
 Kapitel VI: Mission in Griechenland

§  Korinth

a) Der Weg nach Korinth

Über den Weg von Thessaloniki nach Korinth haben wir den Bericht
der Apostelgeschichte, die Paulus erst nach Beroia und von dort auf

dem Landweg nach Athen und weiter nach Korinth ziehen läßt. Athen
ist in Apg Die Areopagrede

Apg 
eine wichtige Zwischenstation, wo zwar keine neue Gemein-

de gegründet, aber auf dem Areopag die gleichnamige Rede gehalten
wird, ein Höhepunkt des gesamten Buches.

Sie können diesen Weg auf der Karte auf der gegenüberliegenden Seite
(Abb. ) verfolgen: Paulus würde von Thessaloniki sich nach Westen ge-
wandt haben (auf der uns schon bekannten via Egnatia); in Pella, der al-
ten Hauptstadt Makedoniens, hätte er die via Egnatia verlassen, um nach
Südwesten abzubiegen. Auf diese Weise wäre er nach Beroia gelangt, dem
Sitz des Provinziallandtags. Im ersten Jahrhundert war Beroia die wich-
tigste Stadt Makedoniens nach der Hauptstadt Thessaloniki. Nachdem
auch dort Probleme aufgetreten waren, ist Paulus der Apostelgeschichte
zufolge dann von dort nach Athen weitergereist (Apg ,–).

Diese RouteDie Route nach
Alfred Suhl

hat Alfred Suhl in seinem Paulusbuch in Frage gestellt.

Suhl zufolge ist Paulus nicht in Pella von der Trasse der via Egnatia abge-
wichen, sondern ihr weiter gefolgt, bis er ihren Endpunkt an der Adria
erreicht hatte: „Tatsächlich dürfte Paulus aber von Thessalonich aus auf
der Via Egnatia weiter nach Westen gereist sein. Dyrrhachium und Au-
lona, die beiden Endpunkte dieser Straße, die – über die Via Appia mit
dem Endpunkt Brundisium – Rom mit dem Osten verband, sind die
bedeutendsten Städte der Landschaft Illyris Graeca!“

Die Suhlsche These paßt sehr gut zu dem von mir in dieser Vorlesung
behaupteten Drang des Paulus nach Westen, d.h. nach Rom und weiter
nach Spanien. Trifft die Suhlsche These zu, so hatte sich Paulus schon
im Jahr  von Thessaloniki nach Rom auf den Weg gemacht.Das

Claudiusedikt
Apg ,

Da wurde
er von der Nachricht überrascht, daß der Kaiser Claudius alle Juden aus
Rom vertrieben habe.

 Alfred Suhl: Paulus und seine Briefe. Ein Beitrag zur paulinischen Chronologie,
StNT , Gütersloh .

 Alfred Suhl, S. ; Suhl bezieht sich bei seiner Argumentation auf die Stelle Röm
,, wonach Paulus den Osten völlig abgegrast hat und zwar im Kreis von Jerusalem bis
nach Illyrikon (ὥστε µε ἀπὸ ᾽Ιερουσαλὴµ καὶ κύκλῳ µέχρι τοῦ ᾽Ιλλυρικοῦ πεπληρωκέναι

τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ).
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Abbildung : Der Verlauf der Via Egnatia
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Unter diesen Umständen wollte er die Reise dann doch nicht wagen:
Er bog an der Westküste Griechenlands nach Süden ab und kam nach
Korinth. (Diese Hypothese schließt einen Aufenthalt in Athen, wie ihn
Lukas in Apg  berichtet, nicht aus, da Athen sozusagen auf dem Weg
nach Korinth liegt auch dann, wenn man an der Westküste Griechen-
lands nach Süden reist.) Diese Route paßt sehr gut zu einer ansonsten
recht rätselhaften Stelle im . Thessalonicherbrief, mit der wir uns bisher
noch nicht befaßt haben. In Thess , ist nämlich davon die Rede, daß
Paulus ein- oder zweimal versucht habe, nach Thessaloniki zurückzukeh-
ren. Dies ist recht sinnlos, wenn man den Verlauf der Reise nach Apg
 annimmt: Paulus hätte in diesem Fall umkehren müssen. Ganz an-
ders verhält es sich jedoch, wenn Paulus an der Westküste Griechenlands
entlang nach Süden reiste: Da bot sich mehrfach die Möglichkeit, nach
Osten abzubiegen, um Thessaloniki zu erreichen.

„Alle Beobachtungen sprechen dafür, daß Paulus von Thessalonich aus
ursprünglich Rom hat erreichen wollen, dieser Plan aber durchkreuzt
wurde und Paulus deswegen nach Süden auswich, um nach Korinth zu
ziehen.“

b) Die Gründung der Gemeinde von Korinth

Über die Gründung der Gemeinde von Korinth und den ersten Auf-
enthalt des Paulus in dieser Stadt unterrichtet uns die Apostelge-

schichte in ,–. In Korinth angekommen (laut Apostelgeschichte ,,
von Athen aus) trifft Paulus auf das jüdische Ehepaar Aquila und Priscil-
la, das wegen des oben erwähnten Claudius-Edikts Rom hatte verlassen
müssen (v. ). Paulus, der denselben Beruf ausübt, tut sich mit ihnen zu-
sammen (v. ). Paulus beginnt sogleich, in der jüdischen Synagoge zu
predigen (v. ) und zwar Juden sowohl als auch Griechen.

 In Thess , heißt es: διότι ἠθελήσαµεν ἐλθεῖν πρὸς ὑµᾶς, ἐγὼ µὲν Παῦλος καὶ

ἅπαξ καὶ δίς, καὶ ἐνέκοψεν ἡµᾶς ὁ Σατανᾶς.

 Alfred Suhl, a.a.O., S. .
Eine genauere Argumentation als Suhl selbst bietet mein Aufsatz Paulus in Alba-

nien. Die Suhlsche Hypothese, präzisiert (aus dem Jahr ), der im Netz zugäng-
lich ist unter http://www.die-apostelgeschichte.de/einzelthemen/paulus_
in_abanien.html (mit zahlreichen Bildern und Karten).

 Zum Beruf des Paulus vgl. oben Kapitel II, S. –.
 Apg , lautet: διελέγετο δὲ ἐν τῇ συναγωγῇ κατὰ πᾶν σάββατον, ἔπειθέν τε

᾽Ιουδαίους καὶ ῞Ελληνας.

Eine Synagoge ist in Korinth auch epigraphisch belegt, wie wir sogleich sehen werden.
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Bald stoßen auch die Mitarbeiter Timotheus und Silvanus aus Makedo-
nien dazu (v. ), und es beginnt eine erfolgreiche Missionstätigkeit unter
Juden wie Griechen. Namentlich genannt als erste Glieder der neuen Ge-
meinde werden Titius Iustus (v. ) und der Synagogenvorsteher Crispus
(v. ) und sein ganzes Haus. In v.  umreißt die Apostelgeschichte aus-
drücklich den zeitlichen Rahmen des korinthischen Aufenthalts, wenn es
heißt: „Er blieb aber ein Jahr und sechs Monate (in Korinth) und lehrte
bei ihnen das Wort Gottes.“ Diese Bemerkung verbunden mit dem im
folgenden Vers genannten Statthalter Gallio erlaubt eine Datierung des
Lebens des Paulus in groben Zügen. Ihr wollen wir uns daher in einem
besonderen Abschnitt jetzt zuwenden.

c) Der Statthalter Gallio und die paulinische Chronologie

In Apg ,– wird von einer Anklage des Paulus bei dem Statthalter
von Achaja mit Namen Gallio berichtet. Mit den Einzelheiten brau-

chen wir uns im Rahmen dieser Vorlesung nicht zu beschäftigen. Uns
genügt vielmehr die Feststellung, daß die Wirksamkeit des Paulus in Ko-
rinth sich mit der Amtszeit des Gallio ebendort überschneidet.

Um das zu verstehen, bedarf es der folgenden Hintergrundinformatio-
nen: In der Kaiserzeit unterscheidet man zwei verschiedene Sorten von
Provinzen, solche, die dem Kaiser direkt zugedordnet sind, und solche,
die der Senat verwaltet. Die Provinz Achaia, die uns hier interessiert (sie
entspricht in etwa der heutigen Ausdehnung Griechenlands, wenn man
von den nördlichen Bezirken Epirus und Makedonien einmal absieht),
war damals eine senatorische Provinz. Der Statthalter wechselt Jahr für
Jahr. Wenn also Paulus dort mit Gallio zusammengetroffen ist, so muß er
im Amtsjahr des Gallio in Korinth gewesen sein. Wenn wir also heraus-
finden können, wann Gallio Statthalter von Achaia war, gewinnen wir
auf diese Weise das (jedenfalls bisher) einzige feste Datum im Leben des
Paulus.

 Im griechischen Original lautet Apg ,: Κρίσπος δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος ἐπίστευσεν

τῷ κυρίῳ σὺν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τῶν Κορινθίων ἀκούοντες ἐπίστευον καὶ

ἐβαπτίζοντο.

 Im griechischen Original lautet Apg ,: ἐκάθισεν δὲ ἐνιαυτὸν καὶ µῆνας ἓξ δι-

δάσκων ἐν αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦ θεοῦ.

 Eine genauere Darstellung bietet mein Buch: Peter Pilhofer: Das Neue Testament
und seine Welt. Eine Einführung, UTB , Tübingen , in §  (das sind die Sei-
ten –); im Internet kann man den Text von Jens Börstinghaus heranziehen, der
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Nun sind wir in der glücklichen Lage, das Amtsjahr des GallioDas Amtsjahr
des Gallio

ziemlich
genau bestimmen zu können. Unser Gallio, mit vollem Namen Lucius Iu-
nius Gallio Annaeanus, ist der ältere Bruder des Ihnen gewiß bekannten
Philosophen Seneca. Er wurde von Iunius Gallio adoptiert und nahm die-
se Namensbestandteile – die ihn von seinem Bruder Lucius Annaeus Sene-
ca unterscheiden – in seinen Namen auf. Er kam wohl zur Zeit des Kai-
sers Caligula in den Senat und war um  n.Chr. Praetor in Rom. Eine
Inschrift aus Delphi erlaubt uns nun, seine Statthalterschaft in Achaia
auf das Jahr / zu datieren. Die Einzelheiten des Verfahrens können
wir im Rahmen dieser Vorlesung nicht besprechen.

Wir können also als Ergebnis formulieren:Paulus war /
in Korinth

Paulus war in den Jahren 
und  in Korinth. Damit ist etwa der . Thessalonicherbrief auf das Jahr
 fest datiert.

Damit gewinnen wir das einzige absolute Datum für die Chronologie
der Biographie des Paulus. Von hier aus kann man dann vorwärts und
rückwärts weiterrechnen, um die übrigen Ereignisse einem bestimmten
Jahr zuweisen zu können. In der Literatur gibt es eine ganze Reihe von-
einander abweichender Versuche, dies zu tun. Das brauchen wir hier im
einzelnen zum Glück nicht verfolgen. Ich drucke Ihnen im folgenden
eine Möglichkeit ab, die Paulus-Chronologie zu konstruieren. Sie sollten
zum Vergleich etwa die von Becker vorgeschlagene Chronologie heran-
ziehen, die mit der in dieser Vorlesung vorgeschlagenen Rekonstruktion
freilich nicht in allen Einzelheiten übereinstimmt.

noch gründlicher vorgeht: http://www.neutestamentliches-repetitorium.de/
inhalt/Inschrift/gallio/gallio.html (hier die editio maior).

 Vgl. dazu die (allzu knappen) Informationen im Artikel L.I.Gallio Annaeanus Nr.
II , DNP  (), Sp. .

 Wer sich für die Einzelheiten interessiert, sei auf die grundlegende Darstellung
bei Adolf Deissmann verwiesen: Paulus. Eine kultur- und religionsgeschichtliche Skizze.
Mit je einer Tafel in Lichtdruck und Autotypie sowie einer Karte: Die Welt des Apo-
stels Paulus, Tübingen , S. –: Beilage : Der Prokonsulat des L. Junius Gallio.
Deissmann bietet auch eine Abbildung „Die Gallio-Inschrift von Delphi“ als Frontispiz.
Er kommt zu dem Ergebnis:

„Die Schlußfolgerungen für die paulinische Chronologie sind leicht zu ziehen. Hat
Gallio sein Amt rund im Mittsommer  angetreten, und hat die Anklage der Juden
gegen Paulus bald nachher stattgefunden, so ist Paulus, der bis dahin rund  Monate
in Korinth gearbeitet hatte, in den ersten Monaten des Jahres  nach Korinth gekommen
und hat Korinth im Spätsommer des Jahres  verlassen.“ (S.  – das Kursive im Original
gesperrt gedruckt.)

 Jürgen Becker, a.(Seite , Anm. )a.O., S. .
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Wann? Geburt des Paulus in Tarsos

 Paulus in Damaskus als Christenverfolger

 Berufung; Mission in der Arabia

/ Erster Besuch in Jerusalem bei Petrus

/ Beginn der Wirksamkeit in Kilikien und Syrien

Wann? Beginn der Wirksamkeit in Antiochien am Orontes

/ Zweiter Besuch in Jerusalem: Apostelkonvent

 Der sogenannte Antiochenische Zwischenfall

/ Selbständige Mission im Ägäischen Raum

/ Philippi und Thessaloniki

– Korinth

–/ Ephesos und die Asia

/ Reise über Troas und Makedonien nach Korinth

/ Reise von Korinth nach Jerusalem

 Festnahme in Jerusalem

 Paulus als Gefangener in Rom

 Hier gehören die silent years hin, die wir oben in Paragraph  diskutiert haben,
freilich ohne uns in bezug auf die Dauer dieser Wirksamkeit in Kilikien festzulegen.

 Die erste Missionsreise ist entweder unmittelbar vor oder unmittelbar nach dem
Apostelkonvent einzuordnen, vgl. die Diskussion oben in diesem Kapitel, S. –.

 Das Jahr des Todes des Paulus läßt sich, wie wir noch sehen werden, genausowenig
angeben wie das Geburtsjahr. Die späteste Möglichkeit ist der Brand Roms im Jahr .
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Exkurs: Die Städte des Paulus: . Korinth

Als letzte Stadt des Paulus haben wir vor vierzehn Tagen Philippi be-
sprochen. Thessaloniki hätte man auch in diese Reihe aufnehmen

können – aus Zeitgründen war das leider nicht möglich. Die Stadt Ko-
rinth allerdings darf man auf gar keinen Fall übergehen, weil sie aus
mehreren Gründen von herausragender Bedeutung für Paulus ist. Da-
für sprechen zunächst die Länge des Aufenthalts in dieser Stadt – in der
Apostelgeschichte wird die Dauer allein des Gründungsaufenthalts auf
mehr als  Monate beziffert – und die Intensität der Beziehungen. Da-
für spricht aber vor allem die Tatsache, daß von der Korrespondenz des
Paulus mit dieser Gemeinde zwei lange Briefe mit insgesamt  Kapi-
teln erhalten sind: Über keine Gemeinde des Paulus wissen wir auch nur
annähernd so gut Bescheid wie über die Gemeinde in Korinth.

Die Lage der Stadt Korinth ist dadurch gekennzeichnet, daß sie an
zwei Meeren liegt und demnach auch zwei Häfen aufzuweisen hat (vgl.
dazu die Karte Abb.  auf der folgenden Seite ). Vom Osten – der
Ägäis – her kommend fährt man in den Saronischen Golf und gelangt
zum östlichen Hafen Korinths mit Namen Kenchreai.. 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 Saronischen Golf verbunden worden, einen gepflasterten Weg,
auf denen Schiffe von einem zum andern Golf geschleift werden konn-
ten. Reste dieses seit  teilweise 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 Jah-
ren  bis  gebaut worden, für heutige Schiffe aber schon wieder
zu schmal! Wenn Sie einmal von Venedig nach İzmir reisen, haben Sie
vielleicht Glück und fahren durch diesen faszinierenden Kanal.

 Dieser Hafen spielt im Neuen Testament eine Rolle, weil hier Paulus sich der
Apostelgeschichte zufolge nach Ablegung eines Gelübdes Richtung Syrien einschiffte
(Apg , heißt es: ὁ δὲ Παῦλος ἔτι προσµείνας ἡµέρας ἱκανὰς τοῖς ἀδελφοῖς ἀποτα-

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

Κεγχρεαῖς τὴν κεφαλήν, εἶχεν γὰρ εὐχήν).
Später gab es eine eigene Gemeinde in Kenchreai., deren Diakonin Phoibe in Röm

, empfohlen wird: συνίστηµι δὲ ὑµῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡµῶν, οὖσαν [καὶ] διάκονον

τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Κεγχρεαῖς.

Damals hieß »Diakonin« noch ἡ διάκονος – goldene Zeiten ohne gender-star . . .
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Abbildung : Die Umgebung von Korinth
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Schon in klassischer Zeit war Korinth eine bedeutende Stadt. Die
griechische StadtZerstörung

durch die
Römer 

v.Chr.

wurde im Jahr  v.Chr. von den Römern zerstört.
„Although the Romans had sacked the city, the destruction of its build-
ings was far from complete. While many had suffered from neglect, if
not willful destruction, most still stood during this period. The city was
largely deserted, although some descendants of the old Corinthians still
lingered like ghosts among its ruins.“

Für uns ist das römische KorinthDurch Caesar
neu gegründet

 v.Chr.

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

Nach dem Namen des Neugründers wurde die Stadt Colonia Laus
Iulia CorinthiensisColonia Laus

Iulia
Corinthiensis

genannt. Die römische Stadt nahm einen schnellen
Aufschwung und wurde in kürzester Zeit die bedeutendste und größ-
te Stadt von ganz Griechenland. „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.“

Die Besonderheit dieser Stadt – und das ist für Paulus ein Novum –
ist die Tatsache, daß sie gleichzeitig Hauptstadt der Provinz Achaia und

 Grundlegend für das klassische Korinth ist die Darstellung von J.B. Salmon:
Wealthy Corinth. A History of the City to  BC, Oxford  (Nachdr.  und
).

 Donald Engels: Roman Corinth. An Alternative Model for the Classical City, Chi-
cago und London , S. .

 Donald Engels, a.a.O., S. f.
 Donald Engels, a.a.O., S. .
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Abbildung : Die Inschrift des Erastus

römische Kolonie ist. So etwas kann sich Paulus auf gar keinen Fall ent-
gehen lassen!

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

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

Erastus hat für die Ädilität
auf eigene Kosten (den Platz) pflastern lassen.

 In Makedonien mußte Paulus zwei Städte aufsuchen, um dies zu erreichen: Phil-
ippi als römische Kolonie und Thessaloniki als Hauptstadt der Provinz Macedonia –
Korinth bot ihm beides in einer Stadt. Auch die anderen Provinzhauptstädte, in denen
Paulus tätig war – Antiochien am Orontes und später dann Ephesos –, waren nicht
zugleich römische Kolonien.



 Kapitel VI: Mission in Griechenland

Die Inschrift befindet sich heute noch in situ, vor dem Theater. Es
handelt sich um Vertiefungen in den Steinplatten, in denen einst bron-
zene Buchstaben eingelassen waren. Die bronzenen Buchstaben sind ver-
schwunden – Bronze kann man leicht einschmelzen –, die Vertiefungen
haben sich über  Jahre erhalten. Sie informieren uns über die Wohl-
tat des Erastus, der auf eigene Kosten s(ua) p(ecunia) den Platz hat pfla-
stern lassen. Für uns besonders wertvoll ist die Information in Zeile  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 Era-
stus Mitglied war, wie wir aus dem Römerbrief erfahren, wo es in ,
heißt: „Es grüßt euch Gaius, mein Gastgeber, der auch der Gastgeber der
ganzen Gemeinde ist, es grüßt euch Erastus, der Oikonomos der Stadt,
und der Bruder Quartus.“ 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 , sei mit dem unsrer Inschrift aus Korinth identisch.

* * *

Korinth erscheint in der Apostelgeschichte als Provinzhauptstadt der
Provinz Achaia. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang,

daß der Statthalter Gallio seinen Amtssitz in Korinth hat. Dieser Statt-
halter lehnt es ab, einen Prozeß gegen Paulus zu eröffnen. In Apg , ist
in diesem Zusammenhang von einem Bema (βῆµα) die Rede. Ein solches
(eine rostra) ist bei den amerikanischen Ausgrabungen zu Tage gefördert
worden (vgl. die Abbildung  auf der folgenden Seite). Die Frage, ob
man die Aussage aus Apg , im topographischen Sinne verstehen und

 Der Text ist publiziert bei John Harvey Kent [Hg.]: The Inscriptions –,
Corinth. Results of Excavations Conducted by the American School of Classical Studies
at Athens, Volume VIII, Part III, Princeton , Nr.  = S. f.

Zur Interpretation der Inschrift, insonderheit des pro aedilit[at]e, ergaben sich bei der
Diskussion in situ in Korinth am . Oktober  interessante Aspekte, die hier bei der
dritten Auflage einzuarbeiten sein werden. (Das hat nicht sollen sein, P.P., . Dezember
.)

 Im griechischen Original: ἀσπάζεται ὑµᾶς Γάϊος ὁ ξένος µου καὶ ὅλης τῆς ἐκκλη-

σίας. ἀσπάζεται ὑµᾶς ῎Εραστος ὁ οἰκονόµος τῆς πόλεως καὶ Κούαρτος ὁ ἀδελφός.
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Abbildung : Das Bema von Korinth (zu Apg ,)

dann auf das bei den Ausgrabungen zutage gekommene Gebäude bezie-
hen kann, ist von Anfang an umstritten gewesen.

Die Tatsache, daß die Apostelgeschichte den Namen des Statthalters,
Gallio, nennt, ermöglicht die Berechnung des Zeitraums, in dem Paulus
sich in Korinth aufhielt (nach der wahrscheinlichsten Rechnung handelt
es sich um die Jahre –).

Auch in Korinth beginnt Paulus seine Verkündigung (vgl. Apg ,)
in der Synagoge – wie wir es auf der zweiten Missionsreise von Philippi,
Thessaloniki, Beroia und Athen gewohnt sind. Die Synagoge von Ko-
rinth ist epigraphisch und archäologisch bezeugt, allerdings nur durch
Einzelfunde (das Gebäude als solches ist noch nicht identifiziert). Der

 Bei unserer Exkursion im Oktober  in Korinth heiß diskutiert . . .
 Schon Erich Dinkler: Das Bema zu Korinth. Archäologische, lexikographische,

rechtsgeschichtliche und ikonographische Bemerkungen zu Apostelgeschichte ,–,
ursprünglich publiziert im Jahr , dann, durch einen Nachtrag ergänzt in: ders.: Si-
gnum Crucis. Aufsätze zum Neuen Testament und zur Christlichen Archäologie, Tü-
bingen , S. –, der zu dem Ergebnis kommt: „Es ist hier [in Apg ,ff.] nicht
von einer Rednertribüne im allgemeinen Sinne die Rede, sondern vom Platz des Rich-
ters“ (S. ) und: „Wir wissen nicht und können schlechterdings nicht herausfinden,
wo der Bericht von Apg  lokalisierbar ist“ (S. ), denn: „Die Sprache macht deutlich,
daß in der Aussage der Apg , . . . ein prozeßrechtlicher Begriff aufgenommen ist, der
nicht topographisch (sc. im Sinne von »rostra«) zu verstehen ist“ (ebd.).

 Zur paulinischen Chronologie, die man aufgrund dieses festen Datums konstruie-
ren kann, vgl. oben S. –.

 Die folgende Erweiterung des Exkurses zu Korinth ist aus meiner Einführungsvor-
lesung im Sommersemester  – die ebenfalls im Netz zugänglich ist – herüberge-
nommen.
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Abbildung : Die Synagogen-Inschrift aus Korinth

wichtigste dieser Einzelfunde ist eine Inschrift, die heute im Museum in
Korinth aufbewahrt wird.

[συν]α. γωγὴ ῾Εβρ[αίων]

Die grundlegende Publikation der Inschrift finden Sie in dem amerikani-
schen Grabungsband. Wenn man genau sein will, sollte man nicht mit
»Synagoge der Juden«, sondern mit »Synagoge der Hebräer« übersetzen.
Die Datierungsvorschläge für den Stein differieren: Im (alten) CIJ wird
unter Nummer  st bc – st ac vorgeschlagen, was nach meinem
Eindruck allzu früh ist (die Datierung erfolgt ausschließlich aufgrund
der Buchstabenformen). Elliger dekretiert: „Die ungewöhnliche Bezeich-
nung für die Juden läßt auf ein relativ hohes Alter schließen, jedoch wäre

 Benjamin Dean Meritt [Hg.]: Greek Inscriptions –, Corinth. Results of
Excavations Conducted by the American School of Classical Studies at Athens, Volume
VIII, Part I, Cambridge/Mass. ; hier die Nummer .

 Vgl. außerdem noch SEG XVII ()  sowie die neue Ausgabe der jüdi-
schen Inschriften Griechenlands (David Noy/Alexander Panayotov/Hanswulf Bloedhorn:
Inscriptiones Judaicae Orientis, Band I: Eastern Europe, Texts and Studies in Ancient
Judaism , Tübingen , Ach  = S. –), 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 rd

century CE“ (S. ).
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das . Jh. n. Chr. die frühstmögliche Datierung“ – woher er diese Si-
cherheit 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“ ist also vielleicht etwas übereilt.

d) Die korinthische Korrespondenz

α) Die Vorgeschichte

Paulus war in den Jahren – für  Monate in Korinth, wie wir aus
Apg , wissen. In der Zeit seiner darauf folgenden Abwesenheit

hatte Paulus den Korinthern einen Brief geschrieben (»Brief A«), Brief A =
Vorbrief

wie sich
aus Kor , ergibt, wo es heißt: „Ich habe euch in meinem Brief geschrie-
ben, daß ihr euch nicht mit männlichen Prostituierten abgeben sollt“.
Dieser Brief ist nicht erhalten. Man nennt ihn gewöhnlich den Vorbrief,
weil er vor die erhaltenen Teile der korinthischen Korrespondenz fällt.

Auch die Korinther hatten sich schriftlich mit Anfragen an Paulus ge-
wandt, wie wir in Kor , erfahren: „In bezug auf die Angelegenheiten
aber, über die ihr mir geschrieben habt . . . “

Auf solche Anfragen antwortet Paulus im . Korintherbrief (»Brief B«),
Brief B = .
Korintherbrief

geschrieben im Frühjahr  aus Ephesos (und zwar vor Pfingsten dieses
Jahres, siehe Kor ,: „Ich werde aber in Ephesos bleiben bis Pfing-
sten“).

 Winfried Elliger: Mit Paulus unterwegs in Griechenland. Philippi, Thessaloniki,
Athen, Korinth; erschienen Stuttgart , S. .

 Ebd.
 Im griechischen Original lautet Apg ,: ἐκάθισεν δὲ ἐνιαυτὸν καὶ µῆνας ἓξ διδά-

σκων ἐν αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦ θεοῦ.
 Im griechischen Original lautet Kor ,: ἔγραψα ὑµῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ µὴ συνανα-

µίγνυσθαι πόρνοις. Im Wörterbuch von LSJ ist der Artikel πόρνος kurz und gewichtig
(S. ). Dieser Benutzer bedurfte eines größeren englisch-deutschen Wörterbuchs,
um die Bezeichnungen halbwegs zu verstehen; ein kleineres englisch-deutsches Wörter-
buch hat die Begriffe gar nicht, mit denen LSJ jongliert. Trotz LSJ hält dieser Benutzer
des geschätzten Wörterbuchs an seinem Vorschlag fest, πόρνος mit »männliche Prosti-
tuierte« wiederzugeben.


περὶ δὲ ὧν ἐγράψατε . . .

 Im griechischen Original lautet Kor ,: ἐπιµενῶ δὲ ἐν ᾽Εφέσῳ ἕως τῆς πεντηκο-

στῆς.



 Kapitel VI: Mission in Griechenland

β) Der . Korintherbrief

Der Aufbau des Briefes läßt sich nach Hans Conzelmann folgender-
maßen darstellen:

I. Teil: Die Spaltungen in der Gemeinde, ,–,
II. Teil: Die Krisis des Bios, Kap.  und 

III. Teil: Antworten auf Anfragen, Kap. –.

Mit einer teilweisen Untergliederung erhält man demnach die folgende
Übersicht:

• ,–: Präskript

• ,–: Proömium

• ,–,: Briefcorpus

I. Die Spaltungen in der Gemeinde: ,–,

II. Die Krisis des Bios: Kap.  und 

. Kap. : Der Fall des Blutschänders

. ,–: Prozessieren vor heidnischen Gerichten

. ,–: Unzucht usw.

III. Antworten auf Anfragen: Kap. –

. Kap. : Ehefragen

. Kap. –: Götzenopferfleisch

. Kap. –: Mißstände in der Gemeindeversammlung

. Kap. : Die Auferstehung der Toten

. Kap. : Persönliche Nachrichten

• ,–: Eschatokoll

 Hans Conzelmann: Der erste Brief an die Korinther, KEK V, Göttingen /,
S. f.; zur Begründung vgl. seine Einleitung, S. f.

Weitere Literatur zum . Korintherbrief: Johannes Weiß: Der erste Korintherbrief,
KEK V, Göttingen  (Nachdr.  und ).

Gerhard Sellin: Der Streit um die Auferstehung der Toten. Eine religionsgeschichtli-
che und exegetische Untersuchung von . Korinther , FRLANT , Göttingen .
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γ) Der weitere Verlauf der Ereignisse

Paulus hatte ursprünglich von Ephesos aus über Makedonien erneut
nach Korinth reisen wollen (Kor ,–). Da sein Brief nach Ko-

rinth (»Brief B«) aber seinen Zweck nicht erfüllte, wurde dieser Plan
nicht ausgeführt. Denn Paulus hatte „bald darauf eine neue, noch viel
schärfere Phase des Kampfes mit Gegnern, die die Gemeinde verführten
und zum Aufruhr gegen den Apostel selbst trieben, zu bestehen“. Diese
Phase der Auseinandersetzung kann man aus dem nächsten Schreiben
nach Korinth, der sogenannten »Apologie« (»Brief C« = Kor ,–,)
rekonstruieren.

Dieser Brief kreist um das Thema des Apostelamtes und seine Legiti-
mation. Empfehlungsbriefe hat Paulus nicht nötig (Kor ,ff.) Er ver-
kündigt nicht sich selbst (Kor ,). Trotzdem ist der Brief eine Vertei-
digung seines Amtes und seines Wirkens in Korinth (daher der Name
Apologie).

Die auf Brief C hin sich weiter zuspitzende Lage bewog den Paulus zu
einem Zwischenbesuch (Kor ,; ,).

Nach dem Zwischenbesuch kehrt er unverrichteter Dinge wieder nach
Ephesos zurück und schreibt den sogenannten »Tränenbrief« (»Brief D«
= Kor –). Hier ist der Ton außerordentlich scharf. Die Gegner wer-
den als Überapostel (οἱ ὑπερλίαν ἀπόστολοι [hoi hyperli.an apo. stoloi])
bezeichnet (Kor ,; ,), ja sogar als Falschapostel (ψευδαπόστολοι

[pseudapo. stoloi], Kor ,) und Satansdiener (Kor ,). Sie pflegen
sich darauf zu berufen, daß sie „Hebräer, Israeliten, Same Abrahams
sind“. Paulus sieht sich sogar veranlaßt, auf Erscheinungen und Offen-
barungen des Herrn zu sprechen zu kommen (Kor ,ff.), um sich zu
legitimieren.

Dieser Brief hat seine Wirkung nicht verfehlt. Paulus kann daher den
Versöhnungsbrief aus Makedonien, wohin er „Titus mit banger Erwar-

 Günther Bornkamm, a.(Seite , Anm. )a.O., S. . Umfassendere Informatio-
nen bietet: Günther Bornkamm: Die Vorgeschichte des sogenannten Zweiten Korinther-
briefes, jetzt in: ders.: Geschichte und Glaube II. Gesammelte Aufsätze IV, BEvTh ,
München , S. –.

 „Aber dieser ist erschütternd verlaufen. Er hat die Gemeinde in hellem Aufstand
gegen sich angetroffen, und ein Verhetzer aus ihrer Mitte hat ihm ein solches Unrecht
angetan ( Kor ,; ,) . . . , daß er nicht länger bleiben konnte“ (Günther Bornkamm,
a.a.O., S. ).

 Im griechischen Original: ῾Εβραῖοι, ᾽Ισραηλῖται, σπέρµα Ἀβραάµ (Kor ,).


εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις κυρίου, Kor , am Ende.
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tung . . . entgegengereist“ war, nach Korinth schicken (»Brief E« = Kor
,–,; ,–).

Außerdem enthält der . Korintherbrief zwei weitere Schreiben, nämlich
»Brief F« (= Kor ) und »Brief G« (= Kor ), in denen es um die Kol-
lekte geht.

δ) Der . Korintherbrief

Ich behandle den . Korintherbrief im folgenden als eine Komposition
aus den Briefen C, D, E, F und G, wie in Abschnitt γ) dargestellt.

Genauer einzugehen ist auf die Briefe C, D und E:
Die Apologie (= Brief C)Brief C =

Apologie =
Kor ,–,

umfaßt Kor ,–,. Aufbau:

• ,–,: Die Herrlichkeit des Apostelamtes

• ,–,: Die Niedrigkeit des Apostelamtes

• ,–,: Bitte um volle Wiederherstellung der Gemeinschaft zwi-
schen Apostel und Gemeinde.

Der Tränenberief (= Brief D),Brief D =
Tränenbrief =

Kor –

auch Vierkapitelbrief genannt, umfaßt
Kor –. Hier steht die „Legitimität des Apostels“ zur Debatte. Der
um Paulus geführte Kampf richtet „sich zentral gegen sein Apostolat“,
gilt aber „darüber hinaus auch seiner gesamten Existenz.“ Bemerkens-
wert ist schon der Ton der Auseinandersetzung: „Satansdiener nennt Pau-
lus seine Widersacher eben nur hier. Damit mißt er ihnen eine Bedeu-
tung bei, die er weder den Nomisten Galatiens noch den pneumatischen
Schwärmern aus I Cor zugestand.“

Aufbau des Tränenbriefs:

• ,–: Paulus kämpft nicht „nach dem Fleisch“ (κατὰ σάρκα [kata.
sa. rka])

 Günther Bornkamm, a.a.O., S. .
 Nach Helmut Merkel: Bibelkunde des Neuen Testaments. Ein Arbeitsbuch, Gü-

tersloh ; ; , S. . Die paulinische Herkunft von ,–, wird häufig
bestritten.

 So lautet der Titel eines Aufsatzes von Ernst Käsemann: Die Legitimität des Apo-
stels. Eine Untersuchung zu II Korinther –, ZNW  (), S. –, wieder abge-
druckt als Band XXXIII der Reihe Libelli, Darmstadt  (danach hier zitiert).

 Ernst Käsemann, a.a.O., S. .
 Ernst Käsemann, a.a.O., S. .
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• ,–: Die Vollmacht (ἐξουσία [exousi.a]) des Paulus

• ,–: Der Kanon (κάνων [ka. nōn]) des Rühmens

• ,–,: Die Narrenrede des Paulus

• ,–,: Paulus und die Korinther vor dem dritten Besuch

• ,–: Schluß des Briefes

Der Versöhnungsbrief (= Brief E) Brief E =
Versöhnungsbrief
=
Kor ,–,;
,–

ist der letzte Teil unserer Korrespon-
denz, wenn man die beiden Kollektenbriefe F (das ist Kapitel  des Kor)
und G (das ist Kapitel  des Kor) einmal unberücksichtigt läßt.

Der Versöhnungsbrief umfaßt Kor ,–,; ,–.

(Neufassung im Winter /, . XII.  um . Uhr)

 Die Narrenrede kann man ihrerseits folgendermaßen gliedern:
,–: Die Korinther sind Verführte
,–: Paulus und die Überapostel
,–: Der Ruhm des Paulus: seine Leiden
,–: Im dritten Himmel und der σκόλοψ.
 Aus diesem Schreiben kann man besonders zahlreiche Informationen für den Ver-

lauf der Auseinandersetzung (s.o. Abschnitt γ)) entnehmen, so daß Merkel die Passage
,–, geradezu mit „Die Vorgeschichte des Briefes“ überschreibt (und entsprechend
dann auch ,– mit „Vorgeschichte des Briefes“); Helmut Merkel, a.a.O., S. .
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