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Paulus und das Mittelmeer∗

Einleitung

Das Meer kommt in der neutestamentlichen Forschung so gut wie
überhaupt nicht vor. Seine Bedeutung für die rasche Ausbreitung

des Christentums von Antiochien am Orontes bis nach Rom und dar-
über hinaus wird nicht wirklich thematisiert.

Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, ist in der Literatur schlicht
Fehlanzeige zu konstatieren.

Segler auf den Spuren des Odysseus gibt es zuhauf, einige von ihnen
sind auch literarisch hervorgetreten, z.B. unter dem eingängigen Titel
„Im Kielwasser des Odysseus“.

∗ Vortrag bei der Tagung des Deutschen Vereins zur Erforschung Palästinas zum
Thema Palästina und das Mittelmeer am . Dezember  in Mainz.

Den Teilnehmern an der Diskussion danke ich herzlich für ihre weiterführenden
Hinweise.

Frau Eva Maria Hille hat die nicht durchweg gut lesbaren Blätter des Mainzer Ma-
nuskripts in ein ordentliches TEX-Manuskript überführt, wofür ich ihr auch an dieser
Stelle herzlich danken möchte.

 Das ThWNT bietet erwartungsgemäß gar keinen Artikel θάλασσα, vgl. Band III
(), S. . Im EWNT existiert hingegen ein einschlägiger Artikel: Reinhard Kratz: Art.
θάλασσα, EWNT II (), Sp. –.

Zum Thema ist weiter heranzuziehen: Chantal Reynier: La Bible et la mer, LiBi ,
Paris ; dies.: Paul de Tarse en Méditerranée. Recherches autour de la navigation
dans l’Antiquité (Ac –,), Lectio divina , Paris ; dies.: Saint Paul sur les
routes du monde romain. Infrastructures, logistique, itinéraires, LiBi , Paris ;
Jens Börstinghaus: Sturmfahrt und Schiffbruch. Zur lukanischen Verwendung eines lite-
rarischen Topos in Apostelgeschichte ,–,, WUNT /, Tübingen .

 Göran Schildt: Im Kielwasser des Odysseus, Wiesbaden ; Nachdr.: Fischer Bü-
cherei , Frankfurt/Main und Hamburg  (das Buch heißt nicht nur „Im Kiel-
wasser des Odysseus“; Schildt war in der Tat in seinem Segelboot in den einschlägigen
Gewässern unterwegs).

Der Klassiker: Victor Bérard/Fred Boissonnas: Dans le sillage d’Ulysse. Album Odys-
séen, Paris  (ich benutze die griechische Ausgabe: Ακολουθώντας το πλοίον του

Οδυσσέα, Athen ; die Photographien stammen aus dem Jahr , vgl. a.a.O., S. .
Im Gegensatz zu Göran Schildt waren die Autoren nur z.T. segelnd unterwegs, vgl.
a.a.O., S. –).

Ernle Bradford: Reisen mit Homer. Die wiedergefundenen Inseln, Küsten und Meere
des Odysseus, dtv , München  (ursprünglich in deutscher Sprache erschienen
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Segler auf den Routen des Paulus hingegen kenne ich weder persön-
lich noch aus der Literatur. Als ich vor  Jahren eine Exkursion mit
drei Segelbooten im Kielwasser des Apostels in der Ägäis plante – die
drei Skipper standen schon bereit –, waren nicht nur solche Kollegen,
die selbst passionierte Segler sind, begeistert. Leider ist diese Exkursion
seinerzeit nicht zustandegekommen.

* * *

Bern und München  als Übersetzung von »Ulysses found«). Auch Bradford ist ein
Segel-Experte: „Zwischen  und  verbrachte ich die meiste Zeit auf dem Mit-
telmeer, wobei das größte Fahrzeug, das ich mein eigen nannte, ein alter Kutter von
 Tonnen war und das kleinste eine Schaluppe von  Tonnen. Einmal, während ich
den mittleren und östlichen Teil des Mittelmeers befuhr, verbrachte ich im Laufe von
zweieinhalb Jahren nur fünf Nächte an Land. Ich habe dieses Meer, und dabei auch
die »Odyssee«, gründlich kennengelernt, fast so gründlich wie die Seekarten, die mich
durch die Straße von Messina brachten oder über das Ionische Meer nach den Inseln
und Ithaka“ (S. –).

Hans-Helmut und Armin Wolf: Der Weg des Odysseus. Tunis – Malta – Italien in den
Augen Homers, Die großen Rätsel der Vergangenheit I, Tübingen .

 Doch vgl. immerhin: Günter Kettenbach: Das Logbuch des Lukas. Das antike
Schiff in Fahrt und vor Anker, EHS.T , Frankfurt a. M./Berlin/Bern .

 Vgl. die Ankündigung http://www.antike-exkursion.de/aegaeis/nuntia-
tio.pdf.



. θάλασσα (tha.lassa) im Neuen Testament 

Abbildung : Die Karte Galiläas (Ausschnitt)

. θάλασσα (tha.lassa) im Neuen Testament

Wir nähern uns dem gestellten Thema daher auf ganz und gar kon-
ventionelle Weise, indem wir einen Blick in die Konkordanz zum

Neuen Testament werfen. Wenn wir den Belegen für das Wort θάλασσα

(tha. lassa) im Neuen Testament nachgehen, erleben wir eine Überra-
schung.

 Altmodischerweise benutze ich die folgende Konkordanz: William F. Moulton/Al-
fred S. Geden: A Concordance to the Greek Testament According to the Texts of West-
cott and Hort, Tischendorf and the English Revisers, edited by William F. Moulton
and Alfred S. Geden, Fifth Edition Revised by Harold K. Moulton, Edinburgh 
(die erste Auflage Edinburgh ).
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Zwar kommt auch das Mittelmeer vor, keine Frage! Aber der Löwen-
anteil der Belege bezieht sich nicht auf das Mittelmeer, sondern auf den
See Genezareth (von insgesamt  θάλασσα [tha. lassa]-Belegen beziehen
sich  auf den See Genezareth!).

Noch deutlicher wird der neutestamentliche Befund, wenn man die 
Belege aus der Offenbarung des Johannes aussortiert, die in der Regel gar
kein konkretes Meer bezeichnen. Dann haben wir insgesamt  θάλασσα

(tha. lassa)-Belege, von denen sich  auf den See Genezareth beziehen.

Als ZwischenergebnisZwischen-
ergebnis

können wir also festhalten: Für das Neue Testa-
ment als Ganzes ist der See Genezareth weit wichtiger als das Mittelmeer,
trotz seiner überschaubaren Größe . . . (Für den See Genezareth wird ei-
ne Fläche von  km angegeben, lächerlich wenig, wenn man diese mit
dem Mittelmeer vergleicht.)

* * *

Nun soll nicht bestritten werden, daß die θάλασσα (tha. lassa)-Belege
in bezug auf den See Genezareth in den Evangelien ungleich ver-

teilt sind: Während Markus und Matthäus keine Scheu haben, den See
Genezareth als θάλασσα (tha. lassa) zu bezeichnen (bei Markus haben wir
 [] Belege, bei Matthäus  []), ist Lukas da sehr viel zurückhal-
tender: Auch an den Stellen, an denen seine Vorlage θάλασσα (tha. lassa)
bietet, ändert er gern in λίµνη (li.mnē), so daß der See Genezareth in sei-
nem Evangelium in der Tat als See – nicht als Meer – erscheint.

* * *

 In den gängigen Nachschlagewerken wird der See Genezareth eher selten berück-
sichtigt und wenn doch, nur in recht schütterer Weise. So greife ich für die Fläche
des Sees Genezareth auf die Angaben in Wikipedia zurück: Artikel »See Genezareth«,
www.wikipedia.de, aufgerufen am . Juni .



. Von Philippi nach Jerusalem (Apg –) 

Abbildung : Die Troas

. Von Philippi nach Jerusalem (Apg –)

Ein begeisterter Seefahrer ist Paulus nicht gewesen, wie aus der merk-
würdigen Passage Apg ,– hervorzugehen scheint. Paulus ist auf

der Reise von Philippi nach Jerusalem, der letzten Reise, die er als freier
Mann unternimmt. Unsere Passage ist Teil eines Wir-Berichts, was hier
wichtig wird, da Paulus den »Wir« gegenübergestellt wird.

Diese Unterscheidung zwischen Paulus auf der einen, den »Wir« auf
der andern Seite wird erforderlich, weil sich die Wege trennen: Paulus

 Zu den Wir-Berichten vgl. die Arbeiten von Dietrich-Alex Koch, die gleich zu
nennen sein wird (S. , Anm. ), und Jens Börstinghaus (vgl. S. , Anm. ).
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Abbildung : Der Hafen von Alexandria Troas
(mit Tenedos im Hintergrund)

wählt einen andern Weg als die »Wir«, die mit dem Schiff von Alexandria
Troas um das Kap Lekton herumfahren, um nach Assos zu gelangen, wo
Paulus wieder an Bord kommen soll, der es vorzieht πεζεύειν (pezeu. ein),
„zu Fuß zu gehen“, wie der Verfasser der Apostelgeschichte sagt. Dabei
handelt es sich zwar um eine Art Abkürzung, aber warum Paulus diese
bevorzugt, verrät uns der Text leider nicht.

Während die Fahrt mit dem Schiff durchaus reizvoll ist – man fährt
zunächst im Windschatten der Insel Tenedos in Richtung Süden an der
Küste entlang, biegt dann um das Kap Lekton herum in den adramytte-
nischen Golf ein und hat von hier aus einen traumhaft schönen Blick
auf die Insel Lesbos –, erschließt sich die Schönheit der Route zu Fuß
nicht: ein paar Schafe, ein paar Ziegen, karge Landschaft. Daß Paulus
sich für das Heiligtum des Zeus Smintheos interessiert haben sollte, ist
nicht wahrscheinlich.

Selbst türkische Busfahrer im . Jahrhundert vermeiden diese paulini-
sche Abkürzung von Assos nach Troas und nehmen lieber den deutlich
weiteren Weg auf der großen Straße weiter im Landesinneren, um die
engen Ortsdurchfahrten und Kurven der Abkürzung zu vermeiden.

 Dies durften wir bei Gelegenheit einer Exkursion in der Troas feststellen, vgl. den
Bericht unter http://www.antike-exkursion.de/orontes/orontes_teil4.pdf,
S. –.



. Von Philippi nach Jerusalem (Apg –) 

Abbildung : Das Kap Lekton

Abbildung : Der Blick hinüber zur Insel Lesbos
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Bleiben die Motive des Paulus für den Landweg also im Dunkeln, kann
es doch darüber keinen Zweifel geben, daß wir es hier mit einer histo-
risch zutreffenden Notiz des Verfassers der Apostelgeschichte zu tun ha-
ben: Diese Passage ist schlicht unerfindbar. (Der Duden weigert sich aus
mir unerfindlichen Gründen, das Wort »unerfindbar« als Lemma auf-
zunehmen, obgleich ich es seit Jahrzehnten verwende und sicher nicht
selbst erfunden habe – einen Goetheschen Beleg freilich vermag ich bis-
lang nicht zu präsentieren . . . )

Sodann ist eine theologische Absicht des Verfassers weit und breit nicht
in Sicht. Und schließlich unterliegen die Wir-Berichte überhaupt dem
Verdacht, auf Notizen jeweils eines Reisebegleiters des Paulus zurückzu-
gehen, wie mein Münsteraner Lehrer Dietrich-Alex Koch einst in einem
Aufsatz gezeigt und mein Erlanger Assistent Jens Börstinghaus in seiner
Dissertation umfassend aufgewiesen hat.

Dieser Fall dürfte auch hier vorliegen: Die Notiz ist frei von jeglicher
Tendenz und spiegelt eine historische Entscheidung des Paulus wider.

Wir halten als ZwischenergebnisZwischen-
ergebnis

fest: Paulus hat mindestens in diesem
Fall den Weg zu Fuß einer Seereise vorgezogen – ein ausgepichter Seefah-
rer war er offensichtlich nicht . . .

* * *

 Dietrich-Alex Koch: Kollektenbericht, »Wir«-Bericht und Itinerar. Neue (?) Überle-
gungen zu einem alten Problem, NTS  (), S. –.

 Jens Börstinghaus, vgl. S. , Anm. ; hier S. –.



. Von Philippi nach Jerusalem (Apg –) 

Abbildung : Blick von der Insel Lesbos hinüber auf Assos

Abbildung : Die Abkürzung nach Assos I
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Abbildung : Die Abkürzung nach Assos II

Abbildung : Der Weg hinunter zum Hafen von Assos



. Von Philippi nach Jerusalem (Apg –) 

Im Zusammenhang mit dieser letzten Reise des Paulus von Philippi
nach Jerusalem begegnet in , eine Liste seiner Reisebegleiter, die

offenbar einzelne Gemeinden repräsentieren (Beroia und Thessaloniki
in Makedonien werden beispielsweise genannt). Auch diese Liste hat der
Verfasser der Apostelgeschichte nicht erfunden, sondern aus einer Tradi-
tion oder einer Quelle – in diesem Fall wohl einer Quelle – übernom-
men, ebenso wie die Liste der Reisestationen, die im Laufe des . und
. Kapitels geboten wird:

• Philippi (,)

• Alexandria Troas (,–)

• Assos (,)

• Mytilene auf Lesbos (,)

• Chios (,)

• Samos (,)

• Milet (,–)

• Kos (,)

• Rhodos (,)

• Pa.tara (,)

• Zypern (,)

 Der folgende Abschnitt ist meiner laufenden Vorlesung zu Apg – entnommen,
die im Netz unter http://www.die-apostelgeschichte.de/lehrveranstaltun-
gen/vorlesung16/vorlesung16.html zugänglich ist. Die Liste findet sich dort auf
Seite .

 Die Zwischenstationen Neapolis und Samothrake bedürfen keiner Erwähnung
mehr, da der Leser sie schon aus Kapitel  kennt.

 Der Verfasser der Apostelgeschichte verwendet die spätere Namensform Μιτυλήνη;
»richtig« aber ist die Form Μυτιλήνη.

 Wegen der hier in Milet vom Verfasser eingeschalteten Abschiedsrede des Paulus
tritt ein Unterbruch – so sagen meine Schweizer Freunde! – des Itinerars ein.

Die Tatsache, daß Paulus nach Jerusalem reist, um dort seine Kollekte aus Achaia und
Makedonien zu überbringen, ist für den Leser der Apostelgeschichte nicht erkennbar.

 Hier wechseln die Reisenden das Schiff, auch dies eine Nachricht, die nach mei-
nem Urteil »unerfindbar« ist . . .
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• Tyros (,–)

• Ptolemaï.s (,)

• Caesarea ad mare (,–)

• Jerusalem (ab ,)

* * *

Aus dem Rückblick des Verfassers der Apostelgeschichte wird deut-
lich: Es ist die letzte Reise des Paulus in Freiheit, wir haben es fast

schon mit einem Missionar a.D. zu tun: Das Werk des Paulus ist abge-
schlossen.

Diese Auffassung teilt Paulus selbst sicher nicht: Wie wir dem Römer-
brief entnehmen können (Röm ,–; Röm ,–), bewegt er sich
zwar faktisch nach Osten, in Gedanken aber ist er schon weit im Westen,
um über Rom nach Spanien zu gelangen. Er ist nicht Missionar a.D.,
ganz im Gegenteil: In Jerusalem gilt es, eine überaus heikle Mission zu
erfüllen, in Rom und in Spanien warten noch große Aufgaben auf ihn.

Aus unserer heutigen Perspektive freilich liegt der Verfasser der Apostel-
geschichte richtiger als Paulus mit seiner eigenen Einschätzung. Zum
Zeitpunkt der Reise von Philippi nach Jerusalem können wir auf das
Werk des Paulus als ein im wesentlichen abgeschlossenes zurückblicken:
Die Übergabe der Kollekte in Jerusalem scheitert, Paulus gerät in römi-
sche Gefangenschaft, und mit seinem missionarischen Wirken ist es da-
mit ein für allemal vorbei. Die Briefe sind – mit einer Ausnahme, auf
die wir in Abschnitt  noch zu sprechen kommen werden – geschrie-
ben und beginnen ihre überregionale Wirkung auszuüben. Das geschieht
aber ohne direktes Eingreifen des Paulus, der im Gefängnis sitzt. Und da-
bei bleibt es.

Am Ende dieser großen Reise angelangtZwischenbilanz , ziehen wir eine kurze Zwischen-
bilanz.

. Paulus war kein passionierter Seefahrer; wo sich die Möglichkeit er-
gibt, zieht er schon einmal den Landweg vor.

. Paulus reist nicht allein, sondern er hat eine Gruppe von Begleitern
auf dem Meer um sich. Im günstigsten Fall ist sogar eine Namensliste
erhalten (Apg ,).

 Es handelt sich dabei um den Galaterbrief, den ich spät datiere und auf der letzten
Reise von Caesarea am Meer nach Rom geschrieben sein lasse.



. Kleinere Seereisen – durchgeführte und geplante 

Abbildung : Tarsos, Zypern, Antiochien hinter dem Amanos

. Das jeweilige Itinerar geht offenbar auf jeweils einen dieser Reisebe-
gleiter zurück, wie schon die »Wir-Stücke« nahelegen.

. Kleinere Seereisen – durchgeführte und geplante

War Paulus wirklich, wie der Verfasser der Apostelgeschichte be-
hauptet (,), ein Mann aus Kilikien (ἀνὴρ Κίλιξ [anē. r Ki.lix])

aus Tarsos, dann war ihm das Meer von Kindesbeinen an vertraut. Er
konnte den herrlichen Blick hinunter zum Meer genießen, bei klarem
Wetter bis hinüber zur Insel Zypern, die er bei seiner ersten Missionsrei-
se (Apg ,–) vielleicht nicht zum ersten Mal besuchte.

Auch Richtung Südosten reichte der Blick weit, bis über den Golf
von Issos hinüber zu dem Amano. s-Gebirge, hinter dem Antiochien am
Orontes liegt, die langjährige spätere Wirkungsstätte des Paulus.

 Diese Information entnehme ich W.M. Ramsay: The Cities of St. Paul. Their In-
fluence on his Life and Thought. The Cities of Eastern Asia Minor, London ,
S. –.

 W.M. Ramsay, a.a.O., S. –.
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Als kleiner Junge hat er vermutlich nicht nur an den berühmten Was-
serfällen des Kydnos gespielt – seine Mutter war, wie sich versteht, stric-
tissime dagegen –, sondern sich auch am künstlich angelegten Hafen, der
Tarsos mit der weiten Welt verband, herumgetrieben.

Wann Paulus damit begann, auch selbst das Meer zu befahren, ver-
mögen wir nicht zu sagen. Quellen zu den Reisen des Paulus vor seiner
Berufung zum Apostel fehlen gänzlich. Um so reichlicher sprudeln sie
dann aber für seine christliche Phase, die sowohl durch seine Briefe als
auch durch die Apostelgeschichte dokumentiert ist.

Die erste Seereise könnte gleich nach seiner Berufung von Jerusalem
nach Tarsos angenommen werden (Apg ,), was insbesondere die Er-
wähnung der Hafenstadt Caesarea ad mare nahelegte – wären da nicht
die unüberwindlichen Widersprüche zum paulinischen Selbstzeugnis in
Gal ,. Denn dem eigenen Bericht zufolge reiste Paulus keineswegs
nach Jerusalem und weiter nach Tarsos, sondern er hielt sich vielmehr in
der Arabia auf; ob damit eine Seefahrt etwa im Roten Meer verbunden
war, können wir nicht wissen.

Auf der sicheren Seite sind wir, wenn wir die Seereisen des Paulus mit
der ersten Missionsreise beginnen lassen. Diese Reise fand wohl Mitte
der er Jahre statt. Der Verfasser der Apostelgeschichte berichtet zu-
nächst von der Überfahrt von Seleukia, dem Hafen von Antiochien am
Orontes, nach Zypern (Apg ,) und dann von der Fahrt hinüber zum
Festland (Apg ,), also von Paphos auf Zypern nach Perge in Pamphy-
lien.

Das sind noch keine großen Seereisen, sondern eher kleine Überfahr-
ten; aber ein Anfang ist gemacht: Paulus übt noch für die großen Reisen,
die er in den folgenden Jahren absolvieren wird . . .

Der Vollständigkeit halber sei hier angemerkt, daß dem Verfasser der
Apostelgeschichte zufolge auch die Heimreise nach Antiochien am Oron-
tes zur See erfolgte. Apg ,– berichtet von der Seereise von Atta.leia
(dem modernen Antalya) nach Antiochia (dem modernen Antakya).

* * *
 Den Ramsayschen Angaben zufolge liegt Tarsos „ to  feet above sea-level, and

about ten miles from the southern coast“ (W.M. Ramsay, a.a.O., S. ).
Zum Hafen am See Rhegmoi bzw. Rhegma fünf oder sechs Meilen unterhalb der

Stadt vgl. W.M. Ramsay, a.a.O., S. ; als Gewährsmann fungiert Strabon. „The lake
was the harbour of Tarsus“ (ebd.). Kleinere Schiffe konnten sogar flußaufwärts bis in
die Stadt fahren.



. Kleinere Seereisen – durchgeführte und geplante 

Abbildung : Die erste Missionsreise

Nach dem Debakel in Antiochien, von dem neutestamentliche For-
scher beschönigend meist als dem »antiochenischen Zwischenfall«

reden (Gal ,–), bricht Paulus zur ersten eigenständigen Missionsreise
gen Westen auf. Jahre später wird er im Philipperbrief diese Phase als
ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου (archē. tou. euangeli.ou) charakterisieren, als »Anfang
des Evangeliums« (Phil ,).

Wenn wir dem Verfasser der Apostelgeschichte trauen dürfen, hatte
Paulus zunächst nicht Makedonien und Achaia, sondern insbesondere
die Asia, das heißt natürlich vor allem Ephesos, im Sinn.

Doch in dem uns schon bekannten Alexandria Troas weist ihm ein
nächtliches ὅραµα (ho. rama) ein ganz neues und überraschendes Ziel, das
wieder eine Seereise erforderlich macht. Dem Paulus erscheint im Traum
ein ἀνὴρ Μακεδών (anē. r Makedō. n) mit der Bitte: διαβὰς εἰς Μακεδονίαν

βοήθησον ἡµῖν (diaba. s eis Makedoni.an boē. thēson hēmi.n).
Und genau an dieser Stelle, Apg ,–, setzt der erste Wir-Bericht

ein, der wie alle folgenden Wir-Berichte mit einer Seereise des Paulus
verbunden ist! Wir haben hier zwar nicht wie in Apg , eine Liste der
Reisebegleiter des Paulus, aber genau wie bei der Reise von Philippi nach

 Vgl. dazu meine Studie: Philippi I. Die erste christliche Gemeinde Europas,
WUNT , Tübingen ; hier S. –.
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Abbildung : Die zweite Missionsreise

Jerusalem in Apg – auch hier ein sehr präzises Itinerar, das die Sta-
tionen Alexandria Troas, Samothrake, Neapolis und Philippi minutiös
aufzählt, obgleich in Samothrake und Neapolis ja gar nichts passiert. Es
wäre keine Schwierigkeit, dieser Reiseroute nachzusegeln; bei halbwegs
gutem Wind käme man an einem Tag nach Samothrake, am nächsten
dann nach Neapolis.

Damit komme ich zur letzten der kleinen Seereisen des Paulus, der
Überfahrt über die Adria von Dyrrhachium nach Barium oder nach
Brundisium, von wo aus er auf der Via Appia Rom zu erreichen hoff-
te; aus Rom wollte Paulus nach Spanien weiterreisen, um das Ende der
Welt in Gades zu erreichen: Dann hätte die παρουσία (parousi.a) erfolgen
können, nichts hätte ihr mehr im Wege gestanden!

Wenn wir bis heute auf die παρουσία (parousi.a) warten, so ist daran
ausschließlich der Kaiser Claudius schuld, der im Jahr  die Reise des
Paulus nach Spanien verhindert hat, ohne es freilich zu wissen, der Un-
glücksrabe.

Nach der Hypothese von Alfred Suhl aus dem Jahr  hatte Paulus
keineswegs vor, von Thessaloniki Richtung Süden nach Athen und wei-
ter nach Korinth zu reisen.

 Bei der Reise in Apg  werden die Zwischenstationen Neapolis und Samothrake
weggelassen, vielleicht weil sie dem Leser ja nun schon vertraut sind.

 Alfred Suhl: Paulus und seine Briefe. Ein Beitrag zur paulinischen Chronologie,
StUNT , Gütersloh , S. –.



. Kleinere Seereisen – durchgeführte und geplante 

Abbildung : Das ᾽Ιλλυρικόν (Illyriko. n) nach dem Barrington Atlas
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Abbildung : Brücke der Via Egnatia bei Pëqin

Ich habe diese Suhlsche These in den letzten Jahren aufgegriffen und –
wie ich meine – besser begründet. Demnach wäre Paulus, aus Thessalo-
niki kommend, nicht Richtung Süden nach Athen abgebogen, sondern
hätte die Route der Via Egnatia Richtung Westen beibehalten, um dann
in Dyrrhachium anzulangen. Ob er das Schiff über die Adria schon ge-
bucht hatte, um seinen Weg nach Rom fortzusetzen, können wir nicht
wissen.

Entscheidend ist: Aus der Überfahrt über die Adria wurde nichts, denn
wohl in Dyrrhachium erreichte den Paulus die Nachricht von dem Edikt
(δόγµα [do. gma]) des Kaisers Claudius, wonach alle Juden in Rom uner-
wünscht waren (vgl. Apg ,–). Unter diesen Bedingungen schien es
dem Paulus nicht opportun, die Überfahrt nach Italien zu wagen, und
so wandte er sich an der griechischen Westküste nach Süden, um über
Athen nach Korinth zu gelangen.

* * *

Der Vollständigkeit halber sei hier noch auf zwei weitere kleinere
Seereisen verwiesen, vielleicht bzw. genauer: auf drei. Zwei davon

kennen wir aus der paulinischen Korrespondenz, eine aus der Apostelge-
schichte.

 Vergleiche dazu meinen Wiener Vortrag aus dem Jahr , der einstweilen im
Internet unter http://www.die-apostelgeschichte.de/einzelthemen/paulus_
albanien/vortrag.pdf dokumentiert ist.



. Kleinere Seereisen – durchgeführte und geplante 

Abbildung : Blick von Dyrrhachium (Stadtmauer) auf Hafen und Meer

Abbildung : Blick zurück auf Dyrrhachium vom Meer aus
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Ich beginne mit der Reise, die uns die Apostelgeschichte berichtet. Sie
führt von Korinth nach Ephesos (vgl. Apg ,–) und dann weiter
nach Caesarea am Meer und über Antiochien am Orontes zurück nach
Ephesos. Historisch ist offenbar nur der erste Abschnitt von Korinth
nach Ephesos.

Diesen Weg hat Paulus später noch einmal in beide Richtungen zu-
rückgelegt, von Ephesos nach Korinth und von Korinth nach Ephesos,
wie wir im . Korintherbrief erfahren. Dabei handelt es sich um den
sogenannten »Zwischenbesuch« in Korinth, der diese beiden weiteren
Seereisen erforderlich machte.

. Der Peristasenkatalog und das Meer (Kor ,–)

Was die Reisen des Paulus im Mittelmeer angeht, haben wir eine
Fülle von Informationen in der Apostelgeschichte, die, wie wir

gesehen haben, in der Regel auf einen Reisebegleiter des Paulus zurück-
gehen.

In diesem vierten Abschnitt fragen wir nun danach, wie Paulus selbst
über diese Seereisen dachte. Ich konzentriere mich hier auf einen einzi-
gen Text, den sogenannten Peristasenkatalog in Kor ,–.

Auf die Gefahr hin, Eulen nach Athen zu tragen, erläutere ich zuerst
den technischen Begriff »Peristasenkatalog«. Der zweite Bestandteil, »Ka-
talog«, bedarf keiner Erklärung, der erste, περίστασις (peri. stasis), hinge-
gen schon. Die Grundbedeutung von περίστασις (peri. stasis) ist „Herum-
stehen“, oder eine Gruppe von Menschen, die herumsteht. „In einem
weiteren Sinn bezeichnet es dann die »Umgebung«, die »Umwelt« über-
haupt. Schließlich bedeutet das Wort auch die Umstände, die Situation,
den Stand der Dinge und speziell natürlich dann auch den schwierigen
Stand der Dinge, die Krise. So kann Cicero in einem Brief an seinen
Freund Atticus von dem Stand seiner Angelegenheiten sprechen, indem
er dieses griechische Wort benutzt: περίστασις [peri. stasis] nostra. In un-
serm Zusammenhang ist der kritische Stand der Dinge gemeint, die Kri-
se, die Gefahr. Ein Peristasenkatalog ist als eine Aufzählung kritischer
Lebenssituationen.“

 Zum Problem vgl. Alexis Bunine: Une légende tenace: Le retour de Paul à Anti-
oche après sa mission en Macédoine et en Grèce (Actes ,–,), Cahiers de la Revue
Biblique , Paris .

 Peter Pilhofer: Das Neue Testament und seine Welt. Eine Einführung, UTB ,
Tübingen , S. .



. Der Peristasenkatalog und das Meer (Kor ,–) 

Ich stelle Ihnen den Text dieses berühmten Peristasenkatalogs mit einer
Übersetzung vor. In bezug auf die Übersetzung ist zu bemerken, daß ich
gelegentlich auf Vorschläge von Erich Gräßer zurückgreife.

 ῾Εβραῖοί εἰσιν; κἀγώ.  Sie sind Hebräer? Der Peristasen-
katalog Kor
,–

Ich bin es
auch!

᾽Ισραηλῖταί εἰσιν; κἀγώ. Sie sind Israeliten? Ich bin es auch!
σπέρµα Ἀβραάµ εἰσιν; κἀγώ. Sie sind Same Abrahams? Ich bin

es auch! R

 διάκονοι Χριστοῦ εἰσιν; παρα-  Sie sind Beauftragte Christi?
 φρονῶν λαλῶ, ὑπὲρ ἐγώ· Ich rede im Wahnsinn: Ich bin es

noch mehr!
ἐν κόποις περισσοτέρως, ἐν φυλα- Öfter in Mühen, öfter in Gefäng-
καῖς περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑ- nissen, viel öfter verprügelt, oft in R

περβαλλόντως, ἐν θανάτοις πολ- Todesgefahr.
λάκις·

  ὑπὸ ᾽Ιουδαίων πεντάκις τεσσα-  Von Juden habe ich fünfmal
ράκοντα παρὰ µίαν ἔλαβον, die  Schläge bekommen,
 τρὶς ἐρραβδίσθην,  dreimal bin ich gegeißelt wor-

den, R

ἅπαξ ἐλιθάσθην, einmal bin ich gesteinigt worden,
τρὶς ἐναυάγησα, νυχθήµερον


ἐν dreimal habe ich Schiffbruch erlit-

 τῷ βυθῷ πεποίηκα· ten, einen ganzen Tag verbrachte
ich über dem Abgrund;

 ὁδοιπορίαις πολλάκις,  viel unterwegs,
R

κινδύνοις ποταµῶν, in Gefahren in den Flüssen,
κινδύνοις λῃστῶν, in Gefahren durch Räuber,
κινδύνοις ἐκ γένους, in Gefahren durch Juden,

 κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, in Gefahren durch Heiden,
κινδύνοις ἐν πόλει, in Gefahren in der Stadt, R

 Erich Gräßer: Der zweite Brief an die Korinther. Kapitel ,–,, ÖTK /, Gü-
tersloh ; hier S. –.

 Höflich wie Paulus sein kann, läßt er hier die Entsprechung zu ὑπὸ ᾽Ιουδαίων weg.
Sie müßte natürlich ὑπὸ ῾Ρωµαίων heißen, da die Geißelung eine römische Strafe ist,
vgl. etwa Apg ,.

 Dieses Wort ist im Neuen Testament ein Hapaxlegomenon, vgl. Bauer/Aland, Sp.
, s.v.

 Wörtlich übersetzt: „oft auf Reisen“.
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κινδύνοις ἐν ἐρηµίᾳ, in Gefahren in der Einsamkeit,
κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ, in Gefahren auf dem Meer,
κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις, in Gefahren unter falschen Brü-

dern,
  κόπῳ καὶ µόχθῳ,  in Mühe und Plage, R

ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις, oftmals ohne Schlaf,
ἐν λιµῷ καὶ δίψει, in Hunger und Durst,
ἐν νηστείαις πολλάκις, oft fastend,
ἐν ψύχει καὶ γυµνότητι· in Kälte und Nacktheit.

  χωρὶς τῶν παρεκτὸς ἡ ἐπίστα-  Von dem abgesehen, was ich R

σίς µοι ἡ καθ’ ἡµέραν, ἡ µέριµνα unerwähnt lasse: der Andrang zu
πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν. mir Tag für Tag, meine Sorge um

alle Gemeinden.
 τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ;  Wer ist krank und ich bin es
τίς σκανδαλίζεται, nicht auch? Wer wird zur Sünde R

verführt,
 καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦµαι; und ich verzehre mich nicht?

Es ist bezeichnend, daß in diesem Peristasenkatalog in Kor  gerade
die Krisen auf dem Meer eine wichtige Rolle spielen. Der Gedanke an
das Meer ruft bei Paulus – anders als bei uns – also nicht die Assoziati-
on »Vergnügen« hervor, sondern die Assoziation »Gefahr« oder »Krise«.
Dabei steht dem Paulus bei der Abfassung dieses Textes der schlimmste
Sturm seines Lebens auf der Fahrt nach Rom erst noch bevor!

Wir haben gesehen, daß wir in bezug auf die Seereisen des Paulus über
zwei Quellen verfügen, die eigenen Briefe des Paulus und die Apostelge-
schichte. Der Peristasenkatalog macht uns deutlich, wie wenig der Ver-
fasser der Apostelgeschichte über die περιστάσεις (perista. seis) des Paulus
auf dem Meer weiß; gewiß, er schildert am Ende seines Buches die spek-
takuläre Fahrt durch den Sturm auf dem Weg nach Rom; aber von den
hier in Kor  aufgezählten Fährnissen erfahren wir kein Wort, sei es,
daß der Verfasser der Apostelgeschichte selbst nichts davon wußte, sei es,

 Warum Paulus in diesem Zusammenhang in v.  nicht auch Hunde nennt, möch-
te ich gern wissen. Sind sie im Vergleich zu den andern aufgezählten Schrecknissen dann
doch zu vernachlässigen? Meine eigenen Erfahrungen in den einschlägigen Provinzen
des Imperium Romanum (beispielsweise in gebirgiger Gegend des Territoriums von
Βεργίνα am . März ) sprechen eher dagegen . . .



. Von Caesarea nach Rom (Apg –) 

Abbildung : Der Weg nach Rom

daß er es nicht für opportun hält, uns davon zu erzählen; denn so glor-
reich werden nicht alle diese Abenteuer für Paulus ausgegangen sein wie
das in Apg – Erzählte.

. Von Caesarea nach Rom (Apg –)

Dieser letzte Abschnitt hat die letzte Reise des Paulus zum Thema.
Die letzte Reise beschreibt der Verfasser der Apostelgeschichte sehr

ausführlich in Apg ,–,. Danach ist noch die Rede von seinem
Aufenthalt in der Hauptstadt (,–).

Die Reise des Paulus von Caesarea nach Rom ist in den letzten dreißig
Jahren heiß diskutiert worden. Diese Diskussion erfolgte nicht nur in
neutestamentlichen Monographien und Zeitschriften, sondern auch in
so weit verbreiteten Organen wie der ZEIT. Ausgelöst wurde die Debatte

 Die folgenden Ausführungen sind zum Teil aus meiner Vorlesung zur Apostel-
geschichte im Wintersemester / entnommen, S. –. Vgl. http://www.
die-apostelgeschichte.de.

 Die Seereise des Paulus ist Thema der Erlanger Dissertation von Jens Börstinghaus,
vgl. S. , Anm. .
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durch eine Arbeit von Heinz Warnecke, die an der Universität Bremen
als Dissertation angenommen worden ist.

Warnecke befaßt sich in seinem Buch vor allem mit dem zweiten Teil
der Romreise des Paulus, von Kreta über Μελίτη (Meli.te) nach Rom. Wir
müssen uns jedoch zunächst dem ersten Teil, von Caesarea nach Kreta,
zuwenden. Sie können den Weg des Paulus auf der Karte auf der vorigen
Seite verfolgen. Paulus wird zusammen mit einigen andern Gefangenen
aus Caesarea unter dem Hauptmann Iulius auf den Weg gebracht.

In Caesarea war Paulus über längere Zeit im Palast des Statthalters,
dem πραιτώριον (praitō. rion), in Gefangenschaft gewesen (Apg ,) –
dem schönstgelegenen Gefängnis des Paulus, von dem wir wissen, wie
die folgenden Abbildungen zeigen.

Ein Schiff aus Adramytteion soll sie in die Städte der Asia bringen. Der
Bericht ist wieder im Wir-Stil abgefaßt; ein Mitglied der Gruppe wird
in , namentlich genannt: Aristarch, der Makedone, aus Thessaloniki.
Dieser Aristarch ist uns aus der Liste in , schon bekannt.

 Heinz Warnecke: Die tatsächliche Romfahrt des Apostels Paulus, SBS , Stutt-
gart  (). Nach verschiedenen Zwischenfassungen liegt das Buch nun vor als:
Paulus im Sturm. Über den Schiffbruch der Exegese und die Rettung des Apostels auf
Kephallenia. Mit einem Geleitwort von Walther Hinz und einem Beitrag von Thomas
Schirrmacher, Nürnberg .

Die große Beachtung, die das Buch fand, wurde möglich durch einen Artikel der
ZEIT in der Ausgabe vom . Dezember : Agnes Seppelfricke: Paulus war nie auf
Malta, Die Zeit Nr.  (. Dezember) , S. –. Nicht ohne Belang mag die
Feststellung sein, daß es sich bei der Autorin um die Ehefrau von Heinz Warnecke
handelt . . .

Angegriffen wurde Warnecke unter anderm aus Göttingen: Jürgen Wehnert: Vom neu-
esten Schiffbruch des Paulus. Wie »Die Zeit« auf ein haarsträubendes Buch hereinfiel,
LM  (), S. –; Jürgen Wehnert: Gestrandet. Zu einer neuen These über den
Schiffbruch des Paulus auf dem Wege nach Rom (Apg –), ZThK  (), S. –
.

Verteidigt wurde Warnecke damals von Alfred Suhl: Gestrandet! Bemerkungen zum
Streit über die Romfahrt des Paulus, ZThK  (), S. –; Alfred Suhl: Zum Titel
πρῶτος τῆς νήσου (Erster der Insel) Apg ,, BZ  (), S. –.

Zuletzt wird Warnecke in wenig vornehmer Form angegriffen von Marius Reiser: Von
Caesarea nach Malta. Literarischer Charakter und historische Glaubwürdigkeit von Act
, in: Das Ende des Paulus, hg.v. Friedrich Wilhelm Horn, BZNW , Berlin/New
York , S. –.

 Vgl. oben die Karte Abb.  auf S. .



. Von Caesarea nach Rom (Apg –) 

Abbildung : Der Palast des Statthalters in Caesarea ad mare vom Meer aus

Abbildung : Der Palast des Statthalters in Caesarea ad mare vom Theater aus
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Abbildung : Andriake, der Hafen von Myra in römischer Zeit

Über Sidon (Apg ,) geht es weiter an Zypern vorbei (v. ) entlang
an Kilikien und Pamphylien nach Myra – der Heimat des Nikolaus – in
Lykien (v. ). Dort wird das Schiff mit einem alexandrinischen vertauscht,
das nach Italien segeln soll (v. ).

Ich zeige Ihnen hier ein Bild des Hafens von Andriake, der in der
uns interessierenden Zeit als Hafen von Myra fungierte. Besonders inter-
essant sind die riesigen Getreidespeicher (ho. rrea) in Andriake, die ver-
ständlich machen, warum der Hauptmann ausgerechnet hier das Schiff
wechseln wollte.

Langsam geht es dann weiter über Knidos und Salmone nach Kreta.
Der dortige Hafen wird genau angegeben: Kaloi Limenes bei der Stadt
Lasaia (Apg ,).

Der folgende Abschnitt Apg ,– berichtet von einer Differenz zwi-
schen Paulus einerseits und den für das Schiff Verantwortlichen andrer-
seits. Der Winter steht bevor, die Seefahrt ist unsicher. Das Schiff soll als
Winterquartier Phoinix aufsuchen (laut Warnecke an der messenischen
Küste, vgl. die Abbildung unten). Paulus hält das für zu gefährlich und

 Apg , nennt Phoinix λιµὴν τῆς Κρήτης, was man naheliegenderweise als „Hafen
Kretas“ übersetzt. Warnecke plädiert jedoch für die Übersetzung „Hafen für Kreta“ und
sucht Phoinix in Messenien (vgl. S.  in dem auf S.  in Anm.  genannten Werk).

 Abbildung  unten S. .



. Von Caesarea nach Rom (Apg –) 

Abbildung : Raum eines Getreidespeichers in Andriake

rät von dem Vorhaben ab. Das führt aber nicht zum Aufgeben dieses
Plans, da der Hauptmann mit den Schiffsautoritäten sich über die Be-
denken des Paulus hinwegsetzt.

Damit beginnt der abenteuerliche, ja geradezu romanhafte Teil der
Schiffsreise. Diese wird von Jens Börstinghaus in seiner Erlanger Disserta-
tion untersucht. Dabei geht es vor allem um die unterhaltende Absicht
des Verfassers der Apostelgeschichte. Als guter Schriftsteller will der Ver-
fasser der Apostelgeschichte seine Leserinnen und Leser eben auch durch
eine spannende Geschichte unterhalten.

Diesen Teil der Reise können Sie auf der Metzgerschen Karte oben
nachvollziehen. Sogleich stellt sich heraus, daß es besser gewesen wäre,
dem Rat des Paulus zu folgen. Kaum ist man vom Hafen aufgebrochen
(,), beginnt der Sturm (v. ), der das Schiff vom Kurs abbringt.

Bei der kleinen Insel Klauda (vgl. die Karte) gelingt es mit Mühe, das
Beiboot zu bergen (v. f.). Der Sturm nimmt noch weiter zu, so daß

 Zur Dissertation von Jens Börstinghaus vgl. S. , Anm. .
 Vgl. oben S. , Abb. .
 Insbesondere zu der segeltechnischen Seite der Reise ist die Zulassungsarbeit von

Christine Hofmann: Die Seereise des Apostels Paulus nach Rom. Der Schiffbruch und
die Strandung des Paulus auf der Insel Μελίτη vor dem Hintergrund der römisch-
kaiserzeitlichen Seefahrt, heranzuziehen, die online unter http://www.die-apo-
stelgeschichte.de/zulassungsarbeiten/PaulusRomreise.pdf zugänglich ist.



 Paulus und das Mittelmeer

Abbildung : Die Reise nach Rom nach Warnecke: West-Abschnitt

man Ladung abwerfen muß (v. ): „Und am dritten Tag warfen sie mit
eigener Hand die Schiffsausrüstung über Bord“ (Apg ,). Damit ist
das Desaster perfekt: „Da weder Sonne noch Sterne sich während meh-
rerer Tage zeigten und ein nicht geringer Sturm uns zusetzte, schwand
schließlich alle Hoffnung, daß wir gerettet würden“ (Apg ,).

Jetzt schlägt die Stunde des Paulus! „ Und als niemand mehr essen
wollte, da trat Paulus in ihrer Mitte auf und sprach: »Man hätte, mir
gehorchend, nicht von Kreta abfahren und diese Unbilden und Verlust
vermeiden sollen.  Und jetzt ermahne ich euch, guten Muts zu sein.
Denn keine Seele von euch wird verlorengehen, sondern nur das Schiff.
 Denn es trat zu mir in dieser Nacht des Gottes, dem ich gehöre, En-
gel  mit den Worten: ‚Fürchte dich nicht, Paulus! Du mußt vor den
Kaiser treten, und siehe, Gott hat dir alle mit dir Fahrenden geschenkt!‘

 Die Übersetzung nach Ernst Haenchen: Die Apostelgeschichte, KEK III, Göttingen
/, S. .

 Die Übersetzung nach Ernst Haenchen, ebd.



. Von Caesarea nach Rom (Apg –) 

 Darum seid guten Mutes, ihr Männer! Denn ich vertraue Gott, daß
es so sein wird, wie es mir gesagt worden ist.  Wir müssen aber auf
eine Insel treiben.«“

So geschieht es dann auch: Man strandet an einer Insel, die dann später
in , als Μελίτη (Meli.te) identifiziert wird. Um diese Insel dreht sich der
Streit: Handelt es sich bei Μελίτη (Meli.te) um Malta – so die bisherige
Auffassung – oder um Kephallenia – so die These von Heinz Warnecke.
Wenn Sie einen Blick auf die Warneckesche Karte werfen, erkennen Sie
den Unterschied: Kephallenia liegt vor dem Golf von Patras an der grie-
chischen Westküste, Malta dagegen im Süden von Sizilien. Das macht
einen erheblichen Unterschied – nicht nur für das heutige Tourismus-
aufkommen.

Bei den Reiseführern hat Warnecke gewonnen! Wenn Sie zum neu-
sten Buch zu Kephallenia und Ithaka greifen ( in der . Auflage
erschienen), so können Sie da lesen (S. ), die Kritik an Warneckes
Paulus-These sei verstummt, seine These sei daher nun anerkanntes Wis-
sen. Ich verfalle in den Ton einer Gegendarstellung: „Die Kritik ist zwar
verstummt, aber nicht, weil die These sich durchgesetzt hätte, sondern
weil sie bei Erscheinen [des Warneckeschen Buches] mehr oder weniger
nachhaltig abgelehnt wurde und nun kaum mehr erwähnt wird.“

So kommen wir also zu dem Ergebnis Ergebnis: Wir bleiben dabei: Μελίτη (Meli.tē)
meint Malta, nicht Kephallenia!

* * *

Der Rest der Reiseroute ist nicht mehr strittig; die Stationen lauten
Syrakus (,), Rhegion (,) und Puteoli (,) – „und so ka-

men wir nach Rom“ (,b).

 Übersetzung nach Ernst Haenchen, ebd.
 Vgl. die Abb.  auf S. .
 Sabine Becht/Sven Talaron: Reiseführer Kefalonia & Ithaka, Erlangen .
 Philipp Pilhofer, per e-mail am . November .
 Im griechischen Original: καὶ οὕτως εἰς τὴν ῾Ρώµην ἤλθαµεν; als Buchtitel verwen-

det von Paul W. Walaskay: »And so we came to Rome«. The Political Perspective of St
Luke, SNTS.MS , Cambridge etc. .
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Schluß

. Der paulinische Rahmen in bezug auf das Mittelmeer ist umfassend:
Er reicht von Damaskus bis Gades und umgreift damit den gesamten
Umfang des Mittelmeers.

. Paulus will nach Spanien, um ans Ende der Welt zu gelangen, damit
der παρουσία (parousi.a) nichts mehr im Wege steht.

. Er ist damit der einzige Missionar des Christentums im ersten Jahr-
hundert – von dem wir wissen –, der eine globale Perspektive aufweist.

(Abschluß dieses Manuskripts am . XI.  um . Uhr)


