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Aufgrund der Unruhen in Thessaloniki reisen die Missionare – es han-
delt sich nur noch um Paulus und Silas, wie v.  auch ausdrücklich

gesagt wird – nach Westen weiter und kommen nach Beroia. Auch in
Beroia suchen sie sogleich die Synagoge auf (,).

 Die Brüder schickten Paulus und Silas bald im Lauf der Nacht
nach Beroia. Diese gingen, als sie da angelangt waren, in die Syn-
agoge der Juden.  Diese waren nobler als die in Thessaloniki;
sie nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und untersuchten
jeden Tag die Schriften, ob es sich so verhielte.  Viele also von ih-
nen fingen an zu glauben; nicht wenige sowohl von den vornehmen
griechischen Frauen als auch von den Männern.

 Als aber die Juden von Thessaloniki erfuhren, daß auch in Be-
roia von Paulus das Wort Gottes verkündigt wurde, kamen sie, um
auch dort Unruhe zu stiften und das Volk zu verwirren.  Sofort
aber entsandten damals die Brüder Paulus, damit er bis zum Meer

reise; Silas und Timotheus aber blieben dort.  Seine Begleiter

 Ich übernehme hier und im folgenden Ergebnisse der Lektüre zur Apostelgeschich-
te aus dem Sommersemester , deren Protokolle im Netz zugänglich sind, ohne dies
im einzelnen nachzuweisen.

 D bietet hier die folgende LA:

τινὲς µὲν οὖν {ἐξ} αὐτῶν ἐπίστευσαν

τινὲς δὲ ἠπίστησαν,

καὶ τῶν ῾Ελλήνων καὶ τῶν εὐσχηµόνων ἄνδρες καὶ γυναίκες ἵκανοι ἐπίστευσαν.

Bruce M. Metzger: Textual Commentary bietet als LA von D an dieser Stelle jedoch:
τινὲς µὲν οὖν αὐτῶν ἐπίστευσαν (vgl. S. ) – das Fehlen des ἐξ läßt sich dem Apparat
von Nestle/Aland jedoch nicht entnehmen!

Doch wird das Fehlen des ἐξ allenthalben bestätigt, vgl. etwa James Hardy Ropes: The
Text of Acts, The Beginnings of Christianity, Part I: The Acts of the Apostles, ed. by F.J.
Foakes Jackson and Kirsopp Lake, Vol. III, London , S. .

Dem steht die LA der übrigen Handschriften gegenüber:

πολλοὶ µὲν οὖν ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσαν,

καὶ τῶν ῾Ελληνίδων γυναικῶν τῶν εὐσχηµόνων καὶ ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι.

 Interessant ist die Konjektur Θεσσαλίαν in v. : Demnach wäre hier statt des über-
lieferten ἕως ἐπὶ τὴν θάλασσαν vielmehr ἕως ἐπὶ τὴν Θεσσαλίαν zu lesen. Die Anregung
zu dieser Konjektur liefert wohl die D-Fassung in v. , wo es am Anfang heißt: παρῆλ-

θεν δὲ τὴν Θεσσαλίαν· ἐκωλύθη γάρ εἰς αὐτοὺς κηρύξαι τὸν λόγον. Zur Formulierung
mit παρέρχοµαι ist , zu vergleichen: παρελθόντες δὲ τὴν Μυσίαν κατέβησαν εἰς Τρῳ-

άδα. Zur Verhinderung der missionarischen Tätigkeit vgl. , und ,.
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Abbildung : Der Weg von Thessaloniki nach Beroia

brachten Paulus bis nach Athen und erhielten einen Auftrag für Silas
und Timotheus, daß diese möglichst schnell zu ihm kommen sollten,
und gingen davon.

Bemerkenswert ist v. v.  die auf den ersten Blick befremdliche Ver-
wendung von ἄπειµι (a. peimi) im Sinn von „hingehen“; doch findet

sich das auch sonst. Der Weg von Thessaloniki nach Beroia erfordert ein
Verlassen der Via Egnatia, wie man auf der obigen Karte erkennt.

 Zum Weg von Thessaloniki nach Beroia vgl. die Diskussion bei Christoph vom
Brocke: Thessaloniki – Stadt des Kassander und Gemeinde des Paulus. Eine frühe christ-
liche Gemeinde in ihrer heidnischen Umwelt, WUNT /, Tübingen , S. –
, wo auch die Entfernung auf der von vom Brocke beschriebenen Straße (vgl. dazu
seine [oben auf dieser Seite abgebildete] Karte auf S. ) gemäß dem Itinerarium Anto-
nini exakt mit  Meilen angegeben wird. Das „im Laufe der Nacht“ in v.  muß also
den Aufbruch aus Thessaloniki im Blick haben, nicht den gesamten Verlauf der Reise.
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Hier ist die Resonanz besser als in Thessaloniki v. : v. „Diese waren
nobler als die in Thessaloniki; sie nahmen das Wort mit aller Bereit-
willigkeit auf und untersuchten jeden Tag die Schriften, ob es sich so
verhielte.“ So stellt sich ein beträchtlicher Erfolg ein v. : v. Viele von ih-
nen kamen zum Glauben, „nicht wenige sowohl von den vornehmen
griechischen Frauen als auch von den Männern.“

Juden aus Thessaloniki sind es v.  v. , die diesen schönen Verlauf beein-
trächtigen. Phänomene, die wir bei der ersten Missionsreise in Lykaonien
kennengelernt haben, wiederholen sich hier. Der Verfasser der Apostel-
geschichte hat die Vorstellung, daß die Juden durchaus zu einigen An-
strengungen, insbesondere zu aufwendigen Reisen, bereit sind, um der
Mission des Paulus und seiner Begleiter zu schaden.

Wenn Beroia  Meilen von Thessaloniki entfernt ist, muß mit einem
Aufenthalt des Paulus in Beroia gerechnet werden, der mindestens zwei
bis drei Wochen dauerte: Bei zwei Tagesreisen ist für die Juden aus Thes-
saloniki mindestens vier, bei drei Tagesreisen mindestens sechs Tage Frist
anzusetzen, bevor sie in Beroia aktiv werden können, da zunächst die
Nachricht von der Verkündigung des Paulus in Beroia nach Thessalo-
niki gelangen muß, bevor sich die Unruhestifter von dort nach Beroia
auf den Weg machen können. Ist dies richtig, so handelt es sich bei der
Mission in Beroia nicht – wie vielfach angenommen – um eine Nacht-
und Nebelaktion, sondern um ein Projekt, das sich länger hinzog. An-
dernfalls müßte man postulieren, daß der Verfasser der Apostelgeschichte
sich über die zurückzulegenden Entfernungen nicht im klaren war, oder
sie sich nicht klarmachte. Dies widerspräche der Pilhoferschen Hypothe-
se, wonach der Verfasser der Apostelgeschichte selbst ein ἀνὴρ Μακεδών

(anē. r Makedō. n) ist, dem die Lage von Thessaloniki in bezug auf Beroia
aus eigener Anschauung bekannt ist.

Die Missionare müssen fliehen v. : v. „Sofort aber entsandten damals
die Brüder Paulus, damit er bis zum Meer reise; Silas und Timotheus
aber blieben dort“ – wo mag denn wohl nun Timotheus plötzlich wieder
herkommen? Seit ,– – dort befanden wir uns in Lystra – war er nicht
mehr erwähnt worden! Nun bleibt er zusammen mit Silas in Beroia, und
Paulus reist allein nach Athen weiter. Zwischen Lystra und Beroia fehlt
für Timotheus jede Spur.

* * *
 Dem muß man künftig genauer nachgehen.
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Der Weg von Thessaloniki nach AthenDie Hypothese
von Alfred Suhl

stellt sich dem Verfasser der
Apostelgeschichte also folgendermaßen dar: Paulus hat sich von

Thessaloniki nach Westen gewandt (auf der uns schon bekannten via
Egnatia); vor Pella, der alten 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 Jahr-
hundert war Beroia die wichtigste Stadt Makedoniens nach der Haupt-
stadt Thessaloniki. Nachdem auch dort Probleme aufgetreten waren, ist
Paulus der Apostelgeschichte zufolge dann von dort nach Süden Rich-
tung Athen weitergereist (Apg ,–).

Bevor wir uns dem Abschnitt Athen zuwenden (,–), müssen wir
noch einmal kurz innehalten, um uns über die Absichten des Paulus Ge-
danken zu machen. Folgte er einem festen Plan? Und wenn ja: Welches
war sein Ziel? Alfred Suhl hat vor über dreißig Jahren eine interessante
These aufgestellt, die ich Ihnen hier kurz skizzieren möchte. Suhl zufolge
hatte Paulus von Anfang an Rom als Ziel. Insbesondere habe Paulus von
Thessaloniki aus ursprünglich Rom erreichen wollen. Er sei auf der via
Egnatia gen Westen gereist (und nicht Richtung Süden nach Beroia und
weiter nach Athen abgebogen). „Tatsächlich dürfte Paulus aber von Thes-
salonich aus auf der Via Egnatia weiter nach Westen gereist sein. Dyrrha-
chium und Aulona, die beiden Endpunkte dieser Straße, die – über die
Via Appia mit dem Endpunkt Brundisium – Rom mit dem Osten ver-
band, sind die bedeutendsten Städte der Landschaft Illyris Graeca!“

 Zu der Hypothese von Alfred Suhl vgl. mittlerweile meinen einschlägigen Vortrag
aus dem Jahr : Paulus in Albanien, im Netz zugänglich unter http://www.die-
apostelgeschichte.de/einzelthemen/paulus_in_albanien.html.

 Alfred Suhl: Paulus und seine Briefe. Ein Beitrag zur paulinischen Chronologie,
StNT , Gütersloh ; hier S. –. Vgl. dazu auch meinen mehrfach zitierten
Vortrag bei dem zweiten Symposion in Yalvaç: Peter Pilhofer: Antiochien und Philippi.
Zwei römische Kolonien auf dem Weg des Paulus nach Spanien, in: Peter Pilhofer: Die
frühen Christen und ihre Welt. Greifswalder Aufsätze –. Mit Beiträgen von
Jens Börstinghaus und Eva Ebel, WUNT , Tübingen , S. –.

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

πεπληρωκέναι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ).

Eine genauere Argumentation findet sich in meinem in der vorvorigen Anmerkung
genannten Aufsatz.
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Abbildung : Die zwei Endpunkte der Via Egnatia zur Zeit des Paulus
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Die via Egnatia hat im Westen zwei Endpunkte, Dyrrhachion und
Apollonia. Von hier aus hätte er mit dem Schiff weiter nach Italien rei-
sen können, um sodann über die via Appia von Brundisium nach Rom
zu wandern. Durch die politischen Ereignisse des Jahres , auf die Apg
, Bezug nimmt, sei Paulus aber an der Weiterreise gehindert worden.
Der Kaiser Claudius hatte nämlich per Edikt alle Juden aus Rom aus-
gewiesen (Apg ,: διὰ τὸ διατεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας

τοὺς ᾽Ιουδαίους ἀπὸ τῆς ῾Ρώµης). Daraufhin sei Paulus an der Westküste
Griechenlands nach Süden gereist, um nach Athen und Korinth zu ge-
langen. Ist diese These Suhls zutreffend, könnte man damit Probleme
sowohl des Thessalonikerbriefes (Thess ,f.: „Wir aber, Brüder, eine
kurze Zeit von euch verwaist . . . haben uns sehr bemüht, euer Angesicht
zu sehen, . . . mit großem Verlangen. Deshalb wollten wir zu euch kom-
men, ich, Paulus, ein, zweimal; doch der Satan hinderte uns daran“) als
auch des Römerbriefs lösen.

Doch dies nur am Rande. Wir wollen uns nun dem Athen-Abschnitt
selbst und hier v.a. der berühmten Areopagrede zuwenden.

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

 Alfred Suhl spricht passim irrtümlich von Aulon statt von Apollonia. In der Tat war
Aulon in der Spätantike der zweite Endpunkt; im uns interessierenden ersten Jahrhun-
dert hingegen war es Apollonia. Die Angaben von Suhl sind in dieser Hinsicht also zu
korrigieren.

 Übersetzung nach Willi Marxsen: Der erste Brief an die Thessalonicher, ZBK.NT
,, Zürich , S. .


