7. Die zweite Missionsreise (15,36–18,22)

Abb. 1: Die Route der zweiten Missionsreise1

I

m Zusammenhang mit der Besprechung der ersten Missionsreise (Apg 13–14)
haben wir festgestellt, daß es sich hier nicht nur um eine sachliche, sondern
auch um eine literarische Einheit handelt. Lukas hat die erste Missionsreise als eine
»Modellreise« gestaltet und sie mit einer deutlich markierten Einleitung (13,1–3)
und mit einem genauso deutlich gekennzeichneten Schluß (14,26–28) versehen.2
Anders liegen die Dinge bei der zweiten Missionsreise. Sie schließt sich in Kapitel 15 an den Bericht vom sogenannten »Apostelkonvent« (15,1–35) an und hat
einen klar umrissenen Einleitungsabschnitt (15,36–41). Sodann begleiten wir den
Paulus auf seinem Weg durch Kleinasien über Makedonien nach Griechenland.
1

Henri Metzger: Les routes de saint Paul dans l’Orient grec, CAB 4, Neuchatel/Paris 2 1956,
S. 23, Fig. 2: „Carte de la seconde mission.“
2
Vgl. dazu oben S. 308–310.
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Die letzte Station in Griechenland ist Korinth (18,1–18). Von hier aus tritt er
dann die Rückreise an, die ihn über Ephesos (18,19–21) nach Caesarea und Antiochien führt (18,22). Im Unterschied zum Ende von Apg 14 ist hier aber nicht
von einem Bericht des Paulus vor der Gemeindeversammlung oder dergleichen die
Rede, sondern Paulus zieht gleich im folgenden Vers (18,23) wieder los – wenn Sie
so wollen, zur dritten Missionsreise. Daraus ergibt sich: Die zweite Missionsreise
hat zwar in 15,36–41 eine klar abgegrenzte Einleitung, aber es fehlt ihr der Schluß.

§ 49 Ein verunglückter Start (15,36–41)
36 Aber nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas: „Laß uns zurückkehren und die Brüder von Stadt zu Stadt besuchen, wo wir das Wort des
Herrn verkündigt haben, [damit wir erfahren,] wie es ihnen geht.“ 37 Barnabas aber wollte auch den Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen.
38 Paulus aber bestand darauf, den [Johannes Markus], der sich in Pamphylien von ihnen getrennt hatte, und sie nicht begleitet hatte zu ihrem Werk,
diesen nicht mitzunehmen.3 39 Es entstand ein Streit, so daß sie sich voneinander trennten; Barnabas aber nahm den Markus mit und segelte nach Zypern. 40 Paulus aber erwählte den Silas und machte sich auf, nachdem ihn
die Brüder der Gnade Gottes empfohlen hatten. 41 Er durchquerte Syrien
und Kilikien und stärkte die Gemeinden.4
v. 36
v. 37

I

n 36 ergreift Paulus die Initiative (auch dies im Unterschied zur ersten Missionsreise, vgl. 13,2!) und fordert den Barnabas auf, die gegründeten Gemeinden
erneut zu besuchen. Barnabas ist damit offenbar einverstanden, aber er will 37 den
Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Dieser hatte sich auch mit auf
die erste Reise gemacht – in Salamis auf Zypern wird er als Helfer des Barnabas und
3

„Codex Bezae has expanded the sentence with additional clauses, which, however, considerably
weaken the force of the B-text (which closes with τοῦτον in a most emphatic position): Παῦλος δὲ
οὐκ ἐβούλετο, λέγων τὸν ἀποστ<ατ>ήσαντα ἀπ’ αὐτῶν ἀπὸ Παµφυλίας καὶ µὴ συνελθόντα
εἰς τὸ ἔργον εἰς ὃ ἐπέµθησαν τοῦτον µὴ εἶναι σὺν αὐτοῖς (»But Paul was not willing, saying that

one who had withdrawn from them in Pamphylia, and had gone with them to the work for which
they had been sent, should not be with them«)“ (Bruce M. Metzger: Textual Commentary, S. 388).
4
„At the close of the verse codex Bezae adds the supplementary clause παραδιδοὺς τὰς ἐντολὰς τῶν πρεσβυτέρων (»delivering [to them] the commands of the elders«). This is expanded still
mg
further in syrh , with support from several Latin Vulgate mansucripts, ». . . commands of the apostles
and elders.« Both additions, which contribute nothing new, make quite explicit what anyone could
deduce from the previous narrative and what is expressly stated in 16.4“ (Bruce M. Metzger: Textual
Commentary, S. 389).
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des Paulus erwähnt (13,5) –, dann aber die Missionare in Perge im Stich gelassen
(13,13), um allein nach Jerusalem zurückzukehren.
Paulus dagegen 38 hielt es deswegen für richtig (ἠξίου [ēxi.ou]), diesen Johannes
Markus nicht noch einmal mitzunehmen, weil er sich als unzuverlässig erwiesen
hatte.
Damit war jedoch Barnabas nicht einverstanden, wie wir im folgenden Vers 39
erfahren. So entsteht ein παροξυσµός (paroxysmo.s), eine gereizte Stimmung, zwischen den beiden, und man trennt sich voneinander: Barnabas nimmt den Johannes Markus mit nach Zypern, während Paulus 40 sich zusammen mit Silas auf den
Weg macht.5 „Seine Identität mit Silvanus zu bezweifeln, liegt kein Grund vor. Silvanus ist latinisiert, Silas der eigentliche einheimische Name . . . , hebräisch Saoul,
Desideratus (das ersehnte männliche Kind).“6 „Damit, daß der hochangesehene
Jerusalemer Silas (ἀνὴρ ἡγούµενος [anē.r hēgou.menos] V. 22) Paulus begleitet, steht
dessen Mission von Anfang an unter der Ägide Jerusalems; für Barnabas bedeutet die Begleitung des Johannes Markus ebenfalls eine – wenn auch nicht ebenso
rühmliche – Anerkennung durch Jerusalem. Dem entspricht es, daß nur von Paulus eine feierliche Verabschiedung erzählt wird (vgl. 14,26); Barnabas scheint in
aller Stille abzureisen. Auf diese Weise hebt Lukas die überragende Bedeutung der
paulinischen Reise hervor.“7
Hätten wir noch mehr Zeit, so müßten wir an dieser Stelle die Frage stellen,
wie es mit der Trennung des Barnabas und des Paulus steht: Die Apostelgeschichte
vermittelt den Eindruck, die beiden hätten sich um eine zweitrangige Personalfrage
gestritten und deshalb getrennt. Paulus aber gibt uns in seinem Brief an die Galater
eine völlig andere Darstellung. Ihm zufolge (vgl. Gal 2,11ff.) drehte sich der Streit
in Antiochien um die Frage der Tischgemeinschaft. Nach dem Bericht des Paulus
hat Barnabas aus Furcht vor den Jerusalemer Autoritäten die Tischgemeinschaft
mit den Heidenchristen abgebrochen.
Fest steht: Die beiden Darstellungen lassen sich nicht harmonisieren. Auf der
historischen Ebene ist festzuhalten: Paulus hat in Antiochien verloren und ist dann
zu seiner selbständigen Mission in den Westen aufgebrochen, ohne jemals (anders
Apg 18,22) nach Antiochien zurückzukehren. Doch, wie gesagt: Auf die Einzelheiten einzugehen, fehlt uns in diesem Zusammenhang die Zeit.

5

Hier ist ein letztes Mal das mehrfach genannte Buch von Markus Öhler: Barnabas. Die historische Person und ihre Rezeption in der Apostelgeschichte, WUNT 156, Tübingen 2003 heranzuziehen; unseren Abschnitt behandelt Öhler in Kapitel 15 (S. 439–454).
6
Julius Wellhausen: Kritische Analyse der Apostelgeschichte, AAG 15,2, Berlin 1914, S. 30.
7
Ernst Haenchen, S. 457.

v. 38

v. 39

v. 40
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Diese zweite Missionsreise ist sehr viel großzügiger angelegt als die erste. Wenn
man Antiochien am Orontes als Ausgangspunkt ansetzt und Korinth in Achaia als
am weitesten von diesem Ausgangspunkt entfernte Stadt, so handelt es sich um
eine Reise von nicht weniger als 3 000 km – die Rückreise, die Lukas postuliert, ist
hier noch gar nicht mitgerechnet!8
In 41 wird der Beginn der Reise beschrieben: Paulus „durchquert Syrien und
Kilikien und stärkt die Gemeinden“. Von einer Mission in diesen Gegenden war
zuvor noch nicht die Rede gewesen. Der Beginn der Reise in v. 41 ist geographisch
nicht ohne Probleme, wie ein Blick auf die Karte zeigt. Denn wir befinden uns ja
nicht erst seit v. 36 in Antiochien am Orontes. Antiochien ist die wichtigste Stadt
von Syrien. Die Lage dieser Stadt in bezug auf das Land Syrien ist eindeutig: Sie
liegt im Nordwesten, man kann sagen: am nordwestlichen Rand von Syrien. Wer
von Antiochien sich nach Kilikien aufmacht, das wiederum im Nordwesten liegt,
von dem kann man schwerlich sagen, er „durchzöge“ zunächst Syrien. Genau das
aber tut Lukas in v. 41: „Sie durchquerten Syrien und Kilikien und stärkten die
Gemeinden.“ Kann ein gebürtiger Antiochener, dem die Route aus seiner Heimatstadt nach Tarsos wohlvertraut ist, so formulieren?

8

Ich habe den Weg von Tarsos nach Korinth im April 2004 mit dem Auto zurückgelegt und kann
bezeugen, daß dies auch unter viel günstigeren neuzeitlichen Bedingungen eine ziemliche Strapaze
ist . . .

§ 50 Timotheus und die alten Stätten (16,1–5)
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§ 50 Timotheus und die alten Stätten (16,1–5)
1 Sie kamen aber1 auch nach Derbe und nach Lystra. Und siehe, da war
ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer Frau, die dem jüdischen
Glauben anhing, aber eines griechischen Vaters, 2 der bei den Brüdern in
Lystra und Ikonion in gutem Ruf stand. 3 Paulus wollte, daß dieser mit
ihm fortgehen sollte, und er beschnitt ihn wegen der Juden, die in diesen
Städten wohnten. Sie alle nämlich wußten, daß er einen griechischen Vater
hatte. 4 Als sie aber durch die Städte zogen, überbrachten sie ihnen [die
Botschaft], an den Lehren der Apostel und der Ältesten in Jerusalem festzuhalten. 5 Die Gemeinden wurden im Glauben bestärkt und nahmen täglich
an Zahl zu.

I

m 16. Kapitel betritt das neue Team vertrauten Boden: Paulus und Silas kommen in die Städte Derbe und Lystra 1, die uns von der ersten Missionsreise her
bekannt sind.2
In Lystra – so hat man die nicht ganz klare Stelle vermutlich zu verstehen –
stoßen sie auf einen Jünger namens Timotheus. Seine Mutter ist Jüdin, der Vater
dagegen Grieche. Trotzdem genießt, wie in 2 sogleich hinzugefügt wird, Timotheus
in Lystra und Ikonion einen guten Ruf.
Paulus will nun 3 neben dem Silas auch den Timotheus mit auf die weitere
Reise nehmen. So weit, so gut. Doch dann berichtet Lukas in v. 3b Ungeheuerliches. Paulus beschnitt ihn [Timotheus] „wegen der Juden, die in diesen Städten
wohnten. Sie alle nämlich wußten, daß er einen griechischen Vater hatte.“
Unser Freund Theodor Zahn findet daran gar nichts auszusetzen, im Gegenteil:
„Für Juden . . . war ein Nichtjude und vollends ein unbeschnittener Halbjude als
Prediger und Religionslehrer ein Greuel. Waren doch auch ausnahmslos alle Prediger des Ev’s, denen es bisher gelungen war, jüdische Herzen für den neuen Glauben
zu gewinnen, geborene Juden gewesen. Darum hielt es P[au]l[us] für geraten, natürlich mit freiwilliger Zustimmung des Tim.[otheus] und vermutlich zur Freude
von dessen jüdischer Mutter, seinen nunmehrigen Gehilfen zu beschneiden. Damit
hat P[au]l[us] keinen seiner Grundsätze verleugnet.“3
1

Der westliche Text bietet: διελθὼν δὲ τὰ ἔθνη ταῦτα κατήντησεν κτλ., „Sie durchzogen
diese Völker und kamen usw.“, was Bruce M. Metzger: Textual Commentary, S. 389 folgendermaßen
interpretiert: „The effect of the addition is to show that Lystra and Derbe were not included in Syria
and Cilicia mentioned in the previous verse.“
2
Vgl. dazu oben S. 289–308.
3
Theodor Zahn, S. 559.

v. 1

v. 2
v. 3
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In diametral entgegengesetzter Richtung äußert sich Hans Conzelmann zu unserer Stelle: „Die Frage, ob dieses Verhalten für Paulus grundsätzlich möglich gewesen sei, ist müßig. Timotheus ist bereits Christ [meine Hervorhebung]; so kommt
eine Beschneidung auf keinen Fall in Frage: Gal 5 11.“4
Wer des Paulus Brief an die Galater gelesen hat, wird es nicht für möglich halten,
daß Paulus den Timotheus wirklich hat beschneiden lassen. Wir können daher als
Ergebnis festhalten: Die Beschneidung des Timotheus in Apg 16,3 kann man dem
historischen Paulus keinesfalls zuschreiben. Sie kommt aber Lukas gut zupaß, da
nur ein beschnittener Timotheus sich ohne Probleme in das lukanische Schema
einfügen läßt, wonach Paulus überall zuerst die Synagoge aufsucht.
Auf die Verse 4–5 gehe ich nicht im einzelnen ein, da wir das »Apostelkonzil«
in Kapitel 15 in dieser Vorlesung nur flüchtig behandelt haben. Denn um eine
Auswirkung dieses Apostelkonzils handelt es sich, wenn in v. 4 gesagt wird: Sie „. . .
überbrachten ihnen die Botschaft, an den Lehren der Apostel und der Ältesten in
Jerusalem festzuhalten“ – auch dies im übrigen im Munde des historischen Paulus
sehr schwer vorstellbar!
Nur am Rande sei vermerkt, daß hier die ἀπόστολοι (apo.stoloi) zum letzten Mal
in der Apostelgeschichte begegnen. Von jetzt aber verschwinden sie völlig aus dem
Gesichtskreis: Ab Kapitel 16 dominiert Paulus, alle anderen Missionare kommen
allenfalls am Rande vor, die Jerusalemer Autoritäten verschwinden von der Bildfläche.5

4

Hans Conzelmann, S. 97. Vgl. Julius Wellhausen: Kritische Analyse der Apostelgeschichte, AAG
15,2, Berlin 1914, S. 31: Die Beschneidung des Timotheus „befremdet aufs äußerste demgegenüber,
daß Paulus sich in Gal. 2 etwas darauf zugute tut, daß Titus nicht beschnitten wurde. Es fällt auch
auf, daß hinterher Silas und gar nicht Timotheus in der Begleitung des Paulus erscheint, bis er
plötzlich in 17,15 hinzukommt. Die AG zeigt nun in der Tat die Neigung, den Gegensatz des Paulus
zum Judaismus zu mildern, und ihm ein bisweilen weitgehendes Entgegenkommen zuzuschreiben.
Aber daß er seinen Gehilfen bei der Heidenmission eigenhändig beschnitten haben soll – eine solche
Erfindung kann man ihr doch nicht gut zutrauen, zumal da im Unterschied zu 21,23 ss. gar kein
rechtes Motiv vorliegt. Man steht vor einem Rätsel.“
5
Der Begriff ἀπόστολος begegnet nach unserm Vers 16,4 nicht mehr. Sie sollten sich diesen
Vers daher neben den in der vergangenen Woche genannten Stellen 14,4 und 14,14 besonders gut
einprägen!

§ 51 Eine „gezielte Nicht-Missionsreise“ (16,6–10)
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§ 51 Eine „gezielte Nicht-Missionsreise“ (16,6–10)

I

n der Überschrift dieses Abschnitts greife ich auf eine Formulierung von Hans
Conzelmann zurück. Er charakterisiert nämlich unseren Abschnitt wie folgt:
„Diese Reiseschilderung ist sehr merkwürdig: eine gezielte Nicht-Missionsreise!“1
Und in der Tat finden wir die Missionare hier auf einer überaus seltsamen ZickZack-Route kreuz und quer durch das halbe Kleinasien, bis sie endlich nach Alexandria Troas kommen, wo die Reise eine überraschende Wende nimmt. Es ergibt
sich daher die folgende Gliederung dieses Abschnitts:
(1)

Die Reise durch Kleinasien

16,6–8

(2)

Die Wende in Alexandria Troas

16,9–10

6 Sie durchquerten aber Phrygien und das galatische Land2 und wurden von
dem heiligen Geist daran gehindert, das Wort3 in der Asia zu predigen. 7 Als
1

Hans Conzelmann, S. 97. Nicht mehr zustimmen kann ich, wenn Conzelmann fortfährt: „In
Wirklichkeit hat Paulus in diesen Gebieten lange gearbeitet. Eine Spur dessen findet sich in den Act
noch, wenn sie von Gemeinden in Galatien und Phrygien wissen, 18,23. Man spürt die Lücke in
der Kenntnis des Lk über das innere Kleinasiens (mit Ausnahme des Gebiets von Antiochia Pisidiae
bis Derbe).“ Diese Aussage ist zumindest mißverständlich formuliert: Man kann zustimmen, falls
Conzelmann die Kenntnis der frühen Mission im inneren Kleinasiens meinen sollte (das steht aber
nicht da!), nicht jedoch, wenn er geographische und andere lokalgeschichtliche Kenntnisse meint,
denn damit ist es im pisidischen Antiochien usw. – wir haben es gesehen! – auch nicht weit her.
Vgl. auch Julius Wellhausen: Kritische Analyse der Apostelgeschichte, AAG 15,2, Berlin 1914,
S. 31: „Die Reise in 16,1–10 muß ein paar Jahre gedauert haben und beschwerlich genug gewesen
sein. Sie wird aber ganz kurz und oberflächlich abgemacht. Im Fluge werden die Länder durcheilt: es
scheint, als wäre die Gründung von Gemeinden gar nicht die Aufgabe. Wir erfahren von der Mission
in Kleinasien beinah ebenso wenig, wie von der in Syrien und Cilicien; sie wird zwar nicht wie jene
gänzlich übergangen, aber doch in einer Weise behandelt, daß man von ihrer Bedeutung und von
ihrer Zeitdauer gar keinen Begriff bekommt. Von Galatien heißt es nur, daß Paulus missionierend
hindurch gezogen sei. Daß er dort mit Erfolg gearbeitet und großen Wert gerade auf diese Arbeit
gelegt hat, hören wir nicht.“
2
Ich lese gegen Nestle/Aland27 nicht τὴν Φρυγίαν καὶ Γαλατικὴν χώραν, sondern vielmehr
τὴν Φρυγίαν καὶ τὴν Γαλατικὴν χώραν, da Φρυγία als Adjektiv nicht bezeugt ist, vgl. Bruce M.
Metzger: Textual Commentary, S. 290, der die von Nestle/Aland27 bevorzugte LA begründet. Für die
von mir bevorzugte LA mit Φρυγία als Substantiv kann man auf die Parallele in 18,23 verweisen,
die nahelegt, daß Lukas auch hier das Substantiv verwendete: διερχόµενος καθεξῆς τὴν Γαλατικὴν
χώραν καὶ Φρυγίαν.

Ein analoger Fall ist Πισιδία, vgl. dazu oben die Stelle 13,14 (auf S. 253 mit der Anmerkung
1), wo ich für die LA τῆς Πισιδίας plädiere, um auch in diesem Fall das nicht belegte Adjektiv zu
vermeiden.
3
„The addition by the Western texts of τοῦ θεοῦ . . . after τὸν λόγον is obviously a secondary
modification“ (Bruce M. Metzger: Textual Commentary, S. 390.)
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sie aber nach Mysien kamen, versuchten sie, nach Bithynien zu gelangen, aber
der Geist Jesu gestattete es ihnen nicht. 8 Sie umgingen Mysia und stiegen
hinab nach Troas.
9 Da erschien dem Paulus in der Nacht ein Traum: Da stand ein Mann,
ein Makedone, der bat ihn und sagte: „Komm herüber nach Makedonien und
hilf uns!“ 10 Als Paulus diesen Traum gesehen hatte, versuchten wir sogleich,
nach Makedonien überzusetzen; wir waren nämlich der Auffassung, daß Gott
uns [auf diese Weise] gerufen hatte, ihnen [den Makedoniern] die frohe Botschaft zu verkündigen.

(1) Die Reise durch Kleinasien (16,6–8)
v. 6

D

er oben genannte Zickzackkurs beginnt sogleich in v. 6: „Sie durchquerten
aber Phrygien und das galatische Land“. Das Problem liegt darin, daß sich
Phrygien im Westen von Galatien befindet, unsere Reisenden sich zuvor aber in
Derbe und Lystra – also in Galatien! – aufhalten. Dem v. 6 zufolge zögen sie also
aus Galatien nach Phrygien und dann wieder zurück nach Galatien. Ein Fußgänger
wird sich – noch dazu bei den Straßenverhältnissen in dieser Gegend des imperium
Romanum – eine solche Route nicht aufhalsen!4
Die nächstliegende Vermutung geht dahin, daß Lukas die Lage von Phrygien
und Galatien nicht so genau kennt. Dies ist ihm durchaus zuzutrauen: Im Evangelium haben wir ganz ähnliche Schwierigkeiten, wenn es um die Lage von Galiläa
und Judäa geht.
Ganz anders stellt sich die Lage allerdings für Theodor Zahn dar. Er stellt fest,
daß die Reisenden alles andere als einen Zickzackkurs beschreiben. Sie brauchen
sich gar nicht nach Westen zu wenden, da bereits das in v. 2 erwähnte Ikonion auf
phrygischem Boden läge: „Schon bei ihrer Ankunft in Ikonium betraten die Reisenden phrygischen Boden.“5 Pech für Zahn! Schade ist nämlich, daß von einer
Ankunft in Ikonion nirgendwo die Rede ist: v. 2 spricht lediglich von einem Zeugnis derer in Ikonion; daß Paulus sich eigens nach dort begeben hätte, um selbiges
zu hören, steht jedenfalls nicht im Text. Das »Zick« erledigt sich damit bei Zahn
auf elegante Weise: In Ikonion – also Phrygien – wollten die Reisenden nach Westen, taten aber nichts dergleichen, „weil eine innere Stimme ihnen die Ausführung
4

Wenigstens anmerkungsweise sei darauf hingewiesen, daß zu Beginn der sogenannten dritten Missionsreise sich eine angemessene Reihenfolge findet: καὶ ποιήσας χρόνον τινὰ [sc. in dem
syrischen Antiochien] ἐξῆλθεν διερχόµενος καθεξῆς τὴν Γαλατικὴν χῶραν καὶ Φρυγίαν, ἐπιστηρίζων πάντας τοὺς µαθητάς (18,23). Beachte insbesondere das καθεξῆς.
5
Theodor Zahn, S. 560.
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des ursprünglichen Plans verwehrte und sie veranlaßte, nach Norden zu ziehen.“
Wie schön für Zahn, daß ihm hier eine innere Stimme zupaßkommt.
Damit ist dann mit einem Strich auch das »Zack« erledigt, denn hatten sie sich
gar nicht erst in den Westen aufgemacht, brauchen sie jetzt natürlich auch nicht
nach Osten zurücklenken, sondern sie können sich ganz einfach „nach Norden“ begeben. So erledigt man schwierige geographische Fragen mit einem Streich. „Der
Weg an die Grenze von Mysien und nach Bithynien, den sie infolge dessen einschlugen (16,7), führte sie auch nicht durch das ganze Galaterland hindurch oder
durch den größeren Teil desselben, sondern nur durch ein kleines Stück im westlichen Teil desselben.“6 Doch damit nicht genug. Die innere Stimme, die Zahn aus
allen Nöten befreit, muß des näheren lokalisiert werden. Zahn wundert sich zunächst, daß Lukas nicht selbst auf diese Idee verfallen ist: „Da der Reisenden drei
waren, befremdet der Mangel jeder Angabe darüber, wer von ihnen der Empfänger
dieser Offenbarung war.“7 Diesem Mangel will unser Kommentator abhelfen: Klar
ist, daß „der Neuling Timotheus kaum in Betracht kommt“ – Neulinge haben
anscheinend keine Offenbarungen! – und man könnte daher auf den Gedanken
kommen, Paulus sei es gewesen. Dies „scheint am nächsten zu liegen“, weil dieser
„nach der AG wie nach seinen Briefen mancherlei göttlicher Kundgebungen vom
Tage seiner Bekehrung an sich rühmen konnte.“8 Dann hätte das aber hier genauso
vermerkt werden müssen, findet jedenfalls Zahn, wie gleich unten in v. 9. Somit
folgt nach Zahnscher Logik: „Viel wahrscheinlicher ist, daß Silas-Silvanus es war,
der die abmahnenden Stimmen des Geistes vernahm und in überzeugender Weise
den Reisegefährten übermittelte.“
Wer an dieser Stelle lacht, lacht zu früh. Dergleichen kommt ja auch im Kabarett
vor. Doch im Ernst: Noch Haenchen zitiert die hier vorgetragenen Überlegungen
aus Theodor Zahn, nicht etwa, um sich – wie ich – darüber lustig zu machen,
sondern, um ihnen zuzustimmen: „Das sieht wie eine artige kleine Dichtung aus,
ist aber der nüchternen Überlegung entsprungen: der »Neuling Timotheus« kam
dafür nicht in Betracht, aber wenn Paulus selbst eine göttliche Kundgebung gehabt
hätte, dann hätte Lukas es gesagt.“9
Der Zusammenhang unserer Stelle stellt sicher, daß mit Γαλατικὴ χώρα (Galatikē. chō.ra) das eigentliche Galatien, d. h. die sogenannte Landschaft Galatien rund
6

Ebd.
Theodor Zahn, S. 561.
8
Ebd. Bezeichnend für die Haltlosigkeit dieses Zahnschen Konstrukts ist die Tatsache, daß
dem Timotheus abgesprochen wird, was er dem Paulus ausdrücklich zuspricht: Paulus hat schon als
Neuling Offenbarungen, Timotheus kommt dafür gerade deshalb nicht in Betracht, weil er Neuling
ist. Sancta simplicitas!
9
Ernst Haenchen, S. 466.
7
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um Ankara gemeint ist und nicht die römische Provinz gleichen Namens. (Hier sollte man – falls Zeit – kurz die Terminologie klären: »Landschaftshypothese« und
»Provinzhypothese«; ein Blick auf den Galaterbrief läßt sich hier ohnehin nicht
vermeiden.)
Nachdem wir darüber nun so genau Bescheid wissen, können wir uns getrost 7
zuwenden: „Als sie aber nach Mysien kamen, versuchten sie, nach Bithynien zu gelangen, aber der Geist Jesu gestattete es ihnen nicht.“ Wenn meine Interpretation
des Γαλατικὴ χώρα (Galatikē. chō.ra) in v. 6 zutrifft, befanden wir uns zuletzt in
der Gegend um Ankara. Von hier aus führt eine Straße über Dorylaion, Kotiaion,
Aizanoi in Richtung Westen, auf Mysien zu, wie die Karte auf der gegenüberliegenden Seite zeigt. Eigentümlich ist nur, daß diese Route gleichsam parallel zur
Südgrenze Bithyniens verläuft, d. h. die Reisenden hätten andauernd neue Gelegenheiten gefunden, Richtung Norden, nach Bithynien also, abzubiegen. Ob sich
Lukas darüber im klaren war? Die göttliche Führung jedenfalls ermöglicht eine
solche Reise genausowenig wie zuvor die Reise nach Asia.10
In 8 wird das Ergebnis dieser göttlichen Führung deutlich: „Da eine Abweichung nach links (Asia) und rechts (Bithynien) verwehrt ist, bleibt nur noch der
Weg nach Westen zur Küste“11 . So heißt es in v. 8: „Sie umgingen Mysia und
stiegen hinab nach Troas.“ Hier müssen wir uns kurz bei der Partizipialform παρελθόντες (pareltho.ntes) aufhalten. Sie leitet sich her von dem Verbum παρέρχοµαι
(pare.rchomai), welches „vorbeigehen“, „vorübergehen“ bedeutet. Diese Bedeutung
will nicht recht in unseren Zusammenhang passen, denn wer, aus dem Osten kommend, an Mysia „vorbeigeht“, landet unweigerlich in Asia oder in Bithynien, aber
eben gerade nicht in Troas! Diese Schwierigkeit haben schon antike Abschreiber
unseres Textes erkannt, wie die abweichende Lesart zu v. 8 zeigt: διελθόντες δὲ
τὴν Μυσίαν (dieltho.ntes de. tē.n Mysi.an) liest der Codex D, d. h. „sie durchzogen
Mysien“; das wäre eine passende Formulierung. Aber im Text steht παρελθόν„The expression τὸ πνεῦµα ᾽Ιησοῦ (P74 ℵ A B C2 D E 33 69 81? 326 467 vg syrp.h copho
arm ), which appears nowhere else in the New Testament, is so unusual that various attempts were
made to modify it, such as replacing ᾽Ιησοῦ with κυρίου . . . or with τὸ ἅγιον . . . , or omitting the
modifier altogether . . . “ (Bruce M. Metzger: Textual Commentary, S. 390f.).
11
Hans Conzelmann, S. 98.
Zur Diskussion der Route vgl. R.[obert] Jewett: Investigating the Route of Paul’s »Second Missionary Journey« from Pisidian Antioch to Troas, in: Actes du Ier Congrès International sur Antioche de
Pisidie, Textes réunis par Thomas Drew-Bear, Mehmet Taşlıalan et Christine M. Thomas, Collection
Archéologie et Histoire de l’Antiquité 5, Lyon/Paris 2002, S. 93–96, der über die vorgeschlagenen
Routen spottet: „A conspicuous gap still exists in the portrayal of these routes, visible in maps that
mark Paul’s route from North Galatia to Troas with a vague line as if he traveled over mountain
ranges in a helicopter“ (S. 93).
10
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τες (pareltho.ntes)! Das neutestamentliche Wörterbuch rettet sich mit der Behaup-

tung, es sei hier eine Spezialbedeutung für παρέρχοµαι (pare.rchomai) anzunehmen, nämlich „hindurch- und darüber hinausgehen“12 .

Abb. 2: Die Route nach Westen13
12

Bauer/Aland, Sp. 1265, s. v. παρέρχοµαι. Dem schließt sich Hans Conzelmann an: „παρελθόντες . . . heißt nicht »an . . . vorbei«, sondern: »hindurch bis«“ (S. 98). Ernst Haenchen weiß es
freilich auch nicht besser: „Bauer, Wörterb. 1241 verweist auf 1 Makk 5,48, wo παρέρχοµαι bedeutet: »hindurch- und darüber hinausgehen«. – Weil D nur die Bedeutung »vorübergehen« kannte und
weil Troas in Mysien liegt, mithin ein Vorbeiziehen an Mysien nicht in Frage kam, hat er παρελθόντες durch διελθόντες ersetzt“ (Ernst Haenchen, S. 466, Anm. 4).
13
Stephen Mitchell: Anatolia. Land, Men, and Gods in Asia Minor, Bd. I: The Celts in Anatolia
and the Impact of Roman Rule, Oxford 1993, Nachdr. 1995, Map 7: The Roman military presence
in western Anatolia.

334

7. Die zweite Missionsreise (15,36–18,22)

Die Annahme einer Spezialbedeutung ist immer eine mißliche Sache. Ich kann
mich dazu in diesem Fall keineswegs entschließen, sondern ich bleibe bei der »wörtlichen« Übersetzung: „Sie umgingen Mysia und stiegen hinab nach Troas“, wobei
„umgehen“ im Sinne von „außen herum gehen“ zu verstehen ist. W. P. Bowers
hat unsrem Vers eine eigene Studie gewidmet und darin gezeigt, daß das in diesem Sinne verstandene Verbum παρέρχοµαι in diesem Zusammenhang nicht nur
einen guten Sinn ergibt, sondern auch dem örtlichen Straßennetz auf das beste entspricht.14 Geht man davon aus, daß die Reisenden von Dorylaion oder Kotiaion
aus nach Troas wollten, so war nämlich ein Umweg überhaupt nicht zu vermeiden: „A network of major roads converged at Roman times at Dorylaeum and
Cotiaeum, from the north, the east, the south-east, the south, and the south-west.
Troas, however, lay in none of these directions, but rather directly west, and more
than two hundred miles away as the crow flies. And only crows could have gone
directly.“15 Das heißt: Wer aus Dorylaion oder Kotiaion nach Troas wollte, war
gezwungen, das unwegsame Gebirge dazwischen entweder im Norden oder im Süden zu umgehen.16 Das aber bedeutet: Man »umgeht« Mysien gleichsam, um nach
Troas zu gelangen.
Troas bezeichnte hier die Stadt Alexandria Troas an der Makedonien gegenüber
gelegenen Küste. Es besaß einen wichtigen Hafen und bildete so die beste Ausgangsbasis für die Weiterreise nach dem Westen.17
Blickt man auf unsern Abschnitt zurück, so hat man ganz verschiedene Möglichkeiten, ihn einzuordnen. Eine Möglichkeit möchte ich Ihnen am Beispiel von
Adolf Harnack verdeutlichen. Harnack hat in seinen „Beiträge[n] zur Einleitung
in das Neue Testament“ auch „Die Apostelgeschichte“ gesondert untersucht; er
schreibt: „Der Abschnitt 16,6–9 ist einer der merkwürdigsten im ganzen Buch;
denn Luk. berichtet hier in dem Momente, in welchem Paulus in die spezifisch
hellenische Welt übergehen will, über Pläne des Apostels, die zu verwirklichen ihm
14

W. P. Bowers: Paul’s Route through Mysia. A Note on Acts XVI. 8, JThS 30 (1979), S. 507–

511.
15

W. P. Bowers, a. a. O., S. 508.
Vgl. Bowers, a. a. O., S. 508f. Eine andere Lösung schlägt Jewett vor (vgl. Anm. 11), der mit
einer Straße quer durch Mysien rechnet; eine solche ist aber bisher noch nicht nachgewiesen.
Die einschlägige Karte 62 im Barrington-Atlas bietet allenfalls den Anfang einer solchen Straße
von Kotiaion bis Hadrianeia – also sozusagen eine Sackgasse.
Ein Beispiel für die von Jewett kritisierte Hubschrauber-Route bietet auch die oben aus dem Büchlein von Henri Metzger abgedruckte Karte (Abb. 1 auf S. 323) in dem genannten Streckenabschnitt!
17
Vgl. Colin J. Hemer: Alexandria Troas, TynB 26 (1975), S. 79–112; hier S. 87. Jetzt sind natürlich die einschlägigen Studien von Elmar Schwertheim sowie die Inschriftensammlung von Marjiana
Ricl: The Inscriptions of Alexandreia Troas, IGSK 53, Bonn 1997 hinzuzuziehen, die die Forschung
auf eine ganz neue Grundlage stellen.
16
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nicht gestattet worden sind. Als windige Vermutungen des Schriftstellers läßt sich das
nicht auffassen [Hervorhebung von mir]; also zeigt der Abschnitt intime Kenntnisse des Schriftstellers unmittelbar bevor die Wirstücke eintreten. Ist er aber nur im
Zusammenhang des Wirberichts verständlich, nämlich als seine Ouvertüre, so bezeugt er an seinem Teile, daß der Verfasser des Wirberichts und des ganzen Werks
identisch ist.“18

(2) Die Wende in Alexandria Troas (16,9–10)

D

ie beiden folgenden Verse 9 und 10 bilden einen kleinen Abschnitt für sich.
Hier erscheint dem Paulus ein nächtliches ὅραµα (ho.rama), in welchem ihm
ein völlig neues Ziel vorgegeben wird; die Missionare (in v. 10 beginnt der erste
Wir-Bericht19 ) erkennen darin einen Auftrag Gottes und wenden sich nach Makedonien. Damit endet der Zickzackkurs, der uns aus Antiochien am Orontes bis
nach Alexandria Troas geführ hat: In Makedonien beginnt die Mission.
Drei Punkte kann man zusammenfassend namhaft machen, die hier in der
Apostelgeschichte ohne Analogie sind:20 Nirgendwo sonst werden so weite Strecken
in einem solchen Zickzackkurs bewältigt, ohne daß irgend etwas passiert; nirgend18

Adolf Harnack: Die Apostelgeschichte, Beiträge zur Einleitung in das Neue Testament III,
Leipzig 1908, S. 88. Harnack fährt fort: „Was 16,6–9 erzählt wird, setzt Mitteilungen des Paulus
selbst voraus. Er hatte erst die Absicht, von Galatien aus westlich an der Küste, d. h. nach Ephesus,
Smyrna, usw. zu gehen, aber »der Geist« hält ihn ab; er ging dann nordöstlich nach Mysien mit dem
Zweck, in Bithynien zu missionieren . . . . Endlich auch durch Mysien selbst wurde er getrieben,
ohne dort missionieren zu dürfen – so kam er nach Troas; aber [im Text bei Harnack versehentlich:
„aber aber“] auch diese Stadt war nicht der Zielpunkt der Weisungen, sondern nach Macedonien
wies ihn der Geist. Seine letzte Kundgebung verkörperte sich in der nächtlichen Erscheinung eines
macedonischen Mannes. Nichts kommt im Buche der Zuversicht gleich, mit welcher an dieser Stelle
die Leitung des Apostels durch den Geist zur Darstellung gebracht ist. So kündigt Luk. nicht den
Eintritt einer neuen Quelle an, sondern Pauli Kommen nach Macedonien und sein eigenes Kommen
zu Paulus. Nach R a m s a y war Lukas selbst der macedonische Mann, eine ansprechende Vermutung, die sich auch mir, ohne R a m s a y s Hypothese zu kennen, einst nahe gelegt hat, die sich aber
doch nicht beweisen läßt und manches gegen sich hat. Für sie spricht, daß so das nun eintretende
»wir« eine gute Motivierung erhielte und nicht mehr wie aus der Pistole geschossen käme. Es wäre
der Feinheit des schriftstellerischen Empfindens des Lukas wohl angemessen, daß er sich auf diese
Weise eingeführt hat, andeutend, daß Paulus ihn in Troas kannen gelernt und Gott ihn als Werkzeug benutzt habe, um den Apostel nach Macedonien zu bringen. Allein der Faden ist zu fein, und
außerdem läßt sich nicht beweisen, daß Luk. in Macedonien zu Hause war.“ (S. 88f.) Hier freilich
irrt Harnack . . .
19
Zu den Wir-Stücken in der Apostelgeschichte vgl. einstweilen den kurzen Exkurs am Ende
dieses Paragraphen (unten S. 341–342) sowie das im Kommentar zu 11,28 Gesagte (oben S. 203 mit
Anm. 1).
20
Ich übernehme hier Passagen aus Philippi I 153–159, ohne dies im einzelnen zu kennzeichnen.

Das erste »Wir-Stück«
Dias Alexandria Troas:
200/2000
818/2001
156/2000
157/2000
158/2000
161/2000
166/2000
173/2000
177/2000
179/2000
188/2000
189/2000
197/2000
194/2000
192/2000
829/2001
830/2001
831/2001
833/2001
———–
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wo sonst verhindert der Geist die Missionierung bestimmter Gebiete21 ; nirgendwo
sonst wird einem Missionar durch ein ὅραµα (ho.rama) ein neues (geographisches)
Ziel gewiesen.
Fragt man, wozu dieser ganze Aufwand getrieben wird, so muß die Antwort
lauten: Der Übergang von Alexandria Troas nach Neapolis und Philippi soll auf
diese Weise als besonders bedeutsam hervorgehoben werden. Was hat es nun aber
mit diesem Übergang auf sich?
Conzelmann interpretiert den Abschnitt als „Gottes Führung auf dem Weg nach
Europa“22 . Ähnlich »kontinental« argumentieren die meisten Kommentare. Roloff
beispielsweise stellt schon im einleitenden Abschnitt zu 15,36–19,20 heraus, Lukas
wolle zeigen, „daß es der Geist Jesu war, der Paulus dazu bestimmt hat, sich nach
Europa zu wenden (16,6–10). Der Übergang des Evangeliums von einem Kontinent auf den andern hat für ihn entscheidendes Gewicht“23 ; bei Weiser ist der
ganze Abschnitt sogleich mit „Der Weg nach Europa“ überschrieben, so daß der
Leser sich nicht mehr wundert, wenn die Auslegung mit dem Satz beginnt: „Die
besonderen Akzente der luk[anischen] Darstellung liegen darin, zu zeigen, daß der
Weg der Missionare unter der Führung Gottes steht, daß diese Führung äußerst zielstrebig geschieht und daß das neu zu erschließende Ziel der Missionsarbeit Europa
ist.“24
Daß der Übergang von Asien nach Europa für uns als Europäer von Bedeutung
ist, unterliegt keinem Zweifel; aber wie kommen wir dazu, diese Idee auch dem
Verfasser der Apostelgeschichte zu unterstellen? Schon der lexikalische Befund hätte davor warnen müssen: Das Wort Εὐρώπη (Eurō.pē) begegnet weder hier noch
21

Vgl. das Urteil Conzelmanns: „Diese Reiseschilderung ist sehr merkwürdig: eine gezielte NichtMissionsreise!“ (Hans Conzelmann, S. 97). Zum Eingreifen des Geistes vgl. die Formulierung Elligers:
„. . . an keiner anderen Stelle der Apostelgeschichte ist der Geist derart prononciert zum formenden
Prinzip einer ganzen Versgruppe geworden wie in diesem Fall“ (Winfried Elliger: Paulus in Griechenland. Philippi, Thessaloniki, Athen, Korinth, SBS 92/93, Stuttgart 1978 [Nachdr. außerhalb der
Reihe 1987], S. 25).
22
So die Formulierung zu v. 6 (S. 98); schon zuvor spricht Conzelmann von „der Lenkung zum
neuen Ziel, Europa“ (S. 97). Conzelmann bezieht sich u. a. auf Otto Glombitza: Der Schritt nach
Europa: Erwägungen zu Act 16 9–15, ZNW 53 (1962), S. 77–82. Bei Glombitza beherrscht diese
These den gesamten Aufsatz: Gleich im ersten Satz wird das „in Act 16 9–15 geschilderte Ereignis“
als „Schritt nach Europa“ bestimmt (S. 77). Paulus ist für den Verfasser der Apostelgeschichte ein
„Werkzeug Gottes“, durch welches „dem Römischen Imperium, der Europäischen Welt eine neue
Wendung von einschneidender Bedeutung gegeben worden ist“ (S. 78); usw. usw.
23
Jürgen Roloff, S. 235.
24
Alfons Weiser, S. 402 (die Überschrift) und S. 404 (das Zitat; die Hervorhebungen sind von
Weiser). Vgl. auch Gerd Lüdemann: Lukas „markiert . . . die Besonderheit des Übergangs von Asien
nach Europa“ (S. 184).
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sonst irgendwo in der Apostelgeschichte (auch im übrigen Neuen Testament sucht
man es vergeblich).25
Auch wenn man versucht, das Problem gleichsam mit »griechischen Augen« zu
betrachten, wird man den Gegensatz Asien/Europa hier nicht eintragen: Aus griechischer Sicht stellt der Übergang von Alexandria Troas nach Philippi eben keinen Einschnitt dar: In Kleinasien siedelten Griechen seit Menschengedenken; in
und um Philippi mindestens seit vier Jahrhunderten (an der Küste und im gegenüberliegenden Thasos noch wesentlich länger). Als Grieche war man hier wie dort
»zuhause«. Ähnlich verhält es sich, wenn man das Problem aus römischer Sicht
betrachtet: In diesem Fall reicht die Tradition zwar nicht so weit zurück wie bei
den Griechen, doch Philippi ist seit immerhin achtzig Jahren römische Kolonie,
Colonia Iulia Augusta Philippensis; und Troas wurde ebenfalls schon von Augustus
zur Kolonie gemacht: Colonia Iulia Augusta Troas26 . In beiden Fällen handelte es
sich also um römische Städte, so daß ein Übergang von der einen zur anderen allenfalls aufgrund der dabei notwendigen Seereise als Einschnitt empfunden werden
konnte.27
Die Lösung des Problems muß sich aus der Interpretation des ὅραµα (ho.rama)
ergeben: Kein Grieche und auch kein Römer (und natürlich erst recht kein »Europäer«), sondern ein ἀνὴρ Μακεδών (anē.r Makedō.n) erscheint dem Paulus. Dieser
fordert den Paulus auf, nach Makedonien herüberzukommen (διαβὰς εἰς Μακεδονίαν [diaba.s eis Makedoni.an], v. 9), woraufhin die Missionare sogleich nach
einer Reisemöglichkeit nach Makedonien Ausschau halten (ὡς δὲ τὸ ὅραµα εἶδεν,
εὐθέως ἐζητήσαµεν ἐξελθεῖν εἰς Μακεδονίαν, v. 10).28
25

Selbst Schneider, der sonst in diesem Zusammenhang genauer formuliert, schreibt an einer
Stelle: „Daraufhin suchen die Missionare nach einer Reisegelegenheit, um nach Mazedonien zu gelangen; denn sie sind überzeugt, daß Gott selbst sie zur Verkündigung nach Europa gerufen hat
(V 10)“ (S. 203; die Hervorhebung ist von mir).
Eine Ausnahme bildet W. M. Ramsay (St. Paul the Traveller and the Roman Citizen, London
14
1920, S. 198): „It is not easy to account on strictly historical grounds for the emphasis laid on the
passage to Macedonia“ (meine Hervorhebung); vgl. schon die Überschrift: „The Call into Macedonia“ (ebd.).
26
Zur Gründung der römischen Kolonie in Troas und zu dem Namen derselben vgl. die Inschriftensammlung von Ricl (oben Anm. 17), S. 20f.
27
Schon W. M. Ramsay hat daher zutreffend festgestellt, daß es sich hier nicht um einen Übergang von Asien nach Europa, sondern allenfalls um einen Übergang von einer römischen Provinz
in eine andere handeln könne (W. M. Ramsay, a. a. O., S. 199): „A broad distinction between the
two opposite sides of the Hellespont as belonging to two different Continents, had no existence in
the thought of those who lived in the Ægean lands, and regarded the sea as the path connecting the
Ægean countries with each other; and the distinction had no more existence in a political point of
view, for Macedonia and Asia were merely two provinces of the Roman Empire . . . “
28
Der westliche Text weicht in den Versen 9 und 10 häufig von dem bei Nestle/Aland27 gebotenen Text ab, vgl. dazu im einzelnen meine Textausgabe unter www.die-apostelgeschichte.de
zu dieser Stelle.
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Der Übergang nach Makedonien29 wird in diesem Abschnitt so nachdrücklich
herausgestellt; was also läge näher, als hier makedonische Interessen am Werk zu
sehen, makedonische Traditionen, für die dieser Übergang des Paulus und seiner
Gefährten natürlich von zentraler Bedeutung sein mußte, makedonischen Lokalpatriotismus, der stolz darauf war, die Existenz makedonischer Gemeinden auf die
Wirksamkeit des Apostelfürsten Paulus selbst zurückführen zu können? Ich halte es für angebracht, schon in diesem Zusammenhang die Vermutung auszusprechen, daß der Verfasser der Apostelgeschichte selbst sich als ἀνὴρ Μακεδών (anē.r
Makedō.n) fühlte.30 Dafür sprechen die folgenden Gründe:
29

Ich kann die moderne Diskussion um den Begriff Makedonien, die in diesen Monaten (Anfang
1993) eine aktuelle Bedeutung durch die politischen Auseinandersetzungen zwischen der nunmehr
unabhängigen ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien und Griechenland gewonnen hat,
hier nicht im einzelnen referieren. Umstritten ist einerseits die Ausdehnung »Makedoniens« und
andrerseits die Herkunft und Identität der »Makedonen«. Sind sie Griechen? Ist Makedonien ein
Teil Griechenlands? Die griechische Sicht der Dinge wird etwa dargestellt und begründet bei Φώτιος
Πέτσας: Μακεδονία και Μακεδόνες. (Μία άποψη), in: Αρχαία Μακεδονία II. Ανακοινώσεις
κατά το δεύτερο διεθνές συµπόσιο, Θεσσαλονίκη, 19–24 Αυγούστου 1973, ΙΜΧΑ 155, Thessaloniki 1977, S. 371–379.
Vorsichtige Anfragen bezüglich der Herkunft der Makedonen finden sich bei Eugene N. Borza: In
the Shadow of Olympus. The Emergence of Macedon, Princeton (UP) 1990 (paperback-Ausgabe
1992; hier S. 77ff.: „Who Were the Macedonians?“ und im Anhang S. 305f.). Was die geographische
Frage angeht, so ist Hammond der Auffassung, daß das heutige Ostmakedonien und große Teile
der Chalkidike nicht zu Makedonien zu rechnen seien (N.G.L. Hammond: A history of Macedonia,
Volume I: Historical geography and prehistory. Oxford 1972, Nachdr. New York 1981, S. 3–5).
Für die uns interessierende frühe Kaiserzeit ist die geographische Abgrenzung durch die römische
Provinzgrenze klar definiert. Mindestens in dieser Epoche war das heutige Ostmakedonien eindeutiger Bestandteil Makedoniens! Vgl. Fanoula Papazoglou: Les villes de Macédoine à l’époque romaine,
BCH Suppl. 16, Athen/Paris 1988, S. 81–89: „Les frontières de la Macédoine de 148 a.C. à 297
p.C.“ sowie ihre dezidierte Aussage S. 78: „La région entre le bas Strymon et le bas Nestos était
considérée par les Romains comme partie intégrante de la Macédoine“.
30
Diese Vermutung ist nicht neu, vgl. François Bovon: Das Evangelium nach Lukas, 1. Teilband. Lk 1,1–9,50, EKK III 1, Zürich/Neukirchen-Vluyn 1989: „Daß das »Wir« erstmals in einer
Darstellung der Mission in der Nord-Ägäis auftaucht, und zwar in Beziehung zur Erscheinung des
Mazedoniers im Traum des Paulus in Apg 16,9–10, ist für mich ein Indiz für die Herkunft des
Verfassers. Er dürfte ein Makedonier sein, der Kontakte zu Troas unterhält. Obwohl er an den Ereignissen, die er beschreibt, nicht teilgenommen hat, will er sich selbst in diesem Raum, der seine
Heimat ist, situieren.“ (S. 22). Und dann S. 23: „Daß Lukas aus Makedonien (Philippi?) stammt,
ist auch aufgrund seiner präzisen Kenntnisse über diese Region, besonders über die römischen Institutionen, wahrscheinlich“. Josef Ernst hat diese These Bovons als gewagt bezeichnet (Josef Ernst in
seiner Rez., ThLZ 115 (1990), Sp. 591–593; hier Sp. 591). Hemer formuliert vorsichtiger: „Luke
himself seems at least to have had a special connection with Philippi . . . “ (Colin J. Hemer: The Book
of Acts in the Setting of Hellenistic History, WUNT 49, Tübingen 1989, S. 346, Anm. 77).
Ramsay ist der Auffassung, daß Lukas selbst der ἀνὴρ Μακεδών war, der dem Paulus erschienen
sei (a. a. O., S. 200ff.). Diese Spekulation setzt voraus, daß Lukas der Reisebegleiter des Paulus war
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(1) Der Übergang nach Makedonien wird in Apg 16,6–10 in einer Weise herausgestellt, die sonst in der Apostelgeschichte ohne Beispiel ist: „on mere grounds
of historical geography alone, one cannot explain the marked emphasis laid on this
new departure [in Troas]“31 .
(2) Nirgendwo sonst in der Apostelgeschichte ist das Itinerar von einer solchen
Präzision wie in Makedonien. Dies gilt von dem Seeweg von Alexandria Troas nach
Neapolis (Apg 16,11; die umgekehrte Richtung beschreibt Apg 20,6) ebenso wie
von dem Weg von Neapolis nach Philippi (Apg 16,11f.). Der Verlauf der Via Egnatia32 zwischen Philippi und Thessaloniki wird durch die weiteren Durchgangsstationen Amphipolis und Apollonia (Apg 17,1) präzisiert. Erst in Beroia (Apg 17,10)
wird dann der Verlauf der Via Egnatia verlassen (in 17,14f. auch Makedonien).
(3) Der Abschnitt über Philippi (Apg 16,11–40) ist ganz besonders ausführlich
gehalten (der Abschnitt über das pisidische Antiochien ist nur wegen der Länge
der dort eingeschobenen Rede umfangreicher; trotz der Areopagrede wird Athen
deutlich weniger Platz gewidmet als Philippi; der Ephesus-Abschnitt schließlich ist
etwas länger – aber dort hielt Paulus sich mehr als zwei Jahre lang auf, Apg 19,10!).
(selbst Hemer urteilt: „It can be no more than a speculation that Luke was himself the individual of
the vision“, a. a. O., S. 346). Meine Hypothese beruht nicht auf dergleichen Voraussetzungen und
Spekulationen. Sie ließe sich auch dann halten, wenn Lukas ein Reisebegleiter des Paulus gewesen
wäre, ist aber von dieser Voraussetzung völlig unabhängig.
31
W. M. Ramsay, a. a. O., S. 200.
32
Hier erscheint Lukas sogar als besser informiert als seine modernen Kritiker: In der den Kommentaren von Haenchen und Conzelmann beigegebenen Karte (Der östliche Mittelmeerraum zur
Zeit des Apostels Paulus, entnommen aus: Biblisch-Historisches Handwörterbuch, hg. v. Bo Reicke
und Leonhard Rost. Entwurf: Gustav Stählin, Mainz, und Ernst Höhne, Göttingen. Geographische
Überwachung: Wendelin Klaer, Heidelberg. Kartographische Gestaltung: Hermann Wahle, Göttingen, Göttingen, 2., verbesserte Auflage 1968) ist der Verlauf der Via Egnatia von Philippi nach
Amphipolis falsch eingezeichnet; sie führte nämlich mitnichten im Süden um das Pangaiongebirge
herum. Dies hätte von Philippi aus einen immensen Umweg bedeutet, da man den Sumpf umgehend sich zunächst zurück nach Osten hätte wenden müssen, um dann Richtung Süden erneut auf
Neapolis zuzuwandern. (Der in der Karte angegebene Verlauf, zunächst von Neapolis Richtung NW
bis Philippi und dann im spitzen Winkel zurück Richtung SW auf das Pangaiongebirge zu, ist völlig
unmöglich: Dieser Weg hätte mitten durch den Sumpf geführt – obwohl der Sumpf heute trockengelegt ist, wäre der auf der Karte eingezeichnete Weg auch jetzt noch allenfalls mit dem Hubschrauber
zu bewältigen!) Beim modernen Ort Αµυγδαλεώνας erst hätte man sich in die gewünschte westliche
Richtung wenden können.
Aufgrund der gefundenen Milliarien ist der Verlauf der Via Egnatia von Neapolis nach Philippi
und dann im Norden um das Pangaiongebirge herum nach Amphipolis gesichert (vgl. die bei den
einschlägigen Inschriften 023/L262 aus Kavala, 034/LG630 aus Αµυγδαλεώνας und 414/L433
aus Καλαµπάκι verzeichnete Spezialliteratur).
Zur Lage der einzelnen Milliarien und dem Verlauf der Via Egnatia im territorium von Philippi
vgl. die Karte unter www.philippoi.de.
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(4) Die topographischen, die historischen und insbesondere die verwaltungstechnischen Detailkenntnisse im Philippi-Abschnitt sind in der Apostelgeschichte
ohne Parallele (dazu vgl. im einzelnen die folgenden Ausführungen im Kommentar
zum Philippi-Abschnitt in § 52).
Daher möchte ich meine Hypothese noch weiter präzisieren: Der Verfasser der
Apostelgeschichte war nicht nur ἀνὴρ Μακεδών (anē.r Makedō.n), vielmehr war
er ein Bewohner der Stadt Philippi, gehörte dort aber nicht zum lateinisch sprechenden Bevölkerungsteil (und war schon gar kein civis Romanus), sondern zur
Gruppe der griechisch sprechenden makedonischen Bewohner, die in Philippi seit
Jahrhunderten heimisch waren.
Man kann sich die Besonderheit der Übergangsszene Apg 16,6–10 vielleicht am
besten an einem Beispiel aus der ersten Missionsreise verdeutlichen. Der Übergang
von Paphos auf Zypern nach Perge wird in Apg 13,13 einfach so konstatiert: ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου οἱ περὶ Παῦλον ἦλθον εἰς Πέργην τῆς Παµφυλίας –
nichts weiter; lapidarer geht es nun wirklich nicht. Kein ὅραµα (ho.rama) erscheint
dem Paulus auf Zypern. Kein Pamphylier bittet ihn: διαβὰς εἰς Παµφυλίαν βοήθησον ἡµῖν (diaba.s eis Pamphyli.an boē.thēson hē.min), d. h. „Komm herüber nach
Pamphylien und hilf uns!“ Vielleicht hat es – wer weiß – in Perge oder im pisidischen Antiochien einschlägige Traditionen gegeben – aber sie werden uns vom
Verfasser der Apostelgeschichte eben nicht überliefert.
Und welcher moderne Exeget käme auf die Idee, von Perge (oder dem pisidischen Antiochien) als der ersten Gemeinde Kleinasiens zu sprechen? Das wäre
so abwegig ja nicht, wie etwa die einschlägige Notiz im Kleinen Pauly zeigt: „In
P.[erge], dessen Kultstätte der Artemis weithin große Verehrung genoß (Tempelanlage noch nicht ausgemacht), bildete sich eine der ersten Christengemeinden in
Kleinasien . . . “33 .
Weil der Verfasser der Apostelgeschichte an den einschlägigen Traditionen in
Perge und Antiochien nicht interessiert war, hat er sie uns nicht überliefert. Weil
die Auslegung in den letzten Jahrhunderten in erster Linie in Europa geschah –
und nicht im Innern Kleinasiens –, interessieren wir uns für die erste christliche
Gemeinde Europas, für die ersten Christen Europas – aber nicht für die ersten
Christen Kleinasiens (in Perge oder Antiochien). Dem Verfasser der Apostelgeschichte geht es weder um Kleinasien noch um Europa: Er ist Makedone, und als
solcher liegt ihm Philippi als die erste Gemeinde Makedoniens am Herzen.

* * *
33

Eckart Olshausen: Art. Perge, KP IV, Sp. 631–632; hier Sp. 631, Z. 58 – Sp. 632, Z. 1.
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M

it Hilfe dieser Hypothese ergibt sich eine zwanglose Interpretation des vorliegenden Abschnitts, eine Interpretation, die nicht mit dem anachronistischen Gegensatz Asien/Europa zu arbeiten braucht: Für den ἀνὴρ Μακεδών (anē.r
Makedō.n) Lukas ist der Übergang der Missionare nach Makedonien ein Ereignis von zentraler Bedeutung. Dieses Ereignis wird durch die überaus merkwürdige
»Nicht-Missionsreise« (Conzelmann) quer durch Kleinasien vorbereitet. Es wird
durch das zweifache Eingreifen des Geistes nachdrücklich unterstrichen und durch
das dem Paulus zuteilgewordene ὅραµα (ho.rama) auf einmalige Art und Weise in
Gang gebracht.
Auch der Einwand, es handle sich hier nach damaliger Anschauung lediglich
um den Übergang von einer römischen Provinz in eine andere, läßt sich auf diese
Weise entkräften. Natürlich ist Makedonien römische Provinz – und der Verfasser
weist darauf auch deutlich hin (vgl. nur v. 12!) – und Philippi sogar römische Kolonie (ebd.). Aber sowohl die Colonia Iulia Augusta Philippensis als auch die Provincia
Macedonia werden hier gerade nicht mit römischen, sondern mit – makedonischen
Augen betrachtet; für einen Makedonen ist dies eben nicht irgendeine römische
Provinz. Der Verfasser der Apostelgeschichte spricht hier als Patriot; als einer, der
zwar in Philippi lebt, dort aber nicht zur lateinisch sprechenden Oberschicht gehört.

* * *
Exkurs: Die Wir-Stücke

B

evor wir uns dem Philippiabschnitt selbst zuwenden, müssen wir uns noch kurz bei
den Wir-Stücken aufhalten, deren erstes wir hier kennengelernt haben34 . Wir werden
darauf dann im Zusammenhang mit den Einleitungsfragen am Ende dieser Vorlesung noch
eingehen. Hier mag ein erster Überblick genügen.
Man faßt diese Wir-Stücke häufig „zu einer »Wir-quelle« zusammen. Die Quelle intermittiert jedoch in seltsamer Weise. Unerwartet tut sie sich auf (16,11 ss.) und versiegt
alsbald; dann kommt sie abermals zum Vorschein und setzt sich länger fort (20,6–21,17);
zum drittenmal fließt sie die längste Strecke (27,1–28,16), um aber auch wieder plötzlich
aufzuhören. In 16,17–20,4 und in 21,18–26,32 zeigt sie sich nicht. Man meint nun, daß
sie unter der Oberfläche weiter fließe, daß sie auch in den Zwischenstücken, wo das Wir
nicht erscheint, zu grunde liege und nur durch Überarbeitung unsichtbar geworden sei.
Für 16,17–20,8 ließe sich das zur Not annehmen, dagegen ist es für 21,18–26,21 (Prozeß
34

Zu den Wir-Stücken kehren wir am Schluß der Vorlesung noch einmal in größerem Zusammenhang zurück. Dann sind uns auch die weiteren Wir-Stücke aus eigener Anschauung bekannt.
Dieser Exkurs hat daher nur vorläufigen Charakter.

Zusammenfassung
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des Paulus) völlig ausgeschlossen. Und ferner zeigen die beiden großen Partien, in denen
das Wir sich wirklich zeigt, eine erheblich verschiedene Art, so daß es recht zweifelhaft
wird, ob in 20,6–21,16 der selbe Erzähler rede wie in Kap. 27. Endlich scheint das Wir
stellenweise von der Redaktion eingesetzt zu sein, um den schroffen Übergang von der anonymen zur Wir-erzählung (oder umgekehrt) zu mildern und die Fuge zu verdecken. So
in 16,16.17; denn weiterhin zeigt sich das Wir in der Erzählung (16, 18–40) niemals. Desgleichen in 16,10. 20,5 . . . 21,18. Der Codex Cantabrigiensis hat sich erlaubt, das Wir
auch in 11,28 einzusetzen. Bei dieser Sachlage ist Vorsicht bei der Bewertung der Wirquelle von nöten; vielleicht hat der Vf. der AG sie nur fragmentarisch gekannt. Daß einzelne
Stücke authentisch sind und auf einen Reisegenossen des Apostels zurückgehn, braucht
nicht bezweifelt zu werden.“35

35

Julius Wellhausen, a. a. O., S. 34.
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W

ir haben schon bei der Besprechung des Auftaktabschnitts 16,9–10 – der
in gewisser Weise ein Bestandteil des Philippi-Abschnitts ist – gesehen, daß
Lukas mit Ausnahme von Ephesos nirgendwo so ausführlich ist wie in Philippi.1
Daher ist es angebracht, in einem ersten Schritt 16,11–40 in Unterabschnitte zu
zerlegen:
(1)

Lydia

16,11–15

(2)

Die wahrsagende Sklavin

16,16–18

(3)

Anklage und Verhaftung

16,19–24

(4)

Das Befreiungswunder

16,25–34

(5)

Der abschließende Triumph

16,35–40

(1) Lydia (16,11–15)2

D

er erste Teil des Philippiabschnitts befaßt sich mit Lydia – der ersten Christin Europas, wie wir als Europäer konstatieren, aber auch der ersten Christin überhaupt, die Paulus seit seiner Abreise im fernen Antiochien am Orontes
bekehrt hat.3 Die Nachricht, daß die erste Christin Makedoniens Lydia aus Thyateira war, hatte sich in der Gemeinde Philippi ohne Zweifel bis auf die Zeit des
Lukas erhalten. Wir dürfen daher davon ausgehen, daß wir es hier mit einem historischen Geschehen zu tun haben: Zur Zeit des Lukas wußte man noch, daß
die Gemeinde in Philippi aus der Hausgemeinde (vgl. v. 15 und v. 40) der Lydia
hervorgegangen war; die Lage dieses Hauses der Lydia war jedem Gemeindeglied
wohlbekannt und auch über die προσευχή (proseuchē.) draußen vor dem Flußtor
wußte man selbstverständlich Bescheid. Lukas hat uns somit in diesem Unterabschnitt gute alte Tradition der Gemeinde in Philippi überliefert; eine Tradition, die
der Gemeindegründung noch nahestand.
1

Vgl. dazu oben in § 51 die Seiten 339–340.
Vgl. Julius Wellhausen: Kritische Analyse der Apostelgeschichte, AAG 15,2, Berlin 1914, S. 32:
„Dieser Bericht, mit dem das eigentliche Itinerar des Paulus (seit seinem Übergang nach Europa)
beginnt, ist aus einer Quelle übernommen, die in der ersten Person des Plurals erzählt. Er kann wohl
von einem Autor herrühren, der selber dabei war.“
3
Zu Lydia und diesem Teil der Apostelgeschichte vgl. die Studie von Jean-Pierre Sterck-Degueldre: Eine Frau namens Lydia. Zu Geschichte und Komposition in Apostelgeschichte 16,11–
15.40, WUNT 2/176, Tübingen 2004.
2
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11 Wir brachen aber von Troas auf und fuhren direkt nach Samothrake und
am nächsten Tag nach Neapolis 12 und von dort nach Philippi, einer Stadt in
dem ersten Bezirk Makedoniens4 , einer Kolonie. In dieser Stadt verbrachten
wir einige Tage. 13 Am Sabbat gingen wir aus dem Stadttor beim Fluß hinaus,
wo wir eine Proseuche vermuteten, und wir setzten uns hin und sprachen mit
den dort versammelten Frauen. 14 Und eine Frau mit Namen Lydia, eine
Purpurhändlerin aus der Stadt Thyateira, eine Gottesfürchtige, hörte zu. Ihr
tat der Herr das Herz auf, daß sie achtgab auf das von Paulus Gesagte. 15 Als
sie und ihr Haus getauft worden waren, bat sie uns: „Wenn ihr zu dem Schluß
kommt, daß ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt bei
mir.“ Und sie bedrängte uns.
v. 11

ber die Präzision der Wegbeschreibung, die uns 11 bietet, haben wir schon
gesprochen: Die Reise mit dem Schiff verläuft glatt und überaus zügig. Man
zeigt heute noch auf Samothrake die Stelle, wo Paulus die Nacht zugebracht hat
(später wurde hier eine Basilika errichtet). Neapolis ist eine sehr alte griechische
Stadt, von der Insel Thasos aus gegründet (die ältesten Inschriften stammen aus der
Mitte des 6. Jh. v. Chr.).5 Im ersten Jahrhundert ist Neapolis Hafen der römischen
Kolonie Philippi, zu der die Missionare sich sogleich aufmachen.

Ü

Exkurs: Philippi
ch habe in dem vorigen Paragraphen6 zu zeigen versucht, daß Philippi für Lukas eine
ganz besondere Bedeutung hat, weil er selbst aus Makedonien, wahrscheinlich sogar
aus Philippi stammt.7 Daher hat er die Gründung dieser seiner Gemeinde auch besonders liebevoll und ausführlich beschrieben. Aber auch für Paulus hat es mit Philippi eine
besondere Bewandnis, ist dies doch die erste Stadt, in der er nach dem Desaster des antiochenischen Zwischenfalls nicht nur Fuß faßt, sondern sogar eine neue Gemeinde gründet.
Hinzu kommt, daß ihm diese Gemeinde ganz besonders ans Herz gewachsen ist. Man hat
ganz richtig von Philippi als der Lieblingsgemeinde des Paulus gesprochen.8

I

4

Zum textkritischen Problem dieser Passage siehe Philippi I 159–165 sowie Bruce M. Metzger:
Textual Commentary, S. 393–395.
5
Vgl. die Belege in Philippi I 90, Anm. 17 (dort auch weitere Literatur).
6
Vgl. dazu den § 51, oben Seite 336–341.
7
Vgl. meinen Aufsatz: Lukas als ἀνὴρ Μακεδών. Zur Herkunft des Evangelisten aus Makedonien, in: Peter Pilhofer: Die frühen Christen und ihre Welt. Greifswalder Aufsätze 1996–2001. Mit
Beiträgen von Jens Börstinghaus und Eva Ebel, WUNT 145, Tübingen 2002, S. 106–112.
8
Die Formulierung geht auf Rudolf Pesch zurück (Rudolf Pesch: Paulus und seine Lieblingsgemeinde. Paulus – neu gesehen. Drei Briefe an die Heiligen in Philippi, HerBü 1208, Freiburg/
Basel/Wien 1985).
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Gestatten Sie mir an dieser Stelle eine persönliche Bemerkung: Auch mir ist die Stadt
und die Gemeinde Philippi besonders ans Herz gewachsen, habe ich mich doch fast zwanzig Jahre meines Lebens mit dieser Stadt und ihrer Gemeinde beschäftigt. Nachdem ich sie
im Jahr 1979 erstmals besucht hatte, war ich im Jahr 1989 mit Studentinnen und Studenten aus Münster dort. Damals hatte ich gerade meine Dissertation abgeschlossen und war
auf der Suche nach einem Thema für meine Habilitation. Dabei fiel mir auf, daß Philippi in der theologischen Literatur recht vernachlässigt worden war. Auch die Althistoriker
und die Archäologen hatten sich nach dem Zweiten Weltkrieg kaum mehr mit Philippi
beschäftigt. Das war eine recht ungewöhnliche Situation und – wie ich fand – eine echte
»Forschungslücke«. Es gab die grundlegende Studie von Paul Collart – auch heute noch
unentbehrlich.9 Für das christliche Philippi gab es damals das Werk von Paul Lemerle.10
Beide Bücher waren schon damals, als ich meine Arbeit aufnahm, nicht mehr taufrisch.
Daher habe ich mich seither bemüht, diese Forschungslücke zu schließen. Ich verfaßte
einerseits eine Monographie11 , andrerseits eine Sammlung der Inschriften12 . Diese können
Sie auch im Netz unter www.philippoi.de bewundern.

Abb. 3: Die via Egnatia nach Philippi
9

Paul Collart: Philippes, ville de Macédoine, depuis ses origines jusqu’à la fin de l’époque romaine, Paris 1937.
10
Paul Lemerle: Philippes et la Macédoine orientale à l’époque chrétienne et byzantine. Recherches d’histoire et d’archéologie, [Bd. I] Texte, [Bd. 2] Album, BEFAR 158, Paris 1945.
11
Peter Pilhofer: Philippi. Band I: Die erste christliche Gemeinde Europas, WUNT 87, Tübingen
1995.
12
Peter Pilhofer: Philippi. Band II: Katalog der Inschriften von Philippi, WUNT 119, Tübingen
2000. Die Arbeit an der zweiten Auflage von Philippi II ist durch das »Jahrhunderthochwasser« im
Regnitztal im Juli 2007 erheblich zurückgeworfen worden; dennoch hoffe ich, daß sie im Laufe dieses
Jahres erscheinen kann.

Dias zu Philippi:
Karten
Stadtpläne
Das Modell
74/2007
70/2007
63/2007
F24[?]/2005
45/2007
44/2007
875/2005
185/1983
182/1983
180/1983
181/1983
184/1983
54/1990
55/1990
56/1990
118/1992
119/1992
120/1992
121/1992
122/1992
123/1992
114/1992
116/1992
C. Vibius
F25[?]/2005
200/1991
168/1990
169/1990
Σ101/1991
279/1993
76/1993
80/2004
99a/1993
133/1993
134/1993
47/1979
59/1989
61/1989
62/1989
————
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Zur Zeit arbeite ich an Band III meiner Studie, die sich mit den literarischen Zeugnissen über Philippi beschäftigt. Das Buch wird in einigen Jahren erscheinen. Eine kurze
Zusammenfassung meiner Ergebnisse finden Sie in der neuen Auflage der RGG unter dem
Stichwort Philippi.13
Im folgenden hebe ich die wichtigsten Punkte heraus: Auch Philippi ist eine römische
Stadt. Wir haben schon im bisherigen Verlauf der Diskussion gesehen, daß Paulus solche
römischen Kolonien bevorzugt besucht. Wenn wir Philippi nun mit dem pisidischen Antiochien vergleichen, so sehen wir, daß der Grad der Romanisierung in Philippi noch wesentlich höher ist als in Antiochien.14 Sobald15 Paulus in Neapolis sein Schiff verließ, war
er mit lateinischen Inschriften konfrontiert: Die Meilensteine16 , die Paulus auf der Straße
von Neapolis nach Philippi las, waren zweisprachig, zuerst lateinisch, aber auch griechisch.
Aber sobald sich Paulus der Stadt und ihrer östlichen Nekropole näherte, dominierte die
lateinische Sprache: Die Grabinschriften waren lateinisch, und nur selten konnte man ein
χαῖρε, παροδῖτα (chai.re, parhodi.ta) oder ähnliches sehen.17
In der Stadt selbst fand Paulus keine griechische Inschrift: Selbst im zweiten Jahrhundert
gab es auf dem Forum und in seiner Umgebung nicht eine einzige. Ich kenne keine Stadt
in der östlichen Hälfte des imperium Romanum – Kolonie oder nicht –, wo Latein das Bild
in einem derartigen Ausmaß beherrschte.
Entsprechend römischer war auch das kulturelle und das religiöse Leben in Philippi. So
ist beispielsweise die Inschrift eines Schauspielers erhalten, die zeigt, daß die Stadt Philippi
auf eigene Kosten eine Truppe von lateinischen Schauspielern unterhielt – die Inschrift
stammt aus dem 1. Jahrhundert. Paulus hätte bei einem seiner Besuche in Philippi im
Theater eine Darbietung dieses lateinischen Ensembles besuchen können, wenn er gewollt
hätte.
„Vergleichen wir das kulturelle Leben von Antiochien mit dem von Philippi, so kommen
wir also zu dem Ergebnis, daß es in Philippi stärker römisch geprägt war als in Antiochien.
Ein Beispiel ist der archimimus latinus in unserer Inschrift.“18
13

Peter Pilhofer: Art. Philippi, RGG4 VI (2003), Sp. 1274–1275.
Zum pisidischen Antiochien vgl. oben S. 259–263.
15
Das folgende wieder nach meinem schon mehrfach genannten Aufsatz: Antiochien und Philippi. Zwei römische Kolonien auf dem Weg des Paulus nach Spanien, in: Peter Pilhofer: Die frühen
Christen und ihre Welt. Greifswalder Aufsätze 1996–2001. Mit Beiträgen von Jens Börstinghaus und
Eva Ebel, WUNT 145, Tübingen 2002, S. 154–165.
16
Die folgenden Beispiele sind nach Philippi I, S. 118ff. gegeben (wo man alle Verweise auf das
erwähnte epigraphische Material findet).
Die Straßenverhältnisse boten keine Alternative: Es gab nur die via Egnatia, deren Trasse weitgehend festliegt. Wir kennen den Weg des Paulus in diesem Bereich daher genau. (Die Abbildung
oben zeigt ein Stück der via Egnatia zwischen Neapolis und Philippi. Sie ist dem Buch Γεώργιος
Αντ. Γαλίτης: Παύλος. Ο Απόστολος των Ελληνών. Οδοιπορικό στην Ελλάδα και στην Κύπρο
[Φωτογραφίες: Λίζα ´Εβερτ], Athen 2000, S. 110 entnommen.)
17
Das einzige aus dem östlichen Friedhof erhaltene Exemplar, das ein χαῖρε, παροδῖτα bietet, ist
die lateinische Grabinschrift des vierjährigen Viatoreilius, die nach neun Zeilen lateinischen Textes
in Z. 10 das griechische χαῖρε, παροδῖτα bietet (Philippi II, Nr. 080/GL567).
18
Dieses Zitat stammt aus meinem in Anm. 15 angegebenen Aufsatz, S. 159.
14
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Ein ähnliches Bild ergibt sich, wenn wir uns dem religiösen Leben in dieser Stadt zuwenden. Das inschriftliche Material überliefert uns mehr als hundert Namen von Verehrern des
römischen Gottes Silvanus – wir haben die Inschriften aus dem Heiligtum der SilvanusAnhänger am Fuß der Akropolis vorhin als Dia gesehen.19 Bemerkenswert ist der Befund,
daß der Gott Silvanus außerhalb Italiens, insbesondere im Osten nur ganz vereinzelt bezeugt ist (und nirgendwo außerhalb des italienischen Raumes mit einer solchen stattlichen
Anhängerschar).20
So zeigt das epigraphische Material, daß Philippi eine viel römischere Stadt war als das
pisidische Antiochien. Nach Philippi war Paulus bereit für Rom – und für Spanien . . .
Auch der weitere Weg des Paulus ist durch die Trasse der via Egnatia eindeutig festgelegt.
Wir können ihn fast Schritt für Schritt verfolgen (vgl. die Karte auf dieser Seite unten).21
Erinnern Sie sich an die Wege durch die Türkei – und vergleichen Sie damit die Präzision
der Angaben in 17,1: Wir haben neben dem Ausgangspunkt Philippi und dem Endpunkt
Thessaloniki hier zwei Zwischenstationen: Amphipolis und Apollonia, das sagt alles.

Abb. 4: Von Philippi nach Thessaloniki

* * *
19

Die Texte und Übersetzungen finden sich in Philippi II 170–183 (es handelt sich insgesamt
um vier verschiedene Inschriften), die zugehörigen Abbildungen kann man auf der Seite www.philippoi.de bewundern. Eine Diskussion der interessanten Texte bietet Philippi I 108–113.
20
Vgl. im einzelnen die in meinem Aufsatz a. a. O., S. 159–164 gebotenen Nachweise.
21
Karte aus Philippi I 202: Der Weg des Paulus von Philippi nach Thessaloniki auf der via
Egnatia (vgl. Apg 17,1).
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W

ir setzten unsere Auslegung mit v. 12 fort: „. . . und von dort nach Philippi,
eine Stadt in dem ersten Bezirk Makedoniens, einer Kolonie. In dieser Stadt
verbrachten wir einige Tage“ (12). Auf das textkritische Problem dieses Verses gehe
ich an dieser Stelle aus Zeitgründen nicht ein. So können – wenn Sie mögen – dazu
den entsprechenden Paragraphen in meinem Buch über Philippi nachlesen.22 Es ist
zu lesen: . . . ἥτις ἐστὶν πρώτης µερίδος τῆς Μακεδονίας πόλις (hē.tis esti.n prō.tēs
meri.dos tē.s Makedoni.as po.lis). Damit haben wir hier eine präzise Angabe zur Lage
Philippis, die alle vergleichbaren Daten im lukanischen Doppelwerk an Genauigkeit übertrifft: Philippi liegt nicht nur in Makedonien, sondern in dessen erstem
Bezirk (πρώτη µερίς [prō.tē meri.s]). Hier spricht ein Kenner der makedonischen
Verhältnisse.
Eine weitere singuläre Angabe ist das hinzugefügte κολωνία (kolōni.a). „Dies ist
über den bloßen Konkordanzbefund hinaus – das Wort κολωνία [kolōni.a] begegnet kein weiteres Mal im Neuen Testament – ein bemerkenswerter Sachverhalt,
wenn man sich vergegenwärtigt, daß allein in der Apostelgeschichte nicht weniger
als acht andere Kolonien erwähnt werden, ohne daß dies jemals mitgeteilt würde: Antiochien in Pisidien“ – uns aus Kapitel 13 wohlvertraut – „(Apg 13,14;
14,19.21); Iconium (Apg 13,51; 14, 1.19.21; 16,2); Lystra (Apg 14,6.8.21); Alexandria Troas (Apg 16,8.11; 20,5f.); Korinth (Apg 18,1.27D; 19,1); Ptolemais (Apg
21,7); Syrakus (Apg 28,12); und schließlich Puteoli (Apg 28,13) – keine dieser
Städte wird als κολωνία [kolōni.a] gekennzeichnet. Ganz gleich, ob dies auf die
Unkenntnis des Verfassers zurückzuführen ist oder nicht, man sieht: Lukas ist in
bezug auf Philippi wesentlich besser informiert als anderwärts.“23
Die Angabe in 12b hängt mit der Geschichte von der wahrsagenden Frau zusammen, auf die wir gleich noch genauer zu sprechen kommen.

v. 13

„Am Sabbat gingen wir aus dem Stadttor beim Fluß hinaus, wo wir eine Proseuche vermuteten, und wir setzten uns hin und sprachen mit den dort versammelten
Frauen“ (13). Auch hier sind die lokalen Kenntnisse des Verfassers mit Händen zu
greifen. Auf dem Weg von Antiochien am Orontes nach Zypern und Pisidien und
Galatien und Lykaonien haben wir schon manche Synagoge besucht, aber eine Beschreibung der Ortslage dieser Synagoge hat Lukas uns bisher noch an keiner Stelle
geboten.
Ich weise Sie darauf hin, daß Lukas hier nicht das sonst bei ihm übliche griechische Wort συναγωγή (synagōgē.) benutzt, sondern vielmehr προσευχή (proseuchē.).
22

Philippi I 159–165: § 2 Philippi als Stadt der πρώτη µερίς. Das textkritische Problem Apg
16,12.
23
Philippi I 159f.
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Zwar ist in Philippi nunmehr eine Synagoge auch epigraphisch bezeugt24 , doch
ist diese Inschrift viel zu spät (sie wird ins dritte oder vierte Jahrhundert datiert),
als daß sie Aufschlüsse über die Zeit des Paulus ermöglichte. Vermutlich war die
jüdische Gemeinde in Philippi recht klein – die Tatsache, daß Paulus und seine
Begleiter nur auf Frauen stoßen, könnte dafür sprechen. Ihr Versammlungsort war
nicht in der Stadt selbst, sondern draußen vor den Toren.25
Jean-Pierre Sterck-Degueldre hat unsere Passage eingehend untersucht; ich zitiere sein Ergebnis: „Zusammenfassend wird wohl der Zusatz οὗ ἐνοµίζετο προσευχή(ν) εἶναι [hou. enomi.zeto proseuchē.(n) ei.nai] ganz und gar auf das Konto des
Lukas zurückgehen. Dabei verwendet er die Bezeichnung προσευχή [proseuchē.],
die überlieferten Sprachgebrauch widerspiegelt und schon genuin mit der Bekehrungsgeschichte der Lydia verbunden war. Da Lukas eingangs außerordentlichen
Wert auf die römische Prägung der Stadt gelegt hat (V. 12), kann er nun auf die
römische Sitte verweisen, wonach die jüdische Gebetsstätte vor der Stadtmauer
(pomerium) zu finden ist. Die Ortsbeschreibung ἔξω τῆς πύλης παρὰ ποταµόν
[e.xō tē.s py.lēs para. potamo.n] entnahm der Redaktor seiner Vorlage, der er erklärend
den Zusatz οὗ ἐνοµίζετο προσευχή(ν) εἶναι [hou. enomi.zeto proseuchē.(n) ei.nai]
beifügte. Somit verdeutlicht er wahrscheinlich dem Leser, warum die Synagoge in
Philippi sich außerhalb des Tores befindet. Ist der Zusatz (bis auf die Gebetsstättenbezeichnung) redaktionell, so müssen dem Redaktor Ortskenntnisse zugesagt
[St.-D. meint: zugesprochen, P. P.] werden. Dies erhärtet wiederum die Annahme,
daß Lukas nicht nur in Philippi gut Bescheid weiß, sondern zudem dem Leser dies
zu Erkennen [lies: erkennen, P. P.] geben möchte.“26
Der folgende Vers 14 führt die erste Christin Europas namentlich ein: Lydia
aus Thyateira. Ich habe oben in § 51 gegen den anachronistischen Gegensatz Asien/Europa polemisiert,27 weil Lukas in Kapitel 16 von einem solchen Gegensatz
nichts weiß. Trotzdem ist aus unserer europäischen Perspektive festzuhalten, daß
diese Frau die erste namentlich bekannte Christin Europas ist. (Die Gemeinde in
Rom ist vermutlich älter als die in Philippi – aber von ihrer Gründung wissen wir
nichts, weil Lukas in Philippi schrieb, nicht in Rom . . . ) Aus lukanischer Perspektive jedoch ist nicht dies von Interesse, daß Lydia die erste Christin Europas ist,
sondern vielmehr, daß sie die erste Christin überhaupt ist, die Paulus nach dem
24

Vgl. dazu die einschlägige Inschrift in Philippi II: Nr. 387a/G813 auf S. 389f. Zur Diskussion
der Situation in Philippi vgl. Jean-Pierre Sterck-Degueldre, a. a. O., S. 99–112.
25
Zur Lokalisierung des von mir dritten Tores genannten Stadttors vgl. Philippi I 165–174: Das
dritte Stadttor: Zur Lage der προσευχή in Philippi (Apg 16,13).
26
Jean-Pierre Sterck-Degueldre, a. a. O., S. 112. Wer das Zitat genau liest, bemerkt, daß SterckDegueldre vom bei Nestle/Aland27 gedruckten Text abweicht . . .
27
Vgl. dazu oben Seite 336–338.
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»Apostelkonvent« in Kapitel 15 gewann. Man muß sich den Anmarschweg vor
Augen stellen, um dies deutlich zu sehen: In Kapitel 15 wird die Versammlung in
Jerusalem – ihrer Bedeutung entsprechend – breit geschildert, wie es auch der Art
des Lukas entspricht. Wir haben sodann in 15,36–41 den mißglückten Start zur
zweiten Missionsreise. In 16,1–5 sind wir auf vertrautem Boden, neue Initiativen
entwickelt Paulus dort allerdings nicht, wenn man einmal von der abwegigen Beschneidung des Timotheus absieht. Von Lykaonien aus malt Lukas das Bild einer
ziellos durch Kleinasien irrenden Gruppe von Missionaren – die Conzelmannsche
Formulierung „gezielte Nicht-Missionsreise“ ist so etwas wie ein Klassiker geworden. Erst das ὅραµα (ho.rama) in Troas weist den Missionaren den Weg – hier mit
Lydia sind sie am Ziel.
Ich zitiere erneut aus der Arbeit von Jean-Pierre Sterck-Degueldre: „(1) Einerseits nimmt Lydia im Gesamtkonzept der Apostelgeschichte und der in ihr illustrierten Öffnung zum Heidentum als Frau einen beachtlichen Stellenwert ein. An
ihr vollzieht sich nun endgültig die Öffnung zum Heidentum. Hatte Lukas schon
in der Kindheitsgeschichte die Mutter Jesu als christliches Leitmodell hervorgearbeitet [St.-D. meint: herausgearbeitet, P. P.], so wird nun abermals einer Frau die
Ehre zuteil, als Paradigma für christliches Verhalten zu fungieren. Dies geschieht
an einem Wendepunkt der Verbreitung des Christentums. (2) Und andererseits
konnte es keinen besseren Schauplatz für dieses Geschehen geben als eine römische Kolonie. Die detailfreudige Schilderung der Reiseroute nach Philippi und der
geographischen und politischen Lage der Stadt zeugen nicht nur vom Lokalpatriotismus des Schreibers, sondern bergen eine theologische Intention. So bieten die
Zwischenstationen und Reisebedingungen nicht nur historisch zutreffende Angaben, sondern dienen zudem einem theologischen Konzept: die Makedonienmission entspricht dem Willen Gottes!“28 Es ist das große Verdienst der Dissertation
von Sterck-Degueldre, daß er dies herausgearbeitet hat.
Der den Abschnitt abschließende Vers 15 berichtet von der Taufe der Lydia und
ihres ganzen Hauses. Dieser Vers ist im vergangenen Jahrhundert im Zusammenhang der Diskussion um die Kinder- bzw. genauer: Säuglings-Taufe viel herangezogen worden, ohne daß man ihm dazu doch viel Substantielles entnehmen könnte.
Denn über die Frage, ob Kinder oder gar Säuglinge zum Haus der Lydia gehörten,
schweigt sich der Vers ja gerade aus!

* * *

28

Jean-Pierre Sterck-Degueldre, a. a. O., S. 251.
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(2) Die wahrsagende Sklavin (16,16–18)

D

amit kommen wir zum zweiten Abschnitt unserer Philippi-Geschichte, einem Abschnitt, der zu dem Bisherigen in deutlichem Gegensatz steht. Seit
meiner Behandlung in Philippi I29 – die 1995 erschien – hat Friedrich Avemarie30
eine grundlegende Studie zu dieser Passage veröffentlicht, die ich Ihrer Aufmerksamkeit nachdrücklich empfehle.31
16 Es geschah aber, als wir auf dem Weg zur Proseuche waren, daß eine Sklavin, die einen Python-Geist hatte, uns begegnete, welche ihren Eigentümern
viel Einkommen verschaffte, indem sie Orakel gab. 17 Diese verfolgte den
Paulus und uns und schrie: „Diese Menschen sind Diener des höchsten Gottes, welche euch einen Weg des Heils verkündigen.“ 18 Dieses tat sie viele
Tage lang. Paulus aber war aufgebracht und drehte sich um und sagte zu dem
Geist: „Ich befehle dir im Namen Jesu Christi, aus ihr auszufahren.“ Und in
diesem Augenblick fuhr er aus ihr aus.

W

enn irgendwo von den religiösen Gegebenheiten in der alten Welt die Rede
ist, sollte ein Hinweis auf diese Geschichte nicht fehlen; sie zeigt, daß die
Dinge viel unterschiedlicher waren und vor allem viel farbiger und interessanter,
als wir unsern Handbüchern in der Regel entnehmen können. Wer hätte beispielsweise von einem so lukrativen Python-Geist jemals gehört?32
29

Vgl. den Paragraphen „Die Diener des θεὸς ὕψιστος“, Philippi I 182–188.
Friedrich Avemarie: Warum treibt Paulus einen Dämon aus, der die Wahrheit sagt? Geschichte
und Bedeutung des Exorzismus zu Philippi (Act 16,16–18), in: Die Dämonen/Demons. Die Dämonologie der israelitisch-jüdischen und frühchristliche Literatur im Kontext ihrer Umwelt/The Demonology of Israelite-Jewish and Early Christian Literature in Context of their Environment, hg. v.
Armin Lange, Hermann Lichtenberger und K. F. Diethard Römheld, Tübingen 2003, S. 550–576.
31
Es war mir im Januar 2008 aus Zeitgründen leider nicht möglich, die Ergebnisse der interessanten Debatten zu diesem Abschnitt, die in unserer Lektüre am 1. Februar 2006 sowie am darauffolgenden 8. Februar 2006 geführt wurden, hier einzuarbeiten. Dies muß der nächsten Auflage
dieser Vorlesung vorbehalten bleiben. Interessenten seien auf die Protokolle dieser beiden Sitzungen
hingewiesen, die im Netz unter www.die-apostelgeschichte.de zugänglich sind.
32
Für Python verweist man meist auf Strabon IX 3,12:
τοὺς δὲ Παρνασσίους συµµίξαντας αὐτῷ [sc. Ἀπόλλωνι]
30

καὶ ἄλλον µηνῦσαι χαλεπὸν ἄνδρα Πύθωνα τοὔνοµα,
ἐπίκλησιν δὲ ∆ράκοντα,
κατατοξεύοντος δ’ ἐπικελεύειν ἵε παιάν,
ἀφ’ οὗ τὸν παιανισµὸν οὕτως ἐξ ἔθους παραδοθῆναι
τοῖς µέλλουσι συµπίπτειν εἰς παράταξιν·
ἐµπρησθῆναι δὲ καὶ σκηνὴν τότε τοῦ Πύθωνος ὑπὸ τῶν ∆ελφῶν,
καθάπερ καὶ νῦν ἔτι καὶ ἀεὶ ὑπόµνηµα ποιουµένους
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Der in der vielfach genannten Stelle bei Strabon irrlichterierende Python – ein
schwacher Abglanz eines großen Mythos – ist jedenfalls nicht von der Art, wie das
hier zu verhandelnde Phänomen es nahelegt: Denn hier geht es nicht – wie bei
Strabon – um eine akademische Debatte, sondern um handfeste ökonomische Interessen (die Geschichte könnte insofern geradezu aus unsern Tagen stammen . . . ).
In der lukanischen Erzählung nämlich werden nicht, wie Strabon an Ephoros kritisiert, „die Bereiche der Geschichte und der Fabel miteinander“ verquickt, hier
geht es um finanzielle Erträge, die schnell und bequem verdiente Drachme sozusagen. Wie das florierende Orakel funktioniert, interessiert nicht nur Lukas nicht,
sondern die Eigentümer auch nicht. Was die interessiert, ist der Ertrag – und der
versiegt von einem Augenblick auf den andern. An dieser Stelle greifen die Herren
der Sklavin ein. Das Wort κύριος (ky.rios) wird hier in einem ganz andern Sinn
verwendet, als wir es sonst aus der Apostelgeschichte gewohnt sind!

(3) Anklage und Verhaftung (16,19–24)

D

aß die Herren Kapitalisten ihre Einnahmequelle von einem Tag auf den andern verlieren, gefällt ihnen nicht; das kann man verstehen. Daher halten
sie sich an Paulus und seinen Mitarbeitern schadlos, wie wir im dritten Abschnitt
erfahren.
τῶν τότε γενοµένων.
τί δ’ ἂν εἴη µυθωδέστερον ἢ Ἀπόλλων τοξεύων
καὶ κολάζων Τιτυοὺς καὶ Πύθωνας
καὶ ὁδεύων ἐξ Ἀθηνῶν εἰς ∆ελφοὺς
καὶ γῆν πᾶσαν ἐπιών;
εἰ δὲ ταῦτα µὴ ὑπελάµβανε µύθους εἶναι,
τί ἐχρῆν τὴν µυθευοµένην Θέµιν γυναῖκα καλεῖν,
τὸν δὲ µυθευόµενον δράκοντα ἄνθρωπον;
πλὴν εἰ συγχεῖν ἐβούλετο
τόν τε τῆς ἱστορίας καὶ τὸν τοῦ µύθου τύπον.

„. . . die Parnassier, die ihm [dem Apollon] begegneten, hätten [so schreibt der von Strabon zitierte
und kritisierte Ephoros] ihn auf noch einen anderen bösartigen Mann aufmerksam gemacht, Python
genannt, mit dem Beinamen »der Drache«, und als er ihn erschoss, hätten sie ihm zugerufen »hië,
Paian«: daher sei der Paianruf in dieser Form traditionell geworden für die die im Begriff stehen
zur Schlacht aufeinanderzuprallen; auch sei damals eine Hütte Pythons von den Delphern in Brand
gesteckt worden, wie sie das auch jetzt noch tun als Erinnerung an das damals Geschehene. Aber
was könnte fabelhafter sein als ein Apollon der schießt, der Tityosse und Pythone züchtigt, der von
Athen nach Delphi wandert und über die ganze Erde zieht? Und wenn er [sc. der genannte Ephoros]
das nicht als Fabeln betrachtete, warum hatte er es dann nötig die Themis der Fabel als eine Frau
und den Drachen der Fabel als einen Menschen zu bezeichnen – es sei denn, er wollte die Bereiche
der Geschichte und der Fabel miteinander verquicken?“ (Stefan Radt: Strabons Geographika, Band
3: Buch IX–XIII: Text und Übersetzung, Göttingen 2004, S. 93.95.)
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19 Als ihre Herren aber sahen, daß es aus war mit ihren Gewinnerwartungen, ergriffen sie den Paulus und den Silas und schleppten sie zur Agora zu
den Behörden 20 und führten sie den duumviri vor und sagten: „Diese Menschen wiegeln unsere Stadt auf – es sind Juden – 21 und propagieren eine
Lebensweise, die für uns nicht akzeptabel ist – wir sind Römer!“ 22 Und die
Menge erhob sich gegen sie, und die duumviri zerrissen ihre Kleider und befahlen, sie zu geißeln. 23 Sie ließen sie kräftig verprügeln und steckten sie ins
Gefängnis; dem Gefängniswärter gaben sie den Auftrag, sie sorgfältig zu bewachen. 24 Als er diesen Auftrag erhalten hatte, steckte er sie in den inneren
Gefängnistrakt und machte ihre Füße an dem Holz fest.

D

ie Anklage, die gegen Paulus und seine Begleiter erhoben wird, ist in der
Apostelgeschichte ein Novum; sie „bildet einen Sonderfall, der aus dem Rahmen vergleichbarer Szenen in der Apostelgeschichte (Apg 13,50f.; 14,4–6; 14,19f.;
17,5–9; 18,12–17; 19,23–27) herausfällt.“33
Die Besonderheiten beginnen schon im einleitenden Vers 19: Hier handelt es
sich nicht um eine Lynchjustiz oder sonst ein summarisches Verfahren; die Ankläger schleppen die Anzuklagenden vor die zuständigen Behörden, die zunächst
ganz allgemein ἄρχοντες (a.rchontes) genannt werden. Auf dem Forum soll ihnen
der Prozeß gemacht werden. Die Stelle kann man auch auf dem heute ausgegrabenen Forum aus dem zweiten Jahrhundert noch in Augenschein nehmen, wie wir
auf den Dias vorhin gesehen haben: Es handelt sich um den westlichen Bereich
des Platzes, wo die Amtsgebäude der Behörden zu finden sind. Das Orakellokal
lag nach meiner Rekonstruktion im Südwesten des Forums; wenn Sie einmal nach
Philippi kommen, können Sie den Weg also abschreiten.
Zuständig sind für dergleichen in einer römischen Kolonie die duumviri iure
dicundo, und diese treten auch sogleich 20 in Aktion – auch dies ein Novum, denn
von derlei Beamten haben wir noch in keiner Kolonie bisher etwas gehört!34
Ganz individuell ist schließlich auch ihre Anklage 20b–21a gestaltet. Eine vergleichbare Konstellation findet sich in der Apostelgeschichte sonst an keiner Stelle.
In dieser Anklage geht es „um die römische Identität der Colonia Iulia Augusta
Philippensis, und diese römische Identität beruht – worauf sonst? – auf dem mos
maiorum. Es ist sehr passend und entspricht römischem Denken, wenn die Vulgata das pluralische ἔθη (e.thē) in v. 21 mit dem Singular morem wiedergibt: Dieser
33

Philippi I 189. Zum historischen und literarischen Hintergrund vgl. Philippi I 189–192: Die
Anklage.
34
Zu den Beamten in Philippi vgl. Philippi I 193–199; neben den hier erwähnten στρατηγοί –
den duumviri – begegnen im folgenden noch ihre Liktoren, griechisch ῥαβδοῦχοι, und der Gefängniswärter, griechisch δεσµοφύλαξ.

v. 19

v. 20

v. 20b–21a
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hier neuerdings verkündigte mos entspricht nicht dem römischen mos maiorum!“35
Wir haben gesehen, daß Philippi eine »römischere« Stadt ist als das pisidische Antiochien: Die Anklage trägt dem voll Rechnung!
In 21 ist der Übersetzer mit mehreren Schwierigkeiten konfrontiert. Das griechische ἔθη (e.thē) im Plural gibt die Vulgata, wie wir gesehen haben, mit dem Singular
mos wieder. Mir scheint das deutsche »Lebensweise« dem Gemeinten am nächsten
zu kommen. Das καταγγέλλουσιν (katange.llousin) übersetze ich mit »propagieren«, denn um Propaganda der übelsten Sorte handelt es sich hier aus römischer
Sicht ohne Zweifel. Schließlich παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν (parade.chesthai oude.
poiei.n), »annehmen und tun« – das läßt sich im Deutschen auf »Lebensweise« nicht
ohne weiteres beziehen. Ich bin der Meinung, das »akzeptieren« trifft beides einigermaßen.
Zwei Lebensweisen werden hier einander gegenübergestellt, die jüdische und die
römische. Dabei kommt die jüdische hier nicht als spezifisch jüdische in den Blick,
geht es doch lediglich darum, die Propaganda der Missionare als neu zu disqualifizieren. „Ich habe an anderer Stelle versucht, die römische Einstellung dem Neuen
gegenüber zu skizzieren36 , und kann mich hier auf die dort gegebenen Nachweise berufen. Die Sentenz des Cicero ne quid novi fiat contra exempla atque instituta
maiorum37 meint ja nicht nur die ἔθη [e.thē] im allgemeinen, sondern insbesondere
auch die religiösen ἔθη [e.thē]. Und deos aut novos aut alienigenas einzuführen38 ,
ist, jedenfalls in der Theorie und dort, wo man sein Römersein so hervorhebt, wie
die Ankläger in unserer Szene es tun, kein diskussionswürdiges Ansinnen. Dabei
spielt es überhaupt keine Rolle, welche neuen Gottheiten da propagiert werden sollen. Ganz gleich, ob es der jüdische Gott oder der thrakische θεὸς ὕψιστος [theo.s
hy.psistos] ist, in jedem Fall greift doch das οὐκ ἔξεστιν [ouk .exestin]: »Die römische
Religion geht auf die Götter selbst zurück und wurde von den maiores überliefert.
Darum darf hier nichts geändert werden.«39
Nun geht es aber bei dieser Anklage nicht nur um neue Götter, sondern es geht
– das hat van Unnik40 betont – hier insbesondere um neue ἔθη [e.thē]. Es geht der
35

Philippi I 191.
Peter Pilhofer: Presbyteron Kreitton. Der Altersbeweis der jüdischen und christlichen Apologeten und seine Vorgeschichte, WUNT 2/39, Tübingen 1990, S. 138–141: Ne quid novi fiat.
37
Cicero: De imperio Cn. Pompei § 60.
38
Die Formulierung stammt von Cicero: De legibus II 25; zur Sache vgl. meine zitierte Arbeit,
S. 139ff.
39
Das Zitat stammt aus meiner oben zitierten Arbeit, S. 140.
40
W. C. van Unnik: Die Anklage gegen die Apostel in Philippi (Apostelgeschichte xvi 20f), in:
Mullus (FS Theodor Klauser), JAC.E 1, Münster 1964, S. 366–373 (Nachdr. in: ders.: Sparsa Collecta. The Collected Essays of W. C. van Unnik, Part One, NT.S XXIX, Leiden 1973, S. 374–385).
36
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Anklage zufolge also nicht nur oder in erster Linie um eine theologische Frage,
sondern es steht die Lebensweise als ganze auf dem Spiel. Die von Paulus und Silas
propagierte Lebensweise ist für Römer nicht nur neu oder fremd, sondern sie darf
von ihnen auch nicht übernommen werden: Es wird ausdrücklich gesagt, daß es
sich hier um ἔθη handelt, ἃ οὐκ ἔξεστιν (!) ἡµῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν
῾Ρωµαίοις οὖσιν (v. 21).“41
Die duumviri fällen 22 zwar kein Urteil – das wird später noch eine Rolle spielen –, doch sie lassen es an Aktivitäten nun ganz und gar nicht fehlen. Der Befehl
der Geißelung ist für den letzten Abschnitt ebenfalls von Bedeutung. Aktiv wird
sogleich auch der Gefängniswärter 23, der zwar recht harmlos daherkommt – jeder kann sich darunter etwas vorstellen! – aber doch auch ein Unikat darstellt:
Ein Blick in eine Konkordanz lehrt, daß ein δεσµοφύλαξ (desmophy.lax) außerhalb
von Apg 16 im gesamten Neuen Testament nirgendwo vorkommt. Das ist ein signifikanter Befund, wenn man bedenkt, daß es gerade in der Apostelgeschichte ja
an Gefängnisszenen keinen Mangel gibt. In keinem dieser vielen Gefängnisse von
Jerusalem bis Rom wird des leitenden Beamten gedacht, außer hier in Philippi.
Das ist natürlich kein Zufall. Unser δεσµοφύλαξ (desmophy.lax) ist schließlich
der zweite, wenn auch nicht namentlich bekannte Christ in Philippi. Das sichert
ihm das Gedenken bis auf den heutigen Tag. Das sicherte der Erzählung auch
ihre Popularität bis in die Tage des Lukas.42 Lukas wußte nicht nur genau, wo die
Proseuche war – das sagt er selbst in 16,13 –, sondern er kannte auch die Werkstatt
der Lydia und selbstverständlich die Familie des Gefängnisdirektors persönlich –
falls nicht der eine oder die andere dieser Protagonisten zu seiner Zeit noch selbst
am Leben war. Das ist eine Ausgangsposition für die Traditionen von Apg 16, die
besser ist als für so ziemlich alles andere, was uns in diesem Buch sonst begegnet.
In 24 haben wir dann den Übergang zu der vierten Szene, die ganz im Gefängnis
spielt.

(4) Das Befreiungswunder (16,25–34)

D

as Befreiungswunder können wir angesichts der fortgeschrittenen Zeit nicht
im einzelnen auslegen, so schade das ist, denn im Vergleich zu dem aus Kapitel 12 – wo Petrus an der Hand des Engels die sieben Stufen aus dem Gefängnis
hinausschreitet, trotz der zahlreichen Türen und Wachen – wären hier einige Be41

Philippi I 191–192.
Zum Gefängniswärter vgl. die Philippi I 240 in Anm. 1 zusammengestellten Informationen.
Es dürfte sich wohl um den einzigen Gefängniswärter handeln, der im Anchor Bible Dictionary eines
Artikels gewürdigt wurde . . .
42

v. 22

v. 23

v. 24
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sonderheiten zu besprechen. Als Ersatz mag eine kurze Zusammenfassung aus der
Feder von Julius Wellhausen dienen: „Fabelhaft glorifizierend ist vor allem die Befreiung der beiden Missionare aus dem Kerker, in den sie nach vorhergehender
Geißelung von den Prätoren (Duumvirn) geworfen sind. Sie stimmen dort mitternachts einen Hymnus an, den die übrigen Gefangenen hören. Da fallen ihnen allen
die Fesseln ab, und mit einem Schlag springen sämtliche Türen auf. Der Wärter
erwacht – er ist der einzige Schläfer – und will sich umbringen in der Meinung, die
Gefangenen seien ausgebrochen. Von Paulus beruhigt, kommt er mit Licht angesprungen, kümmert sich indes nicht um die anderen Gefangenen (nur nach einem
bezeichnenden Zusatz in D legt er sie zunächst wieder an die Kette), sondern fällt
den Aposteln, auf die er ohne weiteres das Wunder zurückführt, zu Füßen und
fragt die Herren, was er tun müsse, um selig zu werden. . . . Ein Erdbeben, welches die Fesseln löst und die Türen sprengt, ohne Schaden anzurichten, ist keine
natürliche Erscheinung.“43 Auch hier begegnet das κύριος (ky.rios) im Plural, auch
hier in für den Leser des Lukas ganz und gar ungewohnter Verwendungsweise (vgl.
oben zu v. 19).

(5) Der abschließende Triumph (16,35–40)

W

ir kommen abschließend auf die fünfte und letzte Szene unserer Erzählung
zu sprechen, den triumphalen Abschied.44 Diese behandeln wir wegen der
textkritischen Probleme wieder etwas ausführlicher.
35 Als es Tag geworden war, schickten die duumviri die Liktoren mit der
Botschaft: „Laß diese Menschen frei!“ 36 Da meldete der Gefängniswärter
diese Worte dem Paulus: „Die duumviri haben (die Botschaft) geschickt, daß
ihr frei seid. Nun geht hinaus und geht in Frieden!“ 37 Paulus aber sagte zu
ihnen (den Liktoren): „Sie haben uns geißeln lassen, öffentlich und als solche,
die nicht verurteilt sind, uns – die wir römische Bürger sind! – ins Gefängnis
geworfen; und jetzt wollen sie uns heimlich loswerden? O nein! Sondern sie
mögen kommen und uns persönlich hinausgeleiten.“ 38 Da meldeten nun
die Liktoren den duumviri diese Worte. Die aber fürchteten sich, als sie hörten, daß sie römische Bürger seien, 39 und sie kamen und baten sie und
geleiteten sie hinaus und baten sie, die Stadt zu verlassen. 40 Sie aber gingen
aus dem Gefängnis hinaus und begaben sich zu Lydia, sahen die Brüder und
sprachen ihnen (Mut) zu und verließen (die Stadt).
43
44

Julius Wellhausen, a. a. O., S. 32.
Zu dieser Szene vgl. Philippi I 204f.
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D

ie wunderbaren Ereignisse in der Nacht blieben offenbar auf das Gefängnis
beschränkt, denn die übrige Stadt ist nicht in Mitleidenschaft gezogen – was
man bei einem solchen Erdbeben wohl erwarten müßte –, und die duumviri sind
wegen ihrer Gefangenen ohne Sorge.45 Sie wollen 35 der Affaire ein Ende machen
und die Gefangenen entlassen. Das wäre ein glimpfliches Ende einer schmerzhaften Angelegenheit gewesen. Doch damit begnügt sich Lukas mitnichten. Er setzt
erst einmal in aller Umständlichkeit die Liktoren in Marsch, um den Gefängnisdirektor über den Beschluß der duumviri zu informieren.
Dieser begibt sich 36 seinerseits zu Paulus, um ihm persönlich die vermeintlich
gute Kunde zu bringen. Auch er rechnet offenbar nicht mit einer Reaktion, wie sie
37 schildert. Ein mit der Angelegenheit befaßter Jurist hätte die Rechtsverstöße der
Herren Bürgermeister nicht minutiöser auflisten können! Eine kleine Ungenauigkeit allerdings unterläuft dem Lukas: Obgleich es der Gefängniswärter war, der
dem Paulus die frohe Kunde brachte, antwortet dieser πρὸς αὐτούς (pro.s autou.s)
im Plural. Ich habe mich in der Übersetzung mit einer Klammer beholfen: „Paulus
aber sagte zu ihnen (den Liktoren)“.
Der Schreck der Bürgermeister 38 geht nun endgültig über den Rahmen dessen hinaus, was sich in einer römischen Kolonie abzuspielen pflegt. Auch wenn
ihr Verfahren nicht über jeden Zweifel erhaben war, ihre Reaktion ist nicht vorstellbar. Wellhausen setzt beides zueinander so in Relation: „sie stellen kein Verhör
an, sondern betrachten die Angeklagten ohne weiteres als schuldig und behandeln
sie demgemäß. Das wäre eine Ausschreitung, indes sie könnte begangen sein. Unglaublich aber ist, wie sie sich hernach vor Paulus demütigen. Wenn sie sich überhaupt darauf einließen, zu ihm zu kommen, so mußten sie doch fragen: Warum
hast du uns nicht gleich gesagt, daß du römischer Bürger bist? Die nachträgliche
Berufung auf das römische Bürgerrecht, wobei zugleich auch Silas eingeschlossen
wird, ist höchst befremdlich. Auch geben die Prätoren [W. meint die duumviri] den
Mishandelten [sic] keine Satisfaktion, sondern erreichen ohne das ihren Zweck, indem sie sie hinaus komplimentieren.“46
Die Kerkerszene kann nicht als unhistorisch abgetan werden. „Besser ist es, sich
auf die Ausscheidung des etwa historisch Haltbaren zu beschränken; denn daß Tatsächliches zu grunde liegt, läßt sich nach 1. Thess. 2,2 nicht bezweifeln. Von den
Juden werden Paulus und Silas nicht angefochten, sondern als Juden von den Heiden; sie gelten für wandernde jüdische Exorzisten, die zugleich für ihre Religion
werben. Die städtischen Beamten sehen sie als solche Vagabunden an und weisen

45
46

Zur abweichenden westlichen Überlieferung siehe gleich.
Julius Wellhausen, a. a. O., S. 33.

v. 35

v. 36
v. 37

v. 38
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sie aus, vielleicht ohne Urteil und Recht. Das ist glaubhaft, weil es dem gewöhnlichen Schema nicht entspricht.“47
Ich wiederhole hier meine Sätze aus Philippi I: „Daß die duumviri die gefangenen Missionare am folgenden Tag freilassen mit der Auflage, möglichst schnell
aus der Colonia Iulia Augusta Philippensis zu verschwinden, ist gut vorstellbar und
stimmt mit der eigenen Angabe des Paulus in 1 Thess 2,2 besser überein als die
lukanische Darstellung, wonach die duumviri persönlich (!) im Gefängnis erscheinen, um die Missionare hinauszuführen mit der Bitte (!), die Stadt zu verlassen –
einen solch triumphalen Abgang aus Philippi hat Paulus bei der Formulierung von
1 Thess 2,2 schwerlich im Auge! Die lukanische Darstellung dagegen beruht auf
dem Wunsch des Lukas, wonach es möglich sein sollte, daß die Christen sich mit
den Behörden arrangieren.“48

Der Mythos vom Urtext – Nestle/Aland 27 auf dem Prüfstand

W

ir sind schon des öfteren auf die schwierige Textüberlieferung der Apostelgeschichte zu sprechen gekommen. Hier in unserm Vers 35 haben wir nun
einmal einen geradezu klassischen Fall, den ich Ihnen anhangsweise gern noch exemplarisch vorführen möchte. Ich setze Ihnen beide Fassungen hier in Spalten her,
links die Fassung von Nestle/Aland27 , rechts die westliche Überlieferung nach der
Ausgabe von Albert C. Clark49 :
ἡµέρας δὲ γενοµένης

ἡµέρας δὲ γενοµένης
συνῆλθεν οἱ στρατηγοὶ
ἐπὶ τὸ αὐτὸ εἰς τὴν ἀγορὰν
καὶ ἀναµνησθέντες
τὸν σεισµὸν τὸν γεγονότα ἐφοβήθησαν

ἀπέστειλαν οἱ στρατηγοὶ

καὶ ἀπέστειλαν

τοὺς ῥαβδούχους λέγοντες·

τοὺς ῥαβδούχους λέγοντες·

ἀπόλυσον τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους.

ἀπόλυσον τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους,
οὓς ἐχθὲς παρέλαβες.

47

Julius Wellhausen, a. a. O., S. 33.
Philippi I 204.
49
Albert C. Clark: The Acts of the Apostles. A Critical Edition with Introduction and Notes on
Selected Passages, Oxford 1933, S. 106.
48
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Hier nun die Gegegenüberstellung der beiden verschiedenen Textüberlieferungen in deutscher Übersetzung:
Als es Tag geworden war,

schickten die duumviri
die Liktoren mit der Botschaft:
„Laß diese Menschen frei!“

Als es Tag geworden war,
kamen die duumviri zusammen
am selben Platz auf dem Forum,
und sie erinnerten sich an das Erdbeben,
das sich ereignet hatte, und sie fürchteten sich.
Und sie schickten
die Liktoren mit der Botschaft:
„Laß diese Menschen frei,
welche du gestern mitgenommen hast!“

An diesem Beispiel 16,35 können Sie das beunruhigende Phänomen studieren:
Es wird in den beiden Textüberlieferungen zwar dieselbe Geschichte erzählt, aber
sie wird ganz unterschiedlich erzählt. Die westliche Überlieferung nimmt dem Einwand bezüglich des Erdbebens, den auch ich erhoben habe50 , den Wind aus den
Segeln: Natürlich kann ein solches Erdbeben nicht außerhalb des Gefängnisses
unbemerkt geblieben sein! Alle haben es bemerkt, insbesondere die Herren Bürgermeister. Außerdem motiviert die westliche Überlieferung damit zugleich das
seltsame Verhalten der duumviri: Der Eindruck, den das Erdbeben gemacht hat,
wirkt am nächsten Morgen nach, und die Bürgermeister sind immer noch in Panik. Jeder, der einmal ein solches Erdbeben erlebt hat, wird das für sehr realistisch
halten. Auf diese Weise ergibt sich eine viel klarere Motivation für das, was nun
folgt. Ich will Ihnen nur noch den v. 39 zitieren, wo die westliche Überlieferung
erneut stark von Nestle/Aland27 abweicht:
. . . fürchteten sie sich und kamen
µετὰ φίλων πολλῶν εἰς τὴν φυλακὴν mit vielen Freunden zu dem Gefängnis
παρεκάλεσαν αὐτούς ἐξελθεῖν εἰπόντες·und baten sie, die Stadt zu verlassen:
ἠγνοήσαµεν τὰ καθ’ ὑµᾶς
„Wir kannten euren Status nicht,
ὅτι ἐστὲ ἄνδρες δίκαιοι.
daß ihr ehrenwerte Leute seid!
ἐκ τῆς πόλεως ταύτης ἐξέλθατε
So verlaßt diese Stadt,
µήποτε πάλιν συστραφῶσιν ἡµῖν
damit nicht noch einmal sich euch zusammenrotten
οἱ ἐπικράζοντες καθ’ ὑµῶν.
die gegen euch herumschreien!“
ἐφοβήθησαν, καὶ παραγενόµενοι

50

Vgl. oben S. 357: „. . . die übrige Stadt ist nicht in Mitleidenschaft gezogen – was man bei
einem solchen Erdbeben wohl erwarten müßte – . . . “
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Welch ein Unterschied auch hier! Wie viel plastischer ist diese westliche Überlieferung, wenn man sie dem Text bei Nestle/Aland gegenüberstellt: Die durch das
Erdbeben hervorgerufene Furcht der Bürgermeister wird durch die Nachricht von
dem römischen Bürgerrecht v. 38 noch verstärkt. Sie trommeln ihre ganze Klientel zusammen – mit Kurt Tucholsky ist man zu sagen versucht: – Wie fein ist die
Szene ausgetuscht!51 Der ganze Zug der Honoratioren macht sich zu dem Bittgang
auf den Weg. Im Gefängnis machen die Bürgermeister dem Paulus und seinen
Begleitern nicht etwa Vorwürfe, wie Wellhausen das erwartet hätte52 , sondern sie
entschuldigen sich bei ihnen, als hätten sie ihnen das römische Bürgerrecht an der
Nase ansehen können.Und schließlich wird auch die höfliche Bitte, die Stadt doch
zu verlassen, gut motiviert mit dem Hinweis auf die Ankläger, die jederzeit wieder
aktiv werden könnten. Zu ihrem eigenen Schutz sozusagen werden die Missionare
gebeten, die Stadt doch bitte zu verlassen.
Wenn Lukas ein guter Erzähler war, dann stammt diese westliche Fassung aus
seiner Feder. Leider ist Nestle/Aland da ganz anderer Auffassung. Daher habe ich
als ersten Schritt unter www.die-apostelgeschichte.de: „Der strittige Urtext“
einmal den ganzen Text von Nestle/Aland abgedruckt und in den Anmerkungen
alle substantiellen Abweichungen der westlichen Überlieferung notiert, so daß man
sich ein klares Bild davon machen kann, was hier auf dem Spiel steht.53
Insgesamt ist die westliche Überlieferung um 10% länger als der Text, den Sie bei
Nestle/Aland finden. Meine bisherigen Beobachtungen kann man etwa so zusammenfassen: In der Regel finden sich die westlichen »Zufügungen« – so formuliert
man aus der Sicht der herrschenden Lehre – eher im Erzählstoff als im Redestoff
(eine Ausnahme ist die Rede im pisidischen Antiochien in Kapitel 13). Die »Zufügungen« sind am Anfang weniger häufig als später. Sie sind in keiner Weise planbar,
d. h. erwartbar: Wo man mit ihnen rechnet, fehlen sie häufig, und umgekehrt. Wir
kommen darauf am Ende des Semesters im Zusammenhang mit den Einleitungsfragen noch einmal zurück.

51

Im Original: „Mit welch minutiöser Sorgfalt ist die kleine Idylle ausgetuscht“ (Kurt Tucholsky:
Ein deutsches Volkslied; in: ders.: Gesammelte Werke, Band 3: 1921–1924, Reinbek 1975, S. 294f.;
Zitat S. 295). Dieses Beispiel zeigt, was passiert, wenn man aus dem Kopf zitiert, statt sich in den
Keller zu begeben, um das Zitat zu verifizieren. Im Falle von Paulus und Lukas verhält es sich oft
ähnlich.
52
Vgl. die oben S. 356 zitierten Ausführungen Wellhausens.
53
Im Netz steht bisher Teil I: Kapitel 1–14, wie Sie sich selbst überzeugen können. Vom Teil II
ist bisher Kapitel 15–17 fertig, das sollte dann in den nächsten Tagen auch abrufbar sein.
Diese Prophezeiung aus dem Januar 2004 hat sich leider nicht erfüllt: Ich arbeite daran . . .
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Rückblick auf den Philippiabschnitt (16,10–40) insgesamt

I

ch will an dieser Stelle nun heute nicht die einzelnen Unterabschnitte wiederholen, sondern zusammenfassend den Philippiabschnitt unter der Frage Tradition/Redaktion bzw.: „Wie hat Lukas hier seine Quellen bearbeitet?“ noch einmal
überschauen.
(α) Traditionen über die Gründung der Gemeinde in Philippi 54
a) Die Übergangsszene Apg 16,6–10 ist stark lukanisch geprägt, aber in ihrem
entscheidenden Teil, dem v. 9f., keineswegs „erst von Lukas gebildet worden“, wie
Weiser meint.55 Schon Hans Conzelmann hat in bezug gerade auf v. 10 festgestellt:
„Offensichtlich spiegeln sich hier Verbindungen der Gemeinden dieses Raumes in
lukanischer Zeit“; und: „der Verfasser deutet das Gebiet an, in welchem er selbst
Stoff sammelte und sich so am nächsten bei authentischen Überlieferungen wußte.“56 Auch Lüdemann, der das „Traumgesicht“ in v. 9 „auf Lukas“ zurückführen
möchte, räumt ein, daß „bereits die Tradition eine Notiz über die Bedeutsamkeit
des Übergangs nach Europa“ enthielt, „die von der Bedeutsamkeit des Schrittes
nach Europa für Paulus zu berichten wußte“.57 Viel näher liegt es jedoch, daß diese Tradition von der Bedeutsamkeit des Schrittes nach Makedonien für die Philipper zu berichten wußte! Noch der Polykarpbrief macht deutlich, wie stolz man in
Philippi auf die frühe Gründung der Gemeinde (vgl. Polykarp Phil 11,3) und die
Gründung durch Paulus selbst war – nicht viele Gemeinden können sich dessen
rühmen, daß Paulus κατὰ πρόσωπον (kata. pro.sōpon) bei ihr weilte (Polykarp Phil
3,2; vgl. auch 11,3) und ihr ἐπιστολάς (epistola.s) schrieb (3,2 und 11,3). Daher hat
man sich in Philippi nicht nur die Geschichte von der Bekehrung der Lydia oder
des Gefängniswärters erzählt, sondern auch von dem Traum, der Paulus allererst
veranlaßte, nach Makedonien zu kommen. Der ἀνὴρ Μακεδών (anē.r Makedō.n),
der dem Paulus in Troas erscheint, bildet den Anfang der lokalen Gemeindetradition
in Philippi, auf die Lukas bei Abfassung seines Abschnitts über die Gründung der
Gemeinde zurückgreifen kann.58

54

Die folgenden Überlegungen sind aus Philippi I 249–254 herübergenommen.
Weiser in seinem Kommentar, S. 404.
56
Conzelmann, S. 98.
57
Gerd Lüdemann: Das frühe Christentum nach den Traditionen der Apostelgeschichte. Ein
Kommentar, Göttingen 1987, S. 184 und S. 185. Die Hervorhebung ist von mir. Daß es sich nicht
um einen Schritt nach Europa handelt, wurde oben begründet.
58
Im Licht der Ergebnisse der Dissertation von Jean-Pierre Sterck-Degueldre, die schon mehrfach
herangezogen wurde, ist dieser Abschnitt zu modifizieren.
55
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b) Verschiedene auffällige Besonderheiten erweisen den Kernbestand der Erzählung von der Bekehrung der Lydia (Apg 16,13–15) als traditionell: „Der Ausdruck
proseuche spricht wegen seiner Singularität in der Apg für Tradition, ebenso der
Name der Lydia, die Spezifizierung ihrer Herkunft . . . und ihre Taufe.“59 In Philippi war nicht nur Lydia, die ἀπαρχή (aparchē.) Makedoniens, zur Zeit des Lukas
noch eine allen wohlvertraute Gestalt, sondern man wußte auch Einzelheiten von
ihrer Bekehrung zu erzählen. Die Lokalisierung dieses Geschehens draußen vor
dem dritten Stadttor am Fluß in der προσευχή (proseuchē.) war für die damaligen
Gemeindeglieder Bestandteil einer lebendigen Erinnerung.60
c) Die Heilungsgeschichte in Apg 16,16–18 geht ebenfalls auf Tradition zurück.61 Ob es sich dabei um eine Tradition der Gemeinde in Philippi handelt, mag
man fragen. Immerhin kann gezeigt werden, daß der θεὸς ὕψιστος (theo.s hy.psistos)
eine im thrakisch-makedonischen Raum verehrte Gottheit ist, die sich gut in das
Panorama der Colonia Iulia Augusta Philippensis einfügt.62 Das ist insofern ein Argument für die Herkunft dieser Tradition aus Philippi, als allenfalls die Gemeinde
in Thessaloniki in dieser frühen Zeit noch in den geographischen Rahmen des Verbreitungsgebiets dieses θεὸς ὕψιστος (theo.s hy.psistos) fällt. Eine Übertragung der
Tradition aus Thessaloniki nach Philippi aber anzunehmen, liegt kein Grund vor.
Daher bin ich der Auffassung, daß es sich hier in der Tat um eine Tradition der
Gemeinde in Philippi handelt.
d) Die Anklage und Festsetzung des Paulus und des Silas (16,19–24) geht mindestens in zwei Punkten auf Tradition zurück: „Die Mißhandlungen des Paulus
und Silas . . . entsprechen den Selbstaussagen des Paulus über sein und Silas’ Leiden in Philippi (1 Thess 2,2).“63 Zudem ist der Gefängnisaufenthalt der beiden
Missionare fester Bestandteil der Tradition, der für die Bekehrung des δεσµοφύλαξ (desmofylax) unentbehrlich ist.
.
59

Lüdemann, a. a. O., S. 189. Vgl. auch Weiser, S. 421f.: „Die Erzählung von der Bekehrung
Lydias (VV 13–15) geht sicher auf eine Ortsüberlieferung aus Philippi zurück; denn einige örtliche
Detailangaben stimmen auffallend genau mit der Geographie, dem archäologischen Befund und den
kulturgeschichtlichen Verhältnissen überein.“
60
Im Gefolge der Ergebnisse der Dissertation von Jean-Pierre Sterck-Degueldre, der diese Perikope minutiös untersucht hat, könnte man nun sehr viel genauere Aussagen machen, als dies hier
geschehen ist.
61
So auch Lüdemann, S. 189.
62
Dieser lokale Aspekt ist übersehen bei Robert F. O’Toole: Art. Slave Girl at Philippi, The Anchor
Bible Dictionary 6 (1992), S. 57–58, und bei Lüdemann, der meint, „die Tradition eines Wunders
des Paulus in Philippi [könne] auch auf Grund einer Wundertat an einem anderen Ort entstanden
sein“ (a. a. O., S. 191).
63
Lüdemann, a. a. O., S. 191.
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e) Auch die Erzählung von der wunderbaren Befreiung der beiden Missionare
aus dem Gefängnis (16,25–34) ist Bestandteil der philippischen Tradition.64 Der
δεσµοφύλαξ (desmofylax), immerhin eine städtischer Angestellter, war den Glie.
dern der Gemeinde in Philippi zur Zeit des Lukas noch eine vertraute Gestalt.
Es ergibt sich: Lukas fand in seiner Gemeinde in Philippi einen reichen Schatz
an Traditionen vor, die von der Gründung der Gemeinde durch Paulus handelten.
Vermutlich ist das von ihm verarbeitete Material nur ein Teil der damals in Philippi
kursierenden Erzählungen gewesen. Aber selbst dieser Teil ist – verglichen mit den
Traditionen anderer Gemeinden – überaus reichhaltig. Insbesondere verdient die
Erzählung vom Traum in Troas Beachtung: Der Übergang nach Makedonien und
speziell nach Philippi war der Gemeinde besonders wichtig.
War Lukas in der Tat Glied der Gemeinde in Philippi, so ist an dieser Stelle die
Frage unausweichlich, warum er sich für die Darstellung der Gründung der Gemeinde in Philippi nicht noch einer ganz anderen Quelle bediente, nämlich des
Briefes (bzw. der Briefe) des Paulus an die Gemeinde in Philippi. Wir wissen nicht,
welches die Bestände der öffentlichen Bibliothek der Colonia Iulia Augusta Philippensis zur Zeit des Lukas waren; aber wir können mit großer Sicherheit behaupten,
daß zu den Buchbeständen der christlichen Gemeinde in Philippi jedenfalls der
Brief des Paulus gehörte. Die bequeme Auskunft, Lukas habe eben diesen oder jenen (oder gar alle!) Briefe des Paulus nicht gekannt65 , verbietet sich mindestens
im Blick auf den Philipperbrief, wenn Lukas Glied der christlichen Gemeinde in
Philippi war.
Im Rahmen dieser Vorlesung kann ich das Problem nicht ausführlicher diskutieren; von entscheidender Bedeutung scheint mir die Feststellung Lindemanns:
„Die paulinischen Briefe werfen . . . vor allem Licht auf die Geschichte der einzelnen Gemeinden, während sich Lukas ganz bewußt darauf beschränkt, deren
Gründungszeit darzustellen“66 . Für die Gründung der Gemeinde in Philippi kann
64

Vgl. schon Conzelmann: Lukas „erfindet solche Geschichten nicht frei“ (S. 101). Daß es sich
bei dem Befreiungswunder um eine „»Lesefrucht« des Lukas“ handelt (Lüdemann, a. a. O., S. 190),
ist m. E. nicht naheliegend. Gerade in Philippi standen dem Lukas gewiß weit mehr Traditionen zur
Verfügung, als er in seinen Bericht aufnehmen konnte. Schon von daher bestand hier kein Bedarf,
»Lesefrüchte« einzustreuen!
Meeks vermißt den Namen des Gefängniswärters: „It is true that this legend might still preserve
some local tradition about early converts, but in that case we would expect a name to be remembered“ (Wayne A. Meeks: The First Urban Christians. The Social World of the Apostle Paul, New
Haven/London 1983, S. 62).
65
Vgl. den Forschungsüberblick bei Andreas Lindemann: Paulus im ältesten Christentum. Das
Bild des Apostels und die Rezeption der paulinischen Theologie in der frühchristlichen Literatur bis
Marcion, BHTh 58, Tübingen 1979, S. 163f.
66
Lindemann, a. a. O., S. 172; die Hervorhebungen sind von mir.
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man dem Brief des Paulus nun aber nichts von Bedeutung entnehmen; als Quelle
für seinen Philippiabschnitt kam der Brief für Lukas schon von daher gar nicht
in Betracht. Man kann aber vielleicht noch einen Schritt weitergehen: Hat Lukas
wirklich damit gerechnet, „daß die Leser der Apg paulinische Briefe kannten“, wie
Lindemann meint67 , und war es seine Absicht, „mit Hilfe der Apg die paulinischen
Briefe zu illustrieren und zu ergänzen“68 , so kann man vermuten, daß Lukas gerade die Traditionen aus der Gründungszeit der Gemeinde in Philippi auswählt, die
im Brief des Paulus keinen Nachhall gefunden haben: Lydia wird dort bekanntlich
ebensowenig erwähnt wie der δεσµοφύλαξ (desmofy.lax)!69
(β) Die lukanische Redaktion des Philippiabschnitts
a) Die Erzählung vom Traum des Paulus in Troas eignete sich hervorragend zur
Verknüpfung des Philippiabschnitts mit dem früheren Geschehen. War es schon
die Intention der Tradition, mit dieser Geschichte die Bedeutsamkeit des Übergangs des Paulus nach Makedonien herauszustellen, so hat Lukas an dieser Intention nicht nur festgehalten, sondern er hat sie seinerseits noch verstärkt durch die
Kombination mit den Versen 16,6–8. Ganz gleich, ob es sich hier um die Verkürzung eines Itinerars70 handelt oder nicht, die summarischen Motive und das
zweimalige Eingreifen des Geistes dienen ein und demselben Ziel.
Die Diskussion dieser Passage in Philippi I hat ergeben, daß das Ramsaysche
Diktum: „This is in many respects the most remarkable paragraph in Acts“71 insbesondere auf der redaktionellen Ebene zutrifft.
b) Ob Lukas in bezug auf die Verse 11–12 auf ein Itinerar oder auf Tradition der
Gemeinde in Philippi zurückgreift, mag hier auf sich beruhen. Entscheidend sind
die redaktionellen Zusätze, die auf ihn selbst zurückgehen, nämlich erstens ἥτις
ἐστὶν πρώτης µερίδος τῆς Μακεδονίας πόλις und zweitens κολωνία.
67

Lindemann, a. a. O., S. 173.
Ebd.
69
Schwierigkeiten ergeben sich freilich für Ephesos: Lukas muß aus dem Philipperbrief über die
Gefangenschaft dort und den regen Kontakt zwischen Philippi und Ephesos in dieser Zeit gewußt
haben. Für dieses Problem sehe ich momentan noch keine Lösung.
70
Dies erwägt Conzelmann, der meint: „In der Tat erweckt die Darstellung den Eindruck einer
Epitome“ (S. 97). Ähnlich urteilt auch Lüdemann: „Die Tatsache der Zickzackreise und die mehrfachen (red.) Warnungen des Heiligen Geistes sprechen dafür, daß Lukas hier Material unterdrückt
und lediglich Fetzen davon mitgeteilt hat“ (a. a. O., S. 184). So oder ähnlich auch in vielen anderen
Kommentaren z. St.
71
W. M. Ramsay: St. Paul the Traveller and the Roman Citizen, London 6 1902, S. 198. Vgl. dazu
im einzelnen Philippi I 153–165.
68
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Daß es sich hierbei in der Tat um redaktionelle Zufügungen des Lukas handelt,
ist nicht schwer zu begründen: Stammt die hinter v. 11–12 stehende Tradition
aus der Gemeinde in Philippi, so sind beide Angaben überflüssig. Daß Philippi
zur ersten µερίς (meri.s) in Makedonien gehört, braucht man einem Bewohner der
Stadt nicht umständlich zu erläutern, und daß die Stadt eine Kolonie ist, ist jedem Kind bekannt. Als Bestandteile einer philippischen Tradition kann man die
beiden Angaben daher auf keinen Fall auffassen. Stammt die Tradition von v. 11–
12 aus einem Itinerar, so ist zwar die Beschreibung der Überfahrt von Troas nach
Neapolis in v. 11 und des Weges von Neapolis nach Philippi in v. 12a gut vorstellbar, die beiden uns hier interessierenden Angaben dagegen nicht: Sie wären nicht
nur in den übrigen Stücken des zu rekonstruierenden Itinerars ohne jede Analogie,
sondern im Rahmen eines Stationenverzeichnisses auch ohne Funktion: Für ein
Itinerar ist wichtig, von wo man wie nach Philippi kommt – daß die Stadt Kolonie
ist, ist eine ebenso überflüssige Angabe wie die, daß sie in der ersten µερίς (meri.s)
Makedoniens gelegen ist.
Als redaktionelle Zufügungen des Lukas dagegen sind die beiden Angaben gut
interpretierbar72 : Nachdem zuvor die Bedeutung des Übergangs nach Makedonien dem Leser vor Augen geführt worden war, wird nun der besondere Charakter
der ersten Station in Makedonien illustriert. Lukas, der Lokalpatriot seiner Heimatstadt Philippi, lüftet hier zwar nicht sein Inkognito, aber er signalisiert dem
aufmerksamen Leser seines Werkes, daß dies für ihn nicht eine Station wie jede
andere ist.
c) Bei der Verbindung der soeben besprochenen Reisenotiz 16,11.12a mit der
folgenden traditionellen Erzählung von der Bekehrung der Lydia (16,13–15) kam
dem Redaktor seine genaue Ortskenntnis zustatten. Ich habe im dritten Paragraphen des Dritten Kapitels von Philippi I nachgewiesen, daß gerade die Rahmenangabe dieser Szene in Apg 16,13 sehr genau mit den topographischen Gegebenheiten im Südwesten der Stadt übereinstimmen.
Ich halte es für wahrscheinlich, daß man zur Zeit des Lukas in der christlichen
Gemeinde in Philippi noch wußte, wo das Haus war, in dem Lydia wohnte, und
wohin sie nach v. 15 die Missionare einlud.
72

Selbst Harnack, der in Lukas ja einen Augenzeugen des Geschehens und Begleiter des Paulus sieht, räumt ein, daß „man nicht eine so detaillierte Angabe wie »im ersten Distrikt«“ erwartet.
Doch hält er es für unsicher, aus „der auffallenden Charakteristik Philippis . . . auf einen besonderen Lokalpatriotismus des Luk.[as] zu schließen“ (Adolf Harnack: Die Apostelgeschichte, Beiträge
zur Einleitung in das Neue Testament III, Leipzig 1908, S. 93 mit Anm. 1). Immerhin sagt auch
Harnack: „die Hypothese bleibt ansprechend, daß es Luk.[as] gewesen ist, der zu Philippi gewisse
Beziehungen hatte“ (ebd.).
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d) Die von Lukas geschaffene Überleitung zu der Erzählung von der παιδίσκη
(paidi.skē) in v. 16 muß daher einem jeden Leser in Philippi eingeleuchtet haben.
Das Haus der Lydia im Innern der Stadt war ebenso bekannt wie die Lage der
προσευχή (proseuchē.) vor dem dritten Stadttor. Man bedurfte keines Stadtplanes,
um sich den Weg vorzustellen, den Paulus und seine Gefährten in v. 16 einzuschlagen hatten (vgl. dazu die Karten 1 und 8 in Philippi I). Die südliche Parallelstraße
zur Εµπορική οδός (Emporiki. odo.s) war es, die zum dritten Stadttor im SW führte.73 Vom Haus der Lydia mußte man (falls es nicht ohnehin an dieser Straße
lag) mittels einer πάροδος (pa.rhodos) diese Straße erreichen, um dann zum dritten
Stadttor und hinaus zur προσευχή (proseuchē.) zu gelangen. Aus Sicht des Redaktors
stellt sich das so dar, daß es sich um einen bestimmten Weg handelt, den die Missionare mehrfach benutzen, wie v. 18 zeigt: τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡµέρας.
Der Einwand Haenchens: „Lassen ihre Besitzer [d. h. die Besitzer der παιδίσκη]
die Sklavin allein in der Stadt herumlaufen? Wer kassiert dann die ἐργασία πολλή
ein? Geht also einer der Besitzer immer mit zur Gebetsstätte? Alle diese Einzelheiten sind im Grunde vom Erzähler nicht durchdacht“74 , ist nicht berechtigt: Dem
Erzähler Lukas wie seinen ersten Leserinnen und Lesern in Philippi steht der Weg
der Missionare vom Haus der Lydia hinaus zur προσευχή (proseuchē.) plastisch vor
Augen. Die Annahme, daß sie an diesem Weg das Orakellokal passierten, in dem
die παιδίσκη (paidi.skē) ihrem Geschäft nachging, macht keinerlei Schwierigkeiten
und vermag alle von Haenchen aufgeworfenen Fragen aufs beste zu lösen.
e) Besonders schwierig ist die Scheidung von Tradition und Redaktion in den
folgenden Versen. Die Anklage selbst (vgl. dazu Philippi I 189–193) läßt sich nicht
ohne weiteres in den Rahmen des bei Lukas sonst üblichen einzeichnen, was für
ihre traditionelle Herkunft spricht. Ist dies richtig, dann gehen hier nur die Verknüpfungen der einzelnen Episoden (παιδίσκη [paidi.skē], v. 16–18; Anklage und
Festsetzung, v. 19–24; Befreiungswunder und Bekehrung, v. 25–34) auf die Hand
des Redaktors zurück.
f) Anders verhält es sich freilich mit dem Schluß des Philippiabschnitts, v. 35–
40. Es wurde Philippi I 204 schon die These aufgestellt, daß wir es hier mit einem
lukanischen Konstrukt zu tun haben.75 Der triumphale Abgang des Paulus spiegelt
73

Zum Straßennetz in Philippi und dem dritten Stadttor vgl. Philippi I 23–25 sowie die Nachträge in Philippi II 833.
74
Ernst Haenchen, S. 483.
75
Vgl. dazu die scharfsinnige Beobachtung Overbecks bei de Wette: „Entsprechend der Darstellung des Processes des P.[aulus] C. 21ff. wollte der Verf. auch hier, gleich beim ersten Conflict des
Ap.[ostels] mit heidnischen Behörden [das kann man allerdings nur cum grano salis sagen!], sein römisches Bürgerrecht constatiren und anerkennen lassen. Es ergiebt sich aber aus dem schon Gesagten

§ 52 Philippi (16,11–40)

367

den lukanischen Wunsch wider, daß es möglich sein sollte, daß die Christen sich
mit den Behörden arrangieren. Zwar konnte man schon zur Zeit des Paulus daran
zweifeln, daß dies möglich sein werde, aber in Philippi selbst scheint bis in die Zeit
des Lukas das Verhältnis zu den lokalen Behörden einigermaßen friedlich gewesen zu sein. (Dies ändert sich dann allerdings auch in Philippi in der folgenden
Generation, vgl. dazu Philippi I 212–218.)
Ergebnis
Es ergibt sich, daß die von Lukas aufgenommene Tradition im Blick auf Philippi
ganz besonders reichhaltig ist. Als einmalige Besonderheit ist zu vermerken, daß wir
hier eine Erzählung aus der Gemeindetradition besitzen, die die Motivation der
Missionare, ausgerechnet in diese Stadt zu kommen, zum Thema hat.
Bei der redaktionellen Bearbeitung kommt Lukas hier seine ausgezeichnete Ortskenntnis zustatten. So ergibt sich ein dichtes Geflecht, das eine reinliche Scheidung
von Tradition und Redaktion an mehreren Stellen unmöglich macht. Einige redaktionelle Passagen lassen Lukas als einen Makedonen erkennen, dessen Herz hier in
besonderer Weise schlägt.

von selbst, warum dieses Moment nicht von vornherein in die Erzählung verflochten und schon Vs.
23. hervortreten, sondern nur angehängt werden konnte. Nur als eine dem Ap.[ostel] widerfahrene
Genugthuung greift es in den ganzen Zusammenhang der Erzählung ein. Auch liegt darin eine sehr
prägnante Zurückweisung der Anklage Vs. 20.21. Der Verf. will Heiden das Recht bestreiten, sich
als Römer dem Juden Paulus gegenüberzustellen“ (Franz Overbeck bei de Wette, S. 262).
D. h. das römische Bürgerrecht des Paulus gehört in Kapitel 16 der rein redaktionellen Schicht an.
Die Traditionen aus Philippi sind eher sperrig, was die Historizität dieses Bürgerrechts angeht.
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§ 53 Thessaloniki (17,1–9)1

V

on der Kolonie Philippi wechselt Paulus in die Hauptstadt der Provinz Makedonien, Thessaloniki. Im folgenden sehen wir ihn fast nur noch in Hauptstädten wirken, in Thessaloniki, in Korinth und in Ephesos. Zwei Ausnahmen
von dieser Regel sind Beroia und Athen: Beroia ist immerhin der Sitz des κοινόν (koino.n), des Landtags der Provinz, und damit die zweite Stadt Makedoniens;
Athen ist weder Provinzhauptstadt noch Kolonie, aber trotzdem eine Klasse für
sich.
1 Sie zogen aber durch Amphipolis und Apollonia und kamen nach Thessaloniki, wo eine Synagoge der Juden war.2 2 Wie es Paulus gewohnt war, ging
er zu ihnen hinein und diskutierte mit ihnen über die Schriften drei Wochen
lang, 3 erklärte sie ihnen und legte ihnen aus, daß der Messias leiden mußte und von den Toten auferstehen, und: „Dies ist der Christus Jesus, den ich
euch verkündige!“ 4 Einige aber von ihnen kamen zum Glauben und fielen
dem Paulus und dem Silas zu, eine große Menge von den gottesfürchtigen
Griechen sowie von den Frauen der Ersten nicht wenige.3 5 Die Juden regten
sich auf und nahmen einiges herumlungerndes Gesindel, organisierten einen
Volksauflauf und versuchten, die Stadt in Unruhe zu versetzen und versammelten sich vor dem Haus des Jason und suchten sie vor das Volk zu ziehen.
6 Als sie sie aber (im Haus des Jason offenbar) nicht fanden, schleiften sie den
Jason und einige Brüder vor die Politarchen und brüllten: „Diejenigen, die die
ganze Welt zum Aufruhr bringen, sind nun auch hier (in Thessaloniki); 7 Jason hat sie aufgenommen! Und alle diese handeln gegen die Verordnungen des
1

Für Thessaloniki ist die Dissertation von Christoph vom Brocke: Thessaloniki – Stadt des Kassander und Gemeinde des Paulus. Eine frühe christliche Gemeinde in ihrer heidnischen Umwelt,
WUNT 2/125, Tübingen 2001 von grundlegender Bedeutung.
2
Der Codex Bezae (D/05) bietet statt des übersetzten
διοδεύσαντες δὲ τὴν Ἀµφίπολιν
καὶ τὴν Ἀπολλωνίαν ἦλθον εἰς Θεσσαλονίκην

vielmehr
διοδεύσαντες δὲ τὴν Ἀµφίπολιν
καὶ καθῆλθον (καὶ) εἰς Ἀπολλωνίδα κἀκεῖθεν εἰς Θεσσαλονίκην

was Fragen bezüglich der Route der via Egnatia relativ zu der Stadt Apollonia und in bezug auf die
Form Ἀπολλωνίδα aufwirft. Vgl. Bruce M. Metzger: Textual Commentary, S. 400–401.
3
Zwei Lesarten stehen einander gegenüber:
LA I

γυναικῶν τε τῶν πρώτων οὐκ ὀλίγαι

P74 ℵ A B E P

LA II

καὶ γυναῖκες τῶν πρώτων οὐκ ὀλίγαι

81 614 1739 usw.
D latt

Ψ 33
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Kaisers, indem sie behaupten, daß ein anderer König sei, nämlich Jesus.“ 8
Die Masse und die Politarchen gerieten in Unruhe, als sie dies von ihnen hörten, 9 doch als sie von Jason und den übrigen eine Kaution erhalten hatten,
ließen sie sie gehen.

B

emerkenswert ist – daran will ich Sie hier noch einmal erinnern – die Präzision, mit der in 17,1 der Weg von Philippi nach Thessaloniki beschrieben
wird: „Sie zogen durch Amphipolis und Apollonia und kamen nach Thessaloniki,
wo eine Synagoge der Juden war.“ Diese Angaben sind von einer im Rahmen der
Apostelgeschichte beispiellosen Präzision. Sie stimmen überdies mit den geographischen Gegebenheiten aufs beste überein. Sie sind schließlich im Rahmen der
Erzählung durchaus entbehrlich, weil weder in Amphipolis noch in Apollonia etwas passiert. Das bedeutet: Der Verfasser weiß in dieser Gegend sehr genau Bescheid,
und er gibt zu erkennen, daß er Bescheid weiß.4

Abb. 5: Die Via Egnatia in der Umgebung von Thessaloniki5
4

Vgl. dazu im einzelnen Philippi I 199–203 und die Karte oben S. 347: „Von Philippi nach
Thessaloniki“.
5
Christoph vom Brocke: Thessaloniki – Stadt des Kassander und Gemeinde des Paulus. Eine frühe christliche Gemeinde in ihrer heidnischen Umwelt, WUNT 2/125, Tübingen 2001, Abbildung
7 auf Seite 194 nach: Ch. Makaronas: Via Egnatia and Thessalonike, in: Studies Presented to D. M.
Robinson (1951), S. 381–388; Nachdr. in: Θεσσαλονίκην Φιλίππου Βασίλισσαν. Μελέτες για
την Αρχαία Θεσσαλονίκη, Thessaloniki 1985, S. 392–401; Abb. S. 400.
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Die Karte auf der vorhergehenden Seite zeigt, daß wir auch über den weiteren Verlauf der Via Egnatia anhand der gefundenen Meilensteine sehr präzise Auskunft geben können. In Makedonien können wir den Weg der Missionare wirklich
Schritt für Schritt nachvollziehen.
In Thessaloniki 2 knüpft Paulus wiederum bei der Synagoge an.6 Es gelingt ihm,
einige Juden bzw. Sympathisanten zu überzeugen 4, die, wie es dann heißt, „dem
Paulus und dem Silas zufielen“. Timotheus ist nach wie vor offenbar nicht mit
von der Partie. Schon in Philippi war von seiner Anwesenheit keine Rede gewesen;
umso mehr überrascht dann sein plötzliches Auftauchen in v. 14.7
Bei den Bekehrten handelt es sich um „eine große Menge von gottesfürchtigen
(τῶν σεβοµένων [tō.n sebome.nōn]) Griechen und nicht wenige von den Frauen der
Ersten [der Stadt].“ Dieser Erfolg erregt 5 – wir haben das schon mehrfach erlebt –
die Eifersucht der Juden (ζηλῶσαντες οἱ ᾽Ιουδαῖοι [zēlō.santes hoi Ioudai.oi]), die die
Stadt in Aufruhr versetzen. In diesem Zusammenhang wird auch der Name eines
Christen aus Thessaloniki genannt: Jason, in dessen Haus die Missionare wohnen
(v. 5.7). Er ist gleichsam das thessalonikische Pendant zu Lydia in Philippi. Ähnlich
wie dort kommt es auch in Thessaloniki zu einer Verhandlung vor den städtischen
Behörden (v. 6–9). Auch hier zeigt sich Lukas bestens informiert, ist er doch in der
Lage, diese obersten städtischen Beamten korrekt als Politarchen zu bezeichnen
(v. 6 und 8).

6

Wie in Philippi ist auch die jüdische Synagoge von Thessaloniki epigraphisch bezeugt, vgl.
dazu die umfassende Diskussion bei Christoph vom Brocke, a. a. O., S. 207–233.
7
Er war seit seiner Einführung in 16,1 nicht mehr genannt worden: In v. 14 taucht er wie aus
dem Nichts auf. Hatte ihn der Verfasser zwischenzeitlich vergessen?
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A

ufgrund der Unruhen in Thessaloniki reisen die Missionare – es handelt sich
nur noch um Paulus und Silas, wie v. 10 auch ausdrücklich gesagt wird – nach
dem Westen weiter und kommen nach Beroia. Auch in Beroia suchen sie sogleich
die Synagoge auf (17,10).
10 Die1 Brüder schickten Paulus und Silas bald im Lauf der Nacht nach Beroia. Diese gingen, als sie da angelangt waren, in die Synagoge der Juden.
11 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. 12 Viele also von ihnen fingen an zu glauben; nicht wenige sowohl
von den vornehmen griechischen Frauen als auch von den Männern.2 13 Als
aber die Juden von Thessaloniki erfuhren, daß auch in Beroia von Paulus das
Wort Gottes verkündigt wurde, kamen sie, um auch dort Unruhe zu stiften
und das Volk zu verwirren. 14 Sofort aber entsandten damals die Brüder
Paulus, damit er bis zum Meer3 reise; Silas und Timotheus aber blieben dort.
15 Seine Begleiter brachten Paulus bis nach Athen und erhielten einen Auftrag für Silas und Timotheus, daß diese möglichst schnell zu ihm kommen
sollten, und gingen davon.
1

Ich übernehme hier und im folgenden Ergebnisse der Lektüre zur Apostelgeschichte aus dem
Sommersemester 2007, deren Protokolle im Netz zugänglich sind, ohne dies im einzelnen nachzuweisen.
2
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. 402) – das Fehlen des ἐξ läßt sich dem Apparat von Nestle/Aland27

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 1926, S. 165.
Dem steht die LA der übrigen Handschriften gegenüber:
πολλοὶ µὲν οὖν ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσαν,
καὶ τῶν ῾Ελληνίδων γυναικῶν τῶν εὐσχηµόνων καὶ ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι.
3

Interessant ist die Konjektur Θεσσαλίαν in v. 14: Demnach wäre hier statt des überlieferten ἕως ἐπὶ τὴν θάλασσαν vielmehr ἕως ἐπὶ τὴν Θεσσαλίαν zu lesen. Die Anregung zu dieser Konjektur
liefert wohl die D-Fassung in v. 15, wo es am Anfang heißt: παρῆλθεν δὲ τὴν Θεσσαλίαν· ἐκωλύθη
γάρ εἰς αὐτοὺς κηρύξαι τὸν λόγον. Zur Formulierung mit παρέρχοµαι ist 16,8 zu vergleichen:
παρελθόντες δὲ τὴν Μυσίαν κατέβησαν εἰς Τρῳάδα. Zur Verhinderung der missionarischen
Tätigkeit vgl. 16,6 und 16,7.
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emerkenswert ist 10 die auf den ersten Blick befremdliche Verwendung 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 folgenden Karte erkennt.4

Abb. 6: Der Weg von Thessaloniki nach Beroia5
v. 11

v. 12
v. 13

Hier ist die Resonanz besser als in Thessaloniki 11: „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.“ So stellt sich ein beträchtlicher
Erfolg ein 12: Viele von ihnen kamen zum Glauben, „nicht wenige sowohl von
den vornehmen griechischen Frauen als auch von den Männern.“
Juden aus Thessaloniki sind es 13, die diesen schönen Verlauf beeinträchtigen.
Phänomene, die wir bei der ersten Missionsreise in Lykaonien kennengelernt haben, wiederholen sich hier. Lukas hat die Vorstellung, daß die Juden durchaus zu
4

Zum Weg von Thessaloniki nach Beroia vgl. die Diskussion bei Christoph vom Brocke: Thessaloniki – Stadt des Kassander und Gemeinde des Paulus. Eine frühe christliche Gemeinde in ihrer
heidnischen Umwelt, WUNT 2/125, Tübingen 2001, S. 199–204, wo auch die Entfernung auf der
von vom Brocke beschriebenen Straße (vgl. dazu seine [unten abgebildete] Karte auf S. 203) gemäß
dem Itinerarium Antonini exakt mit 51 Meilen angegeben wird. Das „im Laufe der Nacht“ in v. 10
muß also den Aufbruch aus Thessaloniki im Blick haben, nicht den gesamten Verlauf der Reise.
5
Die Karte ist dem Buch von Christoph vom Brocke, a. a. O., S. 203 entnommen. vom Brocke
übernimmt sie seinerseits von Fanoula Papazoglou: Les villes de macédoine à l’époque romaine, BCH
Suppl. 16, Athen/Paris 1988, S. 125.
Der Verlauf der Straße von Thessaloniki nach Beroia ist durch zwei Meilensteine gesichert, deren
einer bei dem Ort Stavros gefunden wurde und die korrekte Entfernung nach Beroia mit 9 Meilen
angibt, vgl. Christoph vom Brocke, a. a. O., S. 202 mit Anm. 68.
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einigen Anstrengungen, insbesondere zu aufwendigen Reisen, bereit sind, um der
Mission des Paulus und seiner Begleiter zu schaden.
Wenn Beroia 51 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 Thessaloniki 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 Thessaloniki 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. Andernfalls müßte
man postulieren, daß Lukas sich über die zurückzulegenden Entfernungen nicht
im klaren war, oder sie sich nicht klarmachte. Dies widerspräche der Pilhoferschen
Hypothese, wonach Lukas 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 14: „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 16,1–3 – 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.

v. 14

* * *

D

er Weg von Thessaloniki nach Athen stellt sich dem Lukas 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 Jahrhundert
war Beroia die wichtigste Stadt Makedoniens nach der Hauptstadt Thessaloniki.
Nachdem auch dort Probleme aufgetreten waren, ist Paulus nach Lukas dann von
dort nach Süden Richtung Athen weitergereist (Apg 17,10–15).
Bevor wir uns dem Abschnitt Athen zuwenden (17,16–34), müssen wir noch
einmal kurz innehalten, um uns über die Absichten des Paulus Gedanken zu machen. Folgte er einem festen Plan? Und wenn ja: Welches war sein Ziel? Alfred
Suhl6 hat vor über dreißig Jahren eine interessante These aufgestellt, die ich Ihnen hier kurz skizzieren möchte. Suhl zufolge hatte Paulus von Anfang an Rom
6

Alfred Suhl: Paulus und seine Briefe. Ein Beitrag zur paulinischen Chronologie, StNT 11,
Gütersloh 1975; hier S. 92–96. Vgl. dazu auch meinen mehrfach zitierten Vortrag bei dem zweiten

Die Hypothese von
Alfred Suhl
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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 Thessalonich aus auf der Via Egnatia weiter nach Westen gereist sein.
Dyrrhachium und Aulona, 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!“7
Die via Egnatia hat im Westen zwei Endpunkte, Dyrrhachion und Aulon. Von
hier aus hätte er mit dem Schiff weiter nach Italien reisen können, um sodann
über die via Appia von Brundisium nach Rom zu wandern. Durch die politischen
Ereignisse des Jahres 49, auf die Apg 18,2 Bezug nimmt, sei Paulus aber an der
Weiterreise gehindert worden. Der Kaiser Claudius hatte nämlich per Edikt alle
Juden aus Rom ausgewiesen (Apg 18,2: 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 gelangen. Ist diese These Suhls zutreffend, könnte man damit Probleme sowohl des
Thessalonikerbriefes (1Thess 2,17f.: „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 kommen, ich, Paulus, ein, zweimal; doch der
Satan hinderte uns daran“8 ) 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.

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 1996–2001. Mit Beiträgen von Jens Börstinghaus und Eva Ebel, WUNT 145, Tübingen
2002, S. 154–165.
7
Alfred Suhl, a. a. O., S. 94; Suhl bezieht sich bei seiner Argumentation auf die Stelle Röm 15,19,
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).
8

Übersetzung nach Willi Marxsen: Der erste Brief an die Thessalonicher, ZBK.NT 11,1, Zürich
1979, S. 51.
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W

ir kommen damit nach Athen, dem Zentrum der griechischen Welt und
Bildung. Dies ist ohne Zweifel der Höhepunkt der zweiten Missionsreise,
der von Lukas auch entsprechend ausgestaltet wird. Die sogenannte Areopagrede,
die er den Paulus hier halten läßt, ist neben der Pfingstpredigt die wohl wichtigste
Rede des ganzen Buches.1
Man kann diesen Abschnitt wie folgt unterteilen:

(1)

Paulus wandert durch Athen

17,16–21

(2)

Die Areopagrede

17,22–31

(3)

Die Reaktion der Zuhörer

17,32–34

Ich möchte mich im folgenden auf die Rede selbst konzentrieren, die Unterabschnitte (1) und (3) dagegen nur kursorisch besprechen. Denn der Rede kommt –
wie einleitend schon bemerkt – grundsätzliche Bedeutung zu.

(1) Paulus wandert durch Athen (17,16–21)
16 In Athen aber, als Paulus auf sie wartete, war er empört,2 als er sah, daß
die Stadt voll von Götzenbildern war. 17 Er disputierte in der Synagoge mit
den Juden und den Gottesfürchtigen und auf dem Marktplatz jeden Tag mit
denen, die gerade da waren. 18 Einige der epikureischen und stoischen Philosophen aber unterredeten sich mit ihm, und einige sagten: „Was will dieser Kümmelspalter sagen?“ Andere aber meinten: „Es scheint, daß er fremde
Götter verkündigt“ – weil er Jesus und die Auferstehung als gute Botschaft
1

Zur Verteilung der Reden auf die einzelnen Missionsreisen vgl. die oben zitierten Beobachtungen von Franz Overbeck (S. 227, Anm. 1).
2
Die in den deutschen Kommentaren gebotenen Übersetzungen des παρωξύνετο τὸ πνεῦµα
αὐτοῦ ἐν αὐτῷ lassen zu wünschen übrig. Sie gehen offenbar seit beinahe 50 Jahren samt und
sonders auf Ernst Haenchens „ergrimmte sein Geist in ihm“ zurück. Es wäre der Untersuchung wert,
warum die Herren Conzelmann, Roloff, Schille und Jervell diese Übersetzung von Kommentar zu
Kommentar abschreiben, ohne sich um eine bessere Version zu bemühen . . .
Eine besondere Erwähnung verdient Alfred Wikenhauser – der einzige deutschsprachige Kommentar in meinem Regal, der von der herrschenden Übersetzung abweicht: „wurde er in seinem Innern
heftig erregt“ (Alfred Wikenhauser, S. 196).

Dias Athen:
791/1992
753/1992
752/1992
788/1992
798/1992
796/1992
800/1992
802/1992
786/1992
785/1992
795/1992
794/1992
Kiste 1993/4–1
Kiste 1993/4–2
335/1999
337/1999
341/1999
343/1999
357/1999
408/1999
409/1999
415/1999
416/1999
417/1999
419/1999
420/1999
421/1999
433/1999
434/1999
437/1999
314/1989
102/1979
————-
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predigte. 19 Sie ergriffen ihn3 und führten ihn auf den Areopag und sagten:
„Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die von dir propagiert
wird? 20 Befremdliche Dinge nämlich sind es, die du uns zu Gehör bringst.
Wir wollen nun erfahren, was das sein soll.“ 21 Alle Athener und die dort
wohnenden Fremden sind auf nichts anderes aus als darauf, etwas Neues zu
sagen oder zu hören.
v. 17

v. 18

S

elbst in Athen knüpft Paulus wieder bei der Synagoge an (17); hier führt er
„Unterredungen mit den Juden und den Gottesfürchtigen (σεβόµενοι)“. Aber
er fährt hier sozusagen zweigleisig. Im selben Vers heißt es nämlich, daß er zugleich
„auf der Agora (ἐν τῇ ἀγορᾷ [en tē. agora.])“ tätig wird. D. h. Paulus beschränkt sich
in Athen nicht auf die Synagoge, sondern er versucht gleichzeitig, Heiden auf dem
Marktplatz anzusprechen. In 18 wird dann von Disputationen mit epikureischen
und stoischen Philosophen berichtet – auf Einzelheiten kann ich heute leider nicht
eingehen. 19–21 bringt den Übergang zur Areopagrede, die in 22 mit den Worten
eingeleitet wird: „Paulus stand mitten auf dem Areopag und sagte . . . “.
Bevor wir zum Text seiner Rede kommen, ist lediglich noch eine Vorfrage zu klären: Was ist mit ἐν µέσῳ τοῦ Ἀρείου πάγου (en me.sō tou. Arei.ou pa.gou) gemeint?
Es gibt zwei Möglichkeiten:
(1) „Die Ausleger haben von der ältesten Zeit an als selbstverständlich angesehen, daß darunter der westlich von der Akropolis gelegene und nach mehreren
Seiten an die ausgedehnte Agora angrenzende Felsen zu verstehen sei, auf dessen
kahlem Gipfel der altehrwürdige Gerichtshof gleichen Namens seine Sitzungen zu
halten und unter freiem Himmel seine Urteile zu fällen pflegte.“4 Unter dem Areopag hätte man demnach einen Hügel im Zentrum von Athen zu verstehen.
Wenn Sie einmal nach Athen kommen, sollten Sie es auf keinen Fall versäumen,
auf diesen Areopag-Hügel hinaufzuklettern. Er bietet einen herrlichen Blick auf
die Akropolis auf der einen Seite und auf die Agora auf der anderen Seite. Wenn
Sie zum Areopag hinaufsteigen, so kommen Sie an einer Bronzetafel vorbei, auf
der die Rede des Paulus eingeritzt ist, beginnend mit Apg 17,22: σταθεὶς δὲ ὁ
Παῦλος ἐν µέσῳ τοῦ Ἀρείου Πάγου ἔφη· ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κατὰ πάντα ὡς
δεισιδαιµονεστέρους ὑµᾶς θεωρῶ . . . Die modernen Athener neigen also dieser

ersten Interpretationsmöglichkeit zu, wonach man hier an den Areopaghügel zu
denken hat.

3

In der westlichen Überlieferung steht am Anfang von v. 19 noch µετὰ δὲ ἡµέρας τινάς, „nach
einigen Tagen“, vgl. Albert C. Clark, S. 111.
4
Theodor Zahn, S. 606.
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Abb. 7: Die Lage des Areopaghügels in Athen5
(2) Ernst Curtius6 hat demgegenüber die Auffassung vertreten, daß hier nicht
der Hügel, sondern der gleichnamige Gerichtshof gemeint sei, als dessen Tagungsort der Hügel vormals gedient hatte (daher auch der spätere Name des Gerichtshofes nach dem bekannten Athener Hügel). Curtius ist also der Meinung, „daß
unter dem Areopag v. 19.22 nicht der Felsenhügel, sondern der Gerichtshof, d. h.
5

John Travlos: Bildlexikon zur Topographie des antiken Athen, Tübingen 1971, S. 423, Abb.
540: „Weg des panathenäischen Festzuges vom Pompeion zur Akropolis“.
6
Ernst Curtius: Stadtgeschichte von Athen, [Ort?] 1891; ders.: Paulus in Athen, SBA 1893,
S. 925–938.
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das Kollegium der Areopagiten, zu verstehen sei, und daß die Verhandlung in der
Königshalle (ἡ βασίλειος στοά [hē basi.leios stoa.]) am Marktplatz, dem Geschäftslokal des ἄρχων βασιλεύς (a.rchōn basileu.s), vor diesem im Beisein von Areopagiten
stattgefunden habe.“7
Aus verschiedenen Gründen ist die Auffassung, wonach es sich im folgenden
um eine Gerichtsszene handelt, weniger naheliegend. Ich zitiere aus einem Referat
von Jens Börstinghaus: „M. E. ist das Entscheidende für diesen Zusammenhang,
daß von einer Führung vor eine Behörde oder von einer Verhörszene aber auch
nicht das Geringste im Text steht: Die vv. 19f. erwecken eher den Eindruck neugierigen Interesses, was der Kommentar des Verfassers in v. 21 auch noch einmal
explizit herausstellt; und v. 33 widerspricht auch einer Verhörszene, denn ein Verhörter hat doch wohl nicht das Recht, das Verhör nach seinem Redebeitrag ohne
weiteres zu beenden. Mir scheint, daß Lukas seinen Paulus diese Rede tatsächlich
auf dem Aresfelsen halten läßt – warum? Das hat wohl literarische Gründe: Mit
Dibelius sehe ich in dieser Rede die exemplarische lukanische Heidenpredigt. Die
Gestaltungesabsicht des Lukas geht nun dahin, diese Predigt am exemplarischen
Ort des geistigen Heidentums zu lokalisieren, eben in Athen. Innerhalb Athens
wählt er den »erlauchten Ort« des Aresfelsens, den alten traditionellen Tagungsort
des weithin bekannten Rates vom Areopag.“8

7

Referat von Theodor Zahn, S. 606. Zahn selbst stimmt Curtius übrigens nicht zu: „Der von
Curtius erhobene Einwand gegen diese [lokale] Bedeutung des Wortes [Ἄρειος πάγος] in v. 19
und 22, daß auf dem kahlen Hügel kein Raum für eine große Versammlung sei, trifft jedenfalls
die Erzählung des Lc nicht; denn Lc sagt nichts von einer großen Versammlung, sondern nur von
einigen Epikuräern und Stoikern, welche auf dem Markt mit P[au]l[us] disputiert und eines Tages
auf Anregung eines Teils von ihnen ihn dringend, aber höflich eingeladen haben, mit ihnen auf die
Felskuppe des Areopag hinauf zu gehen und dort sich vollständiger über seine neue Lehre auszusprechen. In dem Lärm der Agora war das nicht möglich gewesen. Auf dem Areopag war umso mehr auf
die dazu erforderliche Stille zu rechnen, je seltener besucht und menschenleerer diese Felskuppe zu
sein pflegte. Befand sich unter den vielleicht zwölf bis zwanzig Hörern seiner Rede, wie nach v. 34
wahrscheinlich ist, ein Mitglied des Areopags, so könnte dieser nichts desto weniger einer der »Philosophen« gewesen sein oder auch, weil er schon auf der Agora den P[au]l[us] reden gehört hatte,
unterwegs von der Straße oder von seiner Wohnung aus sich angeschlossen haben. Letzteres kann
auch von der neben Dionysius genannten Damaris gelten; sie kann aber auch die Frau oder Mutter
eines jener teilweise vermutlich jugendlichen »Philosophen« gewesen sein . . . “ (S. 607f.).
8
Zitat aus Jens Börstinghaus: Die Areopagrede (Apg 17,22b–31), in: Übung mit Exkursion:
Paulus in Griechenland, Sommersemester 1999, S. 117–123; Zitat S. 118f. Börstinghaus bezieht
sich auf Martin Dibelius: Paulus auf dem Areopag (1939), in: ders.: Aufsätze zur Apostelgeschichte,
hg. v. Heinrich Greeven, Berlin 4 1961, S. 29–70; hier S. 67.
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(2) Die Areopagrede (17,22–31)
22 Paulus stand mitten auf dem Areopag und sagte: „Athener! Ich sehe, daß
ihr in jeder Hinsicht überaus gottesfürchtig seid. 23 Als ich nämlich durch
(die Stadt) schlenderte und eure Heiligtümer besah, da fand ich sogar einen
Altar, auf dem stand:
»Dem unbekannten Gott (ist der Altar geweiht).«
Was ihr nun – ohne es zu kennen – verehrt, dieses verkündige ich euch.
24 Der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles in ihr, dieser ist Herr des
Himmels und der Erde und wohnt nicht in mit Händen gemachten Tempeln.
25 Auch wird er nicht von menschlichen Händen gepflegt, als ob er irgend
etwas bräuchte, er selbst gibt doch allen Leben und Atem und alles. 26 Aus
einem9 hat er das ganze Menschengeschlecht geschaffen, zu wohnen auf der
ganzen Erdoberfläche, und er hat vorher bestimmte Zeiten abgegrenzt sowie
die festen Grenzen ihres Wohnsitzes, 27 damit sie Gott suchen,10 ob sie ihn
wohl ertasten und finden würden; und er ist nicht fern von einem jeden von
uns. 28 Denn in ihm leben wir, verändern wir uns, existieren wir11 , wie auch
welche von euren Dichtern12 formuliert haben:
„Denn wir sind seines Geschlechts.“
29 Da wir nun vom Geschlecht Gottes sind, sollen wir nicht glauben, daß
das Göttliche dem Gold oder dem Silber oder dem Stein ähnlich sei – Gebilde
menschlicher Kunst und Überlegung.
30 Gott hat freilich über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt
aber verkündet er den Menschen, daß alle überall umkehren, 31 denn er hat
einen Tag festgesetzt, an dem er die Welt richten wird mit Gerechtigkeit durch
einen Mann13 , den er bestimmt hat, und den er für alle beglaubigt hat, indem
er ihn von den Toten auferweckt hat.“

9
10

Statt des ἐξ ἑνός liest Albert C. Clark mit der westlichen Überlieferung ἐξ ἑνὸς αἵµατος.
Statt des ζητεῖν τὸν θεόν liest Albert C. Clark mit der westlichen Überlieferung µάλιστα

ζητεῖν ὃ θεῖόν ἐστιν.
11
12

Albert C. Clark fügt mit der westlichen Überlieferung τὸ καθ’ ἡµέραν hinzu.
Albert C. Clark läßt die »Dichter« mit der westlichen Überlieferung weg und liest ὥσπερ καὶ

τῶν καθ’ ὑµᾶς τινὲς εἰρήκασιν.
13

Albert C. Clark liest statt des ἐν ἀνδρί vielmehr ἐν ἀνδρὶ ᾽Ιησοῦ.
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I

ch beginne mit einigen Bemerkungen zur Forschungsgeschichte: Die Auffassung,
wonach die Areopagrede einen Höhepunkt der Apostelgeschichte und insbesondere ein Meisterstück des Redenschreibers Lukas darstellt, ist nicht unangefochten geblieben. So hat etwa Eduard Norden in seinem berühmten Buch »Agnostos Theos«14 die These vertreten, diese Rede stamme überhaupt nicht von Lukas,
sondern sie sei von einem Redaktor im zweiten Jahrhundert erst in die Apostelgeschichte eingefügt worden. Dagegen hat Adolf Harnack die Echtheit der Rede
verteidigt: Ihm zufolge geht sie sehr wohl auf Lukas zurück.15 Seither wird diese
Echtheit meines Wissens nicht mehr bestritten.
Nach dieser Vorbemerkung kommen wir nunmehr zum Text der Rede selbst,
v. 22b–31. Man kann die Rede in drei Unterabschnitte gliedern:
Teil I

Der unbekannte Gott

v. 22b–23

Teil II

Der bekannte Gott

v. 24–29

Teil III

Gott und die Welt

v. 30–31

Teil I: Der unbekannte Gott (v. 22b–23)

S

eine Spaziergänge in Athen (vgl. v. 16) haben dem Paulus zu einem glänzenden Anknüpfungspunkt verholfen: „Ich sehe, daß ihr in jeder Hinsicht überaus
gottesfürchtig seid. Als ich nämlich durch (die Stadt) schlenderte und eure Heiligtümer besah, da fand ich auch einen Altar, auf dem stand:
Ἀγνώστῳ θεῷ

»Dem unbekannten Gott [ist der Altar geweiht]«.
Was ihr nun – ohne es zu kennen – verehrt, dieses verkündige ich euch. “
Sie kennen mich nun schon lange genug, um einschätzen zu können, wie leid
es mir tut, daß das vorgerückte Semester mir keine Chance bietet, Ihnen diese Inschrift ausführlich auseinanderzusetzen. Aber dazu haben wir leider wirklich keine Zeit mehr.16 Sie hat uns bei unsern Exkursionen nach Griechenland im Jahr
14

Eduard Norden: Agnostos Theos. Untersuchungen zur Formengeschichte religiöser Rede,
Darmstadt 6 1974 (1. Aufl. 1913).
15
Adolf Harnack: Ist die Rede des Paulus in Athen ein ursprünglicher Bestandteil der Apostelgeschichte?, TU 39,1, Leipzig 1913, S. 1–46.
16
Vgl. die Äußerung Zahns: „Der Aufgabe, die denkwürdige Rede des P[au]l[us] auf dem Areopag in ihrem Gedankengang verständlich zu machen, würde der Ausleger in keiner Weise genügen,
wenn er sich durch die mancherlei Beanstandungen und Vermutungen, zu denen einzelne Punkte
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Abb. 8: Altar der unbekannten Götter in Pergamon17
1999 und in die Türkei 2001 begleitet; besonders Herrn Börstinghaus, den etliche
von Ihnen bereits kennen. Er hielt uns auf dem Areopag am 11. September 1999
ein gründliches Referat über die Areopagrede18 und führte uns am 15. September
2001 in Pergamon auf der Akropolis zu dem berühmten Altar, dessen Abbildung
ich Ihnen auf dieser Seite oben abgedruckt habe.19 Inzwischen hat Börstinghaus
seine Ergebnisse auch veröffentlicht.20 Dabei handelt es sich um die „anscheinend
engste Parallele“ zu unserer »paulinischen« Inschrift; sie „ist 1909 im pergamenischen Demeter-Heiligtum gefunden worden . . . :21
darin, namentlich der v. 23 erwähnte Altar Anlaß gegeben haben, verleiten ließe, das Geschäft der
Auslegung durch weitläufige archäologische Untersuchungen zu unterbrechen. Es empfiehlt sich vielmehr, das in dieser Beziehung Notwendige der Auslegung folgen zu lassen.“ (Theodor Zahn, S. 609;
vgl. seinen Exkurs VIII: „Die außerbiblischen Zeugnisse für die Altarinschrift Ἀγνώστῳ θεῷ in
Athen und die Rede des P[au]l[us] auf dem Areopag“, S. 870–882).
17
Jens Börstinghaus: Unbekannte Götter, in: Peter Pilhofer: Die frühen Christen und ihre Welt.
Greifswalder Aufsätze 1996–2001. Mit Beiträgen von Jens Börstinghaus und Eva Ebel, WUNT 145,
Tübingen 2002, S. 23–43; hier Abb. 4 auf S. 24.
18
Unter www.antike-exkursion.de ist diese Exkursion leider noch nicht dokumentiert; wenn
der Band dereinst im Netz steht, kann man dieses Referat auf S. 117–124 nachlesen.
19
Der Band von der Türkei-Exkursion aus dem Jahr 2001 steht im Netz unter www.antikeexkursion.de; die Bemerkungen von Jens Börstinghaus sind dort auf S. 122–133 abgedruckt.
20
Vgl. die Angaben zu seinem Aufsatz oben in Anm. 17.
21
Hugo Hepding: Die Arbeiten zu Pergamon 1908–1909. II. Die Inschriften, MDAI.A 35, 1910,
S. 401–493; hier Nr. 39 (S. 454–457).
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ΘΕΟΙΣΑΓ[. . . ]22
2

ΚΑΠΙΤ[. . . ]23
24
∆Α∆ΟΥΧΟ
. [. . . ]“

Börstinghaus gibt eine Liste von theoretisch möglichen Ergänzungen in Z. 1 folgendermaßen: „So ergeben sich also folgende Ergänzungsmöglichkeiten, die auch
alle in der bisherigen Literatur vorgeschlagen wurden: ἁγί.[οις bzw. -αις], ἁγν. [οῖς
bzw. -αῖς], ἀγρ. [ίοις bzw. -αις], ἀγγ. [έλοις], ἀγν. [ώστοις], ἀγρ. [οτέροις bzw.
-αις], ἁγν. [οτάτοις bzw. -αις] und ἁγι.[ωτάτοις bzw. -αις].“25 Seine gründliche
Diskussion – die wir hier nicht im einzelnen referieren können – führt zu dem
Ergebnis: „Demnach ist also die Lesung ἀγν. [ώστοις] die aufgrund sprachlichepigraphischer Überlegungen allerwahrscheinlichste.“26 Börstinghaus kommt zu
folgendem Ergebnis:27
Θεοῖς ἀγν. [ώστοις]
Καπίτω
. [ν]
δᾳδοῦχο. [ς].

Den unbekannten Göttern
(weiht) Kapiton,
der Dadouchos, (den Altar).

„Was bedeutet das für unseren Text aus der Apostelgeschichte und die dortige Anknüpfung an den Altar des Unbekannten Gottes? Zunächst eine Fehlanzeige:
Eine Weihung an einen „unbekannten Gott“ wird es wohl nicht gegeben haben,
denn sie paßt ganz und gar nicht zu der religiösen Vorstellung, die einem pantheistischen Altarkreis und somit auch unserer pergamenischen Inschrift für die
ἄγνωστοι θεοί zugrunde liegt; geht es hier doch – vergröbert ausgedrückt – um
die Verehrung des Göttlichen an sich und nicht um die eines bestimmten oder überhaupt irgendeines einzelnen, momentan aber noch unbekannten Gottes – das oben
22

Auf das Γ folgt noch ein senkrechter Strich, die Bruchstelle verläuft dann vom oberen Ende
des Strichs ausgehend schräg nach rechts unten.
23
Kurz vor der Bruchstelle findet sich auf der Zeilenbasis ein deutlicher waagerechter Anstrich,
der nur zu einem Ω zu ergänzen ist; damit ergibt sich Καπίτω. [ν] für den Namen des Weihenden.
24
Diese Zeile kann unproblematisch zur bekannten Bezeichnung des Funktionsträgers im eleusinischen Kult ergänzt werden: δᾳδοῦχο. [ς], Fackelträger, o.ä. Vgl. Otto Kern: Art. Daduchos
(δᾳδοῦχος), PRE IV 2 (1901), Sp. 1979f. In den Neuen Pauly wurde kein eigener Art. Daduchos
aufgenommen; in DNP 3 (1997), Sp. 258 wird der Leser stattdessen verwiesen auf den Art. Mysteria, welcher im Jahre 2000 in Bd. 8 erschien: Fritz Graf: Art. Mysteria, DNP 8 (2000), Sp. 611–615;
zum δᾳδοῦχος s. Sp. 613. Ein [Κα]πίτων | δᾳδοῦχος ist auch von einer anderen pergamenischen
Inschrift bekannt (A. Ippel: Die Arbeiten zu Pergamon 1910–1911. II. Die Inschriften, MDAI.A 37
(1912), S. 277–303; hier Nr. 15 [S. 287]).
25
Beide Zitate stammen aus der Druckfassung der Börstinghausschen Arbeit, die oben S. 381,
Anm. 17 genannt wurde; das erste Zitat samt den Nachweisen in den Anmerkungen auf S. 25; das
zweite auf S. 26.
26
Jens Börstinghaus, a. a. O., S. 29.
27
Jens Börstinghaus, a. a. O., S. 39.

383

§ 55 Athen (17,16–34)

zum kaiserzeitlichen Pantheismus Ausgeführte mag das verdeutlichen. Aber: Lukas
mag Weihungen für unbekannte Götter (im Plural) gekannt haben. Es kann gut
sein, daß er von daher den seines Erachtens idealen Anknüpfungspunkt für die
paradigmatische Heidenpredigt seines Paulus entwickelt hat; er hat den Plural in
einen Singular umgesetzt, damit die Predigt ohne weitere Umwege unmittelbar zur
Verkündigung des einen Gottes übergehen konnte. Den religiösen Nerv der von uns
näher beleuchteten Vorstellungswelt hat der Acta-Autor wohl verfehlt, ganz falsch
aber lag er mit seiner Entscheidung m. E. nun auch wieder nicht, da sich in all
den pantheistischen Bemühungen (der Kaiserzeit wie davor) auch die Suche nach
dem Göttlichen, ja nach dem einen und wahren Göttlichen ausdrückt. Daran –
an diesen tiefer liegenden Grund solcher religiösen Vorstellungen – ließ Lukas seinen Paulus anknüpfen, dafür hat er eine Anknüpfung an die realen Gegebenheiten
möglicherweise geopfert, um eben seine ideale Heidenpredigt zu inszenieren.“28
Zusammenfassend ist festzuhalten, daß dieser Eingangsteil der Rede jedenfalls
rhetorisch überaus geschickt ist: Paulus knüpft bei einem Athener Altar an, um
sogleich in medias res zu gelangen. Damit unterscheidet sich diese Rede von den
andern Reden der Apostelgeschichte: In der Areopagrede wird nicht aus dem Alten
Testament zitiert, wie das bei allen großen Reden bisher der Fall war, sondern aus
»heidnischen Inschriften« und – im Teil II – »aus heidnischen Schriftstellern«. Das
ist der grundlegende Unterschied, den Sie sich unbedingt einprägen sollten.
Teil II: Der bekannte Gott (v. 24–29)
ens-W. Taeger hat in seiner bekannten Studie über die Anthropologie des Lukas,
in der er auch das einschlägige Material aus der Apostelgeschichte diskutiert,29
für diesen zweiten Teil der Areopagrede die folgende Untergliederung vorgeschlagen:

J

(1)

Gott und die Welt

v. 24–25

(2)

Gott und der Mensch

v. 26–29

„Jeder Teil hat eine eigene Ausrichtung, zum einen gegen den Tempel und den
Kult, zum anderen gegen die Idolatrie; beide Teile wenden sich gegen die falsch
ausgerichtete Frömmigkeit der Heiden.“30
28

Jens Börstinghaus, a. a. O., S. 42f.
Jens-W. Taeger: Der Mensch und sein Heil. Studien zum Bild des Menschen und zur Sicht
der Bekehrung bei Lukas, StNT 14, Gütersloh 1982; hier S. 98. Taeger behandelt die Areopagrede
S. 94–103.
30
Jens-W. Taeger, a. a. O., S. 98.
29

Zusammenfassung
Teil I
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(1) Gott und die Welt (v. 24–25)
v. 24

I

n 24 wird breiter ausgeführt, was schon die Kurzfassung einer ersten Heidenpredigt angedeutet hatte (vgl. Apg 14,15–17).31 Dort hatte es geheißen: „der
lebendige Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer und alles was darin
ist, gemacht hat“ (14,15). Hier wird nicht aus dem Alten Testament zitiert, sondern es wird eine Folgerung daraus gezogen, daß Gott der Schöpfer ist: „Der Gott,
der die Welt geschaffen hat und alles in ihr, dieser ist Herr des Himmels und der
Erde und wohnt nicht in mit Händen gemachten Tempeln. Auch wird er nicht
von menschlichen Händen gepflegt, als ob er irgend etwas bräuchte, er selbst gibt
doch allen Leben und Atem und alles“ (v. 24–25).
Diese biblischen (alttestamentlichen) Aussagen über Gott den Schöpfer sind hier
ins griechisch-hellenistische gewendet; sie erscheinen in der Areopagrede als philosophische Aussagen, die auch einem heidnischen Publikum verständlich und im
Prinzip akzeptabel sind. In jedem Kommentar können Sie eine Fülle von Parallelen
aus griechischer und römischer Literatur verzeichnet finden, besonders eindrucksvoll in ihrer Fülle die Auswahl bei Conzelmann S. 107.
Ich greife ein Beispiel heraus, die Aussage, daß Gott nicht in mit Händen gemachten Tempeln wohnt. Diese Polemik gegen die paganen religiösen Vorstellungen ist ganz und gar nicht neu, findet sie sich doch bereits bei Zenon, dem Gründer der stoischen Philosophenschule. In seinem Buch über den Staat (Πολιτεία
[Politei.a]) lehnt er es ausdrücklich ab, Götterbilder oder Tempel zu errichten (µητὲ ναοὺς δεῖν ποιεῖν µητὲ ἀγάλµατα [mēte. naou.s dei.n poiei.n mēte. aga.lmata]).32
Kein Bauwerk nämlich, so fährt Zenon fort, ist den Göttern angemessen (µηδὲν γὰρ εἶναι τῶν θεῶν ἄξιον κατασκεύασµα [mēde.n ga.r ei.nai tōn
. theō.n a.xion
33
kataskeu.asma]). Zur Begründung führt er aus: „Ein Tempel nämlich ist nicht viel
wert und für heilig darf man ihn nicht halten. Ein Werk von Handwerkern und
Künstlern [ist ein Tempel und als solches] ist [er] nicht viel wert und [insbesondere] nicht heilig.“34 Seit Zenon (um 300 v. Chr.) diese Polemik zum ersten Mal
in Athen publik machte, war sie zum Allgemeingut der Interessierten geworden.
Dieser von Paulus in 24 geäußerte Gedanke fiel also in Athen nicht nur auf fruchtbaren Boden, sondern er war vielen Menschen damals geradezu selbstverständlich.

31
32
33
34

Zur Auslegung der Kurzpredigt in Lystra vgl. oben S. 297–299.
Zenon, SVF I 61 (F 264 nach Clemens Alexandrinus V 12), Z. 27.
SVF I 61, Z. 27f. (immer noch nach dem Referat des Clemens Alexandrinus).
Wörtliches Zitat, a. a. O., Z. 29–31.
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(2) Gott und der Mensch (v. 26–29)

I

n diesem Teil unserer Rede „finden sich grundsätzliche anthropologische Aussagen, die in dieser Zusammenstellung und Massivität weder bei Lukas noch sonst
im Neuen Testament eine Parallele haben.“35
In 27a geht es um die Bestimmung des Menschen: „Sie sollen Gott suchen,
ob sie ihn vielleicht erspüren und finden würden.“ Dieses Suchen ist nicht „im
alttestamentlichen Sinne (z. B. Jes 55,6) eine Sache des Willens . . . , sondern des
Denkens, des Erkennens. Über den Erfolg dieser Bemühungen wird im Optativ
gesprochen [ζητεῖν τὸν θεὸν εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειαν αὐτὸν καὶ εὕροιεν]. Das
Finden ist demnach nicht sicher.“36 Umgekehrt ist es aber auch nicht unmöglich;
es handelt sich, wie die Begründung des nächsten Satzes verdeutlicht, um eine
durchaus denkbare Möglichkeit: „Denn er ist nicht fern von einem jeden von uns“
(27b).
Im folgenden Vers 28 beruft sich der Redner auf einen griechischen Dichter.
Dies ist eine im Neuen Testament überaus seltene Erscheinung. In der Regel wird –
wie wir an der Apostelgeschichte gesehen haben – aus dem Alten Testament zitiert,
aber nicht aus heidnischen Schriftstellern. Im vorliegenden Fall haben wir es mit
einem Zitat aus den Phainomena des Arat zu tun.37 Ich lasse das Buch kursieren.
Arat ist ein hellenistischer Dichter, der im 3. Jahrhundert v. Chr. gewirkt hat.
Bei dem zitierten Werk handelt es sich um ein astronomisches Lehrgedicht.38
Schon 200 Jahre vor der Areopagrede war dieses Gedicht von dem jüdischen
Schriftsteller Aristobul39 in apologetischer Absicht herangezogen worden. Daher
35

Jens-W. Taeger, a. a. O., S. 94.
Jens-W. Taeger, a. a. O., S. 95.
37
Vgl. die prägnante Formulierung Haenchens: „Das Zitat . . . steht als Beleg in derselben Weise,
wie in den andern Actareden Bibelzitate“ (Ernst Haenchen, S. 504).
38
Schön faßt Zahn zusammen: „Aratus, ein Landsmann des P[au]l[us], sofern er in der cilicischen Küstenstadt Soloi um 310 v. Chr. geboren ist († um 240), seine Familie aber wahrscheinlich
aus dem nahegelegenen Tarsus dorthin übergesiedelt war, muß ein vielseitig begabter Mann gewesen
sein, nach der Mannigfaltigkeit seiner Beschäftigungen zu urteilen: als Astronom und Mediciner,
als Hofdichter bei dem macedonischen König Antigonus Gonatas, als Herausgeber der homerischen
Epen im Auftrag des syrischen Königs Antiochus I. Soter, ferner in Athen, wo er sich Jahre lang
aufhielt, als Schüler eines Peripatetikers, alsdann des Stifters der stoischen Schulen Zeno, beiläufig
auch als Privatlehrer der Mathematik tätig. Dort hat er auch seine Phaenomena gedichtet, die sofort
von dem dort mit ihm befreundet gewordenen Callimachus von Kyrene in einem Epigramm gefeiert
wurden und Jahrhunderte lang in der ganzen mit griechischer Bildung überzogenen Welt in hohem
Ansehen standen . . . und schon vor der Zeit der Rede des P[au]l[us] von Cicero und dem Caesar
Germanicus ins Lateinische übersetzt worden waren“ (Theodor Zahn, S. 618).
39
Zu Aristobul vgl. Peter Pilhofer: Presbyteron Kreitton. Der Altersbeweis der jüdischen und
christlichen Apologeten und seine Vorgeschichte, WUNT 39, Tübingen 1990, S. 164–172 und die
36

v. 27

v. 28
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ist es zweifelhaft, ob Lukas den Arat selbst gelesen hat; er könnte ihn auch aus
einer anderen Schrift kennen, wo er schon vorher zitiert worden war.
Das Zitat aus Arat wird nun in der Weise in den Gedankenzusammenhang eingebaut, daß es gegen die kultische Verehrung der heidnischen Götter gewendet
wird. Dies zeigt der folgende 29: „Da wir nun vom Geschlecht Gottes sind [hier
wird der Inhalt des Arat-Verses resümiert!], sollen wir nicht glauben, daß das Göttliche dem Gold, dem Silber, dem Stein ähnlich sei – Gebilde menschlicher Kunst
und Überlegung.“ Damit ist der Argumentationsgang abgeschlossen, der in v. 25
begonnen wurde: Das Verhältnis von Gott und Mensch ist nicht ein solches, daß
Gott einer Verehrung von Menschenhand bedürfte.
Teil III: Gott und die Welt (v. 30–31)

D

v. 30

amit stehen wir beim dritten und letzten Teil unserer Rede, v. 30–31, den
ich mit „Gott und die Welt“ überschreibe. Hier kommt der Redner von den
allgemein anthropologischen Ausführungen, denen sich ein Athener Hörer ohne
Probleme anschließen konnte, zu den spezifisch christlichen Aussagen, die dann zu
einem plötzlichen Ende der Rede führen.
Paulus knüpft hier noch einmal bei der Unwissenheit (ἄγνοια [a.gnoia]) an, die
den Ausgangspunkt seiner Rede gebildet hatte: „Gott übersieht die Zeiten der Unwissenheit, jetzt aber verkündet er den Menschen allüberall die Buße“ (30). Ich
beziehe mich hier erneut auf die Taegersche Interpretation: „Sicher, zur wahren
Gotteserkenntnis sind die Athener nicht gelangt, doch wird dies nicht zum Anlaß, Schwächen, Fehlbarkeit oder schuldhaftes Versagen des Menschen in dieser
Hinsicht anzuprangern. Im Gegenteil: Auch und gerade angesichts der zu konstatierenden Agnoia werden die Menschen auf ihre Bestimmung und das ihnen
durch ihr Gottesverhältnis natürlich eignende Erkenntnisvermögen, also auf ihre
eigenen Möglichkeiten verwiesen, um in der mit der christlichen Mission anhebenden Epoche (τὰ νῦν [ta. ny.n], V. 30) das, was eigentlich immer schon möglich
war, nun auch tatsächlich zu vollziehen. Dies geschieht im µετανοεῖν [metanoei.n]
(v. 30), dessen Notwendigkeit mit dem (irgendwann, aber sicher) bevorstehenden
Gericht begründet (καθότι [katho.ti], V. 31 init.) wird, wobei für den Vollstrecker
des Gerichts durch dessen Auferstehung . . . allen gegenüber der Beweis erbracht
ist (V. 31).“40
Das künftige Gericht verbindet die Areopagrede mit andern neutestamentlichen
Aussagen: Schon Johannes der Täufer hat seine Botschaft auf dieses Gericht bezohier S. 164, Anm. 1 zitierte Literatur.
40
Jens-W. Taeger, a. a. O., S. 99.
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gen, wie wir nicht nur aus der synoptischen Überlieferung wissen. Auch Jesus hat
immer wieder von diesem Gericht gesprochen. Paulus schließlich war zur Zeit der
Abfassung des 1. Thessalonicherbriefs der Auffassung, die Parusie – und mit ihr
das Gericht – stünde unmittelbar bevor.
Im Unterschied zu andern anthropologischen Entwürfen ist der lukanische jedoch zu ganz andern Folgerungen gekommen. Nicht eine radikale Umkehr des
Menschen ist erforderlich – wie etwa Paulus meint. Jens-W. Taeger hat in seiner
mehrfach zitierten Monographie die Anthropologie des Lukas gründlich untersucht. Er kommt zu folgendem Ergebnis: „Man kann, die Einzelergebnisse der vorstehenden Untersuchung bündelnd, die lukanische Sicht des Menschen in einem
Satz zusammenfassen: Der Mensch ist kein salvandus, sondern ein corrigendus.“41
Zusammenfassung
Die Areopagrede „ist nicht die verkürzte Wiedergabe einer wirklichen Rede des
Paulus, so daß man ihre ursprüngliche Fassung durch hypothetisches Auffüllen
der Andeutungen zurückgewinnen könnte . . . . Sie ist kein Resümee, sondern ein
spezifisches literarisches Gebilde.“42 Hier gibt es heute nichts mehr zu diskutieren:
Diese Auffassung hat sich seit den Tagen von Martin Dibelius durchgesetzt. Wer
etwas anderes vertritt, hat seinerseits die Beweislast zu tragen.
Andererseits ist zu bedenken: Lukas möchte dieser Rede durchaus „individuellhistorischen Charakter [geben]; sie soll nicht mehr einfach zeigen, wie christliche
Missionspredigt überhaupt aussehen soll, sondern wie damals in jener unvergleichlichen Begegnung der einmalige Paulus mit den Repräsentanten des griechischen
Geistes fertig wurde.“43
Daher unterscheidet sich diese Rede grundlegend von den anderen Reden der
Apostelgeschichte: Zitate aus dem Alten Testament fehlen völlig; an ihre Stelle treten die Zitate von dem Altar in Athen und aus dem Werk des hellenistischen Dichters Arat. So ist diese Rede im Rahmen des Neuen Testaments eine Besonderheit.
Sie weist über das Neue Testament hinaus und nimmt Teile dessen vorweg, was die
Apologeten in den Generationen nach Lukas auf breiterer Basis in eigens dafür geschaffenen Werken unternehmen werden: Die Verbreitung christlicher Gedanken
im Gespräch mit dem gebildeten Publikum, auf philosophischem Boden sozusagen. Lukas ist auch in dieser Hinsicht ein Vorläufer dieser Apologeten des zweiten
Jahrhunderts.44
41
42
43
44

Jens-W. Taeger, a. a. O., S. 224. Die Kursivierung der lateinischen Wörter ist von mir.
Hans Conzelmann, S. 111.
Ebd.
Vgl. die Aussage bei Schille: „Lukas war offenbar an das Gespräch mit der jüdischen Synago-
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(3) Die Reaktion der Zuhörer (17,32–34)
Sehr plötzlich wird die Rede des Paulus unterbrochen – gerade an der passenden
Stelle.
32 Als sie aber »Auferstehung der Toten« hörten, spotteten die einen, die andern sagten: „Wir wollen dich darüber ein andermal hören.“ 33 So entfernte
sich Paulus aus ihrer Mitte. 34 Einige Männer aber hielten sich zu ihm und
kamen zum Glauben, unter denen war auch Dionysios der Areopagit45 und
eine Frau namens Damaris46 und andere mit ihnen.
Die Rede ist also kein glänzender Erfolg – von der Gründung einer Gemeinde
kann in Athen keine Rede sein.47 Einzelne sind es, die zum Glauben kommen;
eine Gemeinde entsteht nicht. Es ist wohl kein Zufall, daß Briefe des Paulus nach
Philippi, nach Thessaloniki und nach Korinth in unserm Neuen Testament zu
finden sind, aber kein einziger Brief nach Athen.
Ein Wort abschließend zu Dionysios, dem Areopagiten. Dieser unscheinbare
Mann hat nämlich eine staunenswerte Nachgeschichte. Das Neue Testament weiß
sonst nichts von ihm – er kommt nirgendwo außer in Apg 17,34 vor. Und auch
in der Zeit danach gibt es keinerlei Nachrichten über diese Figur. Umso erstaunlicher ist es daher, daß eine ganze Reihe von Schriften unter seinem Namen eine
weitreichende Wirkungsgeschichte aufzuweisen hat.

ge gewöhnt, aber für die Auseinandersetzung mit der hellenistischen Philosophie nicht genügend
vorbereitet. So ist die Areopagrede mehr ein literarisches Programm, ein Aufruf an die Kirche, den
philosophischen Gesprächspartner nicht zu übersehen, aber selbst noch kein echter Beitrag zum Gespräch mit der antiken Philosophie“ (Gottfried Schille, S. 361).
45
Albert C. Clark liest statt des ∆ιονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης mit der westlichen Überlieferung
vielmehr ∆ιονύσιός τις Ἀρεοπαγίτης.
46
Albert C. Clark fügt mit der westlichen Überlieferung εὐσχήµων hinzu.
47
Anders jedoch Schille: „Nach Lukas ist sogar eine kleine Gemeinde gegründet worden. Lukas
hat hierbei Gründungsnachrichten verwertet, aus denen weder hervorgeht, daß Paulus die Gemeinde
gründete, noch daß sie bei dieser Reise gegründet wurde“ (Gottfried Schille, S. 360).
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D

er Abschnitt über Korinth bildet den Abschluß der zweiten Missionsreise.
Was danach noch folgt, ist die Rückreise nach Antiochien am Orontes, die
nach dem lukanischen Schema nicht fehlen darf. Dem entsprechend tritt Paulus
dann in v. 18 von Korinth aus die Rückreise über Ephesos und Caesarea nach
Antiochien an. Man kann die Verse 1–17 in vier Unterabschnitte gliedern:
1. Stück

Die Ankunft in Korinth

v. 1–3

2. Stück

Erfolgreiche missionarische Tätigkeit

v. 4–8

3. Stück

Ein nächtliches ὅραµα (ho.rama)

v. 9–11

4. Stück

Vor dem βῆµα (bē.ma) des Gallio

v. 12–17

(1) Die Ankunft in Korinth (18,1–3)
1 Danach verließ er Athen und kam nach Korinth. 2 Und er traf einen Juden mit Namen Aquila, der Herkunft nach vom Pontos, der war unlängst aus
Italien gekommen, und Priscilla, seine Frau,1 weil Claudius ein Edikt erlassen
hatte, daß alle Juden Rom zu verlassen hatten.2 Zu ihnen ging er,3 3 und
weil sie dasselbe Handwerk hatten, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren
nämlich Zeltmacher von Beruf.

Exkurs: Korinth

D

ie Stadt Korinth darf man auf gar keinen Fall übergehen, weil sie aus mehreren Gründen von herausragender Bedeutung für Paulus ist. Dafür sprechen zunächst die Länge des Aufenthalts in dieser Stadt – Lukas beziffert die Dauer allein des Gründungsaufenthalts auf mehr als 18 Monate – und die Intensität der Beziehungen. Dafür spricht aber vor
allem die Tatsache, daß von der Korrespondenz des Paulus mit dieser Gemeinde zwei lange
Briefe mit insgesamt 29 Kapiteln erhalten sind: Über keine Gemeinde des Paulus wissen
wir auch nur annähernd so gut Bescheid wie über die Gemeinde in Korinth.
1

Albert C. Clark fügt mit der westlichen Überlieferung ein: ἠσπάσατο αὐτούς. οὗτοι δὲ ἐξ-

ῄεσαν ἀπὸ τῆς ῾Ρώµης.
2
3

Albert C. Clark fügt mit der westlichen Überlieferung hinzu: καὶ κατῴκησαν εἰς τὴν Ἀχαΐαν.
Statt des προσῆλθεν αὐτοῖς liest Albert C. Clark mit der westlichen Überlieferung ὁ δὲ Παῦ-

λος ἐγνώσθη τῷ Ἀκύλᾳ.
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TR-65/1999
TR-68/1999
TR-70/1999
TR-71/1999
TR-77/1999
TR-79/1999
TR-84/1999
TR-89/1999
TR-93/1999
GR-228/1999
GR-224/1999
GR-223/1999
GR-233/1999
TR-877/2004
TR-877a/2004
GR-243/1999
GR-231/1999
TR-874/2004
GR-251/1999
GR-248/1999
GR-269/1999
GR-284/1999
TR-889/2004
GR-285/1999
GR-295/1999
GR-232/1999
GR-297/1999
TR-890/2004
TR-895/2004
GR-308/1999
GR-309/1999
GR-310/1999
GR-311/1999
————-
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Auch im Rahmen der Apostelgeschichte ist Korinth von besonderer Bedeutung, begegnet uns hier doch der Statthalter Gallio, der uns das einzige absolute Datum für die
Tätigkeit des Paulus liefert.
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 unten). Vom Osten –
der Ägäis – her kommend fährt man in den Saronischen Golf und gelangt zum östlichen

Abb. 9: Korinth und Umgebung4
4

Aus: Nikos Papahatzis: Das antike Korinth. Die Museen von Korinth, Isthmia und Sikyon,
Athen 1984, S. 8/9.
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Hafen Korinths mit Namen Kenchreai.5 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 konnten. Reste dieses seit 1956
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 Jahren
1881 bis 1893 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.6
Schon in klassischer Zeit war Korinth eine bedeutende Stadt.7 Die griechische Stadt
wurde im Jahr 146 v. Chr. von den Römern zerstört. „Although the Romans had sacked
the city, the destruction of its buildings was far from complete. While many had suffered
from neglect, if not willful destruction, most still stood during this period. The city was
largely deserted, although some descendants of the old Corinthians still lingered like ghosts
among its ruins.“8
Für uns ist das römische Korinth von Interesse, das im Jahr 44 v. Chr. von Caesar als
Kolonie neu begründet wurde: „Shortly before his death in March of 44 B.C., Julius Caesar
ordered the colonization of Corinth and of Carthage, which had also been destroyed by
Roman forces in 146 B.C. Both cities were destined to flourish once again as commercial
centers, as they had in the past. Caesar probably had many reasons to refound Corinth.
Most of Corinth’s colonists were from Rome’s freedman class, urban plebs, and Caesar’s
veterans. By removing part of these politically disaffected and volatile groups from Rome,
he probably earned the gratitude of many in the capital.“9
Nach dem Namen des Neugründers wurde die Stadt Colonia Laus Iulia Corinthiensis
genannt. Die römische Stadt nahm einen schnellen Aufschwung und wurde in kürzester
Zeit die bedeutendste und größte Stadt von ganz Griechenland. „After Rome itself, Athens,
Jerusalem, and perhaps Antioch, we know more of human interest that occurred there than
5

Dieser Hafen spielt im Neuen Testament eine Rolle, weil hier Paulus nach Lukas sich nach
Ablegung eines Gelübdes Richtung Syrien einschiffte (Apg 18,18).
Später gab es eine eigene Gemeinde in Kenchreai, deren Diakonin Phoibe in Röm 16,1 empfohlen
wird: συνίστηµι δὲ ὑµῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡµῶν, οὖσαν [καὶ] διάκονον τῆς ἐκκλησίας τῆς
ἐν Κεγχρεαῖς.
6

Inzwischen hat die türkische Reederei ihren Plan geändert: Sie bedient nicht mehr – wie etwa
im Jahr 1999, als ich das erst Mal durch den Kanal fuhr – die Route Venedig → İzmir, sondern
fährt neuerdings von Ancona nach Çeşme (so im Sommer 2007). Leider wird der Kanal nur auf
der Hinfahrt benutzt, die Rückreise von Çeşme nach Ancona geht um das berüchtigte Kap Malea
herum, von dem man allerdings nichts sieht, da es nachts passiert wird.
7
Grundlegend für das klassische Korinth ist die Darstellung von J. B. Salmon: Wealthy Corinth.
A History of the City to 338 BC, Oxford 1984 (Nachdr. 1986 und 1997).
8
Donald Engels: Roman Corinth. An Alternative Model for the Classical City, Chicago und
London 1990, S. 16.
9
Donald Engels, a. a. O., S. 16f.
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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.“10
Wieder finden wir also Paulus in einer römischen Kolonie – der ältesten, 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 Kolonien auch, lag die Verwaltung der Stadt in den Händen von duumviri iure
dicundo, den »Bürgermeistern«. Was die Finanzen angeht, so standen diesen »Bürgermeistern« zwei aediles zur Seite, die ebenfalls vielfach inschriftlich bezeugt sind. Einer dieser
Aedilen wurde später Mitglied der von Paulus gegründeten christlichen Gemeinde.

Abb. 10: Die Inschrift des Erastus aus Korinth
Der Text lautet wie folgt:
[. . . ] Erastus pro aedilit[at]e
vacat s(ua) p(ecunia) stravit.11
Die Inschrift befindet sich heute noch in situ, vor dem Theater. Es handelt sich um Vertiefungen in den Steinplatten, in denen einst bronzene Buchstaben eingelassen waren. Die
bronzenen Buchstaben sind verschwunden – Bronze kann man leicht einschmelzen –, die
Vertiefungen haben sich über 2 000 Jahre erhalten. Sie informieren uns über die Wohltat
des Erastus, der auf eigene Kosten s(ua) p(ecunia) den Platz hat pflastern lassen. Für uns
10

Donald Engels, a. a. O., S. 1.
Der Text ist publiziert bei John Harvey Kent [Hg.]: The Inscriptions 1926–1950, Corinth.
Results of Excavations Conducted by the American School of Classical Studies at Athens, Volume
VIII, Part III, Princeton 1966, Nr. 232 = S. 99f.
Die oben abgebildete Photographie ist von mir; der Ausschnitt ist leider nicht gut gewählt – der
rechte Rand ist abgeschnitten; doch saß der Photograph auf eines andern Schultern, und da hat es
mit dem genauen Zielen so seine Schwierigkeiten . . .
11
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besonders wertvoll ist die Information in Zeile 1 der Inschrift, wo es heißt, er habe dies pro
aedilit[at]e getan, d.h. für die ihm verliehene Aedilenwürde. Unser Erastus ist also in Korinth zum Aedil gewählt worden, und er hat im Gegenzug diesen Platz auf eigene Kosten
pflastern lassen.
Dieser Aedil ist für die Biographie des Paulus von Bedeutung, weil auch in der paulinischen Gemeinde von Korinth ein Mann namens Erastus Mitglied war, wie wir aus dem
Römerbrief erfahren, wo es in 16,23 heißt: „Es grüßt euch Gaius, mein Gastgeber, der auch
der Gastgeber der ganzen Gemeinde ist, es grüßt euch Erastus, der Oikonomos der Stadt,
und der Bruder Quartus.“12 Viel spricht dafür, daß das griechische Wort Oikonomos, das
Paulus hier verwendet, für die lateinische Bezeichnung aedilis steht. Aus Korinth läßt also
der Aedil Erastus die Gemeinde in Rom grüßen. Recht wahrscheinlich ist dann die These,
dieser Erastus aus Röm 16,23 sei mit dem unsrer Inschrift aus Korinth identisch.

Abb. 11: Das Bema von Korinth (Apg 18,12)
Korinth erscheint in der Apostelgeschichte als Provinzhauptstadt der Provinz Achaia.
Neben Thessaloniki ist es also die zweite Provinzhauptstadt, in der Paulus tätig wird. Im
Unterschied zu Thessaloniki ist Korinth aber zugleich auch noch eine römische Kolonie –
das verrät uns Lukas freilich hier wie anderwärts nicht.
Besonders wichtig ist für die Apostelgeschichte, daß der Statthalter Gallio seinen Amtssitz in Korinth hat. Dieser Statthalter selbst führt eine Verhandlung gegen Paulus. In Apg
18,12 wird als Ort der Gerichtsverhandlung das Bema genannt. Dieses ist bei den amerikanischen Ausgrabungen zu Tage gefördert worden (vgl. die obige Abbildung13 ). Lukas
nennt auch den Namen des Statthalters, Gallio. Diese Notiz ermöglicht die Berechnung
des Jahres, in dem Paulus sich in Korinth aufhielt (nach der wahrscheinlichsten Rechnung
handelt es sich um das Jahr 50).
12

Im griechischen Original:

ἀσπάζεται ὑµᾶς Γάϊος ὁ ξένος µου καὶ ὅλης τῆς ἐκκλησίας.
ἀσπάζεται ὑµᾶς ῎Εραστος ὁ οἰκονόµος τῆς πόλεως
καὶ Κούαρτος ὁ ἀδελφός.
13

Das Bild ist entnommen aus: Winfried Elliger: Mit Paulus unterwegs in Griechenland. Philippi,
Thessaloniki, Athen, Korinth; erschienen Stuttgart 1998, S. 104, Abb. 43.
Ob allerdings die in Apg 18 geschilderte Verhandlung an dieser Stelle des Forums zu denken ist,
ist zweifelhaft. Darauf müßte man bei der Erklärung des Abschnitts im einzelnen eingehen; dies muß
freilich der nächsten Auflage dieser Vorlesung vorbehalten bleiben . . .

Das Statthalterjahr des
Gallio und die paulinische
Chronologie
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Auch eine jüdische Gemeinde mit einer Synagoge gab es in Korinth, die Synagoge ist
sogar inschriftlich bezeugt; vgl. dazu unten bei der Auslegung von v. 4.

* * *
Der Beruf des Paulus

W

enn wir noch mehr Zeit hätten, müßten wir bei diesem ersten Unterabschnitt noch den Beruf des Paulus als Zeltmacher sowie das sogenannte
Claudius-Edikt erörtern. Dieses können wir jedoch heute nicht tun; wir wenden
uns daher gleich dem zweiten Unterabschnitt zu. Ich stelle lediglich noch Material zur Diskussion des Berufes hierher, das ich aus der Lektüre im Sommer 2007
übernehme.14
Paulus geht wie das aus Rom ausgewiesene Paar Aquila und Priscilla dem Beruf
des σκηνοποιός (skēnopoio.s) nach; was sie genau arbeiten, ist strittig. σκηνοποιός
(skēnopoio.s) erinnert an σκηνή (skēnē.), die Bühne im Theater.15
1. d. Hersteller von Theaterrequisiten (so
die alte Komödie nach Pollux 7, 189. In
diesem Sinne gehört es zusammen mit
σκηνογράφος = Theatermaler Diog. L.
2, 125 u. σκηνογραφία = Kulissenmalerei Polyb. 12, 28a, 1). Versteht man
σκηνή nicht als »Szene«, sondern als
»Zelt«, dann übersetzt man, was die Regel ist,
– 2. d. Zeltmacher. – Da σκηνοποιός
außerhalb der Bibel (u. in ihrem Einfluß) nur Herm. Schr. bei Stob., Flor.
I 463, 7ff. W. = 516, 10f. Sc. adjektivisch in einem bildl. Ausdruck vorkommt, der mit der ird. Behausung der

1. eigtl. d. Hersteller von Theaterrequisiten (so die alte Komödie nach Pollux
7, 189. In diesem Sinne gehört es zusammen mit σκηνογράφος = Theatermaler Diog. L. 2,125 u. σκηνογραφία
= Kulissenmalerei Polyb. 12,28a,1). Versteht man σκηνή nicht als »Szene«, sondern als »Zelt«, dann übersetzt man, was
die Regel ist,
– 2. d. Zeltmacher. – Da σκηνοποιός außerhalb der Bibel (u. in ihrem
Einfluß) nur Herm. bei Stob., Flor. I
463,7ff. W. = 516,10f. Sc. adjektivisch
in einem bildl. Ausdruck vorkommt,
der mit der ird. Behausung der Seele

Diese ist dokumentiert unter www.die-apostelgeschichte.de. Es handelt sich um ein
Zitat aus der Datei Protokoll8.pdf, Seite 3–5.
15
Ich biete im folgenden eine synoptische Zusammenschau der letzten von Walter Bauer selbst
verantworteten Auflage des Wörterbuchs (in der linken Spalte; Walter Bauer: Griechisch-deutsches
Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur,
Durchgesehener Nachdruck der fünften, verbesserten und stark vermehrten Auflage, Berlin/New
York 1971, Sp. 1496) sowie der Alandschen Überarbeitung (in der rechten Spalte; Walter Bauer:
Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen
Literatur, 6., völlig neu bearbeitete Auflage, herausgegeben von Kurt Aland und Barbara Aland, Berlin/New York 1988, Sp. 1508–1509).
14
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Seele spielt, muß man, um das Wort
AG 18, 3, wo es den Beruf des Aquila u.
der Priscilla sowie das von Pls ausgeübte
Handwerk [Anm. des Protokollanten:
Einen Beruf hatte der im Unterschied
zu den beiden anderen offenbar nicht!]
angibt, mit einiger Sicherheit zu deuten,
von Worten u. Wendungen ausgehen,
die gleichfalls die Elemente σκηνή und
ποιεῖν enthalten: σκηνὰς ποιεῖν s. zu
ποιέω I 1 a α, σκηνοποιέω Akt. Sym.
Jes 13, 20 οὐδὲ σκηνοποιήσει ἐκεῖ
Ἄραψ. 22, 15; Med. σκηνοποιέοµαι
Aristot., meteor. p. 348b, 35. Klearch,
fgm. 48 W. Polyb. 14, 1, 7. Diod. S.
3, 27, 4. Ps.-Callisth. 2, 9, 8. – σκηνοποιΐα Aeneas Tact. 8,3. Polyb. 6, 28,
3. Inschr. [Rev. Arch. 3, ’34. 40]. Eine
Überlieferung von Dt 31, 10 setzt es für
σκηνοπηγία ein. Überall liegt hier die
Bed. vor: »(sich) ein Zelt aufschlagen«,
»(sich) eine Hütte bauen« oder »sich e.
Laube errichten«, wie beim Laubhüttenfest. Das lernte der Jude offenbar von
selbst (Mt 17, 4 Par.). Kaum jedoch
soll der Sinn zum Ausdruck gebracht
werden: »die Bestandteile eines Zeltes
od. dieses selbst handwerksmäßig herstellen«, was die Zunftgenossen Aquila
u. Pls doch getan haben müßten. Wer
Zelte fabriziert, d. h. aus irgendwelchen
Stoffen zusammenfügt, ist ein σκηνορράφος (Aelian, v. h. 2, 1 u. a. Ein Zelt
auf diese Weise herstellen, heißt Hb 8,
5 σκηνὴν ἐπιτελεῖν). Aquila mit seinen
Werkstätten in den Metropolen Rom,
Korinth u. Ephesus, wie Pls, der seine
Lehrzeit in der Großstadt Tarsus durch-
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spielt, muß man, um das Wort AG 18 3,
wo es den Beruf des Aquila u. der Priscilla sowie das von Pls ausgeübte Handwerk [Anm. des Protokollanten: Einen
Beruf hatte der im Unterschied zu den
beiden anderen offenbar nicht!] angibt,
mit einiger Sicherheit zu deuten, auch
von Worten u. Wendungen ausgehen,
die gleichfalls die Elemente σκηνή und
ποιεῖν enthalten: σκηνὰς ποιεῖν s. zu
ποιέω I 1 aα. σκηνοποιέω Akt. Sym.
Jes 13,20 οὐδὲ σκηνοποιήσει ἐκεῖ Ἄραψ. 22,15; Med. σκηνοποιέοµαι Aristot., meteor. p. 348b,35. Klearch, fgm.
48W. Polyb. 14,1,7. Diod. S. 3,27,4.
Ps.-Callisth. 2,9,8. – σκηνοποιΐα Aeneas Tact. 8,3. Polyb. 6, 28, 3. Inschr.
[Rev. Arch. 3, ’34. 40].

– Vgl. Aelian, v.h. 2,1 u. a.: σκηνορράφος der Zeltnäher, -macher.
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macht, führen auch nicht gerade auf das
Geschäft des Zeltmachens. Das dürfte
eher an anderen Plätzen ausgeübt worden sein. – JWeiß, Das Urchristentum
’17, 135. FWGrosheide, Παῦλος σκηνοποιός: ThSt 35, ’17, 241 f. Zahn, AG
II 632, 10. 634. Billerb. II 745–47.*

– Billerb. II 745–747. BHH III, 1952.
Haenchen ’77,512 bevorzugt (nach JJeremias, ZNW 30,’31,299) Lederarbeiter.* (1) VII 394ff.; X 2, 1265f.

Wer sich für die Frage genauer interessiert, sei auf die Monographie von Ronald F. Hock: The Social Context of Paul’s Ministry. Tentmaking and Apostleship,
Philadelphia 1980 verwiesen.16

* * *
(2) Erfolgreiche missionarische Tätigkeit (18,4–8)
4 Er disputierte17 jeden Sabbat in der Synagoge und bemühte sich, Juden
und Griechen zu überzeugen.18 5 Als aber Silas und Timotheus aus Makedonien herabgekommmen waren,19 da war Paulus ganz mit der Verkündigung
beschäftigt, den Juden dafür Zeugnis abzulegen, daß Jesus der Messias sei.20
6 Die aber stellten sich ihm entgegen21 und hielten unfromme Reden, daher
16

Das Buch ist in der Bibliothek des Neutestamentlichen Seminars vorhanden und hat die Signatur P8/814!
17
Albert C. Clark liest mit der westlichen Überlieferung zu Beginn des v. 4: εἰσπορευόµενος δὲ
εἰς τὴν συναγωγὴν κατὰ πᾶν σάβαττον διελέγετο und fügt dann hinzu: ἐντιθεὶς τὸ ὄνοµα τοῦ
κυρίου ᾽Ιησοῦ.
18

Albert C. Clark liest mit der westlichen Überlieferung οὐ µόνον ᾽Ιουδαίοις ἀλλὰ καὶ ῞Ελλη-

νας.
19

Bemerkenswert ist in v. 5 das κατῆλθον im Sinne von »herabsteigen«. Dabei kann nicht an die
Richtung von Nord nach Süd gedacht sein (das ist eine moderne Vorstellung); es könnte im Sinn von
»vom makedonischen Bergland herabsteigen« gemeint sein. Das ist merkwürdig, da die Genannten
aus Thessaloniki nach Korinth kommen – beide Städte sind am Meer gelegen! D glättet und liest
statt des ὡς δὲ κατῆλθον vielmehr παρεγένοντο δέ.
Man soll in bezug auf κατῆλθον hier wohl an eine Seereise denken. In bezug auf Schiffe nämlich
und die darin Fahrenden bedeutet κατέρχοµαι „v.[on] d.[er] »hohen« See »herabkommen«“ (so die
Formulierung im Wörterbuch von Bauer/Aland, Ap. 858, s. v. κατέρχοµαι, 1) – und diese Bedeutung
des Wortes findet sich am Ende unseres Kapitels in 18,22. (Allerdings wird unser Vers in besagtem
Wörterbuch nicht so eingeordnet! Er findet sich vielmehr am Anfang des Abschnitts 1., wo es heißt:
„eigtl. m. Angabe des Ausgangspunktes ἀπό τινος“ – was wegen des in v. 5 beigefügten ἀπὸ τῆς
Μακεδονίας ja auch durchaus diskutabel ist.)
20
Albert C. Clark liest mit der westlichen Überlieferung εἶναι τὸν Χριστὸν Κύριον ᾽Ιησοῦν.
21
Albert C. Clark motiviert mit der westlichen Überlieferung die Reaktion der Juden, indem
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warf er die Kleider ab22 und sprach zu ihnen: „Euer Blut auf euer Haupt! Rein
werde ich ab jetzt23 zu den Heiden gehen.“ 7 Und er zog von dort um24 und
kam in das Haus eines Titius Iustus, eines Gottesfürchtigen, dessen Haus an
die Synagoge grenzte25 . 8 Crispus aber, der Synagogenvorsteher, kam zum
Glauben an den Herrn mit seinem ganzen Haus, und viele Menschen in Korinth hörten es und ließen sich taufen.26

A

uch in Korinth beginnt Paulus seine Verkündigung 4 in der Synagoge – wie
wir es auf der zweiten Missionsreise von Philippi, Thessaloniki, Beroia und
Athen gewohnt sind. Die Synagoge von Korinth ist epigraphisch und archäologisch bezeugt, allerdings nur durch Einzelfunde (das Gebäude als solches ist noch
nicht identifiziert). Der wichtigste dieser Einzelfunde ist eine Inschrift, die Sie im
Museum in Korinth bestaunen können.

Abb. 12: Die Synagoge von Korinth (Apg 18,4)27
[συνα]γωγὴ ῾Εβρ[αίων]

[syna]gōgē. Hebr[ai.ōn]
er vor den Anfang des Verses die Bemerkung stellt: πολλοῦ δὲ λόγου γινοµένου καὶ γραφῶν
διερµηνευοµένων.
22

Albert C. Clark verdeutlicht mit der westlichen Überlieferung: ἐκτιναξάµενος ὁ Παῦλος τὰ

ἱµάτια αὐτοῦ.
23

Albert C. Clark liest mit der westlichen Überlieferung statt des ἀπὸ τοῦ νῦν vielmehr ἀφ’

ὑµῶν νῦν.
24

Albert C. Clark fügt mit der westlichen Überlieferung hinzu: ἀπὸ τοῦ Ἀκύλα.
Das sehr seltene griechische Wort συνοµορέω begegnet im Neuen Testament nur an dieser
Stelle. Es bedeutet »angrenzen«, vgl. Bauer/Aland, Sp. 1578.
26
Albert C. Clark liest am Schluß des Verses mit der westlichen Überlieferung:
25

ἀκούσαντες τὸν λόγον τοῦ κυρίου
ἐβαπτίζοντο πιστεύοντες τῷ θεῷ
διὰ τοῦ ὀνόµατος τοῦ κυρίου ἡµῶν ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ.
27

Abbildung nach Elliger, a. a. O., S. 93; gleich darunter ist bei Elliger ein weiterer Fund aus der
Synagoge abgebildet.

v. 4
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Die grundlegende Publikation der Inschrift finden Sie in dem amerikanischen Grabungsband.28 Wenn man genau sein will, sollte man nicht mit »Synagoge der Juden«, sondern mit »Synagoge der Hebräer« übersetzen. Der Stein ist uns schon bei
der Auslegung von Apg 6,1 begegnet.29 Die Datierungsvorschläge für den Stein
differieren: Im (alten) CIJ wird unter Nummer 718 1st bc – 1st ac vorgeschlagen30 , was nach meinem Eindruck allzu früh ist (die Datierung erfolgt ausschließlich aufgrund der Buchstabenformen). Elliger dekretiert: „Die ungewöhnliche Bezeichnung für die Juden läßt auf ein relativ hohes Alter schließen, jedoch wäre das
2. Jh. n. Chr. die frühstmögliche Datierung“31 – woher er diese Sicherheit nimmt,
bleibt unerfindlich, insbesondere verzichtet er ja leider darauf, ein Argument dafür
ins Feld zu führen. Sein Schluß: „Paulus hat diese Inschrift also nicht gesehen“32
ist also vielleicht etwas übereilt.
Trotz der Anknüpfung an der Synagoge ist offenbar von vornherein ein größeres Publikum im Blick, wie das Ende des Verses anzudeuten scheint, wonach die
Predigt des Paulus Juden und Griechen überzeugte.
Die folgende Notiz 5, wonach Silas und Timotheus aus Makedonien herabkommen, knüpft an 17,14 an, wo Paulus die beiden in Beroia zurückgelassen hatte. Auf
den historischen Hintergrund können wir hier nicht im einzelnen eingehen. Doch
vergleiche die Bemerkungen unten bei v. 11. Was die andauernde Verkündigung
angeht, so rücken hier nun ausschließlich die Juden in den Blick, die Paulus davon
zu überzeugen versucht, daß Jesus der Chrisus ist.
Einen Einblick in die Auseinandersetzung gewährt die westliche Überlieferung
von 6, die ein plastisches Bild malt: Die Argumente gehen hin und her und insbesondere Schriftstellen werden beigezogen und interpretiert. Der Streit dreht sich
demnach darum, ob der im Alten Testament erwartete Messias in Jesus gekommen ist – oder nicht. Wie schon im pisidischen Antiochien geht Paulus auch hier
programmatisch zu den Heiden über.

28

Benjamin Dean Meritt [Hg.]: Greek Inscriptions 1896–1927, Corinth. Results of Excavations Conducted by the American School of Classical Studies at Athens, Volume VIII, Part I, Cambridge/Mass. 1931; hier die Nummer 111.
29
Vgl. dazu oben, S. 115 mit Anm. 6.
30
Hier findet sich auch eine abweichende Lesung des Textes der Inschrift:
[συν]α. γωγὴ ῾Εβρ[αίων]

– wobei das Α am Schluß jedenfalls heute eindeutig nicht mehr vorhanden ist, das am Anfang vielleicht in Spuren wirklich erkennbar. Vgl. außerdem noch SEG XVII (1960) 185 sowie die neue
Ausgabe der jüdischen Inschriften Griechenlands (non vidi).
31
Elliger, a. a. O., S. 93.
32
Ebd.
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Dieser Übergang geht anscheinend mit einem regelrechten Umzug 7 einher, allerdings zieht Paulus von der Synagoge nur ein Haus weiter zu Titius Iustus. Diese
Vorstellung erscheint merkwürdig, war Paulus doch – wie es in v. 3 ausdrücklich
hieß – bei dem Ehepaar Aquila und Priscilla untergekommen, mit denen er gemeinsam seinen Beruf als Zeltmacher ausübte. Die westliche Überlieferung fügt
daher nicht zu Unrecht ein ἀπὸ Ἀκύλα (apo. Aky.la) ein, was freilich – wenn man
es als ursprünglich akzeptiert – die Frage aufwirft, warum Paulus sich zugleich mit
den Juden auch von Aquila hätte distanzieren sollen.
Der Umzug ist aber kein Umzug aus dem jüdischen Milieu heraus, wird doch
ausdrücklich notiert, daß der neue Gastgeber des Paulus, Titius Iustus, ein Gottesfürchtiger war. Dieser Eindruck wird in 8 verstärkt, ist hier doch von der Bekehrung des Synagogenvorstehers (ἀρχισυνάγωγος [archisyna.gōgos]) Crispus die Rede. Ähnlich wie im Fall der Lydia (16,15) wird dieser nicht als Individuum Christ,
sondern zusammen mit seinem ganzen Haus. Wie die Stelle in Kapitel 16, so wurde
auch unsere Notiz von der Bekehrung des Hauses des Crispus in der Debatte um
die Säuglingstaufe immer wieder herangezogen. Da hier aber nicht ausdrücklich
von einer Taufe die Rede ist, kann man diese noch weniger verwenden als jene.

v. 7

v. 8

(3) Ein nächtliches ὅραµα [ho.rama] (18,9–11)
9 Da sprach der Herr in der Nacht durch ein Traumgesicht zu Paulus: „Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, 10 denn ich bin mit dir und
keiner wird etwas gegen dich unternehmen, um dir zu schaden. Denn ein
zahlreiches Volk ist mir in dieser Stadt.“ 11 Er blieb33 aber ein Jahr und
sechs Monate und lehrte unter ihnen das Wort Gottes.

W

ieder haben wir es mit einem Traumgesicht zu tun, wie schon in 16,9
in Alexandria Troas. Interessant ist die Beobachtung, daß Lukas in der
Apostelgeschichte Träume gezielt einsetzt, um die entscheidenden Wendepunkte
zu markieren oder ein Geschehen als herausragend zu charakterisieren.
Alle diese Traum-Episoden finden sich in der zweiten Hälfte der Apostelgeschichte und haben mit Paulus zu tun. Holger Ibisch hat in einer Erlanger Zulassungsarbeit diese Geschichten im einzelnen analysiert.34 Folgende Texte kommen
hier in Betracht:
33

Albert C. Clark fügt mit der westlichen Überlieferung hinzu: ἐν Κόρινθῳ.
Vgl. Holger Ibisch: Der ἀνὴρ Μακεδών – eine lukanische Kreation? Die Frage nach der Herkunft der paulinischen Träume in der Apostelgeschichte, Zulassungsarbeit für das Erste Staatsexamen. Lehramt an Gymnasien. Prüfungstermin Frühjahr 2005, zugänglich unter www.neutestamentliches-repetitorium.de und auch unter www.die-apostelgeschichte.de.
34

v. 9

400

7. Die zweite Missionsreise (15,36–18,22)

1. Der ἀνὴρ Μακεδών in Alexandria Troas (Apg 16,9–10)
2. Die Christophanie in Korinth (Apg 18,9f.) – unser Text also
3. Die Erscheinung im Gefängnis in Jerusalem (Apg 23,11)
4. Das Rettungswunder im Seesturm (Apg 27,23f.)

v. 11

Holger Ibisch schreibt zu unserer Szene: „Die Erscheinungsszene erfüllt in der
Korinth-Episode zwei Funktionen. Nachdem die Konfrontation mit den Juden in
v. 8 in der ausgelösten Bekehrungswelle eine enorme Steigerung erfahren hat, ist
die Ermutigung, die Paulus von Christus zugesprochen wird, durchaus berechtigt.
Damit wird zugleich die Gallio-Szene im Voraus beleuchtet, und auch die göttliche
Verheißung findet dort wenige Verse später ihre Erfüllung.“35
Wir haben in Kapitel 16 das berühmteste ὅραµα (ho.rama) der Apostelgeschichte
ausgiebig erörtert. Das ὅραµα (ho.rama), auf das wir hier 9 stoßen, ist weit weniger
spektakulär als das aus Alexandria Troas: Hier wird dem Paulus kein neuer Weg gewiesen. Vielmehr ist anzunehmen, „dass Lukas die Erinnerung an die Verweildauer
von anderthalb Jahren aus der Überlieferung kannte und erstmals dieser Zeitangabe die Visionsszene als Begründung vorangestellt hat.“36
Man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen und konstatieren, „dass jedes einzelne Wort aus der Feder des Verfassers Lukas stammt. Es kann an keinem
Punkt eine Quelle ausgemacht werden, aus der einzelne Elemente des Wortbestandes erklärt werden können. . . . Die Erscheinungsszene ist daher als gestalterisches
Element des Lukas zu sehen, in der er Funktionen gebündelt hat, die zum einen innerhalb der Korinth-Episode zum Tragen kommen, zum anderen das theologische
Gesamtkonzept der Heidenmission unterstützen.“37
Die Notiz in 11, die den kurzen Abschnitt abschließt, nennt einen zeitlichen
Rahmen von 18 Monaten. Dieser deutet in jedem Fall das Gewicht an, das Paulus
seiner Mission in Korinth zumaß. Wir wissen nicht, wie lange der Aufenthalt etwa
in Philippi oder in Thessaloniki war; klar ist, daß er in beiden Fällen wesentlich
kürzer anzusetzen ist. Auch die paulinischen Briefe selbst bestätigen diesen Befund.
Aus dem Thessalonicherbrief etwa können Sie die Bedeutung des Aufenthalts in
Korinth ersehen: Nach 1Thess 3,1 hat Paulus schon aus Athen den Timotheus
zurück nach Thessaloniki geschickt (was sich freilich mit den lukanischen Notizen
17,14 und 18,5 nicht in Einklang bringen läßt), um die dortige Gemeinde zu
stärken. In Korinth offenbar stößt Timotheus wieder zu ihm und berichtet aus
35
36
37

Holger Ibisch, a. a. O., S. 16.
Ebd.
Holger Ibisch, a. a. O., S. 22.
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Thessaloniki (1Thess 3,6–10). Hier schreibt er seinen Brief an die Gemeinde in
Thessaloniki – den ersten Brief des Paulus, der uns erhalten ist. In diesem Brief
berichtet er, daß der Ruhm der Thessalonicher bereits in Achaja angelangt ist (1,8),
ja, daß sie zum Vorbild der hiesigen Christinnen und Christen geworden sind (1,7).
Dieser Brief wird dann aus Korinth wieder nach Thessaloniki befördert, vermutlich
erneut durch Timotheus.

(4) Vor dem βῆµα (bē.ma) des Gallio (18,12–17)

I

n Apg 18,12–17 berichtet Lukas von einer Anklage des Paulus bei dem Statthalter von Achaja mit Namen Gallio. Mit den Einzelheiten brauchen wir uns
im Rahmen dieser Vorlesung38 nicht zu beschäftigen. Uns genügt vielmehr die
Feststellung, daß die Wirksamkeit des Paulus in Korinth sich mit der Amtszeit des
Gallio ebendort überschneidet.
Um das zu verstehen, bedarf es der folgenden Hintergrundinformationen: In der
Kaiserzeit unterscheidet man zwei verschiedene Sorten von Provinzen, solche, die
dem Kaiser direkt zugeordnet 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 herausfinden können,
wann Gallio Statthalter von Achaia war, gewinnen wir auf diese Weise das einzige
feste Datum im Leben des Paulus.
Nun sind wir in der glücklichen Lage, das Amtsjahr des Gallio ziemlich genau
bestimmen zu können. Unser Gallio, mit vollem Namen Lucius Iunius Gallio Annaeanus, ist der ältere Bruder des Ihnen gewiß bekannten Philosophen Seneca. Er
wurde von Iunius Gallio adoptiert und nahm diese Namensbestandteile – die ihn
von seinem Bruder Lucius Annaeus Seneca unterscheiden – in seinen Namen auf. Er
kam wohl zur Zeit des Kaisers Caligula in den Senat und war um 46 n. Chr. Praetor in Rom.39 Eine Inschrift aus Delphi erlaubt uns nun, seine Statthalterschaft in
Achaia auf das Jahr 51/52 zu datieren. Die Einzelheiten des Verfahrens können wir
im Rahmen dieser Vorlesung nicht besprechen.40
38

Der Abschnitt ist aus meiner Paulus-Vorlesung übernommen, die ich im WS 2003/2004 an
der EZW in Nürnberg gehalten habe; im Rahmen unserer Apostelgeschichte-Vorlesung sollten wir
dies schon genauer behandeln – wenn wir die nötige Zeit noch hätten . . .
39
Vgl. dazu die (allzu knappen) Informationen im Artikel L. I. Gallio Annaeanus Nr. II 15, DNP
6 (1999), Sp. 67.
40
Wer sich für die Einzelheiten interessiert, sei auf die grundlegende Darstellung bei Adolf Deiss-

402

7. Die zweite Missionsreise (15,36–18,22)

Wir können also als Ergebnis formulieren: Paulus war in den Jahren 50 und 51
in Korinth. Damit ist etwa der 1. Thessalonicherbrief auf das Jahr 50 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 voneinander abweichender Versuche, dies
zu tun. Das brauchen wir hier im einzelnen zum Glück nicht verfolgen. Ich verweise beispielshalber auf die Tabelle der Paulus-Chronologie von Becker, die mit
der in dieser Vorlesung vorgeschlagenen Rekonstruktion freilich nicht in allen Einzelheiten übereinstimmt.41

mann verwiesen: Paulus. Eine kultur- und religionsgeschichtliche Skizze. Mit je einer Tafel in Lichtdruck und Autotypie sowie einer Karte: Die Welt des Apostels Paulus, Tübingen 1911, S. 159–177:
Beilage 1: Der Prokonsulat des L. Junius Gallio. Deissmann bietet auch eine Abbildung „Die GallioInschrift 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 51 angetreten, und hat die Anklage der Juden gegen Paulus bald nachher
stattgefunden, so ist Paulus, der bis dahin rund 18 Monate in Korinth gearbeitet hatte, in den ersten
Monaten des Jahres 50 nach Korinth gekommen und hat Korinth im Spätsommer des Jahres 51 verlassen.“
(S. 174 – das Kursive im Original gesperrt gedruckt.)
41
Jürgen Becker: Paulus. Der Apostel der Völker, Tübingen 1989, S. 32.
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§ 57 Der Abschluß der zweiten Missionsreise (18,18–22)

D

iese zweite Missionsreise ist Lukas zufolge ebenfalls von der Gemeinde in
Antiochia ausgegangen und führt nun auf wundersame Weise in diese Gemeinde zurück. Paulus handelt sozusagen im Auftrag dieser Gemeinde. D. h. Antiochien hat mittlerweile die Rolle Jerusalems übernommen. Inwiefern dies mit den
historischen Gegebenheiten übereinstimmt, können wir im Rahmen dieser Vorlesung nicht des genaueren diskutieren.

Abb. 13: Die Pauluschronologie nach Jürgen Becker1
1

Jürgen Becker: Paulus. Der Apostel der Völker, Tübingen 1989, S. 32.
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Wer die Tabelle aus dem Paulusbuch von Jürgen Becker auf sich wirken läßt,
erkennt: Was wir – die Apostelgeschichte auslegend – die zweite Missionsreise genannt haben, erscheint bei Becker als „Erste selbständige Missionsreise“ des Paulus.
Diese endet in den Jahren 50/51 in Korinth. Darauf folgt in der Beckerschen Tabelle dann „Aufenthalt in Ephesus und der Asia“ in den Jahren 52–55/56, das wäre
dann die sogenannte dritte Missionsreise. Historisch wahrscheinlich ist: Ephesos
ist das verbindende Glied der beiden »Reisen«, d. h. Paulus ist von Korinth nach
Ephesos weitergezogen, ohne noch einmal in den Osten zurückzukehren.
In unserm letzten Abschnitt wird zunächst eine Reise von Korinth nach Ephesos
beschrieben (18–19), wo Paulus sogar die Synagoge besucht, jedoch die missionarische Chance nicht nützt. Obwohl er 20 ausdrücklich darum gebeten wird, will
Paulus sich in Ephesos nicht aufhalten, sondern er macht sich auf den Weg 21 und
reist nach Caesarea 22 und weiter nach Antiochia.
Das ist nicht dasselbe wie der Schluß der ersten Missionsreise in 14,26–28, aber
Lukas versucht immerhin, eine Parallele dazu zusammenzubringen.

