
5. Die erste Missionsreise (13,1–14,28)

§ 42 Aussendung der Missionare Barnabas u. Paulus (13,1–3)

Die erste Missionsreise1, der wir uns im folgenden zuwenden wollen, ist ein
in sich gerundeter und abgeschlossener Abschnitt, der die Kapitel 13 und

14 unsrer Apostelgeschichte umfaßt. Sie wird förmlich eingeleitet in 13,1–3, wo
die Aussendung der Missionare Barnabas und Paulus erzählt wird. Und genauso

1 Im Kommentar von W. M. L. de Wette werden die Kapitel 13 und 14 unter der Überschrift
„Paulus erste Bekehrungsreise [!] in Begleitung des Barnabas“ zusammengefaßt (S. 188). Die beiden
Kapitel sind „wegen des neu ansetzenden Anfangs u.[nd] weil sie ein eigenes abgerundetes Ganzes
bilden, wahrsch.[einlich] aus einer eigenen Denkschrift gezogen“, meint W. M. L. de Wette, ebd.

Das bestreitet Franz Overbeck, der S. 189–190 insbesondere auf die Verflechung der beiden Kapitel
mit dem Rest der Apostelgeschichte und die Rede im pisidischen Antiochien hinweist. „Die AG.
führt die apostolischen Reisen des Paul.[us] in drei Gruppen vor: 13, 1–14, 28. 15, 40–18, 21. 18,
22–21, 18. In jeder dieser Gruppen beginnt der Ap.[ostel] seine Reise von Antiochien und schliesst
mit einem Besuch in Jerusalem, jede ist mit je einer Rede illustrirt, von denen die erste (was auch
für die AG. bezeichnend ist) eine R.[ede] vor Juden ist (13, 16–41.), die zweite eine R.[ede] vor
Heiden (17, 22–31.), die dritte eine Rede vor Christen (20, 18–35.). Und zwar hat die AG. die Rede
jedesmal an dem Punkte ihrer Erzählung angebracht, auf welchem der Ton ruht. Bei der ersten Reise
näml.[ich] ruht dieser Ton auf dem Anfang. Sie wird zusammenhängend und mit gleichmässiger
Ausführlichkeit bis zu dem Moment erzählt, wo die Rückreise über die von den App.[osteln] schon
berührten Gebiete beginnt 13, 19ff. Hier wird die Erzählung ganz flüchtig und begnügt sich mit
ganz allgem.[einen] Angaben. Dem entsprechend gehört die charakterisirende Rede dem Anfang
an. Bei der zweiten Reise legt der Verf.[asser] das Hauptgewicht auf ihre Mitte, namentlich auf ihren
europäischen Theil, welchem sie denn auch die Rede zutheilt, während über Anfang (15, 40–16, 10.)
und Schluss (18, 18–21.) mit fliegender Eile weggegangen wird. Bei der dritten Reise, welche Anfangs
18, 22. 23. und in der Mitte 20, 1–3. mit der grössten Flüchtigkeit erzählt ist, ruht, abgesehen
von dem ephesinischen Abschnitt 18, 24–19, 41. (welcher bestimmt scheint auch die beharrende
und einen einzelnen Ort betreffende apostolische Wirksamkeit des Paul.[us] zu chrarakterisiren, und
dessen Erzählungen überdiess alle besond.[eren] Tendenzen der AG. entsprechen; vgl. z. d. St.), das
Gewicht auf dem Schluss, in welchem diese Reise, sowohl vermittelst der Rede 20, 18ff. als auch der
in aller Ausführlichkeit dem Leser vorgeführten Rückreise 20, 4–16; 21, 1–18. den Charakter einer
Abschiedsreise erhält. – Welche Quellen daher auch der Verf. C. 13. 14. benutzt haben mag, so hat
er doch ihren Stoff ganz in sein Werk verarbeitet, und jede Spur einer schriftlichen Quelle muss für
diesen Abschnitt der AG. geleugnet werden.“
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förmlich, wie sie eingeleitet wird, wird sie dann in 14,26–28 auch abgeschlossen.
Die Missionare kehren nach Antiochien, ihrem Ausgangspunkt, zurück (14,26),
wo sich deswegen die Gemeinde versammelt (14,27). Die Missionare legen vor der
versammelten Gemeinde Rechenschaft darüber ab, was Gott durch sie getan hat:
Er hat den Heiden eine Tür zum Glauben eröffnet.

Man kann daher diese erste Missionsreise als ein Modell auffassen für alle an-
dern einschlägigen Aktivitäten. Vielleicht hat Lukas es auch so verstanden wissen
wollen. Zu dieser Frage wollen wir zurückkehren, wenn wir die Kapitel 13 und 14
gemeinsam gelesen und interpretiert haben werden.

Der Aufbau der beiden Kapitel läßt sich wie folgt angeben:

§ 42 Aussendung der Missionare 13,1–3

§ 43 Zypern 13,4–12

§ 44 Im pisidischen Antiochien 13,13–52

§ 45 Nach Ikonion 14,1–7

§ 46 Lystra 14,8–20a

§ 47 Derbe und Rückkehr 14,20b–25

§ 48 Die Heimkehr nach Antiochien 14,26–28

1 Es waren aber2 in Antiochien in der dort bestehenden Gemeinde Propheten
und Lehrer: Barnabas und Symeon, der Niger genannt wurde, und Lukios
der Kyrenaier, Manahen, der Sandkastenfreund des Tetrarchen Herodes, und
Saulos. 2 Während diese nun zum Herrn beteten3 und fasteten, sprach der
heilige Geist: „Wählt mir den Barnabas und den Saulos aus zu dem Werk, zu
dem ich sie berufen habe.“ 3 Da fasteten und beteten sie4, legten ihnen die
Hände auf und entließen sie5.

2 „The later text . . . interpolates τινες after ἦσαν δέ in order to imply that the six persons about
to be mentioned were not the only prophets and teachers in the church of Antioch. Codes Bezaegr

and the Vulgate achieve the same end by replacing ὅ τε with ἐν τοῖς (»among whom [were]«)“ (Bruce
M. Metzger: Textual Commentary, S. 353).

3
λειτουργέω heißt eigentlich „dienen“, „einen Dienst verrichten“, „ein Amt verwalten“ (Bau-

er/Aland, Sp. 955, s. v. λειτουργέω), übertragen dann auch „beten“ (a. a. O., 2.).
4 Albert C. Clark fügt mit der westlichen Überlieferung πάντες hinzu.
5 Albert C. Clark fügt mit der westlichen Überlieferung αὐτούς hinzu.



§ 42 Aussendung der Missionare Barnabas und Paulus (13,1–3) 229

Nachdem wir in 11,19–30 über die erste Phase der Gemeinde in Antiochien
informiert worden sind, folgt nun gleich eine weitgespannte Aktivität die-

ser Gemeinde. Wie eine moderne Missionsgesellschaft ihre Missionare, so sendet
Antiochien Barnabas und Paulus auf ein völlig neues Missionsfeld. Die Weltmis-
sion geht von Antiochien aus, nicht von Jerusalem. Sie wird auch nicht durch die
Zwölf getragen.

In der Gemeinde in Antiochien gibt es 1 προφῆται καὶ διδάσκαλοι (prophē. tai v. 1

kai. dida. skaloi) Propheten und Lehrer. προφῆται (prophē. tai) wird hier in einem
spezifisch christlichen Sinn verwendet. Es sind wie schon in 11,27 nicht die Pro-
pheten des Alten Testaments gemeint. Vielmehr handelt es sich um herausgehobe-
ne Glieder der einzelnen christlichen Gemeinde; προφῆται (prophē. tai) begegnen
beispielsweise auch in der Gemeinde in Korinth, vgl. 1Kor 14,29.32.37.

Überraschender ist die zweite Gruppe, die der Lehrer (διδάσκαλοι [dida. skaloi]),
wurden solche bisher in der Apostelgeschichte doch an keiner Stelle erwähnt. Noch
viel mehr erstaunt jedoch der Blick in die Konkordanz, was den noch folgenden
Rest der Apostelgeschichte angeht: Auch in den Kapiteln 13 bis 28 begegnet der
Begriff διδάσκαλοι (dida. skaloi) kein weiteres Mal! Wir haben es also mit einem
ganz und gar unlukanischen Wortgebrauch zu tun; denn obgleich er den Begriff
διδάσκαλοι (dida. skaloi) in seinem Evangelium keineswegs meidet, wendet er ihn
in der Apostelgeschichte auf Christen doch nur an dieser einen Stelle an. Darin
muß man einen ersten Hinweis sehen, daß Lukas hier einer Quelle folgt.6

Hier kommt nun der erwähnte Konkordanzbefund zum Tragen: διδάσκαλος
(dida. skalos) begegnet in der Apostelgeschichte nur an dieser einen Stelle. Alles
spricht demnach dafür, daß διδάσκαλοι (dida. skaloi) in Apg 13,1 nicht lukanisch,
sondern traditionell ist. Das album der Very Important Persons der christlichen Ge-
meinde in Antiochien bestand mithin nicht nur aus einer Liste von fünf Namen,
sondern es enthielt auch schon die Funktionsbezeichnung διδάσκαλος (dida. skalos).
Diesen Tatbestand hätte man in dem Rengstorfschen Artikel auf S. 160 gern ver-
zeichnet gefunden.7 Stattdessen liest man dort: „Ag 13, 1 erscheinen sie [die δι-

6 Die aufwendige Analyse von Alfred F. Zimmermann: Die urchristlichen Lehrer, Studien zum
Tradentenkreis der διδάσκαλοι im frühen Urchristentum, WUNT 2/12, Tübingen 1984, S. 123–
134 führt zu demselben Ergebnis: „Lukas hat den Begriff traditionell vorgefunden; denn er zeigt ja
sonst nirgends Interesse für christliche Lehrer . . . “ (S. 134).

Vgl. zu den frühchristlichen Lehrern meinen Aufsatz: Von Jakobus zu Justin. Lernen in den Spät-
schriften des Neuen Testaments und bei den Apologeten, in: Religiöses Lernen in der biblischen,
frühjüdischen und frühchristlichen Überlieferung, hg. v. Beate Ego und Helmut Merkel, WUNT
180, Tübingen 2005, S. 253–269. Aus diesem Aufsatz übernehme ich im folgenden zwei Absätze
von S. 259 in nur leicht modifizierter Form, ohne das Zitat im einzelnen zu kennzeichnen.

7 Ich beziehe mich auf: Karl Heinrich Rengstorf: Art. διδάσκω κτλ., ThWNT 2 (1935), S. 138–
168.
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δάσκαλοι (dida. skaloi)] neben den προφῆται [prophē. tai]. Dabei ist zu beachten,
daß die Ag 13, 1 genannten Männer wohl sämtlich jüdischer Abkunft sind, also
in und mit dem Gesetz gelebt haben.“8 Diese Auskunft erscheint im Rahmen des
Artikels διδάσκαλος (dida. skalos) – sit venia verbo – bizarr. Im Artikel διδάσκαλος
(dida. skalos) hält Rengstorf es nicht für der Rede wert, daß der Begriff Hapaxlego-
menon in der Apostelgeschichte ist, sondern verbreitet sich lieber über die jüdische
Herkunft der „genannten Männer“ . . . . Männer jüdischer Herkunft begegnen in
der Apostelgeschichte des Lukas zuhauf – die Zeit dieses Vortrags würde schwer-
lich hinreichen, sie alle aufzuzählen –, διδάσκαλος (dida. skalos) aber steht nur in
13,1. Dazu hätte der Benutzer des Rengstorfschen Artikels gern etwas gelesen; die
jüdische Abkunft der „genannten Männer“ erscheint im Rahmen eines Artikels
διδάσκαλος (dida. skalos) nicht der vorrangigen Erörterung bedürftig.

Als Ergebnis können wir festhalten: Lukas kennt in der Apostelgeschichte denErgebnis

Stand ortsfester christlicher Lehrer – aber offenbar nur für die Gemeinde in Anti-
ochien in ihrer Frühzeit.9

* * *

Die folgende Liste10 wird mit Barnabas eröffnet. Dieser Barnabas ist dem Le-Die Liste der Propheten
und Lehrer ser der Apostelgeschichte schon lange bekannt, begegnet er doch schon in

Apg 4,36f., wo auch schon seine Herkunft aus Zypern erwähnt worden war. Die-
se Herkunft aus Zypern wird nun in Antiochien wichtig.11 Nach dieser Stelle aus
Kapitel 4 begegnet Barnabas erneut in Apg 9,27, wo er dem Paulus in Jerusalem
einen Persilschein ausstellt. Besonders wichtig ist dann 11,22ff. Aus Jerusalem wird
Barnabas nach Antiochien geschickt, um nach dem Rechten zu sehen. Von dort aus
eilt er weiter nach Tarsos (11,25), um auch Paulus nach Antiochien zu holen. Hier
– so muß man sich die Sache offenbar vorstellen – wirken Barnabas und Paulus
hinfort als Team. Die Apostelgeschichte stellt es so dar, daß Barnabas der führende

8 Karl Heinrich Rengstorf, a. a. O., S. 160, Z. 31–33.
9 Ähnlich verhält es sich mit den διάκονοι, die zur Zeit der Abfassung der Apostelgeschichte

doch wohl etabliert waren, in dem lukanischen Buch aber nirgendwo erwähnt werden (auch nicht in
Apg 6 . . . ).

10 Zu den Listen in der Apostelgeschichte vgl. den Exkurs oben Seite 23–24.
11 Wie man freilich in Zypern Levit sein kann, weiß ich immer noch nicht, Zahn hingegen schon:

„War Barn.[abas] ein in Cypern geborener Levit, so muß sein Vater unter Verzicht auf den Dienst
am Tempel und die Einkünfte als Levit dorthin ausgewandert sein. Der Sohn, dem ebenso wie dem
P[au]l[us] von früher Jugend an das Griechische geläufig geworden sein muß, ohne daß er darum ein
»Hellenist« geworden wäre oder aufgehört hätte ein »Hebräer« zu sein, scheint es wieder zur heiligen
Stadt und zur Heimat der Familie gezogen zu haben“ (Theodor Zahn, S. 180; es müßte natürlich am
Anfang des Satzes „Den Sohn“ heißen!).



§ 42 Aussendung der Missionare Barnabas und Paulus (13,1–3) 231

Kopf ist, Paulus dagegen zunächst nur ein Juniorpartner. Man könnte Barnabas der
lukanischen Darstellung zufolge vielleicht als den Mentor des Paulus bezeichnen.

Es ist mithin kein Zufall, wenn Barnabas in unserer Liste in 13,1 als erster ge-
nannt wird: Dadurch wird hervorgehoben, daß er eine sehr herausragende Position
bekleidet. Dem entspricht die Schlußstellung des Paulus in dieser Liste.12

Als zweiter wird genannt Συµεὼν ὁ καλούµενος Νίγερ (Symeō. n ho kalou. menos
Ni.ger). Συµεών (Symeō. n) ist das Äquivalent eines semitischen Namens, für das
sonst gern der ähnlich klingende aber echt griechische Name Σίµων (Si.mōn) ein-
gesetzt wird. So habe ich beispielsweise einen Bekannten, dessen Grabstein in Phil-

12 Adolf von Harnack: Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahr-
hunderten, Leipzig 41924 (Nachdr. Wiesbaden o. J.), S. 58f., Anm. 1 schreibt in einer Fußnote
zur Liste in Apg 13 und insbesondere zur Karriere des Barnabas: „Da nach Apg. 11,22ff. Barnabas
und Saulus erst nach Gründung der Gemeinde in Antiochien dorthin gekommen sind, so darf man
vielleicht in den drei anderen Personen die Gründer der Gemeinde und also auch die ersten Heiden-
missionare erkennen. Aber Barnabas muß unter den Begründern der Heidenmission doch an erster Stelle
genannt werden; er muß die freie Anschauung selbständig erworben haben. Das zeigt das Verhältnis
des Paulus zu ihm. . . . In der kritischen Situation, die dann in Antiochien eintrat, hat er, von Petrus
verführt, die Probe nicht bestanden (so wenigstens nach dem Bericht des Paulus Gal. 2, 13; aber was
für Paulus Heuchelei gewesen wäre, brauchte es für ihn nicht zu sein). Die gemeinsame Missions-
tätigkeit mit Paulus hört nun auf (die Apostelgeschichte läßt sie auch mit einem Mißklang enden,
aber nach ihr [c. 15,36ff.] haben sich die beiden Apostel darüber gestritten, ob Marcus mitzunehmen
sei). Barnabas geht mit Marcus nach Cypern. Als Paulus den I. Corintherbrief und den Galaterbrief
schrieb, war Barnabas noch als Missionar tätig, und sein Name war auch den Corinthern nicht un-
bekannt (s. I. Cor. 9, 6). Daß Paulus den Galatern die »Heuchelei« des Barnabas nach Jahr und
Tag noch erzählt, ist ein Beweis dafür, wie unvergeßlich dem Apostel diese Katastrophe ist, in der
die ganze Heidenmission auf dem Spiel gestanden hat, fordert aber nicht die Annahme, daß Paulus
sich noch von Barnabas getrennt weiß. Er wird in jener Erzählung überhaupt nur erwähnt, um die
Größe des Unheils, welches die Feigheit des Petrus angerichtet hatte, schlagend zu charakterisieren.
Der gewählte Ausdruck (καὶ Βαρνάβας συναπήχθη) zeigt zudem, daß er halb willenlos mit fortge-
rissen wurde. Die Stelle I. Cor. 9, 6 beweist, daß Paulus in Barnabas immer noch den Apostel Christi
gesehen und in diesem Sinne in seinen Gemeinden von ihm gesprochen hat (s. auch Coloss. 4, 10;
aus der Stelle geht hervor, daß Barnabas auch den asiatischen Christen als eine Größe bekannt war).
Aber ein herzliches Verhältnis zwischen beiden, die so lange Zeit hindurch so Großes zusammen
erlebt hatten, kann doch nicht bestanden haben; das Schweigen in den Briefen des Paulus und in der
Apostelgeschichte (nach c. 15) ist beredt. Wir aber haben in Ansehung der Heidenmission nach Pau-
lus Barnabas als den verdientesten zu schätzen, ja wir können ahnen – denn das lassen die Quellen
gerade noch zu –, daß seine Verdienste in bezug auf die Beschwichtigung der Sorgen und des Arg-
wohns der jerusalemischen Muttergemeinde noch weit größere gewesen sind, als die uns erhaltenen
Berichte sagen. Nach der sehr alten Überlieferung der abendländischen Kirche, der auch neuere Ge-
lehrte recht geben, besitzten wir ein Schreiben des Barnabas – nicht den sogenannten Barnabasbrief,
aber den Hebräerbrief. Das alte Zeugnis fällt stark ins Gewicht; aber innere Gründe sprechen gegen
diese Annahme. Ob er von Cypern aus nach Alexandrien gegangen ist und dort gewirkt hat, wie die
pseudoclementinischen Homilien wissen wollen (Buch I u. II)?“ (Das kursiv Gesetzte ist im Original
gesperrt gedruckt.)
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ippi die Aufschrift Σίµων Σµυρναῖος (Si.mōn Smyrnai.os) trägt.13 Übrigens kann
man hier auch hinweisen auf den berühmtesten aller Griechen mit Namen Simon
– den bekannten Schuster aus Athen, in dessen Werkstatt Sokrates diskutiert hat
(der Name ist sowohl literarisch als auch epigraphisch bezeugt14). Ich nehme die
Tatsache, daß wir hier Συµεών (Symeō. n) anstelle des griechischen Σίµων (Si.mōn)
finden, als ein Indiz dafür, daß wir durch Lukas eine alte antiochenische Tradi-
tion überliefert bekommen. Unser Συµεών (Symeō. n) trägt den Beinamen Νίγερ

(Ni.ger). Das ist die griechische Schreibung des lateinischen Namens Niger – er
begegnet sonst im Neuen Testament nicht.

Es folgt Lukios, der Kyrenaier, der an 11,20 erinnert; dort begegnete zwar kein
Name, es wurden jedoch die Männer aus Kyrene neben denen aus Zypern als die-
jenigen benannt, die erstmals in Antiochien auch Nichtjuden gepredigt hatten.
Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zwischen unserer Liste in 13,1 und
der Nachricht in 11,20. In Barnabas bietet unsere Liste einen Mann aus Zypern,
in Lukios einen Mann aus Kyrene.

Interessant ist schließlich noch Μαναήν (Manaē.n). Auch hier haben wir es mit
einem semitischen Namen zu tun. Dieser Manahen wird näher charakterisiert als
σύντροφος (sy. ntrophos) des Tetrarchen Herodes. σύντροφος (sy. ntrophos) begeg-
net im Neuen Testament nur an dieser Stelle. Das Adjektiv σύντροφος, -ον be-
deutet: zusammen genährt, zusammen erzogen; im weiteren Sinn dann auch: ver-
traut, befreundet. Als Substantiv ὁ σύντροφος (ho sy. ntrophos) wird das Wort bei
Bauer/Aland als „Milchbruder“, „Jugendgenosse“ übersetzt.15 Nachdem das Wort
„Milchbruder“ heute etwas außer Gebrauch gekommen ist, habe ich mich schwe-
ren Herzens zu der Übersetzung „Sandkastenfreund“ durchgerungen.

Am Ende der Liste steht – ebenso betont wie Barnabas am Anfang – Paulus.16

13 Grabschrift des Σίµων aus Smyrna, Nummer 381a/G787 (Peter Pilhofer: Philippi, Band II:
Katalog der Inschriften von Philippi, WUNT 119, Tübingen 2000, S. 381f.). Dort im Kommentar
auch Bemerkungen zum gut griechischen Namen Σίµων.

14 Eine kurze Zusammenfassung jetzt Philippi II 381f., wo sich auch Literatur zu diesem Simon
findet.

15 Bauer/Aland, Sp. 1582.
16 Ich widerspreche damit der These, wie sie beispielsweise von Markus Öhler vertreten wird,

wonach die Schlußstellung sozusagen der schlechteste Platz auf der Liste ist, vgl. etwa S. 256 seines
Buches (Markus Öhler: Barnabas. Die historische Person und ihre Rezeption in der Apostelgeschichte,
WUNT 156, Tübingen 2003).
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Exkurs: Das spätere Verhältnis von Barnabas zu Paulus17

Das spätere Verhältnis des Paulus zu Barnabas soll an dieser Stelle wenigstens kurz
skizziert werden. Dieses Verhältnis hatten wir bisher nur bis Apg 13,1 – d. h. also:

bis zum Beginn der ersten Missionsreise – dargestellt.
Paulus berichtet im Galaterbrief, daß er gemeinsam mit Barnabas nach Jerusalem gezo-

gen sei, um sein Evangelium den Autoritäten der dortigen Gemeinde zur Prüfung vorzu-
legen: „Darauf, nach Verlauf von vierzehn Jahren, zog ich abermals nach Jerusalem hinauf
mit Barnabas und nahm Titus mit. Ich zog aber hinauf infolge einer Offenbarung; und ich
setzte ihnen das Evangelium auseinander, das ich unter den Heiden predige, in gesonder-
ter Besprechung jedoch denen, die in Geltung stehen, damit ich nicht etwa vergeblich liefe
oder gelaufen wäre.“ Das Ergebnis der Verhandlungen in Jerusalem faßt Paulus dahinge-
hend zusammen, daß „Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, mir und
Barnabas den Handschlag der Gemeinschaft [gaben], dass wir zu den Heiden, sie aber zu
den Beschnittenen gehen sollten.“18

Bei dieser Gelegenheit erleben wir also Paulus und Barnabas einträchtig miteinander
in Jerusalem für das Recht auf Heidenmission kämpfend. Doch diese Eintracht zwischen
dem Paulus und dem Barnabas wurde jäh gestört durch den sogenannten antiochenischen
Zwischenfall, den Paulus in Gal 2,11ff. folgendermaßen beschreibt: „Als aber Kephas nach
Antiochia kam, habe ich ihm ins Angesicht widerstanden, weil er [durch sein eigenes Ver-
halten] verurteilt war. Denn bevor etliche von Jakobus kamen, ass er mit den [früheren]
Heiden; als sie aber gekommen waren, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er
die aus der Beschneidung fürchtete. Und es heuchelten mit ihm auch die übrigen Juden,
sodass sogar Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde (καὶ συνυπεκρίθησαν
αὐτῷ καὶ οἱ λοιποὶ ᾽Ιουδαῖοι, ὥστε καὶ Βαρναβᾶς συναπῆλθη αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει).“

Wir halten fest:

1. Der antiochenische Zwischenfall, den Paulus in Gal 2,11ff. beschreibt, hat die end-
gültige Trennung des Paulus und des Barnabas zur Folge. Die beiden großen Hei-
denmissionare gehen fortan getrennte Wege, und Paulus bestreitet seine Mission in
Kleinasien, in Griechenland und in Rom allein – ohne Hilfe seines früheren Kolle-
gen Barnabas.

2. Die zweite wichtige Folge dieses antiochenischen Zwischenfalls ist, daß Paulus Anti-
ochien als die Basis seiner Mission verliert. Er kehrt nie mehr in diese Stadt zurück,
sondern arbeitet hinfort selbständig. Wäre er ein Artist im Zirkus, so würde man
sagen: Er arbeitet jetzt ohne Netz.

3. Insofern ist die mehrfach19 erwähnte Zweiteilung der Apostelgeschichte – wie sie
etwa Schille vorschlägt – doch nicht angemessen: Der entscheidende Einschnitt ist

17 Zum Thema dieses Exkurses ist das in der vorigen Anmerkung genannte Buch von Markus
Öhler grundlegend.

18 Gal 2,9 nach der Übersetzung der Zürcher Bibel.
19 Vgl. dazu oben S. 192 zum Vorschlag von Gottfried Schille oder S. 219–220 zur Gliederung

der Apostelgeschichte von Julius Wellhausen.
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in Kapitel 15, wo die selbständige Missionstätigkeit des Paulus einsetzt.20 Die erste
Missionstätigkeit in Kapitel 13 und 14 geschieht im Unterschied dazu im Auftrag
der Gemeinde in Antiochien und in Gemeinschaft mit Barnabas. Die zweite Mis-
sionsreise im Raum der Ägäis hingegen wird von Paulus allein verantwortet. Daher
ziehe ich die Dreiteilung in Kapitel 1–14; Kapitel 15 und Kapitel 16–28 der Zwei-
teilung vor. Wir kommen auf die Gliederung des zweiten Buches am Schluß dieser
Vorlesung im Zusammenhang mit den Einleitungsfragen zurück.

* * *

Hier haben wir – eher zufällig erhalten – ein Verzeichnis (wäre es eine Inschrift,
würde man sagen: Album) von wichtigen Gemeindegliedern der Gemeinde

in Antiochien in den vierziger Jahren des ersten Jahrhunderts. Man muß sich klar-
machen: Wir befinden uns nur rund 15 Jahre nach dem Geschehen von Tod und
Auferstehung Jesu in der Weltstadt Antiochien. Hier gibt es nach so kurzer Zeit
schon eine blühende christliche Gemeinde, deren führende Vertreter uns in die-
ser Liste erhalten sind. Ob Lukas die Liste einer (schriftlichen) Quelle verdankt
oder einer (mündlichen) Tradition, ist nicht leicht zu entscheiden; näher liegt nach
meinem Urteil die Annahme, daß es sich um eine Quelle handelt.

Das Geschehen wird aber nicht durch dieses Gremium von hervorragenden Ge-v. 2–3

meindegliedern in Bewegung gesetzt, sondern 2–3 durch den heiligen Geist selbst.
Das Auflegen der Hände – hier bei der Aussendung – begegnete bereits bei der
Einsetzung der Sieben in 6,6 sowie bei den Aktivitäten der »Superintendenten«
Petrus und Johannes in Samarien (8,17) und bei der Heilung des Paulus (9,12.17).

Aufgrund dieser Sendung machen sich die Missionare auf den Weg.

20 Diese Argumentation ist zwar auch, aber nicht ausschließlich eine historische. Auch wer sich,
ganz ohne auf die historische Frage zu rekurrieren, im Buch des Lukas bewegt, stellt fest, daß bei der
zweiten Missionsreise ein ganz anderer Wind weht als bei der ersten: Das Fehlen des Barnabas ist
unübersehbar und damit auch buchintern nach meinem Urteil die oben vorgeschlagene Gliederung
wohlbegründet.
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Damit steht der Ausreise der Missionare Barnabas und Paulus nichts mehr im
Weg. Von Antiochien am Orontes führt der Weg stracks hinunter zum Ha-

fen Seleukia – wir haben beide Städte vor 14 Tagen anhand von Dias bewundert –
und dann weiter zur Insel Zypern, dem ersten Ziel der Reise. Die Route der ge-
samten Missionsreise kann man sich am besten anhand einer Karte einprägen. Ich
habe Ihnen hier die Karte von Henri Metzger abgedruckt. Zwei Probleme dieser
Karte werden wir noch im einzelnen besprechen: der Weg auf der Insel Zypern
selbst (13,6) und die Route von Perge ins pisidische Antiochien (13,14), die auf
der Metzgerschen Karte falsch eingezeichnet ist.2

Abb. 1: Die Route der ersten Missionsreise3

1 Merkwürdig die Zahnsche Abgrenzung: „1. Die Aussendung des Barnabas und des Paulus
c. 13,1–5“ (Theoder Zahn, S. 397) und, dem entsprechend: „2. Der römische Prokonsul und der
jüdische Pseudoprophet 13,5–12“ (S. 407). Also gehört v. 5 zu beiden Abschnitten? M. E. liegt der
Einschnitt ohne Zweifel zwischen v. 3 und v. 4.

2 Metzger berücksichtigt nicht die Trasse der via Sebaste, der Paulus und Barnabas ohne Zweifel
gefolgt sind.

3 Henri Metzger: Les routes de saint Paul dans l’Orient grec, CAB 4, Neuchatel/Paris 21956,
S. 13, Fig. 1: „Carte de la première mission.“
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4 Diese nun [d. h. Barnabas und Saulos] wurden vom heiligen Geist ausge-
sandt und gingen nach Seleukia hinab4, und von da aus segelten sie ab5 nach
Zypern. 5 Und als sie nach Salamis kamen, verkündigten sie das Wort Gottes
in den Synagogen der Juden. Den Johannes aber hatten sie (nur) als Helfer
dabei.6

6 Und sie umrundeten7 die gesamte Insel bis Paphos und fanden einen
Mann, der war ein Zauberer und falscher Prophet, ein Jude mit Namen Bar-
Jesu8. 7 Dieser war im Gefolge des Prokonsuls Sergius Paullus, eines verstän-
digen Mannes. Dieser [Prokonsul] ließ Barnabas und Paulus kommen und
wünschte, das Wort Gottes zu hören.

8 Da trat ihnen der Zauberer Elymas9 entgegen – so nämlich wird sein
Name übersetzt – in der Absicht, den Prokonsul vom Glauben abzuhalten.
9 Saulos aber, der auch Paulus [genannt wird], erfüllt vom heiligen Geist,

4 Albert C. Clark liest mit der westlichen Überlieferung καταβάντες im Partizip statt der von
Nestle/Aland präferierten finiten Form κατῆλθον.

5 Das Verbum ἀποπλέω ist ein terminus technicus der Seefahrt. Es begegnet im Neuen Testa-
ment nur bei Lukas in der Apostelgeschichte (hier in 13,4 sowie in 14,26; 20,15; 27,1). Bauer/Aland
schlagen Sp. 195, s. v. ἀποπλέω „wegsegeln“, „abfahren“ vor.

6 Albert C. Clark liest mit der westlichen Überlieferung ὑπηρετοῦντα αὐτοῖς.

7 Ich folge hier der westlichen Überlieferung (vgl. dazu Albert C. Clark, S. 77) und lese statt des
bei Nestle/Aland27 gebotenen διελθόντες δέ vielmehr καὶ περιελθόντων αὐτῶν.

Nestle/Aland27 dagegen lesen mit der weit überwiegenden Mehrheit der Handschriften διελ-

θόντες δέ, vgl. dazu den Kommentar bei Bruce M. Metzger:, Textual Commentary, S. 354.
Wer eine Karte von Zypern gesehen hat, wird die westliche LA für die angemessenere halten; diese

schreibe ich dem Verfasser zu, nicht einem späteren Abschreiber.
8 Albert C. Clark liest mit der westlichen Überlieferung ὀνόµατι καλούµενον Βαριησοῦαν.

Überhaupt wird der Name sehr unterschiedlich überliefert: „Βαριησοῦ (P74 ℵ 181 242 257 460
itgig, pvid

vg syrhtxt
copbo), Βαριησοῦς (B C E 33 many minuscles copsa), Βαριησοῦν (A D2 H L

P 81 104 326 614 1108 1611 2127 syrhgr
al), Βαριησουαν (D*, -uam itd), Βαριησουµ (Ψ),

Βαρσουµα (syrp Ephraem), bariesuban (Lucifer), varisuas (Opus imperfextum in Matt. xxiv.3). With
some hesitation the Committee agreed with Tischendorf and Ropes that the form Βαριησοῦ best
accounts for the other variant readings; the nominative is an attempt to improve the grammar, and
the accusative appears to be in apposition with ψευδοπροφήτην. The reading of D presupposes a
more exact transliteration of the Semitic Bar Jeshua‘ . . . , which passed into bariesuban of Lucifer
and varisuas [i. e. barisuas] of the anonymous Opus imperfectum in Matt.“ (Bruce M. Metzger: Textual
Commentary, S. 354.)

9 Die westliche Überlieferung weicht hier vom bei Nestle/Aland27 gebotenen Text ab: Der Name
lautet ῾Ετοιµᾶς. Auf der Grundlage dieser westlichen LA hat F. C. Burkitt: The Interpretation of Bar-
Jesus, JThS 4 (1902/1903), S. 127–129 die bemerkenswerte Konjektur

ἀνθίστατο δὲ αὐτοῖς ὁ λοιµός, ὁ µάγος, οὕτως γὰρ µεθερµηνεύεται τὸ ὄνοµα αὐτοῦ,

vorgeschlagen; übersetzt dann etwa: „Da trat ihnen die »Pest« entgegen, der (erwähnte) Zauberer
(nämlich) – denn so wird sein Name übersetzt.“ Vgl. dazu auch Bruce M. Metzger: Textual Com-
mentary, S. 355f.
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blickte ihn an 10 und sagte: „Voll aller Tücke und aller Bosheit, du Sohn
des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden
Wege des Herrn zu verkehren? 11 Und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist
über dir, und du wirst blind sein und die Sonne nicht sehen für eine gewisse
Zeit.“ Sogleich fiel Dunkelheit und Finsternis auf ihn, und er ging umher und
suchte nach Führern. 12 Als der Prokonsul das Geschehen sah,10 kam er zum
Glauben,11 erschüttert durch die Lehre des Herrn.

Die erste Station der Reise ist 4 Σελεύκεια (Seleu. keia). Seleukia ist die Ha- v. 4

fenstadt von Antiochien, an der Mündung des Orontes gelegen. Seleukia
war einer der bedeutendsten Häfen der nordsyrischen Küste, es wurde in helleni-
stischer Zeit (310 v. Chr.) gegründet. In der römischen Zeit war es eine wichtige
Flottenstation. Im selben Vers kommen die Missionare sogleich bei ihrer ersten
Station an: Zypern.

Exkurs: Zur lokalgeschichtlichen Methode

Es liegt mir sehr daran, die lokale Situation einzelner Stationen der Reise so genau wie
möglich zu kennen. In dieser Beziehung unterscheide ich mich wohl von den meisten

meiner neutestamentlichen Kollegen: Für die könnte Zypern gern auch im Atlantik oder
in der Südsee liegen, das ist ihnen einfach wurscht.12 Mir ist es aber nicht egal, und Lukas
und übrigens auch Barnabas und Paulus war es nicht egal. Ich will an dieser Stelle kurz
erklären, warum mir dieser lokalgeschichtliche Hintergrund wichtig ist.

(1) Um bei ganz einfachen Dingen anzufangen: Ich reise gern; im östlichen Mittelmeer-
raum dann natürlich besonders gern auf den Spuren des Paulus. Ich finde es faszinierend,
die Städte zu besuchen, in denen frühe christliche Gemeinden gegründet wurden und
möchte schon allein aus diesem Grund möglichst genau darüber Bescheid wissen.

10 Albert C. Clark liest mit der westlichen Überlieferung:
ἰδὼν ὁ ἀνθύπατος

τὸ γεγονὸς ἐθαύµασεν

καὶ κτλ.

11 Das ist sozusagen die maximale Übersetzung des griechischen Verbums ἐπίστευσεν; man
könnte auch die harmlosere Variante »faßte er Zutrauen« wählen, vgl. die Auslegung.

Der westliche Text legt die Interpretation des ἐπίστευσεν eindeutig fest, indem er dahinter noch
ein τῷ θεῷ anfügt. Bruce M. Metzger: Textual Commentary, S. 357 gibt die westliche Fassung der
Passage insgesamt (vgl. auch die vorige Anmerkung) folgendermaßen wieder: „The proconsul, when
he saw what had occurred, marvelled and believed in God, being astonished . . . “.

12 Eine rühmenswerte Ausnahme in dieser Hinsicht ist Theodor Zahn. Seiner oder der vorigen
Generation gehören W. M. Ramsay und Adolf Deissmann an. Zur Geschichte der lokalgeschichtli-
chen Methode vgl. meinen Aufsatz: Zur lokalgeschichtlichen Methode, in: Die frühen Christen und
ihre Welt. Greifswalder Aufsätze 1996–2001. Mit Beiträgen von Jens Börstinghaus und Eva Ebel,
WUNT 145, Tübingen 2002, S. 1–57; hier S. 3–9.
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(2) Hinzu kommt der exegetisch-historische Grund: Paulus schickt seinen Brief an die
Galater nicht nach Korinth, und er schickt sein Schreiben an die Gemeinde in Thessa-
loniki nicht nach Philippi. D. h. es geht immer um ganz konkrete Situationen, die nicht
austauschbar sind. Wenn wir heutigen Menschen nun aber die Korinther oder die Thessa-
lonicher verstehen wollen, müssen wir uns ihre jeweilige Situation so genau wie möglich
vor Augen stellen. Dazu muß man wissen, was Thessaloniki für eine Stadt war. Welche
Menschen hier im ersten Jahrhundert gelebt haben. Welche Götter diese Menschen ganz
konkret verehrt haben. Wie es mit ihren weltanschaulichen Überzeugungen stand usw.

(3) Speziell im Hinblick auf die Apostelgeschichte zeitigt diese Fragestellung ein inter-
essantes Ergebnis. Wenn Sie sich vor Augen führen, daß der geographische Rahmen der
Apostelgeschichte von Jerusalem bis nach Rom reicht, so ist schon von vornherein klar,
daß der Verfasser der Apostelgeschichte sich nicht an all den Orten, auf die er im Laufe sei-
ner Geschichte zu sprechen kommt, gleich gut auskennt. Vielmehr kann man annehmen,
daß er sich in seiner Heimatstadt besonders gut auskennt. Weniger gut aber an Orten, die
er nur kurz einmal besucht hat; am wenigsten schließlich dort, wo er selbst nie gewesen
ist. Unsere Fragestellung ist daher für die Bestimmung der Heimat des Lukas von großer
Bedeutung. Ich werde Ihnen also jeweils zeigen, wie gut (oder: wie schlecht) Lukas über
die betreffende Stadt oder Region Bescheid weiß. Am Schluß wird sich dann die Heimat
des Lukas mit einiger Wahrscheinlichkeit angeben lassen. Wir kommen darauf in den Ab-
schlußsitzungen zu den Einleitungsfragen noch einmal thematisch zurück.

(4) Ich nenne zum Schluß nun noch einen theologischen Grund: die Botschaft des
Evangeliums trifft immer auf konkrete Menschen. Gott handelt an der einzelnen Person.
Dies sollte man auch theologisch bedenken. D. h. aber: Wenn es Gott um den konkreten
Menschen geht, sollten wir Exegeten uns unsererseits auch exegetisch um den konkreten
Menschen und seine spezifische Situation kümmern. Dies tun wir zunächst in der Weise,
daß wir uns der lokalen Gegebenheiten so präzise wie möglich annehmen.

Exkurs: Zypern13

In unserm Fall, Apg 13,4, heißt das, daß wir uns über Zypern informieren. Ich habe
Ihnen zu diesem Zweck heute einige Bücher über Zypern mitgebracht. Diese will ich

Ihnen kurz vorstellen:
Franz Georg Maier:
Cypern [sic]. Insel am Kreuzweg der Geschichte,
München 21982.
Speziell zur ersten Station der Reise, der Stadt Salamis, ist das zweite Buch gedacht, das

ich Ihnen mitgebracht habe:

13 Weitere Bücher zum Thema, die ich in der Vorlesung nicht mitbringe, weil die Zeit dafür
nicht reicht: Wiktor A. Daszewski: Dionysos der Erlöser. Griechische Mythen im spätantiken Cypern,
Trierer Beiträge zur Altertumskunde 2, Mainz 1985. (Die Mosaiken wurden 1983 entdeckt und 1985
publiziert – an dieser vorbildlichen Geschwindigkeit sollten sich die griechischen Kollegen einmal
orientieren! Es handelt sich wahrscheinlich um das Haus des Statthalters von Zypern!)

Gloria London/Frosso Egoumenidou/Vassos Karageorghis: Töpferei auf Zypern damals – heute. Tra-
ditional Pottery in Cyprus, Mainz 1990.
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Abb. 2: Zypern14

Vassos Karageorghis:
Salamis. Die zyprische Metropole des Altertums,
Bergisch Gladbach 21975.
Zur wichtigeren zweiten Station der Reise – unsre Erzählung spielt ab v. 6 dort –, Pa-

phos, habe ich Ihnen das dritte Buch mitgebracht:
F. G. Maier/V. Karageorghis:
Paphos. History and Archaeology,
Nicosia 1984.15

14 Nicholas G. L. Hammond [Hg.]: Atlas of the Greek and Roman World in Antiquity, Park Ridge,
New Jersey 1981, Karte 27 von R. P. Harper.

15 Im übrigen sind die Berichte in Archaeological Reports heranzuziehen, was die aktuelle archäo-
logische Entwicklung in Zypern angeht: Kyriakos Nicolaou: Archaeology in Cyprus, 1969–76, AR 22
(1975–76) [1976], S. 34–69 mit dem einleitenden Satz S. 34: „The years 1969–1976 coincide with
great activities in all the fields of the Department of antiquities of the Republic of Cyprus but also
with a calamity that practically put an end, at least temporarily, to these peaceful and constructive
works; this was the invasion of the island by the Turkish army in July 1974“ (S. 34).
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Der griechische Name der Insel, Κύπρος (Ky. pros), begegnet schon bei Homer. Die Insel
liegt „in dem von der Südküste Kleinasiens und der syrischen Küste gebildeten Winkel“
und ist seit 22 v. Chr. senatorische Provinz mit einem Proconsul an der Spitze.

„Schon seit Ptolemaios I von Ägypten kamen jüdische Emigranten nach C.[ypern] (viel-
leicht noch vorher . . . ). Sie lieferten dann Tempelwein nach Jerusalem. Juden in C.[ypern]
setzt auch das Senatsschreiben von 139/8 voraus (1 Macc. 15,23 . . . ). In der frühen Kaiser-
zeit waren sie einflußreich (Jos. ant. 13,284; eine Gemeinde in Tremithus unter Domitian
. . . ). Philo leg. ad Gaium 282 setzt C.[ypern] selbstverständlich unter die Länder mit jü-
discher Bevölkerung. Ihre große Zahl ergibt sich aus der (wenn auch gewiß übertriebenen)
Menge ihrer Opfer beim Judenaufstand 116/7: 240 000 nach Dio 68,32 . . . . Dieser Auf-
stand endete mit der völligen Vertreibung der Juden aus C.[ypern]; erst im 3. Jh. sind
solche wieder bezeugt . . . . Aus dem 6. Jh. stammen Bauinschriften von Synagogen aus
Constantia u.[nd] Golgoi . . . . – Die christl. Mission beginnt (vor 40?) mit der Tätig-
keit von Cypriern als Angehörigen des Stephanos-Kreises in Jerusalem, die nach C.[ypern]
u.[nd] Antiocheia gehen (Act. 11,19f; Harnack, Miss 57/8. 676/7); auf C.[ypern] selbst
setzt sie ein mit der Missionsarbeit des Joseph-Barnabas von C.[ypern] (Act. 4,36; 13,4;
15,39), u. zw. zuerst 45 in Gemeinschaft mit Paulus (Act. 13,5). Sie knüpft dabei an die
starke jüd.[ische] Besiedlung an, die mehrere Synagogen am Reiseweg des Apostels [wie-
so im Singular: es handelt sich doch um Barnabas und Paulus!] von Salamis nach Paphos
hatte [wie kommt er denn auf die verrückte Idee, das steht doch mitnichten im Text!],
aber auch die Diaspora-Erscheinung der Magie kannte . . . . In Paphos wurde auch der
röm.[ische] Proconsul Sergius Paulus (46/48?) bekehrt. Sonst wird aber Heidenmission,
wie sie die Cyprier in Antiocheia betrieben, hier nicht erwähnt. . . . Die Judenvertreibung
von 117 hat offenbar auch die Christengemeinden stark getroffen.“16

Die Annektion Zyperns stellt dem imperium Romanum ein denkbar schlechtes Zeugnis
aus. Man wollte in Rom den mißliebigen Senator M. Porcius Cato loswerden. „Da man
Cato bei seiner makellosen Vergangenheit nicht mit dem üblichen Mittel einer gerichtli-
chen Verurteilung zu Leibe rücken konnte, entfernte man ihn . . . durch Betrauung mit
einer scheinbar höchst ehrenvollen, aber langwierigen Sondermission, die ihn obendrein
zum Werkzeug einer von ihm verabscheuten Politik machte.“17 Zu diesem Zweck wurde
– mitten im Frieden! – verfügt, daß Zypern zu annektieren sei! In Zypern regierte damals

Kyriakos Nicolaou: Archaeology in Cyprus, 1976–80, AR 27 (1980–81) [1981], S. 49–72.
D. J. Symons: Archaeology in Cyprus, 1981–85, AR 33 (1986–87) [1987], S. 62–77 (im Unter-

schied zu den Berichten von Nicolaou topographisch gegliedert!).
Der neueste Bericht ist wegen des Umzugs im Moment (29. Dezember 1996) nicht auffindbar, daDa wird es nun aber

langsam wirklich Zeit!
(Freiburg, 8. XII. 2007)

einige Hefte von AR „unterwegs“ sind. Das nachzuholen fehlt mir heute (27. Januar 2001) die Zeit,
obgleich die Hefte jetzt wohlgeordnet im Keller stehen; aber bei der nächsten Auflage soll ja auch
etwas zu tun bleiben . . .

Grundlegend (was eine erste Übersicht angeht) ist der Artikel von E. Kirsten: Cyprus, RAC 3
(1957), Sp. 481–499.

16 Ernst Kirsten: Art. Cyprus, RAC 3 (1957), Sp. 481–499; Zitat Sp. 493f.
17 Matthias Gelzer: Cato Uticensis, in: ders.: Kleine Schriften II, Wiesbaden 1963, S. 257–285;

hier S. 275f.
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ein Ptolemäer. Er wurde mit dem Priestertum des Aphroditeheiligtums in Paphos abgefun-
den. Sein Krongut sollte dem römischen Staatsschatz einverleibt werden. Cato wurde zum
quaestor pro praetore ernannt und beauftragt, diesen Beschluß zu vollstrecken. Von 58–56
v. Chr. war Cato damit beschäftigt.

Das Ziel war erreicht: Cato war von der römischen Politik für lange Monate ausgeschal-
tet. Außerdem erwarb man auf diese Weise eine neue Provinz – Zypern – und eine nicht
unerhebliche Summe Geld: 42 Millionen Denare.

42 000 000 Denare = 4 200 Talente.18

Nur in Klammern füge ich hinzu, daß es auch in unserm Jahrhundert nicht besser ist,
insbesondre in Zypern nicht besser bestellt ist. Vor über 30 Jahren fiel die Türkei in Zypern
ein und hält seither den nördlichen Teil der Insel besetzt. Immer wieder ist es dort an der
Demarkationslinie zu häßlichen Zwischenfällen mit Toten und Verletzten gekommen.

Soviel also zur römischen Provinz Zypern.

* * *

Damit kommen wir nun zu 5 und das heißt nach Salamis auf Zypern. Sala- v. 5

mis – vgl. dazu das umlaufende Buch von Karageorghis – ist eine bedeutende
Stadt an der Ostseite der Insel. Für den aus Seleukia kommenden Reisenden ist es
das naheliegende Ziel. Es handelt sich um eine sehr alte Stadt, die schon bei Hero-
dot (V 104.114–116) erwähnt wird.

Auffallend ist hier das ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῶν ᾽Ιουδαίων (en tai. s synagōgai. s
tō. n Ioudai. ōn). Bei Schürer19 kann man die Information finden, daß Juden gera-
de auf den großen Inseln Euböa, Zypern und Kreta sehr zahlreich waren. Philon
zählt diese drei Inseln in seinem Brief an Agrippa (Legatio ad Gaium 36 (282))
namentlich auf.

Darüber hinaus führt Schürer die folgenden Quellen an: 1Makk 15,23; Apg
4,36 und 11,20 und 13,4ff. (kennen wir schon); Josephus: Ant XIII 284–287.
Sodann eine Inschrift, die kennen wir noch nicht: „a late-Hellenistic Onias from
Kourion, BE 1972, no. 583.“ Alle andern Belege sind spät und stammen nicht aus
Salamis. Es ist also durchaus Vorsicht geboten, was die vielen Synagogen angeht.

Damit kommen wir zu der zweiten bemerkenswerten Information aus unserem
v. 5: Sie haben einen gewissen Johannes dabei. Mit diesem Johannes müssen wir
uns einen Augenblick beschäftigen, da er von manchen für den Verfasser unsres
Markusevangeliums gehalten wird: Er begegnet zum ersten Mal in Kapitel 12 der

18 Interessant für Mt 18,24, wo von 10 000 Talenten die Rede ist.
19 Emil Schürer: The history of the Jewish people in the age of Jesus Christ (175 B.C. – A.D.

135). A new English version revised and edited by Geza Vermes, Fergus Millar, Matthew Black,
Martin Goodman, Edinburgh I 1973, II 1979, III 1 1986, III 2 1987; hier Band III, S. 68.

Allgemeine Hinweise auf Salamis gibt Theodor Zahn, S. 407, Anm. 25. Er weist u.a. darauf hin,
daß Salamis „seit 357 Bischofssitz des Ketzerbestreiters Epiphanius“ war.
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Apostelgeschichte. Da heißt es in 12,12: Petrus begibt sich nach seiner wunderba-
ren Befreiung ἐπὶ τὴν οἰκίαν τῆς Μαρίας τῆς µητροῦ ᾽Ιωάννου τοῦ ἐπικαλου-

µένου Μάρκου.
Am Schluß des 12. Kapitels bringen Barnabas und Paulus selbigen Johannes

Markus aus Jerusalem mit nach Antiochien;20 hier nun bei der ersten Missionsreise
finden wir ihn wiederum als Begleiter der beiden Missionare. Soweit, so gut.

Die moderne exegetische Legende hat diesen Johannes Markus zum Begleiter des PetrusJohannes Markus als
Verfasser des

Markus-Evangeliums
und dann mit Hilfe des Papias zum Verfasser des Markus-Evangeliums gemacht, so z. B.
Joachim Jeremias:

„Als die Glieder der römischen Gemeinde, die der Hölle der Christenverfolgung im
Herbst 64 entronnen waren, sich wieder zusammenfanden, da vermißten sie neben so vie-
len anderen vor allem den Apostel Petrus, der in den Vatikanischen Gärten ans Kreuz
geschlagen worden war. Sie gedachten der unvergeßlichen Stunden, in denen Petrus ihnen
aus eigenem Erleben von den Erdentagen Jesu erzählt hatte: von seiner Berufung in die
Nachfolge, von der Stunde des Bekenntnisses bei Cäsarea Philippi, von Gethsemane, von
der Verleugnung in der Karfreitagsnacht. Da kamen sie auf den Gedanken, den Mitar-
beiter des Petrus, Jochanan aus Jerusalem mit dem Beinamen Markus, der die Verfolgung
überlebt hatte, zu bitten, daß er ihnen all das aufschreiben möchte, wessen er sich von den
Lehrvorträgen des Apostels entsänne.“21

Dies zu Ihrer Information. Ich kann in diesem Zusammenhang nicht ausführlicher auf
die Entstehung des Markusevangeliums eingehen.

Merkwürdig ist die Stellung dieser Nachricht, daß Paulus und Barnabas auch
den Markus als Gehilfen dabei haben. Man würde an sich erwarten, daß dieser
bei der Aussendung in 13,1–3 erwähnt worden wäre. Dies ist jedoch nicht der
Fall. Stattdessen wird er hier – an einer einigermaßen unpassenden Stelle – ein-
geführt. Dies ist nicht ohne die schriftstellerische Absicht des Lukas so geschehen.
„Nicht schriftstellerische Ungeschicklichkeit läßt Lukas das hier nachtragen: Johan-
nes Markus wird (13 13) die Missionare verlassen und nach Jerusalem zurückkeh-
ren. Hätte Lukas auch ihn vom hl. Geist ausgesandt werden lassen, dann wäre diese
eigenwillige Rückkehr ein schwerer Ungehorsam gegen den Geist, und Barnabas

20 Der bei Nestle/Aland gedruckte Text ist falsch: Es darf nicht »nach Jerusalem« heißen, sondern
unbedingt »aus Jerusalem«, vgl. die Diskussion oben Seite 224–226.

21 Joachim Jeremias: Unbekannte Jesusworte, Gütersloh 31963 (Nachdr. als GTBS 376, Güters-
loh 1980), S. 10. Jeremias wandelt hier auf den Spuren Theodor Zahns: „Als Sohn des an heiligen
Erinnerungen reichen Hauses seiner Mutter (AG 12,12 . . . ), der überdies unter dem bestimmenden
Einfluß des mit seiner Familie nahe verbundenen P[e]t[rus] zum Manne herangereift war (1 Pt 5,13),
konnte er aus eigener Erinnerung und nach den mit ihm groß gewordenen Erzählungen der besten
Zeugen ergänzen, was dem P[au]l[us] und annähernd wohl auch dem B[a]rn[abas], der wahrschein-
lich Jesum nie gesehen hat . . . mangelte: eine lebensvolle Anschauung und Darstellung des Lehrens
und Wirkens Jesu.“ (S. 408; 13,13 ist eine vorübergehende „Charakterschwäche“, heißt es ebd.).
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hätte nie auf den Gedanken kommen können, Markus noch einmal mitzunehmen
(15 37). So erkennt man selbst in unscheinbaren Kleinigkeiten die planende Hand
des Schriftstellers.“22

Damit kommen wir zu 6: Übersetzt man den bei Nestle/Aland27 gebotenen v. 6

Text, so erhält man: „Sie durchwanderten aber die gesamte Insel bis Paphos und
fanden einen Mann, der war ein Zauberer und falscher Prophet, ein Jude mit Na-
men Bar-Jesu.“ Das griechische Wort, das hier für „durchwandern“ steht, διέρ-
χοµαι (die. rchomai), impliziert eindeutig den Landweg, d. h. die Diagonale von
Salamis nach Paphos. Diese ist – das zeigt ein Blick auf die Karte – durch ein
respektables Gebirge versperrt, das im ersten Jahrhundert von keiner Straße durch-
quert wurde. Daher käme allenfalls eine Umrundung dieses Gebirges entlang der
Südküste in Frage. Erwägenswert erscheint daher die Version des Codex D:

καὶ περιελθόντων δὲ αὐτῶν ὅλην τὴν νῆσον ἄχρι Πάφου

auf deutsch: „Sie umrundeten (im Sinne von: umsegelten) die gesamte Insel bis
nach Paphos“ – dies ist für antike Reisende der bequemste Weg von Salamis nach
Paphos gewesen. Wer diese Lesart in den Text nimmt, hat daher mit den geogra-
phischen Gegebenheiten auf der Insel Zypern kein Problem. Wer sich dagegen für
die von Nestle/Aland27 entscheidet, muß zu der Hypothese greifen, daß Lukas mit
der Geographie Zyperns nicht sonderlich vertraut ist.23

Paphos ist eine sehr alte Stadt an der Westküste von Zypern. Sie wird schon bei
Homer erwähnt, was nun wirklich eine seltene Auszeichnung ist. Bitte schenken
Sie dem kursierenden Buch über Paphos Ihre Aufmerksamkeit. In Paphos sitzt der
römische Proconsul, der uns sogleich begegnen wird.

Zuvor jedoch begegnet uns noch ein ganz anderer, nämlich Bar-Jesu. Haen-
chen sagt: „Lukas besaß anscheinend nur eine einzige wirkliche Tradition über die
Zypernmission, die Bar-Jesus-Geschichte. Mit »sie fanden einen Zauberer, einen
jüdischen Lügenpropheten namens Bar-Jesus« geht Lukas unmittelbar auf das ihn

22 Ernst Haenchen, S. 387.
23 Dem stimmt Zahn sachlich zu: „Die Reise von Salamis an der östlichen Küste Cyperns bis zu

dem an der Südwestküste der Insel gelegenen Paphos werden B[a]rn[abas] und P[au]l[us] schwerlich
auf dem Landwege quer durch das an größeren Städten arme und auf diesem Wege von hohen
Gebirgen durchzogene Innere des Landes gemacht haben“ (S. 408f.). Vielmehr: „Der auf Cypern
geborene B[a]rn[abas], der jedenfalls zu Anfang dieser Reise noch die führende Persönlichkeit war,
konnte vermögen seiner Heimatkunde dem P[au]l[us] nur den Vorschlag machen, von Salamis aus
an der östlichen Küste zuerst südwärts bis zum Cap Pedalion, sodann an der südlichen Küste und
schließlich bis Paphos an der südwestliche Ecke der Insel von einer Hafenstadt zur anderen, teilweise
wohl auf dem Seeweg zu reisen“ (S. 409). Zahn zufolge steht dem der Text διελθόντες jedoch nicht
entgegen (ebd.).
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allein interessierende Thema los. Bar-Jesus wird einmal als Zauberer charakteri-
siert. Das besagt für Lukas nicht (was an sich mit µάγος [ma. gos] auch ausgedrückt
werden könnte . . . ), daß er ein Schwindler war – für Lukas sind die Mächte, deren
sich ein µάγος [ma. gos] bedient, viel zu real, als daß er sich mit einer solchen Aus-
kunft zufrieden gäbe.“ Ein ψευδοπροφήτης (pseudoprophē. tēs) schließlich ist für
Lukas jeder προφήτης (prophē. tēs), der kein christlicher προφήτης (prophē. tēs) ist,
das versteht sich eigentlich von selbst.24

In 7 werden wir nun mit dem obersten römischen Beamten der Provinz Zypernv. 7

bekannt gemacht. ἀνθύπατος (anthy. patos) entspricht dem lateinischen terminus
technicus proconsul. Er findet sich seit Polybios häufig bei griechischen Schriftstel-
lern, auch bei Josephus (Ant XIV 236.244 u.ö.). Es findet sich auch auf amtlichen
Inschriften, insbesondere auf zweisprachigen amtlichen Inschriften.

Beispiel 034/LG630 aus Philippi25:

Cn[aeus] Egnati[us] C[ai] f[ilius]
proco[n]s[ul]

Γναῖος ᾽Εγνάτιος Γαίου

ἀνθύπατος ῾Ρωµαίων.

Daraus ergibt sich: ἀνθύπατος (anthy. patos) ist das griechische Äquivalent zum
lateinischen proconsul. Es handelt sich um einen terminus technicus. Wie wir gese-
hen haben, wurde die Insel Zypern von Marcus Porcius Cato annektiert; seither
handelt es sich um eine senatorische Provinz mit einem proconsul an der Spitze.

Auf diesem Hintergrund gewinnt die Feststellung an Bedeutung, daß im Neuen
Testament nur Lukas in der Apostelgeschichte dieses Wort ἀνθύπατος (anthy. patos)
benutzt. (Warum fehlt es bei Paulus?) Zweier solcher Beamter gedenkt Lukas in
der Apostelgeschichte, hier in Kap. 13 des Sergius Paullus und dann in Kap. 18
des Proconsul von Achaia namens Gallio (übrigens ein Bruder des Philosophen
Seneca).

Insoweit zeigt sich unser Verfasser also bestens informiert.
Sowohl beim Proconsul von Achaia in Kap. 18 als auch beim Proconsul von

Zypern in Kap. 13 gibt Lukas auch noch gleich den Namen des Beamten an: Der
Proconsul von Zypern heißt Sergius Paullus.

24 Ernst Haenchen, S. 381f. Zur Geschichte mit Bar-Jesu vgl. die Arbeit von Bernhard Heinin-
ger: Im Dunstkreis der Magie. Paulus als Wundertäter nach der Apostelgeschichte, in: Biographie
und Persönlichkeit des Paulus, WUNT 187, Tübingen 2005, S. 271–291. Zu den verschiedenen
überlieferten Formen des Namens Bar-Jesu vgl. oben Seite 236, Anm. 7.

25 Peter Pilhofer: Philippi, Band II: Katalog der Inschriften von Philippi, WUNT 119, Tübingen
2000, S. 37f.
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Exkurs: Sergius Paullus26

Für Sergius Paullus zitiert man sowohl literarische als auch epigraphische Belege. Nicht
wenige dieser Belege sind allerdings zweifelhaft. Dies gilt insbesondere für den literari-

schen Beleg aus Plinius: Naturalis Historia. Hier soll unser Sergius Paullus an zwei Stellen
als Quelle genannt werden; eine scheidet jedoch definitiv aus, die andere hingegen ist in
der Textüberlieferung gespalten: Mit der Lesart Sergius Paulus konkurriert die andere Les-
art Sergius Plautus. Nachdem an der früheren Stelle Sergius Plautus gesichert ist, spricht
manches dafür, auch hier so zu lesen. Damit fällt der literarische Beleg aus.27

Ein andres Zeugnis ist unbezweifelbar echt, stellt allerdings keinen Zusammenhang mit Die Inschrift CIL VI 31545
= ILS 5926Zypern her. Es handelt sich dabei um eine lateinische Inschrift aus Rom:

Paullus Fabius Persi[cus],
C(aius) Eggius Marull[us],
L(ucius) Sergius Paullus,
C(aius) Obellius Ru[fus],

26 Die einschlägige Literatur: G. L. Cheesman: The Family of the Caristanii at Antioch in Pisidia,
JRS 3 (1913), S. 253–266.

W. M. Ramsay: The Bearing of Recent Discovery on the Trustworthiness of the New Testament,
London 1915, S. 150–172.

Alfred Wikenhauser: Die Apostelgeschichte und ihr Geschichtswert, NTA 8,3–5, Münster 1921,
S. 338–341.

Kirsopp Lake: Note XXXIV. The Chronology of Acts, in: The Beginnings of Christianity V (1933),
S. 445–474; hier S. 455–459 („The Proconsulship of Sergius Paulus“).

Bastiaan von Elderen: Some Archaeological Observations on Paul’s First Missionary Journey, in:
Apostolic History and the Gospel (FS F. F. Bruce), Exeter 1970, S. 151–161; hier S. 151ff.

Colin J. Hemer: The Book of Acts in the Setting of Hellenistic History, WUNT 49, Tübingen
1989, S. 109, 166f., 218, 227, 251.

Stephen Mitchell: Anatolia. Land, Men, and Gods in Asia Minor, Volume II: The Rise of the
Church, Oxford 1993, S. 6ff.

M. Christol & Th. Drew-Bear: Les Sergii Paulli et Antioche, 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. 177–191.

27 C. Plinius Secundus d. Ä: Naturkunde, Lateinisch-deutsch. Buch I: Widmung, Inhaltsver-
zeichnis des Gesamtwerkes, Zeugnisse, Fragmente, hg. und übers. von Roderich König und Gerhard
Winkler, Tusc, München 1973, S. 33: Ex auctoribus . . . Sergio Plauto (für Buch II) und S. 109: Ex
auctoribus . . . Sergio Plauto (für Buch XVIII). Dieselbe Angabe dann zu Beginn des Buches II (diesel-
ben [Hg. u. Ü.]: C. Plinius Secundus d. Ä.: Naturkunde, Lateinisch-deutsch. Buch II: Kosmologie,
Tusc, München 1974, S. 13) und des Buches XVIII (Roderich König mit Joachim Hopp und Wolf-
gang Glöcken [Hg. u. Ü.]: C. Plinus Secundus d. Ä.: Naturkunde, Lateinisch-deutsch. Buch XVIII:
Ackerbau, Tusc, Zürich 1995, S. 11).

Die textkritschen Daten gibt die Tusculum-Ausgabe leider nicht her, vgl. dazu Lake, a. a. O.,
S. 458: „. . . the critical edition of Detlefsen shows that the MS. tradition of Pliny in the list of
authorities for book ii. gives Sergius Plautus, conjectured with some probability to be the stoic philo-
sopher mentioned by Quintilian . . . , and in the list of authorities for book xviii. is divided between
Sergius Paulus and Sergius Plautus.“
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5 L(ucius) Scriboniu[s Libo],
curatore[s riparum]
et alv[ei Tiberis]
ex auctorit[ate]
Ti(beri) Claudi Caesaris,

10 Aug(usti) Germanic[i],
principis s[. . . ],
ripam cippis pos[itis]
terminaverunt a Tr[ig]ar[io]
ad pontem Agrippa[e].28

Diese Inschrift ist unstrittig; selbst Kirsopp Lake räumt ein: „There remains one possible
reference to Sergius Paulus, which is unimpeachable, but unfortunately does not relate
him to Cyprus.“29 Wir haben hier eine Liste von curatores riparum et alvei Tiberis. „Diese
hatten für die Instandhaltung des Tiberufers und Flußbettes zu sorgen und die Grenzen
der Grundstücke der Anlieger zu hüten.“30 Kein Geringerer als Theodor Mommsen hat
sich für die Identität des in Z. 3 unsrer Inschrift genannten Lucius Sergius Paullus mit dem
proconsul von Zypern aus Apg 13 eingesetzt: „Der Stein ist gesetzt unter Claudius, also
nach 41, vielleicht zur Zeit seiner Censur (47/48), obwohl er ihm diesen Titel nicht giebt.
Nach der Stellung des Namens auf dem Stein war Paullus damals wohl Prätorier, und als
solcher wird er auch jenes prätorische Proconsulat bekleidet haben.“31

Daher kommen wir zu folgendem Zwischenergebnis: Der in der stadtrömischen In-Zwischenergebnis

schrift CIL VI 31545 = ILS 5926 erwähnte L(ucius) Sergius Paullus könnte mit unserm
Statthalter aus Apg 13 identisch sein.

Weitere Zeugnisse des Sergius Paullus sind aus dem anatolischen Hochland bekannt,
insbesondere aus Yalvaç, dem nächsten Ziel der Missionare, der römischen Kolonie Anti-
ochien. Mehrere Inschriften weisen auf einen Zusammenhang der Sergii Pauli mit dem
pisidischen Antiochien hin. Die Familie hatte dort große Ländereien und war wegen ihrer
herausgehobenen Position in Antiochien von großer Bedeutung.32 Gute Gründe sprechen
dafür, daß die Familie der Sergii Paulli aus dem pisidischen Antiochien stammt.33

28 CIL VI 31545 = ILS 5926. Beschreibung: „cippus ex lapide Tiburtino altus m. 1,60, latus m.
0,76, crassus m. 0,24. Repertus in ripa sinistra Tiberis prope S. Blasii della pagnotta. Nunc in Thermis
Diocletiani in xysto.“

29 Kirsopp Lake, a. a. O., S. 458.
30 Alfred Wikenhauser, a. a. O., S. 339, Anm. 1.
31 Theodor Mommsen: Die Rechtsverhältnisse des Apostels Paulus, ZNW 2 (1901), S. 81–96; hier

S. 83, Anm. 3.
32 Vgl. zu diesen Zeugnissen zuletzt M. Christol & Th. Drew-Bear: Les Sergii Paulli et Antioche,

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. 177–191.

33 So etwa M. Christol & Th. Drew-Bear, a. a. O., S. 186: „En définitive, on peut ainsi éclairer les
liens entre Antioche de Pisidie et les Sergii Paulli. Cette famille en est certainement originaire, et son
entrée dans l’ordre sénatorial, relativement précoce, doit être mise en valeur.“
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Möglicherweise wird in Zukunft ein neues Zeugnis ans Licht gefördert, das die Karriere
dieses Mannes weiter erhellt.34

Eine Glücksfall freilich wäre die Datierung der Statthalterschaft des Sergius Paullus in
Zypern: Wie wir gesehen haben, ist Zypern senatorische Prozinz. In einer solchen Provinz
wechselt der Inhaber des Proconsulats von Jahr zu Jahr. Könnte man das Amtsjahr dieses
Sergius Paullus bestimmen, so hätte man auf diese Weise ein absolutes Datum gewonnen,
das nicht nur für die Geschichte der ersten Missionsreise, sondern auch für die Geschichte
des frühen Christentums überhaupt von allergrößter Bedeutung wäre.

* * *

Sergius Paullus läßt die Missionare rufen, um das Wort Gottes zu hören. Dieser
Wunsch des Proconsuls setzt nun die weitere Geschichte in Gang: In 8 schaltet v. 8

sich sogleich Bar-Jesu, der nun Elymas genannt wird, in das Geschehen ein, um
den Proconsul vom Glauben abzuhalten.35

„Der neue Name des Magiers überrascht“ – stellt Hans Conzelmann in seinem
Kommentar fest und fährt fort: „Der Ausdruck ist unklar. Lk versteht offenbar
Elymas . . . als . . . »Magier« . . . ; oder setzt er Barjesus = Elymas . . . ?“36

Fest steht nur so viel, daß an dieser Stelle der in v. 6 genannte Jude Bar-Jesu in
Aktion tritt, wohl um seinen Einfluß bei dem Statthalter nicht zu verlieren. Wieso
er jetzt plötzlich Elymas genannt wird, ist ein Problem, für das ich keine Lösung
weiß. Lukas charakterisiert seine Absicht dahingehend, daß er den Proconsul vom
Glauben abhalten will.

Wir kommen zu v. 9, der die Reaktion des Saulos einleitet: „Saulos aber, der v. 9

auch Paulus [genannt wird], erfüllt vom heiligen Geist, blickte ihn an.“ Hier wird
zum ersten Mal in der Apostelgeschichte der Name Paulus genannt. Merkwürdig
ist freilich die Art, wie dies geschieht. Bisher war dieser Mann den Lesern der
Apostelgeschichte nur unter dem Namen Saulos bekannt.

Σαῦλος ist die griechische Form eines hebräischen Namens. Dieser Σαῦλος wird
– wie wir gesehen haben – in der Apostelgeschichte zuerst in Kap. 7 erwähnt,
7,58, wo er mit der Steinigung des Stephanus einverstanden ist. Im Kapitel 8 wird
dann noch ausdrücklich hinzugefügt, daß dem Saulos dieses Verfahren recht ist. Im

34 Unpubliziertes Material aus Yalvaç stellen M. Christol & Th. Drew-Bear, a. a. O., S. 180, Anm.
17 in Aussicht.

35 Die westliche Überlieferung weicht an zwei Punkten vom bei Nestle/Aland27 gebotenen Text
ab: Der Name lautet hier ῾Ετοιµᾶς, und am Ende findet sich noch die Bemerkung ἐπειδὴ ἥδι-

στα ἤκουεν αὐτῶν, vgl. dazu oben Seite 236, Anm. 8. Ist die zweite LA einfach eine erweiternde
Ausschmückung, verdient die abweichende Überlieferung des Namens doch Beachtung. Auf ihrer
Grundlage hat F. C. Burkitt: The Interpretation of Bar-Jesus, JThS 4 (1902/1903), S. 127–129 die
bemerkenswerte Konjektur, die oben S. 236, Anm. 8 zitiert wird, vorgeschlagen.

36 Hans Conzelmann, S. 81.
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neunten Kapitel der Apostelgeschichte wird schließlich die Bekehrung des Saulos
geschildert. Interessant ist, daß es Barnabas ist, der den Saulos in 9,27 den Aposteln
in Jerusalem vorstellt. Im Kapitel 11 ist es wiederum Barnabas, der die Karriere
des Saulos fördert. Er holt ihn von Tarsos nach Antiochien. Als Mitarbeiter des
Barnabas erscheint Saulos dann noch einmal in Kapitel 12.

Der Leser, der hier bei unserem Zypernbericht angekommen ist, hat also mitt-
lerweile schon eine ganze Menge über diesen Saulos gehört. Daher stellt sich die
Frage: Wieso heißt dieser Mann bis Kapitel 13 stets Saulos, ab Kapitel 14 aber
ausschließlich Paulus? (Ausnahmen: 22,7 D und 26,14 Codd.)

Conzelmann gibt in seinem Kommentar die folgende Antwort: „9 bringt den
berühmten, endgültigen Übergang von Saulus zu Paulus. Er ist nicht durch eine
Quelle (das Itinerar, so Dibelius Aufs 13 A 4) veranlaßt. Lk benützt vielmehr die
Gelegenheit, den Namen des Erstbekehrten des »Paulus«, um diesen nun unter
seinem allgemein bekannten Namen in die Mission hineinzuführen. Der Zusam-
menhang mit Sergius Paulus ist so ein rein literarischer, kein historischer. Lk weiß
auch, daß Paulus diesen Namen nicht etwa angenommen hat, sondern von jeher
trug; das enthält ja die Wendung ὁ καί = alias. Ob »Paulus« Praenomen oder Cog-
nomen ist, wissen wir nicht; die Benennung folgt im Osten des römischen Reiches
keinen erkennbaren Regeln (außer dem verbreiteten zusätzlichen Führen eines sig-
num, in diesem Falle »Saulus«) . . . .“37 Beispiel zur Erläuterung der Terminologie:

praenomen nomen gentile cognomen signum

Marcus Porcius Cato Uticensis

Exkurs: Der Name des Paulus

Unser Problem mit dem Namen des Paulus ist mit dem anderen Problem des Bürger-
rechts des Paulus auf das engste verquickt. Lukas behauptet in der Apostelgeschichte,

daß Paulus ein römischer Bürger war, vgl. etwa Apg 16,37: „Paulus aber sprach zu ihnen:
Sie haben uns öffentlich geschlagen, ohne daß wir verurteilt waren, obwohl wir doch rö-
mische Bürger sind und haben uns in das Gefängnis geworfen; und nun wollen sie uns
heimlich entlassen.“

War Paulus in der Tat ein römischer Bürger – wir können dieser Frage hier nicht nach-
gehen – so trug er die tria nomina, die einen römischen Bürger als solchen ausweisen:

Cnaeus Pompeius Paulus

37 Hans Conzelmann, S. 82 (das Kursive im Original gesperrt gedruckt). Auf die Frage, ob es
sich bei Sergius Paullus in der Tat um den »Erstbekehrten« des Paulus handelt, kommen wir im
Zusammenhang der Auslegung des v. 12 gleich noch zu sprechen.
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wäre dann die eine Möglichkeit; „Paulus“ wäre in diesem Falle das cognomen des Mannes
(ähnlich wie bei unserm Statthalter Sergius Paullus das »Paullus« cognomen ist). Oder:

Paulus Pompeius Magnus,

das wäre die andere Möglichkeit; „Paulus“ wäre in diesem Falle dann das praenomen des
Mannes – ein seltenes praenomen allerdings. Zufällig bietet die oben zitierte Inschrift CIL
VI 31545 = ILS 5926 jeweils ein Beispiel für beide Fälle: Bei unserm Freund Lucius Sergius
Paullus in Z. 3 des Textes ist das Paullus das cognomen des Mannes; im Falle des Paullus
Fabius Persi[cus] in Z. 1 des Textes ist das Paullus dagegen das praenomen.

Wie wir sehen, ist die Frage, ob wir es nun mit dem Praenomen oder mit dem Cogno-
men zu tun haben, bei der jetzigen Quellenlage nicht zu lösen.

* * *

Die andere Frage, warum Lukas gerade an dieser Stelle den Namenswechsel
vollzieht, beantwortet Ernst Haenchen in seinem Kommentar wie folgt: „Der

Text besagt weder, daß Paulus sich bisher Saul genannt hat, noch deutet er an, daß
er den Namen Paulus vom Prokonsul übernommen hat: der Wechsel der Benen-
nung erfolgt bereits, bevor der Statthalter zum Glauben gekommen ist! Lukas geht
zu der neuen Benennung in dem Augenblick über, da er den Paulus durch ein
Wunder sich als den vom hl. Geist erfüllten Missionar erweisen läßt, der nun das
eigentliche Haupt der christlichen Gruppe bildet.“38

Interessant ist die Betrachtungsweise Barretts: „There may be more to be gained
by asking why Luke had hitherto used the name Saul; the answer may be that he
wished to show that the well-known Christian Paul had deep roots in Judaism.
This, he may have considered, was now sufficiently demonstrated.“39

Saulos/Paulus sagt 10: „Voll aller Tücke und aller Bosheit, Feind aller Gerech- v. 10

tigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren?“ Hier
wird deutlich der Gegensatz herausgestellt: Paulus auf der einen Seite ist vom hei-
ligen Geist erfüllt (v. 9), während Elymas, sein Widersacher, voll von Tücke und
Bosheit ist. „Gottes »gerader Weg« führt zur Bekehrung des Statthalters; diesen
Weg möchte Bar-Jesus »verkehren«.“40

In 11 folgt ein eindrucksvolles Strafwunder. Bar-Jesu erblindet, allerdings nicht v. 11

für immer, sondern nur für „eine gewisse Zeit“. Das Wunder wird für alle ad oculos
demonstriert: Bar-Jesu ist so hilflos, daß er umherirrend nach Führern sucht; ohne
Führer kann er sich nicht mehr bewegen.

38 Ernst Haenchen, S. 384f.; Haenchen hat irrtümlich „von hl. Geist“.
39 C. K. Barrett I 616.
40 Ernst Haenchen, S. 385.
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In dem griechischen Wort für Dunkelheit ἀχλύς (achly. s) hat Adolf von Harnack
einen medizinischen terminus technicus erkennen wollen.41 Harnack wollte bewei-
sen, daß Lukas in der Tat ein Arzt war, wie die kirchliche Tradition behauptet,
und den Paulus auf seinen Reisen begleitet hat. Deshalb schrieb er seine Studie mit
dem Titel „Lukas der Arzt, der Verfasser des dritten Evangeliums und der Apostel-
geschichte“. In diesem Zusammenhang kommt er dann auch auf ἀχλύς (achly. s) zu
sprechen. Dagegen polemisiert Haenchen mit Recht: „ἀχλύς, »Dunkel«: als medi-
zinischer term.[inus] techn.[icus] . . . kommt es hier nicht in Frage; es wäre mehr als
stillos, wenn in einer feierlichen Verfluchung ein medizinischer Fachausdruck ver-
wendet würde, z. B.: »Und nun wird dir Gott eine starke Coniunctivitis senden!«“42

Im übrigen würde ἀχλύς (achly. s) als medizinischer terminus technicus genommen
gar nicht in unsern Zusammenhang passen: „Der Verfasser will eine sofortige Er-
blindung schildern; ἀχλύς (achly. s) als medizinischer Fachausdruck bezeichnet eine
Augenentzündung, die im Auge ein wolkiges Phänomen hervorruft . . . . Nicht
verschiedene Stadien des Erblindens . . . “.43

„Die Lehre erweist sich als wunderkräftig und ruft dadurch“ 12 „Glauben her-v. 12

vor.“44 Das Wort, das im griechischen Text steht, πιστεύω (pisteu. ō), kann aller-
dings in zwei verschiedenen Richtungen verstanden werden: Es kann entweder das
Vertrauen bezeichnen, das der Proconsul in den Wundertäter Paulus setzt; oder es
meint: Christ werden. „Die Leser mußten es im zweiten Sinn verstehen; so war es
deshalb auch von Lukas gemeint.“45

Ist es also angemessen, von dem »Erstbekehrten« des Paulus die Rede? Mir
scheint das zweifelhaft; wir kommen darauf gleich noch zu sprechen.46

* * *

41 Adolf von Harnack: Lukas der Arzt, der Verfasser des dritten Evangeliums und der Apostelge-
schichte. Beiträge zur Einleitung in das Neue Testament I, Leipzig 1906, S. 34 (zitiert nach ErnstMan zitiert Harnack nicht

nach Haenchen . . . Haenchen, S. 385).
42 Ernst Haenchen, S. 385.
43 Ernst Haenchen, S. 385, Anm. 5.
44 Ernst Haenchen, S. 385.
Der westliche Text unterstreicht den Sachverhalt, indem er vor dem ἐπίστευσεν ein ἐθαύµασεν

καί einfügt.
45 Ernst Haenchen, ebd.
Auch hier verdeutlicht der westliche Text das Gemeinte, wenn er hinter dem ἐπίστευσεν noch

ein τῷ θεῷ anfügt. Metzger: Textual Commentary, S. 357 gibt die westliche Fassung der Passage
insgesamt (vgl. auch die vorige Anmerkung) folgendermaßen wieder: „The proconsul, when he saw
what had occurred, marvelled and believed in God, being astonished . . . “.

46 M. Christol & Th. Drew-Bear, a. a. O., S. 188–189 sammeln eine Reihe von Stimmen aus
älterer und neuerer Literatur, die sich gegen eine Bekehrung des Sergius Paullus aussprechen.
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Blicken wir zusammenfassend auf den Zypern-Abschnitt zurück, so muß man
hervorheben, daß es kein Geringerer als der oberste Beamte der Insel ist,

der römische ἀνθύπατος (anthy. patos), von dem hier behauptet wird: ἐπίστευ-

σεν (epi. steusen). Ob der römische proconsul wirklich Christ geworden ist, erscheint
zweifelhaft.47 Immerhin muß man konstatieren, daß nichts von einer Taufe oder
gar von der Gründung einer Hausgemeinde verlautet – anders, als in dem Fall der
Lydia in Apg 16 in Philippi. Im Fall der zweiten Missionsreise kann man also ange-
messen von Lydia als der Erstbekehrten sprechen, im Fall der ersten Missionsreise
ist Sergius Paullus für diese Würde nicht der geeignete Kandidat.

Was Lukas seinen Leserinnen und Lesern hier zeigen will, ist dies: Der christ-
liche Glaube ist nicht eine Sache, die die Öffentlichkeit scheuen müßte! Im Ge-
genteil! Der christliche Glaube findet Anklang bis hinauf in die höchsten Kreise
der Gesellschaft. Es ist dem Lukas ein wichtiges Anliegen, dies zu unterstreichen.
Lukas erweist sich insofern als der erste christliche Apologet. Dies ist gewiß nicht
der Hauptzweck der Apostelgeschichte, aber es ist ein Nebenzweck: Lukas möchte
zeigen, daß es möglich ist, daß die Christen sich mit den römischen Behörden ar-
rangieren, und zwar auf allen Ebenen: Angefangen bei den städtischen Behörden,
mit denen es ja immer zuerst Ärger gibt, bis hinauf in die höchsten Ränge der rö-
mischen Verwaltung. Daher kommt dem Lukas der proconsul, den die Tradition
ihm hier anbot, gut zupaß: An ihm läßt sich zeigen, daß auch hohe römische Be-
amte durchaus Sympathien für die christliche Sache verspüren. Da muß es doch
möglich sein, einen modus vivendi zwischen den christlichen Gemeinden und den
städtischen und staatlichen Behörden zu finden. Lukas ist noch von dem Optimis-
mus beseelt, daß es für die christlichen Gemeinden einen Platz in diesem Imperium

47 „So aufgefasst wie sie unmittelb.[ar] vorliegt, ist die Erzählung Vs. 6–12. von so ausserordent-
licher Dürftigkeit, dass die Frage nach ihrer Geschichtlichkeit nur ein sehr untergeordnetes Interesse
hat, wie denn auch die Vertheidiger dieser Erzählung ihr nur durch die willkürlichsten Ergänzungen
und namentlich über Standpunkt und Motive der hier auftretenden Personen einiges histor.[isches]
Interesse zu verleihen vermögen . . . . Bedeutungsvoll wird die Erzählung nur, wenn man sie im
Zusammenhang der AG. betrachtet. Hier greift sie ein einerseits in den Parallelismus des Petr.[us]
u.[nd] Paul.[us] in diesem Buche, theils als Strafwunder, theils als Züchtigung eines mit dem Apo-
stelamte rivalisirenden Zauberers“ (Franz Overbeck, S. 194f.). Overbeck schließt mit der Bemerkung:
„Jedenfalls ist, je vollständiger die Bedeutung dieser Erzählung im Zusammenhange der AG. aufgeht,
ein geschichtlicher Anlass derselben problematisch (Zell. S. 212.).“ (ebd.).

Noch entschiedener äußert sich Gerd Lüdemann, der sogar eine traditionelle Grundlage leugnet:
„Die Zypernmission des Paulus dürfte keinen Anhalt in der Tradition haben“ (S. 157) – bodenlos!

Unentschieden scheint Barrett, der abschließend feststellt: „It has been maintained that Sergius
Paulus was not truly converted (courtesy being perhaps mistaken for conviction) because he was not
baptized. This argument would mean that there were no conversions on this missionary journey:
there is no reference to baptism“ (C. K. Barrett I 619).
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Romanum geben müßte. Seiner Meinung nach sollte es möglich sein, daß Christen
friedlich in diesem Imperium Romanum leben können. Deshalb nutzt er jede Ge-
legenheit – wie auch hier in Zypern – für diesen modus vivendi apologetisch zu
werben. Wir haben einen andern Fall kennengelernt, dessen Tendenz in dieselbe
Richtung weist, den Rat des Gamaliel (5,33–42): Auch dort erwies sich die apolo-
getische Absicht des Lukas als entscheidende Interpretationshilfe.

Die Ereignisse haben den Optimismus des Lukas allerdings schnell überholt.
Wenige Jahre später war klar, daß es diesen modus vivendi so nicht gibt. Allent-
halben kommt es zu spontanen Verfolgungen, und in den späten neunziger Jahren
sind überall Märtyrer zu beklagen. Das Imperium Romanum schlägt zurück und
läßt sich von der auf Ausgleich bedachten Haltung des Lukas nicht beeindrucken.
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§ 44 Im pisidischen Antiochien (13,13–52)

Von Zypern begeben sich die Missionare unter der Führung des Paulus an das
Festland; nicht an den nächstgelegenen Punkt freilich, sondern über das Ziel

aller Touristen, Antalya, weiter nach Perge und von da in die anatolische Hochebe-
ne in das pisidische Antiochen. Der Abschnitt läßt sich folgendermaßen gliedern:

(1) Der Übergang von Zypern nach Antiochien 13,13–15

(2) Die Rede des Paulus 13,16–41

(3) Ihre Wirkung 13,42–43

(4) Der zweite Sabbat 13,44–52

(1) Der Übergang von Zypern nach Antiochien (13,13–15)

13 Paulus und seine Begleiter fuhren von Paphos ab und kamen nach Perge in
Pamphylien. Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte nach Jerusalem
zurück. 14 Sie aber brachen von Perge auf und kamen in das pisidische Anti-
ochien1; und am Sabbat gingen sie in die Synagoge und setzten sich. 15 Als
das Gesetz und die Propheten verlesen worden waren, schickten die Synago-
genvorsteher zu ihnen und ließen ihnen sagen: „Brüder, wenn ihr ein Wort
des Zuspruchs für das Volk2 habt, so sprecht!“

Diese Übergangsszene hat den Zweck, zur großen Rede des Paulus im pisidi-
schen Antiochien überzuleiten. Wie auch in Salamis knüpfen die Missionare

bei der jüdischen Synagoge an, in Antiochien allerdings mit einem ganz anderen
Erfolg als in Salamis.

1 Statt des Adjektivs Πισίδιος, das P45 P74 sowie ℵ A B C 453 1175 und wenige weitere Hand-
schriften in dem εἰς Ἀντιόχειαν τὴν Πισιδίαν zur eindeutigen Kennzeichnung von Antiochien ver-
wenden, lesen D E Ψ 33 1739 M und lateinische Übersetzungen das Substantiv Πισιδία im Geni-
tiv: εἰς Ἀντιόχειαν τῆς Πισιδίας. Ich ziehe diese LA vor, weil das Adjektiv sonst nirgendwo bezeugt
ist, vgl. auch unten Kapitel 16, v. 6.

2 Diese Übersetzung folgt der Kommasetzung bei Nestle/Aland. Albert C. Clark interpungiert
folgendermaßen: εἴ τις ἔστιν ἐν ὑµῖν λόγος σοφίας, πρὸς τὸν λαὸν λέγετε – dann müßte man
übersetzen: „. . . so sprecht zu dem Volk!“
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13 schildert in seinem ersten Teil die Reise von Zypern zum Festland; der zweitev. 13

Teil konstatiert die Trennung von Johannes Markus. Auffällig ist im ersten Teil
die Formulierung οἱ περὶ Παῦλον (hoi peri. Pau. lon), »die Leute des Paulus«, die
uns zuvor noch nicht begegnet war: In der Liste in 13,1 stand Barnabas an erster
Stelle; in 13,2 nennt der heilige Geist zuerst den Barnabas, dann den Paulus; der
Prokonsul Sergius Paullus läßt „Barnabas und Saulos“ rufen. Dann tritt jedoch in
13,9 Paulus allein auf, Barnabas wird hier gar nicht erwähnt. Hier in v. 13 jedoch
ist kurzerhand von „den Leuten des Paulus“ die Rede – als wäre das immer schon
so gewesen!

Die Entfernung von Paphos zur Küste in Kleinasien beträgt rund 300 km. Es
handelt sich nicht um den direkten Weg zum Festland; der würde nach Anemuri-
on führen, welches der südlichste Punkt von Kleinasien ist. Ein Zug nach Westen
scheint sich auch hier anzudeuten. Das im Text genannte Perge liegt allerdings
nicht an der kleinasiatischen Küste, sondern 10–15 km landeinwärts. Die Mis-
sionare könnten etwa in Attalia gelandet sein – heute ein bei Pauschaltouristen
beliebtes Reiseziel. Von dem Hafen aus gelangt man dann per pedes nach Perge.
Abgesehen davon, daß die Wegbeschreibung des Lukas hier ungenau ist, stellt sich
die Frage, warum ausgerechnet Perge erwähnt wird. Dafür gibt es verschiedene
Erklärungen:

(a) Perge wird erwähnt wegen der Trennung des Johannes, die nach einem Streit
mit Paulus über die Heidenmission erfolgt sein könnte oder

(b) Perge wird schon hier erwähnt, weil es auf der Rückreise noch eine Rolle
spielen wird.

Die Trennung des Paulus und Barnabas von ihrem Gehilfen Johannes wurde be-
reits besprochen; wir brauchen daher an dieser Stelle nicht noch einmal auf diesen
Punkt einzugehen.3 Beachtung verdient die Einzelheit, daß Johannes nach Jerusa-
lem zurückkehrt – aufgebrochen war die Gruppe ja nicht von dort, sondern von
Antiochien.

14 bringt den Übergang von Perge nach Antiochien. Man gewinnt den Ein-v. 14

druck, es handle sich um einen nur kurzen Spaziergang; geographisch gesehen trifft
dies jedoch keineswegs zu! Seltsam ist der Gebrauch von διέρχοµαι (die. rchomai)
mit ἀπό (apo. ), der hier vorliegt. Bauer/Aland schlägt für unsere Stelle vor: „sie
wanderten v.[on] P.[erge] weiter“4.

Drei Probleme sind im Zusammenhang mit diesem Vers zu besprechen, nämlich
(1) Der Weg von Perge nach Antiochien,
(2) Die Stadt Antiochien und
(3) Die Juden in Antiochien.

3 Zur Trennung von Johannes Markus vgl. oben S. 233f.
4 Bauer/Aland, Sp. 391, s. v. διέρχοµαι 3.
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ad (1) Was zunächst den Weg nach Antiochien angeht, so erweist sich Lukas hier Die Via Sebaste
Dias:
192/06
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301/06
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267/06
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273/06
275/06
277/06
279/06
286/06
287/06
291/06
294/06
296/06
297/06
300/06
302/06
305/06
307/06
308/06
309/06
311/06
312/06
313/06
316/06
———
Alternative: Digitale Bilder
vom 19. März 2006

nicht als Kenner der kleinasiatischen Geographie: Der Übergang von Perge nach
Antiochien macht einen abrupten Eindruck, wenn man bedenkt, daß die Ent-
fernung Luftlinie 160 km5 beträgt und dabei ein Höhenunterschied von 1 600 m

Abb. 3: Der Weg von Perge nach Antiochien6

5 Legt man die einschlägige Karte bei Stephen Mitchell (vgl. dazu die folgende Anmerkung) zu-
grunde, so sind es auf der Via Sebaste ca. 250 km. Vgl. dazu genauer: Peter Pilhofer: Luke’s Knowledge
of Pisidian Antioch, 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. 77–83; hier S. 80f. Deutsche Fassung in: ders.: Die frühen
Christen und ihre Welt. Greifswalder Aufsätze 1996–2001. Mit Beiträgen von Jens Börstinghaus
und Eva Ebel, WUNT 145, Tübingen 2002, S. 113–122 unter dem Titel: Was wußte Lukas über
das pisidische Antiochien?; hier S. 117–119.

6 G.H.R. Horsley und Stephen Mitchell: The Inscriptions of Central Pisidia, including texts form
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zu überwinden ist. Das macht man nicht an einem Nachmittag, auch dann nicht,
wenn man so gut zu Fuß ist wie Paulus und Barnabas. Irgendwelche Zwischen-
stationen – die es demnach gegeben haben muß! – werden jedoch nicht erwähnt.
Dies könnte dafür sprechen, daß Lukas sich hier nicht so ganz über die wirklichen
Entfernungen im klaren ist.

Vermutlich kannte Lukas die Straße von Perge nach Antiochien nicht. Deren
Route kann man heute aber recht genau angeben, wie die Karte von Stephen
Mitchell zeigt. „The Augustan highway, the via Sebaste, led directly north from
the Pamphylian coast, most probably from Perge, to the colony of Comama, and
thence directly to the caput viae, Pisidian Antioch.“7 Dieser Weg wird zumeist
falsch angegeben: In der Regel findet man eine Straße auf der östlichen Seite des
Kestros (zum Verlauf dieses Flusses siehe die Mitchellsche Karte auf der vorherge-
henden Seite), wo heute die Schnellstraße verläuft. Die via Sebaste jedoch verlief
auf der westlichen Seite, wie eine Inschrift8 beweist, die bei Döşeme Boğazı gefun-
den wurde:

Imp(erator) Caesar Divi f(ilius)
Augustus pont(ifex) maxim(us)
[co(n)s(ul) XI desig(natus) XII] imp(erator) XV
[trib(unicia)] potest(ate) XIIX viam

5 Sebasten curante
Cornuto Aquila
leg(ato) suo [pro praetore]
vacat fecit vacat
CXXXVIIII.

Kremna, Ariassos, Keraia, Hyia, Panemoteichos, the Sanctuary of Apollo of the Perminoundeis, Sia,
Kocaaliler, and the Döşeme Boğazı, IGSK 57, Bonn 2 000, S. 179, Fig. 58. In der Karte von Henri
Metzger: Les routes de saint Paul dans l’Orient grec, CAB 4, Neuchatel/Paris 21956, S. 13, Fig. 1:
„Carte de la première mission“ (vgl. oben Abb. 1 auf S. 235) ist die Route von Perge ins pisidische
Antiochien entsprechend zu korrigieren.

7 Stephen Mitchell: Anatolia. Land, Men, and Gods in Asia Minor, Bd. II: The Rise of the
Church, Oxford 1993, S. 6, Anm. 37. Mitchell schreibt irrtümlich »Comana« statt »Comama«, ein
Fehler, den ich sowohl in der englischen als auch in der deutschen Fassung meiner oben Anm. 5
zitierten Arbeit übernommen habe. Zu der von Augustus in Comama gegründeten Kolonie vgl. Ste-
phen 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, S. 90.

8 G. H. R. Horsley und Stephen Mitchell, a. a. O., S. 168f. Das Photo dieser Inschrift auf der
folgenden Seite (Abb. 2) hier S. 169.
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„Der Imperator Caesar Augustus, der Sohn des Gottes [Caius Iulius Caesar], der
Pontifex Maximus, zum 11. Mal Consul, designiert zum 12. Mal, 15 Mal Impe-
rator, Inhaber der tribunizischen Gewalt zum 18. Mal, hat die Via Sebaste gebaut.
Sein Legat pro praetore Cornutus Aquila hat den Bau überwacht. 139 [Meilen bis
zum Ausgangspunkt in Antiochien].“

Abb. 4: Miliarium der Via Sebaste

Dieser Stein wurde im Jahr 6 vor Christus9 an der Via Sebaste errichtet und steht
da heute noch: Barnabas und Paulus sind an ihm vorbeimarschiert und konnten
ihm entnehmen, daß noch 139 Meilen bis nach Antiochien zurückzulegen sind. Im
weiteren Verlauf der Reise erreichten sie dann Comama (auf unserer Karte Abb. 1
»Komama«), umrundeten den Burdur-See und gelangten am nördlichen Rand des
Eğirdir-Sees (auf unserer Karte nicht mehr berücksichtigt) nach Antiochien.

In der Literatur geistern ganz merkwürdige Erklärungen herum, die ich Ihnen
hier nur der Kuriosität halber berichte: Paulus habe an Malaria gelitten (nach Gal

9 Die Datierung ergibt sich aus der Kaisertitulatur.
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4,13). Diese Erkrankung des Paulus habe einen Aufenthalt an der gesunden Ge-
birgsluft erforderlich gemacht. Daher habe man die Reise ins Landesinnere antre-
ten müssen. Bei aller gesunden Gebirgsluft fragt man sich jedoch, ob der mala-
riakranke Paulus überhaupt den Strapazen einer solchen Reise gewachsen gewesen
wäre.

Eine andere Theorie geht dahin, daß die Missionare wegen des Statthalters von
Zypern, dem uns mittlerweile wohlbekannten Sergius Paullus, sogleich nach dem
pisidischen Antiochien aufbrachen. Diese Theorie wurde von W. M. Ramsay inau-
guriert, der als bedeutender Lokalgeschichtler zuerst darauf aufmerksam gemacht
hat, daß unser Sergius Paullus im pisidischen Antiochien geboren wurde. Dies sei
dem Lukas allerdings entgangen: „The author of Acts, however, failed to spell out
the real incentive that carried the mission inland from the coast: Sergius Paullus,
Paul’s most recent and most distinguished convert, was a native of Pisidian An-
tioch.“10

Nach meiner Auffassung trifft weder die eine noch die andere der genannten
Theorien zu. Vielmehr ist Paulus gezielt nach Anatolien gereist, um in den dor-
tigen römischen Kolonien zu missionieren. Für seine weit nach Westen ausgrei-
fenden Pläne war der Kontakt mit römischer Kultur und lateinischer Sprache die
unabdingbare Voraussetzung – diesen Kontakt vermittelten aber nur die römischen
Kolonien, die in Kleinasien nicht eben zahlreich waren.

ad (2) Exkurs: Antiochien

Antiochien ist keine alte Stadt wie etwa Paphos. Dies kann man schon am Na-
men ablesen. Die Stadt wurde erst im 3. Jh. v. Chr. von den Seleukiden ge-

gründet. Im Unterschied zu den anderen Städten gleichen Namens, so z. B. zu
dem uns bekannten syrischen Antiochien, nennt man diese Stadt Ἀντιόχεια πρὸς

Πισιδίᾳ (Antio. cheia pro. s Pisidi.a) bzw. Antiochia Pisidiae, weil sie im Vorland von
Pisidien liegt.11 Sie lag strategisch günstig auf einem Gebirgsplateau. Später wurde

10 Stephen Mitchell: Anatolia. Bd. II, S. 6. Er verweist auf die Ramsaysche Arbeit: W. M. Ramsay:
The Bearing of Recent Discovery on the Trustworthiness of the New Testament, London 1915, wo
S. 151 die entscheidende Inschrift erstmals publiziert wird.

Eine Diskussion der einschlägigen Inschriften auch bei Alfred Wikenhauser: Die Apostelgeschichte
und ihr Geschichtswert, NTA 8,3–5, Münster 1921, S. 338–341 („Der Prokonsul Sergius Paullus
auf Cypern“).

Jetzt ist außerdem noch heranzuziehen: M. Christol & Th. Drew-Bear: Les Sergii Paulli et Antioche,
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. 177–191.

11 Vgl. den Artikel Antiocheia 5 von Peter Weiß (Der Neue Pauly I [1996], Sp. 765): „. . . be-
deutende Stadt im nördl.[ichen] phryg.[ischen] Vorland von Pisidia am Anthios beim h.[eutigen]
Yalvaç.“
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die Stadt von den Römern erobert und an Amyntas verschenkt. Als dieser im Jah- Römische Kolonie seit
25 v. Chr.re 25 v. Chr. starb, wurde sie wieder römisch; sie war römische Kolonie: Colonia

Caesarea Antiocheia und wurde mit lateinisch sprechenden Menschen besiedelt.

„Die Stadt mit fruchtbarem Umland verdankte ihre Existenz und zunehmende
Bed.[eutung] der Lage an einem Verkehrsweg im Norden Pisidias, von der sie auch
im 3. Jh. n. Chr. ([als] statio) und in der Spätant.[ike] profitierte. [Sie war] Heimat
mehrerer senatorischer und ritterlicher Familien . . . .“12 Eine solche Familie haben
wir schon kennengelernt: Die Sergii Paulli, deren Sproß Lucius Sergius Paullus auf
Zypern proconsul gewesen ist, als Paulus und Barnabas die Insel besuchten.

Auch die wichtigste Straße der Region ist uns durch den Weg der Missionare von
Perge nach Antiochien schon bekannt, die via Sebaste, deren am Döşeme Boğazı
erhaltenes Miliarium aus dem Jahr 6 v. Chr. wir bereits studiert haben. Auch auf
dem weiteren Weg von Antiochien nach Ikonion folgen Paulus und Barnabas dieser
Straße.

Als Kolonie war Antiochien ein wichtiger militärischer Stützpunkt. Die über- Eine römische Stadt
inmitten der anatolischen
Landschaft

wiegende Mehrheit der offiziellen Inschriften ist lateinisch.13 In diesen Inschriften
werden Dekurionen, populus, vici erwähnt. Die berühmteste Inschrift, die bisher
in Antiochien gefunden wurde, sind die Res gestae divi Augusti, der Tatenbericht
des Kaisers Augustus, der zuvor schon durch ein anderes Exemplar aus Ankara, der
Hauptstadt der Provinz Galatia, bekannt war. Zwischen den beiden Exemplaren
besteht ein bemerkenswerter Unterschied: Dem lateinischen Text war in Ankara
eine griechische Übersetzung beigegeben – in Antiochien aber nicht.14 Das spricht
für den hohen Grad der Latinisierung der römischen Kolonie in der uns interessie-
renden Zeit.

Die privaten Inschriften, Weihinschriften oder Grabinschriften etwa, sind dage-
gen in Griechisch. D. h. das Lateinische war zwar die Amtssprache und vielleicht
die Sprache der Oberschicht. Normalerweise aber sprach man in Antiochien Grie-

12 Peter Weiß, ebd. Merkwürdigerweise nennt er in seiner Literatur Mitchell überhaupt nicht.
Chimney corner archaeology?

Grundlegend für die Beschäftigung mit dem pisidischen Antiochien ist die Studie von Stephen
Mitchell und Marc Waelkens: Pisidian Antioch. The Site and its Monuments, with contributions by
Jean Burdy, Maurice Byrne, Jean Öztürk and Mehmet Taşlıalan, London 1998, vgl. dazu meine
Rezension in ThLZ 125 (2000), Sp. 262–265.

13 Barbara Levick: Roman Colonies in Southern Asia Minor, Oxford 1967, S. 134. Eine genauere
Analyse der epigraphischen Situation sowie einen Vergleich mit der Lage in Philippi bringt mein Bei-
trag zum zweiten Symposion in Yalvaç unter dem Titel: Antioch and Philippi: Two Roman Colonies
on Paul’s Way to Spain; bisher ist nur die deutsche Fassung veröffentlicht, vgl. unten Anm. 19.

14 Vgl. dazu William Mitchell Ramsay u. Anton von Premerstein: Monumentum Antiochenum.
Die neugefundene Aufzeichnung der Res gestae divi Augusti im pisidischen Antiochia, Klio Beiheft
19, Wiesbaden 1927 (Nachdr. Aalen 1963), S. 3 und S. 17.

Die maßgebliche Ausgabe der Res gestae divi Augusti ist jetzt John Scheid [Hg.]: Res Gestae Divi
Augusti. Hauts faits du divin Auguste, Paris 2007.
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chisch. Die einheimische Bevölkerung, jedenfalls die alteingesessene, sprach Phry-Das pisidische Antiochien
Dias: 414/99

413/99
393/01
95/97
35/97
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385/97
528/00
396/97
529/00
531/00
536/00
537/00
543/00
547/00
532/00
533/00
534/00
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29/97
27/97

454/00
402/00
———

gisch.

Abb. 5: Der Plan des pisidischen Antiochien15

15 Die Abbildung ist dem oben in Anm. 12 zitierten Band über das pisidische Antiochien von
Stephen Mitchell und Marc Waelkens entnommen (a. a. O., S. 92). Er zeigt die bisher ausgegrabenen
Bauten der römischen Kolonie.
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Die Ausgrabungen in Antiochien16 haben zwei vielversprechende Anfänge – die
beide jäh abbrachen: Zunächst gruben hier bereits vor dem ersten Weltkrieg und
dann erneut in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts englische und ameri-
kanische Archäologen; an diesen Grabungen nahm auch der uns schon bekannte
W. M. Ramsay teil. 1924 kam es zu einer Kontroverse zwischen Ramsay und den
amerikanischen Kollegen, die eine fruchtbare Weiterarbeit verhinderten. So verfiel
Antiochien für etliche Jahrzehnte wieder in eine Art Dornröschenschlaf, bis Meh-
met Taşlıalan eine neue Initiative ergriff: Vieles von dem, was der Besucher heute
sehen kann, wird seinen Ausgrabungen verdankt. Leider wurde Taşlıalan vor ei-
nigen Jahren nach İzmir versetzt, wo er zwar jetzt auch staunenswerte Funde zu
verzeichnen hat – aber Antiochien scheint, wenn nicht alle Zeichen trügen, wieder
in den vorigen Dornröschenschlaf zu verfallen . . .

Lukas spricht in 13,14 von dem »pisidischen Antiochien«.17 Dieser Name »pisi-
disches Antiochien« ist bis heute gebräuchlich geblieben; nichtsdestoweniger ist er
insofern irreführend, als die Stadt landschaftlich gesehen Bestandteil von Phrygien
ist; politisch dagegen gehört sie zur Provinz Galatien.

Bemerkenswert ist die Tatsache, daß Lukas hier nicht konstatiert, daß es sich
bei Antiochien um eine römische Kolonie handelt; vgl. dagegen Apg 16,12. Auch
dies kann man als ein Indiz dafür werten, daß Lukas sich in dieser Region nicht so
besonders gut auskennt.

Auf der historischen Ebene ist wichtig: Der römischen Kolonie Antiochia ad Antiochien als erste
römische Stadt des PaulusPisidiam18 kommt im Leben des Paulus eine ganz besondere Bedeutung zu: Es ist

die erste römische Stadt, die Paulus betritt, etwas qualitativ Neues, etwas kategorial
Anderes als alles, was er bisher kennt.

„Vielleicht sah Paulus in Antiochien seinen ersten flamen oder sacerdos; vielleicht
hörte er hier erstmals von Iuppiter Optimus Maximus. Vielleicht traf er einen Mann,
der stolz war, sexvir Augustalis zu sein. Schließlich war Antiochien seine erste römi-
sche Kolonie. Es war seine erste Etüde in »Romanness«, aber »kein Sitz der lateini-
schen Muse« . . . 19“20

16 Zur Erforschung Antiochiens vgl. das Kapitel 2 „The Discovery of Antioch: Travellers, epigra-
phists and archaeologists“ in dem genannten Buch von Stephen Mitchell und Marc Waelkens, a. a. O.,
S. 19 –35.

17 Zum textkritischen Problem vgl. oben Seite 253, Anm. 1.
18 Vgl. dazu den Band meiner Türkei-Exkursion 2001 (im Netz unter www.antike-exkur-

sion.de: Vom Orontes zum Hellespont. Türkei-Exkursion Sommersemester 2001, S. 35–57).
19 H. Dessau: Ein Amtsgenosse des Dichters Horatius in Antiochia Pisidiae, in: Anatolian Studies

Presented to Sir William Mitchell Ramsay, hg. v. W. H. Buckler & W. M. Calder, Manchester 1923,
S. 135–138; hier S. 138.

20 Peter Pilhofer: Antiochien und Philippi. Zwei römische Kolonien auf dem Weg des Paulus
nach Spanien, in: ders.: Die frühen Christen und ihre Welt. Greifswalder Aufsätze 1996–2001. Mit
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Ich habe diese Passage aus einer früheren Arbeit übernommen. Es handelt sich
dabei um einen Vortrag, den ich im Juli 2000 beim 2nd International Symposium
on Pisidian Antioch in Yalvaç gehalten habe.21 Würde ich heute diese Sätze formu-
lieren, so würde ich das dreifache »vielleicht« fortlassen und behaupten: Hier sah
Paulus seinen ersten flamen oder sacerdos; hier hörte Paulus erstmals von Iuppiter
Optimus Maximus. Hier traf er womöglich auch einen Mann, der stolz darauf war,
sexvir Augustalis zu sein, denn Antiochien war seine erste römische Kolonie.

* * *

ad (3) Exkurs: Juden in Antiochien

Am Schluß unseres Verses ist dann von der Synagoge die Rede. Daher muß
hier noch die dritte Frage geklärt werden: Wie steht es mit den Juden in Anti-

ochien?

Falls Schürer wirklich auf dem neuesten Stand ist, muß man das Material als
äußerst dürftig bezeichnen. Inschriftlich bezeugt ist lediglich eine jüdische Dame
namens ∆εββωρά (Debbōra. ); ihre Grabinschrift wurde in Apollonia gefunden. Die
Frau wird in dieser Inschrift als [Ἀ]ντιόχισσα ([A]ntio. chissa) bezeichnet. Ihre El-
tern sind mit zahlreichen Ehrungen ausgezeichnet worden, heißt es in der Inschrift
dann weiter.22 Da aber gar nicht sicher ist, ob damit unser Antiochien gemeint ist,
gehe ich auf diese Inschrift nicht im einzelnen ein.

Der französisch-amerikanische Epigraphiker Thomas Drew-Bear hat beim er-
sten Yalvaç-Symposion jüdische Inschriften aus dem Gebiet des pisidischen Anti-
ochien vorgestellt, die aber in dem Kongreßband leider nicht publiziert worden
sind. Auch das unlängst erschienene Corpus der jüdischen Inschriften aus Klein-
asien bietet lediglich Fehlanzeige.23 Auch archäologische Befunde für Juden fehlen
bis heute. Zwar hat der frühere Direktor des Archäologischen Museums in Yalvaç

Beiträgen von Jens Börstinghaus und Eva Ebel, WUNT 145, Tübingen 2002, S. 154–165; hier
S. 157.

21 Vgl. a. a. O., S. 154, Anm. ∗.
22 BCH 17 (1893), S. 257 = CIJ II 772 = Schürer III 1, S. 32. Im Corpus von Walter Ameling

(vgl. die folgende Anmerkung) ist diese Inschrift unter der Nummer 180 auf den Seiten 384 bis 386
zu finden; hier wird auf S. 385 auch die Frage diskutiert, aus welchem Antiochien unsere Debbora
stammt; Ameling plädiert mit Mitchell für Antiochien am Orontes.

Die von Thomas Drew-Bear beim ersten Symposion in Yalvaç vorgestellten jüdischen Texte sind
leider noch immer nicht publiziert. Inwiefern sie für das 1. Jahrhundert von Bedeutung sind, bleibt
vorerst fraglich.

23 Walter Ameling: Inscriptiones Judaicae Orientis, Bd. II: Kleinasien, Texts and Studies in An-
cient Judaism 99, Tübingen 2004, S. 449f. weiß von keiner einzigen Inschrift aus Antiochien.
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im Gefolge W. M. Ramsays mehrfach behauptet, eine der christlichen Kirchen sei
ursprünglich eine Synagoge gewesen, aber an Beweisen dafür fehlt es völlig.

Wenn dies sich so verhält – und die von Drew-Bear vorgestellten Inschriften
sind noch nicht verwertbar – so sind die Juden in Antiochien samt ihrer Synagoge
im ersten Jahrhundert ausschließlich durch unsern Text in der Apostelgeschichte
bezeugt (Parallele zum Fall Philippi!). Da aber ansonsten Juden in Kleinasien relativ
dicht sitzen, gibt es keinen Grund, die Nachricht der Apostelgeschichte im Fall von
Antiochien zu bezweifeln.

* * *

Wir kehren damit zur Einzelauslegung zurück. In 15 erhalten wir einen Ein- v. 15

blick in den Synagogengottesdienst, in dem die Verlesung von Gesetz und
Propheten eine zentrale Rolle spielt.24 Die Liturgie eines solchen Gottesdienstes
enthält die folgenden Elemente:

– Schema Israel
– 18-Bitten-Gebet und Priestersegen
– Vorlesung aus der Schrift und Übersetzung in die Landessprache
– Freie Ansprache (»Predigt«).
In unserem Vers werden zwei Elemente dieses Synagogengottesdienstes erwähnt,

die Lesung („als das Gesetz und die Propheten verlesen worden waren“) und die
Predigt („Brüder, wenn ihr ein Wort des Zuspruchs für das Volk habt, so sprecht“).

Die Aufforderung an Barnabas und Paulus geht von den Synagogenvorstehern
aus. Der Begriff ἀρχισυνάγωγος (archisyna. gōgos) ist aus dem Markusevangelium
bekannt (Mk 5,22.35. 36.38; das ist die Geschichte von der Tochter des Jairus),
wo ihn Lukas in seiner Fassung der Geschichte (Lk 8,40–56) an einer Stelle über-
nommen hat (in 8,49).25 Lukas bietet den Begriff im Evangelium dann noch ein
weiteres Mal in dem Stück 13,10–17, hier v. 14 aus seinem Sondergut. Auch in
seiner Apostelgeschichte verwendet er ihn nur gelegentlich, nämlich hier in 13,15
und in Korinth 18,8.17. In den jüdischen Inschriften begegnet der Begriff so-
wohl in seiner maskulinen als auch in seiner femininen Form (ἡ ἀρχισυνάγωγος)
(hē archisyna. gōgos).26 Im Gegensatz dazu kennt das Neue Testament offenbar nur
männliche Archisynagogen.

* * *

24 Zu den Bestandteilen des Synagogengottesdienstes vgl. Billerbeck IV 1, Exkurs 8: Der altjüdi-
sche Synagogengottesdienst (S. 153–188).

25 Warum hat Matthäus den Begriff in seiner Fassung (9,18–26) konsequent vermieden?
26 Vgl. das Register bei Walter Ameling (oben Anm. 22), S. 601, das 13 Belege bietet, wenn ich

richtig gezählt habe.



264 5. Die erste Missionsreise (13,1–14,28)

(2) Die Rede des Paulus (13,16–41)

16 Paulus aber stand auf, winkte mit der Hand und sagte: „Ihr Männer! Ihr
Israeliten und Gottesfürchtige, hört! 17 Der Gott dieses Volkes Israel hat un-
sere Väter erwählt und hat das Volk in der Fremde, in Ägypten, erhöht, und
mit erhobener Hand hat er sie aus ihr [der Fremde] herausgeführt, 18 und
sie ungefähr vierzig Jahre in der Wüste ertragen27. 19 Und er hat sieben Völ-
ker im Land Kanaan vernichtet und ihnen deren28 Land zum Erbe gegeben
20 ungefähr 450 Jahre. Und danach gab er ihnen Richter bis zu Samuel, dem
Propheten. 21 Und danach verlangten sie einen König, und Gott gab ihnen
Saul, den Sohn des Kis, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, vierzig Jah-
re lang. 22 Und nachdem er ihn beseitigt hatte, erhob er ihnen David zum
König, in bezug auf welchen er das Zeugnis gab: »Ich fand David, den Sohn
des Jessai, einen Mann nach meinem Herzen, der alles tun wird, was ich will.«
23 Von dessen Nachkommen29 hat Gott entsprechend der Verheißung [dem
Volk] Israel Jesus als Retter30 zugeführt31, 24 nachdem Johannes vor seinem
Auftreten dem gesamten Volk Israel vorher die Bußtaufe verkündigt hatte.
25 Als aber Johannes seinen Lauf vollendet hatte, sagte er: »Was glaubt ihr,
daß ich bin? Ich bin es nicht.32 Aber siehe, es kommt einer nach mir, dessen
Sandalen an den Füßen aufzubinden ich nicht wert bin.«

26 Ihr Männer! Brüder! Söhne des Geschlechts Abrahams und ihr Got-
tesfürchtigen unter euch! Uns wurde die Botschaft dieser Rettung gesandt!

27 So ist die von Nestle/Aland27 bevorzugte LA ἐτροποφόρησεν zu übersetzen. Eine stark be-
zeugte konkurrierende LA bietet stattdessen ἐτροφοφόρησεν, »er versorgte sie (mit Nahrung)«, vgl.
Bruce M. Metzger: Textual Commentary, S. 357.

28 Albert C. Clark liest mit der westlichen Überlieferung statt des αὐτῶν vielmehr τῶν ἀλλο-

φύλων.

29 Albert C. Clark liest mit der westlichen Überlieferung ὁ θεὸς οὖν ἀπὸ τοῦ σπέρµατος αὐτοῦ.

30 „Instead of reading »God has brought to Israel a Saviour, Jesus,« P74 H L and about fifty
minuscules read »God has brought to Israel salvation.«“ (Bruce M. Metzger: Textual Commenta-
ry, S. 359.) Schon Tischendorf hat den Fehler aus einer Verwechslung von C

—
P
—

A
—

und I
–
N
—

mit
C
—

P
—

I
—

A
—

N
—

erklärt.
31 Albert C. Clark liest mit der westlichen Überlieferung ἤγειρεν.

32 Die LA τί ἐµέ wird bezeugt durch P74 ℵ A B 81 915 und einige Übersetzungen.
Hingegen lesen P45 vid C D E H L P Ψ, die meisten Minuskeln und eine große Zahl von Über-

setzungen τίνα µε. Vgl. Metzger: Textual Commentary, S. 360: „Here the Alexandrian text corre-
sponds to Aramaic usage, and the Western and the Byzantine Greek texts reflect linguistic improve-
ment.“

Durch eine veränderte Interpunktion kann man den Sinn modifizieren: „It is possible to take τί

as equivalent to a relative pronoun and so to replace the question mark after εἶναι with a comma
(resulting in the meaning, »I am not what you think I am«; so Haenchen and REB)“.
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27 Denn die Bewohner Jerusalems und ihre Oberen haben diesen [Jesus]
nicht erkannt33 und auch die Sprüche34 der Propheten, die doch jeden Sab-
bat verlesen werden, nicht [verstanden]; durch ihr Urteil [gegen Jesus] haben
sie sie [die Sprüche der Propheten] erfüllt. 28 Und obwohl sie keine todes-
würdige Schuld [an ihm] fanden, baten sie Pilatus, ihn hinrichten zu lassen.35

29 Als sie aber alles vollendet hatten, was zu ihm geschrieben steht,36 nahmen
sie ihn vom Holz [des Kreuzes] herab und legten ihn in ein Grab. 30 Gott aber
erweckte ihn von den Toten. 31 Er erschien während mehrerer Tage denen,
die mit ihm zusammen von Galiläa nach Jerusalem hinaufgezogen waren, wel-
che nun seine Zeugen vor dem Volk sind. 32 Und wir bringen euch die gute
Botschaft, daß Gott die an die Väter ergangene Verheißung 33 erfüllt hat
seinen Kindern, uns, indem er Jesus auferstehen ließ, wie ja auch im Psalm
237 geschrieben steht: »Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt.«38

34 Daß er ihn aber als einen solchen von den Toten auferwecken würde, der
künftig nicht mehr in die Verwesung zurückkehren würde, hat er in dieser
Weise [vorher]gesagt: »Ich werde euch das verläßliche Heilige Davids geben.«
35 Daher sagt er auch an einer anderen Stelle: »Du wirst nicht zugeben, daß
dein Heiliger die Verwesung sehe.« 36 David zwar nämlich diente seiner Ge-
neration und entschlief nach dem Willen Gottes und wurde zu seinen Vätern

33 Statt des τοῦτον ἀγνοήσαντες καί liest Albert C. Clark mit der westlichen Überlieferung: µὴ
συνιέντες.

34 Statt des φωνάς liest Albert C. Clark mit der westlichen Überlieferung: γραφάς.
35 Albert C. Clark liest mit der westlichen Überlieferung:

κρίναντες αὐτὸν παρέδωκαν Πιλάτῳ

εἰς ἀναίρεσιν.

36 Albert C. Clark fügt mit der westlichen Überlieferung hinzu:
ᾐτοῦντο τὸν Πιλᾶτον τοῦτον µὲν σταυρῶσαι

σταυρωθέντος δὲ ᾐτοῦντο τὸν Πιλᾶτον

ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελεῖν αὐτόν·

καὶ ἐπιτυχόντες πάλιν

καὶ καθελόντες κτλ.

Diese Passage bedarf freilich der weiteren Bearbeitung, da sie in sich nicht stimmig ist, was Albert
C. Clark auch selbst andeutet, indem er zwischen Z. 1 und Z. 2 eine Reihe von Sternen setzt.

37 Statt des τῷ δευτέρῳ lesen D 1175 gig τῷ πρώτῳ, „in dem ersten“, vgl. dazu die ausführliche
Diskussion bei Bruce M. Metzger: Textual Commentary, S. 363–365.

38 Albert C. Clark bietet mit der westlichen Überlieferung ein wesentlich längeres Zitat; hier
folgen noch diese Zeilen:
αἴτησαι παρ’ ἐµοῦ

καὶ δώσω σοι ἔθνη

τὴν κληρονοµίαν σου,

καὶ τὴν κατάσχεσίν σου

τὰ πέρατα τῆς γῆς.
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versammelt und sah die Verwesung – 37 der aber, den Gott auferweckte, sah
die Verwesung nicht!

38 So sei euch also bekannt, ihr Männer und Brüder, daß euch durch die-
sen [Jesus] die Vergebung der Sünden verkündigt wird; und von allen, von
welchen ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerechtfertigt werden konntet,
39 wird durch ihn jeder Glaubende gerechtgesprochen. 40 Seht nun zu, daß
nicht auf euch komme, was in den Propheten gesagt ist: 41 »Seht, ihr Veräch-
ter, und staunt und werdet zunichte; denn ein Werk wirke ich in euren Tagen,
ein Werk, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt.«“39

Bei einem so langen Abschnitt bedarf es zu allererst einer Gliederung:40 Auch
in diesem Fall können wir uns an den Gliederungssignalen des Textes selbst

orientieren. Wie bei der Pfingstrede des Petrus in Kapitel 2 sind es auch hier die
Anreden an die Adressaten, die jeweils einen neuen Abschnitt markieren, und zwar

– in v. 16b am Beginn des ersten Hauptteils ἄνδρες ᾽Ισραηλῖται (a. ndres Is-
raēli. tai);

– in v. 26 der Beginn des zweiten Hauptteils ἄνδρες ἀδελφοί (a. ndres adelfoi.);
– und schließlich in v. 38 der Beginn des dritten und letzten Hauptteils ἄνδρες

ἀδελφοί (a. ndres adelfoi.).
Damit ergibt sich als Grobgliederung der Rede des Paulus im pisidischen Anti-

ochien:

Teil I 16b–25 Heilsgeschichtlicher Rückblick

Teil II 26–37 Christologie

Teil III 38–41 Aufruf zur Umkehr

Da wir nicht eine jede Rede in der Apostelgeschichte in extenso erörtern können,
und ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben habe, daß wir noch bis zu der inter-
essanten Areopagrede des Paulus in Kapitel 17 vordringen werden, will ich mich
hier so kurz wie möglich fassen. In aller Kürze nur dies:

39 Albert C. Clark fügt mit der westlichen Überlieferung noch den kurzen Satz καὶ ἐσίγησαν

hinzu.
40 Meine Gliederung schon bei de Wette (S. 197, Anm. ?). Anders dagegen gliedert Overbeck:
1. v. 16b–31 „Histor.[ische] Übersicht über die dem Volk Isr.[ael] bis zur Auferstehung Jesu erwiesenen

Wohlthaten“] (S. 197).
2. v. 32–39 „Aufforderung zum Glauben an den Messias Jesus“ (S. 201).
3. v. 40.41 „Drohender Schluss der Rede“ (S. 206).
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Teil I: Der heilsgeschichtliche Rückblick v. 16b–2541

Bevor wir uns dem heilsgeschichtlichen Rückblick selbst zuwenden, seien kurz v. 16b

die Zuhörer charakterisiert, die Paulus 16b anspricht: „Ihr Männer! Ihr Israeli-
ten und Gottesfürchtige“. Auch die Tatsache, daß Paulus – nicht Barnabas – diese
Rede hält, soll hier wenigstens im Vorübergehen notiert werden. Paulus spricht
neben den Juden eigens die Gottesfürchtigen an, οἱ φοβούµενοι τὸν θεόν (hoi
phobou. menoi to. n theo. n), mit denen in einer Synagoge wie der antiochenischen im-
mer zu rechnen42 ist. Dabei handelt es sich um Sympathisanten, die das Juden-
tum interessant finden und daher im Dunstkreis der Synagoge anzutreffen sind.
Vor dem Übertritt – und das bedeutet für Männer: der Beschneidung – allerdings
schrecken sie zurück. Für die christliche Verkündigung bilden sie ein aufgeschlos-
senes Publikum.

Der heilsgeschichtliche Rückblick nimmt seinen Ausgangspunkt in Ägypten 17
und reicht bis auf Johannes den Täufer 24–25. Die berühmte Periodisierung der v. 17

lukanischen Heilsgeschichte durch Hans Conzelmann43 hat also in der vorliegen-
den Rede eine Stütze. Conzelmann teilt in seinem berühmten Buch die lukanische
Heilszeit in drei Epochen ein

(1) Israel
(2) Jesus
(3) Die Zeit der Kirche.
Die Epochengrenze zwischen (2) und (3) ist sowohl im Evangelium als auch in

der Apostelgeschichte klar durch die Himmelfahrt bezeichnet. Für unsere Rede in
Apg 13 ist interessant der Übergang von (1) nach (2). Denn wir sehen schon an
der Gliederung der Rede, daß Lukas den Täufer noch zu Israel rechnet. Während in
anderen urchristlichen Modellen Johannes der Täufer als der Vorläufer Jesu erscheint,
gehört dieser in der Vorstellung des Lukas noch zu den alttestamentlichen Propheten.
Dies kann man an unserer Rede des Paulus deutlich ablesen.

41 Zu diesem Teil der Rede ist die Studie von Joachim Jeska: Die Geschichte Israels in der Sicht des
Lukas. Apg 7,2b–53 und 13,17–25 im Kontext antik-jüdischer Summarien der Geschichte Israels,
FRLANT 195, Göttingen 2000 zu vergleichen.

42 Zu der Fülle von Literatur zu diesem Thema vgl. zuletzt: Dietrich-Alex Koch: Proselyten und
Gottesfürchtige als Hörer der Reden von Apostelgeschichte 2,14–39 und 13,16–41, in: Die Apostel-
geschichte und die hellenistische Geschichtsschreibung. Festschrift für Eckhard Plümacher zu seinem
65. Geburtstag, hg. v. Cilliers Breytenbach und Jens Schröter, Ancient Judaism & Early Christianity
57, Leiden/Boston 2004, S. 83–107.

43 Hans Conzelmann: Die Mitte der Zeit. Studien zur Theologie des Lukas, BHTh 17, Tübingen,
4., verbesserte und ergänzte Auflage 1962 (1. Aufl. 1954).
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Teil II: Der christologische Teil (v. 26–37)

Der christologische Teil setzt sich mit der Frage auseinander: „Wie kann Je-
sus der σωτήρ (sōtē. r) sein, wenn man ihn doch in Jerusalem verurteilt und

schmählich hingerichtet hat? Mit diesem furchtbaren Anstoß, der bei der Predigt
vor Juden doppelt fühlbar wurde, mußte sich die christliche Mission immer wieder
auseinandersetzen.“44

Exkurs zum Kreuz (1Kor 1,18ff.) als Faktor der Polemik und der Apologetik.

Teil III: Der abschließende Bußruf (v. 38–41)

In diesem Abschnitt am Schluß der Rede ist Lukas offensichtlich um paulinische
Ausdrucksweise bemüht: „. . . und von allem, von welchem ihr durch das Gesetz

des Herrn nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch ihn jeder Glaubende
gerecht gesprochen.“ 38f. Diese beiden Verse 38f. sind für die Frage nach dem
Gesetz von entscheidender Bedeutung. Ich nehme sie daher als Anlaß, hier einen
Exkurs zum Thema: „Lukas und das Gesetz“ einzuschieben.

Exkurs: Lukas und das Gesetz

Dieses Thema ist für die lukanische Theologie überhaupt von Bedeutung.45 Werfen
wir zunächst einen Blick auf das Evangelium des Lukas, so fällt auf, daß die Geset-

zeskritik Jesu, wie wir sie aus den Quellen des Lukas – dem Markusevangelium und der
Spruchquelle Q – kennen, hier völlig verharmlost wird. Um es klar zu sagen: Sie wird in
einem Ausmaß neutralisiert, daß nichts mehr von ihr übrig bleibt: „Der lukanische Jesus
verläßt – gegen die Markusvorlage – nie palästinischen Boden; er äußert sich nie kritisch
gegen die Reinheitsgebote, gegen den Sabbat oder gegen die Erlaubnis der Ehescheidung.
Ganz im Gegenteil: Er proklamiert die bleibende Gültigkeit des Gesetzes (Lk 16,17)!“46

Lukas hat, wo immer er konnte, seine jeweilige Vorlage verwässert, um Jesus als gesetzes-
treuen Juden erscheinen zu lassen.

Dasselbe gilt mutatis mutandis auch für die Urgemeinde, d. h. für die ersten sieben Kapi-
tel unsrer Apostelgeschichte. Diese bewegt sich voll und ganz im Rahmen des Judentums.
Wie oft wird versichert, daß alle einmütig im Tempel sich versammeln! Eine Kritik am
Gesetz wird in diesem Zusammenhang nirgendwo laut.

44 Ernst Haenchen, S. 400. Interessant ist Wellhausens Bemerkung zu v. 31: „Das paßt nicht in
den Mund des Paulus, denn er konnte sich nicht von denen ausschließen, die den Herrn gesehen
haben und dadurch zu Zeugen des Evangeliums berufen sind“ (a. a. O., S. 25, Anm. 1).

45 Ich beziehe mich im folgenden auf Helmut Merkel: Das Gesetz im lukanischen Doppelwerk,
in: Schrift und Tradition (FS Josef Ernst), Paderborn/München/Wien/Zürich 1996, S. 119–133, wo
auf S. 119–121 auch die ältere Literatur besprochen wird.

46 Helmut Merkel, a. a. O., S. 122.



§ 44 Im pisidischen Antiochien (13,13–52) 269

„Sowohl der vorchristliche als auch der christliche Paulus ist ein gesetzeseifriger Mann,
der bis zuletzt zwar verdächtigt wird, er lehre Abfall vom väterlichen Gesetz (Apg 18,13;
21,21.28; 24,6; 25,7f ), aber solche Vorwürfe in Wort und Tat energisch zurückweist (Apg
21,16; 22,3; 23,1.5; 24,11–14; 25,8; 26,4f; 28,17).“47 So wird Paulus durchweg als geset-
zestreuer Pharisäer geschildert, der jederzeit für das Gesetz eintritt, vgl. z. B. die Beschnei-
dung des Timotheus in Apg 16,3 oder die doch sehr weitgehende Aussage in Apg 23,6:
ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός εἰµι, υἱὸς Φαρισαίων, περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσε-

ως νεκρῶν ἐγὼ κρίνοµαι.
„Neben dieser durchgehenden Gesetzesobservanz steht nun freilich eine andere Linie.

Die ausführlichste Erzählung der Ap[ostel]g[eschichte], die Berufung des Heiden Corneli-
us, beginnt mit einer Vision, in der die atl. Speisegebote für überholt erklärt werden (Apg
10,9–16). Und Cornelius empfängt den heiligen Geist, ohne daß er vorher gesetzesgemäß
gelebt hätte oder sich wenigstens nach der Taufe auf das Gesetz verpflichtete (Apg 10,44–
48). In der ersten großen Rede des Paulus [unsrer Rede im pisidischen Antiochien] findet
sich ein Hinweis, daß Rechtfertigung nicht aus dem Gesetz, sondern aus dem Glauben an
Jesus kommt (Apg 13,37f ).“48

Den letzten Schritt tut Lukas dann in Kapitel 15, bei dem sogenannten Apostelkonvent.
Es geht hier nicht um die Frage, was damals in Jerusalem zwischen Paulus und Barnabas
aus dem syrischen Antiochien einerseits und den Repräsentanten der Urgemeinde in Je-
rusalem andrerseits wirklich besprochen worden ist. (Wer sich dafür interessiert, muß vor
allem das Zeugnis des Paulus in Gal 2 mit berücksichtigen; das können wir hier nicht so
nebenbei erledigen.) Es geht uns an dieser Stelle lediglich um die Frage: Was will Lukas mit
der Erzählung von dem Apostelkonvent den LeserInnen seines Werkes sagen? Kapitel 15 ist
der entscheidende Wendepunkt, was die Stellung zum Gesetz angeht: „Auf dem Apostel-
konvent wird die Frage nach der Heilsbedeutung des Gesetzes dahingehend entschieden,
daß den Heidenchristen das »Joch des Gesetzes« nicht auferlegt werden soll; denn das Heil
der Juden- und Heidenchristen kommt allein aus der Gnade (Apg 15,1–21, bes. VV. 7–
11.19).“49

Insgesamt ergibt sich also der folgende Befund: „Bis zu Apg 9 erscheint es als selbstver-
ständlich, daß Christen das mosaische Gesetz beachten. Aber seit der Taufe des Cornelius
tritt ein mehr oder weniger gesetzesfreies Heidenchristentum auf den Plan; durch die Pre-
digt des Paulus im pisidischen Antiochien und durch den Apostelkonvent in Jerusalem
erscheint die Gesetzesobservanz als grundsätzlich überholt.“50 Für diese ganze Problematik

47 Ebd.
48 Ebd.
49 Helmut Merkel, a. a. O., S. 122. Ich übergehe hier bei diesem Exkurs die Frage des Apostelde-

krets, das den Heidenchristen gewisse Reinheitsvorschriften zur Pflicht macht (vgl. Merkel, S. 122f.
und 128f.). Dieses wäre bei einer späteren Auflage dieser Vorlesung dann einmal im Rahmen der In-
terpretation des Kapitels 15 zu behandeln. Richtig Merkel: „Dieses an die heidenchristlichen »Brüder
in Antiochia, Syrien und Kilikien« gerichtete »Aposteldekret« wird dort von Paulus verkündigt (Apg
15,23; 16,4), aber in den später gegründeten Gemeinden nicht mehr.“ (ebd.).

50 Helmut Merkel, a. a. O., S. 123. Aus diesem Befund zieht Merkel den Schluß: „Dann bleibt die
häufige und starke Zeichnung von toratreuen Juden und Christen erklärungsbedürftig.“ (ebd.).
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ist unsere Rede von Bedeutung, insbesondere, was die Charakterisierung des Paulus angeht.
In diesem Punkt unterscheidet sich die paulinische Missionspredigt also auch nach Lukas
von der petrinischen. Man darf sich nicht täuschen lassen: Es gibt auch in der Apostelge-
schichte einen bemerkenswerten theologischen Unterschied zwischen den Reden des Petrus
und denen des Paulus. Wir kommen darauf im Zusammenhang der Auslegung der Areo-
pagrede Apg 17 zurück.

* * *

(3) Ihre Wirkung (13,42–43)

Damit kommen wir zum Abschnitt (3), der Wirkung der Rede des Paulus in
Antiochien 13,42–43. Dieser ist – trotz seiner Kürze – nicht ohne Schwierig-

keiten. Nicht die geringste dieser Schwierigkeiten besteht darin, daß wir hier statt
eines Schlusses vielmehr zwei Schlüsse vor uns haben.

42 Als sie [aus der Synagoge] hinausgingen, bat man sie, [auch] am folgen-
den Sabbat diese Reden zu halten. 43 Als der Synagogengottesdienst zu Ende
war, folgten viele der Juden und der gottesfürchtigen Proselyten dem Paulus
und dem Barnabas;51 diese redeten ihnen zu und versuchten sie zu überzeu-
gen, bei der Gnade Gottes zu bleiben.52

In anderm Zusammenhang kommt Merkel dann S. 127 noch einmal auf unsre Stelle 13,38f. zu
sprechen: „Die Gleichsetzung von Rechtfertigung und Sündenvergebung wird man gegenüber Paulus
als Verkürzung beurteilen müssen; aber Lukas hat doch die Universalität der Rechtfertigung durch
den Glauben festgehalten. Jeder, der glaubt – also gerade auch der Jude, der das Gesetz hat –, wird
in Christus (ἐν τούτῳ), nicht ἐν νόµῳ Μωυσέως gerechtfertigt.“

Was die positive Bewertung der Gesetzestreue angeht, so kommt Merkel S. 129–133 zu den fol-
genden Ergebnissen:

1. Es handelt sich immer um geborene Juden: „Elisabeth und Zacharias, Simeon und Hanna,
Joseph und Maria, Jesus, Ananias, Paulus“ (S. 129f.).

2. Was den Christen Paulus betrifft, so verweist Merkel auf die Verteidigungsrede desselben, in der
er sich zum πατρῷος νόµος bekennt, „vor dem Statthalter Felix zum νόµος τῶν ᾽Ιουδαίων, wie
er auch einmal vom Dienst gegen den θεὸς πατρῷος und die ἔθη πατρῷα sprechen kann (vgl.
Apg 22,3; 25,8; 24,14; 28,17).“ (Merkel, S. 130). Dieses Phänomen verweist uns letztlich auf den
Grundsatz πρεσβύτερον κρεῖττον, den Merkel abschließend auch ausdrücklich zitiert (S. 132f.):
„Unser Ergebnis muß also lauten: Die positiven Aussagen über das Gesetz und die Gesetzesobservanz
der frühen Christen stehen im Dienste der lukanischen Apologetik gegenüber der hellenistischen
Bildungswelt.“ (S. 133).

51 Die Doppelung der Abschlußszene wird in einem Teil der westlichen Überlieferung gemildert;
dieser fügt hier nämlich noch ἀξιοῦντες βαπτισθῆναι ein, vgl. Albert C. Clark, S. 83.

52 Albert C. Clark fügt mit der westlichen Überlieferung hinzu:
ἐγένετο δὲ καθ’ ὅλης τῆς πόλεως

διελθεῖν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ.
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Das Problem dieses Übergangsabschnitts markiert Conzelmann präzise, wenn
er konstatiert: „42 und 43 wirken wie Dubletten.“53 In der Tat: In 42 heißt v. 42

es: „Als sie [aus der Synagoge] hinausgingen, bat man sie, [auch] am folgenden
Sabbat diese Reden zu halten.“ Und in 43 setzt Lukas erneut ein mit: „Als der Syn- v. 43

agogengottesdienst zu Ende war, folgten viele der Juden und der gottesfürchtigen
Proselyten dem Paulus und dem Barnabas . . . “. Endet der Synagogengottesdienst
also zweimal? Oder wie soll man diese Dublette verstehen?

Theodor Zahn hat eine ingeniöse Lösung dieses Problems zu bieten: Er geht
davon aus, „daß beim Austritt aus der Synagoge [v. 42], natürlich nicht sämtliche
Besucher des Gottesdienstes durch einen erwählten Vertreter oder gar unisono die-
se Bitte an P[au]l[us] oder an beide Gäste richteten, sondern, wie es bei solchen
Gelegenheiten zu gehen pflegt, zuerst der Eine, dann der Andere hinzutritt und
zuletzt ein größerer Kreis von Hörern sich um den Vortragenden schart und unter
dankbarer Anerkennung des Gehörten den Wunsch ausspricht, bei nächster Gele-
genheit so erhebende Worte wieder hören zu können.“54 Davon zu unterscheiden
ist nach Zahn ein zweiter Vorgang: „Während die Menge sich verlief und sich in
ihre Wohnungen begab, begleiteten doch viele Juden und gottesfürchtige Prosely-
ten die Missionare, wahrscheinlich bis in deren Herberge; denn auf der Straße wird
sich nicht zugetragen haben, was [v. 43] folgt, daß P[au]l[us] und B[a]rn[abas] »An-
sprachen an sie richteten . . . und ihnen zuredeten, an der Gnade des Herrn festzu-
halten«.“55 Diese idyllische Lösung Theodor Zahns scheitert an der Tatsache, daß
alles Wesentliche nicht im Text steht, sondern zwischen den Zeilen gelesen werden
muß: D. h. im Klartext, die Idylle stammt eben aus der Zahnschen Feder und geht
nicht auf Lukas selbst zurück.

Bemerkenswert schwierig ist auch die Formulierung „gottesfürchtige Prosely-
ten“ in v. 43. Der griechische Text hat οἱ σεβόµενοι προσήλυτοι (hoi sebo. menoi
prosē. lytoi), was eigentlich ein Widerspruch in sich ist, denn σεβόµενοι (sebo. menoi)
und προσήλυτοι (prosē. lytoi) sind zwei ganz verschiedene Gruppen von Menschen.

Ein Proselyt ist ein Heide, der zum Judentum übergetreten ist. Dieser Übertritt 1. Die Proselyten

geschieht im Falle eines Mannes in der Weise, daß er sich beschneiden läßt. D. h.
ein Proselyt hält die Gesetze und ist beschnitten. Abgesehen von seiner heidnischen
Herkunft ist er ein vollgültiger Jude, und seine Kinder sind von anderen jüdischen
Kindern gar nicht mehr unterscheidbar.56

53 Hans Conzelmann, S. 85.
54 Theodor Zahn, S. 449.
55 Theodor Zahn, S. 449f.
56 Der Begriff ist im Neuen Testament recht selten: προσήλυτοι begegnen nur Mt 23,15 und

Apg 2,11; 6,5 sowie an unserer Stelle 13,43.
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Im Unterschied dazu haben wir es bei σεβόµενοι (sebo. menoi) mit Heiden zu tun,2. Die σεβόµενοι

„Gottesfürchtigen“ die zwar mit dem Judentum sympathisieren, aber den letzten Schritt, den in der
Beschneidung bestehenden Übertritt zum Judentum, aus diesem oder jenem Grun-
de nicht tun.57 Solche Gründe liegen häufig im sozialen Status: Die Beschneidung
wird in römischen wie griechischen Kreisen gern verspottet. Diesem Spott kann
man entgehen, wenn man nicht Proselyt wird.

Kurzer Blick in die Forschungsgeschichte: Die Inschrift von Aphrodisias:
Eine interessante Inschrift aus Aphrodisias58, in der zahlreiche Namen von Spen-

dern erscheinen, unterscheidet Juden, προσήλυτοι (prosē. lytoi) und Gottesfürchti-
ge; statt σεβόµενος (sebo. menos) steht hier allerdings θεοσεβής (theosebē. s)

59 – ein
sachlicher Unterschied ist damit nicht bezeichnet.60 Diese Inschrift zeigt: Lukas
ist an und für sich sehr genau informiert, wenn er Juden, Proselyten und Gottes-
fürchtige unterscheidet. Nur in unserem Vers 43 tritt die Schwierigkeit auf, daß
Gottesfürchtige und Proselyten in dem einen Ausdruck σεβόµενοι προσήλυτοι

(sebo. menoi prosē. lytoi) verbunden sind. Dafür weiß ich keine Lösung.

(4) Der zweite Sabbat (13,44–52)

44 Am folgenden Sabbat aber kam so ziemlich die ganze Stadt zusammen,
um das Wort des Herrn zu hören.61 45 Als aber die Juden die Menschenmen-
gen62 sahen, wurden sie vom Neid gepackt, und sie widersprachen dem, was
Paulus sagte,63 und lästerten Gott. 46 Paulus und Barnabas ließen sich nicht
einschüchtern und sagten: „Es war notwendig, das Wort Gottes euch [Juden]

57 Im Neuen Testament begegnen die σεβόµενοι ausschließlich in der Apostelgeschichte, vgl.
neben unserer Stelle 13,43 noch 13,50; 16,14; 17,4; 17,17; 18,7.

58 Zu Aphrodisias vgl. Kenan T. Erim: Aphrodisias. Ein Führer durch die antike Stadt und das
Museum, Istanbul 1989 (31992).

59 Lukas verwendet das Wort θεοσεβής an keiner Selle; im Neuen Testament begegnet es über-
haupt nur ein einziges Mal, nämlich in Joh 9,31.

60 Joyce Reynolds/Robert Tannenbaum [Hg.]: Jews and God-Fearers at Aphrodisias: Greek Inscrip-
tions with Commentary. Texts from the Excavations at Aphrodisias Conducted by Kenan T. Erim,
Proceedings of the Cambridge Philological Society, Supplementary Volume no. 12, Cambridge 1987.
Proselyten in Z. 13.17.22; θεοσεβής erscheint Z. 19.20.

61 Albert C. Clark liest mit der westlichen Überlieferung: ἀκοῦσαι Παύλου, πολύν τε λόγον

ποιησαµένου περὶ τοῦ κυρίου.

62 Albert C. Clark liest mit der westlichen Überlieferung statt des τοὺς ὄχλους vielmehr τὸ πλῆ-

θος.

63 Albert C. Clark liest mit der westlichen Überlieferung:
καὶ ἀντέλεγον τοῖς λόγοις

ὑπὸ τοῦ Παύλου λεγοµένοις

ἀντιλέγοντες καὶ κτλ.
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zuerst zu verkündigen. Da ihr es nun von euch weist und euch selbst als des
ewigen Lebens nicht würdig erachtet, siehe, so wenden wir uns zu den Hei-
den. 47 So nämlich hat uns der Herr geboten: »Ich habe dich zum Licht der
Heiden gesetzt, daß du zur Rettung [da]seist bis ans Ende der Welt.«“

48 Als die Heiden das hörten, freuten sie sich und lobten das Wort des
Herrn, und sie kamen zum Glauben, soviele zum ewigen Leben bestimmt wa-
ren. 49 Das Wort des Herrn aber verbreitete sich durch das gesamte Terri-
torium [nämlich des pisidischen Antiochien]. 50 Die Juden aber hetzten die
gottesfürchtigen Frauen und64 die Honoratiorinnen und die Stadtoberen auf,
und sie zettelten eine Verfolgung65 gegen Paulus und Barnabas an, und man
warf sie aus dem Territorium [der Stadt] hinaus.

51 Sie aber schüttelten den Staub von den Füßen gegen sie66 und kamen
nach Ikonion. 52 Und die Jünger wurden voll Freude und heiligen Geist.

Staunenswert ist 44 der Erfolg der Rede des Paulus, wie sich eine Woche später v. 44

herausstellt: „Am folgenden Sabbat aber kam so ziemlich die ganze Stadt zu-
sammen, um das Wort des Herrn zu hören.“ σχεδὸν πᾶσα ἡ πόλις (schedo. n pa. sa
hē po. lis), beinahe die ganze Stadt versammelt sich, um die Fortsetzung zu hören.
Wenn das kein Erfolg ist!

Die Juden werden 45 von Neid gepackt; im Griechischen steht hier ἐπλήσθη- v. 45

σαν ζήλου (eplē. sthēsan zē. lou),67 vom Verbum πίµπληµι (pi.mplēmi), erfüllen, voll-
machen. Wörtlich müßte man also übersetzen: Sie wurden mit Neid voll, sie waren
voll Neid. Der Neid ist das Motiv dafür, daß sie dem Paulus nun widersprechen
und Gott lästern, wie es heißt.

64 Das καί fehlt bei Nestle/Aland27 trotz seiner respektablen Bezeugung: ℵ? E M vg syh. Die LA
ohne das καί bieten dagegen P74 ℵ2 A B C D Ψ 33 81 323 453 1175 1739 und andere griechi-
sche Handschriften sowie gig. Bei Bruce M. Metzger: Textual Commentary, S. 370 wird diese Stelle
leider nicht diskutiert.

Folgt man dem Text bei Nestle/Aland27 ohne καί, so handelt es sich um eine Gruppe von Frauen;
diese sind zugleich a) gottesfürchtig und b) Honoratiorinnen. Liest man dagegen das καί, so ist von
zwei verschiedenen Gruppen von Frauen die Rede, nämlich einerseits von den gottesfürchtigen Frauen
und andererseits von den Honoratiorinnen.

65 Der westliche Text schiebt vor dem διωγµόν noch θλῖψιν µεγάλην καί ein, vgl. dazu die Va-
riante zu 8,1. Bruce M. Metzger: Textual Commentary, S. 370 sieht darin „a . . . Western expansion.“

66
ἐκτινάσσω heißt „abschütteln“, im Medium verbunden mit ἐπί τινα bezeichnet es die Auf-

hebung der Gemeinschaft, vgl. Bauer/Aland, Sp. 496.
67 Dieselbe Formulierung ἐπλήσθησαν ζήλου begegnet schon in Apg 5,17, ein Vers, der in die-

ser Auflage der Vorlesung nicht im einzelnen besprochen wurde. Zum Verbum πίµπληµι vgl. den
Artikel bei Bauer/Aland, Sp. 1324–1325. Es handelt sich um ein lukanisches Vorzugswort: πίµπληµι
begegnet in den beiden Büchern des Lukas 22mal, sonst im Neuen Testament aber nur in Mt 22,10
und 27,48.
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Paulus und Barnabas reden frei heraus 46: Ich weise Sie hin auf das Wort παρ-v. 46

ρησιάζοµαι (parrēsia. zomai) frei heraus, unerschrocken reden. Es kommt von dem
Substantiv παρρησία (parrēsi.a), Freimut, Redefreiheit. In der antiken griechischen
Demokratie entspricht dieses Wort παρρησία (parrēsi.a) wohl in etwa dem, was
wir heute mit Zivilcourage bezeichnen. Dem Wort kommt in der griechischen po-
litischen Diskussion eine überragende Bedeutung zu. Gerade auch viele Philoso-
phen seit Platon haben sich mit der παρρησία (parrēsi.a) beschäftigt.68 Aber auch
theologisch ist das Wort von nicht zu unterschätzendem Gewicht. Einerseits als
παρρησία (parrēsi.a) Gott gegenüber Hebr 4,16. Zum andern dann aber auch als
παρρησία (parrēsi.a) den Menschen gegenüber wie hier in der Apostelgeschichte.
Schön umschreibt Paulus in Phil 1,14, was hier gemeint ist: καὶ τοὺς πλείονας

τῶν ἀδελφῶν ἐν κυρίῳ πεποιθότας τοῖς δεσµοῖς µου περισσοτέρως τολµᾶν

ἀφόβως τὸν λόγον λαλεῖν.
Genau dies ist hier der Fall. Paulus und Barnabas lassen sich nicht einschüchtern

und reden mit christlicher παρρησία (parrēsi.a).
Was sie sagen, entspricht der Praxis, die Lukas dem Paulus in der Apostelge-

schichte durchweg zuschreibt, auch später dann bei der zweiten Missionsreise in
Kapitel 16–18 in Philippi, in Thessaloniki, in Beroia, in Athen und in Korinth:
Überall geht Paulus in der Weise vor, daß er sein Glück zuerst in der Synagoge
versucht: Zuerst πρῶτον (prō. ton) wird das Wort Gottes den Juden verkündigt, wie
es auch hier in Antiochien der Fall war und wie die Missionare hier auch ausdrück-
lich formulieren. Erst wenn die Juden die Predigt ablehnen, wie dies hier geschieht,
geht Paulus zu den Heiden über. Ob der historische Paulus in der Tat immer so
verfahren ist, kann man bezweifeln; Sie sollten sich jedenfalls merken, daß Lukas
in der Apostelgeschichte den Paulus stets so verfahren läßt.69

In 47 wird der Schriftbeweis dafür geliefert aus Jes 49,6 LXX: „So nämlich hatv. 47

uns der Herr geboten: »Ich habe dich zum Licht der Heiden gesetzt, daß du zur
Rettung [da]seist bis ans Ende der Welt.«“

Die Heiden aber freuen sich, heißt es dann in 48, und viele kamen zum Glau-v. 48

ben. 49 unterstreicht den eindrucksvollen Erfolg der Missionare: „Das Wort desv. 49

68 Vgl. dazu die Arbeit von Reinhold Hülsewiesche: Redefreiheit, Archiv für Begriffsgeschichte
44 (2002), S. 103–143 und das oben S. 86, Anm. 29 zusammengestellte Material aus dem Neuen
Testament (das Substantiv παρρησία); das Verbum ist uns schon in Apg 9,27 und 28 begegnet; die
weiteren Belege sind Apg 14,3; 18,26; 19,8 und 26,26.

69 Bemerkenswert die Wellhausenschen Ausführungen zur Stelle: „Auf besondere Überlieferung
geht es nicht zurück, daß Paulus bei den Juden anfängt und von ihnen zurückgewiesen zu den Heiden
übergeht. Es ist eine feststehende Regel, die auf jeden besonderen Fall angewendet wird; nicht bloß
hier, sondern auch weiterhin. Aber diese allgemeine Anschauung ist doch im Ganzen richtig und
entspricht der Natur der Dinge“ (Julius Wellhausen, a. a. O., S. 26).
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Herrn aber verbreitete sich durch das gesamte Territorium [nämlich des pisidischen
Antiochien].“ χώρα (chō. ra), das griechische Wort, das Lukas hier verwendet, ist das χώρα (chō. ra) = territorium

Pendant zu dem lateinischen terminus technicus: territorium. Gemeint ist damit das
Gebiet, das zu der Kolonie Antiochien gehört. Eine antike Stadt ist ja ein kleiner
Staat. Sie besteht bekanntlich nicht nur aus dem Gebiet innerhalb des Mauerrings
– der πόλις (po. lis) im engeren Sinne –, sondern vor allem auch aus dem Gebiet
außen herum: der χώρα (chō. ra).

Daher ist es falsch, wenn man übersetzt – wie es in vielen Kommentaren ge-
schieht –: „And the word of the Lord was carried about through the whole district
. . . “, so selbst Lake/Cadbury.70

Richtig dagegen im Zahnschen Kommentar: „Nicht nur aus der Stadt Ant.[i-
ochien], sondern aus deren Gebiet, wo sich die Predigt sofort verbreitet hatte (v. 49
δι’ ὅλης τῆς χώρας = v. 50 ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν) waren die Ap.[ostel] ausgewie-
sen und reisten nun, wie es scheint, ohne Zwischenaufenthalt nach der altberühm-
ten und noch heute unter dem Namen Konia fortlebenden Stadt Ikonium.“71

Gerade bei römischen Kolonien ist das territorium besonders wichtig: Nehmen Das territorium römischer
Kolonienwir das Beispiel Philippi. Die Stadt ist, verglichen mit der benachbarten Stadt Am-

phipolis, weniger alt, weniger groß, weniger wichtig. In römischer Zeit wurde die
Bedeutung von Amphipolis sogar noch gesteigert, weil diese Stadt – nicht etwa
Philippi – Hauptstadt des ersten makedonischen Distrikts wurde, was für die Inter-
pretation des Verses Apg 16,12 wichtig ist.72 Die Gründung der römischen Kolonie
Philippi verschob die Verhältnisse zuungunsten von Amphipolis: Diese Stadt hatte
verglichen mit der neugegründeten Kolonie Philippi ein geradezu winziges territo-
rium: Die Grenzen der Kolonie Philippi73 sind im Süden das Symbolon-Gebirge,

70 Übersetzung von Kirsopp Lake/Henry J. Cadbury: The Acts of the Apostles. English Translation
and Commentary, The Beginnings of Christianity I 4, London 1933, S. 160. Hier findet man auch
die folgende irreführende Anmerkung: „Ramsay thinks that this word (χώρα) means regio in the
technical sense of an official division of a province. It may be so; but the word is quite an ordinary one,
and need no more imply a reference to Roman organization than the word »district« need in English.“
(S. 160, Anm. 49). Diese falsche Auffassung findet sich auch in nicht wenigen Kommentaren, z. B.
bei Loisy, S. 542: „dans toute la region“.

Falsch auch bei Ernst Haenchen, S. 398: „durch die ganze Landschaft“ und bei Weiser II 338: „in
der ganzen Gegend“. Falsch auch bei Schneider: „in der ganzen Landschaft“ (II 146); vgl. Pesch: „weist
über die Stadt Antiochien in die ganze umliegende Landschaft hinaus“ (II 46).

Selbst in der letzten Auflage des berühmten Wörterbuchs von Walter Bauer findet man die falsche
Übersetzung „Landschaft“, „Gegend“ mit ausdrücklichem Bezug auf Apg 13,49 (Bauer/Aland,
Sp. 1772, s. v. χώρα 1).

71 Theodor Zahn, S. 456.
72 Vgl. dazu Philippi I 159–165.
73 Vgl. dazu Philippi I 52–67 sowie die dem Text beigegebenen Karten; ich beschreibe hier im

wesentlichen das Territorium, wie es auf Karte 5 (S. 59) dargestellt wird.
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im Westen der Strymon, im Norden das Phalakron-Gebirge und im Osten der Ne-
stos. Ähnlich riesig müssen wir uns auch das territorium der Kolonie Antiochien
vorstellen.

Die Jurisdiktion der städtischen Funktionäre – und das wird dann gleich in 50v. 50

wichtig – erstreckt sich nun nicht nur auf die Stadt selbst – die πόλις (po. lis) –,
sondern selbstverständlich auch auf das zur Stadt gehörende territorium, die χώρα

(chō. ra). Deswegen ist es ein weitreichender Fehler, wenn man hier χώρα (chō. ra)
im Sinne von „Landschaft, Gegend“ übersetzt, wie dies in dem Wörterbuch von
Bauer/Aland vorgeschlagen wird.74

Damit kommen wir zu der abschließenden Szene 50–52, die die Tätigkeit derv. 50–52

Missionare im pisidischen Antiochien zu einem jähen Ende bringt: „Die Juden aber
hetzten die gottesfürchtigen Frauen und die Honoratiorinnen und die Stadtoberen
auf, und sie zettelten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas an, und man warf
sie aus dem Territorium [der Stadt] hinaus“ (50).

Das territorium der Stadt, das zuvor mit dem griechischen Wort χώρα (chō. ra)
bezeichnet wurde, beschreibt Lukas hier mit τὰ ὅρια αὐτῶν (ta. ho. ria autō. n). Weit
weniger präzise ist die Angabe bezüglich der städtischen Magistrate: Es ist nur von
den πρῶτοι τῆς πόλεως (prō. toi tē. s po. leōs) die Rede. Hätte Lukas gewußt, daß auch
das pisidische Antiochien eine römische Kolonie ist – wie Philippi in Makedonien,
so wäre es ihm ein leichtes gewesen, die obersten Beamten der Stadt als στρατηγοί
(stratēgoi.) = duumviri iure dicundo zu bezeichnen, wie er dies im Fall von Philippi
(Apg 16) tut. Wir haben hier ein weiteres Indiz dafür, daß Lukas in diesem Teil
Kleinasiens keine besonderen Kenntnisse zu bieten hat.75

74 Vgl. oben Anm. 69.
75 Bezüglich der duumviri in Antiochien vgl. H. D. Saffrey: Un nouveau duovir à Antioche de

Pisidie, AnSt 38 (1988), S. 67–69, wo auf S. 68 eine Liste aller bezeugter duumviri von Antiochien
geboten ist. Vgl. weiterhin meine die duumviri betreffenden Bemerkungen, Philippi I 193–195.
Ich zitiere eine Passage: „In Antiochien sind es οἱ πρῶτοι τῆς πόλεως, die einen διωγµός gegen
Barnabas und Paulus ins Werk setzen, der ein klares Ergebnis zeitigt: ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν

ὁρίων αὐτῶν (13,50). Daß sich diese Formulierung auf eine behördliche Maßnahme bezieht, geht
aus dem Wort ὅρια hervor, welches ersichtlich das Territorium der Stadt bezeichnet, nicht nur die
Stadt als solche; denn eine Vertreibung aus der Stadt kann auch eine aufgebrachte Menge bewirken,
eine Ausweisung aus dem Territorium dagegen setzt eine behördliche Maßnahme voraus“ (Philippi I
193).

Cilliers Breytenbach: Paulus und Barnabas in der Provinz Galatien. Studien zu Apostelgeschichte
13f.; 16,6; 18,23 und den Adressaten des Galaterbriefs, AGJU 38, Leiden 1996 hält es für möglich,
daß οἱ πρῶτοι τῆς πόλεως die Mitglieder des ordo decurionum bezeichnet (S. 47). Wir kennen
die Mitgliederzahl dieses ordo in Antiochien nicht (vgl. generell zu dieser Frage John Nicols: On the
Standard Size of the Ordo Decurionum, ZRG 105 (1988), S. 712–719); mir scheint es jedoch nicht
plausibel, v. 50 mit Gedanken an diese große Gruppe zu lesen. Kann der ordo decurionum Subjekt des
ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν sein? Es ist wesentlich einfacher, die leitenden Beamten =
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„Sie aber schüttelten den Staub von den Füßen gegen sie [?] und kamen nach
Ikonion. Und die Jünger wurden voll Freude und heiligen Geist“ (51–52). Auch
hier verrät Lukas keinerlei Kunde von den geographischen Verhältnissen, wie der
schnelle Übergang nach Ikonion zeigt.

* * *

Am Ende von Kapitel 13 angekommen, haben wir den Höhepunkt der ersten
Missionsreise erreicht bzw. schon überschritten. Die Rede des Paulus im pisi-

dischen Antiochien hat einen phänomenalen Erfolg gezeitigt. Die ganze Stadt ist
am folgenden Sabbat auf den Beinen, um Paulus zu hören. Kann ein Missionar
mehr erreichen als Paulus in Antiochien? Zugleich ist deutlich geworden: Auch
und gerade die Heiden sind begierig, das Wort Gottes zu hören. Zwar wenden sich
Paulus und Barnabas stets zuerst an die Juden, aber gerade auch bei den Heiden
fällt ihre Botschaft auf fruchtbaren Boden.

Was die dem Lukas vorgegebene Tradition angeht, so behält Haenchen recht:
„Von einer volkstümlichen Überlieferung oder einem Itinerar, wie es in späteren
Kapiteln zutage tritt, ist hier nichts zu spüren. Hier hat Lukas geschaffen, freilich
nicht aus dem Nichts, sondern aus der christlichen Predigt seiner Zeit und ihren
Erfahrungen mit Juden und Heiden heraus hat er eine Art Abbreviatur der pauli-
nischen Missionsgeschichte verfaßt. Damit hängt auch zusammen, daß die Räume
und Zeiten in der Apostelgeschichte sich eigentümlich verkürzen. Die Weiten des
kleinasiatischen Hochlandes schrumpfen zusammen; Perge, Antiochia und Ikoni-
on scheinen nachbarlich beieinander zu liegen, und es sieht so aus, als dränge sich
das Geschehen in Antiochia in eine Woche zu sammen.“76

οἱ πρῶτοι = duumviri als die gemeinten Personen zu betrachten.
76 Ernst Haenchen, S. 402.
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§ 45 Nach Ikonion (14,1–7)

Damit kommen wir zur nächsten Station unserer Missionare, nach Ikonion.
Der Übergang von Antiochien nach Ikonion war in 13,51 konstatiert wor-

den, der jetzt folgende Abschnitt 14,1–7 spielt in dieser Stadt. Über die Entfernung
der beiden Städte scheint Lukas sich keine Gedanken gemacht zu haben. Den Weg
von Antiochien nach Ikonion auf der römischen Straße konnte man nicht verfeh-
len (vgl. Abb. 1 gegenüber).

„Die Lage der antiken Stadt ist identisch mit der heutigen Stadt Konya; der alte
Name hat also fast unverändert mindestens 2 500 Jahre fortgelebt. Konya liegt in
einer großen Ebene in 1 028 m Höhe und hat heute etwa 225 000 Einwohner.“1

Mittlerweile ist Konya eine Millionenstadt.

Abb. 6: Die Lage von Ikonion2

1 Hans von Aulock: Münzen und Städte Lykaoniens, IM Beiheft 16, Tübingen 1976, S. 51.
Von Aulock behandelt „Eikonion/Iconium“ S. 51–59. Das RAC gönnt uns keinen Artikel Ikoni-
on, sondern verweist s. v. Ikonion (RAC XVII [1996], Sp. 953) auf den derzeit (Dezember 2007)
noch ausstehenden Artikel Lykaonia. Im Neuen Pauly ist mittlerweile ein Artikel über unsere Stadt
erschienen: K. Belke: Art. Ikonion, DNP 5 (1998), Sp. 930 (überaus knapp gehalten!).

Von grundlegender Bedeutung ist die neue Sammlung der Inschriften aus Konya: B. H. McLean:
Greek and Latin Inscriptions in the Konya Archaeological Museum, Regional Epigraphic Catalogues
of Asia Minor IV = The British Institute of Archaeology at Ankara Monograph 29, London 2002.

2 Stephen Mitchell: Anatolia. Land, Men, and Gods in Asia Minor, Bd. I: The Celts in Ana-
tolia and the Impact of Roman Rule, Oxford 1993, Nachdr. 1995, Map 5: The Pisidian Taurus
(Ausschnitt).
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„Eikonion ist eine der wenigen Städte Lykaoniens, die schon von den vorkaiser- Xenophon: Anabasis I 2,19

zeitlichen Schriftstellern erwähnt werden.“3 Von Bedeutung ist in diesem Zusam-
menhang das Zeugnis des Xenophon. Denjenigen, die in der Schule Griechisch
gelernt haben, ist Xenophon als Freund des Sokrates ein Begriff. Mit einem grie-
chischen Söldnerheer zog Xenophon 401 v. Chr. quer durch Kleinasien, um den
Perserkönig zu stürzen. Diesen Kriegszug und seine Folgen hat er dann später in
seinem Werk „Anabasis“ beschrieben. In Buch I, Kapitel 2,19 heißt es hier: „Nun
zog er [der Bruder des Perserkönigs – Kyros – mit seinem Söldnerheer] in drei
Tagen 20 Parasangen weit nach Ikonion, der letzten Stadt in Phrygien. Drei Ta-
ge blieb er dort. Von da marschierte er in fünf Tagen 30 Parasangen weit durch
Lykaonien; dies war feindliches Land, und die Griechen durften dort plündern.“4

Der Stelle bei Xenophon kann man entnehmen, daß Ikonion schon im 5. Jh.
v. Chr. eine Stadt – πόλις (po. lis) – gewesen ist. „Sie gehörte damals zur Satrapie
Großphrygien und lag nach ihm an ihrer äußersten Grenze.“5

Für unsere Stelle in der Apostelgeschichte ist sodann das Zeugnis des Plinius von Plinius: N. H. V 95

besonderer Bedeutung, da dieser ebenfalls im 1. Jh. schreibt und somit die Zustän-
de zur Zeit der paulinischen Mission widerspiegelt. Plinius bezeichnet in seiner Na-
turgeschichte unser Ikonion als urbs celeberrima6, „die berühmteste Stadt“, nämlich
aus diesem Bereich Lykaoniens. Im Jahr 25 v. Chr. wurde Ikonion der römischen
Provinz Galatien eingegliedert.

Für uns ist schließlich noch die Information von Bedeutung, daß Ikonion bereits Münzen der Kolonie

vom Kaiser Augustus zu einer römischen Kolonie gemacht worden ist. Dies geht
aus Münzen hervor, die zur Zeit des Kaisers Vespasian (69–79) geprägt worden
sind. Hier wird diese Stadt als

COL IVL AVG ICONI

bezeichnet. Wenn man die auf Münzen üblichen Abkürzungen auflöst, erhält man
daraus:

Colonia Iulia Augusta Iconiensium.

3 K. Belke, ebd.
4

ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθµοὺς τρεῖς παρασάγγας εἴκοσιν εἰς ᾽Ικόνιον, τῆς Φρυγίας πόλιν

ἐσχάτην. ἐνταῦθα ἔµεινε τρεῖς ἡµέρας. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς Λυκαονίας σταθµοὺς πέντε

παρασάγγας τριάκοντα. ταύτην τὴν χώραν ἐπέτρεψε διαρπάσαι τοῖς ῞Ελλησιν ὡς πολεµίαν

οὖσαν.
Die oben im Text zitierte deutsche Übersetzung des Xenophon stammt von Hans Feix (Xenophon:

Anabasis. Der Zug der Zehntausend, übertragen und erläutert von Dr. Hans Feix, München 1964;
hier S. 12).

5 Hans von Aulock, a. a. O., S. 51.
6 Plinius, N. H. V 95.



280 5. Die erste Missionsreise (13,1–14,28)

Da die Kolonie als Iulia Augusta bezeichnet wird, handelt es sich um eine Grün-
dung des Augustus wie etwa auch Philippi (Colonia Iulia Augusta Philippensis).7

Damit ergibt sich: Ikonion war sowohl zur Zeit des paulinischen Besuchs als
auch zu der Zeit, als Lukas seine Apostelgeschichte schrieb, eine römische Kolonie.
Im Unterschied zu Philippi (vgl. Apg 16,12) erwähnt Lukas dies im Fall von Iko-
nion nicht. Neulich haben wir gesehen, daß sich dies auch im Fall von Antiochien
so verhält. Somit verstärken sich die Indizien, daß Lukas in diesem Teil der Welt
weder was die Geographie noch was die Geschichte betrifft, sonderlich bewandert
ist.

Die Tatsache, daß wir es hier mit einer römischen Kolonie zu tun haben, ist
darum wichtig, weil wir auf diese Weise etwas von den Menschen erfahren, die
zur Zeit des Paulus dort lebten: Neben der alteingesessenen Bevölkerung, die das
territorium der Kolonie bewohnte, haben wir es – seit Xenophon bezeugt – mit
Griechen, insbesondere aber auch mit Römern zu tun. Auf dem Marktplatz von
Ikonion konnte man demzufolge nicht nur griechisch, sondern auch lateinisch sei-
ne Einkäufe tätigen. Schon zur Zeit des Augustus sind bei der Koloniegründung
Römer angesiedelt worden; Soldaten der fünften Legion waren es, die als Veteranen
hier Land zugewiesen bekamen und hinfort das Gesicht der Stadt mit prägten.8

„Die Legio V Gallica war bisher nur aus Inschriften und Münzen des Vespasi-
an der pisidischen Kolonie Antiochia bekannt. Auf diesen Münzen wird auf der
Rückseite die Fünfte und Siebente Legion (Leg V Leg VII) erwähnt, die bei der
Deduction von Antiochia dort angesiedelt wurden. Auf der Vorderseite ist Vespa-
sian Konsul zum siebenten Mal, so daß das Prägedatum in das Jahr 76 festgelegt
ist. Sie stellen zweifellos Erinnerungsmünzen an die hundertjährige Gründung der
Kolonie dar, wodurch dieses Ereignis in das Jahr 25 v. Chr. fällt. Wenn wir der
Auflösung der Buchstaben E Q auf der Münze des Titus mit „Colonia e legione
quinta deducta Iconiensium“ Glauben schenken, so kann es sich ebenfalls nur um
eine Erinnerungsmünze an die hundert Jahre zuvor erfolgte Deduction Iconiums
handeln, so daß also die Koloniegründung gleichzeitig mit der Antiochias im Jahre
25 v. Chr. erfolgte.“9

7 Hans von Aulock, a. a. O., S. 56; die Münze ist abgebildet auf Tafel 8 und wird auf S. 80f.
beschrieben.

8 Eine Münze des Titus (aber noch zur Regierungszeit des Vespasian [69–79]) trägt die Auf-
schrift

COL E Q ICONIEN,

das ergibt, wenn man die nötigen Ergänzungen hinzufügt:

colonia e [legione] quinta [deducta] Iconiensium

(bei Hans von Aulock, a. a. O., Tafel 8 die Nummer 299; die Beschreibung der Münze S. 81).
9 Hans von Aulock, S. 57.
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Bevor wir uns gleich unserem Text zuwenden, werfen wir noch einen kurzen
Blick auf die christliche Geschichte Ikonions.

Ikonion wird erstmals Apg 13,51 erwähnt, darauf folgt unsere Perikope, Apg
14,1–7. Später (Apg 14,19) sind es Juden auch aus Ikonion, die dem Paulus nach-
reisen, um die Menschen gegen ihn aufzuhetzen. In 14,21 kehren die Missionare
aus Derbe über Lystra und Ikonion in das pisidische Antiochien zurück.

Für die Vorlesung zu weit führen die folgenden Überlegungen bei von Aulock; da sie aber für den
historischen Hintergrund gerade der Colonia Iulia Augusta Philippensis von großem Interesse sind,
setze ich ein Resümee wenigstens anmerkungsweise hierher. Es geht dabei um den Charakter von
Ikonion als Doppelgemeinde. Das Problem entsteht aus dem Münzbefund:

„Wie ist es nun zu erklären, daß die Stadt zu gleicher Zeit eine griechische Polis und eine römische
Kolonie war, wie die gleichzeitig geprägten Münzen der Kaiser Vespasian und Titus (als Caesar) mit
griechischen und lateinischen Legenden beweisen?“ (S. 57).

Man muß zu diesem Zweck zwei Arten von Kolonien unterscheiden: „Die einen waren eine ge-
schlossene Ansiedlung römischer Bürger, fast alle verabschiedete Legionäre, die für ihre Zivilversor-
gung statt einer Geldentschädigung mit Siedlungsland und Wohnung abgefunden wurden.“ (ebd.).
Man spricht hier von einer »Siedlungkolonie« im Unterschied zu der »Titularkolonie«; während die
Siedlungskolonie für Augustus charakteristisch ist, kommt die Titularkolonie „meist erst nach Trai-
an und Hadrian“ vor (ebd.). Hier wird „einer verdienten Stadt das volle und gleiche Kolonialrecht
honoris causa verliehen . . . , ohne daß eine Ansiedlung römischer Bürger oder entlassener Legionäre
stattfand“ (ebd.).

Für die Siedlungskolonien nun – um eine solche handelt es sich im Fall von Ikonion – muß man
zwei Fälle unterscheiden: Entweder wird den Kolonisten „das ganze Territorium einer Gemeinde oder
eines Stammes unterstellt . . . , oder es wurde für eine Kolonie nur ein Teil aus dem alten Verbande
herausgelöst, so daß ein verkleinertes Restgebiet mit der alten peregrinen Verwaltung übrigblieb“
(ebd.).

Genau dies ist aber nach von Aulock für Ikonion anzunehmen: „Für Iconium läßt das vorerwähnte
Münzmaterial darauf schließen, daß Augustus nur einen Teil des Gebietes wegnahm und auf diesem
Veteranen ansiedelte. Der restliche Besitz verblieb der Polis, wahrscheinlich der größere Teil, wie
aus dem Übergewicht ihrer Münzprägung geschlossen werden kann. Eine derartige Rücksichtnahme
auf die alte und berühmte Stadt ist durchaus verständlich. Die Zahl der angesiedelten Veteranen war
wohl nicht sehr groß, da, wie wir gesehen haben, die Fünfte Legion auf die Städte Antiochia und Ico-
nium verteilt wurde. Vielleicht ist sogar ein weiterer Teil der Legionäre in die ebenfalls von Augustus
gegründete Kolonie Lystra gelegt worden, die von Iconium nur 38 km entfernt ist.“ (S. 57f.).

Eine Änderung dieser Gegebenheiten vermutet von Aulock für die Zeit Hadrians: Es erfolgt eine
Neugründung der Kolonie, „die den Einfluß der römischen Gruppe vermehrt haben muß. Das ganze
Gebiet muß der Kolonie unterstellt worden sein. Wir hören nichts mehr von der Polis, ihre Prägung
in griechischer Sprache endet, es gibt nur noch die Kolonialprägung mit lateinischen Legenden.“
(S. 58).

Zur Bedeutung der Stadt Ikonion bemerkt von Aulock abschließend: „Aus dem Umfang der Münz-
prägung (107 Münzen der Polis, 187 Münzen der Kolonie) geht jedenfalls in Vergleich zu den mir
bekannt gewordenen Münzen der übrigen neun lykaonischen Städte (190 Exemplare) hervor, daß
Eikonion/Iconium die beherrschende Stadt der Landschaft gewesen ist.“
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Auf der zweiten Missionsreise des Paulus wird Ikonion in Apg 16,2 nur im Vor-Dias zu Ikonion:
290/01
291/01
292/01
293/01
294/01
299/01
301/01
302/01
307/01
310/01
300/01
315/01
327/01
329/01
330/01
331/01
338/01
339/01
340/01
356/01
357/01
360/01
361/01
366/01
362/01
365/01
289/01

———–

übergehen erwähnt, und damit verschwindet diese Stadt aus der Apostelgeschichte,
ohne weitere Spuren zu hinterlassen.

Im Neuen Testament außerhalb der Apostelgeschichte begegnet Ikonion ledig-
lich in 2Tim 3,11. Diese Stelle ist hochinteressant, weil hier unter Umständen die
erste literarische Benutzung der Apostelgeschichte faßbar wird. Darauf kann ich an
dieser Stelle allerdings nicht des näheren eingehen.10

Eine christliche Familie aus Ikonion, die dort im 2. Jahrhundert gelebt hat, ist
uns eher zufällig bekannt. Dabei handelt es sich um die Eltern des Christen ῾Ιέ-

ραξ (Hie. rax) aus Ikonion. Dieser ῾Ιέραξ (Hie. rax) wurde um das Jahr 165 n. Chr.
in Rom als Christ zum Tod verurteilt und hingerichtet. Er gehörte zum Kreis des
Apologeten Justin, dessen Märtyrerakten uns erhalten sind. Auf die Frage des Stadt-
präfekten Rusticus, ob denn Justin ihn zum Christen gemacht hätte, antwortet ῾Ιέ-
ραξ (Hie. rax):

„Ich war (immer) Christ und werde es (immer) bleiben.“

Und auf die Frage nach seinen Eltern erwidert er:

„Unser wahrer Vater ist Christus, und unsere Mutter ist die Pistis
(= der Glaube) an ihn. Meine irdischen Eltern sind gestorben. Ich
stamme aber aus Ikonion in Phrygien und bin von dort hierher (= nach
Rom) gekommen.“11

Aus diesem Zeugnis des ῾Ιέραξ (Hie. rax) ergibt sich, daß er in einem christli-
chen Elternhaus in Ikonion aufgewachsen ist, bevor er sich in Rom dem Justin
angeschlossen hat. Da die Eltern des ῾Ιέραξ (Hie. rax) um 165 – dem Zeitpunkt des

10 2Tim 3,11 stellt geradezu ein kleines Itinerar der ersten Missionsreise dar. Interessant der Mer-
kelsche Kommentar zur Stelle: „Der Verfasser hat diesen Abschnitt selbst formuliert, wenn er auch auf
einzelne traditionelle Vorgaben zurückgegriffen hat. Insbesondere wird man fragen können, ob die
Erwähnung von Verfolgungen und Leiden in Antiochien (in Pisidien), Iconium und Lystra (V. 11)
Kenntnis der Apostelgeschichte anzeigen. In Apg 13–14 werden diese drei Orte in dieser Reihenfolge
als Stationen des Paulus auf seiner ersten Missionsreise genannt. Versteht man den Hinweis auf diese
Orte so, daß Timotheus diese Ereignisse miterlebt hat, dann entstände ein Widerspruch zur Apostel-
geschichte, nach welcher sich Timotheus erst auf der zweiten Missionsreise an Paulus angeschlossen
hat (Apg 16,1ff.). Dann hätte der Verfasser unseres Briefes die Apostelgeschichte nicht gekannt, son-
dern verdankte seine Kenntnis der ersten Missionsreise mündlichen Paulustraditionen. Doch ist der
allgemeine Hinweis an Timotheus nicht zwingend so zu verstehen, als sei Timotheus als Augenzeuge
angesprochen. So könnte unsere Stelle sehr wohl der erste Beleg für Kenntnis der Apostelgeschichte
sein.“ (Helmut Merkel: Die Pastoralbriefe, NTD 9/1, Göttingen 1991, S. 74).

11 Die erste Antwort: ἤµην Χριστιανὸς καὶ ἔσοµαι.

Die zweite: ὁ ἀληθινὸς ἡµῶν πατήρ ἐστιν ὁ Χριστός, καὶ µήτηρ ἡ εἰς αὐτὸν πίστις. οἱ δὲ

ἐπίγειοί µου γονεῖς ἐτελεύτησαν. καὶ ἐγὼ ἀπὸ ᾽Ικονίου τῆς Φρουγίας ἀποσπασθεὶς ἐνθάδε

ἐλήλυθα. (Acta Justini et sociorum 4 = Otto, CAC III 31879, S. 274.)
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Martyriums des Justin und seiner Freunde – schon gestorben sind, darf man sie auf
den Anfang des 2. Jahrhunderts datieren und gewinnt für diesen Zeitraum somit
eine christliche Familie aus Ikonion.

Von ganz besonderer Bedeutung ist schließlich eine Christin aus Ikonion mit Thekla in Ikonion

Namen Thekla. Diese Thekla ist die zentrale Figur in einem Buch mit Namen Acta
Pauli et Theclae. Dieses Büchlein ist Bestandteil eines größeren Werkes, der soge-
nannten Paulusakten.12 Bei diesen Paulusakten handelt es sich um eine apokryphe
Apostelgeschichte. Sie stammt aus dem 2. Jahrhundert. Dies ergibt sich daraus,
daß schon Tertullian (um 200) in seiner Schrift De baptismo 17 die Paulusakten
erwähnt.13

Hier wird die Geschichte der Mission des Paulus in Ikonion auf eine ganz an-
dere Art und Weise erzählt als in Apg 14. Wer sich für diese überaus spannende
Geschichte interessiert, mag sie bei Schneemelcher im einzelnen nachlesen.

Für uns bleibt festzuhalten: Die Acta Pauli bieten in ihrem Ikonion-Abschnitt,
den man Acta Pauli et Theclae nennt, da er auch selbständig überliefert ist, eine zu
Apg 14 in Konkurrenz stehende Überlieferung von der ersten Mission in Ikonion.

Die Hauptfigur dieser apokryphen Geschichten, Thekla, wird allgemein als hi-
storische Figur betrachtet. Damit hätten wir in dieser Frau eine weitere Christin
aus Ikonion gewonnen.

Abschließend will ich auf die naheliegende Vermutung hinweisen, daß auch der
Verfasser der Acta Pauli, von dem Tertullian in De baptismo 17 berichtet, aus Iko-
nion stammt. In ihm hätten wir dann noch einen weiteren Christen aus Ikonion.

In jedem Fall kann man als Ergebnis festhalten, daß die prominente Rolle, die
Ikonion in den Acta Pauli spielt, dafür spricht, daß die lokale Gemeinde zur Zeit
der Abfassung dieses Werkes – d. h. in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts –
von einiger Bedeutung gewesen ist.

* * *
12 Zu den Paulusakten vgl. Schneemelcher II 193ff.: Wilhelm Schneemelcher: Paulusakten.
13 Quodsi, quae Pauli perperam inscripta sunt, exemplum Theclae ad licentiam mulierum docendi

tinguendique defendunt, sciant in Asia presbyterum, qui eam scripturam construxit, quasi titulos Pauli
de suo cumulans, convictum atque confessum id se amore Pauli fecisse loco decessisse (Tertullian: De
baptismo, hg. v. Gerhard Rauschen: Florilegium Patristicum 11, Bonn 1916, cap. 17 = S. 37, Z. 11–
16).

„Wenn nun diejenigen (Frauen), welche die fälschlich geschriebenen Akten des Paulus (anrufen),
um [am Beispiel der Thecla] die Erlaubnis für Frauen, zu lehren und zu taufen, zu verteidigen, so
mögen sie wissen, daß der Presbyter in Asien, der diese Schrift hergestellt hat, als könne er dem An-
sehen des Paulus etwas von dem Seinigen hinzufügen, von seinem Amt zurückgetreten ist, nachdem
er überführt war und gestanden hatte, daß er das aus Liebe zu Paulus getan habe“ (Übersetzung von
Wilhelm Schneemelcher, a. a. O., S. 195).
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1 Es geschah aber in Ikonion, daß sie auf gleiche Weise in die Synagoge der
Juden hineingingen und so14 predigten, daß eine große Menge von Juden und
Griechen zum Glauben kamen. 2 Aber die ungehorsamen Juden15 erregten
und erbitterten die Seelen der Heiden gegen die Brüder. 3 Hinlängliche Zeit
brachten sie [dort] zu, in aller Freimut redend in dem Herrn, der Zeugnis gab
seinem Wort der Gnade, indem er Wunder und Zeichen geschehen ließ durch
ihre [d. h. der Missionare] Hände. 4 Es spalteten sich aber die Einwohner der
Stadt, und die einen waren für die Juden, die anderen waren für die Apostel16.
5 Als aber die Heiden und Juden zusammen mit den führenden Leuten [der
Stadt] beabsichtigten, sie zu mißhandeln und zu steinigen, 6 wurde ihnen das
bekannt, und sie flohen in die Städte Lykaoniens17, Lystra und Derbe und die
Umgebung, 7 und dort predigten sie das Evangelium.18

Das Verfahren der Missionare 1 ist uns mittlerweile bestens bekannt: Sie wen-v. 1

den sich zunächst an die Synagoge; wie in Antiochien ist auch hier ihr Erfolg
groß: ὥστε πιστεῦσαι ᾽Ιουδαίων τε καὶ ῾Ελλήνων πολὺ πλῆθος – eine große
Menge sowohl von Juden als auch von Griechen kommt zum Glauben.

Auch der weitere Verlauf des Aufenthaltes in Ikonion entwickelt sich wie inv. 2

Antiochien. Schon in 2 regt sich der Widerstand der Juden: „Aber die ungehor-
samen Juden erregten und erbitterten die Seelen der Heiden gegen die Brüder.“
Es wird zwar nicht ausdrücklich gesagt, aber dem Leser, der von Kapitel 13 her-

14 Albert C. Clark fügt mit der westlichen Überlieferung πρὸς αὐτούς hinzu.
15 „The Western text of these verses adds a number of details that serve, among other things,

to smooth away what, in the ordinary text, is a seeming lack of coherence between verses 2 and 3
(where mention is made of the opposition of the Jews: therefore the apostles remained for a long
time). According to Codex Bezae (with support in part from syrhmg

and copG67) the passage runs as
follows . . . : »But the chiefs of the synagogue of the Jews and the rulers of the synagogue . . . stirred up for
themselves persecution against the righteous (οἱ δὲ ἀρχισυνάγωγοι τῶν ᾽Ιουδαίων καὶ οἱ ἄρχοντες

τῆς συναγωγῆς ἐπήγαγον αὐτοῖς διωγµὸν κατὰ τῶν δικαίων), and poisoned the minds of the
Gentiles against the brethren. But the Lord soon gave peace (ὁ δὲ κύριος ἔδωκεν ταχὺ εἰρήνην)«“
(Bruce M. Metzger: Textual Commentary, S. 370f.).

16 Hier setzt sich die abweichende Version der westlichen Textüberlieferung (vgl. die vorige Anm.)
fort; nach dem Wort »Apostel« wird angefügt: κολλώµενοι διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, d. h. „(mit
ihnen) fest verbunden durch das Wort des Herrn“.

17 Eine merkwürdige Variante für das sonst bezeugte Λυκαονίας bietet ith: „sicut i h
—

s
—

dixerat eis
LX[XII] (»just as Jesus had said to the Seventy-two«). The reference is to the words of Jesus in Lk
10.10–12“ (Bruce M. Metzger: Textual Commentary, S. 372).

18 Am Schluß des Abschnitts fügt die westliche Überlieferung an: καὶ ἐκεινήθη ὅλον τὸ πλῆ-

θος ἐπὶ τῇ διδαχῇ. ὁ δὲ Παῦλος καὶ Βαρναβᾶς διέτριβον ἐν Λύστροις, d. h. „und die ganze
Menge wurde durch die Lehre bewegt. Paulus und Barnabas aber hielten sich in Lystra auf (blieben
weiter in Lystra)“. Zu der westlichen Form dieses Abschnitts vgl. die bei Bruce M. Metzger: Textual
Commentary, S. 371 angeführten Stimmen.
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kommt, ist es auch so klar: Die Juden sind neidisch auf den Erfolg der Missionare
(vgl. Apg 13,45) und treffen ihre Gegenmaßnahmen. „Der Erfolg . . . ihrer Predigt
übertrifft alles bis dahin Erlebte. Von der Predigt in den Synagogen Cyperns (13,5)
wird überhaupt nicht gesagt, daß sie irgend welchen Erfolg gehabt habe; in Anti-
ochien hatte P[au]l[us] sofort Anlaß, vor Verachtung des Ev’s zu warnen (13,40). In
Ik.[onion] redeten sie . . . so gewaltig, daß (οὕτως ὥστε) eine große Masse sowohl
von Juden als von Hellenen zum Glauben geführt wurde.“19

Bemerkenswert ist das Epitheton ἀπειθήσαντες (apeithē. santes), mit dem die ᾽Ι-

ουδαῖοι (Ioudai.oi) hier versehen werden. Die Partizipialform ἀπειθήσαντες (apei-
thē. santes) leitet sich her von dem Verbum ἀπειθέω (apeithe. ō), „ungehorsam sein“20;
in unsrer Literatur wird dieses Verbum in Zusammenhängen gebraucht, wo vom
Ungehorsam gegen Gott die Rede ist. Insbesondere wird dieser Ungehorsam dann
den Juden zugeschrieben (vgl. Apg 19,1; Röm 10,21; 11,31; 15,31). Soviel zu die-
sem sprachlichen Befund.

Bevor es zum Eklat kommt, hat Lukas mit 3 noch einmal ein retardierendes v. 3

Moment eingeschoben. Zeichen und Wunder (σηµεῖα καὶ τέρατα [sēmei.a kai.
te. rata]) geschehen – sie sind uns schon aus der Pfingstpredigt des Petrus (2,19)
und aus Kapitel 5 (vgl. das letzte Summarium, 5,12–16) bekannt –, und mit aller
Offenheit bzw. mit allem Freimut treten die Missionare auf. Ich weise Sie hin auf
die Verbform παρρησιαζόµενοι (parrēsiazo. menoi) in v. 3 und erinnere an das über
die christliche παρρησία (parrēsi.a) bei 13,46 Gesagte.

Zum Eklat kommt es dann in 4. Hier ist von einer Spaltung (σχίσµα [schi. sma]) Paulus und Barnabas in
14,4 und 14,14 als
ἀπόστολοι (apo. stoloi)
bezeichnet

der Bevölkerung in Ikonion die Rede. Bevor wir den Gang der Handlung weiter
verfolgen, müssen wir kurz innehalten und uns einer sprachlichen Beobachtung
zuwenden: Lukas sagt, daß es eine Spaltung gegeben habe zwischen den Anhän-
gern der Juden auf der einen Seite und denen der Apostel auf der anderen Seite.
Er verwendet das griechische Wort ἀπόστολος (apo. stolos) und meint damit den
Paulus und den Barnabas. Wir begleiten diese beiden Missionare nun schon eine
ganze Weile auf ihrem Weg aus dem Antiochien am Orontes über Seleukia nach
Zypern und weiter nach Perge, ins pisidische Antiochien und schließlich nach Iko-
nion – nirgendwo hat Lukas sie auf ihrer langen Reise als ἀπόστολοι (apo. stoloi)
bezeichnet!21 Dies tut er nur hier in v. 4 und dann noch ein zweites Mal unten in
v. 14 (dort heißt es: ἀκούσαντες δὲ οἱ ἀπόστολοι Βαρναβᾶς καὶ Παῦλος: „als
aber die Apostel Barnabas und Paulus das hörten . . . “).

19 Theodor Zahn, S. 459.
20 Vgl. Bauer/Aland, Sp. 164 s. v.
21 Kurz und treffend – wie immer – Wellhausen: „ein Freund und Begleiter des Paulus würde ihm

freilich den Titel Apostel nicht versagt haben“ (Julius Wellhausen, a. a. O., S. 24).
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In all den folgenden Kapiteln aber, d. h. von Kapitel 15 bis Kapitel 28, wird
Paulus nirgendwo als Apostel bezeichnet. Denn nach der Auffassung des Lukas
war weder Barnabas noch Paulus ein Apostel. Was Lukas unter einem „Apostel“
versteht22, ist im Evangelium, Kapitel 6,13, ein für allemal festgelegt: „Und als es
Tag wurde, rief er (Jesus) seine Jünger, und er wählte aus ihnen Zwölf aus, die er
auch Apostel nannte (οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόµασεν)“. In 6,14–16 folgt dann
eine Liste dieser „Zwölf Apostel“. Nachdem Judas ausgeschieden ist, wird zu Be-
ginn der Apostelgeschichte der auf Elf reduzierte Kreis noch einmal namentlich
aufgezählt (Apg 1,13) und sogleich – durch die Nachwahl des Matthias – wieder
auf die Vollzahl Zwölf erweitert (Apg 1,15–26). Von diesen Zwölf ist also die Rede,
wenn Lukas im folgenden „Apostel“ sagt. Alle diese Männer haben dies gemeinsam,
daß sie den Weg Jesu von der Taufe durch Johannes bis hin zur Himmelfahrt (Apg
1,22) erlebt haben und daher bezeugen können. Dies trifft nun für Barnabas und
Paulus ersichtlich nicht zu und deshalb nennt Lukas diese beiden normalerweise
auch nicht Apostel.

Umso bemerkenswerter ist es daher, daß er dies hier (und dann gleich ein zweites
Mal in 14,14) nun ausnahmsweise doch tut.

Was die Lösung dieses Problems angeht, so liegt es nahe, diesen unlukanischen
Sprachgebrauch auf eine Quelle zurückzuführen, der Lukas für seine erste Missi-
onsreise folgt; falls eine solche Quelle sich nicht erweisen ließe, müßte man ihn der
lykaonischen Tradition, der Lukas in Kapitel 14 folgt, zuschreiben.

In 5 werden wir mit der ὁρµή (hormē. ), dem Eifer, bekanntgemacht, der nunv. 5

in Ikonion um sich greift; er ist darauf gerichtet, den Barnabas und den Paulus
zu steinigen. Eigentümlich ist allerdings, welche Menschen von dieser Absicht be-
seelt sind: Lukas spricht von Heiden und Juden, dann aber insbesondere von ihren
„Oberen“: σὺν τοῖς ἄρχουσιν αὐτῶν (sy. n toi. s a. rchousin autō. n). Werfen wir einen
Blick in die Kommentare:

Schneider stellt fest: „Die ἄρχοντες αὐτῶν können jüdische Vorsteher (vgl. 13,
27; 14,2 D) oder auch Vorsteher von Juden und Heiden (vgl. heidnische ἄρχοντες
16,19) sein.“23 An jüdische Vorsteher zu denken, erscheint mir jedoch abwegig:
Die von Schneider herangezogenen Beispiele zeigen ja gerade, daß solche stets ein-
deutig gekennzeichnet sind, was hier eben nicht der Fall ist (in 14,2 bietet D: οἱ
δὲ ἀρχισυνάγωγοι τῶν ᾽Ιουδαίων καὶ οἱ ἄρχοντες τῆς συναγωγῆς; in 13,27
heißt es οἱ γὰρ κατοικοῦντες ἐν ᾽Ιερουσαλὴµ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν). Es liegt
daher näher, das ἄρχοντες αὐτῶν (a. rchontes autō. n) auf beide genannten Grup-

22 Vgl. im übrigen Günter Klein: Die zwölf Apostel. Ursprung und Gehalt einer Idee, FRLANT
77, Göttingen 1961.

23 Schneider, S. 152, Anm. 32.
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pen, ἔθνη (e. thnē) wie ᾽Ιουδαῖοι (Ioudai.oi), zu beziehen und darunter die städti-
schen Behörden zu verstehen. Diese als „Vorsteher“ zu bezeichnen, erscheint mir
nicht glücklich. Ein duumvir iure dicundo ist kein „Vorsteher“ (der übrigens grie-
chisch eher προϊστάµενος [prohista. menos] hieße). Sachgemäß ist die Übersetzung
von Conzelmann: „Als es nun zu einem Anschlag der Heiden und Juden samt ihren
Behörden kam . . . “24.

Wie im pisidischen Antiochien ist auch hier von städtischen Behörden die Rede,
wie dort bleibt aber offen, um welche Art von Behörden es sich des genaueren han-
delt. Wieder zeigt sich, daß Lukas im anatolischen Hochland nicht über genauere
Kenntnisse verfügt: Weder weiß er, daß sowohl Antiochien als auch Ikonion Kolo-
nien sind, noch ist er in der Lage, die städtischen Beamten genauer zu bezeichnen
(was im Fall dieser Kolonien ja denkbar einfach wäre, handelt es sich doch stets um
duumviri iure dicundo, ein terminus technicus, den Lukas in 16,20 griechisch mit οἱ
στρατηγοί [hoi stratēgoi.] zutreffend wiedergibt).

Dieser Verfolgung entziehen sich die Missionare in 6 durch die Flucht „in die v. 6

Städte Lykaoniens, Lystra und Derbe und die Umgebung.“ Auch hier haben wir
eine Parallele zu dem pisidischen Antiochien: In beiden Fällen müssen die Missio-
nare fliehen, zunächst von Antiochien nach Ikonion, jetzt von Ikonion nach Lystra.
Lystra übergehe ich an dieser Stelle, da ich es dann gleich bei v. 8 diskutieren wer-
de. Derbe wird bei v. 20 besprochen. Zur Lage von Ikonion, Lystra und Derbe im
anatolischen Hochland siehe die Karte auf der folgenden Seite.

In 7 wird noch die Information nachgereicht, daß Barnabas und Paulus auch v. 7

hier die frohe Botschaft verkündigen. Blicken wir abschließend auf den Ikonion-
Abschnitt 14,1–7 zurück, so drängt sich die Wertung auf, daß wir es hier nur mit
einem »Abklatsch« von Antiochien zu tun haben. Vornehmer formuliert es Ernst
Haenchen in seinem Kommentar: Er meint, es lege sich „die Vermutung nahe,
daß Lukas für eine Reisestation, von der ihm nur der Name bekannt war, nach
dem Gesamtbild der paulinischen Missionserfahrungen einen besonderen Inhalt
zu formulieren versucht hat. Wenn er nicht ins romanhafte Erfinden abgleiten
wollte, mußte seine Schilderung notwendig blaß bleiben.“25

Dieser Beurteilung Haenchens schließe ich mich an, und ich füge hinzu: Nicht
nur hatte Lukas keine brauchbaren Informationen über die erste Mission in Iko-
nion, sondern er wußte auch selbst über diese Stadt nicht sonderlich gut Bescheid.
So ist ihm nicht bekannt, wie weit Ikonion von Antiochien entfernt ist; er weiß

24 Hans Conzelmann, S. 86.
25 Ernst Haenchen, S. 406.
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Abb. 7: Lykaonien: Ikonion, Lystra und Derbe26

nicht, daß Ikonion eine römische Kolonie (Colonia Iulia Augusta Iconiensium) ist;
daher ist er auch nicht in der Lage, die zuständigen städtischen Behörden korrekt
als duumviri iure dicundo (= στρατηγοί [stratēgoi.]) zu bezeichnen.

26 B. H. McLean: Greek and Latin Inscriptions in the Konya Archaeological Museum, Regional
Epigraphic Catalogues of Asia Minor IV = The British Institute of Archaeology at Ankara Mono-
graph 29, London 2002, S. xvi: „Map of the Konya district“.
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§ 46 Lystra (14,8–20a)

Wer von Ikonion nach Lystra kommt, begibt sich von einer Metropole aufs
Land. Zwar ist Lystra genauso römische Kolonie wie Ikonion und das pisi-

dische Antiochien. Zwar ist auch Lystra schon – wie Ikonion – im Jahr 25 v. Chr.
von Augustus selbst zur römischen Kolonie gemacht worden. Zwar trägt auch Ly-
stra einen stolzen lateinischen Namen – Colonia Iulia Felix Gemina Lustra –, aber all
das ändert nichts an dem kleinstädtisch-ländlichen Charakter dieser Stadt.1 Es gibt

Abb. 8: Eine Inschrift der colonia Lustra2

1 Zu Lystra vgl. Klaus Belke/Marcell Restle: Galatien und Lykaonien, Tabula Imperii Byzantini
4, DÖAW.PH 172, Wien 1984, s.v. Lystra (S. 200); Barbara Levick: Roman Colonies in Southern
Asia Minor, Oxford 1967, S. 38ff.; 51ff.; 153–156 und Hans von Aulock, a. a. O., S. 60f. Den Artikel
im Kleinen Pauly (Johannes Wirsching: Art. Lystra, KP III 846) kann man vergessen, auch die Studie
Breytenbachs (Cilliers Breytenbach: Zeus und der lebendige Gott: Anmerkungen zu Apostelgeschichte
14.11–17, NTS 39 [1993], S. 396–413) gibt für die Stadt Lystra nicht viel her. Den Artikel Lystra
im DNP anzuführen, lohnt sich nicht; er mag daher hier der wohlverdienten damnatio memoriae
anheimfallen.

Ramsay hat Lystra mit Beroia verglichen: „Beroea is, of all the Pauline cities, the one most closely
resembling Lystra in general character, a small rustic town, Macedonian not cosmopolitan“ (W. M.
Ramsay: The Cities of St. Paul. Their Influence on his Life and Thought. The Cities of Eastern
Asia Minor, London 1907, S. 408 im Kapitel Lystra, das von S. 407 bis S. 419 reicht) – eine kras-
se Fehleinschätzung (der Pesch ignorant folgt, vgl. mein Philippi I 200, Anm. 2!). Die Sammlung
der Inschriften aus Beroia (512 Nummern) spricht eine deutliche Sprache (Λουκρητία Γουναρο-

πούλου/Μ.Β. Χατζόπουλος: Επιγραφές Βεροίας, Επιγραφές κάτω Μακεδονίας [µεταξύ του

Βερµίου όρους και του Αξιού ποταµού], Τεύχος Α ,́ Athen 1998).
2 Photographie: Peter Pilhofer (Türkei 2001/329).
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daher eigentlich keinen Grund, Lystra zu besuchen, es sei denn, man »sammelt«
römische Kolonien . . . Genau das scheint Paulus also schon auf der ersten Missi-
onsreise planmäßig getan zu haben.

Divum Aug(ustum)
col(onia) Iul(ia) Fe-
lix Gemina
Lustra
conse-
cravit
d(ecreto) d(ecurionum).

Diese Inschrift3 nennt nicht nur den Namen der Stadt Lystra (in der latinisier-
ten Form Lustra), sondern den gesamten »Titel« Colonia Iulia Felix Gemina Lustra.
Er wurde in der Stadt selbst gefunden: Lystra liegt 34 km südwestlich von Ikoni-
on4 auf einem kleinen Hügel und um diesen Hügel herum5. Militärische Gründe
haben Augustus zu der Gründung einer Kolonie in dieser gottverlassenen Gegend
veranlaßt.6 Im Jahre 1967 waren 107 Inschriften dieser Kolonie bekannt, 35 davon
lateinisch, 72 griechisch mit vielen lykaonischen Namen durchsetzt.7

Die lateinischen Inschriften stammen fast ausnahmslos aus dem Gebiet der Stadt
selbst, während in dem territorium erwartungsgemäß das Griechische dominiert. In
dem uns interessierenden ersten Jahrhundert haben wir uns Lystra als ein kleines,
aufstrebendes, ländliches Städtchen vorzustellen.8

Bevor wir uns dem Text Apg 14,8–20a im einzelnen zuwenden, müssen wir ihn
in seine Bestandteile gliedern. Ich schlage die folgende Gliederung vor:

3 Inv. Nr. 796 des Museums in Konya (dort im Jahr 2001 auch photographiert), datiert ins 2. Jh.
n. Chr. Im genannten Corpus von McLean die Nummer 236 auf S. 84. Warum er keine Abbildung
des interessanten Steins hat, mag man fragen.

Übersetzung: „(Die Statue) des Gottes Augustus hat die Kolonie Iulia Felix Gemina Lystra geweiht
auf Beschluß der Ratsherrn.“

Der Artikel geminus im ThLL (Band VI 2, Sp. 1740–1749) bietet zwar unendliche Belege für die
Verwendung als cognomen legionum (Sp. 1747, Z. 44 – Sp. 1748, Z. 18), aber – soweit ich sehe –
keinerlei Beleg für unsere Verwendung als Beiname einer Kolonie.

4 Belke/Restle, a. a. O., S. 200. Zur Lage von Lystra im Südwesten von Ikonion vgl. die Karte aus
dem Corpus von McLean, die oben auf S. 288 abgedruckt ist.

5 Barbara Levick, a. a. O., S. 51.
6 Barbara Levick, a. a. O., S. 52.
7 Barbara Levick, a. a. O., S. 153f.
8 Schon Ramsay sprach von einer rustic market town, vgl. Barbara Levick, S. 154.
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(1) Die Heilung des Lahmen 14,8–10

(2) Das Mißverständnis der Lykaonier 14,11–13

(3) Die Reaktion der Missionare 14,14–18

(4) Die Vertreibung aus Lystra 14,19–20a

(1) Die Heilung des Lahmen (14,8–10)

8 Und in Lystra9 saß ein Mann, der war an den Beinen erkrankt, er war näm-
lich vom Mutterleib an lahm und hatte noch nie laufen können.10 9 Dieser
hörte11 den Paulus reden.12 Als er [Paulus] ihn ins Auge faßte und sah, daß
er den Glauben besaß, gerettet zu werden, 10 sagte er mit lauter Stimme13:
„Stelle dich aufrecht auf deine Füße!“ Und er stand auf und ging umher.

9 Das ἐν Λύστροις ist in der Überlieferung umstritten:
1. In der westlichen Überlieferung fehlt es ganz, was vielleicht ein einfacher Abschreibfehler ist:

„The omission of the phrase . . . in D E copsa is to be accounted for either because it was felt to be
unnecessary owing to its presence in the immediately previous sentence (in D), or because it dropped
out due to palaeographical similarity with the adjacent ἀδύνατος, when written in uncials“ (Bruce
M. Metzger: Textual Commentary, S. 372).

2. Aber auch die übrige Überlieferung ist nicht einheitlich: ℵ? B 1175 lesen ἀδύνατος ἐν Λύσ-

τροις τοῖς ποσίν, wohingegen die Mehrheit der Handschriften die Wortfolge ἀνὴρ ἐν Λύστροις

ἀδύνατος τοῖς ποσίν bietet.
10 „At the close of ver. 8 ith adds (according to Berger) the phrase [habens ti]morem dei (»having

the fear of God«) [Buchanan could not read dei in the manuscript, which is a palimpsest]. According
to Blass, the intention of the addition is to describe the cripple as a Jewish proselyte“ (Bruce M.
Metzger: Textual Commentary, S. 373).

11 Statt des Aorists ἤκουσεν, das Nestle/Aland in der 27. Auflage bieten, stand hier in früheren
Auflagen das Imperfekt ἤκουεν. Der Aorist hat die Masse der Handschriften auf seiner Seite. Das
Imperfekt würde sehr gut in den Zusammenhang passen: Der Kranke hört den Paulus nicht einmal
reden, sondern er hörte ihn mehrfach. Dies würde auch gut mit der Variante harmonieren, die in der
folgenden Anmerkung besprochen wird: Er hörte ihn immer wieder gern.

Die LA mit dem Imperfekt ἤκουεν hält Blass in seiner Ausgabe der Apostelgeschichte für die
ursprüngliche (Friedrich Blass: Acta apostolorum sive Lucae ad Theophilum liber alter. Editio philo-
logica apparatu critico, commentario perpetuo, indice verborum illustrata, Göttingen 1895, S. 159),
allerdings mit der vorsichtigen Einschränkung: incertum est.

12 Derselbe Zeuge (vgl. die Anm. 10) ergänzt hinter dem τοῦ Παύλου λαλοῦντος ein libenter,
griechisch: ἡδέως. Diese und weitere Modifikationen bespricht Bruce M. Metzger: Textual Commen-
tary, S. 373.

13 Der westliche Text gleicht unsere Geschichte an die aus Kapitel 3 an, indem er hinter dem
φωνῇ hinzufügt: σοι λέγω ἐν τῷ ὀνόµατι τοῦ κυρίου ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ; außerdem bietet er nach
ὀρθός noch ein καὶ περιπάτει, vgl. Bruce M. Metzger: Textual Commentary, S. 373f.
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Die Ereignisse in Lystra entwickeln sich ganz und gar nicht nach dem uns
bekannten Muster: Barnabas und Paulus wenden sich hier nicht an die Syn-

agoge, um dort zu predigen, wie dies in Salamis (Apg 13,5), Antiochien in Pisidien
(13,14) und Ikonion (14,1) der Fall gewesen war. Hier in Lystra ist von einer Syn-
agoge gar keine Rede! Und auch von Juden14 erfahren wir nichts; die Juden, die die
Volksmenge später aufhetzen (vgl. 14,19) werden vielmehr ausdrücklich als solche
charakterisiert, die eigens aus Antiochien und Ikonion nach Lystra kommen, um
den Missionaren ins Handwerk zu pfuschen.

Hier setzt sich die Tendenz fort, die wir schon mehrfach beobachteten: Paulus
erscheint als der führende Mann, Barnabas tritt hingegen ganz zurück. Paulus wird
hier als Wundertäter geschildert; Barnabas wird dann erst in v. 12 wieder erwähnt.
Wie einst Petrus in Jerusalem (vgl. Apg 3,1–10) heilt Paulus in Lystra einen Kran-
ken.

Mit diesem werden die Missionare in Lystra gleich zu Beginn konfrontiert; seinev. 8

Beschwerden 8 werden ausführlich dargestellt: Es handelt sich um eine Krank-
heit der Beine (ἀδύνατος τοῖς ποσίν [ady. natos toi. s posi.n]), die sich in der Weise
bemerkbar macht, daß dieser Mann seit der Geburt lahm ist (χωλὸς ἐκ κοιλίας

µητρὸς αὐτοῦ [chōlo. s ek koili.as mētro. s autou. ]); die Ernsthaftigkeit der Krankheit
wird abschließend unterstrichen, indem gesagt wird, daß dieser Mann nie hatte
gehen können (ὃς οὐδέποτε περιεπάτησεν [ho. s oude. pote periepa. tēsen]).

Dieser Kranke nun hört 9 Paulus reden. Paulus sieht ihn an und stellt fest, daßv. 9

er den Glauben hat, gerettet zu werden. Dieser Zug unterscheidet die Erzählung in
Lystra von der Lahmenheilung, die Lukas in Apg 3 erzählt. Zwar auch der Lahme
in Kapitel 3 ist vom Mutterleib an gelähmt (ἐκ κοιλίας µητρὸς αὐτοῦ [ek koili.as
mētro. s autou. ] heißt es 3,2 wie hier in 14,8); aber von seinem Glauben ist keine
Rede. Diesen Unterschied betont auch Ernst Haenchen in seinem Kommentar:
„Unsere Geschichte unterscheidet sich . . . sehr wesentlich von jener des 3. Kapitels:
der Heilung voraus geht der Glaube des Kranken τοῦ σωθῆναι, und dieser Glaube
ist von der Predigt des Paulus geweckt worden. Diese Predigt wird freilich mit den
Worten »er hörte Paulus sprechen« nur flüchtig angedeutet, und man übersieht sie
leicht. Aber das Wunder der Heilung hat sich nach der lukanischen Darstellung
nur ereignet, weil jene Predigt die Voraussetzung dafür gab.“15

In 10 wird dann überaus knapp die Heilung beschrieben. Paulus spricht mitv. 10

lauter Stimme – und der Erfolg stellt sich sogleich ein.

14 Nicht nur Lukas weiß nichts von Juden in Lystra, auch das Corpus von Ameling hat für Lystra
keinen einzigen Eintrag (in Ikonion gibt es wenigstens das Grab des Diakon Paulos, Nr. 226, S. 485
bis 488 aus dem 4. Jh. oder später).

15 Ernst Haenchen, S. 414.
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Für den Leser des Lukasevangeliums und/oder der Apostelgeschichte ist dies
eine ganz gewöhnliche Heilungserzählung, der jeder spektakuläre Zug fehlt. Um-
so überraschter ist man dann angesichts der Reaktion der Lykaonier, die in den
folgenden Versen beschrieben wird.

(2) Das Mißverständnis der Lykaonier (14,11–13)

11 Als aber die Menschenmengen sahen, was Paulus getan hatte, erhoben sie
ihre Stimmen und schrien auf lykaonisch: „Die Götter sind in Menschenge-
stalt zu uns herabgestiegen.“ 12 Sie nannten den Barnabas Zeus, den Paulus
aber Hermes, denn er führte das Wort. 13 Die Priester16 des »Zeus vor der
Stadt« aber brachten Stiere und Kränze zu den Toren und wollten zusammen
mit den Menschenmengen ein Opfer darbringen.

Wer sich mit der Formgeschichte von Wundererzählungen befaßt hat, weiß,
daß zu einem Heilungswunder ein sogenannter Chorschluß gehört. Vgl. et-

wa die folgenden Beispiele aus dem Lukasevangelium: Alle sind erstaunt und sagen:
„Was ist das für eine Botschaft? Mit Macht gebietet er den unreinen Geistern, und
sie weichen!“ (Luk 4,36). Die Zuschauer sind außer sich, preisen Gott und sagen
voller Furcht: „Wunderbares haben wir heute erlebt!“ (Luk 5,26). Oder: Alle sind
von Furcht ergriffen, loben Gott und sagen: „Ein großer Prophet ist unter uns auf-
gestanden.“ (Luk 7,16). So sieht ein typischer Chorschluß aus. Ganz anders aber v. 11

hier in Lystra: Als die Menge sieht, was Paulus getan hat, erheben die Menschen
11 ihre Stimme und rufen auf lykaonisch: „Die Götter sind den Menschen gleich
geworden und zu uns herabgekommen“.

Bemerkenswert ist hier zunächst, daß die Menschen lykaonisch reden (Λυκαο-
νιστὶ λέγοντες [Lykaonisti. le. gontes]). In der gesamten griechischen Literatur gibt
es keinen zweiten Beleg für dieses Wort Λυκαονιστί (Lykaonisti.). Man spricht in
solchen Fällen, wo ein Wort nur ein einziges Mal begegnet, von einem Hapaxlego-
menon. Dieses Wort Λυκαονιστί (Lykaonisti.) ist – fast – ein Hapaxlegomenon.17

16 Ich lese gegen Nestle/Aland27 mit der westlichen Überlieferung den Plural: οἱ δὲ ἱερεῖς τοῦ

ὄντος ∆ιὸς πρὸ πόλεως und dann entsprechend ἐνέγκαντες und ἤθελον, weil dies sowohl wegen
der Wortstellung als auch wegen des Plurals die lectio difficilior zu sein scheint: Hier glättet einmal
der »normale« Text die von der westlichen Überlieferung bewahrte ursprüngliche Fassung!

17 Ich habe dies auf allen drei CD-ROMs überprüft (TLG #D; PHI #6; PHI #5.3). Suche nach
Λυκαονι- bzw. Lycaoni- auf allen dreien komplett im Juni 1993. Nicht einmal bei den Kirchenvätern
findet sich ein weiterer Beleg für Λυκαονιστί!

Korrektur vom 12. Dezember 2004: Die Suche auf der neuen CD-ROM TLG #E ergibt insgesamt
drei Belege für Λυκαονιστί: Neben unserer Stelle aus der Apostelgeschichte sind dies erstens J. A.
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Obwohl dieses Wort einmalig ist, handelt es sich um eine im Rahmen der grie-
chischen Sprache durchaus regelmäßige Bildung. Dies sieht man im Neuen Testa-
ment selbst, wenn man etwa Joh 19,20 – den titulus des Kreuzes Jesu – heran-
zieht; da heißt es: καὶ ἦν γεγραµµένον ῾Εβραιστί, ῾Ρωµαιστί, ῾Ελληνιστί (kai. ē. n
gegramme.non Hebraisti. , Rōmaisti. , Hellēnisti. , „und es war [auf der Tafel] geschrieben
hebräisch, lateinisch und griechisch“).

In der Apostelgeschichte selbst kann man auf 21,37 hinweisen. Paulus ist ver-
haftet und wendet sich an den zuständigen Offizier. Der ist überrascht, daß Paulus
des Griechischen mächtig ist und sagt: ῾Ελληνιστὶ γινώσκεις; (Hellēnisti. ginō. skeis?,
„Du kannst Griechisch?“).

Ist somit die Bildung des Wortes Λυκαονιστί (Lykaonisti.) völlig regelmäßig,
so überrascht doch die Aussage, daß die Menschen hier lykaonisch miteinander
reden. Denn von der Landessprache der vorrömischen bzw. in diesem Fall auch
vorgriechischen Bevölkerung ist in der Apostelgeschichte sonst an keiner andern
Stelle die Rede.

Doch ist dieser Zug für den weiteren Verlauf der Erzählung unentbehrlich: „Die
Bemerkung über den Gebrauch der einheimischen Sprache ist notwendig. Paulus
und Barnabas dürfen ja zunächst nicht begreifen, was gespielt wird (nachher aber
müssen sie sich – auf griechisch – verständlich machen können).“18

Die Aussage der Lykaonier, daß Paulus und Barnabas Götter seien, wird dannv. 12

sogleich in 12 noch präzisiert: „Sie nannten aber den Barnabas Zeus, den Paulus
aber Hermes, weil er der Wortführer war.“

Diese Zuordnung: Barnabas = Zeus, Paulus = Hermes, wird allgemein als pro-
blematisch empfunden, da nach der griechischen Vorstellung Zeus turmhoch über
Hermes steht. Da nun Paulus das Wunder getan hatte, mußte demzufolge er mit
Zeus gleichgesetzt werden.

Kurios ist die Lösung, die Theodor Zahn in seinem Kommentar vorschlägt:
„Eine gewisse Erklärung dieses inneren Widerspruchs, der darin liegt, mag in der
äußeren Erscheinung und dem gegenseitigen Verhalten der beiden Männer gefun-
den werden. B[a]rn[abas] war der erheblich ältere von den beiden. Zu einer Zeit, da
P[au]l[us] nur erst ein ehrgeiziger fanatischer Jüngling war (7,58), war B[a]rn[abas]
seit Jahr und Tag in Jerus.[alem] ansässig und eine Zierde der Muttergemeinde
(4,36f.). Große Wahrscheinlichkeit hat auch die Vermutung des Chrysost.[omos]
(Montf. IX, 237), daß B[a]rn[abas] ein Mann von stattlicher Gestalt und ehrwürdi-

Cramer [Hg.]: Catenae Graecorum patrum in Novum Testamentum, vol. 3, Oxford 1838 (Nachdr.
1967), S. 234, Z. 19 und zweitens Johannes Chrysostomus: In Acta apostolorum (homiliae 1–55),
MPG 60, S. 223, Z. 28; die obigen Bemerkungen sind insofern zu modifizieren.

18 Hans Conzelmann, S. 87.
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ger Haltung war, während P[au]l[us] nach der glaubwürdigen Beschreibung seines
Äußeren in den Akten des P[au]l[us] und der Thekla c. 3 eine nichts weniger als
imposante Erscheinung war.“19

Zahn ist nicht nur ein origineller Ausleger, sondern er zeichnet sich auch durch
eine blühende Phantasie aus. Daß Barnabas älter war als Paulus, ist eine bloße Ver-
mutung; wieso Johannes Chrysostomos im 4. Jh. noch etwas von der stattlichen
Gestalt des Barnabas hat wissen können, bleibt unerfindlich; und man kann daher
auf gar keinen Fall von einer „wahrscheinlichen Vermutung“ reden. Was das Aus-
sehen des Paulus angeht, so wissen wir darüber überhaupt nichts. Die Stelle aus Die Beschreibung des

Paulus in den Akten des
Paulus und der Thekla

den Akten des Paulus und der Thekla, auf die Zahn sich beruft, hat zwar einen
hohen Unterhaltungswert, aber keinen Anspruch auf Historizität: „Er [ein Mann
namens Onesiphoros aus Ikonion] sah aber Paulus kommen, einen Mann klein
von Gestalt, mit kahlem Kopf und krummen Beinen, in edler Haltung mit zusam-
mengewachsenen Augenbrauen und ein klein wenig hervortretender Nase, voller
Freundlichkeit“.20

Solange Zahn nicht noch den zusätzlichen Nachweis führt, daß Hermes tradi-
tionellerweise klein, kahlköpfig und krummbeinig dargestellt wird, wollen wir uns
auf seine Erklärung daher lieber nicht einlassen.21

Näher liegt der Hinweis auf die lokalen Kulte in Lykaonien, in denen die Verbin-
dung von Zeus und Hermes offenbar wesentlich häufiger belegt ist als anderswo,
wie einschlägige Funde beweisen.22 Möglicherweise ist das Paar die hellenisierte
Form eines sehr viel älteren einheimischen Götterpaares. In jedem Fall ist bemer-
kenswert, daß Zeus und Hermes gerade in dieser Gegend Lykaoniens als Paar auf-
treten. Ich führe Ihnen im folgenden ein Zeugnis dafür an.

19 Theodor Zahn, S. 472.
20 Akten des Paulus und der Thekla, 3. Übersetzung von Schneemelcher bei Schneemelcher II 216.
21 Overbeck (bei de Wette, S. 212) meint: „Die Sache ist aber ganz unwahrscheinlich, weil der

vom Volk hier ausgesprochene Glaube ausser allem Verhältniss zur angeblichen Veranlassung scheint,
und ein Wunder, wie das Vs. 8ff. berichtete, in jener Zeit auch das Volk eher darauf geführt hätte, in
den Wunderthätern Magier od. Dämonen, nicht aber Götter der höchsten Ordnung zu sehen (Br. S.
99. [I. 113] Zell. S. 215.).“

22 Vgl. dazu die einschlägigen Materialien, die Alfred Wikenhauser: Die Apostelgeschichte und
ihr Geschichtswert, NTA 8,3–5, Münster 1921, S. 362–362; 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); Bd. II: The Rise of the Church, Oxford 1993; hier II 24 mit Anm. 101–106 sowie
Cilliers Breytenbach: Paulus und Barnabas in der Provinz Galatien. Studien zu Apostelgeschichte 13f.;
16,6; 18,23 und den Adressaten des Galaterbriefes, AGJU 38, Leiden/New York/Köln 1996 S. 177–
179 zusammengestellt haben.

Die bei Stephen Mitchell II 24 in Anm. 101 erwähnte Abbildung in der englischen Übersetzung
des berühmten Buches von Adolf Deissmann (Licht vom Osten, Tübingen 41923) auf S. 281 die
Nr. 53 läßt sich im deutschen Original des Buches nicht verifizieren.



296 5. Die erste Missionsreise (13,1–14,28)

Abb. 9: Zeus und Hermes23

Die Inschrift ist schon syntaktisch nicht ganz ohne Probleme; auch dies liegt
daran, daß hier zwei Götter nebeneinander genannt werden, Hermes im Akku-
sativ, der wohl von dem Partizip ἐπισκευάσαντες (episkeua. santes) abhängt, sowie
Zeus im Dativ, der zu dem ἀνέστησαν (ane. stēsan) gehört. Ein Gott wird hier zu
Ehren des andern aufgestellt – das ist sehr merkwürdig. Zeus führt den Beinamen
»Helios«, Hermes wird als µέγιστος (me. gistos) apostrophiert. Man darf also nicht
das aus der griechischen Mythologie geläufige Verhältnis von Zeus zu Hermes hier
eintragen. Vor diesem lokalgeschichtlichen Hintergrund müßte man vielmehr das
Verhältnis ganz neu bestimmen.

Mitchell schließt aus dem hier nur exemplarisch vorgestellten Material, daß die
Schilderung der Apostelgeschichte lokalgeschichtlich stimmig ist; „the concentra-
tion of evidence in the region of Lystra is highly suggestive and confirms the histo-
rical precision of the famous episode in Acts, where Barnabas and Paul were hailed
as Zeus and his messenger.“24

* * *

23 Entnommen aus W. M. Calder: A Cult of the Homonades, Classical Review 24 (1910), S. 76–
81; hier S. 77. Eine Abbildung aus W. M. Calder bietet auch Cilliers Breytenbach, a. a. O., S. 178, der
noch eine eigene Übersetzung beifügt, die allerdings nicht ohne Probleme ist.

24 Stephen Mitchell II 24. Daß Gal 4,14 auf diesem Hintergrund zu verstehen sei (vgl. ebd. mit
Anm. 106), halte ich allerdings für wenig naheliegend.
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In 13 erreichen wir den Höhepunkt unserer Geschichte: Die Zeuspriester selbst v. 13

erscheinen, um ein Opfer vorzunehmen. Stiere und Kränze (στέµµατα [ste.mmata])
haben sie gleich mitgebracht – nichts steht dem Opfer mehr im Wege. Besondere
Beachtung verdient die genaue Bezeichnung τοῦ ∆ιὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῆς πόλεως

(tou. Dio. s tou. o. ntos pro. tē. s po. leōs) – so die von Nestle/Aland27 vorgeschlagene Text-
fassung – bzw. τοῦ ὄντος ∆ιὸς πρὸ πόλεως (tou. o. ntos Dio. s pro. po. leōs) – so die von
mir vorgezogene Lesart –, die in jedem Fall lokale Kenntnisse widerspiegelt. Lukas
folgt hier offenbar einer Tradition, die auf Lystra zurückgeht; allerdings können wir
nicht feststellen, wie diese auf Lukas gekommen ist.

(3) Die Reaktion der Missionare (14,14–18)

14 Als die Apostel25 Barnabas und Paulus das hörten, zerrissen sie ihre Klei-
der, sprangen auf die Menschenmenge los 15 und schrien: „Ihr Männer,
warum tut ihr das? Auch wir sind Menschen – euch gleichgeartet –, und wir
bringen euch die frohe Botschaft, damit ihr euch abwendet von diesen Nicht-
sen hin zum lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer und
alles, was darin ist, gemacht hat. 16 Er hat in den vergangenen Geschlechtern
alle Völker ihrer Wege gehen lassen. 17 Allerdings hat er sich [auch damals]
als Wohltäter nicht unbezeugt gelassen, hat er euch doch vom Himmel her
Regen gegeben und fruchtbringende Zeiten und eure Herzen mit Speise und
Frohsinn erfüllt.“ 18 Dieses sagten sie und konnten die Menschenmengen
kaum davon abhalten, ihnen Opfer darzubringen.

Erst jetzt erkennen Paulus und Barnabas, was hier passiert. Die Rufe der Bevöl-
kerung in v. 11 und 12 hatten sie nicht verstehen können, da sie des Lykao-

nischen natürlich nicht mächtig sind. Aber die Vorbereitungen der Zeuspriester in
v. 13 bedürfen der sprachlichen Verständigung nicht. Jetzt ist auch dem des Ly-
kaonischen Unkundigen klar, was hier vorgeht. Dementsprechend fällt auch die
Reaktion der Missionare in 14 aus: Sie zerreißen ihre Kleider und treten der Volks- v. 14

menge entgegen (wörtlich: „Sie sprangen auf die Menge los und schrien . . . “). Das
Zerreißen der Kleider ist ein Zeichen „des Entsetzens über die Gotteslästerung.“26

Wie schon oben in v. 4 werden Barnabas und Paulus hier ausnahmsweise als ἀπό-
στολοι bezeichnet. Dazu ist vorhin zu v. 4 schon das Nötige gesagt worden.

25 Auch hier spricht viel für die LA des westlichen Textes: ἀκούσας δὲ Βαρναβᾶς καὶ Παῦλος,
da der Singular des Partizips die schwierigere Lesart darstellt, vgl. Bruce M. Metzger: Textual Com-
mentary, S. 374; auch Kilpatrick plädiert dafür, der westlichen LA hier zu folgen. Damit wäre auch
der zweite Beleg von ἀπόστολος für Barnabas und Paulus (der erste war 14,4) entfallen.

26 Ernst Haenchen, S. 411.
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Es folgt in v. 15–17 eine Rede, die man vielleicht als »Kurzpredigt« bezeichnenv. 15–17

könnte. Sie hat den Zweck, das Opfer der Zeuspriester zu verhindern (15a). Zu-
gleich bietet sie aber Lukas die Gelegenheit, die Missionspredigt vor heidnischem
Publikum, die v. 9 nur angedeutet hatte, zu skizzieren. Freilich handelt es sich wirk-
lich nicht um mehr als eine Skizze. Wie eine »richtige« Predigt vor heidnischem
Publikum aussieht, das zeigt Lukas erst in Kapitel 17, wo er den Paulus auf dem
Areopag in Athen auftreten läßt.

Die »Kurzpredigt« in Kapitel 14 und die ausgeführte Parallele in Kapitel 17
stellen im Verlauf der Apostelgeschichte etwas Neues dar; denn bisher (d. h. bis hin
zu der Predigt im pisidischen Antiochien in Kapitel 13) fanden alle Predigten in
einer jüdischen Umgebung statt. Hier nun, in Lystra, war von Anfang an von Juden
keine Rede, d. h. die Missionare haben es mit einem völlig anderen Adressatenkreis
zu tun, sie sprechen vor einem rein heidnischen Publikum.

Der Wechsel der Adressaten bringt einen Wechsel der Predigt mit sich. Sowohl
unsere Kurzpredigt in 14 als auch das ausgeführte Modell in 17 unterscheiden sich
deutlich etwa von der Rede des Paulus in der Synagoge von Antiochien.

Die »Kurzpredigt« beginnt 15 mit der Aufforderung an die Hörer, sich von denv. 15

Götzen weg hin zu dem wahren Gott zu wenden. Dies ist ein grundlegendes Mo-
tiv einer jeden Heidenpredigt. So überrascht es nicht, daß wir bei Paulus selbst
eine Parallele finden, und zwar in 1Thess 1,9b: Paulus erinnert die Thessalonicher
daran, wie sie sich von den heidnischen Götzen abgewandt haben hin zu dem le-
bendigen und wahren Gott, um diesem zu dienen (πῶς ἐπεστρέψατε πρὸς τὸν

θεὸν ἀπὸ τῶν εἰδώλων δουλεύειν θεῷ ζῶντι καὶ ἀληθινῷ). Damit erinnert Pau-
lus die Christinnen und Christen in Thessaloniki an den entscheidenden Schritt,
den sie tun mußten, um aus ihrem alten heidnischen Glauben herauszukommen
hin zu ihrem neuen christlichen Glauben.27

Derselbe Schritt wird auch hier angesprochen, wenn Lukas die Missionare sagen
läßt, die Lykaonier sollten sich von den Götzen abwenden hin zu dem lebendigen
Gott (ἀπὸ τούτων τῶν µαταίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ θεὸν ζῶντα).

Die Aussage vom lebendigen Gott wird durch ein alttestamentliches Zitat (vgl.
Ex 20,11; Ps 146,6) illustriert: „der den Himmel und die Erde und das Meer und
alles was darin ist, gemacht hat.“ Dabei ist zu beachten: Für den heidnischen Hörer
oder Leser ist dies als alttestamentliches Zitat nicht erkennbar. D. h. man muß
nicht wissen, daß Lukas hier auf das Alte Testament zurückgreift, um den Text aus
der Apostelgeschichte verstehen zu können.

27 Zur Auslegung dieser Passage vgl. meine Vorlesung über den Ersten Thessalonicherbrief aus
dem Sommersemester 2007, die unter www.neutestamentliches-repetitorium.de zugänglich
ist, S. 26–30.
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In 16 folgt ein gänzlich unvorbereiteter Gedanke: „Daß Gott die Heiden in v. 16

den vergangenen Generationen ihren eigenen Weg gehen ließ, ohne ihnen eine
Offenbarung wie jetzt zukommen zu lassen, soll offensichtlich wie in 17,30 eine
sie entschuldigende Erklärung sein. Davon, daß die Heiden ohne Entschuldigung
sind (Rö 1,20), ist hier keine Rede.“28 Auch damals hat Gott sich freilich nicht
unbezeugt gelassen, wie in 17 ausgeführt wird.

Damit stehen wir am Ende unserer »Kurzpredigt«. Auf den Inhalt und einzelne
Motive dieser Predigt vor heidnischem Auditorium werden wir dann bei Kapitel
17 im einzelnen zurückkommen.

In 18 wird der »Erfolg« der Rede konstatiert. Mit Mühe, kaum (µόλις [mo. lis]) v. 18

gelingt es, die Lykaonier von ihrem Vorhaben, den auf die Erde herabgestiegenen
Göttern Zeus und Hermes zu opfern, abzuhalten.

(4) Die Vertreibung aus Lystra (14,19–20a)

19 Es kamen aber aus Antiochien und Ikonion Juden und überredeten die
Menschenmengen29 und steinigten den Paulus. Sie schleiften ihn aus der Stadt
in der Meinung, er sei gestorben. 20a Aber die Jünger umringten ihn, und er
stand auf und ging in die Stadt.

Wer von v. 18 zu 19 kommt, reibt sich verwundert die Augen: Eben noch v. 19

wollten die ὄχλοι (o. chloi) dem Paulus Opfer als einem auf Erden gekomme-
nen Gott darbringen – schon sind dieselben ὄχλοι (o. chloi) bereit, ihn zu steinigen!
Überhaupt macht v. 19 einen sehr summarischen Eindruck: Kaum sind die Juden
aus Antiochien und Ikonion in Lystra eingetroffen, haben sie die ὄχλοι (o. chloi)
schon überredet, den Paulus zu steinigen. Hier wird eine Naht sichtbar, die zu
literarkritischen Operationen einlädt.

28 Ernst Haenchen, S. 411.
29 Alfred C. Clark rekonstruriert die westliche Überlieferung für den Anfang des Verses folgen-

dermaßen: διατριβόντων δὲ αὐτῶν καὶ διδασκόντων ἐπῆλθόν τινες ᾽Ιουδαῖοι ἀπὸ ᾽Ικονίου καὶ

Ἀντιοχείας καὶ διαλεγοµένων αὐτῶν παρρησίᾳ ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἀποστῆναι ἀπ’ αὐτῶν

λέγοντες ὅτι οὐδὲν ἀληθὲς λέγουσιν, ἀλλὰ πάντα ψεύδονται. καὶ ἐπείσαντες τοὺς ὄχλους

κτλ., vgl. dazu auch Bruce M. Metzger: Textual Commentary, S. 374f., wo diese Fassung des Textes
folgendermaßen übersetzt wird: „But while they were staying there and teaching, certain Jews came
from Iconium and Antioch, and openly disputed [ith adds: the word of God]; these persuaded the
multitudes to withdraw from them, saying that they were not telling the truth at all, but were liars at
every point. And having incited the multitudes . . . “

Bruce M. Metzger erwähnt S. 375 auch die LA von copG67, derzufolge das καὶ Ἀντιοχείας fehlt,
„either by accident of perhaps because it was thought unlikely that Jews would come from so distant
a city (Pisidian Antioch was one hundred miles away from Lystra) in order to oppose the work of the
apostles.“
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Theodor Zahn allerdings bemüht sich nach Kräften, diese Naht zu verkleistern:
Keineswegs sei hier von denselben ὄχλοι (o. chloi) die Rede wie zuvor; und im übri-
gen müsse man bedenken: „Die eigentlich handelnden Personen sind bei alledem
die fremden Juden, aber doch so, daß die Mehrheit der Bevölkerung, vor allem der
Gassenpöbel, ihnen zur Seite stand.“30 Schade nur, daß von all dem gar nichts im
Text steht! Zahn muß wieder einmal alles Wichtige in den Text hineinlesen . . .

Angemessen dagegen Hans Conzelmann: „19–20a sehen wie ein Einschub aus;
der Übergang ist hart. Hat der Verfasser die Erzählung durch einen Bericht aus
einer anderen Quelle ergänzt?“31

Die Frage Conzelmanns stellt sich nicht nur vom Anfang dieses Abschnitts her,Der Übergang
von 20a zu 20b sondern analog auch beim Übergang von 20a nach 20b. Der in v. 19 gesteinigte

Paulus kehrt in v. 20a quicklebendig in die Stadt Lystra zurück und befindet sich
sodann in v. 20b „am folgenden Tage“ (τῇ ἐπαύριον [tē. epau. rion]), wie ausdrück-
lich gesagt wird, schon auf dem Weg nach Derbe. Dies ist auf der historischen
Ebene schlicht unvorstellbar: „Die Angabe, daß der gerade gesteinigte Paulus un-
mittelbar nach der Steinigung in die Stadt seiner Beinahe-Mörder zurückkehrt und
dann am nächsten Tag sogleich einen anstrengenden Fußmarsch über 100 km nach
Derbe antritt, erscheint historisch unglaublich. Eine Steinigung war nämlich keine
Kleinigkeit und wird in der Regel selbst bei einem Menschen mit ausgeprägt guter
Kondition – der sich Paulus in seinen Briefen gerade nicht rühmt! – nicht ohne
weiteres »weggesteckt«.“32

Hinzu kommt schließlich neben dem schlechten Übergang am Anfang und am
Ende noch ein dritter, mehr inhaltlicher Grund: Mit der überraschenden Einfüh-
rung der Juden kehrt Lukas auch in der neuen Missionssituation in Lystra (die
Missionare haben es hier nur mit Heiden zu tun!) erneut zu dem für ihn bisher
typischen Schema zurück, wonach die Hinderung der Mission zumeist auf die Ju-
den zurückzuführen ist. Da ihm aber in Lystra Juden nicht zur Verfügung stehen,
greift er literarisch auf das Mittel des Personalimports zurück.33

30 Theodor Zahn, S. 481.
31 Hans Conzelmann, S. 89. Eindrucksvoll Julius Wellhausen, a. a. O., S. 24: „Paulus tut das Wun-

der und erregt das Staunen der Leute, aber Barnabas trägt die Ehre davon und ihm als Zeus opfert der
Priester des Zeus. Hinterher jedoch wird Paulus allein gesteinigt und geht, von den Jüngern gerettet,
allein zurück zur Stadt, um sie dann mit Barnabas zu verlassen . . . “.

32 Nach dem (hervorragenden) Sitzungsprotokoll von Markus Hildenhagen aus dem Neutesta-
mentlichen Hauptseminar in Münster am 17. VI. 1993, S. 2.

33 Markus Hildenhagen, ebd.
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Ganz gleich also, ob man hier mit einer zweiten Quelle oder mit der Arbeit des
Redaktors Lukas rechnet, der Abschluß der Tätigkeit in Lystra wirft Probleme auf
und muß in jedem Fall als unorganisch bezeichnet werden.

* * *

Abschließend soll noch auf die charakteristische Beobachtung hingewiesen wer-
den, daß der Status der Stadt Lystra als römischer Kolonie in diesem Abschnitt

überhaupt keine Rolle spielt. Waren schon in Ikonion die Regierenden der Stadt
ganz blaß als ἄρχοντες (a. rchontes) bezeichnet worden, treten solche hier überhaupt
nicht mehr auf. Tätig wird die Menge, von irgendwelchen Beamten – geschwei-
ge denn von römischen – ist in dem Abschnitt über die Col(onia) Iul(ia) Fel(ix)
Gem(ina) Lustra überhaupt keine Rede.

Abb. 10: Eine Münze der Colonia Iulia Felix Gemina Lustra34

34 Abbildung entnommen aus Stephen Mitchell: Anatolia II 115, Abb. 18 a. Es handelt sich um
eine Münze der Kolonie Lystra. Oben ist die Vorderseite abgebildet, die den Kopf des Kaisers Au-
gustus zeigt. Die Rückseite – unten abgebildet – stellt einen Priester dar, der mit zwei Ochsen pflügt.
Die Aufschrift lautet: Col(onia) Iul(ia) Fel(ix) Gem(ina) Lustra. „The type characteristically comme-
morated the foundation of a Roman colony“ (Stephen Mitchell: Anatolia II 114).
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§ 47 Derbe und Rückkehr (14,20b–25)

Dank eines Inschriftenfundes aus dem Jahr 1956 war es M. Ballance möglich,
die Lage der Stadt Derbe mit Sicherheit zu bestimmen.1 Da der Stein fast

eine Tonne wiegt, ist er schwerlich über größere Strecken bewegt worden; er mar-
kiert daher die Ortslage der antiken Stadt. Erst im 20. Jahrhundert ist er von dort
entfernt worden: „The stone has been moved to Konya and is housed in the new
museum for Classical Antiquities at Konya. Presently it stands next of the Lystra
Inscription in the courtyard of this attractive museum.“2

Abb. 11: Der Inschriftenfund von 19563

1 Zu Derbe vgl. W. M. Ramsay: Derbe, The Expositor, 7th Series 1 (1906), S. 544–560.
M. Ballance: The Site of Derbe: A New Inscription, Anatolian Studies 7 (1957), S. 147–151. Diese
Inschrift ermöglicht die Lokalisierung der Stadt, vgl. die Abbildung oben.
George Ogg: Derbe, NTS 9 (1962–1963), S. 367–370.
M. H. Ballance: Derbe and Faustinopolis, Anatolian Studies 14 (1964), S. 139–145. (Hier hat Ballan-
ce seine These zur Lage der Stadt Derbe modifiziert und eine neue Ortslage [doch in derselben
Gegend . . . ] vorgeschlagen.)
Bastiaan van Elderen: Some Archaeological Observations on Paul’s First Missionary Journey, in: Apo-
stolic History and the Gospel. Biblical and Historical Essays presented to F. F. Bruce on his 60th
Birthday, ed. by W. Ward Gasque and Ralph P. Martin, Exeter 1970, S. 151–161; hier S. 156–161:
„The New Site for Derbe“.
Belke/Restle (s. bei Lystra, oben S. 289, Anm. 1) und zusammenfassend das Referat von Jochen Berg-
mann aus dem Sommersemester 1993: „Die Lokalisierung von Derbe und deren Auswirkung auf die
Exegese von Apg 14,20b“.

2 Bastiaan van Elderen, a. a. O., S. 157. Die genannte Inschrift aus Lystra haben wir in § 46
besprochen (vgl. die Abbildung oben S. 289 sowie die Diskussion des Textes S. 290). Beide In-
schriften, die aus Lystra und die aus Derbe, befinden sich noch heute im Museum in Konya, vgl.
zu der letzteren B. H. McLean: Greek and Latin Inscriptions in the Konya Archaeological Museum,
Regional Epigraphic Catalogues of Asia Minor IV = The British Institute of Archaeology at Ankara
Monograph 29, London 2002, Nr. 47 auf S. 17 (ohne Abbildung).

3 Die Abbildung entstammt dem zitierten Aufsatz von M. Ballance: The Site of Derbe, a. a. O.,
Plate IX, nach S. 148: Kerti Hüyük: dedicatory inscription by the council and people of Derbe.
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Diese Inschrift4 hat die Inventarisierungsnummer 1146; sie ist in das Jahr 157 Die Inschrift, die 1956
gefunden wurden. Chr. datiert. In in Z. 9 wird ∆έρβη (De. rbē) erwähnt;5 leider ist sie so schwer zu

lesen, daß wir nicht viele Buchstaben mit Sicherheit erkennen konnten. Der Text6

lautet:

[Αὐτοκράτορα] Καίσαρα θεο[ῦ]

[Ἁδριανοῦ υἱὸ]ν, θεοῦ Τραιαν[οῦ]

[Παρθικοῦ υἱω]νόν, θεοῦ Νέρ-

[ουα ἔκγονο]ν, Τ(ίτον) Αἴλιον Ἁδρια-

5 [νὸν Ἀντων]εῖνον Σεβ(αστὸν) Εὐσε-

[βῆ ἀρχιερέα] µέγιστον δηµ-

[αρχικῆς ἐξου]σίας τὸ κ ,́ ὕπατο-

[ν τὸ δ ,́ π(ατέρα) π(ατρίδος)] θεῶν ἐνφανέστατο-

[ν, Κλαυδιο]δερβήτων ἡ βουλὴ κ-

10 [αὶ ὁ δ]ῆµος ἐπὶ Κορνηλίο-

[υ ∆έξ]τρου πρεσβ(ευτοῦ) καὶ ἀντιστρα-

[τήγ(ου)] τοῦ Σε[β(αστοῦ)] καὶ ἐπὶ ἀρχόν-

[των] τῶν [πε]ρὶ Αὖλ(ον) ᾽Ιούλιον

[ἐπ]ώνυµον καὶ ἀρχιερέω[ς]

15 [τοῦ] Σεβ(αστοῦ) Αὔλου ᾽Ιουλ(ίου) Σηστυλλια-

[νο]ῦ.
7

Den Imperator Caesar Titus Aelius Hadrianus Antoninus Augustus
Pius, den Sohn des Gottes Hadrian, den Enkel des Gottes Traian Par-
thicus, den Urenkel des Gottes Nerva, den pontifex maximus, mit der
tribunizischen Gewalt ausgestattet zum zwanzigsten Mal, Konsul zum

4 Ich übernehme die folgende Passage samt dem Text der Inschrift aus unserm Exkursionsband
zu der Türkei-Exkursion im Jahr 2001; der Text ist im Netz verfügbar unter www.antike-ex-

kursion.de, wenn man dort die entsprechende Exkursion auswählt (hier S. 31–32). Die mit J. B.
gekennzeichneten Passagen stammen von Jens Börstinghaus.

5 [Nach unserer Zählung war es Zeile 8, in der wir ]∆ΕΡΒΗΤΩΝ[. . . ]ΟΥΛΗC[ entziffern konn-
ten; welche Zeile ist uns »durch die Lappen« gegangen, die Ballancesche Z. 7 oder Z. 8? J. B.]

6 M. Ballance: The Site of Derbe. A New Inscription, AS 7 (1957), S. 147–151 mit Abb. Plate
IX; Text S. 147.149. Zur Lage von Derbe vgl. ders.: Derbe and Faustinopolis, AS 14 (1964), S. 139–
145.

Ich drucke hier den Text von Ballance; bessere Lesungen finden SpezialistInnen bei Jeanne Robert
und Louis Robert, BÉ 1958, Nr. 490 (= S. 331f.), vgl. auch SEG XVI 758, wo sich eine bessere
Ergänzung von Z. 14 findet (all das einzuarbeiten, fehlt mir momentan die Zeit . . . ).

7 Um den Setzerinnen und Setzern die Arbeit zu erleichtern, habe ich die von Ballance gebotenen
Unterpunkte – die unsicher gelesene Buchstaben markieren – samt und sonders weggelassen (nach
unserem Eindruck hätte man noch viel mehr Unterpunkte setzen können . . . ).
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vierten Mal, Vater des Vaterlandes, den augenfälligsten unter den Göt-
tern8 (ehrt) die Ratsversammlung und [10] das Volk der Claudioder-
bener unter (dem Vorsitz) des Cornelius Dexter, des Gesandten und
stellvertretenden Strategen des Augustus, sowie unter (dem Vorsitz)
der Archonten um Aulus Iulius, den eponymen (Archonten), (unter
dem Vorsitz des) Oberpriesters des Augustus, Aulus Iulius Sestyllia-
nus.]

Hier handelt es sich um eine Weihinschrift des Volkes und des Rates der Clau-
dioderbener, wie aus Z. 9–10 hervorgeht ([Κλαυδιο]δερβήτων ἡ βουλὴ κ[αὶ ὁ

δ]ῆµος [Klaudio]derbē. tōn hē boulē. k[ai. ho d]ē.mos). Geehrt wird mit dieser Inschrift
der Kaiser Antoninus Pius, der in Z. 1–8 mitsamt seinen Vorfahren und vielen
seiner Titel dem gängigen Formular entsprechend umständlich in Szene gesetzt
wird. Antoninus Pius hat von 138 bis 161 n. Chr. regiert; die genaue Datierung
der Inschrift auf das Jahr 157 ergibt sich aus den in Z. 6–8 genannten Ämtern
des Kaisers. Entscheidende ist hier das δηµ[αρχικῆς ἐξου]σίας τὸ κ´ (dēmarchikē. s
exousi.as to. k )́, „mit der tribunizischen Gewalt ausgestattet zum zwanzigsten Mal“,
was die Datierung auf 156/157 festlegt, da die 21. Akklamation am 10. Dezem-
ber 157 erfolgte, die 20. am 10. Dezember 156, wie man in den einschlägigen
Handbüchern verzeichnet findet.

8 [Die hier vorgeschlagene Übersetzung ist ein Versuch, der Ballanceschen Lesung von Z. 8f. (θε-
ῶν ἐνφανέστατο|[ν) Sinn zu geben. Man kann jedoch auch anders lesen, wie es die Roberts (a. [Anm.
6]a. O.) getan haben, nämlich θεῶν ἐπιφανέστατον; hierfür ergäbe sich dann die Übersetzungsmög-
lichkeit „den hervorragendsten unter den Göttern“. Im Unterschied zum Positiv ἐπιφανής, der ja
zumeist den persönlich erscheinenden und wirksamen Gott bezeichnet, kann der Superlativ ledig-
lich als außerordentliche Qualitätsbezeichnung dienen, vgl. hierzu Christian Habicht, Die Inschriften
des Asklepieions; m. e. Beitrag v. Michael Wörrle; AvP VIII.3, Berlin 1969, S. 123, wo auch unsere
Inschrift aus Derbe erwähnt wird; die Ausführungen von Habicht zu unserm Problem finden sich
im Kommentar zu einer Weihinschrift für Asklepios als dem ἐ.πιφανεστά-|τ.ῳ θεῶν Ἀσ-|κληπιῶι
(Habicht, a. a. O., Nr. 101 [S. 122f.], Z. 1–3). Einen weiteren Beleg für unser Epitheton könnte
man in IvP II 296 sehen, wenn man, was sicherlich nicht unmöglich ist, statt [ Ἀσκλη-|π]ιῶι, ἐπι-
φαν[εῖ γενοµένωι] eben [ Ἀσκλη-|π]ιῶι, ἐπιφαν[εστάτωι θεῶν] läse (Max Fränkel, Die Inschriften
von Pergamon. 2. Römische Zeit. – Inschriften auf Thon; u. Mitw. v. Ernst Fabricius und Carl
Schuchardt; AvP VIII.2, Berlin 1895, Nr. 296 [S. 224], Z. 1f.). Hier in der Derbe-Inschrift ist aller-
dings der Kaiser Antoninus Pius als ἐπιφανέστατος geehrt; in Pergamon findet sich ebenso dafür
eine, wenn auch wiederum unsichere, Parallele auf Hadrian, der als der „neue Asklepios“ geehrt wird
(IvP II 365):

[ Ἁδριανῶι σωτῆρι] ᾽Ολυµπίωι.

[Πάντων ἀνθρώπ?]ων δεσπότης, βασιλεύς,

3 [τῶν θε]ῶν ἐπιφανέστατος

[νέ]ος Ἀσκληπιός.

Fränkel (a. a. O., Nr. 365 [S. 258]) liest in Z. 2f.: . . . βασιλεύς | [τῶν τῆς γῆς χορ?]ῶν, ἐπιφανέ-
στατος; vgl. zu unsrer abweichenden Ergänzung wieder: Habicht, a. a. O., S. 123. J. B.]
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In Z. 9–10 ist Cornelius Dexter, der Statthalter der Provinz Kilikien, Isaurien
und Lykaonien genannt, zu der Derbe zu dieser Zeit gehörte.9 Die folgenden Zei-
len nennen dann noch eine Reihe von Würdenträgern der Stadt Derbe selbst.

„The importance of Derbe in antiquity can never have been very great and, apart
from a brief period of notoriety as the home of Cicero’s turbulent friend Antipater
(Cic., Ad Fam. XIII, 73; Strabo 535, 569), its only claim to fame is that it was
visited by St. Paul on at least two occassions, once after the disturbances at Lystra
(Acts xiv, 20–1), once while on the way from Cilicia to Lystra (xvi, 1), and probably
also on his third journey referred to in xviii, 23. It may be assumed from the second
of these passages that it lay on a road leading from the Cilician gates to Lystra and
Iconium. In common with other cities of the Koinon of Lycaonia, it struck coins
in the latter part of the second century.“10

* * *

20b Und am nächsten Tag ging er zusammen mit Barnabas [aus der Stadt]
hinaus nach Derbe. 21 Sie predigten die gute Botschaft in dieser Stadt und
machten etliche zu Jüngern und kehrten um nach Lystra und nach Ikonion
und nach Antiochien. 22 Dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und er-
mahnten sie, bei dem Glauben zu bleiben und sagten ihnen: „Durch viele
Trübsale müßt ihr in das Himmelreich eingehen.“ 23 Sie setzten aber in den
einzelnen Gemeinden Presbyter ein und beteten mit Fasten und empfahlen sie
dem Herrn, an welchen sie glaubten.

24 Und sie durchquerten Pisidien und kamen nach Pamphylien. 25 Und
in Perge predigten sie das Wort11 und stiegen hinab nach Attalia12. 26 Und
von da segelten sie ab nach Antiochien, von wo aus sie der Gnade Gottes

9 Zur Frage, ob Derbe zur Zeit des Paulus zur Provinz Galatien gehört hat oder nicht, vgl. den
in Anm. 2 genannten Aufsatz von George Ogg, der zu dem Ergebnis kommt, dies sei nicht der Fall
gewesen.

Diese Frage ist für den Galaterbrief von Interesse, der nach der südgalatischen Hypothese ja an die Gehört Derbe zu den
Adressaten des
Galaterbriefs?

Gemeinden im Süden der Provinz gerichtet ist. Gehört die Gemeinde von Derbe zu den Adressaten
des Galaterbriefs oder nicht? Vorsichtig urteilt Bastiaan van Elderen: Some Archaeological Observati-
ons on Paul’s First Missionary Journey, in: Apostolic History and the Gospel. Biblical and Historical
Essays presented to F. F. Bruce on his 60th Birthday, ed. by W. Ward Gasque and Ralph P. Martin,
Exeter 1970, S. 151–161, S. 160: „In view of the fluctuating political conditions in this part of Asia
Minor during the first century and the present incomplete data, no conclusive judgement is possible
at this time.“

10 M. Ballance, a. a. O., S. 150.
11 Viele Handschriften sind mit dem Wort allein nicht zufrieden. So ergänzen ℵ; A; C; Ψ und

andere τοῦ κυρίου, P74; E und andere τοῦ θεοῦ.
12 Albert C. Clark fügt mit der westlichen Überlieferung εὐαγγελιζόµενοι αὐτούς hinzu.
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anvertraut worden waren zu dem Werk, das sie vollendet hatten. 27 Als sie
angekommen waren, versammelten sie13 die Gemeinde, und sie berichteten
alles, was Gott zusammen mit ihnen getan hatte,14 und daß er den Heiden
eine Tür zum Glauben geöffnet hatte. 28 Sie verbrachten aber einige Zeit mit
den Jüngern.

Ich weise Sie noch einmal auf den problematischen Übergang von 20a nach 20b
hin, von dem wir schon im Abschnitt über Lystra gesprochen haben.15 Bei dieser

Gelegenheit wurde bereits festgestellt, daß es sich hier um einen Fußmarsch von
ungefähr 100 km handelt, d. h. um mehrere Tagesreisen – wovon Lukas offenbar
keine Kunde hat.

Für die Interpretation unseres Verses 20b ergibt sich daraus: Bei dem hier ange-v. 20b

sprochenen Weg von Lystra nach Derbe handelt es sich nicht um einen Nachmit-
tagspaziergang, sondern um eine anstrengende Reise von mehreren Tagen.16

Dies ist zum einen von Bedeutung für die Beurteilung der literarkritischen Fra-
ge, die im Zusammenhang mit dem Abschnitt über Lystra besprochen wurde:17

Ein Gesteinigter kann sich einen solchen Weg auf gar keinen Fall zumuten! Zum
anderen für die Frage, wie es mit den geographischen Kenntnissen des Lukas in
diesem Bereich von Kleinasien bestellt ist (schlecht!).

Die Mission in Derbe wird in 21a lediglich angedeutet, bevor dann in 21bv. 21

sogleich die Rückreise erfolgt. Diese Rückreise nimmt die uns bekannte Route,
nun aber in umgekehrter Reihenfolge, d.h. von Derbe zurück nach Lystra und
Ikonion und ins pisidische Antiochien (v. 21b).

In 22 wird diese Rückreise näherhin charakterisiert als eine Stärkung der un-v. 22

längst gegründeten Gemeinden.

13 Statt des Partizip des Aorists 2 (συνήγαγον) συναγαγόντες liest D das Partizip des Aorists 1
(συνῆξα) συνάξαντες.

14 Albert C. Clark liest mit der westlichen Überlieferung statt des µετ’ αὐτῶν vielmehr µετὰ τῶν

ψυχῶν αὐτῶν. D bietet darüber hinaus noch ein αὐτοῖς, liest also αὐτοῖς µετὰ τῶν ψυχῶν αὐτῶν.

(Dies ist dem Apparat von Nestle/Aland27 allerdings nicht zu entnehmen, doch vgl. dazu Bruce M.
Metzger: Textual Commentary, S. 376.)

15 Vgl. dazu oben S. 300.
16 Bastiaan van Elderen: Some Archaeological Observations on Paul’s First Missionary Journey,

in: Apostolic History and the Gospel. Biblical and Historical Essays presented to F. F. Bruce on his
60th Birthday, ed. by W. Ward Gasque and Ralph P. Martin, Exeter 1970, S. 151–161; hier S. 159
will das Problem durch eine andere Übersetzung lösen: „Acts 14:20 must be translated: »On the
next day he set out with Barnabas towards (or for) Derbe.« The Greek text of the passage does not
necessarily imply that they made the trip in one day.“

Ich will hier nicht zu der Möglichkeit der Übersetzung Stellung nehmen; klar ist jedoch, daß der
unvoreingenommene Leser des Satzes ihn genau in dem Sinne verstehen konnte . . .

17 Vgl. dazu die Diskussion oben S. 300–301.
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Von Interesse ist in diesem Zusammenhang besonders die Notiz 23, wonach v. 23

Paulus und Barnabas in all diesen Gemeinden Presbyter (πρεσβύτεροι [presby. teroi])
einsetzten. Hier ergeben sich historische Schwierigkeiten: In den paulinischen Brie-
fen begegnet das Wort πρεσβύτεροι (presby. teroi) an keiner Stelle; daraus ergibt sich
der naheliegende Schluß (der auch sonst plausibel ist), daß es zur Zeit des Paulus
in dessen Gemeinden πρεσβύτεροι (presby. teroi) noch gar nicht gegeben hat (vgl.
im übrigen Phil 1,1). Lukas projiziert hier Verhältnisse seiner Zeit von der dritten
in die erste Generation zurück! Zur Erinnerung: Bisher gab es Presbyter nur in der
Gemeinde in Jerusalem, wo sie in 11,30 wie aus dem Nichts aufgetaucht waren18;
erst in Kapitel 15 erscheinen sie in Jerusalem etabliert. Andernorts war bisher und
wird auch künftig von Presbytern keine Rede sein (bis 20,17!).

Wer zum Schluß dieses Abschnitts noch einmal eine Karte zur Hand nimmt,
um sich die Route der Missionare zu vergegenwärtigen, muß die Rückreise als pro-
blematisch empfinden. Denn was läge näher – wenn man schon einmal bis Derbe
gelangt ist – als über Tarsos (die Heimat des Paulus!) weiter ins syrische Antiochien
zu reisen? Selbst Theodor Zahn, der doch den lukanischen Bericht für gänzlich
historisch hält, räumt das ein, wenn er schreibt: „Anstatt den vom pisid.[ischen]
Antiochien her eingeschlagenen Weg durch Cilicien nach dem syr.[ischen] Anti-
ochien fortzusetzen . . . , beschließen die Missionare, den Weg, den sie seit ihrer
Landung auf kleinasiatischem Boden zurückgelegt hatten, noch einmal in umge-
kehrter Richtung zu gehen.“19

* * *

Die Stadt Derbe aus 14,20 besucht Paulus erneut zu Beginn seiner zweiten Weitere Nachrichten über
Derbe in der
Apostelgeschichte

Missionsreise, wo sie in 16,1 erwähnt wird: κατήντησεν δὲ εἰς ∆έρβην καὶ

εἰς Λύστραν. Der Name des Timotheus, eines der wichtigsten Mitarbeiter des
Paulus, der sogleich in 16,1b erwähnt wird, scheint aber wohl zu Lystra zu gehören
und nicht zu Derbe.

Bei der zweiten Missionsreise nutzt Paulus die Via Tauri, um von Kilikien nach
Norden über das Taurus-Gebirge und dann weiter in Richtung Westen zu gelan-
gen. Daher begegnen die Städte Derbe und Lystra hier in der umgekehrten Rei-
henfolge wie bei der ersten Missionsreise.

Ein letztes Mal kommt Derbe schließlich in Apg 20,4 vor, wo in der Liste der
Begleiter des Paulus auf seiner letzten Reise nach Jerusalem an vierter Stelle ein
∆ερβαῖος (Derbai.os) namens Gaius aufgezählt wird.20

18 Zu dieser Stelle vgl. oben S. 205 mit Anm. 11.
19 Theodor Zahn, S. 483.
20 Das ∆ερβαῖος ist nicht einheitlich überliefert. In der ursprünglichen Fassung des Codex D

findet sich stattdessen die LA ∆ουβέριος, vgl. Bruce M. Metzger: Textual Commentary, S. 421–422.
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Für die weitere christliche Geschichte Derbes ist Michael interessant, ein Bi-
schof der Gemeinde von Derbe: ὁ θεοφιλέστατος Μιχαίλ, ἐπίσκοπος ∆έρβις

(ho theophile. statos Michai. l, epi. skopos De. rbis) heißt es in einer Inschrift, die M. H.
Ballance publiziert hat.21 Ballance schlägt keine Datierung für diesen Bischof vor,
van Elderen plädiert für das 4./5. Jahrhundert.22 Aus literarischen Quellen ist ein
weiterer Bischof der Stadt Derbe namentlich bekannt, nämlich ein gewisser „Daph-
nus, who was present at the Council of Constantinople in A.D. 381. This provides
another interesting piece of evidence regarding Christinity in central Asia Minor
in this period.“23

Bastiaan van Elderen stellte 1970 die Publikation von weiteren christlichen In-
schriften aus Derbe in Aussicht; diese sind meines Wissens aber nicht erschienen.24

Die erste Missionsreise: Zusammenfassung

Damit stehen wir am Ende der ersten Missionsreise, die die beiden Kapitel 13
und 14 der Apostelgeschichte umfaßt. Wie sie mit der Aussendung der Ge-

meinde von Antiochien begann (13,1–3), so endet sie hier mit einer Versammlung
dieser Gemeinde in 14,27. Statt diese Verse noch im einzelnen zu besprechen, füge
ich hier eine Zusammenfassung an.

1. Die erste Missionsreise (Apg 13,1–14,28) stellt einen geschlossenen Erzähl-
zusammenhang mit einem deutlich markierten Anfang (13,1–3) und einem
ebenso deutlich markierten Schluß (14,26–28) dar.

2. Die Route führt von dem syrischen Antiochien (13,1) über den Hafen Se-
leukia (13,4) zunächst nach Zypern (Salamis im NO [13,5] und Paphos im
SW [13,6]); sodann weiter nach Perge in Pamphylien (13,13) und in das
pisidische Antiochien (13,14). Von dort geht es nach Lykaonien: Ikonion
(13,51), Lystra (14,6) und Derbe (14,20). Die Rückreise führt über Lystra,

21 M. H. Ballance: Derbe and Faustinopolis, Anatolian Studies 14 (1964), S. 139–145; hier S. 139
mit Abb. Plate XXVII.

22 Bastiaan van Elderen: Some Archaeological Observations on Paul’s First Missionary Journey,
in: Apostolic History and the Gospel. Biblical and Historical Essays presented to F. F. Bruce on his
60th Birthday, ed. by W. Ward Gasque and Ralph P. Martin, Exeter 1970, S. 151–161; hier S. 158:
„a late fourth to fifth century date is possible.“

23 Bastiaan van Elderen, a. a. O., S. 160.
24 Bastiaan van Elderen, a. a. O., S. 158f. wird ein Grabstein eines Presbyters erwähnt; S. 159,

Anm. 1 heißt es dazu: „This and other inscriptions will be published in a forthcoming collection of
epigraphic evicence of early Christianity in this area.“
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Ikonion und das pisidische Antiochien (14,21) nach Perge und dem Hafen
Attalia (14,25); von dort aus dann – Zypern wird ausgespart! – direkt nach
Antiochien (14,26).

3. Die Angaben bezüglich der Geographie sind in Kleinasien nicht sonderlich prä-
zise, insbesondere was das Innere des Landes angeht. Zwar wird beim zweiten
Mal (14,25) der Hafen in Attalia bei Perge erwähnt, aber von der wirklichen
Entfernung zwischen Perge und dem pisidischen Antiochien (13,14) bzw.
zwischen diesem Antiochien und Ikonion (13,51) scheint der Verfasser kei-
ne Kenntnis zu haben. Ähnlich steht es mit der Strecke von Ikonion nach
Lystra (14,6) und von Lystra nach Derbe (14,20b).

4. Vergleicht man mit Philippi, so sind die lokalgeschichtlichen Details durchweg
seltener. Daß das pisidische Antiochien, Ikonion und Lystra – wie Philippi –
römische Kolonien sind, erfährt man beispielsweise nicht. Auch die Anga-
ben bezüglich der Organisation der Städte sind allenfalls vage (vgl. 13,50 οἱ

πρῶτοι τῆς πόλεως [hoi prō. toi tē. s po. leōs] in Antiochien und die Oberen
von Ikonion in 14,5 mit dem reich differenzierten Personal, das in Philip-
pi auftritt: in 16,19ff. die στρατηγοί [stratēgoi.]; in 16,23 der δεσµοφύλαξ

[desmophy. lax]; in 16,35ff. die ῥαβδοῦχοι [rabdou. choi]).

5. Die erste Missionsreise ist ein Gemeinschaftsunternehmen dreier bzw. später
dann zweier Missionare; zumindest am Anfang ist Paulus nur der Juniorpart-
ner des erfahreneren Barnabas.

6. Fast durchweg erfolgt eine Anknüpfung an die Synagoge: So in Salamis (gleich
mehrere συναγωγαί [synagōgai.] in 13,5), im pisidischen Antiochien (13,14),
wo die erste große Rede in der Synagoge gehalten wird, in Ikonion (14,1).
Aber auch wo eine solche nicht erwähnt wird, kommt es zu Schwierigkeiten
mit den Juden (in Paphos, 13,6; in Antiochien, 13,45; in Ikonion, 14,2; in
Lystra 14,19).

7. Die neu gegründeten Gemeinden werden durch einen zweiten Besuch ge-
stärkt (14,22); die Wahl von πρεσβύτεροι (presby. teroi) – in den Briefen des
Paulus an keiner Stelle erwähnt – sichert die Kontinuität auch in der Abwe-
senheit der Missionare (14,23).

8. Bemerkenswert: ἀπόστολος (apo. stolos) wird Paulus (und Barnabas) nur im
Rahmen dieser ersten Missionsreise genannt (14,4 und 14,1425); sonst wird
dieser Titel dem Paulus bei Lukas vorenthalten.

25 Hier ist der Titel allerdings textkritisch umstritten, vgl. oben S. 297 mit Anm. 25.
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9. Eine bemerkenswerte Einzelheit zum Schluß: Die Predigt in Lystra weist
eine frappierende Parallele zum Paulus der Briefe auf (vgl. 14,15 mit 1Thess
1,9b–10).

Epimetrum

Ich füge noch eine Lesefrucht aus den Weihnachtsferien an, die geeignet ist, ein
kennzeichnendes Licht auf die erste Missionsreise zu werfen. Es handelt sich

dabei um ein Zitat aus einer Geschichte einer modernen Mission, der Neuendet-
telsauer Mission in Neuguinea. Der Verfasser vergleicht die Arbeitsweise unserer
deutschen Kirchen mit der, die in der Mission angemessen ist. Da heißt es: Hät-
te Paulus so gearbeitet wie unsere deutschen Kirchen, „dann hätte er zusammen
mit seinen Mitarbeitern in Antiochien sein Leben lang Arbeit genug gehabt; zum
mindesten wäre er nicht über Syrien hinausgekommen. Er hätte Schulen gründen,
Unterricht in der griechischen Sprache erteilen, Einrichtungen und Organisatio-
nen schaffen müssen, deren Überwachung und Leitung ihn völlig in Anspruch
genommen hätte. Die antiochenische Gemeinde hätte ebenfalls so viel mit sich
selber zu tun gehabt, daß ihr keine Kraft mehr geblieben wäre für ihre erste und
eigentliche Aufgabe, nämlich das Evangelium weiterzugeben an die, die es noch
nicht besaßen. Sie würde aber bei ihrem Bemühen, den umfangreichen kirchlichen
Apparat in Gang zu halten, das Bewußtsein großer Aktivität gehabt haben.“26

26 Georg Pilhofer: Die Geschichte der Neuendettelsauer Mission in Neuguinea, Band 3: Werdende
Kirche in Neuguinea – Kopie oder Original? Geschichtliches und Grundsätzliches zur Frage des
Verhältnisses von alten und jungen Kirchen, Neuendettelsau 1962, S. 95.


