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Erstaunlicherweise endet der Aufenthalt des gefangenen Paulus Kapitel  und
: Die letzte
Rede

in Cae-
sarea keineswegs mit der Appellation an den Kaiser. Man könnte ja

meinen, Paulus würde von dem Statthalter gleich ins nächste Schiff ge-
setzt, damit er so schnell wie möglich nach Rom käme. Das ist jedoch
ganz und gar nicht der Fall, wie wir sogleich sehen werden.

Nachdem Festus dem Antrag des Paulus stattgegeben hatte (Apg ,),
steht hoher Besuch ins Haus. Der jüdische König Agrippa II. und seine
Schwester Berenike machen dem neuen Statthalter in Caesarea ihre Auf-
wartung. Wenn ich Zeit hätte, würde ich Ihnen das eine oder andere von
diesem merkwürdigen Paar berichten. So kann ich Sie im Moment nur
vertrösten. Vertrösten auf das Buch von Eva Ebel, das in diesem Jahr bei
der Evangelischen Verlagsanstalt in Berlin erscheinen wird. Dieses Buch
wird eine ausführliche Würdigung der Berenike bringen. Es erscheint in
der Reihe Biblische Gestalten und behandelt die Frauen bei Lukas, insbe-
sondere unsere Berenike. Wenn Sie das Buch in die Hand bekommen,
sollten Sie unbedingt das Kapitel über Berenike lesen.

Da die beiden königlichen Herrschaften nun schon einmal in Cae-
sarea sind, erzählt der Statthalter Festus ihnen ausführlich von seinem
merkwürdigen Gefangenen (Apg ,–), der da unlängst sich auf den
Kaiser berufen hat. Der Rückblick des Festus ist umfangreich, geradezu
umfassend: Im griechischen Text umfaßt die Passage beinahe eine ganze
Seite. Kein Wunder, daß Agrippa anbeißt: Er will Paulus selbst hören.

Die Szenerie am folgenden Tag ist, als würde der Kaiser höchstselbst
sogleich erscheinen: „Am folgenden Tag kamen Agrippa und Berenike
und gingen mit großem Hofstaat in den Audienzsaal mit den Tribunen
und den hervorragendsten Männern der Stadt, und auf Befehl des Festus
wurde Paulus vorgeführt“ (Apg ,).

 Wenigstens anmerkungsweise sei davor gewarnt, diesen König mit Agrippa I. aus
Apg  zu verwechseln! Agrippa II. regiert von  bis /; zu Agrippa II. vgl. Schürer
I –; im Unterschied zu Agrippa I. ist er nicht für Jerusalem zuständig – das ist
vielmehr der Zuständigkeitsbereich des römischen Prokurators Festus.

Das Buch von Eva Ebel ist mittlerweile erschienen: Lydia und Berenike. Zwei selb-
ständige Frauen bei Lukas, Biblische Gestalten , Leipzig .

 Apg ,: Ἀγρίππας δὲ πρὸς τὸν Φῆστον· ἐβουλόµην καὶ αὐτὸς τοῦ ἀνθρώπου

ἀκοῦσαι. αὔριον, φησίν, ἀκούσῃ αὐτοῦ.

 Die Übersetzung in Anlehnung an Ernst Haenchen, S. . Im griechischen Origi-
nal: τῇ οὖν ἐπαύριον ἐλθόντος τοῦ Ἀγρίππα καὶ τῆς Βερνίκης µετὰ πολλῆς φαντασίας
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Festus erläutert dem illustren Publikum recht umständlich, daß er nun
ja einen Bericht an den Kaiser schreiben müsse. Er könne doch den Pau-
lus nicht einfach so nach Rom schicken! Daher wäre ihm an dem Urteil
des Agrippa sehr gelegen: „Seinethalben weiß ich dem Herrn [= dem
Kaiser] nichts Genaues zu schreiben. Darum habe ich ihn euch und be-
sonders dir vorgeführt, König Agrippa, damit ich nach stattgefundener
Untersuchung etwas habe, was ich schreibe“ (Apg ,).

So erhält Paulus die Gelegenheit für einen letzten großen Auftritt: In
,– hält Paulus seine letzte große Rede in der Apostelgeschichte; eine
Rede mit ganz besonderem Erfolg: Agrippa, der König, kommentiert sie
mit den Worten: „Bald überredest du mich, den Christen zu spielen“
(Apg ,); der zuständige Statthalter Festus sagt: „Nichts, was Tod
oder Kerker verdient, tut dieser Mann!“ (Apg ,). Und abschließend
gibt Agrippa zu Protokoll: „Dieser Mann konnte freigelassen sein, wenn
er nicht den Kaiser angerufen hätte“ (Apg ,).

Wir haben uns mit dieser Rede schon im Zusammenhang der Ausle-
gung von Kapitel  befaßt, und so mag es an dieser Stelle genügen, Sie
darauf zu verweisen.

Die aufwendig gestaltete Szene mit der großen Rede ändert sachlich
nichts: Die Reise des Paulus nach Rom wird nicht mehr in Frage gestellt.
Zu dieser Reise bricht Paulus in Kapitel  der Apostelgeschichte auf.
Wir haben hier erneut den Bericht eines Reisebegleiters vor uns, der das
Itinerar verfaßt hat.

* * *

καὶ εἰσελθόντων εἰς τὸ ἀκροατήριον σύν τε χιλιάρχοις καὶ ἀνδράσιν τοῖς κατ’ ἐξοχὴν

τῆς πόλεως, καὶ κελεύσαντος τοῦ Φήστου ἤχθη ὁ Παῦλος.

 Übersetzung nach Ernst Haenchen, ebd. Im griechischen Original: περὶ οὗ ἀσφαλές

τι γράψαι τῷ κυρίῳ οὐκ ἔχω· διὸ προήγαγον αὐτὸν ἐφ’ ὑµῶν καὶ µάλιστα ἐπὶ σοῦ,

βασιλεῦ Ἀγρίππα, ὅπως τῆς ἀνακρίσεως γενοµένης σχῶ τί γράψω.

 Übersetzung nach Ernst Haenchen, S. ; im griechischen Original: ὁ δὲ Ἀγρίππας

πρὸς τὸν Παῦλον· ἐν ὀλίγῳ µε πείθεις Χριστιανὸν ποιῆσαι.

 Übersetzung nach Ernst Haenchen, ebd.; im griechischen Original: καὶ ἀναχω-

ρήσαντες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες ὅτι οὐδὲν θανάτου ἢ δεσµῶν ἄξιον πράσσει

ὁ ἄνθρωπος οὗτος.

 Übersetzung nach Ernst Haenchen, ebd.; im griechischen Original: Ἀγρίππας δὲ

τῷ Φήστῳ ἔφη· ἀπολελύσθαι ἐδύνατο ὁ ἄνθρωπος οὗτος εἰ µὴ ἐπεκέκλητο Καίσαρα.

 Zur Bekehrung des Paulus in Kapitel  siehe oben S. –; speziell zur dritten
Version dieser Geschichte in Kapitel  vgl. S. –.
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Abbildung : Der Weg von Caesarea nach Rom

Dieser Abschnitt Die Reise nach
Rom,
,–,

hat die letzte Reise des Paulus zum Thema. Die-
se letzte Reise beschreibt der Verfasser der Apostelgeschichte sehr

ausführlich in Apg ,–,. Danach ist noch die Rede von seinem
Aufenthalt in der Hauptstadt (,–). Seinen Tod beschreibt der Ver-
fasser der Apostelgeschichte nicht.

Die Reise des Paulus von Caesarea nach Rom ist in den letzten dreißig
Jahren heiß diskutiert worden. Diese Diskussion erfolgte nicht nur in
neutestamentlichen Monographien und Zeitschriften, sondern auch in
so weit verbreiteten Organen wie der ZEIT. Ausgelöst wurde die Debatte
durch eine Arbeit von Heinz Warnecke, die an der Universität Bremen
als Dissertation angenommen worden ist.

 Die Seereise des Paulus ist Thema der Dissertation von Jens Börstinghaus: »Seefahrt
und Schiffbruch«. Untersuchungen zur literarischen Motivik in Apg ,–,. Die-
se hat er mittlerweile längst publiziert unter dem Titel: Sturmfahrt und Schiffbruch.
Zur lukanischen Verwendung eines literarischen Topos in Apostelgeschichte ,–,,
WUNT /, Tübingen .

 Heinz Warnecke: Die tatsächliche Romfahrt des Apostels Paulus, SBS , Stutt-
gart  (). Nach verschiedenen Zwischenfassungen liegt das Buch nun vor als:
Paulus im Sturm. Über den Schiffbruch der Exegese und die Rettung des Apostels auf
Kephallenia. Mit einem Geleitwort von Walther Hinz und einem Beitrag von Thomas
Schirrmacher, Nürnberg .
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Warnecke befaßt sich in seinem Buch vor allem mit dem zweiten Teil
der Romreise des Paulus, von Kreta über Μελίτη (Meli.te) nach Rom. Wir
müssen uns jedoch zunächst dem ersten Teil, von Caesarea nach Kreta,
zuwenden. Sie können den Weg des Paulus auf der Karte auf der vori-
gen Seite verfolgen (Abbildung ). Paulus wird zusammen mit einigen
anderen Gefangenen aus Caesarea unter dem Hauptmann Iulius auf den
Weg gebracht.

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

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

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

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

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

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

 Apg ,: ὡς δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡµᾶς εἰς τὴν ᾽Ιταλίαν, παρεδίδουν τόν τε

Παῦλον καί τινας ἑτέρους δεσµώτας ἑκατοντάρχῃ ὀνόµατι ᾽Ιουλίῳ σπείρης Σεβαστῆς.

 Die setze ich nicht hierher, da sie sehr viele MB einnehmen würden. Man findet
Sie im Netz unter http://www.die-apostelgeschichte.de/einzelthemen/Mut-
terMainzMittelmeer.pdf auf der Seite  (Abb.  und ); in der gedruckten Fas-
sung dieses Aufsatzes in dem Buch (Auf segelbeflügelten Schiffen das Meer befahren.
Das Erlebnis der Schiffsreise im späten Hellenismus und in der Römischen Kaiserzeit,
herausgegeben von Mario Baumann und Susanne Froehlich in Zusammenarbeit mit
Jens Börstinghaus, Philippika , Wiesbaden ) fehlen diese beiden Abbildungen
leider.


ἐπιβάντες δὲ πλοίῳ Ἀδραµυττηνῷ µέλλοντι πλεῖν εἰς τοὺς κατὰ τὴν Ἀσίαν τόπους

ἀνήχθηµεν, ὄντος σὺν ἡµῖν Ἀριστάρχου Μακεδόνος Θεσσαλονικέως. Dieser Aristarch
begleitete den Paulus schon auf der Reise von Philippi nach Jerusalem, vgl. dazu oben
die Auslegung zu Apg ,!
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Abbildung : Andriake, der Hafen von Myra in römischer Zeit

Dieser Aristarch ist uns aus der Liste in , schon bekannt. Sollte er die
Kollektenreise über Jerusalem hinaus bis nach Rom ausgedehnt haben?

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

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

Dieser Aufenthalt in Myra bzw. Andriake ist für die Einleitungsfragen
des Galaterbriefs von Bedeutung, wenn man den Galaterbrief spät da-
tiert, wie ich es tue. In Myra bzw. Andriake hatte Paulus seine letzte
Chance, in den galatischen Konflikt einzugreifen. Von Rom aus wäre es
gewiß schon zu spät gewesen. Und Paulus nutzt diese Chance und bringt
den Brief bei diesem Aufenthalt zur Post. Aus dem Brief selber – wir le-
sen ihn in diesem Wintersemester in unserm Freitagskolloquium – kann

 Wer sich dafür interessiert, greife zu meinem Roten Buch, S. –.
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Abbildung : Raum eines Getreidespeichers in Andriake

man schließen, daß er nicht (wie der Römerbrief seinerzeit in Korinth
im Sommer ) in aller Ruhe abgefaßt ist. Die Zeit drängt . . .

Langsam geht es dann mit dem neuen Schiff weiter über Knidos und
Salmone nach Kreta. Der dortige Hafen wird genau angegeben: Kaloi
Limenes bei der Stadt Lasaia.

Der folgende Abschnitt Apg ,– berichtet von einer Differenz zwi-
schen Paulus einerseits und den für das Schiff Verantwortlichen andrer-
seits. Der Winter steht bevor, die Seefahrt ist unsicher. Das Schiff soll
als Winterquartier Phoinix aufsuchen (laut Warnecke an der messeni-
schen Küste, vgl. die Abbildung unten). Paulus hält das für zu gefährlich
und rät von dem Vorhaben ab. Das führt aber nicht zum Aufgeben die-
ses Plans, da der Hauptmann mit den Schiffsautoritäten sich über die
Bedenken des Paulus hinwegsetzt. Damit beginnt der abenteuerliche, ja
geradezu romanhafte Teil der Schiffsreise. Diese wird von Jens Börsting-
haus in seiner Greifswald-Erlanger Dissertation untersucht. Dabei geht
es vor allem um die unterhaltende Absicht des Verfassers der Apostelge-

 Apg ,: µόλις τε παραλεγόµενοι αὐτὴν ἤλθοµεν εἰς τόπον τινὰ καλούµενον Κα-

λοὺς Λιµένας, ᾧ ἐγγὺς πόλις ἦν Λασαία.

 Apg , nennt Phoinix λιµὴν τῆς Κρήτης, was man naheliegenderweise als „Hafen
Kretas“ übersetzt. Warnecke plädiert jedoch für die Übersetzung „Hafen für Kreta“ und
sucht Phoinix in Messenien (Paulus im Sturm [vgl. Anm. ], S. ).

 Zur Dissertation von Jens Börstinghaus vgl. oben S.  Anm. .
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Abbildung : Warneckes Weg nach Rom: West-Abschnitt

schichte. Als guter Schriftsteller will er seine Leserinnen und Leser eben
auch durch eine spannende Geschichte unterhalten.

Diesen Teil der Reise können Sie in seiner »Normalform« auf meiner
Karte oben auf Seite  nachvollziehen. Die Warneckesche Fassung der
Route dagegen können Sie auf der Karte oben auf dieser Seite studieren.

Was zunächst den Namen der kleinen Insel angeht, so sind sich die
Handschriften nicht einig: Überliefert wird einerseits die Form Καῦδα

(Kau. da), andrerseits die Form Κλαῦδα (Klau. da). Letztere Form bietet
Warnecke auf seiner Karte, erstere ich auf der meinigen. Die . Auflage
des Nestle/Aland votiert für Kauda, frühere Auflagen hingegen boten
Klauda. Auch die Chef-Textkritiker sind sich da offenbar nicht einig.

Das Problem ist einigermaßen verwickelt, wie der Kommentar von La-
ke/Cadbury zur Stelle zeigt. Man muß dem noch genauer nachgehen;
einstweilen entscheide ich mich für die Version ohne L: Kauda.

 Schließlich gibt es auch noch die Version Κλαύδην (Klau. dēn).
 Lake/Cadbury, S. .
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Sogleich stellt sich heraus, daß es besser gewesen wäre, dem Rat des
Paulus zu folgen. Kaum ist man vom Hafen aufgebrochen (,), be-
ginnt der Sturm (v. ), der das Schiff vom Kurs abbringt. Bei der klei-
nen Insel Kauda (vgl. dazu oben) gelingt es mit Mühe, das Beiboot zu
bergen (v. f.). Der Sturm nimmt noch weiter zu, so daß man Ladung
abwerfen muß (v. ): „Und am dritten Tag warfen sie mit eigener Hand
die Schiffsausrüstung über Bord“ (Apg ,). Damit ist das Desaster
perfekt: „Da weder Sonne noch Sterne sich während mehrerer Tage zeig-
ten und ein nicht geringer Sturm uns zusetzte, schwand schließlich alle
Hoffnung, daß wir gerettet würden“ (Apg ,).

Jetzt schlägt die Stunde des Paulus! „ Und als niemand mehr essen
wollte, da trat Paulus in ihrer Mitte auf und sprach: »Man hätte, mir
gehorchend, nicht von Kreta abfahren und diese Unbilden und Verlust
vermeiden sollen.  Und jetzt ermahne ich euch, guten Muts zu sein.
Denn keine Seele von euch wird verlorengehen, sondern nur das Schiff.
 Denn es trat zu mir in dieser Nacht des Gottes, dem ich gehöre, Engel
 mit den Worten: ‘Fürchte dich nicht, Paulus! Du mußt vor den Kaiser
treten, und siehe, Gott hat dir alle mit dir Fahrenden geschenkt!’ 
Darum seid guten Mutes, ihr Männer! Denn ich vertraue Gott, daß es
so sein wird, wie es mir gesagt worden ist.  Wir müssen aber auf eine
Insel treiben.«“

 Insbesondere zu der segeltechnischen Seite der Reise ist heranzuziehen die Zulas-
sungsarbeit von Christine Hofmann: Die Seereise des Apostels Paulus nach Rom. Der
Schiffbruch und die Strandung des Paulus auf der Insel Μελίτη vor dem Hintergrund
der römisch-kaiserzeitlichen Seefahrt, die die Verfasserin dankenswerterweise für die
Seite www.die-apostelgeschichte.de zur Verfügung stellen wird. Nach Abschluß
des Examens im Frühjahr  wird sie hier eingestellt werden.

Das ist geschehen, doch unter der andern Adresse http://www.neutestamentli-
ches-repetitorium.de/startseite/zulassungsarbeiten.html (der einschlägi-
ge link auf der Apostelgeschichte-Seite wird in den nächsten Tagen hinzugefügt!).

 Die Übersetzung nach Ernst Haenchen, S. . Im griechischen Original: τῇ τρίτῃ

αὐτόχειρες τὴν σκευὴν τοῦ πλοίου ἔρριψαν.

 Die Übersetzung nach Ernst Haenchen, ebd. Im griechischen Original: µήτε δὲ

ἡλίου µήτε ἄστρων ἐπιφαινόντων ἐπὶ πλείονας ἡµέρας, χειµῶνός τε οὐκ ὀλίγου ἐπικει-

µένου, λοιπὸν περιῃρεῖτο ἐλπὶς πᾶσα τοῦ σῴζεσθαι ἡµᾶς.

 Übersetzung nach Ernst Haenchen, ebd. Im griechischen Original:  πολλῆς τε

ἀσιτίας ὑπαρχούσης τότε σταθεὶς ὁ Παῦλος ἐν µέσῳ αὐτῶν εἶπεν· ἔδει µέν, ὦ ἄνδρες,

πειθαρχήσαντάς µοι µὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς Κρήτης κερδῆσαί τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ

τὴν ζηµίαν.  καὶ τὰ νῦν παραινῶ ὑµᾶς εὐθυµεῖν, ἀποβολὴ γὰρ ψυχῆς οὐδεµία ἔσται

ἐξ ὑµῶν πλὴν τοῦ πλοίου·  παρέστη γάρ µοι ταύτῃ τῇ νυκτὶ τοῦ θεοῦ οὗ εἰµι [ἐγώ],

ᾧ καὶ λατρεύω, ἄγγελος  λέγων· µὴ φοβοῦ, Παῦλε· Καίσαρί σε δεῖ παραστῆναι, καὶ

ἰδοὺ κεχάρισταί σοι ὁ θεὸς πάντας τοὺς πλέοντας µετὰ σοῦ.  διὸ εὐθυµεῖτε, ἄνδρες·
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So geschieht es dann auch: Man strandet an einer Insel, die dann später
in , als Μελίτη (Meli.te) identifiziert wird. Um diese Insel dreht sich der
Streit: Handelt es sich bei Μελίτη (Meli.te) um Malta – so die bisherige
Auffassung – oder um Kephallenia – so die These von Heinz Warnecke.
Wenn Sie einen Blick auf die beiden mehrfach genannten Karten werfen,
erkennen Sie den Unterschied: Kephallenia liegt vor dem Golf von Patras
an der griechischen Westküste, Malta dagegen im Süden von Sizilien.
Das macht schon einen erheblichen Unterschied – nicht nur für das
heutige Tourismusaufkommen.

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

Aber es kommt noch schlimmer: Reiseunternehmen, die für ein christ-
liches Publikum sogenannte biblische Reisen anbieten, steuern neuer-
dings auch Kephallonia an und berufen sich dabei auf die Warnecke-
schen Thesen. Ich will hier nicht unterstellen, daß Herr Warnecke an
dem Gewinn dieser Reisen beteiligt ist . . . Aber es ist nun an der Zeit,
deutlich Stellung zu nehmen. In der letzten Fassung dieser Vorlesung
stand an dieser Stelle zu lesen:

Wir können diese Frage in diesem Zusammenhang nicht ent-
scheiden. Wenn Sie sich für die Lösung des Problems inter-
essieren, sollten Sie in einigen Jahren meinen Kommentar
zur Apostelgeschichte käuflich erwerben (oder wenigstens le-
sen . . . ); in diesem Buch komme ich um eine Stellungnahme
dann nicht mehr herum!

πιστεύω γὰρ τῷ θεῷ ὅτι οὕτως ἔσται καθ’ ὃν τρόπον λελάληταί µοι.  εἰς νῆσον δέ

τινα δεῖ ἡµᾶς ἐκπεσεῖν.

 Sabine Becht/Sven Talaron: Reiseführer Kefalonia & Ithaka, Erlangen .
 Philipp Pilhofer, per e-mail am . November .
 Mein Kommentar zur Apostelgeschichte sollte in der Reihe Theologischer Hand-

kommentar zum Neuen Testament bei der Evangelischen Verlagsanstalt in Berlin erschei-
nen. Herausgeber und Verlag haben mich Ende des Jahres  freundlicherweise von
dem Vertrag entbunden. So bin ich frei, gründlicher zu arbeiten, auch unabhängig vom
Format der Reihe, in der mein Kommentar hätte erscheinen sollen. Dieses ist insbeson-
dere hinsichtlich der textkritischen Fragen, die hier zu diskutieren sind, defizitär.



 Das Ende des Paulus (Kapitel –)

Nun ist es höchste Zeit, diese vornehme Zurückhaltung aufzugeben:
Die Warneckesche These ist sprachlich (mangels einschlägiger Kompe-
tenzen), textkritisch (dito), sachlich und überhaupt defizitär. Man sollte
ihr daher den Abschied geben und die einschlägigen Reiseführer und
Reiseanbieter als das brandmarken, was sie sind: Scharlatane.

* * *

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


