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Aus einer Kleinstadt in die bedeutendste Stadt Griechenlands begibt sich Paulus
auf seiner zweiten Missionsreise, von Athen nach Korinth. Der Bericht des Lukas
ist in vielem rätselhaft – und lohnt gerade deshalb die Lektüre, denn unsere Fragen führen mitten in die Lebenswelt der Kaiserzeit hinein. Und: der Bericht ist
kompositorisch wie stilistisch meisterhaft. Im Folgenden soll ein philologischer
Blick auf beides geworfen werden, auf Rätselhaftes und Gestaltungskunst.
Paulus findet in Korinth, wie Lukas uns berichtet, ein breites missionarisches
Betätigungsfeld. Die 146 v. Chr. von Lucius Mummius zerstörte Stadt war von
Cäsar in seinem Todesjahr als Colonia Laus Iulia Corinthiensis neu gegründet
worden.
Die Schärfe, mit der antike Autoren von dieser Zerstörung sprechen, kann den
falschen Eindruck erwecken, die Römer hätten die Stadt dem Erdboden gleichgemacht. Genau so lautet etwa die Formulierung, die Cicero im Hinblick auf Korinth, neben Karthago und Numantia, verwendet (funditus sustulerunt, De Officiis,
I,9,35). Ein Großteil der Bausubstanz der schwer zerstörten Stadt blieb jedoch
erhalten1, was zu ihrem schnellen Wiederaufstieg beitrug. 27 v. Chr. wurde Korinth Hauptstadt der ,senatorischen’ Provinz Achaia und als solche Sitz des Prokonsuls (ἀνθύπατος).
Westlich der Stadt erstreckte sich eine fruchtbare Ebene, der ager optimus et
fructuosissimus Corinthius, den Cicero rühmt (Leg Agr I,5; vgl. auch II,51). Seinen
Reichtum verdankte Korinth, die ἀφνειὸς Κόρινθος Homers, jedoch nicht primär
dem Ackerbau, sondern seiner Bedeutung für den Verkehr. Als Knotenpunkt verband Korinth auf schmalem Landsteg nicht nur Attika mit der Peloponnes, sondern auch West und Ost, nämlich über seine beiden Häfen Lechaion (Adria) und
Kenchreai (Ägäis), die durch einen Schiffstransportweg zu Lande, den Dolkios,
miteinander verbunden waren.
Hier in Korinth lernte Paulus ein judenchristliches Ehepaar kennen, Aquila,
aus der römischen Provinz Pontus am Schwarzen Meer (18,2), und Priscilla. Sie
übten denselben Beruf aus wie er, den des σκηνοποιός. Er zog zu ihnen und arbeitete in ihrem Betrieb.
Das Partizip εὑρών in 18,2 ist besser mit ,er machte (den Aquila) ausfindig’ als
mit ,er traf‘ wiederzugeben, denn plausibler als eine Zufallsbegegnung ist, dass
Paulus sich als arbeitssuchender Neuankömmling in Korinth nach einem (jüdischen) Handwerksmeister erkundigte und so den Aquila fand2. Aus den Briefen
geht immer wieder hervor, dass Paulus bestrebt war, von eigener Hände Arbeit
zu leben, und nur ausnahmsweise Unterstützung annahm (Phil 4,15f.).
Aquila und seine Frau waren offensichtlich bereits in Rom Christen, denn Lukas erwähnt nichts von einer Bekehrung dieser beiden wichtigsten Freunde des
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Paulus, obwohl er ein paar Verse später dessen Missionserfolge aufzählt, unter
anderem die Bekehrung des Synagogenvorstehers Crispus (18,8).
Auf ein Edikt des Kaisers Claudius hin, so berichtet Lukas, verließen die beiden Rom. Er habe alle Juden aus der Stadt vertrieben: διὰ τὸ διατεταχέναι
Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τοὺς Ἰουδαίους ἀπὸ τῆς Ῥώμης. Das Edikt ist auch
außerhalb der Apostelgeschichte bezeugt. Sueton (Claudius, 25,4): Iudaeos impulsore Chresto assidue tumultuantīs Roma expulit.
Auf den ersten Blick scheinen beide Berichte die Vertreibung aller Juden aus
Rom zu melden, aber diese Vorstellung, ist problematisch.3 Dagegen spricht zunächst die große Zahl der römischen Juden. Man geht von mehreren Zehntausend aus, darunter römische Bürger, deren Ausweisung Verfahren erfordert hätte. Außerdem verfügte man weder über die erforderlichen Polizeikräfte noch
über statistische Unterlagen.
Es liegt daher nahe, dass Sueton nicht alle meint, sondern nur eine Teilmenge: die, die von Chrestus aufgewiegelt wurden. Die richtige Übersetzung wäre
dann: Er vertrieb diejenigen Juden aus Rom, die von Chrestus angestiftet, ständig für Unruhe sorgten. Der deutsche Relativsatz „die ... für Unruhe sorgten“
wäre dann nicht ergänzend, sondern definitorisch.
Wie ist dann das sperrige πάντας zu erklären? Lukas neigt zur hyperbolischen
Verwendung dieses Wortes. πάντες ist eine lukanische Vorzugsvokabel, die er in
vielen Fällen zur Betonung einsetzt, wie auch andere Formen der Verallgemeinerung.4 Zwei Beispiele finden sich im Korinthbericht, nämlich in 18,12, wo die
Juden (οἱ Ἰουδαῖοι) wie ein Mann (ὁμοθυμαδόν) über Paulus herfallen und in
18,17, wo alle (πάντες) sich auf Sosthenes stürzen.
Starke Argumente sprechen dafür, dass mit Chrestus Christus gemeint ist.
Beide Namen sind in Aussprache und Schreibweise äußerst ähnlich. Dazu
kommt, dass jedem Nichtjuden das der Septuaginta entnommene Wort χριστός
unverständlich sein musste. Das Verb χρίω war bei Homer geläufig, aber bereits
in klassischer Zeit selten. Es wurde im Hellenismus noch weniger verwendet. Das
Verbaladjektiv χριστός war außerdem für das Öl oder die Salbe, nicht im Hinblick
auf eine Person verwendet worden, im Sinne von ,aufstreichbar’,
,aufgestrichen’.5 Für ,salben’ wurde zur Zeit des Hellenismus statt χρίω das Verb
ἀλείφω verwendet.
Für einen Nichtjuden war die Lesart χρηστός, ein gängiges Adjektiv und ein
gebräuchlicher Sklavenname, fast zwingend. Nimmt man hinzu, dass Aquila und
Priscilla höchstwahrscheinlich bereits in Rom Christen waren, dann wird deutlich, dass der Chrestus des Sueton-Zitats Christus war. Sonst müssten Aquila und
Priscilla Rom als Anhänger dieses unbekannten falschen Christus namens
Chrestus verlassen haben und in Korinth Anhänger von Jesus Christus geworden
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sein.6 Das Zitat ist somit der erste Beleg für die Ankunft der Botschaft Jesu im
Herzen des Reiches.
Schwierig ist die Berufsangabe σκηνοποιοί, genauer gesagt ein Problemknäuel
aus drei Alternativfragen. Welche der beiden Bedeutungen von σκηνή ist gemeint: Gerüst oder Zelt? Wenn, wovon die allermeisten Exegeten ausgehen, Zelt
gemeint ist, mit welchem Material arbeiteten dann die σκηνοποιοί, mit Stoff oder
mit Leder? (Die σκηνοποιοιία im Sinne des bloßen Errichtens von Zelten, vgl.
Polybios 6, 28, 3, kann hier unberücksichtigt bleiben). Und, drittens, ist der Begriff Zeltmacher im exakten Wortsinn gemeint oder umschließt er metonymisch
auch die Arbeit an verwandten Produkten, etwa an Sonnensegeln aus Stoff oder
an Ledererzeugnissen?
Die folgende Passage aus Thukydides veranschaulicht das Problem der ersten
Alternative, denn aus dem Kontext wird auch hier nicht deutlich, ob ein Zelt oder ein Gerüst gemeint ist:
Thukydides II, 34, 2: Ἐν δὲ τῷ αὐτῷ χειμῶνι Ἀθηναῖοι τῷ πατρίῳ νόμῳ χρώμενοι
δημοσίᾳ ταφὰς ἐποιήσαντο τῶν ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ πρώτων ἀποθανόντων τρόπῳ
τοιῷδε. Τὰ μὲν ὀστᾶ προτίθενται τῶν ἀπογενομένων πρότριτα σκηνὴν ποιήσαντες, καὶ
ἐπιφέρει τῷ αὐτοῦ ἕκαστος ἤν τι βούληται.
Im selben Winter errichteten die Athener nach dem Brauch ihrer Väter für die ersten
Gefallenen öffentlich Scheiterhaufen auf folgende Weise. Die Gebeine der Verstorbenen legen sie drei Tage zuvor auf einem Gerüst/in einem Zelt (σκηνή) nieder, das
sie errichtet haben, und jeder bringt eine Spende herbei, wenn er will.

Der grammaticus Julius Pollux (2. Jh. n. Chr.) berichtet uns in seinem Onomastikon (VII, 189), die Alte Komödie habe die Bühnenbildner am Theater
σκηνοποιοί genannt: τοὺς δὲ μηχανοποιοὺς καὶ σκηνοποιοὺς ἡ παλαιὰ κωμῳδία
ὠνόμαζε.
Im Hinblick auf Paulus ist die Bedeutung ,Zeltmacher’ statt ,Gerüstbauer’,
,Bühnenbildner’ weithin akzeptiert. Für sie spricht zunächst, dass ,Zelt’ die
Hauptbedeutung von σκηνή ist. An keiner Stelle des Lukasevangeliums, der
Apostelgeschichte und des ganzen Neuen Testaments ist ,Bühne’ gemeint. In 2
Kor 5,1 vergleicht Paulus den Tod mit dem Abbruch eines Zeltes.
Ein grober Darstellungsfehler wäre es, wenn Lukas eine abweichende Bedeutung intendiert hätte. Sein Wortgebrauch musste zu einem Missverständnis führen, wenn er nicht erklärend auf diese Abweichung hinwies. Außerdem bezieht
sich die Wortverwendung im Sinne von ,Bühnenbildner’ gemäß Julius Pollux auf
vergangene Zeiten, die der Alten Komödie.
In den Hitzemonaten bestand ein Bedarf an schattenspendenden Zelten, wie
er zum Beispiel von Cicero (Verres II, 5, 80) für Sizilien dokumentiert ist:
[Verres] tabernacula, quem ad modum consuerat temporibus aestivis, quod antea
demonstravi, carbaseis intenta velis conlocari iussit in litore.
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Verres befahl, wie bereits erwähnt, Zelte aus Musselintüchern aufzuspannen und am
Meeresufer aufzustellen, so wie es zur Sommerzeit seine Gewohnheit war.

Auch die alle zwei Jahre stattfindenden Isthmischen Spiele dürften zu einer
starken Nachfrage nach Zelten für Zuschauer und Athleten geführt haben.
Bei der Produktion von Militärzelten wurde nicht Leinwand, wie im obigen
Beispiel, sondern Leder verwendet, das gegen Wind und Wetter schützte. Dass
nicht nur Zelte, sondern auch verwandte Produkte hergestellt wurden, ist gut
denkbar, also Lederwaren im einen Fall und Stoffprodukte im anderen, zum Beispiel Sonnensegel oder Leinwandbahnen, die über Straßen und Gassen Schatten
spendeten. Von solchen Planen berichtet uns ausführlich Plinius der Ältere (Hist
Nat XIX, 6, 23f.). Sie hatten dieselbe Funktion wie die spanischen toldos, die jedem Besucher Madrids oder Sevillas bekannt sind.
Ein Zitat aus Aelian (II, 1) zeigt eine klare Unterscheidung zwischen dem Lederschneider (σκυτοτόμος) und dem Zeltnäher (σκηνορράφος, zu ῥάπτω, nähen):
οὔ καταφρονεῖς ... τούτου τοῦ σκυτοτόμου ... ἔτι δὲ ἐκείνου τοῦ ἐν τοῖς κύκλοις
κηρύττοντος ἢ ἐκείνου τοῦ σκηνορράφου;
[Sokrates zu Alkibiades]: Verachtest du nicht diesen Lederschneider, oder auch jenen
städtischen Ausrufer oder jenen Zeltmacher?

Paulus war jedenfalls beweglich und dürfte in jeder größeren Stadt einen Arbeitsplatz gefunden haben, denn er war „nicht an aufwendige Werkzeuge gebunden. Einige kräftige Schneidewerkzeuge und Nadeln, dazu ein größerer Tisch,
den man überall finden konnte, mochten genügen.“7
Zwischen Paulus und dem Ehepaar entstand eine enge Freundschaft. Paulus
erwähnt sogar, die beiden hätten ihm das Leben gerettet. Wann dies geschah, ist
uns nicht überliefert. In 1 Kor 16,19 schreibt Paulus später von der
,Hausgemeinde’ der beiden (σὺν τῇ κατ᾽οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ); ob damit die Gemeinde gemeint ist, die sich in ihrem Haus versammelt oder ihr Haushalt als
Gemeinde (vgl. den Hinweis auf Crispus in 18,8) ist unklar. In jedem Fall aber
wird deutlich, dass es wohlhabende Leute waren, bei denen Paulus da arbeitete.
Aus den beiden Beobachtungen, dass Aquila nie ohne seine Frau erwähnt wird
und dass sie bei Lukas und bei Paulus wiederholt, an je zwei von den je drei Stellen, vor ihrem Mann genannt wird – so wie Lukas Maria vor Josef nennt (Lk 2,16)
– ist geschlossen worden, dass das Ehepaar stets aufs engste zusammenwirkte
und dass die Stellung der Priscilla ungewöhnlich stark und souverän gewesen sei.
Es folgte die These, sie habe bei der Eucharistie in der Hausgemeinde mit Aquila
oder alleine das Brot gebrochen.8
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Dazu ist festzustellen, dass es sich bei den drei Paulusstellen (Röm 16,3f.; 1
Kor 16,19; 2 Tim 4,19) um Grußformeln mit den Namen beider Freunde handelt,
und dass Lukas (Apg 18,2, 18,18f und 18,26) die Partner als Ehepaar darstellt, das
daher gemeinsam wohnt, reist und außerdem demselben Beruf nachgeht. Die
Nennung beider Namen liegt also in allen sechs Fällen aus sachlichen Gründen
nahe.
Die enge Bindung des Paulus an seine beiden Mitstreiter, Freunde und Lebensretter wird deutlich. Dass Priscilla in zwei von drei Fällen zuerst genannt ist,
lässt auf die gleiche Wertschätzung des Paulus für beide Freunde oder sogar auf
die besondere Wertschätzung für Priscilla schließen. Nicht zwingend dagegen
ist, dass diese Reihenfolge Aufschluss über Verhältnis und Rollenverteilung von
Aquila und Priscilla untereinander geben soll.
Was die Stelle 18,2 betrifft, in der Lukas die beiden einführt, so deutet jedenfalls hier die sprachliche Gestaltung gerade nicht auf eine hervorgehobene Position Priscillas hin. Nicht nur wird Priscilla getrennt von ihrem Mann und nach
ihm genannt, sondern der Vorgang des Kommens nach Korinth bezieht sich
grammatikalisch nur auf ihren Mann Aquila (durch den Singular ἐληλυθότα), und
ihr Mitkommen wird impliziert.
Paulus begibt sich auch in Korinth an jedem Sabbat, seinem arbeitsfreien Tag,
in die Synagoge, um dort zu predigen. Als Silas und Timotheus aus Makedonien
zu ihm stoßen, widmet er sich ganz der Predigttätigkeit (weil sie eine Geldsumme mitbrachten?).
Auf steinerne Ablehnung und auf Widerspruch stößt er bei den Juden, so dass
er die Verkündigung dort abbricht. Er sagt sich von ihnen los und wendet sich
stattdessen der Mission unter den Heiden zu (vgl. 13,46 und 28,28). Gott bestärkt
ihn in einer Erscheinung im Traum in seiner Tätigkeit. Nachdem Paulus zuvor
nie lange in einer Stadt bleiben konnte, wirkt er zum ersten Mal anderthalb Jahre
an einem Ort.
Die Juden zerren Paulus vor den Richterstuhl des Prokonsuls Gallio, dessen
Titel Lukas akkurat mit ἀνθύπατος wiedergibt (18,12ff). Paulus’ Art der Gottesverkündigung verstoße gegen ‚das Gesetz’– das jüdische oder das römische? „De
toute évidence, Luc a volontairement maintenu cette ambiguïté“ (alles spricht
dafür, dass Lukas diese Doppeldeutigkeit absichtlich beibehalten hat), nämlich
um zu verdeutlichen, dass „la foi chrétienne ne s’oppose ni à l’une ni à l’ autre“
(der christliche Glaube weder dem einen Gesetz, noch dem andern entgegensteht).9
Paulus braucht sich gar nicht zu verantworten, denn Gallio nimmt die Klage
nicht an. Er will mit der internen Streiterei der Juden, dem Auslöser des Claudius-Ediktes, nichts zu schaffen haben, „römische Verhältnisse“ vermeiden, und
lässt die Ankläger fortjagen, da es sich um innerjüdische, religiöse Auseinandersetzungen über Predigt, Namen und das jüdische Gesetz handele. Nichts davon
gehe ihn etwas an.
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Die jüdischen Autoritäten übten in Palästina wie auch in der Diaspora die religiöse Jurisdiktion aus – deshalb werden die Apostel wegen ihrer Lehre vor das
Gericht des Synedriums gestellt (zum Beispiel: 5,27) –, die staatlichen und städtischen Behörden dagegen sind für politische Vergehen (στάσις, Aufruhr) zuständig (zum Beispiel: 17,6).10
Gottes Beistandszusage ist als wirksam erwiesen. Die Pointe des Berichtes:
Gallio jagt die Delegation weg – oder lässt sie von den Liktoren vertreiben –
(ἀπήλασεν, 18,16), und ihr Sprecher ist es, der verprügelt wird, der Synagogenvorsteher Sosthenes, nicht der Angeklagte. Der Prokonsul schaut ungerührt zu.
Dieser Nachsatz (18,17) ist kritisch gemeint, da Gallio die Gewaltanwendung
zulässt, ohne sich auch nur im mindesten darum zu scheren. Wer über den
Sosthenes herfällt, bleibt unklar: seine von ihm enttäuschten Anhänger oder
nicht-jüdische Korinther? Diese Unklarheit, über die sich das globale πάντες
wölbt, führte dazu, dass in einer ganzen Reihe von Textzeugen präzisierende
Zusätze in die eine oder in die zweite Sinnrichtung gemacht wurden.11
Die Amtszeit des Gallio lässt sich durch einen Brief des Kaisers Claudius an
die Stadt Delphi bestimmen. Die Botschaft ist in einer in neun Fragmenten erhaltenen Inschrift12 bezeugt. Dort heißt es ὥ[ς μοι ἄρτι ἀπήγγειλε Λ(ούκιος) Ἰού]νιος Γαλλίων ὁ φ[ίλος] μου κα[ὶ ἀνθύ]πατος (wie mir neulich Lucius Iunius Gallio,
mein Freund und Proconsul, berichtete).
Der Titel weist darauf hin, dass Achaia ,senatorische’ Provinz, provincia populi Romani, war. Unter Tiberius und Caligula war sie kaiserliche Provinz gewesen (Tac. Ann. 76), und unter Nero wurde sie vorübergehend für ,frei’ erklärt (66
oder 67, vgl. Sueton Nero, 24,2). Claudius übertrug 44 Achaia (formal) dem Senat. Die Inschrift ist unser wertvollster Anhaltspunkt für die Datierung des Korinthaufenthaltes.
Sie erwähnt nämlich zu Beginn die 26. Akklamation als Imperator, die Angabe
zur tribunizischen Gewalt fehlt uns jedoch. Die tribunizische Gewalt des Kaisers
wurde zu Beginn jedes neuen Regierungsjahrs neu verliehen. Claudius bestieg
den Thron am 25. Januar 41. Die 22., 23. und 24. Akklamation fielen in sein elftes
tribunizisches Jahr (= sein 11. Regierungsjahr), also zwischen Januar 51 und Januar 52, ohne dass klar wäre, dass es die einzigen Akklamationen dieses Jahres
waren.
Eine lateinische Inschrift aus Rom ermöglicht eine exakte Festsetzung des
terminus ante quem der 26. Akklamation. Es handelt sich um die Bauinschrift der
Aqua Claudia, nach der die 27. Akklamation zum Imperator in das zwölfte tribu10
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nizische Jahr des Claudius fiel. Frontinus liefert uns in De aquis die exakte Angabe der Kalenden des August für die Einweihung der bereits unter Caligula begonnenen Aqua Claudia. Die 27. Akklamation fiel also zwischen den 25. Januar
52 und den 1. August 52.
Militärische Erfolge entfielen zumeist auf die Zeit zwischen Frühling und November. Es ist daher wahrscheinlich, dass Claudius’ 26. Akklamation auf die Zeit
zwischen Herbst 51 (dadurch wird Zeit für militärische Erfolge in Frühling und
Sommer und damit für die Akklamationen 22 bis 25 eingeräumt) und Frühling 52
entfiel. Das Prokonsulat dauerte von einem Sommer bis zum nächsten. Gallio
war also zwischen Sommer 51 und Sommer 52 Prokonsul, und während dieser
Zeitspanne wurde ein ihm unbekannter und unbedeutender Wanderprediger vor
seinen Richterstuhl geführt, mit dem er nicht einmal ein Wort wechselte (18,14)
– der aber der einzige Grund dafür ist, dass wir heute noch von Gallio sprechen.
Ein weiteres Problem stellt uns die Zeitangabe der anderthalb Jahre. War Paulus 18 Monate in Korinth bevor er vor Gallio erschien? Oder bezeichnet diese
Zeitangabe die gesamte Zeit seines Wirkens in Korinth, und er erschien während
dieser Zeit vor dem Prokonsul? Im ersten Fall kam Paulus im Winter 50 nach
Korinth und blieb bis zum Sommer oder Herbst 51. Der Satzbau, der genitivus
absolutus in emphatischer Spitzenstellung (Γαλλίωνος ἀνθυπάτου ὄντος, 18,12),
könnte bedeuten, dass die Juden das Erscheinen des neuen, mit den religiösen
Verhältnissen unvertrauten Prokonsuls13 abwarteten, bevor sie ihre Klage vortrugen. Der Sinn wäre dann sobald Gallio Prokonsul war und würde die Szene auf
den Sommer 51 datieren.
Lucius Iunius Gallio Annaeus (Annaeanus) war der ältere Bruder Senecas, der
ihm zwei seiner Dialoge widmet, De ira und De vita beata. Er wurde ca. 5 n. Chr.
in Corduba geboren und hieß ursprünglich Marcus Annaeus Novatus.14 Er wurde
von Lucius Iunius Gallio, Senator und Freund seines Vaters, adoptiert, nahm so
dessen Namen an und erweiterte wie üblich den eigenen Gentilnamen um das
Infix -an-.
Claudius bewies ihm seine besondere Wertschätzung, indem er ihn zum Prokonsul von Achaia machte, da dem Kaiser alles Griechische besonders am Herzen
lag (Sueton, Claudius, 42). 55 wurde er zum consul suffectus ernannt. Er fiel wie
seine beiden Brüder, Seneca und M. Annaeus Mela, der Vater des Lukan, der
Schreckensherrschaft des Nero zum Opfer, den er früher zu dessen Auftritten ins
Theater begleitet hatte, als Herold des blutrünstigen Kitharöden (Cassius Dio,
62,20,1).
Mela und sein Sohn Lukan wurden der Verschwörung verdächtigt und begingen Selbstmord (Tac. Ann., 16,17); auf welche Weise Gallio starb, ist uns nicht
überliefert. Die Notiz bei Cassius Dio lautet: καὶ οἱ ἀδελφοὶ ὕστερον ἐπαπώλοντο
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– [Nicht nur Seneca, sondern] auch seine Brüder gingen nach ihm zugrunde
(62,25,3).
Aus den Mitteilungen derjenigen antiken Autoren, die sich zur Persönlichkeit
des Gallio äußern – Seneca , Statius, Cassius Dio –, tritt uns ein liebenswürdiger,
umgänglicher und auch humorvoller (Cassius Dio, 61,35,2) Mann entgegen. In
der theologischen Literatur dagegen findet der Retter des Paulus keine Sympathie.
Drei voneinander isolierte Mitteilungen sind es, die sein Bild verdunkelt haben, die eine bei Tacitus, die anderen beiden bei Plinius und Seneca. Plinius der
Ältere (Nat Hist XXXI, 33, 62) und Seneca (Epistulae XVII, 1,1) berichten uns von
je einer Seereise, die Gallio wegen einer beginnenden Fiebererkrankung (Seneca)
und einer schweren Lungenerkrankung (Plinius) unternahm, um sich mit Meeresluft zu kurieren.
Sein Bruder sei, so Seneca, während seines Aufenthalts in Achaia wegen des
ungesunden Klimas aus seinem Aufenthaltsort (welcher gemeint ist, bleibt unerwähnt) abgereist: „Cum in Achaia febrem habere coepisset, protinus nave ascendit clamitans non corporis esse, sed loci morbum“ (als er sich in Achaia ein Fieber
zugezogen hatte, bestieg er sofort ein Schiff und rief dabei laut, das sei keine
Krankheit seines Körpers, sondern eine des Ortes). Beide Autoren halten Gallios
Verhalten für medizinisch sinnvoll. Seneca, der selber an einem Fieber erkrankt
war, begründet Lucilius gegenüber sogar ausdrücklich seine eigene Flucht aus
Rom in seine Villa in Nomentum mit dieser Abreise des Bruders.
Plinius schreibt über die heilsame Wirkung von Seereisen und nennt als Beispiel eine therapeutisch offensichtlich erfolgreiche Ägyptenreise, die Gallio nach
seinem Konsulat unternahm:
Praeterea est alius usus multiplex, principalis vero navigandi phtisi adfectis, sicut proxime Annaeum Gallionem fecisse post consulatum meminimus. Neque enim Aegyptus per
se petitur, sed propter longinquitatem navigandi.
Außerdem ist eine Seereise für schwindsüchtige Personen, wie wir gesagt haben,
auch bei Blutauswurf besonders gut, wie wir uns erinnern, dass kürzlich Annaeus
Gallio nach seinem Konsulat sich dieser Behandlung unterzogen hat. Nach Ägypten
reist man nämlich nicht des Landes wegen, sondern um eine lange Seereise zu machen.

Der verallgemeinernde letzte Satz des Pliniuszitats (petitur: man fährt) wird
durch eine weitere Quelle bestätigt, die die medizinischen Gründe für die Wahl
des Fahrtziels Ägypten angibt. Um das Verhalten Gallios überhaupt verstehen zu
können, muss man wissen, dass Länge und Ziel der Reise der Reise keiner Extravaganz des Patienten geschuldet waren, sondern der akzeptierten Lehrmeinung
der Ärzte.
Die Fahrt von Italien nach Alexandria – so Celsus, die medizinische Autorität
Roms zur Zeit des Gallio – sei die beste Therapie der Schwindsucht (phtisis):
„Opus est, si vires patiuntur, longa navigatione, coeli mutatione, sic ut densius quam id
est, ex quo discedit aeger, petatur: ideoque aptissime Alexandriam ex Italia itur.“ (De
Medicina, 3, 22,8).

Wenn die Kräfte leiden, ist eine lange Seefahrt vonnöten, eine Veränderung der Atmosphäre/des Klimas, und zwar so, dass man eine Atmosphäre sucht, die dichter ist
als die, aus der der Kranke abgereist ist. Daher ist es am günstigsten, von Italien
nach Alexandria zu fahren.

Dieses Zitat zeigt auch, dass das „neque per se petitur“ (man fährt nicht des
Landes wegen dorthin) des Plinius nicht als boshafte Spitze gegen Ägypten zu
verstehen ist.
Aus der Seneca-Passage ist geschlossen worden, Gallio habe seine Tätigkeit
als Prokonsul unterbrochen oder gar abgebrochen.15 Dagegen spricht zunächst
die Tatsache, dass die Textstelle nichts von seinem Prokonsulat sagt. Außerdem
hätte die Betonung der Blitzabreise durch Seneca – durch die Dopplung coepisset
+ protinus – in Rom Befremden hervorgerufen, wie eine Art Fahnenflucht bei
erster sich bietender Gelegenheit. Senecas Intention aber ist es, das Verhalten
seines Bruders als modellhaft für die eigene Gesundheitsfürsorge darzustellen,
von eigener oder erwarteter Kritik am Bruder keine Spur. Und: locus bezeichnet
üblicherweise einen einzelnen Ort, keine Provinz. Es liegt daher viel näher, dass
Gallio einen Ortswechsel innerhalb Achaias vollzog, und dass Seneca den Namen
des ungesunden Orts nicht kannte oder für unerheblich hielt. Wäre die Provinz
Achaia gemeint, dann würde dadurch ein Griechenlandaufenthalt ganz allgemein als Gesundheitsrisiko bezeichnet. Alles spricht also dafür, dass es sich nicht
um die Abreise aus der Provinz, sondern um einen bloßen Ortswechsel zu irgendeinem Zeitpunkt handelt, so wie Seneca ja auch parallel von seinem Ortswechsel Rom – Numentum spricht.
Tacitus wiederum berichtet uns (Ann. 15,73) davon, dass Gallio unter Nero im
Senat, kurze Zeit nach dem Selbstmord Senecas, des Hochverrats beschuldigt
wurde und in Todesangst (morte pavidu[s]) um sein Leben gebeten habe, damals
noch erfolgreich.
Aus diesen Mitteilungen über Gallio – nämlich, dass er versuchte, Fieber und
Bluthusten zu kurieren und, später, seinen Kopf zu retten – hat man das Charakterbild eines Angsthasen und Hypochonders16 herausgesponnen und perpetuiert.
(Es fragt sich, warum die optische Ähnlichkeit Gallios mit dem Freigelassenen
Castellanus, die zu Verwechslungen führte (Plin. Nat. 7,55), nicht ebenfalls deutend in diese Charakterskizze integriert worden ist!)
Wie so oft bei Lukas ist der ganze Bericht ein Ereigniswirbel. Weit davon entfernt, den eskalierenden Konflikt erzählerisch zu mildern, lässt er auch hier die
Geschehnisse in harten Schnitten aufeinander folgen. Gezielt setzt er daher das
Mittel der Zeitraffung ein, indem er anderthalb Jahre in einen einzigen Satz
(18,11) bannt. Ein Blick auf das Tempusrelief zeigt, dass Lukas an den weitaus
meisten Stellen seines Berichts Aorist, das Tempus der neueinsetzenden Hand15

Zwei Beispiele: Pesch, a.a.O., S. 150; Börstinghaus, a.a.O., S. 9.
Ein Beispiel: „a fussy hypochondriac“, Jerome Murphy-O‘Connor, St. Paul’s Corinth, Collegeville,
Minnesota, 2002 (1983), S. 166. – Rudolf Pesch (Hrsg.) Die Apostelgeschichte. 2. Teilband (Apg 1328). Evangelisch-katholischer Kommentar zum Neuen Testament Band V: Tacitus habe Gallio als
„ängstlich um sein Leben besorgten Politiker“ dargestellt, S. 150.
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lungen, verwendet; Erklärendes oder Hinweise auf andauernde Zustände finden
sich in nur zwei Passagen, nämlich in 18,3f. (Leben und Arbeit mit Aquila und
Priscilla) und 18,11 (Aufenthaltsdauer in Korinth).
Ein semantisches Gestaltungsprinzip ist es, das den Korinthbericht vom ersten bis zum letzten Vers prägt: Lukas konkretisiert das Wirken des Paulus in Korinth in Formen der Bewegung, der Ruhe und der Gegenbewegung.
Daher die Häufung von Verben aus diesem semantischen Feld (Kollokationsfeld). Paulus verlässt Athen, kommt nach Korinth, geht zu den Zeltmachern,
bleibt dort, kündigt den Juden sein Fortgehen zu den Heiden an, geht aus der
Synagoge, geht hinüber in das Haus des ,Gottesfürchtigen’ Titius Iustus, kehrt
dort ein, er bleibt anderthalb Jahre in Korinth, die Juden stürzen sich auf ihn,
führen ihn vor Gallio, er segelt nach Syrien fort (=heraus). Es ist daher kein Zufall, dass das statische Verb, das Lukas zur Bezeichnung der Fortdauer des Aufenthalts verwendet, nicht das Abstraktum ,bleiben’ ist (μένειν, wie in 18,3), sondern die Metapher ,sitzen’ καθίζεσθαι (vgl. Lk 24,49, wo Jesus die Jünger auffordert, sich in Jerusalem ,niederzulassen’, καθίζειν).
Als Lukas den Bruch mit den Juden schildert, nehmen die räumlichen Angaben symbolische Bedeutung an. Paulus kündigt seinen Aufbruch zu den Heiden
an, dann zieht er aus der Synagoge um und tritt in das Haus des Titius Justus,
eines Proselyten, ein, um von nun an dort zu predigen. Das Haus grenzte, wie
Lukas hervorhebt, unmittelbar an die Synagoge.
Die feierliche Ankündigung, das Verlassen des einen Hauses, das Eintreten
,eine Tür weiter’ bezeichnen mehr als einen Standortwechsel. Paulus selber zeigt
es symbolisch, indem er den Staub von den Füßen schüttelt, wie Jesus es geraten
hatte. In der Fassung des Matthäus (10,14) ist ausdrücklich nicht nur vom Aufbruch aus einem Ort, sondern auch vom Verlassen eines Hauses die Rede:
Kαὶ ὅς ἂν μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν, ἐξερχόμενοι ἔξω τῆς οἰκίας ἢ
τῆς πόλεως ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν.
Und wenn einer euch nicht aufnimmt und eure Worte nicht anhört, dann geht aus
jenem Haus oder jener Stadt heraus und schüttelt den Staub von euren Füßen.

Raumsymbolisch sind beide Sphären der Verkündigung, nämlich die an die
Juden und die an die Heiden, gegenübergestellt, und Paulus' Wechsel von der
einen in die andere Sphäre wird als Umzug aus dem einen Haus und Einzug in
das Haus nebenan symbolisiert.
Erzähltechnisch übt Lukas nicht wie meistens die Zurückhaltung des Beobachters (the point of view of the observer), und zwar aus zwei Gründen. An zwei
Stellen will er darüber hinausgehen und Hintergrundinformationen liefern, nämlich über das Judenedikt des Claudius und über den Prokonsul Gallio. An zwei
anderen, zentralen Stellen nimmt er die Perspektive des ,allwissenden Erzählers’
(omniscient narrator) ein, der ins Herz seines Protagonisten zu blicken vermag. Er
gibt die Worte wieder, die Gott zu seinem Verkünder im Traum spricht. Auch bei
der Anklage der Juden gegen Paulus schaut der ,allwissende Erzähler’ ins Herz

des Paulus: μέλλοντος δὲ τοῦ Παύλου ἀνοίγειν τὸ στόμα (als Paulus gerade den
Mund aufmachen wollte).
Lukas verwendet an allen Höhepunkten des Korinth-Berichtes die direkte Rede; sie steigert die erzählerischen Kontraste noch, ein bemerkenswertes Beispiel
für die Kunst des Lukas, wörtliche Aussagen individualisierend dem jeweiligen
Sprecher anzupassen.
Solche Äußerungen ,im Originalton’ dienen dem wachen Stilisten Lukas als
Mittel, die Erzählung zu würzen und sprecher- und situationsbezogen zu nuancieren. Vier ganz verschiedene Stimmen vernimmt der Leser.
Der Bruch mit den korinthischen Juden ist in zwei barschen – da sowohl elliptischen als auch partikellosen – Sätzen formuliert. Seine jüdischen Gegner seien
für das ihnen drohende Unheil (vgl. 1 Thess. 2,16) selbst verantwortlich. Indem
sie den Gekreuzigten verfluchen, laden auch sie die Blutschuld an seinem Tod
auf ihr Haupt (vgl. 5,28; Mt 23,35; 27,25). Sein Gewissen ist rein, denn er hat sie
in seiner Predigt zur Umkehr aufgerufen.
Im Traum spricht zu Paulus der Gott des Alten Testaments. „Fürchte dich
nicht ([mehr]“, φοβοῦ ist Präsens, nicht Aorist) ist der Zuspruch an den berufenen Propheten (Jer, 1,8) oder Gottesknecht (Jes 41,10.13), ebenso wie die auch in
Berufungserzählungen übliche Beistandsformel „Ich bin mit dir“ (vgl. – zum Beispiel – Jer 1,19). Auch Gottes Aufforderung an Paulus, unerschrocken zu reden,
gehört in den Zusammenhang von Berufungserzählungen (Jer 1,6f.9.17; Jes
41,11; 49,2). In Korinth befinde sich eine große Zahl von Menschen, die er für
das Heil berufen habe (vgl. 1 Thess 1,4f).17
Kunstvoll gestaltet Lukas die Zuwendung Gottes zu seinem Verkünder: Dreimal hinter einander steht wie durchdekliniert das Personalpronomen der zweiten Person Singular (σοῦ, σοι und σε), und umschlossen ist es vom Pronomen der
ersten Person Singular, ἐγώ und μοι.
Der Ton der Anklage gegen Paulus ist schrill. Der Anklagepunkt Παρὰ τὸν
νόμον ist in waghalsiger Wortstellung an die Satzspitze manövriert, der Unterton
von οὗτος abschätzig, genau wie in 19,26, wo der Silberschmied Demetrius Paulus ὁ Παῦλος οὗτος (,dieser Kerl Paulus’) nennt.
Trocken antwortet darauf Gallio. Seine distanzierte Aussage klingt wie ein
Mustersyllogismus aus dem Logikhandbuch. Nur bei Vergehen: Annahme der
Klage (a ↔ b). Bei allen Streitfragen der Lehre: Zuständigkeit der Juden (c ↔ d).
Da eine Streitfrage der Lehre vorliegt: ¬ b, sondern d.
Als Paulus später Korinth zur Überfahrt nach Kleinasien, nach Ephesus, verlässt, wird er von Priscilla und Aquila – so die Reihenfolge im Text – begleitet.
Das Reiseziel des Paulus ist Antochia in Syrien. Im Ägäishafen Kenchreai (Röm
16,1) lässt er (oder Aquila?) sich das Haupthaar scheren. Wer von beiden gemeint
ist, geht aus dem Text nicht klar hervor; allerdings ist es plausibel, dass solche
Details dem Protagonisten zustehen und nicht der Nebenfigur.

17

Dieser Abschnitt orientiert sich an Pesch, a. a. O., S. 149.

Bei den Juden spielte das Gelübde der Nasiräer18 eine große Rolle. Nach Josephus (Jüd. Krieg II, 15,1) legten Menschen es für die Errettung aus Krankheit
oder die Bewahrung vor einem Unglück ab. Während eines Monats musste man
Abstinenz von Wein und Essig halten und das Haar frei wachsen lassen (Num
6,1-21). Am Ende dieser Zeit brachte man ein Opfer dar und ließ das Haupthaar
scheren. Da aber die Lösung eines Nasiräergelübdes im Tempel zu Jerusalem zu
erfolgen hatte (21,23f.; 1 Makk 3,49), wird es sich hier um ein Gelübde freierer
Art gehandelt haben, wie es wohl in der Diaspora üblich war.
Paulus hatte Grund, dieses Gelübde abzulegen, da die Anklage glimpflich ausgegangen war; gut möglich ist außerdem, dass Aquila und Priscilla ihm hier in
Korinth während seiner Konfrontation mit den Juden das Leben retteten. Trotzdem bleibt die Stelle dunkel, denn der Tempusgebrauch (Imperfekt: εἶχεν, 18,18)
scheint zu bedeuten, dass das Scheren des Haars zu Anfang des Gelübdezeitraums erfolgte.
Eine versöhnliche Pointe weist aus Ephesus (18,19ff.) auf Korinth zurück: Vor
der Abreise geht der unermüdliche Paulus in die Synagoge, um dort zu predigen.
Man bittet ihn sogar, zu bleiben, und er verspricht: Πάλιν ἀνακάμψω πρὸς ὑμᾶς
τοῦ θεοῦ θέλοντος – So Gott will, werde ich zu euch zurückkehren.
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