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Luke reflects more on peaœ aian the other Gospel witers. The structure of 

the Gospel and certain themes in Acts demonstrate that the concept of peace is of 

great importance to him. 

Since his concept of peace shows connections to the Greaco-Roman idea of 

peace and to the political as well as d o  ecanomical dimensions of the Pax 

Romana, his doppel work taises the fdlowing questions: In what ways has Luke 

actually integrated the Greaco-Roman peaœ themes into his concept of peace and 

what purpose does this kind of interpretation serve? What does Luke want ta 

accomplish by having social peace as the main component of the kingdom of God 

through which the socio-economic reality of the Pax Romana is challenged? How 

does Jesus' peaœ programme relate to the political dimension of the Pax Romana? 

What goals does Luke pursue by presenting Jesus as the peacemaker, saviour and 

king and at the same time refemng respectkilly to the political aspects of ttie Pax 

Romana and wrnmending its justice system? What purpose does the background of 

Pax Romana, against which Luke is interpreüng the salvation history, serve for his 

readers? For what kind of readers could this background be espeaally meaningful? 

To find answers to these and similar questions I have taken the following approach: 

ln the fint chpter the research on Luke is analyzed under the aspect of the 

above mentioned problerns. The research is summerized under the following 

headings: word studies, redaction criticism, literary analysis, and interpretations in 

connection with the historical background. ln Lukan research to date these issues 

have been only partially or insuffiaently addressed. 

The second chapter offen connedions between the Greaco-Roman thernes 

and Luke's general concept of peace. After analyzing the concept of peace in the 

Greaco-Roman world, which is divided in two main parts - 1) the idea of peace in 

Greek antiquity and 2) the understanding of peace in the Roman world - Luke's 

understanding of peace is developed as 1) the time of peace; 2) peace as opposite to 

war; 3) peaœ in a sense of rnediation; 4) peace as unity. 

The third chaptmr discusses in the first section the economic und social 

conditions within aie Pax Romana. Pax Romana mant economic growth and 



prosperity. Only the upper classes had access to the enoumus walth; but it was 

their social responsibility to give aid to the lower classes and the destitute. In reality 

however, it happened only occasionally, that the rich twk their task seriously. 

Further, the generosity of the rich was usually practiced under the conditions of 

reciprocity. Therefore the poor and destitute had no chance to becorne part of that 

system. 

Wth this background in mind, Luke challenges the rich, reminding them of 

their responsibility towards the poor, peasants and the distitute. This emphasis 

becomes evident in his presentation of the social programme of the kingdom of 

peace and the development of the visions of the social reversal for the poor as a 

present reality. In this context Luke further elaborates in detail how social peace can 

be achieved: he interprets wealth as a means to an end, namely charity and presents 

alternatives to the contemporary principles of reciprocity. 

In the fourth chapter the spotlights are directed towards Luke's perception of 

the political ideoiogy of the Pax Romana. According to the political ideology of the 

Romans it was Ceasar's responsibility to presewe peace and security. The gods 

empowered him for this political task. Since he was understood represent the images 

of the gods, the irnperial ideals such as freedom and justice were propagated 

unreflectively. In spite of the critical voiœs these ideals were upheid, if not for one 

reason - to gain Caesar's favour. The political reality was, however, far remved 

from these ideals: freedom could only be experienced insofar as people subjected 

thernselves to the Roman order. With regard to Roman jurisdiction, only certain 

groups were protected, such as Roman citizens and the wealthy; however, non- 

Romans and members of the lower classes were excluded from such privileges and 

had no chance to receive a fair trial. 

Against this background Luke nonetheless paints a positive pidure of the 

Roman rule. Jesus is presented as king, but his kingdom is separated from the 

political sphere, were Ceasar has the ultimate m r .  Jesus' kingdom, on the other 

hand, is meant to be for the Christian community, where he has given to his followers 

a set of niles for peace within their community and also in their public lives. 

Therefore Christians do not present a danger for the political peace: Luke 

emphasizes Jesus' and Paul's innocence according to the Roman law. In this context 

he commends the Roman jurisdidion and the rdiability of their law, according to 



which the Christians, if they are diarged, receive a fair trial; since they are innocent. 

the Roman officiais protect them appropriately. 

The fmh chapter offers a synthesis of the findings: \ Y i  his concept of Wace 

Luke wanted to address aie two main areas of the human life: the church (as the 

private sphere) and society in general, induding the political dimensions (as the 

public sphere). 

1) The message for the private sphere -the churcti: the peace that Jesus initiated is 

for Luke realized in the church and therefore he encourages his Christian readers 

to put into practice the visions of the kingdom of God. The result of this peace is 

social justice and equality for the poor, which guarantees unity within their 

community and within aieir immediate surroundings. 

The message for the public sphere - society and politics: with the political thernes 

Luke wants to demonstrate to the public that Chrisîians have no objections to the 

Roman order. On the contrary, they not only obey the Roman law, but because of 

their teachings and values even make an important contribution towards the 

preservaüon of the political peace and therefore they deserve respect and 

recognition. The public nature of his woik sewes yet another purpose: Luke wants 

to present to those who are interested in Chnstianity, aiose who are educated and 

share certain privileges, that the Christian faith is on the same intelledual level as 

the cantemporary phisolophical schoois, as has b e n  dernonstrated in connedion 

to the Greaco-Roman ideas of peace. 

So for Luke the Christian message of peace is to be presented to the world and not 

meant to be hidden in a corner (Acts 26,26). 
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Einleitung: Der Vorhang geht auf 

Unter den Evangelisten spricht Lukas am ausfClhriichsten über das Thema 

Frieden. Dass der Friedensgedanke für Lukas von groBer Bedeutung ist, geht aus 

der Komposition seines Evangeliurns hervor,' denn das Wort eipjvq erscheint bei 

ihm an entscheidenden ~tellen.2 Mit diesem Wort wird in der Vorgeschichte die 

Geburt Jesu angeklindigt (U 2,14) und die Hoffnung auf das kommende Gottesreich 

umrahrnt (Lk 1,79; 2,29); die Missionstatigkeit auf dem ,Weg nach Jerusalemu (Lk 

9,51-19,44) steht ebenfalls unter dem Zeichen des Friedens (Uc 10,6), wobei in 

die- Teil der am Anfang des Evangeliums angeklindigte Frieden auf Erden in den 

H i m l  ,,weggenommen" wird (1~,38).~ In der Apostelgeschichte wird die 

Christusbotschaft mit den Worten zusammengefasst: .indem et ihnen das 

Evangelium vom Frieden durch Jesus Christus verkündigen lie (10,s). 

Diese Friedenskonzeption scheint auf den ersten Blick nichts 

AuBergew6hnliches ru  b i e n  und kbnnte zum gWl3ten Teil im Sinne des 

aktestamntlichen Scha tom interpretiert werden. Wenn jedoch das lukanische 

Friedensverstandnis vor den geistes- und zeitgeschichtlichen Kulissen entfattet wird, 

entsteht ein ganz anderes Bild. So werden vor der ersten Kulisse zunachst 

Analagien t u  der griechisch-r(imischen Friedensauffassung erkennbar. Lukas kündigt 

namlich die Friedenszeit, die mit der Geburt Jesu anfangt, ahnlich an wie Vergil 

seinerzeit den Friden bei der Geburt seines Erlbers; oder die Einheit der 

Urgeminde vemeist auf Verbindungen zum griechischen 01i6voia-~ecstilndnis:' 

l A. SaObel, Die Fricdauhaltung J s u  im Zwgnis der Evaageiicn - diririliches I d d  oder chrisui&a 
Kntaium? ZEE 17 (1973): 97-106 
HiCT wadai nur die Friedarsairrsagai gaÿmnt, die von LuLas m e t .  
VgL kraiâus W. M. Swartley, Politics or Peacc ( E i i )  in Lake's Gaspci, m R J- Widy and P. 

Schrrpa (ed), Political Issues m LukeActr (Maqholl, NY: ûrbis Bo& 1983); H Bssrlnik, Fricde im 
-4: Dit lukraiscbc RrAnLh'0c1 wia Lk 1938 und Deutmg. ZNTW76 (1985): 171-186. 
' Nm ais Beispiele zur Vaddi&uag; die rmderm 'fhancn wcrden im Z Kapitel ksprodieo. 



Daraus ergibt sich die erste Frage: lnwieweit hat Lukas tatdchlich die griechisch 

rBmische Friedensidee in seine Friedensk~nze~on integriert? 

Bei der Hauptkulisse handelt es sich um den zeitgeschichüichen Rahmen - 
die Pax Romana - die hier aus dem politischen und sozial wirtsdiafüichen 

Blidcwinkel beieuchtet wird, denn Lukas bezieht sich sowohl auf die pditischen 

VorzCige der Pax Romana als auch auf deren wir&hafflichen Segen. 

lm Hinblick auf die politischen Verbindungen wird Jesus nach Lukas geboren 

als der Kaiser Augustus regierte (Lk 2,1.6) und Johannes der Taufer tritt im 

fûnfiehnten Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius auf (Lk 3,l). Wahrend Augustus 

als das Urbild des Friedens und als Weltheiland verehrt wurde, designiert Lukas 

Jesus am AnFang seines Lebens als den oorilp, der Frieden auf die Erde bringt (Uc 

2,11-14) und am Ende wird er beim Einzug in Jenisalem als b fho~AEùs gefeiert (Uc 

19,38). - Andererseh lobt Lukas die Vertreter der Pax Romana fûr ihr korrektes 

Verhalten uiwl schMzt ihren Einsatz: z. B. bemllht sich Pilatus, fCir Jesus einen 

Freispruch ui erzielen (Lk 23,l-5-13-25]; die Sddaten îreten bei der Kreuzigung Jesu 

als .bloBe statistend (Lk 23,s) auf, bei der Gefangennahme des Paulus bewiihren 

sie sich mgar als seine Beschützer (Apg 21,27-23,35), und im Zusammenhang mit 

den Prozessen beweisen die Bearnten die Vorzilge der rOmischen Justiz (24,l- 

26,32). So ergibt sich aus der politischen Kulisse das folgende Problem: Welches 

Ziel verfolgt Lukas, wenn er Jesus als den Friedensbringer, Retter und KtSnig verehrt 

und gleichzeitig die Politik der Pax Romana Wrdigend hervorhebt sowie ihre Jus* 

in hochsten TBnen lobt? 

Das tweite Problern aus der Hauptkulisse bezieht sich auf die soa'al 

wirtschaftliche Kornponente der Pax Romana. Von dem Wohlstand der Pax Romana 

konnten nur die Oberschichten profib'eren und ihren Reichtum im Frieden geniefkn, 

' Vgl. Klaus W a i g q  Pax Romana and the Peaa of kPus Christ ( Pûiiadclphia: Fwimss Rcss, 19ûï). 



Hhrend die GesamtbevCSlkerung unter dem Existenzminimum ihren Lebensunterhalt 

bestreiten m ~ w t e . ~  Lukas dagegen l&st Jcsus ein '~riedens~rograrnm @.B. Lk 4.16- 

21) vorstellen, bei dem die unteren Schichten einen sozialen Ausgleich schon in der 

Gegenwart erhalten werden (z.B. Uc l,46-M; 6,20-26; l6,l%3l), Mhrend die 

Wahlhabenden besonders kntisch beurteiit wrden. DiesbezQglich stellen sich die 

folgenden Fragen: Was wollte Lukas mit seinen Appellen an die Adresse der Reichen 

bezwecken? Warum iindert er die poiitische Aussage aus Markus 10,4145 zu einer 

sozial wirtschaftlichen in Lk 22,24-30, wodurch er das zeitgenossische Patronen- 

Klienten-System angreift und stellt auch m s t  das Verhalten der Patronen an den 

Pranger (wie z. B. in 14,12-14)? 1st er demnach gegen die wirtschaftlichen 

Segnungen der Pax Romana? Wie verhalt sich seine sozial wirtschaffliche 

Ausrichtung des Friedensprogramms Jesu zur pditischen Sphdre der Pax Romana? 

Eine Bühne wird nicht um ihrer selbst willen mit passenden Kulissen versehen, 

denn anhand der dargestellten Szenen sdlen den Zuschauem gewisse Botschaften 

vermittelt werden. Obertragen auf Lukas ergibt sich die n4khste Frage: Was will er 

bei seinem Lesekreis mit der Kulisse Pax Romana, vor der er das heilsgeschiditliche 

Handeln Gottes interpreb'ert, erreichen? Für welche Leserkreise H r e  diese Kulisse 

Qiberhaupt von Bedeutung? 

Auf die hier identifizierten Probleme sollen in dieser Arbeit Antworten 

gefunden werden. - Sie enthalt das Angebot, das lubnische Doppelwerk vor einer 

profanen Kulisse zu betrachten. 

VgL t B. 'lbamas Pdrary, Die W'inscbPfi da giechi=r&nischm Antïke (Wiesbsdai: Franz Steiner Valag, 
1976). 



1. Kapieel 
Forschungsbericht zum Thema Frieden und GewaH 

bel Lukas 

Es werden hier nur die Analysen zusammengefasst wiedergegeben, die sich 

auf das lukanische Doppelwerk beziehen. Nur bei den Wortstudien habe ich u. a. 

allgemeine Untersuchungen zur Definition der ntl. ~ILpipq hinzugefügt, weil manche 

Forscher diesbezüglich ein einheitliches Versundnis im Neuen Testament 

voraussetzen und dieses undifferenziert auf Lukas übertragen. 

1. Wortstudien 

Zur ûestimmung der Definition des Wortes dpfivq bei Lukas bzw. im Neuen 

Testament ist als erstes der Aufsatz von Foerster im ThWNT von Bedeutung. Zur 

Begriffsbezeichnung d p 6 q  im Neuen Testament untersucht Foerster zunachst 

deren Verwendung im antiken Griechentum mit dem Ergebnis, dass damit die 

Friedenszeit, der Friedenszustand, ein Friedensvertrag, der Zustand der Ruhe oder 

Gegensatz zur Unruhe und auch ein friedliches Verhalten bezeichnet werden. Dann 

rnacht er einen Sprung zur ûenutzung des Begriffs Schalom im Alten Testament und 

bei den Rabbinem, der dort für ,WohlseinU, als .Gegensatz zu Streit und Zwietracht" 

steht und das ,VerMltnis zwischen Gott und Mensch" ausdriickt.' 

Für weitere Verwendungen von ~ i p T j q  nennt er die fdgenden Quellen: in den 

Pseudoepigraphen steht der Begriff für Heil und Frieden unter Menschen, bei 

Josephus f& Eintracht, bei Philo ftir pditischen Frieden und .Seelenniheu, und im 

Neuen Testament lPsst sich Foerster zufdge die religitise Verwendung des Begriffs 

in drei Bereiche einteilen: .a. die psychologische (Auffassung): Friede als ein Gefiihl 



des Friedens und der Gemütsruhe, - b. Friede ais Zustand des Versbhntseins mit 

Gott, - c. Friede als das .HeilseinS des ganzen Menschen, als letztiich 

eschatdogischer ~egriff'.' Die lukanischen Friedensaussagen ord net er dern driiten 

Bereich zu: ,Eip+q als eschatdogisches Heil des ganzen Menschen', dem die atl. 

Bedeutung von Schalom rugrunde Iiegt. D i  dritte Auffassung bildet seines 

Erachtens Uberhaupt die Grundlage for die anderen zwei, sadass .damit an den 

Sprachgebrauch des AT und des Rabbinats angekn0pft ~ i r d ' . ~  

Auch nach Dinkler ist das Mlhchristiidie Verstilndnis von Eirene auf dern 

Hintergnind des hebeischen Schalom entstanden.' Schalom ist für ihn ein 

thedogischer Begriff, der .Heü' und .Friedenm umschlieBt. Diese Friedenskonzeption 

ist jedoch nicht im Sinne von einem fnedlichen Miteinander zu verstehen, das die 

Voraussetzung für die Verwirklicfiung des Heils sdiafFt, sondem ais Friede, der auf 

Gott und seinen Bund ausgerichtet ist. Oiese Bedeutung hat Erachtens die nu. 

Eirene beeinflusst, denn das wird nicht nur bei der sateriologischen lnterpretation der 

Kreuzigung Jesu zum Ausdruck gebrachi, sondem auch bei der Obertragung des ad. 

Verstandnisses vom messianischen Koriig auf Jesus von Nazareth, der Frieden 

sbiften wird.5 

Die Bedeutungsvarianten von Eirene im allgemeinen griechischen 

Sprachgebrauch haben sich dagegen - Dinkler zuldge - nicht auf die nu. Eirene 

niedergeschlagen. Auch wenn er darauf hinwist, dass besonders bei Lukas Wate 

von griechischen Autoren erkennbar sind? sdiliebt er im Zusammenhang mit 

seinem Friedensverstilndnis den griediischen und mischen Einfluss gnindsMich 

aus. So geht er u. a. bei Uc 2,14 davon aus, dass der dort angekilndigte Frieden, 

' Fou!3m, fipfivq, 408410. 
' Foentd, f ip f iy ,  4Iû413. 
' Ench Dinkla, E i i c  - ibc Eatly Cbaistian Caiccpt of Peace, in: P. P. Y&, aad W. M. Swartlcy (a&), 
Tbe Manhg of Pcoa: Bibl id  Studia (Laahille: W u t m h / J d m  Knox Rm, 1992). 
DinLIa. EPaK, 169-18ï. 



trotz der irn Kontext erscheinenden hellenistischen Ausdrücke, im Sinne von 

Schalom zu verstehen ist. 

Goppelt zufolge nimrnt das Neue Testament zwar .das griechische - .  
beziehungsweise das lateinisçhe Wort fiir Frieden a@, ffillt es jedoch mit anderen 

lnhabn8 Dabei geht er ahnlich wie Foerster davon aus, dass die Bedeutung des atl. 

Schalom - als .die unversehrte Ganzheit der personalen Lebensbeziehungenu - auf 

die ntl. Eirene Cibertragen worden ist; aukrdem sei seines Erachtens der lnhalt des 

att. Schalom im Sinne von Heilwerden aller Lebensbeziehungen des Menschen .vid 

umfassender, vie1 positiver und vie1 aküvm ais der des griechischen und des 

lateinisches Wortesu für  ried den? Nach diesen einleitenden Erlauterungen zurn 

Wadgebrauch des Friedens, untersucht Goppeit .drei Worte Jesu zum Frieden*: Das 

erste Wori ist die siebte Seiigpreisung aus Mt 59, wobei er u. a. der Frage nachgeht, 

wer fCIr Jesus die Friedensstifter gewesen sein kdnnten. Jesus denM seines 

Erachtens gewiss nicht an die Pax Romana, &nn schon bei seiner Geburt - wie 

Lukas sie schildert - wird sein Kommen als Antithese zur Ideologie des Rdmischen 

Reichs definiert So wird der Friede durch das .Kornrnen der neuen Henschaft 

G m m  emieglicht - eine Vomtellung, die schm die Propheten entfalten und die 

durch Jesu Heilswirken" verwirklicht worden ist. Dies wird seiner Meinung nach noch 

deutricher beim zweiten (Mt 10,12 par Lk 10,5) und dritten Wort Jesu zum Frieden 

(Mt 1 O , N  par Lk l2,Sl), Mhrend es bei jenem um das umfassende Heilwerden der 

menschlichen Beziehungen geht, sptictit dieses die Abgrenzung von den .billigen 

Friedensvorsteilungen' an." 

AIS Beispicle naint Dmkla (Eimc, 171) II. a: Apg 17 JSb ch Z i i  aus Araais, P h m w m e ~  ; Apg 2614 eus 
Evipidcs, Bacfuie; Apg l4,15-17 von Thucydidcs 
' ühkk, E i i  188. 
' L. Goppcl5 Da Fncdt Jcsu und der Friak des Augusaus. Wort mi Wahrkit 27 (1972): 243-251. 

Goppclt, FneQ, 243. 
'O Gqpdt,  Friede, 247-248. 



Nach Myers, der kurz auf die Verwendung von Grene im antiken Griechenîum 

und auf die Benutzung von Pax in der romischen Geseilschaft zurûekgreift, wird 

Eirene im Neuen Testament ebenWls im Sinn, von Schalom gebraucht" Er kommt 

zu dem Ergebnis, dass mit dern 6egrilf Eirene - -hl bei Lukas als auch bei 

Paulus - haupts4ichlich Heil und VersOhnung mit Gott, die Jesus aufgrund seines 

Toâes und der Auferstehung enoglichte, wiedergegeben werden. Die anderen 

Verwendungen wie beim FriedensgruB d e r  der Frieden unter den Menschen sind 

auf dieser Grundlage entstanded2 

Gowan und Mauser zufdge hat die 6edeutung des atl. Schalom auf die 

Verwendung von Eirene im Neuen Testament eingewirkt; allerdings verweisen sie 

auch auf die Unterschiede mischen diesen beden ~egriffen.'~ Mit dem ntl. Wort 

Eirene wird hauptsachlich der innere Friede bezeichnet, der aufgrund der versôhnten 

Beziehung zwischen Gott und den Menschen emitlglicht wurde und sich auf die 

Beziehungen der Christen untereinander übertfagt. Mit dern ad. Schalom werden 

dagegen die Friedensabsichten auf der rwischenrnenschlichen sowie der pditischen 

Ebene definiert; manchmal wird dieser Begriff im Zusammenhang mit der Schapfung 

benukt14 Gemeinsamkeiten mischen der Verwendung der Begriffe Eirene und 

Schalom sind ihres Erachtens in der jlldischapokalyptischen Literatur zu finden, w r  

allem was die eschatdogische Friedensvorstellung betrifft Auf diesem Hintergmnd 

wird von ihnen u. a. die synoptische Tradition untersucht, denn Jesus gilt als der 

messianische Friedensfûrst, der Gottes Schalom den Menschen Mngt (2,4.11.14; 

19,38 und Apg 19,36). 

" L W .  Myprq Erne in Lukan and Paulimt Literahae. MCR S-Q 16 (19û8): 23-31. " Myas, Eiaaie, 25-B. 
" D. E ûuwan, and U. W. Mausa, Walam snd E ' i e ,  ul: H. Staic, d D. W. Wübanks (cd), The 
k a c a d i h g  Stniggle: Militarism and RcFistanœ (LPnhPm: Uni-ty Ress of Amcrika 1985). 123-133. " Gowan, Mauser, Scbalom, 126127. 



Bei den genannten Wortstudien sind methodisch und inhaltiich einige Aspekte 

zu beanstanden. An dieser Steile sind zunachst die Untersucbungen von Barr 

enivahnenswert, der im Zusammenhang mit der Bedeuhing von Worten ui Recht 

darauf hingewiesen hat, dass die griechischen Worte im Neuen Testament von 

viden Exegeten t u  voreilig vor dem Hintergrund des Hebraischen im Alten 

Testament untersucht werden, wobei davon ausgegangen wird, diese seien mit 

.neuen Inhaltenu gefûllt worden.15 Barr zufdge wird bei der Untenuchung der 

griechischen Worte im Neuen Testament in der Regd ihre theoiogische sowie 

philosophische Bedeutung und wniger ihre alMgliche b m .  allgemeine Verwendung 

in der hellenistischen Welt ana~ysiert.'~ 

In diesem Zusammenhang hat Smith darauf aufmerksam gemacht, dass bei 

der Analyse der neutestamentlichen Begrifb nicht die phildogische Bestimmung im 

Vorderg~nd stehe, m d e m  die Untersuchungen lieBen sich haufig von 

apologetischen Zieien leiten." So werden nad, Smith die nü. ûegriffe vor d m  

jtldischen Hintergnind untersucht, um auf diese Weise zu m e n ,  dass einerseits das 

Christentum immun gegentlber dem griechischen und auch remischen Einfluss 

geblieben ist; anderewts haben die Christen aber auch die jiidische Tradiion 

transfomiert." Dabei wird famer angenommen, dass die Septuaginta die VonMe 

zum hellenistischen Judentum bikiet und somit auch als Quelle fllr den Wortschatz 

des frûhen Christentum in Betracht komtdg 

J. Barr, The Semantics of Biblical Lengungc (ûxfbrd: University Rcss, 1% t), 250, 
l6 Barr, 'lhe Sanantics, 251. 
" 1.2. Smith, tXudgay Di- On the Comparim of Early Christidtics and the Religions of Late Antiquity 
(Chiago: The University of Chicago Press, 1990). 
l8 Smith, ïhdgay Divine, 83. 
l9 Mit Rccht bamtaadd Smith @nidgay, 71-7î) dicskz[lglicb, dasa kiai Zitiaai der Septuaginta manche 
Excgaai wcda ihr DPtum Wegen noch idcntifîziaai sic auf wclchc Schictd da Gachichtc da Scpmqinta 
sic sich kuchai. Au&rdcm Mat hm ~ e n t a i m  M g  aufcina m d m m s c h  * * 

en RBmiae: ,,as &e 
Scptuagiat is an ardharitativt ~ ~ d o c u m e n t ,  m v a y  of the Hebm tumhology bemg behmd fhc Gredc 
is botb detaminative of the meanhg of the Gr& ad, thaefae, enables the scbdar to ncova an ardiaic. pre- 
heiienistic, indigaiais ,Jcwisbb (a, ,Scmiticb) undastanding of h c  taminolasy in puestianYY 



Diese Beurteilungen treffen sicherlich a d  die oben genannten Wortstudien zu, 

denn die meisten Forscher gehen davon aus, dass die ntl. ~ i p f i v q  vor d m  

Hintergrund des atl. Schalom entstanden ist Beide. Begriffe werden zwar mit d m  

Wort .Friedena übersetzt, und manche Verfasser der nti. Schriften haben gewiss 

bestirnmte Aspekte der theologischen Bedeutung von Schalom ilbemommen. Dass 

jedoch Schalom als einziger Einflussfaktor auf die nu. ~ i p f i w  gilt, ist wenig 

überzeugend. Es ist kaum mtlglich, dass sich die ntl. Eirene in einem Vakuum, 

getrennt von ihrem unmittelbaren hellenistischen Umfeld, als Sctialomldee 

entwickelt habe. 

Auch wenn manche der oben genannten Exegeten die Bedeutung von ripfiq 

im allgemdnen gnechischen Sprachgebrauch untersuchen, schlieBen sie einen 

Mglichen Einfluss a d  die nti. ~ i p j u q  von vomherein aus." Manchmal wird dies 

damit begründet, dass das klassische Griechisch einen Mheien Bildungsstand und 

einm anderen Kulturkreis im Vergleich ai Koine aufweist2' Derartige Unterschiede 

sind natürlich evident; doch daraus zu schliebn, dass die Autoren, die in Koine ihre 

Schrifkn niedergeschrieben haben, den sprachlich philosophischen Enfluss, der in 

ihmr unmittelbaren Umgebung prasent war, ausgeklarnmert haben sollten, ist mines 

Erachtens wenig ~berzeugend.~ 

Darûber hinaus gehen die meisten Exegeten davon aus, dass alle na. Auben 

die pauiinische Verwendung von Eirene - vor allem als Frieden mischen Gott und 

den Menschen - ohne weiteres übernommen haben. Dass dies nicht undifferenziert 

vorausgesetzt werden kann, zeigt das lukanische ~oppelwerk.~ An dieser Stdle ist 

Vielhauer nennenswert, der auf die Unterschiede zwischen Paulus und Lukas 

auhnerksam gemacht hat: Er verweist z. B. im Zusammenhang mit dem Kreurestod 



zurecht darauf, dass nach Lukas .die Kreuzigung ein Justizirrtum und eine SCinde der 

Juden' ist, Hhrend Paulus den Kreuzestod als "Gericht Ober die ganze Menschheit 

und zugleich Vers6hnungU verstehtZ4 Auch oonst Usst sich bei Lukas im Hinblick a d  

die Eschatologie und im Entwurf des Gottes und Menschenbilds eine Distanz zu 

Paulus erkennet~.~' 

Demnach bieten die oben genannten Wortstudien keine Laungen auf die 

Frage an, inwieweit sich Lukas bei seiner Friedenskonzeption von der griechisch- 

rOmischen Friedensidee Men lieB. 

2. Redaktionsgeschichtliche und literarische Analysen 

Da das Frieâenstherna im lukanischen Doppelwerk bis jetzt kaum vor dern 

Hintergrund der Friedensvorsteilung der griechisch-romischen Welt untersucht 

worden ist, sollen an dieser Stelle zuerst die Focscher genannt werden, die das 

lukanische Friedensverstandnis indirekt behanddn, indem sie für dessen pdiüschen 

bm. unpoliüschen Charakter pladieren der aber das Thema der Gewalt 

analysieren. Unter den fdgenden Themenbereichen lassen sich die mehr oder 

weniger redakîionsgeschichtlichen und literarischen Arbeiten zusammenfassen. 

2.1. Die pror6mische Haltung im lukanischen Doppelwerk 

Nach Conzelrnann verfdgt Lukas beim Schreiben seiner Werke apoiogetische 

Ahichten gegençiber dem Judentum und dem ROmischen ~ e i c h . ~  lm Hinblick auf 

das Verhaltnis a m  Kaiserreich will Lukas das Christentum in ein positives Licht 

rûcken. Dabei rneidet er die Kntik an der romischen Besatzungsmacht und Mont 

" Dies SOU in den nachfolgendai Kapitcln aithha wadai. " P. Vicihaun, Zum J'adinismwY da Apostclgcschichtt. Ev'lk 10. Band (1950): 1-15,1042. 
VgL 5. Kapitel 13. rnd 232. 



vidrnehr den unpolitischen Charakter der Tatigkeit Jesu. So ist nach Conzelmann 

das messianische Programrn Jesu unpoliüscher M (4,18-30); beim Eintug in 

Jerusalem .entpolitisief Lukas den Jubelruf der Jllnger (19,38); die Reinigung des 

Tempels wird nur gestreift (1 9,4Sî6); die Leiden und der Tod Jesu werden mit der 

.gdttlichen Setzung" begründet (13,31-34); der rtimische Gefichtsprozess wird von 

den Juden verursactit (20,20; 23,l-S), wobei sie bei ihrer Argumentation Iûgen; 

Pilatus dagegen beteuert die Unschuld Jesu und weigert sich, ihn zu verurteilen 

(23,l-22). Lukas verfdgt bei einer derartigen Darstellung der Geschichte Jesu das 

Ziet - so Conzelmann - die R6mr von der poMschen NeutralMt Jesu und seiner 

Mission zu ~beneugen.~ 

Ein ahnlicher Sachverhalt befindet sich seines Eractitens in der 

Apostelgeschichte. Auch dort erscheinen die Vertreter des Rtimischen Reiches im 

positiven Lidit: der Hauptmann Kornelius gilt als erster zum Christentum bekehrte 

Heide (Kap 1 0); das Verhalten des Prokonsuls in 1 3.4-1 3 wird als Vorbild dargesteilt; 

in 16.11-40 beruft sich Paulus auf sein remisdies Blirgerrecht. In den Reden des 

Paulus vor Felix, FesW und Agrippa (Kap. 24-26) komrnt die lukanische Apologetik 

besonders zum Tragen: Die Juden kiagen ihn ni Unrecht an, Mhrerid er Schutz 

durch das rdmische Gesetz erfahrt. Carizeimann fast  seine These hinsichtlich der 

pdiischen Einstellung des Lukas wie fdgt zusamrnen: .a) den Juden gegenliber gilt: 

man mu8 Gott mehr gehorchen als den Menschen; b) d m  lmperium gegenûber gik 

man gebe d m  Kaiser, was des Kaïsers ist, Gott, was Gottes ist"? 

Auch nach Walaskay stelt Lukas dm R6rnisctie Reich positiv dar, uwbei er im 

Unterschied zu Conzelmann daftlr plaidiert, dass Lukas gegenOber seiner Gemeinde 

2~ K Cam- Die Mitic da Zeit: Sndiai  pir ThsoIogie dcs Lukas, 2 Adage (TïJbmgcn: J-CB. Mohr 
PI Si&&] i957), 1 17-128. 

Cmzslrnann, Miw 120. " Caiaclmann. M i i  127. 



eine apologis pm imperio entfaItet.= Er begründet seine These zunLbwt damit. dass 

Lukas Aussagen hat, die die Rorner nicht als pditisch neutral gewertet haben 

konnten: die Ankündigungen im Magnifikat, dass Gott die MBchtigen vom Thron 

stsitzen werde (Lk 1,52) und beim Einzug in Jerusalem, dass Jesus der K6nig sei (Ur 

19.38; vgl. Apg 1.6); die Dienstantrittsrede Jesu in Lk 4,18-19, die Aussagen in Lk 

l2,4QSl und besonders in 22.35-38 kannten von den R-rn eher als Gefahrdung 

ihrer Vorstellungen vom Ffieden und Harmonie aufgefasst werden (vgl. Apg 5,29.42, 

21,38; 28,31). DarUber hinaus veweist er auf Geschichten und Aussagen, die von 

den Rornem als Kritik an ihrer Herrschaft verstanden werden kmnten (Lk 13,l; 

23,13-25; 19,41-44; 21,536; 23,27-31; Apg 16,1940; 17,l-10; 21,374; 24,26-27; 

25,l 1).30 Andererseits ist die positive Wahmehmung der Vertreter des Kaiserreiches 

durch Lukas nicht zu ilbersehen (Lk 2.1-5; 3,10-14; 7,1-10; 20,2&26; 22,24-27), 

wobei dies - nach Walaskay - der Gemeinde vergegenMrtigen sdlte, wie sie sich 

in don Aureinandersetzungen mit dem lrnperium zu verhalten haben.)' Bei der 

Verurteilung Jesu und bei den Gerichtsverhandlungen des Paulus wird die 

Handlungsweise der Vertreter des Kaiserreiches aus dem Grund der Gemeinde 

gegenüber neutralisiert und sogar positiv pasentiert, um sie auf diese Weise vor 

antirhischer Haltung zu ~ a r n e n . ~  

Aus einer anderen Perspeküve versucht Esler eine Lüsung ru der 

prordmischen Einstellung im lukanischen Doppelwerk r u  finden: Lukas will damit 

seiner Gemeinde - in der u. a. rtimische Bürger vertreten waren - plausibel machen, 

dass der Glaube an Christus und die Treue zu Rom sich nicht wider~precfien.~~ Die 

These, dass angeblich Romer zur lukanischen Gemeinde gehorten, begriindet Esler 

- - -- 

29 P. W. Walaskay, ,And so we came to Rame': ïhe PoliPical Paspecave of St. Luke. (Cambridge, Londoa, 
New Yak: Cambridge University Press, 1983). 
30 wakkq, Rmit, 15-23. 

WaIBSkay, Mc, 25-36. 
Waiasùay, Ran+ 64-67. 



mit den folgenden hispielen: der Hauptmann zu Kapemaum, der für &nen 

Glauben gelobt wird (Lk 7,1-10); der Hauptmann unter dem Kreuz, der .Gott priesu 

(Lk 23,47); der Hauptmann Kornelius (Apg 10); die Bekehrung des Prokonsuls (Apg 

13,6-12); Tius Justus, ein Gottesfürchtiger, bei dem Paulus ilbernachtete (Apg 

18,f). Darûber hinaus beruft sich Paulus auf sein r6misches Bilrgerrecht (Apg 16,37- 

40; 22,25-29), das Lukas wegen der remischen Bürger in seiner Gemeinde betont? 

Diesen r&nischen Bürgem erklart Lukas in seinem Doppelwerk, dass der christiiche 

Glaube einerseits und die Verpflichtung gegenuber dem Imperium andererseits sich 

nicht widersprechen: Der r6mische Staat, dem sie dienen, stellt keine Opposition 

zum Christentum dar, auch wenn einzelne romische Statthalter manche Christen 

ungerecht behandelt haben.= So ist für Esler das lukanische Werk nicht 

apologetischer Art, sondem vielrnehr handelt es sich dabei um die Legiti mation des 

Christenturns gegenüber der ~emeinde.~' 

Esler, Walaskay und Conzelrnann haben r u  Recht die pror6mische 

Einstellung im lukanischen Doppelwerk henrorgehoben, allerdings ist ihre 

lnterpretation diesbezriglich nicht ganz ilberzeugend. 

Conzelmann ist insofern zuzustimmen, als Lukas #ber die Vertreter des 

lrnperiums positiv spricht. Er betont zurecht, Lukas rationalisiere das Verhalten der 

Ramer so weit, dass die führenden Juden für den gewaltsamen Tod Jesu und die 

Gefangennahmen des Paulus verantwortlich werden. Daraus jedoch zu schliei3en1 

Lukas .entpditisierten die Mission Jesu und die der Christen - im Sinne einer 

P. F. Esla, Cammunity and Gaspel m Luke-Acts: ï'bc and Political Mdivaîions of Lucan 'Ibeology 
(Camhiûge: University Ress, 19û7), 210. 

Esla, Canmrmity, 209-2 10. 
'' Esla, Conununity, 2 17. 

Esla, Coaunrmiiy, 210-217. 



.VergeistlichungU - ist fraglich und wird Lukas nicht gerecht. Denn Lukas tntt vidmehr 

für ein reales Gottesreich ein, in dem Jesus schon in der Gegenwart ein K o n ~  ist." 

Walaskay ist insofern zuzustimmen, als die Tatigkeit Jesu nicht ohne weiteres 

als politisch neutral bezeichnet werden konnte. Seine These Iasst jedoch ebenfalls 

einige Fragen ofFen: Wenn Lukas tatHchlich die Ramer gegenüber den Christen 

verteidigen wollte, warum bezeichnete er dann Jesus am Anfang seines 

Evangeliums als Retter und am Ende seiner Dienstzeit als Konig? Gerade eine 

derartige Umrahmung des Lebens Jesu konnte doch von den Christen als 

Herausforderung aubefast werden, sich um so mehr für ihren €doser einzusetzen, 

damit das Reich Gottes schneiler verwirklicht werden kor~nte.~~ 

Die These Eslers ist mar interessant, aber es fehlen zum Teil plausible 

Argumente, so wie bei der Annahrne, Lukas würde sich mit seiner prorBmischen 

Einstellung hauptsWhlich an die RBmer in seiner Gemeinde richten. Die Erzahlungen 

über die genannten Statthalter und andere Vertreter des lmperiums beweisen noch 

nicht, dass rtimische Bearnte tatsachlich in der lukanischen Gemeinde vertreten 

waren. AIS indirekten Beweis führt er a&. Da es in den paulinischen Gemeinden 

ramische Bürger gab, sind sie auch bei Lukas anzunehmen. Diese Schlussfolgerung 

ist natiiriich fraglich, wie schon oben im Zusamrnenhang mit den Woctstudien erklart 

wrden ist, denn die Vorstellungen des Lukas sind nicht unbedingt mit den des 

Paulus identisch. Darüber hinaus bleibt die Frage, warum sollten die Christen, ob es 

nun romische Bearnte waren oder nicht, von der Unschuld Jesu oder der des Paulus 

übeneugt werdenp 

lm Hinblick auf die in der Einleitung genannte Problemstellung haben d e r  

Conzelmann, Walaskay noch Esler plausible Antworten gegeben - weder was die 

" Vgl. 4. Kiapiteî, 2 1. 
3a Vd. 5. -tel 2 1.3. 
39 VgL 5. Kapitel 2 1.3. 



Friedenskonzeption des Lukas betrifit, noch im Hinblick auf die Verbindung des 

Lukas zum sozial wirtschafflichen Aspekt der Pax Romana; darüber hinaus werden 

die poiiischen Tendenzen nicht wirkiich mit den ldealen der Pax Romana verknllpft 

2.2. Die antirdimische Einstellung Jesu 

Wie die berschrift schon andeutet, geht es in den folgenden zwei Arbeiten 

um die Situation des historischen Jesus, die vom Lukasevangelium abgeleitet wird. 

Sa betont Cassidy, dass Jesus nach dem Lukasevangelium politisch gesehen 

eine rWgliche Bedrohung fflr die rBmische Besakungsmacht darstellte." Dies 

begrûndett et zunachst mit der sozial wirtschaftlichen Haltung Jesu, die seines 

Eracbtens in den folgenden Bereichen zum Ausdruck gebracM wird: 

(1) Jesus ergreift die Partei für die Amien, Schwachen, Frauen und Heiden. Schon 

vor der Geburt Jesu Iasst Lukas Maria sagen, dass Gott auf der Seiie der Armen und 

U n t e r d m n  ist (Lk 1,5253). Johannes der Taufer ruft die Menschen auf, ihre 

Glfter mit BedCirfb'gen zu teilen (Ut 3,11). Bei der Antnttspredigt Jesu in Nazareth 

wird betont, dass der Messias gekommen sei, um den A m n ,  Gefangenen, Blinden 

und Unterdrûckten tu helfen (Ur 4,18-19). Dieses Progrmm gilt als Segen für die 

A m n  in Uc 6,20-21 und als Fluch für die Reichen in Ur 8,2425. (2) Jesus spricht 

gegen die Anhaufung des Reichturns (Lk 12,15-21) und die ihm Nachfolgenden 

werden ermutigt, einen einfachen Lebensstil anzustreben (Ur 1 2,22-34; 9,3.58; 1 O,+. 

Die Lebensweise der Reichen wird kriüsiert, wobei sie aufgefwdert werden, ihr Hab 

und Gut mit den Armen ru  teilen (Lk 18,1&23.24-25; 6,30.35; 8,415; 12,3244; 16,l- 

9-19-31; 21,14). (3) Jesus 8uBert sich gegen die vorherrschenden Methoden der 

Unterdrûc&ung und Ungerechîig keit (Lk 1 8,l-5; 20,W 9.4547; 8,1-3; 10.38-42; 

16,18). (4) Die Nachfolgenden werden von Jesus zum Dienen aufgenifen und 



gleichzeiüg ermahnt, auf das Herrschen zu vertiehten (Lk 9,4748; 14,7-11, 17,f-10; 

20,4647; 22,2427). (5) Jesus pladiert fûr Gewaltiosigkeit und Feindesliebe, wobei 

nicht alles passiv hingenommen wird, denn die Machtigeri werden aufgrund ihres 

Unrechts kritisiert (Lk 6,2731 ; 13.1.31 ; 17,s; 12,49-53; 19,4546; 22,35-38.47- 

51).~' 

Nach Cassidy konnten diese Bereiche, wie Lukas sie pdsentiert, als Kritik an 

der remischen Besatzungsmacht verstanden werden. Ais 6eweis dafür, dass Jesus 

die pditischen Machtsbukturen in Frage gestelk hat, nennt Cassidy die fdgenden 

ûegebentieiten aus dem Lukasevangelium: Jesus Msst sich von Herodes, der ihn 

umbringen will, nicht einschüditem und bezeictinet ihn sogar als einen Fuchs (Lk 

13,3143). Jesus lieB sich auf die Auseinandersetzungen mit den Hohenpriestm 

ein, die mit den RUmem zusammenarbeiieten und lrritisierte ihr Verhalten (Lk 19,37; 

20.1 9; 22,68-70). Oie R&ner Mnnten als direkte Kritik an der AusCSbung ihrer Mactit, 

abgesehen zunachst vom Tod Jesu, die Emhlung vom Massaker der Galilihr (Lk 

1 3), die Steuerfrage (Lk 20,21-25) und einige Anweisungen an die JQnger aufgefasst 

haben. lm Zusammenhang mit dem Tod Jesu vertntt Cassidy die Ansicht, dass 

Pilatus m a r  die Unschuld Jesu beteuert; jedoch verschweigt Lukas dabei nicht, dass 

die Rlkner den Toâ Jesu zu verantMwten haben, denn Pilatus sprach das 

Todesurteil (Lk 23,24) und ver@gte über den Leichnam Jesu; auBerdem ist Jesus 

von den Sddaten gekreuzigt worden (Lk 23,47112 

Aufgrund dieses Befundes, kommt Cassidy zur der Schlussfdgerung, dass 

Jesus, wie Lukas ihn darstdlt, von den R&nem als ernsthafte ûeârohung aufgefasst 

" R 1. îhsidy. Senis, Politics md Soaay. A Sirsdy of Lukc's GoEpel (Maryknoll N.Y.: Mi Bo& 1978), 
78-79. 
'' CIssidy, ksrrq 2147. 

Cassidy, Jesuq 50-76. 



worden ist. Hatten viele Menschen angefangen so r u  leben, wie Jesus lehrte, Wrde 

das r8rnische System sozial und pditisdi ins Wanken geraten." 

Auch Yoder hebt den pditischen Charakter des Lukasevangeliums hervor, der 

in der sozial wirtschaftlichen Botschsft mm Tragen kon~tnt.~ Die Antrittspredigt Jesu 

in Lk 4,1&19, die er vor dern Hintergrund des Jubeijahres untersucht, bildet die 

Gnrndlage ffir seine These, u. z. dass der Dienst Jesu nach d m  Lukasevangeliurn 

sozial, wirtschafllich und pditisch gesehen revolutionar war, d u r c h  Jesus eine 

Bedrohung für die rUmischen Machthaber darstd~te.~~ Das messianische Reich, das 

nach Yoder in Lk 4,1&19 vorgestellt und schon bei der Geburt Jesu angedeutet wird, 

ist politisch gefarbt, denn Jesus wird nicht nur als KCinig verstanden, sondern seine 

Mission wird sogar als Gründung eines neuen Reiches, in dem Gerechtigkeit ursd 

Frieden herrschen, geschildert (vgl. Lk 1.46.52-53-68; 3,21434; 9,1-22; 1 9,364). 

In diesem messianischen Reich h e m  eine mue soziaie Ordnung, in der die 

benachteiligten Menschengrupperi zu ihrem Recht kommen, wie es in der 

Feldpredigt (Ur 6)  erlautwt wircL4 Das neue Reich besteht aus Menschen, die d i  

Kosten der Nachfdge in Betmcht zkhen und anders als die politischen Henscher 

handeln (Lk 12,49-t 3,Q; l4,25-36; 13,l-9.31; 22,25).47 Oie pditischen Aqekte simi 

nach Voder auch bei der Kreuzigung in Kap 23 nicht zu ribersehen, denn Jesus wirâ 

ais Verbrecher gekreuzigt und von Pilahis als ,Ktinig der Judenu bezeichnet. 

Cassidy und Yoder haben insofem einen wichtigen Beitrag geleistet. als sie 

die sorial wirtschaftlichen Aspekte, die Lukas in seinen Wetken entfaitet, 

dahingehend ausgelegt haben, dass diese von den R&nem als Kriîik aufgefasst 

werden konnten; jedoch nicht unbedingt an ihrem politischen Hemchaftssystem, wie 

43 Cassidy, lesus, Politics and Society, 79. 
J. H Yod-, The Poütics of Jesus: Vicit Agnus Noster (GrPid Rapids: William B. Eerdmans Publisbmg 

Canwy,  19941. 
Is Y&, Poiitics, 50-52. 
16 Y&, Pol idg 21-34. 



sie es annehmma lhre Argumentation hinsichüich der Einstdlung des Lukas 

gegenüber d m  Kaiserreich ist wenig überzeugend, zumal die positiven Dar- 

stellungen der Verbeter der Pax Romana bei der Kreuzigung Jesu und der 

Gefangennahme des Paulus übergangen oder nicht plausibel erklart werden. Ein 

anderes ProMern, das in diesen Werken in Erscheinung tritt, ist die Verwechslung 

zwischen der Situation des historischen Jesus'' und der des Lukas bm. seiner 

Leserkreise. Cassidy untersucht zwar das lukanische Werk unter reâaktions- 

geschichtfichen Aspekten, gleichzeitig verknü pft er es aber mit PalMina am Anfang 

des 1 . ~ahrhunderts.~ 

Oiese Untersuchungen geben ebenfails keine angemessenen L6sungen tu 

dem Friedensverstandnis des Lukas und schlieBen eine Konversation mit der Pax 

Romana von vomherein aus. 

2.3. Der lukanische Friedensgedanke 

Nach Donahue hat Lukas den Friedensgedanken an wichtigen Stellen seines 

Evangeliums gestelit: in der Vorgeçchichte (1,79; 2,14; 2,29); bei der Aussendung 

der Jünger (Kap 10); in den Reden über die Nachfdge (Kap 12) und beim Einzug in 

Jerusalem (19.38).~' Demnach zieht sich die Aussage von der Verkündiung .der 

guten Nachrictit vom Frieden" aus Apg 10,36 wie ein roter Faden durch das 

~vangelium.~ Donahue Nfdge versteht Lukas den Frieden im Sinne vom Schalom 

und ist bei seiner Friedenskonzeption besonders von Jesaja beeinflusst wo~den.~~ 

J7 Yoder, ne Politics, 36-39. 
" Vgl. 2. Kapitel, Exkm 
'9 VgL L. G. Blaomquist, The Rhetoric of the Histaicai Jesus in: W. E. Amal and M. DesjardÏns (ed-), 
Whme HÏstorical Jesus? (Waterloo: Wilfied Lamier University Rss, l m .  
50 Mit Eskr, Comminiity, 207, Anm. 33. 
51 3. R Donahue, The Good News of Pace ,  The Woy 22 (1982): ûû-99. 
5' h a h u e ,  The Good News, 8û-98. " Zum Bispiel: Lk 1,79; 514 von Jes 9,6; 59,l-20; Apg 1036  va^ Jes 52.7; Lk 10,l-16 von Jes 27,I2; 11.6; 
6 5 2 .  Dmabue, Good News, 89-93. 



Swartley zufdge hat Lukas var allem das Evangeiium unter dem 

Gesichtspunkt der ~ i p  jq redaktionell bearbeitetS Zur Beweisführung unterteilt 

Swartley zunachst die lukanische Vemndung von Eirene in drei Gruppen: Zur 

Gruppe A ahlt  er alle Eirene-Aussagen, die nur bei Lukas vorkommen: Lk 1.79; 

2.14; 2,29; 7,50; 10,56; 14,32; 19,42; 24,s. Aus diesem Befund schlieBt er, dass 

bei Lukas der Friede in der Gestalt des Messias, als dem Friedensbringer, auf die 

Erde komrnt (Lk 2,14), der als Hem des Friedens verkündigt (Lk 10,56) und ais 

Konig des Friedens abgelehnt wird (Lk 19,3842). Die w h i t e  Mission des 

Friedens siegt durch den auterstandenen Christus, der seinen Jüngern zum 

Abschluss versichert, dass der Friede bleiben wird (Lk 24,36). Zur Gruppe B gehoren 

die Verse mit dem Eirene-ûegriff, die zwar lukanisch sind, jedoch aus der 

Markusvoilage stamrnen: Lk 11,21 (vgl. Mt 12,29; Mk 3,27) und Lk 19,38 (vgl. Mt 

21,9; Mk 1 1,10). Und zur Gruppe C werden die Eirene-Aussagen gezahlt, die 

entwleder bei Markus oder bei Matthaus Parallelm aufweisen: Lk 8,48 (vgl. Mk 534); 

Lk 12.51 (vgl. Mt 10,34).~~ 

Darüber hinaus benutzt Lukas - nach Swartley - das Wort d p j q  im 

Evangelium an strategisch wichtigen Stellen: Bei der Geburt Jesu (Lk 2,14, umrahrnt 

von der messianischen Erwartung in Lk t ,79 und 2,29). Am Anfang und am Ende der 

grokn Einschaltung (in Lk 10,56 und 19,38.42). Jesu Lehren über die Nachfolge 

und das Reich Gottes sind gepri4gt vom Fnedensgedanken. Wenn jedoch der Friede 

abgeiehnt wird, komrnt Gericht bm. Vergdtung (Lk 10,lO-12 und l9,43-46), sodass 

der Friede Jesu auch Konflikte mit sich bringen kann (vgl. Lk 12,51). Und der 

Auferstandene begrüBt seine JUnger mit diesem Wort (Lk 24,36). So zeigt Lukas, 

dass Jesus und das Evangdium Frieden bringen und verbindet das 

W. M. Swanley, Politics or Peace ( E d e )  m Luke's Gosptl, in: R J. Cassidy and P. Scharpa, Politicai 
Issues in Luke-Acts (Marykndi, N.Y.: M i s  Books, 1983). 
55 Swartiey, Politics, 25-29. 



Friedensverstandnis auch mit anderen Themen, wie Befreiung von UnterdrClckung, 

Vergebung der Sünden, Segen ffir die Auhseiter (Heiden, Sünder und Frauen), 

Annahme des angebotenen Friedens durch den Messias (und paradoxeniiiieise 

GericM über çolche, die den Frieden ablehnen) und vide andere. Auch in der 

Aposbigeshichte betont Lukas das Frieâensthema (vgl. 7.26; 9,31; 10,36; 15,33), 

mbei es hier um Venohnung, um das Abbauen von Mauern zwischen Menschen 

und urn die Einheit innerhalb der christlichen Gemeinde geM. Nach Lukas 

charaktensiert Eirene nicht nur die Mission Jesu, sondem auch das Wirken des 

Heiligen ~ e i s t e s . ~  

Swartley komrnt r u  der Schlussfdgerung: Bei der Benutzung des 6egrifis 

Eirene zieît Lukas nicht auf eine poiitische Friedensstiftung mischen den Christen 

und dem lmperium oder den jüdischen Führem. Der Friede, den Jesus bringt, ist 

vielmehr im Sinne von Schalom zu verstehen, was Wohlergehen, Gesundheit und 

vor allem soziale Gerechtigkeit beinhaltet. Die Friedenskonzeption des Lukas ist 

d m a c h  d e r  pre noch antiremischer Art, sondem aufgrund des Friedens wird 

alles - im sozialen, wirtschafüichen und politischen Bereich - neu ~ e r d e n . ~  

Nach Baarlink formulierte Lukas den Doppelsatz in 19,38b als Antithese tu  

2,?4, um auf diese Weise sein Friedensverstandnis ni erk~aren.~ Mit dern in 2,14 

angekündigten Frieden wird eine neue Wirklichkeit angesagt: Nicht in der Zukunft, 

sondern mit der Geburt Jesu und mit seinem Auftreten sdlen die Herrîichkeit und der 

Friede offenbar werden. Der in 2,14 angesagte Friede nahm in der P e r m  und im 

Dienst Jesu Gestaît an, denn bei Lukas ist Jede Geschichte und jedes Gleichnis ein 

Kommentar oder Midrash zum Wort ,FriedenW. Vor diesem Hintergrund ist dann 

19,38b als Anütkse zu 2,14 forrnuliert worden, in dem Sinne, dass die verkiindigte 



WirWichkeit in 2,14 nicht mehr zutrifft. Baarlink zufolge zeigt der Kontext von 19,38, 

dass dieser Vers vom "Wegnehmen des Friedens in den Himrnelu spricht, denn in 

den darauffdgenden Versen ist von der ZerstOrung Jerusalems die Rede und somit 

von der Nwesenheit jeglichen Friedens*. Die Menschen erkannten nicht, was ihnen 

zum Frieden dient (V 42). ûeshalb wurde er von ihnen in den Himml 

weggenomrnen. Aufg~nd der ablehnenden Haltung Israels, verhiillte sich auch die 

Herrlichkeit Gottes, die sich in Christus offenôart hatteV5' 

Derartige antithetische Fonnulierungen in der redaktionellen Bearbeitung 

durch Lukas stellte Baadink auch in anderen Zusammenhangen fest: in Lk 8,10 und 

Apg 28.25-27;#1 in Lk 22,69 und Apg 7 , ~ 5 ; ~ '  in Lk 4,13 und 22,362 und in Lk 4,18 und 

21,22.= 

Swarüey und Baarlink beantworten zumindest schon einen AspeM der in der 

Einteitung identifiüerten Fragen, besonders was das Friedensverstandnis des Lukas 

angeht. Sie priisentieren meines Erachtens plausible Elklarungen, wie Lukas das 

Christusereignis unter dem Friedensgedanken entfaltet: Bei Swartley und auch 

Donahue wie ein roter Faden, der sich durch das ganze Evangelium zieht und bei 

" H. Baarlink, Friede im H i e l :  Die lukanische Redaktion van Lk 19.38 und ihre ûeutung. ZMW 76 ( 1985): 
171-186. 
s9 Baar l i i  Friede, 1 76- 1 82. 
60 Baarlink (Fricde, 184): in 8.10 v a k 0 z t  Lukas vennutlich seine Vœlage, indetn a das Z i i  a u  lesaja 6 als 
SchluB seines Doppelwerkes bniutzt ILL in Apg 283-27. Dadurch agibt sich ein rota Faden, denn Lukas 
beichtet a w o h l  in seinem Evangelium auch m der Apostelgesctiichte, dass die Verkfhdigmg Icsu und im 
Namen lem in [sael ein-ts em positives Echo 6ndet und nrm Glauben RLhri. andermirs abcr auch die 
lahrzehnte hindwch, sowohl in Jenisalem ais auch in Antiochien (Pisidien) und Rom, auf Ablchnuig st80t.& 

Wiink (Friede, 184-185): In 2,69 verhdat Lukas seine Valage ( d a  Mk-Text) dahmgehend, dass a 
,,ni&t gleich Ilber die Wicdnlainfi Jesu spihk  scmdern dem Sin zur Rechten Gottes, der sessio ad dextea~~ ,  
eine eigene: fùr die Kirdie seha Zeit aktucile Bedeutung beimist. Dass dies m der Tat seine Absicht isf wird 
nun bat8tigt m Act 735 ..." 

Disbezf)glich gteift Baarlmk (Friede, 185) nirlldr auf die These Conzelmanns, d a  zwischai der 
Versuchungsgeschiditt m Kap 4 und 223 (Begmn der Wssim Jesu) eine ,,satanskie Zeif' sieht und kommt pi 
dan Ergebnis: ,,in gewisem Sinne kann man &an 4,13 und 223 der, wenn man will au& 4, t 9 und 2253 als 
einandu aitsperhende oder vielmehr entgegengesetae Texte ùeîrachtat, zwîschai denai si& der Bogen der 
Zeit Jesu als Zeit des HeiIs spannt." 
* Die Aussage 'ni 2122 ,dies smd die Tage der Vergehimg, damit dWlt werde alles, was geschrietien ist" gilt 
nach Baarlink (Friede, 186) aIs ,,Zusa!z na Mk-Valage" und mist Ahnlichkeiten mit d m  Z i i  aus les 61,l-2a 
4 da bei da Nazarethpredigt in 4.18-19 venmadet wrirde, wobei Lukas h i e  mit dem Wortm schlieôt 
verkûndigen e m  gpadiges I$ir des Ham", um so dei A n h g  des Gnadenjahres ni betonen. Am En& des 
Gnadenjahres, sa@ Lukas im RDdrgriff auf Jes 6 1 f b die Vageltung dafilr an, dass h l  den Messias abIchinc. 



Baarlink im Sinne von antithetischen Formulierungen. Baarlink hat am 

Ilberzeugendsten dargestellt, wie Lukas das Leben und den Dienst Jesu mit dem 

Friedensaspekt ~rnrahmt.~ 

Swartley und Donahue gehen allerdings davon aus, dass der Friede im 

lukanischen Doppelwerk im Sinne von Schalom zu verstehen ist, was gerade bei 

Lukas nicht ohne weitaes wausgeseîzt werden kannPS Andererseitç ist Swartley 

zuzustimmen, dass ~ i p j q  bei Lukas mit vielen anderen Themenbereichen 

verbunden istSa Seine SchlussfMgening jedoch, das Friedensverstandnis des Lukas 

sei weder pro- noch antiremischer Art, ist problematisch, denn der lukanische 

Friedensgedanke kann unter der Berücksichtigung der positiven Wahrnehmung der 

tamischen Amtsinhaber nicht als neutral bezeichnet werden. 

Was diese A M  betrifft, so haben diese Forscher - aufgrund der Art ihrer 

Aufsatze - den lukanischen Friedensgedanken ebenfalls nicht in Verbindung mit dem 

zeitgeschichtlichen Hintergrund der Pax Romana gebracht. 

2.4. Konflikte und Gewalt bei Lukas 

Anders ais bei seinen Vorgangem ist fûr Kingsbury das Lukasevangeiium von 

Konflikten gekennzeictinet.67 Die Auseinandersetzungen mischen Jesus und den 

religidsen Führem lsraels bilden nach Kingsbury den Kem des Lukasevangeliums. 

Dies entfaltet er anhand von drei Stufen, die sich irn Haupîteii der lukanischen 

Geschichte befinden (3,l-21,38). So wrden seines Erachtens die Konflikte auf der 

ersten Stuk (3,1-9,50) dadurch verursacht, dass Jesus in sehm Heimatdorf 

Nazareth als ein von Gott gesandter Messias vorgestellt wird (3,21-4,13), was zur 

Verwerfung und Ablehnung ffihR lndem Jesus seine Jünger sammelt, kommt noch 

@ VgL 2 Kapitel, 2.2.1. 
a Vgi. 2. Kapitel, 2 
W. M Swadey, War and Pcaœ m the New Tesiamcm ANR W 226.3 ( 19%): 230 1-2408. 



mehr Sand ins Getriebe, denn das verursacht weitere Auseinandersetzungen mit 

lsrael (4,14-9,50). Auf der zweiten Stufe (9.51-19,46) spitzen sich die Konflikte 

insofem zu, als Jesus auf dem Weg nach Jerusalem seine Jünger untemcMet und 

sowohl das Vdk als auch die reiigi6sen Führer zur Urnkehr aufnift. Die Provokation, 

die aufgrund der Reinigung des Tempels ve~rsacht wird, kdnnen di Führer lsraels 

nicht mehr tolerieren (19.45-46), weshalb sie den Entschluss fassen, Jesus 

umzubringen. Dies Rjhrt rur dritten Stufe der Auseinandersetzungen (19,47-21.38). 

Hier treffen die religithen Führer die Entscheidung, Jesus zu toten, Whrend das 

Volk von ihm auch weiterhin lemen m6chte (19,48; 21.38). Der Ausltlçer für die 

Konflikte mischen Jesus und den Vorstehem ist die Machtfrage. lm Schlussteil des 

Lukasevangeliums (22,l-24,53) wird nach Kingsbury dieser Konflikt aufgrund des 

Tades, der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, ge16st.~ 

Unter einem anderen Gesichtspunkt hat Ford das Therna .Gewalt" im 

Lukasevangetium untersucht. Sie komrnt zu dem Ergebnis, dass die ersten zwei 

Kapitel zwar von einer revolutionaren Sprache durchdrungen sind, der Oienst Jesu 

jedoch von der VersUhnung charakterisiert Nach Ford wird Jesus von Lukas 

bewusst als Friedensstiffer geschildert, wobei Lk 4,1630 die Gnrndlage ftir Jesu 

Versohnungsdknst bitdet: Jesus spricht als gesalbter Prophet; seine Mission gilt den 

Arrnen und Unterdrflcltten; er ist gekomrnen, um zu heilen, das Gnadenjahr zu 

verklindigen und den Weg des Friedens sowie der Veisohnung zu ~ e i g e n . ~  Als 

weiteres entFaltet Lukas den Veisohnungsgedanken anhand des Verttaltens Jesu 

gegenüber den Zlillnem (Lk 5,27-32; 18,9-14; 19,l-10) und den Samantern (Lk 9,5l- 

56; 10,29-37; 17,11-19). Darüber hinaus wird der Vers8hnungsaspekt bei der 

67 h D. Kingsbwy, Conflia in Luke: lesus, Autharitics, Disciples (Minneapolis: F o m  Ress, 1991). 
" Kingsbiiry, Cantlict, 73- 10% 
69 M. J. Ford M y  Enemy is my Guest: Jesus and Violam m Luke (Maryholl, N.Y.: M i s  Books, 1984), 108- 
135. 



Passion und der Kreuzigung Jesu zum Ausdruck gebracht, denn Jesus stirbt als ein 

unpolitischer Martyrer, der noch vor seinem Tai für seine Feinde betet (Ur 23,32- 

43)?' Ford ist der Meinung, dass Lukas angesichts der durch den jüdischen Krieg 

verursachten Zerst(5rung den Christen in Palastina und in der Diaspora erlrlart: Der 

Friede, den Christus gebracht hat, nicht mit Wafkn zu gewinnen sei, sondem durch 

Liebe, Vergebung und Verahnung vefwirklicht werden kann.72 

Bei diesen Arbeiten sind viele Fragen offen geblieben. Die These Kingsburys 

ist dabei am wenigsten übeneugend: Als W i s e  für das Thema .Konflikteu ffihrt er 

nicht selten Stellen auf, die aus der Markusvorlage stammen. Dabei übersieht er, 

dass Lukas bei der Übernahme des markinischen Stoffs die Konfliktsituationen 

abschwchte, wie z. B. bei der Gesdiichte vom AbreiBen der Ahren am Sabbat, der 

nachfdgenden Heilung (Mk 2,233,6; Lk 6,1-11) und ganz besonders bei der 

Tempelreinigung (Mk 11,15-17; Lk 19,45-46).~ lm GroBen und Ganzen trifft seine 

These eher auf das Markusevangelium als auf Lukas zu. Dieser berichtet zwar von 

Konflikten zwischen den religi-n Führem und Jesus, aber sie sind diejenigen, die 

den Streit initiieren. AuBerdem stehen bei ihm die Konflikte im Schatten der 

F riedensmission Jesu und die der Urchristen. Da bietet Ford schon eher plausible 

Argumente an, wenn sie vom Thema .Versdhnungu bei Lukas ausgeht. Sie analysiert 

aber diesen Gedanken im Zusammenhang mit den jüdischen Schriften aus der Zeit 

des Zweiten Tempels, sodass ihre Thesen mar interessant sind, aber für die am 

Anfang gesîellten Fragen kaum Lhungen anbiten. 

70 J. M. Fard, Reccmciliation and Forgiwness m Luke's Gospel, m R J. Cassidy, and PJ. Scharpa, Political 
issues in Luke-Acts (MPryknoll, N.Y.: Orbis Book% 1983)- 80.83. 
" Ford, Eauny, 108-135, Anm. 69. 

For4 Enemy, 136, Am. 69. 
53 Vgl. 4. Kapitel, 2 12.1. 



3. Untenuchungen vor dem zeitgeschichtlichen 
Hinteigrund 

Die fdgenden Arbeiten sind in Vehindung mit dem zeitgeschichtlichen 

Hintergrund der Pax Romana untersucht wrden. Da sie jedoch t u  unterschiedlich 

sind, folgt die Auswertung gleich nach der Darstellung des jeweiligen Forschers. 

Frankedlle untersucht das lukanische Friedensversandnis als Bestandteil 

der ntl. ~riedensvorrtellun~." Bei der Behandlung der Thematik von .Friede und 

Schwert" kommt er bei Lukas ru  der Schlussfolgerung: Er würde realistische 

Moglichkeiten für den Frieden in dieser Welt anbieten, denn einerseits sei die 

.Friedenspraxis Jesu' ausschlaggebend für das christliche Leben; andererseits wird 

ledoch kein absolutes Venichten auf Gewalt verlangt. Nach FrankerMlle prasentiert 

Lukas Jesus als einen unpolitischen Messias, der .als Friedensfürst eigener Art auf 

einem Esel ... in Jerusalem einreitet." lm Zusammenhang mit der Geburtsgeschichîe 

aus Lk 2.1-20 untersucht er jedoch die ,pdibschen lrnplikationen der Friedens- 

botschaft des Lukasn: Bei der Bezeichnung Jesu als Retter steilt er zwar Parallelen 

mischen der Engelsbotschaft und der .guten Nachficht" im Kalendererlass fest, ist 

@och der Meinung, Lukas waren diese Belege nicht bekannt. Trotzdem ist seines 

Erachtens Lk 2,11 als .politische Provokation' angesichts der Christenverfolgungen 

unter Domitian (81-90 n. Chr.) verstanden worden. Lukas .pditisierteu nicht nur den 

Begriff ,Retter", sandem auch die anderen Bereichnungen des Kindes wie Messias, 

Herr und Friedensbringer, .indem er die Bedeutung dieses Kindes als Ort der 

Erfahrung Gottes für ganz lsrael (2,10) ... der 8edeutung und dem Anspruch der 

ramischen Kaiser entgegensetzt."75 Das christologische Bekenntnis aus 2,11-14, 

das ein thedogisches und pditisches Programm enthalt, wird von Lukas im Kontext 

'' H- Ftankan6lle, Friede und Schwert: Frieden schaffai nach dem Neum Testamait (Maïmz: Manhias- 
Grûnewald-Verlag, 1983). 



des ganzen Evangelium erklart, wobei die Friedenspraxis Jesu als Vorbild für die 

Christen gilt. In diesem Sinne entfaltet Frankemtllle anhand von Lk 14,2535 die 

,innergemeindliche Friedenspraxis nach Lukasu. Dabei untersucht er besonders die 

sozial eaiischen Verpflichtungen der Reichen gegenüber den A m n  in der 

lukanischen Gemeinde. Auch nach FrankemUlle liefert Lukas kein Prograrnm zu 

einer neuen sozialen Ordnung oder zu einem universaien Frieden, vielmehr ,versteht 

Lukas Friede und Erl6sung als 6efreiung aus sorialen und gesellschafüichen 

~wtingen".~' 

FrankeMlle erortert Mmr den Zusammenhang mischen der Friedenspraxis 

Jesu und den daraus entspringenden sozial ethischen Verptlichtungen für die 

Gemeinde. Was jedoch diese Arbeit werden die sozial wirtsctiafüichen 

Bereiche nur angedeutet, aber nicht mit d m  xeitgentksischen Wirtschaftssystem in 

Verbindung gebracht. lm Hinblidc auf die pditische Sphare prasentiert er zwar 

hilfteiche Ansatze, wie z. B. habe Lukas eine .realistische Einstellung zut Mactit des 

~chwertes',~ gleichzeitig geM er davon aus. dass die Titelbereichnungen bei der 

Geburt Jesu ais pditische Provokaüon und als Gegendarstellung zum Kaiser dienen 

sollten; andererseits verstehe Lukas Jesus als einen unpditischen Messias. Diese 

Widerspriiche hat er meines Erachtens nicht piausibel geklart. AuBerdem ignoriert er 

die Texte, in denen Lukas die Verireter der Pax Romana positiv darsteilt. Trotz der 

Feststellung der Verbindungen mischen der AnkUndigung Jesu und der des 

Augustus, schlielSt er eine derartige ûerühtung von vomherein aus. 

Oagegen hat Strobel das Friedensverstandnis des Lukas mit dem des 

augusteischen Zeitatters explizit in Verbindung g e b r a ~ h t ~ ~  Aus dern Lukas- 

'' FrankemUUe, Friede, 9 1-97. 
'' FrankemOlle, Fricde, 98-1 13. 

FrankemUlle, Friede, 49. 
A. Sirabel, Die Friedenshaitung Jesu im Zeugriis der EvangeIien - Miches Ideal oder christliches 

Kritcrium? Z E  17 (1973): 97- 106. 
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evangelium I&st sich nach Strobel erkennen, dass Jesus als der Soter prasentiert 

wird, der Rettung und Frieden allen Menschen bringt. Die Sehnsucht der Menschen 

nach Frieden schien mar zur Zeit des Augustus in Erfüllung gegangen zu sein, denn 

es ist ihm gelungen, ein Friedensreich zu gründen. Unter Nero und Domitian 

entwickelte sich die politische Situation zum Teil in die negative Richtung, sodass 

sich hinsichtlich der Friedensverwirlclichung Enttauschung und Emüchterung 

breitma~hten.~ Demgegenüber wird Jesus von Lukas als der .personifizierte und 

inkarnierte Friede Gottesu vorgestellt, der den Frieden tats&hlich venivirklicht hat. 

Strobel kommt dabei zu dem Ergebnis, der lukanische Friedensgedanke sei nicht nur 

als Seelenfrieden ru verstehen, sondern es gehe ihm bei seiner Konzeption auch um 

eine "Neuordnung in der irdischen ~ e l t ?  

Bei Strobel wird aufgrund der Art seines Aufsatzes der Zusarnmenhang 

Aschen d m  augusteischen Frieden und der lukanschen Friedenskonzeption nur 

angeschnitten. Er stdlt jedenfalls zu Recht fest, dass Begriffe wie Ffleden und Soler 

zur politischm Dimension geh&en und Lukas dieçbezüglich versucht habe, seinem 

Leserkreis Amirorten anzubieten. Doch auch er geht davon aus, dass Lukas seine 

Friedensidee als Gegenpol zur Pax Romana entFaltet habe. Darüber hinaus eriûart er 

nicht, wie die positive Wahmehmung der rumischen Vertreter zu verstehen sei. 

Mauser hat ebenfalls das lukanische Friedensverstandnis vor dem 

Hintergrund der Pax Romana untersucht, wobei er sich in diesem Zusarnmenhang 

ausschlieBlich auf die Apostelgeschichte konzentriertea' Er geht davon aus, dass 

der Begriff d p j q  in der Aposteigeschichte ganz anders benutzt wird als in den 

synoptischen Evangelien. Aus der 

sich eine Auseinandersetning mit 

Friedenskonzeption der Apostelgeschichte 

den ldealen der Pax Romana erkennen, 



wenn diese nicht ausdrücklich genannt werden. Nach einer knappen Untersuchung, 

was der Friede ffir die R6mer bedeutete, er&tert Mauser die Frïedensvorsteilung und 

die romische Jurisdiklion in der Apostelgeschichte. Er stelit dabei fest, dass bei der 

siebenfachen Verwendung des Wortes .Friedenu in der Aposteigeschichte (7,26; 

9,31; 10,36; 12,20; 15,33; 16,36; 24,2), dieser Begriff nur mimal  in Verbindung mit 

der Pax Romana gebracht wird, indirekt in 16,36 und direkt in 24,2. Trotzdem ist der 

positive Tenor im Hinblick auf die Pax Romana nictit zu übersehen. Andererseits 

berichtet Lukas - Mauser zufdge - auch negativ über das Verhalten der rthnischen 

Arntsdiener wie z. B. über die ungerechtfertigte Bestrafung von Paulus und Silas in 

Philippi (l6,lW4) sowie die Gefichtsverhandlung vor Felix. 

Der Bezug zur Pax Romana in der Apostelgeschichte erfiillt nach Mauser den 

Zweck, dass die Christen das rtimische Imperium nicM zu fütchten haben. lm 

Gegenteil dient sie zum Schutze der Missionare und triigt indirekt zur Verbreitung 

des Evangeliums bis an ,das Ende der WeK' bei (1,8).82 

Mauser ist im Hinblick auf seine InterpreWon der Apostdgeschichte insofern 

zuzustimmen, als Lukas das .Evangelium des Friedensu in Verôindung mit der Pax 

Romana bringt. Allerdings ist zu bezweifdn, dass Lukas dadurch bei den Christen 

mehr Selbstbewusstsein ffir ihre Missionswtigkeit erzieien wolste; auch sonst 

bertlcksichtigt er nicht alle politischen Tendenzen, wie z. B. die Absichten, die Lukas 

bei dem Vorfall in Philippi verfdgt oder auch bei den ~erichtsve~mllungen." Was 

diese Arbeit betrifft, fehlt bei ihm die Verbindung zum sozial wirtschaftlichen Aspekt 

der Pax Romana, oburohl dieser in der Apostelgeschichte durchgehend er~cheint.'~ 

" U. Mauser, The Gospel of Peace: a Scr ïp iwl  Message for Tobay's World (Louisville: Weslminsta/John 
Knox Ress, 1992). 
r, Mauser, Gospcl, 96. 

Vgl. 4. Kapite4 222.I. und 2.222. 
" Vgl. 3. Kapitel 22. 



Darüber hinaus untersucht er das Lukasevangelium nicht eingehend, denn 

eine Verbindung zur Pax Romana sieht er lediglich darin, dass die zwi 

Hauptdarsteller des Evangeliurns - Jesus (2,1.4) und Johannes der Taufer (3.1-2) - 

im geschichtlichen Kontext des Rdmischen Reiches erscheinen. lm Hinblick auf das 

Friedensthema er-hnt er nur die VerknIrpfung mischen der Friedensankündigung 

bei der Geburt Jesu (2.14) und dem Wegnehmen des F riedens in den Himmel beim 

Einzug in Jerusalem (19,38); alle anderen Bestandteile des Friedensprogramm 

finden keine Beachtung. 

Dagegen hat Wengst umfassender die ntl. Fnedenskonzeption in Verbindung 

mit der Pax Romana gebracht, Mmlich als Wahrnehmung der Pax Romana bei 

Jesus und im ~rchristentum.~~ lm ersten Hauptteil analysiert Wengst die 

unterschiedlichen Aspekte der Pax Romana, wie das Militar, die Politik, die 

Wirtschaft, das Recht, die Religion, die Kultur und ~ivilisation.~ lm zweiten Hauptteil 

untersucht er, Me Jesus und das Urchflstentum die Pax Romana erlebt haben?' 

lm lukanischen Doppelwwk sind nach Wengst kaum .negative Aussagen über 

Rom und seine Reprasentanten' zu finden, .sic wrden vielmehr in einem 

ausgesprochen günstigen Licht dargestellr. Es ist seines Erachtens auffallend, dass 

Lukas in seinem Doppehrk die Sddaten, die fûr die Ordnung innerhalb des 

lmperîums verantwortlich waren, nicht als Reprasentanten der unterdriickenden 

militarischen Macht versteht Vieirnehr erscheinen sie bei ihm ais Beschützer der 

bestehenden Ordnung - Pax Romana - und ak  eine Besatzung, die sich um die 

Belange der Bev(5lkerung kümmert.as 

Lukas betont - Wengst zufdge - besonders die RechtmaBigkeit und die 

Sicherheii der remischen Besatzungsmacht Jesus wird von Pilatus für unschuldig 

K. Wengst, Pax h a n a  and the Peaœ of Jesus Christ (Philadelph'ui: Fortress Ress, 1987). 
a6 Wengst, Wx Romana, 7-54. " Wengsf Wx Romana, 7î-136. 



erklClrt. Mhrend die Juden ihn gekreuzigt haben wollen (Lk 23). Ein ahnlicher 

Sachverhalt befindet sich in der Apostdgeschichte, wo die rdmischen Machthaber 

wie Felix, Festus und Agrippa ihr Amt im Zusarnmenhang mit dem im hfangnis 

sitzenden Paulus koneût ausführen (Apg 23,23-26,32). Damit will lukas erreichen, 

dass s w h l  Jesus als auch die Christen politisch harmios sind und den Frieden 

sowie die Sicherheit der Pax Romana nicht gefahrdmBg 

Wengst hat meines Erachtens am überzeugendsten die Pax Romana in 

Verbindung mit dem lukanischen Doppelwerk gebracht. Ihm habe ich die ldee zu 

verdanken, dort witer w forsdien, wo noch Cücken vwhanden sind. Denn was die 

lukanische Friedenskonzeption als sdche betrifft und wie sich diese zur ldedogie 

und Praxis der Pax Romana verhalt, sind bei ihm noch einige Fragen unbeantwortet 

geblieben - nicht zuletzt auch deshalb, wil er sich hauptfichlich auf die allgemeine 

Wahmehmung der Pax Romana im Circhristentum konzentriert. So beleuchtet er 

zwar die wirtschaftiichen Aspekte der Pax Romana, aber sie wrden nicht in 

Verbindung mit dem lukanischen OoppeluRrk gebracht, obwohl Lukas mehr als alle 

anderen nti. Schriften über die sozial wirtschaftlichen Verhabisse seiner 

Gesellschaft reîlektiert 

Darüber hinaus geht Wengst davon aus, dass gewisse Aussagen bei Lukas 

als herrschaftskritisch verstanden wrden kdnnten, wie bei der Geburt Jesu in Lk 

1,52 und in 2.1 1-14. Wenn diese Aussagen seines Erachtens im Zusammenhang mit 

19,38 gesehen werden, geht es Lukas nicM um das .gegenMrtige Erscheinen 

Gottesu, sondern .um das Zeugnis ffir den KMig im ~immel ' .  Dass Lukas mit der 

Ankündigung des Friedens auf der Erde nicht auf die gegemivartige Verwirklichung 

des Reiches Gottes abzieit, ist zu bezweifein und widerspricht seiner 



Gesamtkonzeption vom  ried den.^' Ferner wird die Fnedensvmtellung des Lukas 

nur gestreïit, sdass nicht alle Friedensaussagen auf ihre Bedeutung hin untersucht 

werden, wobei vor allem die Friedensthematik des Evangeliurns zu kurz gekomrnen 

ist . 

WE aus diesem Forschungsbericht hervorgeht, sind die in der Einleitung 

identifizierten Fragen und Problernfelder im lukanischen Doppelwerk bis jetzt noch 

nicht eingehend untersucht oder überzeugend beantwortet worden. 

So wird hinter der lukanischen Frieûensidee von vornherein der Schalom 

Gedanke vermutet. Diejenigen, die den griihisch-rOmischen Kontext zulassen, 

schliekn trotzdem eine Verbindung meines Erachtens zu voreilig und haufig 

unbegr[lndet aus. Die Forscher, die einen pditischen Bezug zur Pax Romana im 

lukanischen Doppelwrk feststellten, erortern diesen t u  einseitig und zu .chnstiich', 

wenn sie vom unpolitischen C harakter der Mission Jesu im Lukasevangelium 

ausgehen und dahinter ausschiieBlich eine Botschaft für die Christen vemwten. 

Andere wiederum, die die politische Dimension der Tatigkeit Jesu bei Lukas entdeckt 

haben, interpretieren diese als Provokation an die Adresse der Kaiser und ignorieren 

dabei, dass Lukas die romische Besatzungsmacht durchaus positiv darstellt Was 

die sozial wirtschaftliche Komponente betrifft, ist zwar das lukanische Doppelwerk 

ausgiebig untenucht wordenlQ jedach nicht in Verbindung mit der wirtscfiafüichen 

Situation der Pax Romana und wie sich diese zum politischen Bereich verhalt. 

Ço ist bis jetzt das Gesamtbiihnenbild des lukanischen Doppelwrkes noch 

von keinem Forscher in Verbindung mit der Hauptkulisse der Pax Romana - auf der 

9' Vgl. 3. Kapitel, 21. und 5. Kapitel 1.3. 
Vgl. 3. Kapitel 2. 



philosophischen, idedogischen, politischen W e  der sozial wirtschafüichen Ebene - 
gebracht worden. Meines Erachtens ist aber eine derartige Untersuchung wichtig, 

weil sie ein anderes Licht auf das lukanische Doppelwerk wirft und Aufschluss 

darüber gibt, wie manche christlichen Kreise des 1. Jh. in ihrem privaten und 

6ffentlichen Wirkungsraum mit einer ldeologie wie der Pax Romana urngegangen 

sind. 

Um das lukanische Doppelwerk vor der Kulisse der Pax Romana zu entfaiten, 

mochte ich wie folgt vorgehen: lm nachsten Kapitel wird der allgemeine lukanische 

Friedensgedanke auf seine Whrungen hin mit der griechisch-riknischen 

Friedensidee untersucht; im dritten Kapitel werden nach der Darstellung der 

wirtschafüichen Verhaltnisse der Pax Romana die sozial kritischen Thernen bei 

Lukas analysiert und die Zele, die er dabei verfolgt, identifiziert; im vierten Kapitel 

werden anhand der ldedogie der Pax R m n a  die Scheinwerfer auf die politische 

Wahmehmung des Lukas gerichtet; im fUdten Kapitel werden dann alk FWen 

zusarnmengezogen und Antworten auf die lukanische Darsteilung angeboten, vor 

allem, was eine derartige Botschaft für seine Leserkreise der, um beim obigeri Bild 

zu bieiben, fur die vielen verschiedenen Zuschauer, bedeutet haben konnte. 



2. Kapitel 
Das Friedensverstandnis des Lukas vor dem 
Hintegrund der griechiwh-ronikchen WeR 

Da &griffe und Konzeptionen wie Frieden nicht in einem Vakuum entstehen, 

sondern vom jeweiligen Umfeld gepegt und geformt werden, sdlen hier zuniichst 

die Friedensvorstellungen der griechischr6misctien Welt untersucht werden, die 

Aufschluss über das Friedensverstandnis des Lukas geben d e n .  

1. Das Fridensverstandnis der ~iiechisch-r6mischen Welt 

An dieser Stelk geht es vor allem um die Frage, welche Bedeutung der Friede 

in der griechisch-r&nischen Weit hatte.' Da die Friedensvorstellungen der Romer 

zum grdî3ten Teil von den Griechen beeinflusst worden ~ i n d , ~  d e n  diese als erstes 

zu Wort kommen, wobei hier nur die Friedenskonzeptionen berücksichtigt werden, 

die zum besseren Verstandnis der lukanixhen FnedensvOrSfellung beitragen? 

1 .l. Der Friedensgedanke im antiken Griechentum 

Der Friedensrustand wird von den griechischen Philosophen und Dichtem 

- - -- 

1 Zur ctymologischcn Baieumg der WEkter eipjuq und pm: sidie G. Zampagliaie, The ldea of Peace in 
Antiquity. TransL by Richard I)unn 6m L'Ida deUa paœ ne1 mmdo antico (Laidai: University of Noue 
Dame Ress, 1973); H. Fuchs, Augustin und der antike Friedensgedanlre: Untersurhimgen mm neundmten 
Buch der Civitas Dei (Berlm: Weidmannsdie Buchbandlung, 1926). 
' Vgl. R Muîb (Vom Wsen rhischer ,religiob, AVRW II 16.1 [19783: 290-354, 300), der im Zusammaihang 
mit d a  r&nixtien Religion schreik ,,Die rwische Dichmg kt weithin von griectiischen Vocsteiiuiget 
bestimmt ... Es gibt keme eigentlichc dimisdie Philosophie, smdern nur giechische Philosophie m latemischer 
Formulienmg und in r&nisdiem Nadivolhqu Ob es keine r&nische Philosophie gab, mag dahmgesteIlt se* 
es war damals jedentalls auch &on so, dass Ideen von anderai - s o h  sie der eigenen Vœstellung aitspradien 
- iibernommen, der eigenen Kuitm angepassr, mit andaai Eluneutai erweiîert und ausgebaut worden sind 
sodass oft etwas ganz anders und zinn Teil sogar Naies aimanden ist Aus diesem Grund sollen hier nmtbhst 
die Ciriechen ni Wort ktnnmm, h e n  Mgend die b e r ,  um die Friedensvaftellung des Lukas aus eina 
anderen Perspektive becrachten zu k&uien. 

Für detailliate Untasucbungai z m  Friedensgedankai siehe W. Nede, Da Friedensgedanke m der aotikcn 
WeIt. Philologus, Supplunaitûmd XXXi. Heft 1 (Leipzig: Dieterich'xhe Verlagsbuchhandlung, 1938); 
Zampaglime, Plsacc, Anm. 1. Da ich ihre Arbcitai nidit wiederhdai rntkbte, haôe ich mich nur auf gewise 



unterschiedlich definieri und kann unter den nachfdgenden Thernenbereichen 

zusammengefasst verden. 

1 .l. 1. Der Friede - al8 Einheit 

Das Friedensverstandnis im Sinne der iip6voia ist zunachst von der 

pythagoreischen Schule gepragt worden. Laut Fythagoras,' wie es die 

Überliefeningen des lamblichos bezeugenV5 war das Universurn hamianisch 

zusammengefugt, wobei seine Bahn gemW geordneten IntervaIlen verlief6 Aus der 

Laufbahn jedes Planeten entstanden Klange, die gemeinsam eine Hamnie 

erzeugten , wie Anstoteles beschreibt: 

.Wo sich aber Sonne und Monâ und eine solche M e n g e  so gewaltiger Gestime mit so 
mender Geschwindigkeit bewegten, da müate unbedirtgt ein Gef&usch von einer über alle 
ûegriffe gehenden SUrke venirsacht wwden. Das nehmen sie (die P y m )  an und 
ebenso, da& die Geschwindiglreiten infaige der Abstânde den ZaMenvehaltnissen der 
symphonen Zusarnmenklbige entsprechen. ûaher behaupten sie, daB durch den Kreislauf 
der Gesüme eine hamimischef Kiang entsteht Da es aber unbegreiflich erschien. dai3 wir 
diesen Klang nicht M m ,  so erld&en sie, das kmme daher, da& wir gleich von Geburt an 
diesen Klang M e n ,  so da13 er uns gar n i a  dureti den Unîetsch'kd wn der ihm 
entgegengesetzten Stille zum BemrBtsein kame- Denn die Unterscheidung von GerWseh und 
Stiile sei durch dm Unbmhied beider vuminander bedingt" 

Die kosmische Einheit hat er auf das menschliche Leben überbagen, sodas fiSr ihn 

eine Harmonie, sowohl im Hinblick auf die mischenmenschlichen Beziehungen, als 

Thanen bepmt, die als Hintergnmd tllr dicse Arbeit von Bedeutung shd 
Von Pythagcnas pas&ilich, der aus Samos stammte und nvisdien 570/560 a d  480 v. Chr, I&e, gibt es keine 

kiwifien. Seine Ldire, die sich irn Zup~mmenhang mit x i m ~  Persui ins Legen&e mtwickdtt, wird aus dai 
Werken der nachfolgaiden Jahrbrndrrtm rekmslruim So sind die meisten Lcgenden ilber qithaga'as in âen 
Biographieri von Iamblichas (Lk fita Pyrhgwica) und PqPorphy~Ïos (beide - 3. h. n. Chr.) zu 6nden. AIS 
Quellen fltr die Lk vira f y r ~ o r i c a  bat Iamblichos mmdesiens zwti Pythagœas-Biographien benmi, die von 
Nikmachos von Gaasa und von Apollonios von Tyana - Neupythagorea des 1 .  Jh. n. Ch.- (vgl. audi 
Diogenes Lacrtius, 8. Buch). Dach viele da m den Nagoras-Biographien auttreteodm Elemente d e i n a i  
schm bei dm Autarai des 4. Jh. v. Chr. wie m dm Werken des Andmi von Ephesos, Theopanpas, Arisuiieles 
oder auch H d e i d e s  Pmiikos. Ober Platon bmchtet Aristueles (Metophysik A 6)- a sei van den 
Pythagœeern ktinflusst wordcn. Platon seIbst awahnt Pythagoras nir an einer Stelle (Stuca. 599 D). wo dessai 
Tgtigkeit mit da des Homaos vcrglichen wird. Eme unmittelberr Benehung pi Pythagoras k t  sidi aus dai 
Fragmenten sehm Zeitgenossai - des Xenophanes, M t s  und des EmpeQddes erschIie8en. Siehe Carl 
Andiesen a al, Larikm der Altm W& (i%rk#SMtgart: Ammis Veda& 1965); B. L. van der Wasdai, Die 
Pythagaeer. teligii3se &uderschafî und Schuk der W i s s a d d t  (MûnfhenlZllaich: Ammis Va& 1979); 
Leoaid Zbmud, WsEenschaft Philosophie md Religioa im M e n  Pythagoreismus @[ni: Akademie Verfag, 
1997). Vgl. auch C. 1. de Vogcl, Pytbagœas d Eatly Pythagaamism: An intapreiatim of Neglected 
Evidence on the Philosopha Pythasoras (Assai: Royal Van Gacum Ltd, 1966). 

iamblichus, Ch the Pythagorran Way of L i k  Tsn, Traastatim, and Noies (De Vira qzh;rgon'ca), was. by J. 
Diilan and J. Hershkli, SBLTï 29, ChcmRanan Rdigh Mes, voll. I I (Atlanta. Georgia: Schdan Preq 
1991). 



auch auf die mit den Gattern angestrebt werden sd~te.~ Die Hamnie kann seines 

Erachtens erreicht werden, wenn sich alle entgegensetzîen m e  imrner wieder 

miteinander versohnen. So lehnte er nicht nur jegliche Uneinigkeit unter den 

Menschen ab, soridern auch die Dishamnie in der Musik, denn die musische 

Harmonie wirkt als Be~higungsmittel gegen negative Emotionen wie Arger, 

Depressionen, Eifersucht, Angst oder auch bei unkontrollierten ~eidenschaften? 

In diese Vorstellung von der Einheit war bei Pythagms auch die Tierwelt 

einberogen, denn er ging von einer Verwandtschaft der Menschen mit den Tieren 

aus. Er ermahnte sogar die Gesetzgeber, auf Fleisch von jeglichen Lebewesen t u  

verzichten, um als Vorbild für ein gerechtes Leben gdten zu k~nnen.'~ 

Eine AbhClngigkeit vom Pythagoreismus Iilsst sich zuniichst bei Ernpedokles 

(ca. 500 - 430 v. Chr.) erkennen, wobei er sogar von der Verwandtschaft aller 

Lebewesen einschtieBlich der Plianzen ausgeht." Er stelit sich seine Theorie van 

der Einheit so vor, dass im Goldenen Zeitalter alle Kreaturen im Frieden miteinander 

lebten:12 AIle Lebewsen standen unter dem Zeichen der Liebe. alles war 

hamnisch zusammengefiigt, es gab weder Hass, Streit noch Disknminierungen, 

geschweige denn Blutvergiekn oder Gberhaupt Gewalttaten, und es war eine Zeit, 

in der Frieden das Verhalten der Menschen chaaktefl~ierte.'~ Sûeit zerstorte jedoch 

diesen ldealzustand und verursachte nicht nur Gewaît, sondern auch Vemichtung 

und schlieBlich den ~ o d . "  Auch wenn nun Hass und Gewalt das rnenschliche 

lamblichus, Devira Pythagorica 115-121. 
' Aristoteles, fk C d o  290 B. 
' lamblichus, De vim Pyrhagorica 229. 
Iamblichus, De vifo prthognricq 1 10-1 12, 

'O lamblichus, De vira qrfhogDrica 108. 
" Empedocls: The Extam Fragments, edited, with an Introductian, Commaitary, and Cmcordanc~ by M.R 
Wright (New Haven and London: Yale University Press, 198 1 ), vgl. besanders Kartvamoi. 
" Empedocles, khhamui, Fr. 1 19 (130): ,,Aii creatioes, bah a h a b  and birds, were rame and gmtle to mai, 
and hight was the ûame of their friendship". 
13 Empcdocles, K m h i ,  Fr. 1 18 (128): ,... Their altar was na d&ed by the unspeakabIe slaughter of bulls, 
but this was rhe greatest defilmait ammg men - to h a v e  of IiC and eat nobie limk" 
" Empedocles, Kurhmmoi, Fr. 107 (1 15). 1 13 (12 l), oder audi 1 14 (124): Alas , poor rinhappy race of m o d  
creanires, Eom wbat strifés and lementatiats were you tmrn." 



Dasein bestimmen, muss nach Empedokles die Liebe angestrebt werden, weil sie 

den Urzustand des menschlichen Zusamrnenlebens darstellt. Die Liebe gilt auch 

gegenüber der T i l t .  Daher sdlten die Menschen auf blutige Opfer und 

~leischverzehr'~ sowie auf gewisse Piianzen venichten.16 

Die pythagoreischen Vorstellungen von der Einheit werden von den Sophisten 

insofern konkretisiert, als sie diese zum einen als 6p6vo~a naher definieren,17 und 

zum anderen auf die gesellschaftlichen Strukturen sowie das pditische Leben 

anwenden. 

So spricht Antiphon (spUes 5 Jh. v. Chr.) von der Einheit im Staat, die die 

Eintracht in der Familie und überhaupt im Zusammenleben der Menschen zur 

Grundlage ha1.18 In der Schrift &ber die Eintracht" hat Antiphon die Gleichheit der 

Menschen in dem Sinne erortert, dass alle Menschen den gleichen Naturgesetzen 

unterworfen sind. Deshalb sollten keine Unterschiede gemacht werden. Die ldee von 

der Gleichheit der Menschen übertragt er aul3erdem auf die Beriehungen zwischen 

Griechen und Barùaren mit der Begründung, diese seien von Natur genau sdche 

Menschen wie jene und wiesen q a r  die gleichen Sitten ad.'' 

Hier wird indirekt für den Frieden unter den Nationen appelliert. Auch wenn 

Antiphon dies nicht explizit g d u h r t  hat, werden die Griechen, die sich ais 

Menschen besserer Herlsunft verstanden haben. aufgefordert, über ihre Einstellung 

gegenüber denjenigen, die ihnen unterkgen sind, nachzudenken. SchlieBlich führen 

Gleichheit und Gleichweriigkeit zur Harmonie und somit zum  ried den.^ 

Mit einer ahnlichen Begriindung wie Antiphon hat auch Demokrit (W. 460 - 

l5 Empedocles. K a ~ h a m i ~  bes. Fr. 122 (136) md 120 (139). 
16 Empedales, Krrtharmi, Fr. 127 (140):- to keep canpletely Ban leaves of larael". 
" hut Fuchs (Augustin, 109, Anm. 1). kt Ehis Wort &.dvo~a van da Sophinik geprQgt w d e n .  
'%estle, Friederisgerfanke, 14, h m ,  3. 
l9 H. Diels, Die Fragmente der Vorsdrratika, hrsg. vm W. Kraiz (Ziiridw'Bertim Weidmannsdie 
Valagsbiadihmdlung, 19642, Fr. 45-47; E. Bignaie, Die eihischcn VorstelIurtjpm des Sophistai Antiphm, in: 
C. 1. Classai, Sophistik (Damst8ndt: Wissatsdiaftliche Buchgesellshaft, 19763,508-509. 
'O Diels. Vasobatiker, Fr. 49.S4.58.60.61.65. 



370 v. Chr.) die Bürger zur EintracM aufgef~tdert.~' Er geht in seiner Abhandlung 

vom Universum aus, in dem ein hanonisch funktirnierender Kreislauf t u  erkennen 

ist. Eine derartige Harmonie kann auch unter den Menschen verwirklicht werden, 

wenn sie erkennen, dass sie alle gleich sind, zurnindest im Hinblick auf die Leiden 

sowie das Sterûen. Deshalb sdlen sie irn Frieden miteinander leben und füreinander 

eintreten? Zur Wahrung des Friedens empfiehlt er, Gutes filr die Mitmenschen zu 

tun, wobei auf Streit - der im Endeffekt einem selbst schadet - verzichtet werden 

so~~te? 

lm Unterschied zu d i t  zum Parifismus neigenden und zum Teil 

kosmopolitischen Einstdlung sekt sich der Sophist Gorgias (ca. 485 - 380 v. Chr.) 

für den Frieden unter den Griechen ein, wie Philostratus schildert: 

.Weil er M l i c h  Griechenland in innwem Streit tehngen sah, machte er sich zum Mahner 
der Einîracht für sie, indem er eine Wendurig zum Thema ,Barbaren' einfiocht und sie daru 
brachte, ihre StWe nicht untereinanâer zun Kampfpreis der Waffen zu rnshen, socidem das 
Land der ~arbaren.~' 

Oie von den Griechen angestrebte Abgrenning von den Barbaren wird somit von 

Gorgias unterstützt. Er ermutigt die Griechen, ihre Leidenschaft zum Krieg im Kampf 

gegen die Barbaren einzusetzen, wogegen sie untereinander den Frieden anstreben 

sollten. Dieser Friede WBt jedoch auf Grenzen, wenn es um den Schutz sowie um 

die Verteidigung des eigenen Vdkes gehL2' Demnach ist der Frieden nur auf die 

aus dem gleichen Volk stammenden Mensctien begrenzt. 

Derngegenüber traten die Schulen der Kyniker und der Kyrenaiker für den 

Kosmopolitismus sowie ffir den Welffrieden ein. Das Fundament für den 

Kosmopolitismus in diesen Schulen hat Antisthenes (ca. 45W445 - ca. 365 v. Chr.) 

gelegt, indem er die konventiondlen Geseilschaftsstnikturen ablehnte, eine 

'' DieIs, V o d c d k e r ,  Fr. 200; 202.20j; Bignone, Antiphm, 507, Arun. 19. 
22 DieIs, VOCçdCTBtiker, Fr. 249,250,255; Nestle, Friedensgedanke, 16, ARm.3. 

Diels, VOtSOkratiker, FF. 96,237. 
'' Philostranis, Ktue Sophistmum 1-9.4. Vgl. Th. Budihcim (Hg.), Gorgias von Leontinoi: Redcn, Fragmente 
md Testimaniai (Hamburg Felix M&a Valag, 1989), 105. 



gehorsam Unterwrfung dem Staat gegenüber verweigerte und das Verhalten der 

Politiker anprangerkB In diesem Sinne spricht dann Diogenes von Synope 

(4001390 - 3281323 v. Chr.) von einer Weltordnung, die als Staatsordnung r u  gelten 

hat - konsequenterweise bezeichnet er sich als Bürger des universalen ~taates." 

AIS Weitbürger lebte er .ohne Haus und Heirnat, vateriandslos, als wandemder 

Bettler von der Hand in den  und".^' Für Diogenes sollten die geschwisteriiche 

Liebe sowie der Frieden unter allen Menschen die Grenzen, die sich eine Nation und 

ein Vateriand setzt, sprengen. In dieser idealen Vorsteîlung vom hamnischen 

Zusammenleben aller Menschen erübrigt sich die gegenseitige Bekampfung. 

W i  eine derartige Gemeinschaft aussehen kann, hat Krates von Theben (ca. 

360 - ca. 280 v. Chr.), ein Schüler des Diogenes, in dem verlorengegangenen 

Gedicht (Pera) konkretisiert: Es wird keinen Krieg geben, weil die Menschen 

aufhoren, nach Gdd, Geld sowie Ruhm zu streben; stattdessen iemen sie, ihr 

Verlangen nach Besitz und Reichtum zu kontrdlieren." Darüber hinaus wird die 

Gemeinschaft der Menschen von Liebe und Tderanz - den Gesetzen der Natur - 
gepragt sein." Deshalb werden sich d i  Vorçchriften und Gesetze, die vom Staat 

auferlegt werden, eriibrigen. Als Ergebnis wird der Frieden unter den Menschen 

herrscher~.~' 

Die ldee vom einheitlichen Weltstaat wurde von den Stoikern aufgegriffen und 

auf ihr Gesellschaftsverstandnis übertragen. Ein weiterer Faktor, der ihre Vmtdlung 

vom Einheitsstaat beeinflusste, war der Versuch der makedoriischen Pdik,  den 

Unterschied mischen Hellenen und Barbaren aufzuheben sowie das Ziel von 

Alexander dem GroBen ein Weltreich, das zu einem einheitiichen Menschheitsstaat 

" Platon, Memn 71e-72a 
Platon, Politeiu, 6,5208. 

" Diogenes M u s ,  6,63. 
za Diogenes M u s ,  6,2038.n. Vgl. Nestle, Friedamgedank 33, Anm. 3. 
~9 Diogenes M u s ,  6,85. 



werden sollte, zu emchten.J2 So pladiert der Begriinder der stoischen Schule, &non 

von Kition (ca. 334 - 263 v. Chr.), für einen Staat und eine ~rdnung." Der 

Zusammenhalt der Menschen ist in diesern ldealstaat durch Hannonie gewéihrieistet, 

wodurch die Gesetze überflüssig werden. Eros, der Gott der Liebe, bewirkt 

Freundschaft, Freiheit und schlieBlich Hamnie unter den ~enschen.~~ Zenon stellt 

sich die MenschMt als eine Weltgeminschaft vor, die im Frieden miteinander lebt 

und auf Kriege verzi~htet.~~ 

1.1.2. Der Friede - als Gegensatz zum Krieg 

Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes ~ i p  jq beinhaltet den Zustand ohne 

~ r i e g . ~ ~  So reliemeren die meisten griechischen Dichter über den Frieden als 

Abwesenheit des ~rieges.~' Für dieses Friedensverstandnis sdlen hier nur mei 

Dichter exemplarisch zu Wort kommen. Da ist zum einen Pindar (ca. 522151 8 v. Chr. 

- unbekannt) erw#menswert: Zu seinen ldealen *oren der Friede und die Ruhe, 

wogegen der Kampf abzulehnen ist, =il er zur Armut fijhrt und die Kinder in ihrer 

Entwicklung beein~rachtigt.~~ Aus diesem Grund wamt er var der Verhetrlichung der 

Kriege, wobei er u. a. darauf verweist, dass nur die Unerfahrerien vom Krieg 

schWmn k&~nen.~' Demgegenüber stellt er die NaturWker ats ein 

erstrebenswertes Vorbild hin, denn aufgrund ihres genügsamn Lebensstils herrscht 

bei ihnen Fneden, wobei sie auf jegliche Gewat ~erzichten.~ Wo in einem Staat 

'O Diogenes M u s ,  65- 105. 
3 1 Zampaglione, Peace, 53, Anm. 1. 
l2 Nestle, FrieQnsgedanke, 38, Anm. 3. 
" SVF, Fr. 262 und 263-270. 
35 SVF, Fr. 1,263. 
lS VgL Nestlc, Friedensgedanù~ 40, Anm. 3. 
36 Zampsgliaie, Peact, 26. Anm. 1. 
" Zampagliate, Pace, 64-90. Anm. 1. 

Piidai; The Odes and s e l d  Fragmeits, ûad. by G.S. Conway and R Stonernan. The Everyman Library 
(London: J.M. Deit, 19971 Fr. 109. 
l9 Pindar, Fr. 1 IO. 
JO Pmdar, Pythian Ckie L0,4093. 



Gerechtigkeit und Frieden - die er personifiziert - wohnen, ktSnnen die Menschen 

im Frieden miteinander leben und ihren Reichtum genie~en?' 

Unter den Tragodien sind die Weike des Euripides (ca. 485 - 407 v. Chr.) von 

Bedeutung. 8eeinflusst von der sophisb'schen Lehre, spricht er von der Sinnlosigkeit 

der Kriege, wobei er für die Verstihnung unter den Volkern eintritt, die durch 

Verhandlungen erreicht werden konnte." Urn die Menschen zum Frieden t u  

bewegen, spricht er gegen die Vorstellung, dass im Krieg nur die Gegner ni leiden 

hatten. Dass dies nicht der RealMt entspricht, bnngt er in dem Werk - die 

Troerinnen - zur Spracfie, in d m  er die Grausamkeiten des Kneges hervorhebtf 

Trotz der Befürwortung des Friedens lobt Euripides, wie auch die anderen Dichter, 

den Einsatz filr das Vaterland und verherrlidit die damit verbundene 

~pferbereitschaft." 

Neben den DicMem benutrten auch die griectiischen Histon'ker ~ i p f i q  als 

Gegensatz mm Kneg. So ist nach Herodot (484 - ca. 430 v. Chr.) der Km, auch 

wenn er zum Sieg führén solJte, ein unheilbringendes Übd: Niemand ist so 

unverstandig, dass er aus freien Stücken den Krieg Mhlt statt des Friedens, .denn 

hier begraben die Sohne ihre Vater, dort aber die Vater ihre  ahn ne^."^ Er verurteilt 

besonders den Krieg unter den Hellenen, weil sie eine gemeinsame Herkunft sowie 

dieselbe Sprache teilen. Deshalb ist ,ein Kampf innerhalb eines Volkes um so vie1 

schlimmer als ein einmüüg gefûhder Krieg wie Kneg schlimm ist als  ned den'." 

Daher sdlen die Gnechen lemen, ihre Konflikte auf diplomatischern Wege zu l ~ n . ~  

" Piidar, Oiympicm û& 1 3. 
42 Euripida, Tragsdien (Griechische Tragadien O b u s .  vm U. v. Wilamowitz-Mœllmdwf: 3. Band wm 
Weidmannscbe Buchhandlung, 1906k 949-951; Nestie, Friedaisgedanke, 20, Anm. 3). 
" Etzipides, Traggdien, fie Troerinnai, 5. Band Griechii und Deinscti von Dicrrkh E b w a  (Berlm 
Akadanie Vahg 19î9). 

Nest le, Fricdensgedanke, 2 1. Anm. 3. 
k o d o r ,  Gexhich 1,87. 

* Haodoc, Geschichte 83.  
" SO Herodot (Gexhiche 7,145): A i s  nun aber dit Helieiiai, die die bessere Gesinnung Rlr Heilas h m .  an 
eincm Ort zusammeitratm und einandu ihr Wort uud Tnitegeldmis @en. da kamen sie bei ber &rPnng pi 



Ein anderer Geschichtsschreiber, Thukydides (431 - 404 v. Chr.), hat 

ebenfalls auf die negativen Fdgen des Krieges verwiesen, wogegen der Friede in 

jeglicher Hinsictit vie1 vorteilhafter ist: 

.Denn irn Friden und Wohlstand ist die Denkart der Menschen und der ganzen Vlilker 
besser, irueil keine aufgezmingenen Notumrdigkeiten sie bedmngen; aber der Ktieg, der das 
leichte Leben des Alltags auftiebt. ist ein gewalttatiger Lehrer und stimmt die Leidenschafteri 
der Menge nach dem ~ u g e n b l i c k . ~  

Der Krieg, argumentiert er weiter, beeintrachtigt nicht nur die positive 

Charakterentwicklung des Menschen, sondern führt zum Sittenverfall innerhalb der 

Gesellschaft." Da der Krieg nichts als Zerstorung mit sich bringt, sdlten die 

Menschen den Frieden Mhlen, denn die Friedenszeiten garantieren Sichertieit und 

~oh ls tand .~~  Für Thukydides verkdrpert der Krieg das Bose schlechaiin. Daher 

sollten die Griechen sich zum Ziel setzen, wenigstens untereinander irn Frieden zu 

Auch nach Xenophon (426 v. Chr. - unbekannt) ist der Friede als Gegensatz 

zum Krieg ru verstehen. Er betont auf der einen Seite die Vorrüge, die wahrend der 

Fn'edenszeit entstehen: Der Staat kann wirtschafüiche Ertrage verzeichnen, die den 

Blirgem ru Gute komrnen, wodurch die Zufriedenheit untereinander geftkdert ~ i r d ; ~ ~  

dariiber hinaus wirkt sich der Friede positiv auf den Zusammenhalt der Menschen 

dem BesdiluB, ais erstes v a  allei Dingm die Feindschafh und die Fehden. die sie untereinanda haaen, 
bcinilegen." 

Thukydides, Geschichie deJ peIopomiesrSchen Krieges 3.82. 
49 So 'lhukydides (Geschichie des peIopo~esrSckn c e p  3-83): $30 kam ui der hellenistischcn Welt durch 
die Bûrgrbicge jak Art v m  Sittaivaderbnis auf, und die Einfalt, die mit ed la  Art so nah verwandt ist, ging 
unter im Hohn; mit miBtrauischer Gesinnung gegaiemander ni stehen wurde das Herrscbende. Dani um zu 
schiiditen war kein Wort unumstU6lidi, kein Eid fùrditalich genug. und da sie besser fiihren mit ûerechung, 
bei keiner Honiiung auf VerlaB, suchtm sie lieber jedan Schadai var;tubauen imd k m t m  ni&t mdu 
vertiauai ." 

Thdqâidcs, Geschiclue lies peIop0nnesr;SChen Krieges 4-59. 
Thukydides, Gmchichre dzs ploponne~ischen Krieges 439-6 1. 

" So Xenophan ( M W  und Wege. dem S t m  &Id ,y versch#ën 5,lO-15): ,Wenn man siebt, daO hr auch 
diejenigen seid, die sich denim Lllmmem, da8 a b a d  pi Wasser und ai Lande Frieden hersdlt, so beten, glaube 
ich, alle, da8 nach ihra cigaien Vatasiadt v a  allen Ahen ahaltai b l e i î  W m  dagegen jemmd glauh, fùr 
die Kasse h g e  Kricg dem Staa! groBaai Gewinn ais Frinlei, sa mi6 ich nidit, wie dies bessa enischiedca 
w[lrdc, ais wem man nochmais untasuahte, wie Erilbac Ere@ke fûr den Staat amgingai. Man wird namlich 
hdm, daB liûhs im Frieden sdu vie1 &Id m den Siaat hereinkam, im Kriege aber dies ailes ausgegeben 
wurde. Man wird erkatnai, wenn m m  danach forscht, da6 auch gegen-g durch dai Kneg viele E i f t e  
ausbleiben. rad die, die heremgekanmai sinci, îùr vielulei Zwedre ausgegebcn wadai; nachdem aber Fri& 



 au^.^^ Andererseits befünivortete er den Krieg, begleitete als Berater die Sddaten 

und war der Meinung, dass ein Staat vor den auf ihn von auBen zukomrnenden 

Gefahren beschützt werden sdlte." Trotzdem gab er den Wunsch nach Frieden 

nicht auf, sondem hoffte auf einen Führer, bei dem das Wohlergehen seines Vdkes 

an erster Stelle stehen würde und der ein Friedensstifter sein würde.= 

Auch die griechischen Sophisten und Philosophen haben Eirene als 

Abwsenheit des Krieges verstanden. Nach der Ansicht des Sophisten Gorgias ist 

Friedenszustand ein Gegenpd zum Krieg: 

.im Frieden wird man in der Morgenfrûhe durch den Gesang der V6gei aus dem Schlaf 
geweckt, im Krîeg dagegen durch den Schail der Tmpeten (261); im Kfieg kann man sich 
kaum innerhalb der Staâtmauem mit S i c h M t  beuiegen, irn Frieden steM einem de gante 
Umgebung Men (26.8); der Krieg gleicht der Krankheit, der Fnede der Gesundheit: denn im 
Frieden ertiden sich die Kranken, im Krieg dagegen gehwi die Gesunder, rugrunde (26,8)'.= 

Weil der Friede wesentlich mehr Vorzüge hat als der Krieg appeiliert er an die 

Griechen, ihre Kampfe beizulegen und stattâessen die Segnungen des Frieâens zu 

Für Platon (4274481347 v. Chr.) ist dagegen der Krieg ein Merkmal der 

physischen Welt, sogar ein notwendiges Übel jeder Staatsfûhrung, wtihrend der 

Frieden, auch wenn er wünschenswrt ist, auf dieser Erde nicht zu vennirklichen sei: 

.Denn was die meisten Menschen Frieden nennen, &s sei doch nur ein leerer Nane; in 
WirWichkeit aber sttindem von Natur am alle Stadte mit allen anderen immerfort im Krîeg, auch 
wenn dieser nicht erkiart seLa 

Wenn jedach die Menschen sowohl ihre Bedürhiisse einschmnken als auch das 

ungerechte Verhalten abiegen würden und statMessen Wert auf Sittlichkeit legen 

würden, konnten sie inneren Frieden er~angen.~ Genauso kann auch der Staat, 

wenn er das Gute anstrebt, einen Friedenszustand bewirken d e r  zumindest manche 

-- - - - --- - - - - 

zut Sec eingurcten ist, sich die EuiMbiAe vergrUôerten und die B ü q 6  sic nuaai k&uiai, waai sie wollen." 
Xenophon, K j q d i e ,  8,7,1-28. 
Xenophon, Gesprdch üb~r de Hinuhai-634; 5,445. 

" Xenophon, Kyrupdoïe, 8-72. 
" Nede, Friedensgedanke, 17-1 8, Anm. 3. " Platon, Geserze 1,626 A-C. 
'* Platon, Gomm 46% 4704 47 1 d 



Kriege at~enden.~' Auch wenn Platon di  Machpditik der athenischen 

Staatsoberhaupter nicht beffiwrtete, machte er die lndividuen ffir die Veniviiklichung 

des Friedens verantwortlich: . a h  sollte eh  jeder sein Leben nur im Frieden 

tubringen, ço vie1 und so gut das mOglich i ~ t " - ~  Ats Vorbild ffir den Staat sieM Platon 

allerdings die mythische Vorstellung von der Lebensgerneinsdiaft unter Kronos, wo 

Frieden und Gerechtigkeit das Zusammenleben der Menschen bestimrnten: 

.Und mit ihnen veren also zur gleichen Zeit auch Bürgerkrieg und Krieg aus mancherlei 
GrQnden verschmrnden. Erstens hatten sie sich gem und wren freundlkh meinander. Ml 
es ihrer so wenige gab; des weiteren gab es keinen Sbeit unter ihnen wegen der ~bhfung.'~' 

Auch ffir Anstoteles (384-322 v. Chr.) war der Friede ein Idealzustand, um den sich 

allerdings die Pditiker bemühen sditen. Gleichzeitig hat er den Krieg als eine zum 

Staat geh&ende Aufgabe verstanden, wie er es besonders in der PoIitik ertlrtert: 

.Der S&atsmann hat demnach ds GeSBtzgeh a d  alles zu amen im Hinblick auf die 
Seelenteile und ihre Tm'gkeiten, und vor allem in der Richtung auf das Bassere und auf das 
Ziei... Denn man muB arbeiten und Kneg führen kbnnen, aber noch eher Frieden haîten und 
MuBe üben. und das Noniiliendige und N D t z l i  tun, aber noch eher das  Ede" (7,1333~ 38 
40). 

Aristoteles vertrat die Ansicht, der Krieg s d b  geführt werden, um den Fneden 

.So ist denn auch das ganze Leben rinieigeteiit in Arbeit und Muk, in Krieg und Frieden. und 
von den Zielen des Tuns sind die einen ndniendig und nütrlich. die andem edd. Da mu6 es 
àenn dieselbe Entscheidung geben bei den Sedenteilen und ihren Tatigkeiten. daO m l i c h  
der Krieg urn des Friedens willen. üe Artait un der MuBe willen und das NonNendige und 
NMzliche um das Edlm willen r u  beireiôen iS (7.1333 3[h35). 

Krieg und Frieden gehtken nach Aristoteies mm menschlichen Leben. NatCtrîich ist 

der Friede m r ,  aber der Krieg ist trukdern notwndig. Andererseits solite der 

Krieg nicht um des Krieges willen gefCIhrt werden. Das Ziel çdb die Herstdlung des 

Friedens sein und zum Wohkrgehen der Menschen beitragen (7,1331 -1 334). 

59 Platon, &se& 8, 829k 
Platai, G;esem 7,803 D E; Gorgias 5 19 k 
Platai, Gese~te 3,678 E. 679 C D; 4 713 C-E. 



1.1.3. Gerechtigkeit als Voraussetzung für den Frieden 

Dass Gerechtigkeit die Grundlage ffir Frieden und Einheit innerhalb der 

menschlichen Gerneinschaft bildet, wird vor allem von Platon ausführîich erUrtert. 

Er versucht dieses Problem vom Urspning der Kriege her zu untersuchen, 

,,denn alle Kriege drehen sich um den Erwerb von rnateriellen Gütern und tu ihrem 

Erwerb sehen wir uns wegen des Kt5rpers und seiner Pflege gezwungenU.= Die 

damit verbundene Frage nach der Gerechtigkeit und dem Unrecht erîautert Platon im 

Zusammenhang mit seiner Vorstellung vom Staat. lm 1. Buch der PoIiteia Iasst 

Platon das Problem der Gerechtigkeit in einer Podiurnsdiskussion aus unter- 

schiedlichen Perspektiven besprechen. So vermittelt Platon durch Thrasyrnachus, 

dass diejenigen ein gutes und erfolgreiches Leben ftlhren, die ungerecht handeln, 

Whrend die Gerechten nur dazu beitragen, dass die Hemchenden noch Mchtiger 

werden. Durch die Reden des Thrasymchus wird ein realistisches Bild von der 

Gesellschaft gemalt, in der die Gerechten schlechter gestellt sind als die 

Ungerechten. Diese geniei3en Macht und gutes Ansehen, jene werden verachtet, 

weil sie sich bemilhen, gerecht zu sein und konnen deshalb nur Diener und 

Beherrschte sein (1,343a - 344c). 

Die Henschenden kmnen es sich nicht leisten, gerecht ni sein, geschweige 

denn sich um das Wohl ihrer Untertanen zu kümmem. Denn derjenige, der sich zum 

Wohle der anderen einsetzt, macht sich unwillkürlich zum Diiner der Mitmenschen 

und steM in der Gefahr, ausgenutzt t u  Verden. Es ist ein Zeichen der Sch~che, 

gerecht handein zu wollen. Niemand, der stark und mchtig sein will, wird gerecht 

handdn und sich um das Wohlergehen der anderen bemilhen. Deshalb nutzen die 

Herrschenden ihre Position aus, indem sie sich ungerecht verhaîten, Mhrend sie von 

ihren Untertanen Gerechtigkeit vedangen. Aus der Sicht des Staates bedeutet dies, 



dass die Staatsobertiaupter die Verhaltensregdn für ihre Untergebenen festlegen, 

wobei von diesen verlangt werden kann, nach einem von ihnen bestimrnten 

Gerechtigkeitsprinzip 2u handeln (1,343 de). 

Aus einer anderen Perspektive geht Kephalos das Problem an: Der Besitz des 

Reichturns Wgt dam bei, dass ein Mensch die anderen nicht ,ljbervorteilt oder 

hintergeht der auch einem Gott irgend Opfergaben odw einem Menschen Geldu 

schuldet (1,331b). Diese Menschen haben ,inneren Frieden', weil sie gerecht 

handeln und fIir sdche ist dann das Alter etwas Positives (1,328-329). Den 

Polernarchos Iasst Platon das Gerechtigkeitsverstandnis des Simonides 

übernehmen: Gerechtigkeit bedeutet, Jedem das Schuldige ru leisten, Freunden 

Gutes, Feinden &ses" (1,331 e - 33Zcl). 

lm Unterschied zu diesen Rednern, wird durch Sokrates ein positives Bild von 

der Gerechtigkeit gemalt Diese bringt Eintracht und Freundschaft, wiihrend jene 

Ungerechtigkeit, Hass und Streit verursacht (1,351d). Ungerechtigkeit zerstdrt eine 

Gemein~chaft.~ Hhrend Gerechtigkeit das hamische und freundliche Mi- 

einander der Menschen ftirdert. Dabei bezeichnet er die Gerechtigkeit ais Tugend 

und Weisheit, die Ungerechtigkeit dagegen als Schlechtigkeit und Torheit (1,350d). 

So ist die Gemhtigkeit die Tugend der Seele, ihre Schlechtigkeit aber ist die 

Ungerechügkeit. Oaher wird di  gerechte Seele und der gerechte Mann gut leben, 

wogegen es d m  Ungerechten schlecht ergehen wird. Demnach, wer wohl lebt, ist 

.preisWrdig und glilckselig, wer aber nicht, das Gegenteii"; so ist der Gerechte 

.glÜdrselig und der Ungerechte eiend... Uend sein aber f&dert nicht, sondem 

" Platai. P&&n 66 A-E; Geserze 1,625426. 
" VgL Kimm L y w ,  Plato on justice and Power: Readimg Bcm& 1 of P b ' s  RepuMic (AlbPny: State University 
of New York Ress, 19û7), 54-70. 
a Plaicm (Pol&eia 351 bc) Lasst Solû-dtn als Beispiel eine Stadr von Dieben nennai, wo sie sich gegenseitig 
Unrecht m. wodurch rie sich als Gememschaft me&lrtiv -sen . 



glückselig sein'.65 Anhand dieser Poâiumsdiskussion zeigt Platon, dass die 

Gerechtigkeit zum Verlangen der Menschen gehort, denn schlieBlich wird durch das 

gerechte Verhalten Gutes bewirkt, sei es im eigenen Leben oder auch in der 

Gesellschaft. Das gerechte Verhalten s ta t  aber an Grenzen, wenn es um die 

Befriedigung der eigenen Bedürhiisse geht, vor allem wenn die Wünsche nach 

Komfort und Wohlstand grenzenlos sind. Je mehr der Lebensstandard angehoben 

wird und je mehr Luxus innerhalb eines States, einer Gesellschaft angestrebt wird, 

desto mehr wird es zu KonflilrEen mit den Nachbarstaaten kommen, wodurch 

unwillkiirlidi Kriege entstehen: 

Also werden wir von den Nachbarn Land abchneiden mlissen. m n  Mr genug haben wdlwi 
zur Viehweide und zum Acùefbau. Und sic aueh meder von unsemi. urerin sie sich auch 
gehen lassen und die Grenzen des mherdgm Cibersdiraitend nach ungemessnem Besitz 
streben ... Von nun an vuden wir also Krieg zu führen haben .... Und lai3 noch gar nicht die 
Rede davon sein, sprach ich, ob der Kneg ÜMes oder Gutes W r k t ,  sondem nur soviei. chi3 
wir den Urspning des Krieges gefunden haben in demjenigen. ~ioraus varrOglich den Staaten 
sowohl insgemein l s  auch den Eimdnen darin viei OMes entsteht, wenn es vorhanden ist" 
(2,373e). 

Wenn sich aber die Menschen einsehdnken würden, konnten sie die Grund- 

voraussetzungen fùr ein gerechtes und gesundes Staatssystm schaffen, nach dem 

Vorbild der Gemeinschaft im goldenen Zeitalter (2,372e). Da die meisten Menschen 

ihre Bedürhisse nicht einschranken wollen, ist der Krkg nach Platon unvermeidbar. 

So bleibt der Friedenszustand in der physischen Welt ein Wunschtraum, wobei die 

einzelnen Menschen dutchaus inneren Frieden haben konnen, den sie auch 

anstreben sollten. Demnach ist das lndividuum ffir die Verwirklichung der 

Gerechtigkeit d e  des Friedens verantwortlich (1,405a). 

lm Hinblick auf die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse, die unwiilkürlich zu 

Kriegen führt, haben die Kyniker der damaligen Gesdlschaft Griechenlands 

demonstrativ gezeigt, was Geniigsamkeit bedeutet Die Kyniker sprechen zwar nicht 

ausdrüciûich über den Zusammenhang mischen GerecMigkeit und Frieden. Dieser 



Aspekt kann jedach indirekt von ihrern Staatsverstandnis und der Auffassung vom 

Besitz abgeleitet werden. Sa war Anüsthenes (ca. 450/445 - ca. 365 v. Chr.), der 

Begründer der kynischen Philosophie, gegen jegliche MacMpditik. Sich der Pditik 

r u  widmen, bezeichnete er als das .unangenehmste Anliegenu. Ahnlich wie die 

Sophisten zog er vor in der Tml t  e h  Vorbild für das rnenschliche Mieinander ru 

s u ~ h e n . ~  Die Herkunft und Abstammung der Menschen spielten für ihn keine 

~ o l l e . ~  lm Hinblick auf den saalen Status der Menschen sprach er allerdings von 

der Einstellung des Herzens, denn Jbmut und Reichtum ... wohnt nicht im Hause, 

sondem im Herzen der Menschenu. Dasseibe PrinUp hat er auch auf die 

Unterdrückung und Sklaverei überbagen, die sogar etwas Gutes bewirken kdnnte, 

wenn sie den betroffenen Menschen mm Agieren b e ~ e g t e . ~  Trotzdem war er der 

Ansicht, dass zum Geminwohl aller auf 8esitz verzichtet werden sdlte. Anüsthenes 

lobt den Menschen, der sich um Gerechtigkeit bemüht und .Ober das Geld, das alle 

verdirbt, erhaben isr.@ Wenn der Mensch auf allen f3esitz verzichtet und sich mit 

dem zum Überleben Noîwendigen begntigt, trachtet er .am wenigsten nach fremden 

 GU^".'^ 

Wenn die Werte wie Genügsamkeit und Gerectingkeit gesetzlich geregeit 

Mren, würde die Moglichkeit bestehen, d i  Knege zu vermeiden. Nach Antisaienes 

bringt der Krieg .den Menschen das Schlimmste: Urnsturz und ~ersklavung'.~' Den 

Regierungsbeamten widt er vor, nicht geiemt zu haben, den Staat ,nach Gesetz und 

Recht mit Eintradrt" zu regieren. Sie wiirden sich auch nicht dafiir einsetzen, dass 

die Menschen - ohne dass sie sich gegenseitig Unrecht tun oder den anderen ni 

- - -- - 

66 Platon, Polireiu 7.520 b; Nestle, Fridaisgedanke, 32, Anm. 3. 
67 Diogcnes Laertnis, 6.1.4. 
a Xenaphon, JSmiparnUn. 4 34. 
69 Imblichus, Pmfrepfieus 20. 
m Xenophm, SymposMn. 4 34. 

'' Iambiichus, Pruhept i~ f~~  20. 



Fall bringen - miteinander leben." Aus diesem Grund ist es die Veranhivortung des 

Einzelnen, sich um Recht und Ordnung zu bem~hen.~ 

Auch Diogenes, sein Schiller, hat die Vemiehrung des Geldes und des 

Besitzes als Ursache für den Krieg gesehen. Diogenes war davon überzeugt, dass 

GenOgsarnkeit und nicht die Vefmehrung des 6esitzes den Menschen Sicherheit 

gewhrt und sie vor Gethhren, die aufgrund des ReicMums entstehen konnten, 

be~ahrt.'~ Dass der Veru'cht auf die Vemiehrung des Besitzes nicht nur zum 

aukren, sondern auch zum inneren Frieâen führt, hat Oiogenes mit seinem Leben 

bewiesen. In den antiken Wrichten wird er dafür "gelobt", dass er mit dem zum 

Leben Notwndigsten ausgekommen ist, wobei er eine Zufriedenheit an den Tag 

legte, Uber die sich seine Mitmenschen wundern mu~sten.~~ Nach Maximus von 

Tyr- (2. Jh. n. Chr.) war Diogenes ein glOcklicher Mensch, denn .seine Palaste 

waren die Ternpel, d i  Sportplatze und die heiligen Haine; sein Reichtum war groB, 

sicher und ungefahrdet: die ganze Erde und die FrücMe, die sie hervorbringt"." 

Gerechtigkeit kann nach Diogenes realisiert werden, wenn jeder Mensch sich auf das 

zum Überleben Notwndige beschranken würde und auMrt nach .Gelci, Landbesitz, 

Sklaven, Vieh, SchifFen und Hauser" zu ~treben.~ Damber hinaus wird seines 

Erachtens das Miteinander der Menschen nicht durch festgelegte Gesetze 

zusammengehalten, sondern durch Tugenden, wie Gerechtigkeit und Genügsamkeit. 

Da das tugendhafte teben d e r  geographisch noch pdiisch begrenzt ist, 

kann nicht rnehr von einer Staatsardnung die Rede sein. So war ffir Diogenes .die 

Weltordnuiig die einàg richtige ~taatsordnung'.~ Wenn es keine Nationen und von- 

Dim Chrysostanos, Omriones I3.12,13-28. 
Iamblichus, Protmpricu 20. 

" Diqgenes Ladus, 6, 104, vgI. auch Audrey N.M. Rich, The Cynic Canaptim of AYTAPKEIA 
Mnemmyne, Sa. IV 9 (1 956): 23-29- 
7s Diogaies Laatius, 6. 
76 Maximus von Tyr* 01ationes 363. 

Dion Chrysostamos, Orrrtiones 6 2  1. 
n Diogenes LacRius, Lives of Emineni PhilaropherJ &RA 



einander getrennte Staaten gibt, erlibrigt sich die KnegsfUhrung. Auch das versuchte 

Diogenes mit seinem Leben zu beweisen, denn es wird von ihm berichtet: .er hieît 

sich als Einziger an den Frieden, stand waffenlos neutral zwischen al1 den 

Sein Schüler, Krates von fheben, bemühte sich ebenfalls, Frieden zwischen 

den streitenden Parteien tu  stiften. Um Streit und Krieg zu vermeiden, sdlte der 

Mensch auf Geld und Ruhm verzichten und staîtdessen verbunden mit der Natur 

genügsam leben." Wenn sich die Menschen mit dem, was die Natur hervorbringt, 

zufnedengeben, wobei sie auf Luxus und überhaupt auf alles, was die tivilisation mit 

sich bringt, verzichten wçirden, k6nnte der Friede Bestand haben. Da seines 

Erachtens die Habsucht tu  Krieg ffihrt, erteilt er den Rat: Jndem du des 

Linsengerichtes Schüssel vergrdht, gib acht, da8 nicht in den Krieg du uns 

~türzest.~' Deshalb lobt er diejenigen, die einfach und MBig leben: 

.Sei mir, Gbttin, gegriiBt und Herrin. du LieMing des Weisen, 
Tochter der MdBigkeit, du, Einfachheit, henliches K M  
Deine Tugend verehrt, wer immer sich Cibet im   ut en." 

Angefangen von Pythagoras bis hin zu den Stoikern artikulieren die Griechen 

unterschiedlich akzentuiert ihre Vorstellungen von einer Harmonie unter den 

Menschen. Die einen ffihfen als Vorbild das W e n e  Zeitalter auf, die anderen 

beziehen sich auf das harmonische Zusammenwirken der Planeten mit dem Ziel, die 

Individuen zu mobilisieren, in Harmonie und somit im Frieden miteinander zu leben. 

Es gibt auch Stimmen, die für die Einheit im Staat eintreten mit der Begründung, 

m MaiCrnius voa Tyros, Ormones 363. 
" Diogena Laatius, LNes ofErninent Philosopkm 6,85. 
'' Krates v m  ï'heben, Alhenoeus 1 Sb.  
" Krates von nieben aus den a e i s  da Einfiidiheit", Anthdogta Polat i~  10,104. 



dass alle Menschen gteichen Naturgesetzen unterwwfen und somit gleichwertig sind. 

Manche ziehen daraus die Schlussfdgerung: Weil alb Menschen gleich sind, sdlte 

die Staatsordnung durch die Weîtordnung ersetzt werden, urodurch sich die Kriege 

erübrigen würden. 

Auf der politischen und intemationalen Ebene verstehen die Philosophen der 

griechischen Antike d p j q  als einen Zustand, in dem es keine Kampfe und Kn'ege 

gibt Dabei sprechen sie von der Sinnlosigkeit der Kriege und verweisen auf die 

darnit zusammenhangende ZerstorUng nicM nur der Menschen, sondern auch der 

Kultur. Andere wiederum teilen die Ansidrt, dass die Kriege aus verschiedenen 

GrUnden notwendig sind: So s d k  der Krieg zur Wederherstellung des Friedens 

geführt werden und urn den eigenen Staat sowie den Wohlstand vor Feinden zu 

schiitzen; d e r  der Weg dient auch dam, den eigenen Wohlstand zu vermehien. 

Um die Kriege abwenden r u  klinnen, ist somit das lndividuum gefragt, sein 

Vedangen nach Luxus und Wohlstand um der M inschen  willen t u  kontrdlieren. 

Wenn alle V6iker in ihrem Land bleiben und sich mit dm,  was die Natur ihnen 

schenkt, zufriedengeben wiirden, k6nnte der Frieden verwiiltlicht werden. Dernnach 

fIZhrt die Gerechtigkeit zum hamischen und friedlichen tusammenleben der 

Menschen. 



1.2. Die tamischen Friedensvorstellungen 

Bei den Romern wird im Zusammenhang mit dem Friedensverstandnis eine 

Trennung von Politischem und Persl)nlichem, von Offentlichem und Privatem 

sichtbar. Diese Entwicklung hangt mit der K r k  der ausgehenden romischen 

Republik tusammen, als die Bürgerkriege eine pditische Ltbung verlangten und die 

Expansion Rorns eine soziale Neuorientierung forderte. Wahrend noch urspriinglich 

die ,,klassische Gerneinschaft" bm. die Stadtgeminde die Grundlagen für die 

Wertmabtabe, die Politik sowie Religion festiegte und die Identiwt des Einzelnen 

von der Gemeinschaft abhing,@ ist zunehmnd der Einzelne als ein lndividuum 

verstanden worden, der nun sowohl f ir  die eigene Wertfindung zustandig war als 

auch die Verantwortung für die Bestimrnung der ethischen Prinzipien trug. Gefordert 

wurde dieser Prozess von den philosophisctien Schulen der hellenistischen Zeit, wie 

der Stoa und des Epikureismus, bei denen die pers&iliche GlUcksfindung sowie 

Sinnerfüllung als htkhstes ethisches MaBstab gait und die pditischen sowie sozialen 

Lebensumstande zur Einstellungssache ~ r d e n . ~  

Exkum: Der private und politische Sektor im Romischen Reich 

Der private Bereich bezog sich nicht nur auf das eigene Heim, sondern 

urnfasste verschiedene Sphliren des menschlichen Lebens. Zum besseren 

Verstandnis, was die Rdmer unter dern privaten Bereich verstanden haben konnten, 

sind zunlichst einige Bernerkungen zut etymologischen Bedeutung des Wortes 

hilfreich: Nach dem .HandwBrterbuch der lateinischen Sprache" heiBt privatim 

n3 J. D. Mmyard, Luudius and ihe hte Republic: An Essay in Rman Intelleaual Histay (Leiden: E. J. Brill, 
1985), 5-12. " Reimar Mûller, Die epikureische Ethk Schrifien zur Gesdiichte und Kultur der Antike 32 (Berlin: Akadmie 
Verlag, 1991). 12; Daothee Kirnich, Epikureide AdUnmgen: p h i h i s c h e  und poetische Kauepte der 
Selbstsage @gnnstadt: W i i a f t l i d i e  Wichgsellschaft, 1993). 36-39. 



was den Staat 

57 

anbetrifft, von Staatsgesch4iftenU zu tiande~n;~~ es 

bedeutet auch zu  aus se^ oder für sich peranlich zu sein?' hnl ich wird mit 

privatus als Adjektiv etwas, was getrennt vom Staat ist. designiert: Dabei geht es 

zum einen um die Privatperson, d. h. jernand der das Amt niedergelegt hat, alço nicht 

beirn Staat tatig istma Zum anderen bezieht es sich auch auf das, was nicht zur 

kaiserlichen Familie gehBrt oder den Kaiser betriffka9 

Um den privaten Bereich naher bestimrnen zu konnen, ist es nun angebracht, 

der Frage nachzugehen: Fur welche Bereiche war der ramische Staat bzw. der 

Kaiser zustandig und fiir welche nicht? 

Der Kaiser war pri-r für die Gestaltung des politischen Geschehens in 

seinem lmperium verantwortlich: Die hOchste Prioritat war, den politischen Frieden zu 

sichern und das Imperium vor Eindringlingen zu schützen. Zur Wahrung der 

innenpolitischen Stabilitat ist der Kaiser - aufgrund seiner Machtposition - allmCIhlich 

zur obersten lnstanz für Gesetz und Justiz gew~rden.~~ AuBerdem haben die Kaiser 

darauf geachtet, dass die Regierungdrnter effektiv ausgeführt werden, um 

innenpolitische Konflikte abzuwenden. Neben diesen klar definierten politischen 

Aufgaben, die sich haupbiichlich auf die RegierungsgeschMe bez~gen,~' gehorte 

auch der Kaiçerkult zurn pditischen ~ e r e i c h . ~  

" '30 tB. Sailust, Catilino ! !: ,pivatim et publice rapere vasa caelata" (tùr sich tmd den Staatfi siehe Cicero, 
Epbtulae od Anicm 2,4: ,,publia prïvatimque venerunt". Zum ûegri5 grivatim* bei Reiiold Kloiz (Hg.), 
Handwi3rterbuch der lateinixfien Sprache (Graz: Akademische Dm&- und Verlagsandt, 1%3) . 
"6 zB. Livius 23,7 , p i v a t h  se tenuit". 
zB. Caesar, Bellm civile 5,55: ,,publice privatimqw gratiam atque amicitiam paeraii". Hmdwarterbuch. 
zB. Cicero, Pe &inmione 1.40.89: ,,in qua et reges augures a postea priMti rem publicum religimum 

auctoritate rexenmr"; Livius 3-41: ,,negantun se privato Horaz, C m i ~  3,826: , parec privatus 
nimium cavere*; Suetmius, Tiberitu 26: ,,privanmi agae" (ais Rivatpason leben). 
F) zB. Taciais, Agncda 39: npivati haninis nomen nipra pnicipis aaolli", Pihius, P a r r e g y r i b  93: ,,quantum 
ad te patinet, privatus" (soweit es an dir la& nur em embcha UntgM), oder 21,4: gt rwasrrs impaator qui 
privatus exieras, agnoscis agnds!' (Als Rivafmlmn bist du ausgezogen, als ttnperata kehrst du zurück, und 
doch kennst du noch alle Leute, und alle Leute kainai dich!) 

Vgl. 4. Kapitel 1.123. 
9' Vgl. 4. Kapitel 1.12. und II 

Vgl. 4. Kapitel 1.1.2.1. 



Alie anderen 8ereiche waren somit unter d m  privaten Sektor im Staat 

zusammengefasst: Neben der Gestaltung des eigenen peWnlictien Lebens gehtirte 

datu sawohl die Wirtschaft als auch das Sozialwesen. Zum personlichen Leben 

ahlten neben den Bereichen wie die eigene Familie mit der Pfkge der dam 

gehorenden ~raditionen,~~ der verschiedenen Formen der ~reizeitgestaltung,~ der 

privaten - nicht sbatlich organisierten - ~usammenkiinfte,~~ auch religi- Rituale, 

solange diese nicht im Widerspruch zum Kaiserkult standen. Die Rdmer hatten keine 

Skrupel, neue Gotter und die dazu gehdrenden Praktiken r u  ihren schon 

bestehenden Rdigionen hin~uzufiigen,~ wobei jedem eintelnen überlassen war, 

welche der Gotter erlsie anbeten wollte. Doch diese so genannte Religionsfreiheit 

war dadurch eingeschrankt, dass der jeweilige Kaiser oder der Senat bestimmte, was 

zur m/gb licitag7 ziihlte. 

Das rdfnische Wirtschaffssystem gehtirte insofem zum privaten Bereich, ais es 

ausschlieBlich auf dern Pnvateigentum ba~ier te.~ Neben dem Kaiser veffigte die 

dünn besettte Obetxhicht zum einen über die aus allen Provinzen importierten 

GCiter. Zum anderen vergr6Berten die GroBgrundbesitzer ihre Landereien - die in der 

Regel ihr Privateigentum waren, auBer sie gehorten dern Kaiser - zu Latifundien, 

93 Paul Veyne, From Rgan Rome to Byzantium, m: Philippe Aries and Georges Duby (ed.), A History of Rivate 
Lifè (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987), 9-49. 
94 Veyne, Pagan Rome, 183-205, Anm. 93. 
9' Wie zB. die Treffen der Urchn'sten in da Apostelgcrhichte (vgl, 3. Kapitel, 2.222.) der auch die Vaeme 
(vgi. 3. Kapitel, 122.3). 
% Allem mi 3. .th. v. Chr. hatten sie die folgenden Kuhe immert: ,.. anmg oiher things, the Greek cults of 
Ceres and Asclepius, Venus Erycina fiom Sicily, the Magna Mater diam Asia Minor, the 6rst Senilar Games far 
Dis Pater and Rraerpuia - king and queen of the undawwld - and the tint hman &fice.* Peter Gamsey, 
Religious Toteratîon m ClasicaI Antiquity, in: W. J. Sheils, P d o n  and Toldcm. Papers read at ovaity- 
second summa meeting and twcnty-third winter meethg of the ecclesiastical his iay society (Padstow: TJ. 
Rcss, L t d  €alesiasticai History Society, 1984), 6. 
97 Diese BegrifEbezeichnmg ascheint in den antiken Schriften nur bei Tertullian, Apologie 241. Vgl. P.R 
Colemann-Norion, Ranan State & Chnstiaa Chwcù: A Collection of Ltgal Documents to AD. 535. Volume 
One ( L o n b :  SPCK, 1966). Auch wenn dieser kgriff nidit allgemeïn bai- wude, gndert es doch ni&& an 
der Tatsache, dass der r&nisdie Staat gewisse r r l i g k  Gemeinschaften vwboten hat uaâ daai Mitglieder 
st&echttich wrfolgte, wie es t B  gegmilba dan Bacchisdiai Verem und dem Christmtm geschehen ist, 
wslhrend an* zB. den Judsiûuo gewisse Religiondrdeitm egigaWmt w d m .  Vgl. 4. Kapitel 1 . 2 2  
und 5. Kapitel, 2 12. 
"Vgl. 3.KapiteZ L 1 . I . d  1.12. 



sodass immer rnehr Kleinbauern von ihrem Privatbesitz vertrieben wurden.= Die 

Zuliefererbetriebe sowie das Handels- und Handwerksgewerbe befanden sich 

ebenfalls im Privatbesitz. Da irn romischen Reich das Privateigentum nicht durch 

soziale ûindungen begrenzt war, hatten die wirtschaftiich Privilegierten die 

uneingeschriin kte Freiheit, i hren Wtz ins UnemieBliche t u  vermehren. Dieser 

Prozess gefahrdete den sorialen FReden und somit die innere Sicherheit Nach der 

rarnischeri Gesdlschaftsordnung war es die Aufgabe der Machtigen und der 

Reichen, für den soziaien Ffieden zu sorgen, idem sie die Vdksmassen 

zufriedens#~en.'~~ An der Stelle der modernen Sozialversicherung stand das 

Patronen-Klienten-Systern, wobei die Hilfe ffir die A m n  nicht zuletzt vorn 

moralischen Wertsystem der einzelnen Reichen abhing.'O1 ûernnach war es die 

Aufgabe des Staates, den pditischen Fneden ru  sichern, Mhrend für die Erhalhing 

des &alen Fiedens der private Sektor zustandig war, und Mlar der Einzelne sowie 

die Privatgemeinschafien. 

Neben der Unterscheidung zwischen d m  staatlichen und privaten Sektor m'rd 

in der Philosophie der Kaiserzeit im Hinblick auf den Einzelnen eine Trennung 

mischen der Pnvat- und ûf'entlichkeitspersari - was die Staatsgeschiifte betrifft - 
sichtbar. Wahrend sich die Epikureer von den pditischen Aufgaben fernhielten und 

sbttdessen das pnvate Glüdc des Einzeinen zur PrioriMt machten,'m bemühten sich 

die Stoiker um einen M W h g .  In d i m  Zusammenhang sollen exemplarisch 

Senecas Ansichten Mrtert wrden, der nach einer Ltbung angesichts der 

zunehmend deprimierenden pditischen Wirkiichkeit unter der Herrschaft Neros, 

* VgL 3. Kapitel 1. I L I .  
'" Vgi. 3. Kapitel 12.  
'O' VgL 3. Kapitet 12.1. und 123 
'O2 im Hinblidc auf den Staat und dit GeselIschiit sagt Epikur (Fragment 523). ,,. es gebe keine menschliche 
Gesellscbaik e h  jeder sorge Rir sich albst", nach der cpikurcikdm VasielIing ist ,,fiez Mensch so wenig wie 
eh 'voa Nai\a' staatIiches so auch vcm em 'vm Nanr' geselIschaftIihes WesenU MüiIa, Ethik, I 1 1, Anm. 84. 



seines ehemaligen SchiSlers, suchte.lo3 In seiner Schrift De oh, die nach dem Tod 

des Burrus im Jahre 62 n. ~ h r . ' ~  verfasst wurde, erklart Seneca seine Dialekîik 

zwischen der Privat- und mentlichkeitsperson. Diese Schrift, die eine Ankündg ung 

des Rückzugs aus der Pditik ist, was im Widerspruch zut jüngeren stoischen 

~uffassun~'" und Senecas unpriinglicher Über~eu~ung '~  steht, gibt Aufachluss 

darûber, unter welcher Voraussetzung er einerseits als Philosoph - als Privatmann - 
mit seinen ethischen Grundsatzen und andererseits als Pdiker - als Oflentlictikeits- 

person - die Sbatsgeschafte fiihrte. Um die Diskrepanz mischen den persanlichen 

Werten und der politischen Wtrklichkeit ru Ciberbrocken, tritt er ffir die Zwei-Weiten- 

Theorie ein: 

3wei Staatsweseri iiiiollen wir uns im Geiste vorstellen: das eine gmi3 und wirldich allgemein. 
das Gdtter und Menschen umfaBt, darin wir nicht auf diesen Winkei acMen oder jenen, 
sondem die Glenzen unseres Staaîes mit der Sonne amessen; das andere, d m  uns als 
Bürger zugeordnet hat die Bedingung der Geburt (es kann das von Athen sein der  von 
Karthago oder irgendeiner anderen Stadt), das nicht dlen Menschan zugehlkt, sondem 
besümmten. Manche bemlihen sich zu derselben Zeit um jedes der beiden Staatswesen, das 
gro13ere und das kleinere; manche nur um das kleinere. manche nur wn das groBerem (4,l). 

'O3 Manfred Fuhrrnann, Seneca und Kaiser Nao. Eme Biogmphie(&riin: Alexander Fest Valag, 1997). 
'w S e n a  und Burrus bah gemeinsam fast acht Jahre die StaaiJgachiilte mta Neri> gefùht. Hellfned 
Dahlmann, Seneca md Rom, in: Ridiard Klem (Hg.), Rinzipat und Freiheit (Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaîl, 1 %9), 256269. 
'Os in der jüngeren md mittlaen Stoa galt die Wahrncbmung der politischai Aufgaùen mi eigenen Staat als 
hüchste Riorit& wie sich tB.  Cicero (& orni& 1.92) ausat: ,.. d d  die groBten T m  und die von hiiçhscer 
SeelengrMe von k e n  geian werden, die die Staatcn lenkai, weil üue Vawalmg sich am weitesten au&t 
und auf die meistai astreckt." Und m Ck re pMko 12 schreibt er: ,W&hrend eine Kunst, magst du sie nicht 
betatigen, sich doch e h  im Sichvastehen auf sie sel@ festhalten hl%, ruht die mbnliche VoIlkommenheit 
ganz m da Mtigung ihra sel& ihre grlrote &tMigung aber ist die Laikimg des Staaies und e h  dieser 
ûiige, die diese Leute in ihrai Winkein deklamiaai, Vawirkiichung durch die Tati nicht durch die RedeedeY - lm 
Unterxhied drrpi ist m der alm Stoa das politische Engagemait auf den Idealstaat eingesctirankt wordcn; z. B. 
RLf Zenon (SYF 1,222) - dm BegrOnder der Stoa - ist die Beâeiligung am Siaai nur ckdnn gegeben, wenn alle 
Bürger Weise sind b a r  MCUla, Die Scaatsaufljissung der bûhai Staa. m: dm, Polis und Res publica 
Siudien nim antikm Geselisctiafts- und Gesdiichtsdenkcn (Weimar: Hermann BBhlaus Nacfifolger, f987), 279- 
292. 
'06 in der Schnfi & ~anqudlittate mûmi (mi Jahr 59 v&) plgdiert Seneai noch iùr die Wahmehmung der 
Bürgerpflichten, mdem a si& gegen Athaiodoros aussprich~ d a  seines Erachtens ni gfoûe Konzessimai dei  
Umstanden machte und sich ni schnell au. der Politik zurûduog. in 4 3 4  duela er: ,wenn stllrl<er ist das 
Schicksal md abschneidet die Mllglichkeit ai handein, d l  er nidit safort sich untckhen und waffenlos fliehei, 
SchlupfSvinkel suchaid, als ob es irgendeimai CM gebe, whin nicht das Schicksal zu folgen vermachte, sondm 
zurückhaltender nehme er VaptIichringm auf sidi rnd rnter saflt iga Wahl hde a awas, m i t  a didich 
x i  da GeseiMaR.. Deswegen habeii wir m Groshertigkeit uns nicht m eina M g e n  Stadt Mauem 
eingeschlossai. saadem in dm Verkehr mit der ganzai Welt hinausgeEdtickt und bdtarmt, Vateriand sei u r ~ ~  die 
Welt, m der sittlictien Vollkanmaibeit einm %item Wirkungsbeii ai verscbffén". 



Ais Privatperson ist der Mensch Bürger des Kosrnos, dem er in der 

Zuriickgezogenheit (sogar besser dort), buchstablich in der Privatsphare, dienen 

kann, wo er sich der Naturwissenschaft, der Metaphysik, der Thedogie und Ethik 

widmen kann (4.2). Oiesem ~eltstaat'~' ist der kleinere Staat untergeordnet, in den 

er hineingeboten wird. Seneca zufolge ist der Mensch gninds&iich dazu 

verpflichtet, seinem jeweiligen Staat zu dienen - es ist seine Aufgabe ais 

Offentlichkeitsperson. Das pditische Engagement geschieht allerdings ni& als 

untefiektierte PflichterHillung, denn ,wenn der Staat zu verkomrnen ist, ais da& man 

ihm helfen konnte, wenn er verdunkelt ist von verhangnisvollen Urnstanden, wird sich 

der Weise nicht umsonst bemühen, noch sich, ohne helfen t u  konnen, aufopfem.' 

(3,3). Wenn die &fentlichkeitspersori zu viele Kompromisse auf Kosten der 

Privatperson rnachen mus, urn handlungsfahig zu bleiben, schldgt Seneca vor, sich 

der grokn Welt - dem Kosrnos - zu widmen (5. Buch), denn dort wird das Leben 

mit Sinn erfüllt (5,8).lo8 

'O7 Siehe dani Cicaq der die rtknische Waklichkeit dan Kasmos gegenIlbersteiit, wie rB. in De re publica 
I,I9: Jst's mbglich, niilus? ist von uns xhan das afarscht, was sich auf unsere Hauser und was sich auf cfas 
Gemeinwesen bezieht? W o h  wir wtmigstens, was mi Hiimel vor sich gehf untersuchen. Und jener: Meinst 
du ehva, es bezieht sich nicht auf unsue Hauser ni wissen, was geaieben wird und was geschieht dafieim? ûas 
heih aber nicht da$ was tnsae Whde umschlieh, saidan dieses ganzc ALI, das als Wohnntz und als 
Heimat uns gememsam mit sich die Gotter gaben, mual da, soweit wir dies nicht wissen, Meles Gr& ms 
veschlossen bleibt." Zu dm Parallelai zwischcn Sen- und Cicero siehe Reimar MUller, Philosophie und Staat 
fhs  Roblan der Lcbensform in Cicaos Staatssduift und Seneca ,,De otio", in: dm.,  Polis und Res pubIica 
Smdien ztnn antiken Geselischafts- und Gcschichtsdark81 (Weimar: Hermann BBhlhaus Nachfolger, 1987). 
336349. 
'" Im Untaschieci daai ist Cicao (De re pubfica 6,16) gegen den Riîduug aus d m  politixhm Leben, auch 
wain die ths thde  es mhtférb'gen solhai: &ha mü6t ihr, Publius und alle Frwuoen, den Geist in dem 
Kerker de Korpas airlickhalten und d a  nidit ohne Geheie dessai, von dan a euch gegeben wurde, aus dem 
Leben der Mmschai &ai, damit ihr nidit die menscididie Adgabe, die euch von Gott M i t  wurde, ni 

fliehcn sdicmt' 



1.2.1, Die Sehnsucht nach einem Friedensreich 

Aufgrund der sich über Cenerationen hinziehenden rt3mischen Revdution 

(133 - 31 v. Chr.) sowie den anhaltenden BSSrgerkriegen wurde die Sehnsucht nach 

einem Friedensreich immer surker. Und die Hoffnung auf ein Zeitalter, in dem die 

vom Frieden gepragten rwischenmensctilichen Beriehungen den Kriegen ein Ende 

setzen werden, breitete sich a ~ s . ' ~ ~  Die Hoffnung auf ein Friedensreich hat 

besonders Vergil(70 - 19 v. Chr.) zur Sprache gebracht. 

1.2.1.1 . Der Friede als Verwirklichung des Goldenen Zeitalters 

In der berühmten vierten Ekioge der Bucolka artikuliert Vergil mit 

eindrucksvollen Bildern seine Vorstellungen über den Anbruch des Goldenen Zeit- 

alters bm. des ~riedensreiches."~ In der vierten Ekloge, die er dem friedliebenden 

Konsul und seinem Freund C. Asinius Pollio widmete, bringt er seinen Glauben, dass 

die Zeit erfüllt ist, in der das gddene Zeitalter durch das gattliche Kind verwirklicht 

werden kann, zur Sprache: 

Ultima Cumaei venit im caminis aetas; 
Magnus ab integro saedorum nascitur ordo. 
lam redit et Viqo, redeunt Satumia regna: 
iam nwa progenies caelo demittitur dto. 
Tu modo nascenti puem, quo fenea primum 
Desinet ac toto surget gens aurea mündo. 
casta fave Lucina. hius iam regnat Apdlo. 
Teque adea decus hoc ami, te consule inibit. 
Pollio, et insipient magni pracedeie menses; 
Te duce, si qua manent sceleris cestigia nostri, 
lnrita perpetua soivent funidine terras. 
Ille deum vitam accipiet divisque videbit 
Pennixtos h m ,  et ipse videatur illis, 
Pacahmque reget patriis virtutibus orbem. "' 

Iw Nestie, Friedensgedanke, 58-59, Anm. 3. 
"O Aus d m  Meer der Lit- an viertm Ekloge , udem hier n u  die Themen awahnt, die inhaltlich rdevant 
sind. Sonst siehe W. b u s ,  Vergils vierte Ekloge. Em Misches Hypoainema, ANRW 23 1,I  (1980): 604-645. 
"' ,,,Mort ist das leae Zeitalter angebrochen, vm dan die cumaische Sibylle singt; d a  gr& Ablauf der hita 
gebiert sich g;niz von neuem. Schm kehrt auch die J u n g h  wïeder, lrehrt wieder die Memdiatl Satipns. schm 
steigt em mues Geschiecbt vom hohei Himmei hanieda. Du keusche Lucina sei @ig dem ebai gebarenai 
Knablein, mit ciessai Erscheinen sogleich das eiswe auîhdren wird md auf der ganzm Welt ersteha wird em 
goldaies Geschlecht: schm harscht dem Bruder Apollo. AllPanal wird au& mit dem Antritt deines Kansulaîs 
dieses hercliche Zeitalter deben - mit dehan KonsuIrne, Pollio - und werdai herv~cnmetei begmen die 
g r o h  Weltaunonate; unter Mina && werden, wenn noch irgendwelcùe Spurai lmsera Vaworfaiheit 



Die Hoffnung auf einen Umbruch in der Weltgeschichîe schildert Vergil weiter 

im Gedicht mit eindnicksvollen Bildem, die vom Frieden und Glück unter den 

Menschen und in der Natur sprechen. In dieser Marchenwlt sieht er das sonnige 

Kind, das die Weit von Kriegen erl(lren und ein Friedensreich herbiftihren wird.'" 

Die Vorstdlung, dass nach Kriegen und Streit das Gddene Zeitalter 

anbrechen wird, ist ahnlich der der sibyllinischen ~rophetien."~ lm dritten Buch der 

Sibyilinensammlung (652-731) wird das der vergilischen lâee zugninde liegende 

eschatdogische Schema der drei Stufen, die zum Goldenen Zeitalter ffihren, 

entfaltet: .Da$ Erscheinen des Messias; der eschatdogische Krieg; der Beginn des 

~riedensreiches"."' lm Vergleich zum Sibyllinurn beginnt bei Vergil die Zeitwende 

unmittelbar nach der Geburt des Kindes. Darüber hinaus gehen die Vorsteilungen 

sowohl vom Tierfriedsn als auch die schtin gestalteten Landschaftsbilder über das 

Sibyîlinum hina~s.''~ 

Die dreistufige Entwicklung zum Goldenen Zeitalter hin ist bei Vergil nicht nur 

als Propheîie Rir die Zukunff zu verstehen, sondern er rechnet schon in der 

Gegenwart mit dem Anbruch der Zeitwende, indem er einen Entwurf pr&enüert, 

[rbrigbleiben, sic durch ihr Valoschen von ewigem Schredren die Lande akn. Jena (Knabe) wird gatliche 
Existenz annetunen und wird sdiauen, wie HalbgBlter sich tmta die Gi3îter mischai. und wird selbst ihnen (m 
gieicha Vabmdung) erscheinai, und er wird Qai durch die Manneshigcnden der V k  beHedeten Erdkrcis 
regiaen". iSbcrxm v a i  K Hommel, Vagils flessiwisches" Gedicht Theoiogia fiaonm. Jahrhch da 
Kirddidm H&s&ule Berlin, 2 (1950): 182-212. 
Il2 E. Naden, Die Geburt des Kindes: Geschihte eina religilisai Idee (Leipzig, Berlin: B.G. Teubna, 193 I), 
149. "' N a d a l  û&r& 146149, A m .  1 12; Ais weitere QueIlai nennt G. Erdmann (Die Vageschichten des 
Lukas- und MaithBuscvangeliums md Vagils viate Ekloge [Ciclttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1932k 77- 
97) Hmoz, Theokrit, Hesicd, Lucrez u.a., die a wie fdgt mit d a  4. Ekloge verbindei: 

,I. Ro&n Moschus, Thsokrit 
1. Heptade Am., ûr. Sib. 
2. Heptade Caaill? 

TripScLon Schema: e. Sib. III 652K 
1. Bild IX. sib. m 6 5 2 ~ ;  ~waz,  epob XW. 
2. Bild ûr. ~ i b .  n1 65%; w epod XW; ~atu i i  64. 
3. Bild ûr. Sib. [II 702 K + W 13W.; Ar* Catuil64; Lucrez V. 

3. Heptade C d l  W, Or. Sib. iII: 675E 
4. Hep&& ûr. Sib. III 371fE; Masctius. 
E p i k  ~ ~ X X T V . "  '" Erdmann, Vorgeschichiei, 85, Arm 113. 

Il5 H i d b r  naint ErdmPnn (Vagesciiirbtai, 90, Anm. 1 13 ) als Q d c  die 16. Epode des Haraz 



.dem die RealiHt immer ahnlicher werden sol lU. ' '~ypisch für die vergilische 

Dichtung ist die Verbindung mischen Çiktion und Historizitat, die auf Personen sowie 

Ereignisse übertragen wird. So ewrtet Vergil, dass das Friedensreich, das ein 

irdisches Parades sein soll, durch eine konkrete histonsche Person verwirklicht 

wird.l17 ES geht nicM eindeuüg henior, wer dieser Mensch, dessen Geburt im 

Gedicht besungen wird, nach Vergil sein dite. Eingebettet ist seine Hoffnung in dem 

historischen Eregnis - dem Frieden von Brundisium - bei d m  im Herbst des Jahres 

40 v. Chr. Asinius Pollio zwischen Oktavian und Antonius erfolgreich vermittein 

d~rfte.''~ 

Das Kind ktlnnte zwar ein Mythos oder ein Symbol des Gddenen Zeitalters 

sein, denn .er wird das Leben der Gotter empfangen, im Himmel mit Gdttern und 

Heroen verkehren [und] Weithemcher sein".lqg Doch die An kündig ung , dass das 

Kind im Jahre 40 geboren wird, verwist eher auf eine konkrete historische Person. 

Vergil stellt sich aubrdem reale ütem vor, denn Vers 17 kann als eine Andeutung 

auf den Vater des Kindes verstanden m n :  et @se v&bîlur illis. pacatumgue 

reget patnls vritutr0us M e m .  lm Epilog beschreibt Vergil die Mutter des Kindes, 

deren Schwangerschaft problematisch war (ab Vers 60). Da Vergil mit den 

Lebensumstanden der Mutter vertraut ist, scheint er sie zu kennen.'" Vergil hat 

fiktive sowie historische Elemente in diesem Kind verbunden, wobei die Leser 

Vermutungen über dessen Identitat ansteilen k~nen. '~ '  

Il6 R F. Glei Da Vata der ûinge: Intaprctationai na politischcn, literarischen uid kulturellai DUnensim des 
Krieges bei Vergil (Trier: Wissenschaftlicha Valag, 199 1 ), 49. 
I l 7  Glei, Vata, 48-52, Anm. 1 16. 
"' Erdmann, Vorgeschirhten, 100, Anm. 113. 
'19  ord den. ~ebur t ,  116-121, Anm. 112 
l m  Erdmann, Vargesfhichten 105, Anm. 1 13. 
12' in der F d u n g  werden für das Kind u.a blgaide PeMoai vorgeschlagai: Ftk Norden ( G e b t ,  137-143, 
Anm. 112 ) smd es die Km& voa A n t a h  und Kleopaùa Nach A Alfàdi (Der neue Weltharscher der 
Viaren Ekloge Vergils. Hermes 65 (1930p 369-384) ist Potlio selbst das Jbbild des Heilands". Bmder 
zufolge (Lied da Rirzai zur G e h  ûktavians Vagüs viene Ekloge. GyrrnEIlSiwn 90 [1983) 102-122) ist es 
Oktanan, dessai Geburt im Jahre 63 v. Chr. diditerisch rQdnivirkmd vaaiisgcsagt wird sodass da Zeiîpmkt 
der Rophetie m d a  Vergangaiheit lie@ und die Zukmfi die Gegenwart isî, d m  der angelcûndigte Frieden ist 



Wer imrner dieses Kind auch war, für Vergil ist es wichtig, poetisch 

henronuheben, dass durch diese historische Person die Kriege beendet wetden, 

sodass die Menschheit in den Genuss des neuen Zeitalters, in dem Frieden sowie 

Gerechtigkeit hemchen, kommen kann.lP Er bringt seine Hoffnung zur Sprache, 

dass die reale Welt allrMhlich dern paradiesischen Zustand der Uneit ahnlich wird, 

wo Frieden das Leben der Menschen, der Tiere und der übrigen Schdpfung 

bestimmen wird. 

1 -2.1.2. Die Zeichen der neuen Zeit 

Die Vewirklichung der Gddenen Zeit, die sich in der Natur manifestiert, wird 

in der vierten Ekloge im Zusammenhang mit der Entwicklung des Kindes entfaitet: 

Bei der Geburt des Kindes werden exotische Pflanzen wachsen; die Ziegen werden 

ihre Milch selbst nach Hause tragen; die LoHien werden nicht mehr die eflugtiere 

angreifen; die Schlangen sowie das Giiraut werden aussterben (Strophen 18-25). 

In der Jugendzeit des Knaben wird .das Feld von h r e n  gelbu sein, am Dornstrauch 

werden Trauben wachsen und .knomge Eichbaume werden Honig ausschwitzen wie 

Taua (Strophen 28-30). Doch gleichzeitig werden noch "geringe Spuren alter Wirren 

unvernierkt übrig bleiben, welche Veranlassung geben, das M e r  mit SchEffen zu 

befahren, die Stadte mit Mauem zu umgürten und der Erde Furchen einzugraben" 

(Strophen 31-36).'~ lm Erwachsenenalter wird die Gddene Zeit r u r  ganzen 

~ e a l i ~ : ' ~ '  Landwirtschafft und Handel erübrigen sich, denn die Erde .wird alles von 

selbst heworbringen'; das FiIrben der Wolle wird überfîüssig sein, weil die Schafe 

- - - - - -- - - 

tatsachlich in dan Abkommai von ûnmdisium Wirklichkeit geworden. Scbmid dagegai (Vggil-Robleme. 
Goppinger Akadanische BeitrHge Nt. 120 [G(lppmgei: Kibnmale Valag, 198313 ist au@md des inhaits der 
Kryptognanme auf Mmus Maoellus gekanmai. 
'" Vagi l  B d i m  4-36-56. '= vaa ifommei, Vagils Gedicht, 182-2 12, Anm. 1 1 1. 



bereits in bunter Wolle erscheinen wrden (Strophen 37-46). Sa ist die 

VenMrklichung der Gddeneri Zeit .mit d m  Wachsen des zukünftigen Henschersu 

verbunden: Bei der Geburt des Kindes ist die Wdrkeh r  des Goldenen Zeitalten 

.punktueIl und exemplarisch" und in der Jugendzeit .partieIl vorhanden", Hhrend 

das Frieâensreich im Enivachsenenalter zur "ganzen RealiW kommen ~ i r d . ' ~ ~  

Wahrend Vergil in der Bucolka die Realisiening der Goldenen Zeit auf das 

Romische Reich implizit rnünzt.lB setzt er dies in der Georgh voraus. So kann er 

nicht anders, als die Rüdtkehr der Gerechtigkeit, die als wichtigste Tugend im 

Goldenen Zeitalter gilt, zu preisen.ln Auch in diesem Zusamrnenhang malt Vergil ein 

Schlaraffenland aus, in d m  sittliche und gerechte Zustande herrschen. Wo die 

Beziehungen der Menschen sowie die der Tire vom Frieden und Glück gepragt sein 

werden. Auseinandersetzungen und Kampfe rWmt et nur bei gewissen Sportarten 

ein. Dieser ideale Zustand existierte nach Vergil schon einmal in der Vergangenheit, 

denn die rdmische Friihzeit unter Romulus, Remus und den alten Sabinern war dem 

Goldenen Zeitalter unter Satum in vielem ~hnlich.'~ Daôei ignoriert Vergil die 

Kampfe oder auch die Herstellung von Waffen, die für die r6mische Friihzeit bekannt 

sind, denn dies würde sonst im Widerspruch zum Verstandnis vom Goldenen 

Zeitaîter stehen. 

'*' J. Ebach, Konversion oder Vdlgimg Utopie und Folitik im M d v  des Tiix6iedens bei Jesaja und Vergil, in: 
N. W. Bolz und W. HUbner (Hg.), Spiegel und Gleichnis ( Wlkhrg:  Kthigshausai und Neumann, 1983), 36- 
37. 
'* Ebadi, Kanvasion, 37, Anm. 124. 
'26 Ebach &aiversiai, 38, Anm. 124.) namt diesbeaDglich die orientalischen Elemaite: ,,Mit dem Chiait 
verkmden sind etliche da gaianntai Ptlantai, der Lowe dUrfte &a dort ( M t  mehr ) zu tlirdten sem als in 
Italien, auf den &ait verweisen kkunc awh die Schlange m dieset exemten Bedeuhng ais widriges Tier. 
Paradigmatisch ist da Umgang mit- (kimmlia: Die bedrohlidie Seite des Onents ist getilgt, die dkuiiche 
vereinnahmt - romanisimi." 
'" Ver& Georgka 2,458-460. 
la Glei, Vata, 79, A m .  1 16. 



1.2.2. Der Friede als Abwesenheit der Kriege innerhalb des 
lmperiums 

Nach der rllmischen Auffassung galt der Friede nicht als gnindsMAicher 

Gegensatz zum Krieg, denn dieser war für sie an den Grenzen des lmperiums 

notwendig, um den Frieden innerhalb des Reiches, vor allem nach der Beendung der 

Bürgerkriege, t u  sichem. 

1.2.2.1. Der bewafhete Flieden der Pax Romana 

Vergil und Horaz - um nur zwei Dichter zu nennen - rühmen Augustus für den 

Frieden, die Pax Romana, die sie endlich von den Bürgerkriegswirren befreite. Die 

Pax Romana war ein bewameter Friede, der nicht nur durch Kriege erreicht worden 

ist, sondem auch durch militarischen Schutz vor 8ul3eren Feinden aufrechterhalten 

wurde. 

lm Epos ~eneis,'~' dessen Haupttherna der Krieg ist, reflektiert Vergil über die 

Aufrichtung einer pax, die der Vorstellung der Rllmer entspricht. Das Ziel dieser 

Kriege sollte die Errichtung des Friedensreiches - des Gddenen Zeitalters - unter 

Augustus sein, in dem die altr6mischen Tugenden wieder zum Tragen kornmen. So 

schildert Vergil anhand der fiktiven Handlungsweise des Aeneas die Stationen der 

romischen Geschichte, die zur Pax Augusta gefahrt haben. Dabei spricht er über die 

Bew%ltigung der vergangenen und gegenwtirtigen Kriege, die den Weg zurn 

Kaiserreich geebnet haben: .Dai3 Troia einem aubren Feind erliegt, ist erste 

Voraussebung für die schicksalhaft verheikne Neugmndung in Italien; da& Rom 

seinen mchtigsten Rivalen und Feind besiegt, ist Bedingung für die Ausweitung des 

lmperiums zu wlturnspannender GrMe; und da8 der rllmische Staat schlieOlich die 

hundertjahrige Agonie der Bürgerkriege Übdebt, da8 ein neues Friedensreich 

Vergils Gedichte (Aeneidos), Band 2 und 3. Erkl. van 'lh. Ladewig et al, bearb. vcm Paul Jahn (Zûrich: 



emchtet wird. ist die Hofmung Vergils und seiner ~eitgenossen."~~ Damit dieser 

Friede zur Realitat wird, fiihren Aeneas und Augustus Kriege. Vergil hat Aeneas 

.mit Zügen des Augustus ausgestattet. lm 8, Buch wird dies besonders deutlich, weit 

hier Aeneas remischen Boden betritt und am Ende der triumphierende Augustus auf 

dern Schild dargestellt ist. Aeneas erscheint ais Prototyp des Augustus auch im 

letzten Vers des Buches; denn auf dern Sieger von Actium und Alexandria liegt die 

Last des romischen Imperiums, das jetzt seine grWe Ausdehnung erreicht hat.'13' 

Die nwe Friedenszeit - die Ruckkehr in die Zeit des Saturn - wird mit Hitfe 

der Wmpfe herbeigeftihrt. Es ist sogar ihre von den Gottern auferlegte Pflicht, im 

Namen des Friedens die Wafîen einzusetzen. Vergil verbindet in Augustus und 

Aeneas die remischen Tugenden, wie pietas und bellum, die sich nicht 

widersprechen, sondern dazu beitragen, dass der Friede emioglicht wird.'" Die 

Oberzeugung, dass der remische Staat von den Gottem dazu pradestiniert wurde, 

die Welt zu regieren, ist ein Alibi für jegliche Fonn der Kriegsfühning. So erzahit 

Vergil im zehnten Buch, wie Aeneas gnadenlos totet: Er meizelt alle, d i  ihm 

begegnen, auf grausame Weise nieder (queeque metil gladio, 51 3). Die Steigerung 

des unmenschlichen bestialischen Verhaltens, das er an Tag legt, ist die Opferung 

der Sohne ~ulrnos. '~~ Vergil denkt wohl dabei an den Vorfall. als Oktavian 42 v. 

Chr. aus Vergeltung dreihundert Menscben von Perusia opfem lie& weil sie Lucius, 

den Bruder von Antonius, unterstützt haben:" 

Die Gewalt und die Kriege im Buch der Aeneas sind wie eine Horrorvision. 

Und es stellt sich die Frage, welches Zid Vergil dabei verfdgte: Nach Wiitshire 

Weidmann Verlag, 1973). 
Glei , Vata, 133, Anm. 1 16. 
Binder, G.. Aeneas und Augustus: Intapftliiaien zum 8. Buch der Aenek (Meisenheim am Glan: Verlag 

Anton Ham, 1971). 272. 
ln Vergii, Aeneis 6; vgl. Glei Vater, 168-In, Anm. 1 16. 
ln VgL S. F. Wiltshite, War aod Peace in Aaieid 10, in: R M. Wiiheim and H. Jones, The hvo Wœlds of the 
Poet New Perspeaives an Vagil (Detroit Wayne Statt University Press, 1990), 189-205. 
t34 Swtoniw, Augu~nrs 15. 



beschreibt Vergil die Gewalt als unmenschlich, nicht als Heldentat, um ru zeigen wie 

sich die Menschen im Krieg verhalten. Oie ausführlich dargestellte Ttitung der 

Menschen in der Aeneas effüllt den ZH#ck, dass einerseits Gewalt und Kriege zum 

menschlichen Leben gehtken; andererseits sdl aber angesichts dieser Karnpfe die 

Hofïnung auf den Frieden aufrediterhatten ~e rden . ' ~~  Dass Vergil die Gewalt des 

Aeneas nur beschreibt, ist fraglich, vor allem wenn das ganze Buch in Betracht 

gezogen wird, wo Aeneas mar am Anfang Niederlagen erlebt, im Laufe der 

Geschichte jedoch zunehmend ru einem SiegesheM gekürt ~ i r d . ' ~ ~  

lm Zusamrnenhang mit dem sechsten Buch verweist Glei zu Redit darauf, 

dass Vergil .die Kriegstaten der republikanischen Zeit ais gerechten Ausgleich für 

erlittenes Unrecht" verhertlicht, indem er die Hdden für das Vorgehen gegenüber 

ihren Feinden l&t,137 Auch wenn der KReg gegen die Feinde eine Tugend, sogar 

eine religitise Pflicht ist, ist das Telos des Buches Aeneas die Freiheit und der Friede, 

die das Kaiserreich seinen Bürgern geWhrieistet Tu regem impeth populos, 

Romane memerrio ( h e  tibi ewnt ades), pacisqw imponere momm parcere subiectis 

et debelI81a ~uperibos.'~ Dieses Ziel ist erreicht worden, als Augustus aufgrund 

seiner Herrschaftsausübung den Ffleden innerhaib des Rtimischen Reiches emelte 

und dessen Grenzen vor ausMrtigen Feinden militarisch abschirmte. 

Die vergilische FriedensverwirWichung bdeht sich allerdings in erster Linie 

auf den Frieden innerhalb des Imperiums, auf die Beendung der Bürgerkriege, wbei 

Wiltshire, War, 203, Anm. 133. 
Vgl. in eïnem anderem Zusammenhaog J. A. S. Evans, The Aeneid aid the Cancept of the Idcd King: The 

Modification of an Achetype, in: R M. Wiihelm and H. Jones, The Two Worlds of the Pœt, 144-156. 
13' Ftit Vergil (Aeneis 6,832-835) ist auch die Mahninig des Anchises : 

,,Kin&, gewohnt euch nicht an sol& unselige Kriege, 
kehrt ni&t m'der der Heimat Herz die kemigai KrgAe! 
Du, dan Oiympos entstammt, du d o n e  als aster des Gcgners, 
lege das Mwcri eus der Hand, mein Sposse, du!" 

nicht als &ri& an die Adrcsse des AugustusY gedacht, ,smdern im Gegentcil em Lob dessen, der clas h l  der 
Borgerkreige eadgIiltig beendet hat" (Glei, Vater, 173, Anm. 1 16). Diese Beurteilmg stimmt jedmîàikï mit d a  
Gtsamtbild des Buck Aeneis ilbenin. 
"' Vergil AeneiF 6,851-853: ,,üir, O Rihuer, geziehmt's da Welt mit Macht pi gebieien! K b s i e ,  wie dit sie 
geschcnkt sind: ûrdnung serzei und Fneden, schoaai, was si& beugt md m Bodai dei T-gei zwingen!" 



die AuBenpolitik unberiicksichtigt bleibt, wie er darliber hinaus in den Bucolia zur 

Sprache b r i r ~ ~ t . ' ~ ~  Auch in der Georgica ist das Hauptthema: der Frieden innerhalb 

des R6mischen Reiches. Vergil wollte anhand dieses Lehrgedichts seine Leser nicht 

in erster Linie .über die LanWrtschaft" belehren, .sondem Uber die wirldichen d e r  

vermeintlichen Werte der agrarischen Kultur, die den Aufstieg R o m  zur Weltmacht 

emioglicht haben."la 

Neben Vergil sind auch Rir Horaz (65 - 8 v. Chr.) die Bürgerkriege venii#rflich, 

denn nicht einmal in der TierweR wird die eigene Gattung bekampft."' Als Zeuge der 

Bürgerkriege und als jemand, der die Ennordung Caesars, die darauf fdgenden 

Kampfe sowie die ZerstOrung des Staates erlebt hat,'" ist Horaz gegen die 

~riege.'" Dies k&nnte den Eindruck erwecken, er verwerfe grunds4tzlich den Krieg. 

Doch im Gegenteil ist der Krieg seines Erachtens notwendig, solange er gegen die 

Feinde genchtet ist und dss Reich vor ihnen beschükt In der Tat sind die Kriege, 

die an den .Enden der Welr geführt werden, unwichtig, wenn der Friede im Land 

'19 R Glei, Krieg und Frieden in da SirSit des Dichters VergiL in: Ci. Binder und B. EfTe (Hg). Krieg und 
Frieden im Alterîum (Trier: WischrAlicha Verla& 1989). 179. 

Glei, Krieg . 180. Anm. 139. 
"' Daal HORI& EpOcde 7: 

Wohin, wohin Vmchte, stürmt ihr md was sol1 am Sdiwert, das kaum gauht die Faust? 
1st Uber Lhder. U b a  h d e r ,  U k  Meere nicht genug geflcissai des Latinabluts? 

Nicht datl des neididen Karthago stolze Burg von R&nerhand auflodere, 
Nicht daB der unbesiegte Brite, kenmsctiwcr, hinab die heilge StraBe Peh: 
Nein, daB - des Parthers htkhster Wunsch - dwch eigne Hand zugrunde gehe d i e  Stadt. 
Nie mu der WBlfe, nie dPr L&wai Weise dies, nur fiaade Bnit vafdgai sie: 
Rei6t blinde Wut, reiDc hahae  Gewalt ctsdi fat? ist's Sûndcnschuld? Antwartd mu! 
Sie schwcigen, Todesbliïse deda ihr Angcsicht. wie blitzgeuoffen s tam du Herz 
So ist's: Es treih ein schwer Gescbick die iüimer um. 
Des Bnidemordes Grpucltaf seit ai da Erde Remus' u n d u i d e t  BI& 
ein Fluch den Enkeln, niedeifIoB." '" Vgl. H. Opermann, Horaz - Dichmg und Staat. m: dm. (Hg), Rtknertum. Ausgewahlte Auhiüze und 
Arbeitai aus dm Jahren 15Q ibis 1%1 (hmstadi :  Wissaischaftli&e Bwhgesellsdiaî?, 1976). 272-273. 
tu Horaz, C m m i ~  2,125-35: 
.&ch Juno, und wer smst noch, der A h  Freund, ahnmHdit'gai Grolles suailas das Land verlie8, 
Sie nchmen Rache an dm Enkeln, opfan sie hm des Jugutha Maoeii. 
Welch Feld m g t  ni&& geâiIngt van da Romer Blut, mit seinai Grgbem wn dem vanichta Zwist? 
Ersdioll d u  Klang vom Sturz des Wesacichs nicht bis zum Ost, ni dm îèmstm MedaTi? 
Wo ist ein Stran, em Schlund, de niAt Km& nahm van Trbdaieg? 
E h  Meer, desen Flutai niAt iîaiisch Mardai rot geihbt? 
Em Ufer, das nicht rnisa BIut gctnaikai? 



erhalten bleibt.lU Seine Dankbarkeit für den Frieden bringt er besonders gegenüber 

Augustus zur Sprache, denn er hat nicht nur das Reich befriedet, sondern ist rum 

Hüter der inneren Sicherheit geworden.14' Für den Dichter sind die posiiven 

Auswirkungen der Beendigung der Bürgerkriege durch Augustus maBgeblich, wie der 

Genuss eines Frühlings und wie das Erwachen der ~atur.'" Ahnlich wie Vergil 

empfindet Horaz die Friedenszeit als eine Marchenwelt - nur ist sie für ihn schon 

~irklichkeit."' So ist Augustus für Hom das Fundament, auf dem das Reich 

zusammengehalten wird und die Quelle, aus der das Leben einen Sinn ehalt.lu) 

Dieser vie1 gepriesene Frieden wurde durch das Militar aufrechterhalten, 

dessen Hauptaufgabe natürlich dann bestand, die Befehle des Princeps, dem durch 

Eid die Treue geschworen wurde, au~zuführen.'~~ Die Funktion des Militars war 

nicht nur die Grenzü berwachung des Imperiurns, sondem die Soldaten wurden auch 

als Pdizisten eingesetzt, die für die innere Sicherheit innerhalb des Reiches sorgen 

mussten. ûemnach kdnnte das Pnnzipat als eine ~ilitamionarchie'~~ bezeichnet 

werden, wie es u. a. Tacitus zur Sprache bringt: 

.Doch nicht als Monarchie noch als DiktatUr, soridem unter dem Tiiel Princeps habe er den 
Staat neu begründet; durch den Ozean oder durch weit entlegene Strüme sei das Reich 
geschm Legionen, Provinzen, Flotten, ales sei untereinander straff vertn~nden; Recht gelte 
gegenüber den Blirgem, Rücksicht gegenliber den Bundesgenossen; die Stadt selbst stehe in 

lu Horaz, Cmmina 4 - 5 2 - 3 0 :  
,Wen erfûlh noch mit Angst Partha und Skythe jeta? Wen Germaniais Wut. Sohne der rauhen Luft? 
Wen, da Casar uns lebi, kûmmat des Krieges M u n  fan im wilden Hiberien? 
Jeder pfleget den Tag auf seines HQgels Han& schlmgt am einsamm Stamm emsig die Rebe aut 
Froh dam kehrt a von dort wieder zum Weh und üidt dich als G a  noch zum Nachtisch eh." 
'" Horaz, Canninu 4.1 5.16: 
&lange Cüsar Hûter d a  Welt ist, st&t kem Etûrgenivahnsmn, keme Gewalt die Ruh, 
Kein grimmer Zom, d a  Schwerter xhmiedend S W e  vaféindet m m  eignen Elend" 
'46 Horaz, cormm0 4,5,5: 
&euchte gnadig au& neu, Herrscha, dan Heimatland! Hat erst wieder dem Blicic, milde, dem Lenze gleich. 
deinem Voke gelacht: tidm vergeht d a  Tag, schha saahlet da Sonne Glanz" 
147 Horaz Canninu 4,s .  16: 
,,Nunmehr zieht semes Wegs sidia der Stia dahin, Caes segnet die Fiur wieder mit reicher Saar, 
Friedlich schaukelt das M i f f  durch die vas(lhnte Flut, T m  und Cilaubai sie neu envachtu 
lu Horaz, Cmmalo 4.5. Vgl. auch G. Rohde, Studien rnd lntapmaa*onen zur anakm LÏtera~,  Religion und 
Gexhichte (Berlm: Waiter de Gniyter & Co, 1963). 
t49 Augusîus, R a  Gesiw 3 J; 4 f ;  263; 30.2. 
"O Hermann Bengtson, Kaiser Augustus: sein L&n md seine Zeit (Mûnchm: C. H Beck Verlag 1981), 217- 
231; Alidair Scott Andmon, The 1mkd Amy, m: John Wacha (d), nit Rann Wald, Vol. I (London 
and New York: Rwtledge & Kegan Paul, 1987). 8% 1 O6. 



prachtigem Schmuck; nur in ganz urenigen Fallen haùe man Geriialt angewwidet, damit im 
Ubrigen Ruhe ~ e . " 5 1  

Dieser durch das Militilr gesicherte Frieden liegt nach Aristide$ darin begrûndet, dass 

die Ramer von Natur aus zum Hemchen begnadet sind.lS2 

1.2.2.2. Der Friedenszustand als Beiohnung von den Gottern 

Die Ramer haben den Friedenszustand in ihrem Reich und die Weltherrschaft 

als Belohnung der Gotter nir ihre phtas und religio verstanden, die sie gegenUber 

anderen V6lkem besonders auszeichnete: So stellt Cicero bei den Vergleichen der 

R6mer mit den anderen VBlkern fest, dass zwar die Apnier sie an Bev6lkeningszahl 

übenagen, die Kelten an Sarke, die Punier an Schlauheit, die Griechen an 

Kunstfertigkeit, doch an Fr6mmigkeit und Religiositat sind sie allen anderen Nationen 

bei vueitem ~ber1egen.l~~ Diese reiigii5se Ehabenheit sieht Vergil in der VerheiBung 

Jupiters begründet, die zum lnhalt hat, dass die Rthner dutch ihre pbtas die anderen 

übertreffen wrden.'" Tatachlich staunten sogar die Gnedien über die Religiositat 

der RBmer, zumindest laut der ûeurteilung des Historikers ~olybios:'" 

.Der grdate Vmug des r&nischen Gemeinwesms aber scheint mir in ihrer Ansicht von den 
Gdttern zu liegen. und w s  bei anderem Volkm ein Vomiurf id, eben dies die Grundlage des 
rümischen Staates zu bilden: eine beinahe abergMubische Gatterfurcht Die Religion spodt 
dort im privaten wie im (inentlichen Leben eine solche Rdk, und es wird so viei Weseris 
danirn gemacht, fie man es sich kaum vomkilen kann. Vielen wird das wahrscheinlii 
dtsarn er~cheinen."'~ 

Auch wenn es filr die Griechen nicht ganz nachzuvdltietien war, waren die Ramer 

davon überzeugt, dass die Religion die Grundlage Rlr ihr Staatswsen b i ~ d e t . ~ ~ ~  AUS 

diesem Grund erinnert Cicero die Republik dam, ihre Frommigkeit nicht zu 

vernachlassigen, damit die Gotter ihnen die Werte wie Loyalitat, Einheii der 

Is' Tacitus, Anden 1,9,5. 
'"Aristides, Romred~91. 
ln C i c a q  ik hrPrrrpiewn respmo 19. 
IH Vergil Aeneis 12,83&840. 
lS5 Polybios ist 167 v. Chr. als Gewl nach Rom verschleppt worden iind du* so aus enter Hand die raaiide 
reiigio und pietas erieben. Muth, ,reIigios, 292, A~ITI.  2. 
lm Polybios, Geschichre 6,56,68. 



Staatengemeinschaft, Ordnung und Garechtigkeit im politischen Bereich erhalten.'" 

Falls sie ihre religiesen PRichten vemachlassigen sollten, müssten sie mit Strafe in 

Form von Misserfolgen und Niederlagen rechnen.lS9 Da aber dies nicht zur Regel 

wurde, wurden sie von den Gettem aufgrund ihrer pietas und mlgb in den Zustand 

der pax deum versetzi, der sie mit Erfoigen und S i e n  über andere Nationen 

bescherte.16' 

Das romische Volk war davon überzeugt, dass ihre pietas ihnen die victoria 

zusicherte. Da die praktizierende Frommigkeit ihnen den Wohlstand ihres Staates 

garantierte, k6nnte pietes nicht nur Loyalit gegenüber den G6ttem beinhalten, 

sondem auch gegenüber der res p~bl ice. '~~ Demnach war die Religion nach der 

remischen Vorstellung von besonderem Nutzen (utilfias) für den Staat, denn sie 

garantierte eine optimal funktirnierende ~esellschaft.'~ 

1.2.3. Der Ein hebaspekt des Friedens 

Ahnlich wie die Griechen in der Antike, triiurnten auch die Bürger im 

Romischen Reich von einem einheitlichen Menschenstaat, wobei es ihnen darum 

ging, dass der Einzeîne seinen Beitrag zur Einheit leistete und dass die Konflikte 

mischen den St4dten beigelegt wiirden. 

Is7 Cicero, De natwa &orum 33 .  
"* cicero, L k  natura Lorum 134. 
'59 SO Horaz, Cormina 3,6,1-8: 
,O R&ner, xhuldlos zahlst du d a  Vgta Sctiuld, bis du der Gorter Tempe1 aneuat ha* 
die emsturmahm Hciligtlhner samt ihrsi Bildan, aitstellt van Rauche. 
Dein ist, so du den Gi3îtem dich hgst ,  dss Reich: Das Erste laB sie, la0 sie cias Lmte sein! 
Die Leiden ail, dm Jammer brachte Güüervcradlhmg Hespaiens Lande." 

Vergil Aemk 103 1; weitere Beispiele siehe bei Fuchs Auguain, 187, Anm. 1. 
M.P. Charleswath, Pietas and VictOna-- nie Empaa and the C i W .  JRS 33 (1943):l-10; vgl. 4. Kapitel, 1. 

16' Livius 6.4 1.8. 



1.2.3.1. Die Grundlage für die Eintracht: Die ,,Zahmungn des Einzelnen 

Im Untersctiied zu Vergil und Horat, die die Menschen zu Rtknérn erziehen 

wollten, trat ~ e n e c a ' ~ ~  fUr das .Ideal der sittlichen Personlichkeit" eh.'@ Da nach 

Seneca die Gesellschaft vom Sittenverfall gekennzeichnet ist. müssen die lndividuen 

von Tugenden überzeugt werden, die sie zurn rechten Verhaken bewegen, denn nur 

dann kann die Enheit und somit der Frieden auf der zwischenrnenschlichen Ebene 

erreicht werden. So schreibt er an Lucilius im Zusarnrnenhang mit dem Krieg, den er 

verwitft und als Übel betrachtet, dass nicht nur im Privatîeben das Unrecht herrscht, 

sondem vie1 schlimmer ist es um die Politik bestellt, die von Komption 

gekennzeichnet ist und Diskriminieningen aller Art verlibt.lm 

Um dieser Entwicklung entgegen ru steuem, sollen die lndividuen im 

persMichen Leben Werte wie clementk, mbricordia, venia, iustitia, aeqdas - 
Eigenschaflen, die auch einen guten Henscher charakterisieren s ~ l l t e n , ~ ~ ~  

anstreben und die AggressiviW ablegen, weil son& die cmdeMas über Hand 

nehmen ~ i r d . ' ~ ~  ES kann namlich keinen Frieden geben, sdange die lndividuen ihren 

SchWchen nachgeben und auf eigenen Vorteil bedacht dnd? Denn dadurch twgt 

- -- 

'" L. Annaeus Saieca, Sohn von L. Anriaeus @naa der Altere) und Helvia, eine wdihabende Familie aus 
dem Rittastand; g e h  4 v. Chr. in Caduba md im AM165 musste er auf Befehl Neras sein Ltben becnden. 
'w Dahlmann. Saieca, 268, A m .  104. 
lm Seneca, Episculae 9530-34: , Nicht allein im perS6nlichcn h ich ,  mdern auch in da Politik verûben wir 
Wahnsinnslaten. Tatschlag mtadrûcksi wir und Mmd - bei euizehen: aber Knege und dns nihmreiche 
Verbrahen des ViAkermades? Nicht Habsudit, nicht Grausamkeit kennt em MaB. Und solange derartiges 
m o h l c n  und v m  Einrelpemmen verOb wki, ist es wenigu scfitldlich und w i g a  ungeheualich: Auf G d  
van SaiaisbschlOssen und VoUtscntsdicickn werdai Gnwsamkeiten vaIlbt und werden von Sfaats -en 
Dmge kfdden, die leidenxhafklicher als gewPhnt nach ugaideinaa Miiei, das diese eingewurzelten ilbel 
bescitigt: mit Leimikm muB man daaauf hinarbeitai, mit SRimpf imd Stiel auScotten die mit Vonirteilen 
belastete LebeisUbazRigimg Wenn wir ümai hianifûgen V d r i R m ,  TrBstungen, Ennahnungen, werdai sie 
wirken k&wen: Rtr sie genommen said sie unwirksam." 
'& Siehe Seneca, D? clementitq susfahrlirh 'mi 4. Kapitel, 1.1. 
16' Secea, De ira 2,5,3: ,Was a h ?  Der Urspmg clicses a i s  Iiegt im Zorn; sotraid er dm31 haufige Ûbung 
und Sattigung nim Vergessai der Milde &anmen ist und je& maischliche Beziehung verstoûen hat a u  der 
Se& geht er nitefa in G r a m k e i t  i i k  sie tachm a h ,  amtisiaai sich, ga i& gr& VcrgnUgai und 
haben m dai w - e n i ~  men den Gesidiîsmhxk von Zanigcn, pm Zeitvemieb grausun." 
'" Seneca. De im 2, 82: ,,Zwischm daim, die du in d t r  Toga des Bûrgers siehst, besteht kem Ftieden; eina 
lHBt sich zu des anderen Verdaben durch e k  winzigea Vorteil verleiten; jeda lîndet am im Unrecht an 
aadem ohen Gtldmve& den Gliidtlichen haBr, dm Unglüddihai v d t a  mm; dei HBheren hdet man 
Iwg, dem Niedrigeren ist man IWg, van vascbiedaierlei segiadai hi& man sich m e n ;  alles wmischt man 
zemM für ein fhkhtigcs Vergniigen, îùr ein SWd( Ni& andm ais m einer Gladiatamkasane veri2uft 



der Einzelne datu bei, dass die virtus in Vergessenheit geMt und die Ka die 

Volksrnasse zu m zerstorerischen Verhalten gegenüber i hren Mitmenschen 

rnobilisiert. Aus diesem Grund ist nach Seneca vor allem das 6ffenUiche Leben von 

Unfneden und Aggressivitiit gekennzeichnet. Es ist zum .Kampf menschlicher 

m es tien"'^ geworden, wobei die Verbrechen der Menschen an PerversiW alles 

übertreffen, sogar das Verhaken der wilden ~ i e r e . ' ~  

Wenn der Einzelne seine Aggressivitat nicht eindamrnt, steckt er damit die 

anderen an. So kann es schndl zu einem Aufstand komrnen, der schlidilich zum 

Krieg ffihrt, m h l  im eigenen Land, als auch nach auBen hin.17' Obwohl der 

Einzelne das Feuer entfacht, liegt Seneca zufolge die Verantwortung ftir den 

Ausbruch des Krieges in der Politik, denn diese ist ffir Recht und Ordnung zustandig. 

Stattdessen handeln die Politiker mitunter gesetmidrig, heben die Staatsordnung auf 

und erklaren den Krieg gegenüber den unschuldigen V6lkern. Nicht nur die Wa der 

Masse hat vertteerenâe Folgen, sondem auch die des ~lleinhenschers.'~~ Die 

Mensctien sind der uneingeschrtinkten Macht und Willkür des Alleinherrschers 

unterworfen. Da et in seiner Machtausübung Hleder durch Gesetze noch N o m n  der 

Gesellschaft eingeschrankt ist, steht er in der Gefahr, seinen Zornausbrüchen freien 

das Leben, d m  mit denselben Menschen lebt man md klImpfi man." 
'" A. Bgumer, Die m i e  Mensdi: Senaas Aggressionstheorie, ihre philosophischem Vorstufén und ihre 
liiaarischei Auswirktmgen (Ftankfiirt am Main: Pcter Lang GmbN 1982). 
"O Saieca. im 2, 8 J: ,Von wiiden Tiaen ist diese Ansammlung, auBer dass jene untereinanda Cnedlich 
sind und ihre Angaiosçen nicht b e i i ,  dicse an gegaiseitigem Zerîleischen sich diligem. Einzig dsdurch 
unterscheiden sie sich von den zur Sprache nicht tàhigen Ti- dass jene rahm werden gegaitiber ihrm 
Emihnm der Maischen Rasmi eben jene verschlmgî, von denen sie genghrt worden kx" 
171 Sencca, De ira 3 , V - 5 :  ,Ott ist m Zoni eme g d l o s s a i e  Masse gerai en... von e h  paar Wmen au@chem, 
ist dan Hetzer vmusgeeilt; pi Bewaffnung ist es gaadewegs und ni Wandstiftung gekommen, und erki5t 
wurde den Nachbarn Krieg oder geRlhrt mit den Mitbûrgern; ganz und gar, mit allai Bewohnem, niedagebfannt 
w d e n  Muser, und wer eben noch wegen seine gewùinenden Beredsamkeit in hohem Ansehen stand, batte den 
Zan seiner Zuhka  hiripmehmen; gegai üirai G e n d  haben Legionen ihre Geschosse gesdiledtzc entmeit 
hat sich das ganre Volk mit den kataai; die ofnzielle der Senat, hat ohne Aushebungai 
abniwartm und emen Kanmandcur nr mainai, gaaz pldblich ihrem Zan Vollsbecka bestimm~ durch die 
HHiwr der Sb& MHnner adliger tlatruiil verfolgt und ihre Hinrichtungen mit eigener Hand wiizogen; 
vergangen bat mm si& an Gesandtschaften, unta Bruch des Vbkenechtes, und unsagbare Rasaei bat die 
BUrgasdiaff eh, und nicht lieô man &if da6 sich W g e  die ailgemeine Erregiing, sondaa sotkt bat 
mm Floffen in !Six gehen lassai und gemahnt mit eiiig nisammengerafftem Miiirlfir, ohne RUdcsicht auf 
Herkommai md AuspiDai, gelùiut von seinan Zani, ist das Volk ausgezogen und hat wahlios etpï5ne G S î e  
ah W a f h  genommai, sodann mit scbwerer Niedalage sem uuliberiegicr Vatiaitai g W t "  



Lauf zu lassen. Aus diesem Grund verurteilt Seneca die Herrscher, die ihre Macht 

' ln Da die Zornausbrüche missbrauchen und vergleicht sie mit .unedlen Bestien . 

nichts als Unheil und Zerstorung verursachen, müssen nach Seneca die Individuen 

anstreben, auf der zwischenmenschlichen Ebene Werte wie Barmherzigkeit und 

EinmMigkeit zur Geltung kommen zu lassen.'" Denn nur durch Milde und Eintracht 

ist eine gesicherte und tragftihige Geminschaft der Menschen gewhrleistet. 

Seneca veniueist auf das Gddene Zeitalter, als Liebe und Güte die menschlichen 

Beziehungen charakterisierten, und die Weisen das offentliche Leben bestimmten. 

Sogar die Regierung wurde von den Weisen beaufsichtigt, die als Berater fungierten, 

die Schwachen vor den Starken beschützten und darauf achteten, dass die sittlichen 

Vorschriften eingehalten ~urden."~ Sa haben die Reichen die Armen nicht 

ausgenutzt', die Individuen kümmerten sich um die BedTirfnisse ihrer Nachsten; die 

Waffen bhben unbenutzt, und es wurde kein menschliches Blut verg~ssen.'~ 

ln einer vollkommenen Gesellschaft und Regierung - so Seneca - gibt es 

keine Gewalt und die Tugenden bzw. das Sifflicftgute bestimrnen die 

zwisctrenmenschlichen Beziehungen. Da aber die Wirklichkeit anders ausskht, wie 

er selbst als Regierungsbearnter erfahren musste und vom Bsen der Zivilisation 

eingeholt worden ist, appeiliert er an die Individuen, nach den sittlictaen Vorschriffen 

r u  leben, sich der Philosophie zu widmen, das Leben ais Ganzes zu betrachten, es 

auf das Endriel auszunchten und die Hoffiiung a d  das Z eitalter des Fn'edens nicht 

aufr~geben.'~ Auch wenn Senecas Idealvorsteilungen kein leictit einzuordnendes 

I R  Sen- De clemenria 1,5,2+ 1 1.4- 12J; 25,I-2; 2634. 
ln Senesa, De ciemenria 1,5,5; 1 1.4. BHuma. Bestie Maisdi, 122- 123, h. 169. 
17' Seneca De ira 1. 5 J: ,Wer also verkant die Nam mehr, als wer ihrem besten uod voüàommaistei Werk 
d i g a i  grausamen und verderblicheo F e h k  nischreibt? Da Zarn, wie wir gesagt haben. kt  gieig auf Strafè; daD 
Verlaugai danach dem seh fiedlichai Menschen innewohne, entspricht keineswegs sehem Wesen. in 
Wohltatai n!Wlich besteht das Leben des M d e n  md Emvemehmet, nicht vm Schredren, sa~deni 
gegenseitiger Zuneigung wird es nnn Bund und pi gemeinsama Hilk vereinLs 

SeneCa, Episrulue 905. 
'" Sen- ~ is lu lue  90.40-4 1. 
ln Seneca, Hercules 927-930. 



System au~weisen,'~~ Iasst sich bei ihm doch deutiich erkannen, dass er - beeinflusst 

von der stoischen Weltanschauung - den Kneg abgelehnt hat und stattdessen 

ermahnte er die Menschen, untereinander die Einheit anzustreben. 

7.2.3.2. Die Einheit unter den Stadten 

Damit der Friede innerhslb des lmperiums nicht gefahrdet werden sollte, 

appellierte Dion ~hr~sostomos '~~ an die benachbarten Stadte, die Gemeinsamkeiten 

zu suchen, damit sie in Eintracht und somit im Frieden ihr Leben gestalten kUnnen. 

Dieser Aspekt wird anhand von vier Reden erortert, die Dion in den Stadten von 

Bithynien - Nikornedia, Nikaia. Prusa und Apamea - gehalten bat." Die letzîen 

beiden Stadte, obwohl sie M n  waren, sind insofem von Bedeutung, als es sich hier 

um die Heimatstadt Dions handelt, die mit der 20 km entfemten Stadt Apamea im 

Streit lag.18' Zur Behebung der Auseinandersetzungen erinnert Dion sie daran, dass 

die Eintracht wesentlich mehr Vorteile bringt als die gegensedige Bekampfung, denn 

es ist vie1 angenehrner, einen wohlgesinnten Nachbarn zu haben, vie1 besser, den 

Gast ohne Misstrauen zu empfangen, vie1 .vorteilhafter und vernilnftiger, bei 

Volksfesten, kultischen Feierlichkeiten und Schauspielen sich untereinander zu 

mischen und miteinander zu opfern und t u  beten, statt urngekehrt sich zu 

beschimpfen und t u  verfluchen' (40,28.30). Dariiber hinaus flihrt der Hass daru, 

dass die mischen den beiden Stadten entstandenen Geschaftsbeziehungen zerSfOrt 

werden, der Familienverband geahrdet wird, bis es schliei3iich zur gegenseiîigen 

Bekarnphng kommt (40,2729.32.41). 

l n  k E Vman. M a n  Stoicism (Laidon: Routledge & Kegan Ltd, 1958). I 14-1 16. 
Won Cocceianus vm Prusa (Bithynien) genannt Chrysostomos. ca 40 - 1 12 n. Chr. 

'10 OWI, Chriones 38-41. Vgi. C. P. Jancs, The Rman Wafd of Dio Chrysastom (Cambridge, MA and 
London: Haward University Ress, 1978), 83-94. 
la' Jma Roman WorlQ 91, Anm. 180. 



Da sie schon allein aufgrund der geographischen Lage aufeinander 

angewiesen sind, weil die Apameer einen Hafen haben, Mhrend die Prusier 

Rohrnaterialien besitren, appelliert Dion an sie, ihren Streit beizulegen, nicht zuletzt 

auch deshalb, wil der Friede vie1 nützlicher als Feindschaft ist: 

.Frieden und Eintracht haben ihren AnMngm noch niernds geschadet, dagegen wgre es ein 
Wunder, wenn Feindschaft und Stteitsucht nicht schon unùbersehbaren. nicht Meder- 
guîzumachenden Schaden angerichkt ha#en. Schon das Wort Einîmht hat eine gute 
ûedeutung, und mit ihr auch nur einen Versuch zu machen ist schon filr Ale der beste 
Nuîzen. ZwietracM und S W i  dagegen Sind finstere hiiBlikhe W&ter, nocti vid schlechter und 
finsterer sind ihre werke.'lM 

Als Ansporn und Vorbild zugleich sollen sie die Hamnie im Kosmos und in der 

Tierwelt betrachten: lm Kosmos henscht Hamnie und Gerechtigkeit, wieil der Ablauf 

nach dern Gesetz der Vemunft koordiniert ist und sich alles ohm gegenseiüge 

Bekampfung ineinander fiigtla Auch die Tiere sind in der Lage, miteinander und 

haufig auf engem Raum - wie die Vogel, Arneisen und Bienen - ihr Leben tu 

gestalten, ohne sich zu bekampfen (40,40-41). So sdl auch unter den Menschen die 

Eintracht zur hochsten Tugend werden, denn es gibt nichts .Sch&eres und 

G6ttlicheres als Freundschaft und Eintracht' (41,13). 

Unter ahnlichen Aspekten wird die Einheit in den Reden 38 und 39, die sich 

auf den Streit mischen den Nikomediern und Nikaiern beziehen, entwickelt. Zur 

Behebung ihrer Feindsetigkeiten appelliert er an sie, die Vorteiie der Eintracht ru 

bedenken, denn die guten Beziehungen ffihren zum intellektuellen, spiritueIlen und 

wirtschatüichen Austausch untereinander und zut Starkung der Familienverbande 

l n  Dion. ûropioms 40,26.30.3 I;  4 I,I2-13. 
'" Dion (Chariories 40. 38-39): , ,Mt  ihr nicht, daB die Sonne bei Nacht das Feld riîumt und so den weniga 
hellni Sternen da A u m g  erm6glicht aber auch dan Mond gestan* solange das hellae Licht nicht da ist, die 
ganze Erde nt bescheinen? h 8  die Steme dann der Sonne wieder weichen, ohne das Gefiitil ni haben, sie 
wûrdm duch die Macht jencs Gottcs mi8han&k und adrlldrt? ..., Seht hr ni& cien merdichen Reigen der 
Planeten, derea Bahnai sich nimals ihmcheidm? Auch die Erde, die den untersten Platz mgetviesen 
bekommen bat, bleibt an &t und Stelle wie die Sîüîze emes S&i& ebarso das W-, das Qkr die Erde 
geschottet wird, Pba beiden die weiche, sanft mhende Luft und ganz oben d a  &a, da alles umschiieôt, 
wahrend das g(lttliche Fewr rings damm heinnluft Diese Wesm, so milchtig und gruô, wagen die 
Gemeinschai? miteinanda und vemiarai ohoc FeuidsdiaR Solcb wùiàge Stadtchai aber mit ganz 
gewahnlicbai Maisrha, solch rbwache V6lkchen. die irgenciwo in einem Wikel der Er& hamen, solIten 
keine Ruhe halten und nichi als Elachtum finedich nebcneinanda wahnen kamien?" 



(38,22). AIS Ergebnis wrden sie den daraus entstandenen Wohlstand im Frieden 

und Sicherheit geniebn kannen (38,4447). 

Ein anderer griechischer Orator, Wius Aristides,lW hat ebenfalls die Vorzüge 

der Einheit mischen den Swdten her~or~ehoben.'~ Nach Aristides sdlte die 

Zwietracht beigelegt werden, weit sie nicht nur d m  Frieden, sondern auch dem Krieg 

Schaden zufügt, denn hier entstehen Spaltungen irn eigenen Lager und dort wird die 

Sicherheit swvie der Wohlstand geehrdet (23,5344). So sind für ihn die 

Auseinandersetzungen das gr6Bte Übel überhaupt und sogar schlimmer als der 

Krieg selbst (23,55; 24,19). Dagegen ist die Eintracht das erstrebenswerte Gut, denn 

durch sie kUnnen die Kriege gewonnen werden, die seines Erachtens wichtig sind, 

weil sie den BUrgem die Gelegenheit gdoen, ihre Tapferkeit zu bewisen, ihre 

Machtposition auszuweiten und ihre Zukunft t u  sichern (23,5&58). Auf den ersten 

Blick klingt es Me ein Wderspruch, doch diese Kriege beziehen sich auf die 

Vergangenheit und in der Gegenwart gegençiber den aul3eren Feinden. lnnerttalb 

des Reiches sollte jedoch die Eintracht angestrebt wrden, weil sie Wohlstand und 

Sicherheit garantiert (23,53); die Bürger haben rnehr Zeit und Mu@ fIir Biidung sowie 

Pfiege ihrer Traditionen; die Generationen verstehm sich untereinander; die Armen 

sind vemgt und die Wohlhabenden k6nnen ihren Reichîum geniebn; sie beten 

gemeinsam zu den Gôttern und freuen sich aneinander (24,4244). 

Um die Einheit eneichen zu konnen, schlagt Aristides den zerstrittenen 

StCMten rückblickend auf das alte Griechenland vor, sich auf die geminsamn Ziele 

zu konzentrieren, die sie verbindenden Faktoren festzusîeilen und die gegenseitigen 

Vorzüge henronuheben (23,46.65.29). Als Vorbilder fiir die verwiriûichte Ein heit 

verweist er einerseits - wie auch schon Dion - auf die Hamnie der Universums und 

'" Name: Publius Aelius ArMdes von Asklerios (Theaiam) genannt; stammt airs eïna begüterten Familie als 
Sohn des zeu9pncslers Eudaimai; gel& van ca. 1 17 - 187 n. Chr. 
las Diesbezllgiich kanmai kscmders seme ûrmwnm 23 (ûber die Emuacht) und 24 (an die Rhader) in Frage. 



andererseits auf die Kaiser, die sich mit g r o h  Engagement für die Eintracht sowie 

den FWen  einsetzt haben (23,77-78). Für Aristides werden namlich die 

philosophischen Ideen vom einheitlichen Menschenstaat wie dem des Solon (24,14) 

irn lmperium realisiert, denn die Ramer haben es erreicht, die inneren Konflikte 

beizulegen, sodass die ganze Erde zu einem .paradiesischen Gartenu wurde, wo 

Friede, Gereçhtigkeit, Ordnung, Freiheit und Sicherheit die Menschengemeinschaft 

~harakten'sieren.'~ 

Ahnlich wie die Griechen in der Antike projizierten auch die R6mer ihre 

Friedenswünsche auf das Gddene Zeitaiter. Die Hofhung auf das Gddene Zeitalter 

bm.  auf das Friedensreich war nicht nur eine Zukunftsvision, sondern es wurde 

schon in der Gegenwart mit dem Anbruch der Zeitwende gerechnet. So çdlte das 

Friedensreich, das einem paradiesischen Zustand ahnelt, durch eine konkrete 

historische Person verwirklicht werden. 

Die Überzeugung von dem Einbruch der Friedenszeit wuchs, als es Augustus 

gelungen ist, die Biirgerkriege t u  beenden. Nach langjahrigen Bürgerkriegen ist die 

Begeistening der R6mer für die Pax Romana nicht r u  übersehen. Die Pax Romana 

war jedoch ein bewaffneter Frieden, der nicht nur durch Knege erreicht worden ist, 

son- auch durch das Miiiir abgesichert wurde. Da die neue Friedenszeit - die 

Rückkehr in die Zeit des Satum - mit Hilfe der Knege herbeigeführt wurde, sind diese 

nicht ru verwerfen, soiange sie zur Emchtung der universalen Pax Romana führen; 

allerdings sdlten die Bürgerkriege nach der voihenschenden Meinung nicht mehr 

enüacht wefden. 

Romreh 94- 1 OS. 



Neben der Verherrlichung des poiiischen Friedens gab es auch Stimrnen, die 

für den Frieden als Tugend im Privatleben eintraten. Um den Krieg abwenden zu 

kdnnen, müssten die Individuen von Tugeiaden Oberzeugt werden, die sie zum 

rechten Verhalten bewegen; dazu gehtken u. a. Werte wie Milde und Eintracht, die 

eine gesicherte und tragfa hige Gemeinschaft der Menschen garantieren. Diese 

persMichen Werte haben wiederum positive Auswirkungen auf das Bffentliche 

politische Leben, denn dadurch khnen RivaiiMten auch unter den Stadten behoben 

werden. Die Bürger zeigen nadich Kornpromissbereitschaft und entdecken, was sie 

miteinander verbindet; als Ergebnis kdnnen Kriege verhindert werden. 

2. Die Friedenskonzeption bel Luksi 

Es geht hier nicht um die Aufieichnung der genealogischen Entwicklung von 

der griechisch-romischen Friedensidee zur lukanischen Vorsteilung vom Frieden, 

sondem um Analogien, Parailelen und Vergleiche. die sich sowohl auf die 

gemeinsamen lnhalte als auch auf die Wesensunter&iede beziehen. Da Lukas in 

seinem Doppelwetk zum einen auf die religiasen sowie poiitischen Ideaie der Pax 

Romana eingehtlB7 und zum anderen SMlung zu den sozialen Problemen ûezieht,lBB 

ist anzunehrnen, dass er mit der rlknischen und somit auch der griechischen 

Friedensvorstellung vertraut war. Die Themenbereiche, unter denen die lukanische 

Friedenskonzeption zusammengefasst werden kann, legen tatachlich Analogien zur 

griechisch-rbmischen Friedensidee nahe. 



2.1. Die Ankündiguw und der Beginn der Friedenareit 

Die ersten mi Kapitel des Lukasevangeliums geben Aufschluss daniber, wie 

die von Gott beabsichtigte Friedenszeit Gestalt annimmt und wie sich die Hoffnung 

der Menschen auf Frieden und Gerechtigkeit erfUllt. 

2.1 A. Die Hoffnung auf Frieden 

Ganz im Sinne der anderen ~rl8servorstellungen'~ wird am Anfang des 

Lukasevangeliurns die Sehnsucht nach einer Wende, die zum Friedenszustand 

führen wird, greifbar. Die Hoffnung auf bessere Zeiten, die mit der Ankunft des 

Erlbers eintreffen wrden, wird besonders in den dort eingebetteten drei Hymnen, 

die unterschiedlich akzentuiert sind, zum Ausdruck gebracht: lm Magnificat (Lk 1,46- 

55) wird vorn Erîtiser eine Umkehrung der sozialen Verhaltnisse erwartet.lga Der 

Benedictus des Zacharias kündigt die Epiphanie des Retters als Erleuchtung der 

dunklen Welt der Menschheit an: Gottes Barmherzigkeit gegenük der Menschheit 

zeigt sich darin, dass der Messias die vom Tod bedrohte Welt der Menschen mit dem 

g8fflichen LicM erleuchten und sie auf den Weg des Friedens Men wird (Lk 1,7& 

79).'" Nach der Geburt des Messias (2.1-20), preist Simeon Gott für das 

eingetroffene Heil (2,29-32), das allen V6lkem zuteil werden wird. Nachdem er den 

Vorgeschmack von dieser Wende verspüren durfte, kann er & ~ i p l i q  getien. Diese 

drei Hymnen sind ein angemessener Ausdnick f i t die Hofhung auf die Friedenszeit 

einerseits und die Dankbarkeit für den eingetroffenen Frieden andererseits, der 

Ia9 Vgl. oben 1 2 1 .  
'* Siehe die Ausleguug im 3. Kapitel, 2 12.1. 
19' Das Bild v a n  , , a u ~ l a i d e n  Licht aus der H8hQ fht Maschm. die m da Fmstemis siden, erinnat an die 
Wate der Jesajas (92; 4Z6-7) oda auch an Rahn 106 (107). 9-10. Raymond E Brown, The Birth of the 
Messi*: A Commentary on ihe Inhcy Narratives in the Gospefs of Maîthew and M e  (Garden City, NY: 
Doubleday. Londoa: Geoflicy Chapnan, Cassel1 & Collier Macmillan MiSners LUI., 1977), 391. 



Lukas zufolge mit der Geburt Jesu, seinen Anfang genommen hat und in seiner 

Dienstzeit sichtbar geworden i~t. '~' 

Obwohl die Hymnen im Septuagintastil verfasst worden sind, genauso wie die 

ersten zwei Kapitel (abgesehen von Lk 1.14) im ~llgemeinen,'~~ stellen sie inhaltlich 

eine plausible Einleitung zum Doppetwerk dar, in dern Lukas erortert, wie die 

Hoffnung auf die soziale Wende zur R e a l i  wird,lW wie die Menschen das Heil 

durch Jesus erfahrenl% und wie er sowie spater die Apostel den ,Weg des Friedensu 

konkretisieren.lg6 Trotz dieser thematischen und thedogischen Verknüpfungen ist es 

Iiterarkritisch zu bezweifeln, dass der Abschnitt Lk 1,5-2,52 aus der Hand des Lukas 

henrorgegangen i~t, '~ '  weil der überwiegend ad. Stil gegenüber dem hellenistischen 

in 1,14 auf'llig wirkt und der ursprüngliche Anfang ohne weiteres ab 3,l 

anzunehmen w&e.lgB 

Es ist vielrnehr davon auszugehen, dass Lukas nach dem Abfassen seines 

Doppeiwrkes auf Überlieferungen ilber die ~orgeschichte'~ gestokn ist. 

vemutlich die über Johannes, die ihm für den Anfang seines Buches al$ 

angemessen t u  sein schien und die er entsprechend seiner Vorstellung modifizierte, 

ohne jedoch deren Stil zu verandem. Nach Erdmann ergibt sich in diesem Fall die 

folgende lnhaltsauffei~ung:~~~ 

Vgl. 3. Kapitel, 2 und 4. Kapitel 2 
'" F. Bovm. Das Evangelium nach Lukas, 1. Teilben4 Lk 1,l-9.50. EKK 311 (Zûrich: Benvger Verlag, 
Neukndien-Vluyn: Neukirhener Verlag 1989). 43- 16 1. 
'% Vgi. 3. Kapitel 2.2 
'% Vgl. 3. Kapitel 2.1. 
'% VgL unten 22 und 2.3. sowie 4. Kapitel, 2 Weitere Beispiele siehe bei Ulrich Busse, Das Evangelium" des 
Lukas. Die Funktion d a  Vœgeschichte im Iukanisdien Doppelwak, n Claus &ssmann und Walta Rad1 (Hg.), 
Der Tmie Goltes trauen. BeiMlge pmi Walr des Lukas Für Gahard Schneida (Freiburg, W l ,  Wien: Herder 
Veriag, 1991), 167-171. 
Iw So zum Teil Busse, Lukas, 161- 167, Anm. 1%. 

So ErQIann (Vorgeschichtai, 7, Anm. 113) mit d m  Vaweis auf die m Apg l&! féstgclegte Chraiologie 
,,Die socidabare Stellung des Stammbaums dB&' sich am besten, wenn die Kmdheitsgeschichte erst spater 

worden ist. %% Stmeîer (The Four Gospel.: A SNdy of *gins, Trdng of ihe k*auscrip< Tradition, Saura. 
Audidip.  and Chtes (Lmdm: Macmillan & Co, 1924). 150. 



Johannes- 
geschichte 

christliche Quelle LukasnachJohannes Klamrnern 
geschichte 

Ob die einzeinen Verse wirklich so detailliert verteilt werden ki)nnen, mag 

dahingestellt sein.M' Aus der Übersicht wird jedenfalls - was diese Arûeit angeht - 
deutlich, dass die VerheiBung Gabriels an Mana; die Hoffnung auf Frieden, die im 

Benedictus zur Sprache gebracht wird; die Friedenszeit, die mit der Geburt ihren 

Anfang nimmt; der Lobpreis des Sirneon für das eingetroffene Heil und der 

zeitgeschichtliche Rahrnen auf die lu kanische Redaktion zurückgehen; dazu tahlt 

meines Erachtens auch die hellenistische Bezeichnung uoriip, die sich in das 

Gesamtkonzept des Lukas e in f i~gt .~~~ 

Wenn diese Aspekte mit der rtimischen Vorstellung - besonders der des 

Vergil - vom Erltiser verglichen werden, fdlen nicht wenige Gemeinsarnkeiten ad. 

'Oo Erdmann, Vorgeschichten, 33, Anm. 1 13. 
"' Was im &gai die traditimsg~chtliche Entwickiung vm Lukas 2 betrifit, sirhe dam H. Gre&nann. Das 
Weihoachtsevangelium: auf Ursprung und Ggctiichte untasucht (GMtmgai: Vandenhoeçk & Rupredit, 1914); 
M. Dibelius, Jun&uaisohn und Krippenkind Uniasuchungai na Geaatsgcachichte Jesu im Lukas  
Evangelim, i t ~  G. Bornkamm (Hg.), Boectiaft und Geschichtc Gesammelk A&bx v m  M. D~klius 
(Tiibingen: 1C.B. Mohr [Paul Siebeckb 1953); R W ûas Webadmevangelim (Ur 21 -2 1): Lit-sche 
Kunst. politide hplikatimai, in: D. Bada (Hg.), ZLP niwlogie der Kindheitsgcachichten. Der hauige Stand 
der Exegese (Mûnchm, Zûrich: Verlag Sduiell& Steina, Katholisdie Akademie Freisiog, 1981). 
'02 Siehe n8chstem Rnikt; auch 3. Kapitel, 2.1. sowie 4. Kapitel 2.1. 



So besteht stilistisctre Verwandtschaft zum einen zwischen der VerheiBung Gabriels 

an Maria und der Kosmokratorforrnel (Ekloge 4,1 S-17), denn .beidemal wird (Lk l,32; 

Ekl. 4,15) die eigentliche Forniel mit einem hinweisenden ,Ner bzw. ,ohos'  

eingeleitet, und beidemal schlieBt sie mit der VerheiBung der ~errschaft";~~~ zum 

anderen zwischen dem Benedictus und der Ekloge im Hinblick auf die direkte Anrede 

des Kindes. Diese Ahnlichkeiten weisen Erdrnann zufolge nicht .auf gegenseitige 

Beziehungenu hin, .sondern auf die Abhdngigkeit vorn gleicfen stilistisctien Typus'. 

Darûber hinaus ist Vergil vom Herakleskreis beeinflusst worden, Mhrend ffir Lukas 

.der Kreis der Verheiaungen an das Haus Davids' anzunehmn kt.= 

Trotz der unterschiedlichen HintergrCinde sind zwischen Lukas und Vergil 

inhaltliche Ahnlichkeiten tu beoôachten: Der Friede beginnt mit der Geburt des 

Retters, die Geburt selbst wird in Verbindung mit Cibematürlichen Ereignissen 

gebracht und bukdische Motive werden integrkit. Beide greifen auf jüdisches 

Gedankengut zurück, um die Ankunft des Retters und seines Reiches t u  schildem. 

Diesbezüg lich sind besonders die Verbindungen zwischen der Simnsgeschichte 

und Vergil (Ekloge 4,5359) aufschl~ssreich:~ 

AT (UOo Genesis 46,30 

Sibylle 
\ 

Or. Sib. 3,371 /-la 3, 517-9 16 

Vergil Ekloge 4,5 59 

Lukas 
l 

2,13-14.25-32 2,35 

Auch wenn die Analogien mischen Vergil und Lukas jeweils auf die jüdische 

Messiasvorstellung zurCickzufiihren sind, ist doch bemeiltenswert, dass sie die 

gleichen Quellen benutzt haben, um ihre Erwarhrngen an den Retter zur Sprache zu 

bringen. Demnach ist es durchaus mOglich, dass Lukas die Hofhungen, die auf 



Augustus gesetzt wurden, nicht fremd waren. Ausgehend von den politischen 

Grundtendenzen in seinem ~ o p p e l w e p  ist anzunehmen, dass er mit dem 

Gedanken, die vorhergesagten Erwartungen an Augustus hatten sich erflillt, vertraut 

war - allerdings treffen sie ffir ihn auf den politischen Bereich zu, in dessen Rahmen 

er die Geburt Jesu stellt. 

2.1.2. Der Frieden für die Menschen, an denen Gott 
Wohlgefallen bat 

Obwohl Lukas die Geburt Jesu in den zeitgeschichtlichen Kontext des 

lmperiums stellt, bezeichnet er Jesus als den o ~ r i l p  und &plos der Welt, der den 

Frieden auf die Erde bringt (2,11-14). Diese Bezeichnungen lassen den Schluss zu, 

Jesus sei im Gegensatz zu Augustus der wahre Retter der Weit und der wirkliche 

Friedensbringei. Doch entspricM es wiilclich der Absicht des Lukas, Jesus als Ersatz 

für Augustus zu prfisentieren? 

Die meisten Exegeten beantworten diese Frage positiv, auch w n n  sie die 

Akzente unterschiedlich setren. So hart Strobei aus der Weihnachtsgeschichte 

heraus, dass Lukas .die Sehnsuchte der Menschen und alles Denken der Zeit an 

dem Kind von Bethlehem an dem Heiland der Passion miBt, um eben in Wahrheit 

den Frieden verkorpett und verwirldicht zu ~ehen'.~~' Nach Brown ist die tukanische 

Beschreibung der Geburt Jesu eine indirekte Kriîik an der Propaganda des 

Imperiurns, denn Christus habe den wahren Frieden der Weit gebrachtMB Auch 

Pesch sieht in der WeihnacMsiegende, wie sie bei Lukas vonufinden ist, den 

Hinweis auf Christus als den ,wahrenu Retter und Hem der Wdt irn Unterschied zu 

Nach Ercbnann (Vorgeschiditen. 138, Anm. 113 ), da fiic Lukas und Vergil ehe gemehsame Quelle 
Vorausse tz t~  
'06 VgL 4. Kapitel. 2 
2W A. Strobei. Die Fried-tung lesu itn 2eugnis der Evangelien - din'sttiches Ideal oder christLiches 
Kriterium? ï E E  17 (1973): 97-iW, 100. 

Brown, Birlh, 4 15, Anm. 193. 



~ u g u s t u s . ~  Für Bovon ist die Verbindung mischen Augustus und Christus 

polemischer Art: .Die ,politische Theologie' des Augustus, besonders im Orient durch 

die religiese Verehrung des Herrschers unterstützt, wird durch den christologischen 

Anspnich enthüllt und entk~ftet?~ Horsley zufolge will Lukas Jesus ausdrücklich 

als eine politische ~rovokation~" für den Kaiser darstellen, denn dieser steht nur fiir 

den scheinbaren Frieden, mhrend jener als Retter den wirklichen Frieden bringPl2 

Herausgegriffen aus dem lukanischen Kontext, konnte die Weihnachts- 

geschichte mit den oben erwhnten Hymnen in gewisser Hinsicht als Opposition zum 

Kaiserreich versanden werden?13 vorausgesetzt allerdings, die oben genannten 

redaktionellen Eingriffe des Lukas werden nicht beachtet. 

Wenn jedoch berücksichtigt wird, dass Lukas das rbmische lmperium und 

dessen Vertreter in einem überwiegend positiven Licht erscheinen ~asst,~" ist kaum 

vorsteîlbar, dass er am Anfang seines Evangeliurns Jesus gegen Augustus stellen 

würde. Anhand seiner redaktionellen Bearbeitung der überlieferten Kindheits- 

geschichte artikuliert Lukas vielmehr, dass Jesus als Retter und Herr den Frieden 

den Menschen bringt, an denen Gott Wohlgefallen hat. Die Begriffszusamrnen- 

setzung Eu Qv0pCj~rois E ~ % o K ~ ~ E ,  die textkritisch von den altesten griechischen 

Handschriften und lateinischen Überlieferungen bezeugt wird?l5 haben andere 

'O9 P d ,  Weihnachtsevanylium, 107, Am. 20 1. 
''O Bovm, Luhevangelium, 311, 1 17-1 18, Anm. 193. 
'" Aholich auch schm bei Hubert Frankemolle, Friede und Schwem Frieden schaffen nach dem Neuen 
Testamait (Mamz: Matthias-ûrûnewald-Vala& 1983), 9 1-94. 
'12 Richard A. Horsley, The Libctatim of Christmas. n i e  inhcy Narratives in Social Cmtext (New Yak: 
Crossrd Publistting Company, 1989). 32-33. 
'13 So interpreticrt LB. Horsley (Libaatiai, 107-123, Anm 212) die Hymnen d a  Weihnachtsgeschichte als 
Betieiung und Remmg von dai politischen Femden. ûabei scheint er die Situation zur Zeit Jesu auf die des 
Lukas ai IIbemagen und geht vom historisdien Jesus aus, wenn er sdireibt: J h e  role of God preadied by Jesus 
stood in amflict with, even m judgment upan, the d e  of Ceasar and Herod Luke clearly potrays Jesus, f a  
example, as claimmg the kingdan, stinmg up the peaple, and pahesying against Jenisalem and its dm." in 
diesem S i n e  nit-ert a die ganze Kindheitsgesfhichte: ,The principal thrust of the m h c y  narratives 
w d d  appear to be that G d ,  through the birth of Jesus as the anomted Dandic king, is effktiog the deiiverance 
of hael fimm its Herodian and Rman nilers" . Dieses VerstsnQiis widerspicht jedoch der Gesamtaufhsung 
des Lukas. Vgl. 4. Kapitel, 2 
2'4 Vgl4. Kapitel 22 
"' Wie zB. voo den Unpalai wie K A B D W sowie der ahlaiebisdia Vasiai it und d a  Vulgata. 



Handschriften, wie die byzantinische, aite Versionen und KirchenvMer zu ~ i i S o ~ i a  

verbesert. Daraus entsteht die Bedeutung .bei den Menschen Wohlgefallen' und 

M r e  allgemein aufnifassen. Die este Version, die spezifisch auf eine Gruppe von 

Menschen gemünz? ist, fCigt sich jedoch besser in das Gesamtkonzept des Lukas ein, 

sodass der Frieden den Menschen gilt, an denen Gott Wohlgefallen hat, wodurch 

auch das gottliche Handeln Mont  ~ i r d . ~ ' ~  Diese Zuwendung Gottes ist nach Lukas 

auf die gegenseitige ûeziehung Aschen Gott und den Menschen ausgerichtet, 

sodass .die eUSo~ia Gottes die ~iiGo~ia der Menschen in Bewegung" setzt2" 

Wer sind aber nach Lukas die Menschen, an denen Gott Wohlgefallen hat? lm 

Zusamrnenhang mit der Weihnachtsgeschichte sind es iür ihn in besonderer Weise 

Maria, tacharias, Elisabeth, Simeon, Hanna und natürlich auch die Hirten. Diese 

Menschen haben sich namlich fUr das g6ttliche Vorhaben einsetzen lassen. 

Das Hirtenrnotiv war Lukas zwar aus der Tradition v~gegeben,~'~ wobei 

besonders die Lokalisierung der Hirten in der Nahe der Stadt Bethlehems, die 

darnals im Judentum mit der Epiphanie des Messias asd ie r t  ~urde,2 '~ an die 

Verheil3ung des Propheten Micha ennnert (Kap 4-5). Doch irn Unterschied zu Micha, 

der von einem messianischen Hirten, der über das Vdk lsrael hemhen und seine 

Macht .bis an die Grenzen der Erâe ausweiten' wird, spncht Lukas von einem 

Messias, durch den Gott den Frieden auf der Erde emioglicht, allerdings bei den 

Menschen seiner Gnade: 

E i h ~ i a  Lk 1021 ; E%oK&~: WC 3J2; IV2 Bovai, Lukrwvangelium 3/ 1, 129, Anm. 193. 
217 Bovm, Lukasevangelium 3/1, 129, Anm. 193. 
"" H. Schûrmana, Das Lukamangelium, 1. Teil, Kap 1,l-930, HThK Ifreiiburg, Basel, Wiai: Herder 
Verlag, 1%9L 146): ,,ûer StammMter Jesu, der Kih ig  Daviâ, weidetc aufden F e l h  Bethlehems seine Herden 
( 1 Sam l ï , l5B.M) und wurde von don vm Goa h s  Kaciigtrmi beniién ( l !3am 16.1-1 3; vgl. Ps 7470) .- Nach 
Micha 4,8 sol1 das mere KBaigtum da T d t a  Jarsalem wieda zinn ,Herdenturm6 (vgl Gn 35 3521) ... 
Ditse Rophetic le& m jûâischai Erwartungen, die in dic Zeit Jesu müdaeïdien d0rftai, weiter. Wenn diese 
Erwamng au& noeh nicht die Sichaheit g i ï  die Engelpoklamatim am tdîerten ûrt des ,Herdaitiims' zu 
lokalisieren. ço doch die Erlaubnis das Hirtenmilieu der Geburbgescbichte Jesu im Sime da -mg als ein 
messianisches Mativ zu vefstehenu 



Micha 5 3 5  Lukas 2,11-14 

Er wird aufbeten und ihr HSrt sein in der Kraft 
des Hem, im hohen Nmen Jahwes seines 
Gdîas. Sie werden in S&aheït leben; 
dfmn nun reiclit seine Macht bis an die 
G m e n  der Erde. 

Und er wird der Fnede sein. Wenn Assur 
in unser Land einfall und in unsere Palaste 
eindringt, ste ih wir ihm deben Hirten 
entgegen und acht f û r s ü i i  IIMnner. 
Sie weiden das Land Assur mit dem Schmitt 
regieren. Numrods Land m l  geEOd<ter Walle. 
Er wird uns vw Assw men. 

Heute ist euch in der Stadt Davids der Retler 
geborem; er ist der Messias, der Herr. Und das 
sdl euch ais Zeiehen dienen: Ihr werdet ein 
Kind finden. das. in Wwideln gewiicùeit. in einer 
Krippe liw. Und plohlich war bei d m  Engei ein 
g r o b  himmlisches Hen, das Gott lobte und 
spradi: 
Vemenliit ist Gott in der Whe, und auf 
Erden ist Friede bei den Mensdien. 
an denen Gott Wohigefallen hat. 

Wahrend nach Micha der Messias den universalen poîitischen Frieden bringen und 

mit Macht auftreten ~ird,~'' gibt es bei Lukas keine Anzeichen für die absdute 

Henscherstellung des Retters. Und der Friede, der mit seinem Kommen inauguriert 

wird, gilt nur einer gewissen Gruppe von Menschen. Nach Lukas wird der Friede auf 

der Erde namlich den Menschen zuteil, die in Beziehung zu Gott treten und auf der 

mischenmenschlichen Ebene seine Visionen von Frieden und Gerechtigkeit 

ausleben. Als Ort für die Verwirklichung dieser Vorstellungen sieht er die christliche 

Gemeinde - den privaten Bereich des menschlichen Wirkung~raurnes.~~' 

Dadurch distanziert Lukas das Christusereignis nicht nur von der 

frGhjüdischen Messiasvorstellung, sondern vermitteit auch gleichzeitig, dass der 

geborene Retter keinen Rivalen fIlr der Kaiser der Pax Romana darstellt, weil dieser 

der Henscher im politischen Bereich ist.= 

So kann Lukas die r6mischen Machthaber sogar als ûiiner der fnedens- und 

heilsbringenden Mission Jesu und die der Apostel prii~entieren.~~~ Dies zieht sich wie 

ein roter Faden durch das lukanische Ooppelwerk und fangt bei der 

'19 Brown, Birth, 421,Anm. 191. 
Gegen Horsley (Liberatiai, 32, Anm. 212)- de die Memung veriritt ,We have no evidena of any standard 

Jewish expedation of a military lead&. Dass dies nicht allm jildiien Ansichta entsprichî, beweist nicht nur 
die Micha-Stelle, saadan auch die Qumransekte oder die anderai messianischai Bewegungen, von d a i m  
Iosephus &chter. Vgl. 4. Kapitel 1.2 1 2. 
"' Vgl. 3. Kapitel, 2.2. 

Anders Maahaiis (2.1-19, der angesichts du Gekrrt lesu, von da Angst des Herodes, seine Machtpositim 
pi verliaen, bericbtet. VgI. 4. Kapitel, 2.1. 

Vgi. 4. Kapitel, 22 



Geburtsgeschichte an, denn aufgrund der Zensusanordnung des Augustus müssen 

die Eltem nach Bethlehem - der Messiasstadt - reisen. Die Vdkstahlung, die vom 

jüdischen Volk als eine Handlung gegen den Gott lsrads aufgefasst w ~ r d e , ~ ~  

benutzt Lukas als Mittel mm Zw&, denn das r6mische Oberhaupt tragt dazu bei, 

dass Jesus in BetMehem geboren ~ i r d . ~ ~ '  

Demnach wird der Zensus von Lukas nicht als eine vom lmperium verordnete 

UnterdrückungsmaBnahme gegenüber dem jüdischen Volk a~fgefasst.~~ Vielmehr 

benutzt Lukas hier Beispiele aus der Geschichte, um sein Thema zu entFalten. Dabei 

spidt die Historiritat der  Ereignisse eine tweitrangige Rdle, denn Augustus hat zwar 

Volksahlungen durchgefC~hrt,"~ aber einen allgemeingültigen Erlass hat es ni& 

gegebmZa Dernnach hat Lukas die historischen Tatsachen nicht korrekt wieder- 

gegeben, denwch trifft er .die geschichtliche Tendenz der Zeit und des Kaisers 

u 229 narrativ und vdkstümlich richtig . 

In diesem Sinne ist auch die Durchführung des Zensus unter d m  Starnialter 

Quirinius zu verstehen. Lukas zufdge fand das Weihnachtsgeschehen im Jahre 4 v. 

Chr. noch zut Zeit des Herodes oder kurz nach seinem Tod ~ t a t t . ~ ~  Nach Josephus 

hat aber Quirinius im Jahre 6 n. Chr. den Zensus durchgeführt. nactidem Judaa in 

die Provinz Syrien eingegliedert ~ u r d e . ~ ~ '  lm Zusammenhang mit diesem Zensus 

berichtet Josephus von d m  zelotischen Aufstand unter dem Galilaer ~udas.~~' Aus 

Apg 537 geht hervor, dass Lukas von dem zelotischen Widerstand gegen d i  

Volksahlung wusste. Mit der Bezugnahrne auf die Schwung unter Quirinius will 

"' Eme VolkszHhlraig gait nach dem A h  Testament als m g d i d i ,  dein nur G a  darf das Voik &lai 
*urn 1.26) d deshalb wird David fùr seme Tat m 2 Sam 24 beswft raid nach 2 Chron 21 wird sein Vahalten 
auf ,,Satans V-g mrûckgeW- So Pesch, Weihnachtsevangelirim, 1 10, Anm. 20 1. 
" Mit Brown, BiRh. 114-115, A m .  191. 
216 So Pesch, Weihnachbcvaageliimi. 1 10- 1 12 h m .  20 1. 

~uetcmius. ~ugusws 28.1; T& ~nmlen 1, 1 1.7. 
Schiiimaan, Lukasevangelium, 311, 138,218. 

a9 Bovon, Ldcasmmgelim 311, 118, Anm. 193. 
"O VgL Wr 1,5142639.56.67; Bovm, Lukamangetim, 3/1,119. Anm. 193. " ' Josephus, Anliqrrttaes 17,27.8% 1 8 2  



Lukas zur Sprache bringen, dass Mana und Josef, anders als die zelotischen 

Befreiungskarnpfer, sich der kaiserlichen Anordnung fügen, indem sie nach 

Bethlehem, die für den Messias vorgesehene Stadt, ziehemu3 So erweisen sich die 

remischen Herrscher als so genannte Diener der Friedensmission Jesu. 

Zwischmorgoônis 

Wie Vergil rechnet auch Lukas mit der Epiphanie des Erlosers in der 

Gegenwart, wobei sie sich zunachst darin unterscheiden, dass bei diesem die 

apokalyptischen Elemente fehlen, die jener ausffihrlich entfaitet. Darüber hinaus 

rühmen die rtimischen Dichter Augustus für den Frieden auf der politischen Ebene, 

Lukas dagegen lobt Christus fiir den Frieden, den er in Beziehung zu Gott und auf 

der zwischenrnenschlichen Ebene erwl icht hat. 

Lukas verfolgt natürlich ein anderes Ziel als Vergil oder Horaz, denn Mr diese 

ist der Frieden durch Augustus im polischen Bereich zut Realitat geworden und 

manifestierte sich in der Pax Romana, Mhrend Lukas - ohne diese histonsche 

Tatsache als Widerspruch zu seiner Friedensvorstellung t u  sehen - Jesus als den 

Friedensbringer für den privaten ûereich versteht: Sein Fneden ist fUr die christliche 

Gemeinde relevant und für diejenigen, die sich auf sein Friedensangebot einlassen. 

r2 Josephus, Anfiqui1mes I7,13.5; Beiiwi 21 18. 
Gegm Horsley (Liberatim, 34-35, Anm. 212), der diesbenlgiich die mese vertria: ,The caws as the 

occasion for Joseph and Mary to jwmey to Bethlehem may wel1 be that device that resolves a cûristological 
problem, but it is more thau h t .  'lbai the caisus of t n i e  to Rome is m itself important for ibis stay is 
cai6rmed by the importance of die tribute issue toward die enâ of Luke's Gospei''. in [niehnung an Lk 2419- 
26 raid 2 3 2 5  kommt a zu der SchiuBQlgemg: Jt wadd rherefae appear rhat, bdh in the beginnmg and at the 
end of his Gospel. Luke unterstd lesus to oppose the Roman tribae". ûaôei d a r t  a nichi, wie diese 
AuEikmg mit den praOmischei Texten im lukaniscbar Doppelwerlr in Verbindimg ai bringai wâre. 
AuBerdan vawechselt a auch hier wieder nvixhcn dmi bistaischen Jcsus und da Situatim des Lukas. 



2.2. Die Friedenszeit und der Krieg 

Nach Cukas henscht der Friede schon Whrend der Lebens- und Dienstzeit 

Jesu, den er zwischen Gott und den Menschen und auf der zwischenmnschlichen 

Ebene vermittelt hat Doch diejenigen. die dieses Friedensangebot nicht annehmen, 

m ü w n  mit dem Gericht Gottes rechnen. Dies auBert sich in der Wegnahm des 

Friedens und als Ergebnis wird das Vdk vom Krieg heirngesucht. 

2.2.1 Das Angebot und die Wegnahme des Friedens 

2.2.1.1. AIS Umrahmung der Lebenszeit Jesu 

Bei der Geburt Jesu kündigen die Engel den Frieden auf der Erde an (2,14), 

und bei seinem Einzug in Jerusalem singen die Jünger vom Frieden im Hirnmel 

(19,38). Wie schon oben dargestellt worden ist, fügte Lukas 2,14 erst nach dern 

Abfassen seines Werkes hinzu, sodass angebracht ist, zunachst 19,38 und die 

hdeningen, die er diesbezüglich gegenüber dem Markusevangelium vorgenomrnen 

hat, zu untersuchen. Er hat die Markusvoriage (11,l-10) dahingehend gandert, 

dass er die in den Lobpreis einstimmende Menge auf die Jlinger reduziert (Lk 

19,37).~ Um den Komrnenden naher zu besttimrnen, wird 6 $aotA~ùç  eingefiigt und 

tntî an die Stelie des .kommnden Reiches unseres Vaters David' (Mk t l , 1 0 ) . ~  

Das Hosanna, das bei Markus den Jubelruf umrahmt (11,9+10), hat Lukas am 

Anfang seines Lobpreises gestrïchen und am Ende mit der Aussage ersetzt: 

i v  obpav6 ~ i p f i v q  
 ai 68ea Ù+imois 

Oie Aussage irri fis ~ i p + q  in 2,14 ist dernnach als Antithese zu iv oiipavc ~ i p i v q  

(19,38) fomniliert worden. Damit will Lukas aussagen, dass das Leben und die 



Wirksamkeit Jesu als Friedensreit t u  verstehen sind. Doch gerade die religiosen 

Führer haben sich von seinem Friedensangebot nicht übeneugen lassen, weshalb er 

von ihnen in den Himmel weggenommen worden ist. Dass es hier um eine 

Lokalangabe geht, wird dadurch zum Ausdruck gebracht, dass in 2,14 Mher 

bestimmt wird, auf w n  sich $ p j q  und N a  beziehen, Wnlich diese auf Gott und 

jene auf die Menschen, Hhrend in 19,38 diese Bestimmungen fehlen. Oemnach 

sind jetrt der Friede und die Herrlichkeit irn ~ i m r n e l . ~  lm Zusammenhang mit 2,14 

bedeütet es allerdings nicht, dass im Himmel schon Frieden ist, aber auf der Erde 

noch r ~ i c h t . ~ ~  

Lukas hat 2,14 nicht zuletzt aus dem Grund hinzugeffigt, um zu betonen, mit 

der Geburt Jesu sei der Friede auf die Erde gekommen. Dass der Friede bereits 

Wirkfichkeit geworden ist und nicht als ein auf die Zukunft projizierter Zustand zu 

verstehen ist, Iasst er Simeon im Lobpreis bestatigen (2,29). Auch im Benedictus 

wird irn Hinblick auf die Tatigkeit Jesu auf der Erde unterstriaen, dass er ,unsere 

FüBe auf E ~ S  6 t h  ~Lpfiqs richten wirdu (1,79). Daher ist kaum vorstellbar, dass 

Lukas von einem .noch nicht" in Kapitel 19 ausgeht, wenn er das ,,ber- an den 

Anfang des Evangdiums stellt. lm Hinblick auf 2.14 ist ein .nicht mehr" in 1938 die 

plausiblete ~ a r i a n t e . ~  In diesen Rahmen fügt sich dann auch die Beschreibung des 

Dienstes Jesu in den damischen liegenden siebzehn Kapiteln besser ein. 

- - - -- 

235 W. Wiefél, Das Evangelium nach Lukas. nieologischa Handkommentar nni Neuen Testament (Berlin: 
Evangeiische Veiagsançtait, 1988), 334. 
n6 H. EjaarIiak, Friede im Himmel: Die lukaniihe Redaktian von Lk 19.38 und ihre Deutung, ZNTW 76 
(1985):171-186, 176. 
~ 3 '  SO zB. U. Mausa, The Gospel of Peace (Louisville, Kenni* WestmmstaIJobn Knox Ress, 1992), 49. 
zis Lk I9 J8 ist zwar mit da Bitte Jem Wiile geschehe auf Erden wie im Hiinmela  LIS dem Vatei-ünser zu 
vagleichen oder mit dan Jubelrufdes Qaddischgekts ,,der Frieden macht m seinen Hohen, wdle uns und d m  
ganzen Isael Frieâen sdiaaén", a bestehai jedoch folgai& Untaschiede: ,,Ersîens wird m beiden T m ,  die 
zum VergIeich haangemgai -den, ausdrûddich aber Gatt gesproctieu und ni üM gebetd. Aber vor ailem 
Iicgt m beiden FBllai da Nachdrudc g d e  auf der Erde. Der WiUe Gates, der im Himmei bereits gcschieht, 
mage auch auf G d e ~  geçchehen, und da Friede, den G d t  Un Himmel bereils hat, mgge Rir dm Beia md fùr 
ganz Ioael ulàhrke Wrrldichkeit werdea Van diesem Gefglle besteht nun aber hier in 1938 keine Spur. Was 
hier steht, ist eine Feststellung". Baarünk, Friede, 177- 178, Anm. 236. 



Somit wird in 19,38 auf das Ende der Friedensmission Jesu, die in 2,14 

begonnen hat, hingewïesen. AIS Grund ftir die 8eendung der Mission, gibt Lukas die 

Abkhnung des Friedensangebotes Jesu besonders durch die religiosen Führer an 

(19,42). Weil sie das Angebot abgeiehnt haben (19,4144),~ wird er von ihnen 

weggenornrnen. AIS Folge müssen sie mit dem Gericht Gottes rechnen, der in Form 

von Kriegen und Leiden über sie komrnen wird (21 , ~ 3 6 ) . * ~  

2.2.1 -2. AIS Weichenstellung für die Mission 

Eine ahnliches Motiv vom Angebot und im Falle der Ablehnung von der 

Wegnahme des Friedens befindet sich schon in Kap 10 des Lukasevangeliurns: Den 

JCingem wird im Rahrnen der Missionstatigkeit ernpfohlen, beim Betreten eines 

Hauses ru sagen: "Friede diesem Haus! Und wenn dort ein Sohn des Friedens 

wohnt, wird der Friede, den i h  ihm wiinscht, auf ihrn ruhen; andemfalls wird er zu 

euch zurüdtkehren' (V 5-6). Lukas hat diese Anweisung, die ihm aus der 

LogienguJle votgegeben war,*" bewusst an den Anfang seines groBen Abschnitts 

- der Reise nach Jenisalem (9,51-19,39) - gestellt, um dadurch zu betonen. dass 

das Reich Gottes mit d m  Friedensangebot an die Menschen gegenwrtig ist. 

Füi- den positiven Empfanger dieses Angebotes benutzt Lukas die 

Bezeichnung vlbç ~ i p i l v q g , ~ ~  die verschiedene Assoziationen zullsst: Nach 

Hoffmann stelien die .Sshne des Friedens" eine Gegenbewegung für die zeiotische 

Befteiungspartei dar.243 Für Klassen dagegen ist der .Sohn des Friedens' mit dem 

239 VgL 4. Kapitel 2.2 1.2. 
'10 Vgl. 5. Kapitel 13. und 2.12. 
"' Vgl Mt lO,5- 15. 
"' Bovon, Lukasevangelium 312 53, Anm. 193; VgL 1 Sam 25.54; 2 Sam 1328, Psalrn 41,9. Fiir a n h  
Bedeuamgen skhe Frederick W. Danker (The ui6s Phrases m the New Testament. MS 7, [61-623 94, da 
Beispiele nennt, die zeigen, dass dieses Jdian felt at home in boùi Hebrew and Gr&: 66s TOXEOS, ui6s 
TOU Gfipou, u i k  dms. sowiefilius/Ommne bci Haraz Vgl. auch ui6s T@ OTIWXEL~S m Joh 17,12 oda 
rois &ois rh~&ias in Eph 6,6. 

Paul Hofnnam (Studien zur Theologie der Logienquelle [Münster Verlag Aschaidorff, 19n$ 310) 
begrûndet dies wie folgt: Sammlung der ,.%ne des Friedens' erfolgte m den JahrPhnten vor d m  



.Sohn der Torau zu vergleichen, denn wie diese sich der Tora gewidrnet haben, 

genauso fordert Jesus von seineri Jüngem, diejenigen, die sich in Galilaa dem 

Frieden verpfîichtet haben, zu identifirieren und ru  samme~n.~~ Beide interpretieren 

diese Aussage allerdings unter dem Gesichtspunkt, was Jesus damit gemeint haben 

kç5nnte. Lukas hatte vielleicht etwas anderes im Sinn, als er diese Bezeichnung in 

seine Voriage einfiigte (vgl. Mt 1 0,13). 

Da dieser Ausdnick im Rahmen der MissionsMtigkeit benutzt wird, wo die 

Weichen für das personliche Leben gesteîlt wrden, konnte die Bedeuhing sein: 

Wenn jemand den Frieden annimmt, wie Lukas es beispielhaft am .Sohn des 

Friedens" festmacht, wird er/sie zum Teil haber des Friedens werden, sowohl auf der 

geistlichen als auch auf der zwischenmenschlichen ~bene.2'5 Der .Sohn des 

Friedensu ist dann jemand, der in Beziehung zu Gott ttitt bzw. die Zuwendung Gottes 

annimd6 und sich verpflieMet, nach den von Jesus vermittelten Werten t u  

~eben*'~ In diesem Fall AuBert sich die Annahrne des Friedensangebotes in der 

Gastfreundschaft gegenli ber den bedürftigen Jiîngem. Wenn jemand jedoch den 

Frieden ablehnen sdlte, wird er von ihm weggenomrnen werden; diese Menschen 

mçissen dann mit schlimmeren Fdgen als darnals die Stadt Sodom rechnen (10,13- 

16). 

In eine iihnliche Richtung geM auch die Aussage in 12,51: .Meint ihr, ich sei 

gekomrnen, um Frieden auf die Erde r u  bringen? Nein, sage ich euch, nicht Frieden, 

jikdischai Krieg; âas Land steht unter der Haixhafi da r8mischen Staatsmacht; die zeldxhe 
Freiheitsbewegung gewinnt immer mehr Anhtings,.. Im Vdk stehen BeRlnvorter des A u h d s  und Anhanga 
der Friedenspartei in dm oberen und untaai Schichtar gegeneinanda;.. Wenn die Boten, von denen Q spricht, 
in dieser Wei= aufùetar und pointiei dm FriedensgniB mtbieten, scheint dies mehr als eh ,blaB4 religitks 
Tm gewesen zu scin." 
tu William Klassai, ,A Child of Peace' (Luke 10.6) in F i  Cemiiry Cmtext. N ï S  27 (198 1): 488-506,497. 
'" Vgl. rinten 2.3. und 3. Kapitel 2.2. 
246 Sawie zB. die geheihe Frau am SaWet ais die ,Tachtu Abrahams" bczeichnct wird (Lk 13,IO- 17). 
"' htcressant ist in diesan Zusammenhang, dass der reiche Mann in dem Gleichnis (Lk 16,19-3 1) von Abraham 
als ,,mem Kin& angaedd wird (ausRUit1icb im 3. Kapiid, 2.173.); vgl. auch Lk 15-3 1, wo der Vat= den 
Pt- Sohn mit ,,mem Kmd" -L Beide wuàm daran &en, ihra geistlicùar Zugeh&igkeit gaectit 
zu d e n ,  mdem sie auf da zwischenm~~schlidien Ebene die gonlicùai Werte ausiclm. 



sondem Spaltung.' Diese Worte heinen auf den ersten Blick ein Widerspnich zur 

Mission Jesu zu sein, die Lukas unter dem Aspekt des Friedens entfaltet. Der 

unmittelbare Kontext (12,4953) gibt jedoch Aufscf-~luss darüber, was Lukas mit der 

Übemahme dieses Absdinitts aus der Lagienqueile bezwecken wollte. Zunachst falit 

gegenüber Matthaus (10,3636) ad ,  dass Lukas das Wort ,Schwert" mit dem Begriff 

.Spaltungu ersetzt hat. Mi dieser Abschmchung distanziert er die Aussage Jesu 

von politirchen ~ssoriationer?' und bringt sie stattdessen a d  die Ebene der 

zwischenrnenschlichen Beziehungen. Doch auch die Spaltungen auf der 

zwischenrnenschlichen Ebene widersprechen seinem Bild von der Einheit der 

~ laubenden*~ 

Da die Familienkonflikte in Anlehnung an Micha 7,6 fomuliert worden sind, 

versucht Black eine L&ung in den Ursachen für derartige Konfiikte zu finden und 

kommt dabei t u  der Schlussfdgerung, dass es sich hier um den Kampf mischen 

dem Menschensohn (Goîtesreich) und d m  Satan (Beelzebulreich) handelt, denn 

das Feuer in V 49 ist ein Sinnôild für das Gericht Gottes, das Jesus bei seinem Tod 

e r ~ a r t e t e . ~ ~  Diese lnterpretation tMt eher auf das Johannesevangelium zu, das 

vom Kampf auf der metaphysisctien Ebene spricht, der bei Lukas vielleicht 

vorausgesetzt, aber nicht ausgebaut wird. 

lm biblischen Sinne ist das Feuer m a r  eine Metapher fih das gottliche 

~er ich t .~~ '  Es hat aber auch eine pasitive Bedeutung, wie z. B. als Gott sich im 

brennenden Dombusch o&nbartem und sein Volk als Feuemiiule beg~eitete.~ 

Vgl. 4. Kapitel, 2123. 
249 Vgl. mten 2.3. 
UO M. Black (,Nat Peace but a swocd': Mait 103ff; Luke 12:51fE m: E. Bammel and C.F.D. Moule [dl, Jesus 
and the PoIitics of His Day [Cambridge, hdm,  New Yak: Camôridge University Ress, 19841 289,2!M ) î?üut 
fat: ,The ,tire' probably signifies the 6re of judgaaent, u, be h d e d  as a rcsult of the canpletiai of his 
mission thrwgh death." 

Vgi. Genesis 1934; 2 KWige 1,10-14; JœIU; Amas 1,4.7; Maleochi 32. 
vgl. Exdus 32-3. 

Zn VgL Exodus 132 1-22. 



ûemerkenswrt ist in diesem Zusammenhang, dass Jesus nach Lukas, 

obwohl er sonst das Gericht nicht ausschliel3t~" das Feuer des Gerichtes, am 

Anfang der Reise nach Jenisalem ablehnt (9,54). Nach Lukas k6nnte die Aussage 

über das Feuer (12,49), die bei Matthaus fehlt, auch eine positive Bedeutung haben: 

Jesus auBert den Wunsch, seine Mission würde sich schon jetzt wie ein Feuer 

austireiten. Somit M r e  es eine Vorausschau auf die Taufe mit dem Heiligen Geist 

(Apg 2,1-4). Dadurch erklart sich die Freude in 12,49, die der Traurigkeit in 1230 

gegenübergestelit wird, denn im Hinblick auf das Ende erfülit Jesus die Trauer über 

.di TauW , die ihm nodi bevorsteht. 

Da Lukas Jesus hier seinen Tod voraussehen Iasst, ist anzunehrnen, dass et 

auf die Konsequenzen, die im Falle der Ablehnung des Friedens eintreffen werden, 

hinweist. ûemnacti liegt auch an dieser Stellte das Motiv vom Angebot einerseits und 

der Wegnahm des Friedens andererseits vor: Wenn die Menschen seinen Frieden 

ablehnen, wird es zu Spaltungen und Zwietracht kommen, sogar unter Familien- 

angeh6rigen. Um dieses Unheil abzuwenden, kthnen die ûetroffenen genauso wie 

sie die Zeichen der Natur richtig einzuschatzen wissen, auch rechtzeitig auf das 

Angebot Jesu reagieren (12,M-57). Darûber hinaus Iasst Lukas Jesus gleich 

ansctiliieBend moralische Anweisungen, wie Spalîungen und Konflikte im eigenen 

Umfeld abgebaut uilerden konnen. geben (12,5&59). So bleibt für ihn die Mission 

Jesu eine, die in ihrer Gnindtendenz auf Frieden ausgerichtet Doch diejenigen, 

die ihn ablehnen, müssen mit negativen Fdgen rechnen. 

VgL 213-28; Vgl. 5. Kapitcl 13. 
zs5 Gegen Jaseph A Fitmiya (The Gospel aamding to Luke. introduction, Translation ml Notes. The Anchor 
Bible, Vol. 28 [Gardai City, NY: Doubleday & Company, 198% 999, d a  dam schreibt: ,nie Lukan ksus has 
m e  during rhc era of Augus*a peace, as a sign of peace among hunan bcings; he has nat m e  as the 6ey 
refcmner diat Jdin m a  expeued. Yet his mmistry is now hi by him as a wnrce of discord au~ong the 
very people he aime to serve and save. Even in his owrt family the Lucan Jesus' car= brou& a .sword' to 
pi- his motha's .own sail' (239." Das ist hier em Hinweis auf dm Mgrtyratod Jesu uid kein Beweis flir 



2.2.2. Das Friedemangebot im Sinne von Vermittlungen 

lm Rahrnen der Friedenszeit (2, WlQ,38) wird Jesus von Lukas als Vermittler 

des Friedens und des damit verbudenen tleils ffir die Menschen p r i i s e n t i e ~ ~ ~  Für 

tukas findet die Vermittlung des Friedens durch Jesus schon in der Gegenwart 

~ t a t t , ~  denn die Menschen dürfen schon .heuteu Heilung erfahren, sei es von ihren 

Krankheiien und ~ünden258 oder auch wenn es um ihre sodale Situation geht259 

2.2.2.1. Die Mittlerfunktion Jesu 

Lukas interpretiert die Mierfunktion Jesu jedoch nicht als Versehnung 

zwischen Himrnel und Erde bm. zwisctien dem heiligen Goît und dem sündigen 

~ e n s c h e n , ~  wie es in den anderen christlichen Schriften ertirtert wird.26' Das wird 

nicht zulettt irn Zusammenhang mit der Passim zum Ausdruck gebracht, denn nach 

Lukas gilt der tod Jesu nicht als SCihnopfer Air die Vergebung der ~ ü n d e n , ~  

sondem er stirbt den Martyrertod, für den die Menschen, die den Frieden abgelehnt 

haben,= verantwortiich sind.= 

die Spalhmgen innahaib da Familie; auDadm ist Mana tb LukaE - im Unterçdiied ni Markus (3J1-35) - 
eine, die den Willm Gottes Rit (Lk I J8k als solche geh&t sie ni der neu defmiaten Familie (Lk 8.19-21). 
" N h  1938 wird vom irdischen Jesus nur n d  eme Heilsztmge mitgeteilt, u t die an den Vabrecher am 
Kreuz; J h t e  noch wirst du mit mu im Paradies sein" (23,43). 

Vgi. 17,2&21; 5. Kapitel, 1.3. 
Vgl. Lk 5.17-26; 7,47-50: 8,48; l3,lO-l7; 15.1- 10 und in 19.9 heik es ,,Heute ist diesem Hause das Heil 

pchaikt wordai? 
39 VgL Lk. 4,18-21 (HEUTE ha! sich das Schnthwat erfDlh ...) mit 2 1 1 (HEUTE ist euch ... da Rcîîer 
~eborai); 6Jû-26; 16,19-3 1. VgI. 3. Kapiil, 2 1. Md 5. Kapiil. 

F. Bovon, Lukas m neua Sicht; bibliJch-tfieologkche Studiai (Neukirchen-Vluyn: Neukir&aia Verlag, 
i985). 85. '" VgL bescmders die Paulusbciefé. 
262 Ais Gegenargumaite wadei Apg 832 und 2028 auî&fùhn Diese Einwlinôe werden zu Recht widerlegî, so 
tB. vtm H. Camehaan @ie M i  d e  Zeit: Snidien pir nieologie des Lukas (Tûbingai: J.C.B. Mohr 
Siebedrb IW), 187-183): ,,Es ist sogar gerade bezcichnaid daB Lukas, auch wo er auf Jes 53 Pailckgreilt, 
aich auf Sûhnopfa und Steilvenreamg aus ist Die meite StelIe wird eïne gel%unge kircblidie Redewendmg 
au-fai (emas um die Rede ais paulinisch zu siiüsiaai? - solche AnsUze sind ja bei Lc gelegentlich pi 

berken). Weder m der Passionsgextiichte nocb in semai F m e h  deutet Lc M i c h e  Gedanke an; Mc 10.45 
streidlt e! So kt die Sielle act 2028 ~ingulilr.~ 
Ib3 Lk 19.41. VgI. 4. Kapitel. 2 .21 2. 
2M Apg W6 md 230. 



Lukas zufolge m n d  die Mission Jesu darin, das von Gott angebotene Heil 

den Menschen zu ~errnittein.~~ Dies geht zuniichst daraus hervor, dam Lukas die 

rnenschliche Natur Jeçu Mont, ahrend die gottliche nur zu Ostern he~or t r i t t .~~  

Gott greift in die Geschichte durch Jesus - als Menschen - ein, der in dieser Position 

die Segnungen Gottes seinen Mitmenschen zuteil wrden Iiisst, wodurch er auch als 

ein Vorbild für die anderen gilt. 

Dies illustriert Lukas u. a. anhand des Gleichnisses vom verlorenen Sohn 

(15,11-32), das bewusst in der Mitte des Evangeliums ~ t e h t . ~ ~ ~  Lukas entfaltet 

namlich dieses Gleichnis auf & Ebenen: Auf der Gott-Mensch-Ebene freut sich 

Gott über die Rückkehr eines .buGfertigen Sünders' und bietet ihm sofort das Heil 

an.268 Auf der mischenmenschlichen Ebene ertirtert Lukas, wie der Vater - an 

Gottes Stelle - seinem Sohn das Heil, das sich hier in Fom der Wiederherstellung 

seiner Würde Bubrt, vennittelt: Der jüngere Sohn, der nicht mehr in der 

Familiengemeinschaft leben will, sondern auch durch sein Vethalten 

(Verschwendung des Erbes, Leben mit Prostituierten und Essen mit Schweinen) die 

ganze Familie in Vemrf bringt, wird von seinem Vater bei der Rückkehr mit Frwden 

in die Geminschaft wieâer aufgenomrnen. Die WEederhersteilung der Würde des 

jüngeren Sohnes wird dadurch untersûichen, dass ihrn ein Ring gegeben wird und 

Schuhe angezogen werden - Elemente, die die Wedereingliederung in die Familie 

symbo~isieren.~ Doch die Vetsdhnung, die zwischen Vater und Sohn stattfinden 

F. Bovon, L b  in neuec Sirtit; biblisch-theologische Studim (Neukridien-Vluyo: Neukirchtntz Verlag. 
1985), 85. 
'66 W&i auch dort ausclrüddich v a n  &uCerwedrtwcrdenY die Rede isî. H Conzelrnann, Die Mine der Zeit: 
Studiai zut Theologie des Lukas. 5. Auflage (TUbimgen: J.C.B. Mohr [Pauls Siebeckl 1964). 161-1 72 
267 Vgi. H.J. Cadbury, The style and literary methad of Luke (Cambidgc: Harvard University Ress, 19 19). '" Wie am dem Z m e n b a a g  mit dm anderai mi Gleichnissai (van valaaien khaf m d  der valoraiai 
Dradime m 15,l-10) abgeleitet waden kann, vcr allem aus dei Aussogen wie ,,die Freude irn Hirnmel uba 
einm Sünder, der mkehrt" (W 7,10. und in abgerrrmdelter F m  V 32) und sus dm Mdiven wie das Wanai 
des Vaters, sein Mitleid, & Entgegailaufén, obwahl es nicht g- war und die WiederhersteUung da 
Btziehmg. 
z69 69 Ring steIlt ,ein Zeichen & Macht daf (vgl. Gai 41,42) rmd die Schuhe bcnegeln die ZugeMkigkeit zur 
Familie. Bovm, Lukas m neua Sichf 153, Anm. 265. 



konnte, verursacht Zorn beim alteren Sohn (V 28). Der Vater bernriht sich auch um 

ihn, aber vergeblich (W 28-32). Anhand des Verhaltens des Vaters - das analog zu 

der Handlungsweise Jesu ist - arükuliert Lukas, wie Gott sein Heil anbietet und wie 

ein Mensch seiner Mifflerfunktion auf der mischenmenschlichen Ebene gerecht 

werden kann. 

2.2.2.2. Die Feindesliebe als Ergebnis der Vemittlungen 

Lukas zufolge k6nnen die Feinbilder dann abgebaut werden, wenn den 

Mitmenschen das Heil vermittelt wird. Dies bringt er zunachst im Zusammenhang mit 

dem Gebot der Feindesliebe (6,27-38). das ihm aus der Logienquelle vorgegeben 

war, zur ~p rache~ '~  und das Lukas im Untenchied t u  Matthaus auf die inner- 

gemeindliche Situation anwendet. 

Matthaus interpretiert das Gebot der Feindesliebe im Zusammenhang mit den 

von auBen kommenden Gefahren (5,3648).n' Der unmittelbare Kontext fiSr dieses 

Gebot steM bei ihm mar  unter dem Thema .des Gesetzes und der ~erechti~keit"? 

doch gleichzeitig wird hier an das friedfertige Vertialten gegenüber den auî3eren 

Feinden appelliert. Der Einleitung Jhr sdlt nicht dem Bosen widerstehen!' fdgen bei 

Matthaus vier Beispide .einer gewaltfreien Reaktion auf ~ n r e c h t " , ~  die die 

Zuhorenden mit Ausnahme des dritten Beispieis von aukn  erleben: die 

DemUtigungen (V 39). die Gerichtsprozesse (V 40), und die vom Staat erzwungene 

Oienstleistungen (V 41). 

Da dieses Thma in der Forschung d o n  ausgiebig md austüiulich a&tat worden ist, werde ich hier nur auf 
einige Motive eingehen, die fûr diesai Rmkt relerant mid Siehe 3. Kapitel, î2.2. Vgl. dani D. Liihnnann, 
Liebet eure Femde ILk 627-36Mt 539-48). ïThK 69 (19î2): 4 12-438; Ci. Thdien, Studiai ztrr Soziologie des 
Urchn'stmtums (TUbingen: J.C.B. Mohr [Paul Siebedr] 1989). 160-197; van Unnik, W. C, Die Motivierung der 
Feindesliebe m Lukas 6-32-35. NovT 8 (1966): 284-30. 
17' Nur ais inmer Vergleich pi Lukas, weil sie bide m h g  auf das Gebot der Feindesliebe van der Q-Vorlage 
abhbgig sin4 wobci ich hier nicht auf alle Einzeheitm eingctim kann. I3as Gebot der Feindesliebe ist mi 
W ~ e n  Christaihan auf vielseitige Weise aufjpanaiai wordm, vgl. ctaPi R i h  lZl4; Did 1 J; Justin, Apol 1 
15.9. Bovon, Lukasevangelim, 311,309, Anm. 193. 
rn LQhrmarin. Femde, 422, Anm. 270. 



Lukas spricht dagegen von Feindbildem, die mischen Glaubigern und 

Schuldnern entstehen konnen und appelliert an diese, auf gewalttatigen Widerstand 

zu verzichten (6,27-29), Hhrend jene aufgefordert werden, das Prinzip der 

Gegenseitigkeit zu durchhechen (6,30-38). An die Glaubiger ergeht namlich die 

Aufforderung, das Heil den Bedürftigen zu vermitteln. indem sie ihnen Geld ausîeihen 

(V 3512" und ihnen Gutes tun, ohne etwas daffir t u  erwarten. Wenn sie dieses 

befolgen, kennen sie sich als .SCihne des Hochstenu betrachten. Demnach wird hier 

an diejenigen, die zur cbristlichen Gemeinde geheren, appelliert, ihrer Mifflerfunküon 

gerecht zu werden, indem sie im Hinblick auf die Schuldner, nicht auf ihr Recht 

bestehen, sondem ihnen Heil in Form von Zuwendungen jeglicher Art vermitte~n.~~ 

Wie jemand seiner Miierfunktion gegenüber den Feinden gerecht werden 

kann, verdeutlicht Lukas darüber hinaus am Gleichnis des bamherzigen Samariters 

(Lk 10,25-37). Das Szenario wird bewusst xi entfaltet, dass ein €rzfeindn6 rum 

Nachsten wird: €in von den Raubem überfallener Jude wird auf der einsamen StraBe 

von Jerusalem nach Jerkho halbtot liegen gelassen. Ganz im Sinne des Lukas 

kommen zuerst ein Priester und Levit - Diener im Ternpel - vorbei, die jedoch ihrem 

Landsrnann die Hilfe venrueigern. Ais dritte Gestalt würden die Zuhorer einen 

jüdischen Laien erwarten, der sich um den Verwundeten k~mrne r t .~~  Doch zur 

Oûerraschung aller ûitt ein Samariter auf, der d m  halbtoten Juden das Leben rettet, 

weshalb seine Handlung detailliert geschildert wird. NatCirlich kann diese Darstellung 

als antijüdische Poiemik aufgefasst ~ e r d e n . ~  Doch auch ein positiver Aspekt wird 

hier zum Ausdruck gebracht, denn durch die erwiesene Bamherzigkeit wird ein 

IleiBai, Suziologie, 177, A m .  270. 
üas Gebot der Feindesliebe erscheint bei Lukas wimal :  V 27 kdame aufiyrnd da V 28-29 d a  Schddntm 

elten; und V 35 den Geldgeôer, ad&md da b i t  vcrbundenai Auffmderung, Geld audeihen. ' Sihe d a m  ausflkiich 3. 222 1. 
ûie Feindschaft zwischen Samitan  ind ludai berubte auf Gegcascia'gkeit jene hassten die Juda wegen 

der Zast&img ihtes Tempeis auf dan Berg Garizim - 129 v. Chr. (losephus Aniqà14fes 13380) und d i s e  
verachteten die Samariter aufgriaid d a  Entheiliging des J d u n s  Tanpek (Josephuç, Atniqujfufes 1 W0). 

Wiefél, LukaseMngeIium, 210, Anm. 235. 



Erzfeind zum Nachsten. Auf diese Weise ktlnnen Feindbilder auf der Aschen- 

menschlichen Ebene abgebaut werden. 

Wenn es jedoch nicht m6glich ist, eine Beziehung zurn Feind herzusteiien, 

dann ist es besser, ihrn aus dem Wege zu gehen, wie Lukas diesen Gedanken in 

9,5166 - zu Beginn des Abschnittes .auf d m  Weg nach Jenisalemu - zur Sprache 

bringt: Jesus beauftragt seine Jünger in einem samaritischen Dorf eine Unterkunft 

für sie zu besorgen. AIS die Samariter sich weigern, ihnen ein fimmer zur VerHlgung 

zu stellen, wollen die Jünger sie bestrafen, wie Elija es seiner Zeit getan hat (vgl. 2. 

K8n 1,10-12). Ooch Jesus wist sie für ihre auf Zerstorung ausgerichteten Gedanken 

zurechp und verbietet ihnen jegliche VergeMing. Um die Konflikte nicht zu 

provozieren, gehen sie in ein anderes Dorf. 

zwi-is 

Der Friede als Abwsenheit des Krieges ist demnach auch bei Lukas 

überwiegend im herlcOmmlichen Sinne zu verstehen. Was ihn jedoch besoriders in 

die Nahe der rtirnischen Auffassung rückt, ist die Auffassung, dass er das Ceben und 

die Diensttatigkeit Jesu als Friedenszeit interpretierte, die irn politischen 6ereich 

ausschlieiYich für Augustus galt, der jedoch die Pax Romana mit Hi& der Kriege und 

des Militam sicherstellte. Aufgnind der unterschiedlichen Friedensprogramrne 

beziehen sich die Analogien nur auf die philosophische Ebene, denn Jesus 

veranlasste natürlich keine Kriege und Lukas distanzierte ihn bewusst von den 

~ufstandischen .280 

'" So Jack T. Sandas, The kws in Luke-Ac& (Philadelpba: Faarss Ress, lm, 142-145. 
-19 ,,Die Abweisung der Jlhger ist so scharf wie 921.42 (gegaitlber einem Wimm!) und Mk 8,339 E â w d  
Schweùer, Das Evangelium na& Lukas, 3. Teilband, NI13 (Gattnigen: Vandeihoedc & Rupredit, 1982). 1 1 1. 
zao Vgi 4. Kapitel XI. 



Auch wenn Lukas Vorstellungen von der Wegnahme des Friedens hat. die 

sich in Form des Krieges aukm, ist Jesus nicht für sie verantwortlich, sondem das 

Volk selbst, das sein Friedensangebot abgelehnt hat, woffir es von Gott bestraft 

~urde.~'' 

Für Luiras ist jedoch vie4 wichtiger, dass die Menschen das durch Jesus 

vermittelte Friedensangebot Gottes annehmen und es auf der mischen- 

menschlichen Ebene ausleben, indem sie ihre Feindbilder abbauen und zu Mitüem 

für ihre Mitmenschen werden, zumindest was ihre Gemeinsctiafi sowie ihr 

unmittelbares Umfeld betrifft. So richtet er sich an die Individuen, ihre Charakter- 

eigenschaften und Einstellung zum Besten zu verandem. D i i  Verstandnis Wre 

mit Senecas ldee von der Zahmung der Aggressiven zu vergleichen. Beide 

appellieren namlich an den Einzelnen, ihre Hassgefiihle abzubauen und stattdessen 

barmherzig gegenüber den Mitmenschen zu sein. 

2.3. Der Friede als Einheit in der Urgemeinde 

Nach Lukas wird die Friedensmission Jesu von seinen Nachfolgerfinnen 

aufgegriffen und weiter ausgefllhrt, indem sie zum einen Jesus als Friedensbringer 

verkündigenrn und zum anderen seine Vision vom Gottesreich venuir~ichen.~~ W i  

ihr Vorbild heilen auch sie die Kranken und helfen den ~otleidenden.~ Dariiber 

hinaus leben sie den Frieden auf der nvisctienmenschlichen €bene aus, denn die 

Einheit charakterisiert ihre Zusammenkünfte. Sie sind damber hinaus in der Lage, 

Konflikîe konstruktiv zu lm, wie Lukas in der Apostelgeschichte berichtet. 

"' Vgl. 21-28; Vgl. 5. Kapitel 13. 
ln Besonders Apg 10,36: ,,Er hat das Wort dai Isaeliten garondt, indan er den Frieden wrkûndae d d  Jcnis 

Chnsnis; dieser ist der Hcrr aller'- 
Vgl. 3. Kapitel 2. 

zm VgL rB. Apg 2,4347; 3,l-10; 4J2-37; 5,1246; 1 127-30; 19,ll-20. 



2.3.1. Die Einheit als Merkmal der christlichen Gemeinde 

Lukas legt grobn Wert darauf, de Enmütigkeit in der Urgerneinde 

henrorzuheben: Nach der Himmelfahrt Jesu triffi sich die Gemeinde, um .einmüüg im 

Gebet t u  verharren" (Apg 1,14) und beim Pfingstereignis Mont  er die Enheit unter 

den Versammeiten dadurch, dass die Sprachbanieren untereinander behoben sind 

In den drei Samrnelberichten über die Art der urchristlichen Gemeinschaft 

betont Lukas die Einheit der Christen in besonderer Weise (2,4247; 4,32-35; 5,12- 

16). Es ist wohl davon auszugehen, dass Lukas diese Sumrnarien selbst verfasst 

hatla denn gewisse Vorstellungen treten Mufig vorlm sie werden als Ver- 

knüpfungen zwischen den jeweiligen Emhlungen ben@ und inhaltlich sollte 

anhand der idealisierten Darstellung von der Urgemeinde, den Christen seiner Zeit 

ein Vorbild ffir die EinmWgkeit sowie Giitergeminschaft vorgeführt werden.2B8 

Oies beleuchtet Lukas von verschiedenen Perspektiven, indem er bei m m  

Samrnelbericht die Akzente etwas anders setzt. So wird im ersten BericM (2,4347) 

mit der Einheit vor allem die geistliche Gemeinschaft der vom Glauben Überzeugten 

charakterisiert. Hier werden die Beçtandteile ihrer taglichen ZusammenkTinfte 

'" Mit G. Schneider. Die Apostelgesdiichte. 1. Teil. Ksp 1.1-8.40, HThK (Freiburg Basel, Wien: Herder 
Verla& 1980), 284. Gegai R Pesch (Die Apostelgesctiichk, 1. Teilband, Apg 1-12, EKK 511 [Ulrich. 
Neukichai-Vluya: =ger md Neukirctiena Valag, 199% 129-130). der die MeÏnung d i 2  dass die 
,,SarnmelM&te van Lukas m semer Quelle vargcfinidai und redaktionell bearbeitet und m i t e n  wufden." 
Hier wird die Liste vm Sduieider (Apo!3telgffaiichte 1, 284, Anm. 285) Ukmommai: ni 2,41 vgl. 4,4; 

5,14; 1 l34b; pi 2.42 vgl. 1,14; ni 2.43a vgl. 5,5b.ll; ni 2,43b vgl. 5.12a.15.16; ni 2,4445 vgi. 43234t pi 

2,46 vgl. 1,M; 5.12b; Lk 24.53; ni 2,47 vgi, 5,13. 
Das asie Sunimariun a4347 stellt eme Verbaichmg nvisctien d m  Pfingsiereignis und der Heiltmg des 

Gelahmten mi Tempe1 (3,l-10) imd da Rede des Pebus auf dem Templpialz (3,lI-26) ha, dmn auf diese 
Weise hebt Lukas ,,die Einzelerpignisse durch eme Zusiandrbeschreibung d a  Ganemde voneinander ab und 
vermitelt den Emhdr,  dass zwischai beiden Ekgetmheiîen (und dm P e t r u d a )  dit Zeit vorangeschntten 
und die Gemeinde angewachsen So Schueida. Apostcigcrcbichtc 285, Anm. 285. 
Lm zweiten Summarium wird die Gabe des Heiligen ûcistes, v a i  der vaher die Rede ist (V 3 Ib) ùn 
Zusammaihinig mit der Gûterganemsdiali plaisch a n g d  (4 J2-37) md diejenigm, die es nicht tun, 
kommea um (51-1 1); aber diescl V d  sol1 nicht die Zcichai und Wmder, die die Apastel vollbringen rnd 
die Einheit drr Christen beeinWtigai (5.12-16 - dss &itw Summarim). Vgi. 3. Kapitel, 2.2.12 und 22.2.2. 

Gcgen W. ReÏnhad, (Dss Wadisnnn des Gatesvolka: Untasudiungai zum Gemeindewachstum im 
lukanischai Dapptlwnk auf ckm Hintc~gnmd des A h  Tdsments [Gotdngen: Vandenhoedr & Rqmcht, 



hervorgehoben: Sie hielten an der Lehre der -tel fest, beteten und feierten 

rusammen das Abendmahl, teilten ihre Giiter miteinander und karnen zu Mahtzeiten 

tusammen. All diese Gemeinschaftselemente waren von Freude und der .Einfalt des 

Herzens" (als Auswirkung der Einmütigkeit) gepragt 

So sind nach Lukas ihre Geminschafktreffen von der Einheit bestimmt 

gewesen, nicht nur im Hinblick auf ihre Gottesdienste, sondern auf ihre 

Zusammenkünfte im Allgemeinen, denn die Worte .tagliCh389 und .einmütigu lassen 

sich ohne weiteres auf alle Gruppenelemente beziehen. Lukas mochte jedenfails 

unterstreichen, dass sie aufgrund ihres Gemeinschaftssinns beim .ganzen Vdk" 

beliebt waren (V 47). 

lm zweiten Summarium (4,32-37) gilt die Giitergemeinschaft als Auswirkung 

der Einheit. Um die Einmütigkeit der Glaubigen, mit der Lukas die Teilung der GUter 

begriindet, zu beschreiben, benutzt er hier den Ausdnick i v  ~apôia   ai 4 ~ x 4  pia (V 

32). Diese Aussage erinnert zum einen an ahnliche biblische ~ereichnungen'~ und 

zum anderen an das griechische Sprichwort kia ~ l v ~ i . ' ~ '  Die mit .einem Herzen und 

einer Seeleu definierte Einheit hat zur Folge, dass die Glaubiggewordenen einander 

ungeteilp und mit ihrern ganzen Besitz dienen (V 32b, 34-37), wobei V 32b an das 

griechische Gemeinschaftsideal er innep und V 34a Ahnlichkeiten mit der bibli- 

schen Vorstellung aufwêist (Mn 1 5,4).= Aufgrund der Teilung ihres Besitzes 

1995L 175) da davon ausgeht, dd3 Luka. hier kein ,,ungesdiichtlidies Idealbild zeichnen will", mit der 
Bcgfûndung ,,Lukas Wt die Spannungai stehm". Dies sol1 n a h  weitu men -fi werdm. 

Nach Schneider (Apostelgeschichte, 289, Anm. 285) en-cht jedach ~ a 0 '  $p$xxv (V 46a) dem KQT' 

o i ~ o v  (V 46b). Es ist kaum vorstellbar, dass Lukas eine Zeitangabe dan CM des Treffèns gleichsetzen wûrde; es 
ist vie1 logischer, wenn die T r e h  im Tempel denen m c i a i  Hg- aiispredien und dam bezieht sich die 
Zeitangabt (taglich) auf die ;riigmmedchfie sowohl im Tempel als auch m den Hausem, und somit auch die 
Reschreibrmg der Art ihra Treffên, u. z im Sinne der Einmûtigkek 

,,Mit ganzem Herzen und g;mza Seeleu Mn 13-4 und im NT vgl. Mk l',O33 par Mt 2237/Wr 10JT ,eh 
Herz und eine Seele" (Mn 6.5; 10,12; 1 L13.18; 26,16; 30,2.6.10). 
"' AfiStOteles (Ethica Niconurka 9,11168b) ben- rB. sowohl pia auXi( als auch KOU& ~à TWV O'hv; 
Dim Chrysostanos, Chutiones 19,36. VgL Schneider, Apostelgesfhkhte 1,365, Anm. 286. 

van der ,mgetentai" Eimstellung Jesus gegeniiba (vgL 6,13 p o ~  Mt 62% auch 2 1.1-4 par Mk 
12.4 1 4 ) .  Pesch, ApostelgesEiiichie, 5J 1, 182, Anm. 285. 

SO tB. bei Diogenes Ladus,  8,23. Was die Gûterieilung als solches bcbifit - siehe oben mta 1-13. 
w4 Schneider, Apostelgeschichte 1.366, Am.  285. 



konnten sie die Armut innerhalb ihrer Gemeinschaft beheben (V 34-35), wofür Gott 

sie gesegnet hat. denn .Gnade nihte auf ihnen allen" (V 33).= So wird mit diesem 

Summarium besonders die zwischenmenschliche Verbundenheit der urchristlichen 

Gemeinschaft beschrieben. 

Die Einheit der Chnsten wird ais Merkmal ihrer Treffen auch im dritten 

Summarium genannt (5,t2-16). Die Einmutigkeit wird an dieser Stelle im 

Zusammenhang mit den von den AposMn gewirkten Zeichen und Wundern entfaltet. 

Die Einheit bezieht sich hier nicht nur auf die ~ p o s t e l , ~ ~ ~  sondem auch auf die 

Zusamrnenklinfte der Glaubigen irn Allgemeinen wie Lukas schon in 1,14; 2,46; 

4,24.32 benchtete. Aufgrund der Wundertaten des Petrus und der Apostel s&e der 

Einheit der versarnmelten Gemeinde, hatten sie eine e n o m  Wirkung nach auBen, 

sodass das Vdk Respekt (im Sinne der Ehrfurcht) vor ihnen hatte und sie auch 

gleichzertig hoch schatze (V 13). 

Anhand dieser Sammetùerichte, will Lukas seiner Gemeinde die ldee 

prasentieren, wie der Friede, den Jesus auf die Erde gebracht hat (Apg 10,36), 

innerhalb ihrer Geminschafi vemdrklicht wrden kann. Der Friede unter ihnen wird 

zur Realitat, wenn ihre zwischenmenschlichen Beziehungen von Einmütigkeit 

gepragt sind, wenn sie ihren Besitr so aufteilen, dass in ihrer Gemeinde die Amen 

versorgt sind, und wenn sie die ,Kraft" Gattes in Form von Heilungen zur Geltung 

komrnen lassen. Dann k6nnen sie mit dem Segen Gottes rechnen und die 

Gesellschaft wird sie schatzen. Dernnach will Lukas mit der obigen Darsteilung 

keinen historisctien BericM über die Urgemeinde pr&entieren, vielrnehr -te er, 

dass seine Gemeinde das ihnen vorgezeichnete ldealbild von der Einmüîigkeit in 

ihrer Zeit ~e~ rk l i ch t .  

z3s Da es hier um die Emhcit gcht, wird da Aspekt der Giitagcmemschaft ntr gcstreift; die ausfllluliche 
Erkhnmg - siehe 3. Kapitel, 2 2 2 2  
* So tB. Pesch, Apas te l gd i h t e  5/ 1,2[)o, Anm. 285. 



In diesem Sinne erortert Lukas auch die in einer Gerneinschaft 

aufkomrnenden Konflikte und wie sie posiüv ausgeiragen werden ktinnen. 

2.3.2. Lbung der Konflikte - zur Aufrechterhaltung der Einheit 

Als Beispiele wie Lukas zufolge die Urgemeinde die Konflikte innerhalb ihrer 

Gemeinschaft geltist hat, sollen hier die Begebenheiten in Apg 6,1-7 und 151-35 

erortert ~erden.~'' Die Auseinandersefzungen in Apg 6,1-7 Whrt Lukas auf die in der 

wachsenden Gemeinde entstandenen sozialen ProMeme, wobei die Versorgung der 

hellenistischen Wtwen von den .HebraemU vemachlassigt wurde. 

Da es aber nach der ldealvotsbellung des Lukas keine Annen in der Gemeinde 

geben darf und die christliche Gemeinschaft von der Einmütigkeit gepragt sein sdlte, 

wird der Konflikt dahingehend gelest, dass atle beteiligten Parteien mit der Wahl der 

für diese Aufgabe bestimrnten Manner einverstanden sind. tukas betont auch hier, 

dass die ganze Gemeinde den Vorschlag - den ausgeahiten Diakonen die Ver- 

pflegung der Arrnen zu übeitragen, Mhrend sich die Apostel dem Verkündigungs- 

dienst widrnen - befürwortet hat (VV 4-6). Adgrund dieser KonfliktbeMltigung 

konnte sich .das Wort Gottes ausbreiten", und die Gemeinde durfte eine grol3e Zahl 

von neuen Mitgliedern für sich gewinnen (V 7). 

Dass die sozialen Probleme in der Urgemeinde wohl in der Regd nicht so 

einfach gelest werden konnten, benditet uns Paulus. Besonderç im ersten Brief an 

die Kwinther erartert er das Problem der Schwachen und Starken. Wie mifflerweile 

bekannt ist, handelte es sich dabei um Konflikte mischen der Ober- und 

~nterschicht.~~ Die Statusunterschiede und die damus folgenden Auseinander- 

m7 Es handelt sich hier um V d e ,  die sich auf die ganze Gemhde beziehen im Unterxhied m dm 
Konflikten, bei denen einzelne Personai gcgen die Vacsdirifien d a  Gemeinsdiaft verstoDen haben wie zB. m 
5.1-1 1; - vgl. 3. Kapitei, 2 2 . 1 2  

Siehe ausfohriich bei Ihci&n, Soziologie, î3 1-289, Anm. 270; J. S. Klqnmborg, Status und Wohlüitigkeit 
h i  Paulus und Jakobus, in: R Happe und U. Busse (Hg,), Von Jesus aun Chridus: Chrsologische Studien. 
Festgabe fùr Paul Hofnaann ami 65. tMnmmg (Ekrüu, New Yak: Walta de Cinqta, 1998). 127-154. 



seizungen sind vor allem bei den gemeinsamen Mahlzeiten in Erscheinung getreten. 

So stehen sich M m  .Herrenmahlu zwei Gruppen gegeniiber: Diejenigen, die kein 

Essen haben und die dariiber verfiigen (1 Kor 11,17-34). Die reichen Christen 

haben zwar für die Geminschafismahlzeiten gesorgt, indem sie Brot und Wein fUr 

alle spendietten, gîeichzeitig veranstalteten sie wohl ein .eigenes Mahlu, getrennt von 

den anderen, bei dem sie über Brot und Wein hinaus noch andere Speisen zu sich 

nahmen (V 21 ).299 Darüber hinaus sind die Konflikte in der Gemeinde wahrscheinlich 

auch dadurch geschürt worden, dass die wohlhabenden Chnsten den Amen in der 

Gemeinde demonstrierten, wie sehr diese von ihnen abhangig sind. lm Unterschied 

zu Paulus, der zur so genannten Lhung des Konfliktes vorsctiMgt, die Wohl- 

habenden sollen sich r u  Hause satt essen, bevor sie zum .Herrenmahlu erscheinen 

(V 23, ermahnt Lukas die Reichen, mit den Amen zu t e i ~ e n . ~ ~ ~  

Im Hinblick auf die Auseinandersetzungen über thdogische Fragen 

pMsenb'ert Lukas ebenfalls eine von allen akzeptable L6sung des Problems, wie z. 

B. in Apg 15.135. Die Ursache ffir den Konflikt ist hier die Beschneidung, die die 

chridichen Pharimer van den Heidenchristen verlangten (V 5).=' Zur LCIsung 

dieses Konfliktes werden Paulus und Bamabas als Delegierte nach Jenisalem 

entsandt, um dort das ProMem t u  losen (V 6). Nach den Reden des Petfus und 

Jakobus, die nach dern Schema verfasst worden sind - .Narratio (Emhlung der 

relevanten Ereignisse: V 7-1 1 [+12]), Argumentatio (Beweisfûhrung mit der Schrift: V 

14-18) und Peroratio (Schlussfdgerung hinsichtlich dessen, was zu tun ist: V 19- 

'99 Th*, Soziolopie, 290-3 17, Anm. 270. 
Siehe 3. Kapitel, 2 .2  
An dieser SteIle sot! nicht i l k  die Qwllai, die Lukas hia verwendet habai sollte, dishdiat werdaZ 

saadan wie er die ifun kkamte Traditim Iiteransdi verarbeitet hat, um sein thdogiscfies Thema ai 
pc&mtieren. Vgl. M, DiMius, AtdSke pir Apostelgexhichte (CiWingai: Vandaihœck & Rupecht, 1951), 
û4-W, G. Schneider, Die Aptelgesctiicbte, 2. Te& Kap 9.1-2W1. HThK (Fteiburg, Basel, Wien: Hada 
Verlag, 1982), 175-177, R P d ,  Die Apostelgeschictite, 2, Teilband, Kap 13-28, EKK 5 0  (Zûricb: BaiPgt~ 
Vulag; Neukirciiai-Vluyn: Neulrirdima Verlag, 1986), 7 1-90. 



21)- - wird ein Jekret" mit den vier Adagen fiir die Heiden verabschiedet (V 22- 

29). Als Schlussfdgerung k6nnen Paulus und Bamabas ihre MissionsaMt in 

Antiochien ungehindert fortfü hren. 

So konnte die Urgemeinde - Lukas zufolge - sogar im Hinblick a d  wichtige 

thedogische Fragen zufnedenstellende Lôsungen ffir alle beteiligten Parteien finden. 

Hier wird ebenfalls betont, dass aile Beteiligten mit dem Kompromissvorschlag 

einverstanden sind, wodurch die Einheit innerhalb der christlichen Gemeinschaft 

wiederhergestellt werden konnte, die nach Lukas zur efiktiven Verbreitung des 

,,Wortes Gottesu ausschlaggebend ist (15,35 vgl. mit 14,27.28). Es ist daher nicht 

zufallig, dass Lukas das ApostelkonDl mit d m  Dekret in die Mitte seines Buches 

s t e l ~ t e , ~  denn auch auf diese Weise sol1 die Einheit unter den Christen hervor- 

gehoben werden. 

Paulus emhnt m a r  den Aposteikonzil in Gal 2,1-10 und den antiochischen 

Konfiikt (V 11-14), aber er berichtet von keinern Konsens hinsicMlich der 

~eschneidungsfrage.~ lm Gegenteil ôezeichnet Paulus die andere Seib als 

Jalsche BrüdeP, denen er unter keinen Umstanden nachgeben würde (V 4.5). lm 

Unterschied zu Lukas will Paulus beim Apostelkonzil .seine Unabhangigkeit von 

Jerusalemu dern~nstrieren~~' und stellt seine Entscheidung kompromisslos dar (V 7). 

Dem Apostelkonzil foigt nach Paulus der antiochische Konflikt O( 11-14), bei dem er 

Petrus dffentlich zur Rede steltte, wodurch auch hier keine Einigung erzielt werden 

konnte. 

lm Unterschied zu Lukas malt Paulus ein anderes Bild von den christlichen 

Gemeinden, denn wie z. B. aus den Briefen an die Korinther und Galater heworgeht, 

Iu2 J. Wehnet, Die Rei ie i t  des ,christlichen GottsvoUres" aus Juda und Heiden: Studien mm histaiden 
und thcologisdiai Hmtag~ id  d& sogenaanten Apostelddrrets (Gtiihgai: Vandenhaak & Ruprecht, 1997). 
56. 



sind die Konfîikte über theoiogische Fragen cider über die Gemeindesituation selten 

zufriedensteilend für alle beteiligten Parteien gelht worden. 

Dies unterstreicht wiederum die Ansicht, dass Lukas ein ldealbild von der 

Urgemeinde den Christen seiner Zeit prasentiert, um sie zur Einheit zu ermutigen 

und die rnntlichkeit sol1 davon überzeugt werden, dass das Christentum eine auf 

Frieden ausgerichtete m u n g  ist 

Zwischeirergebnis 

Das lukanische Verstandnis von der Einheit der christlichen Gemeinschafî hat 

einige Beriihrungspunkte mit der bpovma der Griechen in der Antike: Die Grundlage 

fur die Einheit a d  der zwischenmenschlichen Ebene Mldet für pvthagoras die 

kosmische Einheit, Hhrend es bei Lukas der Friede ist, den Jesus errndglicht hat 

(Apg 10.36). Bei Empedokles wird die Einheit bm. Hamniezustand auf das 

Goldene Zeitalter projiziert; für Lukas ist jedoch die Einheit ein Aspelrt der 

Verwirklichung des Reiches Gottes, der in der gegenwartigen Gemeinde zum Tragen 

kommt. Wahrend der SoQhist Antiphon für die Gleichheit der Menschen pladkt und 

sich für die Versdhnung der Griechen mit den Barbaren einsetzt, versuetit Lukas auf 

der Gemeindeebene, die aufgetretenen Unterschiede t u  beheben 

Nach der Vmtellung der Kyniker sdlten Nachstenliebe und Frieden unter 

allen Menschen die Grenzen sprengen, um auf diese Weise einen so genannten 

.Einheitsstaat" 2u emioglichen. Dagegen teiit Lukas seiner Gemeinde die Vision mit, 

dass die Einheit innerhalb ihrw Gerneinschaft zut eflèktiven Verbreitung des Wortes 

Gottes betragt, sodas auf diese Weise die ganze Welt mit dem Frieden erreicht 

werden hnn, allerdings im privaBen Bereich und nicht auf der politischen Ebene. 

'Os Schneider, ApOsteigeschiEhte 2,199, Anm. 30 1. 



Nach Lukas gilt Jesus als Retter und Friedensbringer im privaten Bereich und 

nicht im poliüschen Reich, in dem Augustus das Regiment führt, und die Verireter der 

Pax Romana für Recht und Ordnung s ~ r g e n . ~  Auf dieser Basis kann Lukas die 

remischen Machthaber als Diener der friedens- und heilsbnngenden Mission Jesu 

und die der Christen prBentieren,denn aufgrund der Zensusanordnung des 

Augustus müssen die Eltem Jesu nach Bethlehem reisen. Jesus stdiî nach Lukas 

keinen Rivalen für Augustus dar, denn der Friede, den Christus initiiert hat, ist für den 

privaten Bereich von Bedeutung, wdhrend Augustus der Garant des Friedens im 

politischen Bereich ist. 

Vor diesem Hintergrund prllsentiert Lukas das Leben und den Dienst Jesu als 

Friedenszeit auf der Erde, die von der Ankündigung des Friedens auf der Erde in 

2,14 und dessen Wegnahme in den Himmel in 19,38 urnrahmt ist. In dieser 

Friedenszeit vermittelt Jesus das Heil den Menschen und bietet ihnen an Gottes 

Stelle den Frieden an.jO' 

Dass die Friedensmission Jesu nicht gescheitert ist, berichtet Lukas in der 

Apostelgeschichte, wo die Urgemeinde zum einen Jesus als Friedensbringer 

verkündigt und zum anderen seine Visionen vom Reich Gottes verwirklichen, denn 

sie kifen den Notleidenden und leben den Frieden auf der zwischenmnschlictien 

Ebene aus, indem sie Einmiitigkeit anstreben und in der Lage sind, die aufgetretenen 

Konîlikte konstniktiv zu lesen. 

'O6 Vgl. 4. Kapitel, 1. 
'07 Vgl. 3. Kapitel 2.1. 



3. Kapitel 
Die wirtschaftlkhen Vorteile der Pax Romana und 

die Vorrtdlung des Lukas von einem Fdedensrekh, 
in dem Gerechtigkeit h-ht 

1. Die wirtschaftlichen und sozialen Verhlltnirrr der Pax 
Romana 

Die von Augustus angestrebte Befriedung der Welt hat für das Romische 

Reich beachtliche wirtschaftliche Vorteile mit sich gebracht, denn wie Arisîides 

berichtet, wurden Waren aus allen Landem unabhangig von der Jahreszeit 

importiert.' Urn die Effizienz des lmports zu steigem, wurden ,mie Flüsse über die 

Lande geleitet, mue Brücken über die Flüsse geschlagend und die .Berge 

durchstollen, um Fahnmge anzulegen." Durch die wirtschaftiiche ErschlieBung der 

Provinzen konnten 8aumateriaiii zur Verbessening der Infrastniktur Rom und des 

eroberten Reiches irnportiert werden. Augustus betichtet, dass er die 

Wiederhersteilung des Kapitols veranlasste, zweiundachtzig sakraie Bauwerke 

emchten liefi, die Emeuerung des Theaters des Pompeius initiierte, Wasser- 

leitungen installieren sowie die Via Flaminia erbauen lie&? 

Das wirtschaftliche Wachstum der Pax Romana lag zum einen darin 

begründet, dass aus verschiedenen Liindem ReichtiSrner herbeigeschafft werden 

konnten und zum anderen garantierte das Militar die innere Sicherheii, die zur 

Aufrechterhaitung des Wohlstands beitrug. 

' Aristides, Romre& I 1. Siehe dam ausmhrlich 1.12.1. ' Plinius, EpLFiuœ 8-42. 
Aristides, ~omrede 101. 
' Auguslus, Res Gestoe 19-22. 



1 .l. Den Reichtum im Frieden geniekn 

Dass der e~lorbene Reichtum nicht für alle zuganglich war, versteht sich von 

selbst Um jedoch bestimmen zu konnen, wer die HauptnutuiieBer des emitSglichten 

Wohlstands waren, ist es meines Erachtens angebracht einen Blick auf die rtknische 

Gesellschaft und deren Einschatzung durch die zeitgenossischen Autoren zu werfen. 

1.1.1. Die Privilegierten der mischen Gesellschaft 

Für die Vorstellung von der rWschen Gesellschaft sdlen exemplarisch die 

Ansichten Ciceros und Suetonius kurz entfaltet werden: Diesei reflektiert im 

Zusammenhang mit den Staatsgeschaften der Kaiser über die Einteilung der 

remischen Gesellschaft; jener hat als Philosoph und Politiker die remischen 

Ansichten vom Staat und der menschlichen Gemeinschaft bedeutend gepragt. 

Die ethische Gnindidee fi3 die Vorstellung Ciceros von der menschlichen 

Gemeinschaft ist die Gleichheit aller Menschen, denn alle Menschen sind Teilhaber 

der g6ttlichen Vernudi und deshalb miteinander verb~nden.~ Alle Menschen sind mit 

der Grundvoraussetzung ausgestattet, ein siMiches Leben führen zu k~nnen.~ Die 

physiologische Entwicklung des Lebens - von der Geburt bis zum Tod - ist ebenfalls 

bei allen Menschen gleich? 

Doch Cicero wendet diese ldee von der Gleichheit alter Menschen nicht auf 

das gesellschaffliche, poiitisctre Leben an - weder in seinen theoretischen 

Ausffihrungen noch in seinem praktischen Leben. In seiner Schtift De re pubka 

erortert er, dass die Geseilschaft hierarchisch geordnet ist, weil die .Natut es so 

eingerichtet har, dass die Obwen die untere Masse ffihren und .diese den HOchsten 

- -- 

C icero, De l e g i k  la. 
Cicero, De legibus 1 JO. 
' Cicero, Rede mch sekr  &&hr im Seme 5; vgL Neai Wood Cicero's Social and Political Thought 
(Berkeley, Lw Angeles, London: University of Caiihia Ress, 1988), 91. 



gehorchenu sollen und sogar es seibst wollen (1 51). So argumentiert er, dass es in 

jedem Volk die ,Hkhstenu und .Niedrigstenu geben muss. Die Gleichheit besteht 

darin, dass jeder das bekommt, was seinem jeweiligen Stand entspricht: die Oberen 

mehr als die Unteren (1.42; 1,53). Eine Staatengemeinschaft geht sogar tugrunde, 

w n n  das Volk die Position der Oberen begehrt und ihnen die Macht veweigert, 

denn .wenn diese Verteilung von Recht, Pfiicht und Aufgabe im Staate nicht 

ausgeglichen kt, so da& genügend Macht bei den Beanoten, Ansehen im Rat der 

führenden Manner und Freiheit beim Volke ist, da& dann diser unveiWiderliche 

Zustand des Gemeinwesens nicht bewahrt werden kannu (2,5748). Aus diesem 

Grund sol1 jeder in d m  Stand bleiben, in den er hineingestellt worden ist (1,69). 

Obwohl Cicero selbst die Karriereleiter zu einem Politiker hochgestiegen war,' 

lehnte er diese M6glichkeit für andere in Wirklichkeit ab, es sei denn, jemand schopft 

die ihm geschenkten Moglichkeiten am, die inteilektuelle sowie moralische 

Hochststufe t u  erreicheng Seine Einstellung gegeniiber der unteren Schicht und 

den Berufen der arbeitenden Eevdkerung zeigt jedoch, dass er in der Praxis die 

Meinung der Elite teilte: Für die gewohnliche Masse der Menschen sind die auf dem 

Weg nach oben befindlicfien Banieren doch nicht ru iiberwinden. 

Den .wahrenU Menschen, die oben sind, stellt er die Masse des Vdkes 

gegenüber, die als Abschaum der Gesellschaft degradiert wird,1° vor allem die 

Amen, die er zu den Kriminellen t%hlt," Diese Menschen werden nicht in der Lage 

sein, soviei Reichtum und Ehrentitel, die aufgrund der Herkunft oder anderer 

vgl. Eïnleiîung von K. Bûcha ni da übersctnmg ,.Dr !bat'' van Marats Tuliius Cicn.0 (Milnchai/Zürïch: 
Artanis Valag, 1987). 
9 Cicao, De legibus 129-33; Wood Ciam, 93. Ann 7. 
'O EpùmIm ad Anicrun 1 Q I  1. 
" Cicero, Tmculmioe dkpirrorianes 5.1 529; De fmibus h n a  er d o n m i  3 J 1. 



Errungenschaften erworben werden, vorzuweisen, um in der Gesellschaft nach oben 

Auch die Berufe der arbeitenden Vdksmasse wertet Cicero ab. Die Mgenden 

Benifsrneige bezeichnet er als schmutrig, die deshalb von den Freien sowie von der 

Oberschicht gemieden werden sollten: Ztillner, Wucherer, alle Arbeiten mit 

Entlohnung; die Handler; .alle Handwerker betatigen sich in einer schmutzigen 

Kunst"; noch schlimmer sind Berufe wie Fischhilndler, Metzger, KtSche, 

Geflügeihandler, Fischer; d e r  auch ParHirnverk&ufer und Tanter. Die Berufe 

dagegen, .in denen eine grt5kre Klugheit am Werke ist oder kein geringer Nutzen 

erstrebt wird, wie die Heilkunst, die Baukunst, wie die Wissenschaft von ehrenvdien 

Dingen, die sind für diejenigen, deren Stand sie zukomrnen, ehrenhaff und vor allem 

sind die Tatigkeiten erstrebenswert, die einen grokn Reichtum herbeischafkn.13 

Hier wird die groBe Masse der Bevolkerung von den wenigen AuserMhlten getrennt, 

denn nur einige wenige hatten damals die MC)glichkeit, reich zu werden. Der 

Reichtum bezog sich haupMchlich auf den ~andbesitz." Deshalb wird anschlieknd 

der Landbau gelobt, natürlich nicht die dort arbeitenden ~klaven.'' 

Diese Beispiele zeigen, dass die Gesellschaft nach Cicero zum einen 

hierarchisch gegliedert ist: Konig - Bürger; Vater - Kinder; Beamte - Volk; Herren - 
Sklaven. Zum anderen ist sie nach dem Status geordnet: Derjenige, der die meiste 

Ehre und den hodisten Reichtum besitzt, ist der ,wahreU Mann, der oben ist. Da 

diese Position von den wenigsten erreicht werden kann, muss sich das Vdk mit der 

" Ciœro, Catilina 2,18; Verres 2; 4.46. Siehe Wood, Cicero, %, Anm. 7. 
l 3  Cicero. Deoffiib 1,150-151. 
M 1. Finley, The Ancient Economy (Berkeley and Los Angeles: University of California Res, 1973), 56. 

'' Cicero (Bi- R publica 3$7):&er sowohl im Befehlen als auch im Dienen rn[lsscn Unterschiede erlüinnt 
werdai. Denn wie man sagt, (E9 k Geist dem K&pu kfzhle, aber au& den Gelllsten. dem K&pa wie ein 
Kbnig seinen Bûrgem oder em Vaîer semen Kindem, d a  GelMen aùer wie ein H m  den Sklaven, weil er sïe 
bandigt und bricht, so gebietet die Befehisgewalt der Khige, so der Feldhem, so der Beamtai, so der Vilter, so 
der V8lker den BELrgm laid Bundesgenasen wie der Geist den K&pem, Herren aber setzen ihren Sklaven m. 
wie der M e  Teil der Seele, das heiDt die Weisheit, dem schlechten und schwachen Teile dieser selben Seele, 
wie den Begiaden, den Auf\valiungai, wie den Ubrigai Leidaischaftenn- 



unteren Stellung abfinden. Demnach verlBuft die Gesdlschaftseinteilung Ciceros auf 

mei Ebenen: Nach den rechtlichen Kriterien unterscheidet er die Burger von den 

Unfreien, und nach den sorialen stellt er die Senatoren, die R i r  sowie die 

Wissenschaftler einerseits gegenuber der Masse des Vdkes anderemeits. Diese 

wid mar nach moralischen Gesichtspunkten abgestuft (die Armen und Sklaven 

werden anders beurteitt als der gewOhnliche Burger), doch im Grown und Ganzen 

wird die Vdksrnasse weder fiir ihre Arbeit, geschwige denn fur ihren Bertrag zur 

Vergr6Berung des Reichtums der Ptivilegierten gewiirdigt. Im Gegenteil wird sie als 

Last fiir die Staatskasse empfunden.16 

Auch Suetonius teilt die Gesellschaft nach zwei Hauptschichten ein, wie es 

Alf'dy uberzeugend dargestellt hat." Suetonius unterscheidet die Bevukerung nach 

den folgenden Hauptkriterien, die er m i l s  in zwei Gruppen aufteilt, wbei es von 

der sozialen Herkunft abhtingt, ob jetnand zu den mbdis oder igmbIB ah&' 

Damit eng verbunden ist die gehobene Stellung, die durch Anerkennung eworben 

wird, sodass er zwischen honesti und humiles unter~cheidet'~ Das perst)nkhe 

Ansehen htingt fiir den ROrner nicht nur von der Herkunft, sondem auch vom 

Reichtum ab." Unterstiitrt wird die Anerkennung durch milititrische Leistungen, 

manctrrnal auch durch ~ildung?' und natlirlich spielt das r6mische BLSrgerrecht eine 

entscheidende Rolle, um zu den Einflussreichen zu geharen. Diese Gnrppe unterteilt 

er in senatodus ordo und equester ordo." 

j6 Cicao, EpistulaeadAtticw 16 (1-16) 11. 
" G. AItBldy, Die R&nische GeseilschaR Ausgewilhlte Beimage (SMtgart: Franz Steina Verlag Wiesbeden 
GmbH I986), 396-433. 
I8 Zu nobilis: Suetmius, A~lgrrrtur 432, 5.1; VitelIiw 1.1; 2.2; Galba 2; A 2.3; nt ignobilis: Viuefiiw 3, I; 
Tiberius 42,2 die ig-norissimi 
19 Zu horres~i siehe auch die Worte wie dignrrlio md eriwimcdio - Suetonius, Gdba 7,I; V e s p i c ~ t ~ u  4 3 ;  
Lbmifian 2 1 ;  Augustus 46; N m  la1 ; - m inmrifes die Begri& wie viiissimi oder infimi - OlhD 1,I ; k7deIIius 12; 
Caligttla 26,4. 
'O Suetmius, Augustus 3.1; Nero 12.1 ; Vespaiama 43. 
" Hier unterscheidet Suetan 2wischen clari - ipati - siehc Augustus 341; Tiberim 2 1 $; N m  12; Caligula 3,l. 

Suetonius, A l r g r r m ~ ~  35-40; vgl. Alfildy, Gesellschaft, 421-423, A m .  17. 



Suetonius legt groi3en Wert darauf, die Reichen (locupletbms) von den 

Armen (tenuiores) abmgremen." oder auch die civis Romani von den peregrini. 

Diese sind seines EracMens den Sklaven ahnlich, Whrend jene eine besondere 

Stellung geniebn dürfen, weçhalb die Verleihung des Bürgerrechts begrenzî bleiben 

~ollte.~' Ein weiteres Trennungskriterium bezieht sich auf die Stellung als liberi oder 

servi,*' wobei Suetonius die Freigelassenen auf eine SMe mit den Sklaven stelkX 

Laut diesen Trennungsrnerkrnalen stehen die Reichen mit vornehmer Herkunft 

- die durch militarische Leistungen und das rtimische Bürgerrecht ihren Einfîuss 

verbessern konnten - denen gegenüber, die weder eine vornehrne Herkunft noch 

Reichtümer vonrveisen ktinnen, die kaum Chancen haben, die zur Anerkennung 

führenden Leistungen, vorzuweisen; die das rtimische BUrgerrecM nicht besiken; 

und manche von ihnen sind Freigeborene und andere Sklaven. Oiese Gwppe stellt 

auch nach Suetonius die Masse des Vdkes (populus Rmanus) dar, die er nach 

unten hin abstuRn 

Aus seineni VersGndnis geht noch deutlicher hervor, dass d i  oberen ami 

SMnde nur dünn besekt waren und der Aufstieg nach oben von jemandem niederer 

Herkunft kaum Wlich war, vor allem, wenn die Abneigung gegenüber der 

Verleihung der rCknischen Bürgerrechts und die Abwerhrng bestimmter Be&- 

gruppen und Menschen berücksichtigt werden? 

Doch so eindeutig war die Einteilung der remischen Gesellschaft - nach der 

Meinung der modernen Forschung - wohl doch nicht? Anhand einer .sotialen 

Suetmius, Y é s p i a m l ~  162, 
" Suetoniirs, Augwus 403; 47; C l d i w  16.2; 253; Galba 14.3; Tibenùs 5 1.1; Nero 12.1; 242. 

Suetonius, Augurncr 3 2  1. 
26 Zu dm liberi und servi - Augwtus 32,l; und Freigelassene = Sklaven siehe Galba 4-4; Auptrrhrr 672; 
V e s p i m s  I 1. 

Suetoniw Nero 22; ûtho 7, t. 
'' Suetmius Auguru 2,3; 3.1; 42; W l i u s  2 1; 12. 
" Hia sol1 natûrlich nicht ausfnbtlidt über die rBmkhe Gexllxfiaft diskuiiet werdai, siehe ciam vor allem 
Alfoldy, Gesellschaîl, Anm, 17; E. M. Staennan, IXcwnii Rim: poblani ekcmomitscheskowo raswitija 
(Maskwa: isdateljstwo ..NaukaU. CCCR 1978), 172-214; Kari Chnd, Gnmdhgai der rBmixhen Soeiai- 



Pyramideu gliedert Aifddy die r6misctie Gesellschaft nach z w i  Hauptschichten, 

wabei die obere Schicht in Stande unterteilt ist, Mhrend die Gruppen der unteren 

Schicht (ingrnui, liberti und semi) vertikal voneinander getrennt sind: Diese besteht 

aus der "freien und unfreien Bevdkerung der Stadte und des c and es",^' jene setzt 

sich aus dem Kaiser an der Spitte zusammen, ihm untergeordnet sind die 

Senatoren, diesen die Ritter, ihnen die Dekuriorien, die famik Caesaris und reiche 

~reigelassene.~' 

Nach Rilinger war pdoch die r6mische GesellschaR eher nach dem Modell 

eines familialen Verbandes linear-hierarchisch geordnet: .Den hochsten status hatte 

der pater familias, es folgten die Ehefrau, di  Hauskinder, die zur Oienstieistung in 

die familia aufgenommenen Personen und die servi.= Diese Struktur charakterisierte 

alle Organisationseinheiten innehalb der rtlmischen Geseilschaff: sei es unter den 

Çenatoren, Rittern, Dekurionen, Patronen-Klienten; in den Kollegien und 

Korporationen, oder auch unter den Sklaven; die Gliederung innerhalb dieser 

Gruppen geschah nach Rangen, denn die Ramer hatten .das Bedürfnis, 

Rangordnungen zu bilden und sich in sdche einzuordnenu." Dieses System 

beeinflusste seines Erachtens alle sozialen Beziehungen, was nicht zuletzt auch 

dadurch sichtbar wird, dass Augustus sich als pater patriae verstanden hat" 

sûuktur, in: Werner E& Hamut Galstaer und Hamut Wolff, Snidien zur antikm !kzkdgeschichtc, 
Festschrift for Friedrich Vitkingfioff (K6lnlWiai: M l a u  Valag, 19%0), 197-228; Kart Christ, Die R h a :  Eme 
E i n h g  m ihre Geschichte und Zivilisaiim ( M i l n h :  Valag CH. Be& 1984); Rolf Rilinga, Modane md 
zeitgeitkische Vorstellungai van da Gcsellsdiaftsadnmg der rhischai  Kaisazeit. k d u m  36 (1985): 
299-325, 299-309; JeAnn Sbelton, As the Romans did: a Soiacebook in Roman Sociai Histay. Sefaid 
Edition (New YorWMmd: û h r d  Univasity Press, 1998). 
Vielmdir werden nur nvei Modelle, die am b e n  vm dm oben abuîerttn zeitgenlissischen Vadeilungen 
abgeleitet werden kBnaen, vorgestdlt: pmm eh- die (kdnung der Gesellsdiaîl nach dem Rinzip emer Pyramide 
und zum anderai nach d m  eines Eunilialen Verbandes. 
'O A l l d y ,  Gesellschaft, 50-52, Anm. 17. 
" Dieses Schichte-Stande-ModeII kt voa einigai F d m  heltig diskutiat md bitisiert worden; skhe 
Alfflldy, Geselischlft, 69-81, ANU 17. 
32 Rilinger, û e s e l ~ h u n g ,  3 10-325, Anm. 29. 
33 Rilinga. Geseilxhaftsadnung, 3 14, AMI. 29. 
" Augustus, Res G e s t ~  35,l; Sudonius, A ~ i l g u ~ h u  58, 1-2; Ovid Fmi 2, 127-128; Rilinger, GeselMafts- 
&mg, 3 12, Anm. 29. 



Der familiale Verband ist durchaus charakterisîisch für die r6mische 

~esellschaft.~ Gleichzeitig ist jedoch nach der zeitgeniissischen Literatur die 

Nobilitat - die Status, MacM und ~e ich tu rn~  vorweisen kann - nach wie vor oben 

angesetzt, Whrend sich die Menschen niederer Herkunft (= die Hauptrnasse des 

Volkes) unten befinden, was die oben erorterten Modelie von Cicero und Suetonius 

zeigen. 

In diesem Zusammenhang ist allerdings der Aspekt von Bedeutung, dass die 

Nobiliut bm. die oberen Schichten - die über den herûeigeschafften Reichtum 

verfligten - nur dünn besetzt waren. Das geht nicht nur aus den rechtlichen und 

sozialen Voraussetzungen henror, sondem auch aus den finafuieIlen Auflagen fur 

die jeweiligen Stande. So betrug unter Augustus das Mindestvemiogen der 

Senatoren eine Million ~esterzen,~ das des Ritterstandes ~ierhunderttausend~ und 

das der Dekurionecr ca. einhunderttau~end.~~ Dass durch diese Auflagen die 

Oberschicht immer donner wurde, ist anzunehmen, w n n  zum Vergleich der 

Tagesverdienst eines einfachen Arbeiters herangezogen witd, der Mmlich nur drei 

d e r  vier Sesterzen betn~g.~' Horaz bringt seine Frustration im Hinblick auf die 

Aufiagen wie fdgt zur Sprache: 

.Nein, hdrt ihr BO- tiachtet am ersten nach dem Reichtum; die Taler gehn der Tugend vor. 
So predigt es Janus am erstm und Janus am l e e n  Bogen; so beîen es jung und alt wie 
Schulbuùen im Chore Mch. mit Griffeikasten und Rechentafd am linken Am. Du hast 
Gesinnung, hast Chardster; dein WoR findet Beifail und Glauben; aber an den vierhundert 
Tausenden fehlen se& ader sieben: also tahlst du nit% zur GeseIkhaftA1 

Neben einer vornehmen Herkunft, Status, spielte natiirlich der  Reichtum eine 

entscheidende Rdle, um zu den oberen Schichten gehoren t u  kdnnen. Dass diese 

" Siehe die oben er&terte Sicht Ciceras (bes. De ofiiis 134) odes auch Seneca, Epistuicae 5.47.14. 
36 DOCh nich alle Reichen g&iken zur Nobilitat bm. pi dm oùeren Stluidai, wie es das bailhmte Beispiel von 
Trimalchan wigt Siehe Fmley, Anciait Eamany, 50-51, Anm. 14. 
'' Cassius Dio 54.17J; 54.263. 
3w 4 3  imd Plmius, N u t w h d  3332 
39 Plinius, Epistdoe 1.192. 
* Siehe die hiInriche AuhlIung von Marcus PreU, Soeialükananisdie Untenuchmgen zut h u t  Un antiken 
Rom: vm da fhcchai bis Kaisa Didetian (Shmgari: Franz Stcina Vala& 1997), 177- 



Schicht die meisten Machtbefugnisse hatte, versteht sich von selbst In ihrer Position 

verfügten sie darüber hinaus iiber den grô13ten Teil der aus den eroôerten Landem 

1.1.2. Der Eniverb und die Absicherung des Reichtums 

Der augusteische Friede ernl ichte es den Ramem. nicht nur in Sicherheit 

innerhalb ihres Landes zu leben, sondern dadurch konnten auch die Wohlhabenden 

ihren ReicMum vernieh ren. 

1.1 -2.1 . Das Aufkommen der Provinzen für den Luxus und den 
Reichtum der oberen Schichten 

Der Reichtum der Pax Romana ist haupWcfilich auf die durch den Krieg 

eroberten Lander zurlickzuführen? So hat die Sbdt Rom aus alien besiegten 

Landern ihre Luxusgiiter und Lebensrnittel bezogen, wie es Aristides in seiner 

Romrede zur Sprache bringt: 

.Riqsherum erstracken sich ,gewaîtig in gedtiger Ausdehnung' die Festllnder, A c h e  euch 
stets reichlich mit dem versorgeri, ~ w s  es in ihnm gibt Herbeigeschafft wird aw jedem Land 
und jedem Meer, m immer die Jahreriteiten wactwien lassen und alle Undet, FIGsse und 
Seen sowie die Künste der Gri- und Barbaren henrorbringen. Wenn jemand das alles 
sehen will, = mut3 er entiriieder den gesamten Erdkreis befeisen. um es auf saiche Weise 
artzuschauen, der in diese Stadt kanimen. Was namliih bei den einzeinen VCllkem W h s t  
und hergestdlt wird, ist natirirendigenirieis hier stets varhanden, und z w r  im ~ ~ u B .  So 
zahllos sind die lastschie, die hier eintrelfem und alle Waren aus dlen Landem von jedern 
Frlihjahr bis zu jeder Wende irn Spatherbst befWert, da8 de S W t  wie ein gemeinsamw 
Handelsplatz der ganzen Wdk erscheintA3 

hnlich ist Piinius von der Getreideversorgung Roms beeindnickt: "1st es uns nicht 

vergonnt r u  sehen, wie jedes neue Jahr reichlich unsem Bedürfnissen entspricht, 

ohne dass jernand Schaden davon Es ist davon auszugehen, dass diese 

" Horoz, Epishrlae 1.1 3-59.  
Sallust. Cclpolinœ? 13; P l i u s ,  Norÿnkuncle. 33; vgl. L Brdano, Das Ikr-mçdiafflebcn da antüren Welt 

(Hildesheim: Georg O h s  Vedagsbuchhandluog, 1961 ), 106. 
Ansfides, R o m &  I 1. 

" Plimius, Panegwhs 293. 



Versorgung zum Nachteil der fur das Getreide und anderer Güter aufkomrnenden 

Lander geschah, auch wenn Josephus befichtet, dass z. B. Alexandria, ohne sich 

darüber zu beschweren, die Stadt Rom mit Getreide versorgt habe." 

Profitieren konnten von den hwbigedwfften Waren fast ausschlieBlich die 

oberen Stande, wie Taatus berichtet, indem er den Senator Gallus Asinius zu Wort 

kommen Iasst, der zum einen erldart, dass die Miglieder der oberen Stande aufgrund 

ihrer Verantwortung zu Recht in den Genuss der Reichtümer kommen müssen und 

zum anderen ist es ein Zeichen für den Wachstum des Reiches, wenn der private 

Wohlstand - natürlich der der Pnvilegierten - zunimrnt, denn .alles stehe in Wechsel- 

beziehung zur Lage des Staates: Sei diese dürftig, hemche Enge in den Hausem 

der Bürger; nachdem sie sich aber so glanzend entwickelt habe, nehrne auch der 

Besitz des einzelnen zu.* 

Tacitus selbst kritisiert jedoch das Verhalten der Reichen und ihren nicht r u  

stillenden Hunger nach Luxusgütem, der sogar angesichts einer Hungersnot keine 

Grenzen kennt: .... und w n n  die Provinzen mit ihren Vorraten einrnal Mr den Bedarf 

der Henen wie der Sklaven und den Ertrag der Acker nicht hiifreich aufkommen, 

dann werden natürlich unsere Parkanlagen und unsere Landgüter die Emahrung 

sicherstellenlJ7 Ahnlich beteuert auch Seneca die Habsucht der Reichen, denn um 

.deren unergriincilichen und unefsiitüi- Schtund zu befriedigen werden ganze 

Meere und Lander durchsuchr," wobei die Natur gnadenbs ausgebeutet wird." 

IS Josephus, Bellm 2386. 
* Tacitug A d e n  2332-6. 
'' Taci- Annalen 3.54,4 und 12,43; vgI. Klaus Wcngst. Pax Romana and the Peace of Jesus Christ 
(Philadelphia: Fmtms Ress, 1987), 26-36. 
" Saieca, l$isniiae 8 9 a  siehe 1 2  1 2  



1.1.2.2. Der Erwerb von Land 

Da der Grundbesitz als Hauptfomi der Kapitalanlage galt," venuchten die 

Grundbesitzer, ihr eworbenes Land zu sichem und zu vergr6krn. Nach dem 

romischen Gesetz war zwar jeder Bürger dazu berechtigt, das eroberte Land zu 

eigenen Zwecken ru  bebauen, allerdings als possesms und nicht als Eigentümer." 

Doch nur die reichen Grundbesitzer hatten die erforderlichen Mittel, um das Land 

tatsachlich zu bewirtschaften und ffir die Betriebskosten aufzukommen.* So haben 

vor allem die schon ohnehin Begüterten versucht, entweder ihr eigenes Grundstück 

zu einer latih~ndia zu expandieren - eine Praxis, die in rnanchen literarischen 

Zeugnissen kritisiert wird, wie von Seneca und ~olutnel la~~ - oder es wurde der 

Erwerb von mehreren unterschiedlichen Grundstücken angestrebtaS Auch Appian 

und Plutarch berichten, dass die GroBgrundbesitzer immer mehr Kleinbauem von 

ihrem Land vertrieben haben.'' Unterstützt wurde diese Praxis auch insofem, als 

durch die gewonnenen Kriege viele Gefangene als Sklaven den Grundbesitzem zut 

VerHSgung standen, wshalb die meisten .die eigene Bewirtschahng mit 

Sklavenarbeit der Verpachtung" vorgezogen haben, wodurch sich die Arbeitskraft der 

Kieinbauem erübrigte.56 

Das Vordringen der Groi3grundbesitzer versetzte die Kleinbauem haufig in 

eine ausweglose Situation, denn sie besabn d e r  Kapitai, noch hatten sie ein 

politisches Stimmrecht, um sich gegen die Expansion der GroBgrundbesitzer zu 

" Seneca, Epbtuiae 8920-25. 
'O M. Jacynowska, Die wVtschaftliche Differenzienng da rtimischut Nobilitat am Ende d a  Republik, m: H. 
Schneider (Hg.), Zur Sou'& und Wirischaftsgeschichte der spfitm r&nixhm Republik (Darmstadt: Wissen- 
sctiaftlihe Buchgesellschaft, 1976), 2î 1. 
" Appian, Bello- civiliwn 1,7. 
'* H Bolkendein, Wohltatigkeit und AnnaipQege irn vorchnstlichai Altaûm: Ein Beiaag pim Roblm 
,,Murai und Geçellschaff (Grcmingen: Verlag -a's Boekhuis N.V. 1967). 352. 

Sen- De -iis 7.105; Columclla 13,12. 
Wie zB. Plinius, E p h J a e  63; 7.1 1; vgl. P. Gamscy & R Saller, 'lhe Roman Empire. Economy, Society 

and Cuiture (Tmbndge: R e d 4  Butu Lh. 1987), 6849. 
55~ppian, BelIomm civilMn 129; Plutardi, Tiberius Gmchics 82. 
56 Bolkenstem, WohhBtigkeit, 356, Anm. 5 2  



widersetzen. Oass der dams resuttierende Unwillen der arbeitsiosen KIeinbauern 

den inneren Frieden gemhrden kljnnte, ist von Tiberius Gracchus emst genomrnen 

worden. Oeshalb hat er im Jahre 133 v. Chr. auf das Ackergesetz, dass niemand 

mehr als fUnfhundwt iugera Staatsland besitzen d ~ r f e , ~  zurückgegriffen und 

daraufhin eine Kommission ernannt, die das Staatsland neu verteilen sollte, um die 

besitzlosen Kleinbauern zu ihrern Recht ru ~ehe l f en .~  Derartige Gesetzesentwlirfe 

haben natürlich bei den reidien Grundbesitzem eine heftige Opposition henror- 

gerufen, die mit allen Mitteln versuchten, eine Umsetzung abzublocken. So ist es u. 

a. Cicero gelungen, das Vdk zu überzeugen, gegen das von dem Volkstribun 

Fublius Servilius Rullus im Jahre 64 v. Chr. beantragte Wergesetz - das Land aus 

dem Privatbesitz zu ewrben, um es an die besitzlosen Kleinbauern zu verteilen - 

zu stimmen: 

.W&t ihr, was dieser tn'bunus plebW im Senat gesagt hat? ,Das Stacîtvdk hat zu vid Macht im 
Staat, es mua ausgement werden', ja d i  Wcnt hat er gebacht ds ob er von ich uAi& 
nicfit iiws für Hefe spracfi und nicht von dner Gnippe trefflicher Blirger! Wenn ihr aber auf 
mich M, dann MeiM ihr hier und m e t  eure Unterstutzung, euer freies Leben, euer 
Stimmrecht, eure Stdlung ds rdmische Bürger, die Geniisse, die die Stadt euch auf d m  
Forum und bei den Spieleri und Besten bietet, kurz dte eure Vorteib Wdlt ihr wirklich lieber 
alles das aufgeben, dieser Lichtstadt den RIidcen kehreri und euch a d  den dlirren Ebenen 
Sipontiums (in Apulien) oder in den ungesunden Geganden um Salapia unter der Fühning des 
Ru1 lus ans iede ln~~  

Als Caser im Jahre 59 v. Chr. Konsul wurde, hat er sich anhand von zwei 

Ackergesetzen für die notleidende Bevdkerung eingesetzta Nach dem ersten 

Gesetz sollte den stadtr6mischen Plebs und den Veteranen des Pompeius in Italien 

Land zugeteilt werden und nach dem m i t e n  Gesetz sdlten manzigtausend 

romische BUrger mit Kindem in Kampanien angesiedelt ~erden.~' Diese 

" Vor Tibaius haben die V o h i a i  Gaius LicÏnius Sb10 und Lucius Sextius Lataanus gesealich festgelegt, 
daû jeder Bürger 500 Joch Adruland besitzm d m .  Livius 6 f 5,s; Plinius, N e A w r i e  18.43; Appian, 
Bellonun cntiliwn 1,33. Vgi. J. Marqua&, RBmiscfie SiaatsveMjtung. Erster Band. Dntte Auflage (Darmstadt: 
Hermann Gaimer Verla& 1957), 106. 
SB Plutarch, T i k f u s  G r m h  9-14. Vgl. Menstein, WdiMîj&eit, 358-360, Anm. 5 2  
59 Cicerq De legih2,71.  
'O So dwtd es pimeidest PIuraKh (Ccresm 142): ,Onmittemat nach Amtsanmtt beantragte a G- wie sie 
vielfeicht flir ehen dreisten Volkstrii, nie & einm K a m i  g@t hatten: er verlangte zimi VerpUgen der 
Mage Vateilrpig v a i  Land a0 Siediu." 
6' Rdf. Arma 276-277, Anm. 40. 



Ackergesetze konnten zum Teil die Not der Kleinbauern abwenden - allerdings 

bestand ihr Hauptmeck darin, der Landflucht entgegen~uwirken.~~ 

Trotz dieser Ackergesette biiiben vide Kleinbauem nicht davor verschont, 

dass die GroBgrundbesitzer sie zwangen, ihr Land zu verkaufen oder aber es wurde 

im Falle eines Widerstands ohne Kaufverbag eingez~gen.~ Die GroBgrundbesitzer 

haben ferner die oft ausweglose Situation, di aufgrund der in den Krieg gezogenen 

Familienvater entstanden ist, ausgenutzt, indem sie die verschuldeten Bauernhofe oft 

ohne Gerichtspmesse enteignet haben, oder aber in Abwesenheit des Besiîzers die 

Familie von ihrem Land vertrieben habmM 

Es gab allerdings Bemühungen, di  Veteranen in den Provinzen anzusiedein, 

wie z. B. haben unter Augustus dreihunderttausend Veteranen Grundbesitz 

erha~ten.~' Doch viele von ihnen bevmugten Geld anstatt am Ende ihres Lebens als 

Kleinbauern irgendw in der Provinz leben zu müssen, weshalb sie ihr Land an die 

GroBgrundbesiîzer verkauften. So verbreitete sich die Latifundienpraxis nicht nur in 

Italien, sondern auch in den Provinzen Plinius bedauert diese Praxis der 

Grundbesiîzer mit den Worten: .Die Latifundien haben Italien zugninde gerichtet, 

schon ruinieren sie auch die ~rovinzen'? Nicht nur die GroBgrundbesitzer 

beschlagnahmten das Land in den Prdnzen, sonâem nach der Entstehung des 

Prinzipats auch die groBen kaiserlichen Villen, denn der ager publicus der eroberben 

Provinzen ist zum Eigentum des Kaisers eikllrt wordenp7 

" MarquarQ, Rllmische SEaatsverwaltung 113, Anm. 57. 
" Appian, BeIIorum cNiIium 1,7. Vgl. Brd;no, Wia f ts leben,  1 17, Anm. 4 2  
" Bretmo, Wirtxhahleben, 1 17. Anm. 42. 
" Augustus, Res Geslae 3; 16; 2%; Sudmius, Augustu 46; vgf. Freil, Arma 277, Anm. 40. 

Piinius, Nohcrkunde 18.7. 



Die Ausbeutung der Provinzen durch die romischen Aristdvaten kannte oft 

keine Grenzen. So wurden 2. B. Soldaten gegen Entiohnung geworben, die Krieg 

führten, um Reicfitürner zu enverben, denn das Ansehen der Generale richtete sich 

nach dem aus den Provinzen erbeuteten ~ 1 ~ t e r n . ~  Dass die Habgier zur 

Antriebskraft auch der Soldaten wurde, wbei sie um der Gewinnsucht willen di 

fremden Lander zum Teii v6llig ausbeuteten, bringt Petronius in seinem Gedicht über 

den Bürgerkrieg zur Sprache: 

.Siegreich hatte Rom bereits den uRiten Erdkreis erobert, Lander und Meer und ailes,  as 
beide Gesb'rne bescheinen. Gesattigt aber war es nicht Von schwren Lasten gedrllckt 
durchzogen Galeeren weiter die Fluten. Wenn ein abgelegenes Gesbde, wenn ein entlegenes 
Land Beute an glBnzendem Gdd verhi&, ward es zum Feind erkilrt! Man stünte es in 
leidvolle Knege und suchte dabei, Gewinn zu eniuerben. Die dlgemein bekannte GeWsse 
übten keinen Rek mehr aus, auch nicht die Alltagsfreuden des Pobels. Korinthisches Erz 
pries der Soldat; im SchloB der Erde suchte man Me Purpur schimmemde Sch-e. Hier 
numidischer Mamior, dort die Seide aus China, und das Voik von Arabien m&te seine Auren 
berauben! Siehe, noch andere Wunden und Schmach des verletzen Fnedens: Raubudid jagt 
man in Asierts W M e  m... Nach sdmtlichen Gütem der Erck gieren mit Wafferigewalt 
Sddaten ais sîreunende Rauber. Was fait Schlemmem nicht ein? Da bringen sizilische Kutter 
lebende Seepapageien zu Tisch, die Lagune von Baae foidert Austem herauf und thkt sie 
an auf dem Naschmarkt - ww Appeüt will, z a h ~ t . . ~ ~  

Dariiber hinaus galt es als eine groi3e Ehre, ,wenn im Falle ihres Sieges kein 

r6misches Blut vergossen ~ r d e " . ~ '  Um dies erreichen zu kannen. wurden 

Hiifstnippen eingesetzt, wie es nach Tacihis unter VieHius bei den Batavern die 

Praxis war: 

.Diese an und für sich lastige Sache mirde noch drückender durch die Habsucht und 
Ausschweifungen der unteren Beamten; sie hoben namlich dte oder sdwWWhe Leute W. 
um sie dann ffir Geld Hiieder fiellugeben; andererseits schleppte man hdbwCichsige Bursctien 
zu unzùchtigen Z&en u~g.'" 

Weitere Spekulationsgeschafte werden im Zusammenhang mit der Verwaltung der 

eroberten Provinzen zur Sprache gebracht, wo nicht wnige Statthalter ihre Position 

" &eiano, Wirtschaftsleben, 1 18, Anm. 4 2  
a Plinius (NafwibmrlGI 33.17) baichtet, da0 Jed ius  Paulus nach Besiegung des Perseus 300 Milliaien 
Sesterrai in die Smkkase gebfacht hane und v m  dieser Zeit an hürte das rhisdie Vok auC A b g a h  ai 
ZahIen*. 

Petmniug *ricon 1 19.1-1730-36; vgi. Waigst, Pax Ranana, 34-35, Anm. 47. 
m Tacitus, Agrkoia 352; 
'' Tacihis, Historim 4.14-1; Saieca, fk im 1.1 1.4. 



ausgenutzt haben, um sich t u  bereichem. Aus diesem Grund werden sie von 

Juvenal mit den Woden ermahnt: "Betrittst du endlich aJs Statthalter die langersehnte 

Provinz, setze Mal3 und Ziel deinem Zorn, -Bige auch deine Habgier, hab Mitleid 

mit den verarmten Bundesgenossen: Knochen nur siehst du, ausgesaugt und ohne 

~ a r k . " ~ ~  Plinius halt es Tür ein Verbrechen, dass manche Statthalter ihre Position zu 

eigenem Vorteil ausnutzen und die besiegte Bevolkerung unter ihrer Wllkür zu leiden 

hat, wie er es in einem Bericht über einen nachtraglichen Gerictitsprozess gegen 

einen bereits verstorbenen Statthalter der Provinz Baetica zur Sprache bringt: 

.Er hatte eigenhandig geschrieben hinterlassen, was er bei jeder Sade, bei jedem Prote& 
herausgeschlagen h m ;  er hatte auch nach Rom an ein Liebchen prahîerisch ruhrnfedii 
Briefe geschrieben, in denen es hi&: ,Hei, ich kamme schuldenhei~u dir. vier Millionen 
Sesterzen habe ich bereits eingesackt durch V&uf von halb W. 

An einer anderen Stelle bekiagt sich Plinius über die Gewinnsucht seiner 

Zeitgenossen: .Seitdem man nur einen Genua kennt, moglichst vie1 zu besitzen, ist 

alles, was das Leben Dert, &dos geworden; und wie der Tugend begegnet man 

auch allen KOnsten mit Verachtung, und nur mit knechtischer Gesinnung kann man 

Vor der Zeit des Piinius stellte Cato fest, dass Geld Verdienen zur ersten 

Pflicht des Menschen ahle. Sein Werk über den Landbau ist von der Vorsteilung 

gepragt, dass ein Bauer mit meglichst wenig A h n d  einen gr&n Gewinn erzielen 

sollte, wobei manchmal auch Wucher nicht auszuschlieikn ist, ,wnn er nur ehrsam 

~ r e " . ~ '  Dass Cato jedoch selbst in unehiliche Spekulationsgeschafte verwïckelt war 

und vor Ausbeutung nicht zurii&schreckte, ben'chtet Plutarch über ihn: 

.AIS er anfing, an seine Bereichwng zu denken, fand er M d ,  daa der Landbau mehr einen 
Zeitvertreib ds einen guten Ertrag gabe. Er legte daher seine Kapitalien an sdche Dinge, von 
denen er sich ge&se und sichere Einkunfte versprecfien konnte und kaufte Teiche. uarme 
Queilen, frei gdegene Pi-, die sich für Wdker und andere soiche Arûeiter schickten, und 
GMer, die aus naKidichen Weiden und Getüizen bestanden. Von di- hatte w ansehnlikhe 
Einkünfte, die, uiie er ui sagen pflegte, sdbst von Jupiter nicht beschéldigt w?den konnten. 

n Juvaial, Soriten 8.87-90; vgl. Waigsî. Pax Ranaoa, 35, Anm. 47. 
'3 Plmius, Epistuiœ 3.9, i 3. 
" Plinius, NclturibmdP 14.1. 
75 îato, De agi  dipo 1; vgl. Braitanq Wutscha&lebai, 109, Anm. 42  



Auch etîaubte er sich den am meisten verschrienen Wuehw beim çeehandd auf fdgende 
Art. Er hi& diejenigen, die bei ihm Geld aufnahmen. mit mehreren anderen in Gesellschaft 
treten. Wenn ihrer füntrig und ebenso vide Schi i  beisammen meren, nahm er abst nur 
einen Teil (Aiâie) durch seinen Freïgelassenen Quintio, der mit deri Anleihem zugleich den 
Han& besoqte und Seerei* mimachte- Auf diese Weise wagte er nie das Ganze, sandern 
nur einen geringen Teil und halte immer einen ansehnlicher, G d n n  dabei. Überdies &mll er 
seinen Siclaven, die as verlangten, Geld vor. Diese kauften dafür Knaben, welche Sie auf 
Kosten des Cato Qbten und unternchteten und nach einem Jahre wieder verkaurten. Vieles 
behielt auch Cato selbst und lia sich de hbchste Summe, die ein anderer dafür bot, 
anre~hnen."~ 

Nicht nur derartige SpekulationsgeschMte belasteten die eroberten Provinzen, 

sondern sie mussten damber hinaus fur die von der romischen Besatzungsmacht 

auferlegten Steuem und Zdle aufkommen. 

1.1.2.4. Steuern und Abgaben 

Zur Aufrechterhaltung des Friedens wurden die Provinzen mit Steuern, Zollen 

und Tributen belastet, wie es Cerialis in seiner Rede den Treverern und Lingonen 

.Wir haben, SOOR wir auch mirden, von dem Recht des Siegen nur insofem Gebrauch 
gemacht, da6 vvir euch nicht mehr aufbçirdeten, ds was zum Schutz des Friedens diente. Es 
kann Mmlich Ruhe unter den Volkem nicht bestehen ohne Waffernnacht. Waffenmacht nicht 
ohne Soldzahlung, Soldzahlung nicht ohne Tribute. Alles übrige haben wir gemeinsam ... 
Werden namlich, uns die Gotter verhüten m m .  die Rdmer aus d m  Land verjagt, ~ i e s  kann 
es dam anders geben ais gegenseitige Knege aller Volkarschaften? ... So schenkt denn dein 
Frieden und der Reichshauptsbdt.. euer Hen und eure Verehrung! M(JSen die Erfahrungen ... 
euch wamen. verderblichem Stansinn den Vonug t u  geben var Gdxwsam und ~ichemeit'" 

Die Steuern wurden nicht nur zut Sichening des Friedens erhoben, sondem nach 

Cicero gelten sie ais .der New des Staates" schlechthin, weshalb er den Appell 

ausschickt, .mit allem Nachdruck den Krieg t u  betreiben, bei dem es die Ehre eures 

Namens, das Heil der Bundesgenossen, die graten SteuereinkCinfte, das Vennogen 

zahlreictier BLIrger und hiermit zugleich die allgemeine Wohlfahrt zu verteidigen 

giitmn AUS diesem Grund rechtferb'gt er in derselben Rede die Praxis der Steuer- 

pachter, denn sind sie angesehene und wohlhabende Personen, die ihre Gdder und 

" ~lumcil, coi021. 
Tacihi$ Hidoriap. 4-73-76. 
Cicero, Re& 4,1419. 



Miiel in der Provinz - hier in Kleinasien, aber auch in anderen Provinzen - investiert 

Wenn schon die Steuerpachter aus ihren Anlagen in den Provinzen Gewinn 

erzieien wollten, wieviel mehr war es dann charaktenstisch für das Verhaîten der 

Hauptverantwortlichen für die Steuereintreibung, wie das der Statthalter - in der 

Regel romische Bürger vom senatorischen standm - oder übertiaupt das der 

romischen Herrscher. Sa berichtet Appian von Antonius, dass alle von ihm besiegten 

Llnder für hohe Steuersummen auîkommen mussten: "Phrygien und auch Mysien 

und den Galatem in Asien, Kappadozien und auch Kilikien und Codesyrien und 

Patastina und Ituraa und wetcher Gegend der Syrer auch imrner, allen erlegte er 

schwere Steuem ad"' Was Palastina beMft, wurden sie mit zuSatziichen Abgaben 

unter âem Tetrarchen Herodes und seinen Whnen belastet. Laut Josephus 

beschwerte sich das jüdische Vdk nach dem Tod des Herodes beim Kaiser, die 

ihnen auferlegten Steuem, Abgaben und Bestechungsgelder nicht langer ertragen zu 

.Zusatzlich zur strengen Eintmbung der Steuem, die jedmann jahrîich auferiegt worden 
seien, habe man auch ihn (Herodes) selbst, seine Hausgenossen und Freunde und seine die 
Steuer eintreiberiden Skiaven zusatzlich bestechan m m ,  weil es keinerlei Freiheit von 
Erpressung gegeben habe, es sei denn, mari habe sie sich um ~ i l b e r e r k a u ~ ~  

Bei der Ernennung des Archelaos zum ThronnacMdger, tragt das Vdk die B i e  var, 

von den vielen Abgaben erleichterî zu werden: 

.Die Menge nun, wlche. Me das meistens t u  geschehen pfiegt, sich in d m  Glauben befand, 
die Gesinnung derer, die die hdcnste Macht erlangen, trete schon gleich in der ersten Zeit tu 
Tage, erschspite sich, je hembbsmder und freundlicher Archeiéms i e  anredete, desto rnehr 
in Lobesemebungen und lia sofoit schon ihre WIinsche laut wrden. Die einen schnen um 
Verrnindening der j a h r l i i  Abgaben. die andereri wn Freilassung der ~ a h l ~ c h e n  
Gefangerten. die Herodes sctron so lange eingd<&ert gehalten, und noct~ andere um 
Abschaffung der auf Mentlichen VerkWen und Vwpachtungen liegenden Steuem, die sîreng 
eingetrieben ~ r d e n . ~ ~  

79~icao, Reden4, 1617. 
IO W. Stenger, ,Geh dem Kaisa, was des Users kt.,!" Eme sazialgeschichtlicfie Untersuchmg zur 
Eîesteuenmg Pahdnas m neutestamentlicher Zeit (Frankfiirt a M: AihenPum Verlag GmbH. 1988), 42. 
" Apphn, BelIomm civiIRun 5,7 
" Josephus, Atuiquitaes l7JO8. 

Jasephus, Atu@itates 17,2û4-2W, Beliwn 24. 



Nicht nur in Palastina fühlte sich das Vdk von der Steuereintreibung erdriickt, 

auch in anderen von den Romen annektierten Landem rnussten besonders die 

Kleinbauem wegen der hohen Abgaben um ihre Existenz bangen, wie es ein Brief 

aus Agypten (1. Jh. n. Chr.) bezeugt, in dem der Vater seinen Sohn bittet, ihm 

schnell zu helfen, denn 

.wenn du nicht kommst, laufe ich Gefahr, den Besih, den ich habe, aufgeben t u  müssen. 
Mein Teilhaber hat nicht mitgearbeitet. vielmehr ist nicht einmal die Zisterne vom Schlanm 
gereinigt worderi, und auBerdem id e l  di Wasserleitung van Wüstensand vemchüttet 
als auch der Grundbasik unbebaut Keiner der AckerpacMer wdite ihn bewinschaftm, dlein 
ich zahle die Blfenüichen Abgaben, ohne etwas zu beùommen. Das Wasser genügt kaum zur 
MsçeruM$eines Ackerbeetes, deshdb kunme unbedingt, da die manzen in Gefahr sind 
einzugehen." 

Diese Beispiele zeigen, dass die Bevelkening der von den R6mem eroberten 

Landem von den Steuern erdrüdct wurde und für den Frieden teuer bezahlen 

mussten. mhrend die Ramer - besonders die Obersdiichten - den Reichtum im 

Frieden genieBen kmnten. Es Mren zunehmende Unrutien innerhalb des Reiches 

zu erwarten. Doch Rom hat es verstanden zum einen die einheimischen 

Oberschichten für sich zu gewinnenIa5 und zum anderen sporadisch auch etwas von 

dern Reichtum ffir die unteren Schichten abspringen zu lassen. 

Joadiim Hengstl (Hg.), Griechiscbe Papyri aus Agypm a15 Zaignisse des 6fFentlichai und privatm L&ens, 
giechisdi-deutsdi (Münchai: Artmis Valag, 1978), Nr. 1.30; Wengst, Pax Romana, 30, Anm. 47. 

Jasephus, BeIIum 5,372; 2.336338. 



1.2. Der soziale Frieden im Rhischen Reich 

In einer modernen Staatengerneinschaft ist der innere Frieden nur dann 

gewahrleistet, wenn das soziale Netz alle Menschen gleich berücksichtigt, jeder 

Einrelne mit einer sozialen Absichermg besonders in Notsituationen rechnen kann, 

und wo jeder zur Gestaltung des eigenen Lebens die gleichen Chanœn ehalt. Sonst 

müssen die Regierenden mit Terrorakten rechnen, wobei es im schlimmsten Fall t u  

gewalttatigen Ausschreitungen, Bürgerkriegen und sogar Revolutionen kommen 

kann. lm Romischen Reich konnte jedoch der innere Frieden nur dann gesichert 

bleiben, wenn die Herrscher die Interessen der Einflussreichen und Maichtigen 

verkdrperten, denn sonst war ein politischer Umsturz nicht abruvuenden, wie es im 

Zusammenhang mit den Errnordungen von Tberius und Casar deutlich ~ f d 8 .  Die 

Verantwortung der oberen Stande war - nach der ramischen Gesellschaftsordnung - 
die Vdksrnasse zufriedenzustellen. Demzufolge lag nach AiftHdy .das Haupt- 

spannung sfeld dieser Gesellschaft zwischen den vielQltigen, einzelnen a m n ,  

behertschten und als würdelos betrachteten niederen Schichten auf der einen Seite 

und der reichen, an der Machtausübung beteiligten und angesehenen Obenchicht 

sowie dem Kaisertum als deren Repriisentanten auf der anderen ~ e i t e . ' ~  

Der soziale Frieden konnte im Ramischen Reich demnach nur dann gesichert 

bleiben, solange die Reichen und Mkhtigen auf ihre Kosten kamen und ihrer 

Verantwortung gegenüber den ihnen hierarchisch Untergeordneten gerecht wurden, 

was ihnen nicht immer gelungen ist, wie es die Sklavenaufstande in Siiditalien urn 

ca. 100 v. ~ h r . ~ ?  und in den Jahren 24 und 54 ~ e i g e n ; ~  oder wie es im grOi3eren 

AusmaB der jüdische Aufstand gegen die r6mische Hertschaft und die einheirnische 

" G. AlBldy, Srniale Konflikte im R&nisdicn Kaisemich, m H. Sctineider (Hg.), Sazid- und 
Wrtsfhatbgcsdiichte d a  r&nischen K a i i i t  @Mostadt: Wissctiaischaftliche Bdgesellschaû. 1981), 
382. 
a7 Brait Shaw, The Divine Economy: Stoicism as ideology. h o m u s  64 (1985): 16-54.38. 

Alfildy, =aie Konflikte, 383-384. A m .  86. 



Oberschicht bezeugteQ Doch an dieser Stelle sollen nicht die sou'alen Konflikte als 

solches untersucht werden.'' Vielmehr geht es hier um die gesellschafüiche 

Auffassung von Amut und Reichtum, und inwiefem die Begüterten tatsachlich zum 

sozialen Frieden beigetragen haben, denn schlieBlich war es ihre Aufgabe, die 

unteren Schichten zufriedenzustellen. 

1.2.1. Die Beurteilung der Armut und des Reichtums 

Ob jemand zu den Reichen oder A m n  zahR, hangt davon ab, zu welcher 

Gesellschaftsscfiicht die betroffene Person gehort: Von Menschen niederer Herkunft 

wird die Arrnut anders empfunden, als wenn jemand sie von den oberen Schichten 

freiwillig a d  sich nimrnt. So kann zwar von den oberen Schichten die Armut als 

subjektive Empfindung gegenüber den Umstanden beurteilt ~erden,~'  for die 

unfreiwillig Amen ist jedoch ihre Not eine unüberwindbare Wirklichkeit, besonders 

wenn sie als Kleinbauern von ihrem Land vertrieben worden sind und als TageltShner 

in der Stadt ihr Dasein fnsten mussten. 

Da fast alle Beurteilungen über Armut und Reichtum im Remischen Reich von 

den Gebildeten und somit von der Elite stammen, sprechen die meisten von ihnen 

über die freiwillige Armut und den damit verbundenen Verzicht auf ~e ich tum.~  Trotz 

der Erhebung der Arrnut zum erstrebenswerten ldeal werden die Armen niederer 

Herkunft verachtet. 

ea Martin GooQnan, The Ruling Class of Judaea: The Ongins of the Jewish Rcvolt against Rome A.D. 66-70 
(Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1987); vgI. 4. Kapitel, 1.2.12. 
* Albldy, Sotide Konflikte, 372-395; vgL auch die Konflùae in den Rovinzen wie tB. in Judas: G. 
Baumbach, Die antirOmischen Auhndgnrppen, in: 3. Maier und J. Schreiner (Hg.), Literatur und Religicm des 
Frlihjudennmis (Wltrzburg: Echter Valag, 1973); M. Hengel, Die Zeloten: Untersuchmgen zur jüdischen 
Freiheitsbcwegung in der Zeit von Herodes I bis 70 n.Chr. (Leiden: E. J. Brill, 1976); A. L SaIdarini, fiarisees, 
S a i i  and Sadducees in Palesthian Society A Sociological Appraach (Wlmmgton: Michacl GlaPa, inc. 
1988); M. Stem, Sicarii and Zealots, in: M. Avi-Y& and 2. Baras (ai). Society and Religion in the Second 
Temple Period (Jerusalem: Massada hblishing Ltd, 1977); vgl. 4. Kapitel 13.12. 
9' Rell, Armut, 21 3-2 14, Anm. 40. 

Als Repri[sentantai rmterschiedlicher und doch %imIichu Auhungai IIber die Armuî werdrn hier 
exemplarisch Vagd, Tibullug H- Smeca und Dion von Rusa er&tat 



1.2.1.1. Das Arrnutsverstandnis in der romischen Literatur 

Die idealisierte Amiut wird von den Philosophen und Dichtern als Tugend 

gepriesen und im Sinne vom einfachen Leben entfaltet? Das besctieidene 

genügsarne Leben wird in der r6mischen Literatur auf unterschiedliche Weise in 

Verbindung mit der Natur und dem Landleben gebra~ht.'~ 

So riihmt Vergil das Landleben und lobt die Lebensweise der Bauern 

besonders in seinem Werk Geogka: Sie leben von den ihnen von der Natur 

geschenkten Schatzen und begnügen sich mit dem, was sie haben. Die Michten, 

die einem Menschen in der Stadt auferlegt werden, der Luxus, nach dem in der Stadt 

gestrebt wird, der Betrug, der damit zusammenhangt, berühren die Bauern auf dem 

Lande nicht Sie sind frei von derartigen Versuchungen und tufrieden mit dem, was 

sie haben. lhre Verbundenheit mit der Natur gibt ihnen Sidierheit und Geborgenheit, 

die den Menschen in der Stadt abhanden gekommen kt.% In der Bucolica hebt Vergil 

die Zufriedenheit hewor, die aus dern einfachen Leben auf d m  Lande entspringt In 

der Gestalt des Tiinis wird die Freiheit von den Sorgen des Stadtiebens besungeng6 

und die Zufriedenheit mit den Gaben der Natur zum Ausdruck gebracht. Den 

Corydon, der trotz seines Reichtums das Landleben Mhlte, befreit die tagliche 

Landarbeit sogar von seinen tiebessehnsüchteng7 

Tibullus verehrt eôenfalls das Landleben und die Einfachheit, die damit 

verbunden ist. Er bekundet seine Freude, von dem Streôen nach ReicMürnern befreit 

t u  sein und hofft, dass seine Armut ihm die M u b  nicht wegnehmen wird." Natürlich 

93 Vgl. R Vischer, Das emhche Leben: Wort- und motivgeschichtliche Untersudiungen pi einem Wertbegiff 
du antiken Literatur (Gegen: Vandaihoeck & Ruprecht, 1965). 
9.1 Vider, Das eïnîàcbe Leben, 154. 
95 Vergil, Georgka 2,49474. 
% Vergii, Bucolien 1. Ekl. 5,6.I9-Z. 
" Vergil, Bucolien 2. Ekl. 520-22.70-R. 
9~ TibulIus (Eiegiae 1.1.1-5): ,Wealth la 0th- gadin fot themselves m yellow gold and omrpy great acres of 
cultivard land - scared on adive -e in contract with the enemy, dieu sleep put ro 0ight by the blace of 
aumpet-calls But let my gent4 poverty uansfk me to inactim, so lmg as 6re glows always in my hearh." 



stellt fUr ihn die Arrnut keinen Zustand der Not dar, denn er darf nicht nur seinen 

Grundbesitz geniekn, sondem hat auch Menschen, die für ihn art~eiten.~~ Doch im 

Vergleich zu den anderen Reichen m h t e  er ein gesundes Gleichgewicht zwischen 

Reichtum und Armut einhalten.loO Tibullus zieht die Einfàchheit dem Luxus var, denn 

die Habsucht der Menschen führt zum Streit und zu ~riegen.'~' AIS die Einfachheit 

das Leben beherrschte, war die menschliche Gemeinschaft von Zufriedenheit, 

Ehrfurcht vor den G6ttern und Frieden gekenn~eichnet."~ 

Für Horaz ist das einfache Leben mit dem MaBhalten hinsichtlich der 

unersafflichen Befriedigung menschlicher Bedürfnisse verbunden.lo3 Als Vorbild für 

die anderen strebt er in seinem Leben Genügsamkeit an und ist mit seinem wohl 

relativ kleinen Gutshof ~ufrieden.'~~ Stolz verkündet er, auf die Jagd nach 

Luxusgütem verziditen zu k6nnen.'= Für Horaz ist nicht der Wohlhabende, der 

seinen Reichtum hortet, glücklich, sondem der mit wenigem auskommende und 

genügsarne ~ e n s c h . ' ~  Dass die Reichen sich mit den Sorgen qualen, wie sie nach 

besser ihren Besitz absichem k6nnen; die Armen dagegen whig und zufrieden 

schlafen konnen, verdeutlicht Horaz anhand der Erziihlung von der Land- und 

Stadtrnaus: Diese ist trotz des unbeschwerten Zugangs zu den Nahrungsmitteln 

vielen Gefahren ausgesetzt, Hhrend jene zwar einfàch, aber dafür sicher leben 

. - - - - 

Text von: G. Lee, Tibullus: Elegies. Introduction, Text, Translatim and Notes (Cambridge: St. John's Collcge, 
1975). 
94 Tibullus, Eiegiae 1.1,7-50. 
lm Tibullus (Elegiae 1. i,n-78): ,,But In me live at pence myself, with produce heaped in store, looking d o w  ai 
hunger as 1 look down on the rich." 
'O' Tibullus (Etegiae 1.10,7-8): &ch gold - the huit l i s  thme. No wars when stoups ob breechwood stood at the 
saaificial fw ..." 

Vgl. Vischer, Das einhche Leben. 144, Anm. 93. 
l m  Vgl. Vischer, Das eintadie Leben, 147, Anm. 93. 
la, Haraz ( C m i m  2.16 J7-4O):,,A6-eqnq~la: Aber auch mein G d i c k  uog nicht: e h  GMlein ward mit ni Teil 
und griechschen Musengeists ein Haus und die Kraft, den Pokl stolz ai verachtm". 
I M  Horaz ( C m i m  1.38.16): Jem, ich liebe nicht dicsen Persalwus, mag nicht bestgeflochtene IWwe 
sehen. LA3 mir unberüiut eine spste Rose, wo sic no& blûhn mag! FUge nichts d m  Grün unsra xtilichtai 
Myrte kIlnstlich noch h-! Weda dir, dem Schaiken, stcht die Myrte schlecht noch auch mir beim Trunk im 
Schatîen der Reben." 
106 Horaz (Cmim 2.16,l 1-15)$Xicklich leùî mit wenigem, wem auf schlichtem T i h e  blinla das vaterde  
SalztaB, wem den SchlaE den leichtm, nicht Angst verscheudit noch sdunutzige Habgier." 



kann.lo7 So preist er das GIück, das die GenUgsamkeit beschertl@ und fordert die 

anderen auf, ebenfalls die Einfachheit, die schon für die Vorfahren charakteristisch 

war,lo9 zu ihrem ldeal zu erheben.'1° 

Trotz der Aufforderung zum einfachen Lebensstil und der Emhnung auf das 

Streben nach Luxusgütem zu verzichten,"' ist seine Abgrenzung von dem ~c ibe l l l ~  

und den   mien"^ nicht zu übersekn. Die Verwerfung der Armut kann zwar als ein 

Appell an die Reichen verstanden werden, eine derartige Abwertung zu verniden, 

doch gleichzeitig ist Horaz davon überzeugt, dass der einfache Lebensstil nicht zu 

einer notkidenden Armut führen sollte.'" 

Auch Seneca unterscheidet zwischen der Amut im Sinne vom einfachen 

Leben und der existentiellen Amut der unteren Schichten. Er pladiert für die 

Genügsamkeit und lobt die Reichen, die sich freiwiHig in der Amut einüben. Nach 

seiner Auffassung hangt die Beurteilung der Armut von der inneren Einstellung ab 

und nicht von den aubren Umstanden, wie er es in der Trostschrift an seine Mutter 

zur Sprache bringt: 

- - 

'O7 Horaz, Sermonis 2.6.80- 1 17. 
101 Horaz  carm mi^ 3.120-28.4547): ,,Der sanfte Schlummer, wie ihn der Landmann &lafi, sucht geme sich 
ein kleines und niedres Dach, sucht geme sich e h  schanig Ufu, wphyrdipchweht sich ein knhles Wddtal. 
Wer nimmer mehr dan. was a W kgeht, dm xhreckt da Au6utu tobender Wellen nicht, des Stunnes 
Wut nicht, wmn A r h  nieder sich senkt und das Bbcklein aubtcigt.. 
Warum mit fforten. dena der Neid nur gilt, mi Rimk da Mode p.achtvoll die Halle baun? W a m  fi d i m  
Reichtums Mühe tauschen mein Gllldc mi Sabinatale?" 
'O9 Horaz Carmina 3.6.37-44.24,49; EpismIae. 2.1,139, 
"O Horaz (Semnis 2.253-88, als Beispiel Stropbai 73-77): >un h&e, welche Scgensmlle du em eh- 
Leben bringt, Vor dlem eins: du bleibst gesund! &denke, wie das bunte Durdieinander dir geschadeî, wie gut 
dir eme schlichte Mahheit stets bekam. Wain du Gebramcs mit Gcwtmem mixhst und Austem neben Drasseln 
fit, dam wandelt sich der Wohlgeschmadi in Gallenbiaa, und d e r  SdiIeim bringt demem Magen Auhbr." 
I I 1  Wie tB. auch Carminu 3.24,49-50. 
' " Vgl. Carmina 2.163940. 
113 Horaz (EpîsttrIae 22.198-204):&mut, die Femdin des Behagms, wûnsch' ich weit weg von meinem Hause: 
sonst, ob ich auf groDem oder klemem Schiffe me, ich bin iaid b l e ~ k  derselbe Fahrgast. Nicht schwellende 
Segel bei gûnsitgem Nordwind treiben mein Schifflein, aber ungesîürî vom Sûdshmn steure ich mem Leben: an 
Kraft und Geist, an Glanz und Weat, an Rang und Gut der Leme in der Vaderceihe, doch stets v m u s  der leetai 
Reihe." 
in car mi^ 324-42-44:,Wenn ais Sdiande man scheut ami sein, und Armut dann alles tun und erduldai heillf 
als zu steil man verlaet ragaida Tugmd M?' 
in Episrulue 1.1,40-46menke, wie baftvoll du den tmgcbildetai h l n  vorbecigst, - die schlimmstm sind 

die Leere im W e l ,  sch2lndliche Abweisung ein Amtsbewerb.. setzcst du Secle und Leben em". 
"' Horaz (Ccumim 3.16J7): &ch bleibt imrner mir fern drûckaider Maagci, und wûnscht' icb mehr noch, ich 
weï5, daO du es nicht vmagz". Vgl. V'ischa, einfaFtie Lekn, 147-154, Anm. 93. 



"Komrne d m  Veriangenden mit noch so mi&lichen Midn entgegen, seine 8egierde kennt 
keine Grenze sondern nur Steigening. Wer sich dso innerhalb des natudichen M a k  halt, 
der wird nichts von Armut verspüren; uiw dagegen das natüriiche Mai3 überschreitet. der wird 
auch bei gioBtern Reichtum die Annut zut Begleilerin habenm"5 

Angesichts der Verbannung versucht er sie damit zu trdsten, dass die Amut ihm 

nicht schaden wird, denn der innere Mensch hat genau so wie die Gdtter das Geld 

nicht ndtig. Aubrdem sind die Amien nicht trauriger und bekümmerter als die 

Reichen. Untér gewissen UmsMnden sind sie sich Bhnlich wie z. B. auf Reisen, wo 

das Gepack der Reichen begrenzt ist oder auch bei der Kriegsffihrung, wenn sie nur 

wenig mitnehmen dürfen (Abs. 12). Ein derartiger Vergleich der Amien mit den 

Reictien basiert natürlich auf einer ungleichen Ausgangsbasis, denn diese verzictiten 

nur unter gewissen Umstanden auf ihren Besitz, Whrend jene gar nichts haben. 

Da Seneca aus der Sicht der Wohlhabenden schreibt, kann er auch die Arrnut 

zu einem ldeal erheben und betonen, dass es dabei nur auf die Einstellung ihr 

gegenüber ankomrne, denn .hast du die Kraft, irgendwelchem einseitigen Angriff des 

Schicksals Widerstand tu  leisten, so bist du auch allen Angnffen desselben 

gewachsen. Hat einmal die Tugend die Seele gehartet, dann macht sie sie allseitig 

unverwundbai' (Abs. 13). 

In seinen Briefen an Lucilius argumentiert er diesbezüglich: Die Amut führe zu 

keinem Mangel, denn die Natur gibt das mm Leben Notwendige. Da aber der Weise 

sich nach der Natur richtet, braucht et keinen Mangel ru beffirchten."' Seneca ist 

davon überteugt, wenn die Menschen mm .Gesetz der NatuP zuriickkehren würden, 

hatten sie das Gefiihl, ihre Bedürfnisse gestillt zu haben.'" SchlieBlich hat die 

Einschrankung der Bedürfnisse positive Auswirkungen auf die Entfaltung des inneren 

Menschen, denn dadurch werden die Tugenden und die Einübung in der Philosophie 

"' Seneca, Ad Helviom matrem & consoiaione 1 1. 
Il6 Seneca, Ad Lrrilium episttùae morales 17,9. 
"' S e n a  (Epistuicx 25.4): ,Was wir kauchen, ahalten wir ennwder umsonst oder utn e h  Geringes: die Nam 
verlangt nichb weiter als Brot und Wasser. Niemand ist so ana sich dies nicht ni verschatTén-." 



geferdert. So rühmt auch Seneca die Armut im Sinne vom einfachen Leben und 

zahlt sie tu  den Schicksalen, die weâer gut noch base sind. Es komme dabei 

lediglich auf die Einstellung des Betroffmen ihr gegenüber an.'" 

Ausgehend von dieser stoischen Überzeugung bietet er keine Vorschlage an, 

um die existentielle Armut der Bedürfagen zu beheben. lm Gegenteil verbitt er die 

Ansicht, dass die Annut selbst verschuldet sei, denn die Natur versorge die 

Menschen mit dem ~ebensnotwendigen."~ Er er6rtert zwar im 90. Brief, die 

Habsucht habe die Einheit der Menschen zerstort und die Arrnut verursacht, ,denn 

vorher besabn sie alles: das horte aui mit dem Streben nach Eigentum" (Abs. 3). 

Doch gleichzeitig wendet er den Evdutionsprozess auf die ungleichen sozialen 

Verhaltnisse an, denn es entspricht dem Wesen der Natur, .das Geringere dem 

Vorzüglicheren unterzuordnen" und diesem Gesetz haben sich die Menschen zu 

ffigen, ab sie nun reich oder a m  sind (Abs. 4). Demnach stellen seine Ausführungen 

über die Amiut keinen wirklichen Paradox dar,'" denn er spricht aus der Sicht der 

oberen SchicMen und kann destialb auch sagen, dass weder Armut noch Reichturn 

den Wert eines Menschen bestimmen würden?' 

Eine besondere Weftschatzung des einfachen Lebens bringt Dion von Prusa 

in der Rede über den Jager in Euboia zur ~prache.'" Nach dem Schiffôruch in der 

Einode begegnet Dion einem Jager, der ihn freundlich einladt, sich bei ihnen zu 

erholen (7,58). Er ist froh, nichts bei sich zu haben aubr einem schabigen Mantel, 

sodass er riichts zu befürchten habe. Aufgrund seiner jetzigen und friiheren 

- 

"' Seneca (Epishrlne 8211): ,,AIS gleichgûliige, das he& als dche, die weder gut noch [iber sin4 bezeichne 
ich zB. Krankheit, Schmeiz Arnim V m u n g ,  T d  Nichts von itiledem ist an sich rllhmlich, aber auch 
nichts rühmlich ohne diese. Daui man lobt nicht die Armut, sondan nur den, der si& van der h u t  nicht 
erniedrigm und beugen tiIBt Man Io& nidit die Vcrbannung, wohl aber einai Rutilius, dessen Miene beim 
Abgang in die Verbannung gefdter war, ais wenn er die Verbannung verhan,@ haac" 
"9 Seneca, Ad HeIvbm i 1. 
lm Sa A. L. Mmo and J.R C M ,  Essays cm Saieca. Sludien nr Massischen PhiioIogie. Band 79 (FranktÜrt 
&M.: Peter Lang, 1993), 163-172. '" Seneca, De vitu kata 221-2; 4; 24.5; 25, I ; De be&cib 5,132. 
ln Dion, Chationes 7. 



Reiseerfahrungen kommt er zu der Schlussfolgerung: ,,Amut ist in Wahrheit e-s 

Heiliges und Unantastbares und niernand einem etwas ruleide tut" (7,9). Um zu 

unterstreichen, dass Annut etwas .Heiligesu darsteltt. e a h l t  er ausführlich über die 

Einfachheit des Lebens und die damit verbundene Zufriedenheit, die ihm bei den 

mei Jagerfamilien aufgefallen ist.lZ3 

AIS erstes richtet sich sein Augenrnerk auf die wunderschone Landschaft, von 

der die Jager umgeben sind (7,1415) im Unterschied zu der rauhen Küste (V 7-8) 

und der verkommenen Stadt (V 38.50). Auch wenn eine derartige Beschreibung der 

Landschaft einerseits als Aufruf zur "Rückkehr zur Natuf verstanden werden 

k&~nte,'*~ kann andererseits die Armut, eingebettet in einer Idylle, besser idealisiert 

und angepriesen werden, um die Wohlhabenden zu uberzeugen, andere Werte als 

ihren Reichtum anzustreben. 

Dion lobt die Tugenden, die diese einfachen JIger an den Tag legen: Auch 

wenn sie nur das Lebensnatwendige haben (7,26-64), sind sie genügsarn (7,42), 

gastfreundlich (7,5446); unkompliziert (7,59); freigebig (7,58), im Vergleich zu den 

Reichen, die trotz ihres Uberfiusses geizig sind (7,82); legen groî3en Wert auf die 

Einheit innerhalb der Farniliengemeinschaft (7,67-80); sie haben kein Verlangen 

nach Geld (7,126); sind glücklicher als alle anderen (7.65) und zufiieden (7, 

16.20.42.68); sie fühlen sich frei (7,66), auch wenn sie Bürger des Staates sind 

(7,49); sind ehrlictr und haben nichts zu verheimlichen im Unterschied zum 

Demagogen, der den Jager zu Unrecht beschuldigt (7,4743). Mit anderen Worten: 

Die Amut erm@licht ihnen ein ehrenhaftes Leben r u  filhren, glücklich zu sein und 

im Frieden miteinander zu leben. 

So schreibt er (7,81): Riese ganze Geschichte habe ich naîûriich aicht ohne Absidit emilhlt. nicht um zu 
Wicrni,  wie vielieicht mancher glauben msdite, sondan, wie icb sdioo &gangs mu vagenommai hatte, 
um an einem selbst alebten Beispiel Lebai und Treibm der Armai darnistellai fiir jeden, da an ïhren Wmen, 
an ihrai Tatni und ihrcm Zusarnmenieben beobschten dl, ab sîe wegen ihmr Annut da Reichen m 



Trot. einer derartigen ldealisiening der Amuit auf dern Land bringt Dion wenig 

Verstandnis für die existentiell Amen in der Stadt ad, denn er ist davon überzeugt, 

dass derjenige, der arbeiten M t e ,  für seinen eigenen Lebensunterhalt auikommen 

kannte.''' So bietet auch er kein Sozialhitfeprograrnm für die existentiell Amen an; 

vielmehr müssen sie nach seiner Vorstellung sogar um der Reichen willen zusehen, 

dass sie für ihren eigenen Lebensunterhalt aufkommen, damit die Reichen keinen 

Anlass mehr haben, .sie mit Recht die besitz- und eniverbslose Klasse zu nennen" 

(7,113) oder sie zu venirteiien (7,114-1 21). 

Dieser Sachverhalt zeigt, dass von den rthischen Gelehrten kein soziales 

Programm zur Behebung der Arrnut vorgesctilagen worden ist. Vielrnehr wird die 

Armut vor allem bei den Stoikern mit geistigen lnhalten gefüllt: Nur der ist am, der 

sich von der Armut erdrücken Iasst. Die Annut hangt demnach nicht von der realen 

Lebenssituation, sondern von der inneren Haltung ihr gegenüber ab. 

Zu vergleichen ist dies mit der stoischen Beurteilung der Sklaverei, die ahnlich 

wie die Arrnut beurteilt wird:lX .Nur der ist Sklave, der sich selbst zum Knechte 

seiner Begierden und der Aui3endinge macht; nur der ist frei, der sich seine innere 

Unabhangigkeit wahrt und dadurch imstande kt, sein Leben nach eigenem 

Errnessen zu führen ... Wie es nur einen geistigen Adel gibt, so auch nur geistige 

irgendeinem Belang emes anstandigai und naturgcm%0ai Lebais nachstehen oder ob sie nidit vielmehr in jeda 
Beziehmg im Vorteil smd". 
'" So Vischer, Das einbche Leben, 158-1 59, Anm. 93. 
'= Dion (Ororiones 7,125) ist davon iibeneugt, dass die Situahm der h e n  Jcemeswegs so hofniungslos ist, 
wie es der g r o h  Menge xhemt, ein Unglück, dern mm aus dem Wege gefien m0sse, daû sie vielmehr 
ardentliche und unsch8dliche MBglichkeiten m gr& Zahl bietet flir Leute, die mit ihren eigenen Handen 
arbeiten wollen". 

AUS disem Gnmd wird hier das Roblem der Sklawrei our angescfuiiam; î b  ausilhliche infonnatiaien zur 
Sklaverei im rihnisdien imperhm siehe: CE- Manning, Stoicisrn and Slavery in the Raman Empire. ANRW 
2363 (1989): 15 18- 1543; RH. Barrow, Slavery in the Roman Empire (Londan: Meihuai t Co. Ltd, 1968); 
G. Albldy, Die Freilassung von Sklaven und die Smkm der Sklaverei in da riknisbiai Kaixrzeit, in: H 
Schneider (Hg.), !?mial- und Wasdiaftsgcschichte der rihuisdien Kaiserzeit (Darmstadt Wissmschaftliche 
BuchgcscllschaR 198 l), 336-371; A. H. M. h e s  Slavery in the Ancient Worid, in: M. 1. Fmiey (ed.), Slavery 
m Classicai Antiquity Views and Caitrovasies (CambridgdNew Y& HefferlBames & Noble, 1964), 185- 
199, W. L. Westennann, Slavery and the Elements of Freedom in Ancient Greece. in: Fuiley, Slavery, 1-38. 



Freiheit und ~ n e c h t s c h ~ ' ~  und auch Armut. Aus diesem Grund gehorte weder die 

Abschaffung der Sklaverei noch die Verbesserung des Schidrsals der existentiel1 

Arrnen zu den Prioritaten der Stoiker. 

Seneca appellied zwar an Lucilius, seine Sklaven rnenschlich zu behandeln, 

mit ihnen zu reden und nicht zu schlagen, ihnen freundlich t u  begegnen - was 

natürlich für einen Romer der oberen StCLnde lobenswert ist. Andererseits stellt für ihn 

die SWaverei kein soriales Problem dar, weshalb er auch nicht für die Abschafhmg 

der Sklaverei eintreten kann.lZ8 Was anzunehmen Mre, wenn sein Gleich- 

heitsprinzip berücksichtigt wird, er in demselben Brief schreibt: .Wdlest du 

bedenken, der, den du deinen Sklaven nennst, ist aus denselben Samen entstanden, 

erfreut sich desselben Himmels, atrnet gleich, lebt gleich, stirbt gleict~!"'~~ Die 

ethische Auffassung von der Gleichheit aller Menschen ist jedoch der Vorstellung der 

Pradestination Gottedder Natur untergeordnet. Wenn ein Mensch ein Sklave d e r  

ein Bettelarmer ist, dann nicht zuletzt auch deshalb, weil GoWdie Natur es so gmHt  

hat. Oiese g6ttliche Ordnung, die sich u. a. in den sozialen Strukturen der 

Gesellschaft rnanifestiert hat, haben die Stoiker als gegeben ak~eptiert.'~' Aus 

diesem Grund wurde im praktischen Leben nicht vie1 gegen die Armut d e r  auch die 

Sklaverei unternomrnen. Dernnach haben die Stoiker keine Konzepte zum sozialen 

Frieden vorgeiegt, wie auch ihre Einstellung gegenar dem Reichtum zeigt. 

'" M. Pohleaw Die Stoa: Gdichte emer geistigen Bewegung 4. Auflage (GBttmgen: Vandenhaxk & 
Ruprecht, t970), 136. 
I2%eca. Qistuiae 47. 
'" Seneca, EpisnJue 47,10. ûia in emem anderai ûrief (66,12) schrcibt Seneca von der Gleifhheit da 
Menschai: ,..- das GWiche hat eme einPge Natur. Die Vernune ist aber nichts anderes a& eh in den 
menschlichen K&pes gesakter Teil des goitlichea Geistes. Waui die Vemmft gwtlich kt, kem Gui aber dme 
Vmunft existiert. ist jcda Gut gWtlich Keinen Untaschid ferner g i i  es nvischai Gi3ttiichem: also nicht 
mischen GOtem". 



1 -2.1.2. Die Beurteitung des Reichtums 

Dass der Reichtum vorteilhafter als die Armut ist und dass der Besitz die 

netige MuGe ermbglicht, versteht sich von selbst und sol1 hier nicht im Einzelnen 

erortert werden, zumal dieser Gedanke bei fast allen rdmischen Dichtern und 

Philosophen aufiritt. Vielmehr werden hier exemplarisch nur Seneca und Dion, als 

Vertreter der zeitgenossischen remischen Sicht vom Reichtum, pdsentiert. 

Für Seneca ist das Entscheidende .Hem des Reichtums" und nicht sein Sklave 

zu sein.13' Der Reichtum bietet einem Weisen einen weiten Spielraum wie 

.BMhrung von MaBigkeit, Freigebigkeit, Achtsamkeit und GroBziigigkeit", er heitert 

ihn auf und ist angenehm, solange der Besitz der Sklave ist und nicht umgekehrt 

(7,26). Tt& der Vorteile des Reichtums kann et nicht als .das Gute" bezeichnet 

werden, denn dadurch werden die Menschen nicht besser. Seneca fahrt fort: 

.Tatsachlich aber findet er sich auch bei Sctiurken, und darum darf man ihn nicht ein 

Gut nennen. Und sa spreche ich ihm diesen Namen ab. Gleichwohl gebe ich zu, 

dass man ihn haben darf, dass er nützlich ist und groî3en Vorteil für das Leben mit 

sich ftihrt" (7,24). 

Auf das Gute im Menschen komrne es an, schreibt er an Lucilius: Von 

Sittlichkeit hangt der Wert des Menschen ab und nicht von den BesitztTimern wie 

Ackerland, Gdd und sehone ~ause r . ' ~~  Der Besitz ist nach Seneca mit Sorgen 

verbunden und macM ungl~cklich.'~~ In einem anderen Brief ercJrtert er in Anlehnung 

an Euripides, dass die Habgier nichts als Triinen und Trübsal den Mensctien bnnge 

und .dass der Resitz des Geides mit grd13eren Qualen' verbunden sei als sein 

'jO Manning Slavery, 15 1 & 1543. Anm. 126. 
''' Seneca, Didoge 7 2  
13' Scneca, @i&nJue 76.13-1 7. 
L33 Seneca, QisnJae 7630-33. 



Erwerb, denn im Falle eines Verlustes kann die Not für den Betroffenen unertriiglich 

~ e r d e n . ' ~  

Seneca bemngelt zwar die Nachteile, die der Reichtum mit sich bringt, wobei 

er von dessen Verganglichkeit übeneugt ist1= Trotzdem fordert er nicht von den 

Reichen zum sozialen Frieden beizuîragen, indem sie sich um eine gerechtere 

Verteilung der Güter bemühen würden. Er selbst hat nach den ûerichten des Tacitus, 

die dreihundert Millionen, die Nero fUr ihn aus der Staatskasse abspringen lie& nicht 

abgelehnt,'36 was bei seiner Kritik am Reichtum zu erwarten Mre. 

So hiilt er auch bei der Beurteilung des Reichtums an seinem stoischen 

Grundsatz .allein das sifflich Gute ist gut"'" fest und tritt dafür ein, dass die Reichen 

gramen Wert auf die mralische Vollkommenheit ihrer Persdnlichkeit legen 

sollten.13 Natürlich kBnnte dieses Streben nach der Simichkeit ffir die 

GesamtbevtSlkerung vortieilhaft werden, vorausgesetzt, der Verzicht der Reichen 

wiirde den unteren Schichten zugute kommen. Aber dies entsprach nicht der 

Realitat, denn gegenüber den existentidl Armen wird immer wieder betont, dass es 

nur auf ihre Einstellung ankomme. Die einzige Tugend, die sie anstreben konnen, ist, 

sich von ihrer Not nicht erdrücken tu la~sen, '~  

Nach Dion macht der Reictitum einen Menschen weder glücklich, nach 

werden sie aufgrund ihres Besitzes tu  besseren Menschen. Die 79. Rede vom 

Reichtum eroffnet Dion mit der Frage, auf welcher Grundlage eine Stadt glücklich zu 

preisen sei - aufgrund ihrer Gesetze, .der Rechtschaffenheit ihrer Bürger" und 

'3.1 Seneca, Episnrlae 1 l5,l4- 17. 
135 Seoeca. Diuioge 9.1 1 .  

'" Tacitus Annalen 13.42.6-7. VgI. P o h l q  Stoa, 304, Am.  127. 
13' M. Forschna, h s  Gute und die G i h .  Zur Aktuaiii da stoischen Ethik, m H. Fladiar und 0. Gigon (Hg), 
Aspects de la niilosophie Hellenistique (Genew: Fondatim Hardt, 1986) 325-350. 
'" Seneca, Dialoge 7 3 - 2 5 .  
139 Seneca, Diuioge 722 .  



rnal3vollen Haltung der Regiening oder aber wegen ihres ~eichturns?'" Er gelangt 

zu der Überzeugung, der Reichtum garantiere nicht das Glück der Menschen und der 

Besitz von Gold wiirde nichts nützen (79,2-3). Um diese These zu erharten, führt er 

Beispiele von anderen Vdkern a& In Athiopien, wo das Gdd weniger wert ist als 

das Wei in seinem Land, tragen die Verbrecher Fesseln aus Gdd, wodurch sie 

trotzdem Gefangene sind. Oder die lnder müssten aufgrund des Elfenbeins, falls 

dieses ein erstrebenswerter ûesitz ist, mit &stand das gesegnetste und 

augezeichnetste Vol k sein"; sie werfen jedoch die EIfenbeinknochen weg und 

niemand rührt sie an (79,3-4). ûemnach kann die Ausrichtung des Lebens auf den 

Besitz keinen Nutzen bringen, denn "niemals k6nnen Menschen ohne Sinn und 

Verstand glücklich werdenu (79,8). 

In den Reden vom Neid"' ertsrtert Dion gegenüber seinem Diskussions- 

partner, wer ein glücklicher Mensch ist: En edler und vdlkommener Mann beneidet 

nicht die anderen wegen der Macht oder des Geldes willen; stattdessen wird er sich 

in der Sifflichkeit und MaBigkeit einüben.'" Er wird sein teben eher damit 

zubringen, für andere Menschen zu sorgen, als sich um den Erwerb von Rindern 

oder fferden, Kamelen der Hausern zu kümmem. Aufgrund einer derartigen 

Lebenseinstellung verursacht ein sdcher Mensch ,weder Zwietracht, Eifersucht oder 

Streit noch MiBgunst oder haûliche Gewinnsucht, sondern appelliert an Ma8 und 

Gerechtigkeit und starkt die Eintracht, ahrend er Unersattlichkeit, Scharnlosigkeit 

und Verweichlichung nach Kdften vertreibt - kurz, er ist ein vie4 heiligerer Mann, als 

'JO Dion (OIurioms 79,l): ,.. wegen da Fiiile ihrer Enniguisse, da vaschwenderischei Kostbarkeit ihrs 
Bauten, der Gcwebe a u  Syrien i d  Babylmiai,. wcii man-die muser mit Gald âeckt und alles von Silùer, 
Bernstein und Elfënbein strom-. wegai der GemaIde und Standbilder, von k e n  keins sehem î3hem Besitzer 
e n k t  hat? 
" Dion. ûrarioms 77 und 78. 
'12 Dion, Orariones 78 f 7 .  



die Leute es sind, die den Waffenstillstand bringen, oder als die Herolde, die im Krieg 

u 143 die Einstellung der Feindseligkeiten anbieten . 

Was die Gastfreundschaft betrifft. rnacht der Reichtum den Menschen nicht 

freigebig. sondern eher geiriglU und gierig, wie Dion in der 17. Rede erortert. Die 

Habsucht versteht er als .die Ursache der gr6Bten Übelu überhaupt (17,6). Aus dem 

Gedicht von Euripides über die Habgier leitet er ab, dass die Habsucht ,das Glück 

von Familien und ganzen Stadtenu zeistort, und dass die Gier noch mehr ru  Streit, 

Zwistigketten und Kriegen führe. Wenn sich aber die Menschen mit weniger 

begnügen würden, konnten sie miteinander Freundschaft schlieBen und im Frieden 

miteinander leben (1 7,lO). Trotz der von ihm aufgezahlten negativen Auswirkungen 

der Habsucht und der daraus resultierenden Strafen der Gotter (17,16-17) lehnt Oion 

den Reichtum nicht ab. 

Der Reichturn ist seines Erachtens .von einem gewissen Nutzen, solange er 

sich in Grenzen halt; er ellt seinem Besitzer nicht zur Last, sondern mcht das 

Leben leichter und ganz gewiB auch sorgenfreiu (17,18). Wenn et jedoch ein 

.gesundes Ma& - was natürlich relativ ist - übersteigt, wird der Reichtum zu einern 

Problem. Um dies zu verdeutlichen, rnacht er einen interessanten und nennens- 

AIS c4 wir uns fur die Ewigkait einturichtem hattem, brennt jeder darauf, mehr tu haben als 
der andere. Wenn jernand genau weiB, daB seine Fahrt hdchstens zwei oder drei Tage 
dauem wird. und er botzdem Vorrate für ein Jahr an Bord nimmt. halt man ihn für einen 
Dummkopf. Wenn nun jernand weiB, da& er nicht mehr als siebzig Jahre zu leben hat, 
troizdem aber einen Vorrat für tausend Jahre anschafft, sdlte der etwa weniger venückt sein? 
Manche horten ja 90 gewaltige Vofrâte, da& das Schiff unterginge, sobald sie in See stachen. 
Aber beim Himmei, so geht es umhligen?" 

Trotz aller Kritik am Reichtum, konnte sich Dion wohl doch nicht über seine Herkunft 

hinwegsetzen, denn die Reichen werden nicht aufgefordert, fiIr die Amien 

einzutreten, geschweige denn deren Lebenssituation zu verbessern. So Uelen die 

lU Dion, Ch@ioiiae 7839. 



Appelle, auf Gewinne zu v-chten und die Habsucht zu kontrdlieren, nicht auf die 

Entwicklung eines soialen Programms für eine Gemeinschaft, sondern a d  die 

Charakterverbesserung der Individuen, .der in seinem Tun das Gute und Rechteu 

befolgen sollte.la Der Verzicht der Reichen sollte um ihrer selbst willen geschehen. 

sodas sie rechtschaffh sind. Er macht auch die Einschrankung bei dem d e n  und 

vollkommenen Mann, der zwar einerseits allen Menschen helfen mhte;  andeter- 

seits kann et es nur auslühren, sofern es in seiner Macht steht, denn er unteiliegt 

u 146 "anderen Leuten und Bestrebungen . 

Bei der Beurteilung des Reichtums und der ldealisierung der Amiut geht es 

den rtimischen Autoren in erster Linie um die Charakterverbesserung der Bôgüteften 

und nicht um die hderung des eigenen Lebensstils zugunsten der existentiell 

Armen. Trotz dieser Einstellung gab es in der Pax Romana Versuche, den A m n  

sporadisch zu helfen. 

1.2.2. ,,SarialhiIfeu fiir die untere Schicht 

Sozialhilfe im heutigen Sinne hat es bei den Rtimem nicht gegeben, doch 

auch sie sprechen von den Wohltaten. Es gibt auhrdem Berichte über Freigebiikeit 

der Kaiser und Lebensmittelvertdlungen an die Bevtilkerung. Die Frage sMlt sich, ob 

die Zuwendungen tamchlich den existentiell Arrnen zugute gekomrnen sind und ob 

bei den Reden iiber die Wohltaten die Amien der unteren Schicht im Visier sind. 



1.2.2.1 Philosophische Reflexionen über Wohltatig keit 

Ais Repmsentanten der romischen Denbise im Hinblick auf Freigebigkeit 

und WohWgkeit salien hier besonders Ciœro und Seneca zu Wort kommen.'" 

Cicero hebt z. B. in seiner Schrift De olmis die r&nischen Tugenden benelkentia 

und liberalitas hervor (1.45.20). Die tenekentia sollte von den Besiîzenden 

praktiùert werden, jecioch nicht ohne Einschrankungen, denn sie darf die eigenen 

MBglichkeiten nicht überschreiten. Darüber hinaus solite zunihchst geprüf? werden, 

wer als Empfanger in Frage komrnen k6nnte (3.63; 1,22). Als Adressaten werden 

nicht ausdriicklich die existentiel1 Armen genannt, soridern diejenigen, die unter 

gewissen Urnstanden Hilfe brauchen (1,49). 

Wenn die Motivation für die Freigebigkeit beriicksichtigt wird, fallt auf, dass die 

NutrnieBer der Wohltaten nicht in erster Linie die existentiell Amen sind, sondern 

diejenigen, die aufgnind der empfangenen Hilfe in der Lage sind, ihre Dankbarkeit - 

die unterschiedliche Formen annehmen kann - zu &sen. Eine Form der so 

genannten Dankbarkeit, ist für die empfangene benetkentia Gegenleistungen zu 

erbringen? An einer anderen Stelle erklart er: Da die Menschen für einander 

geschaffen warden sind, sollten sie Wohltatigkeit prakti~eren.'~ Ailerdings sind 

dabei nicht grundsiitziich alle Menschen gemeint, sondern diejenigen, die einander 

nahe stehen und fUr die empfangenen Wohltaten eine Gegenleistung erbringen 

146 Dioa, Oreriones 78,40. 
'" Bezûglich Cicero - siehe bei Bolkastein, Wohltstigkeit, 293-329, Anm. 52; und ni Saieca - siehe A.R 
Han4 Charities and Social Aid m Greecc and Rome (London: The Camelot Press, LTD.. 1 %8), 77-88. 
ta So argumentkt Cicero {De offZiLs 1, 48): ,,Denn dass es mi Arien wn Grospigigkeit giùt, die eme, eine 
Wahltat ni erweiscn, die andere, sie pi wrgehen, so tiegt m unserer Macht, ob wir geben oder nicbt, n i d  zu 
vergelten k t  eman gutei Manne nicht erlauh, wenn er dar irgend tun kann, ohne Unredit ni begehen." 
149 Cicero (& @iis 1-22): &œ da ja, wie ~n Plato vatretnich gesctvieben wurde, wir Ncht aur far uns 
gebaai winden; und einen Teil msaa Existenz das Vaterland beuispnidif einen Teil die Freunde, und, wie es 
den Sioikan gefgllt, alles was a d  &den en~siûnde, nmi Gcbrauch da Menschen d e n  werde, die 
Maischai aber um d a  M d e n  wilIen geschafh scien, dass sic sich seiber untereinander ni nilbzen 
vermatiten, die eincn d a a i ,  die andaai jenai, so müssen wir hi& der Natur ais Flllirerin blgen, den 
aiIgemeinen Nuizm in die Mitte rûckai, b c h  Austausch van Pûichtm, duFh Geben und Nehmen. dann dudi 
Kiinsic durch Arbeit, durch FHhigkeitm die Gaellschaft der M d =  unteminander tirt mlmiipfen." 



k6nnen.lS0 Dernnach galten als Empfanger der Wohltaten primiir die Menschen aus 

der eigenen Gesellschaftsschicht, sodass die existentiel1 Amien wohl kaum in 

Betracht karnen, zurnal sie auch nicht in der Lage waren, fiir die empfangene Hilfe 

jernals Gegenleistungen erbringen zu kennen. 

Ein andere Motivation flir die Wohltaîigkeiten war das Bestreben nach Ehre 

und Ruhm, was ja im Allgeminen zu den menschlichen Bedürfnissen So 

stelt Cicero fest, dass viele aufgnind der Bewunderung groBzügig sind: 

.Man kann auch beobachten, daB die meisten nicht so sehr von Natur grdlzügig, d s  von 
einer bestimmten Ruhmsucht geieitet vides tun, urn freigebig tu scheinen. w s  offenbar mehr 
im Prunken als im Wllen den Ausgangspunkt hat. Ein sdches Vmwchen aber ist hohk  
Eiteikeit naher verbunden als der GroQriSgigkeit oder ~tatllichkeit"~' 

Da durch die benetkentia die Bewunderung der Masse gewonnen werden kann, ist 

es wichtig, das Volk hin und wieder zu beschenken und Dienste zu eniuei~en.'~ Als 

weiterer Ansporn, benekentia r u  praktizieren, galt die pditische Karriere, denn 

jemand der oberen SchicM hatte zwar nichts vom Volk zu befürchten, aber er war auf 

dessen Wohlwollen angewiesen.lY So hat Cicero Geldspenden für zweckrMBige 

Einrichtungen (Schiffswerften, Hafen, Wasserleitungen), die dem Wohltater über 

mehrere Generationen Ruhm vermitteln würden, denjenigen vorgezogen, die lür eine 

unmittelbare Not besttimmt waren. wie Mahlzeiten und ~reischverteilungen.'~ Diese 

Darstellung zeigt, dass es Cicero beim wohltatigen Handeln nicht praktisch um das 

Gerneinwohl der .Menschheit im ganzen' noch um das der Mürfb'gen ging,lS 

Cicero (fi qgiciir, 1,58),Wenn aber e h  Streit und ein Vagleich einlreten sollte, wem am meisten PQicht ni 
erweisen kt, sollen an erster Stelle das Vatalend und die Eltan stehai, durch daen Wohhaten wir am meisten 
verpff ichtet sin4 am nachsten die Kinder und das ganze Haus, das n u  auf uns s&ut und keine andere Zuflucht 
haben kann, darauf die in gutem Verhiihis stehenden Verwandien, mit dentn meist auch die Sdiidrsalslage 
gemeinsam ist. Danÿn werden die natwendigen Untemücmngea fùrs Leben am meisten denen gesdiulda, die 
ich eben nanntc gemeinsames Lebai aber, gememsame Lebeasiùhnmg, Ratschlage, Gcsprilche, Ennahnungen, 
Trostai, biswtiien auch Vawürfé spielen m Freundschaften die gro8te Rolle, und mar ist dies die aogenehmste 
F ~ d ç d i a R  die die Ahnlichkeit d a  Sintn ~isammaifiigte." 
15' Polybius 6,5354; vgi. Boikenstein, Wohltgtigkeit, 3 lû, Anm. 5 2  
'" Cicem. fi 4gikik 144. 
Is3 Cicao, k oJkiis î,3 1-35. 
'" Boikenstem, Wohlîiüigkeit, 3 19, Anm, Anm. 5 2  
"' Cicero, ik offiiis 232; 2,60. 
'% SO Macimilian Fonchner, ihs Gute und die Guta. Zur Aiuuaiii d a  stoiscbtn Ethik, m: H. flashar et 0. 
Gigai, Açpects de la Philosophie Heilmistiqw (Geneve: Fondation Hardt, 1986). 325-348. 



sondem um die Verbemermg des inneren Menschen, sdwie urn Ruhm und Ehre in 

der Offentlichkeit. Es ist zwar dadurch gewissen Menschen gehdfen worden, aber 

nicht unbedingt denjenigen, die tats4ichlich auf Frerndhilfe angewiesen waren. 

Neben benekentia und libemlitas wurden bei den U m m  auch die 

Tugenden clementra und miserimrdia geschatzt, wie es u. a. aus Senecas Schriften 

hervorgeht. Geprw vom stoischen Prinzip "Handein nach der Vemunw, ist nach 

Seneca die Wohltatigkeit nicht eine Sache des Gefiihls der Liebe, sondern eine reine 

~emunftsangelegenheit.~~ M i  zu empfinden ist für ihn ein Zeichen des 

schwachen seelischen ~ustands. '~ Ein Weiser zeigt keine derarbjge SchWache, 

vieirnehr wird er - urn vemünfb'g zu erscheinen - dem anderen helfen, wenn er sich 

in Not befindet.'59 Er ist aufgrund der Not seiner Mitmenschen freigebig und 

verzichtet dabei auf Gegenleistungen: 

.NicM nach einem Gewinn hasche ich aufgnind einer WoMtat. nicht nach GenuB, nicht nach 
Ruhm; zuffieden damit, e i m  einen Gefdlen t u  tun, wfde ich ru dern ZHiedt geben. ciai3 ich 
tue, wuas ~ t i g  istmlq 

Ob die Wohltat nun aus Mitleid geschieht oder von der Vernunft gesteuert ist, wird 

hier auf den ersten Blick der Eindruck vermittelt, dass Seneca im Unterschied zu 

Ciœm an eine nicht auf Gegenleistungen beruhende Wohltabigkeit gegenüber den 

notleidenden Mitmenschen denkt. Wenn jedach sein Umfeld und seine stoische 

Vorstellung von einem sittlichguten Menschen berücksichtigt ~erden,'~' hat et eher 

die plMich Armgewordenen aus seiner SchicM im Sinn und nicht die existentid 

Atmen.'" Einem Amien Almosen zu geben, galt namlich bei den R&nern afs .eine 

unwichtige, bedeutungsiose Handlung' und ziihlte demnach nicht zu den .richtigenu 

Wohltaten, die d m  Spender Etire und Bewundening bringen würden. So heiBt 

'" ReIl, Armut, 268, Anm. 40. 
156 h u a ,  De cieme~ia 2.5.1; 23.4; 26.1. 
Is9 Sen- Dr cfemenlia Q. 1. 
''O Seneca, & -iîs3,83;4,10.5; 4-1 1.1; 5,115. 
16' VgL oben 12.1. 



beneface nicht .'Amien Alrnosen geben', sondem 'salutem dam hominibus', 

Mitmenschen Hilfe ge~hren."163 

Doch es gab unter den romischen Oberschichten auch sdche, die für die 

Freigebigkeit gegeniiber den Notleidenden der unteren Schichten eintraten, wie der 

jüngere Plinius. Fur Plinius ist nur derjenige wirklich freigebig, der sich vom Mitleid 

gegenüber den Hifibedürfügen, unabhangig von ihrem Stand, leiten Iasst und auf 

Gegenleistungen ~erzichtet '~ Diese WohItatigkeitseinstellung venuchte Plinius 

zumindest in seinem privaten Leben umzusetzen, indem er Hilfe den bedürftigen 

Verwandten, Freunden und Menschen unterer Stande zukornmen lie8.1M 

1.2.2.2. Die tatdchliche ,SozialhiW für das arme Volk 

Cassius Dio dokurnentiert, dass der Konsul Lucius Cornelius Balbus nicht nur 

an Reichtum alle übertraf, sondem auch aufgninâ seiner Freigebigkeit, denn er hat 

sogar bei seinem Tod jedem Ramer einhutxlert Sesterzen schenken lassen.'& Von 

Agrippa wird berichtet, dass er neben den Verteilungen von a und Salz, auch die 

Bader kostenlos benutzen lie8 und im Theater Gutscheine den Anwesenden 

austeiite, die sie spater eintauschen k~nnîen. '~~ Am misten hat wohl Augustus an 

das Volk Gdd verteilt, wie er sich in seinem Tatenbericht rührnt: 

.Der Bev61tieiung in Rom habe ich pro Kopf dreihundert Sesterzen auf Grund des Testaments 
meines Vater ruteilen lassen. und in m e i m  Namen in meinem fünften Korisulat (29 v. Chr.) 
je viemwidert Sesterzen am M i n  der Knegsbeufe gegeben; ein zweitas Mal habe ich 
wahrend meines Zehnten Konsulats (24 v. Chr.) aus meinem Erbgut pro KopS viefhundert 
Sestemn ausbezahlt, und meinem men Konsulat (23 v. Chr.) zwM 
zuweisen l m . . .  lm mdften Jahr meiner bibuniciapstas (12 v. Chr.) nun habe ich zun 
driîten M d  vierhundert Sesterzen pro Ko@ gegeben." 

Hands, ChaRties, û4, Anm. 158. 
'" Boikaistein+ Wohhatigkeit, 299, Anm. 52. 
IM Plinius, Epkhrlue 7,183; 930 J; vgl. R a b  vuo klmg Suziala Frieden und Standesdenken a u  da Sicht 
cies jüngaen P h i u s ,  in: R G[bahu und S. Rebaiich, E h b i  h;urire: BeiWige nm r h i x h u t  Gescbichte und 
ni ihrai H i l t s w i ~  (Padeboni, Mihichai: Fudinand Sdihmgh, 1994), 45-61. 
'a Plmius, Episrula &,4; 1,192; 3 2  1.2; 6,253; 7-14; 6 f; 5,N; 8,l. 

Cassius Bo, 4832.2 siehe dapi ausAlhtlich Rell. Amiut, 264. Anm. 40. 
16' Cassius Dio, 49,43.4. 

Augustus, Res Gestœ I S. 



Derarbjge Wohltabigkeiten, obwohl sie beachtîich sind, konnen nicht als 

"Sozialhilfe" speziell für die Armen bezeichnet werden, vielrnehr handelte es sich 

da& um sporadische Freigebigkeit, die allen zugute kam. 

Eine andere Forrn der WohlMgkeit seitens des Staates galten die 

Getreideverteilungen. Der r6rnische Staat hat von 123 v. Chr. an M i l s  nach einem 

militarischen Erfolg Getreide an das Vdk verteilt.lBg Auch In diesem Zusammenhang 

galt Augustus als der Wohltater sch~echthin,"~ denn wie er von sich selbst berichtet, 

verteilte er in bestimmten Situationen g r o h  Getreidemengen an das Vdk: 

.Nicht abgelehnt aber habe ich, ds grtY3ter Man@ an Brotgetreide henschte, die Socge um 
die Nahrungsmitteibeschaffung, derer ich mich so annahm, dai3 ich innerhalb wiger Tage 
durch meine Auniuendungen und meine FlStsorge die ganze Stadt von Furcht und der bereits 
spürbaren Gefahr befreien kmnte ... Seit in dern Jahr, ais Cn. und P. Lentulus Konsuln uarwi 
(18 v. Chr.), die Steuereingange nicht ausreichten, habe ich M d  hunderttausend Menschen, 
bald noch einer wait hdheran Anahl Getreide- und Gelâzuteilungen aus meinen eigenen 
Speichem und meinem eigenen Vermogen anweisen lassen.'"' 

Auch die Getreideverteilungen (fmmentaüones) k6nnen nicht ohne weiteres als 

Sozialhiffe Rir die Armen bezeichnet werden, denn sie erfüllten nicht den Zweck, das 

Schicksal der Amen zu verbessern." Vielmehr war es eine freundliche Geste des 

Kaisers an seine Bürger, denn als Voraussetzung ffir den Empfang des Getreides 

galt das rtjmische Oürgerrecht.ln Darüber hinaus geht aus der von Augustus 

festgelegten Zahl der Getreideempfanger1" nicht eindeutig hem,  ob es sich dabei 

um existentiell Amie handek Wenn mit dem Begfiff plebs liumentath die Arbeikr 

keict inet wurden, galten wohl die ArWtsiosen und Beffler nicht unbedingt als 

Hauptzielgruppe der regdmWigen staatîichen ~uwndungen."~ 

Es ist nicht auszuschlieBen, dass mischendurch auch Arme in den Genuss 

derartiger Wohitaten kamen, doch es gibt dafür keine Beweise. Die Verteilungen 

'69 Bollrenstein, WohhatigkeÏt, 37 1, Anm. 52. 
lm ~ t i ~ o ,  kgazio aà Ga- 22. 
17' AU8UStllS, Res Gatoe 5.18. 
IR Hands, Charities, 89, Anm. 147. 
ln BoLkaisteni, Wohltstigkeif 371-373, Aom. 5 2  
'" im lahre 12 v. Chr. waren es M0.000 und 5 v. Chr. 320.000 Maischai, die finannelle Zuwaidungen m 
Augirstits bckcmmen habeh So AugusRis, Res Gestae 15. 



dienten den politischen Zwecken und nicht zur Aufrichtung der sozial Sch~achen.'~~ 

Auch die anderen Fomien der Wohltatigkeit wie die staaliichen Alimentationen- 

~tiftungen'~~ waren nicht in erster Linie fur die existentiel1 Arrnen bestimmt, obwohl 

sie manchmal von ihnen pr~fitierten.'~~ 

Die Motivation für derartige Zwendungen war in erster Linie Bewunderung 

und Ehre, die das politische Image des Wohltaters verbesserten - wie aus den 

Schnften Ciceros und Senecas hervorgeht. Oie Darstellung des Augustus auf der 

Münze als der Verteiler des Getreides sollte das Vdk d a m  erinnem, wer der Geber 

ist, dem sie ihre Oankbarkeit zu erweisen haben.17' 

1.2.2.3. Die Vereine als Unterstützung für die Amen 

Die Vereine erHSllten mar damals nicht den Zweck der heudigen 

Gewerkschaften, oburohl sie als Benifsgenossenschaften bezeichnet werden,lsO 

trotrdem fornierte sich die untere Schicht der Bevi3lkerung in Gruppen - coliegia 

tenubmm - um ihre SolidariMt im Kultus zum Ausdnick zu bringen. um sich 

gegendg bei Begdbnissen zu helfen, und um sich gegenseitig die Geborgenheit 

und den Schutz einer Familie zu ~emiittdn.'~' Das letztere führt Staemnn als 

Grund auf, denn die Landverteilungen haben die Familien der iûeinbauem 

auseinanciergerissen, wobei manche von ihnen von der existenoellen Armut 

heirngesucht worden sind, sodass sie auf die Unterstützung eines Vereines 

angeviesen waren.'" 

"' Rell, Armut, 283, Anm. 40. 
"' Han4 Charities, 1 1 1 - f 12, Anm, 147. 
l n  Siehe Marina E. Pteffér, Einrichhmgen d a  soziaien Sichmmg m der griechisdien und rihischen Antike - 
unter h d c r a  Baücksichtigimg der Sichaung bei Krankhcit (Berlin: Dundcer & Humbolf 1969). 
ln Han& Charities, 108-1 15, Anm. 147. 
l m  Hanch, Charities, 107, Anm. 147. 
l m  Bolkenstein, WohItBiigkeit, 345, Anm. 5 2  
'" Vgi. Wffu, Eichtu~gai ,  104- 1 15, A m .  1 Ti. 
'" E M. hemm, M a a l  i religia ugndennich klassow Rmiskoi imperii: Italia i sapadnie pwinz i i  (Moskwa: 
Alkadania Nauk CCCR, 1%1), 54. 



Manch einem Amien ist durch die Mitgliedschaft in einem Verein tatsachlich 

geholfen worden. So wird in einer lnschrift stammend aus dem ~tt ischen'~ ein 

gewisser Hems, Sohn des Hermogenes, als Wohltater des kultischen Vereins der 

GroBen Mutter Kybele gewürdigt. Hermes wird - als einem einflussreichen und 

bemittelten Mann - zusammen mit den anderen gutsituierten Mitgliedem Ehre entge- 

gengebracht, weil sie für die Opfergaben und Begrabnisse der mittellosen Mitglieder 

aufkamen, verschiedene Instandsetzu ngen finaruierten und im Allgemeinen den 

Verein finanudl ~nterstiitrten.'~ 

Wo die Arrnen und die SWaven ihre Sdidaritat besonders bekunden konnten, 

war in dem Kultus des Silvanus. Dieser Kultus führte jedoch nicht zut Verbessening 

ihrer sozialen Situation, denn Silvanus war kein Gott des Aufstandes. Vielmehr 

konnten sich die Sklaven und der amie Freie mit ihm identifizieren, weil er .ein 

nistkus, ungepflegt, der seines Weges troüete, schlecht gekleidet und ohne MacM 

(war] ... So ist Silvanus keine Gottheit spezidl der Klasse, die aufbegehrt gegen ihre 

u 185 soziale Lage; er ist ein Abbild der resignierenden Masse . 

Doch war der Kultus nicht der einzige Zweck der Organisation, coIkgia 

S i h i ,  sondern wie auch bei der d/egia tenuimm, die neben dern 

BeruCsgenossenschaftscharakter fUr die ûegm bnisse der verstorbenen Mitglieder 

Obwohl die Armen auf die Begrabnisvereine ihre Hofinungen setzten, um 

wenigstens Wrdig beerdigt zu werden, waren nicht alle von ihnen für sie aufgnind 

IG 11 2 1327 (Piraw; 178/77 v. Chr.); bei John S. Kloppaiborg, Staîus und Wohltgtigkeit bei Paulus m d  
Jakobus, in: R Hoppe und U. Busse (Hg.), Vm Jesus nmi Chrislus: Christologische Sîudien. Festgabe t3r Paul 
Ho€hatm am 65. Geburtstag (BerlinMew Yark: Walta de G n i y t ~ ,  1998), 135. 
I U  Zu den E k i h e i t e n  aber diesen Vmh, siehe Kloppaiborg, Stabs, 135-136, Anm. 183. 
las Franz Bbmer, Untersuchungai über die Religim da Sklavai m Ciriechenland und Rom. Ersta Teil: die 
wichtigstm Kulte uod Religionen m Rom und im lattinischcn Westcn. Akademie der Wissaischakn und d a  
Literaha. Abbaadlmgen da geistes- und smialwissaisctiaftlichsi Klasse, J-g 1957, Nr. 7 (Wiesbaden: 
F m  Stein- Vahg 1958), 84. 



ihrer Aufnahmegebühren und sonstiger Auflagen zuganglich, wie das ,Kdlegium der 

Diana und des Antinousn bezeugt.lW Aus diesem Beispiel ergeben sich zwei 

Hauptprobleme für den Amen: Zum einen die H6he des Mitgliederbeitrags, für die 

zumindest in diesem Verein ein Armer nidit aufkommen konnte, denn "allein die 

Aufnahmegebühr entsprach dem 25fachen Tagelohn eines einfachen ~rbeiters*.'~ 

Zum anderen waren die Mitglieder der Wllkür der Wohltater ausgesetzt, die ihre 

Aufiagen für den Verein ohne weiteres andern k~nnten, '~~  sodass auch der Verein 

nicht unbedingt zur Bessening der sozialen Situation der Armen beitnig. 

Die Vorteile, die die amen Mitglieder - falls sie aufgenomrnen wurden - durch 

einen Verein geniebn konnten, waren jedenfalls geringer als die Nachtede, die sie 

haufig dadurch erlitten haben, wie Staemn es mines Erachtens plausibel 

begriindet: Die Wohltater haben nicht seiten ihre Miglieder in ein Abhangigkeits- 

verhaltnis gebracht, der einem Sklaven-Herren-Zustand ahnelte. Die Vereine sind 

besonders in der Kaiserzeit im Gegensatt zur RepuMik t u  Organisationen, die der 

Verherrlichung des Kaisers und der Patronen dienten, geworden.lg0 Dabei kam es in 

erster Linie auf die GrMe des Klientenstamms an, wobei allerdings die Armen nicht 

als potentielle Kunden galten, wie es bei Plautus tu  lesen ist: 

.Klienten wnscht man vîei zu habwi 
und ohne MCh Moral t u  fragen, 
nur ihr Vemiügen hat Gemcht, 
nach ihrem Rufe fragt man nicht 

b e r  (Religioa, 79, Anm. 185) bcgr[hidet es wie folgt: ,,Die Sorge m die Wdige &stattung ist eine der 
primitivsten und mcnschlichsten, dani den rihuischen Harai gegenllber, eine der kgrûndetstm, wenn 
man an die mduümirhm 'piticdi' denkt Di- Sage w o l h  sich die h s t e m  am &estai aithobm seha." 
'" Dessau 7212 bzw. CIL XIV 21 12; iibasctamg bei Hands (Chdies, 187. Anm. 147) ,,At Lanuvium in die 
temple of Antin- in which Lucius Caesennius R u k  patmn of the mrniciplity had mstructed that a meeting 
be calid, thmugh the agaicy of L. Panpeius .... 'quinqwnnalis', of the worshippas of M a  and Antinws, he 
pranised that he wouid out of his genaosity givc to than the mtacrt rn 16,000 sestems, nameiy 400 sesterces, 
an the birthday of Diana, August 1 3 k  and 400 sekms an the birîhday of Antinous, November 27îh...: It is 
unanhously resoived that whœva wishes to becwie a memba of their society shall give as a pasaial ailrance 
fée 100 sestars and an amphœa of  good wine. al- he shal1 pay his subscnprian of 5 asses. It is Ikewise 
resolved that whaver Bits to pay his sutmi@im  fi^ six mmths ni sucmsian, and the canrnon Id of mankimd 
beMls him, his funaal shaii nat bc covereû, evai if he bss pmvidcd fbr payment m his will ..." Siehe audi bei 
Staeman, Utmai, 56-57, Am. 182. 

Rell, Armut, 259, Anm. 40. 
Staaman, Maai, 57, Anm. 182. 
Staenaan, Maal, 68-77, Anm. 182. 



Den amen (pauper), aber men Mann, 
den sieht man als Ganoven an. 
Der Reiche, ist er sonsi auch sct~jecht, 
gilt d s  Klient für gut und rechr. 

Auch die sozialen Unterschiede zwischen den gutsituierten Mitgliedern einerseits und 

den Sklaven oder den A m n  andererseits waren in einem Verein nicht aufgehoôen. 

Ausgehend von dem stoischen ldeal der Gleichheit der Menschen Mre  zumindest 

von einem religiosen Ver& ru erwarten, dass seine Miiglieder innerhalb ihrer 

Gemeinschaft über den sozialen Stand der anderen hinwegsehen würden. Doch das 

war nicht der Fall, denn unter der kdlegialen Bezeichnung frater sind die Sklaven 

meistens nicht gemeint, wie Borner es anhand einer Reihe von Inschriften 

verdeutlicht bat? 

Auch wenn wohl die meisten Vereine nicht für die existentiel1 Arrnen - wie 

Bettler und TagelMnet - zuganglich waren und trotz des Bestehens der soUalen 

Unterschiede in einem Verein, dumn wenigsbns manche arme Kleinbauem, 

Handwerker sowie Sklaven einen gewissen pditischen und finanzidlen Schutz durch 

die Vereine geniekn. 

19' Ph- Metrufor 574-579; vgl. &II, Annut, 260-261, Arm. 40. 
%a nul zwei Beispiele von Banet (Religion, 36, Anm. 185): 
Juppita von Doliche: CIL UI 3908 = Dessau 42% (tai'bach). 1. O. M. D. et 1. O. M. H. Aurelius Danmitius 
qum FI. Castore et Aur. Maximu htriiks ex iuso nummis vs.lm. - C L  VI 406 = 30 758 = Dessau 43 16. Ex 
praecepto 1. O. M. D. Da Stifter bezeichnet die Kuhgenossai als htres In beiden Kuitai sind die 
hîm nicht Sklaven. 
Bellaia. CIL VI 2233 = Dessau 4182. L M o  Antho cistophm d i s  BeHmae Rilvinensis k i t  C. Quinlus 
Rufinus kari et danmo suo piena'ssimo-. von dai Beteiiigtai ist trotz der Verwaidung des Wortes dominus 
ofkt~bar keina em Sklave." 



Die Pax Romana konnte ein enormes Wirtschaftswachstum verzeichnen: Der 

Warenurntausch florierte, durch die Aufbesserung der lnfrastruktur und der 

ErschlieBung neuer Gebiete wurden Arbeitsplatze geschaffen, durch die Eroberung 

der Provinzen îlossen Steuereinnahrnen in die Staatskasse, und aufgmnd der 

Erweiterung des Reiches konnten die G~ndbesitzer ihre Landereien vergr68em. 

Die NutmieBer dieser wirtschafflichen Vorteile waren allerdings neben dem Kaiser 

hauptsiichlich die oberen Schichten, die nach der remischen Gesellschaftsordnung 

zumindest theoreb'sch für das Zufriedenstdlen der unteren Schichten und somit ffir 

den sozialen Frieden verantwortlich waren. 

Doch d e r  auf der theoreîischen Basis sind Programme zur Behebung der 

existentieîlen Arrnut der unteren Schichten vorgeschlagen worden, noch konnten die 

Arrnen in Wirklichkeit mit einer dauerhaften Sozialhilfe seitens der 6egüterten 

rechnen. 

Natürlich verdienen die Venuche, den Kleinbauem durch die Ackergesetze ru  

helfen, Beachtung. Auch die unterschiedlichen Vereine, durch die die Amien eine 

Erleichterung ihrer Not erfahren konnten, sind nennenswert oder auch die reiativ 

vielen Geid- und Lebensmittelverteilungen. Dadurch ist jedoch d e r  das 

Gmndproblem, das zur Armut fiihrte, behoben worden, noch konnten die Arrnen mit 

einer regelrd3igen Hilfe rechnen. Aus diesem Grund konnte es zu keinem sozialen 

Frieden kommen, bei dem eine gerechte Verteilung der Güter und Chanœn 

garantiert Mren. Gleichzeitig konnte allerdings eine gewisse Schicht der 

Bev6lkerung ihren Reichtum im Frieden gaieBen. 



2. Die sozial widschaftliche Audchtung des 
Friedensreiches M e s  - nach Lukas 

Als gebiideter Zeitgenosse stand Lukas nicht gleichgültig den &al 

wirtschaftlichen Verhaltnissen der Pax Romana gegenüber. Wie aus den obigen 

Untersuchungen hervorgeht, profitierten von dem wirtschaftiichen Wachstum der Pax 

Romana die ohnehin schon kgüterten. Ooch es war ihre Aufgabe, einen sozialen 

Ausgleich ffir die unteren Schichten zu schaffen. Genau an diese Verantwortung der 

Reichen gegenüber den Armen appelliert Lukas in seinem Doppelwerk und geht 

dabei noch einen Schritt weiter, indem er ihmn ihre Pflicht gegenüber den existentiel1 

Amen vor Augen ffihrt. So richtet sich Lukas mit seinen Forderungen an die oberen 

Schichten, das Wirtschaftswunder, von dern sie profiüeren, ffir alle zuganglich zu 

machen - zumindest in ihrer Gemeinschaft und als Privatpersonen in ihrem Urnfeld - 
sodas das Reich Gottes, in dem Frieden und Gerechtigkeit henschen, stiickweise 

realisiert werden kann. 

Dabei trennt Lukas das 6fbnttiche Leben - den Beruf und den Status in der 

Gesellschaft - vom persbnlichen: Beniflich sollen die Gemeindemitglieder ihre 

Pfiichten erfÜllen,lm wabei die Pfiichterfüllung ihre Grenzen haben kann;lW 

persanlich sollen sie sich human verhalten und wohlfatig sein. Mit anderen Workn: 

Als &fentlichkeitspersonen konnen sie ihren h t e r n  nachgehen und dabei als 

Privatpersonen soziales Verhalten an den Tag legen. So appdliert Lukas anhand 

der Geschichte Jesu und der Apostei an das pdn l i che  soziale Engagement bei der 

Ausübung des jeweiligen &n&s und beim Urngang mit d m  Reichtum. wie er es in 

seinem Doppelwerk darstellt. 

'* So k&inai tB. die Soldaien irnd Ziillna ihre Baufé a u s h  (Lk 3,lO-14); e h  Hauptmann und e h  
Rokonsul brauchm ihrai Benif nicht au£aigeben (Apg 10.1-823-4&13,7). Vgl. unten 2.2 12. 
'% im Zweifélsfàiie muss man Goa mehr gebachei ais dai Menschen - Apg 529. 



2.1. Das Friedensreich Gottes - die visionare Vorsbllung von der 
sozialen Gerechtigkeit 

Der Friede auf Erden, der den Menschen bei der Geburt Jesu verkündigt wird, 

ist fUr Lukas mit der ausgleichenden Gerechtigkeit vor allem für die Armen und 

Unterdrückten verknüpft Besonders im Evangelium prasentiert Lukas anhand der 

DiensWtigkeit Jesu die soaale Gerechtigkeit als eine Vision, die auf VenMrklichung 

zielt: Die Vision wird von Jesus verkündigt, wobei seine Lebensffhrung ein Vorbild 

dafür ist, wie sie realisiert werden kann. In der Apostelgeschichte erlMert Lukas, wie 

das von Jesus initierte Programm in der Urgerneinde vdrkl ict i t  worden ist. 

2.1.1. Das soziale Ptogramm des Friedensreiches 

Lukas Iasst Jesus beim Antritt seines 6fFentlichen Dienstes programrnatische 

Aussagen über den Zwck seiner Mission rnachen (Lk 4,16-20)."~ AIS Bestatigung 

für die Benming Jesu werden, ahnlich wie bei Johannes dem Taufer, Elemente aus 

der israeliîischen Heilsgeschichte aufgegrifkn und auf die Beauftragten angewandt, 

mit dem Unterschied, dass in 3,3-9 das M c h t  betont wiid, ahrend in 4,16-20 das 

Gnadenjahr im Vordergrund steht, wobei die Gerichtsaspekte aus dem Jesaja-Zitat 

weggelassen werden.lS 

Bei der Anwendung der Jesaja-Stellen auf die Predigt Jesu nimmt Lukas z w i  

Andermgen vor: 8ei der Übernahme von Jesaja 61.1-3 Iasst er zum einen den Satr 

.um zu heilen die zerbrochenen Henens sind" aus und brïcht das Zitat mit Vers 2a 

'" Zur Eedeuhmg der Rede innerfialb des Evangeliums und na u r n e  der Nazarahperikope aus Mk 6.1-6 
vgl. Ulnch Busse, Das Narareth-Mani- J s u :  Euie EinRlhning m das lukanixhe Jesusbild nach Lk 4.16-30. 
SBS 91 (Stuttgart: Verhg Katholisches Btklwcrk, 1978); Hans Conzeimann, Die Mitte du Zeit Studien zut 
Theologie des Lukas (Tilbingai: J.C.B. Mdu [Paul Siebeckbl954); Robert, C. TannehiII. 'lhe Missiai of Jesus 
accordhg Luke 4,1630, in: Ench Griüh et ai, Jesus in Nazaredi (Berlin, New Y&: Walter de Gniyter, l972), 
51-75: Philip F. Esler. Comrnrmity and Gospel in Luke-Acts: The social and p d i t i d  motivatirno of Lucan 
theology (Cambridge: University Ress), 1987. 
'% Vg1. E. Sdiweizer, Das Evangelium n& Lukas. NTD, Band 3 (Glittingai: Vandaihoedr dé Ruprechl 1982), 
57. H Baarlmk, Em gnadiges Jahr des Henn - und Tage der Vergeltung. ZNW 74 (1983)104-220. 



ab, wobei er die Ankündigung des Tages der Vergeltung und den Zuspruch des 

Trostes für die um Zion Trauernden wegliisst. Zum anderen erscheint mitten im Zitat 

von Jes 61 der Text aus Jes 58,6: um die ferbrocherien fiei~ulassen:'~' 

Der Geist des Hemi (ist) auf mir 

weil er mich gesalbt hat 

hat er mich gesandt. 

(um ni heiien die zerbrachenen 
Henens sind) 

un den Gefangeneri Befteiung 
ni verkllnden 

und den Blinden das Sehen, 

un ein Gnadenjahr des H m  
ni veikllnden 

(und einen Tag der Vergeitung 

um den um Zion Trauemden 
Herrîichkeit anstede von As& 
AJ 

fehlt 
fehlt 

Das Weglassen der Gerichtsankündigung eMart Busse damit, dass die 

Beauftragung Jesu die Verkündigung des Gnadenjahres und nicht die des Gerichtes 

war.lS Baarlink ffigt hinzu, die in ik 4,19 ausgelassene Gerichtsankündigung aus 

Jes 61 sei in 21.22 aufgenomrnen worden, und zwar als Gerichtsankündigung an die 

Vorsteher des Volkes, die Jesus abgelehnt haben? Im Hinblick auf die Einfügung 

von Jes 58,6, argumentiert Kiosterrnann, dass Lukas diese Verbindung aufgnind des 

- -- 

'" Reiia Amatr; Die &tri-gt" Jtsu im Lukaxvangclim auf ihm alttcnamaitlichen HÏntagnnd 
ZNW73 (1982): 182-206. 
'" Busse, Nazareth-Manifis, 34-35, A m .  195. 

Baarlink, Jahr des Herm. 2 19. Anm. 1%. 



Begriffes & $ E ~ L S  hergestellt habe,m um sein Thema von der Befreiung der 

Benachteiligten zu bet~nen.~' AIS weitere Begründung wird aubgeffihrt, dass in 

beiden Texten das Heil verheiBen ~ i r d . ~  

Femer besteht Unklarheit dafiber, wer zu der Zielgruppe der Heilszusage 

zlhlt: sind die Benachteiligten wie die Amien, Gefangenen, Blinden und 

Zerschlagenen w6rtlich zu verstehen, oder handelt es sich hier um eine innere 

Haltung des Menschen Gott gegenl5W So versteht Seccombe die Annen - vor 

dem Hintergrund der jiidisch-hebraischen Tradition - als das Ieidttagen.de Israel, das 

im heilsgeschichtlichen Sinne die Annen, die Gefangenen, Blinden und 

Unterdrückten darstellt, dem die Befreiung Gottes zugesprochen Lohse 

zufolge sdl der Mensch nach diesem Text, seine Verlorenheit erkennen und .sein 

Vertrauen allein auf den barmherzigen Gott" setzen. Für Shin wiederum versteht 

Jesus unter den Amen .Israel in seiner Ganzheit und in seiner kollektiven 

HeilsbedCirftigkeit ... Dabei ist die sozial-8konomische Arrnut ... als Konsequenz der 

sündhaften Verstrickung lsraels zu ~ e h e n . ~  Nach Busse bezieht sich jedoch die 

Befreiung auf die von den Damonen Unterdrückten, sodass die Prophetie dadurch 

verwirklicht wurde, dass Jesus die Menschen aus .ihrer damonischen Knechtschait' 

erl&te.m hniich wird dieser Aspekt von Tannehill gedeutet, der von der Vergebung 

der Sünden s p r i ~ h t . ~ ~ ~  

Bei diesen lnterpretationen wird rneines Erachtens nicht plausibel erklart, 

warum Lukas gerade die auf lsrael und Zion beziehenden lnhalte weggelassen hat: 

xa E. Klosiamann, Iias Lukasevangelium, HNT, Band 5 pùbinge~: J.CB. Mdir, Paul Siebeck 1975). 63. 
&isx, Nazareth-Manifaf 34-35, Anm. 195. 
Gabriel K p S e o n  Shi@ Die Ausufimg cks jubcljahtes durch Jesus in Nazamt. Eine historisch-kitische 

Studie m Lk 4,1630 (Beni, Frankfint LM: Pcter Lang lm), 128. 
David Pet6 Seccank, Pmsesiais and the Pwr m LukeAds. SNTU, Band 6 ( L k  A Fu&% 1983), 65. 

2~ E. Lohse, üas Emgelium thr die Armai. ZNW 73 ( 1982): 5 1-64, bs. 60. 
'Os Shh, Ausufimg des Jubeljlhres, 162, Anm. 20R 

Eluse, Nazareth-Msmilist, 34, Anm. 195. 
rm Tannchili, Missim. 7 1, Anm. 195. 



die urn Zion Trauemden (Jes 61,3), die auf Trost warten (61,2b), die zerbrochenen 

Herzens (61.1 b) sind und die Ankündigung des Tages der Vergelhing (61,2b)." 

Der historische Hintergnind von Jes 61,l-3 gibt Aufschluss darüber, wawm 

Lukas diese Aspekte gestnchen hat: Die von Deuterojesaja vorausgesagte viel- 

versprechende Zukunft, dass das Vdk in die wieder aufgebaute SWt Jenisalem 

zurückkehren wird und dort mit der Herrschaft Gottes rechnen darf,= hat sich n i a  

reatisiert, denn die Stadt lag nach dem Exil i m r  noch in Trümmern und nur wenige 

sind aus Babyfon zuriickgekehrt. Aufgrund di- ErnücMerung und Enttauschung 

versucht Tritojesaja seine M i n e r  t u  tr&ten, indem er wesentliche Aspekte der 

HeilsverheiBungen Deuterojesajas übernimrnt und .dam sctilOpft er in die Rdle des 

von Deuterojesaja geheimnisvoll angedeuteten Heilsmittlers, des Gottesknechtes, 

der sowohl prophetische (Geist), ais auch koniglih Traditionen (Salbung) auf sich 

vereinigt. Diese bewusste Neuvenirendung deuterojesajanischer Motive führt nun 

allerdings bei Tritojesaja zu einer merkwürdig schwebeilden und unprw-sen 

~ildersprache.~'~ AIS Fdge dieser Akzentverschiebung sind unter den A m n  und 

Gefangenen nicht mehr die wirtschaftticb benachteiligten lsraeliten gerneint, sondern 

die schon am Babylon zurückgekehrte und die um das Ausbleiben der 

Verheibngen Gottes trauernâe Generation. Si sind die jerbrochenen Henens' (V 

1) .die Trauernden' (V 2b) und besonders .die um Zion Trauemdenu (V 3). Nicht 

nur diese Begriffe sind heilsgeschichtlich umgedeutet worden, sondem auch die 

Erwartung, dass Gott für das Vdk lsrael einen Ausgleich sctiafferi wird, wodurch die 

Feinde vemichtet werden. hat einen eschatdogischen Charakter erhalten."' lndem 

Lukas gerade diese Ekmente aus Jes 61 streicht, will er mm einen den inkîusiven 

Charakter der Verkündigung Jesu betonen. und zum anderen Mt1 er .die &griffe des 



Armen, Gefangenen und Blinden ihres heilsgeschichtlichen Verstandnisses 

u 232 entkleiden . 

Um seine Vison von dem Ausgleich for diejenigen, deren konkrete Situation 

von der Armut, Behinderung, Gefangenschaî? sowie Unterdriickung gekennzeictiinet 

ist, zu unterstreichen, fügt Lukas zu dem Zitat aus Jes 61 den sozial kritischen Text 

aus Jes 58,6 ein. Die geschichtliche Situation von Jes 58,l-12 ist schon eine andere 

als in Jes 61,l-3, denn dort ist von den Gottesdiensten in d m  inmischen wieder 

aufgebauten Tempel die Rede (58,3a).2'3 Da sich aber die HeilsverheiDungen von 

ùeutero- und Tritojesaja i m r  noch nicht erfüllt haben:" forscht der Prophet nach 

den Ursachen. Dabei stdlt er fest, dass die Fri3mmigkeitspraxis der Glaubigen im 

Widerspruch zu ihrem Vehalten den Nachsten gegenüber steht. Aus diesern Grund 

fordert er sie zum sozialen Engagement auf: Sie sollen die Sctiuldsklaven 

entlassenn5 und ihren ûeitrag leisten, dass die A m n ,  Hungrigen, Obdachlm 

sowie andere Senachteiligten eine Wende erleben k6nnen (58,5-7). Erst dann wird 

ihre frornmigkeit vor Gott akzeptabel sein, und sie dClrfen mit der versprochenen 

Heilswende rechnen (V &9a). Somit richtet sich dieser Text an begüterte 

Gemindemitglieder, die in der Lage sind, einen sozialen Ausgleich für ihre 

benaehteiligten und unterdrückten Mitmenschen herbeiruführen. 

Es ist anrunehmen, dass Lukas mit der sozialen Ausrichtung dieses Textes 

vertraut war und bewusst den Satz aus 58,6 zusammen mit der veenderten Fassung 

von Jes 61,1-3 auf die Anûittspredigt angewandt hat, um gleich zu Beginn der 

Uffentlichen Wirksômkeit Jesu zu betonen, dass besonders die &al, wirtschafüich 

und kdrperlich benachteiligten Menschen mit einer Wende rechnen dürfen. Auch 

Albaft, Antn'aspredigs 189, Anm. 197; Sin, Ausufimg, 122- 124, A m .  202. 
2t2 Al- Anmaspedij& 19 1, A m .  197. 
'13 ES handelt sich wobi um den Zeitraum zmsdien 515 und 450 v. Chr. Alber% Anaatrpredigl 192, Anm. 
197. 
'14 VgL auch Sgcharja î,5-17 und Haggaï 2,6-9. 



wenn das soziale Umfeld des üeutero- und Tritojesaja anden ist als das des 

~ukas?'~ bestehen insofern Analogien, als sowohl dort wie auch hier die Reichen 

aufgefordert werden, den soaalen Ausgleich für die Benachteiligten t u  realisieren. 

Nach Hom geht es jedoch hier nicht darum, die Reichen zu einem sorialen 

Verhaiten zu bewegen, ,vielrnehr dominiert immer der christdogische Aussagewille 

über die Fixiening einer Geminde der ~ m n . " "  Wenn die Adressaten eine ami. 

judenchristliche  nippe^" sein solite, warum wiirde Lukas dann den sozial kritiscfen 

Text aus Jes 58 zu Jes 61 hinrufügen und die Gerichtsankündigung über die Heiden 

weglassen? Was konnte femerhin eine arme Gruppe mit den vielen Mahnungen an 

die Reichen im lukanischen Gesamtu#f19 anfangen, w n n  sie selbst zu den 

Nichtshabenden und Besitzlosen dhlten? Die Appelle an die Reichen ergeben 

einen besseren Sinn, wenn davon ausgegangen wird, dass Lukas sich - wie schon 

Jesaja seiner Zeit - an die Begüterten richtet, ihrer Verantwortung gerecht ru  

werden, indem sie zu einer Wende innerhalb ihrer Gemeinschaft und ihres Umfetds 

beitragen. Als erstrebenswertes Vohîld für sie entfaitet Lukas den Dienst Jesu unter 

dem Gesichtspunkt eines Ausgleichs für die Benachteiligten. 

lndem Jesus nun den Amien Hafhung auf die Urnkehrung der Verhahisse 

zuspr i~ht ,~  den Gefangenen den Erlass ihrer Schulden z u s a p  und den kdrperlich 

und geistig Behinderten die Wiederhemtdlung ihrer Gesundheit verspricht," wird 

Jes58,6 baleutet, die Sdiuldsklaven zu aitlasm (4. ih 15,1213.18; Ex 21,2617; Jer 34, 9.10.11.14.16; 
KI 3.19). Alberiz, A n t r i w g t ,  194, Anm. 197. 
'16 Esler, Community, 170, A m .  195. 
2'7 Ais Beweis mhrt F, W. H m  (Glaube und Handein in der Thedogie des Lukas [GWiingai: Vandenhoack & 
Ruprecbt, 19833 174) die folgendai Slellm auf: 537-32; 7,114 736-50; l9,l- 10 und thgt h h  ,Was m 4.1 8 
als messianisdies Ziht aus Tritojes zur S@e kmmt, ùbasetzt Lk in 19,10 mit eigenm Worten: ,ni suchen 
und ni reitai das Valame'". 
"' wie Horn (Glaube, 121-168, Anm. 2 17 ) s im Zusammcnbaogmit 1,4655.6JO-26 und 16.19-26 aktBR. 
2'9 Vgl. ""ml 2 2  
na VgL Lk l,46-55; 6,îO-26; 14,1624; 16,19-26. 
"' Vgl. bes. U 6,2742; 1 1.4. 
" VgI. Lk 18,3543, par.; 5,15;6,18; 721; 8.2; 9.1; 13.1&17. 



nach Lukas die Vorstellung vom atl. Jubeljah? in der Diensmtigkeit Jesu zur 

~ i rk l ichke i t .~~~ Vor diesem Hintergrund ist die Erfüllung des Schriftzitates in der 

Gegenwart zu verstehen (Lk 4,20, vgl. 7,21-22). Lukas sieht die Prophetie in der 

Wirksamkeit Jesu und der Apostel realisiertVP5 sodass er das .Heute" wohl kaum im 

übertragenen Sinne gemeint haben k ~ n t e , ~  zumal er besonderen Wert auf die 

konkrete Vecwjrklichung des Reiches Gottes ~ e g t , ~  wie die Darstdlungen der 

Missionstatigkeit Jesu und die der Apostel zeîgen. So zielt die VerheiBung auf die 

Umkehning der Verhaltnisse in 1,46-55; 6,2046; 16~19-26= weder auf die 

VertMstung auf das JenseitsIPg noch auf eine eschatologische   en de,^^^ sondem 

gilt als ein Appell an die Reichen, in der Gegenwart für den sou'alen Ausgleich zu 

sorgen. 

Die Reichen werden aufgefordert, angesichts der Armut und anderer sozialer 

Probleme in ihrem Umfeld, eine soziale Wende für die Benachteiligten der 

Gesellschaft zu bewerkstelligen. Die Gute Nachricht, die Jesus den Amen 

-- - - 

" Nach Lev 25.8-55 findet das Jubeljahr jeweils nach 49 Jahren statt: es i a  ein Erlassjahr lùr die Sklaven und 
die Schuldner; darûk  hinaus crhalten die Vertriebenen ihr Land zurûdc. 

A. Strobel @as Jobeljahr m der Nazarethpedigt, m: En'& GraOcr et al [Hrsgj, Jesus in Nazareth [Berlin, 
New Yak: Waita de Gruyter, 197îb 38-50) hat &rechnmgai vagelegt, die iùr chrs 26/27 n.Chr. ein 
Sabkitjahr mit Jubeijahrcharakta annehmen lassen. 
" Und nicht ,,am Ende der Zeit", wie es sich die Qumrangemeinde von Melchisedek vorgestellt hat (vgl. 1 1 Q 
Melch); so Seccombe, Possessions, 56, Anm. 203. 
"6 So zB. Walther Eltesta (Isael im lukanischen W a k  m: Ench Gaee a al [Hrsgj, Jesus in Nazareth 
[&rlin, New York: Walter de Gruyter, 197îj, 141): ,Christus ist im Wort und im Kulhis d a  Gememde 
gegmwiIrtig, imme wieder, so wie Jesus in da Spagoge von Nazareth das Bekenntnis ZIJ sich ais Christus 
verlangte, so geschieht es noch ,heute' m den christlichen Versammimgen". Ahnlich deutet es auch H. 
SchCbmann (das Lukasevangelium, 1. Teil, Kap 1,l-9.50. HThKNT, Band III [Freiburg, Basel Wien: Herder 
Verla& 1969k 232 ): Jesu Kanmen wird ad m semm Watt maniféa m dem es m seinem ,erfilllendenb 
Charakta deutlich gemacht wird". 
" Dass lùr Lukas das ,,Reich GoüesU von gr& Bedamng ist, zeigt sein Sprachgebrauch: ,Von den msgesamt 
3 1 Belegen im Lukas-Evangeliun hat LuLas erkmber 16 Belege aus Mk oda Q ilbernommen (aus Mk: Wc 
8,lQ 927; 18,16.1724.25; 2218: 233 1. Aus Q: 6 2 k  7 3 ;  109: 1 120: 13.181019: 16,16).-- 15 Belege 6nden 
keine Parallele m der Vorlage (4,43; 8,l; 9 2 1  1.60.62; 10,ll; 1328; 14,15; 172021; 182% l9,I 1; 2431; 
22,l6)". Martin V&ilkel, Zur Deutmg des ,,Reiches Gaaes" bei Lukas. ZnrW 66 (1974): 57-70; 62. Er deutet 
alladings diesai Betimd Un Sinne d a  VERKOM)IGUNG des Reiches Gottes. Dm ausschlieDliche 
Verküudigungsaspekt de& jedoch dm Vastelhg Qs Lukas van Reich Gottes nicht ganz ab, d m  memes 
Erachta zielt die A d c û d g i n g  des Reiches (&tes aufdcssar konbne Vawirklimg m der GegenwarL 
" Vgl. untm 2.12. 
m ~ o  ~ a n , ~ l a u b e ,  121-150,A~1.217. 

SO L. Schatroff und W. Stegemaun, Jesus von Nazareth - Hofiung da Anna (Snmgarl üerlin. Ki34 
Mamz.- Verlag W. Kohlhamma, 1978), 2943. 



angekündigt hat, d i e n  sie als Begüterte in die Tat umsetzen, So appdliert Lukas 

anhand des Lebens Jesu an die Wohlhabenden in der Gemeinde, anders als ihre 

~eitgenossen~' die Armut zu beheben - in ihrer Gemeinschaft und als Privat- 

personen in der Oftenttichkeit. Ais Privatpersonen insofem, ais sie sich in ihrem 

Umfeld für die Armn und Benachteiligten einsetzen, indem sie ihre existentielle Not 

ausgleichen. Mit anderen Worten wird der einzeine aufgefordert, dort wo er lebt und 

sich in der üffentlichkeit befindet, den Arrnen t u  helfen, wie Jesus es getan hat d e r  

auch Elija und ~ l i s c h a . ~  Jesus hat nicht allen Armen in Judaa geholfen und ni- 

alle Kranke geheilt, sondern denen, die ihm begegnet sind. Genauso hat auch Uija 

die Witwe versotgt, bei der er war und Elischa hat den Ausatzigen geheilt, der auf 

seine Hilfe angewiesen war. Anhand dieser Geschichten will Lukas darstellen, dass 

die Einzelnen gefragt sind, zur Abwendung der Not in ihrem unmittelbaren Umfeld 

beizutragen. 

2.1 .P. Visionen von der sozialen Wende für die Amen 

Als Teil des Fnedensprogramms venpricht Jesus nach Lukas eine soziale 

Wende filr die Amen und Unterdrilckten. In diesem Zusammenhang sind die 

Visionen von der Umkehrung der sdalen Verhaltnisse von Bedeutung, wie sie 

besonders in Lk 1,4645, 6,20-26 und 16,19-26 entfaltet verden. Es hanâeit sich 

hier um Visionen, die auf die Venrvirklichung in der Gegenwart Ueien, wenn sie im 

Kontext des lukanischen Gesamtwerkes und in Verbirtâung mit dem sozial 

wirtschafüichen Hintergrund seiner Zeit gesehen wrden. 

"' VgL oben IZI.1. 
a2 Va. 1 K M  17,)-7; 2 K h  5,I-27 - Geschichten, auf die Lukas im Zusammenhang mit da pognimmatischm 
Rede Jeni BQug nimmt (4,2527). 



2.1.2.1. Erhohung der Amen - Sturz der Reichen (Lk 1,46-55) 

lm Hinblick auf die Umkehrung der sozialen Geschicke werden im 

~agnifica? anhand der chiastischen ~ymrnetr ie~~~ die Gegensatre zwischen den 

Machtigen (Zeile 1) und Reichen (Zeile 4) einerseits und den NiedRgen (Zeile 2) und 

Hungemâen (Zeile 3) andererseits hervorgehoben. Die Umkehrung besteht darin, 

dass die Machtigen entthront werden und die Reichen veramien, Whrend die 

Niedrigen ehoht werden und die Not der Hungernden behoben wird. 

Es besteht Uneinigkeit damber, wer diese einander gegenüber gestellten 

Gruppen sein konnten: Hom identifiziert die Gestraften als reiche Reprasentanten 

lsraels und die von Gott Geschützten als eine arme judenchristliche Gnippe, denn 

die Hoffnung der a m n  judenchristlichen Gruppe ist .die Erwarhing einer gottlichen 

Umkehrung des jetzig notvdlen Z ustandes und damit eine jenseitige Rechtfertigung 

desselben in einer ~ e r g e l t u n g . ~  Dass Lukas vor der Geburt Jesu, der Frieden auf 

die Erde bn'ngen soll, die Menschen auf das Jenseits vertrdsten -te, ist fraglich. 

lm Hymus wird mar die jüdische Hoffnung der alt- und intertestamentlichen 

L'iteratur auf eine zukünftige Wende und Vergdtung zum Ausdnidr gebrachtPs 

Ooch die Bezugnahme auf das Danklied der Hanna in 1 Sam 2,t-10 k&inte 

durchaus a d  die VerwÎrklichung im Diesseits hinweisen, denn Hanna durfte schon zu 

ihren Lebzeiten die Erhohung der Niedrigen erfahren. Vor diesem Hintergnind wird 

den Niedrigen und den konkret Hungemden schon im gegenwrtigen diesseitigen 

Leben eine Wende zugesagt. 

Zu den Quellen - siehe die ZusammenWg bei Howard Marshall, 'lhe Intaprrtatiai of  the Magnificat, in: 
CI- &ssoann md Walter Radl (Hg.), Da Treue Gaties rrauen: &itrage mm Werk des Lukas & chhard 
Schneider (Freiburg, Basel, Wien: Herds Vala& 199 l), 181-192. Vgl. auch Paul Bemile, The Magnificat 
withh the amtext and fiamewark of  Lukan ' Ihdogy An Exegetical 'Iheological Siudy of Lk 1,46-55 
(Frankflrt aM.. &m, New Yak: Verlag Peier Lang, 1986). 

Die Symmetrie besteht aus zwei Reimen (+IV und -OUT), vgl. F. k m ,  Das Evangelium nach Lukas, 1. 
TeilbanQ Wr 1.1-93; EKK 3/1 (ZiinZiindi: BaiPger V a h g  Nakirchai-Vluyn: Naikircbaia Valag, 1989) W. 
='Ham, ~îaube, 137-141; Anm. 217. 

VgL Gai 3 1.42: Dm 15,13; 1 Sam (LXX 1Kün) 63; [job 229; vgl. Ruth 121; 3.17; Lk 20.1 1. Bovm. 
Wcaçcvangelium 3/1,91, Anm. 234. 



Für Seccombe sind jedoch mit den Niedrigen und Hungemden nicM 

Menschen, die von einer existentieller Not bedroht sind, gerneint, sondem mit diesen 

Bezeichnungen wird das leidtragende lsrael idenbifiziert, das von heidnischen 

Herrschern unterdrüdrt wird. Dann besteht die Umkehrung darin, dass die 

Bedürfnisse des leimenden lsrael befriedigt, mhrend die heidnischen 

Unterdriicker vemichtet ~ r d e n . ~  Es ist durchaus mtiglich, dass der ursprüngliche 

Hymnus auf die Befreiung von den Rtimem a n ~ p i e l t , ~  doch wie schon oben im 

Zusamrnenhang mit 4,18 festgestdlt warden ist, entspricht es nicht der Intention des 

lukanischen Gesamtwerl<es, den heidnischen Machthabem mit der Vergeltung zu 

drohempg lm Gegenteil werden sie schon anschlieilend bei der Geburt Jesu als 

solche dargestdlt, die zur VenMrklichung des Planes Gottes ~t ragen .~*  Dass 

Lukas die Niedrigen und Hungernden im übertragenen Sinne als das leidtragende 

lsrael gemeint haben kmnte, widerspricht ebenfalls seiner ~ b s i ~ h t * "  

Ausgehend von dem oben dargestellten &l wirtschaftlichen Hintergrund, 

kannte das Magnificat, auch wenn es Lukas aus der Tradition vorgegeben ~ a r , ~ ~ ~  

eine andere Bedeutung haben: Mi der Ankündigung der Strak für die Machtigen und 

Reichen wird an die oberen Schichten appelliert, die existentielle Not der Niedrigen 

(Amen) und Hungernden, die in ihmm Urnfeld nicht ru Qbersehen wren, t u  

beheben. Der Appell q e h t  besonders an die tur Gemeinde gehorenden Reichen 

ihrer Verantwortung gerecht zu werden, indem sie zur Verbesserung der Schidrsale 

der Arrnen beitragen. Sie werden anhand des Magnificâts darauf hingewiesen, dass 

Gott sich der Amen und Hungemden annimrnt und die Reichen Machtigen 

bestraft, falls sie keine Wende f ' r  die Benachteiligten herbeiführen. ErhMet wird 

Seccombe, Pdons, 74-83. 
Marçbali, Intapràltiai, 190, Anm. 233. 

239 Vgl. 4. Kapitel, 2. 
U" Vgl. 2. Kapitel, 2 1.2. 
2" Vgl. m m  2 1 2 2 .  und 2 12.3. 



diese These durch die Seligpreisungen der Armen und den W&enifen an die 

Adresse der Reichen. 

2.1.2.2. Lob der Amen - Wehe den Reichen (Lk 6,20-26) 

Als Gegenüberstellung der Seligpreisungen der Armen, Hungemden, 

Weinenden und AusgestoBenen (V 2-22), befinden sich ôei Lukas die Wdrenife 

über die Reichen, Satten, GlücWichen und Anericannten (V 24-26). lm Unterschied 

dazu hat Matthaus neun Seligpreisungen (5,3-12), wabei vier von diesen (V 3.6.4.1 1) 

Lukas entsprechen, Hhrend die Weherufe an dieser Stelle f e h ~ e n . ~ ~  Da die 

Weherufe jeumils als inhaltiich abgestimrnte Antithesen ru  den vier Seligpreisungen 

erscheinen, ist davon auszugehen, dass sie als Einheit tradiert worden sind und 

som't Lukas aus der Logienquelle vorgegeben ~ a r e n . ~ ~ ~  Oass Manhaus die 

Wehenife irn Zusammenhang mit den Seligpreisungen kannte, m i s e n  sprachliche 

Reminisxenzen - wie mv0Gw und s r c i p a ~ d k w  - aus Lukas 6,2626.20 Aufgrund 

seines Stils, die Themen unter einheitîichen Aspekten zu kleuchten, hat Mataiaus 

es vorgemgen, die Wehenife von den Seligreisungen ru trennen und sie ausführlich 

in Kap 23 zu erth'twn, weil sie sorist zu der positiven AnkTindigung der 

Gottesherrschaft durch Jesus nicht gepasst h8tten2* 

"' Bovm, Lukascvangelium 3/ 1, 87-9 1 ,  Anm. 234. 
Hubert Frankemillle, Die Makarismen (h4t 5.1-12, Lk 620-23): Mdve und U m h g  der redaktimellen 

Kanposition. BZ 15 (1971 p 52-75,55. 
2u IOhn S. Klappaibag, Q Parallels, Synopsis Critical N o t s  & Concordance (Sonma, CA: Polebridge Ress. 
1988), 26; C. M. Tudien, The Beatitudes: A SolaFe-Cntical Study. NovT25,3 (1983): 193-216. 
' 4 ~  H. Schiirmm (Traditimgexùichtliche Untasuc)iuigen pi dai synoptixhen Evaageiiai -Id& 
Patma+Verlag, 1%8b 305) aihlge, Iasst sieh disbczilglich folgaides beobaditen: , hi ~ E & ~ E T E  Lk 625 
wud üui rnitkstimmt haben, Mt $4 die K ~ U ~ P V ~ É Q  itt die IIEVBO~VTEÇ EU andem. Wahrsdicinlich hat er in 5,4 
auch eitspcchend das y ~ A 6 o ~ t ~  m tapaAi?i&icrovrai geghimq wobei h n  eme Vorlage wie 624 
(irapkAquis) half. Auch dnwo~v niiv mqpliv KUB' i ~ v  (Mi 5,lt) wird Lk 626 ~ a A k  ÙwÛs E ~ T ~ O O L V  

nachgestaltet sein.' 
2'6 Frankem(llie, Makarimiai, 6466, Anm. 243. 



Lukas hat dagegen die Weherufe irn Zusammenhang mit den Sdigpreisungen 

aus der Logienquelle übern~rnmen,~'~ weil sie sich in seine thematische Konzeption 

über Amie und Reiche ohne weiteres einfügen lassen, denn audi sonst stellt er die 

Reichen den Amen gegenüber, wie in dem Gleichnis vom reichen Mann und amien 

Lazanis in 1 6 , 1 9 3 1 ; ~ ~  dariiber hinaus erscheint m v c h  neben &~~ip11Xqp~ im 

Magnificat (1,53). Mit den Weherufen wil Lukas die Wohlhabenden an ihre 

Verantwortung gegenüber den benachteiligten Menschengnippen erinnern.2*9 

Lukas versteht namiich die Amien und die Reichen im sozial wirtschaftlichen 

 inn ne,^^ vor allem wenn die AusricMung seines ~vangeliums~~' und die der 

Apastelgeschichte* beriicksicMigt wird. Anhand der Seligpreisungen wird bei Lukas 

die Not der existentiell Armen in den Vordergrund gestellt: Es sind diejenigen, die oft 

ihre Gnindbedürfnisse wie Nahrungsmittel nicht stillen kthnen, die in die 

Trostiosigkeit über ihre Situation verfailen, wie z. B. die Kkinbauem, die von ihrem 

Land vertrieben wurden und die nicht d ten  ihre Existenz durch Betteln fiisten 

rnu~s ten .~~~  Die existentiell Armn sind darütser hinaus von den Reichen und 

Machtigen verachtet und mitunter unterdriicM ~ o r d e n . ~  Die Reichen werden als 

solche naher bestimmt, die keine Probleme haben, ihre Gnindbedürfnisse zu stillen, 

"' Auch waui Lukas sonst mit der Gaauag W&enifc verhaut ist (vgl Lk lO,l3; 1 1.42-52; 17,I; 2 123; 2î,î2) 
und die Wendungem wie rrahk Aiyu, vgl. Apg 2 8 m  mivrés oi tivüpwnoi. rrAfiv u. a auf semen Sprachstil 
hinweisen, was seine Vatasseischafi vermuten 19lBt (so Bovai, WEasevangeiium 311,298, Anm. 234), sind die 
oben a&terten Beweisc, dass L.uîcas die Wchauk arrs da Logienqueile mgegeben wann. iiberzeugenda. 

VgL untrn 2 1.2.3. 
249 Em Hniweis darauf. ist die Fonnuiiauig da Wehenik in da 2. Person sowie die der Seligpreisungen bei 
Lukas im Untaschieci m Manhaiis. 
30 Vpi. !3chmfDStegemann, Sesus, 32-33, A m .  230; Ham. Glaube. 123, Anm. 21 7; tL-J. ûegenhardt, Lukas 
- Evangelist der Armen: Bgitz raid w c h t  m den llukanischen SchRftai (SMgart: Katholisches 
Bibthvedr, 1965) 50; b o n ,  Lukamangelium 311, 299, Anm. 234. Eine andrre Meming vatria jedach 
Secami be (Possessiais, 88, A m .  203), da davm ausgeht, dass die Grmai ehe ,,charauBinition of (sraeI m ha 
need of salvatiai" sind 
a' Die Cieschichte ksu wird so intaprrtial dass sein humanit%s Handein ni emem w s w e r t e n  V d i l d  
lùr die Lesmchafl wird. 

Auflpimd da Teilmg da G(lta, gibt cs kemc h m  m e .  siehe Raikt 222. m diesan Kapitel. 
Zn vgl. obai 1.121 
" Vgl. o h  1.1.1. und 12.1,; oâer awh die Gleichnisst: bei Lukas wrie rB. m I4,l2-24 und 16,I9-3 1. 



die irn Gliick und in Freude ihre Tage verbringen, und die als Begüterte in ihrer 

Gesellschaft angesehen sind. 

Wen hat nun Lukas unter den konkret Amien und Reichen im Visier? 

Schiirmann zufolge sind die Adressaten der Seligpreisungen .die amien und 

verfolgten Jünger; dagegen Sind die Weherufe ffir ,die reichen und angesehenen 

AuBenstehende[nr gedacht, die er ais Falschpropheten Mher bestümmt.2" Nach 

Hom richten sich die Weherufe an "reiche und auf Ansehen achtende jüdische 

Gegnet', Mhrend anhand der Seligpreisungen die arme, judenchristliche Gruppe 

getrtbtet wird, die mit einer Umkehrung ihrer jetzigen Situation irn Jenseits rechnen 

kann.256 Für Degenhardt k6nnte Lukas als Adressaten der Wehenife .gewisse 

sektiererische Geg ner der Kirche seiner Zeit" gemeint haben.251 

Bei diesen Thesen wird die Frage nicht plausi bel beantwortet, warum Lu kas 

die Reichen direkt (in der 2. Person) anspricht, wenn sie sich aubrhalb der 

Gemeinschaft befinden sollten? Er batte genauso wie Matthaus die Seligpreisungen, 

W e  in seinem Fall auch die Weherufe allgemein und unperenlich fmulieren 

k6nnen. Warum sollten sie auBerdem vor dem Gericht gewarnt werden, wenn sie 

nicht die Adressaten sind; oder was sollte damit bei den A m n  erreicht werden? 

Es k t  eher davon auszugehen, dass Lukas anhand der Seligpreisungen der 

Amen ilber das Leben Jesu und das der JCinger rdektiert, die nicht selten ais 

wirklich sozial Amie mit Nachteilen rechnen r n u s ~ t e n ~ ~  Ais Trost fûr ihre Not und für 

die Ausweglosigkeit al1 derer, die unter d m  Existenzminimum leben, wird Hofhiung 

S&[Irmann, Lukasemngelium 3/1,327+339; Anm. 226; Sdiweizer, L-geiim. 78-80, Anm. 1%. 
Han. Cilaube, 134-135, Amn. 217. 

'" Ais Beweis iUr diese 'These mhrt Degenhardt (Besitz, 53 + 135, Anm. 250) den Texî a u  16.14-3 1, der ein 
Bild diesa Gegner ze-dinet: -1. Sie sind auf Eniwb vai Geld aus (V. 14). 2. Sie hahm sich Er die 
RechtglZiubigen, wogegen sich die Kirdie scharf waida (V. 15; vgl. L k  14,7 bis Il). 3. Die KÉrdie betraditet 
diese irrglaubigen WBB als gewaitsame Emâringiiie m die scit Jesus verkündeie GoitesharSchaB W. 16; 
vgl. Lk 12,l). ... 6. Die Sektiaa iikn keme WohMgkeiî gcgm die Arma. Sie Wiren ein Leben m Reichtum 
und Gaidl (V. 19-26, vgl. Lk 14,1244). 7. Die Kirche sicht die Aabatign da SdaKra verlaangehen. waur sie 
nicht ZUT Beohad~tung des gUitli&m Ggebes nirüdckehren und ihre Haihmg &clun uad Bu& tim (V. 27-3 I)." 



auf eine Umkehrung der sozialen Geschicke ver~nit tel t~~~ Die Benachteiligten 

werden nicht aufgrund ihres Zustands als solches gepriesen, sondern weil Gott auf 

ihrer Seiie ist und sie mit einem Ausgleich rechnen k6nnen (1,4645 und 4,16-20). 

lndern Lukas die Weherufe über die Reichen übernimmt, appeltiert er an 

diejenigen in seiner Leserschaft, die über Mtiglichkeiten verfiigen, die existentielle 

Not der Amen in ihrer Gerneinschaft sowie in ihrem Umfeld abzuwenden, damit das 

Reich Gottes, das Jesus angekündigt hat, sichtbar werden kann. Dass es sich hier 

um Reiche innerhalb der Gemeinschaft handelt, bestatigt der unmittelbare Kontext, 

denn anschlieûend an die Weherufe wird im Zusamrnenhang mit der Feindesliebe 

zur Freigebig keit aufgefordert (6,27-36), ohne dass dafiir eine Gegenleistung 

erwartet wird, und in 6,3742 ist vom Schuldenerlass die Rede. Derartige Mahnungen 

kdnnen nur an die ergehen, die etwas zu geben und zu verschenken haben.260 

Es ist nach Lukas die Veranlwortung der Reichen, das zur Gerechtigkeit 

führende Programm, das in Jesus Gestalt angenommen hat,"' zu realisieren, damit 

die Armen auf ihre Kosten komrnen und Frieden entstehen kann. Falls sie ihrer 

Verpflichtung nicht nachkomrnen wollen, müssen sie damit rectinen, dass sie zu den 

Benachteiligten gehdren werden. Ob es nun im Hades geschehen wird, wie es das 

nactifolgende Gleichnis zeigt, oder am Ende der Zeit, ist für Lukas meitrangig. Seine 

Absicht besteht rneines Erachtens darin, anhand dieser Urnkehnrngen die Reichen 

d a m  ru  erinnem, dass Gott auf der Seite der Amen und Benacftteiligten ist und 

dass es ihre gesellschaffliche Verantwortung und reiigi&e Pfiicht kt, im diesseitigen 

gegenwartigen Leben fiir einen sozialen Ausgleich zu sorgen. 

Vgf. 9,1657-62; 10.1- 16; 1828-30. 
39 Neben den Jüngun ais Adressaten, richtet sich die M g t  auch an das Vok, wie es aus dem Rahmen der 
F e l d d e  asichtiich wird (6,17 md 7-1). Vgl. FhmkanMlc, Makarisna, 54, A m -  243. 
160 VgL untm 2 2  12. 

Sieâeoben2.I.I. 



Oieser Gedanke wird als Anschauungslektion anhand von mi konkreten 

Gestalten in dem Gleichnis vom reichen Mann und amien Lazarus entfaltet. 

2.1.2.3. Der Arme oben - der Reiche unten (Lk 16,19-31) 

In diesem Gleichnis nehmen die sozial A m n ,  denen bei der Antrittspredigt 

und anhand des Magnificats sowie der Seligpreisungen Hoffnung auf eine Bessening 

ihrer Vehaltnisse zugesprochen wurde, Gestalt an; genauso wird auch die Botschaft 

an die Reichen konkretisiert. 

Doch aufgrund der Parallela zu einem (gyptischen ~ l r c h e n ~  und ru  

ahnlichen jUdischen ~ r z ~ h l u n g e n , ~  die zur Zweiteilung des Gleichnisses geführt 

haben,* ist die Absicht des Gleichnisses rdativiert worden. 

So zielt nach Bultmann der erste Teil des Gleichnisses auf die Wertlosigkeit 

des Reichtums ab, ahrend im zweiten Teil von der Gültigkeit des Gesetzes die 

Rede Jerernias zufolge will Jesus nieht .zu dem Problem reich und a m  

"' H. Gressmann, Vom reichen Mann und armai Lanuus. Aùhandlungen der kmiglich preussischen Akademie 
der Wissenscha ten. niil-Hia. Klasse, 7 (Berlin: Evangelische Verlagsannalt, 19 18). ZusammaifBsswig ua bei 
ScfiomofUStegemann. (Jesus. 39. Anm. 230): Jin gestabaier Anna wird ohne Geleit nur in eina Matte 
eingeschlagai aus Memphis in die Wiiste gelragen. Ein Reicha wird unter lautcm Klagegesdwi mit g r o h  
Ehrai und reichen ûrabbeigaben in die Wüstauiekopole hinausgeûagen. Der Vater (Seton Chaanwese) und 
sein Sohn (Si-Osiris) sehen pi. Der Vater sa@: Wieviel besser geht es doch den Reichen als den Amen. Da 
Sohn, der wunderbares Wissen hat, sa@ semm Vater jedoch: ,M@e es dir in Totenreich ebcnso agehen, wie 
es diesem Armen im Totenreich agehen wird'. Zum Bweis Rlhn der Sohn den Vats durch das Totenreich. 
Dott sehen sie den Armai, d a  nun die Grab-g des Reichen erhalten hat, in e h  Gewand von Byssos 
gekleidet In einer hohen Rangstellung, aahe d m  ûrte, wo Osiris war*. Der Reiche leidet Qualai. Die Thmgel 
vom Tore des Totenreiches ist in sein rechtes Auge e i n g e h  und sein Mund steht in Iauten Wehgeschrei 
offen. Beider Taten sind im Totenreich gewogen wœden. Die guten Taten des Amen w e n  zahlreicha als seine 
b6sni und die bBscn Taten des Reichen waren mhlrtidier als seine guten. Danim wird ü u  Geschick mi 
Totenrcich vertauscht Die Geschichte will saga: Das ToiaiMch Wgt die Tata ohne Ansehen der P m . "  

Gressmann (Vom reichen Mann, 70-86, Anm. 262) hat diesbdglich sieben verschidaie Abwandlungai 
vom figyptischai Marchen tèstgestellt. - in der alesten jüdischen Geschichte handelt es sich um emm amen 
Scfinftgelchrten und den reichen UIllner Bar Ma'jan Q Sanh. 23c; y. Hag. 77d). Sie aerh ebenhlls am 
gleichen Tag, wahraid d a  Z6llna mit eina grden Trauerîëia verabschiedet wirb mai niemuid um dm 
mai Schriîtgelehrten. Em Freund des Sduifigelehrtm ist kwegt  vm diesem Unterschied; doch dann sieht a 
im T m ,  wie der Arme nun im Paradies sein darf. wahraad d a  UIllna die Qualai des Hades ertragen mus. 
Vgl. Joachim Jaemias. Die Gleichnisse Jcsu (Münchei/Hamburg: Siebaistern Tascheibuch Verlag, I%5), 123. 

Das Motiv van d a  Umkeiuung der Schicksale aus dan agyptixhen Marchen ist in V*mdmg mit dem 
mai Teil des Gleichnisses (V 19-26) gebracht worden, da. ah iPsprlniglich angcsehen wirb wahtaid der 
m i t e  Teii (V 27-3 1) als sekundtIte Hinnifàgung ni betraditai ist, denn es gibt dani kehe ParaIlelen zu der 
agyptischai Ertahlung Rudolf &Itrnann, Die Gd ic f t t c  der synoptischen Traditiai (GUttingm: Vandaihoeck 
& Ruprecht .1%4), 17&1%. 
'" Bultmann, Geschichte, 193, Anm. 264. 



Stellung nehmen, er will auch nicht Belehning über das Leben nach dem Tode 

geben, sondern er emhlt das Gleichnis, um Menschen, die dem Reichen und seinen 

Brüdem gleichen, vor dem drohenden Verhangnis t u  wamenu? hnlich eischeint 

für Schweizer ,die Seligkeit des Amen nur als Objekt des Sehens des Reichen (23). 

Das Problem der ausgleichenden Gerechtigkeit Gottes ist nicht das Thema. Die 

ganze Geschiite ist auf den Reichen, genauer auf seine noch lebenden Brüder, 

auch auf die den lukanischen Text lesenden a~sgerichtet".~~~ 

Dass es Lukas sehr wohl um die soziale Stellung der betroffenen Personen 

ging, zeigen zunachst die Unterschiede t u  der agyptisch-hellenisüschen Erzahlung: 

6ei Lukas begegnen sich namlich der Reiche und der arme Lazarus schon zu ihren 

Lebzeiten. Wahrend in d m  Marchen die mi Mannef zufMigerweise am gleichen 

Tag beerdigt werden, vegetiert der von der Armut heimgesuchte Lazarus vor dern 

Tor des Reichen dahin. Wie es sich im Hades herausstellt, kannte der reiche Mann 

den L a z a n ~ s . ~  Oie 8egegnung zu ihren Lebzeiten bestimmt bei Lukas den Zwck  

der Geschichte (V 23). lm Unterschied zu den agyptisch-hellenistischen 

Erzflhlungen, wo die Vergeltung nach den Taten der betroffenen Persanen 

unabhangig von ihren soiaien Verhaltnissen erfolgt, wird nach Lukas der Reiche 

verufteilt, weil er irn Überfluss lebte und Lazarus vw seinem Tor verhungern lieB. 

Dagegen darf b r u s  bei Abraham sein, weil er im Diesseits der Armut und dem 

Elend ausgesetzt war. Dieses Motiv weist eher Parallelen zu Lukians Dialog 

Cataplus auf, wo ein kynischer Philosoph, e h  armer Schuster Micyllus und der reiche 

Tyrann Megapenthes nach ihrem Tod im Jenseits beurteilt werden. Die ersten beiden 

werden für ihr Leben belohnt, wiihrend der Reiche bestraft wird, weil er die anderen 

Jermias, Gleinisse, 125, Anm. 263. 
''' Sctiweizer Lukasevaogclium, 173, Anm. 1%. 

Soaanbc. Possessions, 174, Anm 203. 



unterdrii~kte.~~ Die Ahnlichkeiten bestehen hier insofern, als bei beiden die sodale 

Stellung der Verstorbenen eine Rolle spielt. Bei Lukas dagegen ist der Reiche M e r  

ein Despot nodi wird der Erwerb seines ReicMums verurteilt. 

Lukas will mit dem Gleichnis eine bestimmte Botschaft für die Reichen 

vermitteln, wie es auch die drei aufeinander aufgebauten Szenen des ~leichnisses~~O 

in Verbindung mit dern sozial wirtschafthchen  interg gr und"' verdeutlichen. 

In der ersten Szene des Gleichnisses handelt es sich um die Darsteilung der 

Kluft mischen Arrn und Reich im diesseitigen teben (V 19-21). Der Status des 

reichen Mannes ist offensichtlich: Als jernand, der in Purpur sowie feines Leinen 

gekfeidet ist und jeden Tag ein Festessen veransblten kann, gehort er zu der 

Obenchicht. die damals über Reichtum, Macht sowie verschiedene Privilegien 

verfligte. Vor dem groi3en Tor des reichen Mannes liegt lazarus, der ein mittelloser; 

mit Geschwüren behafteter Bettier ist, und der zum Essen nicht einmal die 

Brotstiicke bekomrnt, die von den Reichn als Servietten benum wurden." lndem 

Lukas über das diesseitige Leben der beiden Gestalten reflektiert - im Unterschied 

t u  der wyptischen Erahlung - ffihrt et seiner Leserschaft die sozialen Probleme in 

ihrem Milieu vor Augen. Ausgehend von ihrem sozial wirtschafüichen Umfeld ist 

beim Reichen ein Grol3gnindbesitzer anzunehmen, denn wie schon aben dargestellt, 

gak hauptsélchlich der Gnindbesiîz ab das Kapital schlechthin. Oeshalb versuchte 

die Oberschicht, so vide Landereien wie nur moglich zu enverben." 

'* Lucian, Cufuplus, 14-15 Vgl. Richard Bauckham, The Rich Man and Lazanis: The Parable and the Parallels. 
NIS 37 (1991):225-246. 

F. Sduiider und W. Steiga, Die offaie Tiir uod die uaiiberxfueitbare Klufk stnhmdytische 
Obalegungen zum Gleichnis vom reichcn M m  und men L a ; ~ n i s  (Lk I6,19-3 1). N7S 25 (1979): 273-283. 
"' Die wirtschaftlichai VahHImisse ni diesan Gltichnis hakn m. E. am besten die hlgendai Exegctm 
aktat: William R Herzog ii. Parables as S u M n  Speech: Jesus as Pedagogue of the Oppresseci (Louisville. 
Kentudry: WestmmsterlJdtn Knox Ress, 1994, Banard Brandon Scat, Hear men the Parable: A Commaitary 
rn the Parables of Jesus (Miieapolis: Fatrrss Rcss, 198 1). 
'T? k m g ,  Parables, 117-121, Anm. 271. " Vgl. obai 1.122. 



Bei einem Bettler wie Lazarus ist wohl davon auszugehen, dass er t u  einer 

Kleinbauernfamilie gehorte, die zum Opfer der VergrOBerung der Wndereien durch 

die GroDgrundbesitzer gefallen id?' Als jemand. der von seinem Land vertrieben 

wurde, versuchte er wohl wie alle anderen Zeitgenossen, als Tagelohner eine M t  

zu finden. Doch er konnte sich vermutlich kaum gegen die vielen Tagelehner und 

Sklaven der GroîSgrundbesitzer behaupten. So blieb ihrn nichts anderes übrig, als zu 

betteln. Als ein kranker, mittelloser Bettler vegetiert nun Lazarus vor dern Tor des 

Reichen dahin. Diese Szenenbeschreibung Iasst nun die Leser erwarten, dass ,einer 

der beideri durch ,die Türe' zum anderenas geht. 

Es geschieht aber etwas ganz anderes (2. Szene - V 22-23): bide sterben 

und die Wende tritt ein. Nach dem Tod wird Lazarus - der nun als erstes genannt 

wird - von den Engeln zu Abraham getragen, w'ahrend der Reiche, der angemessen 

beerdigt wird, im Hades erwacht, wo er qualvollen Schrnerzen ausgesetzt ist. Die 

Visionen von der Umkehrung der Verhaltnisse im Magnificat und den Selig- 

preisungen wrden hier konkretisiert. Dem reichen Mann wirà vor Augen gefütirt, 

dass er seiner Verantwortung gegenüber Lazarus nicht gerecht geworden ist. Die 

Kluft, die der Reiche Mhrend seines Lebens nicht erkennen wollte, wird für ihn 

anschaulich pr'asentiert: Lazarus ist jetzt oben, .in der Gemeinschaft des Festmahls 

mit Abrahamu, Mhrend er sich unten befindet. Somit ist es eine .Umkehrung des 

,drinnen6 und , d r a u ~ e n ' ~ ~  der ersten Szene. 

Bei dieser Umkehrung der sozialen Geschicke, geht es weder um 

Rachegeffihle gegenüber den Reichen, noch steht Lazarus als Typ für die amien 

Frommen, die im Jenseits ins Recht gesetzt werden." Welrnehr ergehen hier 

34 VVileicht ist in dicm Sinne auch das Verb &+$Aqrci in V 20 ni versteha: Lazams ist &tabli& dit 
Annut g d e n  worden. Vgi. Meno& Parables, 1 18, Anm. 271. 
" SchniderlStenger, Untlbascbreitbare Kluft, 278, Anm. 270. 
"6 Sdinidcr/Stmga, Uniibcrsciueittzate Kluît, 27û-279, Anm. 270. " So Hom, Glaube, 150, Anm. 2 17. 



Forderungen an die Reichen, Patronen gegenüber ihren Mitmenschen wie Lazarus 

zu sein,"' wie es in der dritten Szene besprochen wird. Wahrend in den ersten 

beiden Szerren die Geschichte erzahlt wird, folgt in der dritten Szene der Dialog bzw. 

die .tesprochene Welt" (V 24-31), in der .alle Elemente und Themen der errahlten 

Welt wieder b e g e g n ~ " . ~ ~  Der reiche Mann venucht nun Kontakt zu Abraham 

aufzunehmen, um ihn von seiner Not t u  überzeugen und Lazanrs zu ihm zu 

schicken. Die Verhaltnisse sind nun umgekehrt: We Lazarus keine Brotstiicke von 

dern reicher! Mann bekommen hat, so bekommt jetzt der reiche Mann auch kein 

Wasser, um seine Zunge zu küh~en.~'~ Wahrend die Tür in der ersten Szene noch 

eine Beziehung ermoglichte, kann nach ihrem Tod (zweite Szene), die Kluft nicht 

mehr überbrückt werden (dritte Szene). So k6nnte die Zusammensetzung dieser 

Szenen die Forderung implizieren: .Soiange es Zeit ist, die Tür zu dem nahe 

davorliegenden zu durchschreiten, weil einmal die Kluft von dem weitentfemten nicht 

mehr überschritten wrden kann. Die Geschichte zieht die Linien vom Jetzt ins Dann 

r 281 und erweist vom Ende her die Bedeutsamkeit des GegenHrtigen . 

Dass der Inhalt des Gteichnisses auf das diesseitige Leben Uelt, wird auch im 

~ i e i t e n  Teil unterstrichen. Die rweite Bitte des Reichen, Lazanis zu seinen Brüdem 

zu senden, lehnt Abraham ebenfalls ab, denn die Bmder haben die Propheten, die 

ihnen Auskunft geben, worin ihre Aufgabe als Reiche besteht. lm Zusammenhang 

mit der Verkündigung der Haffnung für die Arrnen in 4.18-20, k6nnte hier mit der 

Berufung auf die Propheten eine Anspielung auf die Fordeningen in Jas 58.7 sein." 

In V 29 denbart Abraham die Schuld des Reichen: .Seine Blindheit fiir die 

durchschreitbare Tür und den davorliegenden Lazanis war nicht unabwendbares 



Verhlngnis, sondem ha* ihre Ursache im rnangelnden H6ren auf die  chr rift.'^^ 

Wie jetzt seine Brüder an ihre Verantwortung erinnert werden, so çollte er ebenfalls 

schon t u  seinen Lebzeiten, das Schicksal der Hungrigen, der Obdachlosen und der 

Nichtshabenden abgewendet haben. 

So wird anhand dieses Gleichnisses an die Reichen appeiliert, ihrer 

Verantwortung gegenüber den Armen gerecht ru werden. Der Reiche wird namlich 

nicht für seinen Reichtum verurteilt, sondem dafür, dass er sich weder zu seinen 

Lebzeiten bemüht hat, die soziale Not des Lazarus abzuwenden noch jeM im Hades 

daran denkt, seine Schuld gegenüber Lazarus ein~ugestehen.~'~ 

Diese Umkehrungstexte zeigen, dass für Lukas die Armut ein Übel ist, das 

durch die oberen Schichten behoben werden sollte. Die Visionen von der Urnkehrung 

der sozialen Geschicke zielen demnach weder auf eine Vertrthtung auf das 

~enseits~~' nmh auf die ~ u k u n f t , ~  sondern auf eine Realisierung in der Gegenwart, 

für die die Reichen verannivortlich sind. 

Ahnlich wie seine ~eitgenossen~~' richtet sich auch Lukas mit seiner 

Vorstellung über die A m n  und Reichen an die Adresse der Begüterten, denn nach 

der darnaligen Gesellschaftsordnung haben sie die Hauptverantwortung für das 

Wohlergehen der unteren Schichten getragen. Anders als seine Zeitgenossen, die 

anhand ihrer Mahnungen und Kritik am Reichtum den Begüterten zu einem sittlich 

guten Menschen erziehen wollten, steht bei Lukas die Not der wirklich Bedürfîigen im 

Blickfeld der Betrachtung. Es ist die Verantwortung bzw. die christliche eflicht der 

Reichen, diesbezüglich Abhilfe t u  schaffen. 

Vgl. K. BomhBuser, Zum Vastamdnis d a  Geschichte vam reichen Mann und amen Lazanis, Lk I6,19-3 1. 
NKZ 39 (1928): 833-843. " Schider/Stenga, UnIIbaschreitbare Kluq 283, A m .  270. 
LI( Hm*, Parables, 125, Anm. 271. " So Hom, Glaube, 137, Anm. 217. 

So ~otûoîWStegemann, 394 1. Anm. 230. 
Vgi. oben 12.1. 



lm Unterschied t u  seinen Zeitgenossen will Lukas bei den Reichen nicM eine 

Charaktenrerbesserung - die dem Selbstzweck dient - erzielen, sondem eine, die 

dem Gemeinwohl von Nutzen ist - besonders denen gegenüber, die in der Gesell- 

schaft unter die Rader gekommen sind. Nach Lukas ist der Reichtum niitzlich, 

ahnlich wie nach der Ansicht seiner ~eitgenossen,~~ allerdings mit dem Unterschied, 

dass bei diesen der Reichtum eine gewisse Stellung in der Geseilschaft und 

Sicherheit garantiert, Mhrend jener dafür eintritt, dass der erworôene Reichtum mit 

den existentiel1 Armen geteilt wrden sollte, um auf diese Weise den sozialen 

Frieden realisieren zu k6nnen. 

2.2. Die Verwirklichung des sozialen Friedens 

Die anhand der Geschichte Jesu dargestellte Vision vom Friedensreich, in 

dem die Armen und Benachteiligten mit sozialer Gerechügkeit rechnen konnen, soi1 

Lukas zufolge schon in der Gegenwart veNvirklicht werden. Die Hauptveranhmrtung 

für die Realisierung des sozialen Friedens tragen die Reichen, denn sie sind nicht 

nur nach der zeitgentlssischen Gesellschaftsordnung für das Wohl der unteren 

Schichten zustandig, sondem haben auch sonst Moglichkeiten und Mittel das 

Schicksal der existentiell Amen abzuwenden. AIS Orte für diese Verwirklichung steilt 

sich Lukas die Gemeinde sowie das unrnittelbare Urnfeld der Reichen vor. So gehtlrt 

es nach Lukas zu der christlichen Pfîicht der Begüterten, ihren Reichtum für 

kaBtative Zwecke einzusetzen. 



2.2.1. Reichtum a b  Mittel zum Zweck 

Bei tukas ist die kritische Haltung gegenüber den Reichen ni& zu 

über~ehen.~'~ Es geht ihm jedoch nicht um eine grundsatzliche Verwerfung des 

Reichtums, sondern er verrnittelt seinem Leserkreis die Auffassung, der erworbene 

Reichtum sollte einen bestimmten Zweck erfüllen. 

2.2.1.1 . Reichturn als Mittel 

Dass für Lukas der Reichtum als solches kein rnoralisches Problem darstelit, 

geht zunachst aus seinem Verstandnis über den Erwerb des Reichtums hewor. 

In dem berühmten Gleichnis vom reichen Kornbauer in Lk 12,16-21, das 

Lukas als Antwort auf den vor Jesus gebrachten Erbstreit (V 13-15) anführt und unter 

das Thema ,Habsucht" stelltIm wird von einem reichen Kornbauer - einem 

Gro&gnindbesitzer - e a h l t  (V 16). Zu vergleichen Wre dieser Landwirt mit anderen 

reichen GroBgnindbesiiem wie z. B. t ri mal chi on.^^' Der Wohlsbnd des Kornbauers 

wird wertneutral dargestelit und der dam erworbene Reichtum wird nicht verurteilt, 

denn er ist ihm aufgrund der guten Emte zu Teil geworden. Die daraus resultierende 

Überlegung ist jedoch Lukas zufolge verkehrt, denn der Kornbauer will nicht nur 

seinen Hof vergrtNem, sondem seinen Gewinn alleine geniehn, was ihm zum 

Verhangnis wird (V 17-20). 

Es ist anscheinend nicht eindeub'g, welchen Teil der vom reichen Mann 

vorgetragenen Übedegung Gott verurteilt: Nach Hom bezieht sich das Gottesurteil 

auf den ~ i t e n  Teil des Mondogs (V 19), .denn mit dem Versuch, das 

wirtschaftliche Planungsprinzip auch für die persdnliche Zukunft einzusetzen, damit 

?"9 VgL Wr 6.24-26. 3033-34; Il J W I ;  12.13-21.33-34: 14,12-14-25-35; lO,I-l3.l9-3 1; 18,1830; 21,l-4; 
A 5,I-Il. 
#FF Bman. Das Evimgclium nach Lukas, 2. Teilbid Lk 9.51-1435, EKK 31 (Zr*h/MIsselm BeMger 
Verlag; Neukirchen-Vluyn: Ncukirchener Ver&& 19%): 28 1-286. 



über das Leben verfügen zu wollen und Gott als Hem aubr  Acht zu lassen, besteht 

die Torheit des ~ o r n b a u e m . ~  Ahnlich argurnentiert auch Schweizer, .wer namlich 

in seinem Reictisein nicht ,auf Gott hin' ausgerichtet bleibt, der sieht nicht mehr, wie 

sein an sich korrektes Handein Ausdnick einer Lebenshaltung geworden ist, die 

übertiaupt nicht mehr damit rechnet, dass Gott plotzlich in ein Leben hineintreten 

kann.= 

Es ist zu bezweifeln, dass es Lukas nur auf die Haltung Gott gegenüber 

ankomrne, besonders wenn der Anlass zu dieser ûeispielmhlung berücksichtigt 

wird (V 15), denn es geht um die Wamung vor der Habsucht. AuBerdem wird darauf 

hingewiesen, dass der Sinn des Lebens nicht in der VergrOBerung seines Besitzes 

bestehe. Aus dern abschliebnden Satz (V 21) wird dann deutlich, dass nach Lukas 

die Benutzung des Gewinnüberschusses zum Selbstrwedc fatsch ist. Nicht der 

Reichtum als solches wird verurteilt, sondem dessen eigennützige Verwendung. Der 

Reichtum sollte Lukas zufolge zu sozial karitativen Zwecken eingesetzt wrden. 

Dass nach Lukas der Erwerb des Reichtums nicht verkehrt ist, verdeutlicht er 

auch an dem Gleichnis vom klugen Verwalter in 16,l-8. Dieses ratselhafie Gleichnis 

ist seit ~üliche? schon aus verschiedenen Perspektiven beleuchkt worden, die hier 

nicht wiederhdt wrden s d ~ e n . ~ ~ ~  lm Unterschied t u  der herk6mmlichen ûetonung 

der Handlungsweise des Verwalters, ist als Hauptfigur des Gleichnisses der Meister 

vorgeschlagen ~ o r d e n . ~ ' ~  So hat u. a. Kloppenborg vor dern Hintergrund der Ehre 

und Schande Kultur festgestellt, dass es in dem Gleichnis um die Ehre des Meisters 

"' Peaaiius, Sariricon 52-54. 
297 Hm, Glaube, 63, Anm. 2 17. 
" Schweiza, Lukasevangelium, 137, Am.  1%. 
BI AdolfJlllicha, DieGleichnisreden Jesu VUbmgen: J. C. B. Mohr, Paul Siebeck, I910), 2. Band 

Siehe den Forschimgsbericht und die Ilbeneugaide Auswemnig von John S. KIoppentior& The Dishaiored 
Master (Luke 16.1-Sa). Bibfica 70 ( 1989): 474495. 
% 96 zB. B. B. S a  ,A Master's Raise: Luke 16.1-8a'. Bibfica 64 (1983): 173- 188. 



gehe.r)7 lm ursprünglichen Gleichnis konnte der Meister durchaus als Haupt- 

darsteller fungiert haben.298 

Für Lukas ist jedoch der Vewlter die Hauptperson, denn ab V ab, der die 

Geschichte (V 1-8a) und die nachfolgende Lektion (V 9-1 3) miteinander verknüpftIm 

wird das Verhalten der Kinder des Lichts dem des Verwalters gegenübergestellt.3w 

Oie Frage bleibt, welche Funktion der Verwalter für die Kinder des Lichts hat - als ein 

negatives Beispiel wie sie es nicht tun d~r fen,~~ '  oder aber als ein positives, was die 

~ohltal igkeip gegenüber den Schuldnern angeht? Es ist aber auch mUglich, dass 

beide Aspekte eine Rolle spielen. 

Diesbezüglich ist ein Blick auf den sozial wirtschaftlichen Hintergrund hilfreich, 

wobei das folgende Szenario vorstellbar ist? Der reiche Mann in V 1 ist ein 

GroBgrundbesitzer, denn die Sumrnen der Vertrage verweisen darauf, dass er grob 

Landereien einschlieBlich Obstgarten besitzt. Bei dem zur Rechenschaft gezogenen 

Mann im Gleichnis handelt es sich um einen Verwalter, der von Lukas als oiicov6pos 

bezeichnet wird. AIS sdcher war er für die Verwaltung der Gesamtlandwirtschaft des 

GroBgrundbesitzers zustiindig, wie es sein Handeln gegentiber den Schuldnern 

97 Kloppenborg, Master, 488-490, Anm. 295. " Wie Kloppenborg (Masta, 492, Anm. 295) es iibeneugend dagelegt hat: ,The masta mua recover his 
hanolu. undoubtedly at the expense of the steward But here the narrative swerves. Inaead of tùl6lling the 
audience's expectations, the master praises the steward for his ad By this he shifls attention tiom his own 
damaged hcmour to the apparent success of his nwdisembedded steward He hcmours with paise a social 
inîèrior and one who has threatened his reputaticm as masta  of his house. in this sector of ancient saciety, sacial 
relaticms were characterized my verticaliy, a threat to honour endangers one's position. Yet the master seems to 
i ore his own honour and his own endangaed state. 
'Siehe den Forschungsbericht bei Herzog, Parables, 35-236, Anm. 271. 
'O0 SI auch schon Kyoung-Jin Kim, Stewardsh'i and Almsgiving m Luke's Theology (Sheffield: Sheffield 
Academic Ress, 1998), 154-1 55. 
'O' SO tB. Hom, Glaube, 73-74, h m .  2 17. 
302 SI nun Teil Halvor Moxnes, The Economy of the Kingdom: Social Cmfiict and Ecmomic Relatiais m 
Luke's Gospel (niiladelpbia: Fomess Ress, 1988). 142-143. W. Gnmdmann, Das Evangelim nach Lukas, 
ThKNT 3 (Berlin: Evangelische Verlagsaostalt, 1974). 32 1. 
303 Herzog, Parables, 233-258, Anm. 27 1. 



beweist (V 5-7). Die Schuldner sind wohl Kaufleute, die für die Vefmarktung der 

Emte zusundig ~ a r e n . ~ ' ~  

Die Aufgabe des Verwalters bestand darin, mit den Kaufleuten zu verhandeln, 

damit die landwirtschaftkhen Produkte urngesetzt werden, natürlich mit 

Gewinnüberschuss, weshalb die Gewinne (ca. 25 bis 50 %) in den Preis ein- 

kalkuliert wurden.= Um diesen im Preis enthaltenen Gewinn handelt es sich bei 

dem Schuldeneriass, sodass der Verwalter wieder das Ve-en seines Gutsherrn 

verschwendet (wie schon in V 1). Doch mit dem einen Unterschied, dass er die 

Kauffeute mit dem Schuldeneriass positiv stimmen kann. Sie sind nun ihrerseits dem 

Verwalter verpflichtet, eine Gegenleistung für seine Wohltat zu erbringen, sei es in 

Fomi von Lob und Anerkennung oder aber in ~achwerten." Auch wenn der 

GroBgrundbesitzer mit einem Gewinnveriust rechnen musste, rentiert es sich fur ihn, 

diesen Verwalter trotzdem zu behalten, der seine Klienten zufriedenstellen konnte. 

Aus Dankbarkeit werden nun die Kunden um so mehr darauf bedacht sein, seine 

Produkte t u  verrnarkten. Aus diesem Grund loôt er die Klugheit des Verwalters, der 

mar  unehrlich ist, aber darauf ausgerichtet ist, dass der landwirtschafüiche Betneb in 

dem ohnehin auf Ausbeutung ausgerichteten System f~nktioniert.~~ 

Das kluge Handeln des Verwalters gilt einerseits als ein positives Vorbild frit 

die .Kinder des L i ~ h t s * , ~ ~  insofem als er den auch wenn zu Unrecht erworbenen 

Reichtum fur wohltatige Zwecke einsetrt; andererseits als ein negatives Beispiei im 

Hinblick auf seine Motivation, denn er &hte als Gegenleistung in ihren Kreis 

aufgenomrnen werden (V 4). Was diesen Aspekt betrifft wird in V 9 eine Alternative 

Aufgnmd der verschuldeten Summen handelt es sich hier jedenfalls nicht um KIeinhuan (gegen Moxnes, 
Ecmomy, 14 1, A m .  302). sondern um reiche Kautleute (mit Kloppenborg, Masts, 4û2 und 49 1, AnmBS). 
305  Herzog, Parables, 250, Anm. 271. 
'M VgL oben 122.1. 
307vgL oben PlInkt 1.12. 
IOf Siehe ami Teil Scfiweizer, Ldcasewngelium, 168-170. Anm. 1%; Kim. Stewardship, 157, Anm. 300. 



zurn zeitgenthischen patronen-~lienten-ve&Iltnism - das hier ironisch angedeutet 

wird - pdsentiert: Der enmibene Reichtum sollte namlich für sozial karitative 

Zwecke eingesetzt werden, ohne Gegenleistungen dafür zu erwarten (V 10-1 3). Auf 

diese Weise werden sie Gott dienen anstatt dem Mammon (V 13). im Unterschieà zu 

den PharWern (V 14-15) oder dem reiche Mann (V 19-31), die den Reichtum selbst 

genieBen wollen. 

Demnach wird auch in diesem Zusammenhang der E w r b  des Reichtums 

nicht verurteilt, vielmehr kommt es - nach Lukas - auf dessen Vemuendung an. 

2.2.1.2. Der Zweck des Reichtums: Wohltatigkeit 

Lukas zufdge besteM der Sinn und Zweck des Reichtums darin, wohltatig und 

freigebig gegenükr den Armen zu sein. 

1) NacMoW und Fmigebigkeit 

Eine wichtige Voraussetzung fiir die Nachfolge ist nach Lukas die 

Freigebikeit und Wohitatigkeit der Begüterten. Hier sind zunachst die Frauen, die 

Jesus nachfdgten und gleichreitig reich waren, eWhnensweft. In 8,1-3 nennt Lukas 

drei von ihnen beim Namen: Maria Magdalena, Johanna und Susanna. Johanna war 

wohl honders reich, wil ihr Ehemann - Chuza - als ein hri~porros bezeichnet 

wird, was als Vervualter, Aufseher oder Statthalter übersetzt werden kann."1° In 

dieser Stellung, ob er ais Venivalter für den wirlschaftlichen Bereich des Herodes 

oder ais Statthalter für den pdiischen Bereich in einem der DistriMe zusMndig war, 

war er nicht nur wohlhabend, sandern geh&te auch der Oberschicht an, die 

uneingeschrankten Zugang zum Reichtum hatte, von d m  auch Johanna profitieren 



k~nnte.~" Sie hat zusammen mit vielen anderen Frauen - Lukas zufolge - ihren 

Reichtum mit Jesus und seinen Jünger geteilt. 

ln 10,3842 berichtet Lukas von Marta (und ihrer Schwester Maria), die 

ebenfalls ihre GroBzügigkeit gegenüber Jesus und seinen Jüngern zeigt, denn sie 

nimmt sie in ihrem Haus au?I2 und bemüht sich, ihnen ein ihrem Milieu 

entsprechendes Mahl zuzubereiten. Mit der Betriebsamkeit, die Marta dabei an den 

Tag legt, wird sie der Bedeutung ihres Namens - Herrin, ~e is te r in~ '~  - gerecht. 

Aufgrund dieser Beschreibung ist anzunehmen, dass sie eine kgSiterte 

Grundbesitzerin war, die das Familienerbe ver~altete.~" Ihr Engagement bei der 

Zubereitung der Mahlzeit wird mit dem Verb m p i o ~ a o p a ~  wiedergegeben, was so 

vieî wie .gant und gar in Anspnich genommen werdenu bede~tet.~'~ Mit diesem 

Wort übt Hermas Kritik an denjenigen, die sich haupts4chlich auf ihren Reichtum 

k~nzentrieren.~'~ Die Kritik an Martas Betriebsamkeit k6nnte in eine iihnliche 

Richtung zielen, sodass mit den Worten .nur eines ist notwendigu ihr Wunsch 

bemiingelt wird, den Reichtum bei der Mahlzeit pr&enüeren zu wollen. .Nur eines 

ist nor bedeutet dann: Nur ein Gericht reicht aus; eine einfache Mahlzeit ist genug. 

Oiese Annahme wird auch dadurch erhartet, dass Lukas keine Kritik an der Diakonie 

übt lm Gegenteil lobt er nicht nur den Diinst an Jesus, seinen Jüngem, den 

-teln oder überhaupt an den ~ed~rftigen.3'~ sondern hebt auch das Engagement 

für die anderen hewor, wie z. B. in der vorangestellten Erahlung vom barmhenigen 

Samariter (1 0,25-37), der sich ebenfalls fiir seinen N&hsten aufopfert. mit Sicherbit 

nicht weniger ais Marta. Dann kann doch nicht anschliei3end Martas Einsatz kritisiert 

jLL vgl. oben 1.1.1. 
Vgl. Joh 121-8 
Bovon, Lukascvangelium 312,104, Anm. 290. 

3" VgL EIisabeth Moltmann-Wmdel, Ein eigener Mensch waden: Frauen um Jesus (Giltasloh: Vertaghaus 
Gerd Mohn, 1980), î3-36. 
" Waha Bauer. Griechisch-Deutsches W&ttzbuch (Beriin/New Y&: W d t a  de Gniyter, 197 1). 

3L6 Hermas, Hine, 51.5 (Sim. 23); vgl. Bovon, Lukamangleium, 312, 106, Anm. 290. 
Vgl- Ur 439; 527-32; 7,3640; Apg 62-4; 10,l-8; 1 127-30. 



~ r d e n . ~ "  ûernnach wird nicht Martas WohMtigkeit in Frage gestellt, sondem der 

Wunsch, ihren Reichtum den anderen pdsentieren zu wo~len.~'~ 

Für Lukas ist es darüber hinaus ein Zeichen der Umkehr, wenn Reiche ihren 

Wohlstand mit anderen teilen oder zurückgeben, was sie von ihren Mitmenschen 

genommen haben, wie er es besonders am Beispiel des Zachaus in 19,l-10 

festmacht: In V 8 gibt Zachaus zu, sich auf Kasten der anderen bereichert zu haben 

und ist nun breit, das Vierfache zu embtten, was nicht nur dem j~d ischen ,~  

sondem auch dem romischen ~echt~* '  entsprach. Mit dem vierfachen Ersatz erfüHt 

er demnach nur seine Pflicht. Dagegen ist seine Bereitschaft, die Halfte des 

Vemiogens den Amien zu geben, ein wahrer H i m i s  für seine Umkehr. Denn diese 

sollte nach Lukas zur Wohltatigkeit führen. 

Neben den schon enivahnten SteiIen sind noch exemplarisch die folgenden 

Begebenheiten t u  nennen: Johannes der Taufer verknüpft die Umkehr mit der 

Teilung der Güter (3,11). In diesein Zusamrnenhang werden die Zollner aufgefordert, 

nicht mehr zu verlangen als festgeseîzt ist (3,12-13). In der Apostelgeschichte teilen 

die zum christlichen Glauben gekommenen Reichen ihre Güter mit den ûedürftigen 

(2,4247; 4,32-35; 5,12116). In Kapitel 16 wird van Lydia berichtet, die wohl aufgrund 

ihrer Tiitigkeit als Purpurhandlerin eine reiche Frau war? Gleich im Anschluss an 

ihre Bekehning und Taufe bietet sie Paulus und Silas ihre Gastfreundschaft an (V 

lei 5). 

Diese Beispide bringen zum Ausdnick, dass fUr Lukas der chnsîliche Glaube 

zur Wohlatigkeit gegenüber den Armen und Bedürftigen führt. 

'" Wie es die mcistcn Exegeien mtapretiaei; siehe Bovai, Lukascvangelium 3/2, lOel16, Anm. 290. 
3L9 Diesec Aspekt ist bei Lukas auch sons zu ünden wie zB. m 14,7-Il; 16.19. 
3'0 Ex 2137; 2 Sam 12,6; Jasephus, AnfïqrÙtutes 16.1 J. 
32 r Saieca (ci. AItae), Contmersiae 55. 



2) hitzvenicht um der Annen willen 

Der WohlWgkeitsaspekt geht nach Lukas sogar soweit, dass Jesus als 

Voraussetzung für die Nachfolge den absoluten Besitzverzicht verlangt hat (bes. Lk 

12,33; 14,33; 18,22). 

In 12,33 ergeht an die Jünger die Forderung, den Besitz zu verkaufen und 

den Etlos den Arrnen zu geben; in 18.22 wird in ahnlicher Weise an den reichen 

Mann appelliert; und in 14,33 wird der 6esitzverzicht als Voraussetzung für die 

Nachfolge genannt. In der Forschung herrscht zum einen Unklarheit darüber, wer 

die Empfanger dieser Mahnungen sind, und zum anderen, ob es sich dabei um eine 

punktuelle d e r  allgerneingültige Forderung handelt: So sind nach Degenhardt unter 

den Jüngern die Amtstrager der Kirche gemeint, die als Vorbild für die anderen ihr 

Eigentum verkaufen und Almosen geben? Diese These ist zu Recht von Seccombe 

widerlegt worden, der auf Degenhardts Widerspruch verweist, denn im Evangelium 

sollten unter den Jüngem die Kirchenvorsteher gemeint sein, Whrend es in der 

Apostelgexhichte die Christen sein ~ o l l t e n . ~ ~  Er schlagt in Anlehnung an 

Schünnann vor, die Jünger als .Vor- und Urbild der urchristiichen Gerneindeu zu 

~e rs tehen .~~  

Dass der Besitzverzicht für alle Christen vorausgesetzt wird, rnacht Lukas an 

den schon oben genannten bispielen fest, wie an den Jesus nachfolgenden Frauen 

oder an den Bekehrungsgeschichten von den Zdlnern. So fMt z. B. bei der Benifung 

des Levi (5,27-28) auf, dass Lukas mm Text aus der Markusvorlage (2,1347) das 

Verlassen allen Besiîzes hinzugefügt hat. Bemerkenswert ist in diesem 

Zusammenhang: Obwohl Levi auf seinen Besitz veru'chtet, behalt er immer noch 

3U R Pesch, Die Apostelgeschichte (Apg 13-28), EEKK Sn (ZlirückMcukirchtn-Viuyn: &nziger und 
Neukirchener, Verlag, 1986), 105. 

üegenhardk h i @  86-87, Anm. 230 
'2.1 !kxcomSecrombe, Possessions, 13- 14, Anm. 203. 
322 Seccombe, Possessions, I OS, Anm. 203; Schûrmann, Lukasevangelium 31 1,320, Anrn. 226. 



sein Haus, in dem er - Lukas zufolge - e h  g r a m  Festmahl (V 29 im Unterschied t u  

Mk 2.15) für Jesus und vide andere a s t e  ausrichtet, sodass die Mitmenschen von 

seinem Besitz profitieren konnen. 

Manche Forscher gehen jedoch davon aus, dass Lukas für den absoluten 

Besitzverricht eintritt, der für ihn ein allgemingültiges christliches ldeal iste3= Diese 

Ansicht widerspncht allerdings seiner Darsteilung über die reichen Christen in der 

Apostelgeschichte und über den Reichtum im Allgemeinen. 

Nach Seccombe sind dagegen die Befehle situationsbezogen zu verstehen, 

denn Lukas beschreibt damit die JLingerpraxis zur Zeit Jesu und stellt diese 

Forderungen als ein nachzuahrnendes Beispiel hnl ich haben var ihm 

Schottroff und Stegemann die Fordemgen zum Besitzverzicht ausgelegt: Die 

Auffordening in 12,33 .gilt aber eindeutig den Jüngern Jesu, wie der 

Textzusamrnenhang klar rnacht. Ebenso verhalt es sich in 14,33 ... Somit ist nicht 

mehr zweifelhaft, dass vollstandiger Besitzvdcht für Lk eine unabdingbare 

Konsequenz der Nachfdge Jew ais Jünger istem8 Den Besitzvenicht der Jünger 

interpretieren sie als freiwillige Amiut, die im Lukasevangelium .den Charakter eines 

literarischen Idealsu hat, denn dies ~ e i g t  sidi schon daran, dass Lk sich unfreiwillige 

Armut der JesusjCinger gar nicht mehr vorstellen k a m ~ " . ~ ~ '  Doch diese Ansicht wird 

Lukas auch nicht gerecht, denn wanim sollte er fUr eine freiwillige Anut  pladieren, 

wenn für ihn die Armut kein erstrebenswertes ldeal i s t F  

Lukas hebt mar den vdlsta;ndigen Besierzkht der Jünger Jesu henror, 

denn sie haben buchstabiich alles verlassen (51  1; 18,28). Daraus jedoch zu 

schliebn, er wiirde .die absolute Besitzlosigkeit als Bedingung der Nachfolge auf die 

SO zB. W. E. Pilgrim, Good News 10 the Pm. Wealth and Poverty m Luke-Acts (Minneapolis: Augsburg 
Ress, 1981), 98. 
m Seccmbe, Possessions, 1 15, Anm. 203. 
32a SchottrotD Stegemann, Jesus, 99-100, Anm. 230. 
329 SchottrotDStegemann, lesus, 105, Am.  230. 



Zeit der ersten Jesusjünger" begrenzen,j3' entspricht auch nur teilweise seiner 

Vorsteltung, denn er Mont den Besitzverzicht nicht nur im Evangelium, sondern 

auch in der Apostelgeschichte. 

Vielniehr sollte nach Lukas der Besitzverùcht um der A m n  willen 

geschehen. So wird die Mahnung in 12.33 als Gegensatz zur Bereicherung für 

eigennmge Zwecke (V 16-21) und die damit verbundenen Sorgen (V 22-32) 

ausgesprochen. lm Unterschied zum reichen Kornbauer sollen die JUnger, ihren 

Besitz für die Wohltatigkeit verwenden und Gott vertrauen, der sie mit anderen 

Schatzen beschenken wird (V 33b-34). Der Verkauf des Besitzes erftillt den Zweck, 

einen Ausgleich für die Amion zu schaffen (V 33a)* und dies M M  zum Reichsein 

vor Gott (V 21 und 33b-34). Demnach wird hier von den Jüngern keine abdute 

Amut per se gefordert, sondern sie d e n  ihren Besitz für gemeinnmge Zwecke 

einsetzen . 

In 14,33 steht die Mahnung zum Besitzverzicht im Zusammenhang mit der 

Berechnung der Kosten für die Nachfolge, ohne eine direkte Aufforderung, den Erlas 

den Armen t u  geben. Doch aus dem Kontext geht hervor, dass auch hier der 

Besitzvenicht auf die Wohlmtigkeit abzielt: Unmittelbar vor der Rede über die 

Nachfolge (V 25-35) befindet sich bei Lukas die Mahnung, die A m n  und die 

Korperbehinderten r u  den Mahlzeiten einzuladen (V 12-14) sowie das Gleichnis vom 

Festmahl (V 15-24), bei dem der Gastgeber dieser Forderung nactikommt, indem er 

- 

330 Vgl. Oben 2.1.2. 
33 1 So LB. H m  (Glaube, 197, A m .  217). Er iùgt ailadiigs auch hinm D i e  Radikaiisiaung da 
Jesusnachfolge steht dennoch nicht ailem in historisierender Absicht, sondern hat ahuelIe Bedeutiing auf d e .  
iiïnteqgmd eine pmbetischai Anliegens. Sie bezeugt darin eme Mtiglichkeit der Rezeption radücata 
lesustradition durch heu. ûrtsgemeinden. Der vorbilâhafie Gehalt d a  vergangmai Jûngemachhlge besteht Rlr 
die k Gemeinde in dem fieiwilligen Bruch mit dern bisha Bestimmenden als Voraussetzung zur Nachhlge." 
''' I3as Wort &qllo&q kdeutet ,Wohltgtigkeit gcgaillber Armai" und ,.pur Lukas hat m i m a i  %TE 

i k q p o u h q v  (U 11.4 1 und 1233): Der Scfiwerpunkt liegt aufder Gabe. Es geht nicht nur um eme Gesinnmg, 
sondera urn ein Tm, m dem d a  ganze Men& handelt. In der Apg kann der Plural ÉXrqpoaiiqv als 
Bezeiainung âer einzelnai Almosengakn gebraucht waden (9,36; 102.4.3 1; 24,17). Degcnhardk Besitz 87, 
Anm. 250. 



nach dem Nichterscheinen seiner ursprünglich geladenen Gaste schlieBlich die 

Menschengruppen der unkren Schichten zu seinem Festessen e i n ~ a d t ~ ~ ~  

Anhand der Geschichte der ersten Jünger, die alles verlassen haben, um 

zusammen mit Jesus das Reich Gottes zu verkündigen - wodurch die Armen und 

Benachteiligten Gerechtigkeit erf&hren - werden die Leser aufgefordert, dasselbe ffir 

die Mitmenschen zu tun. Was ihr Milieu betrifft, k6nnen sie die ersten Christen zum 

Vorbild nehmen, die der Mahnung zum Besitzvenicht gerecht geworden sind: Sie 

haben namlich ihren Reichtum mit den Armen geteiit und den wirtschafüichen 

Ausgleich in ihrer Gemeinschaft em'elt, wie Lukas in der Apostelgeschichte darstellt. 

Natüilich gab es auch Ausnahmen, wie das Beispiel von Hananias und 

Saphira zeigt (Apg 5,1-11). lm Gegensak t u  Bamabas, der einen Acker verkaufte, 

um das Geld den Aposteln für gemeinnütu'ge ZHledre zur Verfügung zu stellen 

(4,36), wollen Hananias und Saphira etwas für sich behalten, aber nicht ais 

Spielverderber erscheinen. Auch sie haben, wie es der P-s der Urgemeinde 

entsprach (4.34). ein Grundçtiick verkauft O/ 1); wollten aber eine gewisse Summe 

filr sich behalten (V 2),= wtihrend die Aposteln von ihnen die Meinung haben 

sollten, sie seien grokiigig. Ihr Besitzverzicht entsprach nicht ihrer inneren Haltung 

gegenüber der Wohltaügkeitspraxis der Gemeinschaft (434). Sie waren wohl mit der 

praktizierenden Güterteilung nicht ganz einverstanden, wollten sich aber auch nicht 

abgrenzen. So beschossen sie, die Aposteln zu belügen. lhnen wird nicht nur die 

Lüge als solches zum Verhangnis, sondem auch die Tatsache, dass sie nicht wirklich 

die Praxis der Urgemeinde, sich gegenseitig auszu helfen, unterstützen wollten. 

Hananias und Saphira hatten namlich das Grundstück und den Ed6s behalten 

ktinnen, wie Petrus ihnen mitteilte (V 4). Da aber ihr Herz weder Gott (vgl. Lk 12,22- 

333 AUS welcher G e s e l l & M & t  die jeweils geladenai GBste kamai, wird im Zusammenhang mit dem 
Gegenseitigkeitspraipp a&tat (vgl. unten 222.). 



32) noch der Gemeinde einschlieQlich der Bedürftigen gehorte, sondern wohl dem 

Mammon (Lk 16,13), werden sie mit dem Tode bestraft, ahnlich wie der reiche 

Kornbauer in Lk 12.16-21. 

Anhand der Mahnungen zum Besitzverzicht mt5chte Lukas seine Leserschaft 

davon überzeugen, dass dieser um der Amen willen geschehen sollte und nicht um 

seiner selbst willen - ais Amutsideal. 

2.2.1.3. Ergebnis: Reichtum und Nachfolge schliekn sich nicht aus 

Lukas sieht keinen Widerspruch darin, reich zu sein und Jesus nachzufolgen 

(laut dem Evangelium) d e r  zur christlichen Gemeinde zu geh6ren (laut der 

Apostelgeschichte), solange die Reichen ihren Wohlstand mit den Notleidenden 

teilen. 

lm Evangehum sirrd es die schon oben genannten Frauen, die Jesus 

nachfolgen und flir ihn sorgen (8,l-3; 10,3842); die Ztillner Levi (5,27-32) und 

Zachaus (19,l-IO), die ihren Besitz anderen zur Veffigung stellen und das 

zurückgeben, was sie von ihren Mitmenschen weggenommen haben; Josef von 

Arirnathaa als heimlicher Nachfolger (23,51). 

In der Apostelgeschichte treten vide Reichen ad, die auch gleichzeitig zur 

christlichen Gemeinde gehoren: ûamabas, der Land besitzt (4,36-37); der 

athiopische Kammerer, der die koniglichen Schatze verwaltete (8, 26-30); Mana, die 

Mutter des Johannes, die nicht wenige Menschen in ihrem Haus beherbergen konnte 

(1 2,12-17); Manaen, ein Jugendgefiihrte des Tetratchen Herodes (1 3,l); die 

Purpurhandlerin Lydia (16,1415); in 17,12 wird berichtet, dass in Berth viele 

334 Wolf Pesch Die Apostelgeschichte, 1. Teilband, Apg 1-12 EKK 511, 2. AulIage (Solothum/Wsseld& 
Bemiger Verlag; Neukircbai-Vluyn: Neukirchener Valag, 1995), 197498. 



vornehrne Frauen und Manner glaubig wurden; Paulus ist sogar mit hohen 6earnten 

der Provinz Asien befrwndet (1 9,31). 

Diese Personen dUrfen ihren Beruf ausiiben, der zum weiteren Etwerb des 

Reichtums führt und gleichzeitig zur christlichen Gemeinde gehtken. Was Lukas 

pdoch kritisiert, ist die Verwendung des Reichtums. Lukas zufolge sollte der 

erworbene Reichtum zu sozial karitativen Zwecken eingesetzt werden, indem die 

Begüterten wohltatig und freigebig gegenübr den existentiel1 Armen sind, die für die 

empfangenen Wohltaten keine Gegenleistungen erbringen kdnnen. 

2.2.2. Alternativen zur Gegenseitigkeitsethik 

Der soziale Ffleden kann nach Lukas verwiiklicht werden, wenn die Reichen 

nicht nur freigebig sind, sondem bei der Wohltatigkeit auf die berechnende 

Gegenseitig keit verzichten und die sozialen Unterschiede zwischen Reich und Arrn 

beheben. 

2.2.2.1. Verzicht auf Gegenleistungen 

Anders als seine Zeitgenossen tritt Lukas dafl5r ein. dass die reichen Christen 

auf die Reziprozitat für ihre Wohltaten gegenüber den Schuldnern und den Armen 

vetzichten. 

Diesen Gedanken bringt er zunahst im Zusamrnenhang mit dem 

Feindesliebegebot zur ~ ~ r a c h e . ~ ~  Das Gebot, seine Feinde zu lieben wird, durch 

die nachfolgenden Verse (6,32-38) naher ddniert, wobei Lukas diese Auffordening 

unter den Aspekt stellt, auf berechnende Gegenseitigkeit zu verzichten. Die V 32-38 

entsprechen zwar dem Aufbau der Logienquelie (vgl. Mt 5,3848), inhaltlich hat 

"' Vgl Z Kapitel 2222. - Dort unta dan Aspek der Feindesliebe. 



Lukas jedoch die Akzente anders gesetztm Anhand der drei Handlungen wïrd in 

den Versen 32-34 zuerst da$ auf berechnende Gegenseitigkeit beruhende Verhalten 

angesprochen: Zum ersten Beispiel (lieben), das ihm aus der Logienquelle 

vorgegeben war (Mt 5.46), fügt er das zweite (Gutes tun) als Auswirkung hinzu." 

Die Liebe sollte sich nach Lukas in den Taten der Barrnhertigkeit und WohItatigkeit 

auswirken. Das dritte 6eispiel ist auf Lukas zurückzuführen und kdnnte durchaus die 

Praxis der reichen Chnsten in seiner Gemeinde widerspiegeln, die vom zeit- 

genossischen Pnnzip der Gegenseitigkeit beeinflusst waren. Es ist anzunehmen, 

dass Lukas mit dieser Anderung und Erweiterung der Q-Vorlage, die weitverbreitete 

Gegenseitigkeitsethik in der griechisch-rOmischen Wdt ansprichtW 

AIS Kontrast zu dem konventionellen Verhalten bietet Jesus - Lukas zufolge - 
eine Alternative an, bei der das Prinzip der Gegenseitigkeit auf der mischen- 

menschlichen Ebene durchbrochen werden kann (V 35-38): Das Lieben, Gutes tun 

sowie Geld d e r  Sachwerte auszuleihen sollten ohne Erwartung auf Rückersbttung 

geschehen (V 35-36). Die Gebenden werden aufgefordert, ihr kantatives Handeln 

sogar auf die Menschen auszurichten, von denen sie überhaupt nichts erwarten 

konnen (V 35b). Lukas geht es hier nicht in erster Linie um Leistungen geistlicher 

Art, sondem er fordert seinen christlichen Leserkreis auf, ein auf soziale 

Gerechtigkeit ausgerichtetes Verhalten anzustreben. Beim ~e ihen~~ '  tritt dieser 

Aspekt besonders henror, denn es wird an die 6egiitertenW appelliert, den Amen 

Geld auszuleihen, ohne es zuriickzufordem. 

"13 H m ,  Glaube, 99, Anm. 2 17. 
"' Als Rûckgriff auf 627; Bovan. Lukasevangelium, 3/1,3 16, Anm. 234. 
338 vgl. Oben 12.2.1. 
339 Vom Wort ~à iua k h e n  verschiedene Deuri~igsmUglihkeitcn abgeleitet -den: ,,a) die gleiche Summe; 
b) die gleiche Summe und Z i ;  c) den gieichen D i a  m einer Notsituafion". Hom, Glaube, 101. Anm. 217. 
- In Anlehnung an V 34 ist wohl die aste Moglichkeit iuipniehmen. '" Die nichts haben k&inm auch nichts ausl&ai und k h e n  nicht d;w aufgefordert werden. Vgl. G. TheiOen, 
Studien zu Suziologie des Urchistainims (Tiltingai: JCB. Mahr mui Sie&ckb 1989). 160-197. 



Die Aufgabe der Wohlhabenden besteht demnach darin, den A m n  

GeldIMittel zur Linderung ihrer Not tur Verfügung t u  stellen?' In diesen Kontext 

stellt Lukas die Reden vom Richten und vom Schuldenerlass (V 37-38), sodass es 

sich hier urn konkrete finanzielle Schulden der Amen handelt, die von den 

Begüterten eriassen wrden sollten. Dariiber hinaus sollen die Glaubiger darauf 

venichten, die Schuldner vor Gericht zu zitieren. Unterstnchen wird dieser Gedanke 

femer durch die Mahnung, zu geben ohne eine Gegenleistung von den Menschen zu 

erwarten (V 38a). AIS Motivation %r ein derartiges karitatives Verhalten wird auf 

Gottes Zuwendung den Merschen gegenüber hingewiesen, der nicht nach dem 

Prinzip der Gegenseitigkeit handelt (V 3%-36). Doch das Prinzip der Gegenseitigkeit 

hat Lukas nicht ganz aufgegeben: Anstatt von den Mitmenschen eine Gegenleistung 

zu ennrarten, werden die Wohltater daran erinnert, dass Gott ihr karitatives Verhalten 

belohnen wird (V 35b; 38b). 

Es ist trokdem ein revolutionarer Appell an die Reichen, auf das Prina'p der 

Gegenseitigkeit zu verzictrten, zumindest auf der zwischenmenschlichen Ebene und 

sich zum Ziel zu setzen, Gnippen der unteren Schichten zu den gesellschaftlichen 

Treffen einzuladen, wie Lukas es in 14,12-14 nâher erlautert. Ahnlich wie in 6,32-35 

erwhnt Lukas zunâctist die zeitgendssische Praxis der ~egenseitigkeit? und 

kontrastiert sie zu den Worten Jesu. 

Die Fordening besteht hier darin, eine Einladung zum Fest oder t u  einer 

Mahlzeit nicht von einer mt5glichen Gegenleistung abhengig zu machen. Der 

ü blichen Praxis, die M i n s c h e n  von der eigenen Gesellschaffsschicht einzuladen 

(V 12), wird die neue Regel vorgestellt, bei der die Gruppen der unbren Schicliten 

zu den Festen eingeladen werden sdlten (V 13). Aus der GegenübersWIung der 

Diese Praxis wird m der Apostelgeschichte ais Wuklichkeit m d u  Utgememde vorausgcsem. Vgl. unten 
7.222. 



Vierer-Gruppen geht hervor, dass es sich hier um Reiche (Freunde, Brüder, 

Verwandte und reiche Nachbarn) einerseits und Bedürftige (Arme, KrUppel, Lahme 

und Bettier) andererseits handekW 

Anhand der nachfolgenden Lektion (14.1 5-24) verdeutlicht Lukas, wie der 

Gastgeber der Fordening nachgekommen ist, bei der Wohltatigkeit auf das 

Gegenseitigkeitsprinzip zu verzichten. Vorausgesetzt natüriich, dass das Gleichnis 

nicht allegorisch gedeutet wird, indem die benachteiligten Gruppen ni amen, 

kranken, von der religiosen Führung verachteten Sündern ~ e r d e n . ~  Die soziale 

Ausrichtung der ganzen Episode verweist vielmehr in die Richtung, dass Lukas 

dieses Gleichnis nicht im übertragenen Sinne verstanden wissen wollte. 

Diesen Aspekt hat Braun vor dem Hintergrund der griechisch-roinischen Kultur 

übeneugend dargestelt" 8ei dem Gastgeber handelt es sich verrnutlich urn einen 

GroQrundbesitzer, der in der Stadt wohnt (V 21). Dass er reich ist, geht zum einen 

daraus hervor, dass er Plaîz für eine g rok  Zahl von Gasten hat (V 23) und es sich 

leisten kann, sie t u  bekostigen. Zum anderen ergeht die erste Einladung an Gaste 

der oberen ~chic t r ten,~ denn als Ausreden nennen sie die Abwicklung von 

Geschdften: Der erste Geschaftsmann muss sein gekauftes Land besichtigenI3' der 

meite muss die bestellten Ochsengespanne abhoknW und der dritte hat eine Frau 

erworben, was im griechischr6mischen Kontext eine Eigenturnsüberschreibung 

beinha~tete.~' Er hat demnach die Gaste aus seiner Gesellschaftsschicht 

"' Die Bcgrïfk àvri~aXGw. àvra~66o~u.  ~vrasro6iSwpi sind mit der herk&nmlichen Gegenseitigkeiwrhik 
ni vergleichm. Hom, Glaube, 100. Anm. 2 17. 
"' Bovan, Lukasevangelium, 3 4  483, Anm. 290. 
'4.1 SO JUlicher, Gleichnisteden, 2. Band, 416, AMI. 294. 
jas WiUi Bta~ll l  Feasting and social rhetaic in Luke 14. SNTSMS. Vol. 85 (Cambridge: Cambridge University 
Ress, 1995). 
U" Luise Schottro& Das Gleichnis v m  @en Gasmiahl in der Logienquelle. EvTh 47 (1987): 192-2 1 1. 
Zu vergkichen mit dai G r ~ d b e s i t z e m .  die ihre Landerrien m Latifimdien v e r g M &  hakm (vgl. oben 

1.12.2.). 
"' Nach d a  kechnung von Joachim Jeremis (Gleichnisse, 5659.1 1CL113, Anm. 263) war eui û c h s e n g ~  
Rkr ca. 9 ha Land vagesehen gcwesen, so da6 da Mann mindestens 45 ha Gnndbesitz schcm hane; dannach 
handelt es sich  hie^ ebaihlls um eirten GroOgnaidbesitza. 
349 Siehe dazu ausführlich Braun, FeasCmg, 75-80, Anm. 345. 



ausgewilhlt, um als Gegenleistung von ihnen eingeladen zu werden oder in den 

Genuss von anderen Privilegien zu kommen. 

Seine Rechnung ist aber nicht aufgegangen, denn die Gaste sind nicht 

erschienen. Anstatt andere Gaste aus seinem Milieu einzuladen, durchbricht er die 

zeitgenossischen ~eseilschaftstabus,~~~ wobei er sein Haus für die unteren 

Schichten 6ffnet Die meite Gnippe der Gaste umfasst nihlich die existentiel 

Arrnen aus der Stadt, die als Nichtshabende, Krüppel, Blinde und Lahme designiert 

werden und bei der dritten Gruppe konnte es sich um LandstreiW und Tagelghner 

handeln, denen es nicht besser ging als den Armen in der ~ t a d t . ~ '  

lndem der Gastgeber seine Einladung denen erteilt, die nicht in der Lage sind 

irgendwelche Gegenkistungen zu erbringen, durchbricht er die iiblichen Prinzipien 

der Wohltatigkeitspraxis mit der damit verbundenen ~egenseitigkeitsethik.~ 

Dadurch wird er zum wahren Vorbild, wie Wohlhaknde ihrer VeranWortung 

gegenüber den unteren SchicMen gerecht werden.= 

Demnach richtet sich der Appell in 14,12-14 an die so2ial und wirtschaftlich 

Bessergestellten, die anhand der Jesusworte ermahnt werden, die Gruppen der 

unteren Schichten in ihre Gemeinschaft aufzunehmen und t u  integrieren, indem sie 

sie zu ihren Festen urid Mahlreiten einladen. Auf diese Weise wird den Amien nicht 

nur wirtschaftlich geholferi, sondern auch auf der sozialen Ebene, denn sie erfahren 

eine Wiederherstellung ihrer Würde. 

Mit der Aufforderung, auf die Gegenseitigkeitsethik zu venichten, wird von 

Lukas das zeitgentksische Patronen-Klienten-Verhaltnis angeprangerLm Anders 

'50 Vgl. oben 1.1.1. und 1.27.; 8rarm, Feasting, 100-106, Anm. 345. 
35' VgL oben 1.1.22. 
J5' Vgl. oben 122. 
'n VgL oben 1.1.1. 
'" Darauf hat zwar xhm H. Mornes ( k m - C l i a i t  Relatims a d  the New Communicy in Luke-Acts, in: J. H. 
Neyrey [db The Social World of Luke-Acts [Peabody, Massachuseas: Hendricksm Publishers, 199 1 l, 24 1 - 
268) hmgewiesen. Er geht jedodi &von aus. dass Lukas Ober die Reichen auûerhalb der Ganeinde spricht und 



als die Patronen in der Gesellschaft d e n  die ieichen Gemeindernitglieder den 

Armen Mittel zur Verfügung stelkn, ohne von ihnen eine Gegenleistung zu erwarten. 

Diese Art der Freigebigkeit befreit die Empfanger von der Ktientenrolle und somit 

entsteht auch keine Abhangigkeit von dem Geber. 

Ahnlich wie manche ~eitgenossen~ bemngelt Lulcas, dass die Patmnen 

ihrer Verantwortung nicht gerecht werden, wenn sie als Wohlmer nur gegenüber 

ihresgleichen auftreten, und die existentiel1 Amen, die gerade auf ihre Hilfe 

angewiesen sind, selten eine Chance bekommen, ais Klient gewiihlt zu werden, 

geschweige denn mit einer Vehsserung ihrer persthlichen Wirtschaftslage technen 

ktinnen. In diese Richtung zielt wohl auch der Text in 22,2430: Die Machtigen 

geben sich geme als WohlMter aus, obwoM sie ihre Aufgabe nicht erfüllt haben, 

denn die Benachteiligten sind nicht zu ihrem Recht gekommn. Lukas hat namlich 

an dieser Stelle die politische Ausage aus der Maricusvorlage (10,4145) tu  einer 

sozial wirtschafüichen geandert, urn seinern Anliegen Ausdruck zu verlei hm: 

Diejenigen, die sich in der Gesellschaft unten befinden, d e n  einen gerechten 

Ausgleich - was ihre wirtschaflliche und seale lage betrifft - erhalten. Der 

Reichtum der rdmischen Herrscher wird mar nicM direkt angegriffen, indirekt wird 

allerdings ihr mangelndes soziales Verhalten gegenüber den unteren Schichten auf 

den Ptiifstand gestellt Diese Kritik des Lukas Wre mit der des ~ a c i l u s ~ ~ ~  zu 

vergleichen. Doch im Unterschied ru Tacitus will Lukas anhand der negativen Praxis 

der Machtigen die Reichen in seiner Lesetschaft dam bewegen, dass sie im 

Unterschied zu den einflussreichen Zeiigenossen ein sotial karitatives Verhalten an 

den Tag legen, indem sie die Menschen der unteren Schichten aufrichten. 

als ûrt sicht a die auf Austauxh ausguichtete Winschaftspraxis da Klembaucm Vgl. Moxnes, Emorny, 
Anm. 302. Vgi. 5. Kapitel. 
''' Vgl. oben 1.2.23. 



2.2.2.2. Reiche und Arme auf einer sorialen Ebene 

In der Apostelgeschichte priisentiert Lukas die Urgemeinde als Vorbild, wie 

die Reichen für die Amen eintreten, sodass alle Gemeindernitglieder auf eine soziale 

Ebene kommen. Als Folge herrscht Einheit untereinander und der soziale Frieden ist 

gewiihrleistet. 

In mi der drei Sammelberichten (Apg 2,4247; 4,32-37) beschreibt Lukas, 

wie die Forderungen Jesu hinsictitlich des BesitzverUcMes in der Urgemeinde 

vewiriûicht worden sind; natüriich nidit als historische Tatsache, sondem als 

Paranese für seine Gemeinde. Das geht zum einen aus der Komposition der 

Summarien hervor, die als Verknüpfungen mischen den Einzelberichten stehen, die 

Lukas einfügt, um sein Anliegen zur Sprache zu bringen.3n Zum anderen zeigt der 

Kontext, dass es Lukas um eine bestimmte -hait an seine Gemeinde geht, denn 

die Teilung der Güter im ersten Samrneibericht geschieht ais Folge des Glaubens 

und der Taufe (2,3762), Mhrend im zweiten Bericht die reichen Gemeinde- 

mitglieder ihren ûesitz freiwillig der Gemeinde zur Verfügung stellen (positiv 

Barnabas und negativ Hananias und Saphira). 

Anhand der Berichte über die Urgemeinde will Lukas seinen Lesekreis dazu 

bewegen, den eigenen Besitz den A m n  zur Verfügung zu stellen, besonders 

innerhal b der christlichen Gemeinschaft sowie als Privatpersonen freigebig in der 

Mentlichkeit ru sein. Für Lukas ist es ein Zeichen des Christseins, wenn die reichen 

Gemeindemitglieder ihren 6esitz freiwillig mit den Amien teilen (2, 4247; 4.32-37), 

wie er es am Beispiel des Bamabas bstmacht (V 36-37). Er verkaufte einen Acker 

und stellte den Erl& freiwiilig den Aposteln für gemeinnützige Zwecke zur 

Verfügung, im Gegensatz zu Hananias und Saphira (5,l-11). Bamabas wird 



bewusst als Vorbild genannt, denn er erfSillt nach Lukas eine besondere Funktion in 

der ~rgerneinde.~~' Das Vorbildliche an Bamabas ist. dass er in seiner Position als 

Reicher und als Angesehener in der ~ e m e i n d e , ~  auf einen wirtschafüichen 

Ausgleich zwischen Reichen und Amien bedacht ist. So gilt Barnabas als Vorbild für 

alle reiche Christen, ihrer Verantwortung gegenliber Bedürfb'gen gerecht zu 

werden? 

Die Gütergemeinschaft zielte jedoch nicht auf den Verûauf des ganzen 

Besitzes, denn laut des ersten Sarnrnelberichtes, treffen sich die Mitglieder t u  

Mahlzeiten in ihren Hiiusern (2.46). Auch spater wird von den Zusammenkünften in 

den Hausern berichtet (1 2,12). Das Entscheidende ist für Lukas, dass die Begüterten 

ihren Reichtum mit den Ndleidenden teilten, was ais Vorbild für seinen Leserkreis 

Bei der idealisierten Oarsîellung der urchristlichen Gütergemeinschaft 

thematisiert er sein Anliegen: Die reichen Christen haben ihren Besitz besonders mit 

den Armen geteilt und somit zur VenMrWichung des Reiches Gottes, in dem der 

soziale Frieden herfscht, beigetragen. Deshalb erscheinen die TTOXO~ nicht mehr in 

der ~postelgeschichte.~~' Die Güterteitung erfüllt bei Lukas noch einen anderen 

Zweck: Durch den wirtschafüichen Ausgleich für die Bedürftigen bilden die Armen 

und Reichen eine Gemeinschaft von Gleichberechtigten und das führt zum sozialen 

Frieden. 

Die Vorstellung, dass die Reichen tusammen mit den Armen eine 

Gemeinschaft von Gleichgesinnten und Gleichberechtigten tatsachlich bilden 

3s%~l. 9,2? 1 13-26.30; 1225; 13,I-143%; 15,l-39. 
' j 9  Er dit dm Beinamen ,,Barnabas" = Sdui dg Trostes; Pesdi, Apostelgcschichte, 5/ 1, 183. Anm. 334. 

Vgi. die Vefsocgrnig d a  W i m  in 6,l-f; das Roblem der Wihvenversorgung wird gelast, indm Diakone 
für die sozïale Tah'gkeit innerhaib d a  Gemeinde bestimmt werâm. 

Gegen R J. Cassidy, Society and Politics m the Aets of the Apostels (Maryimoll, N.Y.: Wis Books, 1983, 
denn er sieht was das Roblem der Annen M d  kehe Kontinuitat zwixhen dem Evangeliurn und d a  
Apostelgeschictite. 



kdnnen, ist sonst von den antiken Autoren auf das Goldene Zeitalter projiziert 

worden? Lukas stellt sich dagegen einen derartigen sozialen Fneden in der 

Gegenwart vor. Aus diesem Grund verfdgt er mit der lnterpretation des 

Urchristentums - ais eine Gemeinschaft von Gleichberechtigten, in der für die sozial 

wirtschaftliche Not Abhilfe geschaffen wurde - das Ziel, seine Leserschaft zum 

gleichen sozialen Engagement in ihrer Gemeinde und in ihrem Umfeid zu bewegen. 

lm Unterschied zu der Praxis der zeitgen6ssischen Vereine, die zwar für 

rnanch einen Armen gesorgt haben, jedoch selten danim bemüht waren, die sozialen 

Unterschiede in der Gemeinschaft zu beheben,383 tritt Lukas mit dern idealisierten 

Bild des Urchnstentums dafiir ein, dass die Reichen besonders den existentiell 

Amen helfen und mit ihnen eine Gemeinschaft bilden, in der sie nicht nur 

wirtschafüich versorgt sind, sondern auch auf der sozialen Ebene eine 

Wiederherstellung ihrer Würde ertangen. 

Lukas bietet seinem Leserkreis eine Alternative an, wie sie angesichts der 

unsozialen Wirtschaftspditik der Pax Romana t u  einem sozialen Frieden beitragen 

konnen. Dabei hebt Lukas die gesellschaftliche Verantwortung der Reichen 

gegenüber den unteren Schichten und den existentiell Armen besonders hewor. Um 

die Reichen zu einem sozial karitativen Vertialten zu bewegen, interpretiert er die 

Verkündigung und Lebensfiihrung Jesu so, dass das soziale Engagement 

unzerbennlich von der Nachfolge wird. Ein Beweis des christlichen Glaubens ist, 

freigebig und wohltaîig t u  sein. O i n  Gedanken entfaitet er dann weiter irn 

Zusamrnenhang mit der Lebensfiihrung der Urgeminde, indem er sie als ein 

362 ~ g l .  2 ~apitei, 1.1.1. und 1.1.3. 
Vgl Oben 1 .U3. 



erstrebenswertes Vorbild für seine Leserschaft darstellt, wie sie eine Gemeinschafi 

von Gleichberechtigten erreichen konnen, in der die Bedürfnisse der Notleidenden 

behoben sind. 

Anders als seine Zeitgenossen, die die freiwillige Armut zu einem Ideal 

erhoben haben und denen es bei der Kritik am Reichtum um die 

Charakterverbesserung der 6egüterten ging, versteht Lukas die Armut als ein Übel, 

das durch die Reichen behoben werden sdlte. Er stellt sich das so var, dass die 

Begüterten sowohl in ihrer Gerneinschafl als auch bei der Ausübung ihrer Benife - 
als Privatpersonen in der hntlichkeit - für die existentiel1 Armen und 

Benachteiligten der Gesellschaft eintreten, indem sie mit ihnen ihren Reichtum teilen 

und ihnen dadurch eine bessere soziale Stellung ermUglichen, ohne jedoch dafür 

Gegenleistungen zu erwarten. Dabei stellt Lukas die zeitgen-ische Patronen- 

Klienten-Praxis a d  den Prüfstand, wobei die zur Gemeinde gehorenden Begüterten 

bei ihrer Wohltatigkeit auf die Gegenseitigkeitsethik verzichten sollten. 

Es entspricht zwar nicht der Absicht des Lukas, ein allgemeingültiges 

Wirtschaftspmgramm vorzu~chla~en.~~~ Er tritt jedoch dafiir ein, dass die Reichen 

ihrer geseilschaftlichen Verantwortung gerecht werden und sowohl innerhalb ihrer 

Geminschaft ais auch in ihrem Umfeld zum sozialen Ausgleich ffir die existentieil 

Arrnen beitfagen. D m a c h  bietet Lukas einen realisierbaren Vorschlag zur 

Verwirklichung des sozialen Friedens angesichts einer unsozialen Pditik an. 

'" So Dougias E. ûaianan, The Countryside in Luke-Acis, in: Jerome H. Neyrey (ed), The Social Warid of 
Luke-Acb: ModeIs for Iaterpretatim (Peabody. MA: Hedriciwn Publishers, 199 1 ), 15 1-. 179. 



4. Kapitel 
Die Aspekte des politischen Friedens der Rome? 

und dessen Wahmehmung im lukanischen 
Doppelwerk 

Der politische Frieden der R6mer basierte auf verschiedenen Idealen, wobei in 

diesem Kapitel nur die Aspekte untersucht werden, die Lieht auf das lukanische 

Doppelwerk werfen. Da Augustus das Fundament für die Pax Romana gelegt hat, 

werden hier hauptsachlich seine politischen Leistungen untersucht. 

1. Die politischen ldeak der Pax Romana 

Zu den wichtigsten politischen Leistungen des Augustus ahl t  die Befriedung 

des Romischen ~eiches.' Doch dieser Frieden, der imrnerhin zweieinhalb 

Jahrhunderte dauerte, hatte keine demokratische Basis, sondern wurde von oben 

her diktiert. Die Kaiser legten die Prinzipien für den Frieden fest, und sie bestimmten, 

wie das politische Leben im lmperium t u  gestaiten sei. Weil das Schicksal des 

Staates und der Provinzen in den Handen des jeweiligen Kaisers kg, wllnschten sich 

natürlich alle, einen guten Herrscher zu haben. So wurden Herrschervorstdlungen 

kultiviert, die oft weit von der Wirklichkeit en*rnt waren. Wenn der Kaiser dadurch 

zufriedengestellt werden konnte und ihnen Frieden und Sicherheit garantiede, ging 

wohl der eine oder andere auf Kompromisse ein, um auf seine eigenen Kosten zu 

kommen. Es gab natürlich auch solche, die von ihren Kaisern überzeugt waren und 

eine dementsprechende Henscherpropaganda betrieben haben. We dern auch sei, 

in dem gigantischen rornischen Reich teilte jeûer den Wunsch, einen idealen 

Hertscher in der Hauptstadt Rom t u  haben. 

t Zur austiihriichen Untemdirng dieses Themas, vgl. 2. Kapitel 13. 



1 -1. Die Vorstellungen vom idealen romischen Kaiser 

Die Auffassung der Ramer, wie ein guter Henscher sein sollte, weisen 

Analogien zu den hellenistischen Konigsidealen auf und deshalb ist anzunehrnen, 

dass sie sich ihrem Einfluss nicht widersetzen konnten.' 

1.1 A. Die politisch-philogophischen Grundlagen 

Auch wenn nach Wickert die romische Monarchie die Republik abgelost hatte, 

ohne griechische Einflüsse aufi~nehmen,~ hat doch zunachst die philosophische 

Vorstellung vom hellenistischen K6nigtum die politische Entwicklung zur 

Alleinhemchaft beg~nstigt.~ 

1.1.1.1. Der hellenistische Einfluss 

Bei den Griechen begann der Prozess der Abldsung der Demokratie und die 

Gründung der Monarchie am Ende des 5 Jh. v. ~ h r . ~  Wie eine Monarchie aussehen 

sollte, wird von den Philosophen auf vielfaltige Weise erthtert, allen voraus Platon, 

für den die ideale Regiening nur unter einem Philmphenk6nig realisierbar ist. 

Nach Platon sdlte der ideale Konig - der Philosophenktinig - alle Menschen so weit 

überragen, dass er eher Gott als den Menschen ahnelte! 

Die platonische Vorstellung vom K6nig als dem Gottahnlichen entwickelte sich 

allmiihtich zu der Auffassung, der Monarch sei die Verktirperung und Offenbarmg 

Eine derartige Umasuchtmg kauite sich ms Uferlose ausarten und deshalb sollen hier nur die ldeen da 
hellenistixhen raid sroischen politischen niilosophie ùeleuchtet werden, die AukhluI3 ilber das r6mische 
Herrscherideal geben. 
' Lothar W i c k a t  Rinwps und ~ o ~ k k .  K h  36 (1  W3): 1-25. 

Dieses Thema kann hier nalürlich nicht austùiulich Mandelt werden; vielmehr saIl eui Memer Entwurf über 
das hellenistisdie Khignmi, das als Gnmdlage tllr die raaiisdx Varsteiiung gedimt haben khte.  AukhluO 
[Iber die antiken Herndiertfaditimai geben. 

Erwin R Goodenough, Die politische Philosophie des hellenistïxhen Khigms, in: Hans Kloft (Hg.), 
Ideologie und HerrschaR in der Ancike (Darmstadt Wissenschaftliche &idigeseUschaR 1979). 27. 

Platon, Polifikos 266c. 



des Gottahnlichen. So ist der irdische K6nig zum ,&Md" der "g6tüichen Majesut" 

geworden, wie es Plutarch (45 - 125 n. Chr.) Wffend formulierte: 

.Der Henscher jedoch ist das Abbild Goües, der alles regiert Oeshalb bedarî der Herscher 
nicht der Kunst eines Pheidias, Pdykletos der Myron, sondem durch seine Tugend formt er 
sich selbst zu Gottes Ebenbild und gesbltet sich zum schdnsien aller Standbilder, das der 
gtlttlichen Majeçtàt genau entspricht Und gleich wie Goîî die Sonne, sein allerschdnstes 
Abbild, und den Mond an den Himmd gesetzt ha. sa ist in der Pdis der HemAwr sein Abbild 
und ~ b g ~ ~ ~ . n ~  

Die Vorstellung von der Gottesahnlichkeit des Kthigs erfültt den Zweck, den K6nig 

moralisch zu verpîlichten, bei der Ausfühnrng seiner Aufgaben Gott nachruahmen, 

indern er ,gottgleich Gerechtigkei pflegt und sich als Diener Gottes be~eis t .~ AIS 

Beauftragter Gottes ist er der Beschützer der Menschheit und vemittelt ihnen die 

von Gott kommenden Segnungen. Oemnach bringt die Nachahmung Gottes den 

K6nig dahin, dass er bei seinen Amtsgeschaften Gerechtigkeit, Wahrheit, 

Barmhenigkeit und Menschenliebe praktiuertg 

Diese Imitation Gottes hat positive Auswirkungen auf den Regierungsstil des 

Kenigs, wodurch er sich ais ein .nachahmungswürdiges" Vorbild für sein Gefolge 

P lwch ,  Mordia 780 e. 
Pluarch, Murafia 780 d. 
Pluîarch, Murulia 78 1 a. 

'O Wie es bei Stobaios (5. Jh. n. Chr.) in x m m  gesammeltoi Sdtrifien (ehe Anthologie aus ca 500 Didi ten 
und RasarchriRen) fiber den Pythagweer Ephantos (5 Jh. v. Chr.) m 1.6.19 und 4.7.65 nachzulesen ist: ,Wenn 
er Mensden behmxtit und wenn a sein eigenes L h  beherrscht, benuW er eine und dieselbe Tugend: a 
hgutt nicht a u  i rgendeh Bedffiis Sdiatze an ni seinan persthlichen Nutzen, çondern a handelt 
nanirgemtU3, wie man in einm tatigen Leben handelt .... der weder Ilber Diaer  noch Uber Handlanger 
vertilgt, benua nieman4 wenn er seine Befehle gibt. audi kr&t oder ehrt er diejenigen nicht, die ihm 
gcfiachen, noch verstMIt er diejenigen, die ihm ungrhumam shd: das N i d  die Miael. die a nu- um seine 
pas&iiiche Hemdiaft ûber ein so gewaltigen Reich auspidehnen. Viehehr scheint m i r  hdcm er sich selbst als 
nadiahmmgswtbdig anbietet, pflanzt Gott jedem Maisctien, der eine gottahnliche Nana besim, einen Trieb ein. 
hm nadiniaunen. Gott s e l k  ist gw und das ni sein, ist seine einzige und natürliche Auwbe. Diejenigen, die 
ihn nachahmen, madien mfolgedessm d e s  besser ais aodere Maisch en... 

Nun ist der irdische Khig (dur& die Nadiahmrng Gones) ebemo seibstgeniigsam wie wir anderai. 
Dadurch, dass er Gott M i c h  wird, wird er dem Allmacfitigen ahnIich. und jeder, der versucht, so zu sein wie 
m... Da K&iig allem ist imsgnde, dieses Gut der menschlichen Natur einnipflanzen, so daO die Menschen. 
mdem sie ihn - ihr VorbiId - nachahmai, den ihoai vorgezeictuiettm Weg gehen. Wenn aber sem Logos 
akzeptiert wird, W er diejenigai, die diirch schlechte Nahnmg wie durch Tnmkenheit verciorben wurden und 
d a  Vergdlichkeit anhemitielen; a heilt die Krankm, b e h i t  sie von dieser VergeOlichkeit, die sie als Folge 
ihrer Shde befiel, und envedrt m ihnen statî dessen die Erinnaimg, aus welcha d a  sogenannte Gehorsam 
enwachst" 



Afs Vorbild und als Vertreter Gottes war der Kanig verpflichtet, die Menschen 

dahingehend zu beeinflussen, dass sie zum Abbild des K8nigs wurden, wie er das 

Abbild Gottes war." Als Folge war der Konig der rnoralische MaBstab für die 

Menschen und gait somit ais die Verkbrperung des Gesetzes.12 Die Auffassung, der 

K8nig sei das Gesetz, birgt die Gefahr eimr wilikürlichen Gesetzesauslegung in sich. 

Nach der hellenistischen Vorstellung war jedoch die Willkür tür einen Diktator 

charakteristisch und nicht für einen Ktlnig, denn dieser M t  sich an die schon 

bestehenden  ese et te.'^ Wenn der K6nig einen sittlichen Charakter a w i s e n  kann, 

steht er sogar über den geschriebenen ~es8tten.l' Bevorzugt wird daher ein 

Zustand, in dem der K6nig aufgnind seiner Charaktereigenschaften das Gesetz 

verkarpert. Somit erübngen sich die von der lnterpretation abhangigen 

geschrie benen ~esetze ." 

AIS die Verkorpening des Gesetzes strebt der ideale Herrscher bei der 

Ausübung seines Amtes Gerectitigkeit an, denn RechtmUigkeit und Gereditigkeit 

sind die Merkmale eines wahren ~6nigs.l~ Die Gerechîigkeit steht bei einem ideaien 

Konig als Tugend an erster Stelle, sowohl bei seinen politischen h e r n  als auch in 

" Goodenough. Philosophie, 67, Anm. 5. '' Wie es nach Stobais (4, 7.65) der Archytas von Tarent (Pythagweer - 4 Ih. v. Ch.) trefhd zum Ausâruck 
bringt: ,Und ich behaupte: Jedes Gmeinwcsen h e h t  aus einem hemdiaiden Element, aus d m  behewschten 
Element und aus einem dritten Element, den Gesetzm. Nun gi&t es m i  Arten von Gesetzen: das lebendige 
Gesea das da Kmig verk&pen, und das leblose, das geschriebene Gesetz. Das Gcsetz ist also pin&. denn in 
bezug darauf in der Khig gesetzmaBig, die Hemchail angemessen, die 8ehemchtm fiei und das ganze 
Gemeinwescn gliicklich. Wenn jedoch das Geseîz (Ibatretcn wird, ist der Khig e h  Tyrann, die Herrschaft 
unangemessa die Befiemdlten sind Sklaven und das ganze Gemcinwem unglUdtlich." 
l3 So Xenophon (Memrabilia 4, 6.12): .,Kthigtum und T y m i s  betrachtete er (Sokrates) bide als 
Staarsformen, doch meinte a, sie untaschiaien sich voneinanda. Als K6nigtum betrachtete a nihtich die 
Staiushm, die dan WiHen des Volkes und dm Geseaai des Staates aitsprici15 aIs T'yrannis dagegen die Form. 
wenn die Regienung gegen den Willen des Vokes und nicht nach den Gesetzen afiilgt, sondern wie es dem 
Herrxha beliek Und wo die Regienaig bei daim liegr, welche geseimiaBig han&tn, da spradi er im Hinblick 
auf die Staatsfxm von eina Aristokatie. wo aber das Vam6gen maDgebend isf vcm einer Plutokratie. und wo 
alle Bürga beteiligt mi4 von emer Dem&mieu 
'' Wie a Platon (Politikas 300 c) odm Aristoteles (Polileia I28&,b) pir Spadie bringen: ,Wenn nun em 
ganzes Geschlecht der sons ein Emzeina varbanden ist, der an Tugend so sehr hervorragt, daB sie diejenige 
alla ilbrigen iibertFifft, dam ist es gerechf da8 dieses Geschiecbt das KiMigaim innehabe und H m  ilber alles 
sei, und daB dieser Erne Khig sei.' 
" Platon, Poli~ikos 2% e-ci., 
l6 Weiter Xenophai (Meniorobilia 4,4,12): ,., der Wille, kein ünrecht iun ni wollen, sei ein ausreichenda 
Beweis fùr eine gerechte Gesinnung (Rcchttichkeit)- dam ich e r l d h .  das ücserzmrnige ist das G d t e . '  



den privaten ~eziehungen.'~ Die Gerechtigkeit des Kdnigs ist aus dem Giund das 

h6chste Gut, weii sie zur Harmonie innerhalb der Staatengemeinschaft führt und eine 

positive Beziehung zu den Untertanen bewirkt.le So bildet die Gerechtigkeit die 

Grundlage für die Amtsgeschafte des Kenigs, und deshalb besteht die GrtiBe eines 

K6nigs darin. Recht Kir sein Gefolge r u  ~biaffen.'~ 

Was die Beziehung zu den Untertanen betriff?, fordert der ideale Konig 

aufgrund seiner Gerechtigkeit und Fürsorge den freiwilligen Gehmam bei seinem 

Volk im Unterschied ru  einem ~iktator?' Wie ein Hirte seine Herde beschüîzt, ein 

Arzt für die Kranken sorgt, ein Vater seinem Sohn Zuneigung zeigt, begegnet der 

K6nig seinen ~ntertanen.~' Die Fürsorge des Ktinigs und seine Menschen- 

freundlichkeit findet in der Amnestie ihren ~usdruck." 

Als die Verk6rperung des Gesetzes und der Gerechtigkeit ist der K6nig der 

mTi)p für seine Untertanen, der das Leben und die Seelen der Menschen rettetn So 

ist der K(5nig nach der hellenistischen Vorstellung auf der rnetaphysischen Ebene ein 

Abbild Gottes. Und was seine Amtsperson betrifft, ist er der ideale Gesetzgeber, 

Richter und Erloser des Volkes. 

" Platon, Politeia 443 c-e. 
II wie es bei Stobaios (4, 7,621 IIk den Pythagaeer - Diotogmes (a. 4 h. v. Chr.) - nachpilesen ist: Jch 
will jetzt versuchai. die Gate ni behandeln. Jeda Khig ist m*g, der nach al la i  Seiten gcrect\t. unpartaisch und 
milde ist. Denn Gerechtigkeit bhdet und baut die Gemeinschaft, und em solcher Seelenzustand ist die emzige 
Gnmdlage fùr die Hannmie mit dm Mimenschen. Die Gerechtigkeit steht zu da Gaaeinscfiaft m der gleichcn 
Benehung wie da Rhythmus an Beweguog und wie die Harmonie zur Stimme." 
l9  Aristeasbrief 29 1; vgl. auch OGlS 1,383, wo sich Antiochos von Kommagme aIs &k Aka~oq bezeichnet. 
Bei Wilhelm Sctiubart. Das heilatistische Khigsideal nach inschriften und Paryri. M F  12 (1937): 1-26.7. 
"platm, Politikos 276 e. 
" Platon, Poli th 266 c 

Vgl. Ptolemaiaf Alexander nmi Asylrecht (OGIS I t  761); vgl. audi OGlS 1.1 16 und OGIS 1.22% Schubart 
Kthigsideal, 10-1 1, h. 19. 

AcisteasbrieE 240 und 29 1;  Vgl. Schubart, Konigsideal, 14, Anm. 19. 



1.1.1 -2. Ciceros Vorstellung vom idealen Herrscher 

Die hellenistische K6nigsvorstellung hat, was die R6mer betrifft, zunachst 

Ciceros Auffassung vom Staat beeinflusst? die pragend auf das politische 

Bewusstsein der R6mer gewirkt hat, sodass auf dessen Grundlage das Prinzipat des 

Augustus entstehen konnte, auch wenn Cicero wohl kaum mit der tatslchlichen 

Hemrcherptaxis des Augustus einverstsnden gewesen  are.^' Cicero spticht rwar 

von einem idealen Herrscber als einen riector remm publicanrm, moderator rei 

publkae und als princeps c ~ a t i s . ~ ~  Seine Alleinherrschaft sollte jedoch nicht auf 

Lebenszeit sein, weil es zur Unfreiheit führe. Vielrnehr sollte er als Vorsitzender des 

Senats fungieren, damit dieser die Staatsgeschlfte effektiv durchführen k6nne.27 

In dieser Funktion steht der ideale Herrscher genauso über dem Staat wie 

Gott über das ~niversum.~' Dazu mus  er ein Mann der .Lebensklugheit" sein, der 

sich selbst beherrscht, Gerechtigkeit praktiziert, sich nicht bestechen Iasst, sich als 

ein ehrenhafter und tugendhafter Mensch auszeichnet, ein guter militarischer Führer 

ist und eine rhetorische Eegabung vorzeigen kann.29 Er verkorpert darüber hinaus 

,das wahre Gesetz, die richtige Vernunft, die mit der Natur in Einklang steht? Ein 

derartiger Mann kann die Staatengemeinschaft für sich gewinnen, nicht zuletzt auch 

deshalb. weil er sich für das Wohbrgehen der Allgemeinheit einsetzt?' 

" Besonders sein Werk ik re publica 
23 Lothar Wickert, Entstehung und Ennvicklung des rümischen Harscherideals, in: Hans KloR ideologie und 
HarxhaA in der Antike (Darmstadt: Wissaischaftliche Buchgesellxh~ft, 1979), 348. 
" Cicero, De re publica 5.6.8.9. 
" Neal Wood Cicerois Social and Political Thought (Berkeley, Los Angeles, London: University of California 
Ress 1988), 178. 
" Cicero, De re pblica 325. 
3 Cicero, De re publica 2.67; 52-9;  6,l. 16.29; De offrciis 2.75. 
30 Cicero, De re pubiica 333. 
3'  Cicero, De re pubka 5.8: wie gihnlich dem Steucrmann gWge Fahrt, dan Aczt die Gesundheit, dem 
Feldhani der Sieg, so ist diesem fphrendcn Manne des Gerneinwesens das gliickliche Leben der Bürger zum 
Ziel gesetu, daB es durch Macht fest, Qrch Mittel reich, durch Ruhm weit. durch Vollkommenheit riihmlich sei; 
dieses gratm und besten Wakes n!4mlich imta dm M d e n  Vollaider, will ich, sol1 jena sein." 



Der ideale Herrscher ist sornit von den Tyrannen t u  unterscheiden, die 

eigene Ziele verfolgen und ihre Machtposition auf Kosten anderer ausnut~en.~~ Da 

die absolute Herrschaft nicht nur das Vdk seiner Freiheit beraubt, sondem auch zur 

Tyrannei führen kann, lehnt Cicem die Monarchie in ihrer Grundforrn ab.33 Den drei 

Grundformen - Kdnigtum, Aristokratie und Oemokratie - zieht er die gemischte 

Verfassung vor, denn wenn eine Balane mischen diesen drei Staatsordnungen 

vorhanden ist, ist .das Geminwesen am besten eingerichterI3 und die optimale 

Funktion des Staates ist erreicht: 

.Und so beschaffen ist ein jedes Gemeinwesen, wie das Wesen oder der Wlle dessen. der 
es lenkt. Deshalb hat in k e i m  anderen Staate ds in dem. in welchem die Macht des 
Volkes die hdchste ist, die Freiheii etine WohnsMt.. So gewinnen uns die Kmige durch ihre 
Liebe, die Optimaen durch ihre Einsicht die Valker durch die Freiheit, so dass es beim 
Vergleich schwierig auszuWhlen ist,  las du am meisten rn&htesta 

Auch wenn Cicero den tugendhaflen Herrscher lobt, der vorteilhaft für die 

Staatengemeinschaft sein kann, lehnt er die absdute Monarchie ab, weil sie das 

Volk in seiner Freiheit beschneidet. 

1.1.2. Die Idealisierung der rhischen Kaiser 

Da die rdmischen Herrscherideaie an Augustus, als dem ersten Kaiser, 

gemessen wurden, wird er ausfiihrlich dargestelit, und als unterstützende üeispiele 

werden einige seiner Nachfdger genannt. Das romische Hemcherideal setzt sich 

ahnlich wie im Hellenismus aus den Aspekten wie Gottesahnlichkeit, Rettung und 

Befreiung des Volkes, Gerechtigkeit und Nachsicht zusammen. 

" Ciœro, Episrulae ad Atticum 16 1 (Wi, 1 1) 2. 
33 Cicero, De repubiica 1,434,47,30-55,65; 3,43. 

Ciceo, De re publica 2,4 1-42. 
IS Cicero, De re pubiica 1,4746. 



1.1.2.1. Der Kaiser als Reprasentant Gottes und Retter des Volkes 

Aufgrund der Befriedung des Romischen Reiches, ist Augustus eine 

übernatüriiche gottliche Rolle zugeteilt worden? Beeindrudnd ist in diesem 

Zusammenhang die Antwort der Hellenen in Asien auf den Vorschlag, die Einfiihrung 

des julianischen Wenders mit dem Geburtstag des Augustus auf den Jahresanfang 

zusamrnenzulegen, wie es eine lnschrift aus ~alikarnass~~ (ca. 2. Jh. v. Chr.) 

bezeugt: 

.... da die ewige und unsterbliche Natur des Alls das gr(lBte Gut aus UberschPumender 
Freundtichkeit den Menschen schenkte, indem Sie Caesar Augustus hervorbrachten, den 
Vater fur ein glückseliges Leben bei uns und Vater seiner einheimischen GClttin Roma, dm 
heimischen Zeus und Retter des Menschengeschlechtes, dessen WOnsche in allem die 
Vwsehung nicht nur erflillk, sondem übertraf; dann Land und Meer leben in Frieden, Stadte 
glBnzen in gesetzficher Ordnung, Eintracht und Übarflua, es ist ein fbrderticher Hdhepunkt fur 
jedes Gut, für gute Haffnungen auf die Zukunft, f(ir guten Mut auf die Gegenwrt der 
Menschen, die mit Festen. Standbildem, Opfern und Liedern .... erfllll en...'" 

Die Grundlage fiir eine derartige Verehrung war die Überzeugung, dass Augustus 

augrund seiner Edolge von den GUttern komme? Derhalb ist er der Anfang alles 

Lebens, bietet Schutz vor den Feinden, bringt Wohlstand und Freiheit und vor allem 

l6 Wie es u. a. bei ûvid ( F d i  4,407) zu lesen kt: &ce Ceres laem est, a vos orate, coloni. papehiam p a m  
paci ficumque ducem". 
' IBM IV I Nr. 894 = Victor Ehrenberg and A. H. M. Jones, Documents illusrrating h e  reigns of Augustus & 

Tibcrius. Second Editim (Oxford: At the Clarendon Press, 19551, Nr. 98 a 
'' Die weiteren Zeilen 14-39 sind fast vdllig zastijri. Zeile 40: Jeme Abschriil) dieses Volksbeschlusses (sol1 
angefertigt werden und in dem Ternpel) der Roma und (des Augustus aufgestellt werden) von dem Oberpriester 
Caius Iulius M...., d m  Caesariiebendm. m den anderen Sttidten (von) den Beamten; (die Aliare) sollen 
konsekrim werden am 7. Tage v a  den Kalenden des Dezanber v m  den fn'estm und Beamten ... die Menxhen 
sollen iëiem ..." Text bei klmut Freis, Historische insduiften zur rbmischen Kaiserzeit. Texte na Forschung, 
Band 49 (ûarmstadt: Wissaisctiaftlidie Bucligesellschaft, 1984), Nr. 14. 
l9 Wie es eine andae insduift aus d m  Jahre 11 n. Chr. im Zusammenhang mit dem Altargesen in Narbo 
bezeugt (CIL XII 4333 = ILS I 12 = FIRA 111 73 = Ehrenberg-Jones Nr. 100): Unta den Konsuln T ( h )  
Statilius Taurus und L(ucius) Cassius Longbus am 10. (Tag) vor den Kalenden des Oktober wurde iür die 
gMiiche Macht des Augusnrs ein GelObde von der Pl& der Narborimsia fb alle Ewigkeit emgegangen. ,Dies 
m6ge gut, gûnstig und glUckverheiOaid sein Rlr den imp(erata) Caesar Augustus, Sahn emes Vagsttlichten. 
den Vata des Vatalandes, dm Pontifex maximus, (im Bcsitz da) tniuniizischen) Gewalt zum 34. Mal, Rlr 
seine Gastin und seine Kimder und sein Geschlecht, dm Senat tmd das rooiische Vok und die Kolonisten und 
Ehwohner der Kolonie [(dia) Watana) N(&) M(hus), die sich zur Verehnmg seine gsttlichen Macht auf 
alle Ewigkeit verpflichtet haben! Die Pleh der Narbonmsier lieû d a  Alm in Narbo aufdan Forum auhtellen, 
damit auf ihn alljahrlich am 9. (Tag) (va  den) Kalendai des ûktoôer - 23. Septemkr - . an d m  Tag, an dem 
das GlOck diescr Zeit ihn dem Erdbeis als Laika ge bar... , Es folgea E b h e i t e n  û k  das Opférritual; auf der 
Seite steht: ,,oie Pl- von Narbo weihtt den Altu da gMtIichai Macht des Augustus unter den folgaiden 
Sarzungen: O güttliche Madit des Caesar Aus(ustus), des Vaters des Vatalandes! ûa ich du heute diesen Altar 
gebc und weihe, werde ich iim unter den Satningen geben und weihai, die ich h ie  heute m aller i)fbtlichkeit 
ausspeche und mit den Grauen, wie sie das Fundament dieses Altars und der Inschnfien darstellt" Es folgen 
die ausfûbrlichen Sabungai. Siehc Freis, Insdiriftai, Nr. 15, Anm. 38. 



den  ried den.^ lm 6. Buch der Aeneis verbindet Vergil Augustus mit seinem 

.vergMlichten ~doptiwatep' und im 8. Buch wird Augustus aufgrund seines 

Namns als zukünftiger Gott identifiriert, denn .nur ein Gott kann auch das goldene 

Zeitalter neu begründen; ein Sterblicher, der grd3er ist als der vergofflichte Hercules 

wird zum Gott werdemU4* Auch für Horaz ist Augustus den Gattern gleicha Er sagt 

dem Caesar nicht unreflektiert: .du bist ein GoW, vielrnehr .wenn du der Gott bist, der 

fiir unsere B i t  zum Retter werden soll, so verlasse diese Erde nicht zu früh.& 

So ist die siegreiche Befriedung des Reiches durch ~ u g u s t u s ~  als Belohnung 

von den Gt)ttern aufgefasst ~ o r d e n . ~  Demnach wahlte der Senat bewusst die im 

Talenbericht des Augustus genannten Würdigungssymbole aus." Mit Lorbeer 

wurden nicht nur die Sieger geschmückt, sondern er konnte auch eine religitise 

Bedeutung haben, wie es auf einer Münze dargestellt wird: Oie Baumchen an den 

Seiten des Tiireingangs sind mit den Baumparchen, die .seit archaischer Zeit an den 

Arntssitzen der altesten Priesterschaften, an der Regia, am Vestatempel und an den 

Siken der fiamines und pontikes (Priesterschaften)" standen. zu verg~eichen.~ 

Wie z. B. Suetanius (Augusru 98 f )  berichtct: Jls er (Augustus) an der Bucht von Puîcoli vorbeisegelte, 
hben ihn Passagiue und Seeleute von einem Schiff aus Alexandria, das eben erst emgelaufen war, in w e M  
Gew51dem mit Kranzen auf den Wuptem und Weihrauch opfernd mit Glückwthxhai und besonderen 
Lobliedeni U&rsch[ltta: durch ihn lebten si+ durch ihn Wren sie zur W. durch ihn gaii5ssen sie Freiheit und 
Wohlstand." 
'' VgL Vergil (Aenek 6. 791-794): ,,Hic vif, hic s~ tibi quem pranitti saepius audis, Augusnis Caesar, Uivi 
genus, aiirea cmdet  Saecula qui rursus Latio regnata pcr arva Saturno quondarn." '' Gerhard Binder, Aaieas und Augustus: interpretaticmcn zum 8. Buch der Aaieis (Meiscnheim: Anton Ham, 
1 97 1 ), 273. 
'' Horaz (Carmina, 3,25,5-9): Sinn' ich Cgsan unsterblich Lob tu den Stmen hinauf, hoch bis ni Jovis' Rat? 
Neu und harlich erkiingt mein Lied, wie kein Mund es noch sang! - Wie von den Hahn haab. 

Horaz, M n  12. G. Rohde, Shdiai und intapretatimen nir antikai Literatur. Religion und G d i c h t e  
(Berlin: Walter de Gruytff & Co., 1963), 179. 
* Wie er selbst stok m Res Gstm 13 (vgl. auch 2526; 26,2730) ben'chtet. dass es hm gelmgen i 4  ,,zu 
Wasser md ni Lande einai durch Siege gefestigten Friedai* m sichern, XI dass der Janustempel geschlossen 
werdm kmnte. Vgl. 2, Kapitel 12. 
" Vergil Aeneip 8- 12. 
41 Augustus (Res Geste 34): , Die TIlrpfosten memcs Hauses wurdai i3ffmtlich mit L w  geschrnlickt, der 
Bürgdmnz Cilier memem Tor angebracht sowie ein goldmer Sçhiid m dm Curia lulia aufgehHngt den m u  Senat 
und Volk von Rom widmeten--- 

A u r a  des Cmbius Gallus, Rom 12 v. &Die LorbeerMumdiai ni Seiten des Augusnrstushauses, àadiùer 
die c o r o ~  civica Paul Zanker, Augusaiç und die Macht der Bilda (München: Valag C. H Beçk, 1990). 98. 



Der Bürgerkranz aus €iche4' - die corona civica - hat militarische 

Berühningspunkle, denn er wurde denen verliehen, die einen Mitôürger im Kampf 

gerettet haben und Augustus wird mit dem Kranz .for die Rettung aller Bürger" 

au~~ezeichnet.~ Der Eichenkranz erinnerte auch an Jupiter und so wurden gleich 27 

v. Chr. in Ephesos Monzen als Hochsch8tzung f i r  Augustus gepragt, auf denen 

Jupiters Adler den Eichenkranz iii seinen Klauen hafi? Der Adler, der für Sieg und 

Mactrt stand, wurde zum Symbol des Ramischen ~ e i c h e s . ~ ~  lm Unterschied zu den 

Münzpraungen aus der republikanischen Zeit, wo der Adler im Zusammenhang mit 

den Gottheiten Mars und Jupiter dargestellt wurde," tritt Augustus an ihre Stelle, 

indem er den Eichenkranz auf dem Haupt tragt, .wie ein heîlenistischer K6nig die 

~dnigsbinde".~ 

Auch die nachfolgenden Kaiser sind als Gdtter verehrt wrden, weil sie dem 

Valk Rettung und Schutz zusicherten. So wird nach Dion der ideale Kaiser von Zeus 

zu seinem Arnt bevollm&htigt, von dem er lernt ein gerechter und menschen- 

fieundlicher Henscher zu sein?' Aus diesem Grund ist es die htkhste Priontat des 

"' Nafh Cassius (53,16 18) sind pi Ehren von Augustus als dem Sieger und Vata des Vaterlandes Ün Januar 27 
v. Chr. Lorbecrbaume vor d m  Palast gepflana wurden und e h  Eichenkranz xhmltdrie den Eingang. 
HL SO tB. aufeinem Aurei. Spanien 19/18 v. Chr. Vgl. Zanka, Augustus, 98. Anm. 48. Siehe raki38  bei John 
P. C. Kent, M a r d  Overbeck Annui V. Stylow (Hg.), Die R h i x h e  Münze (Mûnchei: Himer Verlag, 
1973): I)enar, Silbcr, Lugdunum 2 vJ14 n. Chr. Vme: Kopf des Augustus nach rechis mit Lorbecrkranz; 
Umxhrifl CAESAR AVGVSTVS - DIW PATER PATRIAE. Rtickseite: Gaius und Lucius Caesarrs, die 
beideri Enkel und AdoptivsMuie dcs Augustus, in d a  Toga; Umxhnft C. L. CAESARES (irn A k h i O )  
AVGVSTl F COS DEStG PIUNC [NVENT. 
" Takl 34 bei K a t  (Rhische Münzc. Anm. 50): CAESAR COS Vn CIVlBVS SERVATEIS. BI& Kopf 
d s  Augusnis nach rechb. Rückseite: E h  Adler, den Kopf nach links gewandî. mit ausgebreiteten Schwingen, in 
den Mauen dm Eichenluanz; im Hintafpmd zwei LorbaemKeige; im Fel& S-C, d m  AVGVSTVS. 
'' So schreibr losephus (Bellum 3,134) über die b e r :  ,,Amer them oune the gaimis, the ptekcts of the 
cohorts, and the m'hunes, with a bodyguard of picked uoops, and behhd them the standards surroundhg the 
eagle, wtucb is at the head of every legion. as the king of bu& and most fèarless of ai: his ihey regard as the 
yn bol of empire and patent of victory, no matter who opposes dian." 

Schon vor Augustus haben die R&ner Mibuen mit dem Siegessymbol Adler, der auf emem Blitqkil steht, 
geprilgt: wie pmi Beispiel kt auf ema Sœte der Mûnzen srammaid aus der Zeit Mnsctiei 167-155 v. Chr. auf 
da Vaderseii der Gott Man angebracht ist, wahrrnd auf der Rûdwite der Adler mit den ausgesuedaen 
flûgeh auf einem Biitzpkil steht, inter dan ROUA eingraviert ist Auf eher anderen Münzirrt (srammeid von 
Cn. Cmeiius Leonilus Marœllinus - 87 v. Chr.) ist auf der Vœderseite der Ga Jupiter und auf der 
Rllckseite behdet sich da Adler, der m seinen Klauen den Blitzptèil Mlt, wobei diese mit der Unterschntl des 
Hersîellas (SN L E N W i  vaxhen ist. Siehe Abbildungcn bei iarry J. Kreitzer, Strikmg New images: Roman 
impaial Coinage and the New Testinnent World (Sheffield: Sheffield Ademic Rss, 19%), 66. 

Siehe die Mibizpragrmg aus Rom (19118 v. Chr.); ï aak~ ,  Augustus, 98-99, Anm. 48. 
'' Dias &ariones 1,3747. 



Kaisers, die Beziehung zu den GWtern ru  pflegen (1,15-16). Dams ergibt sich eine 

positive Beziehung zu seinen Untedanen (1,17-36), denn er sorgt Kr sein Volk wie 

ein Hirte für seine Herde; er ist wie ein Vater und nicht ein .Herf (1,17.22); er ist ihr 

Freund, der barmherrig und milde ist (t,20.22.2&31). Der ideale Herrscher 

beschützt sein Volk (l,l3), wobei er Krkg nur im Pulkrsten Notfall führt (1,20.22.28 

31). Einen sdchen K6nig lieben die Untertanen (1,18) und würdigen sein 

Engagement (1,33)? 

Wahrend Dion allgemein über den idealen Herrscher reflektiert und wohl den 

Kaiser Trajan meint.n richtet sich Plinius mit seinem Lob ditekt an seinen 

,Wahrhafbg, so sorgt ein Princeps, ja ein Got! ffir die Seinen: er schafft VersOhnung zwischen 
zerstnttenen Stadten, er W i g t  aufgebrachie Valker m i g e r  durch sein strenges Gebot als 
duch verniinflige Argumente; er scfireitet ein bei RechbbrClchen der Behorden und hebt 
Maanahmen ad. die nicht hatten ge!rofïen werden dlirfm; schlieBlich, wie das rascheste der 
Gestime. die Sonne. sieht er dleshp er alles. und wo immer man ihn anruft, ist er dsbald. 
wie eine Goüheii h i h c h  zu Steik 

Dankbar nimmt er es entgegen, dass Trajan Rir sein Gefolge sorgt und sich trotz 

seiner hohen Position als einer vorn Volk versteht, natiirlich wie Plinius es 

ernpfindet? Würdigend hebt er hervar, dass es Trajan aufgrund seiner positiven 

Charaktereigenschaften gelungen ist, den Frieden auf diplornatischem Wege zu 

~ i c h e r n . ~  Obwohl Plinius dem Trajan gottliche Eigenschaften zuschreibt, bezeichnet 

er i hn nicht als Gott; vielrnehr ist Gott der Vater von ~ ra jan~ '  und dieser vom ~ o l k . ~ ~  

!' Vgl. C. P. Jones, The Roman World of Dio Chrysostom (Cambridge, London: Harvard University Press, 
L 978). 
" SchlieBIich hat a Trajan seine Freiheit und die Auîhebung die dur& Domitian vertrangte Vabannung ni 
verdanken. Siehe die Emieitung AI Dion Chrysostomiw: Samtiiche Reden. iikts. von W. EHinger 
Stuttgart/Z~*ch: Artanis Verlag, 1967). 
'' P~Nus, Panqyrikus 803. 
' 9  Plinius. P ï u q y n h  2$4. 
'O Plinius, Panegyrrktri 5,l: ,. sc muBte der Mann sem, der die Hemchafi auf Erden fibernahm nicht durch 
Bûrgerkriege und bewaflhete UritadrllcIrinig des Smes, socidan Un Friedai, durch Adoptim und dank 
himmlicher Mgcht~ die a i d l i h  sich urnsimmen Iie8enaA 
6' Plmius, Pmsegyrikus 23-45: ,.. idl mi5chte glauben, da6 G a  selbst, dem Vater, habc eine auûergewohrilidie 
Freude empfiinden Ilber sein Werk Als du aber in dm FuDstapfén deines Vaters denselben Weg zogst wie er, 
damals als er jenen hehfm gehcimm RaDschluD dm mer ni veiklhiden gedachte, wie huste der Jubel van 
neuem auS wie glich diesa Tagmcm, dw diesen erst mbglich gemadit hatte!" 
6' Plinius. Panegwb 2$. 



Diese Beispiele zeigen, dass der Kaiser als Reprasentant Gottes auf der Erde 

verstanden wurde und deshalb hat das Volk seine Gegenwart als Rettung 

empfunden. 

1.1 -2.2. Rettung im Sinne der Freiheit 

Die Freiheit - libertas - tahlte zu den wichtigsten politischen ldeale# und 

war ein Merkmal für einen guten Herrscher. So nennt Augustus am Anfang seines 

Tatenberichtes die Befreiung des .versklavten Sbates" als Ziel seines politischen 

~ande lns .~  Stok verkündigt er, dass es ihm gelungen ist, die pditischen ldeale aus 

der republikanisctien Zeit, wie Frieden und Freiheit für das ~ d k ~  zu verwirklichen 

und zu bewahren? 

Nach der Beendung der Bürgerkriege und mit der Begründung des Prinzipats 

lag die politische Entscheidungsmacht in den Handen eines Henschers, des 

Princeps. In seinem Bericht erklart Augustus jedoch, et habe auf die Rolle eines 

Diktators verzichtet und stattdessen das Volk von seinen Neten befreit.w AIS Beweis 

dafür, dass er kein Diktator sein wolle, erinnert er daran, dem Senat alle Vollmachten 

übertragen zu haben? Sein pditisches Handeln sieht auf den ersten Blick wie eine 

gemischte Verfassung im ciceronischen Sinne aus. Dieser so genannte 

Lothar Wickaf Da Rinepat und die Freiheit, in: Richard Klein (Hg.), Rinzipat und Freiheit (Darmstadt: 
Wissnischafiliche BuchgeselIscha& 1%9), 94-135. 
6) Augustus, Res Geste I,I :,,Annos ~deviginti natus exercinim privato msilio et pivata impensa compyavi, 
per quem rem publicam a dominatirne faaianis oppressam in libertatem vindicavi." Oda wie es eine Mûnze 
aus d m  Jahre 28 v. Chr. bezeugt: Auf der Vderseite ir? -as Portrat des Augusius (auf d m  Kopf der 
Lorbeerkranz) und mit der Inschrifi IMP(erator) CAESAR D M  F(i1ius) COS VI LIBERTATiS P(opu1i) 
R(omani) ViNüEX mgeben. Auf der RUckseite ist die Gmin Pax, eingekeist von einem Lorbeerbant 
angebracht Vgl. Kreitza , Roman Coinage. 34. Anm. 53. 

Cicero, De re publica 146. 
"6 Beispiele ttlr die E h g  des Augusnis als dm Consavatar der rei publicae (16 v. Chr.): RESTITVTA RES 
PVBLICA C U  VI 1527; oder auf einem ûenar heik es a n p l i a  et tranquillia sfatuse. Vgl. ûtto Th. S&uk 
Die Rechmitel und Regienmgsprogramme auf r6mixhm Kaisermûnzen. Von C W  bis Severus. Studien zur 
Geschichte und Kultur des Altertums, Band 13, Heft 4 (Paderbordn: Ferdinand Schtiningh, 19251 1 1. Siehe 
auch Takl34 bei Kent (RBmische Mthize, Anm 50): eme Sesterze (151 16 n. Chr.) OB CMS über, SERVATOS 
im Eichaikranz md zwixtien mei Lotbeenweigen. 

Mit der NahmgsmiaeIversorgrng 22 v. Chr. Vgl. Augustus, Res Gestœ 5. 
a A U ~ C L S ~ ~ S ,  Res Gestoe 34. 



Konstitutionalismus Überzeugte den Senat und das Volk, Augustus trete für die 

Wahrung und Erhaltung der republikanischen Traditionen ein? 

Andererseits rührnt sich Augustus ffir die politischen Vollrnachten, die er 

Mhrend seiner Arntszeit ausüben durfte: SiebenunddreiBig Jahre stand er in der 

ttibunicia potes ta^,^' dafür h a  er fünfrnal einen Arntsgenossen vom Senat erbeten, 

sodass er zweiunddreiBigrnal das Arnt alleine bekleidete;" einige AbMtze weiter 

verkündet er, dass ihm die Machtbefugnisse der Volkstribunen auf Lebenszeit 

übertragen ~ u r d e n . ~ ~  Trotz der Verteilung der Machtbefugnisse auf den Senat blieb 

Augustus in Wirklichkeit doch der Alleinherrscher des lmperiums." 

Augustus hat das Volk und den Senat davon überzeugen ktinnen, dass der 

von ihm wiederhergestellte Frieden zur Befreiung des Staates und des Volkes 

geführt habe. Der Senat war mit der Alleinherrschaft ihres Retters und Befreiers 

Augustus einverstanden. So ist es Augustus auf diplomatischem Wege gelungen, 

eine conconlia mischen der wiederhergestellten res pubka einerseits und sich 

selbst als Alleinhenscher andererseits t u  ~chafkn,~' wie es u. a. Cassius würdigend 

zu Sprache bringt: Augustus habe die Monarchie mit der Dernokraüe erfolgreich 

verbunden, ohne dass dadurch eine Knechtschaft für das Volk entstanden sei?' 

* Julius Kaerst, Scipio Amilianus, die Stoa und d a  RinPpat, m: Hans Klofi (Hg.), Ideologie und Herrschafi in 
der Antike (Darmstadt: Wimxhaitliche BuchgesellschaR 1979), 232. 

Tribunicia potestas wurde ni chronographischen Zwecken eingeseta. wobei die Jahre nach den Amtsjahren 
von Augusîus gerechnet wurden, ahntich wie bei den hellenistischen Ki3nigen die lahresrechnung von der 
Regierungszeit des Monarchen abhing. W. K. Lacey, Augustus and the Rùicipate: The Evolution of the Sjstem 
(Trowbridge, Wiltshire: Redwood Books, 1996), 158. 
'' AugCLStLIS, Res Gesfae 4 und 6. 
f? Augustus, Res Gesfae 10. 

W e  es u. a eine Mihue aus dem Jahre 12 v. Chr. bezeugt: Augusnis richtet die geiàllene res pubka wieda 
auf bzw. der ,,Reiter steht neben d m  wiederhergestelhtn Staat. der seina Führung W." Zanka, Augustus, 
96, Anm. 48. 
" Ramage, Augustus' ,,Res Gestaee, 52. 
'' Cassius 56.43.4: ,. vermiDten ihn (Augustus) die R h e r  gar sehr... weil er Monarchie mit Demokratie 
verband und ihnai so die Freiheit erhielt und mgleich auch Ordnung und Sichaheit sshuf Auf diese Weise 
blieben sie von aller dernoirraischen Zuchtlosigkeit wie von tyrannischen Gewaltakten verschant und k m t m  
zugleich in mat3voller Freiheit und unter eina Monarchie ohne Wecken leben. Untertanen cher 
KChigsharxhaR men sie dach keine Sklaven, und Mitglieda eina D a n h i e .  brauchten sie keine 
Parteiungen zu iùrchten." 



Das Volk selbst empfand das Prinzipat ebenfalls als Freiheit, denn schlieBlich 

haben sie Augustus vie1 zu verdanken, wie die Beendung der Bürgerkriege und die 

Garantie, ein Leben in Sicherheit führen zu dürfen. So wurde die Freiheit des 

Prinzipats vorn Blickwinkeî der Sicherheit betrachtet, und die libertas der 

republikanischen Zeit ist durch die .Rechtssicherheit des Einzelnen" erseîzt 

worden: 76 Für Tacitus sind Iioertas und sw:ufitas zu unzertrennlichen Ein heiten 

geworden;T7 nach Plinius werden die Kinder in spem Iibertatis. in spem secuntatis 

er~ogen;~' und Cassius zufdge hat Augustus zu der Freiheit die Sicherheit und 

Ordnung hinzugefügt7' 

Was die Freiheit im Prinzipat betrifft, gab es auch kritische Stimmen, für die 

eine dauerhafte Synthese von libertas und Prinzipat nicht zu verwirklichen sei, wie 

Taâtus in seinen Werken durchklingen ~ a s s t : ~  Irn Agnkola stellt Tacitus zunachst 

die libertas der Republik der servitus des PmUpats gegenüber, wabei er im 3. 

Kapitel die ldee entfaltet, dass die libertas im Prinzipat als ldealforrn verwirklicht 

werden k6nnte. lm Dklogus sieht er die libertas der alten Zeit differenzierter, denn 

sie hat in der Vergangenheit Chaos verursacht, ahrend das Prinzipat für Ordnung 

und Frieden steht. Trotzdem I&st die Reaiitat des Prinzipats vie1 zu wiinschen übrig, 

wie Tacitus die Nachteile in den Historien entfaltet. Er komrnt dort zu der 

Überzeugung, dass ein Z usammenwirken von li6ertas und Prinzipat auf die hue r  

nicht moglich sei?' In den Annalen tieht er die Schlussfolgerung, dass die Republik 

fiir die Freiheit stehe, wâhrend das Pnnàpat mit einer Oiktatur identisch seLa 

Demach Iasst sich Tacitus zufolge die Alleinherrçchaft mit der libertas nicht 

" Wickert, Rsizipat, 133, Anm. 63. 
RTacitw Agncofa3,I. 

Plmius, Pcmegyrih 27.1. 
Cassius 56,43. Für weitere Beiçpieie siehe Wickeq RÏnzipat, 133-134. Anm. 63. 
Siehe dam ausWich: WaIta Jais. Li- bei Tacitus, in: R Klein (Hg.). RinPpat und Freiheit, WdF 135 

(I3armstadt; Wissenxh%Alidic Buchgesellschaft, 1964), 39 1420. 
" Taciny Hïsf~tfae 4.64.14. 
P T* Amden 1.8.6. 



vereinbarema Die Rückkehr der alten Zeit ist allerdings auch nicht mehr 

wünschenswert, wil sie zur disconlia führte, aber auch das Pfinzipat mit der 

Alleinherrschaft verursacM eher sewitus als libertas. So bleibt für Tacitus die 

Verwirklichung der libertas im politischen Bereich eine nicht umsetzbare 

~dealvorstellun~." 

1.1.2.3. lustitia und clementia 

8ei den Siegeszügen rühmt sich Augustus seiner clementia, denn er habe als 

Sieger .aHe rornischen Bürger, die um Gnade baten, geschont" und die entwendeten 

Schatze den Besitzern z~riickgegeben.~~ Andererseits ist es alles andere als Milde, 

wenn er dreiBigtausend Sklaven an ihre Herren auslieferte, worauf er auch noch 

stolz ist.= Dabei verschweigt er allerdings, dass er weitere sectistausend kreuzigen 

lie&." Bei dem gewaltsamn Aufstieg zu seiner Machtposition ist die clemmtki von 

der Herrschsucht verdrangt worden. Auch bei dem Vorfall in Penrsia, als der junge 

Octavius 40 v. Chr. aus Rache am Vatermord mehr als hundert Personen aus dem 

Senatoren- und Ritterstand wie Opfertiere hinrichten lie&, kann von der clementh 

keine Rede sein." Fur Augustus war jedoch dieses Verhalten ein Zeichen für seine 

&s, die er den Gesetzen und der Ordnung der Vorvater entgegengebracht hat. 

Oeshalb betrachtete er die Mittel zum Erlangen seiner Machtposition als rechtmaBig 

Tacitus A d e n  4, 32-33 da i.81 irn Zusamrnenhang mit den Kmsulwahlen xhreti a: ,es wyen 

h h m g t n ,  wohlklingend durdi schike Wme, in Wahrheit wertlos oda heirntilckiscti, und sie sotlten, je 
gr- das Tmgbild der Freiheit war, in das sie sich hûiIten, ausxhlagen in eme um so dnlckendere 
Knechtschait". 
a jens Libertas, 420, Anm. 80. 
LU Augustus, Res Gesrue 3 und 24: Jn den Tanpeln alla S u e  der Rovinz Asien habe ich als Sieger die 
Kostbarkeiten meder auhellen Iassai, die dejenige, mit dern ih Krkg geRUuz. durch Pliindenmg dieser 
Heiiigtiimer in seinen pers&lichen Besitz gebracht halte.-" 

Res Gesme 25: ,.,In diesem Kneg habe ich von dm Sklaven, die ihren H e m  entlaufai warm und Waffén 
wider dm Sîaat ergriffai haum, nwa ctreiBigtausend geiàngen und ihrai Besitzem ntr Restrahg übergch." 
" BM (31), 66, Cassius Dio 48,363; vgl. Waher Schmitîhener, Caesar Augusîus - EWg der Gdichte.  
Saecul~n 36 (1985): 286-298,293. 
na Tacitus. Annulen ],IO; Suetonius, Augustas 26, I ; Cassius Dio 4639.1-462. 
~9 Saieca. De clemenlia i, I 1,l; vgl. Scfunitthaia. Caesar Augustus, 292, Anm. 87. 



und gerecht." Er interpretierte sein Vorgehen gegenuber seinen Feinderi und 

anderen Vdlkern oder was die Sicherung seiner Macht angeht, als angemessen, 

denn schlieî3lich führte dies zum Frieden. zur inneren Sicherheit sowie zur 

offentlichen Ordnung. 

Augustus ist auch vom Senat für seine Gerechtigkeit gerührnt worden, der 

diese Tugend auf einem goldenen Ehrenschild festmachteg' oder wie es u. a. eine 

Marmorkopie aus Arles 26 v. Chr. bezeugt: virtutis, clementia, iustitiae pktatksque 

Was die Gerechtigkeit im Sinne von Recht betrifft, beeinflusste Augustus die 

Entwicklung dahingehend, dass der Kaiser allmiihlich zur obersten lnstanz für 

Gesetz und Justiz wurde - im Unterschied zu der republikanischen Zeit als der Senat 

zusamrnen mit den Magistraten und der Volksversammlung die Verantwortung für 

die Gesetzgeôung getragen haben.'= Unter Augustus wurden die Gesetze zwar 

immer noch im Senat beraten und ihre Beschlüsse (senatus consulta) waren nach 

wie vor von ~edeutung,~~ doch es gab nun die Entscheidungen des Kaisers. So 

wurden im consilium des Kaisers ebenfalls Gesetze entworfen, die als aui3er- 

ordentliches Recht (ius extraordinanum) dem ordentlichen Recht der Magistrate, des 

Senats und der Volksversammlung (ius ordinarium) hinzugefügt wurden, wobei 

natürlich im Zweifelsfalle das ente ausschlaggebend w d 5  

Aufgrund der îribunïcia potestas und der uneingeschriinkten Machtmittei, 

befand sich Augustus in einer Position, in der er bei der Gesetzgebung eine 

9 0 ~ o  war es tiir Augustus rechtmaBig, als er sich an den M&dem seines Vaters dchte (Res Geslue 2) oder als 
ihm die tribunicia potesru libermgen wurde (Res Gestœ 10.1); auch als Betêhlshaber des Militars hat a keine 
ungerechten Kn'ege veranlasst (Res Geste 263). 
9' Dani Augustus (Res Gesroe 34): ,... sowie e h  goldaia Schild in der Curia lulia aufgehans den mir Senat 
und Vok  von Rom widmeten ob meina Tapfërkeit, Miide, Geredltigkeit und Pfiichîûeue. wie die auf diesem 
Schild angebraditen inxtuift keugt". " Zanker. Augustus, 101, Anm. 48. 
95 J. Michael Rallia, Einthhning in das Rbmische Sraatsecht: Die Anfange und die Republik (hmstadt: 
Wisçenxhaftliche Buchgesellschaît, 1997), 14 1-146. 
9.1 Augustus, Res Gesrae 13-3; 4,I-2; 62; 9,l; 10.1; 121-2; I4.I;2OA; 222; 346; 35.1. 



entscheidende Rdle spielte. Um allerdings seine Achtung gegenüber der Tradition 

zu beweisen, beanspruchte er zwar nicht offiziell die Rechte des republikanischen 

~ators,* doch krafi seiner audofitas konnte er Gesetze veranlassen, rechtiiche 

Verfahren einleiten und als Richter fungiereng7 Eine derartige Ausweitung der 

kaiserfichen Machtpositionen führte nicht selten zur willkürlichen Gesetzes- 

auslegung, wie Suetonius von einigen Kaisern berichtet: Caligula habe die 

Rechtsberatung nur für sich selbst beansprucht, wobei er die Benifungen ablehnte, 

wie es ihm gerade zusagte;* dem Claudius wird Willkür und Brutalitat bei der 

Ausübung seiner Amtsgeschafte nachgesagt.'' Unter der Henschaft des Domitian 

blieb von einer gerechten Gesetzausübung anscheinend nicht mehr vie1 übrig.lm 

Aus diesem Grund wünschten sich die Zeitgenossen von ihren Kaisern, dass 

sie die clementia besonders bei ihren Amtsgeschaften praktizieren, wie es 

exemplarisch Seneca in seiner beriihmten Schrift De clementia zur Sprache gebracht 

hat. Diese Schrift, die er für Nero verfasste und in der er ihn fiir seine pditischen 

Leistungen ~rdigte, '~' ist in der Zeit entstanden als der siebzehnjahrige Kaiser 

seinen Adopthbruder Britannicus tatete und sogar vorhatte, seine Mutter 

~mzubringen;'~ auch andece Unruhen gingen auf sein   ont o.'^ AngesicMs dieses 

Sachverhalts, k6nnte Seneca Schmeichelei vorgeworfen werden und dass er sich 

der Wirklichkeit verschlieBe, indem er der ofiziellen Meinung, Britannicus sei eines 

95 Hermann Bengrson, Kaiser Augustus: sein Leben und seine Zeit (MiInchen: Verlag C. H- Eieck, 19% 1 ), 239. 
% Da Pratar war fi die Jririsdikticm verantwortlich und in Abwesenheit der Cmsuln stand hm die Amtsgewalt 
m. VgL Rainer, Rkn i d e s  Soiatsrecht, 66-7 1. Anm. 93. 
'" Elizabeth Green, Law and the Legal Systern in the Rincipate, in: Jdui Wacher (d), The Roman Wotld, Vol. 
1 (London and New York Routledge & Kegan PauL l987), 45 1452. 
9a Suemius CdigU,u 34: ,Caligula wiitete gleichma5en aus Neid und Ubenvollen wie aus Hochmut und 
Grausamkeit gegen beinahe alle Menschen emer jedtm Zei~.. Auch ilber die Rechtgelehrten iluBerte er sich 
abfillig und trûstete sich so ais wolle w den gesamten Nu- ihra Zunfi mi- nichtig erklHrai. damit, da6 a es 
beim Hercules schon dur&sehen werde. dass sie keme Bescheide mehr ohne ihn @en k&nten.* 
99 Sudonius, CIdi i l r  15 und 34: ,Verh&e auf da Folter und Besûaftngen von M&dm pflegte er auf der 
SteIfe ni vollziehen und in seinem Beisein vollstrecken ni lassai? 
'O0 So Dion, h t i o n e s  1-3 und Plmius. Episrulae 10. 
'O' Wie t B. dass er als die goBe Vernunft dis Reich aufgmd seiner labenswmen R e g i m g  wammaihalte. 
Seneca, Lkciemenria 1,  1.2 und 1.7.1. 
'Oz Taci- Annuien 13.1 5- 17. 19-22, 



natürlichen Todes gestorben, Glauben schenkt,lW um nicht zuletzt sein eigenes Amt 

zu behalten. Es ist aber auch durchaus mijglidi, dass sich Seneca nicht die let& 

Chance verbauen wollte, eine Position r u  bekleiden, die ihm ermtiglichte, Nero durch 

seine Mahnungen zu beeinfl~ssen.'~~ 

So k6nnte die Schrift als ein Appell an Nero verstanden werden, clementia zu 

praktizieren. Bei der Ausübung âer Mactrt des rex und princeps ist die clementia 

schlechthin als die Herrsçhertugend von ~edeutung.'~ Wie bei den attem 

clementia das hwhste Gebot ist, genauso sol1 der Herrscher die Menschen- 

freundlichkeit zu seinem Handlungsprintip machen.lo7 Seneca zufolge darf jedoch 

die clementia nicht mit Mitieid verwechseit werden, vielmehr wird sie durch seve&as 

.Der Weise, der dementia üôt, wird sich manchmai mit einem mündlichen Verweis begnügen 
und nicht strafen, indem er das der Bessenrng Mhige Alter des Delinquenten beriicksichtigt; 
manchen, dessen ungünsüge Position dknsichîiich durch die Veniuwflichkeit der 
einschlmigen Verbrechenskategone bedingt ist, 1a13t er straffrei ausgehen, weil er geuuscht 
wurde ... Die clementia ist zu freiem Ermessen befugt sie urieilt nicht nach strenger Forniel, 
sondem nach Mahabe dessen, vms recht und bilfig W.. Von dledem aber tut sie nichts in 
der Absicht, das Recht zu verkürzen. sondem urn mit ihrer Ents~heidung die gerechteste 
LWng zu finden.'lm 

Demnach ist die Gerechtigkeit am besten aufgrund der clementia realisierbar. Der 

Herrscher macht sich dieses Prinzip zu eigen und verhalt sich zum Volk, vie der 

Vater zu den Kindern, der Lehrer zu den Schülem d e r  der Hauptmann zu den 

~oldaten."~ Seneca versteht die clemenw aber auch im Sinne von .Gnadeu und 

appeîliert an den Kaiser, Gnade vor Recht ergehen zu lassen, um das letztere nicht 

'O3 Tacitus. A d e n  13.25; Suetonius, Nem 26. 
Tacitus A d e n  15,622. 
SO Manûed Fuhnnann Die Allemharxhafi und das Roblern d a  Gerechtigkeit (Seneca: De clementia), m: 

Richard Klein (Hg.), R i ~ p a t  und Freiheiî (hmstadt Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1 %9), 284. 
'06 Seneca, Lkclemema 1.4.3; 7,l; 1 6 1 ;  21,l; t1.3; 5 3  
'O' Seneca, De clementiu 1,IZ 5,7; IO$. 

Ahnliche Aspekte erschemen bei Plinius (P~egyrikus 80.1) iiba Trajan; Jun zu den Gerichts- 
verhandlungen: wie sehr zeigst du sets eine Saaige, die gepaart ist mit Nachsidit, eine Milde, die Eei ist von 
Schwafhe!" 
'O9 Seneca, De clementia 2-7. 
"O Fuhnnanh Alleinharxhaî?, 296, Anm. 105. 



zu beeintachtigen.'ll So kdnnen sich - Seneca zufolge - alle Untertanen, die unter 

Neros Herrschaft gekommen sind, als glüddich sctiatzen, denn nun dürfen sie in den 

Genuss der Rechtssicherheit komrnen und erfahren wie die Gerechtigkeit über das 

Unrecht ~ i e g t " ~  

Laut diesen Zeugnissen ist der romische Kaiser wie ein hellenistischer K6nig 

verehrt worden: Sie galten als RepHsentanten Gottes; für das Volk waren sie eine 

Vaterfigur und fungierten als dessen Befreier; sie verlcdrperten das Gesetz und es 

wurde von ihnen erwartet, dass sie Gerechtigkeit bei ihren Arntsgeschaften 

praktizieren - zusammengefasst waren sie die Retter des Volkes. 

1.2. Die politische Wirklichkeit der Pax Romana 

Die oben geschilderten ldeale entsprachen oft nicht der Wiriclichkeit. Da die 

6ffentliche Meinung in der Regel aus der Sicht der Gebildeten und somit von den 

Privilegierten tradiert wurde, biieb der ideologische Einfluss des lmperiurns nicht aus. 

Deshalb ist es schwieng die tatsachliche pditische Situation der Pax Romana, wie 

sie besonders in den ~rovinzenl'~ empfunden worden ist, zu ergründen. Anhand 

von zwei Hauptaspekten - die Freiheit für die V6lker und die Justiz - sol1 hier 

trotzdern dargestellt werden, wie die r6mische Prasenz in den Provinzen 

wahrgenomrnen worden ist 

"' Seneca. Lk demenria 9 und 20. 
"' Seneca. De denierilia 1.1.7. - Allerdmgs musste a schcm zehn Jahne spster erleben, dass àas Gesetz dm 
Willkûr der Herrschenden untergeorânet i q  ah a unter dem vcm ihrn vie1 gdhmten Nao  Selbstmord begehen 
rnusste. Vgl. Tacituf Amden 15,60.2 - 63.2. 
"3 Die Provinzen stehen deshalb im Visier, w i l  Lukas iiber das Leben Jesu und das der christlichen Urgemeinde 
reflekîiert, das si& in âm Rovinzen - haqts3cidicfi m Judaa - zugetragtm hat. 



1.2.1. Die Freiheit der romischen Provinzen 

Auf den ersten Blick klingt es wie ein Paradox, dass ein unter die r6mische 

Herrschaft gestelltes Volk seine politische Lage als Freiheit auffassen wiirde. 

Manche Zeitgenossen haben jedoch keinen Widerspruch in der Henschaft der 

R6mer einerseits, und der Freiheit der Einwohner in den besetzten Gebieten 

andererseits, gesehen. lm Gegenteil waren sie sogar für die Prasenz der R B m  

dankbar. Es gab allerdings auch andere Stimmen, die kritisch gegenüber der 

rdmischen Besatzungsmacht standen und verschiedene Versucfie unternommen 

haben, um sich von ihr zu befreien, wie z. B. die Widerstandskampfer in Palastina. 

1.2.1 -1. Die positive Wahmehmung der Freiheit durch die Provinùellen 

Um die Überzeugung, dass Freiheit trott der r6mischen Besatzung~acht 

herrsche, nicht zu verlieren, ist der Freiheitsbegriff unterschiedlich definiert worden. 

So reflektiert Dion über die Freiheit im sitüichen Sinne - als Antithese zur 

Knechtschaft. Oabei kommt er zu der stoischen Schlussfdgerung: Die Freiheit sei 

,als Kenntnis von dem was erîaubt und verboten" ist, zu verstehen und .die Unfteiheit 

als Unkenntnis von beidem."'" Freiheit hangt nicht von den auî3eren Umstanden ab, 

sondem derjenige ist frei, der .del und edelgeboren" ist, Mhrend der ,Unecile ein 

Sklaveu i ~ t " ~  Ein derartiges Verstandnis von der Freiheit diente ihm sichertich 

ahrend der vienehnjahrigen Verbannungszeit als moralische Stiitte. As 

Verbannter spricht er zwar gegen Kdnige, die zum Diktator werden - wahrscheinlich 

eine Anspielung auf ~omitian"~ - die politische Macht der Romer stellt er jedoch 

nicht in Frage. 

"' Dion, Omtiones 14.18. 
' l5 Dion, Orariorœs 1 5,3 1. 
Il6 Dion, Ordiones 1-4 (wo unter dem Tyrannen wohl Doinitiari gemeint ist, der Dian ins Exil verûannte) und 
2 1.8. 



Die Aussagen in 13,29-31 und 37,147-151 konnten zwar ais anbirt5misch 

verstanden wrden.'" Aber auch dort richtet sich die Kritik nicht gegen die ramische 

Herrschaff perse, sondem nach den staisçhen und kynischen PrinUpien gegen den 

Materialismus der ~ d m r . " ~  In der schon erwWnten 31. Rede wird im Allgemeinen 

nicht Rom auf den Prüfstand gestelit. Vielrnehr wird an die Landsleute appelliert, sich 

einerseits, vernünftig ru  verhalten und andererseits, darauf zu achten, ihr 

griechisches Erbe nicht zu verlieren. Pditisch gesehen ist für Dion die rtlmische 

Herrschaft notwendig, denn sie kingiert als Beschützer und Ordnungshüter der 

Stadte Griechenlands und wacht über sie wie über "ungezogene   in der."'^ Auch 

wenn Dion auf seine griechische Herkunft stolz ist, ist er dankbar für die Segnungen 

~ 0 r n s . l ~ ~  lm Allgemeinen ist Dion glüddich über die Pax Romana, die den Frieden 

unter den Menschen enn~lgliehte.'~' So bleiben fGr ihn ~ o m ' "  und besonders 

~ r a j a n ' ~  nachahmenswerte Vorbilder. 

Ein anderer Grieche, Aelius Aristides, ist ebenfalls von der Prasenz der Ramer 

begeistert, denn ihre Herrsctierkunst bewirkt Freiheit und auBert sich in der Fürsorge 

for das volk:12' 

.Von allen. die jernds ein Reich besah~,  herrscht ihr allein über Menschen, die frei sind ... 
Nicht wie die Hausangehckigen irgendeinem H m  gettorchen, dem sie zur KnecMschaft 
übergeben mirden und der seibst nicht frei ist. gehMchen euch die Vblker. im Gegenteil, wie 

"' Siehe besonders Oraf io~s  3 1,147-148: ,,. durch die Tatsache, daû die Rmn. die doch in der Regel den 
Schmuck iùr Ternpel und Palaste aus al la Welt msmmaiholen, bei euch niemals etwas angerIUvt haben. N m  
war so besessen. daû er weder von den Scfiatten m Olympia noch von denen m Delphie die Hande lieB. obwohl 
er gerade diese HeiligtElmer ganz h d e m  ehrte, und die meisten Kunstwffke von d a  Akropolis m Ahen und 
viele von Pergamm, obwohl dessen Tempel ihm do& pasailich gehorte, lieB a abûanspartiaai, von den 
vielen K~mstsdiatzai anderswo ganz zu schweigen. Eure Schiiîze dlem hat er versdiont und euch so vie1 
Sympathie und Ehre mgleich awiesen. daû ihm eure ganze Stadt heiliger war als die beruhmtestai 
Heiligitima." 
"' Jonas Palm, Rom, R h e r h m  und imperium in d a  griechischen Literahir der Kaiserzeit (Lund: C. W. K. 
Gleaup, 1959), 19-20. 
Il9 Dion, Ormiones 32 und 
''O lones, Roman Worid, t27, A m .  56. 
"' Dion. ûratiows 38.10- 14; 60,35; 68.15. 
'" Dion. Ordiones 6 1,9; Vgl. Rlm, Rom, 25, Anm. 1 1 8. 
" V ~ L  obai 1.121. 
12' Aristides hat diese Rede im Jahre 143 dem Kaiser Antonmus Pius wrgetragen. Vgl. Die Ehleinmg ki 
Richard K l e h  Die Romtede des Aelius Anstides (Dannstadf: Wissenxhafiliche BuchgesellxhaR 1983). 



die Bürger in den einzelnen Stadten, so regiert auch ihr auf d m  ganzen Erdkreis wie in einer 
einzelnen Stadt und emennt eure Statthalter gleichsam aufgnind ordentlicher Wahlen. damit 
si% eure Untertanen schützen und für sie sorgen. nicht damit sie sie kne~h ten . " '~  

Für Aristides sind die Segnungen, die die Griechen aufgrund der rtimischen 

Herrschaft genieBen korinen, offensichtlich, denn das Rornerreich hat sie mit 

Frieden, Sicheheit, Wohlstand und Freiheit be~chert. '~~ Schon vor Aristides feierten 

die Griechen den Sieg der Ramer als Freiheit. So wurden die Romer für die 

Befreiung Hellas von der Tyrannei und Wiederherstellung von Sparta gerühmt.'n Sie 

wurden darüber hinaus verehrt, weil sie den Griechen gehdfen haben, ihre eigene 

Freiheit zu erlangen.lZ8 

Die Rorner selbst waren stolz darauf, dass sie die Loyalitat der Griechen mit 

der Freiheit bdohnt haben, wie es eine lnschrift über die Freiheitserklaning Neros 

vom 28.1 1 -67 n. Chr. bezeugt: 

.Ein für euch unerwartetes Geschenk. ihr hellenischen Mmner. auch w n n  von meiner 
Hochhefzigkeit nichts uneriniartet kommt. gebe ich so groB, wie ihr es ru erbitten nicht gewagt 
hattet. Ihr alle, ihr Griechen. die ihr Achaia und die bis jekt so bnannte Petoporines bewohnt, 
empfangt Freiheit und Steuerfreiheit, die ihr nicht einmd in Wren glückikhsten Zeiten alle 
gehabt habt: denn entweder dientet ihr Fremden oder einander ... Und jetzt erweise ich euch 
diese WohlM nicht aus Mitleid, sondem wegen meiner Zuneigung, und danke euren Gbttem, 
deren Schutz icti t u  Lande und zu Wasser stets erfahren habe. weil sie mir erîaubten, so 
g r o h  Wohltaten zu ewisen. Stadten namlich haben auch andere Fursten die Freiheit 
m h r t ,  Nero allein aber einer ganzen ~ m i n z . " ~  

Aristides hat die rdmische Freiheit tatachlich als sdche empfunden und hebt 

dankbar deren Leistungen hewor, von denen die Griechen profitieren konnen. Dabei 

leugnet er nicht sein griechisches Erbe, wie es die Interpretation der romischen 

Geschichte in seiner Rede zeigt. So Iasst er trotz der EMhnung aller 

Aristide, Romrede 36. 
126 Dani Ariaides (Romrede 41): Jch weiB sehr gui, daB diese Leistimgai sowohl in da Ausdehnung der 
Hemcfiaft als auch Un ûewicht d a  Politii noch beschiedener ersdieinen werden als die. welche ich eben 
betrachtete. indes, den Barlarai an Reichmn und Macht voraus zu sein. die Griechen an KIugfieit und 
Besonnenheit ni ûbertreffai. dia ist, so glaube ich, envas Gr& und im Hinblick auf die Leimg 
Volkommenes und ein weitaus riihmlicheres Thema als jedes andae." 
'" Livius, 34.32$-13. 
12.l Livius. 3458,842; 35.162. Vgl. Erich S. GnieII, The Hellenistic Wald and the Canmg of Rome. Vol. 1. 
(Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1984)- 146150. 
'" ILS 8794, W. Dinmberga, Sylloge Inscripimurn Cimecarum. 3. Ausgabe (Leipzig: Dieiench'scfie 
Verlagsbuchhandlung, 191 5); Freis, Indriften, Nt. 12. Anm. 38. 



hervorragenden Leistungen der Romer ihre historisch-politische Entwicklung aus. 

Einem Rhetor wie Aristides ist es sicherlich nicht entgangen, wie Vergil in der Aeneis 

und Livius in seinem Geschichtswerk die rnythischen Anfiinge von Aeneas bis 

Romulus gewürdigt haben.13' Es war ihm auch gewiss bekannt, wie andere 

griechischen Redner und Philosophen versucht haben, die kulturellen DeCiUte aus 

der rumischen Anfangszeit zu beheben, wie z. B. Dion, der .die trojanischen Urahnen 

der Ramer zum griechischen Kulturgebiet" rechnet, oder auch Plutarch, der in 

seinen Parallelbiographien die Staats-nner beider Volker gleichwertig 

nebeneinander stellt.''' lndem Anstides jedoch die remischen Anfange und deren 

politische Entwicklung verschweigt, will er trotz der vorbildlichen rdrnischen 

Leistungen für die Griechen, seiner Identitiit als Grieche treu bleiben. So rührnt er, 

was die pditische Gegenwart betrifft, die Rorner für den Frieden und die Freiheit, 

doch stolz ist er auf das kulturelle Erbe seines ~olkes.'* 

Diese Beispiele zeigen, dass im Hinblick auf die Freiheit der folgende 

Grundtenor in der griechischen Welt unter der remischen Herrschaft dominierte: Die 

Griechen dürfen in Freiheit leben und ihre griechische Identitat sowie Tradition 

pflegen, sofern sie sich an die von der rumischen Besatzungsmacht gesetzten 

Verordnungen halten und ihnen die entsprechende Ehrerbietung erweisen.'" Es 

gab aber auch Stremungen, die mit dieser Art der Überlebenschance nicht 

einverstanden waren. 

1.2.1 -2. Die Befreiungsbestrebungen von der romischen Herrschaft 

Aufgrund der Ausrichtung dieser Arbeit, ist hier natürlich das Naheliegende die 

Richard Klein, Zum Kultur- und Gesdiichtsvmdnis in d 6  Romrede des Aelius Arïstides, in: B. Kühnert 
(Hg), Prinzipaî und Kultur im 1. und 7 Jahrhundert (Bonn: tk. Rudolf Habelt, 1995), 187. 
13 1 Dion, ûrufiones 1 1; Plutarch, Groh Grieckn und &mer. bes. Band 5. Klein, Kulturverstandnis, 288. A m .  
130. 
"' Vgl. die Rcde auf Athen; Klein. Kulturverstgndnis. 288-290. Anm. 130. 



Provinz Judaa als Beispiel zu nehmen. Lukas schreibt zwar an eine Leserschaft, die 

in einem gebildeten hellenistisch gepr@ten Milieu beheimatet ist.13 Da er aber 

über das Leben Jesu und das seiner Jünger, wie es sich im Kontext ihrer jridischen 

Heimat am Anfang des 1. Jh. zugetragen haben kOnnte, reflektiert. ist es meines 

Erachtens angebracht, einen Blick auf die Wahrnehmung der rtimischen Besatzungs- 

macht in Judaa t u  werfen. 

1) Die Plokuntoren in Judiia 

Augustus hat Judaa im Jahre 6 n. Chr. unter die direkte rtimische Herrschaft 

geste~lt '~~ und bis zum Ausbruch des Jüdischen Krieges haben die folgenden 

Prokuratoren, die in Caesarea Maritirna stationiert waren, das politische Leben des 

jüdischen Volkes be~timrnt:'~~ 

Herodesdynastie 

Herodes des GroBe 
(40/37 - 4 v. Chr.) 
Herodes Antipas 
(4 v. Chr. - 39 n. Chr.) 

K6nig Agrippa I 
(4 1 -44) 

KOnig Agrippa II 
( 56-95) 

Die ramischen Prokuratoren 

Coponius (6-9) 
Marcus Ambibulus (9-1 2) 
Annius Rufus (12-1 5) 
Valerius Gratus (1 526) 
Pontius Pilatus (26-36) 
Marcellus (36-37) 
Marullus (37-41) 

Cuspius Fadus (44-46) 
T. J. Alexander (46-48) 
Curnanus (48-52) 
Felix (52-50) 
Porcius Festus (60-62) 
Albinus (62-64) 
Gessius Florus (64-66) 

Kaiser 

Augustus 
(27 v. Chr. - 14 n. Chr.) 

Gaius Caligula 
(37-4 1) 
Claudius (41-54) 

Nero (54-68) 

13' Pah. Rom, 36, Anrn. 1 18. 
Vgl. 5- Kapitel. 
Vgl. Josephus, Antiquitafes 182. 
Mit einigen hderungen Ilbernommen van: Steve Mason, Josephus and the New Testament. Peabody, MA: 

Hendrickson Pubiisheq 1992,lO 1. 



Dass die Pasenz der rornischen Besatzungsmacht vom jüdischen Vdk 

unterschiedlich beurteilt und empfunden wurde, versteht sich von selbst. Die 

Bevolkerungsschichten, die von den Segnungen der Pax Romana profitieren konnten 

- in der Regel die einheimische Oberschicht - waren ihr selbstversWidlich zugetan 

und haben sich ihrer Poliük gefügt.13' 

Was jedoch die Personlichkeit der jeweiligen Prokuratoren betrifft, gab es 

auch kritische Stimmen seitens der Oberschicht, wie es u. a. beim Historiker 

Josephus vorzufinden ist. Obwohl er grundatzlich den R6mm zugetan war und sie 

für die Aufrechterhaltung des politischen Friedens verehrte, hat er trotzdem negative 

Berichte über einige der oben genannten Prokuratoren in seine Werke aufge- 

Josephus charakterisiert z. B. Pilatus als brutal und rücksichtslos: Um seine 

Missachtung gegeniiber den jüdischen Gesetzen zu demonstrieren, lie& Pilatus 

Standbilder des Tiberius nach Jerusalem bringen und zum 6au einer Wasserleitung 

hat er Geld aus dem Tempelschaîz er~hendet. '~~ Wahrend beim ersten Vorfall das 

Volk mit ihren Protesten Erfolg hatte, waren bei der zweiten Protestaktion viele Juda 

umgebracht warden, sodass sie schliei3lich zum Schweigen gebracht w~rden. '~  

Dariiber hinaus berictitet Josephus von einem anderen grausamen Voffall, als die 

Truppen des Pilatus im Jahr 36 n. Chr. Samariter in ihrem Heiligtum auf dem Berg 

Garizim massakriert hatten.'" Aufgrund dieser brutalen Tat und anderer 

Grausamkeiten musste er sich vw dem Kaiser in Rom verantworten.'" 

13' Siehe bes. Manin Goodman, The Ruling Class of  Judaea: The %gins o f  the Jewish Revolt agaïnst Rome 
A.D. 66-70 (Cambridge, New Yak: Cambridge University Ress. 1987). 
13' Ausîùhrlich dam Masan, Josephus, 100-1 13, Anm. 136. 
139 Josephus, Bellum 2,169- 177. 
140  Josephus, Bellwn 2,177. 
IJt Josephus, Anriquifales 18.85-89. 
14' Wie es m dem Testament des Pilaais heilEi - dessen Historizitat annaweifeln ist - muste er aufgnmd sehm 
Brutaiitâten Selbs&nord &&en. Dietrich Mendt, hi Testamait des Pilahis, m: Rad Niwann (Hg.) Von 
Pontius ni Püatus (Stuttgart: Kreuz Valag, 19%). 147-155. 



Noch scharfer als Josephus hat schon vor ihm Philon von Alexandria'" Kritik 

an Pilatus geubt: er war .von Natur aus unbeugsam, eigenwillig, unnachgiebig, 

bestechlich [und] gewalttatig;" darüber hinaus waren für ihn .Riîuôereien, 

MiBhandlungen, Beleidigungen, fortgesetzte Hinrichtungen ohne Gerichtsverfahren, 

eine unauffithliche und unertragliche Grausamkeit" ~harakteristisch.'~ 

Die anderen für diese Arbeit interessanten Prokuratoren sind Felix und Festus. 

Von felix berichtet Josephus, dass er gegen Aufstandische mit Harte vorgegangen 

ist,l6 wbei  er selbst diese MaBnahmen zur Aufrechterhaltung des polischen 

Friedens zu schatzen wusste. Was er jedoch nicht befürworten konnte, war seine 

fehlende Moral im Hinblick auf die ehelichen ~eziehungen'~ und dass er den 

Hohenpriester Jonathan umbringen liet3.'" Au& Festus habe - Josephus zufdge - 
viele Terroristen urngebrachtlu\ und die Aufstandsbewegungen zu unterdrücken 

versucht, ebenfalls um des Friedens willen versteht ~ ich."~ Unter der Herrschaft des 

Florus, der als gewalttatig und grausam charakterisiert wird, erreichte die 

Provokation der einheimischen BevOlkening das ~ochs t rna~ . '~~  

2) Das Streben nach Unabhzlngigkeit 

Die Gruppen, die mit der Entwicklung ihrer Gesellschaft unter der mischen 

Herrschaft nicht einverstanden waren, haben sich zum Teil in die Wüste 

zuiückgezogen, um dort nach ihren Vorstellungen das Leben zu gestalten, wie es 

'" ca. 15 v. Chr. - 45 n. Chr. - musste demnach Pilatus gekannt haben. 
niilai,  Legatio ad Guim 302. Vgl. Willibald B&n, Da letztc Tag des Jesus von Namret: Was wirklich 

gescfiah (Fre~hrg, Basel. Wien: Herder Verlag, 1994). 203. 
'" Josephus, Bellwn 2253-265. 
146 Joscphus, Atuiquitares 20,143- 144. 
'*' $osephus, Antiquitates 20,162. 
'" $osephus, Bellum 2,27 1 
119 Josephus, Anriquifaes 20,185- 1 87. 

Jospehus. Beflum 2278-329. 



von der Qumransekte bezeugt wird.lS1 Es gab auch andere StrUmungen, die ihre 

Ablehnung gegenüber der remischen Macht und den einheimischen Kollabarateuren 

offensiv bekundet haben, wie z. B. die Anhanger der vierten Philosophie. Da 

Josephus die Anhanger der vierten Philosophie für den Ausbruch des jüdischen 

Krieges verantwoflich machte,lS2 sollen hier ihre Beweggründe für den Widerstand 

etwas naher beleuchtet werden. 

Weil die Terroranschlage der Widerstandskampfer tunachst gegen die 

einheimische Oberschicht - die Klasse der Reichen und Herrschenden - genchtet 

waren,lS3 sind ihre Beweggründe - Josephus zufolge - wirtschafüicher und sozialer 

Art gewesen. Er berichtet von der Zerstorung des Schuldarchivs durch die 

Widersbndskarnpfer in ~erusalem'~ und ihrer Weigerung, Steuem zu zahbn.15$ Ihr 

Streben nach Freiheit und nationaler Unabhangigkeit wertet er als Habsucht abts 

Manche der Griinde fur den Widerstand Iiegen gewiss im sozial wirtschaftlichen 

8ere i~h . l~~  Die Hauptursache für den Aufstand lag jedoch in der religiasen Sphgre 

mit politischen Assoziationen, die Josephus allerdings negativ beurteilt. So wird bei 

der Steuerverweigerung der Grund genannt, dass mit der Steuerzahlung neben Gott 

noch andere Herrscher anerkannt ~4l rden. l~~ 

Die Widerstandskampfer strebten die Befreiung von allen Herrschern an und 

verstanden diese 6efieiung im sotenologisch~eschatdogischen  inn ne.'^^ Die 

'" Zum Beispiel: D. Dhant and U. Rappaport (ed.), The Dead Sea Scrolls. Forty Years of Research (Leiden: E. 
J. Mil, 1992); K-W. Kuhn, Endawammg und gegen-ges Heil: Untersuchungai ni den Gemeindeliedem 
van Qumran (Gatingen: Vandenhoedc & Ruprecht, 1%6); E. Stern (ed), New Encyclopedia of Archeological 
Excavatims in the Holy Land, 4 vols. (lausalem: lsrael Exploration Society, 1993). 
'" Jasephus, Bellwn 7,253-255; Anriquitates 18.6-10. 
'j3 Josephu~, BeIIwn 2,255; 7,254. 
1s Jasephus, Bellm 2,427. 
'" Jasephus, Bellwn 2,118. 
'% Jœxphu~, Bellum 7256. 
''' SO zB. E. Bammel, The Poor and the Zealots, in: E. Batnmel and C. F. D. Mouie, Jesus and the Politics af 
his Day (Cambridge: University Press, 1984). 113; G. Theissen, S ~ d i e n  na Soziologie des Urchristennuns 
(T llbmgen: J. C. B. Moiu [Paul SiebedcL 1989), 126128. 
15' Josephus, B e h  2,118. 
' j 9  G. BaumW- Die antir&nischen Au&andsgnippen. in: J. Mais und I. *mer (Hg.), Literatur und 
Religion des Frühjudmtms (Würzburg: Echta Verlag 1973). 276. 



sind die kaiserlichen ldeale wie Freiheit und Gerechtigkeii oft unreiiektiert propagiert 

worden. Trotz der kritischen Stimmen lebten diese ldeale weiter, nicht zuletzt auch 

deshalb, um die Gunst des Kaisers zu gewinnen und dadurch die eigene Situation 

ertrtiglicher ru rnachen. 

Die polib'sche Wirklichkeit war jedoch nicht &en von den ldealen weit 

entfernt, denn der Friede, die Freiheit und die Gerechtigkeit gehorten nur dam zu 

den eigenen Erfahningswerten, solange sich die Menschen der rOmischen 

Besatrungsmacht fügten. Die so genannte Freiheit bestand dafin, dass die Bürger 

und andere Vdlker nach dem geltenden Recht der Rdmer lebten. 

Allerdings haben nicht alle diesen Freiheitsansp-wh geteilt, Doch jegliche 

Versuche die eigene Autonomie wieder zu erlangen, sind gewaltsam unterdrückt 

worden. Was die Gerechtigkeit im Zusammenhang mit der Gesetzgebung betrifit, 

konnten gewisse Bev6lkerungsschichtent tatsachlich Schutt und Recht erfahren; 

dagegen mussten Nichtromer und Menschen der unteren Schichten mit 

Unterdriickung und Ungerechtigkeit rechnen. Für diese Menschen blieb die vie1 

gepriesene Gerechtigkeit nur ein Wunschtraurn. 

213 Digest, 1-1; VgL Cicero, L k  noturu &onun 3.85. 



2. Die lukanische AuWassung vom politischen Frieden der 
R6mer 

Angesichts der oben skiuierten poliüschen Landschaft der Pax Romana und 

der kaum als gerecht bezeichnenden Gerichtspraxis der romischen Machtinhaber. 

kommen bei Lukas die r6mischen Beamten bei der Ausübung ihrer Amtsgeschafte - 
wie Pontius Pilatus, Felix, Festus, die Offiziere, die Soldaten sowie andere 

Reprasentanten des Rdmischen Reiches - rdativ gut weg2" Diese Beobachtung 

wird jedoch nicht von allen geteilt, denn manche sind der Meinung, das Verhalten 

Jesu im Lukasevangelium und das des Paulus in der Apostelgeschichte kdnnten 

genauso gut als politisch kritisch beaichwt ~erden?'~ Die Diskussion über diese 

Unterschiede sol1 hier nictit von neuem entfacht werden, denn es ist meines 

Erachtens plausibel bewiesen worden, dass Lukas gegenüber den Reprasentanten 

der Pax Romana durchaus p d v e  Züge ~ e i g t ~ ' ~  

Vielrnehr sol1 in diesem zweiten Teil dargestellt werden, wie Lukas den 

politischen Frieden der Ramer aufgenommen hat und welche Ziele er dabei 

verfolgte. Bei Lukas erscheinen einerseiîs die rdmischen Autoritaten als Garanten 

dieses Friedens und andererseits wird betont, dass die Christen den romischen 

Frieden nicht gefahrden, wie es ihnen die Einheimischen zu Unrecht unterstellen. lm 

Gegenteil hat Jesus als ein menschenfreundlicher und friedliebender K6nig dazu 

beigetragen, dass die im Nachfolgenden tu  besseren Bürgern im Kaiserreich 

werden. 

"' So t B. Hans Cmzelmarm, Die Mitte der Zeit. Studiai zur Theologie d a  Lukas (Tiibiigen: J.C.B. M d u  
[Paul Siebeckb 1%4); Paul W. Walaskay, ,And so we came to Rome': the political paspective of St. Luke 
(Cambridge, London, New York: Cambridge University Ress, 1983); Klaus Waigst, Pax Romana and the 
Peace of Jesus Christ (Philadelphia: Foctresr RgS, 1987); Phiiip Francis €der, Community and Gospel in Luke- 
Acts: The social and political motivations of Lucan theology (Cambridge: University Press, 1987). 
"' So z B. Richard J. C;issidy, Jesus, Pditics asid Socieiy: a Study of Luke's Gospel (Maryknoll, N.Y.: ûrbis 
Books, 1978); Das, Society and Politics m Acts of the ApostIes (Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 1987); John 
H. Yoder, The Politics of Jesus: Vicit Agnus Noster (Grand Rapids: WiIIiam B. Eadmam hblishing Company, 
1987). 



2.1. Jesus und der politische Frieden 

Lukas spricht pditische Thernen an, die auf den ersten Blick als Kritik an der 

romischen Macht aufgefasst werden konnten, wie die Emennung Jesu zum Konig 

der  auch die angeblich provozierenden Benchte wie die Tempelreinigung, die 

negativen Aussagen über Herodes und Piiatus sowie die Aufforderung, mei 

Schwrter zu kaufen. 

2.1.1. Jesus als Konig 

Beim Einzug in Jerusalem wird Jesus bei Lukas als Kbnig gewürdigt (19,38) 

irn Unterschied zu Markus, der in diesem Zusamrnenhang von der anbrechenden 

KOnigstrerrschaft Davids spricht (1 1 ,l0). Doch bevor die weiteren Differenzen zum 

Markusbericht erortert werden, sol1 zunachst untersucht wrden in wlchem 

Zusamrnenhang Lukas sonst noch Jesus als einen Ktinig prmntiert und wie seine 

Darstdlungen aufgefasst werden konnten. 

Dass Jesus ein Ktinig ist, teilt Lukas seiner Leserschaft schon bei den 

Geburtsereignissen mit: Dort wird Maria vom Engel vorausgesagt, Gott werde Jesus 

.den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob ewig Konig 

sein und seine Herrschaft wird kein Ende habenu (1,32-33). Die ewige Herrschafi 

Jesu wird mit dem gottlichen Ursprung begründet (V 32) und ais ein messianisches 

Konigtum definiert (32b-33). Die Sendung Jesu von Gotî weist ihn als wahren K6nig 

aus, nicht nur nach der jüdischen ~radition,~" sondern auch nach der helleniçtischen 

Vorstellung, bei der die Verbindung des Konigs zu Gott aussctilaggebend für das 

Erlangen seiner Konigswürde war."' hnlich stellt Lukas Jesus dar, der von Gott 

"' Siehe dani besonders Wengs!, Pax Romana, 89-103, Anm. 214. 
'" Vgl u. a F. Bovoa DIS Evangelium nach Lukas, 1. Teilband Lk 1,l-99. EKK Band 3/1 (Neukirchen- 
Vluyn, Zllrich: Neukirchener und Benziger Valag, 1989), 74-76. 
"= VgLoben I.I.1.I.  



zum Kenig berufen wird und auf der Erde seine kdnigliche Mission ausführt: AIS 

Kenig erfüllt Jesus nach Lukas eine Mifflerfunktion, indem er auf der Gott-Mensch- 

Ebene inneren Frieden ~chenkt2'~ und auf der zwischenmenschlichen Ebene ein 

Konzept vom sozialen Frieden ~ o r l e g t . ~ ~ ~  

Diese Berührungspunkte mit dem hellenistischen Kenigtum haben bei den 

politischen Machthabern nicht unbedingt Misstrauen hervorgenifen, weil es Bereiche 

sind, die in der remischen Welt zum privaten Sektor gehdtten."' Dagegen k6nnte die 

ldentifikation Jesu ais .Sohn ~avids- schon eher eine pditische Provokation 

beinhalten. Auch wenn fi& Lukas die Davidssohnschaft nicht von einer grund- 

legenden Bedeutung ist wie für ~arkus," hat er diesen Tite1 doch beibehalten und 

neben den aus der markinischen Vorlage starnmenden Bezeichnungen die Herkunft 

Jesu auf das Haus Davids zurü~k~eführt."~ Die Davidssohnschaft ermtlglichte 

allerdings verschiedene Assoziationen: Zum einen wuide in der jüdischen Tradition 

die Davidssohnschaft mit dem kommenden ~ d n  igsmes~ ias~~~  verknüpft, wobei 

dieses Verstandnis in die politische Richtung ri&, denn dem tatsCichlichen Konig 

David hatte Gott versprockn, sein Sohn würde ihm nicht nur den Tempel bauen, 

sondern sein K6nigturn würde .ewigen Bestand' haben (2 Sam 7). Diese 

VerheiBung ennMckelte sich im Cade der Zeit zu der Aufiassung: Der kommende 

Messias werde von Gott auf den Davidsthron eingesetzt, als Kdnig den ewigen 

'19 Vgl. 2. Kapitel, 22.2. 
Vgl. 3. Kapitel, 2.1. 

"' Vgl. 2. Kapitel, Exkurs. 
m - Neben 1,32-33, wird Jcsus in 18.38.39 vom Blindai als DavidsY angmfèn; Jesus wud in der Snult 
Davids geboren - 2,4.11; die Herkunft Jesu wird auf David zurückgetlht - 3.3 I. 
" So Christoph Burger (Jesus als bvidssohn: cine traditimsgesdiichtiiche Untersudimg. FRLANT 9% 
[GottHigen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1970b 127): ,Von der markoiischen hl ie faung  in Sachai Davidssohn 
mach Lukas zurûckhaltenden Gebrauch. Bei der Heilung des Blinden von Jaidio (18.3543) wird Jesus ais 
ûavidssohn mgenifen, doch bleibt dies ohne Folgai. im Zusammaihang des Einnigs in Jenisalem (19.2848) 
veczîchtet Lukas auf das Radikat, um es vor politisdian MiBversiandnis m bcwahren. Die Streithge der 
Davidssohnschafi des Messias (20,414) kt dagegen auch nach seha Meinmg positiv ni beanfworten, dass 
lesus Davidide war, steht filr ihn auDa Zweifelu. 
"' Vgl. die VaheiOmg der Geburt Jesu (Lk 13-38). dm Lobgesang des Zzuhrias (1,6&79), die Geburt Jesu 
(2.1-20) und die Vorlàhnn Jesu (33-38). 

C. Burger, Wividssoh~, 23. A m .  23. 



Frieden bringen, die Feinde besiegen und gerechte Verhaltnisse schaffen." 

Aufgrund dieser Überzeugung haben viele der Zeitgenossen Jesu vom kommnden 

davidischen Messias einen politischen Umbruch zu Gunsten des Volkes lsrael 

er~artet,~'-' 

Zum anderen wird in der hebraischen Bibel die Bereichnung .Sohn Davidsu 

besonders für Salomo (abgesehen von Absolom) gebraucht. Erst in den Psalmen 

~ a l o m o s ~ ~  findet sie Verwendung für den "endzeitlichen M e ~ s i a s ~ . ~ ~ ~  Berger stellt 

überzeugend dar, wie der eschatologische Titel .Sohn Davidsu mit den folgenden 

Elernenten des .spat-jüdischen Salomo-Bildes versehenu worden ist: Salomo wurde 

für seine Weisheit g e r ü h e  und fast die gesamte Weisheitsliteratur ist unter 

seinem Namen überiiefert ~o rden .~ '  Nach der Tradition vermittelte er seine 

Weisheiten durch Lieder, Sprüche, Ratsel und Gleichnisse, die die Volker in Staunen 

versetzten und jeder ihn zu horen begehrte? AuBerdem besaB Salomo aufgrund 

seiner Weisheit Kenntnis der Geister und Macht über sie, sodass er Krankheiten 

heilen und die Besessenen von ihren Damonen befreien k~nnte. '~~ 

Da Lukas Jesus als einen Lehrer prasentiert, von dem das Volk begeistert 

i s p  und als einen Heiler versteht, der die Menschen von ihren Gebrechen befreit, 

kdnnte es durchaus moglich sein, dass die Davidssohnschaft bei ihm im Sinne der 

Weisheit gemeint ist. 

Darüber hinaus ist bei Lukas die ldentifikation Jesu als Davidssohn irn 

"6 VgJ. LB. die Psalmen 89,19-35 und 132; der die Prophetai wie Jesaja 9,1-6, 1 I,l-14; Jaemia 173-26; 
23.5; 37,7-9; Ezekiel 37,2425. Vgl. Brent K i i a n ,  Jesus' Enuy into Jenisalem: in the Cmtext of Lukan 
Theology and the Politics of His Day (Leiden, New Yak, Kdn: E J. Brill, 1995), 6P70. " Wenn an die militanten Aufithdischai, von dmen Josephus baichta, gcdacht wird. Vgl. oben 1.2.1.2. 
rrr Psaimen Salomos 17. 
-r, Klaus Berger, Die khiglichen Messiastraditionen des Neuen Testaments N E  20 (1973174): 1-44.4. 
"O 1 K& 3,12; 434; 5,7.12. 

Vgl. Roverbien 1.1; 10.1; Kohelet 1,l; 1,12; Weisheit Saiomos 1-1; Psalmen Salanos, Oden SaIomas. 
Ekrger, Messiasmihionai, 4, Anm. 229. "' Vgl. besonders Sirach 47.12- 18a. 
3"~. Weisheit Salomos 820b: Josephus Amiquifoles 8,424. Berger. M-aadt ionai ,  5-6, Anm. 229. 

Die Weisheit Jesu offénbart sich im Zusammenhang mit seinen L e h  im Tanpel - vgl. Lk 2,41-52 mit 
19-47 (siehe Weisheit Salomos 8.10). 



Zusammenhang mit seinem Verstandnis von der Kdnigsherrschaft r u  sehen, denn 

Jesus ist für Lukas xhon von Anfang an ein K6nig (1,32) und am Ende seiner 

Dienstzeit wird er noch einmal als solcher umjubelt und bestatigt (19,38). - War es 

nicht gefahrlich, Jesus als K6nig besonders beim Einzug in Jenisalem r u  

bezeichnen? 

Um diese Frage beantworten ru konnen, sind zunachst die hderungen zu 

beachten, die Lukas diesbeztlglich gegenüber Markus ~ornahrn.'~~ Sowohl Lukas als 

auch Markus betonen bei den Vorbereitungen für den Einzug den koniglichen 

Charakter ~ e s u . ' ~  Bei Lukas wird Jesus im Untemchied ru  Markus von den Jüngem 

auf das Reittiep7 gesetzt (V 35), wbei das Verb &n~a@ci[av benutrt wird, das 

auch bei Salornos Einzug zu seiner Kronung e r~che in t -~~  Dieses Ktinigsmotiv wird 

von einem weiteren unterstützt, denn sowohl bei Markus als auch bei Lukas werden 

GeMnder auf das Reittier gelegt und auf dem Weg vor ihm ausgebreitet. lndem 

Lukas das Streuen der Zweige weglasst, schafft er eine Verbindung ru 2 Kan 9,13 

(W), denn als Jehu seine KOnigswurde erlangte, wurden ebenfalls GeWnder unter 

seinen FüBen au~ge legt .~~ 

Ab Vers 37 treten bei Lukas die Difierenzen t u  Markus besonders hervor: 

Wahrend bei Markus die versammelte Mengs die nachfolgende Akklamation 

ausrufen, sind es bei Lukas die Jünger, die Gott für die Machttaten Jesu preisen. 

Ahnlich wie bei der Geburt Jesu, wo der Frieden nur den Menschen verkündigt wird, 

an denen Gott Wohlgefallen bat? wird beim Einzug der Jubeiruf auf die Jünger 

begrenzt - eine abgesonderte Gruppe von Menschen, die ber& ist, das Reich 

Vgl. auch 2. Kapitel 22.1.1. 
"6 Lukas 1928-3 1 und Markus 1 1,l-3. 
"' Siehe Walter Bauer, The ,Colt" of Palm Sunday. JBL 72 (1953): 220-23 H. Parsch, Da E h g  in 
Jerusaiem. ZniK 68 (1971): 1-26. 

1 Kai 1S3 0. Vgl. Eduard Schweizer, Iàs Evangelium nach Lukas, NTD 3 (Gattmgen: Vandenhoeck 
& Rupredih 19ûî), 19û-199; Wolfgang Wiefel, Das Evangelium nach Lukas, îWM iii (&dm: Evangelische 
Vaiagsanstait, 1988). 333-334. 
'39 Wiefel. Lukas, 334,238. 



Gottes aufzunehmen. Diese Gruppe von Menschen verkündigt Jesus ais ~6nig;~' 

der jedoch von den politischen Machthabem nicht als Konkurrent verstanden wird. 

Denn beim Verti6r vor Pilatus wird die Anklage gegen Jesus gebracht, er würde sich 

ais K6nig ausweisen (Ur 23,2). Als Pilatus daraufhin eine Antwort von Jesus hdren 

wollte, bestatigt er ihm ein K6nig zu sein (V 3). Von einem romischen Prokurator 

m r e  Entsetzen auf eine derartige Behauptung zu erwarten. Doch Lukas zufolge teilt 

Pilatus den Hohenpriestern unmittelbar nach diesem GesprWh mit, er finde keine 

Schuld an Jesus (V 4). Oernnach fühlte sich Pilatus von Jesu K6nigsherrschaft nicht 

bedroht, genauso wenig wie die Stadtprafekten in ThessaIonich (Apg 17,7). 

Für Conzelmann ist diese Darstellung ein weiterer Beweis für die .unpolitische 

Christologieu des Lukas, denn die Reduzierung des Jubelrufes auf die Jünger und die 

Verfagerung des Friedens auf den Himmel, verweisen darauf, Lukas verstehe Jesu 

K6niqshenschaft im geistlichen  inn ne.^^^ Burger zieht daraus den Schluss, dass .die 

Einsetzung in diese K6nigsherrschaft mit der Aufemkung von den Totenu erfolgt, 

wobei er als m i s  .die Vor- und Nachgeschichte des Evangdiurnsu aufführt? 

Auch Kinman zufolge versucht Lukas Jesu Kbnigsherrschaft zu entpolitisieren. 

Dies wird seines Erachtens u. a. aufgrund von folgenden lukanischen Verande 

rungen sichtbar. Das Weglassen der Zweige aus der Markusvorlage (1 1,8) ist aus 

dem Grund geschehen, dass sie zum einen als nationale Symbole der Makkabaer 

galten," und zum anderen charakterisierten sie die militarischen sowie politischen 

Aspekte der griechisch-romischen Feiem. Für das Fehlen der Ankündigung von der 

kommenden ,K6nigsherrschaft unseres Vaters Davidu (Mk 11 ,IO), gibt Kinrnann die 

'* Vgl. 2. Kapitel 2 12. 
"' ûei Lukas f i l a i  die Meischaignippen, die bei emer Kaiigsprmssian von Bedeutung warm, wie z B. die 
Vocsteher des Vokes, sowohl aus àem religi(lsen als au& sakularai Bercich. VgL Kinman, Sesus' Enuy, I2& 
121, Anm. 226. Siattdesscn il@ Lukas hmzu, dass die Pharisaer h Unwillai ilber dm Jubehf der Jûng~r 
bekimden (Lk 19,394; dieser Teïi f d t  ki Markus). 
lJ' Conzelmann, Mie, 68-69, Anm. 214. 
'" Als Beweismaterial wudm dic folgendcn Stellai eriütert: Lk 1,2638; 1,6&79; 21-20 und Apg 225-36; 
1323.32-37 und 15,1618. Burga, hvidssahn, 127-152, Anm. 223. 



Erklaning, Lukas spreche in 19,ll  davon, dass die Ktinigsherrschaft nicht 

unmittelbar anbrechen werde; aui3erdem wiirde die rnarkinische Version die 

Erwartungen auf das Anbrechen eines pditischen Reiches schüren. Fernerhin war 

der Einzug Jesu im Vergfeich zu den griechisch-rtimischen Ktinigsprozessionen oder 

die eines rtimischen Gouverneurs kein koniglicher Siegeszug, denn Jesus ist weder 

von den Führern des Volkes noch von der Stadt Jenisalem ais solcher empfangen 

worden, die militarische Begleitung fehlte und die einem Ktinig zustehende 

BegrüBung blieb aus. Historisch gesehen, geht Kinman davon aus, Pilatus sei kurr 

vorher in Jerusalem eingezogen. Da die Führer des Volkes und die Soldaten für 

seine Prozession beansprucht waren, ist Jesu Einzug im Tumult der Ereignisse 

untergegangen .245 

Die Argumente für die Annahme, der Einzug Jesu sei nicht aufgefallen, sind 

plausibel, vor allem wenn neben der Prasenz des Prokurators berücksichtigt wird, 

dass Jerusalem zum Passahfest mit Menschenrnengen überfîutet war? Allerdings 

gibt Kinrnan keine überzeugende AnnilKirt darauf, dass Jesus fiir die Jünger ein 

K6nig ist, u. z. schon im Hier und Jetd und sein Ktinigreich ist ebenfalls als eine 

konkrete - nicht nur geistliche - RealiWt epfunden worden, wie Lukas es sowohl im 

Evangelium als auch in der Apostelgeschichte unterstreicht?" Dass aber Jesu 

ktiniglicher Einzug in die Stadt weder mit einem rtimischen ~riumphzug~~' noch mit 

'JJ VgL besanders 1 Makk 4,36; 13.5 1; 2 Makk 10,7. 
215 Kian. Jesus' Entry, 1 17- 12 1 und 160-172, Anm, 226. 
'* Vgl. Nach den Berechnungem von Josephus (BeIIum 6,423-425) sollten sich vor dem Ausbnich des Jlldischen 
Krieges (um 66) ca. 2,5 Millionen Festgaste m Jerusalem versammelt haben. Diese Teilnehmerzahl hat 
Joachim Jeremias (Jerusalem zur Zeit Jesu: eine kulturgeschichtiiche Untasuchung zur neutestamentlichen 
Zeitgeschichte [G&thgen: Vandenhoeck & Ruprechc 1%3b 89-98) ai Recht widerlegt, denn bei einer 
E m w o h n d l  nvischen ca. dreiilig und flinfng Tausend smd zwci oder sogar drei Millionen GWe naîûrlich ni 
hoch ange= nach seinen Berechnmgen w a m  es hachstens 180 000 Festgaste. Wie dem auch sei, die Stadt 
war jedenîâlls mit Menschen Clkrtilllt. 
"' Vgi. 2. Kapitel 2, und 3. Kapitel 2 
" Nekt  den bekannten Siegesfeicrn RLr Augusnis (vgl. oben t. 12. und 2. Kapitel 12.1. und 122.), wird auch 
von anderen Kaisan bcrichtet. wie sic vom Vok umjubelt wwden smd, wie r. B. ist bei Suetanius (Nem 6) ni 
lesen: , Aus Gricdidand zurückgekehrt, hielt er auf wciBai &den seinen E i i g  in in-1 ... in Rom aber 
zog et sagar auf d m  Wagen eh, au€ dem enisi Augustus als Triümphator gestanden hatte; a m g  eh 
purpurhrbenes Gewand und einen mit goldcnei Stemen verzierten Mantel auf dern Kopf mg er den 



einer ~ rozess ion~~~ oder auch mit einem 6egrüBungsernpfang für einen 

~ouvemeup verwechselt wrden sollte, geschweige denn mit dem Einzug eines 

messianischen ~atendenten,~~' teduziert Lukas die Begleiîung auf die Jünger, um 

Jesus bewusst von dern politischen Sektor zu distanzieren. Oadurch wird jedoch für 

die Jünger die konigliche Würde Jesu nicht untemiiniert; im Gegenteil, kurz danach 

Ubertrdgt et ihnen sein Konigtum (22,29-30). 

Lukas verfolgt hier das Ziel, Jesus als einen friedliebenden und freundlichen 

KOnig darzustellen, der ohne weiteres seine Daseinsberechtigung neben dem Kaiser 

hat, denn sein Konigtum trii fur andere Werte irn Staat ein, die die Menschen 

dahingehend beeinflussen, dass sie zu besseren Bürgern innerhalb des Reiches 

~erden. '~~ Vor diesem Hintergrund ist es verslandlich. warum Lukas als die Jesus 

würdigende Gruppe nur die Jünger auftreten tasst, denn sie haben sich für die 

Lehren Jesu gewinnen lassen und haben sie genauso wie ihr Lehrer praktiziert, wie 

er über sie in der Apostelgeschichte benchtet. 

Aui3erdem haben sie was das r6mische lmperium betrifft, die von den Romern 

verhangten Verordnungen eingehalten (Lk 2,1-5)'= und das Volk ist ermutigt 

Siegerbanz aus Olympia ... Semm Wagen folgten wie bei einem richtigen Triumphnig die Claqueure und 
br[lllten, sie seien die Begleiter des Augustus und die Soldaten semes Trimphuges. Von dort nahm der Zug 
seinen Weg durch den Circus Maximus, mvor hatte man einen kgen zum Einsturz gebracht ilber das 
V e l a h  und Forum zum Palatin und zum Tempe1 des Apollo. Oberall sctilachtete man unterwegs Opfeniere 
und besprengte die Wege mit Saüan. Mit Vbgein, Bandcm und SoDigkeiten wurde a ilberschMtetY 
''9 Wie es z B. Plinius (Pamgytiibrs 22) in der Lobrcde auf Trajan nmi Ausdnidr brin@: , ... wie herrlich war 
der Ta& an dem du, d n l i s t  awaftct, E i g  hieltest m demer Stadt! Allein xhon die Tatsadie, daB du sie ni 
FuO betratesf laste Staimai und Freude au... Niemand lieD sich da um den Gai& dieses ungewohnten 
Schauspiels bringai, nur weiI er ni jung, ni ah, ni bank oder nur eme F m  war. Kleine Kinder muûten dich 
kennailanai, die jungcn M h n a  stolz dich ihnen zeigen, die Alten di& bewundmn; au& die Kranken, sie 
xhlugen die Vorçchriften ihra k e  in den Wind und schlepptm sich habei, als ob dein Anblick Heil und 
Gesundheit verbûrge. Die einen nefai laut, ihr Leben hak sich d l l :  & sie dich gesehen, dich begrilBt hatten, 
die andern dagegen, jeta an beginne das Leben. Und ers die Frauen! [n diesa Stuode empbden sie das 
hkhste MuttergllIck, aIs ibnei btwulk wurde, welchem Princeps sie seine Untertaoen, welchem Feldham seine 
Soldaten geboren hanen. Welch ein Anblick. wie die k h e r  kaum die Lan der Menschen ûugen, wie kein 
erhohtes PISachen mehr 6m war, auch wenn es nur schwanksiden tialt bot, wie rmgs die StraOai geRUIt waren 
und dir nur eme xhmale Gase blieù, m i c h e s  Vok auf beiden Se i t a  Iiberall gieiche Freude, gleicher Jukl!" 

Kinman, Jesus' Entry, 160-1 72, Anm. 226. 
Vgl. Josephus, Belluni 2,434-448, ais Menahem m lausalem einzog. 

'SZ VgL 2 Kapitel, 2.3. und 3. Kapitd, 2. 
253 VgL 2 Kapitet 2.1.1. 



worden, die Steuem weitehin ru  zahien (Lk 20,22-25).W - Was konnte sich ein 

romischer Kaiser d e r  ein Prokurator noch Besseres vorstellen, als einen derartigen 

K6nig in seinem Reich zu haben? 

Es ist hier dariiber hinaus zu beachten, dass Lukas Jesus als Kdnig im 

Zusammenhang mit dem Frieden pasentiert, denn sowohl beim Komrnen Jesu auf 

die Erde wird er ais khiglicher Friedensffiist gewürdigt, als auch am Ende seiner 

Dienstzeit wird der Fliede mit seiner Kdnigsidentitiit verkn~pf t .~~~ Die Mission Jesu 

war Frieden auf die Erde ru bringen sowie den Menschen die Freundlichkeit und 

Bannherrigkeit Gottes tu zeigmm ob es nun die romischen ûffziere waren," die 

Zdllner, die mit den Romen ko~laborierten,~~~ die ~arnariter?~~ oder aber auch die 

Armen und Benachteiligten in der Geseilschaft, die auf Zuspruch und Heilung 

hofiten 

AIS ein Ktinig, der für Frieden eintrat und sich für die VerMhnung auf der 

mischenmenschlichen Ebene einsetzte, stdlte Jesus - nach Lukas - keine Gefahr 

für die Rtimer dar. Die remischen Herrscher hatten namlich nichts gegen andere 

Konige einzuwenden, solange diese die kaiserlichen Verordnungen unterstützten 

und ihre Loyalitat zum lmperium bewiesen haben."' Um ihre Ergebenheit und Treue 

gegenüber Rom t u  demonstrieren, haben die einheimischen KOMge verschiedene 

Bauten und Stadte nach den Kaisern benannt oder zu ihren Ehren HeiligtTimer 

err i~htet .~~~ Das Konigreich Jesu kann natürlich nicht mit den pditisctien Kdnigen 

Eine klare A b p u m g  von den messianischen Kaiigen, von daim Josephus bcricfitet. Vgl, oben 12.1.2. 
255 Vgl. 2. Kapitel, 23.1.1. 
U6 Vgl. 2. Kapitel, 2.2.2 
irr Wie zB. da Hauptmann pi Kapemaum (Lk 7,1- 10) 
3 8  zB. Lk 19.1-10, vgl. 3. Kapitel, 22. 
259 Lk 95 1-56; 10.25-37. 
xa Vgl. 3. Kapitei, Z 1. 

M d  h m 4  Rome and die Friendiy King The Characta of the Client Kingship (London & Canbetra: 
C m  Helm; New Y o k  St. Martin's Ress, 1984. 
'" Em klassisches Beispiel da& ist Huodes, der am Loyaiitat zum Kaisa Stadie und Bauten oach ihm 
baiamte: wie 2 B. wurde die hellenistische Stadt Simas Tumi pi Gmma, da dort angekgta Hafen mig dai 
Xamet ,.,Augusnis*(Josephus, Bellm I,613), davor liefl er &na, Tempel Rtr Augustu michtai. da für die 
~ * S Q L &  xbm von weitem pl sehen war (Belhm 1.414; Anri~rmtei  15,339); gieidueitig ist rr selbst nicht 



verglichen werden. Trotz seiner positiven Wahmehmung der rdmischen Macht, 

wiirde es nicht der Absicht des Lukas entsprechen, wenn die Christen ihre 

Würdigung gegenüber den Kaisem durch AuBerlichkeiten symbolisieren wiirden. 

Vieimehr liegt ihre Verantwortung irn privaten Sektor: Dort ist Jesus der Konig, der 

den .SeelenfriedenU emioglichte und das Fundament für den sozialen Frieden 

innerhalb der Gerneinschaft legte. Dadurch hat er indirekt einen Beitrag für das 

Kaiserreich geleistet, denn die hdheren Werte, die er vermittelte, rnachten die 

Nachfolgenden ru friedliebenden und loyalen Bürgem im Rdmischen Reich, wie 

Lukas es besonders in der Apostelgeschichte henrorhebt. 

So ist Jesus für Lukas ein Kônig zwar mit poliüsch ahnlichen Visionen, jedoch 

nicht für den konkreten politischen Bereich, sondern für Einzelne, die den inneren 

Fneden suchen und die bereit sind auf der nMschenmenschlichen Ebene den 

sozialen Frieden auszuleben. 

2.1.2. Politisch brisante Themen 

Obwahl tukas grokn Wert darauf legt. Jesus als einen friedliebenden Kdnig 

darzustellen, schildert er trotzdem Ereignisse, die auf den ersten Blidc ais 

Provokation an die Adresse der Rdmer verstanden werden kannten. 

zu kurz gekommen, d m  er durfte ebentàlls wie eh Khig hausai (Vgl. Kathfm L. Gleason, The proinantory 
patace of Caesarea Maritima: preliminary evidence f a  Herod's Raetorium. JR4 1 i [1998]: 23-52) Suetmius 
(Augusm 60) berichtet von anderen Ktinigen, die ebeniàlls uuiahalb des Imperiums ihre Daseinsberechtigung 
haam und aus Dankbarkeit dem Kaiser Ehre -aai haben: .Pie meisten Rovinzen stifteten neben den 
Tempeln und Alülren auch noch Spiele, die in kt allen Stadten alle vier Jahre stattfkden. Befieuadete und 
verbitndeie Ktinige haben, jeder in seinem Reich, StaQe, die dei Namen Caesarea fûiuten, gegrûnde!, und alIe 
haben sie zur gleidm Zeit bexhlossen, gememsarn f&r die Fmigsiellung des Tempeis des Olympischen Zeus m 
Ath= mit desen Bau man v a  langer Zeit begcmnen hane, auihkmmen und ihn dem Genius des Augwus ai 
weihen. Und oA verlidlai sie ihre Reiche und &tei ihm, sa wie es Klienten ni tun pflegten, nicht nur in 
Rom, sondan auch auf seina R e i i  durch die Rovinzm üigiich ïhre Au!brtung, und zwar ui da Top  und 
ohne die Insignien emes Khigs." Auch wenn ûas Scfùdrsal der Kaaige doch im EndeW jeweils v m  
regiaeiden Kaiser abhing (vgl. Josephus, A~ip i ta tes  f 83 ) .  konnten sie trotzdan die ûeziehungai ai Rom zu 
ïhren eigenai Zwbcken nueen und umgckehrt driAai die Kaisa von dm Kdnigen profitiam. Vgl. B m d ,  
Rome, 55-73, 105-122, Anm. 26 1. 



2.1 -2.1 . Die Ternpelreinigung 

Bei der lukanischen Redaktion der ~empelreinigungsgeochichte~ fMt 

zunachst ad, dass Jesus nicht in die Stadt Jenisalem einrieht, sondern direkt in den 

~ e m p e l . ~  Diesen Sachverhalt erkllrt Conzelmann so, dass Jesus den Tempel für 

sich selbst als Aufenthalt vorbereiten würde und es von nun für sein Eigentum 

eikllren; demnach ist die Reinigung .nicht rnehr eschatologisches Zeichenu, 

.sondem Mittel der 6esitzergreifungu, natürtich nicht irn politischen sinne.% 

hnlich versteht es auch Schwizer, denn Jesus zieht in das .religi6seu Jerusalem 

(d. h. in den Tempel) und nicht in die Stadt eimZBs Andere wiederum führen das 

.Fehlen des Namens Jenisalemu auf .die schtiftstellerische Absicht" des Lukas 

zurück, der .âen Tempel als Ort der Lehre ... und als Beginn eines letzten wichtigen 

Abschnitts der Tdtigkeit Jesuu darstellen w a ~ l t e . ~  

Gegen eine absolute Entpditisierung oder Spiritualisierung des Einzugs in den 

Tempel spricht u. a. der zeitgeschichtliche Hintergrund, denn der Tempel war für 

Terroranschlage und nationalen Aufsttand bekannt? Vor dem Ausbruch des 

jüdischen Krieges ist der Ternpel zunehmend zur Festung des nationalen Aufstands 

g e ~ r d e n . ~  Damit die Tempelreinigung Jesu nicht mit der der Zeloten verwechselt 

werden sollte, redwiert Lukas diesen Vorgang a d  das Nwndigste: Wahrend bei 

lb3 Vgl. Mk 1 l,l5-l7; Lk 19,4546 Mt 2l,l2-I3. 
'" Vgl. 19-45 mit Mk 1 1.15. Cozelmann, Mine, 68-7 1, Anm. 214. 
'" Conzelmann, Mine, 69. Anm. 2 14. 
'66 Sdiweizer, Lukas, 199, Anm. 738. 
'67 Josef Emst, Das Evangelium nach Lukas, RNT (Rcgensburg: Verlag Frie&i& Risiet, 1993), 403. 
ZU den oben awahnten Beispielen (vgl. 12.12) smd noch folgende Unruhen, die zwischen 4 v. Chr. und 33 

n Chr. im Tempel geschehen smd, hmniaitagen: Zur Rovokation des jûdixhcn VoIkes Iieû Herodes einen 
goldenen Adla im Tempcl ankingen (losephus, Bellum 1.648455) und Iieû darauhin die Rotestiaenden im 
Tempel umbringen; dach es war kem Hmdanis filr die Sympathisanten , sidi trotzdan im Tempel ni formieren 
(Josephus, 5eliwn 2, 9-12; Ariliwlates 17,205-208). Archeiaus, der Sohn des Hdes ,  liei3 dreitausend von 
diesen Auistandischm im Tempel umbnngen (losephus, Anri'üures 17,213-218). Als er in Rom war, 
versuchte d a  r&niscfie Roicuraioc, Sabinus, die Tenaista ausul&chai (Josephus, Anfiquirares 17220- 
2232%--253). Airs Rache organisierte si& eme Gnippc von Gal~ZIem und Judaan im Tempel, um gegen 
Sabinus vmgehen und ah Foige shd viele sowohl von jUdiAer als auch r&nischer Seite umgekouunen und 
der Tempel wurde in h d  gesem (losephus, Anriquitutes 17,254-268). Vgl. Kmman, lesus' Entry, 147, Anm. 
226. 

losephus, A ~ q u i r ~ a  20,166, Bellm 2,4O9-4 1 1.425; Hengel, Zeloten, 223-229, Anm. 171. 



Markus Jesus die TempeIrouthe gewaltsam unterbncht (1 1,15-16),270 ist bei Lukas 

ein anderes Bild zu finden: Jesus wendet keine Gewalt an, um den Tempel zu 

reinigen, den er iediglich von den Verkaufern freirnacht. Um die aggressiven 

Elemente zu minimieren, Iasst Lukas im Unterschied zu Markus die Verfluchung des 

Feigenbaurnes (1 1.12-14) weg."' Stattdessen weint Jesus über die Stadt, weil sie 

nicht erkannt hat, was zu ihrem Frieden dient (19,41-44). Sowohl bei Markus als 

auch bei Lukas sollte der Tempel seiner ~rundbestimmung" zugeführt werden, u. 

z. der Lehre ~esu? was bei den Hohenpriestern und Schriftgelehrten Unwillen 

auslost - im Unterschied zu Markus, bei dem die Tempelreinigung als solches zum 

Anstoi3 wird. 

Für manche Forscher hat Lukas die Tempelreinigung aus dem Grund verkürzt, 

weil er nach der Ternpelzersttirung schreibt und weil der Tempel für ihn nur von 

geistlicher Relevanz ist.'" Andere wiederum führen die knappe Darstellung auf 

kulturelle Unterschiede zurück, denn die Einzelheiten Mren für die griechischen 

Leser uninteres~ant.~~~ Zu den letzten Argumenten ist zu bernerken: Lukas ist sonst 

auch nicht knapp, was die Konflikte mit den Hohenpriestem und Schriftgelehrten 

betrifft.276 lm Hinblick auf die Brauche im Tempel berichtet Lukas ausführlich, wie 

Maria und Joseph Jesus zut Beschneidung in den Ternpel bnngen (2,22), und wie 

Simeon und Anna ihnen dort begegnen, um das Kind zu segnen (2,25038). Diese 

ausführliche Darstellung des Tempels besonders am Anfang des Lukasevangeliums 

(vgl. auch 1,9-17 und 2,41-50) und der Apostelgeschichte (Kap 1-5) wiirde dem 

-- -- - 

Bei Johannes venuendet Jesus sogar eme Peitxhe, um die Handla ausnmeiben (2.13-16). 
Bei Lukas axheint die Feigenbaumgeschichte in 134-9, alldmgs wird da Baum nicht verûucht, sondm 

ihm wird noch em Jahr eingeriiumt. 
Vgl. Jes 56,7, wobei Lukas die Aussage ,,alle VBlkef weglasst. Siehe Jack T. Sanders. The Jews in Luke- 

Acts (Philadelphia: Fortress Press, 1987), 34. " Lk 19,47 vgl. mit 21.37 und 2253. 
Eric Franklin, Christ the Lord: A Study m the Rirpose and Theoiogy of Luke-Acts (London: SPCK, The 

Camelot Press, L t 4  1975). 90. 
"' Ernst, Lukas 403, Anm. 267; L Schmid. Das Evangelium nach Lukas. RNT 3 (Regensburg: Verlag Friedrich 
M e t ,  1960 ), 295. 



ersten Argument widersprechen. Ausgehend vom zeitgeschichtlichen Hintergrund, 

ist vielrnehr anzunehrnen, dass Lukas die markinische Version der Tempelreinigung, 

die als messianische Demonstration verstanden werden konnte, dahingehend 

redaktionell bearbeitet, dass Jesus bewusst auf ~ewalt,'" besonders an einem 

heiligen Ort, verzichtet, nicht zuletzt, um von den nationalen Messiasbewegungen 

abgegrenzt zu werden. Anders als die zeitgenossischen Messia~pratendenten,~ 

zieht Jesus - Lukas zufolge - nur aus dem einen Grund in den Tempel, um dort zu 

lehren, wofiir er schon als Zwoltjiihriger bekannt wurde (2,4140). Allerdings mit dem 

Unterschied, dass dort alle - einschlieBlich die religiosen Führer - von ihm begeistert 

sind, wahrend hier die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und Lukas fügt gegenüber 

Markus (1 1 ,l8) die oi rrpr;iro~ TOU Aaoû (19,47)"~ hinzu, mit den Lehren Jesu 

überhaupt nicht einverstanden sind. Deshalb fassen die religidsen Vorsteher den 

Entschluss, Jesus urmubringen - im Gegensatz zum ~ o l k , ~  die ihre Begeisterung 

bekunden und tunachst noch für Jesus ~ind.~'' 

Auch wenn die religitisen Führer mit Jesus nicht einverstanden sind, ist es 

Lukas gelungen die Tempelreinigung als politisch ungefiihrlich darzustellen, denn 

durch die Reduzierung der Gewalt sollten die Ramer keinen Anlass haben, auf Jesus 

misstrauisch t u  sein. Und die dort entstanden Konflikte haben sich nur auf religiose 

Lehrfragen bezogen, die für die Ramer uninteressant ~ a r e n . ~ ' ~  

'76 SO zB. Jack D. Kingsbury, Conflict in Luke: Jesus, Authority, Disciples (Minneapolis: Fortress Press. 1991). 
ln Vgl. auch 2. Kapitel 2.1.22. 

vgl. O t m  12.12. 
Unter dm srden des Vok& ki31~1tai zum einm die &testa gemeint sein (vgl. Apg 2SJ.15; oder Lk 93; 

10. l), odcr aber die Vornehmen des Vokes (vgl. Apg 13.50; 28.7,1?). Vgl. Gerhard Schneida, Das Evangclium 
nach Lukas. Kap. 1 1-24. Band 312 (Gûtcrsloh: GUtasloher Verlagrhaus Gad Mohn, 1977), 393. 
ro Lukas bcnutzt hier Xak die Bezeichnung îùr das Gatesvolk (die m*schen 19-43 und U J5 s i m a l  
erschemt) im Gegensatz ni Markus (6xAoç = Menge). Schwcizer, Lukasevangelium, 201. Anm. U8. 

Lk 19.48; 20.1.9.45; 2138 vgl. mit 4,16-30 und 5,15-26, bei d a  Verurteilung Jesu sind Sie zusammen mit 
k e n  Fohran gegen ihn (23,18-23). 



2.1.2.2. Negative Berichte über Pilatus und Herodes 

In Kapitel 13 seines Evangeliums berichtet Lukas von ami Begebenheiten, 

die die politischen Herrscher in ein negatives Licht stellen. Wahrend Jesus noch 

lehrte (V la), wird ihm die Nachricht überbracht, Pilatus habe Galilaer beim Opfern 

umgebracht O/ Ib). Lukas berichtet hier offen von einer brutalen Handlung des 

Pilatus, die im Tempel stattfand. denn der Üûergriff geschah beim opfern." Da die 

Laien ihre Opfer an dem Vorôereitungstag vor dem Passahfest selbst darbringen 

dumen, fand die Emrdung wohl Whrend dieser Zeit statt2" Bes1atigt wird diese 

Annahme auch dadurch, dass Pilatus an den grokn Festen nach Jerusalem 

rei~te.*~' Was die Identitat der emiordeten Galilaer ûetnfft, waren es nicht unbedingt 

~ufstandische?~~ sondem es k6nnten genauso gut auch tats&hliche Galilaer 

gewesen seinaa7 

Wenn Lukas nun diese Geschichte benutzt, um über die Frage der Theodizee 

t u  reflektieren, wobei die Menschen zur Umkehr aufgefordert werden soltten (V 2-12) 

und Pilatus nicht das Haupttfrema i ~ t , ' ~  wird er bei diesem Vorfall trotzdem als ein 

M6rder dargestellt. Denn es ist nicht auszuschlieBen, dass Lukas mit dem oben 

geschilderten Pilatusportrat vertraut war.= Diese negative Beschreibung ist jedoch 

noch kein m i s  dafür, dass Lukas antiamisctie Züge aufweisen würde, 

geschweige denn Polemik gegen die R6rner betreiben ~ r d e . ' ~  

Genauso wie Josephus, der den Romern über den Jcrdischen Kneg berichtete 

und ihnen dabei die BnrtaliMten der r6mischen Statthalter oder auch anderer 

- - 

'" Vgl. unten 222.1. 
'* F. Bovon, Das Evangelium nach Lukas, 2. T e i h d  Lk 9.5 l-$4$5, EKK 3 0  (ZtindilI)(lsserdorf: Benziger 
Verlag; Neukirchen-Wuyn: Neukirdiaier Veda& 19%), 375. 

J. Blmtzier, Die Niedennetzelung von Galil&rn durch Pilatus NovT2 (1958): 24-49.31-32 
Vgi. okn 13.1. 

36 So zB. Kirunan, Jesus' Enuy, 148, Anm. 226. 
Mit Louis H Feldmao, The Tarn ,Galileans" in Jcsqhus. JQR 72 (198 1): 50-52. 
So Walaskay, Rome, 24, Anm. 2 14. 

=vgl. okn 12.12. 
-"n, So FranWUi, Christ, 136- 138, Am.  274. 



Vertreter des Remischen Reiches nicht vorenthalten hat,"' keine antirrnische 

Einstellung nachgesagt werden kann. lm Gegenteil verteidigte er vehement das 

r6mische Recht und ihre Vorgehensweise, Mhrend er die jüdischen Terroristen für 

den Krieg verantwortîich  nac ch te.^'^ Die Erahnung negativer Charakterzüge 

rnancher romischer Statthalter sowie ihrer politischen Vergehen steht nicht im 

Widerspruch zu der positiven Oarstellung der romischen Ordnung und der 

Verteidigung ihrer Gerichtsbarkeit gegenüber den Juden, wie sie Josephus 

besonders im JüdrSchen Krieg dargestellt hat. 

Ahnliche Tendenzen sind bei Lu kas zu beobachten: Trotz negativer Berichte 

über Pilatus sowie im gleichen Kapitel über Herodes, überwiegt bei ihm die durchaus 

positive Priisentation der Pax Romana, besonders im Hinblick auf das Verhaltnis der 

rtknischen Herrscher zurn Christentum und ~mgekehrt.~'~ 

Die Geschichte über Herodes (13,31-35) zielt in die gleiche ~ i c h t u n g . ~  Für 

manche Forscher ist diese Begebenheit jedoch ein weiterer Beweis für die 

unkooperative Haltung Jesu gegenüber der politischen Macht. Es ist durchaus 

anzunehmen, dass der historische Jesus die Politiker seiner Zeit weder beachtet, 

noch ihnen den angemessenen Respekt entgegengebractit hat. Doch Lukas malt ein 

anderes Bild von Jesus und diese Differenzierung fehlt z. B. bei Cassidy. Laut 

Cassidy widersetzte sich Jesus der politischen Ordnung, denn er kritisiert Herodes, 

indern er ihn sogar ais einen Fuchs bezeichnet und Iasst ihm ausrichten, er Mrde 

>' Vgl. oben 1.2.2.2. und 1212. 
=vgl.oben 12.12. 
293 Vgl. untai 2.2.. 

LLukaS bezieht sich des 6fteren aufdie Hciodesdynastie: in 1 J ist es Herodcs der Gr* sonst handelt es 
sich im Evangelim um seinen Sohn, Heroâes Antïpas - Teaatdi - der Johannes dm Tilutér umbringen IieB (Lk 
3.19), den Jesus als Juchs" bezeichnet (siehe o h )  und da am Raess Jesu beteiligt ia (2,642). In der 
Apostelgcschichte erscheint Herods Agrippa 1 - der Enkel von Haodes dem Groûen, der wieder als Katig 
eiugeseizt wird: er l&st die Toâesmfé aber Jakdnu vahilngm und Peuus gefàngauiehmen, der aber enttliehen 
kann (122-19). Sem Sohn Agrippa II - ist ebaifalls Konig - kommt nach C- un den neuen Staahalt6 zu 
begrüûen, wo i h n  Paulus vorgeîùhrî wird (25,13-26,32 - siehe men). 



sich von ihm nicht einschcichtem lassen? Wie jedoch Lukas diese Begebenheit 

schildert, hat Jesus nichts Verkehrtes gemacht, was eine Fahndung oder Bestrafung 

seitens der Rdmer verdient hate, denn er hat sich hier weder der staatlichen 

Rechtsordnung widersetzt, noch den pditischen Frieden gefahrdet. Vielrnehr 

verweist Jesus auf seinen eigenen Bereich der Tatigkeit, denn er kümmert sich um 

das Wohlergehen seiner Mitmenschen (13,32). Oabei hat er sich nichts zu Schulden 

komrnen lassen, wie Herodes selbst - Lukas rufolge - zu einem spBteren Zeitpunkt 

bestatigt (23.1 5). Aus diesem Grund muss er auch keine Angst vor Herodes haben, 

weil seine Wirkungszeit noch nicht t u  Ende ist (V 33). 

Was die Bezeichnung ,Fuchsu betrifft, ist dabei nichts Gefahrliches gegen 

Rom ausgesagt worden, denn in der Antike wird der Fuchs, zusWich t u  seiner 

bekannten List, dem Lowen gegenübergestellt - mit anderen Worten, Herodes ist 

listig wie ein Fuchs, um sich Punkte bei dem Ldwen, Pilatus als Vertreter der 

remischen Macht, zu sarnme~n.~~ Es handelt sich wiederum um eine Beschreibung 

der negativen Eigenschaften eines ~ e n s c h e r s , ~ ~ ~  ohne dass dadurch gegen die 

romische Ordnung verstobn worden ist. 

2.1 -2.3. Der Erwerb eines Schwertes 

Zu weiteren politischen Missvers~ndnissen kdnnte der Abschnitt in Lukas 

22,3558 führen. In der Tat, der Befehl ein Schwert zu kaufen, fiihrte in der 

lukanischen Fonchung zu vieien kontroversen ~iskussionen.~~ Für Conzelmann 

Cassidy, Jesus, 50-5 1, Anm. 2 1 5. 
% Bovon, LukaxMngelium 312,450, Anm. 283. 
>' Dani g&&en die Gehgennahme des Tau& (7,1&23) und die EnvBhnung sema Enthauptung , auch wenn 
die G d i c h t e  selbst nicht d i t  wird (9,9); und Vaspomng Jesu (23,ll). - Àhnlich haî Josephus negative 
Berichte [Lber Herodes Antipas: wie z. B. Iid a die Stadi Tiberius auf einem ehemaligen Fncdhof erricbtm 
(Ariliquitates 1836-38); er kritisiert xme ehelichen &nehungm (Anriquitates 18,116- 1 19) und vennteilt die 
Ermadung von Jdannes dem Tau& (Anitwtates 18,116). Doch das macht ihn noch lange nicht ;ni emem 
Gegner Rom% d m  wie xhon oben dargestellt w d e  (12.124, weiD Josephus die rmische Rasenz m 
schatzen. 
-"n Die Disicussiai, ob sich hier um eh  tatsahlihes Jesuswat handelt und ob sich Lukas diesbezûglich aus d m  



haben die Schwertaussagen eine symbolische Bedeutung, die auf .den taglichen 

Karnpf gegen die Anfechtung' hinweisen, und sie zeichnen .den Umbruch, den 

Übergang in eine neue Epoche (Zeit der Kirche), in welcher andere 

Lebensbedingungen hemchen als bisher; der Friede im Schutze Jesu ist dahima 

Dagegen lehnt Bartsch eine syrnbolische Bedeutung ab und bietet stattdessen die 

folgende Hypothesen an: Für die Zeit Jesu ist .das Schwertworl" ein Hinweis .ad 

den messianischen Endkampt", der aber in der Zukunft zu erwarten ist. weshaib 

Jesus sagt: .Genug jeM, dariiber brauchen wir jetzt noch nicht zu sprechen; es ist 

noch nicht so weit". Aui3erdem habe Lukas .ais lnterpretarnent das Zitat aus ihm 

vorliegender Überlieferung Jes 53,12 hinzugefiigt, um die mi Schwerter dahin 

verstehen zu lassen, dass die Kreuzigung Jesu zwischen mei Delinquenten, die das 

SchweTf geftihrt hatten, nicht nur der Schrift entsprach, sondern dass Jesus seibst 

bewuDt den Weg ging, der ihn zwischen mei Schwerttragem enden lie&.- Was 

.die Gegenwart bzw. unmittelbare Vergangenheit des Lukasu betrifft, geht er davon 

aus, Lukas mOchte das Verhalten der Mhrend des Jüdischen Krieges in Jenisalem 

gebliebenen Judendiristen rectitkrtigen, die notwendigerweise zum Schwert greifen 

rnus~ten.~' 

Diese Interpretation ist zwar interessant, aber entspricht nicht d m  

lukanischen Gesamtbild, vor allem nicht im Hinblick auf die Konflikte mischen Juden 

und R6mern. Ausgehend von der lukanischen Darstellung der ramischen Macht, ist 

es kaum vorstellbar, dass er gegen die Ramer Urnpfende in Schutz nehmen wiirde. 

lm Gegenteil distanziert er die Jesusbewlegung von den for die Freiheii kampknden 

Saadergut bediente oder seIbst diese Worte kreime, sol1 hier nicht er&tert werden, weil es sonst den Rahmtn 
sprengen d e .  Vgl. dam H-W. Bartxh, lesu Schwanvort, Lukas XXIl.35-38. Ûberlietènmgsgeschichtiiche 
Siudie. N E  20 (1 !373/74): 190-203. 
-")9 Caizelmann, Mitte, 74.186, Anm. 2 14. 
3W Bactsch SdlWeThYOCt, 200-201, Anm. 298. 
30' L b .  Schwertwort, 20 1, Anm. 298. 



~ u d e n . ~  Die Übertragung der zwei Schwerter auf die zwei Kriminelle bei der 

Kreuzigung Jesu ist ebenfalls wenig überzeugend. 

Derngegenüber sctilagt Schneider vor, das Schwertwort sei als .Voraussage 

bevorstehender Feindseligkeiten gegen die Missimare" zu ver~ tehen.~  Minear 

verlagert die Feindschaft auf den Jüngerkreis, denn sie werden hier als Gesetzlose 

offenbart, die sich auf das Schwert verlassen, und die zwei Schwerter dienen al$ 

Zeugen dafiif, dass Jesus unter die Verbrecher gezahlt wurde.= Diese Annahme ist 

genauso wnig plausibel, wie die Vorbereitung auf einen messianischen Endkampf 

oder auf gegenwiirtige militante Revolution, denn für b ide  Kampfe Wren mi 

Sctiwerter wirklich nicht genug. 

Ausgehend vom politischen Verstandnis des Lukas, hat wohl das Schwertmirt 

hier eine bildlichem sowie ironische ~edeu tung :~~~  Die Friedenszeit wird angesichts 

der bevorstehenden Passion Jesu beendet, sodass sich die Jünger auf schwierige 

Zeiten einstellen m~ssen.~~'  Sich jedoch dabei auf @in Schwert t u  verlassen, &ire 

sinnlos. Mit anderen Worten, sagt Jesus - Lukas zufolge - ironisch wohlgernerkt: 

kauft Euch ein Schwert, von dem ihr sowieso keinen Schutt erwarten kdnnt, denn ich 

selbst werde trotz miner guten Absichten und sogar als Gesandter Gottes unter 

Kriminellen sterben (vgl. Jes 53). 

Dass das Schwertwort nicht Wrtiich r u  verstehen ist, beweist auch der 

unmittelbare Kontext. ûenn bei der Gefangennahme, wird die Frage, ob das Schwert 

eingesetzt werden darf, negativ beantwortet, indm Jesus nicht nur chsen 

3" vgi. unten 2122. 
'O3 Schneider, Lukar, 455, Anrn. 278. 

Paul S. Minear. A Note on Luke 2236. NovT7 (1964165): 129-134. 
Vmmt Taylor ( Jesus and his Sacrifice: a shdy of the Passim-Saynigs in the Gospels [Londm: Macmillan 

Rtss 19483 140): ,The m m  probable explmation of the r e h c e  to die buying of a sword is thar Jesus is 
gakmg rnetaoboricallJr. 

Alladmgs nicht in d m  Suuie als gaiug!", die t B. Sdiweizer (Lukas, 227, Anm. 238) tu Recht 
ablehnt 
307 JmofélIl ist Coazelmann ( M i i  74, Anm. 2 14), Schneider (Lukas, 455, Anm. 278) und Schweizer (Lukas, 
227. Anm. 238) ninistimmen. 



Verwendung verbietet, sondern auch den verletzten Mann wieder heilt (22,49-51), 

woriiber nur Lukas ben'chtet (vgl. Mk 14,4340; Mt 26,4746 und Joh 18,3-Il). Es ist 

durchaus moglich, dass Lukas die Schwerter enivahnt, um wiederum eine Situation 

ru kreieren, bei der die Gewalîiosigkeit Jesu hervorgehoben wird. So ist dann die 

Antwort in V 38 ais vehemente Abwehr zu verstehen, im Sinne von .jekt reicht es 

aber - genug davonu. 

Demnach sind diese Texte kein politischer Ziindstoff, denn bei der 

Tempelreinigung werden alle politisch kritischen Aspekte entfemt; die negativen 

Berichte über Herodes und Pilatus beschreiben ihr mangelhaftes Charakterprafil und 

das Kaufen der zwei Schwerter hat eine ironisch syrnbolische Bedeutung. 

2.2. Das Christentum ist keine Bedrohung für den politischen 
Frieden 

Wie kein anderer Evangelist hebt Lukas zum einen hervor, dass sich die 

romischen Beamten korrekt nach ihrem Gesetz verhalten und als Garanten des 

politischen Friedens auftreten, auch wenn an ihrer Personlichkeit manches zu 

beanstanden ist. Zurn anderen betont er: Da weder Jesus noch die Christen gegen 

irgend ein ri5rnisches Gesetz verstaBen haben, stellen sie keine Gefahr ffir die Pax 

Romana dar. Oiese Tendenzen treten besonders im Zusammenhang mit dern 

Prozess Jesu irn Evangelium und bei den Gerichtsverhandlungen des Paulus in der 

Apostelgeschichte auf. 



2.2.1. Die Unschuld Jesu laut dern r6mischen Gesetz 

Lukas ist es ein groiles Anliegen die Botschaft r u  vermitteln, dass Jesus nach 

dern rdrnischen Gesetz unschuldig war und keine Bedrohung für den politischen 

Frieden darstellte. Dabei macht er nicht wenige Konressionen, um die 

Urteilsverkündung des Pilatus zu rechtfertigen, der Jesus trotr seiner Unschuld 

kreuzigen lieB. Um dieses Therna überzeugend vermitteln r u  Ictinnen, nimmt Lukas 

gravierende Anderungen gegenüber Markus vor. 

2.2.1.1. Die redaktionelle Bearbeitung der Markusvorlage 

Die Verhorszene vor dern Synhedrium gestaltet sich bei Markus (1433-72) 

wie folgt: Das Verhor und die Verleugnung finden nachts statt (V 53-55).308 AIS 

Gefangener wird Jesus zum Hohenpriester abgeführt, der bei Markus ohne Namen 

bleibt, bei dern sich .alle Hohenpriester und h t e n  und ~chriftgelehrten- 

versammeln?'* Die Verleugnung durch Petrus (V 54) wird dern Verhdr gegen- 

übergestellt und nach ihm enahlt.3'1 Das Verhor gleicht einem Prozess, denn es 

gibt Zeugenaussagen (55-58), ein Verhdr (59-62) und einen Urteitsspruch 

lm Gegensatz zu den Zeugen, die keine stichhaltigen m i s e  lie- k8nner1,~'~ 

findet der Hohepriester doch eine Straftat, fiir die Jesus büBen muss (V 60-64). Dem 

geMliten ~rteilsspnrch~'~ folgt die Verspottung und Misshandlung Jesu (V 65), die an 

Jesaja 50,6 ednnert. 

Beim Vergleich mit Markus Mllt bei Lukas (22,5471) zunachst die geiinderte 

'" Sctiweizer, LukaseMngelium, 232, Anm. 238. 
'O9 Diese G ~ p p e  wird schm in Mk 8,3 1 bei der ersten LeidensaiMindigimg vorgestellt 
310 Dider Lührmann, Das Markwvangelium, HNT 3 (Tübingen: J.C.B. Mohr mu1 Siebeckb 1987). 248. 
'" Schneider, Lukasevangelim, 468, Anm. 278. 
'12 Lllhrmann, Markusevangelium, 248, Anm. 3 IO. 
3'3 Widerspdkhlictie DameIlmgen in Benig auf die von Jesus angekûndigte Zent&uig des Tempels (56.59). 
3'4 Ob nm Markus das V&& vor dern Synheârium ,jmMstisch unhaltbaf darstelIm wollte (so Liihnnann, 
Markus, 250, Anm. 310X oder als emen Rozess mit emem techtmaigen Todesmeil schildern wollte (so L 
Blintzler, Da Proid lesu lRegensburg: Valag Friedrich Rist4 1969b185). sol1 hier nicht ngha er&tert 



Reihenfdge auf, denn das Verh6r folgt nach der Verleugnung und ~ e n p o t t u n g ~ ~ ~  

Das Verhor, das nach Lukas morgens stattfindet (V 66), dient zur Vorbereitung der 

Anklage vor ~ i l a t u s . ~ ~ ~  Es fehlen das Zeugenverhor sowie die durch Jesus 

angekündigte Tempekerstorung; aui3erdem schweigt Jesus und der Hohepriester 

tritt ni& in ~rscheinung?" Dagegen tragt der Hohe Rat mei Fragen an Jesus 

heran, wobei die Messiasfrage (V 67), die Jesus auswichend beantwortet, von der 

Gottessohnschaft (V 70), der er zustimmt, getrennt ~ i r d . ~ "  Die positive Antwort auf 

die letzte Frage erübrigt ein Zeugemrerh6r und dient als stichhaltiges 

Belastungsmateriai, um Jesus vor dem Statthalter zu veddagen (V 71). Der Urteils- 

spruch des Hohen Rates fehR bei Lukas. 

lm Hinblick auf die Verhandlung vor Pilatus und auf die Verspottung Jesu 

durch die Soldaten weicht Lukas ebenfalls von Markus ab. Bei Markus (15,l-32) 

wird Jesus aufgrund des in 14,64 von den Gegnern (Hohepriester, kteste, 

Schriftgelehrte) beschlossenen Todesurteils gefesselt vor Pilatus gebracht, ohne 

dass das Synheârium ausdrücklich die einzelnen Anklagepunkte gegen Jesus 

~orbringt"~ Die Frage des Pilatus nach dem K6nigsanspruch. bestafgt Jesus, 

Mhrend er auf die .viele Anklagenu der Hohenpriester keine Stellung bezieht und 

auch nicht rnehr Pilatus antwortet, worüber dieser sehr verwundert ist (V 3-5). Es 

wird die Barabbasszerie (V 6-8) als Vorbereitung fiir die nachfolgende Verhandlung 

und die endgülüge Urteilsverlründung (V 9-1 5) eingeschaltet. Pilatus fragt die 

Volksmnge, ob er ,den Kdnig der Juden' freilassen sdle, obwohl er wusste, dass 

die Hohenpriester Jesus .aus Neidu ausgeliefert haben (V 9-10). Zum m i t e n  Mal 

W h t e  Pilatus wissen, ob er dern .Ktinig der Juden' eine Arnnestie gewahren sollte 

werden; fést stehtjedenhlls, dass er diese V&&szene wie eine G&dnsverhandlung schitdert. 
"' Gahard Schneider, Lukas, Theologe der Heilsgachictite: A&be zum lukanischen Doppelwerk (Bonn: 
Peter Hanstein Valag, 1985), 162. 

Schneider, LukaçeMngelium, 468, Anm. 278. 
"' Schweizer, Lukasevangelnim, 23 1. Anm. 238. 



(V 12). Doch das Volk, aufgewiegelt von den Hohenpriestern (V IO), fordert seine 

Kreuzigung (V13. 14b). Erst jetzt will Pilatus wissen, welche Verbrechen Jesus 

begangen habe (V 14a). Ohne eine Antwort auf diese Frage zu erhalten, gibt er 

dern Dru& der Menge nach und Iasst Barabbas frei, Hhrend er Jesus ge i~e ln~ '~  

und kreuzigen Iasst. Darüber hinaus spielen die Soldaten bei Markus eine 

entscheidende Rdle sowohl bei der Verspottung sowie Misshandlung Jesu (V 16-20) 

als auch bei seiner Kreuzigung (V 20b32). 

6ei Lukas (23,l-25) wird Jesus ohne Fesseln dem rthnischen Statthalter 

vorgeführt (V l)."' lm Unterschied r u  Markus beginnt der Prozess mit einer 

konkretisierten Ankiage des Beschuldigten (V 2). AIS Hauptanklage wird die 

Volksverhetzung angefUhrt,322 die an mei politischen Themen festgemacht wird: 

Jesus sei gegen die Steuerzahlung an den Kaiser und er würde sich als Messias und 

Konig ausweisen (V 2). Der erste Belastungspunkt erscheint im Zusammenhang mit 

20,20-26 als unhaltbar und der zweite ist irn Hinblick auf die MessiaswCirde schon in 

22.66-71 wideilegt worden. Pilatus geht nicht naher auf die Ankiagepunkte ein, 

sondern nur auf den KOnigsanspruch (wie bei Markus). Ooch im Unterschied t u  

Markus, erklart Pilatus, trotz der bejahenden Antwort, Jesus für nicht-schuldig (V 4). 

Doch die Hohenpriester und das Volk sind mit dem Urteilsspruch des Pilatus nicht 

einverstanden und beharren auf ihrer Ankiage (V 5)." 

AIS Pilatus hart, Jesus komrne aus Galilaa, schickt er ihn zu dem für diesen 

Bereich Zustandigen - Hemdes Antipas (V 612).j2* Jesus bleibt von der Freude des 

Wiefel, Lukasevangelium. 387, Anm. 238. 
Llllirmwn. Markusevangelium, 254-255, Anm. 3 10. 

320 Hier wird fùr das Auspeitschai +pcty~& ben- eine var d a  Krdgung ilbliche MaOnahme. Jowphus, 
B e l h  2,306-308. Vgl. L h a n n ,  Markusevangelium, 256, Anm. 3 10. 
"' Schweizer, Lukasevangelium, 233, Am.  238. 
'" Vgl. Lk 19,48 (mit Mk 1 1. I8b); 20,6 (mit 1 1,32b); 20.19 (mit Mk IZ12a); 2026; ZW (vgl. Mk 142). Vgl. 
Schneider, Lukas, 178, Anm. 3 15. 
' ~ 3  ûas Haupthema isî die Aufwiegelung des Vokes durch seine Letirai. Si&e obm unta Rmkt 2. 1.2.1. '" Das Vah& vor Haades bcfhdet sich nur bei Lukas und i~ wohl van Lukas selbst v e r k t  worden. Vgi. M. 
Dibelius, Herodes und Pilatus, ZhW 16 (19 15): 1 13- 126. 



Herodes (vgl. 9,9) über diese Begegnung unbeeindruckt, ignonert seinen Wunsch, 

ein Wunder zu erleben sowie seine Fragen (V 9). Aus diesem Grund wird er von 

Herodes und seinen Soldaten verachtet und verspottet O( 11). Enttauscht über die 

erfolglose Begegnung schickt er Jesus zurück zu Pilatus und die ehernaligen 

Erzfeinde werden zu Freunden (V 12). 

Der Prozess wird von Pilatus erneut aufgenommen (V 13-25), wobei er die 

Hohenpriester und al1 die anderen zusamrnenruft, um ihnen weiteres Beweismaterial 

für die Unschuld Jesu zu liefern, denn weder er noch Herodes finden irgend ein 

Vergehen, urn über Jesus die Todesstrafe zu verhangen (V 13-15). Da er sie nicht 

überzeugen kann, schlagt er ihnen vor, Jesus im Sinne eines Diszipiinarverfahrens 

,nur" auspeitschen zu lassen (V 16). Die Menge fordert aber die Freilassung des 

Barabbas, die bei Lukas im Unterschied zu Markus unbegründet bfeibt O( 19). 

Pilatus startet einen dritten Versuch, die Klager von der Unschuld Jesu zu 

überzeugen (V 20-23). Doch die Menge besteht darauf, Jesus kreuzigen zu lassen 

(V 21.23). SchlieBlich lenM Pilatus ein und Iasst den Terroristen hi, Mhrend Jesus 

ihnen ausgeliefert wird (V 24-25). Die aküve Beteiligung der Sddaten bei der 

Verspottung und Kreuzigung fehlt bei Lukas; sie werden es t  ewhnt,  als Jesus 

schon am Kreuz hangt (V 36) und da auch nur als ~i t laufer.~~'  

Aufgrund der erheMichen Abweichungen von Markus, b n d e r s  bei der 

Verhorszene vor dem Synhedrium, ist bei Lukas eine andere Quelle vermutet 

~orden.~ '~  Ausgehend von dem Ziel, das Lukas mit dem Gerichtspmzess Jesu 

verfolgt, ist es durchaus Wlich, dass er sich hauptachlich der Markusvorlage 

Wmgst, Pax Ramana, 91, Anm. 214. 
326 siehe die Be!ùrworter bei William Riley Wilson, The Exenitim of Jesus: A Judicid, Literr~y and Histaical 
Investigation (New York: Charles Suibna's Sans. 1970), 61; vgl. ua auch Paul Wmter, The Treatment of His 
Sourœs by the niVd Evangelist in Luke XXI-XXIV, ShlIüa Theologica 8 (1954):138-172; Viant Taylor, The 
Passion Narrative of Si. Luke: A Criticai and Historiai Investigatim (Cambridge: University Press, 1972X 85. 



becliente,= wbei  er den Text dahingehend rekonstruierte, dass der Prozess vor 

dern Synhedrium zur einer vorlaufigen Anhorung wird, die zur Vorbereitung der 

Anklagepunkte dient, wiihrend der tatMchliche Prozess vor Pilatus stafindet. 

2.2.1.2. Die Vorbereitung der Anklagen - Jesus var dern Synhednum 

Aus den oben dargestellten Berichten geht hervor, dass das Synhedrium bei 

Lukas eine andere Rdle spielt als bei Markus. Über den Zweck der lukanischen 

Abweictiung gibt es in der Forschung noch keine übereinstimmenden Ergebnisse. So 

mchte Cukas - Cassidy zufolge - die Hohenpriester und ihre Verbündeten für den 

Tod Jesu verantwortlich rna~hen.~~' Demgegenüber erortert Via, dass bei Lukas die 

Hohenpriester quantitativ nicht so oft erscheinen wie bei Markus, Matthaus und 

Johannes; sie treten nirgends als AlleinhandeInde ad, sondern immer zusamrnen mit 

den anderen, wobei sie nicht unbedingt an erster Stelle erscheinen3= Via zufolge 

sind es verschiedene Personen und Gruppierungen einschliei3lich der Hohenpriester, 

d i  Lukas für den Tod Jesu verantwortlich rnacht." Die Beurteilung nach der 

QuantiMt sagt noch nichts Konkretes über den Stellenwert aus, den Lukas dem 

Synhedrium bei dem Prozess Jesu beimisst. 

Diesbezüglich argumentiert Walaskay, Lukas W h t e  den Prozess vor dern 

Hohen Rat als unrechtrWBig darstellen, denn es treten keine Zeugen ad, die 

Antworten auf die an Jesus gerichteten Fragen, werden von den Mitgliedem falsch 

interpretiert, sodas ihr Belastungsmaterial gegen Jesus keine stictihaltigen 

'" Gerhani Schneider. Das Vafahrai gegen Jesus m d a  Sicht des clritten Evangeliums (Lk 22,%23,25), in: K. 
Kateige (Hg.), Der FrozeB gegeu Jesus. ffistorixhe Rückfbge und thdogisChe Deuti~ig (Fretkg: Herder 
Vaiag, 1988). 1 1 1-130. 

Cassidy, Jesus, 70. Anm. 2 15. 
'251 E. Jane VI' Acwrding to Luice, wtio put Jesus to Death? ui: R J. Cassidy and P. I Scharper (ed.), Political 
Issues in Luke-Acts (Mwyknoll N. Y: Orbis Books, 1983), 130-132. 
''O Via, Luke, 132, Anm. 328. 



Argumente zur Verurteilung ~iefert.~' Walaskay ist insofem zuzustimtnen. als die 

Antworten Jesu politisch gedeutet ~ e r d e n ? ~  Auf die Messiasfrage, die politische 

Assoziationen erm&licht, antwortet Jesus ausweichend (V 67), Mhrend er die 

Frage nach der Gotteswhnschaft, die ausdrücklich einen religiosen Charakter hat, 

bestatigt (V 69-70). Obwohl für den Hohen Rat die letzte Antwort als Beweisrnaterial 

zut Anschuldigung ausschlaggebend ist, tragen sie als Anklage den politischen 

Aspekt aus den Ergebnissen ihrer Anhorung vor. 

Wie Lukas die Synhedriumanh6rung schildert geht es ihm jedoch nicht dawm, 

sie als eine oniu'ell rechtskriiftige ~e rhand lung~~~  darzustellen im Unterschied zu 

Markus, sondem sie dient zur Vorbereitung der ~ n k l a g e . ~  Aus diesem Grund 

erübrigt sich für Lukas - anders als bei Markus - das Zeugenverhor. Allerdings 

scheitert nach Lukas das Synhedrium schon beim Erarbeiten der Anklagepunide, die 

sich als Verîeurndung erwiesen haben, weshalb sie nicht rechtskraftig sind. Lukas 

belastet das Synhedrium insofern, als er ihnen nicht einmal die Fahigkeit einriiumt, 

stichhaltiges Beweisrnaterial zur Verurteilung Jesu zu ~ i e f e rn ,~~~  die sie unnachgiebig 

f ~ r d e r n . ~ ~  

2.2.1.3. Jesus vor der romischen Justiz 

lm Gegensatz zut UnMhigkeit des Synhedriums wenigstens überzeugende 

Untersuchungsergebnisse zu liefem, wird der Prozess vor Pilatus - Lukas zufolge - 

"' Walaskay, Rome, 38-39. Anm. 714. 
"' Walaskay, Rome, 39-40, Anm. 214. 
3 33 Und deshalb kann sie auch nicht rechtswidrig sein; gegei Walaskay, Rome, 39, Anm. 214. 
335 VgL Schneider. Lukas, 1 74- 178, Anm. 3 15. 
33s Zur Frage, ob Lukas die Veranfworning tùr den Tod Jesu auf das ganze jiidische Vok schiebt - siehe Jack T. 
Sanders, n ie  Jews in Luke-Aus (Philadelphia: Fatress Ress, 1987). Oda 04 Lukas nur gewisse Gnrppai damit 
belastet, wie z B. die Unglaubigm - siehe l m  A. Weaîhaly (Jewish ReqcmsiMity F a  the Death of Jesus in 
Luke-Acts (Sheffield: ShetEeld Academic Ress, 1994). Zur weitercn Diskussim ni diesem Thema siehe Joseph 
B. Tyscm, Luke, ludaism, and Scholars: Critical Appoacha to LukeActs (Columbia, SC: University of South 
Carolina Ress. 1999). 
356 Vgi. die doppelte Forderung zur Kr-gung m Lukas 2321 (mi Untaxhied ni Markus) und die meute 
Unmer lauter werdende Todesfadenmg m V 23. Vgl. Wiekl, Luk;wvangelium, 393, Anm. 238. 



korrekt durchgeführt, vor allem im Hinblick auf dôs r6rnische Geseîz, nach dem 

Jesus - als ein für das Kaiserreich hamiloser Ki)nig - unschuldig ist. 

Doch auch diesbezüglich scheiden sich die Geister: So folgert z. B. Cassidy, 

Jesus habe sich nicht den pditischen Autoritatm untergeordnet, denn die Frage des 

Pilatus nach der Kthigsherrschaft wird nicht direkt beantwortet und beim Verhbr vor 

Herodes geht Jesus überhaupt auf nichts ein; obwohl die beiden Herrscher Macht 

über sein Leben haben, weigert sich Jesus bei den Verhandlungen zu 

k~operieren.~~' Cassidy scheint hier von einer historischen Situation auszugehen 

und beachtet nicht, welche Absicht Lukas dabei verfolgt, wie Via zu Recht 

bem&~gelt.~~~ Darüber hinaus ist das Schweigen vor Herodes und die indirekt 

besWtigende Antwort auf die Frage des ~ i l a t u s ~ ~  noch kein Beweis für Jesu 

Nonkonfomitat d e r  Missachtung der pditischen AutoRtaten. 

Walaskay versucht diesbezüglich ausgehend von der lukanischen Leserschaft 

eine Losung zu finden: Da Pilatus die Anklage wegen der Vdksverfilhrung ignoriert 

- was für einen Rfirner sonst kaum denkbar w&e - und weil das Belastungsmaterial 

von einer proromischen Partei vorgetragen wird, die Pilatus ebenfalls nicht emst 

nimrnt, denkt Lukas mit einer derartigen Darstellung wohl kaum an Vertreter des 

Romischen Reiches. Pilatus würde aul3erdem einen mit dem KWgsanspnich 

Angeklagten zum Gerichtsprozess nach Rom überstellen. Die R6rner würden selbst 

ihre Untersuchungen machen und nicht so wie Pilatus im Schnellverfahren einen 

Richterspruch fallen. ûemnach hat Pilatus, wie Lukas ihn darstellt, nach dem 

rmischen Recht versagt? We schon oben erfirtert worden istM1 würde ein 

armer, unbedeutender Jude - so wie Jesus - der auch kein romisches Bürgerrecht 

'" Cassidy, Jesus, 65-75, Anm. 2 15. 
Via, Luke, 125, Anm. 328. 

339 Cassidy (Jesus, Anm. 215) beachîet hia  Ridit, dass lesu Gnîwort m Wc î3,3 der Markusvorlage entspncht. 
UO Waiaskay, Rome, 4042, Anm. 214. 

VgL oben 1 2 2 2 .  



besaB und von den Einheimischen des politischen Aufruhrs angeklagt wurde, 

überhaupt keinen Prozess erhalten. Daher versucht Lukas sehr wohl im 

Zusamrnenhang mit der Gerichtsverhandlung vor Pilatus, die Korrektheit der 

romischen Justiz zum Ausânick zu bringen. Wie es für einen rumischen Prozess in 

der Provinz angebracht ist, hart sich Pilatus als erstes das Etelastungsrnaterial der 

einheimischen BehUrde an (23,2).W Aufgrund seiner eigenen Untersuchung stellt er 

jedoch die Unschuld Jesu fest und pliidiert dreirnal für seine Freilassung, auch ohne 

den Austausch gegen ~arabbas." Die Untersuchung des Pilatus wird auch von der 

einheimischen politischen Autoritat - Herodes - bestiitigt (V 15). 

Die Herodesstene erHSllt bei Lukas noch einen anderen Zweck: lndem Pilatus 

Jesus zu Herodes schickt, beweist er seinen Respekt gegenüber dem einheimischen 

Tetrarchen. denn als Prokurator stand ihm die vdle Befehlsgewalt Vor diesem 

Hintergrund muss Jesus auf die Fragen des Herodes auch nicht eingehen.% 

Darüber hinaus wird die Verspottung der rumischen çddaten aus der Markusvoriage 

auf die Wdaten des Tetrarchen übertragen,* um t u  unterstreichen, dass sich die 

Rorner korrekt verhalten, Mhrend die Einheimischen ihn verachten, verspotten und 

misshande~n.~~ 

Lukas zufolge versucht Pilatus in seiner Richterfunktion die einheimische 

Beh(5rde und das Volk mit allen nur erdenklichen Mitteln von seinem 

Untersuchungsergebnissen r u  übeneugen. SchlieBlich gibt er den Forderungen der 

Vgl. o h  1.2.2. 
'" Vgl. Mk 15.9.1 1. - im Gcgensatz ni Markus, der von dem Brauch einer Amnestie zum Passahfest, d l t ,  
halt sich Lukas hier wohf an das r h i x h e  Gesetz d m  eine solchen Brauch gab es nicht und deshalb bezeichnet 
er die Freilassung des Barabbas als Einzeihandlung. 

Vgl. obcn 1.2.2.1. 
"' Und nicht wie Erwin Buck (nit Fmdioa of the Perïcope 'Jesus before Haod' in the Passion Narrative of 
Luke, in: Wiiûid Haubeck und Michael Bachmann ml Wort in d a  Zeït: Neutestamentliche Studiai. Festgabe 
fùr Karl Heinrich Rengstorfm 75. Gebrirtstag Fiden: E. J. EnIl, 1980) 176) es deutet: ,.. in respaise Co the 
Jewish charges Jesus p r e k  to ranam silait. in this regard Luke is unique amang the Synoptics only m so Eu as 
he expresses this consensus with musual vigor in his H e d  paicope: betOre Herod Jesus says absolutely 
nathing!" 
'* Schneider, Lukasevangelium, 475, Anm. 278. 



Menge nach und fungiert nicht mehr als Richter, sondem als .Vollstrecker des 

Volkswillensu, indern er Jesus .ihrem Willenu (V 25) überlasst.* An dieser Stelle 

scheut sich Lukas nicht, auf das Versagen des Pilatus einzugehen, denn obwohl 

Jesus nach dern remischen Gesetz, wie er es selbst vehement verteidigte, 

unschuldig ist, Iasst er ihn kreuzigen und einen Terroristen, der wegen Aufruhrs und 

Mordes gefangen gehalten wurde, setzt er auf freien Fut3 (V 19 und 25). 

In seiner Position hatte Pilatus ohne weiteres gegen die jüdische Elite einen 

Urteilsspruch fallen kdnnen und Jesus freilassen. Er entschied sich aber für die 

Kreuzigung ~ e s u . ~  Lukas konnte für diese Tatsache keine Erklatung finden - wie 

es ihm bei Paulus gelungen ist. Deshalb bemüht er sich mit allen Mittein, das 

Verhalten des Pilatus zu rechtfertigen, sodass im Endeffekt Pilatus nicht anders 

konnte, ais den Einheimischen nachzugeben, nicht zuletzt zur Aufrechterhaltung des 

politischen Friedens. So bleibt Lukas auch weiterhin von der RechtmilBigkeit des 

rdmischen Gesetzes überzeugt, nach dem Jesus unschuldig ist. Die von Pilatus 

festgestellte Unschuld wird von einem der Verbrecher am Kreuz bestaügt (V 41) und 

der romische Hauptmann unter dem Kreuz bezeugt: Das war wirklich ein gerechter 

Mensch (V47).= Was die Rolle des Hauptmanns und der Soldaten bei der 

Vollstreckurig der Kreuzigung betrifR, so erweckt der lukanische Bericht den 

Eindnick, als ob sie nur ihre Pflicht getan hatten (23,36). Dieses Bild von dem 

U' Vgl. die Vaspommg durch die Tempelpolizei in Z63-65. 
Walter Rad4 Paulus und Jesus im lukanixhai Doppelwerk: Ontersuchungai ni Parallehativen im 

Lukasevangelim und in der Apastelgeschichte (FrimkfLrt/M, Bern: Peter und Herbert Lang, 19753,329. 
"9  Wie es neben dai synoptisdien auch auOBbiblische Quellen bezeugen, derai Historititat annaweifeln ist. 
aber immerhsi batatigen sie, dass Pilatus Jesus vcnateilte. Neben Tacitus, Annalen 15J4.2-3 ist besmders das 
sogenannte Testimcmium Flavianum aufschiusseich: , Um diese Zeit leùte Jesus, ein weiser Mam~, (wenn man 
ihn [Iberhaupt emm Mensdien nennen darf). Er war n&nlich der Vollbringer ganz unglaublicher Tatm und der 
Lehrer alla jena Menschen, die die Wahrheit h d i g  annehmen. So gewann a nele Juden und auch nele 
Griechen filr sich. (Er war der Messias.) Und obgleich ihn Pilatus auf B e t r e i i  der Vornehmsten insaes 
Volkes zutn Kraeestod vcnirteilte, w d e n  doch diejenigai, die ihm von Anîàng an mgetan wrtrei, ihrn nicht 
untreu. @sin a d i e n  ihnm am driaen Tag wieder, Icùend, wie gongesandte Prophetai dies und tausaid 
andere wundsbare Dinge von ihm pophezeit hattai.) Und die Gruppe der Christen, so gaiannt nach ihm, 
besteht bis auf dai heutigen Tag nach fart" (Josephus, Artfiquitazes 18,3,3). Die Texte în Klammm sammei 
wahrsctieiniich aus christlicher Hand Siehe dani Wiilibald Bcisen, Der leafe Tag des Jesus van Nazm: was 
wirkIich gcschah (Freiburg, Basel, Wien: Herde Verlag, LW). 24. 



Hauptmann und den Soldaten deckt sich mit den anderen Szenen im Evangelium: lm 

Unterschied zu Markus Iasst Lukas sogar Soldaten zum BuBprediger Johannes 

komrnen und als Antwort auf ihre Frage wird ihnen nur mitgeteilt, wie sie zu 

besseren Soldaten werden kbnnen (3,14), sadass sie nach wie vor ihren 

militarischen Piiichten nachgehen dürfen, denn sctilieBlich sorgen sie fiir den 

politischen Frieden irn Land. Der Hauptmann von ~afarnaurn~" wird den Juden 

sogar als Vorbild für den Glauben an Gott prasentiert (7,l-10). 

Wie schon oben dargestellt wurde, war die Pax Romana ein ~i l i tarstaap und 

mit dieser durchaus posihiven Darstellung des MiliMrs hat Lukas im Grunde 

genommn nichts gegen die Erfüllung ihrer Pflichten, geschweige denn gegen ihre 

PrWnz einzuwenden. obwohl nicht wenig Unrecht auf ihr Konto gegangen i ~ t . ~ ' ~  

Vor dem Hintergrund der oben geschilderten Charakterisierung des Pilatus 

und der rdmischen Vergehen gegenüber den Einheimischen der unteren Schichten, 

klingen die Unschuldsbeteuerungen des Pilatus und die positive Darstellung der 

Soldaten wirklich makaber. So grotesk die Rechtfertigung der rtimischen Autoritatm 

im Zusamrnenhang mit dem Kreuzestod Jesu auch scheinen mag, verfolgt Lukas mit 

einer derartigen Prasentation das ~ i e 1 , ~ ~  dass Jesus nichts getan habe, um den 

politischen Frieden der Rtirner tu  gefahrden und deshalb wird er von der rt5rnischen 

Justiz gerechtgesprochen. Noch deutlicher tritt dieser Aspekt im Z usamrnenhang mit 

den Ereignissen um Paulus in Erscheinung. 

Im Unterdicd ni Mk 15S9. Vgl. Rad, Paulus und Jesus, 327, Anm. 348. 
"' Ob sich dabei um ,einen (vielleicht syrixhen?) im Dienste des Heroda Aatipas" (so Heinz Schlirmann, ilas 
Lukasevangelium. Erster Teil. HThNT Band 3 [Ftciburg, Basel, Wien: Herder Valagb 391); oder aber um emen 
r&mi&en Hauptmann (so JoeI B. Green, The Gospel of Luke [Grand Rapids: WiIIiam B. Eadmans hiblishing 
Company, 19973 285) handel kann nicht mit Sichdeit bestimmt werden. 
'" Vgl. 2. Kapitel 122.1. 
3n Vgl. oben 1.2. und 12.2.; weitere V d l e  bei Joscphus, (&IIm 2,224-227% als unta d a  Regienng des 
Claudius em Soldat vom Tempel aus die Festgtlste ûeleidigte und es dadiacti ni emen Blutbed kam. oda wie 
e h  Solda! eine Torahrolle vetbrannte (2,228-23 1); im Gr& und Ganzai sind aber die Soldaten auch damals 
die Handlanger der jeweiligen Hemcher gewesen (2,293-306). 
354 VgL 5. Kapitel . 



2.2.2. Die romische Rechtssicherheit und die Missionstatigkeit 
des Paulus 

Wahrend das rbmische Oberhaupt beim Prozess Jesu die Unschuld des 

Angeklagten beteuerte und ihn trotzdem um des Friedens willen den Einheimischen 

ausliekrte, treten die remischen Autoritatm im Zusammenhang mit der 

Missionstatigkeit des Paulus verst4rkt als Garanten des pditischen Friedens a& 

Sie fuqieren als die Hüter der inneren Sicherheit, die Gerichtsprozesse werden von 

ihnen korreM durchgefûhrî, sie respektieren die Wünsche des angeklagten 

Missimars, beschützen ihren Mandanten, denn laut ihrer Untersuchung ist er 

unschuldig. 

2.2.2.1. Die remischen Beamten sorgen fiIr den politischen Frieden 

Wo immer die rdmischen Organe in ein Geschehen invdviert sind, rechtfeRigt 

Lukas entweder ihr Eingreifen oder erkliirt ihre Zurückhaltung. Anhand von 

verschiedenen 6egebenheiten malt Lukas aus, dass ihr Einsatz der Aufrecht- 

erhaltung des politischen Friedens diente. Dabei treten sie sogar als Beschijtzer der 

Christen auf. Allerdings gibt es auch Ausnahmen, wabei das Ergebnis trotzdem r u  

Gunsten der Christen und auch der R&Tier ausfilllt. 

Dass die rdmischen Beamten aufgrund der Wahrung des pditischen Friedens 

auch mal die Christetn zu Unrecht bestraft haben, emhR Lukas im Zusammenhang 

mit dem Vorfall in Philippi (16,1140): Als Paulus den &sen Geist aus der hinter ihm 

und Silas herlaufenden und sie bellstigenden Sklavin austreibt, entsteht ein Aufruhr, 

weil sich ihre Besitzer riber den daraus entstandenen materiellen Schaden lrgern, 

m h a l b  die Missionare der rornischen BehOrde riberstellt ~ e r d e n . ~ ~ ~  Dort kam es 

mittlerweile zut Eskalation des Tumults. sadass die rmischen Beamten - wie Lukas 



diese Szene darstellt - nicht anden kdnnen, als einzugreifen, indem sie von den 

beiden Angeklagten, ohne einen ~eflchtsbeschluss~ die Kleider heruntefreibn 

lassanm und den Befehl erteilen, sie mit Ruten ui schlagen (V 22). Lukas 

venchweigt nicht, dass sie schwer verletzt in das lnnere des Gefangnisses geworfen 

wurden, wo ihnen die FüBe in hdlzerne ~ l d c k e ~  eingeschlossen werden. 

Wie Iasst sich diese Schilderung über die Vergehen der Ramer gegentiber 

den christlichen Missionaren mit der sonst positiven Darstellung der Ramer in 

Einklang bringen? - Dadurch -te Lukas zunachst das Befreiungswunder in V 25- 

34 vorbereiten, das sowohl für die Christen als auch die rlimischen Beamten gut 

ausgegangen ist:= Paulus und Silas nehmen die Gelegenheit zur Flucht ni& 

wahr.lD vielmehr retten sie sogar dem romischen GefhgniswPrter das Leben, der 

von ihrem wohlwollenden Verhalten - obwohl sie zu Unrecht hart bestraft worden 

sind - so beeindruckt ist, dass er sie fragt, was er tun miisste, um den Zorn Gottes 

abzuwenden." Das gibt Paulus und Silas die Gelegenheit, ihm den christlidwm 

Glauben r u  vermitte~n,~ worauf er und sein ganzes Haus sich zum Christentum 

bekehren und taufen lassen. Schon bis zu dieser Szene erfüllt die Geschichte einen 

wichtigen Zweck: Zum einen stehen die Chnsten in einem positiven Licht, denn sie 

vergeben und retten das Leben eines Romers, obwcthl sie zuvor von ihnen 

misshandelt worden sind. Zum anderen nimmt ein rmischer Bearnter nicht nur 

'" Josef Zmijewski, Die Apostelgeschichte, RNT (Regaisburg: Friedrich Aista Valag, 1994), 609. 
'% Rudolf Pcsch, Die Apostelgeschichte, 2. Teilbmd (Apg 13-28) EKK VR (Ncukirrhen-Vluyn: Ncukirdiena 
Valag, Zûrich: Benziga Valag, 1986 ), 1 14. 

Gcrhard Schneida, Die Apostelgeschichte, 2. Teil, HlhNT 5 (Fm- Bascl, Wien: Hada Valag, 19821 
216. 
"' Vgi. Haodot 4,75; 9,3.7. Die Euixfiiieûung der F û k  m em h(Wzanci Blodc war ,,ch grausames, off bei 
Mgttynm angewandta Instrument, durch das die Beine da GefPngaicn beliebig weit voaeinander gespcin 
waden kmten, so dass a am Schiafèn vahmdcrt war." G. S W h .  Die Apostclgeschichte, NTD 5 (Gi3ttingcn: 
Vaudenhaedr & Rupreci~t, 1980), 220. 
IJ9 Schneider, Apost.eIgcschichtc, 2 Teil, 216217, Anm. 357. 
3a Wie zB. Petrus in Apg 12.619. 
16' Zmijewski, Apostelgcsdiichte, 61 1, Anm. 355. 
M;L Coazelmann, Die Apastelgschichte, HNT (Tûbiigai: J.C.B. Mohr @àd SickckL 1963) 101. 



christlichen Glauben an, sondern ihm wird auch die Chance eingeriiumt, sein 

Vergehen wiedergutzumachen (V 34). 

So einfach ksst Lukas aber die rornischen Beamten nicht davon kommen. Als 

sie die Gefangenen heimlich wegschicken wollen, teilt Paulus ihnen mit, dass sie sich 

ihnen gegenüber rechtswidrig verhalten haben, denn sie sind als r6mische BCirger 

ohne einen Gerichtsbeschluss in aller &fentlichkeit hart bestraft worden (16,3540). 

Die amischen Beamten sind über ihr eigenes Verhalten entsetzt und erflillen sofort 

den Wunsch des Paulus, sie Mentiich ni rehabilitieren. Als eine Art Schuldlosig- 

keitsarkl&ung werden sie unter der rtlrnischen Begleitung au6 der Stadt e~kot l ier t .~ 

Demnach, wenn Paulus gleich am Anfang von seinern Bürgerrecht Gebrauch 

gemacht hatte, würde sich wohl der romische Gefangnimrter nicht dem christlichen 

Glauben anschlieBen. So hat Lukas auch noch die Moglichkeit geschaffen, die 

Ramer als solche zu prasentieren, die ihre Vergehen ausgleichen. 

In Thessalonichw entsteht wegen Paulus emeut ein Aufruhr (17,l-8). Bei 

diesem Vorfall wird er jedoch von seinen Mitarbeiiem rechtzeitig in Sichwheit 

gebracht und stellvertretend für ihn wwden diese vor die ~olitarchen* geführt. 

Gegen Paulus und seine Mitarbeiter wird die Anklage erhoben: Sie würden den 

Mit A Wikaihauscr, Die Apostelgcsshichte, RNT 5 (RtgensbiPg: Vcriag Friedrich Pustct I%I), 191. Gcgai 
R Cassidy, (Society and Politics m Acts of the ApastIcs -011, NY: Orbis Bady 198n 89) d u  dapi 
hi ,,Nevatheless, mention to Lukt's a i t h  desatipiion of thc inciciait maices cl- that the magisaws' 
ceptancc did n d  d t  m a complctc vuidicatim for PauLU 

' I h d a i i c h  (heute: Saloniki war s i t  146 v. Chr. die Metrapuie d u  Rovinz Mazedaniar und Sitz des 
r8mischai Rokawls, mgleich abcr eine 'civi'us liberus mit àgaia Vdwaltung und Gerichtsbarkeit" 
Zmijcwpki, Apostelgcscbiditc, 622, Anm. 355; Schneider, Apostelgeschichte 2,221, Anm. 357. 

Erne Bacichnung ûlr die ,,nichtr&nixhcn Magisrratspawitiai ema StadtU Ernst Haaichen, 'The Aas of the 
Apostla (0- Basil Blackwdl 1971), 508. Ihr Zustandigkeitsbatich asmckte sich von du Gaichts- 
W t  (ZmijMki, ApaetclgdÜchie, 624. Anm. 355 ) bis hm ZIR Embaufinig des Siadh.ats Md da 
mchnlhning von Vdksvasarmnl~~~gai : potitardls had an ' - ' - sivdatccutive ninction is a t k d ,  
f a  they rppepr to bt respaisible for a m v ahg the boule and hiroducing motions to it. Smüarly, they amvokcd 
die ckkiaia intraduced motions to it, and con6rmcd its decisiom" G.HR Hasley. 'Ibe Polit;irchs, m hvid 
W. J. Gi and C d  Gcaipf (Ed-), Ibc Bodc of Acts in its Gmax+Roman S h g ,  Volume 2 (Grand Rapids: 
W i l h  B. Eadmans Riblhhhg Compeny, 1W). 425. 



.Erdkreis in Aufruhr versetzen" und gegen die Gesetze des   ais ers^ versto&en, 

indem sie Jesus als K6nig verkündigen (V 7). 

Es sind Anklagepunkte, bei denen die RBmr alanniert werden mlissten und 

so wird es auch von manchen Exegeten interpretiert, die diesen Vorfall mit den 

paulinischen Briefen an die Thessalonicher ~erb inden .~  - Bei Lukas ist allerdirtgs 

eine andere Tendenz erkennbar: lndem er die Anklagen mit politischen Inhalten 

~ l l t , ~  m h t e  er Klarheit über die aufgetretenen Missverstandnisse schafkn. Diese 

.Doppelung der Vorwürfe' entspricht nicht zufMig denen in der Jhklage der Juden 

gegen Jesus (var piliatus),- denn dort ist M o n  den Lesern vermittelt worden, dass 

Jesus als Kdnig keine Konkurrenr ru der koniglichen WQrde des Kaisen da~stel l t .~~~ 

Erneut wird den Lesern mitgeteik wer die tatsachlichen Unnihestifter sind? Da es 

keine Beweise für die Anklagen gibt und sie .ungerechîfertigt und hallosm sind, 

werden Jason und die anûeren auf ~ a u t i o n ~  fraigelassen. 

Wmn Lukas im Zusammenhang mit dem Zwischenfall in ThessaIonich 

Missverstandnisse in Bezug auf das Chfistentum aus der Wdt rtlumen wollte, wird 

sein Vorbaben was Korinth betrifR noch prtlziser, denn dort wird ausdrücklich 

'" ANiniehmm shd die ûescke hinsichtlich der Vcrrhnmg der Kaiser ( o h  1.12.1 .). ûâu  auch wie Colm J. 
Hcma m e  Book of Aas in the Setring of Hellenistic )Üstoq (TUbingai: J.C.B. Mohr [Paul Siebcckl, 1989), 
167) vascbllrgi: ,,the scme is piaced in the gcncral lcgal ha& eppopriatc to the hii&laudian paiod and 
may, in f8d, bc meant to wva Jcwish Mcssianic agitatim m particular, but we canna be m a t  spccific." 
'" So t B .  Ben Wiieràigton C[be Acts of the Apostles: A Soci~Rhetorical Canmmtary [Grand Rapids: 
Wl lm B. Eadmans Publistiing Company, 1998L 508): , (1) Paul cornes to Thessalaiica iirging Gentiles to 
nim hm idols, pesrmisbly including statues of cmpaas pas a pesait, to the ait tnie Gad (1 ïï~as. 1:9) and 
@ n g  Jews to recognize that Jesus was G d s  anointcd one. (2) He also pccachcs about the parousia (1 Thas. 
415) of the Lad ksus, also said to be God' Soa (1:lO). (3) Jcsiis is said to k the aie who h g s  the 
Ibcssalmians into God's own kingdan and giay (2: 12). (4) WMe the empaa had offmd the world 'pcocc 
and d t y ' ,  Paul bad attackcd such an idea as an iIiusiaa sincc Christ would cane bringing God's judgmcnt on 
unprqmal himian kings (1 'Ihess, 5-3). The pditically chargcd ianguage in 1 Thcrsalmians is cvidait and 
knmies evm m m  apparent m 2 'Ibess. 135-2315 w k e  the discussion is again couchai in die language of the 
coming King and the canmg kingdom." Bci diesa ûkmagmg auf dit Apostelgexhichtc wVd Ubascbcn, dass 
tukas Paulus im f ibl ick auf die rllmiscbe Macht ganz pnders darstcUt und eh  gmz sndaes Ziel nrfolgt ah 
der hinoride ppuhis slk 
MI Canzclmann, Apostclgcschichtc, 95, Anm. 362 
~9 Scbncidu, Aplelgeschicbte 2,225, Anm. 357. 

V ~ L  oben 2.1.1. 
"' Pcscb, Apostelgcsichtc 2, 124, Anm. 356. " hijewski ,  ApasteIgcschïchtç 624. Anm 355. 



bewiesen, dass Rom ausschliei3lich fûr die innere Sichwheit und somit für 

Kriminaldelikte zustandig ist (1 8,12-17). Bei der Ausschmilckung dieses Vorfalls 

bringt Lukas interessante Aspekte mit ein, die wieder sowohl zu Gunsten der Rdmr -* 

als auch ûer Christen ausfallen: Die jodischen Ankilger wollen Pauius tkim 

Proconsul ~ a l l i o ~ ' ~  anzeigen. Sie lassen wieder schwere Geschosse auffahren und 

wollen den Gouverneur davon Uberzeugen, dass Paulus ,das Volk zu einer 

Gottesverehning, die gegen das Geseû verstCI&t,' verführe. 

Es geht nicht eindeuüg hervor, um wlches Gesettz es sich hier hande~t:~" Der 

VerstoB konnte gegen die mosaische ~ o t a ~  d e r  gegen das romische Gesetz 

gerneint sein. Nach der Absicht der @Mer bezieht sich ihre Anklage auf das 

romische Gesetz - wie in Philippi (16,21) und in ThessaIonich (17~7):~ denn sie 

wollen schlieBlich Gallio davon Ciberzeugen, dass es sich hier um staatsfeindliche 

Propaganda handelt. Gallio dagegen deckt ihre wirkliche Motivation auf und wigert 

sich als ordentlicher Richter [Iber ieligi- Fragen ru entscheiden. Was seine 

Funktion als rlSrnischer Richter beûifR, kann er im Hinblick auf Paulus kein 

Verbrechen feststellen. Wenn es der Realitat entsprechen würde, Wrde er es 

natllrlich stmfrechtlidi ahnden. Aus diesem Gmnd werclen die Anklager wie 

Sterenfriede von dem Richterstuhl verja~t? 

Damit will Lukas zum einen unterstreichem, wie ordnungsgerMi3 sich Gallio 

als Richter verhalt Zum anderen mochte er aussagen, dass das Christentum fiir das 

'71 Vgl. Walta Baucr ((iriechirh-Dcutrhes Watabuch AI den ScbriAen des Ncucn Tesrimcnts [&rlin, New 
York: Walta de Grtiyter, 19f1] ni h p @ w ~ v  m Apg 17,9: dich BûrgdmiI van Jason gcbcn lassai." 

Lucius IWus Gaîlio Annanis id du &uda van dan Phüosophm und P o l i u  Lucius Annaeus Srnaa. Er 
war wahncheinlich Rolroasul vat Achaja mi Jahrr 51152 a Chr. Coiuclmm, Apoaelgactiichte, 106-107, 
Anm. 362 '" Wohl bewuOt mcideutig von Luka0 h u l i a t .  
'16 SO t B. Wdhagigtoa, Acts, 5% Anm, 367 " Schneider, Apadgeschictitc, 2,252, Amn. 357. 
ni Pcsch, Apostelgeschichtc 2, 151, Anm. 356. 



rdmische lmperium eine .erlaubte Religion' i s p  b m .  das Christentum verkündige 

keine staatsfeindliche Propaganda. Schon vw Gallio haben es andere r6niische 

Beamte bestatigt, nicht nur der schon oben emhnte Geffingniswarter in Philippi, 

sondern sogar der Hauptmann von Casarea - Kornelius - wird Christ und Iasst sich 

mit seiner ganzen Hausgemeinschaft taufen (1 0,1-6,23b-48). Der Schritt des 

Kornelius ist vorbildlich, denn er ist der erste Heide, der zum christlichen Glauben 

cibertrWm 

2.2.2.2. Die Christen erhalten ein korrektes Gerichtsverfahren 

Lukas rufolge verhaiten sich die rllmischen Staatsorgane korrekt und 

ordnungsgerWL3 gegenüber den Christen. Aus diesem Grund interpretiert er die 

Gefangennahme und die Verurteilung des Paulus dahingehend, dass die folgenden 

Elemnte zu Gunsten der ROmr ausfallen. 

1) DIS BUrgemcht wird mspektiert (22,22029) 

Neben dern Vorfall in Philippi beruft sich Paulus bei der Verttaftung in 

Jenisalem auf sein rdmisches Biirgerrecht. lm Unterschied zu Philippi appelliert er 

hier vor der Geil3elung an seine Rechte als r6mischer BCirger und konfrontiert die 

Beamten mit der Frage, ob es rechtmaBii sei, einen Rorner ohne Verurteilung zu 

foltem (25,25). As Antwort malt Lu kas die Szene aus, wie korrekt sich die r6rnischen 

Beamten verhalten: Entsetzt teilen sie diese Neuigkeit dem Oberst Lysias mit und 

kfagen ihn sogar indirekt an, dass er sie in eine Siiation hineinmanllvrierte, in der 

sie sich strafbar gernacht hatten (V 26). Lysias ist nicht weniger [iber diese neue 

Infomtion erstaunt und M t e  natürlich wissen, ob Paulus tatsachlich ein 



famischer BUrger sei (V 27).%' Um die Bedeutung und den Wert des romischen 

Bürgerrechts zu unterstreichen, liisst Lukas den Oberst sagen, er habe eine g roh  

Summe für sein Staatsbürgerrectit hinlegen r n ~ s s e n . ~  Daraufhin nimmt Paulus die 

Gefegenheit wahr, stdz zu verkünden, er sei schon seit der Geburt ein Ramer (V 

28).383 Nachdem nun feststeht, dass Paulus ein rt5mischer Bürger ist, verrichten die 

Soldaten natürlich auf die Folter und der Oberst will nun wissen, was die Suden 

gegen Paulus eigentlich im Sctiilde führen. 

Diese Szenendarstellung wirft die Frage ad, warum Paulus erst kurz vor der 

GeiBelung sein rt5misches Bürgerrecht erwahnt und nicht schon bei der Verhaftung 

(21,2740) oder bei der Rede im Tempelvorhof (22,l-21); oder aber nach der 

GeiBelung wie in Philippi? 

Cassidy zufolge war für Paulus das romische Bürgemht unwichtig und 

deshalb legte er keinen grokn Wert darauf, von diesem Recht Gebrauch zu 

machen, auk r  vor den remischen Beamten, denn vor den Juden und anderen 

Nichtromern e w h n t  er es n i ~ h t ~ ~ ~  ES ist zwar eine interessante Beobachtung, die 

Cassidy und ihn unterstritzend ~ i t h e r i n g t o n ~ ~  machen, die auf den historischen 

Paulus moglicherweise zutreffen k ~ n n t e . ~  Doch der lukanischen Dantellung des 

-- 

~a Rudolf Pcsch. Die Apastelgextiichte, 1. Teilband (Apg 1-12), EKK 511 (Neukirchen-Vluyn: Neukirdiena 
Verlag; Zürîcfi: Benziger Verlag, 1986). 342-348. 

Es geht a u  dem Text nicht havor, ab Paulus seinen Ausweis vwgelegi hane: jedenfàlls w d e  eine hlsche 
Angabe Ubet die rhische Identitiit mit dem Tode -fi. So bti Suetmius, CIuudius 25. 
'12 Haenchai. Acts, 634, Anm. 365. 

Schneider, Aposrelgextiichte 2,327, Anm. 357. 
'" Ais Beweise thr semc These mhrt Cassidy (Society, 102, Anm. 363) die folgcnden Argumente auF. ,.. in 
both aws, Paul only draws his ciiizeiship io the mention of Roman oûïcials and those working unda them. In 
neicher case does he bnng his Roman status fonward when non-Romans are presait. At Philippi P;iulTs 
misueatmait todr place in tbe market place and preslnnably in a setîing whae nm-Romans and Romans were 
prrsent (16:19). However. Luke pœtrays Kun making no mention of his citizaiship in this 'mixed' sertmg. Only 
Iata through a statment to his jailer and through him to the Ranan magistrates does Paul mdicate his standing 
(1637). Sirnilady Luke does not patray Paul a d d g  to his citizaiship whai he speaks to the Jerusalan aowd 
or uiien he speaks to Lysias m h t  of the awd (2 t 39). Radier, it is mly afierward, m the [dative seclusiaa of 
the barracks, b t  he hdicates his status to the cennnian and thmugh him to the mbune (2225-26)." 

Witheringtaii, Aas, 679-683, Arun. 367. 
In den Briefen verxhweigt Paulus sein rbmixhcs B[lrgercecht. Daraus ist die Diskussim entstandm, ob 

Paulus Uberhaupt e h  m i s c h a  Biirger W. Clagegcn sprechai nach Gerd Lildemann @as Whe Christentum 
nach dm Tradiiai der Apastelgeschichtc [GWtingen: Vandenhoeck & Rupmht, 198fb9-24) die folgenden 
Argumente, die er gleihit ig widalegt: 1) das Bürgmecht wird in den pauhischen Briefm nicht envahnc - 



Prozesses entspricht sie nidit: Der Unterschikd zu Philippi besteht haupMchlich 

dann, dass nach der Verhaftung in Jerusalem das langjahrige Pmzessverfahren 

erdffnet wird, bei dem das romische Bürgerrecht eine grundkgende Rolle spielt. 

Wenn der Prozess schon mit einem so gravierenden Fehler seitens der R(kner 

begonnen hatte, dann Mre  es etwas schwieriger geworden, das darauf fdgende 

Verfahren zu Gunsten der Rdmer ru  gestalten. DarUber hinaus erfUllt die Benifung 

auf das rornische Bürgerrecht kurz vor der GeiBelung den Zweck, dass das korrekte 

Verhalten der rthnischen Beamten gegenilber ihrem Bürger, der ein Christ ist, 

hervorgehoben werden denn aie konigieren unvenUglich ihr geæhwdnges 

Vorhaben. Das Mre  den Lesern entgangen, wenn Lukas das Bürgerrecht schm bei 

der Paulusrede im T e m l  enivahnt h a .  

Die Annahme, dass ffir Paulus das BOrgenecht unwichtig gewiesen sein solite, 

widerspricht ebenfalls dem Lukasbild. Die Betonung des romischen Bürgerrechts 

des Paulus war ffir Lukas sehr wohl von Bedeutung, denn dieser Tatbestand 

beeinflusste den weiteren Veriauf des Pmzessverfahrens: Weil Paulus ein romischer 

Bürger ist, schreibt Lysias den Brief an Fdix; adgrund des romischen Bürgerrechts 

erhalt Paulus einen mischen Prozess; seine Berufung auf den Kaiser wird 

respektiert und er wird nach Rom überstellt. Lukas mtkhte im Zusamrnenhang mit 

dem Bürgerrecht betonen, dass Paulus durch dieses Recht Schutz vom Rdmischen 

Reich erfahren habe. 

Paulus vcrschwcigt xm Bûrgarccùt in den Briefin, weil es fllr die Vmialung da Tbeologie unwichtig war. 2) 
Paulus isî clmimal gcfOltat waden; - die Lex Idia schûtzce zwar die rtlmischen Bûrgcc vœ der GciOelung, doch 
cs gab dmpcll<ise Bcamtc, die sich niche an die Gcsebc gddtm habai, 3) Seie Hand\irffksarbtit vcrweist auf 
cinc niaîrige d e  Sdiichc denen ncnmalmise kein Bûrgmccht vcrlidim wordm ist; - die Betatigirng m 
scinem HandwaL ist das Ergclmis s & a  nbb'ischm Ausbidrmg md vawcist nicbt mbcdimgt auf sehm 
mzialai Siand Dmnnaeti wpr Paulus wohl doch e h  r h i s c b a  ûürga. - Es spcrhen mehr Argumente daiùr 
(UL auch da Namt ,,PaulwFl als dagegcn, dass Paulus ch rômischu Bürger war. VgL Harry W. Tajra, Tbc 
Trial of Si. Paul: A Juridid Excgesis of the Sccaid Haif of the Aas of the Apostlcs (Ttlbhgm: J.C.B. Mohr 
p l  Sic&&& 1989), 7689. " Vgi. Haendien, Ans, 635, Anm. 365. 



2) Die ordnungsgemii6e Anhoruna einer christlichen Bürgen 

Wie es sidi fur einen remischen Bilrger gehort, erhillt Paulus - sogar als 

Christ, so will es Lukas vertnitteln - eine ordnungsgemBe Anhorung zundchst vor 

dem Statthalter Felix (Apg 24,l-27). Der Statthalter will namlich erst dann den 

Prozess erUfïnen, wenn die Anklagepunkb vorliegen ( 2 3 . 3 ~ ) ~ ~  Die KMgw - die 

Juden - ernennen Tertullus als ihren Sprecher, der Paulus beim Statthalter anzeigen 

sol1 (V 1). Oie Anklagerede ist zwar juristisch korrekt formuliert, denn sie erhalt die 

folgenden Bestandteile: Der Einleitung, die ein Lob auf Felix mit einer capta& 

~mvoIentbe enthalt (V 2b4),je9 folgt die Anklage, die aus zwei Punken besteht (V 

5-$)a und abgeschlossen wird die Rede mit einer Bitte an Felix, diesen Fall zu 

untenuchen (V 8)?' 

lnhaltlich Iasst ~ u k a s ~  jedoch dabei einige Fragen auikommen, sodass im 

Endeffekt die Rede doch keine überzeugende Wirkung hatte, zuminâest nicht nach 

der Vorstellung der Klager. So Iasst Lukas den Tertullus schmeichelhafte Worte ffir 

Fdix ausspcechen, obwohl es -  adt tus^ und   ose ph us* zufoîge - allgemein 

bekannt war, dass Felix nicht gerade als Friedensstifter in die Geschichte 

'" k N. Shmvh-White, Roman Society and Roman Law m the New Testamait (Oxfd: Clarada Press, 
1%3),48. 
'* Da ScaüMts wird fhr d a  ,,tiefi Fricdenu, fhr die Refama~ und flic xme ,Umsichfl(Irsase" dan Voik 
gegcnak ga[lhmt und deshalb vcrtraut die Kbgaxite dataut; dass a sic m &a ,,hiilde" a n h m  wird Vgl. 
Schneider, Apastclgcschichtc 2,344, Am. 357. 

Der erste Anklagcpimkt baidi t  sich au€ die ldaitii%t des Paulus, d a  eine ,,Pest'' ist, dean a nikt Urvuhe wo 
Unma a d r h î  rnd a ist AnRlhra da Nazdcr-Sekte (V 5) und & &te bctriftt sein rrspdrtloses Vahaltai 
&$e"Okr dan T-P~ w 6). 

Zu da Gliedcnmg da Rcdc des TmuUus siche Marion L. Soards, The Speeches m A-: 'Iheir Cmtait, 
Cmtad, and Concuns (imisvilk Kainicky: WescminStalJohn Knox Ress, 1994), I l i .  
'= Gegai zB. Cassidy ( Society, 83-1 16, Anm. 363) und Withaùigâaa (Acts, 642-753, Anm. 367), die das 
ïhama um den Paul- so aulegai, als ob es sich dabci um h i i e  Ereigpissc g&an&lt haî, 
aimmdcsi wird nicht mixtien da lukanischai hstcllung des ROZCSSC~ und der hisiarisdim Paulusfigrir 
untnxtu'cdai. 
393 Tacitus (Amlem l u 4  und fitorirre 5,9) krichtct von Felix, dass a & kthiglicùe Recht mit sklavirhu 
Gesùuiung ausIlbe," ohne da& zur Recbaischaft gaogcn ai wadcn, d m  schlie8lich batte s emai 
eiofl~~~~cïchen M a  m Rom, der fUr ihn eintruai wûrde. D m  baichtct aud~ Joscphus (Antiqwldis 
241û2): ,Whm Porcius Fesnis was sent by N a o  as successot to Felix. He imdwkcdly would have paid the 
p d t y  f9r his misdecds against bre Jews had n a  N a o  yielded to the urgent aiaeaty of Felk's borha Failas, 
wbun at that tmie be hcld m the highest hm&. 



eingegangen ist. Wenn Lukas den TerhiIlus Felix für die angeblichen Verdienste und 

Refomn loben Iasst, konnte er vielleicht dadurch &on in der Einleitung darsteibn 

wolten, wenn Tertullus nicht in der Lage ist, eine pdiische Groh wie Felix politisch 

korrekî einzuordnen, der Lukas zufdge sogar bestechlich ist (24,26), wieviel weniger 

kann er dann den Sachverhalt im HinMick auf Paulus den Tatsachen entspreÉhend 

p râsentieren? 

OrdnungsgerrM3 nach dern G w t z  dari sich nun Paulus verteidigen und von 

der KBgerseite Beweise für ihre Anklagen fordern. Lukas Iasst Paulus genauso wie 

Tertullus mit einer capta& benevoknthe anfangen (lob), jedoch mit dem 

Unterschied, dass Paulus an die Richterfunidion des ~tat thal ten,~~~ der nicht 

personlich angeredet wird, appelliert. lm Hinblick auf den ersten Anklagepunkt, der 

den Statthalter in Richtung einer pditischen seditlo alarmieren s o l l t ~ , ~  erwidert 

Paulus, dass es kaum moglich sei innerhalb von rwdlf Tagen (V 1 1) einen AufsGind 

r u  initiieren. Die Klager haben aubrdem keine Beweise daffir, dass er 

Streitgespdche angefangen haben sollte (V 12), die einen Aufruhr verursacht 

hatten? Darüber hinaus wissen die Leser schon aus den vorhergehenden 

Ereignissen, dass wo immer Paulus aufgetreten ist, die Juden die eigentiichen 

Urtieber der Aufswnde sin&= Um die paiïitische Anklage zu relativieren, Mgt Lukas 

die Erklaning über den .neuen Weg' ein (V 14-15). Dieser .neue Weg' ist nictit eine 

SeMe, wie sie die KlBger verachtend bezeichnen, sondem entspricht der judischen 

Tradition und ist im jüdischen Glauben verankert. Oemnach ist das Christentum keine 

neue Religion. Wenn die Klager zuerst Informationen llber diesen .neuen WegM 

391 Joscphus (Bellm 2,253-263; Antiquitufes 20,160-17)) krichta, da6 Felix zwar den Tcrraismus crfolgrcich 
W p %  har, &ch xinc Bnttalitat vccschweigt a da&i nicht inid macht ihn da& vasntwatiich, die Kmflikte 
m Jucha geschûrt ai habai, die schiieBlich air EdmMai tllhria~ 
' 9 ~  Das gfeill Lukas noch einmal am Ende da Gaicbtsvabaadli~rg va Felix auf, d m  ais a na& mchr Qkr 
dat chrisrlichen Glaubcn utàhrcn mocbte, spricht MUS aber Gacchtigkcit, SclbstbchQlXhung md das 
kvastehende Endgcricht (V 25) - 'Ihanen, die Bh emai Richta vaa Badcuhmg hd  
396 VgL S. P. Scott, 'lhe Civil Law, XI (New Y a k  AMS Ress, I973X 28. 

Schneider, Apostclgexhichte 2,347, Anm. 357. 



gesammelt hltten, wüssten sie, dass Paulus als ein praktizierender Jude, der die 

Reinheitsvonchriften einhllt, gar nicht den Tempel verunreinigenm konnte (V 1 7 ) . ~  

Er war dort, um sich "weihen zu lassenu (V 18) und narnand hat ihn im Tempel mit 

dem Epheser ~ro~himus"' gesehen, au& in der Stadt (21,29). Doch das ist wohl 

den Klagem aus Asien entgangen, sonst waren sie bei der Gerichtsverhandlung 

anwesend. Die Abwesenheit der Belastungszeugen erfüllt hier einen doppelten 

Z m k :  Zum einen machen sie sich nach dem r6mischen Gesetz strafbar, wenn çie 

die Anzeige fallen lassen. Zum anderen bietat sich dadurch das perfekte Szenario 

an, einen Ramer - den Oberst Lysias - als Zeugen vorzuladen (V 22). Lukas zufdge 

konnten .die Juden' keine stichhaltigen Beweise liefem und machen sich sogar 

theoretisch strafbar, wenn sie ihre Anklage fallen lassen. Dagegen darf ein romischer 

Beamter als Zeuge auftreten, der sdion zuvor feststellte, dass es bei diesen 

Streitpunkten ausschlieBlich um religiose Angetegenheiten geht. 

lm Zusammenhang mit Festus unterstreicht Lukas noch einrnal, dass obwohl 

Paulus schon angeklagt worden ist und er immer noch in Haft sitzt, der Prozess nur 

dann emeut aufgenommen werden kann. wenn die Kllger ihre Streitpunkte 

vorgetragen haben. An dieser Stelle hebt Lukas lobend hervor, dass sich Festus, 

was diesen Aspekt betrifft, an das rtlmische Gesetz halt: .. .. es sei bei den Ramern 

nicht Ciblich einen Menschen auszuliefem, bevor nicht der Angeklagte den Klagem 

- -- - - 

'* Cauclrnann, Mine, 130, Anm. 362. 
399 T a n p e l ~ i g u n g  wurde sûahchtlich ds e h  xtiwcrcs V a b d c n  vafolgt, unabhihgig v a n  
tamiscùm Bûrgarccht. Joscphus, BeUm 6,124-128; Philo, Legatio ad Gaium 3 12 12. 
" Brian Rapskc, The Book of Acts and Paul in Roman Custody. The Bodr of Aaç in its Fm Century Sctting, 
Vol 3 (Grand Rapids: Wlliam B. Ecrdmans h b i i i m g  Company, 1994), 162. "' D ~ J  Tcmpelïnamhof durftai die Auslsnda nidt ktrctcn, wie Joscphus (Belhm 5,193-194) a ua schildat: 
, ,haa ihg  aaoss this (outa court) towards the s~cond cortrt of the tcmplç m e  fOund it smounded by a nme 
bol- thrœ cubits high and of exquisite wwkmanship; in this at rrgular mtavals stood slabs giwig 
waming, some m Gmk, 0 t h ~ ~ ~  in Latin charaaas, of the law of pirrification, to wit tbaL no forcigner was Pd ta ma the holy place, for so the scumd mclocjure of the taaplc was aUed". 

k u  Shawin-White (Ranan Society, 52, 388): ,lhe Roman law was vay strong aganist acfusers who 
a b d a ~ e d  th& charges. Claudius himsclf had beai busy with lcgislatiai aimed a: pmenthg accusers witbin 
the q ~ e m  of the ad0 from abandaimg their charges, He made a speech about the matter m the Smate, and bis 
proposais m r c  lara cwiplaed by the SC. Tqfiianum of AD. 6 1, d e r  Nao, This laid down penalties f a  the 



gegeniSbergestellt sei und Gelegenheit Malten habe, sich gegen die 

Anschuldigungen zu verteidigen' (25,16). tm Unterschied zu den vorhergehenden 

Verhandlungen, werden die KMger von Festus ausdfficklich aufgefordert, die 

Anklage nur in dem Fall zu erheben, wenn stichhaltige 6eweise vorliegen (25, 5.38). 

Doch auch hier konnten sie kein überzeugendes Bewismaterial liefern (V 7-19), 

wdass ihn  Anzeige eigenüich failen gelassen werden k ~ n n t e . ~ ~ ~  Dass sie unrecht 

haben, verteidigt Paulus noch einmal in einem zusarnmengefassten Pladoyer, in dem 

er ausdrûcklich betont, er habe W e r  gegen die jtldische Tradition (das Gesetz der 

Juden), noch gegen ihren Religion (den Te-), geschweige denn gegen die 

Gesetzte des Kaisers vers to~en,~~ wofür er nun unrechtmal3ig strafrechtiich verfdgt 

wird. (V 8). 

3) Dar ge8otzmlSige Urbeilupnich 

Obwohl Paulus seit seiner Verhaftung durch den Oberst Lysias (21,2740) bis 

zum Ende der Apostelgeschichte ein rUmischer Gefangener bleibt,- stellt Lukas 

tfotzdem die Mmischen Bearnten so dar, dass sie nach dem romischen Gesetz fûr 

seine Unschuld pladieren, aber aufgrunâ verschiedener Umstiinde keine Freilassung 

erzielen ktinnen. Die Unschuld des Paulus wird schon kurz nach der Festnahme 

festgesteilt. Trotzdem wird seine Angeiegenheit zu einem langjahrigen 

Prozessverfahren, wie Lukas es schildert, wobei er es sich nicht entgehen iasst die 

Zuverl&sigkeit der romischen Justiz N loben, auch wenn die Kritik an manchen 

Verhaitensweisen der rornischen Staatsorgane nicht ausbleibt 

o h c c  which the la- cal1 datitutio. Thae is an aanaple of this pincipie in a trial cxua ordinem which 
took p h  kfœe the m i a l  ofTrajan in AD. 106-107." 

Tajra, Triol 139, AIM. 386. 
* Diese Anklage wurde mar nicht a u s & k k M  daka; doch die Anschuldiguug, ein Unnihestifia ni sein 
(2138; 243). Wud hier audkkiich widerlqt Vgl Zmi- Apostelgadiifhte, 83 1, Anm. 355. 
as Vgl. RsdI, Paulus, 329, Anm. 348. 



In dieser Ketk der Gerichtsprozesse ist Lysias der erste, der nach der 

rechttMî3igen Untersuchung zu der gberzeugung, Paulus sei unschuldig, gelangt. 

Das bringt er in dern Brief an den Statthalter ~ e l i p  zum Ausdruck, in dem er sich 

selbst lobend schildert, wie er sich für Paulus eingesetzt habe: Bei der Anhorung vor 

dem Hohen Rat rnusste er feststeilen, dass es sich bei dern Konflikt ausschliei3lich 

um Religionsstreitigkeiten handeit, weshalb Paulus weder die Gefilngnis- noch die 

Todesstrafe verdiene (23,26-30). 

Mi diesem Brief will Lukas den Kontrast zu den Ereignissen bei der 

Festnahm hervorheben. Als Grund nennt Lukas: Lysias habe angenommen, 

Paulus sei der berüchtigte kypterla7 der - genauso wie die Sikarier (21,38) - schon 

lange bei den RBrnem auf der schwarzen Liste stand? Zur Wahrung des politischen 

Friedens musste Lysias eingreifen. Als et aber erfahren hatte, dass Paulus nichts 

mit dem MtrefFenden Terroristen gemeinsam habe und sogar noch ein rdmischer 

Bürger ist, midi- er sofort seine Vorurteile, indem et sich fISr die Freilassung 

seines zu Unrecht Gefangenen einsetzte. 

Andere wiederum gehen davon aus, Lysias trete nur dafür ein, dass Paulus 

nichts getan habe. wofür er Fesseln tragen müsste? Mit der ploblichen hderung 

des Grundtenom des Lysias gegençiber Paulus - wie Lukas diese Gesctiichte 

entfaltet - und die ausdrüciûiche Fesbtdlung, dass Paulus keine Vergehen 

ôegangen habe, über die weder die Geflingnis- geschweige denn die Todesstrafe 

Lukas hek  an di- Stelle die K4mkthat des Lysias hava: w d  a wei6, dass a nicht die no(waidigcn 
Machtkîùgnissc (imper&) O k  Paulus hat, schickt a ihn an den Statdialta Feii  Shawin-White, b a n  
Sociny, 54, ALM. 388. 

Wie Sosephus (Bellum U61-263) baichter: ,,A stiil wane blow was d d t  at the JM by the Egyptian 6fse 
Raphn A charlatan, who gainai for himsclf dK -011 of a prophct, tbis man appcared m die country, 
coIlead a foUowing of about th* thaisand dupes, md Id than by a circuitous route hm the desat to bie 
mount d e d  die Mount of Olives. F m  thae he pqniscd to facc an aiosincc mto Jausalem and, afta 
ovapawanig oie Raman garrisai, to set himself up as tyrait of the people, cmploying th= who prired m with 
him as his body@ Hir aaack was anticipacd by F c l i  wbo went to meci him with die Roman beavy 
mtàotry, dit wholt populatiai joiming hi m the dcfin#- 7bc outcane of the cnsuing aigaganait was that the 
Egyptian ncopcd with a k w  of hk followas; most of bis fOroc were kiiied a iakm prisaras; the remamder 
dispncd md dddiily escapcd to thtir sevapl hama" 
a Jasephus, Belium 2,254-256; vgL obni 13.12. 



verhangt werden sollte (23,29), tritt er nicht nur für dessen Freilassung ein, sondern 

bekundet auch seine ~nschuld?~ Was die angeblichen Anklagen betrifft, handelt es 

sich dabei um religidse Fragen, die für die Romer uninteressant sind und im Hinblick 

auf das Kaiserreich hat sich Paulus nicht strafbar gemacht.'" Da Lysias aber keine 

Machtbefugnisse Uber seinen Gefangenen hat, kann er ihn auch nicht freilassen. 

ûeshalb musste er Paulus dem Statthalter Felix Uberstellen, natiirlich wird dabei sein 

Mandant aui3ergew6hnlich gut be~chtitzt?'~ Sa hat Lukas den ersten remischen 

Beamten in diesem Prozess geschickt aus der Verantwortung für die Festnahme des 

Paulus gezogen. 

Nun liegt es an Felix den Fall zu losen und ein gerechtes Urteil zu faIlen. 

Doch Lukas zufolge ist hier der geeignete Moment zur endgçiltigen Urteilsver- 

kçindigung nie gekommen (24,22-27). Lukas verschweigt natCirlich nicht, dass sich 

der Statthalter bemçiht habe, eine gerechte juristische Entscheidung zu treffen. Bis 

zur Urteilsverkçindung sol1 Paulus allerdings eine Hafterleichterung erhalten, nicht 

zuletzt auch deshalb, weil Felix mit dem "neuen Weg' vertraut ist (24,22).'13 Als 

Grund für die Vertagung des Protesses nennt Lukas das Erscheinen des Oberst 

Lysias vor dem Gericht, von dem Felix schon von der Unschuld des Paulus 

unterrichtet ist414 Lukas zufolge hatte Felix Paulus freige~assen~'~ - und somit ist es 

bP Rapske, Acts, 148, Anm. 400. 
"O Haenchai, Acts, 648, Anm. 365. 
'" Gega~ Cassidy (Society, 100, Anm. 363), da daai rhrribl: , F m  Luke has not prcsaitcd Lysias previously 
mdicaîing (to Paul or to anyone else) that he had rcachcd any conclusim regardmg Paul's h o c m a .  Secondly, 
the way in which Lysias phrases his conclusiar xcms pahaps too atmaatmg of PauL Lysias reports not that he 
considas Paul to be innocent of the charges against him but that no substantive charges haven been prefemd 
apls t  Ki.' 

Mit mcihundert Soldatai, sicbog Reiter md zweüiundert Leichtbowafhddcn ( B a ) ;  als Hauptgnmd n m t  
Lukas, daB a nicht dan Mordandhg durch die Judm pmi Op* fiillai soUtt (23.12-22). "' Die Angelegmhcit wird nicbt ver&@, weil n ûbcr den ,.,newu Wcf BcEdieid wusste (so Haaichen, Acts, 
658, Anm. 36% sandan wefl a sich Infœmatiaien von Lysias euiholen wolltr, aus d m  Kmtext gcht 
vieIrnelu havcn, dass die Hafierleichtc~ig aufgnnid d a  Kamtnis iiber dm ,,ncuai Weg" gachieht. 

Ob a hia  als unabhangiga znige hgiaen solltc adcr nicht (so SaWin-White, Roman Society, 53, 
Anm388) mag dahiogestellt sein, wichtig ist m diesan Zusammenhang, dass a van d a  Unschuld des Paulus 
Pkrnigt war und nrm lie@ es an Felix dieses Urteil pi W g m .  
'" Sctuieiàu, Apostclgschichtc 2,350, Anm. 357. 



eine indirekte ~nschuldsverk~ndung~~~ - aber die UmsMnde waren ungGnstig, denn 

Lysias ist überhaupt nicht in Casarea eingetmffen. Um mehr Zeit bis zur 

UrteilsverkOndung r u  gewinnen, hdt sich Felix zusammen mit seiner Frau, Orusilla, 

nahere Informationen über den .neuen Weg" ein (24,2425). Weil Paulus bei seiner 

Selbstverteidigung sowohl von den Tugenden, Gerechtigkeit sowie Enthaltsamkeit, 

als auch vom komrnenden Gericht spricht - Themen, die indirekt die Funktion des 

Richters in Frage   tell en''^ - ist F d i  betroffen und vertagt emeut seine 

Entscheidung . 

Als weiteren Grund nennt Lukas hier unverblihnt die Bestechlichkeit des 

Statthalters. We seine Zeitgenossen war Lukas vemiutlich mit der Bestechlichkeit 

der Statthalter und Richter vetrtra~t!'~ Der Hinweis auf die Wechlichkeit des Felix, 

die gesetmidrig ist?'' erfüllt hier den Zweck: Nach d m  Gesetz ist Paulus 

unschuldig, aber weil sich Fdix nicht an die Gesetze hdlt, muss sein Mandant 

witerhin in Haft bleiben. Nicht zuîetzt auch deshalb, weil Felix den Juden ein 

Gefallen erweisen will. Diese Feststellung konnte zwar in die Richtung interpretiert 

wrden, dass nun Felix wie die aufgebrachten Juden ein Feind des Paulus sei" 

doch das würde nicht der Grundtendenz des Lukas entsprechen. Vidmehr wird mit 

Bedauem festgestellt, dass Felix gegen sein besseres Wissen die Entscheidung 

vertagt habe. Andererserseits erklart Lukas: Auch wenn Fdix sknipellose Züge an den 

Tag legt, -te er doch um des Friedens willen a d  die Einheimischen Rücksicht 

nehmen,"' um nicht ein noch grbBeres Feuer zu enthchen, was im Falle der 

Freilassung des Paulus nicht ausaischlieBen Wre. 

"6 Auch waui Felix nicht ausdr0ddicb die Unschuld des Paulus vcrkûndet. So Wthehgtai, Acis, 716, Anm. 
367. 
'" Si& dazu die Watt die bei &an gaccbtcn Kthig gdihmt wadai @ben 1.1.). Feiix ist mar kein Kiki& 
aber ais SEatrhaltu hant a in der Ravint eine W c b e  Funktiaa, auch w*nn mit Emsduankungni. 
"'vg~obai 1.2.2.1. 
419 Vgi. Digest 5% 1 1J.7; Tajra, Triai, 13 1, Anm. 386. 

So Cassidy, Saciety, 106, Arno. 363. 
P. Ganisy, Social Scatus and L q a l  Rivilegc m die Roman Empire (Oxfad: Clarendon Rcss, 1970). 78. 



So bleibt Paulus nichts anderes Tibrig, als auf eine erneute Aufnahme des 

Prozessverfahrens ru  warten. Nach der rweihhrigen Inhaftierung wickelt Festus die 

Paulusakte wieder auf (251-26,30). lm Gegensatz zu Felix widmet er sich sofort 

nach seiner Amtseinsetzung dem Paulusproblem (25,6). Angelangt auf dem 

Hohepunkt des Prozesses, ist es interessant r u  beobachten, welche Umstande 

Lukas hier nennt, um das nachste romische Oberhaupt seiner Verantwartung für die 

Inhaftierung des Paulus zu entheben, und ihn gleichzeitig als einen darzustellen, der 

sich korrekt nach dem Gesek verhalt, auch wenn hier und da einige Schwachpunkte 

nicht ausbleiben. 

Gleich zu Beginn des Prozesses wird wie bei seinem Vorganger die 

Gefalligkeit gegençiber den Juden genannt, die unter Festus eine noch gr6i3ere Rdle 

spielt, denn er W h t e  das Genchtsverfahren sogar nach Jerusalem veriegen (25,s 

7). Wdcher romischer Gouverneur würde einen m e n  des Aufruhrs Beschuldigten 

der einheimischen Gerichtsbarkeit riberstellen?4P - Ooch flir Lukas dient diese Rage 

als Einleitung zur dem nachfolgenden Dram, bei dem er jede Gelegenheit nutzt, um 

die romische Gerichtsbarkeii Nrdigend zu erwtihnen und wie sie alles getan haben, 

um keine miteren Konfiikte zu provozieren: 

1) Da Paulus nicht von den Judem verurteilt werden mochte, bewft er sich auf die im 

Gesetz verankerten SchutzfnaBnahmen fUr die rhischen Biirger, namlich die 

Berufung auf den Kaiser. Auch wenn es sich hier noch nicht um ein Gerichtsurteil 

handelt, gegen das nomlerweise Beiufung eingdegt werden k~nnte:~ mochte 

Lukas mit der Benrfung schon zu Beginn des meut  aufgenomrnenen Verfahrens 

zum einen das Vertrauen in die amische Justk bekunden, denn im Gegensatz zum 

" ShawSi-White (Roman Society, 67, Am.  388 ) gcbt davon aus Jc~tus couid na hand over his ~epital 
jurisdictian, eitha m carlier a in lata usigc, to a povinciol triainal such as the Sandhakin, m to any aiird 
party." - Dodi a iùhrt keine Bcweix aut Ob Festus so cnvas nichi tua dw& mag dahingatcllt sein; fbt srdit 
jcdeafallq dass kcim t 8 m i s b  Obcrtiaupt einm Gcfiuigaiai, der mit poiitisctian A u W  bclastct wüd, dai 
EinheSnischai Oberlassai -de. Vgl oben 122 



Synhedrium wird von den rtJmischen Bearnten ein gerechtes Urteil muartet. Zum 

anderen wird dadurch der Leserschaft erklart, wie Paulus doch schliel3lich das 

Endziel seiner Reise - Rom - erreicht habe. 

2) Festus alczeptiert die Benrfung, jedoch erst nach der Beratung mit dem consilium 

(25,12)?' Diesbezüglich vertreten manche die Ansicht, dass festus gar nicht auf 

die Berufung des Paulus eingehen musste, denn er konnte die Gerichtsverhandlung 

durchmhren und ein Urteil fMen.'25 Auch wenn Festus kraft seines Amtes 

Gerichtsentscheidungen treffen konnte, würde er trotzdem bei einer Berufung auf 

den Kaiser, dazu auch noch von einem remischen Bllrger, diese Bitte schon allein 

wegen den müglichen Beforderungschancen nicht absehlagen? Lukas mkhte 

darnit betonen, wie konekt sich Festus vertialt, denn er befragt nicht nur sein 

consilium, sundem respektiert auch den Wunscti des ni Unrecht angeklagten 

rumischen Wrgers, der sich auch noch zum Christentum bekennt. 

3) In dem Pladoyer vor Agrippa, bekundet Festus bffentiich, Paulus habe sich nicht 

am Kaiseneich verschuldet und deshalb verdiene er nicht die fodesstrafe (25,25). 

Auch Agrippa mit der gesarnten Festversarnmlung sind nach dem Glaubens- 

bekenntnis des Paulus von seiner Unschuld [ibeneugt (26,32). Wde stellen jedoch 

mit Bedauern fest: Paulus k6nnte freigelassen werden, wenn er sich nicht auf den 

Kaiser benifen hatte. Sa konnten - Lukas zufdge - auch Festus und Agrippa nichts 

gegen die imrner noch bestehende Inhafüening des Paulus unternehmen, obwohl sie 

beide Uffentlich seine Unschuld bezeugt haben. 

'" V& H o n ~ c h ~ ,  Acts, 669, Anm. 365. 
4Uvgl.okn 1.22 " Puer Gamsey, 'lbe Lot Idia and A p p d  mda the Empire. JRS 56 (1966), 184. 

St~cdn-Wit~ ( h a n  Society, 65, 388) Jchreik dicsbezüglich: Jt Jt nnat a quedm of law, but of the 
niatims ktwcm the empaor and his subardinates, and of that clcment of amdtutiaial power which 
Ranaas caîlcd auctaricq 'prestige', on which the supranacy of the Princeps so iargciy depaided No saisible 
m m  with hopes of promaiai would drcam of shat-cùculating the appcai to Cacsar dess  he had spccific 
authœïty to do 50.- 



Seit der Verhafiung des Paulus durch Lysias, Msst Lukas alle fûr den Prozms 

verantwrtlichen Staatsargane feststellen, dass es bei den Anklagen um retigidse 

Streiîpunkte und nicht um staatsfeindliche Propaganda gehe, sodas$ Paulus nach 

dem rCsmischen Recht unschuldig ist und den politischen Frieden nicht gefahrde. Ale 

tumischen Bearnten haben verstanden, dass Paulus ausschlieBlich wegen der 

Hofhung auf die Auferstehung vor dern Gericht steht und dieser Glaube wird ihm 

eingeraumt. Auf dem Weg nach Rom, wird die Unschuld des Paulus noch einmal 

besutigt (28,l-10). Auch dort tntt der Hauptmann für das Leben des Paulus ein 

(27,43). 

Lukas teilt den Lesern den Ausgang des Prozesses nicht mit. Vilmetir 

schlieî3t er das m i t e  Buch mit dem Hinweis, dass Paulus mar unter Hausanest 

aber doch das Evangdium für weitere zwei Jahre verkundigen und Menschen in 

seiner Wohnung ernpfangen darf (28,3&31). 

So verschweigt Lukas bewusst den Martyrertod des  aul lus,^ der entweder 

nach einigen Jahren der Inhaftierung, spatestens jedoch unter Nero stattgefunden 

haben d ~ i r t t e .  Doch nicht alle Forscher sind damit einvemtanden, dass Lukas aus 

politischen Gründen den Tod des Paulus verschwiegen hat: Nach Zahn beabsichtigb 

Lukas, nachdem er den m i t e n  Teil seines Werkes mit 28,31 abgesdilossen hatte, 

ein driîtes N verfassen? ES ist mar eine interessante Hypothese, aber bei Lukas 

gibt es dafGr keine Anhaltspunkte, wie u. a. aus seinem Proi5mium ersichtlich wird.- 

Goulder zufdge hat Lukas die Ankunft und die Missionstatigkeit des Paulus in Rom 

nach dem erlebten Schiffbruch, als eine Art Wedererlangung des Lebens 

gesehildert, um eine Parallele zur Auferstehung Jesu im Evangelium herzuste~len.~' 

" Lukas sdzt nllmlich dm gewaltsamcn Tod des Paulus m Apg 20.18-35 voraus. " Zwischai 64 iad 68 n. Chr. Vgl laijwski, Apostclgdchtc, 889, Anm. 355. " T. Iks dntte Buch des Lukas. NKZ28 (1917): 373-395. 
ik 1,l-4; Vgl. 5. Kapitel, 2 2 .  - - 
M. O. Gailda, Type and History in Acts (Londm: A. and C. Bladr, IW), 62-63. 



Dagegen ist Trompf davon überzeugt, dass Lukas den Tod des Paulus deshalb nicht 

efwiihnt, weil fiir ihn der Tod ein Zeichen der Strafe Gottes ist, wobei Jesus und 

Stephanus eine Ausnahm bilden?= Um diese Ansichten bei den Lesern r u  

bewirken, mlisste Lukas aber riemlich vie1 voraussetzen. Natürlich war für Lukas, wie . . -  

für alle anderen Christen, der Tod eine Strafe Gottes, aber dass er diesen Aspekt 

zum Hauptthema macht, geht aus seinem Ooppelwerk nicht henror, denn er 

konzentriert sich vielrnehr darauf, wie das christliche Leben im Hier und Jetzt zu 

gestalten sei. AuBerdem wusste die Gemeinde bereits, dass Paulus den Martyrertod 

gestorben war. Deshalb Wre es unlogisch, sie überzeugen t u  wollen, dass er dem 

Tod als Strafe Gottes entkommen sei; oder dass sie daraus eine Parallele zur 

Auferstehung Jesu feststeilen sdlten. 

Vielmehr besiegelt Lukas mm Abschluss der Apostelgeschichte noch einmal 

seine Absicht: Die (hntlichkeit sol1 erfahren, dass die Christen eineiseits den 

politischen Frieden nicht gefahrden, und andererseits erfahren sie Schutz durch das 

r6rnische Gesetz. As Ergebnis dürfen sie in aller Fteiheit das Evangelium 

verkündigemW Dem christiichen Leserkreis wird vermittelt, dass sie als Heiden zum 

Gottesvolk geh6renw und sie sollen sich darauf konzentrieren, dass das Gottes- 

reich die Enden der Welt erreichen kann. 

" G. W. Trompf, ûn why Luke declinai to rarnint itie ka th  of Paul: Acts 27-28 and bqond, m: Charles H. 
TaIlut (cd), Lukc-Acis: New Paspertivts fiom the Society of Biblical Litcraturc Semiaar (New York: 
Croosroad Publishmg Company, 19û4), 226234 

VgL 5. Kapitel 22. 
* Alladmgs nicht m ,,ZweimelI~mg" gcgaiûk den Jludai (so Hamann J. Hauser, S- da 
Abschlussazahlung der Apostelgescfiichte [Apg 28.16-3 1)  Aaalam Biblica 86 [Rwiac: E Pontivicio M M o  
Biblico, 1979L 103-105 ), sondan ah primair Gnippc, die C&îes Zuwendung af8hrt. Mit Robert Maddox, 'The 
Rrrposc of  Lukc-Acts (Gonmgai: Vandaihœck & Ruprrcht, I982), 3 145. Vgl. 5. Kapitel, 2 12. 



Für die Gestaltung der Politik wahrend des Prinzipats war haupts&hlich der 

Kaiser verantwortlich. Die Kaiser legten die Prinzipien für den pditischen Frieden fest 

und sie bestimrnten die Art der Ausfühning der politischen h t e r .  Aus diesem Grund 

wiinschte sich jeder einen guten Kaiser in Rom zu haben. Dadurch sind 

Henscherideale neu kultiviert worden, die im Hellenismus ihre Wurzeln haben: Wie 

den hellenistischen Konigen, so wurde auch dem Kaiser G6ttlichkeit zugesprochen 

und dieses Verstandnis führte schlieBlich zum Kaiserkult. hnlich wie der Konig, galt 

auch der Kaiser als Retter des Volkes, der seinen Untertanen ein sicheres Leben 

geMhrte, das für sie Freiheit bedeutete. Darüber hinaus herrschte die Oberzeugung, 

vielleicht auch nur der Wunsch, der Kaiser Wrde fCir Recht und Gerechtigkeit in 

seinem Reich eintreten. 

Die pditische Wirklichkeit sah jedoch oft ganz anders aus. Ein Blick in die 

Provinzen macht deutiich, wie manche Vdker die rmische Prasenr wahrgenomrnen 

haben. Die einen waren von ihr begeistert, Weil sie sich von den Rdmem beschützt 

wussten und von den Segnungen R o m  profitieren durften. Solange sie sich den 

r6mischen Verordnungen fügten, dufien sie in Freiheit leben. Andere waren mit 

diesem politischen Grundsatz nicht einverstanden, wie z. B. die Befieiungs- 

bewegungen in Palastina, weil sie sich in ihrer Autonomie beschnitten fUhlten und îür 

sie nur Gott die absdute Herrschermacht gebuhrte. Aus diesem Grund versuchten 

sie sich von der rornischen Herrschaft zu befreien. lhre Freiheitsbestrebungen sind 

jedoch gewaltsam unterdrIidrt woden. So henschte der politische Frieden nur 

solange sich die Volker der romischen Besatzungsmacht fiigten und dann durften sie 

paradoxerweise frei sein. 



Was das Recht betrifft, blieb bei der Umseîzung der Gesetze ebenfalts vie! ni 

wünschen übrig, denn es war eher eine Ktassenjustiz, bei der die Menschen der 

unteren Schichten und Nichtr6rner kaum Chanœn hatten, einen Prozess zu 

gewinnen. Die sa genannte Gerechtigkeit wurde denen zuteil, die wohlhabend 

waren und das rhische Bürgerrecht besabn. 

Vor diesem Hintergnind rnalte Lukas ein positives Bild von der remischen 

Prtlsenz, die sich sogar f13r Jesus und die Christen eingesetzt haben sdlten. Jesus 

wird zwar als K6nig konkret fiir die Gegenwart verkondigt, doch seine 

K6nigshensctiaft grenzte er bewusst vom polischen BereM ab, wo Casar das 

Rqirnent ffihrte. Die K6nigsherrschaft Jesu war dagegen auf den Bereich der 

christlichen Gemeinde begrenzt, wobei er di Menschen dahingehend beeinflusste, 

dass sie zu besseren Bllrgem im Kaiserreich wurden. Weil Jesus, als ein 

friedliebender K6nig ffir h6here Werte im Staat einûat, weshalb er auch nicht den 

politischen Frieden gefahrdete, pladierte Pilatus Kir seine Freilassung. Trotz der 

dreirnaligeri Bekundung seiner Unschuld gab er dem Volk nach, natIirlich um des 

Friedens willeii. 

lm Zusammenhang mit Paulus spennt Lukas den Bogen noch weiter aus: Als 

Christ hat Paulus ein korreMes Gerichtsverfahren erhalten, obwohl die Ramer in 

Witklichkeit das Christsein als Kapitalverbrechen geahndet haben. Lukas schaltete 

jedoeh d W n  AspeM aus, wenn es um die r&nische Justiz ging. Die Christen karnen 

nur zwischendurch unter die Rader, aber wenn die faten romische Beamten waren, 

komgierten sie ihre Vergehen. M e  nach der Meinung vieler seiner Zeitgenossen, 

schiStrte auch Lukas zufdge das r6mische Gesetz seine Bürger. Weil Paulus ein 

r6mischer BCSrger war, erhieit er eine ordnungsgem4î&e Anhoning ohne Anwendung 

der Folter, er wurde dem romischen Prokumbr ilberstellt und seine Berufung auf den 

Kaiser wurde respektîert Da sich Paulus keines Vergehens - das den politischen 



Frieden gefahrden kthnte - schuldig rnachte, pkidierten alle rdmischen Beamten fûr 

seine Unschuld. Sie Mtten ihn freigelassen, aber jedes Mal konnte kein geeigneter 

Zeitpunkt gefunden werden. 

In Wirklichkeit hatten sich die RBrner weder für Paulus geschweige denn für 

Jesus so eingesetzt, wie Lukas es dargestellt hat. Mit seiner Pr&entation det 

Christen vor den rdmischen Autoritaten, auch wenn sie nicht der Realitat entspricht, 

wollte Lukas folgendes vemiitteln: Weil die Christen keine Bedrohung ffir den 

politischen Frieden damtellen, ist die r6mische Justiz auf ihrer Seite und dient zu 

ihrem Schutt. Weil sie aufgrund ihrer Botschaft und ihres Verhaltens q a t  zur 

Aufrechterhaltung des pditischen Friedens Wiagen, werden sie mar von den 

Einheirnischen angezeigt, die sie als Stdrenfriede empfinden, von den romischen 

Autoritaten werden sie dagegen gerechtgesprochen. 

Demnach kann Lukas zufolge ein Christ im Kaiseneich vol1 integriert sein und 

gleichzeitig das Reich Gottes frei verkUndigen und sich für dessen Werte einsetzen. 



Der Frieden, der sich nicht in einem Winkel 
nisetmaen hatl - Die AbsicM des Lukas 

Lukas verfolgt mit seiner Friedensvorstellung - die in dieser Abhandlung vor 

der Kulisse der Pax Romana entfaltet worden ist - ein bestimmtes Ziel. Um seine 

Absicht eruieren zu konnen, sol1 an dieser Stelle unter der Beriicksiditigung der 

folgenden Fragen eine Synthese seiner Ansichten vorgenommen werden: Was wollte 

Lukas mit seiner Friedensidee bewirken? Welche Ziele verfolgte er mit der positiven 

Darstellung des polischen Friedens der Pax Romana einerseits, und mit den 

Appellen zur Verwirklichung des sozialen Friedens andererseits? Für welche 

Leserkreise H r e  seine Friedenskonzeption von Bedeutung? Für welche 

Bev6lkerungsschicht ware sie attraktiv und eine Herausforderung zugteich? Kommt 

als potentieller Adressat nur die christliche Gemeinde ins Visier oder genauso gut 

auch die breite mntlichkeit? 

Die in den Kapiteln zwei bis vier ermittelten Themen werfen ein Licht auf das 

Milieu des Lukas und das seiner ~dressaten? das bis jetzt meines Erachtens zu 

wenig in Betracht gemgen worden i ~ t , ~  denn mit der Entfaitung seiner Fdedensidee 

wollte er zwei Bereiche des menschlichen Wirkungsraumes ansprechen: sowohl die 

' Apg 2626; als Oberschnft CtSCfieint diesa. Teil des Verses auch bei Klaus Wengst, Pax Romana and the Pean 
ofJcsus Christ (Philadelphiar Fortrw Ress, 1987), 89. 

Zur Bestimmung d a  Adressaten lassen sich Martin Rese (R ie  Juden" im lukanischai Doppelwerk. Ein 
Bericht aber eme hgst naige ,,neuered Diskussim. m: Claus Bussmann und Walter Rad Fg.1  Der Treue 
Gottes muen. BeitHge zum Wak des Lukas. Fûr Gertiard Schneida [Freihrg, Baset, Wiai: Herder Verlag, 
19911 77) nifolge mar Schlke IIk d i e  Absiditen und Umsthde des Vafisers* ziehai, wahrend d i e  
m&igiichen Verhltnisse und ûeâiirhisse der Adressatm ... nur hyporhetisch v e r m m  werdm" k&uim. Natürlich 
kann die Situation der Adressata nicht mit lctaa Sichdeit bestllnmt werdai. Die Absichten des V&assers - 
des Lukas - g& jedoch AufSchluss darûber, was a in bestimmten Kreiçea arcichai wollte; m diesem 
Zusammenhang ist auch ni beachten, dass er sein Wak ausdrûcklich einetn gewissai Theophilus widmet (siehe 
rmten). 

Martio Diilius (The Speeches in Ans and Ancient Historiography, m: Heinrih Greeven [dJ Studies in the 
Acts of the Apodes, Libers von Mary Liig und Paul Schubert pfflmtown, PA: Sigier Ress. 1999b 138- 19 1 ; 
Originalausgabe: Aumm zur Apostelgeschichte [Goningm: Vandaihoeck & Ruprecht, 195 11 ) gebt z B. von 
zwei Leserbeisai aus al[erdings von emem gebildeten und emem chnstlichai. 



mentlichkeit (den politischen ûereich und die Interessenten) als auch die Gemeinde 

(den privaten Bereich). 

1. Die Friedenskonzeption für den privaten Bereich - die 
christliche Gemeinde 

Für Lukas wird der von Jesus iniîierte Frieden in der Kirche vetwirklicht? 

weshalb er an seinen christlichen Leserkreis appelliert, die Visionen vom Reich 

Gottes urnzusetzen. Dies führt zu der Frage: Auf welchen sozialen Status der 

Gemeindemitglieder lassen die Appelle und Herausforderungen schliehn? 

lm Hinblick auf die soziale Stdlung der Christen, die Lukas im Visier haben 

konnte, nehmen die meisten Forscher an, dass es sich dabei um ungebildete, amie,= 

verfolgte ~itgliedea handelt, Mhrend der Verfasser selbst in die Nahe der 

Iiandwerkerschicht7 placiert wird; - also Menschen, die zu den unteren Ebenen der 

Gesellschaft gehdrten. 

Vgl. besondas 2. Kapitel, 23. und 3. Kapitel 2. 
SO zB. Halvor Moxnes (The Economy of the Kingdom: Social Conflict and Economic Relations in Luke's 

Gospel philadelphia. Fartress Ress, 19883 162-162) mit der Begründung, dass die Reichen im 
Lukasevangelium durchgehend negativ dargestellt werdcn und dass die Kritik des Lukas auf d a  ,,maal 
economy of the peasant" besiere, sodass er aus d a  Paspcktive ,von unten" schreibe, nicht mletzt auch deshalb 
weil es sich bei den Reichen um Personen mit Macht und Emtluss hancieh also urn die Elite. die nicht in der 
Gemeinde verneten gewesen sein konnte. dcnn die Hauptmasx des Volkes &&te d a  untaen Ebene an. Er hat 
insofern recht. als die oberen Schichtm aber den Rcichtum mfllgten, aber dass nicht alle Reichen auch 
gleichzeitig ni der Elite geh&ten (vgl. austlihrlich 3. Kapitel, 1.1.). Daraus jedoch ni schliekn, dass 
Wohihabende nicht zur lukanixhai Gernehde gehm habai k h t e n ,  entspricht nicht d a  Gesamtdamellung des 
Lukas (Moxnes ha den Befimd der Apostelgeschichte nicht untasudit), dain wie ich schon im 3. Kapitel 3.1. 
und 22. ehgehend er&tert habe. machen seine AppeIie wenig Sinn, wenn dai Anna gelten sollten. 

Nadl Ham Caizelmann @ie Mitte d a  Zeit: Srudim na Theologie des Lukas [Tiibingen: 1. CC. B. Mohr (Paul 
Siebadc), 19543 80-1 16) werden die Christai angesidiis da Vafolgrmg von Lukas getrostet, wobei a legt er 
ihnen ethische Wstabe pasentien, wie sie bis zum Emwffén der Panisie durchhalten k&uien. üass diese Sicht 
ebenbils nicht dem lukanischen Gesûmikmzept entqricbt, wird untai (1 3.) edckt. 
7 So Vernon K. Robbiis ( n e  Social Location ofthe Unplid Audior of Luke-Acts. in: Jaome H. Neyrey, The 
Social World of Luke-Acts: ModeIs for Interpraasia~ -y, MA: Hendrickson Riblishers, 19913 322-332), 
der aufgnmd der Ehrerbietung gegenuber Theophilus in Lk 1-14 pi dem Ergetmis kommt: ,The inclusion of 
,moa excellent' suggests a social lacaticm where one or more persans eitha se& to awmunicate with people 
who possess some prestige m Roman Society a seek the image of communicatmg with such people. The 
inscrïikd author is adqting a stance nrbordiite to the me  with whm he wishes to annmunicate. Two 
possiiilities, thereforr, already can be excluded - the M b e d  author dœs n a  evoke a social ranking, and it is 
n a  considered wise to communicate aç thou& th- wae eqdity m social rank. The social location of the 
thought of the implied audia suggests 5 is advantageous to & p t  a stance of respect that evokes a social 
locatioa slightly below but m communication with peopIe who have higher stanis m the social structure. Thus, 
although the thought of the implied author is near the artisan class, and holds no disdaim for artisan I;ibor, thae is 



Trotz der Untersuchungen des sozialen Umfelds des Verfassers und des 

seines Leserkreises nach gewissen Kriterien - wie z. 5. geographische Kenntnisse, 

Emhnung von bestimmten Personenkreisen; Hinweise auf ben- Sprachen und 

Bücher; Bezugnahme auf gewisse Ereignisse; ENvahnung von Technologien und 

zeitgenossischer Wahrung; Wahrnehmung der Politik und der Gerichtsbarkeit; 

Erklaningen zu religitken Praktiken und ~laubensübeneugungen~ - wird in der 

Regel ausgeschlossen, dass die Ergebnisse die Gemeinde selbs? charakterisieren. 

Vielmehr wird angenommen, dass die genannten Merkmale das gesellschafüiche 

Milieu des Verfassers beschreibeng bzw. Aufschluss über die Interessenten - wie 

Theophilus - geben, die Lukas für das Evangelium gewinnen wo~lte.'~ 

Derngegenüber beweisen die Untersuchungen dieser Arbeit, dass der von 

Lukas aciressierte chnstiiche Leserkreis einen hoheren Status aufweist, als bisher 

angenommen wurde. Dass Lukas reiche" und gebildete Christen auch innerhalb der 

Gemeinde voraussetzt, beweist seine Friedenskonzeption und die damit 

verbundenen Appelle zur Verwirklichung des Gottesreiches. 

a sociaI posture of mmunicating upwards in the social ader ratha than downward to artisans a peasantsd 
ihm ist i n s o h  mzustimmen. ais Lukas sich nicht unbediigt an die mtam Srhicfiten richtct; doch er 
konzenmert sich hauptsiichIich auf das gesellschaffliche Milieu des VerEissers, wobei d i e s  sich angeblich auf 
eina niedngaen Ebenen ais sein soziales Umîèld beîinde. Wenn dies der Tatsache entsprechen wûrde, rnw 
[Ik die Frage nachgedacht werdai, ob die Hohergestellten jemand aus der unteren Ebene, so emst nehmen 
würdai, urn sein Werk ni beachten, geschweige denn es ni verbreiten? - Die Annwort kt negativ, wenn die 
zeitgai6sische Einstellung gegeniiber den unteren Sdiichtai berûcksichtigt wkd (vgl. 3. Kapitei, 1.1.1. und 
12.1 .). Zur Bedeuimg d a  Theophilusanrede - vgl unten 22.1. 
: Joseph B. Tyson, images of Judaisrn in Luke-Acts (Columbia: University of South Carolina Ress. 1 W), 19- 
37. Robbiis, Social Location, 305-330. Anm. 7. 

R o b b i  Social Location, 330-332, Anm. 7. 
'O Tyçon. Images, 38. Anm. 8. 
" Was die Identif& der R e i c h  ôetrifff, hat Lukas sichalich nicht die oberen Jehntawnd" im Visier, aber es 
ist durchaus annmehmei. dass sie zummdest zu der unteren Ebene der oberm Schichm geh&zai (vgl 3. 



1 .II. Die Orientierungsgrundlagen 

1.1.1. Das Vorbild: Jesus als Friedensbringer 

Gleich am Anfang des Evangeiiums wird Jesus der Gemeinde als 

Friedensbringer vorgestellt, der in seiner kdniglichen Funktion der Retter und Herr für 

sein Volk sein wird.12 Wahrend im politischen Bereich Augustus die rbmische Welt 

von den Kriegen erldste und das Volk mit einem wirtschafüichen Aufschwung 

bescherte, schenkt Jesus den Menschen, die zur christlichen Gemeinde gehoren 

und für seine Botschaft offen sind, a d  der Gatt-Mensch-Ebene den Frieden, der sich 

positiv auf die zwischenmenschlichen Beziehungen auswiki. Wie nach der 

hellenistischen ldeologie die K6nige als Reprasentanten Gottes ihrem Volk den 

Zustand des Friedens und der Gerechtigkeit ermt5glictit haben, so hat Jesus - Lukas 

zufolge - als Gesandter Gottes und sein Vermitüer den Menschen den Frieden 

gebracht lm Unterschied zu anderen christlichen Stromungen, die die Mittierfunktion 

Jesu als Versdhnung zwischen dem heiligen Gott und den sündigen Menschen 

verstanden haben,13 besteht ffir Lukas die Mission Jesu darin, den Frieden Gottes 

den Menschen mitzuteilen, ohne dass er dafür sterben musste, weshalb Lukas 

seinem Tod keine Heilsbedeutung beimisst. lm Gegenteil gilt die Friedenszeit vor der 

Passion und dem Tod Jesu als beendet" Dadurch will Lukas bei seinem christlichen 

Leserkreis erreichen, dass sie sich auf die Friedenszeit Jesu konzentrieren und ihn 

zum Vorbild nehmen, sodas auch sie fiir die anderen zu Mittlem werden k6nnen. 

Kapitel I .  1.1.), d m  sic vufùgtai [Ikr Reictitum a d  ktaridcn sich in einflussreichen Posiaonen (vgl. 3. 
Kapitel 23.). 
l2 Vgl. 2. Kapitel 2.1.1. 



1.1 2. Die Vision: der soriale Frieden 

Der von Jesus initiierte Frieden auf Erden führte Lukas zufolge zur 

ausgleichenden Gerechtigkeit für die Amien. Anhand der Lehren und der 

Lebensfühnrng Jesu verdeutiicht Lukas zunachst, dass der soziale Frieden ein 

wichtiger Bestandteil der Konzeption vorn Gottesreich ist Die wichtigen Aspekte des 

sozialen Programms Msst er Jesus bei seinem Oienstantriü uerkünden, Hilodurch den 

Amen Hofhung auf die Umkehrung der soziaten Vertialtnisse vermittek wird, den 

Gefangenen der Erlass der Schulden zugesagt wird und die korperlich çowie geistig 

Kranken mit der Genesung rechnen d~rfen.'~ 6ei Lukas zieit dieses soziale Konzept 

n i a  auf die Zukunft, sondem hat konkrete Gestalt Mhrend der Diensttatigkeit Jesu 

und der Apostel angenommen. Ein wichtiges Merkmal für die VennirWichung des 

Gottesreiches ist Lukas zufolge, der soriale Ausgleich für die benachteitigten 

Menschengruppen, der von den Gutsituierten herbeigefilhrt wrden dite. 

Um die Reichen auf ihre Verpfiichbrngen gegenlrber den Niedrigen 

aufnierksam ru machen, wird ihnen anhand der Visionen von der sozialen Wende 

nahegeiegt, ihrer Verantwortung setion in der Gegenwart gerecht zu werden. So wird 

zunachst am Magnificat verdeutiicht, dass Gott Partei für die Amien und Hungernden 

ergrdft und sich gegen die Reichen und Machtigen stellt, es sei denn sie verhalten 

sich gegenlrber den Mitteilosen und Unterdrüdcten genauso wie Gott bzw.  esu us." 

Deshalb werden die Amen .seliggepriesenu, allerdings nicht Rir ihren Zustand, 

sondem weil Gott auf ihrer Seite ist Sie w d e n  sou'ale Gerechtigkeit von den 

Reichen erfahren, denn wenn diese ihrer Verantworhing in der Gegenwart nicht 

gerecht werden, müssen sie damit rechnen, dass es zur Umlrehning der Verhaltnisse 

l3 Vgl. besmders die Paulusbriefé. 
" VgI. 2 Kapitel, 211.1. und 222. 
l5 VgI. 3. Kapitel, 2.1.1. 
l6 VgL 3. Kapitel, 2. ILL. 



kommt, wobei sie r u  den Benachteiligten gehoren werden." Diese Botschaft wird in 

dem Gleichnis vom armn Lazarus und dem reichen Mann konkretisiert. Die lnhalte 

des Gleichnisses Uelen auf das diesseitige Leben, urn die Reichen zu motivieren. 

den soUalen Ausgleich für die Amen in ihrem unmittelbaren Urnfeld 

herbei~uführen.'~ Es M r e  kaum vorstellbar, dass diese Visionen als Appelle für die 

Gutsituierten auBerhalb der Gemeinde gelten sdlten. Die rneisten Forscher gehen 

allerdings davon am, dass die Umkehrungstexte als Trost für die Amen gedacht 

sind, wahrend die der Gerneinde fernstehenden Reichen mit dem Gericht Gottes 

rechnen rnüs~en.'~ Wenn dies der Fall Mre, würde Lukas die Reichen nicht direkt 

ansprechen. Dariiber hinaus würde er den Reichtum als solches und dessen Erwerb 

verurteilen, die wohlhabenden Persmen nicht als Mitglieder der christlichen 

Gemeinde erscheinen lassen, die Z usarnmenarbeit mit den R-rn ablehnen, denn 

sie führte unwillkürlich t u  wirtschaftlichen Vorteilen und das zeitgendssische 

Patronensystem nicht in Frage stellen, denn was sollten die Amen dams lemen - 
um informiert zu werden, wie es die oberen Schichten handhaben? 

Die Art der Darstellung der Friedenszeit Jesu und die daraus fdgenden 

Konsequenzen für die Christen ergeben einen besseren Sinn, wenn die Reichen 

innerhalb der Gemeinde gesehen werden, denn sie verfügen über Moglichkeiten, 

ihrer Mittlerfunktion tatskhlich nachxukommen. Natürlich kdnnen auch die Armen 

und Ungebildeten zu Mifflem werden. Lukas spricht jedoch nicht nur von der 

Vermittlung geistlicher Werte, sondern er verfdgt das Ziel, dass die Visionen Jesu 

schon in der Gegenwart realisiert werden, wobei die Stdlung der Amen sowie 

Benachteiligten verbessert wird und sie in den Genuss der sozialen Gerechtigkeit 

kommen. 

" VgL 3. Kapitel 21.22. 
" Vgl. 3. Kapitel, 2.123. 
l9 VgL 3. Kapitel 2.1.1. und 2 - 1 2  



1.2. Die Wegweiser zur Realisierung des Friedensprogramms 

Lukas zufolge zielt das von Jesus verkündigte Programm vom sozialen 

Fneden auf VeNvirklidiung in der Gegenwart und ais optimalen Ort dafür stellt er sich 

die christliche Gemeinde vor. Wie die Realisierung konkret aussieht, wird anhand 

der naehfolgenden Aspekte deuîiich. 

1.2.1. Neue Akzente der Feindeslieôe 

Das Gebot der Feindeslieôe ü bertragt Lu kas auf die innergemeindliche 

Situation, vor allem was die Beziehung Mnschen Glaubigern und Schuldnern betrifft. 

Um die Feindbilder abzubauen, werden die Glaubiger aufgefordert, den Annen 

Kredite zu geben, ohne eine Rückzahlung zu erwarten, geschweige denn die 

Schulden ein~ufordern.~' AuGerdem sollen sie darauf verzichten, die Schuldner vor 

Gericht zu zitieren. Unter dieser Voraussetzung konnen die Konflikte innerhalb der 

Gemeinschaft minimiert werden. 

lm Unterschied zu Matthaus fehlt bei Lukas in diesem Zusammenhang der 

politische Aspekt, denn er betrachtet die Beamten nicht als Feinde, auch wenn die 

negativen Berichte Uôer Pilatus, Herodes und Felix & i n  Eindruck ennrecken 

kdnnten. Dodi wie schon im vierten Kapitel erklart worden ist, werden mar ihre 

Charaktereigenschaften benMngeltl2' ihre Amtstatigkeit wird jedoch gewllrdigt. 

Lukas geht sogar von der Moglichkeit aus, dass r&nische Beamte zur christlichen 

Gemeinde gehdren konnen, denn nur so Iasst es sich erkl&en, dass die Soklaten 

von Johannes dern Taufer datu aufgefordert werden, lediglich ihre Michten 

'O Vgl. 2 Kapitel 23.3. und 3. Kapitel, 212.1. 
" Vgl. 4. KapiteL 2- 122. und 2.222. 



gewissenhaft auszuüben, oder dass der erste zum Christentum konvertierte Heide 

ein romischer Offizier gewesen sein sollte." 

Auch das von den Einheimischen geschürte Feindbild der Zdlner erhalt bei 

Lukas einen anderen Stellenwert. Ahnlich wie bei den remischen Beamten wird von 

ihnen kein Benifswechsel verlangt, vielmehr ergeht an sie die Forderung, in der 

mentlichkeit nach den christlichen Werten zu leben." Aufgrund der Mahnungen an 

die Zdllner und die Erwahnung ihres vorbildlichen Verhaltens im Hinblick auf die 

Wdergutmachung, ist es anzunehmen, dass sie oder ahnliche Benifsgnippen in der 

christlichen Gemeinde verûeten waren. 

Die Appelle an die Mitglieder dieser drei Berufsgruppén - die jeweiis auf einen 

gewissen Status schlieBen lassen - zeigen, dass Lukas bei ihnen Handlungsbedarf, 

was ihr Potential angeht, sieht und sie auf ihre diristiiche sowie gesellschaftliche 

Verantwortung gegenüber den ihnen Untergeordneten und von ihnen AbhBngigen 

aufmerksam machen Mchte. 

1.2.2. Die WohItatigkeit der Urchristen 

Anhand von verschiedenen Persanen und Begebenheiten erklart Lukas dem 

christlichen Leserkreis, dass die Urchristen die Voraussetzungen für die Nachfdge 

emllt haben, denn sie waren freigebig und vmhltatig gegenüber den ~edüflgen.~' 

Unmittelbar nach der Entscheidung für den christlichen Glauben, haben sie alle 

ihnen zur Verfügung stehenden Mittel und MUglichkeiten eingeseîzt, um die -ale 

Not in ihrem Urnfeld zu beheben. 

So dient für Lukas der Reichtum als Mittel zum Z w d ,  denn weder der Erwerb 

des Reichturns noch der Wohlstand als sdches werden venrrteilt; im Gegenteit sind 

" Was natûrlich eine Hypohse ist; vgl. 4. Kapitei, 2 2  
'f VgL 3. Kapite1 2.2.1.3. 
'' Vgl. 3. Kapitel 22.12. 



sie nützlich für eine ~erneinschaft.~~ Für die Amen ~Nare es wirklich kein Trost, wenn 

ihnen als Adressaten mitgeteilt worden Wre, dass der Erwerb des Reichturns 

lobenswert sei. Vielmehr ist anzunehmen, dass den Gutsituierten vermittelt wird, 

dass sie ihre Mwlichkeiten ausschtipfen diirfen, um reich zu werden, allerdings unter 

der Voraussetzung, dass sie ihren Wohlstand ffir karitative Zwecke einsetzen. 

ûernnacti dienen sowohl die Auffordeningen zum Besitzverzicht, als auch die 

Mittellosigkeit der ~ünge? nicht dem Selbstzweck als Idealisierung der freiwilligen 

Armut, sondem als Vorbild ffir den lukanischen Leserkreis, denn wie damals die 

Jiinger auf ihren 6esitz um der Arrnen wiiien verzichtet haben und die Urctiristen sich 

dieser Praxis angeschlossen haben, sollen auch sie die Bedürftigen an ihrem 

Wohlstand teilhaben lassen. 

Anhand der WohltMgkeiPspraxis der Utchristen legt Lukas seinem christlichen 

Leserkreis nahe: Oiejenigen, die von d m  Wrtschaftswunder der Pax Romana 

profitieren, sollen ihre bevorzugte und zum Teil gehobene Stellung nicht aufgeben, 

denn Nachfdge steht nicht im Widerspruch zum Reichturn, sondem sie diirfen auch 

weiterhin ihre Moglichkeiten ausschopfen, um dann den erworbenen ReicMum den 

Benactiteiligten t u  kommen zu lassen, damit auch sie ein menschenwürdiges Leben 

eriangen konnen, wodurch das Gottesreich auf der Erde sichtbar werden kann. So 

setzt Lukas die gesellschafüiche Verantwortung der Reichen gegenüber den 

niedrigen Schichten in einen christlichen R a h m .  

1.2.3. C hancengleichheit für die Amen 

Als Kennzeichen des Christseins, solfie die Wohltatigkeit - Lukas zufolge - 
den Zweck erftlllen, den Armen eine derartige Hilfestellung zu leisten. dass sie auf 

VgL 3. Kapitei, 22 1. 
' 6  Vgl. 3. Kapitei, 23.12. 



eine htihere soziale Ebene kommen. Urn dieses Ziel erreichen zu konnen, werden 

sie anhand der Worte Jesu ermahnt, das Prinzip der Gegenseitigkeit zu 

durchbrechen, damit die Annen aus dem Abhangigkeitsvehaltnis gelast werden 

k6nnen.n Der Appell, nicht nur auf Gegenleistungen zu verzichten, sondern auch 

den Amien ihre Schulden zu erlassen und ihnen sogar Mittel zum Aufbau ihrer 

Existenz zur Verfügung zu stellen, kann nur den Bessergestellten und Reichen 

gelten. Genauso ist auch die Aufforderung, die Mittellosen zu den Festessen 

einzuladen, an diese Gruppe gerichtet, denn ausgehend von den damaligen 

wirtschafüichen Verhaltnissen, konnten es sich die Menschengruppen der unteren 

Schichten, auch wenn es Kleinbauern waren wirklidi nicht leisten, ein Festgelage - 
wie Lukas es schildert - tu veranstalten. Abgesehen davon, würde es wenig Sinn 

machen, diejenigen zu ermahnen freigebig zu sein, die es ohnehin praktizieren, wie 

es für die damalige Mentalitat der Kteinbauem angenommen wird. 

Stattdessen ist davon auszugehen, dass Lukas zur Realisierung des 

Gottesreiches den Gutsituierten in der christlichen Gerneinde ein sozial 

wirtschaftliches Programm zur Rehabilibierung der benachteiligten Menschengruppen 

vorlegt. Dass es für ihn keine Utopie ist, sondern tatsachkh verwirklicht uverden 

kann, verdeutlicht er anhand der urchristlichen ~ütergemeinschaft,28 die von Lukas 

konstruiert wird, um die reichen Chnsten in seinem Leserkreis zu motivieren, sich der 

Praxis der Urgemeinde anzuschlieBen. Genauso wie die Urchristen damals sdlen sie 

ihrer christlichen Verpflichtung sowie der gesellschafüichen Verantwortung gerecht 

zu werden, indem sie gegenüber den Notleidenden wohltatig sind, damit diese nicht 

nur ihre wirtschaftliche Existenz aulbauen ktinnen, sondern auch durch die 

Gemeinschaft mit den Reichen ihre Würde auf der sozialen Ebme erlangen k6nnen. 

Dadurch schaffen die Reichen eine Gemeinschaft von Gleichberechtigten und die 

2-1 Vgl. 3. Kapitel, 2.2.2.1. 



&men erleben schon in der Gegenwart eine Wende. Auf diese Weise leisten sie 

ihren Beitrag, dass die Visionen Jesu umgesetzt werden und das Gottesreich in ihrer 

Geminde sichtbar werden kann. 

Demnach gab es nach Lukas auch Arme in dem von ihm angesprochenen 

christlichen Leserkreis. Die Hauptverantwortung lag jedoch bei den Reichen, die zum 

sozial karitativen Handeln gegenüber den Benachteiligten über die Grenzen der 

Kirche hinaus aufgefordert werden. 

lt.2.4. Ergebnis: Einheit in der Gemeinde 

AIS Folge der wirtschafüichen und sozialen Rehabilitation der Amen und 

Notleidenden wird Lukas zufolge der Frieden in der christlichen Gemeinde 

herrschema Ganz im Sinne der philosophischen Vorstellungen führt auch nach 

Lukas die soziale Gerechtigkeit zum Frieden. Doch im Unterschied zu den 

Philosophen versteht er den Zustand des auf Gerechtigkeit basierenden Fnedens 

schon gegenartig in der christlichen Gemeinde verwirklicht. Anhand der Praxis der 

Urgeminde will er seinen christlichen Leserkreis darauf aufmerksam machen, dass 

sie zuerst den sozial wirtschafüichen Ausgleich für die Mitglieder der unteren 

Schichten herbeiführen sollen. Dann werden sie als Gemeinschaft das finden, was 

sie miteinander verbindetV3' sodas die Einheit das Ergebnis des sozialen Fnedens 

ist Auf dieser soziaien Grundlage werden sie in der Lage sein, die in einer 

Gemeinschaft aufûetenden Konflikte konstruktiv t u  l&3en3' 

lm Unterschied zu anderen christlichen Stromungen, die die sozialen 

Unterschiede zwischen der Ober- und Unterschicht als eine nicht zu andernde 

Tatsache hingenommen haben, so wie es Paulus in manchen seiner Briefe zum 

" Vgi. 3. Kapitd 2x1. 
'9 Vgl. 2. Kapitd 23. 
3a Vgi. 1 Kapitel 2.3.1. 



Ausdruck bringt,j2 konfrantiert Lukas seine Gemeinde mit einer anderen Alternative: 

Sie werden nur dann den gemeinsamen Neriner finden und den von Jesus 

verkündigten Frieden umsetzen konnen, wenn sie die sozialen Untersdiiede in ihrer 

Gerneinde beheben. Dann werden sie auch ein Vorbild für ihre Kollegen, die sich für 

das Chnstentum interessieren, sein.33 

1.3. Die Gegenwartigkeit des Gottesreiches 

Ausgehend von der Friedenskonzeption des Lukas Usst sich schlussfolgem, 

dass er seinem christlichen Leserkreis, die Gegenwart des Gottesreiches vermitteln 

wollte und wie es in der Kirche realisiert werden k6nnte. Das Friedensverstandnis 

des Lukas stellt somit die Eschatdogie in ein anderes Licht, denn die Problernatik, 

die er in diesem Zusammenhang anspricht, bezieht sich weder auf die 

Naherwartung, wie es in den anderen neutestamentlichen Schriften erklart wird? 

noch auf .das Ausbleiben der ~arusie" .~~ Vielmehr wird den Christen vermittelt, wie 

sie das von Jesus initiierte und verkündigte Gottesreich realisieren konnen. Demnach 

ist bei Lukas eher von einer bereits erfüllten Eschatdogie auszugehen.* Die 

ethischen Forderungen sind somit nicht auf das Endziel - in Erwartung der 

zukünftigen  el?'- ausgerichtet, denn das würde einen Leserkreis voraussetten. 

der ein pessimistisches Weltbild hat und um seine Existenz bangen mus. Bei Lukas 

Iasst sich aber kaum etwas vom Pessimismus d e r  über das Diesseits noch über 

" Vgl. 2. Kapitel 23.2. 
" &S. t Korintha 11.17-34 und Philemanbrief. 
" Vgl. unten 2.3. 
34 Bes. das Markwrangeliun oder auch die Mefe an die Thessalonicha, um nur einige Beispiele ni nennen. 
3s Conzelmann (Mi* 88-1 11,  Anm. 6) zdolge, will Lukas seina Gememde Ausble~h d a  Panisie* 
erklsrai. Auch wenn sie sich auf eine üingere Wartezeit einstellen müssen, m der sie Verfolgungm erleiden 
werden. drtrfm sie mit dem plgtzlichm Embrcfhen des Reiches GMes rechnen, sodas ,,die fuaaisdie 
Eschatologie nicht au@hokn" ist, d m  ,erst die Parusie km@ da. Reich selbst, von dem das letzige em Bild 
isr( 
36 Wie es schon Robert Maddox, (nie Purpose of Luke-Acts [GWtingen: Vandenhoeck dé Ruprecht 19821 137- 
145) m einan and- Zusimmenhang festgestellt hat 
37 Conzehann, Mitte, 1 12, Anm. 6. 



die politische Situation, wie es von anderen christlichen Verfassem zum Ausdruck 

gebracht ~ i r d , ~ ~  erkennen. lm Gegenteil bietet für ihn das diesseitige Leben viele 

MtQlichkeiten an, um das Gottesreich zu realisieren,jg wobei die Christen sogar mit 

dem Schutz der politischen Automten rectinen d~rfen.~' Allerdings begrenzt Lukas 

die VenMrklichung des Gottesreiches auf den privatm Bereich - die christliche 

Gemeinde - wiihrend im politischen Bereich der Casar das Regirnent führt. 

Wie sind dann die eschatdogischen Texte (bes. Ur 17,20-37 und 21,546) zu 

verstehen? Erwartet Lukas demnach nicht doch ein t u  künftiges universales 

Gottesreich? Der Kontext und die Grundtendenzen des Lukas, die in dieser Arbeit 

festgestellt worden sind, geben Aufschluss darüber, welche Botschaft anhand der 

oben genannten Texte vermitteit werden sdlte. Der Ankündigung des Kommens des 

Menschensohnes in Lk 17,22-37 wird die ErktBrung vorangestellt: Das Reich Gottes 

komrnt nicht sol dass man es an aul3eren Zeichen erkennen kdnnte, .yàp fi Paaikia 

TOÛ ~ E O Û  ~ T O S  ÙpWv ~UTLV"  (V 20-21). Der unmittelbare Zusammenhang 17,20- 

18,30 zeigt, wie Lukas diesen Text gemeint haben kdnnte: Die GegenWrtigkeit des 

Reiches Gottes erscheint getrennt vom zukünftigen Erscheinen des 

Menschensohnes, wobei auch bei dieseni Ereignis die apokalyptischen 

Vorstellungen reduziert werden und stattdessen wird die Aufrnerksamkeit auf die 

Gegenwart gelenkt. So zielen die Geschichten Noachs und Lots auf die Umkehr 

sowie das Gericht und nicht auf die zukünftige Erldsung der Glaubigen, was bei der 

Ankündigung eines noch zu erwartenden Gottesreiches anzunehmen Wre. In den 

nachfdgenden Gleichnissen und Geschichten (Lk 18.1-28) geht es dann nicht um die 

Botschaft an die Christen, wie sie es .in der Welt aushaiten" salien,*' sondern 

ausgehend von der hier eruierten Gesamtkonzeption des Lukas um das Problem, 

" Vgl. z. B. RBmer 8 Oder auch O f f m h g  13. 
39 Vgl. 3. Kapitel 22 
40 Vgl. 4. Kapitel 22. 



inwiefern der Glaube noch vorhanden ist (18,l-8) und inwieweit dieser praktiziert 

wird." So verdeutlicht das Beispiel vom Pharisaer und ZiYlner, dass Gott sich der 

Nieârigen annimrnt (18,9-14), was anhand der Segnung der Kinder noch einmal 

festgemacht wird (18,15-17), dern folgt als Voraussetzung für die Nachfdge der 

Abschnitt über den verantwortungsbewussten Umgang mit dem Reichturn (18,18- 

3 0 ) ~ ~ ~  sodass es in diesen Texten um die Gestaltung des christlichen Lebens in der 

Gegenwart geht. 

Demnach hat Lukas hier nicht die ,Vorteichenu des Gottesreiches im 

~ l i c ~ e l d , ~  denn das würde nicht nur diesem Abschnitt widersprechen, sondem 

auch seiner Gesamtkonzeption von dessen ~egen~rtigkeit." Es Iasst sich bei ihm 

keine Trennung mischen den so genannten ,Vomichen" und dem Gottesreich 

selbst erkennen, es sei denn, Lukas wird im Lichte der anderen neutestamenllichen 

Schriften gelesen. 

Dagegen konnten die Aussagen in Lk 21,536 auf den ersten Blick als 

Z ukunftsprog nosen verstanden werden. So überb@t Conzelmann seine These .das 

Reich kündet sich lange an - und kommt dann wie der BlW auf diesen Abschnitt, 

wobei sich für ihn der folgende Abiauf ergiôt: .(a) Zeit der Verfolgung ... Hier liegt für 

Lukas ein Schwerpunkt. Dann erst folgt (b) die Zeit der politischen, (c) die Zeit der 

kasmischen Auflasung, durch welche sich das Ende allmhlich anrne~det.~ Dieses 

Schema setzt voraus, dass für den lukanischen Leserkreis die Verfolgung ein akutes 

Problem darsteîite, weshlb Lukas sie auf die Zukunft vertrosten wollte. 

Ausgehend jedoch von der Konzeption sowohl des sozialen Fnedens - der 

zum lnhalt hat, dass die Christen in gehobener Stellung ihrer Verantwortung gerecht 

'' So C m e h a n n ,  Mitte, 107, Anm. 6. 
" Vgl. 3. Kapitel 2.1.1. 
"3 Vgl. 3. Kapitel 22.11 

"So Conrelmann, Mitte, 104, Anm. 6. 
.'' Vgl. 2. Kapitei, 22.1 2. und 3. Kapitel, 2.1.1.; vgl. auch Lk 1 120. 



werden - als auch des politischen Friedens - der den Christen die MUglichkeit 

eingeraumt, mit den Romem zusammenzuarûeiten - ist es eher unwahrscheinlch, 

dass der lukanische Leserkreis zu den verfolgten Christen gehorte. Waren die von 

Lukas adressierten christlichen Leserkreis tatachlich von den Ramm verfolgt, 

müsste seine pditische Wahmehmung als Ironie oder vielleicht sogar als Satire 

aufgefasst werden. Es U r e  nicht nur eine Anmassung gegenüber der christlichen 

Gemeinde, sondern auch gegenüber der Mentlichkeit. Allerdings ist nicht 

auszuschlieûen, dass die Verachtung gegenüber den Christen prasent war," 

weshalb Lukas für Anerkennung und Respekt seitens der Ramer pladiert.* 

Dass darüber hinaus die von Lukas adressierten Christen von den Juden 

verfolgt vuorden sind, ist kaum mtQlich, denn zum einen waren sie als 

~eidenchristen'' von den Synagogenvorschriften au~genornmen,~ und zum anderen 

waren sie schon altein durch ihre gesellschafthche Stellung geschützt. 

Es ist vieimehr anzunehmen, dass Lukas hier nicht grundsMzlich über die 

Verfolgungen, die als Merkmal der Endzeit gelten, spricht, sondern über die Situation 

der JCinger und Apostel reflektiert, die von den Juden verfolgt worden sind, wie er es 

anhand der Lebensschicksale Jesu und der Apostei darste~lt.~' 

So Idst er irn Unterschied zu seiner Markusvorlage (13,913) die Verfolgungen 

von dem unmittelbaren Eintreffen der Panisie. Demnach ist es durchaus moglich, 

46 Conzelmann Mitte, 1 10, Anm. 6 
" Vgl. 4. KapiteL 1.2.2.2. 
a Vgl. unten L 1. 
19 Diese Oiskussion sol1 hier nicht von neuem aufgenammen wadai, d a  es in meines Erahtens plausibel 
ktgestellt worden, dass Lukas hauptsachlich dia Heidendinsten im Viçier hat Scbon ailem die Behandlung der 
Judaifiage einaxits (siehe unten) und der Betonurig der Heidenmission (Apg 13,46; 18.6; 2828) andaaseits, 
wûrde nur Rlr emen heidenchridihen Lesericreis emen Sinn machen, genauso wie das Roüfnium (Lk 1.1-4) 
und da SchIuss des Doppelwerkes (28,16-31). So t B .  J. hipait, Le Sdut des gentils et Ia signification 
théologique du Livre des Acts. NTS 6 (1959/1%0): 393-419. Maddox, Purpose, 42-46, A m .  36; Ham 
Conzebnaoa, Die Aposielgeschichte, HNT (Tiibingen: J. C. B. Mohr SiebeckJ 1963). 

Mit Jack T. Sanders Cfhe Jews in Luke-Acts [niiladelphia: Fatrrss Ress, 1 9 m  3 10-3 14), der zu Recht filr 
die lukanische Zcit eme von dm Juden mitiierte Verfôlgung ablchnt und stattdessen von cher opposition 
gegaiüber den Hcidenchrincn ausgeht, wobei die Judenpolemik d a  IdaititBtsfindimg d a  chrididiai &mein& 
dimL 
" VgL 4. Kapitel, 22. 



dass sich Lk 21,12-19 auf die Zeit vor dern Jüdischen Krieg bezieht, denn von der 

Zerstdrung Jerusalems - als Ausdruck des Gerichtes Gottes für die Ablehnung 

~esu'' - wird anschliebnd berichtet (V 20-24). Die Zukunftsaussage in V 24 b ist 

als Hinweis auf die Heidenmission, die über den Schluss des Ooppelwerkes (Apg 

28,30-31) hinausgeht, r u  sehen. Die anderen Voraussagen über die Natur- 

katastrophen sind ebenfalls im Zusamrnenhang mit dem JUdischen Krieg zu 

verstehen, den die Generation, über die er refleküert, mm Teil miterlebt hat (V 32). 

Das Kommen des Menschençohnes auf einer Wdke (im Unterschied t u  der 

Mehrzahl bei Markus), Iasst Assoziationen zu der Himrnelfahrt Jesu in Apg 1,9 zu. 

Umrahrnt wird die ganze Episode ebenfalls mit ethischen Appellen (21,l-4.34-36), 

die auf die Gegenwart Uelen. 

Dieser Sachverhalt bedeutet keinesfalls, dass Lukas die Parusie grundçatzlich 

ausschlie~t,~~ vielrnehr haben sich bei ihm im Unterschied zur christologischen 

Eschatologie des  aul lus^ sowie der apokalyptischen Naherwartung, die Akzente 

dahingehend verschoben, dass er das Gottesreich nicht auf die Zukunft projiziert, 

sondern für die Gegenwart voraussetzt. Jedoch nicht in dem Sinne, dass in der 

ersten Parusie des Messias das Gottesreich .prafiguriert" wird, Mhrend .die meite 

dessen absdiliebnde VenMrklichungu bringt." Für Lukas haben sich namlich die 

VerheiBungen über das Gottesreich bereits erfüllt, wie es Jesus bei der Antritts- 

predigt (Lk 4,16-20), Petrus bei der Pfingstrede (Apg 2.16-35) und Paulus beim 

Entwurf der Heilsgeschichte (Apg 13,1641) ~erkündigen.~ Die Univemlitat des 

Gottesreiches ist dann insofern tu  verstehen, als die Christen es bis an die Enden 

der Wdt zu tragen haben und wo immer sie sind ihren Mitmenschen die Werte des 

" Mit Maddox, Plirpose, 1 16, Anm. 36. 
'3 Vgl. Apg 321 (ObWohl auch diese Aussage vom Zusammaihang h a  als Reflarion iiber die bereits erfilllte 
Mission Jesu verstanden werden kauite) und die Hofanung auf die Aufastehung (23,6; 26.5). 
'* Philipp Viehua ,  Zum .,Paulinismus" der Apostelgesichte. EvTh 10 (1950): 1 - 1 5  



Gottesreiches venniîteln, sodass jeder, der mit ihnen in Kontakt tritt, am Gottesreich 

teilhaben kann." Da Lukas die Gemeinde nicht auf die Zukunft vertrtbsten Whte,  

sondern für die Gegenwart Anleitungen geben will, schlieat er sein Doppelwerk 

damit ab, dass Paulus das Gottesreich - trotz gewisser Einschrankungen, die auch 

als politischer Schutz verstanden werden ktbnnen - auch weiterhin frei verkündigen 

darf.'8 

Aus diesem BiW lassen sich im Hinblick auf den Status der von Lukas 

adressierten christlichen Gemeinde fdgende Schlüsse ziehen: Der Kem der 

Gemeinde gehdrte wohl zu den oberen Gesellschaftsschichten, denn für sie Wre die 

lukanische Friedenskonzeption, die ihnen Assoziationen zum philosophischen 

Gedankengut erîaubte, verstandlich und die damit verbundene ldee von der 

GegenWrtigkeit des Gottesreiches atttaktiv, die füt sie konkret und gleichzeitig &ne 

Herausforderung darstellte. Darüber hinaus besakn die Personen aus oberen 

Sdiichten Miîtel und Moglichkeiten der Annut in ihrem Umfeld Abhilfe zu schaffen. 

Andererseits gab es wohl auch Arme, deren Not die Reichen zu beheben hatten, 

wobei ihre Verantwortung gegenüber allen Bedürftigen, auch aui3erhalb der 

Gemeinde galt Als Mitglieder der oberen Schichten, waren sie auf die 

Zusammenarbeit mit den rtbmischen Behtbrden angewiesen; manche von ihnen 

waren wohl selbst als Beamte direkt am romischen Apparat beteiligt. 

'' SO William C. Robinsan, Da Wcg des Hem. Studien zur Gexhichte uiid Eschatologie im Lukas- 
Evangelium- Ein Gesptafh mit Hans Conzeimann (Hamburg: Hmktt Reich, Evangeiischer Verlag, I %4), 63. 

Vgl. Lk 10,18; 16,16. 
VgL t. Kapitel, 23.1. und 3. Kapitel, 2 2 2 2  

'' Vgi. 4. KapiteI, 2222. 



2. Die Zweckbestimmung fût die (hfent~ichkelt 

Anhand der Friedenskonzeption wollte Lukas nicht nur dem christlichen 

Leseikreis ein Konzept zur VenMrklichung des Gottesreiches vorlegen, sondem auch 

gleichzeitig der mentlichkeit den Wert des Christentums piasentieren. Dabei verfolgt 

er einerseits das Ziel, Respekt für das Christentum ru erzielen und andererseits sdl 

Interessenten aus oberen Schichten sowie aus pditischen Kreisen der Anschluss an 

eine christliche Gemeinschaft erleichtert werden. 

2.1. Respekt für das Christentum - der politische Bereich 

Mit den politischen Themen will Lukas der mntlichkeit beweisen, dass die 

Christen gegen die rdmische Prtlsenz nichts einzuwenden haben. lm Gegenteil 

leisten sie aufgrund ihrer Lehre und Werte einen wichtigen Beitrag zur Aufrecht- 

erhaltung des politischen Friedens, weshalb sie Respekt und Anerkennung 

verdienen. 

2.1 .l . Die christliche Friedensbotschaft 

Um die rnentlichkeit von seinem Vorhaben zu Cibeneugen, vermittelt er 

ihnen: Die Kthigsherrschaft Jesu sei auf den privaten Bereich - die christliche 

Gemeinde - begrenrtS Diese Einschankung wân jedoch noch kein Beweis dafür. 

dass die r6mische Behürden Jesus und seine Anhanger nicht trotzdem als eine 

Gefahr für die polische Sicheheit auffassen würden. Jesus k6nnte seine Nachfolter, 

genauso wie die jüdischen Zeitgenossen, in eine Hetzkampagne gegen das 

Romische Reich verwickdt haben, denn schlieBlich ist er selbst als ein Revdutioniir 

von den R6mem gekreuzigt worden. Um dieser Ansicht entgegenruwirken und den 



zunehmenden Vorurteilen gegenüber den Christen den Wind aus den S@n zu 

nehmen, bemuht sich Lukas, Jesus als einen friedfertigen K6nig der üffentlichkeit ru 

pt&entïeren. Aus diesem Grund wird Jesus schon bei der Geburt als ein Kdnig, der 

Frieden den Menschen bringen wird, vorgestellt und am Ende seiner Dienstzeit 

bestatigen die Jünger, dass er ein Friedenskdnig war, dessen Mission nennenswrte 

Erfotge verbuchen k ~ n n t e . ~  Weil Jesu Kdnigshernchaft den Ftieden zur Gnindlage 

hat, sorgte er dafür, dass auch im politischen Bereich der Frieden nicht geahrdet 

werden sollte, denn die von den R8mem aufgestellten Gesetze sind befolgt wordens1 

und den Einheimischen ist kein Alibi für die langersehnte Steuedreiheit gegeben 

worden - irn Unterschied zu den Aufstandischen, mit denen Jesus zu Unrecht von 

den jüdischen Behorden identifiüert wurde. 

Um Jesus von den einheimischen Terroristen zu distanzieren, korrigiert Lukas 

seine Vorlage dahingehend, dass Jesus keine Gewaitanwendung nachgesagt 

werden kann, schon gar nicht im Zusammenhang mit dem ~ e m p e l . ~ ~  Lukas vetmittelt 

der Offentlichkeit: Jesus war in jeglicher Hinsicht ein FriedenskUnig. Dies kdnnte 

eines der Gffinde sein, warum Lukas die sanst iibliche christliche lnterpretatîon des 

Kreuzestodes Jesu minimiert hat, denn schlieMich konnte die Kreuzesstrafe mit 

Gewaltanwendung, Revolution und Terrorismus assoziiert werden. Stattdessen 

betont Lukas die Lehren Jesu und seine ~ifflichkeit.~ Als ein Kdnig. der für Leben 

und Frieden in seinem Reich eintrat, war Jesus weder wie die einheimischen 

Messiaspraendenten, die sich zu Kdnigen ernannten und das Volk gegen die 

Romet aufgehetzten, noch ein Konkurrent für den Kaiser, weil seine K8nigs- 

herrschaft - Lukas zufolge - nicht ein Ersatz fiir das Kaisetreich sein sollte. Vielmehr 

-- ~ 

j9 Vgl. 4. Kapitel, 2.1. 
Vgl. 2. Kapitel 22. und 3. Kapitel 2 2  

" VgL 2. Kapitel 222. uad 4. Kapitel, 2.12. 
VgL 4. Kapitei, 2.1.1. 

63 Vgl. 2. Kapifcl, îî. 12. und 3. Kapitel. 2.1.1. 



wird das Gottesreich in der christlichen Gemeinde venivirklicht und beeinflusst die 

Mitglieder dahingehend, dass sie aufgnind ihrer Werte zu BGrgem werden, die fûr 

den remischen Staat von groBer Bedeutung sein kannen. 

Die Christen richten sich namlich nach den Lehren Jesu und werden selbst zu 

Friedensstiftern. Sie verdienen Respekt, so will es Lukas der C)nentlicbkeit vermittein, 

weil sie die von ihnen vie1 gepriesene Einheit innerhalb ihrer Gerneinschaft schon 

praktitieren, die reichen Christen sorgen flSr die Amen und dadurch reduzieren sie 

die sozial bedingten Konflikte in der Gesellschaft und auBerdem kommen die zum 

Christenturn konvertierten Reichen ihrer gesellschafUictien Pflicht sowie ihrer 

Verantwortung gegenliber den unteren Schichten taWichlich nach. So sind der Staat 

und die Gesellschaft auf die Christen angewiesen, denn sie sind ein Vorbild ffir eine 

optimal funktionierende Menschengerneinschaft, die aufgrund ihrer Religion von 

Frieden und Gerechtigkeit charakterisiert ist. 

Mit diesem Verstandnis rückt Lukas in die Nahe der mmischen Auffassung 

von der Mitas der Religion für den ~taat? Dadurch appelliert er an die 

&fentlichkeit, den christlichen Glauben emst zu nehmen, denn genauso wie ihre 

Religion hat das Christenturn positive Auswirkungen auf die Gesellschaft swvie auf 

das Kaiseneich. Demnach ist für Lukas der Glaube nicht nur eine perMnliche 

Angelegenheit. 

2.1.2. Das Christentum ist keine neue ru befürchtende Sekte 

Zum Abbau der Vonirteile gegenober den Christen, vermittelt Lukas der 

mentlichkeit, dass das Christentum auf be-hrten Traditionen - d m  Judentum - 
aufgebaut sei. Doch die Damtellung des Judentums ist bei ihm nicht ganz eindeutig 

Vgl. 2 Kapitel, 12. und 4. iCapîud, 1.121. 



und hat schon zu vielen Kontroversen gefiih~t.~' So betont er zum einen, dass sich 

der christliche Glaube auf jüdische Überlieferungen stützt? Wenn es urn die 

Verteidigung des christiichen Glauôens ging, haben sich die Christen auf die 

israelitischen Vorvater benifen? Paulus dernentierte die Anklagen seitens der 

Juden, die ihn u. a. wegen der Missachtung ihrer Tradition an~eigten;~ er verteidigte 

seinen Glauben an den Gott ihrer vatetg und verwies sie darauf, dass er den 

Auferstehungsglauben. von dem auch die Pharisaer übeneugt waren. teiltm Lukas 

Iasst Paulus auch sonst als einen wahren Juden auftreten. der ein Schüler des 

berührnten Lehrers ~amaliel~' war, nach den jüdischen Gesetzen lebte, denn er 

unterwarf sich den religiosen ~elübden," die Beschneidung des Tirnotheus 

veranlassten und regelmi3ig in den Ternpel ging." Darüber hinaus unterstreicht 

Lukas, dass Jerusalem die W i i  des Christentum 

Diese Verknüpfungen mit dem Judentum erfüllen - was die romischen 

Behtkden betrifR - den Zweck, sie von den jüdischen Wurzeln des christiichen 

Glaubens zu überzeugen, um einerseits zu proklamieren, das Christentum sei auf 

anerkannten ~raditionen'~ aufgebaut, weshalb es keine neue zu befürchtende M e  

ist, und um andererseits die gleiche Religionsfreiheit für die Christen zu erzielen, die 

der rlknische Staat dem Judentum gewahrte." Da nach Lukas das Christentum eine 

Vgl. d a  Forschungsbericht bei Rese, Juden, Anm. 2. 
Zum Teil mit Philip F. Eslct, Community and Gospel in Luke-Acis: The social and political rnotivatiiins of 

L m  theotogy (Cambridge: Cambridge University Ress, 1987). 2 16. 
67 Apg 3,13; 5JO; 15.10. Vgl. auch Lk 539 (Mk 222). 
a Vgi. 4. Kapitel unter 2.22. 
69 Apg 23-14; 24.14; 26.6; 28,lt.Z. 
m Apg 23.6.8; 2636. Vgl. 4. Kapitel. 2.22. 

Apg 33; was nicht unbedimgt d e  WMchkeit entsprach, deui Gamaliel axhemt nicht in den paulinisdien 
Briekn md auch sonst Iasst sich von seiner Lehre bei Paulus nicht vie1 ni ekennen, wie es Morton S. Enslm 
( h l  and Gamaliei, J R  7 (1927): 360-375) ktgestellt hat 
" Apg 18.18; 2l,l8-20. 

Apg 16 J. 
" ~ p g  22,17; 24,11;26,21. 
'' Der Weg Jesu tlihrt nach Jenisalem (93 1 - 19,2ï) und hier kommt es zur Geburt des Christainmis (Apg 1,4). 
76 Ein Mdiv, das tlir die R h e r  von gr& &dcuîung war, siehe tB. Augusnis, Res Gesrae; vgl. 4. Kapitel, 1. 
rr taut Jmephus (Anriquitufes 14,228-232. 236-240; 16,162-165) hat Julius C&w und nach ihm Augustus den 
juden das Recht emgeriiumt, ihre Religicm ni praktiPerai und deshalb diPttai sie nadi h m  Geseaen leben. 



auf beHhrten Überlieferungen gegründete Religion ist? solite es die gleiche 

respektierte Stellung in der Offen~ichkeit'~ geniei3en wie auch ihre vom Staat 

anerkannte  utt ter religion.^ 

Gleichzeitig grenzt Lukas das Christentum bewusst vom Judentum ab. Die 

~olemik?' die diesbezüglich nicht zu übersehen ist,= dient bei Lukas ebenfalls 

mehreren Zwecken: Die ausdrückliche Abgrenzung vom ~udenturn~ sollte den 

Heidenchnsten helfen, ihren Glauben tu  definierenW und die Interessenten aus nicht- 

jildischen Kreisen sollen erfahren: Die Christen sind, obwohl ihre Religion aus dem 

Judentum hervorgeht, mit den Juden, die von Gott für ihre Vergehen gegenüber 

ihre Gottcsdiensîe kiem und ni den jghrlichen Festcn in Jenisalem ~isammcnkommen. Diese offizielle 
staatliche Anakcnnung hat jcdoch die Skepsis ihna gcgaitiber nicht bchckn khnar. So zB. ki iuwnal, 
Suri- 14; Tacitus, Hisioriœ, 5,4-S. 13. 
" Alladings nicht im Sinne vom ,wahroi Judcntum" wie es manche Forscher sehcn. So zB. Ernst Hacnchai, 
Judenm und Chrisîenm m d a  Apostelgcschichte, m: dm, Die BIM und w k  Gesammelte AuMttc, 2. Bd. 
(Ttibimgen: J. C .B. Mohr [Pairl Sicbeckb 1%8), 338-374; odcr auch Micbael J. Cook, The Mission to the Jews 
in Acu: Unmvciiig Luke's ,,Myth of the ,Myriads' " in Joseph B. Tyson (ad), Luke-Acts and the Jewish 
People. Eight Critical Perspectives (Minneapolis: Augsburg Publishing Horue, 1988). Wcnn nach Lukas das 
Christaihm das ,wahre Judenhnnu dantellai sollte, dann wûrde a nimindesi die Gcseaescinhaltung von dm 
Heidni verlangai; odcr mi Hinblick au€ die Gottescrkcnnmis würde a nicht hcidnischcs Gedankaigut 
$tegriaai (skhe unten 2.2). 

Die ntl. Forscher dcùattictei âadbm, ob s wirklich dem Anliegen des Lukas aitspri&t, das auistmnmi ais 
religlb lkiia dsazustellen und au*d mangeInder Beweise im ffiblick auf die Rcchtsgnindlagm îùr 
,,erlaukc" Rcligimai, argumcntiaen sie dagegcn. Siehe z B. R o b  Maddox, The Rirposc of Lukc-Ads 
(û&tingai: Vmdenhoeck & Ruprecht, 1982). 91-93. Wie schm oben im 4. Kapitel (1.2.2.2.) festgestellt wurde, 
gab a mnr keine ofiiziellen Gesctze, die das Christainun vaboten hakn, îroîzdem smd sie a u h d  der 
zunehmmden Skepsis scitcns d a  Politika und von der Gcscllxhafî vcrachtct w o c h  Um diac Entwicklmnig ai 
kansca, banûht sich Lukas das Christentum ais einc Religion ni pdsmtiucn, die positive Auswirkungen au€ 
die GncllschaA hat, wobei cr als eines sema Teilaspdae ni kaachtm kt. 
'O &gai Esla (Commuuity, 213-214, Anm. 66), der diescn Aspckt gam aUSEEhlicCS mit der &sronduag: Jt is 
impossible to impute to the autha of Luke-Acis a prirpasc of his wwk which could have brought no advaniagt 
to much of his cammunity and would have m a d  the tax iiiility of some of its manbers." - Dagcgcn 
spridit die Absicht des Lukas, d m  a m&hte ja nicht das Christentum als Judainmi prilsaitiam, sondan nur 
als eine dan duistiichen Glaukn zugnmdeiiegende Tradition. Was die Glauhspraxis M f R  puut a die 
Chruten von d a  Judai ab und dcshalb wûrde niemand von ihnai valangai, die Tcmpelstnia ni bczahlm, " Wie es zB. Maddox (RapoJe, 31-65, Anm. 36 ); oda Sandus (Jcws, 37-86, Anm. 50) tèstgestcllt habcn, 
alladings kamentriaen sie si& ni emxitig auf die lukanische Polanik gcgm die J u b  
* Gegcn Robut TannehiIl, Rejcctiai by Jcws and Tmmg to Gaitiles: The Pattern of Paul's Missiai m Acis, in: 
Tysan (cd.), Lultc-Acts, 83-101, Anm. 78; und David L. Tiede, , G l q  to Thy People Iaaeln: Lukc-Acts and die 
kws, m: Tysaa (cd), Luke-Acts, 21-34, Anm. 78. Sie kstreiten îrotz gcgenteiliga b i s e  cine a n t i j û d i i  
Emstclling im lukanixhcn Doppelwcrk 

So zB. m Apg 13,46; 18,6; 28,2528, um nur einigc StcUen pi nainai. 
Oda nadi Sanders (Jews, 304-3 17, Anm. 50) afallt die Polcmik gcgai die Juden dm Zwcck, dass dit 

Heida~duisten ni ihra Idaititat hdcn, wodurch sie ihre Glauknskise M t i g a i  kainen. Dass si& d a  
cfiristliche Leserbeis des Lukas m ema Glaubcnskrw behd, ist aufgrrnid seha optimistisch ausgaCchtdcn 
Theologic ai kmeiféln. Die Identitatshdung im Sinne eincr Neuoriaitienmg -de auf Lukas che zutreh.  



Jesus und den Missionaren heimgesucht wurden - durch die Hand der Ramer 

versteht sich - nicht zu verwechsein. 

Die amischen Behorden sdlen diesbezüglich untemchtet werden, dass die 

Juden fljr die im Zusammenhang mit Jesus oder den christlichen Missionaren 

entstandenen Unnihen verantwortlich waren, die aus Neid und Unwissen die 

Christen zu Unrecht angezeigt haben.= Darüber hinaus distanziert Lukas bewusst 

Jesus und die Apostel von den jüdischen ~erroristen," um die Behorden daran ui 

erinnem, dass die Christen nichts mit diesen Aufstandischen verbunden hat und sie 

nach wie vor nicht negativ gegenüber dem rthischen Staat eingestellt sind. 

2.1.3. Das Christentum ist keine antiromische Bewegung 

Aufgrund der Friedensmission ihres Meisters und der dafaus fdgenden 

Sittlichkeit der Christen, haben aie kein Gesetz Ubertreten, das eine strafrechtliche 

Ahndung verdient hatte, -hl die einheimisctien Behorden imrner wieder darauf 

Lukas macht nicht wenige Konzessionen, urn der mentlichkeit zu beweisen, 

dass die Chnsten nach dem r6mischen Gesetz unschuldig waren und natürlich auch 

sind. Obwhl Jesus historisch gesehen als ein armer Jude, der von der 

einheirnischen Behorde den R6mm wegen Aufruhrs Gberstellt wurde, in Wirklichkeit 

weder eine Anhaning noch einen Prozess erhalten hatte,B7 wtzt Lukas alles daran, 

Pilatus als einen Prokurator darzustellen, der seine Richtergewalt im Zusammenhang 

mit Jesus gerecht ausgeübt habe. Weil Jesus nach dem ri3misdren Gesetz 

unschuldig war, wollte Pilatus seine Freilassung erzielen - als ob den Einheimischen 

die Gerictitsbarkeit zustehen wûrde und als ob ein remischer Prokurator seine 

'5 VIL 4. Kapitei, 22 1. md 222. - 
" vgi. 4. Kapitei, 1212. 
" VgL 4. Kapitci, 122. 



Entscheidung von den Einheimischen abhangig machen wiirde. Lukas M h t e  aber 

damit der Mentlichkeit mitteilen, dass Jesus von der famischen Justiz 

gerechtgesprochen wurde. Wenn er trotzdem gekreuzigt wurde, dann nur deshalb, 

weil Pilatus zur Aufrechterhaltung des pditischen Friedens den Einheimischen 

nachgeben musste. Das andert für Lukas jedoch nichts an der Tatsache, dass Jesus 

unschuldig war, was darüber hinaus vom einheimischen Tetrarchen Herodes und 

vorn rdmischen Hauptmann bestatigt wurde. 

Für wen Mren diese Komplimente über die Praxis der amischen Justiz von 

Bedeutung? - Wenn nicht für die r6misctien Beamten, die infmiert werden sollten, 

dass der Meister und Lehrer der Christen nach dem tamischen Gesetz unschuldig 

war. - Die Christen selbst mussten wirklich nicht von der Unschuld Jesu überzeugt 

werden, warum auch? Diese Fragen werden von denjenigen, die ausschlieBlich 

einen christîichen Leserkreis vermuten, nicht plausibel beantwortet. So will Lukas - 
Walaskay zufolge - in der Gemeinde eine positive Einstdlung gegenüber der 

remischen Macht erzielen, denn die antir&nischen Ansichten sind verstarkt in 

Erscheinung getrebn.* Dies durfte kaum für den lukanischen Leserkreis zutreffen, 

denn unter dieser Voraussetzung würde sich Lukas entweder rnehr darauf 

konzentrieren gegen diese Gnippen zu poiernisieren, wie Josephus es in seinen 

Werken gegenüber den Rebellen zum Ausdnick gebracht hat, aber dafiir gibt es im 

Doppelwerk keine Anhaltspunkte. Lukas Wrde dann auch mit SicherMt Jesus nicM 

als einen Kanig prasentieren, denn das Wjrde die antirUm'schen Geffihle schliren. 

Oder aber er würde an die Christen einen ahnlichen Appell richten, wie Paulus an die 

Gemeinde in ~ o r n . ~  

a Paul W. Walaskay, ,And so wc came to Rome': The Political Rrspdve  of St. Luke (Cambridge: Cambridge 
Uni- Ress, 1983) 64. Als Beweiçc îùh a wie scbai EsIa (Canmunity, 209, A m .  66 ) fktgestellt bat, 
au&rlukanisdie Texte auf, wic r B .  Mk 13; O f h m  13, Sihyllmsi 4,117-1 18 md Bamabas 2-3. 
19 So z. B. Maddox, (Plirposc, %-97, Am. 36 ): ,,LUICC wishcs to mcal to bis kI1ow-Chnstians in his own day 
the nahm of theu Iifè and carmg in Christ The papa busmess of Christians is to tive at peaœ with the 



Doch Lukas ruft die Christen nirgends auf, sich dem Staat passiv 

unterzuordnen, stattdessen pladiert er für eine produktive Zusammenarbeit zwischen 

dem Staat und der christlichen Gemeinde, wobei ein Christ im Zweifelsfalle Gott 

mehr gehorchen müsse als den ~enschen .~  Er behauptet auch nicht, dass die 

Regiening gottgewollfl und als ein .ProvisoriumU zu betrachten seiD2 lm Unterschied 

zu Paulus, trennt Lukas den politischen Bereich, wo C&ar der Herrscher ist, vom 

privaten - der christlichen Genieinde - wo Gott/Jesus der Herr kt. ûeshalb sieht er 

auch keine Notwendigkeit darin, dass das Gottesreich das Kaiserreich ablosen sdlte. 

So scheint auch der Kaiserkult für Lukas keine nennenswerten Schwierigkeiten zu 

bereiten, im Unterschied zu einem anderen christlichen Verfasser - den der 

Offenbanmg - der besonders in Kapitel 13 das ,Teuîlische' am ~aiserkup betont 

und explizit die Christen dam auffordert, sich dem g6ttlichen Anspruch des Kaisers 

zu widersetzen. Lukas Iasst dagegen die Christen im poMschen üereich nach den 

staatlichen Verordnungen leben, denn gegençiber den jüdisdien Klagem, die auf die 

MiBachtung des Kaiserkultes verweisen, wird als Verkidigung entgegengeôracht, 

dass die Christen gegen kein einziges r&nisches Gesetz oder die kaiserlichen 

Verordnungen vecstokn haben P< Da ffiber hinaus hat Lukas keine Schwierig keiten 

damit, dass romische Beamte, obwohl sie zur christlichen Gemeinde gehoren, auch 

sovaeign powcr, so fBr as possible, and nu to play the h m .  In a& to encourage such an attitude, it was 
necasary fa Luke to hold up kfae his readas the example of thcir leadas, -ally Jesus and Paul, 
and (iike Paul and the autha of 1 Peter) to take the best possible view of the regimc," 

Vgl. Apg 529. Lukas lasst nvar Petrus diese Watc v a  dan Hohm Rat aiisspmhm, doch auch die 
Regknmgsbcamten haben nichts dagegm c9iniwendcn, dass die Chrisien G a  gcgaiîik gehanam sind. VgL 
4. Kapitel, 222.1. 
9' Wie es Paulus m Rlkn 13,l-7 Qrgetegt hat. A u f m d  der Tcndenz des Textes, was die Untaadnung M W ,  
ist es anzunchmai, dass dieser Abschnitt von Paulus stammt Mit Ncil E H i a  Romans 13,l-7 in the Cmtaa of 
Impuial Ropaganda, in: R k Horsley (ad), Paul and Empire Religion and P o w  in Roman ünpaial Society 
Oiarrisbp& PA: Trinity Rcss Intanational, 1997), 188-190. 
" VgL 1 K a  6.1-3; Oscar Cullmann, Da Staat mi N a m  Testamait (Tiibmgai: 1. C. B. Mohr [pdul SicbuAc1 
1961). 4148. 
n Der von der ZÎhl des Ti- abgelcita werdai kann, d m  in andaai gutcn H a n M a a i  (Cod C, Itaiacus 
und die snaaiische ilbasanaig) wird dit Zahl616 h g t  und m diesa Zlhl ist die Sacichaung ,,dm Kaisa 
ist Gaa" VCISteckt. Si& die ausfohriiche Erkhng u. a ki Culhnann, Siaar, 5961, Anm. 92. 
" VgL 4. Kapitel, 222.1. und a22 



weitehin ihren ûerufen nachgehen konnen, was unwillklIrlich die ûeteiligung am 

Kaiserlrult beinhaltete. 

So besteht für Lukas das Problem nicht darin, die Gemeinde vom Stellenwert 

der politischen Regierungsgewalt zu überzeugen oder sie vor den Gefahren der 

Staatsgewalt zu warnen, sondem vielrnehr mOchte er im politischen Bereich Respekt 

Mr das Christentum erzielen, weshalb er würdigend hervorhebt, wie sich gewisse 

rtimische Beamte für die Christen in der Vergangenheit eingesetzt haben, um bei 

den Kollegen in der Gegenwart ebenfalls eine positive Einstellung gegençiber den 

Christen zu bewirken. 

Die Eiklarung, Lukas wolle anhand dieser Geschichten das Christentum 

gegenOber den R6mem in der Gemeinde rechtfertigenS5 entspricht ebenfalls n i a  

seiner Grundtendenz. In diesem Fall mçisste Lukas nicht die Unschuld Jesu und die 

der Christen vehement uerteidigen. Es ist kaum vomteilbar, dass die zum christlichen 

Glauben konvertierten rmischen Bearnten, dem Christentum gegenüber noch so 

skeptisch waren, dass sie von dessen Harmlosigkeit überzeugt wrden sollten. 

Oiesen Chnsten wird vielrnehr versichert, dass sie ihren Berufen - als Beamte und 

Soldaten - auch weiterhin nachgehen konnen. 

Was die Unschuldserkî&ungen und die anderen pditischen Themen betrifit, 

ist vielmehr anzunehmen, dass Lukas auf die r6rnischen Beherden aubrhalb der 

Gemeinde einwirken wollte. Nicht in Sinne einer Apdogetik - als Verteidigung der 

Christen gegenilber den ~ ~ m e r n "  - sondem vielmehr in Form von einer OflentJich- 

keitsarùeit, die für die Christen mehr Respekt seitens der Romr verschaffen sollte 

und um sie darauf aufmeilcsam zu machen, dass das Gottesreich ein nijtziicher 

Faktor ffir das Kaiserreich ist, denn dieser ist ffir den pdiischen Bereich zustandig, 

Hhrend jener für den privaten, wobei eine Zusammenarôeit durchaus denkbar ist: 
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Die Christen leisten ihren Beitrag für das Imperium, indem sie die Menschen t u  

sifflichen Bürgern erziehen, wahrend die r6mischen BehWen ihnen ihren Schutz 

aufgrund ihrer lobenswerten Jurisdiktion gewilhrieisten. 

Beim Paulusprozess bringt Lukas diesen Gedanken noch deutlicher zum 

Ausdnick, wenn es um die Darstellung der ramischen Justiz geht, durch die die 

Christen Schutz und Gerechtigkeit erfahren haben. Alle romischen Beamten, mit 

denen Paulus in Kontakt getreten ist, stellten früher d e r  spater fest, dass er sowie 

seine Mitarbeiter nach dem famischen Gesetz unschuldig waren und t u  Unrecht von 

den Einheimischen angezeigt wurden. Trotzdem ist Paulus in Haft geblieben, doch 

gegenüber der mentlichkeit mont Lukas sowohl das korrekte Verhalten der 

Beamten als auch die gerechte Praxis der mmischen ~ u s t i z . ~ ~  

lndem Lukas die remischen Beamten und die Zuverlassigkeit ihrer Justiz im 

Zusammenhang mit den Missionaren lobend heworhebt, appelliert er an die 

C)ffentlichkeit die Christen zu schatren, denn sie befdgen das rtimischen Gesetz und 

leben nach dessen Verordnungen. Als Konsequenz haben sie vom Staat Schutz 

erfahren, wie es einige Beamte bewiesen haben. Wenn jedach die Christen von den 

RUmern strafrechtlich verfolgt wurden, dann entweder weil diesen nicht alle 

Informationen zur Verfügung standen;* oder aber um den poliüschen Frieden ni& 

zu gefiihrden, musste eine einflussreiche PeWnlichkeit wie Paulus in 

Untersuchungshaft Meiben. 

Hier stellt sich ebenfalls die Frage: Warum sollten die Christen davon 

überzeugt werden, dass sie nach dem r6mischen Gesetz unschuldig sind? Die 

ausffihilictien Prozessschilderungen, in denen hum christliche lnhalte vermittelt 

wrden, ergeben einen b e n  Sinn, wenn sie den rdmischen Behorden gelten, 



um bei ihnen Respekt und Anerkennung ffir das Christentum zu erzielen, Aus 

diesem Grund lobt Lukas die r6mische Justiz in htkhsten TUnen, denn die Achtung, 

die den remischen BehOrden in Fom von Anerkennung ihrer Gesetze 

entgegengebracht wird, verdient eine positive Rückmeldung. 

Aus den Schlusssatzen des Doppelwerkes (Apg 28,3&31) konnte sich die 

romische &fentlichkeit aufgrund witerer A~pekt8 geschmichelt fühlen: Zum einen 

haben sich die romischen Beamten als Heîfer zur Verwirklichung der 

Missionsvorhaben des Paulus - der Lukas zufolge unbedingt di Weîtstadt Rom 

erteichen musste - bewiesen, und zum anderen haben sie im Unteischied zu 

Jenisalem, wo die Provinziellen Jesus gekreuzigt h a h ,  Paulus die Freiheit zur 

VerklSndigung des Evangeliums geHhrt. Demnach hat Lukas den Tod des Paulus 

aus politischen Gründen bewusst au~gelassen.~ 

So kann das lukanische Doppeiwerk, was den Leserkreis im polischen 

Bereich angeht, als ein PMdoyer für die Berechtigung und Anerkennung des 

Christentum aufgefasst werden. 

2.2. Werbung für das Christentum - die Interessenten 

Die Friedenskonzepüon des Lukas erHSllt im Hinblick auf die mentlichkeit 

noch einen anderen Zweck: Den Interessenten dl der christliche Glaube plausibel 

gernacht werden. Dass Lukas dabei in besonderer Weise an die oberen Schichten 

denkt, geht nicht nur aus seiner Gesamtdarstellung vom Frieden hervor, sondem 

dariiber hinaus aus seinem Prodmium sowie aus manchen 8erCihrungsthemen mit 

den zeitgenbssischen Philosophen. 



2.2.1. Die Widmung des Werkes an eine in der Mentlichkeit 
anerkannte Persanlichkeit 

Lukas widrnet seine Untersuchungen einem gewissen Theophilus, den er in 

dem dem DoppeIwerk vonngestellten ~ro~nium'"  mit Hochachtung anredet In 

der Farschung sind bis jetzt noch keine einheitlichen Ergebnisse über seine Identiat 

und Funktion erUdt worden: So schlieBt Dibelius nicht aus, dass Theophiius ein 

.interessierter Heideu gewesen sein k6nnte,l0' Hhrend Zahn in diesem 

Zusammnhang feststellt, dass es unter den Christen bis zum 3. Jh. keine Beispiele 

für ehrerbietige Anreden, wie im lukanischen Prdog, gegeben habe.la2 Für Vogtle 

hat ,Theophilus - ob der Name nun ffir eine konkrete PersCSnlichkeit steht oder 

symbolisch gemeint ist - unbedenkiich als Repriisentant eines weiten Leserkreises, 

nllmlich mbgiichst aller Christen ai gelten."ol SchOrmann zufdge weisen die 

'O0 Lk 1,l-4. Nicht alie Exegetca skd sich darin cini& dass diaes Rodmium dcm Doppelwerk giit, so z 5. 
Heinz SdiQrmaiui @as Lukawaogelim, Kommaita ai Kap. 1.1-93, KïWï 3.1 [Fre~aUrg , Basd, Wiai: 
H a d a  Vabg, 196914). mit der Bcgrûndmg ,Die Apg ist hier nidit im Blick d a  Luk. Da Wile zur 
A b h g  & Apg kt wdil ust spata in ibm gaeitt; a Wufie  dau neuer AnnoDe a u  der kirthlichen 
SituaoMn." D m  diese Annatirne nicht Pbaeugmd ist, kwcisai die fblgaiden Pugirmmie: 1) In den Rollmiai 
da beidai BPcha, wird als A&essat ch und dasclk ,Theophilus  ̂ gaiannt (Lk, 1 J; Apg 1.1) md ,,die happe 
RdrapituIatim des Inhalis des entai ai Bcgina da nweitni Buches (1.1) -e die varücraide Wicdaholmg 
dm Himmelfabrid1mg (Llr 24,4453; Apt 1.4-12)" sind ein Hmweis a d  die Zugmmaigehongkeit da 
k i d a i  -a. Rudolf Pesch, Die Apostelgcsdiichtc, Apg 1-12, EKK SI1 (Wothum und Wsseldorf: &Pm 
V a b  Ncukirdicn-Vluyn: Ncukircbma V a l a  1995), 24. 2) In Wr 1J wird ,,das N a û ~ h d e r  van historia 
Jesu und Zeit da Urkirche angaieuta". GUnta Klein, tukao 1-14 als thdogixha Rogramm, m: Eridi 
Wer (Hg.), Zcit und Geschiehte. Diksausgabt pn RudoIf Bultmann ami 80. G&mstag (TUbingai: J.C.6. 
Mohr [Paul Siebeckb 1964), 21 1. 3) Fot die Emheit des Dappelwcrks sprecbm aukdem divase 
Famuliuungai: in Lk 12 ,wudm die ObcrliefffungsHgu (6 h. kmùm: die Mi$li& des Apostehch,  
der mit dan d u  Zw6lf idairisch ist) ah die bacichria, die Augaueugai von A n h g  aa warai d Diais des 
Wortes wurc!en.' Mit d i s a  Fmaulimg, die daraufaufmerksmm macht, dits die O k i I i e t c n a g ~  m chan 
zeitlichen Nadiemander mi Funktimcn ausgcübt haben, wird sd~ai hie, mi Bcginn des Doppclwaks, die 
Abblgc von Ev md Apg mgaieutet-" Josef ZmijcwJb*, Die Apostelgeschichte, RNT [Rcgaisburg: Valag 
Friedrich Pustg lWLI8- 19) 4) I)sr[lba b u s  gik a viele t û ~ e  und theologische PaalleIai: wie r 
B. nivixhm d m  Gaichtqmzm Jeai md dan des Paulus (was die gcnauai Paralielai ktn'ta, siehe dam 
Waitcr Radl, Paulus md J a u s  im lukaniicn Doppclwak: Untcrsuchmgm ni Pacaiieirnotivai 'm 
Wraxvangelium und m da Apostelgaichte [&m, FmkküM.: Herbert und Petcr h g ,  19751 und in Baug  
auf die dœt aôrtate lhanatik - vgl. 4. Kapitel 2); im Hinblidc auf den Fricden, hdai die ViSio11ai 
Jesu ihre Vawirldichung in du Utganeinde (vgl. 3. Kapitel, 2); d a  Fricdm Un S i e  der Vasohnung auf der 
Goa-Md-Ebme m Lk 15 aiispicht der Vnsobnung ad& zwischsimaischlidiai Ekne in Apg 15 (vgl. 2. 
Kapitel 22.2. tmd 23.2 
'o'Diiius. Sp#Éhes, 146, Anm. 3. 
lm T. Z8hn, Daf Evaagclium des Luiras (Leipzig: Dictuich'sche Valagsbuchhandlung, 1920). 56-58. 
la Anton VOgfle, Was haae die Widmmg dcs lukankhai Doppclwcrks an Thcophîios ni bedmm? In: Das, 
Das Evangelium und dit Evangûicn. Ekitage ZIE Evangclienfœdung @Cisseldaf: Parnos-Valag, 1971), 37. 



literarischen Analogien zu diesem Namen auf eine "konkrete  erso on"'^ hin, die eine 

hohe Position bekleidete.lo5 Aufgrund seiner sozialen Stellung, k6nnte Theophilus - 
Colson zufolge - ein hochrangiger r(hnisctier barnter gewesen sein.lo6 Bovon teilt 

mar die Ansicht, dass es sich hier um eine historische Person handelt, Jedoch 

beweist die Anrede nicht, dass Theophilus .ein ofizieller Beamter hoheren Rangesu 

gewesen sei.'07 

Theophilus muss nicht unbedingt ein rtimischer barnter gewesen sein, doch 

die Art der Widmung und Anrede Iasst ihn als einen Patronen der oberen 

Gesellschaftsschicht erscheinen. Denn Theophilus wird nicht zuletzt deshalb 

Respekt und Würde entgegengebracht, weil er Macht, Autoritat und die notwendigen 

Mittel besitzt, um das Doppelwerk zu verllffentli~hen.'~~ Schon allein ffir 

Werbemecke war Lukas auf einen Patronen angewiesen genauso wie sein 

Zeitgenosse, Josephus, der ebenfalls seine spateren werkem einem gewissen 

Epaphroditus  idm me te,"^ der als Patron damm gebeten wird, die Aufreichnungen 

unter das Volk zu bringen und deren Verbreitung zu finanzieren."l DiesbezlSglich 

wird jedoch der Einwand gebracht, dass die von Lukas benutzten schriftlichen 

Quellen - das Maikusevangelium und die Logienquelle - "fanden auch ohne 

. 112 Widrnung an einen Gonner weite Verbreitung in den christlichen Gemeinden . 

Iw AIS Beispkl fhhrt H. MQrmann (Lukasevangelium, 13. Anm. 101) 1 nias 1,4: f iyaqpboi  imo &oû, 
,ûattliebn auf 
las Die A n d e  K$TLUTE wird flh. hoctirangige Beamte hiau - vgl. Apg 2326; 242; 2 6 3 .  Schlirniann, 
LukwMngclium 13, Anm. 101. 
Ic6 F. H Colsan, Nates on St. Luke's R e k .  JïS 24 (1923): 300-309. 
'07 F. Bovm ( h s  Evangelium nach Lukas, Lk 1.1-930, EKK Wl [Zan&: Benziger Valag, Ncukirchcn- 
Vluyn: Ncukirchaia Verlag, 19891 39) bcgrlinâet dies damif dass ,,der Terminus afia m Widmmgen 
litcrariscfia Wakc" crschcint, ,,derai Empfhgu nicht unbedsigt &c o&*ellc Stellung ciundunen", alludmgs 
n m t  a keine Beispiele. 
'" Mit ûiilius, Spœchcs, 146-147, Anm. 3. 
'O9 Joscphus. Rr~hpitates, contra Apionem. 
110 Josephus. c o r n  Apionem 2,41: ,,F& dich aber, Epaphroditus, der du ûba alles die Wahrheit lie& und um 
deinetwiilai ib die, wclchc gicichamak wûnschai, em W m  un mçcr Vok ni bcsiaai, moge dieoes 
(&te) wie das varaogchaide (aste) BuEh (diescl Werkes) gexhncbai Ka" 
l" S t ~ e  Masoa, losephus and the New Testamat (Pcabody, MA: Hmdridrson Aiblish~.J99?), 190. 
Il2 SO Vwle  (Widmung, 4 1, Anm. 1041 obwohl a nicht airachlidi, dass Theophilus aufgnnd xha Stcllrng 
e h  Gbnna w, jedoch nicht in d a  Funktiw eina ValagsbucWhdlus wie Atticus ki C i w o .  



D i  Argument hat natürlich seine Berechtigung - Lukas denkt allerdings an einen 

Leserkreis über die christiiche Gemeinde hinaus und an Interessenten, die sich in 

gewissen Positionen befinden. Aus diesem Grund versieht er sein Ooppelwerk mit 

einem literarisch stilvollen Prolog und widrnet sie einer angesehenen   ers on."^ 

Anhand dieser Widmung tntt Lukas an Theophilus mit der indirekten Bitte 

heran, seinen Einfluss geltend zu machen, indem er die &%ntlichkeit so informiert, 

dass sie ihre Vorurteiie gegençiber den Christen abbauen, wie die Er6rterung der 

politischen Themen beweist'" und den Interessenten in seinen Kreisen $011 vermitte# 

werden, dass sie al$ Christen ihre pditische und wirtschafüiche Position nicht 

aufgeben rnQssen, um Mitglieder in einer ctiristlichen Gerneinde ni werden. lm 

Hinblick auf die christliche Gemeinde und die Gesellschaft k6nnen die 

einflussreichen und bernittelten Mitglieder sogar einen wichtigen Beitrag ~eisten."~ 

2.2.2. Die christlichen Überzeugungen teikn Berohrungsthemen mit 
den zeitgen6tmischen Philosophenschulen 

Um die mentlichkeit fûr das Christentum r u  gewinnen, hebt Lukas dessen 

VerknIlpfungen t u  den philosophischen Schulen hewor, u. a. als Beweis dafür, dass 

sich die Christen gegenüber den inteltektueIlen, pditischen, wirtschafüichen und 

sozialen Trends nicht verschlieBen, sondem von ihrem christlichen Standpunkt aus 

Stellung beziehen. Dass Lukas das Christenhim als .salonFahigm der mentlichkeit 

prWmtieren mtkhte, geht aus den schon oben emittelten VerknCipfungen mit der 

zeitgen6ssischen Philosophie und den pditischen ldealen hervor. Die lukanisctie 

Vorstellung vom irdischen Friedensreich, das von Jesus initiiert wurde, erlaubte 

ihnen Analogien zur philosophischen lnterpretation vom Friedensreich des Augustus 

"' Diïlius, Speeches, 146, Anm. 3. Nach E d d  Nordai (Die Gcbrirt des Khdcs: Gesduchte c m a  rdigilken 
Idee [Leipzig: B. G. Teubna, 19241 3 l6), ist es da &csîdiicrte Tob" des ganzm N a m  Testamaites. 
"' Vgl. 4. Kapitel 2. 



herzustellen (vgl. 2. Kap). Die ldee vom sozialen Frieden, die Lukas in den 

christlichen Rahrnen stellt, erinnerte sie an ihre eigene Verantwortung gegenüber 

den unteren Schichten (vgl. 3. Kap). Das Verstandnis vom politischen Frieden 

raurnte ihnen die Moglichkeit ein, weiterhin von den Segnungen der Pax Romana zu 

profitieren, ohne dass es im Widerspruch r u  ihrem Privatleben - als Chnsten - 
stehen wûrde (vgl. 4. Kap). 

Dariiber hinaus ist in diesern Z usammenhang die Areopagrede in Athen (Apg 

17,16-34) besonders aufschlussrdch. Oort Iasst Lukas den christlichen Missionar - 
Paulus - ins Gesprach mit Repr&mtanten der in der Kaiserzeit bekanntesten 

Philosophenschulen treten.'16 Urn ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen, erofmet er die 

Rede mit einer capratio benevolentiaell' und knOpft bei seinen Beobachtungen in der 

Stadt an, wo ihm ein Altar mit der Aufschrifi .einem unbekannten Gott" aufgefallen ist 

(V 22 und 23). Wre, die den "unbekannten ~ot te rn~ ' '~  geweiht wurden, ernllten 

den Zweck, dass bei der Verehning keine Gdtter übersehen werden sollten, wil sie 

sonst mit ihrem Z am die Menschen bestrafen ~tMden."~ Mit der Anknüpfung an die 

zeitgenhische fr&nmigkeitspraxis, erortert nun der .lukanische"   au lus,'^^ wer 

dieser Gott, den sie in i hier Unwissenheit verehren, wirklich ist (V 23b). 

"' Vgl. 3. Kapitei, 2.1 
Die mcistcn F d a  smd sidi darin einig, dass diese Rcdt auf Lukas zurlkkgeht. So argumaitiat z B. 

ûcrûard Schneida @ic Apasiclgcschichte, 2. Teil, CmNT 5 Fcc~brirg, Baxi, Wim: k d c r  Vatag, 19Q 
23 1): ,&hmcnhandlung md M e  gehcn auf den Vafasser da Apwtelgedidite naflck, der in d u  Erzahlung 
vabrcita ,nthblischeb Motive zusammcnsîeUîc und m d a  Rcde gleichhk mit xina ,Motivteclinik' arbcitcte". 
Nach Martin Diklius FUI oa the Arropagus, m: Gncvcn (d), Sîudies, 72-74, Anm, 3) hat Lukas diese M e  
als Bcispicl cina Redigt tZir die Heidcn v a  die tlh hn in Ahai, du imma noch berllhmtm 
Phiiomphaisfad& abgebalten w d c n  musste. 
IL' Die Fcs*ltcllinig, &ws sic ,,bcsondas Pomme MdlSChaiU sin4 kann nrir als Komplient vastandni 
werden, wie es d a  dradiaus positive Gnmdtaior der Rak beweist und mus demnacft nicht gleichzeitig auf 
ihrcn Akrglauben anspielai; so Rudolf Pcsch, Die Apmclgeschichtc, Apg 13-28, EKK 511 (Zarich: f i g e r  
Valag; Ncularchcn-Wuyn: Neukirchaiu Vaiag, 1986) 136. 
"' ES gibt Belcge nrir Bb die MdirtahL Vgl. zB. Phiiastratirr, Km Apollonii 43; die Emtabl ist dia 
alîtcstamcntlicû g w g t  - Vgl. Jes 45,15. 
'19 Diklius, Paui, 39, Anm. 116. 

DBS Gottcs- und M d e n b i l d  der Areopagcde widaspricht d u  Auî?àssung des hiJiaischai Rulus, d m  
der Mensch k6ndet sich m wita Fane van G a  md ist auf die V-mg mit ihm angcwicsm, die a dinrti 
den Sûhndai J s u  crfahren darf (vgl. Rom 1-3; 5,lO; 2 K a  52021); a wQ& auDadem ihre 
Frtkmigkeiiqwaxis im S h e  &a schm vorhmdnim Gottescrkaiamis nidit merkamen. Zu den andaai 
Untnscbiedm, vgi. Viehaucr, WuIinismus, 3-5, Anm. 54. 



Da bei werden bei der Darstellung des Gottesbildes, die verbindenden 

Elernente zwischen dem Christentum und den Philosophen tiervorgehoben, wie 

Dibeiius es überzeugend erarbeitet hat:12' Gott, der Schapfer und Hen der Welt, 

wohnt nicht in den von Menschenhand gemachten Tempeln und Iasst sich auch nicht 

von Menschen bedienen (V 24 und 25). Der erste A s p M  des Gottesverstandnisses 

stammt zunachst aus der atl. ~heologie,'~~ wobei das Wort ~ b p o s  for eine spiitere 

Zeit charakteMsch i ~ t . ' ~ ~  Dagegen geht die Auffassung, dass Gott sich von 

Menschen nicht bedienen lasse - im Sinne vom Tempelkult, auf philosophisches 

Gedankengut zurück, denn Xenophon zufdge befindet sich der daimonion in einer 

derart hohen Position, dass er auf die rnenschliche B~panda nicht angewiesen ist12' 

Seneca konkretisiert die Unabhangigkeit Gottes anhand von verschiedenen 

Beispielen: Die Gotter brauchen kein Licht, das für sie am Sabbat angezündet wird; 

manche warten auf die Gotter vor den Tempeltoren; andere wiederum bringen 

Jupiter Handtücher und Juno beschenken sie mit Spiegeln; doch nur die Menschen 

ktinnten derartige Annaherungsversuche beeindrucken. Gott dagegen braucht keine 

Diener, denn er selbst dient den ~enschen-l*' Die Paralleien zur Areopqrede @es. 

V 25) sind nicht zu übersehen, denn auch hier werden die verschiedenen 

Frommigkeitspraktiken verworfen, weil Gott auf sie nicht angewiesen ist, denn er ist 

jedem Menschen ohne Wingungen nahe. 

Der Gedanke, dass Gott den Menschen alles gebe, ist mit dem nachsten 

Themenbereich verknüpft: Gott hat die Menschen erschaffen, damit sie die Erde 

bevmhnen und ihn suchen sollten, denn er ist von keinem fern (V 26 und 27). Auch 

"' DibeIius, Paul, 27-57, Anm. 1 16. 
'= Gort als Mert v a n  Hirnmel rnd Erde (vgL Jes 45,18; 423,  da nicbt m Tempein wohot (vgI, Jes 66.1-4). 
l3 Gort als SchBpfer der , W W  - Weish 93;  2 Makk 7 3 .  
"' Xenophon, Mmorbilia 1,4.10. Vgl. Philon, lagibus 1.44. 
'.?5 S e n a  &isfuloe 95,4740. 



hier ist mar der erste Teil alttestamentiich gepr4gt,lTB doch die thedogisdie 

Auffassung, dass Gott jedem Menschen nahe ist, unabhangig von seinem Verhalten, 

entspringt aus dem philosophischen Gedankengut: So schreibt Seneca an Lucilius, 

dass wir als Menschen weder unsere Hande zum Himmel ausstrecken müssen, noch 

sind wir auf Mittler angewiesen, die uns GehBr bei Gott verschaffen; vielrnehr ist Gott 

d m  Menschen nahe, mit ihm und in ihm.'" An einer anderen Stelle wird die 

Analogie tu f  Areopagrede deuüicher, wo Seneca ebenfalls die Idee, dass der 

Mensch seinen Ursprung in Gott hat, besiegelt? hnlich argurnentiert Dion, wenn 

er darauf hinweist, dass die Menschen nicht von Giganten stammen, sondem von 

den Gottem. wobei die gMtliche Natur in jedem Vemunftwesen eingepflanzt sei.la 

Erst der Schluss der Rede wird mit explizit christlichen Uernenten versehen, 

indem auf die Bedeutung der Auferstehung Jesu (ohne den Narnen zu er-hnen) als 

Bestandteil des chnstiichen Glaubns hingewiesen wird, allerdings nicht auf ,die 

Heilsbedeutung seines Todes. Das ist bei der natûriichen Gottesverwandtschaft und 

der nur durch Unwissenheit getrübten Gotteserkenntnis auch nicht n ~ g . ' ' ~  

Durch die Betonung dieser Gemeinsamkeiten im Gottes- und Menschenbild, 

die nach Lukas den Kem des Christentums bilden, erhebt er den Anspruch, dass die 

chrisüiche Religion sowohl die intellektuelle als auch die geistiiche Grundlage mit den 

zeitgenossischen Philosophenschulen teiltj3' 

Dieser Sachverhalt zeigt, dass Lukas die breite Offentlichkeit von der Ansicht 

Ciberzeugen wollte: Das Christentum ist vueder eine .UntergrundbewegungM, nodi 

eine neue minderwertige Str6rnung; es ist eine Religion, die Respekt und 

Goît als Schopk aller VUlka - Gai 138; 5,l-32; I0.1-32; Gdt, d a  aus emem einzigcn Maischen - Adam 
wird nicbt gmannt - das Mcnschaigexhlcdit schuf, damit es die gaiue Erde bewohne - Gai 56; 723; 1 1,4.8. 
ln Sencca, Epinuiae 4 1,1+2. 
La Sen- Episnrrrle 120,4 und Nonades questiones 1.12. 
" Dia,  01ationai 3036 und 1227. 
"O Weihaua. Paulinisnus, 3, Anm. 54. 
U' hli& bci Viehuer (Paulmismus, 5, Anm. 54 ): , ... so rddamiat (Lukas) damit die heicûkhe 
ûacùichtc, Kulm- md Religio~wcIt a h  Vorgexhicbte des Christainnns." 



Anerkennung ~erd ient '~~ und lnteressenten aus gebildeten und einflussreichen 

Kreisen durchaus eine geistige Plattfomi bietet. 

Der Vorhang geht ui! 

Als Zuschauer, die Lukas mit seinem Doppelwerk ansprechen wollte, kommen 

neben den Chdsten, auch Offentliche Personenkreise - die ri3mischen Behorden und 

lnteressenten - in Frage. Der C)Ofentlichkeitscharakter erfüllt bei Lukas auch einen 

Zweck filr die Gemeinde: Die Mitglieder k6nnen ihren christlichen Glauben 

praktizieren und gleichzeitig in der Gesellschaft, in welcher Position auch imrner, vol1 

integnert sein. 

Aufgrund dieser verschiedener Leserkreise sollte nicht der Eindnick 

entstehen, als ob der jeweilige Leserkreis seine Inhalte für sich aussieben mOsste, 

um das Doppelwerk verstehen zu kthnen. Vielrnehr ist das Werk so konzipiert, dass 

es sowohl filr die christliche Gemeinde als auch fûr die hntlichkeit von grokr 

Weutung ist: Wenn die Gemeinde das Doppelwerk liest, wird sie zum Handeln 

emwtigt, ihren Beitrag zur Verwirklichung des Gottesreiches zu leisten. Die 

Behorden werden darauf aufmerksam gernacht, dass die Christen aufgrund ihrer 

Lehre und Werte Respekt und Anwkennung verdienen, weil sie ein positiver Faktor 

für den Staat sind und das wiederum würde den Interessenten aus hOheren 

Schichten sawie politischen Kreisen den Z ugang zum Christentum erleichtem. 

In diesem Sinne geht der Vorhang zu und die Zuschauer haben nun die 

Gelegenheit über die an sie gerichtete Botschaft nachzudenken. 

ln Oda wie Eckhard Plfimachu (Lukas ais hellmistischa Schriftstcllr. Studicn zw Apostelgadrictrtc 
[GtWgai: Vandaihoeck dé Ruprecbt, 19721 22) dicskzllglich hi ,- deB dm Cbristmtm diirchaus den 
Anspuch cri~ebcn künne, m da heiimisiischcn Welt ais Fakta van Rang und Bulcuhuig ai gehm rnd 
keuicnmgs ah ungebildctc quaatitt nCgligdle abntnm.'' 
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