
Die Gegner des Paulus - Judaistenthese 2. Jahrhundert 

Vorbemerkung 

Meine Untersuchung u ber die Gegner des Paulus entstand zwischen 2005 und 2006.  

Damals lebte mein Lehrer alter Schmithals noch und ich setzte mich gerade intensiv  

mit dessen Thesen zum Verha ltnis Neues Testament/Paulus und Gnosis auseinander.   

Das erkla rt, warum in manchen Abschnitten das Augenmerk sehr stark darauf und 

auch auf die von Schmithals verwendete, etwas veraltete Literatur fokussiert ist. Aus 

heutiger Sicht gelten die Thesen von Schmithals, die damals viel Furore machten, frei-

lich inzwischen als weithin widerlegt und insofern als anachronistisch. Gleichwohl hat 

sich bei der Bescha ftigung mit ihnen gezeigt, dass eine Auseinandersetzung mit ihnen 

hilfreich sein kann, zumal Schmithals immer einen sehr scharfen Blick fu r die Schwa -

chen seiner Gegner hatte und seine kritischen Bemerkungen vielfach immer noch ak-

tuell sind.  

Die Untersuchung ist ein Fragment. Der Ro merbrief wurde nicht mehr beru cksichtigt. 

Ich hatte vor, ihn spa ter hinzuzufu gen und das Ganze noch einmal gru ndlich zu u berar-

beiten und zu korrigieren. Nun ist es nicht mehr dazu gekommen, die Zeit dra ngt.  Ich 

stelle die Untersuchung, unfertig und vermutlich hier und da fehlerhaft, wie sie ist, den-

noch  ins Netz, in der Hoffnung, dass der eine oder andere, vielleicht davon profitieren 

kann.  

Die These, die ich vertrete, ist neu. Ich versuche den Nachweis zu erbringen, dass 

der/die Verfasser der Paulusbriefe sich nicht gegen Judaisten des 1., sondern des 2. 

Jahrhunderts richten, woraus erneut die Unechtheit der paulinischen Literatur folgt. 

Einleitung 

Wir haben bereits eine Reihe von Argumenten kennengelernt, anhand derer der pseu-

depigraphische Charakter der paulinischen Briefe an einzelnen Punkten plausibel ge-

macht werden konnte. Einige Argumente mo gen schwerer wiegen, andere leichter, 

viele erhalten ihr Gewicht erst durch das Zusammenspiel mit anderen und ergeben 

dann eine sogenannte „kumulative Evidenz“, wie man in der wissenschaftlichen Theo-

rie ein Beweisverfahren nennt, das sich aus verschiedenen Indizien zusammensetzt, 

die, je fu r sich betrachtet, keineswegs absolut zwingend sein mu ssen. In ihrer Summe 
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mo gen jedenfalls alle dazu beitragen, vermeintliche Gewißheiten zu erschu ttern und 

ein erstes kritisches Bewußtsein dafu r schaffen, daß etwas „nicht stimmt“ mit den pau-

linischen Briefen, jene eingeschlossen, die nach einem Worte F.C. Baurs den Charakter 

paulinischer Originalita t so unwidersprechlich an sich tragen sollen, „dass sich gar 

nicht denken la sst, welches Recht je der kritische Zweifel gegen sie geltend machen 

ko nnte“1. Und auch solche Argumente, welche lediglich die Widerspru che und Unhalt-

barkeit der alten Betrachtungsweise aufzeigen, ko nnten immerhin jenes nachdenkliche 

Befremden auslo sen, das (frei nach Plato) den Anfang der Wissenschaft darstellen soll2. 

Nun wa re es selbstversta ndlich wu nschenswert, wenn sich u ber eine bloß „kumula-

tive“ an einigen Stellen auch Indizien fu r eine zwingende Evidenz unserer These der 

Unechtheit sa mtlicher Briefe finden lassen ko nnten, zumal die zuvor erwa hnten Argu-

mente dadurch noch einmal erheblich an Schlagkraft gewinnen ko nnten. Gibt es solche 

Argumente?  

Nach meiner Auffassung durchaus, und zwar auf einem Sektor, der in der paulinischen 

Forschung seit jeher eine zentrale Rolle gespielt hat, dem der Gegnerfrage, d.h. der 

Frage, mit welcher Gegnerfront bzw. mit welchen  gegnerischen „Irrlehrern“ sich die 

vermeintlichen Schriften des Apostels inhaltlich auseinandersetzen. 

Obwohl fu r mich die Bedeutung dieses Problems im Hinblick auf die Unechtheitsthese 

aus heutiger Sicht am Tage liegt,  muß ich einra umen, daß ich sie lange Zeit unterscha tzt 

bzw. nicht richtig erkannt habe. Aus unterschiedlichen Gru nden. Die Frage nach den 

paulinischen Gegnern geho rt, wie Ko ster zu Recht feststellte,  „zu den schwierigsten 

Problemen der neutestamentlichen Wissenschaft“.3 Das erkla rt nicht nur Komplexita t 

und Kompliziertheit einzelner Lo sungsansa tze, sondern auch die Schwierigkeit, sich 

angesichts des Gestru pps von wissenschaftlichen Meinungen, Mutmaßungen, alten und 

                                                         

1 Ferdinand Christian Baur, Paulus, der Apostel Jesu Christi; sein Leben und Wirken, seine Briefe und seine 

Lehre; ein Beitrag zu einer kritischen Geschichte des Urchristenthums (2 Bde., 2. Aufl.; Leipzig: Fues’s Verl. 

(R. Reisland), 1866), 276. 

2 μάλα γὰρ φιλοσόφου τοῦτο τὸ πάθος, τὸ θαυμάζειν· οὐ γὰρ ἄλλη ἀρχὴ φιλοσοφίας ἢ αὕτη … Plato, 

Theaitetos 155 

3 Helmut Ko ster, Einführung in das Neue Testament: Im Rahmen der Religionsgeschichte und Kulturge-

schichte der hellenistischen und römischen Zeit (Berlin: de Gruyter, 1980), 551. 
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neuen  Irrtu mern, von dem dieses Feld inzwischen hoffungslos u berwuchert wird, und 

einer 200 Jahre, bis auf F.C. Baur zuru ckreichenden Forschungstradition Klarheit u ber 

den eigentlichen Kern des Problems zu verschaffen.  

Gunther hat im Einleitungsteil seiner Arbeit u ber „St. Paul’s Opponents and their Back-

ground“ einen systematischen U berblick u ber die verschiedenen Identifizierungsver-

suche der Exegeten zu geben versucht.4 Im Hinblick auf den Gal za hlt er 8 unterschied-

liche Lo sungsmodelle auf: Local Jews (K. Lake) , Judean pneumatics, syncretistic Jews 

(Crownfield), Judaizers (vast majority of commentators), Local Judaizing Gentiles 

(Munck), Syncretistic Jewish Christians (Fitzmeyer), Gnostic Jewish Christians (Schlier, 

Stählin, Wegenast, H. Köster), Libertine Gnostic Jewish Christians (Schmithals), Judaizers 

AND libertine pneumatics (Lütgert, Ropes, Knox, Enslin, McNeile Williams, Richardson, 

Stamm, Jewett). Fu r den 2 Kor kennt er 13 Identifizierungsmodelle,  fu r Phil 18,  8 fu r 

Ro m 16,  44 fu r Kol (!) und  18 fu r die Bestimmung der Gegner in den Pastoralbriefen.  

Gunthers eigenes Werk beeindruckt durch die enorme Fu lle des Materials, mit dessen 

Hilfe er belegen mo chte, daß es sich bei allen Gegnern des Paulus um Vertreter eines 

„mystic-apocalyptic, ascetic, non-conformist,  syncretistic Judaism“ handelt.5 Doch ab-

gesehen davon, daß diese Bestimmung etwas nebulo s bleibt und die Exegese z.T. etwas 

unscharf ist, vermißt man bei Gunther vor allem eine eingehendere Auseinanderset-

zung mit den Argumenten der Vertreteter der von ihm abgelehnten Lo sungsmodelle. 

Da alle Mo glichkeiten, die Gegner des Paulus mit wirklichen oder vermeintlichen 

christlich ha retischen Gruppen des 1. Jahrhundert zu identifizieren, restlos ausge-

scho pft sind6, kann man sich ha ufig nicht des Eindrucks erwehren, daß sich die  Dis-

kussion heute oft nur noch im Kreise dreht und wenig Zuwachs an Erkenntnis und 

                                                         

4 John J. Gunther, St. Paul’s opponents and their background: A study of apocalyptic and Jewish Sectarian 

teachings (Bd. 35; Supplements to Novum Testamentum; Leiden: Brill, 1973), 1–5. 

5 Gunther, St. Paul’s opponents and their background: A study of apocalyptic and Jewish Sectarian teach-

ings, 315. 

6  Davon man sich durch die Lektu re der einleitenden Seiten des Buches von John J. Gunther leicht u ber-

zeugen.  
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Gewinn an Klarheit erwarten la ßt. Viele Autoren der in den letzten Jahren zu diesem 

Thema vero ffentlichten Untersuchungen scheinen vor der Gegnerfrage kapituliert zu 

haben, jedenfalls findet man kaum noch neue Gesichtspunkte, dafu r viel entbehrliche 

Informationen u ber antike rhetorische Techniken7 oder schlichte Resignation8. Mitun-

ter sieht der  Leser oft kaum noch den  „Wald vor lauter Ba umen“ – was im Sinne man-

cher Autoren noch nicht einmal ein unerwu nschter Nebenaspekt sein mag.  

Erst bei einem tieferen Eindringen in den Kern des Gegnerproblems zeigte sich, daß die 

bisherige Methodik in keiner Weise akzeptabel ist, da die Existenz der auf ihrer Grund-

lage rekonstruierten gegnerischen Gruppen, in den meisten Fa llen ein reines Postulat  

darstellt und durch keinerlei Zeugnisse aus dem 1. Jahrhundert beglaubigt werden 

kann. Wir werden sehen, daß eine echt historische Methode, d.h. eine solche, die ihre 

Resultate nicht nur auf Vermutungen, sondern auf historische Quellen stu tzt, auf die-

sem Gebiet tatsa chlich nur zu einem Ergebnis gelangen kann, na mlich dem, daß das 

Profil der Gegner, mit denen sich der Briefautor auseinandersetzt, ju nger ist, als es die 

Paulusbriefe zu sein beanspruchen. Die spezielle Konstellation bestimmter Profilmerk-

male weist eindeutig auf eine Entstehungszeit der Paulusbriefe im 2. Jahrhundert.   

Die hier vertretene Behauptung, der schlagenden Beweis fu r eine Abfassung der Pau-

lusbriefe im 2. nachchristlichen Jahrhundert sei die  sachgemäße Beantwortung der 

Gegnerfrage, schließt die Feststellung in sich ein, daß die Gegnerfrage in der Literatur 

bisher nicht sachgema ß beantwortet wurde und die Paulusexegeten von einer wirklich 

historischen Lo sung des Gegnerproblems immer noch weit entfernt sind. Andererseits 

                                                         

7 Johan S. Vos, „Paul’s Argumentation in Galatians 1–2“, Harvard Theological Review 87/01 (1994) 1–16. 

DOI: 10.1017/S0017816000031606. Cilliers Breytenbach, Paulus und Barnabas und der Provinz Gala-

tien: Studien zu Apostelgeschichte 13f.: 16,6: 18,23 und den Adressaten des Galaterbriefes (Brill Academic 

Publishers, 1996).; Thomas So ding, „Die Gegner des Apostels Paulus in Galatien. Beobachtungen zu ihrer 

Evangeliumsverku ndiging und Ihrem Konflikt mit Paulus“, Münchener Theologische Zeitschrift 42/4 

(1991) 305–23. Zuletzt ist der Sammelband von Stanley E Porter, Hrsg., Paul and his opponents (Bd. 2; 

Pauline studies; Leiden, Boston: Brill, 2005). erschienen, dessen Beitra ge freilich auch wenig Erhellendes 

zum Problem beitragen. 

8 Peter von der Osten-Sacken, „Paulus und die Wahrheit des Evangeliums. Zum Umgang des Apostels mit 

Evangelium, Gegnern und Geschichte in Galater 1-2“, in Die Heiligkeit der Tora (Mu nchen: Kaiser, 1989), 

hier 54. 
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ist freilich auch zutreffend, daß die sta rksten und besten Argumente fu r die Unmo glich-

keit, das Profil der in den Paulusbriefen beka mpften Gegner innerhalb des 1. Jahrhun-

dert zu verorten, aus der neutestamentlichen Wissenschaft selber stammen. Niemand 

hat die Schwachstellen der bisher vorgetragenen Lo sungsmodelle gru ndlicher durch-

schaut und scha rfer kritisiert als die Exegeten – freilich selten die eigenen, sondern im-

mer nur die der anderen. Angesichts der unbefriedigenden Situation, die einige Exege-

ten schon zur Resignation und zu der Feststellung veranlaßte, daß die Gegnerfrage nun-

mehr nur noch „als unlo sbar bezeichnet werden“ ko nne“9, dra ngte die Entwicklung 

schon seit langem auf einen Neuansatz und eine neue methodische Offenheit.  Dies aber 

wurde verhindert, weil man sich den Grundirrtum, in dem man sich bewegte,  nicht 

eingestehen konnte, jenen Grundirrtum, der den Schein fu r das Sein und die Fiktion fu r 

Historie nimmt und der darauf basierte, daß man nicht in der Lage war, den pseudepi-

graphischen Charakter der gesamten aus dem 2. Jahrhundert stammenden paulini-

schen Literatur zu durchschauen.  

  

                                                         

9 von der Osten-Sacken, „Paulus und die Wahrheit des Evangeliums. Zum Umgang des Apostels mit Evan-

gelium, Gegnern und Geschichte in Galater 1-2“, 120 Anm. 8. „Zum Diskussionsstand der Gegnerfrage, 

die man, sofern das Ziel eine detailliertere Erfassung ist, nach siebzig Jahren Debatte post W. Lu tgert … 

nur als unlo sbar bezeichnet werden kann...“ 
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Paulus versus Elchasai – der Galaterbrief 

Als Einstieg fu r eine sachgema ße Beantwortung der Gegnerfrage empfiehlt sich der Ga-

laterbrief. Das Schreiben ist fu r unseren Zweck besonders gut  geeignet. Zum einen ist 

dieser Brief nach Meinung sa mtlicher Forscher u ber alle Echtheitszweifel erhaben und 

stellt nach Meinung des „kritischen Konsens“ gewissermaßen das „Echteste vom Ech-

ten“ der paulinischen Literatur dar. Dem Nachweis, daß das Profil in diesem Brief be-

ka mpften Gegner mit zwingender Evidenz auf eine christlich-ha retische Gruppierung 

des 2. Jahrhunderts deutet, ha tte nicht nur fu r die Echtheit der u brigen „Hauptbriefe“ 

fatale Folgen, ihm kann auch nicht damit begegnet werden, daß wir es – wie z.B. beim 

Kolosserbrief – ohnedies mit einer „nachpaulinischen“, „deuteropaulinischen“ Schrift 

zu tun ha tten, die entweder am Ende des  1. oder am Anfang des 2. Jahrhunderts zu 

datieren sei. Zum andern liegt im Galaterbrief eine besondere Konstellation des gegne-

rischen Profils vor, die drei pra gnante Punkte in sich vereinigt: Beschneidungsforde-

rung, Gesetzesobservanz – wie und in welchem Umfang auch immer – sowie stoicheia-

Verehrung. Es ist vor allem diese spezielle Konstellation, durch welche der bisherigen, 

in ihren Vorstellungen, Vorurteilen und Methoden  befangenen Forschung ein schier 

unauflo sbares Ra tsel aufgegeben wurde, an dessen Lo sung sie sich u ber zwei Jahrhun-

derte erfolglos abgearbeitet hat und an dem sie letztlich gescheitert ist. Es ist ihr jeden-

falls nicht gelungen, das Ra tsel dieser Sphinx befriedigend zu lo sen, und es wird ihr 

auch nicht gelingen, solange sie nicht  bereit ist, sich fu r eine grundsa tzlich neue Sicht-

weise zu o ffnen. 

Bevor wir na her darauf eingehen, ist vorab auf eine Auffa lligkeit hinzuweisen, die nicht 

nur im Zusammenhang mit dem Galaterbrief festzustellen ist. Dort wie in den meisten 

anderen paulinischen Schriften setzt sich der Verfasser mit verschiedenen gegneri-

schen Positionen auseinander, ohne diese Gegner namentlich zu erwa hnen. Die meisten 

Theologen nehmen daran keinen besonderen Anstoß, z.B. Schlier: „Er [Paulus] kennt 

die Schuldigen und die Galater kennen sie auch. So braucht er sie nicht mit Namen zu 

erwa hnen und na her zu kennzeichnen“.10 Wirklich nicht? Einleuchen will das keines-

wegs, da nicht einzusehen ist und offenbar auch gar kein besonderer Grund dafu r 

                                                         

10 Heinrich Schlier, Der Brief an die Galater (5. Aufl.; KEK 7; Go ttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1971), 

212. 
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vorlag, warum der Apostel, der in der Salutatio und den Grußlisten seiner Briefe gerne 

verschwenderisch mit Namen um sich wirft, die ihm und der Gemeinde bekannten Geg-

ner ha tte unerwa hnt lassen sollen. Mußte es nicht die natu rlichste und naheliegendste 

Sache der Welt sein, sich mit der Gemeinde, auch u ber die Identita t der Gegner auszu-

tauschen – allein schon deswegen, um jedes Mißversta ndnis auszuschließen? Wa re 

nicht deren namentliche Erwa hnung und o ffentliche Anprangerung durch Paulus  die 

zuverla ssigste und wirksamste Methode gewesen, die Irrlehrer zu isolieren und den 

aufkommenden Irrtum bereits im Keim  zu ersticken? Tatsa chlich ist man in spa teren 

kirchlichen Ha resiologien auch so verfahren, indem man Ketzerkataloge zusammen-

stellte und Listen von Namen der Irrlehrer verfaßte. Empfindsamkeiten waren dabei 

nirgendwo im Spiel, Hippolyt, Irena us, Epiphanius und all die anderen scheuen sich in 

ihren ha resiologischen Werken keineswegs, Roß und Reiter beim Namen  zu nennen. 

Und daß Paulus, der freilich kein Ha resiologe war, gro ßere Empfindsamkeit besessen 

haben soll, mu ßte erst noch bewiesen werden.  

Mit anderen Worten: An sich sollte bereits das Versteckspiel mißtrauisch machen, das 

der Apostel seinen Lesern im Hinblick auf die Identita t der Gegner zumutet. Unter nor-

malen Umsta nden wa re diese Geheimniskra merei  schwer nachzuvollziehen. Dagegen 

ko nnte man sich eine solche Vorgehensweise durchaus erkla ren, wenn man annimmt, 

daß ein zu spa terer Zeit unter dem Pseudonym des Paulus schreibender Verfasser in 

Wahrheit von den Irrlehrern seiner Zeit sprach, deren wirkliche Namen er freilich kaum 

preisgeben durfte, wollte er nicht sich und den pseudepigraphischen Charakter seines 

Schreiben verraten. Doch davon spa ter. 

Die im Galaterbrief vorausgesetzte Situation sei in Ku rze dargestellt: Antipaulinische 

christliche Agitatoren und Missionare sind in die Gemeinden des Paulus eingedrungen 

und verwirren (1:7; 5:10) dort die Gla ubigen, indem sie ein anderes Evangelium  (1:8) 

verku ndigen als das, welches ihnen der Apostel gepredigt hat. Sie verlangen nicht nur 

die Beschneidung (5:2; 6:4) und Befolgung des Gesetzes (3:2; 5:4), sondern auch die 

Einhaltung bestimmter Festzeiten (4:10) sowie die Verehrung  von Elementargeistern 

(4:3.9). Gegen Paulus scheint der Vorwurf mangelnder apostolischer Autorita t erhoben 

worden zu sein (1:12); sein Apostolat beruhe ausschließlich auf der Abha ngigkeit von 
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Menschen, nicht aber auf pneumatischer Vollmacht, wie sie offenbar von den Gegnern 

fu r sich selber beansprucht wurde.   

In seinem Schreiben weist Paulus diesen letzten  Vorwurf gleich im ersten Satz seines 

Briefes energisch zuru ck, indem er sich als einen Apostel „nicht von Menschen, auch 

nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus“ bezeichnet. Der Apostel 

fu hrt darauf den Nachweis, daß er das von ihm verku ndete Evangelium nicht von den 

Jerusalemer Aposteln empfangen habe, sondern „durch eine Offenbarung Jesu Christi“ 

(1:6). Auf den raschen Abfall der Galater zum Beschneidungs- und des Gesetzesevan-

gelium reagiert er mit einem spo ttischen „Staunen“. Zugleich belegt er jeden Prediger 

des „anderen Evangeliums“ mit einem Fluch – selbst wenn es sich dabei um einen „En-

gel des Himmels“ handeln sollte. Wa hrend er seine Gemeinde an den Vorrang des Geis-

tes und des Glaubens vor den Werken des Gesetzes erinnert, wirft er den Gegnern vor, 

das von ihnen geforderte Gesetz selber nicht einzuhalten und sich der Beschneidung 

nur deswegen zu unterziehen, um auf diese Weise der Verfolgung zu entgehen. Besser 

wa re es, seine Gegner ließen sich gleich kastrieren! Paulus, der schon andeutete (5:7), 

daß hinter der Agitation eine bestimmte Person stecken ko nnte, ist sich dessen gewiß, 

daß Gottes Gericht den treffen werde, der die Gemeinden mit seinem verkehrten Evan-

gelium verwirrte (5:10).  

Bei der Besprechung der Lo sungsmodelle, die fu r zur Lösung der Gegnerfrage im Gala-

terbrief angeboten werden, beschra nke ich mich auf die drei klassischen Haupttypen: 

die Judaistentheorie, Lu tgers Theorie einer doppelten Frontstellung (Judaisten und 

Pneumatiker) und Schmithals’ Gnostikertheorie.  

Die a lteste von ihnen ist die sog. „Judaistentheorie“. Die Auffassung, judaistische Be-

schneidungsprediger ha tten das Missionswerk des Apostels konterkariert, ist fru h ver-

breitet und findet sich bereits in den sog. marcionitischen Evangelienprologen. Danach 

sollen die Galater nach der Abreise des Paulus von „falschen Aposteln“ heimgesucht 

worden sein, so daß sie sich Gesetz und Beschneidung zugewandt ha tten, woraufhin 

der aus Ephesus schreibende Apostel sie dazu ermahnt habe, zum wahren Glauben 
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umzukehren.11 Als „falsche Apostel“ gelten in diesem Kontext die judenchristlichen 

Gegner des Apostels. Diese Auffassung ist im Großen und Ganzen auch von der Alten 

Kirche u bernommen worden und hat sich bis hin zu F.C. Baur erhalten, der sie nur in-

sofern modifizierte, als er sie in das Prokrustesbett eines von Hegel u bernommene ge-

schichtsphilosophisches System von These-Antithese, Synthese einspannte.  

Die Judaistentheorie hat gegenu ber den anderen, spa ter aufgestellten Theorien einen 

entscheidenden Vorteil: Da sie den unmittelbaren Augenschein fu r sich hat, leuchtet sie 

auf Anhieb ein. Denn daran, daß die Gegner des Paulus, nicht nur die Beschneidung, 

sondern auch die Einhaltung des jüdischen Ritualgesetzes  forderten, scheint aufgrund 

der Aussagen des Apostels kaum ernsthaft gezweifelt werden zu ko nnen. Die Annahme, 

es habe sich bei den Agitatoren in Galatien um  judenchristliche Missionare gehandelt, 

ergibt sich daher als natu rliche Schlußfolgerung ganz von selbst.  

Dennoch ergeben sich bei na herer Betrachtung Probleme.  

1. Als besonders preka r erwies sich seit jeher die Frage nach dem Verha ltnis der Agita-

toren zu den Jerusalemer „Sa ulen“. Wenn diese tatsa chlich aus Jerusalem gekommen 

und im Auftrag der dortigen Gemeinde gehandelt haben sollten, ha tten die Vereinba-

rungen, die zwischen Paulus und den Aposteln in Jerusalem getroffen wurden und von 

denen Paulus Gal 1 und 2 berichtet, entweder nie stattgefunden oder aber sie mu ßten 

bewußt und vorsa tzlich von den „Sa ulen“ in Jerusalem (oder von Paulus) gebrochen 

worden sein. Das aber ist unwahrscheinlich, zumal die A ußerungen des Paulus u ber die 

Jerusalemer Apostel und der Ton, in dem er von ihnen spricht, trotz einiger Spitzen, 

nirgendwo Anlaß zu einer solchen Vermutung geben. Im u brigen wa re eine solches Ver-

halten gegenu ber Paulus mit dem Begriff „Illoyalita t“ kaum angemessen beschrieben. 

Schmithals bringt es auf den Punkt:  Entweder mu ßte „Paulus gelogen haben, wenn er 

behauptet, die Sa ulen in Jerusalem ha tten sein Apostolat feierlich anerkannt, oder diese 

Sa ulen ha tten direkt oder durch ihre Boten in hinterha ltigster und schmutziger Weise 

                                                         

11 G a l a t a e sunt Graecai. hi verbum veritatis primum ab apostolo acceperunt: sed post discessum eius 

temptati sunt a falsis apostolis, ut in legem et circumcisionem verterentur. hos apostolus revocat ad fi-

dem veritatis scribens eis ab Epheso. 
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ihr Versprechen gebrochen, ohne daß Paulus davon etwas weiß…“12 Beides ha lt Schmit-

hals fu r undenkbar.  

Andere Exegeten wollen diese Mo glichkeit freilich nicht ganz ausschließen. Wa hrend 

fru her bisweilen sogar vermutet wurde, daß Jakobus oder mo glicherweise auch Petrus 

hinter den judaistischen Agitatoren steckten, sieht man heute die Initiatoren der juda-

istischen Agitation eher im Umkreis der sog. Jerusalemer „Falschbru der“. Allerdings 

kann man sich mitunter  nicht des Verdachts erwehren, daß der Hinweis auf die 

„Falschbru der“ fu r viele Exegeten inzwischen zu einem probaten Mittel geworden ist, 

sich auf bequeme Weise von der Beantwortung der schwierigen Frage nach der Verbin-

dung der Missionare in Galatien zu den Jerusalemer Sa ulen zu dispensieren. Solange 

jedoch der Charakter dieser Gruppe und ihr Verha ltnis zu den „Sa ulen“ nicht klar be-

stimmt werden ko nnen, bleibt auch das Problem bestehen. Man kann also nicht sagen, 

daß es den Vertretern der Judaistentheorie gelungen wa re, „die Ha retiker in Galatien 

mit den Judaisten Pala stinas in eine u berzeugende und haltbare Verbindung zu brin-

gen“.13 

2. Hinzu kommt, daß von einer judaistischen Heidenmission im 1. Jahrhundert aus den 

fru hchristlichen Quellen nichts bekannt ist. Um ultrajakobinische Judaisten kann es 

sich, wie Schmithals richtig bemerkt, bei den „Falschbru dern“ schon deswegen nicht 

gehandelt haben, weil diese wohl kaum bei einer weltweiten Heidenmission begegnen 

du rften. Dasselbe gilt fu r jeden anderen „radikal-reaktiona re Teil der Urgemeinde, der 

mit der Haltung der Urapostel nicht einverstanden war“14.   

Schmithals stellt daru ber hinaus generell in Abrede, „daß es nach dem ‚Apostelkonzil’  

jemals einen Judaismus gegeben hat, der konsequent auch von Heidenchristen die Be-

schneidung forderte“. Hier geht er jedoch offensichtlich einen Schritt zu weit. Auch 

wenn im 1. Jahrhundert kein derartiger Judaismus existiert hat, so la ßt sich doch nicht 

bestreiten, daß eine (Beschneidung und Gesetzesbeachtung fordernde) Heidenmission 

                                                         

12 Walter Schmithals, „Die Ha retiker in Galatien“, Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft und 

die Kunde der Älteren Kirche 47 (1956) 25–67, hier 35. DOI: 10.1515/zntw.1956.47.1.25. 

13 Schmithals, „Ha retiker“, 38. 

14 Alfred Wikenhauser, Einleitung in das Neue Testament (6. Aufl.; Freiburg im Breisgau: Herder, 1973), 

417. 
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von judenchristlichen Gruppierungen im 2. Jahrhundert durch Quellen vielfa ltig belegt 

ist. Schmithals ra umt die Existenz einer judaistischen Heidenmission im 2. Jahrhundert 

durchaus ein, mo chte aber auf das Kirchenva terzeugnis in diesem Zusammenhang 

„kein großes Gewicht legen“15. Warum? Eine historisch ausgerichtete Untersuchung 

sollte nicht gleichgu ltig an den fru hesten Zeugnissen judaistischer Heidenmission, wie 

sie uns von Justin, Hippolyt, Epiphanius, Augustin und den Pseudoclementinen pra sen-

tiert werden, vorbeigehen. Man tut in der Tat gut daran, sich in aller Deutlichkeit be-

wußt zu machen, daß sa mtliche Zeugnisse u ber eine judaistische Missionsbewegung 

sich erst auf das Judenchristentum des 2. Jahrhunderts beziehen. M.a.W. die ganze Ju-

daistenthese basiert – u berspitzt ausgedru ckt – auf einer Hypothese, der, daß es eine 

judaistische Heidenmission, wie sie im 2. Jahrhundert existierte, auch im 1. Jahrhun-

dert gegeben haben ko nnte. Zeugen und Zeugnisse dafu r existieren keine. Mit einer 

Ausnahme: der Verfasser der Paulusbriefe, der – entgegen dem Zeugnis der spa teren 

christlichen Ha resiologen – von einer judaistischen Mission bereits im 1. Jahrhundert 

weiß. Wir werden auf diesen interessanten Aspekt unten noch ausfu hrlicher zuru ck-

kommen.  

3. Auf ein weiteres mit der Judaistenthese verbundenes Problem wurde erstmals von 

Lu tgert hingewiesen. Dieser machte darauf aufmerksam, daß sich Paulus im Eingang 

des Briefes gegen den Vorwurf wehrt, seinen Apostolat nur von Menschen empfangen 

zu haben. Das deute darauf hin, daß seine Gegner offenbar einen pneumatischen Offen-

barungsanspruch erhoben, den die Apostel, als Zeugen des irdischen Jesu,  kaum ha tten 

erheben ko nnen.  Schmithals hat sich diese Argumentation spa ter fu r seine eigene Kon-

zeption  zunutze gemacht, auf die wir unten noch na her eingehen werden. Auch fu r ihn 

ist die Bestreitung des paulinischen Apostolats durch die Gegner nur die  Kehrseite 

dessen, daß sie sich selber im Besitz pneumatischer, das eigene Apostolat legitimieren-

der Fa higkeiten wa hnen – ein Anspruch, der von Paulus auch gar nicht in Frage gestellt 

wird und dem er nur in konkurrierender Weise sein Auch entgegensetzt. Dieses Auch 

muß nach Schmithals auch Gal 1,12 mitgedacht werden: „Auch ich habe mein 

                                                         

15 Schmithals, „Ha retiker“, 43 Anm. 44. 
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Evangelium nicht von Menschen empfangen, sondern – wie die Gegner – durch eine 

Offenbarung Jesu Christi“16. Indem Paulus „darauf insistiert, daß auch er (1,12) nicht 

von Menschen abha ngig sei, gibt er zu erkennen, daß die  galatischen Irrlehrer ihr Evan-

gelium und ihren Apostolat direkt aus ihrem pneumatischen Selbstbewußtsein ablei-

ten“17. Das alles paßt nach Schmithals zwar zu (judenchristlichen) Gnostikern, nicht 

aber zu den Zeugen des irdischen Jesus in Jerusalem. Die von Lu tgert und Schmithals 

vorgebrachte Argumentation konnte bis heute von niemandem plausibel widerlegt 

worden.  

4. Ein anderer Einwand gegen die Judaistentheorie  betrifft ebenfalls das Verha ltnis des 

Paulus zu den Jerusalemer Aposteln, auf dessen Problematik oben schon ausfu hrlich 

eingegangen wurde. Zu den dort erwa hnten Schwierigkeiten kommt nun noch eine 

weitere, na mlich der gegnerische Vorwurf der Abha ngigkeit des Paulus von den Jeru-

salemer Aposteln. Wie es zugehen soll, daß letztere bzw. deren Anha nger Paulus die 

Abhängigkeit von ihnen selbst hätten vorwerfen ko nnen, ist ein ungekla rtes und von den 

Befu rwortern der Judaistentheorie nirgendwo plausibel erkla rtes Problem. Fu r 

Schmithals, der in seinen Arbeiten zu diesem Thema den Finger gerne in diese offene 

Wunde der Judaistentheorie legte, ha tte die Behauptung der Abha ngigkeit keinen Ta-

del, sondern, im Gegenteil, gerade eine Belobigung des paulinischen Evangeliums be-

deutet. Nicht zuletzt aus diesem Grunde sei die Fiktion ga nzlich aufzugeben, „hinter 

den Ha retikern in Galatien stehe die Autorita t  der Jerusalemer Fu hrer“18.  

5. Gal 6:13 erkla rt Paulus, daß selbst diejenigen, die sich beschneiden lassen, das Gesetz 

nicht halten. Wenn die Judaisten aus dem Umfeld einer korrekten (pharisa ischen) Rich-

tung des Judentums ka men, wie die Befu rworter der Judaistentheorie in ihrer klassi-

schen Auspra gung  dies behaupten (Ku mmel, Vielhauer), du rfte der Vorwurf schlecht 

auf sie passen – es sei denn, man sa he in der paulinischen Formulierung einen 

                                                         

16 Walter Schmithals, Paulus und die Gnostiker: Untersuchungen zu den kleinen Paulusbriefen: zugleich 

Univ., Habil.-Schr.–Marburg. (Theologische Forschung; Hamburg-Bergstedt: Reich, 1965), 14; 75. 

17 Walter Schmithals, Neues Testament und Gnosis (Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1984), 39. 

18 Schmithals, Paulus und die Gnostiker: Untersuchungen zu den kleinen Paulusbriefen: zugleich Univ., Ha-

bil.-Schr.–Marburg., 17. 
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polemischen Topos entsprechend Mt 23:3: Joh 7:19; Ro m 2:1, wie z.B. Vielhauer dies 

tut.19  Aber dazu paßt wiederum nicht, daß Paulus die Galater Gal 5:3  ausdru cklich 

darauf hinweisen muß, daß sie als Beschnittene dazu verpflichtet sind, das ganze Ge-

setz zu halten. Zweifellos wird also von den Gegnern eine vollsta ndige U bernahme des 

Gesetzes u berhaupt nicht gefordert,20 sie ko nnen mithin auch keine Judaisten im oben-

genannten Sinn sein21.  

6. Ein weiterer, zu wenig beachteter Einwand gegen die Judaistentheorie betrifft das 

Profil der von Paulus beka mpften Gegner, das in seiner spezifischen Konstellation: Be-

schneidungsforderung , Gesetzesobservanz plus  s toicheia-Verehrung Ra tsel 

aufgibt22. Der Begriff stoicheia sei wegen seiner Bedeutsamkeit fu r unsere Fragestel-

lung im folgenden etwas na her erla utert:  

Stoicheia werden in der griechischen Antike die unteilbaren Urbestandteile, die Ele-

mentardinge bzw. die Elemente genannt, aus denen gro ßere, komplexere Gebilde be-

stehen. So sind zum Beispiel fu r Plato die stoicheia der Worte die verschiedenen Buch-

staben, aus denen die einzelnen Wo rter gebildet werden. Im Hinblick auf den kosmi-

schen Bereich spielen die stoicheia in der antiken Philosophiegeschichte (und daru ber 

hinaus in der Geschichte der Alchemie) eine große Rolle. So werden entsprechend die 

Elemente bezeichnet, aus den denen der Kosmos zusammengesetzt ist23. Der Begriff 

stoicheia tou kosmou ließe sich daher am besten als „Grundstoffe der Welt“ u bersetzen. 

                                                         

19 Schmithals, „Ha retiker“, 17. 

20 Hans-Joachim Schoeps, Theologie und Geschichte des Judenchristentums (Tu bingen: Mohr, 1949), 23. 

21 Sie ko nnen also unter keinen Umsta nden zu den τινες τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων, Apg 

15:5, geho ren 

22 Obwohl sich diese Gegner auf die Jerusalemer Autorita ten beriefen (Paulus muß Gal 1 betonen, daß 

sein Heidenevangelium von Gott und nicht aus Jerusalem kommt) und sie oder ihresgleichen auf dem 

Apostelkonzil (Paulus) die Anerkennung der gesetzesfreien Heidenpredigt zu verhindern suchten (Gal 

2, 4 f.), erscheint ihr Judaismus doch ganz im Gewand zeitgema ßer orientalisch-synkretistischer Religi-

osita t: Ko ster 1960 – Ha retiker im Urchristentum. 

23 Im urspru nglichen Wortsinne gebraucht auch der Verfasser des 2. Petrusbriefes den Begriff, wenn er 

von der Vernichtung der (kosmischen) Elemente am Tag des Herrn spricht 2 Petr 3:10.12. 
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Wa hrend Anaxagoras die seit Empedokles bekannte24 und von der Stoa popularisierte 

Lehre von den vier Elementen (Feuer, Wasser, Luft, Erde) zu einer Vorstufe der spa teren 

Atomistik weiterentwickelte, fu gte Pythagoras den vier empdedokleischen Elementen 

noch ein weiteres fu nftes Element hinzu25, das dann von Aristoteles als „A ther“ be-

zeichnet wurde. Als stoffliche Elemente, aus denen das All besteht, konnten auch die 

Gestirne zu den stoicheia geza hlt werden; vgl. Justin:  „Als Gott das Weltall geschaffen 

und das, was auf Erden ist, den Menschen unterstellt, die Himmelsko rper (stoicheia) 

aber zum Wachstum der Fru chte und zum Wechsel der Zeiten geordnet ….“ (2Apol 5:2).  

Eine religio se Verehrung der Stoichea tou kosmou als kosmischer Elemente ist vor allem 

bei den Orphikern26 und bei den von diesen beeinflußten Pythagora ern bezeugt. In der 

religionsgeschichtlichen Literatur wird immer wieder die These vertreten, daß diese in 

ihrem Ursprung auf die Parsen zuru ckgehen soll. Der christliche Schriftsteller Firmi-

cius Maternus leitet seine Schrift Über den Irrtum der Religionen mit einem U berblick 

u ber den bei den verschiedenen antiken Vo lkern u blichen Elementendienst ein27. Auch 

die Gestirnverehrung war in der Antike weit verbreitet28. 

                                                         

24 Empedokles gilt als der eigentliche Gru nder der Elementenlehre, vgl. Plut. Plac. I, 3, 2, Dox. 286, Diog. 

L. VIII, 2,76; Stob. Ecl. I, 10, 286, 288. Vgl. [Der Titel kann nicht dargestellt werden – Die Vorlage "Fußnote 

-  - (Standardvorlage)" entha lt keine Informationen.]. 

25 Die einzelnen stoicheia sind: Feuer (Tetrae der), Erde (Kubus), Luft (Oktae der), Wasser (Ikosae der), 

A ther (Dodekae der),  Stob. Eclog. I, 26; vgl. Diog. L. VIII, 25 

26 Orph Hymn 5 

27 Err Prof Rel 1-5 

28 Unversta ndlich ist, wie Becker angesichts des klaren antiken Quellenbefunds behaupten kann: „Nir-

gends ist bisher angesichts der breit gestreuten Belege aus der hellenistisch-ro mischen Kultur erkenn-

bar, daß sie zu mythischen Personifikationen wurden oder sonstwie numinose Valenz erhielten“,  Ju rgen 

Becker und Ulrich Luz, Hrsg., Die Briefe an die Galater, Epheser und Kolosser (18. Aufl.; Das Neue Testa-

ment deutsch; Go ttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1998), 61. – Die Stelle aus dem Mattha uskommen-

tar des Hieronymus bezieht sich kaum auf das pharisa ische Judentum des 1. Jh. - Commentarii in euange-

lium Matthaei Cl. 0590, lib. : 1, linea : 649: iudaei per angelos et urbem hierusalem et templum  et ele-

menta iurantes, creaturas res que carnales uenerabantur honore et obsequio dei. Die von Lukyn Williams 

zitierten Beispiele belegen deutlich die Reserve des offiziellen Judentums und zeigen daß der Engelkult 

ein Pha nomen des synkretistischen Judentums gewesen ist, A. Lukyn Williams, „The Cult of the Angels 

at Colossae“, Journal of Theological Studies 10 (1909) 413–38, hier 71. 
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Verehrt wurde freilich nicht die bloße materielle Substanz, sondern das vorgestellte, 

innewohnende go ttlich-geistige Wesen. Die von Elementargeistern beseelten Elemente 

inkl. der Gestirne galten als kraftbegabt und konnten auch als Zeugen bei Eiden ange-

rufen werden.29 In einer weiteren Entwicklung dieser Vorstellungsreihe konnten die 

Elementargeister als Engelwesen, Gestirnengel verehrt werden.30  

Angesichts dessen, daß der antiken stoicheia-Verehrung ein starker Rest heidnisch pan-

theistischer Religiosita t anhaftet, ist es versta ndlich, daß sich das Judentum in seiner 

orthodoxen und pharisa ischen Pra gung ihr gegenu ber als a ußerst reserviert  erwies. 

Innerhalb der pharisa ischen oder rabbinischen Tradition ist eine religio se Verehrung 

der stoicheia als kosmischer Elemente nirgendwo belegt31. Zumal die go ttliche Vereh-

rung der Gestirne galt als heidischer Frevel und Abfall vom Glauben an den einen Gott 

Israels. 

                                                         

29 Der Eid „oft bei kraftbegabten Dingen (Himmelsko rpern,  Elementen im alten Sinne“, S. Morenz, „Eid, 

religionsgeschichtlich“, in Die Religion in Geschichte und Gegenwart (Bd. 2; Tu bingen: Mohr, 1960) 347–

49.  

30 Die oben bereits angesprochene religionsgeschichtliche Frage nach der Herkunft dieses nicht genuin 

ju dischen Vorstellungskomplexes ko nnen wir hier u bergehen. Persien scheint die Heimat dieser Form 

der Engelverehrung gewesen zu sein. U ber den Engelkult im Zoroastrismus „Every power of nature, as 

well as every individual, and every nation, has its own angel”, Williams, „The Cult of the Angels at Colos-

sae“, 433.  

31 Vgl. die Sammlung von Talmudtexten: Williams, „The Cult of the Angels at Colossae“, 429. Das 

Ergebnis: „Hence of the two theories: the first, that the worship of angels was at that time common 

among Jews, including such Jews as were not exposed to any specially foreign conditions and forms of 

thought, e g. the Pharisaic party; the second, that it was only to be found among Jews in a few circles 

and these removed from more orthodox influences, the latter appears to be the more probable“ (S. 

438). - Francis „Verehrung der Engel innerhalb des Judentums nicht denkbar“, zitiert nach Eduard Lohse, 

Die Briefe an die Kolosser und an Philemon (Bd. 9,2, 14. Aufl.; Kritisch-exegetischer Kommentar u ber das 

Neue Testament; Go ttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht, 1968), 175. Vgl. W. Lueken, „Die Briefe an Phile-

mon, die Kolosser und die Epheser“, in Die Schriften des Neuen Testaments neu übers. u. für die Gegenwart 

erkl. von O. Baumgarten, W. Bousset u.a. (Hrsg. Johannes Weiß, Otto Baumgarten, und Wilhelm Bousset; 

Bd. 2, 3. Aufl.; Go ttingen., 1917) 358–83. 
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Natu rlich ko nnen die Vertreter der Judaistentheorie die stoicheia tou kosmou bei Paulus 

nicht in ihrem urspru nglichen Sinn als „Grundstoffe der Welt“ interpretieren. Die Exis-

tenz einer judenchristlichen Gruppierung, die Beschneidung und Gesetz mit einer reli-

gio sen Elementenverehrung, entsprechend orphischer oder pythagora ischer Praxis, 

verbindet, ist im Judenchristentum des ersten Jahrhunderts nicht nur nicht nachweis-

bar, sondern  wa re fu r die Vertreter der Judaistentheorie – zumal im Umkreis der Jeru-

salemer Apostel ! – auch gar nicht vorstellbar. Entsprechend tendiert man dazu, die sto-

icheia tou kosmou als „Gestirngeister“ zu interpretieren. Dazu soll  Gal 4:10 die Begru n-

dung geben, da dort das Halten „bestimmter Tage und Monate und Zeiten und Jahre“ 

als na here Explikation der Stoicheai-Herrschaft aufgefaßt werden ko nnte. Freilich 

ha tte Paulus mit der Wahl dieses Terminus nicht auf eine reale Verehrung von Gestirn-

geistern bei den judaistischen Gegnern  angespielt. Er ha tte diesen vielmehr nur zu po-

lemischen Zwecken, d.h. zur Denunziation der judenchristlichen Gegner benutzt, in-

dem er – mit Bezug auf den ju dischen Festkalender32 – die vorchristliche Situation der 

heidnischen Galater mit derjenigen der Juden unter dem Gesetz auf eine Stufe gestellt 

und beides als Sklaverei unter der Herrschaft der Weltelemente gebrandmarkt ha tte. 

Feine „Fu r ihn (Paulus) ist auch das Judt. Knechtung unter die Weltelemente u. die sie 

beseelenden (Gestirn-) Geisterma chte“33.  

Wenn Feine und die u brigen Befu rworter der Judaistenthese an diesem Punkt recht 

ha tten und wir es 4:8ff nicht mit einer „religionsgeschichtlichen Charakteristik, son-

dern einem theologischen Urteil“ des Paulus zu tun ha tten, mu ßte dieser sein Argu-

mente zur Widerlegung der Gegner freilich sehr weit hergeholt oder sagen wir deutli-

cher: an den Haaren herbeigezogen haben. Wie es ihm als geborenen Juden und Phari-

sa er (Phil 3:5), der angeblich bei Rabbi Gamaliel in die  Schule gegangen sein soll (Apg 

22:3), ha tte einfallen ko nnen, den heidnischen Go tzendienst mit der vom Gott Israels 

gesetzlich gebotenen Einhaltung der ju dischen Feiertage (als Dienst an den Go ttern der 

                                                         

32 Just Dial Just Dial 8:4; 46:2  Wenn du nun mir Geho r schenken willst als Freund sehe ich dich ja bereits 

an, lasse dich vor allem beschneiden, sodann beobachte, wie es Brauch ist, den Sabbat, die Feste und 

Neumonde Gottes, tue u berhaupt alles, was im Gesetz geschrieben steht! Dann wird dir Gott gewiß gna -

dig sein. 

33 Paul Feine und Johannes Behm, Einleitung in das Neue Testament (9. Aufl.; Leipzig: Otto Harrassowitz, 

1950), 25. 
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Welt!) auf eine Stufe zu stellen, ist bis heute noch nicht erkla rt. Paulus mu ßte sich sehr 

weit von den Wurzeln seines fru heren Glaubens und der ju dischen U berlieferung ent-

fernt haben, um heidnischen Polytheismus mit ju dischem Nomismus zu identifizie-

ren34. Es ist im u brigen kaum denkbar, daß er sich mit seiner u berspitzten und unsach-

lichen Argumentation bei der Gemeinde in Galatien ha tte Geho r verschaffen ko nnen. 

Die Stoicheai tou kosmou ko nnen also unmo glich als ein als theologisches Urteil des 

Paulus aufgefaßt werden.  

Hinzu kommt, daß auch der (methodisch gebotene) Seitenblick auf Kol 2:8 diese Mo g-

lichkeit verbieten sollte. Dort warnt der Verfasser seine Leser davor, sich einfangen zu 

lassen 

„durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf 

die Mächte der Welt (stoicheia tou kosmou) und nicht auf Christus“. 

Kol 2:20 heißt es weiter: 

Wenn ihr nun mit Christus den Mächten der Welt gestorben seid, was laßt ihr euch 

dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt. 

Unabha ngig von der Frage, ob Gal und Kol denselben Autoren haben, was freilich ver-

neint werden muß,  ist doch deutlich, daß die Irrlehren, mit der sich die Verfasser aus-

einandersetzen, in beiden Briefen signifikante gemeinsame Profilmerkmale aufweisen. 

Wenn aber der im Kol beka mpfte stoicheia-Dienst einen elementaren Bestandteil der 

Lehre der Gegner darstellt, wie m.E. deutlich aus dem Kontext hervorgeht, ist es auch 

nicht mo glich, das Gegnerprofil des Galaterbriefes unabha ngig von diesem Sachverhalt 

zu bestimmen (zu den Einzelheiten S. 53ff) . 

Freilich, wenn der Terminus stoicheia tou kosmou  nicht von Paulus zum Zweck der Po-

lemik ins Spiel gebracht wurde, sondern einen realen Anhaltspunkt bei den Gegnern 

des Apostels selber hat, stellt sich die Frage, wo wir eine Gruppierung innerhalb oder 

                                                         

34 Zu diesem Problem vgl.  Martin Hengel, „Der vorchristliche Paulus“, in Paulus und das antike Judentum 

(Bd. 58; Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament; Tu bingen: Mohr, 1991) 177–291, 

hier 31.  
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am Rande des Judentums bzw. Christentums antreffen, bei der sich Beschneidungsfor-

derung und Gesetzesbeobachtung mit einer Übernahme (heidnischer) Elementargeister-

verehrung verbindet. Im pharisa isch/rabbinischen Judentum sowie im Judenchristen-

tum des  ersten Jahrhunderts gibt es dafu r nicht die geringsten Hinweise. 

Und doch existiert eine solche religionsgeschichtlich einzigartige Konstellation – freilich 

nicht im pharisa isch/rabbinischen gepra gten Judentum oder einer nahestehenden 

christlichen Gruppierung, sondern in einer speziellen Auspra gung des synkretistisch 

aufgeweichten Judenchristentums. Und auch nicht im ersten, sondern im 2. nachchrist-

lichen Jahrhundert! Wir werden auf diese Gruppierung unten noch in aller Ausfu hrlich-

keit zu sprechen kommen. 

 

Man sieht, die Judaistenthese in ihrer traditionellen Form (von nun an Judaistenthese 

1.Jh im Gegensatz zu der von mir unten vertretenen Judaistenthese 2.Jh. genannt) 

scheint auf den ersten Blick zwar durchaus ansprechend und empfiehlt sich unter den 

verschiedenen Lo sungsmodellen zur Gegnerfrage als Erste Wahl, zumal sie sich, ausge-

stattet mit der Autorita t und dem Splendor von Namen wie Ku mmel, Vielhauer, Hengel 

usw. allen kritischen Bedenken gegenu ber als ganz besonders wasserdicht erweisen 

soll. Doch in Wahrheit ist auch sie nur ein leckes Faß mit vielen undichten Stellen, die 

freilich erst mit der Zeit sichtbar werden, dann na mlich, wenn deutlich geworden ist, 

daß sie tatsa chlich mehr Probleme aufwirft als erkla rt. Wer die Defizite der u brigen 

Theorien zur Gegnerfrage als noch gravierender empfindet und sich aus diesem 

Grunde und weil derzeit keine bessere Lo sung zur Verfu gung steht, fu r die Judais-

tenthese 1 Jh. entscheidet, mag dies tun – und zuschauen, wie ihm – im Bilde zu bleiben 

– der kostbare Wein wissenschaftlicher Erkenntnis versiegt. Wer auf dessen volles 

Quantum nicht verzichten will, sollte allerdings die Judaistenthese 1 Jh. einstweilen bei-

seite stellen und nach einer besseren Arbeitshypothese Ausschau zu halten. 

Gewiß gab und gibt es immer wieder neue Versuche, die Lo cher zu stopfen und die be-

sonders problematischen Stellen der Judaistentheorie 1.Jh. „nachzubessern“. Aber die 

verschiedenen Versuche enden meistens mit Flickwerk. Denn auf die entscheidenden 

Fragen: wie das ra tselhaftes Verha ltnis bzw. Nicht-Verha ltnis der Missionare in Galatien 

zu den Jersualemer Aposteln erkla rt werden soll, wie ihr pneumatischer Anspruch, wie 

das ra tselhafte stoicheia tou stoichou im Rahmen der Judaistentheorie  zu verstehen 
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und wie eine  judaistische, Beschneidung, Gesetz und Elementargeisterverehrung for-

dernde   Heidenmission im 1. Jahrhundert zu denken sei, fu r die sich – abgesehen von 

den paulinischen Briefen – nirgendwo sonst Belege finden, gibt es bis heute keine be-

friedigenden Auskunft, und zwar deswegen nicht, weil  eine solche – auf der bisherigen 

Arbeitsgrundlage, der Anerkennung der Echtheit des Galaterbriefs – auch gar nicht 

mo glich ist. Aber auch wenn man mit Blick auf  Punkt 3 und 6 zur Erkla rung auf ein 

synkretistisches Judenchristentum hinweist oder von „sogenannten Judaisten“35 spricht, 

wie z.B. Schlier in seinem Kommentar, bleibt das Problem, daß durchweg alle Zeug-

nisse, die die Existenz eines solchen synkretistischen Judenchristentums im ersten 

Jahrhundert belegen sollen, aus dem zweiten Jahrhundert stammen. Viele Stellen aus 

der ju dischen Apokryphenliteratur oder Qumran, die von Schlier zitiert werde,  sind 

mangels der Mo glichkeit einer pra zisen chronologischen Einordnung als Belege zu-

meist nicht verwendbar. Mit sicherer Eindeutigkeit la ßt sich keine einzige der von 

Schlier zitierten  Stellen, von denen im u brigen viele auch gar nicht passen,  im 1. Jahr-

hundert verorten. 

Chronologisch folgt in der Forschungsgeschichte auf die Judaistenthese Wilhem Lu t-

gerts Theorie einer doppelten Frontstellung.  Der Hallenser Theologe ließ im Jahre 1919 

eine kleine Untersuchung unter dem Titel „Gesetz und Geist“ im Druck erscheinen36, in 

der er (in der Nachfolge von W.M.L de Wette und A.H. Francke) auf einen Gesichtspunkt 

aufmerksam macht, der in der bisherigen, stark von F.C. Baur beeinflußten Forschung, 

noch weitgehend unbeachtet geblieben war. Nach seiner Theorie, die von Ropes weiter 

ausgebaut wurde,  ließen sich eine Reihe von polemischen Ausfu hrungen des Paulus im 

Galaterbrief keineswegs als gegen „judaistische Verfu hrer“ gerichtet verstehen, sie 

mu ßten vielmehr im Zusammenhang einer Auseinandersetzung mit einem linken Flu -

gel des Paulinismus,  d.h. mit Ultraupaulinern, Pneumatikern und Libertinisten begrif-

fen werden. Es sind dies vor allem jene Passagen im para netischen Teil des Briefes, in 

                                                         

35 Schlier, Der Brief an die Galater, 136. 

36 Wilhelm Lu tgert, Gesetz und Geist: Eine Untersuchung zur Vorgeschichte des Galaterbriefes (Beitra ge 

zur Fo rderung christlicher Theologie : Reihe 1; Gu tersloh: Bertelsmann, 1919). 
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denen der Verfasser die Gemeindeglieder als Pneumatiker anspricht und ihnen dazu 

ra t, die im Geist geschenkte Freiheit nicht zu mißbrauchen (5:13.16; 6:1.8). Auf eine 

Kontroverse zwischen Judaisten und Libertinisten soll 5:15 hinweisen: Wenn aber ei-

nander ihr beißt und auffreßt, seht zu, daß ihr nicht von einander vertilgt werdet. Von 

Interesse ist auch die Interpretation, welche die Befu rworter der Theorie einer doppel-

ten Frontstellung  der Stelle Gal 6:12 angedeihen lassen, an der Paulus seine Gegner 

beschuldigt, die Beschneidung nur zum Schutz vor Verfolgung zu praktizieren. Hier 

liege ein Konflikt zwischen Juden- und Heidenchristen in der Gemeinde zugrunde. 

Durch die Pneumatiker seien neue religio se Praktiken und Laster in die Gemeinde ein-

gefu hrt worden. Als ihnen daraufhin die ju dischen Christen den Schutz ihrer religio li-

cita entziehen wollten, den sie bis dahin auch als heidenchristliche Mitglieder genos-

sen, ha tten ihnen Judaisten zum Schutz vor Verfolgung die Beschneidung aufgeno tigt.  

Lu tgerts Untersuchung liegt eine Reihe treffender Beobachtungen zugrunde. Er macht 

zu Recht darauf aufmerksam, daß die vom Apostel im para netischen Teil seines Briefes 

ausgesprochenen Mahnungen wie z.B. der verschiedentlich hervorgehobene Vorwurf 

der Ruhmsucht, die Warnung vor laxer Moral im allgemeinen und Unzuchtsu nden im 

besonderen offenbar einen konkreten Bezug zu der im Brief vorausgesetzten Situation 

der von Irrlehrern bedra ngten Gemeinde gehabt haben mu ssen. Es ist nicht zu leugnen, 

daß diesem Aspekt  von den Vertretern der Judaistentheorie 1. Jh. in der Vergangenheit 

zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Und es ist auch nicht damit getan, daß  

man gegen Lu tgert auf die formgeschichtlichen Eigenheiten der Gattung Para nese ver-

weist und behauptet, die Mahnungen des Paulus seien „nicht aktuell motiviert, sondern 

traditionell formuliert“37. Die Wiederholung gewisser feststehender, zum formge-

schichtlichen Bestand der Gattung Para nese geho render Topoi bedeutet keineswegs, 

daß diese in einen luftleeren Raum und gleichsam „ins Blaue“ hinein formuliert worden 

sein mu ßten.  

Problematisch sind allerdings die Konsequenzen, die Lu tgert aus seinen Beobachtun-

gen zieht. Da der Vorwurf einer laxen Moral nicht auf die judaisierenden Befu rworter 

einer neuen Gesetzlichkeit zu passen scheint, zieht er daraus den Schluß, Paulus habe 
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neben den Judaisierern noch weitere Gegner in der Gemeinde gehabt, auf die dieser 

Vorwurf zutreffe, eben die Pneumatiker. Doch der Verfasser des Briefes la ßt, wie oft 

bemerkt wurde, nirgendwo explizit erkennen, daß er außer den eingedrungenen Be-

schneidungsmissionaren noch eine weitere Gegnerfront im Blick ha tte.  Das von Lu t-

gert erkannte Problem konnte, wenn u berhaupt, nur auf andere Weise, d.h. nur unter 

der vorausgesetzten Annahme einer einheitlichen Frontstellung  plausibel gelo st wer-

den.  

 

Der erste, der dies erkannte und Lu tgerts Ergebnisse fu r eine eigene einheitliche Geg-

nertheorie auswertete, war Walter Schmithals. Seine Gnostikerthese, erstmals in seiner 

Dissertation am Beispiel der „Gnosis in Korinth“ erprobt und spa ter in verschiedenen 

Einzeluntersuchungen an den u brigen paulinischen Briefen vertieft, geho rt zur dritten 

und letzten Kategorie der hier zu besprechenden Lo sungsmodelle. Ihre Entdeckung 

und Vero ffentlichung fiel in die Zeit der Bultmann-A ra, als Gnosis bei den Neutesta-

mentlern in Mode gekommen war. Deswegen war die Gnostikerthese zu ihrer Zeit auch 

recht erfolgreich. Obwohl ihr Einfluß inzwischen stark zuru ckgegangen ist, za hlt sie 

immer noch zu den eigentu mlichsten Varianten unter den bisher diskutierten Lo sungs-

modellen zur Gegnerfrage.  

Schmithals setzt  in seiner Untersuchung u ber „Die Ha retiker in Galatien“ mit einer Kri-

tik der klassischen Judaistenthese ein, deren vielfache Widerspru che und Ungereimt-

heiten er scharfsinnig aufdeckt. Ein großer Teil jener Waffen, die oben gegen die Juda-

istentheorie 1.Jh. in Anschlag gebracht wurde – die scharfgeschliffensten! – stammt aus 

der schmithalschen Werkstatt. Der pneumatische Offenbarungsanspruch der Gegner, 

der ebenso schlecht zu den Abgesandten einer Jerusalemer Urgemeinde paßt wie eine 

judaistische Weltmission; das zwielichte Verha ltnis der Agitatoren in Galatien zu den 

Jerusalemer Aposteln; der Vorwurf der Abha ngigkeit des Paulus von letzteren, der im 

Munde von Jerusalemer Abgesandten eher nach Lob als nach Tadel ha tte klingen mu s-

sen; die seltsame Halbherzigkeit der Prediger eines gesetzlichen Evangeliums bei der 

Befolgung des Gesetzes; die fu r Gesetzeschristen (pharisa ischen Typs) befremdliche 

Ha ufung von Warnungen vor libertinistischem Wandel: Diese und andere 
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Schwachstellen der Judaistentheorie werden von Schmithals schonungslos bloßgelegt. 

Die  „galatische Sa ule des Judaismus“, die nach seinen Worten „bisher noch recht uner-

schu ttert“38 gestanden hatte, soll mit harten Hammerschla gen zertru mmert und das 

latent bei den meisten Exegeten immer noch nachwirkende Geschichtsbild eines F.C. 

Baur  und seiner Tu binger Schule endgu ltig verabschiedet werden.  

Was aber soll nach Schmithals an die Stelle der geborstenen Sa ule treten, die einstmals 

von der stolzen Macht des Judaismus ku ndete, und wie soll die neue Sa ule heißen39? 

Die Antwort ist klar: judenchristliche Gnosis. Unter der Voraussetzung der Annahme, 

daß es judenchristliche Gnostiker waren, die in das Missionsgebiet des Paulus eindran-

gen und dem Apostel die Gemeinden abspenstig machten, entfallen nun alle jene Be-

denken, die oben gegen die Judaistenthese aufgefu hrt wurden und die diese am Ende 

so schwer genießbar machten. Die Frage nach dem Verha ltnis der Agitatoren zu den 

Jerusalemern, um dessen Beantwortung die Befu rworter der klassischen Judais-

tenthese  sich gerne herumdru cken oder mit nebulo sen Hinweisen auf nebulo se 

„Falschbru der“ ausweichen, findet nun eine plausible Erkla rung:  Es existiert keines, 

denn „judenchristliche Gnostiker, deren Heimat jedenfalls nicht Juda a war, hatten na-

tu rlich gar keine Beziehung zum ‚Apostelkonzil’ und dessen Abmachungen40.“ Der 

pneumatische Offenbarungsanspruch der Gegner, mit dem derjenige des Paulus kon-

kurriert, wie aus dessen  A ußerungen deutlich herauszulesen ist (Apostel nicht von 

Menschen, auch nicht durch einen Menschen, Gal 1:1), bedarf bei gnostischen Pneuma-

tikern keiner weiteren Erkla rung.  Die schon von Lu tgert beobachtete antilibertinisti-

sche Stoßrichtung in der paulinischen Para nese versteht sich vor dem Hintergrund ei-

ner antignostischen Tendenz von selbst; dabei ist Schmithals, anders als Lu tgert,  noch 

nicht einmal geno tigt, die problematische Theorie einer doppelten Gegnerfront aufzu-

wa rmen. Und auch das widerborstigste Steinchen des ganzen Gegner-Puzzles, die Sto-

icheai tou kosmou samt der Beobachtung von  Tagen, Monaten,  Zeiten und Jahren kann 

nun scheinbar mu helos in das Gesamtbild einer judaeo-gnostischen Gegnerfront ein-

gefu gt werden. Es ist der gnostische Engeldienst gemeint, wie Schmithals mit Hinweis 
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auf ein Zitat aus dem Buch Elchasai aus de 2. Jahrhundert,  konstatiert: „Es handelt sich 

um Gnostiker, und ihre Beobachtung ausgezeichneter Zeiten ha ngt mit dem Engel-

dienst zusammen, d.h. mit der Tatsache, daß die da monischen Ma chte, die fu r den Hel-

lenismus weithin und im besonderen fu r die Gnosis in den Gestirnen verko rpert er-

scheinen, zu bestimmten Zeiten regieren und zu diesen Zeiten Menschen bedrohen“.41 

Obwohl Schmithals fu r fast alle Probleme, die durch die Judaistenthese 1.Jh. unerkla rt 

geblieben sind, eine Lo sung parat hat, muß seine Gnostiker-These schon deswegen 

u berraschen, weil die von den Gegnern geforderte Beschneidung nach allgemeiner An-

sicht zur Getzesbeachtung verpflichtet ha tte, was aber so gut wie gar nichts mit Gnosis 

im herko mmlichen Verstand, der mit ihr einen scharfen Antinomismus assoziiert, zu 

tun ha tte. Doch Schmithals bemu ht sich, derartige nicht eben kleinliche Bedenken mit 

Argumenten sehr unterschiedlicher Qualita t zu zerstreuen. 

Die in Galatien von den Gegnern geforderte Beschneidung darf ihrer Bedeutung nach 

nicht mit der ju dischen Beschneidungsforderung verwechselt werden. Denn „die gnos-

tische Beschneidung konnte niemals auf das Gesetz verpflichten.“ Sie hat vielmehr ei-

nen rein symbolhaften Charakter. Schmithals bezieht sich  auf Kol 2:9 (vgl. Eph 2:11) 

„In der wohl etwas verstu mmelten Vorlage“ – gemeint ist der Text dieses Abschnitts – 

soll „die Vorhaut den Fleischesleib“ symbolisieren „und also der – real vollzogene – Akt 

der Beschneidung die Befreiung des Pneuma-Selbst von dem Kerker dieses Leibes ab-

bilden“. Damit wa re also der Sinn der gnostischen Beschneidungsforderung erhellt: Es 

geht  um eine symbolische Darstellung des Hauptanliegens der Gnostiker: Befreiung 

des Pneuma-Selbst. 

Warum aber hielt Paulus es dann u berhaupt fu r notwendig, in seinem Schreiben in vol-

ler Ausfu hrlichkeit und sonst kaum bekannter Scha rfe gegen den Weg des Gesetzes als 

Weg zum Heil zu polemisieren? Da die Beschneidung im Sinne derer, die sie praktizier-

ten, ohnehin nicht auf das Gesetz verpflichtete, ha tte er seinen Galatern diesen Spaß 

doch lassen und sich die ganze Aufregung und den Brief gut und gerne sparen ko nnen. 

Ein Mißverständnis soll es nach Schmithals wohl  nicht gewesen sein, da Paulus selber 
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durchaus gewußt habe, „daß die galatischen Ha retiker die Beschneidung fordern, ohne 

das Gesetz halten zu wollen (Gal. 6,13)“ und er sie selber erst auf die vollen Konsequen-

zen aufmerksam machen mußte. Aber da die Beschneidung „für Paulus“  und „coram 

Deo“ auch fu r die Galater in jedem Fall ein Versuch war, „die Gerechtigkeit ohne Glaube 

durch Werke zu erringen“, sei es am Ende gleichgu ltig, „ob sie (die Galater) das selbst 

wissen oder nicht.“  

Doch woher weiß Schmithals u berhaupt von der Existenz jener „beschneidungsfreudi-

gen Gnostiker der Fru hzeit“?  Von den Kirchenva tern. Diese wu ßten „u bereinstimmend 

zu berichten, daß sie (die Gnosis)  gerade in der frühen, der neutestamentlichen, der pau-

linischen Zeit (Hervorhebung von mir), und gerade im Heidenland, besonders in Klein-

asien, die Beschneidung“ gepredigt ha tte.“42 Wer sich nicht daran erinnern kann, bei 

seiner Kirchenva terlektu re jemals auf Passagen u ber „beschneidungsfreudige Gnosti-

ker“ gestoßen zu sein, wird daru ber belehrt, daß die Kirchenva ter die Beschneidungs-

gnostiker „in der spa teren Zeit, in der man von der bestimmenden ju dischen Kompo-

nente der fru hen Gnosis nicht mehr viel wußte“, versehentlich als „halbe Judaisten“ dar-

gestellt ha tten.  

Nachdem auch diese Barriere ausgera umt wurde, ko nnen von Schmithals die Zeugnisse 

des Hippolyt, Irena us, Eusebius und Epiphanius u ber die judenchristlichen Ebioniten 

und Elchasaiten des 2. Jahrhunderts als Belege fu r die Existenz einer Gnosis in der „der 

frühen, der neutestamentlichen, der paulinischen Zeit“ pra sentiert werden. Da von 

Schmithals zwar die Stellen bei den Kirchenva tern, nicht aber der Text zitiert wird, soll 

zum besseren Versta ndnis im folgenden auch der vollsta ndige Text wiedergegeben 

werden:  

Iren Haer 1 26:2 Irenäus über die Ebioniten (Schmithals: „gnostische Ebionäer):  Die 

sogenannten Ebioniten geben zwar zu, dass die Welt von Gott gemacht ist; über un-

sern Herrn aber haben sie ähnliche Ansichten wie Cerinth und Karpokrates. Sie las-

sen nur das Evangelium Matthäi gelten und verwerfen Paulus, den sie einen Veräch-

ter des Gesetzes nennen. Die Prophezeiungen legen sie gar zu seltsam aus. Die 
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Beschneidung und die übrigen Gebräuche nach dem Gesetze und die jüdischen Le-

bensformen haben sie beibehalten, wie sie auch Jerusalem als das Haus Gottes ver-

ehren. 

Hipp Ref 7:34 Die Ebionäer geben zu, die Welt sei vom wahren Gott geschaffen. In 

bezug auf Christus fabulieren sie ebenso, wie Cerinthos und Karpokrates. Sie leben 

nach jüdischer Sitte und behaupten, sie würden durch das Gesetz gerechtfertigt, wie 

auch Jesus durch Gesetzesbefolgung gerechtfertigt worden sei. Deswegen sei er auch 

der Gesalbte Gottes genannt worden, da kein anderer das Gesetz erfüllt habe; wenn 

nun aber ein anderer die Vorschriften des Gesetzes erfüllt hätte, so wäre er der Ge-

salbte. Bei gleichen Taten könnten auch sie Gesalbte werden; Jesus sei ein Mensch 

wie ein anderer. 

Tertullian Praescr Haer 33:1 … Im Briefe an die Galater erteilt er (Paulus) den Be-

obachtern des Gesetzes und den Verteidigern der Beschneidung eine harte Rüge. Es 

ist die Häresie Hebions…  

Eus Hist Eccl 3:27 Die Sekte der Ebionäer Da der böse Dämon anderen den Glauben 

an den Christus Gottes nicht untergraben konnte, fand er eine andere schwache Seite 

an ihnen und gewann sie für sich. Die Alten nannten diese, da sie armselig und nied-

rig über Christus lehrten, treffend Ebionäer. Diese hielten Christus für einen ganz 

gewöhnlichen Menschen, der nur kraft seines hervorragenden sittlichen Lebenswan-

dels gerecht geworden, und glaubten, er wäre durch die Gemeinschaft eines Mannes 

mit Maria erzeugt worden. Die Beobachtung des Gesetzes erachteten sie für durchaus 

notwendig, gerade als ob sie nicht allein durch den Glauben an Christus und auf 

Grund eines glaubensgemässen Lebens selig würden. Eine andere Richtung unter den 

Ebionäern vermied zwar den erwähnten seltsamen Unsinn, sofern sie die Geburt des 

Herrn aus der Jungfrau und dem Heiligen Geiste nicht leugnete; allein auch sie wollte 

nicht zugeben, dass er als Gott, Logos und Weisheit präexistierte, wodurch sie gleich 

jenen in Gottlosigkeit verfiel, zumal auch sie für die fleischliche Gesetzesbeobach-

tung eintrat. Sie meinte, man müsse die Briefe des Apostels, von dem sie erklärte, er 

sei vom Gesetze abgefallen, vollständig verwerfen. Nur das sogenannte Hebrä-

erevangelium benützte sie, den übrigen Schriften aber legte sie geringen Wert bei. 

Den Sabbat und die sonstigen jüdischen Bräuche beobachtete diese Richtung gleich 
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den anderen, doch feierte sie auch gleich uns den Tag des Herrn zur Erinnerung an 

die Auferstehung des Erlösers. Wegen solcher Lehren erhielten diese Richtungen den 

erwähnten Namen; denn das Wort Ebionäer deutet ihre geistige Armut an. Die Heb-

räer bezeichneten nämlich mit diesem Worte einen armen Menschen. 

Hipp Ref 9:14 Er (der Elchasait Alkibiades) wirft die Befolgung des Gesetzes als 

Köder aus und behauptet, es müssen sich die Neuchristen beschneiden lassen und 

nach dem Gesetze leben, in teilweiser Anlehnung an die vorher besprochenen Häre-

sien. Von Christus behauptet er, er sei Mensch geworden wie alle anderen, er sei aber 

nicht jetzt zum erstenmal aus einer Jungfrau geboren worden, sondern es sei schon 

früher und oftmals geschehen und es geschehe noch; er erscheine und lebe, indem er 

die Zeugungen ändere und in andere Körper wandere, wobei Alkibiades die bekannte 

Lehre des Pythagoras benützt... 

Epiph Haer 2.30.1, 2, 26, 28, 31, 33  (alles aus dem Ebion-Kapitel),  Epiph Haer 

2.28.1ff (aus dem Cerinth-Kapitel) Epiph Haer 1.19.5 (aus dem Elchasai-Kapitel)  

 

Der Anfang klang vielversprechend. Nachdem sich die ohnehin schon bru chige  Judais-

tenthese 1.Jh. mit einigen kra ftigen Hammerschla gen in Tru mmer aufgelo st hatte, 

keimte fu r einen kurzen Augenblick Hoffnung auf, es ko nne mit Hilfe der neuen Gnos-

tikerthese gelingen, das heikle Gegnerproblem zu lo sen. – Doch das ist die Frage, ob 

dem  Aufbau des Neuen gleiches Gelingen beschieden sein kann wie der vorausgegan-

genen erfolgreichen  Abrißaktion. Ob die neue Sa ule die Aufgabe erfu llen kann, fu r die 

ihr Baumeister sie bestimmt hat, und ob sie tatsa chlich imstande ist, die Last der Hy-

pothesen zu tragen, die ihr aufgebu rdet wird.  

1. Das Problem beginnt – wie so oft – mit falschen Begriffen. „Beschneidungsfreudige 

Gnostiker“ sollen die Gegner des Paulus in Galatien gewesen sein. Doch die na heren 

Ausku nfte, die wir u ber sie erhalten, lassen daran ernstlich Zweifel aufkommen – we-

niger an der „Beschneidungsfreude“ der Sekte, die außer Frage steht,  als an deren 

gnostischer Identita t. Unter den von Schmithals aufgefu hrten Kirchenva terzeugnissen 

befindet sich nicht eines, das sich zweifelsfrei auf eine echt gnostische Gruppierung in-

nerhalb des fru hen Christentums beziehen ließe. Statt dessen geben alle Texte – mit 

Ausnahme der sich auf Elchasai und Cerinth beziehenden Stellen, auf die unten noch 

eingegangen werden soll  –  die theologischen Auffassungen der Ebioniten wieder, eine 
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Gruppe gesetzesobservanter und Beschneidung praktizierender Judenchristen. Allen-

falls konnten sie, aus der Sicht des orthodoxen Judentums, des Synkretismus bezichtigt 

werden, was aber nichts mit Gnosis zu tun hat. Um echte Gnostiker zu sein, mu ßten sie, 

was Schmithals den Gegnern des Paulus in Galatien unterstellt, libertinistisch, statt ge-

setzlich gedacht haben. Denn wenn es etwas gibt, was die Gnosis von anderen christli-

chen Gruppierungen im Kern unterscheidet, so ist es – wie auch Schmithals weiß  – 

eben dies: ihr Antinomismus und evt. ihr damit zusammenha ngender Libertinismus und 

Dualismus. Das aber la ßt sich den Ebioniten kaum vorwerfen. Im Gegenteil, gerade ihr 

Festhalten am Gesetz und am Monarchiegedanken hat sie zu den erbittertsten Feinden 

der Gnosis werden lassen. In der Gestalt des Simon, des Konkurrenten des Petrus, ha-

ben sie die Gnosis – und mit ihr Paulus/ Marcion – beka mpft.   

Die Behauptung, die Ebioniten seien erst von den Kirchenva tern „in der spa teren Zeit, 

in der man von der bestimmenden ju dischen Komponente der fru hen Gnosis nicht 

mehr viel wußte“, zu „halben Judaisten“ gemacht worden wa ren, ist ein verzweifelter 

Versuch,  von dieser entscheidenden Schwachstelle der Theorie abzulenken. Die Ebio-

niten galten den Kirchenva tern außerdem nie als „halbe“, sondern stets als „ganze“ Ju-

daisten, die nicht nur die Beschneidung, sondern selbstversta ndlich – darin bestand ja 

in ihren Augen der Stein des Anstoßes – auch die U bernahme des Gesetzes von ihren 

Anha ngern verlangten. Der Begriff des Ebionitismus ist den Va tern daher identisch mit 

dem des Judaismus und christlichen Nomismus. Die Sekte des Ebion steht bei ihnen fu r 

die judaistische Irrlehre schlechthin.  

Ein wenig anders verha lt es sich mit den beiden u brigen von Schmithals aufgefu hrten 

Zeugen fu r die Existenz einer ju dischen Gnosis, Cerinth und Elchasai. Zumal Cerinth 

scheint von Schmithals, der  die Vermutung, dieser habe in Galatien gewirkt, nicht aus-

schließen will, als eventueller Anstifter der galatischen Ha resie favorisiert zu werden.  

Die Frage ist allerdings auch hier, ob Cerinth u berhaupt Gnostiker war. U ber ihn exis-

tieren unterschiedliche Zeugnisse. Meistens wird er im Zusammenhang mit den Ebio-

niten genannt. Das alles weist neben dem von mehreren Va tern u bereinstimmend be-

zeugten Chiliasmus Cerinths (s.u) eher auf eine judenchristliche Grundlage. Allerdings 

findet sich bei Irena us Haer 1 26:1 eine Passage, die durchaus nach dualistischer Gnosis 

klingt: 



Die Gegner des Paulus - Judaistenthese 2. Jahrhundert 28 

Ein gewisser Cerinth aus Asien lehrte, nicht von dem ersten Gott sei die Welt ge-

macht worden, sondern von einer Kraft, die von dem Urprinzip des Universums weit 

entfernt und getrennt war und den über alles erhabenen Gott nicht einmal kannte. 

Das Motiv des „unbekannten Gottes“, aus Gnosis und Marciontismus wohlbekannt, 

ko nnte hier aufscheinen. Das Problem ist jedoch, daß dieses Zeugnis im Chor der Kir-

chenva ter recht isoliert dasteht und daß Irena us u ber den mo glichen Dualismus hinaus 

nichts von irgendwelchen libertinistischen bzw. antinomistischen Tendenzen bei Cer-

inth weiß, um die es bei den Gegnern des Paulus in Galatien nach Schmithals doch ge-

gangen sein soll. Vielmehr teilt Irena us wenig spa ter mit, die Ebioniten ha tten u ber 

Christus a hnliche Ansichten  wie Cerinth und Karpokrates und wu rden (ebenso wie sie  

den Paulus verwerfen und ihn als einen „Verächter des Gesetzes“ bezeichnen). 43  Das 

setzt eine nomistische Position bei Cerinth voraus, aus der sich gnostisch libertinisti-

sche Tendenzen beim besten Willen nicht ableiten lassen. Wa re Cerinth echter Gnosti-

ker gewesen, ha tte die Beschneidung fu r ihn – gema ß dem von Schmithals selber auf-

gestellten Grundsatz44 – nicht auf das Gesetz verpflichten ko nnen, was sie aber zweifel-

los tat. 

Als weiterer Beleg dafu r, Cerinth habe „typische Gnosis“ mit ju dischen Bra uchen ver-

bunden wird von Schmithals auf das Zeugnis des Eusebius Hist Eccl 3:28 verwiesen.45 

Im Text steht aber nur, daß Cerinth Offenbarungen empfing, die durch Engel eingegeben 

worden sein sollen. Offenbarungsempfang und Engelvisionen sind kein gnostisches 

Spezifikum, sonst mu ßten auch die alttestamentlichen Propheten und Mohammed als 

                                                         

43 Ko ster, Einführung in das Neue Testament: Im Rahmen der Religionsgeschichte und Kulturgeschichte der 

hellenistischen und römischen Zeit, 63. 

44 „Die Gru nde fu r die Beschneidung innerhalb der Gnosis sind natu rlich andere als innerhalb des Juden-

tums. Die gnostische Beschneidung konnte niemals auf das Gesetz verpflichten; Schmithals, „Ha retiker“, 

46. 

45 „Und Cerinth gibt uns in Offenbarungen, die den Anschein erwecken, als wa ren sie von einem grossen 

Apostel geschrieben, wunderliche Berichte, von welchen er fa lschlich behauptet, dass sie ihm von Engeln 

gegeben worden seien. Er sagt na mlich, dass nach der Auferstehung das Reich Christi auf Erden sein 

werde und dass die Leiber in Jerusalem leben und sich wiederum Leidenschaften und Vergnu gungen 

hingeben werden. Und im Widerspruch mit den Schriften Gottes und in verfu hrerischer Absicht erkla rt 

er, dass ein Zeitraum von tausend Jahren in freudiger Hochzeitsfeier verfliessen werde.“ 
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Gnostiker gelten. Im u brigen geht aus dem Text noch hervor, daß Cerinth einen Chilias-

mus mit einem ziemlich  handfesten Materialismus verband, da er behauptet haben 

soll, die Leiber wu rden auch nach der Auferstehung in Jerusalem leben „und sich wie-

derum Leidenschaften und Vergnu gungen hingeben“. Als „Inhalt seiner Lehre“ nennt 

Bischof Dionysius von Korinth das Erscheinen des Reiches Gottes auf Erden. Mit Gnosis 

hat das alles nicht das Geringste zu tun. Das Reich der Gnostiker ist nicht von dieser 

Welt. Der von Schmithals zitierte Text besta tigt nur, daß Cerinth ein Judaist gewesen zu 

sein scheint.  

Als Kronzeugen fu r die Existenz einer judaistischen Gnosis in Galatien wird man Cer-

inth nach alledem kaum anfu hren du rfen. Viel weniger wird man auf einen so unsiche-

ren Kandidaten eine Hypothese mit so weitreichenden Konsequenzen aufbauen ko n-

nen, wie Schmithals dies tut. 

Das gleiche gilt auch von Elchasai, der freilich von allen bisher genannten Zeugen am 

ehesten ein Anrecht auf den Titel „Gnostiker“ geltend machen ko nnte und ver-

schiedentlich auch unter dieser Bezeichnung angefu hrt wurde und wird. So kann selbst 

Schoeps den Elchasaitismus in seinem Buch u ber die „Theologiegeschichte des Juden-

tums“ als „gnostischen Ebionitismus“ bezeichnen – im u brigen die einzige Form eines 

gnostischen Judaismus, die es nach seiner Auffassung gegeben haben soll. Ob diese Be-

zeichnung, die sich auf gewisse synkretistische Eigenheiten der Sekte bezieht, auf die 

unten noch ausfu hrlicher eingegangen werden soll, zu Recht besteht, mag hier noch 

dahingestellt bleiben. Im Sinne von Schmithals du rfte Elchasai aber schon deswegen 

nicht als Kronzeuge fu r einen gnostischen Judaismus erwa hnt werden, weil er – was 

von allen Gewa hrsleuten u bereinstimmend berichtet wird – ebenso wie Cerinth ein No-

mist war und die Beschneidung bei ihm tatsa chlich auf das, wie weit oder eng auch im-

mer ausgelegte Gesetz verpflichtete. Die Beschneidung, die die Gegner des Paulus in 

Galatien praktizierten, tat das nach Schmithals ja gerade nicht, sondern befreite nur 

zum Pneuma-Selbst! 

Mit Elchasai springt nun allerdings ein weiterer entscheidender Gesichtspunkt ins 

Auge, der bei den Ebioniten und Cerinth bisher noch bewußt ausgeblendet wurde und 
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der es vollends unmo glich macht, sich auf ihn als Zeugen fu r die Existenz einer judais-

tischen Gnosis im 1. Jahrhundert  zu berufen: die Chronologie.  

Elchasai und die Elchasaiten sind mit Sicherheit, Cerinth – wie nun hinzugefu gt werden 

muß – mit ho chster Wahrscheinlichkeit Pha nomene  des 2. Jahrhunderts und wa ren 

allein aus diesem Grunde als Gewa hrsma nner fu r die Existenz einer judaistischen Gno-

sis im 1. Jahrhundert gar nicht zu gebrauchen.  Dasselbe gilt auch fu r die Ebioniten, da 

sich durchweg alle Kirchenva terzeugnisse, in denen sie erwa hnt werden, auf die Er-

scheinungsform dieser Sekte im 2. Jahrhundert beziehen. Daß die Anfa nge des Elcha-

saitismus auf den Beginn des 2. Jahrhunderts zuru ckgehen, ist niemals strittig gewesen 

und wird dadurch besta tigt, daß die Entstehungsgeschichte des Buches Elchasai, das 

der Sekte offenbar zugrunde lag, von den Kirchenva tern in die Regierungszeit des 

Trajan verlegt wird. Daß Cerinth und die von ihm begru ndete Sekte ebenfalls ins 2. 

Jahrhundert geho rt, bezeugt die Mehrzahl der Kirchenva ter, nur der mitunter etwas 

konfuse Epiphanius macht ihn – fa lschlich, wie allgemein angenommen wird – zum 

Zeitgenossen der Apostel46. Im u brigen zitiert Schmithals selber die verschiedentlich 

u berlieferte Anekdote von der Begegnung zwischen Cerinth und Polykarp, dem legen-

da ren Bischof von Smyrna  aus der ersten Ha lfte des zweiten Jahrhunderts, in einem 

Badehaus in Ephesus. Wenn Cerinth ein Zeitgenosse des Polykarp war, wie die Anek-

dote es voraussetzt, die von Schmithals unwidersprochen  zitiert wird (!), muß er doch 

wie jener in das 2. Jahrhundert  geho rt haben.  

2. Besonders anfechtbar ist und ha ufig kritisiert wurde Schmithals’ Behauptung, die 

Gegner des Paulus ha tten eine Beschneidung praktiziert, mit der sie nicht auf das Ge-

setz verpflichteten, sondern nur das Pneuma-Selbst befreien wollten. Eine solche 

Gruppe „beschneidungsfreudiger Gnostiker“ ist nirgendwo bekannt und la ßt sich durch 

kein einziges der von Schmithals vorgelegten Zeugnisse belegen, da die Beschneidung 

hier u berall als Voraussetzung fu r den Gesetzesdienst erscheint. Daß Gnostiker die Be-

schneidung symbolisch auslegen konnten, wie der von Schmithals exegesierte Ab-

schnitt aus dem Kolosserbrief beweist, ist seit langem bekannt, ist aber etwas vo llig 

                                                         

46 Epiph Haer 28.4.1 als Gegenspieler des Paulus. Cerinth behauptet, der in Begleitung des Paulus nach 

Jerusalem gekommene unbeschnittene Titus wu rde den heiligen Ort verunreinigen, vgl. Gal 2:3. 
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anderes als die Behauptung, sie ha tten sie praktiziert. Gnostiker konnten auch das mo-

saische Gesetz allegorisch auslegen. 

Daß die Gegner des Paulus im Galaterbrief von ihren beschnittenen Anha ngern den Ge-

setzesdienstes forderten, kann man vernu nftigerweise nicht bestreiten. Darin wird 

man den Vertretern der Judaistenthese 1.Jh. in jedem Fall und unter allen Umsta nden 

recht geben mu ssen, „daß die Judaisten als Nomisten zu verstehen sind, die die U ber-

nahme des ju dischen Gesetzes (als Heilsweg) und die Beschneidung (als Eingliederung 

in das ju dische Gottesvolk) als Voraussetzung und Teilhabe am Heil in Christus propa-

gieren“47. 

Alles in allem hat sich gezeigt:  

a) Die von Schmithals zum Erweis einer judaistischen Gnosis vorgelegten Stellen bezie-

hen sich nirgendwo auf echte gnostische Gruppierungen, sondern immer nur auf  Juda-

isten bzw. im Falle der Elchasaiten auf ein synkretistisches Judenchristentum, bei dem 

jedoch Beschneidung  und Gesetzesobservanz zusammengeho rten; 

b) es kann gar nicht die Rede davon sein, daß die Gruppierungen, auf welche die von 

Schmithals zitierten Stellen Bezug nehmen, bereits in „der fru hen, der neutestamentli-

chen, der paulinischen Zeit“ existiert ha tten, da sie sa mtlich erst als Pha nomene des 2. 

Jahrhunderts zu belegen sind. Das gilt fu r die von den Kirchenva ter bezeugten Ebioni-

ten ebenso wie Cerinth und Elchasai; 

c)  „beschneidungsfreudige Gnostiker“, die die Beschneidung als Befreiung zum 

Pneuma-Selbst  statt als Verpflichtung zur Beobachtung des Gesetzes interpretiert ha-

ben sollen, sind nirgendwo bezeugt und hat es nie gegeben. Die Polemik des Paulus im 

Galaterbrief richtet sich auch nicht gegen die Beschneidung als Symbol für die Befreiung 

vom Pneuma-Selbst, sondern gegen den damit von den Gegnern auferlegten Gesetzes-

dienst. Sonst wa re sie vollkommen unsinnig. 

                                                         

47  Vielhauer, Geschichte der urchristlichen Literatur: Einleitung in das Neue Testament, die Apokryphen 

und die Apostolischen Väter, 120.; vgl. Werner Georg Ku mmel, Paul Feine, und Johannes Behm, Einleitung 

in das Neue Testament (17. Aufl.; Heidelberg: Quelle & Meyer, 1973), 261. 
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Das Existenz von judaisierenden Gnostikern in Galatien erweist sich mithin in allen 

Punkten als Fiktion. Es scheint, als sei Schmithals, dem es darum ging, die letzte Reste 

des Baurschen Geschichtsbildes aus der Exegese der Paulusbriefe auszutreiben, am 

Ende doch noch unbewußt dem Einfluß des Tu bingers erlegen. Mit der von diesem 

u bernommenen, schillernden Chima re der „gnostischen Ebioniten“, deren lockender 

Sirenengesang schon andere Exegeten aufs  Glatteis fu hrte48, ist der u berwunden ge-

wa hnte F.C. Baur ironischerweise zuru ckgekehrt und hat damit Schmithals erst die Mu-

nition fu r die gegen sein Geschichtsbild gerichteten Angriff geliefert. Doppelte Ironie, 

daß diese nun, in der Hand des Denkmalstu rmers, zum Rohrkrepierer wurde. 

Aber Schmithals konnte und wollte offenbar nicht auf diese Chima re verzichten. Mit ihr, 

d.h. mit den vermeintlich gnostischen Gegnern  des Paulus, hatte er die Lo sung gefun-

den, die er beno tigte, um die Welt des fru hen Christentums, in der seit Baur der Haus-

segen schief hing,  wieder in Ordnung zu bringen. Mit Hilfe der Gnostikerthese sollte es 

gelingen, den bo sen Verdacht der Lu ge (Paulus?) oder Illoyalita t (Petrus oder Jakobus?) 

von den Aposteln zu wenden und sie schiedlich-friedlich, ohne daß sie einander ins 

Gehege kamen, nebeneinander her missionieren zu lassen. Und Jakobus hielt schu t-

zend seine Hand daru ber. In kirchlichen Kreisen war man gewissermaßen ein Herz und 

eine Seele damals.  

Andererseits bekamen nun die vermeintlichen gnostischen Judaisten den Schwarzen 

Peter ab; als zuchtlose Ekstatiker, schmuddelige Libertinisten und ruhmsu chtige Pneu-

matiker, mit aufgebla htem Selbstbewußtsein bekommen sie die undankbare Rolle der 

Su ndenbo cke zugewiesen und du rfen fu r sa mtliche Schandbarkeiten und alles ha ßliche 

Geza nk unter den fru hen Christen die Verantwortung u bernehmen. Fu r den „kirchli-

chen Theologen“ Schmithals  gewiß eine feine Sache. Denn daß bei der Gnostikerthese 

auch die Sympathien und Antipathien des protestantischen Theologen eine Rolle 

                                                         

48„Auch in der judenchristlichen Gnosis, wie sie sich in der pseudoclementinschen Literatur darstellt 

(dem um 200 entstandenen, auf a lteren Quellen zuru ckgehenden Roman, in dem der Ro mer Klemens als 

Schu ler des Petrus eine Hauptrolle spielt), kommt den Elementen eine religio se Bedeutung zu“; Wilhelm 

Bousset, „Der Brief an die Galater. Der erste Brief an die Korinther. Der zweite Brief an die Korinther“, in 

Die Schriften des Neuen Testaments neu übersetzt und für die Gegenwart erklärt von O. Baumgarten, W. 

Bousset u.a. (Hrsg. Johannes Weiß, Otto Baumgarten, und Wilhelm Bousset; Bd. 2, 3. Aufl.; Go ttingen, 

1917) 31–223.  
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gespielt haben, z.B. eine erhebliche Reserve gegenu ber einem mystisch, „seinshaft“ aus-

gerichteten Christentum (inkl. Plato), ist nicht von der Hand zu weisen. 

 

Von „beschneidungsfreudigen“ aber in Wahrheit gesetzesfreien, judasisierenden Phan-

tom-Gnostikern, die vom Apostel – aus schleierhaften Gru nden – an ihre Freiheit vom 

Gesetz erinnert werden mu ssen,  zuru ck zur geschichtlichen Realita t, d.h. zu einer Dar-

stellung der fru hchristlichen Geschichte, die sich an den vorhandenen  Quellen und de-

ren Alter orientiert. 

Ein entscheidender Punkt des Problems der Gegnerfrage, sowohl fu r die Vertreter der 

Judaisten- als auch Gnostikerthese ebenso wie fu r Lu tgerts Zweifrontentheorie, besteht 

darin, daß die Existenz einer christlichen Gruppierung, die Beschneidung, Gesetz und 

stoicheia-Verehrung miteinander verbindet im 1. Jh. nirgendwo belegt ist und sich auch 

aufgrund der Quellen nirgendwo belegen la ßt, weder bei Judaisten noch bei judaisie-

renden Gnostikern.  

Wa hrend die Befu rworter der klassischen Judaistentheorie 1.Jh. dieses Problem, wie 

wir oben gesehen haben, zumeist mit der fragwu rdigen Annahme lo sen, Paulus habe 

damit kein „religionsgeschichtliche Charakteristik“ gegeben, sondern nur ein „theolo-

gisches Urteil“ gefa llt, haben diejenigen Befu rworter der Judaistentheorie, die diese 

Auffassung aus versta ndlichen Gru nden nicht teilen wollen und ko nnen, wie z.B. 

Schlier, Ko ster u.a., die Lo sung in einem synkretistisch christlichen Judaismus (synkretis-

tische Judaistenthese 1.Jh.) gesucht, wo sie ja zum Teil auch fu ndig geworden sind. 

Schmithals tut im Prinzip auch nichts anderes, nur daß er die galatischen Irrlehrer mit 

einem anderen Etikett versieht und von „Gnostikern“ spricht (Gnostikerthese), wo an-

dere es vorziehen, von „synkretistischen Judaisten“ zu reden. Die Schwa che beider The-

orien ist jedoch, daß die von ihren Befu rwortern beigebrachten Parallelstellen, welche 

die Existenz einer synkretistischen bzw. „gnostischen“ Gruppe belegen ko nnten, in der 

also gesetzliche Momente des  Judentums (Beschneidung) mit synkretistischen bzw. 

„gnostischen“ miteinander verbunden sind, allesamt aus dem 2. Jahrhundert stammen. 

Das ist oben bereits an mehreren Stellen deutlich geworden. Hier sei nur noch einmal 

auf die von Schlier zitierte und auch von Schmithals u bernommene Stelle aus dem Buch 
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Elchasai hingewiesen, die von beiden Exegeten benutzt wird, um den religionsge-

schichtlichen Hintergrund der in Galatien vermuteten Gestirnverehrung aufzuzeigen:  

Er (Elchasai)  sagt nämlich: „Es gibt böse Sterne der Gottlosigkeit. Dies ist euch jetzt 

gesagt worden, ihr Frommen und ihr Schüler; hütet euch vor der Macht der Tage, an 

denen sie herrschen, und setzet nicht den Anfang eurer Werke an ihren Tagen und 

taufet weder Mann noch Frau in den Tagen ihrer Herrschaft, wann der Mond durch 

sie durchgeht und mit ihnen wandelt. Vor diesem Tage gerade hütet euch, bis daß 

[der Mond] sie verläßt, und dann tauchet unter und beginnt jegliches Beginnen eurer 

Werke. Noch aber sollt ihr vor dem Tag des Sabbats ehrfürchtige Scheu haben, denn 

es ist einer ihrer Tage…“ 49 

Angesichts dessen, daß das zitierte parallele religionsgeschichtliche Material in der Re-

gel ju nger ist (2. Jh.) , als es die „Irrlehre“ der judaisierenden/gnostischen Gegner des 

Paulus sein soll (1. Jh.), ist es verwunderlich, daß die Exegeten bisher nicht auf eine 

Idee gekommen sind, die doch am Tage liegt, und sich die naheliegende Frage stellten, 

ob die Voraussetzungen, unter denen sie ihre Arbeit betrieben, u berhaupt zutreffen. 

Immerhin besteht doch die Mo glichkeit, daß der von ihnen untersuchte vermeintliche 

Brief des Paulus gar nicht so alt ist, wie es die kirchliche Tradition seit Jahr und Tag 

behauptet. Da jedoch eine solche Frage kaum mo glich ist, ohne gleichzeitig die Echtheit 

des Galaterbriefes  anzuzweifeln (was am Ende freilich auf eine Bestreitung der Echt-

heit sämtlicher Paulusbriefe hinauslaufen ko nnte, die sich nun zwangsla ufig als Samm-

lung pseudepigraphischer Schriften des 2. Jahrhunderts entpuppen mu ßte), hat man 

sie vermutlich in der Vergangenheit geflissentlich auch dort unterdru ckt, wo sie dem 

Exegeten hier und da schon einmal durch den Kopf fuhr. Naheliegend wa re sie in jedem 

Fall. Und erfolgsversprechend im Hinblick auf eine vertiefte Kenntnis der urchristli-

chen Geschichte auch. Denn die Parallelen zwischen den galatischen „Irrlehrern“ und 

dem synkretistischen Judentum des 2. Jahrhunderts, gehen, wie wir unten sehen wer-

den, noch weit u ber das Material hinaus, das von Schlier und anderen fleißigen Wissen-

schaftlern bereits zusammengetragen wurde. Mit Hilfe dieser Parallelen und dem sta n-

digen Seitenblick auf Ebioniten, Nazora er, Elchasaiten, Sampsa er, Ossa er  usw., d.h. all 

jener judenchristlichen Gruppierungen des 2. Jahrhunderts, die, wie die Kirchenva ter 

                                                         

49 Schlier, Der Brief an die Galater, 206. - Schmithals, „Ha retiker“, 49. 
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wußten, den Paulus einhellig und nachdru cklich „verwarfen“, ist es mo glich, nicht nur 

die Gegnerfrage des Galaterbriefs sondern  auch die der anderen paulinischen Briefe 

vollsta ndig zu erhellen (Judaistenthese 2.Jh.). Zuerst aber wa re zu zeigen, daß die reli-

gionsgeschichtlich einmalige und bisher noch nirgendwo befriedigend erkla rte Kombi-

nation von Beschneidung, Gesetz und stoicheia-Verehrung hier, im synkretistischen Ju-

dentum des 2. Jahrhunderts  – und zwar nur hier! – ihre einzig einleuchtende Erkla rung 

findet! Vor allem ein Name kann uns dabei helfen, die Gegnerfrage des Galaterbriefs  

endgu ltig zu kla ren. Angesichts der Kapitelu berschrift und der oben bereits gemachten 

Einlassungen, kann dieser dem Leser natu rlich kein Geheimnis mehr sein. Es handelt 

sich um den judenchristlichen Sektengru nder Elchasai. Mit Blick auf ihn sowie sein 

Buch und seine Lehre, die nur in wenigen, aber aufschlußreichen Fragmenten erhalten 

sind, kann das Ra tsel der Sphinx, das der Galaterbrief den Exegeten seit je aufgibt, end-

lich gelo st werden. 

Bevor wir daran gehen, mu ssen zuna chst einige einleitende Bemerkungen u ber die 

elchasaitiasche Sekte und ihren Begru nder machen. 

Im chronologischen Sumpf der fru hchristlichen Literatur ko nnen wir uns scha tzen, 

wenn es uns einmal vergo nnt wird,  ab und zu festen Boden unter die Fu ße zu bekom-

men. In diesem Zusammenhang geho rt die Gestalt des Elchasai50 und seine Sekte zu 

den wenigen Glu cksfa llen, die eine einigermaßen zuverla ssige zeitliche Einordnung er-

mo glichen. Das wichtigste und a lteste Zeugnis in dieser Hinsicht haben wir Hippolyt zu 

verdanken, der auch, sonst neben dem spa teren Epiphanius,  zu den Hauptgewa hrsleu-

ten geho rt. In seinem ha resiologischen Kompendium, der Widerlegung sämtlicher Hä-

resien, das vermutlich am Anfang des des 3. Jahrhunderts entstanden ist, berichtet uns 

der Zeitgenosse und Gegner des ro mischen Papstes Kallist (218-227) von einem Mann 

namens Alkibiades. Dieser, ein „geriebener, durch und durch schlechter Mann aus 

                                                         

50 In den antiken und patristischen Quellen begegnen unterschiedliche Schreibweisen: „Elchasai“, „Elxai“, 

„Elkesaios“, „Alchasaios“ bzw. „Elkesaiten“ oder „Helkesaiten“. Ich u bernehme hier und im folgenden die 

von Gerard P. Luttikhuizen, The Revelation of Elchasai: Investigations into the Evidence for a Mesopota-

mian Jewish Apocalypse of the Second Century and its Reception by Judeo-Christian Propagandists (Mohr 

Siebeck, 1985), 1., aus praktischen Gru nden vorgeschlagene Schreibweise: „Elchsai“ und „Elkesaiten“. 
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Apamea in Syrien“,  soll zur Zeit des Kallist nach Rom gekommen sein (um 220?), um 

hier fu r sein neues Evangelium  die Propagandatrommel zu ru hren. Dieses war freilich 

kein anderes als das des Elchasai, eines „gerechter Mannes“ der nach Hippolyt im drit-

ten Jahr des Trajan, d.h. 100,  auftrat  und im Jahre 116  in „Serri in Persien“ fu r seine 

Anha nger die Sobiai (d.h. die Tauchenden, Gebadeten  = Sampsa er)51 ein Buch mit Weis-

sagungen in urspru nglich arama ischer Sprache verfaßt haben soll. Das Buch, das, wie 

Epiphanius erga nzend hinzufu gt, spa ter auch von Judenchristen wie Ossa ern, Ebioni-

ten und Nazora ern gelesen wurde, soll nach Origenes vom Himmel gefallen sein. Des-

sen Inhalt, so Hippolyt weiter, sei von einem Engel, ὑπὸ ἀγγέλου, inspiriert gewesen,  

„dessen Höhe 24 Schönen [griechisches Landmaß] = 96 Meilen, dessen Breite 

4 Schönen beträgt und der von Schulter zu Schulter 6 Schönen mißt. Seine Fußlänge 

betrage 3½, was 14 Meilen gleichkommt, die Breite 1½ Schönen, die Höhe ½. Es 

befinde sich bei ihm auch ein weibliches Wesen, dessen Maße mit den obengenann-

ten übereinstimmten; das männliche Wesen sei Gottes Sohn, das weibliche werde 

Heiliger Geist genannt“.  

Wie die Parallele bei Epiphanius „unwiderleglich bekundet“52 handelt es sich bei dieser 

Vision offenbar um eine solche, die dem Sektenstifter selber zuteil geworden ist. Denn 

dieser wird bei Epiphanius gleich nach dem Zitat aus seinem Buch zitiert: „ ‚Wie aber 

habe ich die Maße gefunden?’ sagt er [Elchasai], ‚Ich sah bei den Bergen, daß sich die 

Gipfel mit ihnen auf einer Ho he befanden, und indem ich die Ho he der Berge betrach-

tete, lernte ich die Maße Christi und des Heiligen Geistes kennen’“53.  

Das Buch des Elchasi entha lt nun nach den Worten des Hippolyt die folgende, auch von 

Alkibiades verku ndete Frohbotschaft54, womit der Sektengru nder to richte Christen in 

Verwirrung (ταράσσειν τοὺς μωροὺς) habe bringen wollen. Es 

                                                         

51 bzw. einen Mann namens Sobiai  

52 Wilhelm Brandt, Elchasai ein Religionsstifter und sein Werk: Beiträge zur jüdischen christlichen und all-

gemeinen Religionsgeschichte (Leipzig: Hinrichs, 1912), 9., vgl. Epiph 30.17.5 

53 Auch im Petrusevangelium werden der auferstandene Christus und die ihn begleitenden beiden Engel 

als Wesen von gigantischer Gro ße dargestellt; wa hrend das  das Haupt der zwei bis zum Himmel reicht, 

u berragt es dasjenige des von ihnen an der Hand gefu hrten Christus sogar, EvPetr 10. 

54 Hipp Ref 9:13: εὐηγγελίσθαι 
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„sei den Menschen eine neue Sündenvergebung im dritten Jahre der Regierung 

Trajans verkündigt; er [Elchasai] setzt eine Taufe fest, über die ich noch handeln 

werde; ja er sagt, daß die, die sich mit jeglicher Lüsternheit und Befleckung und Ge-

setzlosigkeit, selbst noch als Christen, besudelt haben, wenn sie sich bekehren und 

auf das Buch hören und ihm glauben, durch die Taufe Nachlassung der Sünden er-

langen“.  

Das „Evangelium“ des Elchasai, das sich  an bereits getaufte Christen richtet, besteht 

also in der Verku ndigung einer neuen Su ndenvergebung fu r diejenigen, die sich bekeh-

ren und eine zweite Taufe empfangen wollen. Wie schon aus der oben zitierten Stelle 

hervorgeht und durch das von Hippolyt spa ter noch zitierte Taufformular besta tigt 

wird, bezieht sich die Su ndenvergebungstaufe in erster Linie auf  geschlechliche Sünden 

aller Art, Sodomie, Homosexualita t, Inzest, Ehebruch und Hurerei: 

 „Kinder, wenn einer mit einem Tiere oder einem Manne oder seiner Schwester oder sei-

ner Tochter gesündigt hat, oder wenn er die Ehe gebrochen oder Hurerei getrieben hat 

und er will Nachlassung seiner Sünden erlangen, so soll er, sobald er von diesem Buch 

gehört, sich ein zweites Mal taufen lassen im Namen des großen und höchsten Gottes und 

im Namen seines Sohnes, des großen Königs…“ 

Für den Rigoristen Hippolyt, der sich in dem Abschnitt zuvor über seinen Erzfeind, den 

Papstes Kallist ausgelassen hatte, besteht in der von Alkibiades im Anschluß an Elchasi ver-

kündeten Wiedertaufe der eigentliche Stein des Anstoßes.  Er erkennt darin dieselbe laxe 

Moral, die er zuvor bei Kallist und den Kallistianern verurteilt hatte. Kallist hatte durch sein 

berühmt berüchtigtes Bußdekret die Wiederaufnahme schwerer Sünder in die kirchliche Ge-

meinschaft gestattet. In einem plastischen Sittenbild werden die seitdem in der römischen 

Kirche eingerissen Zustände, für die nach Hippolyt offenbar auch Leute wie Alkibiades Mit-

verantwortung tragen, vor Augen gestellt: Unter Berufung darauf, daß Christus auch allen 

Menschen vergeben habe, können Bischöfe selbst nach Begehung einer Todsünde nicht ab-

gesetzt werden, zwei- und dreimal verheiratete Bischöfe, Priester und Diakonen dürfen zu 

den Weihen zugelassen werden, Christinnen begehen Ehebruch und Mord zugleich, indem 

die sich Beischläfer ihrer Wahl aussuchen, empfängnisverhütende Mittel gebrauchen und 

abtreiben. Wer dagegen halte, werde auf das Matthäuswort: „Laßt das Unkraut wachsen mit 

dem Weizen“ oder auf Röm 14:4 verwiesen: „Wer bist du, der du über den fremden Knecht 
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Urteil sprichst?“ Kein Wunder also, daß Kallist bei der Menge großen Zulauf habe und sich 

seine Schule, die sich noch dazu  „katholische Kirche“ nenne, mit dem Abschaum Roms 

fülle.  

Das oben zitierte Taufformular aus dem Buch des Elchasai hat u brigens noch eine inte-

ressante Fortsetzung. Nach der Anrufung „des großen und ho chsten Gottes und im Na-

men seines Sohnes, des großen Ko nigs“ soll der Ta ufling  

„gereinigt und gewaschen werden und er soll sich die sieben in diesem Buch aufge-

zeichneten Zeugen zum Zeugnis aufrufen: den Himmel und das Wasser und die hei-

ligen Geister und die Gebetsengel und das Öl und das Salz und die Erde.“ 

An dieser aus dem Buch Elchasai zitierten Passage ist die Anrufung der sieben Eides-

zeugen, also Himmel, Wasser, die heiligen Geister, die Gebetsengel, Öl, Salz und Erde, 

u beraus bemerkenswert. Die Passage bei Hippolyt hat zwei Entsprechungen bei E-

piphanius, der ebenfalls davon weiß, daß bei den Elchasaiten eine Siebenzahl von Zeu-

gen existiert, die man bei Waschungen anzurufen pflegte. Allerdings kennt Epiphanius 

die Siebenzahl in verschiedenen Gestalten. Das eine Mal  schreibt er, Elchasai empfehle 

seinen Anha ngern zur Verehrung „Salz, Wasser, Erde, Brot, Himmel, Äther, Wind“, das 

andere Mal nennt er als Zeugen „den Himmel, das Wasser, heilige Geister, die Engel des 

Gebets, das Öl, das Salz, die Erde.“  Nach Brandt soll es sich bei der zuletzt genannten 

Zeugenreihe, die Epiphanius mit Hippolyt gemeinsam hat, nicht um die urspru ngliche 

handeln, da die „Heiligen Geister“ und „der Gebetsengel“ die Siebenzahl sprenge. Viel-

mehr sollen die von Epiphanius zuerst genannten  Zeugen die urspru nglichen sein. Die 

Richtigkeit dieser Behauptung darf wohl als gegeben hingenommen werden. Allerdings 

braucht uns die Frage nach der gro ßeren Urspru nglichkeit der einen oder anderen 

Reihe in unseren Zusammenhang nicht na her zu bescha ftigen. Hier genu gt der Hinweis, 

daß bei der Taufe der Elchasaiten sieben Eideszeugen angerufen wurden, und zwar sol-

che, die nach antikem Versta ndnis nur als Stoichea bzw. elementa gelten konnten.  

Und in der Tat werden sie von Hippolyt an anderer Stelle seines Werkes auch genau so 

bezeichnet! Ref 10,29 werden die verschiedenen Zeugen nicht einzeln genannt, son-

dern in ihrer Gesamtheit, als stoicheia. Die Elchasaiten, so Hippolyt, sollen ihre Be-

schwo rungen und Waschungen unter Anrufung der stoicheia praktiziert haben.  
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χρῶνται δὲ καὶ ἐπα(οι)δαῖς καὶ δαιμόνων ἐπικλήσεσι καὶ βαπτίσμασιν ἐπὶ τῇ 

τῶν στοιχείων ὁμολογίᾳ55. 

Hippolyt gebraucht den Begriff also in demselben urspru nglichen Wortsinn wie viele 

andere antike Autoren, wenn sie – wie wir oben bereits gesehen haben – die Grund-

stoffe, aus denen nach ihrer Welt der Kosmos bestand, z.B. die vier Elemente (Feuer, 

Wasser, Luft, Erde), bezeichnen wollten.  

Diese Elemente, die von den Elchasiten verehrt und bei der Taufe, beim Eid oder bei 

Beschwo rungen als Zeugen  angerufen wurden, sind bei Elchasai, wie Brandt in seinem 

Buch u ber den „Religionsstifter und sein Werk“ bemerkte, sowohl kosmischen wie sak-

ralen Charakters. Zu denen mit kosmischem Charakter za hlen Wasser, Erde, Himmel, 

Äther, Wind, d.h. die antike Fu nfzahl der Elemente, die Elchasai bereits aus der antiken 

Philosophie kennengelernt haben ko nnte, nur daß er das Feuer der Pythagora er und 

Aristoteliker durch den Himmel ersetzte, weil er mit dem feurigen Element „auf Kriegs-

fuß“ stand. Epiphanius zitiert einen Text aus dem Buch Elchasai, in dem der Sektenfu h-

rer vor dem tru gerischen Feuer warnt, da es auch in großer Entfernung scheine, als sei 

es ganz nahe: 

„Kinder, geht nicht zu dem Schein des Feuers, daß ihr irregeführt werdet; denn der-

artiges ist Täuschung: du siehst es sehr nahe, während es sich weit entfernt befindet. 

Geht nicht zu seinem Schein, sondern folgt vielmehr der Stimme des Wassers“.   

Man hat in dieser Ablehnung des Feuers, die mit der ebionitischen Brandopferfeind-

schaft korrespondiert56, wohl zu Recht eine Reaktion des Elchasai auf den antiken Feu-

erkult gesehen, wie er im antiken Kleinasien verschiedentlich, z.B. in dem von Indien 

her beeinflußten Parsisimus57, praktiziert wurde.  

                                                         

55 Ebenso – daran anknu pfend -  Theodoret. Haer Fab 83.393.21: Ἐπῳδαῖς δὲ καὶ δαιμόνων ἐπικλήσεσι 

καὶ οὗτοι κέχρηνται, καὶ βαπτίσμασιν ἐπὶ τῇ τῶν στοιχείων ὁμολογίᾳ.  

56 Schoeps, Theologie und Geschichte des Judenchristentums, 328. 

57 Wilhelm Bousset, Hauptprobleme der Gnosis (Bd. 10; Forschungen zur Religion und Literatur des Alten 

und Neuen Testaments; Go ttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1973), 136. 
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Die enge Affinita t zum Wasser ist beim Vertreter einer typischen Ta ufersekte dagegen 

nicht weiter verwunderlich. Nach der mo glicherweise etwas u bertriebenen Bemer-

kung des Epiphanius soll das Wasser in den meisten judenchristlichen Ta ufersekten, 

wie z.B. bei den Cerinthianern, Merinthianern, Ebioniten, Sampsa ern und Elchasiten 

verehrt, ja geradezu  für Gott gehalten worden sein58. Speziell von den Sampsa ern, un-

ter denen zur Zeit des Epiphanius noch – neben der bereits verstorbenen Marthus – 

eine Nachkommin des Elchasai namens  Marthana lebte, heißt es: „Sie ehren von allen 

das Wasser und halten es fu r Gott, denn sie behaupten, es sei die Quelle des Lebens“59. 

Vom Wasser als Ursprungselement der Scho pfung ist auch in der judenchristlichen 

pseudoclementinischen  Literatur die Rede60 

Zu den stoicheia mit sakralem Charakter geho ren nach Brandt Brot und Salz, d.h. jene 

beiden Elemente, die auch bei den Gemeinschaftsma hlern der Ebioniten und daru ber-

hinaus auch schon bei Therapeuten und Essenern eine wichtige Rolle spielten61.  Ihre 

Verwendung in der Eidesformel erkla rt Brandt daher, daß auch Brot und Salz entspre-

chend den angerufenen kosmischen Elementen eine scha dliche Wirkung zugeprochen 

worden sein ko nnte. Weiter verweist er in diesem Zusammenhang auf die Contestatio 

Iacobi, die zusammen mit der vorangehenden  Epistula Petri den Prolog zum Clemens-

roman bildet.   

In der urspru nglich judenchristlichen und  spa ter  katholisch u berarbeiteten Epistula 

Petri bittet Petrus den Jakobus,  seine beigefu gten Predigten keinem Unwu rdigen oder 

Fremden zu u berlassen. Nachdem Jakobus die A ltesten zusammengerufen hat, erwi-

dert er in seiner Contestatio, daß dem Wunsch des Petrus entsprochen werden. Erst 

nach einer sechsja hrigen Probezeit solle der „fromme Bewerber um das Lehramt, der 

                                                         

58 Epiph Anacephalaeosis 30: Den Cerinthianern und Merinthianern ganz a hnlich sind die Ebioniten, mit 

welchen in einigen Stu cken auch die Ha resie der Sampsa er und Elkesa er u bereinstimmt. …Sie enthalten 

sich vom Fleischgenusse, das Wasser halten sie fu r Gott ... Endlich nehmen sie Sommer und Winter, um 

sich zu heiligen, wie das auch die Samariten tun, rituelle Waschungen vor. 

59 Epiph Haer 2.4.53 

60 Rec 6:8 Hom 11:24 

61 VitCont 1:37, 73, 81 
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als Beschnittener (!) gla ubig ist“, an einem Fluß oder einer Quelle stehend, das folgende 

Gelu bde ablegen: 

Als Zeugen rufe ich an Himmel, Erde, Wasser, wodurch alles umschlossen ist, au-

ßerdem aber auch die alles durchdringende Luft, ohne die ich nicht zu atmen vermag, 

daß ich allzeit dem, der mir die Bücher der Predigten übergibt, gehorsam sein werde 

und die Bücher, die er mir geben wird, niemandem in irgendeiner Weise überlassen 

werde, weder daß ich sie abschreibe, noch daß ich eine Abschrift weiterreiche, noch 

daß ich sie einem Abschreiber zukommen lasse… 

Nachdem alle Mo glichkeiten, den Verlust der wertvollen Schriften abzuwehren, durch-

gespielt worden sind, ruft der Bewerber auf das Lehramt zum Schluß noch einmal die 

bereits oben erwa hnten vier Elemente Himmel, Erde, Wasser und Luft an: 

Daß ich aber auf diese Weise verfahren werde, dafür rufe ich wiederum Himmel, 

Erde, Wasser, wodurch alles umschlossen ist, zu Zeugen an, außerdem aber auch die 

alles durchdringende Luft, ohne die ich nicht zu atmen vermag: Gehorsam sein werde 

ich allzeit dem, der mir die Bücher der Predigten übergibt, bewahren werde ich sie 

in allem, wie ich es gelobt habe, und noch darüber hinaus. 2 Beobachte ich nun die 

Abmachungen, so wird mein Anteil bei den Heiligen sein; handle ich aber gegen 

mein Gelübde, so mögen mir feind sein das All und der alldurchdringende Äther und 

Gott, der über allem steht, der mächtiger und erhabener ist als jeder andere. 3 Aber 

selbst wenn ich zum Glauben an einen anderen Gott gelange, so schwöre ich auch 

bei jenem, ob er nun ist oder nicht ist, daß ich nicht anders verfahren werde. Zu all-

dem werde ich, wenn ich wortbrüchig bin, lebend und tot verflucht sein und ewige 

Strafe erleiden. - Und hierauf soll er mit dem, der ihm die Bücher übergibt, an Brot 

und Salz teilhaben."62 

Der u beraus interessante Abschnitt aus dem Prolog der Pseudoclementinen ist nicht 

nur ein bemerkenswerter Beleg fu r die in gewissen antik-christlichen Kreisen vorherr-

schende Furcht, ihr Kanon geheiligten Schriften ko nne in falsche, d.h. gegnerische 

Ha nde gelangen – offenbar nahm man,  wohl nicht zu Unrecht, an, daß diese dort 

                                                         

62 EpPtr 2:4 
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verfa lscht werden ko nnten –; die Passage zeigt daru berhinaus auch, daß Elemente des 

Elchasaitismus offenbar auch in die pseudoclementinischen Schriften eingedrungen 

sind, so z.B. die stoicheia-Verehrung. Im Gelu bde der Contestatio begegnet allerdings 

nur die klassische Vierzahl von kosmischen Elementen, wobei das Feuer auch hier 

durch den Himmel ersetzt ist. Salz und Brot werden getrennt davon erwa hnt und wei-

sen offenbar auf eine dem Gelu bde folgende Kommunion.  

Ein Eindringen  elchasaitischer Elemente in die theologische Vorstellungswelt der u b-

rigen judenchristlichen Gruppierungen ist u brigens von Epiphanius ausdru cklich be-

zeugt, der von einer „Verbindung“ der Ebioniten mit der Lehre Elchasais spricht63. Nach 

Schoeps soll die Anrufung der Zeugen in der Contestatio allerdings bereits „christlich 

abgemildert“ sein, wa hrend ein solcher Anruf bei Elchasai „mehr als Brauchtum und 

Zeremonial, vielmehr wirkliche  θρησκεία“, also wirklicher Gottesdienst war, denn 

selbst der Monotheismus habe sich bei Elchasai „bereits in einem bedenklich aufge-

weichten Zustand“ befunden. Die bei Elchasai „zentral stehende Vergottung der Natu-

relemente“ geho rt fu r den fru heren Erlanger Religionshistoriker zum heidischen Anteil 

des elchasaitischen „Religionsgemischs“64.  

 

Zur stoicheia-Verehrung und zweiten Su ndenvergebungstaufe tritt nun bei den Elcha-

saiten noch ein Weiteres und Entscheidendes: die von allen judenchristlichen Gruppie-

rungen geforderte Beschneidung und der damit verbundene Gesetzesdienst.  

Daß es sich hierbei um einen Kernbestand  elchasaitischer Lehre handelt, wird von Hip-

polyt angedeutet, der den Elchasaiten Alkibiades zitiert:  

                                                         

63 Epiph Haer 19.5.4. Elchasaiten und Ebioniten beeinflussen einander, 30.3 und 17; Ossa er verbinden 

sich mit Sampsa ern und Elchasaiten, 20.3; 19.2;  das Buch Elchasai wird von Ebioniten, Sampsa ern und 

Ossa ern gelesen, 19.5: 53,1. Vgl. Gunther 20. 

64 PsCl Hom 10:25 wird allerdings davor gewarnt, die Elemente fu r Gott zu halten: „… denn es ist nicht 

richtig, sie [die Elemente] fu r Gott zu halten… αὐτίκα γοῦν τὰ πρῶτα τέσσαρα στοιχεῖα θεὸς εἶναι οὐ 

δύναται τὰ ὑπὸ ἄλλου γενόμενα ...   
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Er [Alkibiades]  wirft die Befolgung des Gesetzes als Köder aus und behauptet, es 

müssen sich die Neuchristen beschneiden lassen und nach dem Gesetze leben, in teil-

weiser Anlehnung an die vorher besprochenen Häresien. 

Ein Blick auf Epiphanius macht daru berhinaus unmißversta ndlich deutlich, daß die 

von Allkibiades geforderte Beschneidung als Bedingung sine qua non fu r den Gesetzes-

dienst auf Elchasai zuru ckgeht, der sie seinerseits offenbar schon in der Ossa ischen 

Sekte vorgefunden hatte. Deren Anha nger, zu denen Elchasai anfangs geho rte, „fu hr-

ten“, so heißt es, „ein ju dischen Leben gema ß der Befolgung der Sabbatsruhe, der Be-

schneidung und dem Gesetzesdienst“65.  Zu den ju dischen Zu gen der Sekte geho rt au-

ßer Sabbat, Beschneidung und Gesetz auch die Qibla nach Jerusalem, d.h. das Gebot, 

sich beim Gebet nach Jerusalem zu wenden. Die fu r Christen u bliche Gebetsrichtung 

nach Osten (in Richtung der aufgehenden Sonne) wurde von Elchasi verworfen:  

„Er verbietet gen Osten zu beten, indem er sagt, man müsse nicht so sich wenden, 

sondern nach Jerusalem das Antlitz richten aus allen Gegenden...“ 

Daß der Gesetzesdienst der Elchsaiten freilich ein ganz besonderer ist, deutet Hippolyt 

Ref 9:4 an, wo er von der „scheinbaren Gesetzestreue des Elchasai“ spricht66. Tatsa ch-

lich hatte sich Elchasai bei der Auslegung des Gesetzes manche Freiheiten herausge-

nommen, die Epiphanius sogar zu der Behauptung veranlassen: „Urspru nglich war er 

[Elchasai] ein Jude mit ju dischem Glauben, spa ter aber lebte er nicht nach dem Gesetz.“ 

Er habe vielmehr, wie Epiphanius fortfa hrt, den Elementendienst mit Salz, Wasser, 

Erde, Brot Himmel, A ther und Wind als Schwurzeugen eingefu hrt, womit dem er sich 

ja in der Tat weit von seinen ju dischen Wurzeln entfernte. Aber auch andere Eigenhei-

ten der Sekte waren mit genuin ju dischem Denken unvereinbar: z.B. die Verdammung 

der Opfer und deren Ersetzung durch die Wassertaufe, die Kritik am mosaischen Gesetz 

                                                         

65 19.5.1 

66 Τίς ἡ καινὴ ἐπιδημία τοῦ ξένου δαίμονος Ἠλχασαΐ, καὶ ὅτι <ἐστὶ> σκέπη τῶν ἰδίων 

σφαλμάτων τὸ δοκεῖν προσέχειν <τῷ> νόμῳ 
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(evt. auch an den Propheten) und die Annahme falscher Perikopen67.  Worauf die Ge-

setzeskritik des Elchasai im einzelnen zielte, la ßt sich aufgrund der wenigen erhaltenen 

Zeugnisse nicht mehr sagen. Klar ist nur, daß die Beschneidung des Elchasai auf ein 

Gesetz verpflichtete, das mit dem ju dischen offenbar nur noch wenig zu tun hatte, was 

zu dem von Epiphanius mitgeteilten Eindruck fu hren konnte, dieser selber habe das 

Gesetz gar nicht gehalten. 

Auch wenn Elchasai diese Eigenheiten, wie Schoeps in seinem Buch u ber die „Theologie 

des Judenchristentums“ gezeigt hat, mit anderen judenchristlichen Gruppierungen 

teilte, stehen sie bei ihm  in einem Kontext, der einige Wissenschaftler bereits dazu ver-

anlaßt hat, den ju dischen Charakter der Sekte zu negieren bzw. fu r bedeutungslos zu 

halten. Bousset erkla rte den Grundstamm der Elchasitischen Lehre rundweg fu r „we-

sentlich orientalisch- heidnisch“. Auch fu r Schoeps, den wir schon zitiert haben, sind 

die „ju dischen und judenchristlichen Elemente erst ku nstlich aufgepfropft worden“68. 

Nur Brandt, dessen Elchasai-Buch inzwischen allerdings in mancher Hinsicht u berholt 

ist, betonte den ju dischen Charakter der Sektenstifters Elchasai69. Doch Recht oder Un-

recht solcher Wertungen ko nnen in unserem Zusammenhang auf sich beruhen bleiben, 

da es hier nicht um eine religionsgeschichtliche Eindordnung der Elchasaiten gehen 

soll, sondern um ihr theologisches Profil, das, wie wir inzwischen la ngst festgestellt ha-

ben, exakt auf die Gegner des Paulus im Galaterbrief paßt. 

Doch bevor wir die Untersuchung der Gegnerfrage wieder aufnehmen, wollen wir an-

hand der verfu gbaren Kirchenva terquellen noch einige weitere charakteristische 

Merkmale dieser in jeder Hinsicht eigenartigen judenchristlichen Sekte kennenlernen, 

                                                         

67 Eus Hist Eccl 6:38 Die Sekte verwirft gewisse Teile von jeder Schrift, verwertet aber wieder Worte aus 

dem ganzen Alten Testament und aus allen Evangelien. 

68 Schoeps, Theologie und Geschichte des Judenchristentums, 330. 

69 Brandt, Elchasai ein Religionsstifter und sein Werk: Beiträge zur jüdischen christlichen und allgemeinen 

Religionsgeschichte, 11f.: „Elchasai  war ju discher Herkunft… Die Verpflichtung zur Beschneidung, zur 

Sabbatsruhem, u berhaupt zum gesetzlichen Leben scha rfte er seinen Gla ubigen ein …Er macht den Ehe-

stand obligatorisch … verbot ausdru cklich, nach Osten hin zu beten; er erließ eine umsta ndliche Anwei-

sung fu r die Gebetsrichtung nach Jerusalem, die einem Absatz der gleichen Vorschrift im jerusalemi-

schen Talmud recht a hnlich sieht … die elchasa ischen Texte bekunden den  ju dischen Glauben an den 

Einen Gott, an das ju ngste Gericht, an verschiedene Arten von Engeln …“ 
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die sich nicht nur fu r die Exegese des Galaterbriefs als von Bedeutung erwiesen ko nn-

ten. 

Schon oben wurde bemerkt, daß die Wiedertaufe im Mittelpunkt des von Elchasai ver-

ku ndeten Evangeliums stand. Waschungen spielen auch sonst eine große Rolle in der 

sakramentalen Praxis seiner Sekte. Bekannt geworden ist die bei den Elchasaiten prak-

tizierte Taufe fu r den von einem tollwütigen Hund Gebissenen. Das Formular davon ist 

uns durch Hippolyt erhalten: 

Wir haben aber auch gesagt, sie benützten Beschwörungen für die vom Hund Gebis-

senen und für andere; wir wollen es nun erhärten; spricht er doch: "Wenn ein tollwü-

tiger Hund, in dem der Geist des Verderbens ist, einen Mann oder ein Weib oder 

einen Jüngling oder ein Mädchen gebissen oder ihnen die Kleider zerrissen oder sie 

berührt hat, so soll sich der Betreffende also gleich mit der ganzen Gewandung in 

eiligen Lauf setzen und er soll in einen Fluß oder in eine Quelle, wo immer eine Tiefe 

ist, steigen und mit seiner ganzen Gewandung untertauchen und den großen und 

höchsten Gott in herzlichem Glauben anrufen und dann zum Zeugnis ausrufen die 

sieben in diesem Buch aufgeschriebenen Zeugen: Siehe, ich rufe zu Zeugen den Him-

mel und das Wasser und die heiligen Geister und die Gebetsengel und das Öl und das 

Salz und die Erde. Diese sieben Zeugen rufe ich zum Zeugnis, daß ich nimmermehr 

sündigen, nicht mehr ehebrechen, nicht mehr stehlen, nicht mehr Unrecht tun, nicht 

mehr betrügen, nicht mehr Feindschaft haben, niemand mehr verachten, nicht mehr 

an irgend etwas Lasterhaftem Freude haben werde.' Unter solchen Worten soll er mit 

seiner ganzen Gewandung im Namen des großen und höchsten Gottes untertauchen." 

In einem Aufsatz u ber die Beka mpfung der Tollwut bei den Elchasaiten hat E. Peterson 

u berzeugend gezeigt, daß es sich bei dem Biß des tollwu tigen Hundes offenbar um eine 

Metapher fu r die Verführung zur Unzuchtsünde handelt, entsprechend dem Gebrauch 

diese Bildes an einigen Stellen der pseodoclementinschen Schriften, wo mehrmals da-

von die Rede ist, daß die Begierde wie ein tollwu tiger Hund zu fliehen  sei. Angesichts 

des Eifers, mit der sich der Sektengru nder in seiner Gemeinde insbesondere dem Prob-

lem der geschlechtlichen Su nden und ihrer Beka mpfung zuwandte,  hat diese These 

einiges fu r sich.  Schon oben lasen wir, daß sich das Evangelium der Su ndenvergebung 

in erster Linie auf schwerste Unzuchtsünden bezog. Zur deren Vermeidung drang 
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Elchasai vor allem auf eine fru he Verehelichung seiner Anha nger. Die  Enthaltsamkeit 

lehnte er vo llig ab. Diese pragmatische Einstellung zur Sexualita t, durch die sich Elcha-

sai aufs deutlichste von anderen christlichen Gruppierungen seiner Zeit, z.B. Marcioni-

ten oder Enkratiten und deren Ideal der Jungfra ulichkeit bzw. Ehelosigkeit, unter-

schied, spiegelt sich auch noch in anderen judenchristlichen Texten wieder,  z.B. den 

eben bereits genannten Pseudoclementinen. Ganz im Sinne Elchasais werden die Pres-

byter der Gemeinde dort angewiesen, auf eine Verehelichung  

nicht nur der jungen Leute drängen, sondern auch der älteren, damit nicht die auflo-

dernde Begierde durch Unzucht oder Ehebruch die Gemeinde verpeste. Denn mehr 

als jede andere Sünde ist Gott das Vergehen des Ehebruchs verhaßt, weil es nicht nur 

den Sünder selbst verdirbt, sondern auch die, welche mit ihm schmausen und Freund-

schaft halten; es gleicht der Tollwut, da es die Eigenschaft besitzt, den eignen Wahn-

sinn weiterzuverbreiten70. 

Sehr eigenartig und sowohl von der paulinischen wie katholischen Lehre abweichend 

ist das, was Elchasai u ber Christus lehrt. Aus der oben zitierten Vision, die offenbar den 

Anfang des Buches Elchasai bildete, ging schon hervor, daß  Christus (neben seinem 

weiblichen Pendant, der „Schwester“, dem Heiligen Geist) vom Sektenstifter unter die 

Engel gerechnet wurde. Diese „Degradierung“ Christi zu einem Engelwesen (aus pauli-

nischer Sicht) ist allerdings auch sonst ein bezeichnender Zug in der Christologie ju-

denchristlicher Sekten des 2. Jahrhunderts.71 Ungewo hnlich ist jedoch die elchasaiti-

sche Ensomatosenlehre (Seelenwanderungslehre), die Hippolyt Alkibiades in den 

Mund legt, die aber auf Elchasai zuru ckzugehen scheint, wie der danach zitierte Ab-

schnitt aus Ref 10: 29  zeigt :  

Christus sagt er (Elchasai),  sei auf die allen [Menschen] gemeinsame Weise Mensch 

geworden: [er sagt] daß dieser nicht jetzt zum ersten mal aus der Jungfrau geboren 

sei, sondern daß er schon früher und seitdem oftmals – geboren seiend und geboren 

werdend – erschienen sei und entstehe, indem er die Geburten wechsle und einen 

                                                         

70 PsCl Hom 3:68  

71 Gunther, St. Paul’s opponents and their background: A study of apocalyptic and Jewish Sectarian teach-

ings, 236. 
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Leib nach dem andern annehme, gemäß jener Lehre des Pythagoras. 72   

… einen Christus aber bekennen sie nicht als [nur] einen, sondern der obere [Chris-

tus, der] sei Einer. Er aber werde in vielen Leibern oftmals von einem zum andern 

gegossen, und jetzt [sei er] in dem Jesus [gewesen], desgleichen sei er bald einmal 

durch Gottes Veranstaltung erzeugt worden, bald als Geist zum Dasein gelangt, bald 

aus einer Jungfrau [geboren], bald nicht. Und dieser werde hinfort in vielen Leibern 

(aus einem Leib in den andern) umgegossen und zeige sich zu vielen verschiedenen 

Zeiten.“ 

Das Zeugnis des Hippolyt kann noch durch weitere Ausku nfte, die wir bei Epiphanius 

erhalten, erga nzt werden. Sie stehen jedoch in einem gewissen Widerspruch zu dem, 

was Hippolyt mitteilte.  Epiphanius berichtet z.B., daß die Elchasaiten den Christus „fu r 

erschaffen und fu r allzeit jeweilig erscheinend halten. Zuerst sei er in dem Adam ge-

staltet worden; er ziehe aber den Leib des Adam aus und wiederum an, wann er wolle.“ 

Der Unterschied zu dem Zeugnis des Hippolyt ist der, daß Christus bei Hippolyt mehrere 

Erscheinungsleiber hat, wa hrend er bei Epiphanius nur einen besitzt, den des Adam. 

Brandt erkla rt dies mit einem Mißversta ndnis des Epiphanius, der die elchasaitische 

Christologie mit derjenigen der Ebioniten verwechselte habe, was durchaus mo glich 

ist. Ohne diese Frage hier zu entscheiden, begnu gen wir uns mit der  Einsicht, daß der 

elchasaitische Christus – eigentlich mu ßte man von mehreren (inkarnierten) Christus-

sen sprechen – in jeder Hinsicht, und nicht nur, weil er als Engelwesen vorgestellt wird 

– ein anderer Christus ist als z.B. der paulinische.73 Nach Schoeps  soll die Reinkarnation 

des Christus fu r Elchasai nicht in Jesus, sondern in ihm selber gegipfelt haben, so daß 

                                                         

72 Hipp Ref 9:14 

73 Brandt, Elchasai ein Religionsstifter und sein Werk: Beiträge zur jüdischen christlichen und allgemeinen 

Religionsgeschichte, 82., erschließt aus den verschiedenen christologischen Zeugnissen etwa die fol-

gende gemeinschaftliche Vorlage: „Alle Dinge sind von Gott erschaffen: auch das ma chtige obere Wesen 

Christus, der große Ko nig, ist sein Gescho pf. Dieser ist nicht nur jetzt  einmal, sondern schon vorher im 

Laufe der Zeiten oftmals wie ein Mensch gleich andern geboren worden oder als ein gesit erschienen. Ob 

die elchsa ische Vorlage auch den Adam fu r eine Menschwerdung des großen Ko nigs erkla rte, bleibt frag-

lich…“ 
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die christologischen Pra dikate in der Folge auch auf den Sektenstifter u bertragen wer-

den konnten.74 

Bei dem von Hippolyt zitierten griechischen Wort fu r „ergießen“ handelt es sich u bri-

gens um eine pythagora ischen Spezialausdruck fu r die Ensomatose der Seelen. Das 

zeigt die Richtung, aus der der Sektenstifter die Anregungen fu r seine seltsame Chris-

tologie erhalten haben wird: die Seelenwanderungslehre des Pythagora ismus, der der 

ja vermutlich auch der stoicheia-Dienst entstammte. In jeden Fall erweist sich der 

Elchasaitismus auch in seiner Christologie als ein durch und durch synkretistisches Re-

ligionsgemisch, zusammengesetzt aus ju dischen, judenchristlichen und orphisch-py-

thagora ischen (evt. auch parsistischen75) Elementen. 

Besonders die christologischen Vorstellungen der Elchasaiten haben zusammen mit ih-

rem stoicheia-Dienst seit F.C. Baur viele Wissenschaftler dazu verfu hrt, sie als „Gnosti-

ker“ oder „judenchristliche Gnostiker“ zu bezeichnen. Selbst Schoeps, der diesen ein-

geschliffenen aber in Wahrheit irrefu hrenden und unrichtigen Sprachgebrauch im Hin-

blick auf die Ebioniten energisch beka mpft, nennt die Elchasaiten eine „hochgnostische 

Sekte“, ohne na her zu begru nden, inwiefern die von ihm als „gnostisch“ qualifizierten 

Zu ge wie stoicheia-Dienst und Ensomatosenchristologie diese Bezeichnung u berhaupt 

verdienen76.  Er ha tte besser daran getan, von Synkretismus statt von Gnosis zu spre-

chen, denn synkretistisch ist die Sekte in jdem Fall, wie ihre Anleihen auf Orphisch-

Pythagora isches bei gleichzeitigem Festhalten an ju dischen und judenchristlichen Ele-

menten beweisen.  Daß sie außerdem gnostisch sein soll, ist nicht im gleichen Maße 

evident. Manche der Argumente, die Schoeps fu r seine These anfu hrt, daß die  Ebioni-

ten in Wirklichkeit „niemals Gnostiker gewesen seien, sondern im Gegenteil ihre aller-

scha rfsten Gegner“77, lassen sich auch fu r die Elchasaiten anfu hren. Die elchasaitischen 

                                                         

74 Schoeps, Theologie und Geschichte des Judenchristentums, 327. 

75 Der Frage, inwieweit der Elchasaitismus auch parsistische Elemente verarbeitet  hat, soll hier nicht 

weiter nachgegangen werden. 

76 Kritik daran bei Luttikhuizen, The Revelation of Elchasai: Investigations into the Evidence for a Mesopo-

tamian Jewish Apocalypse of the Second Century and its Reception by Judeo-Christian Propagandists, 18., 

der ebenfalls die fehlende Begru ndung beklagt, Anm. 52. 

77 Schoeps, Theologie und Geschichte des Judenchristentums, 305. 
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Texte bekunden, wie Brandt zu recht hervorhebt, u berall den Glauben an den Einen Gott 

(Israels, siehe Quibla). Auch der ju dische Scho pfungsglaube war, soweit wir wissen, fu r 

sie selbstversta ndlich, von irgendwelchen untergeordneten, demiurgischen Scho pfer-

ma chten, die in der Gnosis eine erhebliche Rolle spielen,  wußten sie nichts, kurz der 

gnostische Dualismus war ihnen ganz fremd. Der Glaube an Engelma chte teilten sie 

nicht nur mit einigen Gnostikern, sondern mit Juden und anderen Judenchristen. Die 

ausdru ckliche Anerkennung des Ehestandes unterscheidet sie deutlich von den Marci-

oniten und den meisten  Gnostikern. Die gesetzliche Ausrichtung des Elchasaitismus 

steht im Gegensatz zum gnostischen Antinomismus (bzw. dem hier – nur sehr vereinzelt 

– vorkommenden Libertinismus). Schließlich: die Elchasaiten verwarfen nicht nur, son-

dern beka mpften zusammen mit den anderen  judenchristlichen Sekten aufs heftigste 

den Paulus – und der stand bei Gnostikern und  Marcioniten  als der maßgebende Apos-

tel in hohem Ansehen.  

Wir wollen an dieser Stelle noch einen Augenblick bei der judenchristlichen Christolo-

gie verweilen und von der des Elchasai schon einmal einen Seitenblick auf die der E-

bioniten werfen. Der Unterschied zwischen beiden ist vor allem der, daß die Lehre vom 

Gestaltwandel des wahren Propheten, die wir bei Elchasai kennenlernten, sich bei den 

Ebioniten mit ihrer Syzygienlehre, d.h. der Lehre von den Gegensatzpaaren, verbindet. 

Bei diesem zentralen Lehrstu ck ebionitischer Christologie, das wir aus den pseudocle-

mentinischen  Schriften kennen und das von entsprechenden gnostisch-valentiniani-

schen Vorstellungen unbedingt zu unterscheiden ist, geht es vereinfacht gesagt um eine 

theologische Spekulation, wonach das jeweils Schlechte (= links, die weibliche, falsche 

Prophetie, das Schwache, das Kleine, die „Welt“) dem jeweils Guten (= rechts, die rich-

tige, ma nnliche Prophetie, das Starke, das Große, die Ewigkeit)  heilsgeschichtlich vo-

rangehe: Kain dem Abel, Ismael dem Isaak, Esau dem Jakob, der Priester Aaron dem 

Mose.  So sei auf Johannes den Ta ufer Jesus Christus gefolgt und auf Simon der Petrus, 

um dessen Evangelium  des Irrtums durch das der Wahrheit zu ersetzen. Als wahrer 

Prophet, wesensgleich mit dem Urmenschen Adam, sei Christus durch die Heilsge-

schichte gegangen, um in immer neuen Erscheinungsformen die wahre Prophetie zu 

verku ndigen, als Henoch, Noah, Abraham, Isaak, Jakob, Moses und schließlich als Jesus. 

So mu ndet die Lehre von den Syzygien in ihrer Kombination mit der vom Gestaltwandel 
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des wahren Propheten am Ende in eine regelrechte  Auflistung unterschiedlicher „Ge-

nealogien“. 

Eine wichtige Rolle scheinen nach u bereinstimmender Ansicht der antiken Zeugen fu r 

die Elchasaiten mathematische, astrologische  – auch hier wieder der pythagora ische 

Einfluß! – und magische Dinge gespielt zu haben, wozu auch Zauberworte, Beschwo -

rungen und Spru che fu r Besessene und Kranke geho rt haben sollen78. Aus den Passa-

gen, die ich mit Astrologie bescha ftigen, wurden oben bereits jene Sa tze zitiert, die oft 

als Beleg fu r eine angebliche (gnostische) Engel- und Geisterverehrung  der Galater an-

gefu hrt werden: „Es gibt bo se Sterne der Gottlosigkeit. Dies ist euch jetzt gesagt wor-

den, ihr Frommen und ihr Schu ler; hu tet euch vor der Macht der Tage, an denen sie 

herrschen usw.“  

Mit sichtlicher  Empo rung teilen uns Epiphanius und Origenes (bei Euseb) noch mit, 

daß Elchasai seinen Anha ngern in Verfolgungszeiten die reservatio mentalis gestattet 

habe. Es sei, so der Sektengru nder,  in Notfa llen keine Su nde, Go tzenbilder zu verehren, 

wenn Verfolgung drohe.  Man du rfe die Religion mit dem Mund zu verleugnen, solange 

man es nur nicht mit dem Herzen tue79. Elchasai fu hrt  als alttestamentliches Beispiel 

dafu r Phineas, den Priester aus dem Stamm Levi, des Aaron und des alten Phineas an, 

der in der babylonischen Gefangenschaft dem Tod dadurch entrann, daß er die Artemis 

in Susa anbetete.  

Schließlich scheint sich Elchasai auch um eine strenge Arkandiziplin in seinen Gemein-

den bemu ht zu haben. Mit Verweis auf die Stelle bei Mattha us, wo Jesus davor warnt, 

Perlen vor die  Sa ue zu werfen, warnt er seine Adepten  

… diese großen und verborgenen Geheimnisse mit Füßen treten oder unter die 

Menge werfen zu lassen; so rät er, sie wie kostbare Perlen zu behüten [Matth. 7] und 

                                                         

78 Hipp Ref 10:29 … Sie bilden sich etwas auf ihre Astrologie, ihre Mathematik und ihre magischen Ku nste 

ein. Sie nennen sich Seher der Zukunft. 

79 Eus Hist Eccl 6:38 Sie behauptet, dass die Leugnung des Glaubens bedeutungslos sei. In der Zeit der 

Not wu rde der vernu nftige Mensch mit dem Munde den Glauben verleugnen, nicht jedoch mit dem Her-

zen. 
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sagt: „Dieses Buch leset nicht allen Menschen vor, und diese Lehren hütet wohl, weil 

nicht alle Männer gläubig sind und nicht alle Frauen rechtschaffen.“ 

Daß in judenchristlichen Kreisen besondere Vorsichtsmaßnahmen existierten, um zu 

verhindern, daß die heiligen Schriften in gegnerische Ha nde gelangen ko nnten, wurde 

oben schon am Beispiel  der Epistula Petri und der damit zusammenha ngenden Con-

testatio Iacobi , gezeigt (vgl. S. 41).80 Die Parallelen, die sich in der Vorstellungswelt der 

Pseudoclementinen und des Elchasaitismus immer wieder entdecken lassen, belegen, 

daß die Elchasaiten offenbar einen großen  Einfluß auf das Judenchristentum ihrer Zeit 

ausgeu bt haben. Das wird im u brigen auch durch Epiphanius besta tigt, der davon 

spricht, daß sich Elchasai mit den u brigen judenchristlichen Sekten, den Ebioniten, 

Ossa ern etc. verbunden habe, welche durch seinen Einfluß regelrecht „verhext“ worden 

seien. Auch wenn Schoeps versucht, die von Epiphanius behauptete „Verbindung“ von 

Ebiona ern an die Lehre Elchasais herunterzuspielen und nur fu r die spa te „Zerset-

zungszeit“ zuzulassen, ist doch  die nachhaltige Wirkung des Elchasaitismus auf das 

gesamte Judenchristentum des 2. Jahrhunderts unu bersehbar.81 

U ber den Ausgang des Elchasaitismus ist wenig bekannt. Der durch den Fihrist des al 

Nadim aus dem 10. Jahrhundert nahegelegte, aber in der Vergangenheit vielfach  noch 

bestrittene Zusammenhang mit dem Manicha ismus wurde erst ju ngst durch einen 

Handschriftenfund, den sog. „Ko lner Codex“, besta tigt. Es handelt sich dabei um eine 

                                                         

80 Vgl. dazu auch Gunther, St. Paul’s opponents and their background: A study of apocalyptic and Jewish 

Sectarian teachings, 281. 

81 Schoeps, Theologie und Geschichte des Judenchristentums, 17.]: „Leider sind in allen diesen Kapiteln 

[des Panarion] – speziell aber im besonderen Ebioba erkapitel -  die Charaktere zweier ganz verschiede-

ner Religionen – Ebionitismus und Elksaitismus – durcheinandergemengt worden, so daß sich ein total 

falsches Gesamtbild des Ebionitentums ergibt und man die ziemlich reichhaltigen ebionitischen Be-

standteile dieses Gemisches erst isolieren muß“.   Das von Schoeps favorisierte Programm einer Entmi-

schung steht allerdings unter starkem Tendenzverdacht. Schoeps, dessen Herz deutlich spu rbar fu r den 

Ebionitismus schla gt, betreibt die „Entmischung“, weil er die ihm unliebsamen, weil „gnostischen“ Ele-

mente des Elchasaitismus aus dem Ebionitismus ausscheiden und gewissermaßen das Ideal einer von 

synkretistischen Elementen weitgehend unberu hrt geblieben judenchristlichen Religion darstellen will, 

vielleicht sogar, um dieses fu r die Gegenwart zu retten (?). 
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Mani-Biographie, aus der hervorgeht, daß der Gru nder der großen antiken Weltreligion 

seine Jugendzeit gemeinsam mit seinem Vater in der Ta ufersekte der Mughtasilah ver-

brachte. Als deren Gru nder (ἀρχηγός) wird hier, wie schon im Fihrist, Elchasai genannt 

wird.82 Art und Umfang der Beeinflussung Manis durch Elchasai sind aber noch um-

stritten.  

Auch Einflu sse der Elchasaiten auf den Islam lassen sich nachweisen. Bei den im Koran 

erwa hnten Sabiern83 handelt es sich vermutlich um die Sampsa er, die wie wir von E-

piphanius wissen, nachweislich durch Elchasai beeinflußt wurden84.  

Die Frage, ob wir es bei Elchasai u berhaupt mit einer historischen Gestalt zu tun haben, 

ist auch schon gestellt worden. Zur  Skepsis ko nnte der Name Anlaß geben, dessen Er-

kla rung uns von Epiphanius selber gegeben wird. Dieser behauptet, die Elchasaiten 

ha tten ihren Meister „verborgene Kraft“ genannt, weil ηλ Kraft und ξαι verborgen be-

deute, was als Transskription zu der semitischen Schreibung  :passen wu rde   חיל כסי 

„verborgene  Kraft“. Wie der Name der Ebioniten („die Armen“) spa ter von den stets 

auf der Suche nach geistigen Ahnherren befindlichen Kirchenva tern von einem ver-

meintlichen Ketzervater namens „Ebion“ (Tertullian, Epiphanius) abgeleitet wurde, 

ko nnten die Elchasaiten als Verehrer der „verborgenen Kraft“ – vielleicht ehemals eine 

Gottesbezeichnung – irgendwann einen Stifterpropheten namens „Elchasai“ erhalten 

haben. Dennoch  gibt es angesichts der  großen Zahl von antiken Zeugen berechtigten 

Grund zur Annahme, daß tatsa chlich eine prophetische Gru ndergestalt mit diesem Na-

men existiert hat, wobei es am wahrscheinlichsten ist, daß er sich entweder  selber 

diesen Namen zulegte oder ihn von seinen Anha ngern erhielt. Brandt: „Wie nach der 

kanonischen Apostelgeschichte (8:10) die Anha nger Simon Magus  sagten, er sei ‚die 

große Kraft Gottes’, so ko nnen die Elchasa er ihrem Meister den Namen ‚die verborgene 

Kraft’ beigelegt haben …“ 85. Auch die von Epiphanius erwa hnten beiden Nachkommen 

des Elchasai sprechen dafu r, daß der Sektengru nder Elchasai als historische Gestalt 

                                                         

82 A. F. J. Klijn und G. J. Reinink, „Elchasai and Mani“, Vigiliae Christianae 28 (1974) 277–89. 

83 Sur 2:62; 5:69; 22:17 

84 Schoeps, Theologie und Geschichte des Judenchristentums, 334f. 

85 Brandt, Elchasai ein Religionsstifter und sein Werk: Beiträge zur jüdischen christlichen und allgemeinen 

Religionsgeschichte, 8. 
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existierte. Im u brigen ist diese Fragestellung fu r unseren Kontext, wie wir sehen wer-

den,  nebensa chlich. 

Soweit eine Zusammenfassung der elchasaitischen Lehre, die teilweise bereits auf die 

nun folgende erneute Untersuchung der Gegnerfrage im Galaterbrief zugespitzt wurde. 

Als wichtigstes Ergebnis kann festgestellt werden, daß unsere Suche nach der einmali-

gen Synthese von Beschneidung, Gesetzes- und stoicheia-Dienst, die den Gegnern des 

Paulus im Galaterbrief das charakteristische Gepra ge gibt, nun als erledigt angesehen 

werden darf. Diese Konstellation, nach der die Exegeten im ersten nachchristlichen 

Jahrhundert bisher vergeblich suchten – weswegen sie auch geno tigt waren, allerlei 

abenteuerliche christlich-gnostische oder synkretistische Gru ppchen zu erfinden – 

existiert religionsgeschichtlich gesehen nur ein einziges Mal: und zwar im Elchasaitis-

mus. Bei diesem aber handelt es sich eindeutig um ein Pha nomen des 2. Jahrhunderts, 

so daß alle evt. denkbaren Versuche und Bemu hungen, Zeugnisse  und Spuren dieser 

Sekte schon im 1. Jahrhundert zu finden oder gar „Pra -Elchasaiten“ zu entdecken (wie 

man ja auch „Pra -Marcioniten“ entdeckt haben will), um die Echtheit des Galaterbriefs  

zu retten, von vornherein vergeblich und zum Scheitern verurteilt wa ren.  

Die Kenntnis des spezifischen elchasaitischen Gesetzesversta ndnisses und des stoich-

eia- Dienstes ist fu r eine Interpretation der entsprechenden Stellen im Galaterbrief, die 

die Aporien der bisher zur Gegnerfrage angebotenen Lo sungen vermeiden will, 

schlechterdings unentbehrlich.   

1. Mit Blick auf Gal 4:3.9 wird das Gesagte sofort klar. Die Probleme, in die sich die Be-

fu rworter der Judaistenthese 1.Jh., aber auch Schmithals mit seiner Gnostikerthese bei 

ihrer Exegese dieser Stellen verstrickten, wurden oben bereits ausfu hrlich ero rtert.  

Entweder unterstellen sie ihrem Paulus die Ungeheuerlichkeit, Beachtung des ju di-

schen Festkalenders und heidnische Gestirnverehrung miteinander identifiziert zu ha-

ben, wie die Vertreter der klassischen Judaistenthese 1.Jh., oder aber sie erkennen mit 

Schlier, Ko ster oder Schmithals bei den Gegnern des Paulus ju dischen Synkretismus 

bzw. judaisierende Gnosis aus dem 1. Jahrhunderts, wobei die Quellen, die sie dafu r 

vorbringen, durchweg aus dem 2. Jahrhundert stammen. Nimmt man dagegen elcha-

saitische Judenchristen an, gegen die der Verfasser des 2. Jahrhunderts mittels seines 
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Sprachrohrs, des Apostels Paulus aus dem 1. Jahrhundert, polemisierte, so la ßt sich der 

urspru ngliche  Sinn der strittigen Stelle ganz zwanglos erkla ren: Wenn Paulus Gal 4:3 

von der Versklavung der Galater an die Ma chte der Welt spricht, so denkt er dabei in 

der Tat zuna chst an den vorchristlichen Elementendienst, so wie er z.B. vom Apologe-

ten Aristides fu r das  Heidentum bezeugt wird. Aristides spricht von den u brigen (d.h. 

nichtju dischen) Vo lkern , die sich   

 „vor die Elemente (stoicheia) der Welt hinwälzen … Sie tasten wie im Dunkeln, da 

sie die Wahrheit nicht erkennen wollen, und taumeln wie Trunkene, ziehen einander 

hin und fallen“.86 

Einen Ru ckfall in diese finsterste Zeit des Heidentums muß der Verfasser des Galater-

briefes befu rchten, wenn er auf den Zustand der von den Elchasaiten bedrohten (mar-

cionitischen) Gemeinden blickt,  wo Teile offenbar bereits damit begonnen haben, zu-

sammen mit Gesetz und Beschneidung einen stoicheia-Dienst zu praktizieren und „Salz, 

Wasser, Erde, Brot, Himmel, A ther, Wind“, bzw. „den Himmel, das Wasser, heilige Geister, 

die Engel des Gebets, das O l, das Salz, die Erde“ als Zeugen bei ihren Waschungen oder 

Eiden anzurufen oder – schlimmer noch – das Element des Wassers „wie Gott zu ver-

ehren“. Da ist die Frage berechtigt, warum sie, die Gott damals nicht kannten und Skla-

ven derer waren, die von Natur nicht Go tter sind, sich jetzt, wo sie Gott erkannt haben, 

erneut den schwachen und armen stoicheia zuwenden.  Die stoicheia, zu denen sie sich 

jetzt hinkehren, sind in der Tat keine anderen als  jene, die sie damals verehrten. Die 

Hinwendung zur elchasaischen Lehre als schlimmer Ru ckfall in den heidischen Poly-

theismus: Das ist eine Bewertung, die  gewiß auch von modernen Religionswissen-

schaftlern akzeptiert werden ko nnte – und die einen Sinn ergibt. Wie gequa lt, ku nstlich 

und psychologiosch unwahrscheinlioch mutet demgegenu ber die von den Befu rwor-

tern der Judaistentheorie 1. Jh. angenommene Deutung an, der Jude Paulus habe ju di-

sche Gesetzesobservanz und heidnische Go tzenverehrung miteinander identifizieren 

wollen.  

Man sieht im u brigen, daß die Bezeichnung „schwache und arme Elemente“ besser zu 

den vier oder fu nf Grundelementen paßt als zu den von den Befu rwortern der synkre-

tistischen Judaistenthese 1. Jh. und Gnostikerthese favorisierten Gestirngeistern- bzw. 

                                                         

86 Aristid Apol 16:6 



 

 

 

55 Paulus versus Elchasai – der Galaterbrief 

Engeln. Selbst wenn nicht vo llig auszuschließen ist, daß der gegen den elchasaitischen 

stoicheia-Dienst polemisierende Verfasser des Galaterbriefs auch an Engel denkt – 

siehe die in der zweiten, allerdings wohl nicht urspru nglichen (s.o.) Reihe der elchasai-

tischen  Eidzeugen genannten „Engel des Gebets“ – paßt der Ausdruck besser zur Ver-

ehrung materieller Dinge wie Erde, Wasser, Wind etc. als zu kosmischen Engelwesen.  

Auch das dreifache „wir“ in 4:3 , das die vorchristliche Vergangenheit des „Paulus“ mit 

derjenigen der Galater verbindet („So auch wir, als wir waren Unmu ndige, unter die 

Elemente der Welt waren wir Versklavte“)  findet eine plausible Erkla rung fu r denjeni-

gen, der den pseudepigraphischen Charakter des Schreibens begriffen und erkannt hat, 

daß die ju dische Einkleidung des Paulus hier und anderswo nur Maskerade ist und der 

ganze „Brief“ das Produkt eines nichtjüdischen Verfassers darstellt, der an dieser Stelle 

freilich fu r einen Moment etwas unaufmerksam war und sich unvermutet dadurch zu 

erkennen gibt, daß er sich mit der heidnischen Vergangenheit identifiziert. Das ent-

sprach zwar vermutlich den historischen Tatsachen, aber leider nicht der brieflichen 

Fiktion, daß der Verfasser des Briefes der Jude Paulus sei.   

2. Mit dem stoicheia- sind der Gesetzesdienst und Beschneidung bei den Gegnern des 

Paulus ganz eng verbunden.  Auch bei Elchasai geho ren diese drei Komponenten un-

mittelbar miteinander zusammen. Von allen antiken Zeugen wird besta tigt, daß Elcha-

sai von seinen Anha ngern Beschneidung und Gesetzesobservanz forderte. Auch daran 

ist kein Zweifel, daß die Beschneidung bei Elchasai keine andere Bedeutung hatte, als 

auf die Einhaltung des Gesetzes zu verpflichten. Und doch ist der Nomismus bei diesem 

seltsamen Sektengru nder ganz anderer Art als im ju dischen Pharisa ismus. Epiphanius 

konnte sogar auf den Gedanken kommen, Elchasai selber habe das Gesetz, dessen Ein-

haltung er doch nach des Epiphanius eigener Aussage zweifellos forderte,  gar nicht 

gehalten.  – Ebenso  steht auch Paulus, oder sagen wir besser; der in seinem im Namen 

schreibende Verfasser des Galaterbriefs im 2. Jahrhundert, vor einem seltsamen Pha -

nomen. Einerseits wird von den Gegnern Beschneidung und Gesetzesgehorsam gefor-

dert, andererseits halten diejenigen, die sich beschneiden lassen, das Gesetz selbst 

nicht (Gal 6:13). Weil das Gesetz von den nomistischen Sektierern offenbar sehr  will-

ku rlich ausgelegt und darum nur partiell erfu llt wird, mu ssen die Galater erst noch da-

ran erinnert werden, was die Beschneidung im ju dischen (pharisa isch-rabbinischen)  
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Sinne tatsa chlich beinhaltet und daß sie die Beachtung des ganzen Gesetzes einschließt: 

„Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden la ßt, daß er das ganze Gesetz 

zu tun schuldig ist“ (Gal 5:3). So etwas sagt man nicht, wie Schmithals vollkommen 

richtig erkannt hat, zu judenchristlichen Nomisten pharisa ischer Richtung, wie die Be-

fu rworter der Judaistenthese 1.Jh.  bis heute annehmen bzw. aufgrund der falschen Vo-

raussetzungen ihrer Theorie annehmen müssen. Aber auf „Gnostiker“ paßt der Vorwurf 

noch viel weniger, da diese keine Beschneidungen vorgenommen haben und alle Mut-

maßungen u ber eine ebensolche gnostische  Praxis als „Befreiung des Pneuma- Selbst 

von dem Kerker dieses Leibes“87 keinen Anhalt in den Quellen hat. Jedoch auf den Ju-

denchristen Elchasai und seine Anha nger paßt dieser Vorwurf ausgezeichnet! Elchasai 

forderte Beschneidung und Gesetzesobservanz, nur daß sein Gesetz mit dem pharisa -

isch verstandenen so gar nichts mehr zu tun hatte! Mit der Verbindung von stoicheia-

Dienst, Taufe, Opfergegnerschaft und Gesetzeskritik hatte er sich weit von der genuin 

ju dischen Gesetzespraxis entfernt. Auf ihn und seine Anha nger traf der Vorwurf, das 

Gesetz zu fordern, aber selber nicht zu halten, voll und ganz zu. Was Schoeps von den 

judenchristlichen Sekten des 2. Jahrhunderts im allgemeinen sagt, gilt fu r Elchasai in 

einem ganz besonderen Maße: „Die ebionitische Gesetzestheorie stellt – vom rechtgla u-

bigen Judentum her geurteilt – den klassischen Fall von Ha resie dar…“88  Das war, wenn 

auch aus einer ganz anderen Sicht – dem Verfasser des Galaterbriefs ebenfalls aufgefal-

len. 

 

Nachdem die entscheidenden Grundlagen zur Begru ndung und zum Versta ndnis unse-

rer Kapitelu berschrift Paulus versus Elchasai gekla rt worden sein mo gen, empfiehlt es 

sich fu r den weiteren Fortgang zur besseren U bersicht nacheinander die verschiedenen 

Merkmale des Profils der Gegner des Paulus im Galaterbrief mit dem der judenchristli-

chen Elchasaiten zu vergleichen. Ich rufe dazu in Stichworten die folgenden Profilmerk-

male in Erinnerung, die nach ihrer Auflistung ausfu hrlicher kommentiert werden sol-

len; bereits behandelte stehen in eckigen Klammern.  

                                                         

87 Schmithals, Neues Testament und Gnosis, 27. 

88 Schoeps, Theologie und Geschichte des Judenchristentums, 319. 
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Die Gegner des Paulus  

[1 verehren Elementargeister 

2 und fordern Beschneidung und Gesetzesbeachtung –  

doch sie selbst erfu llen das Gesetz nicht ganz] 

3 das von ihnen verku ndete Evangelium  

4 verwirrt die  

Gemeinden 

5 die Agitation geht von einem einzelnen aus 

6 er/sie erhebt/erheben pneumatischen Anspruch  

7 und bestreitet/bestreiten die Legitimita t des paulinischen Apostolats  

8 sie rühmen sich ihrer Beschneidung 

9 vertreten aber in den Augen des „Paulus“ eine laxe Moral 

10 sie lehnen das Martyrium ab 

11 fu r sie ist Paulus „Feind“, „Menschendiener“ („Betru ger“) 

12 sie operieren von außen als antipaulinische Gegenmission  

3. Zu Beginn des Galaterbriefs dru ckt Paulus seine Verwunderung daru ber aus, daß sich 

seine Galater so leicht haben abwenden lassen“ von dem, der euch berufen hat in die 

Gnade Christi, zu einem andern Evangelium“(Gal 1:6). Seltsamerweise haben die Exe-

geten in der Vergangenheit wenig Anstoß daran genommen, daß die von Paulus be-

ka mpfte gesetzliche Irrlehre die Gestalt eines Evangeliums hat. Eigentlich wa re ja zu 

erwarten, daß sich Paulus u ber den Abfall der Galater zum Gesetz wundert, nicht aber 

u ber ihre Hinwendung zu einem „anderen Evangelium“.  Man darf annehmen, daß die 

Irrlehrer ihr Gesetz als Evangelium angepriesen haben. Das ist nicht selbstversta ndlich. 

Vor allem aber: Wo ist  in der Geschichte des fru hen Christentums die Existenz eines 

solchen Evangeliums belegt, das eigentlich ein Gesetz ist, bzw. eines Gesetzes, das in 

der Gestalt  eines Evangeliums daherkommt? – Bei Elchasai!  Aus dem von Hippolyt 
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u berlieferten Bericht u ber die Ta tigkeit des elchasaitischen Missionars Alkibiades in 

Rom erfahren wir Hipp Ref  9.13.4, daß Elchasai mit seinem Buch den Menschen das 

„Evangelium“ einer neuen Su ndenvergebung im dritten Jahre der Regierung Trajans 

verku ndigt habe; eine Wiedertaufe, verbunden mit Beschneidung und Gesetzesgehor-

sam  ko nne selbst von den u belsten sexuellen Entgleisungen inkl. Sodomie reinwa-

schen. Hippolyt, der an dieser Stelle zitiert, gebraucht das Wort εὐηγγελίσθαι, das in den 

fru hen christlichen Quellen als Terminus technicus fu r die Evangeliumsverku ndigung 

steht. Es kann nicht der geringste Zweifel bestehen: Elchasai hat seine Botschaft als 

Evangelium betrachtet – freilich es war ein gesetzliches und daher ein solches, das in 

den Augen des Autoren des Galaterbriefs in Wahrheit gar keins ist (1:7).  

4. Zweimal (Gal 1:7; 5:10) behauptet der Verfasser des Galaterbriefes, daß die Gegner 

mit ihrer Evangeliumsverku ndigung die Gemeinde in Galatien  verwirren wollten, ein-

mal spricht er von denen, die dies tun  im Plural οἱ ταράσσοντες, ein andermal im Sin-

gular, ὁ δὲ ταράσσων ὑμᾶς.  Obwohl der spezielle Terminus ταράσσειν in der fru h-

christlichen Ketzerpolemik auch anderswo vorkommt, sollte doch darauf hingewiesen 

werden, daß Hippolyt u ber den Elchasai und seine Sekte A hnliches sagt wie Paulus 

u ber seine Gegner und dabei zweimal denselben griechischen Terminus gebraucht: τ

αράσσειν; der Sektengru nder habe die to richten Christen in Verwirrung bringen 

wollen  (ταράσσειν τοὺς μωροὺς); die Sekte habe mit ihren mathematischen, 

astrologischen und magischen Dingen die einfachen  Christen nur verwirren wollen 

(κα(ὶ) τούτοις χρώμενοι ταράσσουσι τοὺς ἄφρονας), so daß diese am Ende sogar glaubten, sie 

besa ßen wirkliche Zauberspru che. Das kann Zufall sein, wahrscheinlicher ist es aber  

wohl, anzunehmen daß wir es dabei mit einem polemischen Topos zu tun haben, der 

sich gerade im Hinblick auf die Elchasaiten aufgrund ihres zwischen Judentum, Chris-

tentum und  Pythagora ismus hin- und herschwankenden, schillernden und wider-

spru chlichen, eben „synkretistischen“ Profils leicht nahelegen konnte. Eine in der Tat 

„verwirrende“ Sekte!  

5. Wen  aber meint Paulus mit dem „Verwirrer“ (ταράσσων), dem Urheber der von 

ihm beka mpften Irrlehrer? U ber dessen Identita t besteht in den Kommentaren und 

Einleitungen Uneinigkeit. Einigkeit herrscht indessen daru ber, daß hinter der Agitation 

in Galatien in der Tat  eine bestimmte Einzelperson steht. Zwei Bemerkungen des Pau-

lus deuten dieses unmißversta ndlich an: abgesehen von dem  oben zitierten Vers Gal 5: 
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10 sei auch auf Gal 5:7 verwiesen: „Ihr lieft recht; wer hinderte euch, [der] Wahrheit 

nicht zu vertrauen“?  Im Rahmen der Judaistenthese 1.Jh. bleiben die Mo glichkeiten der 

Identifizierung dieser omino sen τίς naturgema ß auf einige wenige Gestalten aus der 

urchristlichen Gemeinde beschra nkt, zumeist wurden Jakobus oder Petrus dafu r vor-

geschlagen. Tra fe dies zu, wa re es allerdings u beraus seltsam, daß Paulus an jenen Stel-

len des Briefes, an denen er die beiden namentlich erwa hnt, mit keinem Wort auch nur 

andeutet, wir ko nnten es hier mit einem der Anstifter der gegen ihn gerichteten Agita-

tion in Galatien zu tun haben. Die Befu rworter der Judaistenthese 1.Jh.  bieten auch in 

dieser entscheidenden Frage das Bild vo lliger Ratlosigkeit, sofern sie sich nicht u ber-

haupt dazu entschlossen haben, auf ein Agitatoren-Kollektiv auszuweichen und die omi-

no sen „Falschbru der“ fu r alles verantwortlich machen. Das hat allerdings den Nachteil, 

daß auf eine Identifizierung des τίς ganz verzichtet werden und die Beantwortung ei-

ner entscheidenden exegetischen Frage auf den St. Nimmerleinstag verschoben wer-

den muß. Aber vielleicht ist das in den Augen derer, die fu r die „Falschbru der“ pla die-

ren, ja auch ein Vorteil.  

Auf der Grundlage der hier erarbeiteten Sicht (Judaistenthese 2.Jh), fa llt die Lo sung des 

Problems nicht schwer, die Lo sung ihrerseits besta tigt – gema ß dem Gesetz des herme-

neutischen Zirkels – unsere Sicht aufs Hervorragendste. Natu rlich wird es sich bei dem 

Anstifter, dem Agitator, dem τίς um keinen anderen als Elchasai gehandelt haben; der 

im 2. Jahrhundert lebende marcionitische Verfasser des Galaterbriefs fu hrt unter der 

Maske des Paulus eine Auseinandersetzung mit Kleinasiens gefa hrlichstem, weil be-

sonders fu r marcionitische Gemeinden offenbar hochattraktiven, Sektengru nder sei-

ner Zeit: Paulus versus Elchasai. Und natu rlich war es ihm bei diesem Kampf, einem 

geistigen Ringen, das er freilich nur mit falschen Federn fu hrt, ganz versagt, den Namen 

des Elchasai auszusprechen. Hier mußten Andeutungen genu gen. Nicht auf die Person, 

nur auf die Sache konnten sich alle eindringlichen Warnungen vor der neuen Irrlehre 

beziehen, wollte sich der Autor nicht verraten. Dunkle Hinweise auf  Beschneidungs-

forderungen und einen von den Gegnern des Paulus praktizierten Gesetzes- und stoich-

eia-Dienst mußten ausreichen, damit die marcionitischen Gemeinden an einem durch 

die Autorita t des Apostels in der Vergangenheit entschiedenen allgemeinen und 
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exemplarischen Fall (vgl.  Kor 4:6) die Gefahren der Gegenwart erkennen und daraus 

die Konsequenzen ziehen konnten.  

Damit ist nun allerdings nicht gesagt, daß Elchasai ho chstperso nlich in paulinisches (in 

Wahrheit natu rlich marcionitisches) Missionsgebiet eingedrungen wa re, um dort seine 

Scha fchen zu fangen, obwohl auch das natu rlich nicht auszuschließen ist. Was aller-

dings, und zwar ganz unabha ngig von der Frage, ob es eine historische Gestalt diesen 

Namens u berhaupt gegeben hat, behauptet werden kann, ist, daß in jedem Fall das 

Buch Elchasai in den marcionitischen Gemeinden fu r „Verwirrung“ gesorgt haben wird 

und daß der Autor des Galaterbriefes den Verfasser eben dieses Buches als den eigent-

lichen Anstifter der Unruhe betrachtete. Ob dieser τίς auch leiblich in Galatien anwe-

send war, ist dabei unerheblich, denn mit seinem Geist, seinem Buch, war er es in jedem 

Fall. Auch der Paulus der Briefe war, wenn  die These dieses Buches richtig ist, leiblich 

nicht in seinen Gemeinden anzutreffen, im Geiste immer (1 Kor 5:3) ! 

6.  Am Eingang des Galaterbriefs wehrt sich Paulus gegen den Vorwurf, sein Apostelamt  

von Menschen empfangen zu haben (1:1). Lu tgert, der zuerst auf das – von den Vertre-

tern der Judaistenthese 1.Jh. bis dahin noch weitgehend ignorierte – Pneumatikertum 

der paulinischen Gegner aufmerksam geworden war, erblickte hierin einen Hinweis auf 

einen pneumatischen Offenbarungsanspruch der Paulusgegner. Indem Paulus den Feh-

dehandschuh, der ihm von den Gegnern zugeworfen wird, aufnimmt und auf seine 

pneumatische Vollmacht sowie ein eigenes Offenbarungserlebnis verweist, gibt  er in-

direkt zu erkennen, daß die Gegner mit demselben Anspruch auftreten.  

Mit der Judaistentheorie 1.Jh. war  diese Beobachtung, wenn man sie denn zuließ, nicht 

zu erkla ren, weil, so Lu tgert „judaistische Beschneidung und Pneumatikertum sich aus-

schließen“89. Er pla dierte darum fu r eine doppelte Frontstellung, Paulus soll gegen Ju-

daisten und Pneumatiker geschrieben haben. Schmithals stimmt im Prinzip zu, ha lt 

aber anders als Lu tgert, eine doppelte Frontstellung fu r undenkbar und sucht – um eine 

einheitliche Frontstellung bemu ht – die Gegner des Paulus seinerseits innerhalb einer 

judaisierenden Gnosis; „…gnostische Beschneidung und Pneumatikertum passen gut 

zusammen“. Jedoch hat Schmithals fu r seine  Entdeckung eines  

                                                         

89 Lu tgert, Gesetz und Geist: Eine Untersuchung zur Vorgeschichte des Galaterbriefes, 36. 
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„beschneidungsfreudigen“ gnostischen Pneumatikertums nur wenig Freunde finden 

ko nnen. Zu Recht, handelt es sich doch dabei um ein Phantasiegebilde, dessen Existenz 

durch keinerlei  religionsgeschichtliche Quellen bewiesen werden kann.  

Schmithals hatte Lu tgert zu voreilig applaudiert. Ein Blick auf die verschiedenen juda-

isierenden, Beschneidung praktizierenden Sekten in der fru hchristlichen Zeit ha tte zei-

gen ko nne, daß die von Lu tgert aufgestellte Alternative in Wahrheit keine ist. Tatsa ch-

lich schließen sich judaistische Beschneidung und Pneumatikertum keineswegs aus. 

Auch die judaistische Beschneidung kann sich mit einem Pneumatikertum vereinigen. 

In besonders pra gnanter Weise ist dies bei Elchasai und den Elchasaiten der Fall.  

Elchasai ist, wie wir oben sahen, Pneumatiker. Sein Buch beginnt mit dem Bericht einer 

Vision, in der ihm Christus und der Heilige Geist in Gestalt von u berdimensionalen 

himmlischen Engelwesen erschienen. Dabei werden von ihm, wohl „um seiner Erza h-

lung ein recht glaubwu rdiges Aussehen zu geben“90, sogar die Dimensionen der Gestal-

ten in Maßen angegeben.  

Man darf aufgrund der Einleitung des Buches vermuten, daß die dem Sektengru nder 

zuteilgewordenen Offenbarungen noch weiter entfaltet und ausgebreitet wurde und 

Bestimmungen und Anweisungen fu r die Anha nger der Sekte enthielt, die dadurch au-

torisiert waren, daß sie unmittelbar auf das Wort dieser himmlischen Engelwesen zu-

ru ckgefu hrt werden konnten. Das von Elchasai verku ndete Evangelium wird hier offen-

bart worden sein. 

Neben der visiona ren Begabung steht die intensive Bescha ftigung mit astrologischen 

und magischen Dingen, die dem Elchasai und seinen Anha ngern u bereinstimmend von 

den spa teren Ha resiologen nachgesagt wird, die Erfindung von Beschwo rungsformeln, 

Zauberspru chen und Heilmitteln fu r Krankheiten und zur Beka mpfung bo ser Geister 

usw. In der Offenbarung und Mitteilung all dieser „wunderbaren, geheimnisvollen und 

großen Mysterien“ erweist sich das pneumatische Charisma des Meisters und 

                                                         

90 Brandt, Elchasai ein Religionsstifter und sein Werk: Beiträge zur jüdischen christlichen und allgemeinen 

Religionsgeschichte, 59. 
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Sektengru nders. So sehr ist dieser von der go ttlichen Wahrheit seiner Offenbarungen 

durchdrungen, daß er seinen Anha ngern und allen denen, die sich daran orientieren,  

sogar Zuversicht fu r den Tag des Gerichts geben und ihnen versichern kann: „Ich bin 

Zeuge u ber euch am Tage des großen Gerichts.“ Man sieht also: pneumatisches Cha-

risma, ju discher Nomismus, Beschneidungspraxis und Christusglaube halten sich bei 

diesem eigenartigen Sektenstifter wunderbar die Waage. 

Eben damit besitzen wir aber auch den Schlu ssel zur Lo sung der schwierigen Frage 

nach der Herkunft des pneumatischen Selbstversta ndnisses bei den offenbar nomisti-

schen Gegnern des Paulus. Das sich bei ihnen bekundende Pneumatikertum wird man 

im ersten Jahrhundert  schwerlich finden, und die Exegeten ha tten es auch la ngst ge-

funden, wenn es  tatsa chlich existierte.  Ganz anders dagegen liegen die Verha ltnisse im 

2. Jahrhundert, das freilich von den neutestamentlichen Exegeten bisher geflissentlich 

ignoriert wurde.  

Daß ein Apostel Christi, der diesen Namen verdient,  im Besitz des Pneuma zu sein 

habe, ein Visiona r und Empfa nger go ttlicher Mitteilungen, in dem sich der Sohn Gottes 

ho chstperso nlich und unmittelbar offenbarte, „in ihm“ (Gal 1:16), das konnte Paulus 

von den Jerusalemer Augen- und Ohrenzeugen Jesu kaum lernen. Er ha tte es von den 

Gnostikern lernen ko nnen – wenn Schmithals Recht ha tte und seine beschneidungs-

freudigen gnostischen Pneumatiker a) tatsa chlich Gnostiker gewesen wa ren und b) im 

1. Jahrhundert existiert ha tten. Da aber alle diese  Mo glichkeiten ausscheiden und sich 

ein judaistisches Pneumatikertum erst im 2. Jahrhundert belegen la ßt, konnte der Ver-

fasser des Galaterbriefs zur Apologie seines eigenen Pneumatikertums auch erst jetzt 

herausgefordert werden, offenbar von keinem anderen als von Elchasai. 

Daß die Polemik des Briefes tatsa chlich auf den Pneumatiker Elchasai bzw. dessen Buch 

zielt, ko nnte Gal 1:6ff zeigen, wo Paulus seine Galater eindringlich vor dem „anderen 

Evangelium“ warnt und in einer sehr seltsamen verbalen Zuspitzung alle diejenigen 

verflucht, die ein solches Evangelium predigen:  

Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen 

wu rden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht.  Wie 

wir eben gesagt haben, so sage ich abermals: Wenn jemand euch ein Evangelium 

predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. 
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Wie konnte „Paulus“ auf den Gedanken kommen, daß das „andere Evangelium“  von 

einem Engel im Himmel gepredigt werden ko nnte? Der Engel, so belehrt uns Lietz-

mann, „sei ohne ernsthafte Reflexion u ber die Mo glichkeit einer solchen antichristli-

chen Engelpredigt nur zur rhetorischen Steigerung“ an dieser Stelle eingefu gt91. Auch 

Schlier sieht in dem Auftreten des Engels einen von Paulus ad hoc erdachten Eventual-

fall, denn „wahrscheinlich oder auch nur mo glich ist es ja nicht, daß der Apostel selbst 

oder ein himmlischer Bote ‚Evangelium verku ndigt’, an dem Evangelium vorbei, das 

Paulus den galatischen Christen verku ndigt hat... Paulus denkt nicht an eine bestimmte 

Engelgestalt.“92  

Tatsa chlich? Der Engel sollte nur zur rhetorischen Steigerung eingefu gt worden sein, 

Paulus sollte an keine bestimmte Engelgestalt gedacht haben? – Nach alledem, was wir 

bisher u ber das Buch Elchasai erfahren haben, ko nnen wir dem nicht zustimmen. Trat 

doch hier, gleich zu Beginn des Buches, vermutlich in einer Art himmlischer  Berufungs-

vision, Christus in Gestalt eines Engels auf, um dem Propheten und Pneumatiker Elcha-

sai sein Evangelium einer neuen Su ndenvergebung mitzuteilen. Wir du rfen sicher sein, 

daß der von Paulus verfluchte Engel kein anderer ist als der Christus-Engel des Elcha-

sai93.  

7. Aber die judaistischen Gegner erheben ja nicht nur selber einen pneumatischen An-

spruch, sie bestreiten gleichzeitig auch das Pneumatikertum des Apostels und stellen 

die Legitimita t des paulinischen Apostolats in Frage, indem sie offenbar behaupten, 

                                                         

91 Hans Lietzmann, An die Galater (Bd. 3, 5 Bde.; Handbuch zum Neuen Testament: Die Briefe des Apos-

tels Paulus; Tu bingen: Mohr, 1910). 

92 Schlier, Der Brief an die Galater, 39f. 

93 Von Eusebius wird uns Hist Eccl 3:28 aus der Quelle des Gaius mitgeteilt, daß  der schon vielfach er-

wa hnte Sektengru nder Cerinth ein Buch verfaßte habe, welches angeblich Offenbarungen im Namen ei-

nes großen Apostels enthielt, die ebenfalls von Engeln eingegeben worden sein sollen. Eine Betrachtung, 

die sich von dem Vorurteil befreit hat, die Gegner des „Paulus“ mu ßten im 1. Jahrhundert zu suchen sein, 

wird die Mo glichkeit pru fen, ob sich Gal 1:8 auf eine entsprechende Stelle im Werk des Judenchristen 

Cerinth beziehen ko nnte. Da allerdings die u brigen Profilmerkmale viel besser auf Elchasai als auf Cer-

inth passen, wird man davon wieder Abstand zu nehmen haben.  
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Paulus sei nur ein Abha ngiger der Jerusalemer Apostel gewesen sei und habe sein 

Evangelium gewissermaßen nur aus zweiter Hand, ein Evangelium „von menschlicher 

Art“ eben, von Menschen empfangen und gelernt, kein Offenbarungsevangelium go ttli-

chen Ursprungs wie das ihre. Ja, der dreisteste Vorwurf, den man gegen ihn erhoben zu 

haben scheint, ist der, er selber habe die Beschneidung gepredigt (Gal 1:8). Wir ko nnen 

alle diese Vorwu rfe noch aus jenen Passagen des Galaterbriefs deutlich erschließen, in 

denen sich der Verfasser mit ihnen auseinandersetzt und dabei seinen Lesern auf das 

Bestimmteste das Gegenteil versichert.  

Hier nun befinden wir uns an einem schwierigen Punkt. Wu rden wir die bisherigen 

Methode fortsetzen, so mu ßten wir aus den wenigen vorhandenen Quellen zu zeigen 

versuchen, daß derartige Anschuldigungen, die offenbar dazu dienen sollten, das Bild 

des Apostels in den christlichen Gemeinden des 2. Jahrhunderts in Mißkredit zu brin-

gen, entweder von Elchasai selber oder seinen Anha ngern erhoben wurden. Solche di-

rekten Zeugnisse sind jedoch nicht erhalten, jedenfalls keine speziell elchasaitischen. 

Zwar weiß man, daß die Elchasaiten den Apostel ebenso wie die u brigen Judenchristen 

„verworfen“ haben, aber die Einzelheiten dieser Polemik gegen Paulus sind uns, zumin-

dest was Elchasai betrifft,  leider verborgen. Der Inhalt des Buches Elchasai ist uns nur 

in einigen wenigen Fragmenten und Kirchenva terzitaten u berliefert.  

Daß wir uns an dieser Stelle mangels direkter, auf Elchasai oder seine Anha nger zu-

ru ckgehender Quellen dennoch keineswegs mit einem negativen Resultat abfinden 

mu ssen, ha ngt damit zusammen, daß  Elchasai, den wir als Exponenten der vom Ver-

fasser des Galaterbriefs unter dem Deckmantel des „Paulus“ beka mpften gegnerischen 

Bewegung erkannten, in den großen Strom des Judenchristentums  des 2. Jahrhunderts 

eingebettet ist und in jeder Hinsicht an dessen theologischen Vorstellungen, Bra uchen 

und literarischen Zeugnissen teilhat. Diese „Verbindung“ des Elchasai zum Judenchris-

tentum der Ebioniten etc., von der oben (vgl. S. 42 und Fußnote 63) schon die Rede war, 

wird insbesondere durch das Zeugnis des altkirchlichen Ha resiologen Epiphanius si-

chergestellt. Haer 19.5.4 sagt der Kirchenvater am Ende seines Elchasai-Abschnitts, 

daß Elchasai sich mit den Ebioniten und Nazoreern „verbunden“ habe. In seinem Ebio-

niten-Abschnitt behauptet er, Ebion habe die elchasaitische Anrufung der Eidzeugen 

Himmel, Erde, Salz etc. noch nicht gekannt und erst seine Nachfolger, die sich mit Elcha-

sai „verbanden“, hatten dann die Beschneidung und den Sabbat von Ebion, aber die 
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Phantasie des Elchasai gehabt94. Hier und an anderen Stellen wird klar, daß der Elcha-

saitismus im 2. Jahrhundert nach und nach alle judenchristlichen Sekten erfaßt und 

ihnen in der einen oder anderen Weise sein Gepra ge  aufgedru ckt hat. Das aber bedeu-

tet, daß es methodisch vollkommen legitim ist, in einzelnen Fa llen, wo keine anderen 

Zeugnisse vorliegen, erga nzend auch solche  judenchristliche Quellen heranzuziehen, 

auch wenn deren elchasaitischer Ursprung nicht explizit feststeht.  

U berhaupt wa re ja die etwas pointierte Kapitelu berschrift Paulus versus Elchasai ein 

wenig zu relativieren. Den Kampf des Verfassers der Paulusbriefe wa re zuna chst ganz 

allgemein als eine Auseinandersetzung mit dem Judenchristentum zu charakterisieren, 

allerdings,– das ist ja das Entscheidende im Gegensatz zu der Judaistenthese 1.Jh. – ge-

richtet gegen das Judenchristentum des  2. Jahrhunderts. Erst vor diesem allgemeinen 

Hintergrund ergibt sich, daß sich die Auseinandersetzung in einigen Fa llen auf beson-

dere Exponenten des Judenchristentums zuspitzt. Diese ko nnen von Brief zu Brief 

wechseln. Wa hrend sich der Galaterbrief gegen elchasaitische Beschneidungsforderun-

gen, Nomismus und stoicheia-Dienst richtet; spielt in der Auseinandersetzung, die der 

Verfasser des 1. Korintherbriefes fu hrt, wie wir noch sehen, auch die Auferstehungs-

lehre des Cerinth  eine entscheidende Rolle. Entscheidend ist bei alledem, immer im 

Auge zu behalten, daß die Stoßrichtung des paulinischen Kampfes das synkretistische 

Judenchristentum des 2. Jahrhunderts ist und sich auf dieses in seiner ganzen Vielfalt 

und Breite bezieht. Mehrere Gruppen eine Front. 

Wer nach der Herkunft jener Vorwu rfe sucht, auf welche die Polemik des Galaterbriefs 

mit ihrer Herabsetzung des Paulus zu einem „Handlanger“ der Apostelfu rsten in Jeru-

salem  gemu nzt ist, wird an der Apostelgeschichte nicht vorbeikommen. In einer provi-

sorischen Studie u ber die Gegner des Galaterbriefs hatte ich schon einmal  zu zeigen 

versucht, daß die Paulus-Darstellung der Apostelgeschichte eben Zu ge entha lt, die den 

(marcionitischen) Verfasser des Galaterbriefs zu seiner „Gegendarstellung“ provozie-

ren mußte.   

                                                         

94 Haer 31.17.5 
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a) Der Saulus der Apostelgeschichte ist wie der Paulus des Galaterbriefs Empfa nger ei-

ner Offenbarung, doch wa hrend jener sofort um seine Beauftragung zum Heidenmissi-

onar weiß,  auch ohne sich zuvor „mit Fleisch und Blut zu besprechen“ (Gal 1:16) 95, wird 

Saulus ausdru cklich an die Gemeinde gewiesen: „Geh hinein in die Stadt, und gesagt 

werden wird dir das, was du tun mußt!“(Apg 9:6). Die Offenbarung hat defizita ren Cha-

rakter, dem Empfa nger muß erst noch von „Menschen“, d.h. der Gemeinde bzw. deren 

Vertretern gesagt werden, was er zu tun hat. Erst, als Saulus  dem Ananias begegnet ist 

und von ihm den Heiligen Geistes empfangen hat bzw. getauft wurde, fa llt es ihm wie 

Schuppen von den Augen und er kann seine Verku ndigungsaufgabe erfu llen. Auch in 

Jerusalem muß Saulus in der Begleitung des Barnabas zuna chst eine Art „Anstandsvi-

site“96 bei den Aposteln machen, bevor er dort das Evangelium predigen kann. Ohne 

sich mit „Fleisch und Blut“ zu besprechen, ohne das vermittelnde Eingreifen des Kir-

chenfunktiona rs Ananias und die stillschweigende Zustimmung der Jerusalemer Apos-

tel, wa re Saulus/Paulus nach der Darstellung der Apostelgeschichte nie zum berufenen 

Verku ndiger des Evangeliums geworden.   

b) Die untergeordnete Stellung, die Paulus im Verha ltnis zu den anderen Aposteln in-

nehat, wird auch beim sog. Apostelkonzil deutlich. Wa hrend der Paulus des Galater-

briefs, „um seine Selbsta ndigkeit vollends zu wahren, damit der Umstand, daß er den 

Ha uptern zu Jerusalem sein Evangelium auseinandersetzte, ihn nicht als abha ngig und 

unselbststa ndig erscheinen lasse, betheuert ..., daß er sich ‚in Folge’ einer ihm zu Theil 

gewordenen Offenbarung nach Jerusalem begab,“ (Gal 2,1),– folgt er nach lukanischer 

Darstellung einem Beschluß der antiochenischen Gemeinde (Apg 15,2).  

c) Wa hrend Paulus nach Aussage des Galaterbriefs von den Jerusalemer Sa ulen keine 

Auflagen gemacht wurden (Gal 2:6), wird den heidenchristlichen Gemeinden nach Dar-

stellung der Apostelgeschichte  das sog. Aposteldekret auferlegt. Die Jerusalemer Ge-

meindeleitung beschließt, den heidenchristlichen Gemeinden „weiter keine Last 

                                                         

95 Hans-Joachim Schoeps, Paulus: Die Theologie des Apostels im Lichte der jüdischen Religionsgeschichte 

(Tu bingen: Mohr, 1959), 58. 

96 Rudolf Steck, Der Galaterbrief nach seiner Echtheit untersucht nebst kritischen Bemerkungen zu den 

paulinischen Hauptbriefen (Berlin: Reimer, 1888), 93. 
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aufzuerlegen als nur diese notwendigen Dinge: daß ihr euch enthaltet vom Go tzenopfer 

und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht“ (Apg 15:28).   

d) Schließlich zeichnet Lukas das Bild des Apostels als das eines Juden, der mit seiner 

Vergangenheit – anders als der Paulus des Galaterbriefs und der u brigen Briefe – nie 

gebrochen zu haben scheint. Apg 21:21 zitiert er die Besorgnis einiger judenchristli-

cher Gesetzeseiferer, die u ber den Apostel das Geru cht vernommen hatten, er lehre den 

Abfall von Mose, indem er sage, sie sollten ihre Kinder nicht beschneiden und nicht 

nach ju dischen Sitten wandeln. Um den judenchristlichen Gesetzeseiferern einen o f-

fentlichen Beweis seiner Gesetzestreue zu geben, soll Paulus fu r eine gewisse Zeit zur 

Auslo sung von vier Nasira ern in das Nasira at eintreten – was auch geschieht. Vom Pau-

lus der Apostelgeschichte wird die  Beschneidung nicht etwa nur gebilligt, sondern so-

gar praktiziert (Apg 16,3: die Beschneidung des Timotheus). Der Paulus  des Galater-

briefs dementiert das Geru cht, er wu rde noch die Beschneidung predigen (5:11). Daß 

er sie selbst ha tte praktizieren ko nnen, ist angesichts derssen kaum vorstellbar. 

 

Die Widerspru che zwischen der Darstellung des Galaterbriefs und der Apostelge-

schichte sind oft bemerkt worden. Wie werden sie erkla rt?  

Da nach herko mmlicher Meinung der Galaterbrief der Apostelgeschichte zeitlich vo-

rangeht, kann eine Abha ngigkeit von  seiten des Verfassers des Galaterbriefs selbstver-

sta ndlich nicht zugegeben werden.  Die u bliche Folgerung aus den oben aufgelisteten 

Beobachtungen lautet daher so, wie sie Ju rgen Becker in seinem Paulusbuch formuliert: 

„Der Verfasser der Apg, der zumindest eine Generation nach Paulus lebte, kannte Pau-

lus nicht selbst.“ Er habe daher „ganz unabha ngig von den großen Unterschieden zwi-

schen der paulinischen und lukanischen Theologie … so gravierende nicht harmoni-

sierbare Unterschiede zu paulinischen Angaben …, daß er kein Paulusschu ler oder Rei-

sebegleiter des Heidenapostels sein kann“. Bis hierher ko nnte man Becker selbst dann 

zustimmen, wenn man seine Voraussetzung, daß der Verfasser eine Generation nach 

Paulus lebte, nicht teilt. Die alte  kirchliche, erstmals  bei Irena us nachweisbare  Tradi-

tion, wonach es sich bei Lukas um einen Reisebegleiter  des Paulus gehandelt haben 



Die Gegner des Paulus - Judaistenthese 2. Jahrhundert 68 

soll97, la ßt sich in der Tat schlecht mit den Paulus widersprechenden Angaben, die der 

Verfasser der Apg macht, vereinbaren und sollte sich damit, sofern es u berhaupt noch 

jemand gab, der ihr Glauben schenkte, von selbst erledigt haben.  Becker geht jedoch 

noch einen Schritt weiter und behauptet, der Verfasser der Apg habe „sogar keinen Pau-

lusbrief benutzt. Er wird diese Korrespondenz noch nicht einmal gekannt haben. Sein 

Wissen beruht auf allgemeiner kirchlicher Tradition…“ 98.  Richtig ist, daß Lukas tat-

sa chlich keine Briefe des Paulus erwa hnt. Fraglich ist allerdings, ob dies auf vo lliger 

Unkenntnis der paulinischen Literatur beruht. Immerhin wa re ja auch mo glich, daß er 

sie ignorierte. Man sollte bedenken, daß sich der Verfasser der Apg nicht nur einfach in 

„kompakten historischen Irrtu mern u ber das Leben des Paulus“ befindet, sondern daß 

seine Darstellung in einem so auffallenden Gegensatz zu der des Galaterbriefs steht, 

daß die Annahme, er habe diese zwar gekannt, aber ignoriert, viel plausibler ist. Denn 

sie setzt voraus, daß die Darstellung des Lukas in bewußtem Gegensatz zu der des Pau-

lus erfolgte, was sicherlich mehr Wahrscheinlichkeit fu r sich hat als die von Becker, 

Vielhauer und anderen vertretene These, sie sei durch bloße Unkenntnis zustande ge-

kommen, was ja nichts anderes bedeutet als rein zufällig.   

Tatsa chlich ist eine solche Erkla rung auch von einem Exegeten, der sich etwas gru ndli-

cher mit der Problematik befaßt hat als Becker, favorisiert worden. In seiner Untersu-

chung „Die zwo lf Apostel“ hat der Neutestamentler Gu nter Klein, der freilich  wie Be-

cker von der Priorita t des Galaterbriefs u berzeugt ist, aber dessen Kenntnis beim Ver-

fasser der Apg annimmt, die lukanische Technik der bewußten Umschreibung und Ver-

fa lschung des Paulusbildes minutio s beschrieben99. Klein spricht von der lukanischen 

„Neuorientierung des Apostelbegriffs“100. Diese sei zum einen durch „Nivellierung der 

ju dischen Vergangenheit und Perhorreszierung der Verfolgerta tigkeit“ des Paulus ge-

kennzeichnet, zum andern auch durch „Mediatisierung und Subordinierung unter die 

                                                         

97 Iren Haer 3 1:1 

98 Becker und Luz, Galater, Epheser, Kolosser, 13. 

99 Gu nter Klein, Die zwölf Apostel: Ursprung und Gehalt einer Idee (Bd. 77 = N.F. 59; FRLANT; Go ttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht, 1961). 

100Klein, Die zwölf Apostel: Ursprung und Gehalt einer Idee, 213. 
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vorpaulinische Kirche.“101 Indem Saulus von Lukas nur als „typischer Jude“ dargestellt 

werde (Nivellierung) und seine Verfolgerta tigkeit stark betont werde (Perhorreszie-

rung) werde von Lukas ein bewußtes Gegenbild zum „echten“ Paulus der Briefe ge-

zeichnet. Mit „Mediatisierung“ ist von Klein die oben beobachtete Tendenz der Apg ge-

meint, die Souvera nita t des Paulus zu beschra nken und ihn gleichzeitig in die Tradition 

der vorpaulinischen Kirche in Jerusalem und deren Repra sentanten, die Zwo lf Apostel, 

einzubinden. Dies geschieht dadurch, daß die an ihn ergangene Offenbarung als defizi-

ta r dargestellt und  die Gestalt des Ananias als Verbindungsglied zum vorpaulinischen 

Christentum eingefu gt wird. „Der unmittelbare Kontakt mit der himmlischen Welt“ so 

Klein in markanter Begrifflichkeit, „ erscho pft sich also in dem Zweck, Paulus bis an die 

Schwelle der Begegnung mit Ananias heranzufu hren, und bleibt diesseits jeder sach-

haltigen Instruktion. Diese—und damit die U berfu hrung des desorientierten Paulus in 

die Orientiertheit des Glaubens—bleibt das exklusive Vorrecht des Repra sentanten der 

Kirche“.  Paulus werde auf diese Weise auf ein „subalternes Niveau herabdru ckt“102.  

Nivellierung, Perhorreszierung, Mediatisierung, Subordinierung – doch wozu dies al-

les? Kleins Antwort: „Auf keinen Fall ist hier eine Aversion gegen die Person des Paulus 

im Spiel … Der Grund kann nur in der objektiven Situation der Kirche zur Zeit des Lukas 

aufgefunden werden.“ Diese habe sich nicht nur in einem „akuten Abwehrkampf gegen 

die aus ihrer Mitte entsprungenen gnostischen Bewegung“ befunden, sondern, wie 

Klein mit Hinweis auf Marcion fortfa hrt,  auch in der Gefahr, daß die „gnostischen Geg-

ner inzwischen Gestalt und Lehre des Paulus fu r sich zu reklamieren begonnen hatten  

… Wollte die orthodoxe Kirche die gro ßte Gestalt ihrer Kirche nicht preisgeben, so 

mußte sie Methoden entwickeln, wie sie Paulus fu r die gnostische Reklamation unge-

eignet machten“103. Dazu za hlte neben der besagten Nivellierung, Perhorreszierung, 

Mediatisierung und Subordinierung die Unterdru ckung des paulinischen Schrifttums, 

denn „die Vermutung, daß auch Lukas sich dem CorpPaul gegenu ber in bewußter 

                                                         

101 Klein, Die zwölf Apostel: Ursprung und Gehalt einer Idee, 211. 

102 Klein, Die zwölf Apostel: Ursprung und Gehalt einer Idee, 212. 

103 Klein, Die zwölf Apostel: Ursprung und Gehalt einer Idee, 213. 
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Verschweigungstaktik bewegt [Hervorhebung von mir], gewinnt … sehr an Wahrschein-

lichkeit.“104 

Kleins Beobachtungen sind brillant und werden methodisch stringent und begrifflich 

klar vorgetragen. Seine Folgerungen sind in jedem Fall schlu ssiger als die Auffassung 

der u brigen Exegeten, die Lukas Unkenntnis des paulinischen Schrifttums unterstellen. 

Kleins Konzeption hat nur einen Nachteil. Sie  kann nicht erkla ren, warum der Protest 

gegen eben diese Vorwu rfe aus dem 2. Jahrhundert (ein menschliches Evangelium zu 

verku ndigen, ein bloßer Abha ngiger der Jersualemer Apostel zu sein etc.) schon ein 

halbes Jahrhundert fru her gegen den Verfasser des Galaterbriefs laut geworden sein 

soll. Sollte dessen Autor so hellsichtig gewesen sein, Vorwu rfe zu beka mpfen, die erst 

viel spa ter gegen ihn erhoben wurden? Bei aller prophetischen Begabung, die wir dem 

Paulus zutrauen – wohl kaum! Klein scheint sich A hnliches an einer Stelle seiner Un-

tersuchung auch  gefragt zu haben und stellt U berlegungen daru ber an, ob der gegen 

Paulus erhobene Vorwurf der Abha ngigkeit von Menschen „u.U. eine Stu tze auch in den 

mit der Bekehrung gleichzeitigen und unmittelbar an sie anschließenden Vorga nge“ 

haben ko nne. Aber seine Antwort bleibt nebulo s. Nachdem er Schmithals’ Gnosti-

kerthese abgelehnt hat, mit deren Hilfe diese Frage ja in der Tat zu beantworten wa re, 

deutet er zuna chst dunkel an, daß die Abwehr des Paulus an dieser Stelle „prophylak-

tischer Art“ gewesen sei,  um sie schließlich kurzweg als „uninteressant“ zu verwer-

fen.105 Der kurz angebundene Ton an dieser Stelle verra t versta ndliche Verlegenheit. 

Wir haben gesehen: die von der Mehrheit der Exegeten derzeit vertretene Auffassung, 

Lukas habe seine von Paulus nicht nur abweichende, sondern ihm entgegengesetzte 

Darstellung des Paulus ohne jede Kenntnis der paulinischen Position, wie sie im Gala-

terbrief zum Ausdruck kommt, konzipiert, ist extrem unwahrscheinlich. Gro ßere Wahr-

scheinlichkeit dagegen hat die These, der Verfasser der Apg habe den Galaterbrief ge-

kannt und ihm widersprochen, aber ansonsten zum Zweck der allgemeinen Unterdru -

ckung des paulinischen Schrifttums ganz unerwa hnt gelassen, m.a.W. „in bewußter Ver-

schweigungstaktik“ ignoriert (Klein).  

                                                         

104 Klein, Die zwölf Apostel: Ursprung und Gehalt einer Idee, 201. 

105 Klein, Die zwölf Apostel: Ursprung und Gehalt einer Idee, 260. 
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Am wahrscheinlichsten allerdings  erscheint mir die nun zu besprechende umgekehrte 

Annahme, die bisher zwar wegen der herko mmlichen chronologischen U bereinku nfte 

als unmo glich galt, sich aber folgerichtig aus unserem bisherigen Beobachtungen 

ergibt: daß der Verfasser des Galaterbriefs seine Darstellung im bewußten Gegensatz zur 

Apostelgeschichte bzw. einer ihrer Quellen konzipierte. Mit dieser Annahme wu rden die 

gegen Kleins Theorie vorgebrachten Bedenken  entfallen.  Denn daß Paulus bereits 

„rein prophylaktisch“ gegen Vorwu rfe polemisierte, die erst ein halbes Jahrhundert 

spa ter erhoben wurden, will nur schwer einleuchten. Viel plausibler dagegen ist es an-

zunehmen, daß  der Verfasser des Galaterbriefs die Apostelgeschichte bzw. eine ihrer 

Quellen vor sich gehabt und sich polemisch mit deren Paulusbild auseinandersetzt hat.  

Dies legt sich auch deswegen nahe, weil sein Schreiben keinerlei Informationen entha lt, 

die u ber das hinausgehen, was die Apostelgeschichte zu bieten hat, ganz im Gegenteil, 

wir sind beim Versta ndnis seiner Polemik ganz und gar auf die Angaben der Apostel-

geschichte angewiesen und ko nnten uns ohne sie kaum ein Bild u ber den Hintergrund 

der Auseinandersetzung machen.106 Sollten wir vom Autoren des Briefes als einem ver-

meintlichen Augenzeugen nicht etwas mehr erwarten, Informationen „aus erster 

Hand“ sozusagen? 

Es wu rde u berdies klar, warum sich der Verfasser des Galaterbriefs in seiner Darstel-

lung an einzelnen Stellen bereits auf eine ältere Quelle zu beziehen scheint, in der ein 

kontra res Bild seiner Beziehung zu den Aposteln enthalten gewesen ist. In seinem Buch 

u ber den Galaterbrief weist der Schweizer Steck in diesem Zusammenhang auf die vo l-

lig unvermittelt beginnenden Einleitungsworte des antiochenischen Konfliktes „als 

aber Kephas nach Antiochia kam“ und bemerkt: Eine Geschichte so erza hlen, wie es 

hier geschieht … kann nur Jemand, der bereits bekanntes erwa hnt.“107  

                                                         

106 Steck, Der Galaterbrief nach seiner Echtheit untersucht nebst kritischen Bemerkungen zu den paulini-

schen Hauptbriefen, 84. 

107 Steck, Der Galaterbrief nach seiner Echtheit untersucht nebst kritischen Bemerkungen zu den paulini-

schen Hauptbriefen, 118. 
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Schließlich aber wu rde die Einseitigkeit versta ndlich, mit welcher der Autor des Gala-

terbriefes seine vo llige Unabha ngigkeit von den Jersualemern beweisen will und dabei 

immer wieder die Grenzen des historisch Wahrscheinlichen u berschreitet. So z.B. wenn 

er im Zusammenhang mit dem sog. Apostelkonzil behauptet, er sei „aufgrund einer Of-

fenbarung“ nach Jerusalem gegangen, was, wie schon der Holla nder Pierson bemerkte, 

verda chtig nach Apologetik riecht und den Verdacht aufkommen la ßt, daß der Verfas-

ser an dieser Stelle die historische Mo glichkeit (oder Unmo glichkeit) einer „Offenba-

rung“, die ihn dazu veranlaßt, termingerecht zum Apostelkonzil nach Jerusalem zu zie-

hen, aus dem Blick verlor. Steck spricht in a hnlichem Zusammenhang von einer „Idea-

lisierung von spa terer Hand.“108  

Vor dem Hintergrund der Judaistenthese 2.Jh. findet nun schließlich auch das umstrit-

tene und von den Vertretern der Judaistenthese 1.Jh. nach wie vor ungelo ste Problem 

des Verhältnisses des Paulus zu den Jerusalemern eine befriedigende Erkla rung.  

a) Der Vorwurf der Abha ngigkeit des Paulus von den Jerusalemer Sa ulen, der sich, im 

Munde eben dieser Sa ulen sehr  sonderbar und eher wie Lob als Tadel angeho rt ha tte, 

wird nun versta ndlich. Schmithals, der dieses bis heute von den Vertretern der Judais-

tenthese 1. Jh. ignorierte Problem deutlich erkannte, lo ste es auf seine Weise, indem er 

zwischen Jerusalemern und gnostischen Agitatoren eine theologische und geographi-

sche Distanz  setzte. Da aber die von ihm postulierte Gruppe judenchristlicher Gnosti-

ker im 1. Jahrhundert unbekannt ist bzw. gar nicht existierte, muß statt dessen eine 

zeitliche Distanz angenommen werden. Der Vorwurf der Abha ngigkeit stammt nicht 

von den Jerusalemer Autorita ten, sondern von judaistischen Missionaren des 2. Jahr-

hunderts.  

Diese scheinen ihr Paulusbild freilich nicht nur zur Diffamierung des Apostels einge-

setzt  zu haben, sondern, wie wir unten noch sehen, als taktischen Schachzug zum 

Zweck der Missionierung der paulinischen Gemeinden. 

b) Damit verbunden erka rt sich die andere sonderbare Tatsache, daß der Verfasser des 

Galaterbriefes an keiner Stelle seines Schreibens den Versuch macht, die Jerusalemer 

                                                         

108 Steck, Der Galaterbrief nach seiner Echtheit untersucht nebst kritischen Bemerkungen zu den paulini-
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Apostel in den Konflikt positiv oder negativ einzubeziehen. Er kritisiert sie nicht, indem 

er ihnen z.B. einen Bruch des Abkommens vorwirft, irgendein Kontakt zwischen ihnen 

und ihm scheint nicht zu existieren. Es ist, als ha tten sie mit dem gegenwa rtigen Kon-

flikt nichts zu tun und als wa re es ihnen ganz unmo glich in irgendeiner Form Einfluß 

darauf zu nehmen! – In der Tat war dies der Fall. Der Verfasser des Galaterbriefs hatte 

gar keine Mo glichkeit, die Apostel in Jerusalem einzubeziehen, weil es sich dabei um 

Gestalten der christlichen Frühzeit handelte und die Agitation in Galatien nicht von 

ihnen ausgegangen war, sondern von den judenchristlichen Missionaren seiner Zeit, d.h. 

des 2. Jahrhunderts. Ihnen galt sein Zorn. 

Daß diese sich auf die damaligen Autorita ten in Jerusalem beriefen, zumal auf Jakobus, 

mit dessen angeblichen Sendschreiben sie sich offenbar zu legitimieren suchten, ist, 

wie wir unten sehen werden, sehr wahrscheinlich. Aber der Verfasser ha tte sich ver-

mutlich keinen Gefallen getan, wenn er einen Angriff auf die offenbar auch in seinen 

Gemeinden geachteten Sa ulen gefu hrt ha tte. Nur eine gelegentliche spitze Bemerkung 

u ber die „Etwas-zu-sein-Geltenden“, Gal 2:6, konnte er sich nicht verkneifen. 

In meinen fru heren Arbeiten u ber die Gegnerfage habe ich noch zwischen (fru h-)ka-

tholischen und judenchristlichen Gegnern unterschieden, zusammen mit einer Gruppe 

linkspaulinischer Pneumatiker kam ich auf drei Gegnerfronten. Da ich den Galaterbrief 

– anders als Lu tgert – jedoch schon damals nicht als ein authentisches Schreiben des 

Apostels, sondern als ein an alle marcionitischen Gemeinden gerichtetes Zirkular-

schreiben (nach Art einer Enzyklika) betrachtete, war eine dreifache Frontstellung  des 

Autors, der, wie ich meinte, damit die christliche O kumene des 2. Jahrhunderts vor Au-

gen hatte,  in exegetischer Hinsicht durchaus zu vertreten.  Aus meiner heutigen Sicht 

ist die Unterscheidung von judenchristlichen und katholischen Gegnern allerdings 

nicht mehr haltbar. Die dritte Front linkspaulinischer Pneumatiker bzw. libertinisticher 

Gnostiker, denen der Verfasser des Briefes ihrer laxen Moral wegen moralisch ins Ge-

wissen redete, hat nie existiert. Vielmehr ist deutlich, daß  sich der Autor des Galater-

briefs – nicht nur er ! – tatsa chlich nur mit einem einzigen Gegner auseinandersetzte, 

d.h. mit jenen, die den Paulus verwarfen, den Judenchristen des 2. Jahrhunderts. Einzelne 

Pha nomene, die sich mir aus fru herer Warte als „katholisch“ oder auch als Auswuchs 

paulinischen Pneumatikertums darstellten, lassen sich, wie sich bei gru ndlicherer 
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Bescha ftigung mit dem Judenchristentum des  2. Jahrhunderts zeigte, in Wahrheit da-

rauf zuru ckfu hren.  

Eine katholische Frontstellung nahm ich vor allem deswegen an, weil nur die Apostel-

geschichte, die ihrer ganzen Tendenz nach zweifellos als fru hkatholisch bezeichnet 

werden muß, der Ursprung jener Vorwu rfe sein konnte, auf die sich der Verfasser des 

Galaterbriefs polemisch bezieht. Ich ließ unberu cksichtigt, daß einzelne Zu ge des von 

Lukas entworfenen Paulusbildes bereits auf die von ihm verarbeiteten judenchristli-

chen Quellen zuru ckgehen ko nnten oder evt. als mu ndliche U berlieferung in den juden-

christlichen Gemeinden kursierten. 

 

Die im Galaterbrief angedeutete Auseinandersetzung zwischen Judenchristen und Mar-

cioniten vollzog sich vermutlich in mehreren Phasen, von denen m.E. zwei sehr deutlich 

unterschieden werden mu ssen: 

a) in einer ersten Phase wurden dem Paulus als Gemeindepatron der marcionitischen  

Gemeinden von judenchristlichen Gruppen eben die Vorwu rfe gemacht, die wir oben 

bereits kennenlernten: fehlende pneumatische und apostolische Autorität, die Abhängig-

keit  des Apostels und seines Evangeliums von den Jerusalemer Aposteln usw. Es ist zu 

vermuten, daß diese Anschuldigungen bereits in einer von Lukas fu r sein Werk als 

Quelle benutzten, spa ter verlorengegangen judenchristlichen Apostelgeschichte ent-

halten waren, die der Verfasser des Galaterbriefs kannte.  

Da auch Elchasai und seine Anha nger als Judenchristen zu jener Gruppe geho rte, die 

den Apostel „verwarfen“ („recusant“), muß man annehmen, daß sie mit dieser Paulus-

darstellung, die schriftlich oder mu ndlich in den judenchristlichen  Gemeinden kur-

sierte, bekannt waren, und sie polemisch gegen den Patron der marcionitischen Ge-

meinden verwendeten. Auch ist nicht ausgeschlossen, daß bereits das Buch Elchasai 

Passagen enthielt, die den Apostel der Marcioniten als Abha ngigen  Jerusalems diskre-

ditierten und den Verfasser des Galaterbriefs zu seiner scharfen Reaktion veranlaßten. 

Da nur wenige Fragmente und Kirchenva terzitate von dem Buch erhalten geblieben 

sind, ist eine solche Annahme gewiß  spekulativ. Klar ist aber, daß dem Verfasser des 

Galaterbriefs die judenchristliche Pauluspolemik in einer sehr engen Verbindung mit 

dem Elchasaitismus vorgelegen haben muß, auch wenn wir die Art dieser Verbindung 

nicht im Einzelnen durchschauen.  
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Daß die Darstellung des Paulus als Abha ngigen Jerusalems auf irgendwelchen histori-

schen Nachrichten basiert, ist zu  bezweifeln. Dazu verra t sie viel zu viel  Tendenz.  Wir 

betreten hier das Gebiet  rein virtueller „Geschichte“ (s.u.). Man konnte dieses Paulus-

bild auf judenchristlicher Seite offenbar gut gebrauchen, um in paulinischen, d.h. mar-

cionitischen Gemeinden Mission zu betreiben. Indem man den Gemeindepatron (Pau-

lus) zum Abha ngigen der Jerusalemer Apostel machte, erkla rte man gleichzeitig auch 

dessen Gemeinden zum legitimen Missionsgebiet  der sich auf die Zwo lf berufenden 

judenchristlichen Missionare.  Die Degradierung des Paulus zum Abha ngigen Jerusa-

lems war ein geschickter strategischer Trick, mit dessen Hilfe  die marcionitischen, d.h. 

auf Paulus sich berufenden  Gemeinden, von den judenchristlichen Missionaren u ber-

rumpelt werden sollten.  

Hier war der Verfasser des Galaterbriefs gefordert: Es galt, den Versuch der Herabset-

zung des Apostels, bei dem es sich ja im Grunde um eine Vereinnahmungsstrategie han-

delte, aufs Scha rfste zuru ckzuweisen, um ihn der marcionitischen Gemeinde als souve-

ra nen Vorka mpfer eines gesetzesfreien Evangeliums zu erhalten. Der Verfasser be-

diente sich dazu des damals gela ufigen Mittels der Pseudepigraphie, indem er den 

Apostel gleichsam noch einmal aus der Vergangenheit auferstehen  und ihn mit ureige-

ner Stimme zu seinen Gemeinden reden und sein entschiedenes Nein! zu allen Verein-

nahmungstendenzen aussprechen ließ. 

Wie wir unten noch ausfu hrlicher sehen, sind die hier angestellten Betrachtungen u ber 

eine judenchristliche Missionsbewegung zu Beginn des 2. Jahrhunderts keineswegs 

ohne Anhalt in den Quellen. Die wichtigsten Belege dafu r erhalten wir aus den Pseudo-

clementinen, worin Petrus – als Vertreter  der judenchristlichen Bewegung – sein Pro-

gramm der Missionierung der simionianischen = marcionitischen/paulinischen  Ge-

meinden verku ndet, und zwar „nach der Zersto rung des heiligen Ortes und der Auf-

richtung des Greuels der Verwu stung“ -  gemeint ist die Errichtung der Statue des Zeus 

Olympios durch Hadrian nach dem Bar Kochba-Aufstand 135.   

Wohl aufgrund solchen missionarischen Interesses wird die Unterstellung aufgekom-

men sein, der Gemeindepatron der Marcioniten „Paulus“ habe als treuer Erfu llungsge-

hilfe der Jersualemer Apostel auch selber die Beschneidung praktiziert und z.B. den 
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Timotheus (Titus?) beschnitten. Ein besseres Vorbild als einen beschneidungsfreudi-

gen Paulus konnten sich die judenchristlichen Missionare fu r ihre eigene Beschnei-

dungspraxis kaum wu nschen. 

Daß die Manipulation des Bildes des jeweiligen Gemeindepatrons (neben der damit 

verbundenen Verfa lschung gegnerischer Schriften) ein erfolgreiches Mittel  zum Zweck 

der Durchsetzung eigener kirchenpolitischer Interessen sein konnte, mußten offenbar 

auch die Judenchristen erfahren. Ihrem Petrus, der ihnen als Vorbild und Inbegriff ju-

denchristlichen Gesetzeschristentums galt, wurden scheinen spa ter antinomistische 

Tendenzen unterstellt worden zu sein. Dieser beklagt sich bei Jakobus:  

EpPtr 1:2 ... Haben doch einige von den Heiden meine gesetzliche Verkündigung 

verworfen und eine gesetzlose und unsinnige Lehre des feindlichen Menschen vor-

gezogen. 4 Und zwar haben einige noch zu meinen Lebzeiten versucht, durch man-

cherlei Deutungen meine Worte zu verdrehen, als ob ich die Auflösung des Gesetzes 

lehrte und, obwohl ich dieser Ansicht sei, dies nicht freimütig äußerte ... . 7 Wenn sie 

aber noch zu meinen Lebzeiten solches fälschlich behaupten, um wieviel mehr wer-

den nach meinem Tod die Späteren dies zu tun wagen. 

Wie wir wissen, war der Versuch des Verfassers der Epistula Petri, sein Bild des geset-

zestreuen Petrus vor manipulativen Vera nderungen der Gegenseite zu retten, am Ende 

zum  Scheitern verurteilt. Großkirchlich hat sich das Bild des katholischen Petrus 

durchgesetzt, wie es uns der Verfasser der Apg  pra sentiert, dessen Verha ltnis zum Ge-

setz sich aus judenchristlicher Sicht freilich bereits in einem bedenklichen Stadium der 

Auflo sung befindet.  

Alles in allem kann die Stelle in der Epistula Petri jedenfalls zeigen, daß man sich nicht 

nur auf judenchristlicher Seite gut auf bestimmte Taktiken verstand, mit deren Hilfe 

man Geschichte – oder was man dafu r hielt – im eigenen theologischen und kirchenpo-

litischen Interesse umzuschreiben versuchte.  

 

b) War die erste Phase der Auseinandersetzung stark von der judenchristlichen Provo-

kation bestimmt und eine Antwort auf die Degradierung des Paulus zum Abha ngigen 

Jerusalems, so war die zweite Phase offenbar von der Gegenreaktion der Judenchristen 

auf die sich nun allma hlich herausbildende „paulinische“ Literatur und deren Paulus 
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gepra gt. Nachdem das Bild des Apostels als Pneumatiker und Visionär durch den Gala-

ter- (und durch die Korintherbriefe)  eindrucksvoll festgeschrieben worden war, be-

gann man auf judenchristlicher  Seite damit, das Pneumatikertum des Apostels und die 

Qualita t seiner Offenbarungen zu diskreditieren. Das zeigen die pseudoclementini-

schen Schriften, in denen an einigen Stellen eine heftige Auseinandersetzung mit dem 

Galaterbrief und dem darin von Paulus (=Simon) erhobenen Offenbarungsanspruch ge-

fu hrt wird.   

Die ganze Auseinandersetzung ist sehr lehrreich, weil sie zugleich einen interessanten 

Einblick in die christologische Entwicklung der fru hen Kirche gewa hrt. In dem Ge-

spra ch, das Petrus mit Simon (=Paulus) fu hrt, lehnt dieser zuna chst den Offenbarungs-

anspruch des letzteren vehement ab, da ja bekannt sei, daß auch „viele Go tzenanbeter, 

Ehebrecher und andere Su nder Gesichte und wahre Tra ume geschaut haben, daß einige 

aber auch Visionen hatten, die von Da monen gewirkt waren“. Dagegen behauptet Pet-

rus, „daß die Augen der Sterblichen das unfleischliche Wesen des Vaters oder des Soh-

nes nicht sehen ko nnen, weil es von einem unertra glichen Licht umstrahlt wird. Des-

wegen ist es ein Zeichen des Erbarmens Gottes, nicht seines bo sen Willens, daß er fu r 

die im Fleisch lebenden Menschen unsichtbar ist. Denn wer ihn schaut, muß sterben ... 

Niemand vermag die unfleischliche Kraft des Sohnes und nicht einmal die eines Engels 

zu sehen. Wer aber eine Vision hat, der mo ge erkennen, daß dies das Werk eines bo sen 

Da mons ist“.109 Die echte Offenbarung dagegen erschießt sich fu r Petrus nur dem 

„frommen, natu rlichen und reinen Sinn“ und wird nicht durch einen Traum erworben, 

sondern den „Guten durch Einsicht verliehen“. 

Nicht Tra ume oder Visionen also ko nnen nach Ansicht des Petrus go ttliche Offenba-

rung vermitteln, sondern  nur Einsicht, Erkenntnis σύνεσις. Petrus nennt mit Anspie-

lung auf Mt 16:16 sich selbst im Anschluß als vorbildhaftes Beispiel fu r den Empfa nger 

einer solchen durch Erkenntnis gewonnenen Offenbarung:  

Denn auf diese Weise wurde auch mir der Sohn vom Vater offenbart. Deswegen 

kenne ich die Kraft der Offenbarung, habe ich dies doch von ihm selbst gelernt. Denn 

                                                         

109 PsCl Hom 17:16 1 
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zugleich als der Herr fragte, wie ihn die Leute nennten - obwohl ich gehört hatte, daß 

andere ihm einen anderen Namen gaben -, stieg es in meinem Herzen auf, nicht weiß 

ich, wie ich sagte: ,Du bist der Sohn des lebendigen Gottes’.110 

Nach Schoeps macht diese Stelle, die sich als Protest gegen die Berufung des Paulus 

durch Gesichte und Visionen richtet, „den schroff antimystischen und antignostischen 

Standpunkt der ebionitischen Gruppen deutlich, die der mehr intellektualistischen 

Fro mmigkeit der Pharisa er viel na her stehen als den Mystikern des eigenen christli-

chen Bekenntnisses“111.  Auch wenn der Gegensatz des judenchristlich-ebionitischen 

zum paulinischen (marcionitischen) Apostolatsbegriff nicht zu u bersehen ist, darf man 

ihn nicht schon, wie Schoeps dies offensichtlich tut, mit dem der katholischen Apostel-

geschichte gleichsetzen.  In der Apostelgeschichte gilt bekanntlich nur die Augenzeu-

genschaft, also das Zusammensein mit Jesus, als konstituierendes  Merkmal eines Apos-

tels (Apg 1:21). Fu r den Verfasser der Homilie geht es jedoch (noch) nicht um Augen-

zeugenschaft, auch wenn ein einja hriges Beisammensein mit Jesus vorausgesetzt zu 

werden scheint, sondern um eine spezielle Erkenntnis, σύνεσις, die, anders als die des 

Simon, nicht auf Visionen oder Gesichten, sondern auf rationaler Erwa gung beruht. 

Dies alles mag ein Hinweis darauf sein, daß wir uns hier in einem christologischen Zwi-

schenstadium befinden, in der das Subjekt der Offenbarung noch unbestimmt bleibt 

und zwischen pneumatisch-spiritueller und geschichtlicher Existenz hin und her-

schwankt. Erst die immer deutlichere antimarcionitische Frontstellung fu hrte zur Her-

ausbildung eines „historischen Jesus“, der den judenchristlichen Ta ufersekten bis dahin 

vermutlich noch genauso unbekannt war wie den Marcioniten oder Gnostikern. Denn 

weder der ebionitische Syzygien- noch der elchasaitische Ensomatosenmessias kann 

als historische Gestalt gelten.  

Unsere Vermutungen u ber den urspru nglich pneumatischen Charakter des von den Ju-

daisten verehrten Christus ko nnen noch durch eine andere Beobachtung besta tigt wer-

den. Wie unsere Exegese von Gal 1-2 gezeigt hat, haben die Jerusalemer Apostel in den 

Augen des Verfassers des Galaterbriefs dem Paulus nichts voraus. Außerdem wurde 

                                                         

110 PsClem Hom 17:18 

111 Schoeps, Theologie und Geschichte des Judenchristentums, 426. 
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deutlich, daß die polemische Situation den Verfasser no tigte, die Vollwertigkeit der Of-

fenbarung des Paulus mit derjenigen der Urapostel nachdru cklich zu betonen. 

Eine Frage, die bisher zu selten gestellt wurde: Warum kann  der Verfasser des Galater-

briefs die paulinische Offenbarung mit derjenigen der Urapostel als Augen und Ohren-

zeugen des historischen Jesus u berhaupt auf eine Stufe stellen? Sollten wir nicht erwar-

ten, daß er bei seinen Ausfu hrungen in irgendeiner Weise auch auf den zentralen Un-

terschied im Charakter beider Offenbarungen zu sprechen kommen mu ßte, unabha ngig 

davon, ob er den historischen „Mehrwert“ der Offenbarung der Augen-und Ohrenzeu-

gen Jesu Christi akzeptierte oder nicht? Mußte er nicht darauf gefaßt sein, spa testens 

von seinen Gegnern auf diese Achillesferse seiner Argumentation  aufmerksam ge-

macht zu werden? Wenn es bei dem Angriff in Galatien tatsa chlich darum gegangen 

wa re, „die Gleichartigkeit und Gleichwertigkeit seines Amtes mit dem“ jener Urapostel 

zu bestreiten, „die noch mit dem irdischen Jesus leiblichen Umgang gehabt“, hatten, wie 

Schoeps noch annahm, ha tte die Reaktion ganz anders ausfallen mu ssen. Im Zusam-

menhang mit der Anerkennung seines Apostolats durch die a lteren Apostel ha tte „Pau-

lus“ dann sagen mu ssen: „Obwohl sich mein Apostolat pneumatischem Ursprung ver-

dankt, wurde es von den a lteren Aposteln in Jerusalem besta tigt“.  Der Gedanke einer 

Augenzeugenschaft mit dem „irdischen Jesus“ spielt aber in der Argumentation des Ga-

laterbriefs gar  keine Rolle. Deren Schwerpunkt liegt, wie Schmithals gezeigt hat, klar 

auf dem Nachweis, daß auch Paulus seine Offenbarung direkt von Gott empfangen hat. 

Der Verfasser des Galaterbriefs la ßt seinen Paulus indirekt sagen: „Weil auch mein 

Apostolat pneumatischen Ursprungs ist, erkannte man es in Jerusalem an“ (vgl. Schmit-

hals und dessen Interpretation von Gal. 1:12 im Sinne von: „Auch ich habe mein Evan-

gelium nicht von Menschen empfangen, sondern – wie die Gegner – durch eine Offen-

barung Jesu Christi“).  

Das la ßt m.E. nur den einen Schluß zu, na mlich den, daß die von den Uraposteln emp-

fangene Christusoffenbarung sich nach Meinung des Verfassers des Galaterbriefes im 

Wesen gar nicht von derjenigen seines Paulus unterschied, weil auch diese in seinen 

Augen  nur Empfa nger einer – wie immer auch beschaffenen – geistlichen Christusbot-

schaft waren, nicht aber Augen- oder Ohrenzeugen eines geschichtlichen Jesus im Sinne 

der Evangelien oder der Apostelgeschichte.  
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Das aber heißt, daß wir uns hier immer noch in einer ganz fru hen Entwicklungsphase 

des christologischen Dogmas befinden. Es existierten keine Augen und Ohrenzeugen 

eines geschichtlichen Jesus,  und zwar deswegen – weil es (noch) gar keinen geschicht-

lichen Jesus gab! Diese Vorstellung ist erst eine spa tere Stufe der christologischen Ent-

wicklung, ein neues Element im christologischen Denken. Nicht nur Paulus, sondern 

alle frühen Apostel sind, wie uns die Argumentationsstruktur des  Galaterbriefes nahe-

legt, Zeugen eines pneumatischen  Christus. 

Die Idee eines geschichtlichen Christus taucht also erst spa ter auf. Ansa tzen dafu r be-

gegneten wir in der oben erwa hnten Diskussion zwischen Simon und Petrus, bei der es 

in Wahrheit um die Diskussion zwischen Judenchristen und Marcioniten im 2. Jh. geht. 

Die oft beachtete Doppelgleisigkeit der Argumentationsstruktur bei Petrus zeigt,  daß 

die Idee eines spirituellen Christus (bei Petrus) offenbar noch nicht ganz u berwunden, 

aber der Gedanke einer geschichtlichen Person auch noch nicht voll entwickelt ist112. 

Jedenfalls wurde vermutlich  in solchen Auseinandersetzungen der Gedanke einer „ge-

schichtlichen“ Jesusgestalt zum ersten Mal geboren. Diese Vorstellung besaß den un-

scha tzbaren Vorteil, daß sich einerseits das jeweilige Evangelium durch Bindung an ge-

schichliche Augen- und Ohrenzeugen legitimieren  ließ, wa hrend andererseits allen an-

deren christlichen Gruppen, die sich auf einen bloß spirituellen Christus bezogen, da-

mit der Boden unter den Fu ßen entzogen wurde. Mit dem sog. „Altersbeweis“ wurde 

diese Methode der dogmatischen Absicherung und Abgrenzung durch geschichtliche 

Festlegung und Ausgrenzung anderer christlicher Gruppen von der spa teren katholi-

schen Kirche fortgesetzt und weiter kultiviert. 

                                                         

112 Anders Andreas Lindemann, Paulus im ältesten Christentum: Das Bild des Apostels und die Rezeption 

der paulinischen Theologie in der frühchristlichen Literatur bis Marcion: Univ., Habil.-Schr.–Göttingen, 

1977 (Bd. 58; BHT; Tu bingen: Mohr, 1979), 396.„Es ist an dieser Stelle besonders deutlich erkennbar, 

daß sich der Petrus der ΚΠ das Gesetz des Handelns und Argumentierens bis zu einem gewissen Grade 

von seinem Gegner ‚Simon’ –Paulus aufzwingen lassen muß: Der Hinweis, er habe Jesus unmittelbar be-

gleitet, reichte zur Autorisierung des Petrus offenbar nicht aus; daß es zum Apostolat vielmehr einer 

ἀποκάλυψις bedu rfe, wird vom Vf prinzipiell anerkannt.“-  Merkwu rdig, daß eine Gruppe von Judaisten 

(die hinter den KP stehenden) mit dem Offenbarungsanspruch des Paulus-Simon  konkurrierte, wa h-

rend andere, die in Galatien, Paulus jede Offenbarung bestritt. 
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8.  Ein weiteres Merkmal der Gegner ist ihr Selbstruhm. Gal 6:3 tadelt der Verfasser 

deren hochmu tige Haltung: „Denn wenn einer meint, etwas zu sein, obwohl er nichts 

ist, betru gt er sich selbst“. Mo glicherweise liegt hier auch eine spezielle Anspielung auf 

den „Anstifter“ der Agitation in Galatien vor, den oben schon erwa hnten τὶς. Gal 6:4 

wird der Gedanke fortgefu hrt: „Sein eigenes Werk soll ein jeder pru fen, und dann fu r 

sich allein den Ruhm haben und nicht fu r den anderen“. Die Prahlerei der Gegner ko nnte 

auch Gal 5:26 vom Verfasser ins Visier genommen worden sein: „Werden wir nicht 

Prahlerische, einander Herausfordernde, einander Beneidende“. Schließlich klingt das 

Motiv des Selbstruhms auch  Gal 6:13 an, wo der Verfasser des Briefes einen Zusam-

menhang zwischen Selbstruhm und Beschneidung herstellt, indem er seinen Gegnern 

unterstellt, diese wollten, „daß ihr euch beschneiden laßt, damit sie sich eures Fleisch 

ru hmen“.  

Der Vorwurf des Selbstruhms ist als solcher noch wenig signifikant. Er begegnet in der 

fru hchristlichen polemischen Literatur ha ufig. Dort wird er von den Autoren auf unter-

schiedliche christliche Gruppen bezogen, so daß allein aufgrund dieses Vorwurfs, ohne 

Verbindung mit anderen markanten Profilmerkmalen,  keine Zuordnung zu einer spe-

ziellen christlichen Gruppierung mo glich ist. Mal sind es die Judaisten, denen von den 

(katholischen) Kirchenva tern Ruhmsucht und Prahlerei vorgeworfen wird, mal Gnosti-

ker, mal andere Ha retiker, in jedem Fall sind es immer die anderen. 

Schmithals hatte gemeint, daß sich an dieser Stelle der gnostische Hintergrund der 

Gegner zeige. Sie wu rden „sich gegenseitig provozieren mit ihren pneumatisch-eksta-

tischen Begabungen.“ Der Terminus προκαλέω in Gal 6:13 (herausfordern) soll das be-

legen. „Die ekstatischen Vorfu hrungen des Pneumatikers“, so Schmithals, „fordern den 

anderen auf, das auch in ihm ruhende Pneuma zu wecken.“ Wu rde dies gelingen, so sei 

dies Grund fu r den Selbstruhm, gela nge dies nicht,  so sei die ekstatische Praxis „eine 

Herausforderung zum Neid“113. Schmithals zieht von hier aus eine Verbindung zu den 

                                                         

113 Schmithals, Paulus und die Gnostiker: Untersuchungen zu den kleinen Paulusbriefen: zugleich Univ., Ha-

bil.-Schr.–Marburg., 34. 
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Korintherbriefen, in denen ja das Motiv des Selbstruhms eine zentrale Rolle spielt114. 

Auch dort beka mpfe Paulus die sich ihrer Geistbegabung ru hmenden gnostischen 

Pneumatiker. Einen Bezug auf judaistische Gegner schließt Schmithals dagegen ganz 

aus: „Schon daß man sich der Beschneidung ru hmt, ist wenig einleuchtend.  Daß man 

aber gar andere um der Beschneidung willen (die man doch jederzeit an sich ha tte voll-

ziehen lassen ko nnen) beneidet, ist ganz unvorstellbar“115.  Der Vorwurf leiblicher 

Schwachheit, den die Gegner dem Paulus machten (4:13), sei u berdies bei Judaisten 

„ga nzlich unmotiviert“. 

Es ist sehr gewagt, von Gal 5:26, 6:3f und 6:13 auf einen gnostischen Hintergrund bei 

den Gegnern zu schließen, da die oben zitierten Stellen mit keinem Wort einen solchen 

Bezug auch nur andeuten. Das, was Schmithals u ber die ekstatischen „Vorfu hrungen“ 

der Pneumatiker zu sagen weiß, die in der Gemeinde zu Selbstruhm oder Neid Anlaß 

gegeben haben sollen, ist in die Texte hineingelesen. 6:3 f wird lediglich in einem allge-

meinen para netischen Zusammenhang vor aufgeblasener Ruhmsucht gewarnt. Mo g-

lich ist zwar, daß der Verfasser des Textes damit Leute im Auge hat, die sich etwas auf 

ihre „Vollkommenheit“ oder ihren gerechten Lebenswandel einbildeten, aber die gab es, 

wie wir unten sehen werden, sowohl bei Gnostikern als auch bei Judaisten. Gal 6:13 ist 

ebenfalls kein Bezug zu Gnostikern erkennbar. Im Gegenteil, die Tatsache, daß die „Be-

schneidungsleute“ sich des „Fleisches“ der von ihnen Beschnittenen ru hmen, ist ein deut-

licher Hinweis darauf, daß die Prahlerei der Gegner in Zusammenhang mit dem Be-

schnittensein steht. Man ru hmt sich also nicht des Pneumas – das aber mu ßten wir ei-

gentlich erwarten, wenn wir Schmithals folgten – sondern des beschnittenen „Flei-

sches“.  

Es ist also klar, daß wir es mit Judaisten zu tun haben. Auch wenn man es selber „wenig 

einleuchtend“ findet, daß sich einer seiner Beschneidung zu ru hmen vermag, da diese 

ja jederzeit an sich selber vollziehbar sei, sollte man doch zur Kenntnis nehmen, daß es 

in der Literatur eine Fu lle von Zeugnissen dafu r gibt, die eben dies belegen: den Stolz 

                                                         

114 1 Kor 5:6; 9:15f; 2 Kor 1:14; 5:12; 9:3 

115 Schmithals, Paulus und die Gnostiker: Untersuchungen zu den kleinen Paulusbriefen: zugleich Univ., Ha-

bil.-Schr.–Marburg., 34. 
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des Beschnittenen, aufgrund der Beschneidung zum erwa hlten Gottesvolk zu geho ren. 

Davon unten mehr. 

Die Frage, ob andere wegen der Beschneidung beneidet werden konnten, was Schmit-

hals mit dem seltsamen Argument bestreitet, man habe diese jederzeit selber an sich 

vollziehen ko nnen, braucht gar nicht entschieden zu werden. Sie ergibt sich aus Gal 

5:26 sowieso nur dann, wenn man mit Schmithals einen Zusammenhang zwischen 

Selbstruhm und Beschneidung unterstellt, was hier aber keineswegs notwendig ist. – 

Daß Paulus in den Augen der Gegner ein Sarkiker gewesen sei, kann man am wenigsten 

aus Gal 4:13 herauslesen. Wann ha tte ein Pneumatiker, dem das „Fleisch“ nichts und 

das Pneuma alles galt, einen anderen je nach der „Schwa ches seines Fleisches“ beur-

teilt?  Und daß man Paulus das vorgeworfen haben soll, weil er kein Pneumatiker sei, 

ist eine vo llig verquaste Argumentation.  

Alles in allem sind die von Schmithals vorgebrachten Argumente dafu r, daß sich im 

Selbstruhm der Gegner letztlich der Stolz der Gnostiker auf den Besitz des Pneumas 

kundtue, keineswegs u berzeugend.  Selbstruhm und eitle Prahlerei gab es natu rlich 

auch auf judaistischer Seite. Daß der Verfasser des Galaterbriefs diese tatsa chlich im 

Blick hat, ging schon aus Gal 6:13 hervor, wo der Zusammenhang von Selbstruhm und 

Beschneidung so offenkundig ist, daß er kaum bestritten werden kann.  

Vom Stolz der Judaisten auf ihre Beschneidung ist, wie oben schon angedeutet, in der 

patristischen Literatur vielfach die Rede. Besonders Epiphanius weiß davon zu berich-

ten. In dem Abschnitt u ber die Ha resie des Ebion spricht er davon, daß dieser mit seiner 

Beschneidung prahle116, wobei er sich u ber solche Prahlerei wundert, da die Beschnei-

dung doch selbst von Go tzendienern, a gyptischen Priestern und anderen geu bt wird. 

Außerdem praktizierten viele dieser genannten Gruppen die Beschneidung „nicht we-

gen des Gesetzes, sondern um sinnloser Tradition willen.“  Auch spa ter ist noch einmal 

davon die Rede, daß die Ebioniten auf ihre Beschneidung stolz seien und sich „damit 

rühmen, daß dieses das Kennzeichen der Patriarchen und der gerechten Menschen, die 

                                                         

116 Epiph Haer 2. 30. 33 τί δὲ καυχᾶται Ἐβίων περὶ περιτομῆς; 
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nach dem Gesetz lebten,“ sei117. Und auch von anderen Judenchristen, wie z.B. Nazora -

ern, Cerinthianern und Merinthianern weiß Epiphanius: sie rühmen sich der Beschnei-

dung118.  

Daran, daß Judenchristen auf die Beschneidung als Ausweis ihrer Zugeho rigkeit zum 

auserwa hlten Gottesvolk stolz waren und sich dieser ru hmten, kann also nicht im ge-

ringsten gezweifelt werden. Und daß dieses von den Judenchristen des 2. und 3. Jahr-

hunderts gesagt wird, ist auch klar, denn andere hat Epiphanius gar nicht im Blick. 

 

9. Vor allem die ausgedehnten para netischen Passagen in Gal 5:13-6:10 dienten Lu tgert 

einst als Beleg fu r seine These, in Galatien ha tten neben Judaisten auch noch Pneuma-

tiker mit libertinistischen Tendenzen gewirkt. Die dort vom Verfasser des Briefes be-

ka mpften Verhaltensweisen wie z.B. Unzucht und Ausschweifung, paßten schlecht auf 

gesetzestreue judaistische Gegner, dagegen sehr wohl auf Antinomisten und Libertinis-

ten, die sich zum Beweis ihrer neu gewonnenen Freiheit wilden Orgien und Ausschwei-

fungen hinga ben und deswegen vom Apostel  getadelt werden mußten.   

Die Vertreter der Judaistenthese 1.Jh. konnten nicht bestreiten, daß die para netischen 

Aussagen tatsa chlich Ra tsel aufgeben mu ßten, wenn sie auf observante Judenchristen 

eines pharisa ischen Typs aus dem 1. Jahrhunderts gemu nzt sein sollten. Aber sie be-

stritten Lu tgert die Voraussetzung seiner situationsbezogenen  Exegese und erkla rten, 

Paulus habe bei seinen para netischen Aussagen gar keine spezielle Gegnerfront im Vi-

sier gehabt, sondern gebe in dieser „allgemeinen Einlage“ nur einige traditionelle War-

nungen zum Besten, die gar nicht auf konkrete Gemeindeverha ltnisse zielten.  

Erst von  Schmithals wurden die para netischen Aussagen des Paulus erneut als Argu-

ment fu r die Entscheidung der Gegnerfrage in die Waagschale gelegt, diesmal aller-

dings zugunsten gnostischer Libertinisten. Zumal die schlimmen Unzuchtssu nden, die 

Paulus am Anfang seines Lasterkatalogs geißelt, wiesen nach Schmithals eindeutig auf 

gnostische Herkunft.  

                                                         

117 Epiph Haer 2 30 26  Αὐχοῦσι δὲ πάλιν περιτομὴν ἔχοντες;       

118 Epiph Anac  28 Κηρινθιανοί͵ οἱ καὶ Μηρινθιανοί. οὗτοι οἱ ἀπὸ Κηρίνθου καὶ Μηρίνθου Ἰουδαῖοί τινες 
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Die schon gegen Lu tgert von den Vertretern der Judaistenthese 1.Jh. vorgebrachten Ar-

gumente wurden nun auch gegen Schmithals  in Anschlag gebracht. Vielhauer sieht in 

der situationsbezogenen Auslegung von Gal 5-6 einen methodischen Fehler, na mlich die 

„Ignorierung des formgeschichtlichen Charakters der Para nese.“ Dagegen weist 

Schmithals darauf hin, daß es unzula ssig sei, „die traditionelle Formulierung der pauli-

nischen Para nesen einerseits und ihre aktuelle Motivierung andererseits“ gegeneinan-

der auszuspielen. Gerade unter formalem Aspekt bliebe es „unerfindlich, wie man die 

Para nese in Gal 5-6 in bloß Traditionelles und Allgemeines versteinern“ ko nne119. 

Lu tgert und Schmithals haben natu rlich recht. Para netische Passagen stehen zwar in 

einem formgeschichtlichen Kontext, aber es wa re eine sehr ungeschichtliche Betrach-

tungsweise zu meinen, daß sie von ihren Verfassern in einen gleichsam luftleeren, d.h. 

vollkommen situationslosen Raum gestellt worden wa ren. Die Vertreter der Judais-

tenthese 2.Jh., wie z.B. Vielhauer,  wissen dies im allgemeinen auch sehr wohl. Sie ko n-

nen die situationsbezogene Exegese der Para nese von Gal 5-6 aus dem einfachen 

Grunde nicht akzeptieren, weil sei nicht in der Lage sind, zu erkla ren, wie Vorwu rfe wie 

z.B. Unzucht“, „Auschweifung“ oder „Zauberei“ auf die von ihnen als Gegner des Paulus 

favorisierten Judaisten aus dem 1. Jahrhundert passen sollen.  

Lu tgert und Schmithals sind ihnen zumindest an diesem Punkt methodisch um eine 

wichtige Einsicht voraus, nur daß ihre Beantwortung der Frage, auf welche Gegner 

denn die para netischen Aussagen, wenn sie situationsbedingt verstanden werden mu s-

sen, zu beziehen seien, problematisch sind. Denn diese weisen weder auf linkspaulini-

sche (Lu tgert) oder gnostische Libertinisten (Schmithals), sondern auf Judaisten des 2. 

Jahrhunderts, vor allem aber auf Elchasai und seinen Anhang. Das la ßt sich Punkt fu r 

Punkt verifizieren.  

Gal  5:19ff warnt der Verfasser des Galaterbriefs seine Leser vor den „Werken des Flei-

sches“ und za hlt diese dann nacheinander auf:  

                                                         

119 Schmithals, Paulus und die Gnostiker: Untersuchungen zu den kleinen Paulusbriefen: zugleich Univ., Ha-

bil.-Schr.–Marburg., 34. 
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19 Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind: Unzucht, Unreinheit, 

Ausschweifung,  20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, 

Zank, Zwietracht, Spaltungen,  21 Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon 

habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus: die solches tun, werden 

das Reich Gottes nicht erben.  

Sachlich lassen sich die vom Verfasser verurteilten Verhaltensweisen in sechs verschie-

dene Gruppen einteilen:  

1) Unzucht, πορνεία, Unreinheit, ἀκαθαρσία, Ausschweifung ἀσέλγεια  (luxuria) 

2) Go tzendienst, εἰδωλολατρία  

3) Zauberei, φαρμακεία  

4) Feindschaft, ἔχθραι, Hader, ἔρις, Zorn, θυμοί, Zank, ἐριθεῖαι Zwietracht, διχοστασίαι, 

Spaltungen, αἱρέσεις (ira) 

5) Neid, φθόνοι, Eifersucht, ζῆλος (invidia) 

6) Saufen, μέθαι, Fressen, κῶμοι (gula) 

1) Bemerkenswert ist, daß der Verfasser die Unzuchtsünden (luxuria) zuerst tadelt und 

seinen Lasterkatalog mit dem „Dreiklang“ Unzucht πορνεία, Unreinheit ἀκαθαρσία und 

Ausschweifung ἀσέλγεια einleitet.  Hierbei soll es sich, wie Schmithals weiß, um „ty-

pisch gnostische Verhaltensweisen“120 handeln. Aber ein solches Urteil wa re selbst 

dann problematisch, wenn man die polemischen Verunglimpfungen der Gnostiker 

durch die Kirchenva ter fu r bare Mu nze na hme. Denn selbst sie wagen nicht, die gnosti-

sche Ethik auf die libertinistischen Exzesse einiger exotischer Randgruppen wie z.B. 

der Phibioniten zu reduzieren. Das Bild, das sie von der Ethik der Gnostiker zeichnen, 

ist wesentlich differenzierter und komplexer. Von „ekstatischer Zuchtlosigkeit“ ist we-

nig die Rede, dafu r um so mehr von ihrer Askese, die den auf ju disch scho pfungstheo-

logischem Boden stehenden Va tern freilich ebenfalls ein Dorn im Auge sein mußte. 

Doch auch wenn diese von ihnen getadelt wird, schwingt selbst im Tadel oft noch ein 

heimlicher Anflug von Bewunderung fu r ein Christentum mit, daß mit seinen 

                                                         

120 Schmithals, Paulus und die Gnostiker: Untersuchungen zu den kleinen Paulusbriefen: zugleich Univ., Ha-

bil.-Schr.–Marburg., 36. 
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Glaubenssa tzen ernst gemacht und den Weg der U berwindung der Welt durch Welt-

Enthaltung konsequent beschritten hat. Davon daß es sich bei den Unzuchtsu nden um 

„typisch gnostische Verhaltensweisen“ handelt, kann also u berhaupt nicht die Rede 

sein. Es ist schon recht eigenartig, daß das Gnosisbild einiger Theologen bis heute aus-

gerechnet von einigen abseitigen gnostischen Splittergruppen bestimmt wird. In den 

Nachrichten u ber die großen gnostischen  Schulen eines Valentin oder Marcion finden 

wir u ber libertinistische Exzesse jedenfalls so gut wie gar nichts. Seltsam auch, daß 

Schmithals nirgendwo den Versuch macht, die vermeintlichen gnostischen Gegner des 

Paulus na her zu bestimmen und uns ein paar konkrete Einzelheiten u ber die Art der 

von Paulus beka mpften Gnosis mitzuteilen. Nur der Name des Cerinth fa llt gelegentlich, 

wobei in einer Fußnote die Vermutung nicht ausgeschlossen wird, daß es mo glicher-

weise die Cerinthianer waren, die in Galatien auftraten121. Den naheliegenden Versuch, 

diese Vermutung anhand des ha resiologischen Befundes historisch zu verifizieren, un-

ternimmt Schmithals wohlweislich nicht. Er scheint recht zufrieden mit seinem pau-

schalen, zwischen allerlei Gegensa tzen hin und her schillernden Gnosisbegriff. Mit dem 

Zauberwort „Gnosis“ glaubt er vo llig unterschiedliche Pha nomene wie  Askese, Liber-

tinismus, Engelverehrung und Beschneidung unter einen Hut gebracht zu haben. Eine 

konkrete gnostische Gruppierung, die alle von Schmithals  beobachteten Profilmerk-

male aufweist, ist als historische Erscheinung jedoch nirgendwo nachweisbar. 

Wohl aber hat es,  wie wir gesehen haben, im 2. Jahrhundert judaisierende Christen 

gegeben, auf die der Vorwurf der „Unzucht“ vorzu glich paßt: Elchasai und seine Anha -

nger.  Schon Hippolyts Bericht zeigt uns eine christliche Gruppierung, der in Sachen 

Sexualita t vom Inzest u ber den Ehebruch und die Homosexualita t bis hin zur Sodomie 

sozusagen nichts Menschliches  fremd war.  Wa re dies anders, ha tte im Buch Elchasai 

keine zweite Taufe fu r schwere Unzuchtssu nder verku ndigt zu werden brauchen. Zu-

mal fu r Marcioniten, in deren Kreis  die paulinische Literatur vermutlich entstand, 

mußte bereits der von Elchasai geforderte Zwang zur Ehe, die doch in ihren Augen  

                                                         

121 Schmithals, Paulus und die Gnostiker: Untersuchungen zu den kleinen Paulusbriefen: zugleich Univ., Ha-

bil.-Schr.–Marburg., 26. 
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nichts anders als πορνεία darstellte, eine unerho rte Provokation sein. Ganz zu schwei-

gen von dem „Haß auf die Enkratie“, d.h. der elchsaitischen Ablehnung der continentia, 

die ebenfalls von Epiphanius bezeugt ist122, und den Marcioniten gewiß wie ein Angriff 

auf ihr Allerheiligstes erschien. Es gab jedenfalls genu gend Gru nde, weswegen Judais-

ten, zumal dann, wenn sie Anha nger des Elchasai waren, aus der Perspektive von Mar-

cioniten und Enkratiten als Vertreter einer gottlosen Sexualmoral gelten mußten, vor 

denen es die Gemeinden zu schu tzen galt. Mit anderen Worten, die Warnung des Ver-

fassers des Galaterbriefs vor Unzucht, πορνεία, Unreinheit, ἀκαθαρσία, Ausschweifung 

ἀσέλγεια zielt natu rlich auf keine andere Gruppe als christliche Judaisten des 2. Jahr-

hunderts, und zwar des elchasaitischen Typs. 

2) Auch bei der Warnung vor dem Go tzendienst, der εἰδωλολατρία, hat der Verfasser  

sie und ihren unheilvollen Einfluß auf die marcionitischen Gemeinden vor Augen. Er 

denkt dabei an ihren stoicheia-Dienst, der, wie Gal 4:8ff  zeigt, fu r ihn wirklicher Go t-

zendienst und ein Ru ckfall in das fru here Heidentum darstellt.  

3) Daß auch die Zauberei, φαρμακεία, zum elchasaitischen Christentum dazugeho rte, 

daru ber kla rt uns Hippolyt auf. Er weiß davon, daß sich die Elchasaiten a hnlich wie die 

Pythagora er, mit denen sie ja auch den stoicheia-Dienst teilten, neben Mathematik und 

Astrologie auch mit Magie bescha ftigten und „machtvolle Worte“, also Zauberworte 

bzw. Zauberspru che besaßen. Auch „Beschwo rungen und Spru che“, so Hippolyt weiter, 

wu rden von den Elchasaiten zur Heilung von Krankheiten und Besessenheit gebraucht.  

4-5) Die unter dort aufgeza hlten Laster (ira/invidia) nehmen zweifellos auf die durch 

die Agitation der Judaisten entstandene Spaltung der Gemeinden bezug.  Mit Eifer, 

ζῆλος, wird,  wie Gal 4:17 zeigt, vermutlich der judaistische Missionseifer getadelt, der 

dazu fu hrt, daß immer mehr Christen aus den paulinischen Gemeinden „abgeworben“ 

werden. Mit der Invidia-Su nde ko nnte der Neid der Judenchristen auf den Erfolg der 

paulinischen Mission gemeint sein (siehe Hom 18:10). 

6) Daß die zuletzt genannten Laster, also Saufen, μέθαι, und Fressen, κῶμοι, auf Verhal-

tensweisen der Gegner anspielen, ist eher unwahrscheinlich. Die Warnung davor be-

gegnet auch anderswo  (Ro m 13:13; 1 Petr 4:3). 
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Fazit: Der Verfasser des Galaterbriefs hatte ausreichend Gru nde, um den judaistischen 

Agitatoren elchasaitischen Typs, die Beachtung des Gesetzes forderten, ohne selber das 

Gesetz zu beachten, die zur Ehe zwangen und continentia verabscheuten, die schwers-

ten Unzuchtsu ndern eine Wiedertaufe zur Vergebung der Su nden anboten, daneben 

Go tzendienst (stoicheia-Dienst) und „Zauberei“ trieben usw.,  eine laxe Moral vorzu-

werfen. 

 

10.  Aber die vom Verfasser des Galaterbriefs beka mpften Gegner vertreten offenbar 

nicht nur eine laxe Moral, sie verweigern sogar das Martyrium. „Sie zwingen euch zur 

Beschneidung, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden“ 

(6:12).  Die Beschneidung wird von ihnen als Mittel eingesetzt, sich der Verfolgung zu 

entziehen. „Paulus“ sieht sich daher geno tigt, ihnen und seiner Gemeinde erst noch den 

zentralen Kern seiner Evangeliumsbotschaft verku nden, „das Kreuz unseres Herrn Je-

sus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt“ (6:14). Das Kreuz 

schließt fu r „Paulus“ die Bereitschaft zum Martyrium in sich ein.  

Klar ist, daß der Verfasser des Galaterbriefs den Gegnern mangelnde Martyriumsbe-

reitschaft vorwirft. Weniger klar sind die Einzelheiten der Verfolgung. Gewo hnlich wird 

darauf verwiesen, daß den einzelnen Synagogen vom ro mischen Staat Jurisdiktion ein-

gera umt worden war, so daß sie u ber ihre Mitglieder, Juden wie Judenchristen, Recht 

sprechen konnten. Wer, wie Paulus, gesetzesfrei missionierte, stand damit unter dem 

Verfolgungsdruck der Synagoge. Ihm konnte nur entgehen, „wer  die bekehrten Juden 

im Verband der Synagoge verließ bzw. die bekehrten Heiden durch die Beschneidung 

dem Rechtsverband der Synagoge zufu hrte.“ Daraus konnte sich der Vorwurf des Pau-

lus an seine Gegner ergeben, „sie buhlten mit dem Ansinnen, die heidenchristlichen Ga-

later mo chten sich beschneiden lassen, um die Gunst der Synagoge“123. „Die Predigt der 

Beschneidung schu tzt vor Verfolgung durch die Synagoge“124. 

                                                         

123 Walter Schmithals, „Judaisten in Galatien?“, ZNW 74 (1983) 27–58, hier 54. 

124 Schmithals, „Judaisten in Galatien?“, 57. 
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Das klingt alles sehr einleuchtend. Sehr mißlich ist nur, daß vor allem die ju dischen 

Zeugen des 1. Jahrhunderts u ber diese Vorga nge vollkommen schweigen, so daß die 

ganze Hypothese einer Christenverfolgung im ersten Jahrhundert ausschließlich auf 

den Informationen beruht, die wir aus den fru hchristlichen, zumal neutestamentlichen 

Schriften (Paulus!) daru ber erhalten. Solange deren Datierung und Authentizita t strit-

tig ist, wird man sich aus methodischen Gru nden ungern auf sie berufen.  

Sowohl von ju discher wie christlicher Seite belegt ist dagegen der sogenannte Aposy-

nagogos. Mit der Verfluchung der Minim und der spa ter folgenden Verfluchung der No-

zerim im Achtzehnbittengebet wurden alle ju dischen Gnostiker (Minim) und Juden-

christen (Nozerim) aus dem Synagogenverband ausgeschlossen. Da diese des Rechts-

schutzes, den die ju dische Synagoge ihnen bis dahin bot, entbehrten, waren sie nun 

vielfach dem Verfolgungsdruck der staatlichen ro mischen Beho rden preisgegeben. In 

seinem Dialog mit Trypho beschreibt Justin um die Mitte des 2. Jahrhunderts dieses 

Ineinander von ju dischen und ro mischen Instanzen, das fu r viele Christen to dlich en-

dete: 

Mit eigenen Augen könnt ihr sehen, was da geschieht. Denn in euren Synagogen 

verflucht ihr alle, welche durch Jesus Christen geworden sind, während die Heiden 

euren Fluch wirksam machen und diejenigen hinrichten, welche nur sagen, sie seien 

Christen. Für sie alle aber haben wir die Antwort: "Ihr seid unsere Brüder, erkennet 

doch Gottes Wahrheit!" Mögen sie auch, die Heiden wie ihr, statt uns zu folgen, 

vielmehr mit Gewalt daraufhin arbeiten, daß wir den Namen Christi verleugnen, so 

ziehen wir doch den Tod vor und leiden in der Überzeugung, daß Gott uns durch 

Christus all das Gute, das er versprochen hat, geben wird125. 

Ab wann der Synagogenbann wirksam war, dessen Auswirkungen fu r die christliche 

Gemeinde von Justin in der Mitte des 2. Jahrhunderts noch Gegenwart sind, la ßt sich 

nicht mit Sicherheit sagen. Gewo hnlich wird auf die Synagoge von Jamnia gegen Ende 

des 1. Jahrhunderts verwiesen. Da die Verfluchung der Nozerim = Judenchristen jedoch 
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erst nach derjenigen der in Jamnia verdammten Minim in das Achtzehnbittengebet ein-

gefu gt wurde, wa re theoretisch auch ein Datum bis hinauf zu Justin denkbar126. 

Wie man sieht, ließen sich die auf die Martyriumssituation zielenden Anspielungen im 

Galaterbrief zwanglos vor dem historischen Hintergrund des Christentums im 2. Jahr-

hundert verstehen. Es ist gut mo glich, daß Gruppierungen, die irgendwie in der Na he 

der Nozerim standen,  wie z.B. die Elchasaiten, offenbar dem Ausschluß aus der Syna-

goge (und damit der Verfolgung) dadurch zu entgehen suchten, daß sie Mission und 

Beschneidungspraxis miteinander verbanden. Mit dem „Ansehen“, das sie sich auf diese 

Weise bei der Synagoge erwarben, waren sie erst einmal vor Verfolgungen sicher.  

Zwar mu ßte mit dieser Interpretation die Fiktion des Briefe schreibenden Apostels aus 

dem ersten Jahrhundert fallengelassen werden, andererseits wu rde aber dem Schwei-

gen der ju dischen  Quellen u ber die angebliche Verfolgung abtru nniger Glaubensbru -

der aus dem 1. Jahrhundert Rechnung getragen.  

Die mangelnde Martyriumsbereitschaft ist, wie uns die Quellen zeigen, ein Charakte-

ristikum des elchasaitischen Judenchristentums.  Glu hender Martyriumseifer wie bei 

Marcioniten oder Gnostikern war hier offenbar unbekannt, die Einstellung war von 

schlichtem Pragmatismus gepra gt. Von Elchasai ist u berliefert, er habe bei Verfolgun-

gen seinen Anha ngern zur „reservatio mentalis“ geraten und behauptet,  

dass die Leugnung des Glaubens bedeutungslos sei. In der Zeit der Not würde der 

vernünftige Mensch mit dem Munde den Glauben verleugnen, nicht jedoch mit dem 

Herzen. 

Ein gro ßerer Kontrast als dieser zu den (aus vermutlich marcionitischen Kreisen stam-

menden) ignatianischen Briefen mit ihrer glu henden Verherrlichung des Martyriums 

la ßt sich kaum denken.  

                                                         

126 Vgl. neuerdings Daniel Boyarin, Border lines: The partition of Judaeo-Christianity (1. paperback ed.; 

Divinations; Philadelphia, Pa.: Univ. of Pennsylvania Press, 2007), 104, 

http://www.gbv.de/dms/bowker/toc/9780812219869.pdf. 
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Die Haltung der Elchasaiten zum Martyrium muß allerdings noch in gro ßeren Zusam-

menhang gesehen werden. Es geht um die grundsa tzliche Einstellung zur theologia cru-

cis. Es ist sehr auffallend, daß diese in den judenchristlichen Schriften u berhaupt keine 

Rolle spielt. In den Pseudoklementinen wird der Tod Jesu lediglich einmal erwa hnt 

(Hom 3:19f). Schon F.C. Baur bemerkte dazu: „Der Tod Christi hatte fu r alle Judenchris-

ten keine wesentliche Bedeutung…“127. Irmscher: Die „Grundhaltung [des Clemensro-

mans] ist der Rationalismus der Apologetenzeit. Die irdische Gerechtigkeit gibt die 

Bu rgschaft fu r erfolgreiches Bestehen beim Ju ngsten Gericht; rationabiliter vivere ist 

die aus solcher Lebensweisheit sich ergebende Forderung. Der Glaube spielt nur eine 

untergeordnete Rolle, Jesu Tod hat keine religio se Bedeutung, das christologische Prob-

lem besteht kaum“128. Und Schoeps stellt fest: „Ebensowenig wie eine u bernatu rliche 

Geburt hat es auf dem Boden des Judenchristentums eine an Jesu Kreuzestod anknu p-

fende soteriologische Christologie gegeben“ 129. Nach Theodor bar Konaj, der eine ju-

denchristliche Richtung seiner Zeit schildert, sollen deren Mitglieder noch zu Anfang 

des 7. Jahrhunderts die Kreuzesverehrung (einschließlich Taufe und Eucharistie) ver-

worfen haben130. Wie man also sieht, waren die Judenchristen zu keiner Zeit besondere 

Freunde des Kreuzes und einer irgendwie darauf basierenden Theologie, wie sie zumal 

in den paulinischen bzw. marcionitischen und im Anschluß daran auch in den katholi-

schen Gemeinden als Kern und Stern des christlichen Glaubens gelehrt wurde. Wir wer-

den auf diesen Punkt im Zusammenhang mit dem Philipperbrief und den dort erwa hn-

ten „Feinden des Kreuzes“ zuru ckkommen mu ssen. 

                                                         

127 Baur verweist auch auf den Ro merbrief -Kommentar des Ambrosiaster: hi (die Judenchristen) sunt 

qui et Galatas subverterant, ut a traditione apostoli recedentes iudaizarent. quibus ideo irascitur apos-

tolus, quia docti bene facile fuerant transducti; Romanis autem irasci non debuit, sed et laudare fidem 

illorum, quia nulla virtutum videntes insignia nec aliquem apostolorum susceperant fidem Christi 

quamvis corrupto sensu; non enim audierant mysterium crucis Christi;Baur, Paulus, der Apostel Jesu 

Christi; sein Leben und Wirken, seine Briefe und seine Lehre; ein Beitrag zu einer kritischen Geschichte des 

Urchristenthums, 391. 

128 Johannes Irmscher, „Die Pseudo-Clementinen“, in Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Über-

setzung (Hrsg. Wilhelm Schneemelcher und Edgar Hennecke; Bd. 2; Tu bingen: Mohr, 1971) 323–98. 

129 Schoeps, Theologie und Geschichte des Judenchristentums, 26. 

130 Schoeps, Theologie und Geschichte des Judenchristentums, 332. 
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11. Wir kommen jetzt noch einmal zu dem Paulusbild der Paulusgegner, soweit sich 

dieses aus dem Galaterbrief rekonstruieren la ßt. Neben dem unter 7. besprochenen 

Vorwurf der Abha ngigkeit  von den Jerusalemern und der Beschuldigung ein „mensch-

liches Evangelium zu verku ndigen, lassen sich noch zwei weitere Vorwu rfe indirekt be-

legen. Paulus sei „Menschen gefällig“, er versuche sie zu überreden (Gal 1:10), er sei zum 

„Feind“ geworden (Gal 4:16). Mit dem Vorwurf des Betrugs, gegen den sich vor allem 

die Verfasser des 2 Kor und 1 Thess zu wehren haben, braucht sich der Verfasser des 

Galaterbriefs nicht auseinandersetzen.  

Die Behauptung, Paulus sei Menschen gefa llig gewesen, ist von dem der Abhängigkeit 

von Menschen (d.h. den Jerusalemern), zu unterscheiden. Er greift, wie allgemein aner-

kannt ist, einen gegnerischen Vorwurf  etwa in der von Lietzmann  vermuteten Art auf, 

Paulus habe „unter Preisgabe des echten Evangeliums – mo glichst  viele ‚Leute zu u ber-

reden’“ gesucht „und das bringe er fertig, indem er ihnen nach dem Munde rede’ – denn 

das gesetzesfreie Evangelium gefalle ihnen besser als die (judaistische) Sitten-

strenge“131.  Auch 1 Thess 2:4 nimmt der Autor darauf Bezug, indem er versichert, nicht 

zu reden „als wollten wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen 

pru ft“. – Der Vorwurf der Menschengefa lligkeit wird aber nicht u berall abgewehrt. 1 

Kor 10:33 bekennt sich der Autor dazu, indem er positiv feststellt, daß er „jedermann 

in allem zu Gefallen lebe“ und nicht nur, was ihm allein dient, suche,  „sondern was vie-

len dient, damit sie gerettet werden“. Desgleichen 2 Kor 5:11, wo „Paulus“ dazu sich zu 

seinem Wunsch bekennt „Menschen zu gewinnen“. 

Schmithals versucht, Gal 1:10 Munition fu r seine Gnostikerthese zu entnehmen, indem 

er folgendermaßen interpretiert: Paulus habe nach der Ansicht der Gegner nur Men-

schen u berreden bzw. sie zu u berzeugen suchen, aber die „ekstatischen Vorfu hrungen“, 

die man von einem echten Apostel erwarten ko nne, habe er ihnen vorenthalten. Ein 

                                                         

131Lietzmann, An die Galater, 230. 
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solcher Vorwurf aber, so Schmithals, ko nne aber nur gnostischer Provenienz sein und 

nur von Gnostikern kommen132.  

Die Exegeten haben, wie man sieht, ihre  Phantasie in der Vergangenheit angestrengt, 

um die Herkunft des gegen Paulus erhobenen Vorwurfs aufzukla ren. Eigenartig, daß 

die antipaulinische Literatur des 2. Jahrhunderts dabei ganz unberu cksichtigt blieb133. 

Dann wa re deutlich geworden, daß es sich bei dem gegen Paulus erhobenen Vorwurf 

der Menschengefa lligkeit offenkundig um einen Topos aus der judenchristlichen anti-

paulinischen Polemik des 2. Jahrhunderts handelt, der in der pseudoclementinischen Li-

teratur begegnet.   

Hom 18:10 lesen wir, wie Petrus zusammen mit Simon (der auch hier wieder fu r Pau-

lus/Marcion steht) ein o ffentliches Streitgespra ch fu hrt. Simon mußte soeben anerken-

nen, daß der Sohn gerecht sei und daher die Offenbarung des Sohnes nur denen gelten 

ko nne, die ihrer wu rdig seien. Aus diesem Grunde sei das Werk der Offenbarung zu 

Recht dem Sohn u bergeben worden. Nur dieser wisse, wer ihrer wu rdig sei. Simon sei 

noch nicht einmal in der Lage, zu verstehen, was ihm von Petrus verku ndet wurde. Die-

ser ist durch die „Syllogismen“ des Petrus derart in Bedra ngnis geraten, daß er rot an-

la uft  und seine Stirn reibt. Er will sich aber noch nicht geschlagen  geben  und versi-

chert, an die Menge gerichtet, daß er, Simon,  alle Anwesenden  der Offenbarung des 

unbekannten Vaters fu r wu rdig erachtet habe. Petrus, sei nur neidisch, weil Simon allen 

etwas Gutes tun wolle (vgl. 1 Kor 10:33).  

Darauf Petrus: 

"Da du auf diese Weise gesprochen hast, um der anwesenden Menge zu gefallen 

(Ἐπειδὴ ἀρεσκόντως τοῖς παροῦσιν ὄχλοις οὕτως ἔφης), werde ich zu ihr sprechen, 

nicht um ihr zu gefallen, sondern  um ihr die Wahrheit zu sagen (ἐγὼ ἐρῶ οὐκ 

ἀρεσκόντως͵ ἀλλὰ ἀληθῶς). 

Die Polemik gegen Simon wird an anderen Stellen fortgesetzt. Hom 20:18 Petrus be-

richtet Petrus, daß Simon in Antiochien  die Menge aufgereizt habe, Hom 4:2 stiehlt der 

                                                         

132 Schmithals, Paulus und die Gnostiker: Untersuchungen zu den kleinen Paulusbriefen: zugleich Univ., Ha-

bil.-Schr.–Marburg., 39. 

133 Schoeps ist die ru hmliche Ausnahme  
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Betru ger Simon „die Seelen der Vielen“, d.h. beto rt die Menge durch seine Reden, Hom 

2:37 verstellen sich die Anha nger des Petrus im feindlichen Lager und tun so, als sei es 

Simon gelungen, sie kraft seiner Überredung zu u berzeugen. Rec 3:63 berichtet, daß 

Simon beabsichtige, nach Rom zu gehen, damit er den Menschen gefalle und sie, ihn fu r 

einen Gott haltend, mit go ttlichen Ehren ausstatteten. Vor einer Diskussion mit Petrus 

steht Simon, umgeben von der Menge auf dem Marktplatz, um die Ohren der Menschen, 

mit bo ser U berredungskunst fu r sich einzunehmen (… persuasionibus pessimis 

praevenire aures populi cupiens).  

Die Auswahl mag genu gen, um zu zeigen, daß das Bild des Simon-Paulus, der die Menge 

mit seinen  U berredungsku nsten umgarnt, ein Topos der antipaulinischen Polemik dar-

stellt.   

Das gilt auch fu r den zweiten gegen Paulus erhobenen Vorwurf, er sei zum „Feind“ ge-

worden, vgl. Gal 4:16: „Bin ich denn damit euer Feind geworden, daß ich euch die Wahr-

heit vorhalte?“  Die Anschuldigung kommt unerwartet, da man sich fragt, wie und auf-

grund welcher Umsta nde der Apostel und Gemeindgru nder, der vor kurzer Zeit noch 

als Engel empfangen wurde (4,14), so plo tzlich  — und offenbar nur aufgrund einiger 

von außen in die Gemeinden eingedrungener Irrlehrer—als „Feind“ betrachtet werden 

konnte.  Warum dieser abrupte Stimmungsumschwung?  

Der Galaterbrief bleibt uns die Antwort darauf schuldig. Sein Autor brauchte uns auch 

keine Erkla rung zu geben, weil er die Bezeichnung des Paulus als „Feind“ offenbar aus 

der judenchristlichen Literatur seiner Zeit kannte, welche die Grundlage fu r das spa -

tere pseudoclementinische Romanwerk bildete. Simon-Paulus gilt hier mit samt seiner 

Anha ngerschaft als Feind schlechthin. Sein Troß gleicht einem feindlichen Heerlager, in 

das Spione geschickt werden, um seine Absichten auszukundschaften (Hom 2:37).  

Hom 17:18 vergleicht Petrus seine Offenbarung mit derjenigen des Simon Petrus, um 

schließlich festzustellen: „Du siehst nun, wie es Ausdruck des Zornes ist, durch Gesichte 

und Tra ume zu handeln, freundschaftliche Begegnung findet sich dagegen dort, wo von 

Mund zu Mund, in a ußerer Erscheinung geredet wird, und nicht durch Ra tsel, Gesichte 

und Tra ume, wie gegenüber einem Feind“ (ὡς πρὸς ἐχθρόν). Na chtens wird Simon von 

Engeln geplagt, die ihn qua len, weil er  ein „Feind des Verku nders der Wahrheit“ (ὡς 
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ἐχθρὸν ὄντα τῷ τῆς ἀληθείας κήρυκι) sei (Hom 20:19).  In einem weiteren Abschnitt aus 

den pseudoclementinischen Homilien (Clem Hom 2:18), die unten im Zusammenhang 

mit den Korintherbriefen noch na her zu besprechen sind, spricht Petrus u ber seinem 

„Vorla ufer“ Simon-Paulus in verschiedenen Paradoxen: Obwohl dieser (von der Menge) 

wie eine Freund aufgenommen wird, ist er in Wahrheit ein Feind   (Σίμων… καὶ ὁ ἐχθρὸς 

ὡς φίλος ἀποδέδεκται). In einem Abschnitt aus der dem pseudoclementinischen Roman 

vorangestellten Epistula Petri 1:2 warnt Petrus vor drohenden Spaltungen. Einige  von 

den Heiden ha tten seine gesetzliche Verku ndigung verworfen und statt dessen eine ge-

setzlose und unsinnige Lehre des feindlichen Menschen (κήρυγμα τοῦ ἐχθροῦ ἀνθρώπου) 

vorgezogen. Auch hier ist mit dem Feind natu rlich kein anderer als Paulus gemeint, wie 

die 2:4 folgende Bezugnahme auf Gal 2,11-14 zeigt. Dort wird behauptet, Petrus werde 

wegen der Auflo sung des Gesetzes (εἰς τὴν τοῦ νόμου κατάλυσιν) verleumdet. Linde-

mann: „Das Stichwort in Verbindung mit dem sehr klar erkennbaren Zitat aus Gal 2 la ßt 

Petrus geradezu als eine Inkarnation des Satan erscheinen“134.  Auch die Recognitionen 

kennen den homo quidam inimicus. Recg 1:70 tritt er als Verfolger des Jakobus und sei-

ner Anha nger auf.  Rec 3:52 bezeichnet Niceta den Simon als einen Feind Gottes (Simon 

qui adversatur deo). Auch Petrus bezeichnet Simon Rec 2:16 als einen „Feind Gottes“ 

(inimicum se exhibet deo). Mit dem „Feind“ in enger Nachbarschaft steht der 

ἀντικείμενος, als welcher Simon-Paulus PsClem Hom 1:22; 8:9; 17:19; 18:12 erscheint; 

1 Kor 16:9; Phil 1:28 wird dieser Vorwurf  von “Paulus“ wieder „zuru ckgegeben“135. 

Die Frage ist nun, ob und in welcher Weise die Pseudoclementinen auf den Galaterbrief 

Bezug nehmen oder aber der Verfasser des Galaterbriefs auf die Pseudoclementinen 

bzw. deren Quellen.  

Strecker vertritt die Ansicht, es ko nne nicht nachgewiesen werden, „daß der ΚΠ -Au-

tor in irgendeiner Form auf die Urgemeinde zuru ckgehendes Traditionsgut verwandt 

hat“136. Somit wu rde also nur eine rein literarische Beziehung bestehen, und zwar 

                                                         

134 Lindemann, Paulus im ältesten Christentum: Das Bild des Apostels und die Rezeption der paulinischen 

Theologie in der frühchristlichen Literatur bis Marcion: Univ., Habil.-Schr.–Göttingen, 1977, 105. 

135 Ob dies 2 Thess 2:4  der Fall ist, ha ngt davon ab, wie man die Echtheit des 2 Thess beurteilt.  

136 Georg Strecker, Das Judenchristentum in den Pseudoklementinen (Bd. 70, 2., bearb. u. erw.; Texte und 

Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur; Berlin: Akad.-Verl., 1981), 196. 
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derart, daß ihm die paulinischen Briefe sowie die Darstellung der lukanischen Apostel-

geschichte  vorgelegen ha tten, denen er das Material fu r seine Schrift entnommen ha-

ben soll. Nur das Motiv sei „das gleiche gewesen, das die Judaisten der nachneutesta-

mentlichen Zeit zur Beka mpfung des Paulus trieb“. Es ist aber sehr schwer vorstellbar, 

wie das Wenige, was wir aus den Paulusbriefen u ber Simon den menschengefa lligen 

U berredungsku nstler bzw. Feind erfahren, den Verfasser der pseudoclementinischen 

Grundschrift  zu seiner viel breiteren Darstellung, angeregt haben ko nnte. 

Man ko nnte daher mit Schoeps vermuten, daß wir es hier und anderswo mit einzelnen 

Elementen antipaulinischer Polemik zu tun haben, die der Verfasser der pseudocle-

mentinischen Grundschrift aus der mu ndlichen U berlieferung u ber Paulus entnahm. 

Die vom Verfasser verwendeten Argumente wa ren also viel a lter und bereits zu Lebzei-

ten des Apostels gea ußert worden. – Doch abgesehen davon, daß man dann den Pseu-

doclementinen konsequenterweise eine wesentlich gro ßere Bedeutung fu r das histori-

sche Paulusbild zugestehen mu ßte, als dies bis heute geschieht, bleibt bei dieser An-

nahme unklar, welcher Sinn darin ha tte liegen sollen, die alte Polemik gegen Paulus 

u ber mehr als hundert Jahre zu konservieren, um sie dann im 2. Jahrhundert durch die 

Verschmelzung mit Simon/Marcion zu neutralisieren bzw. praktisch unversta ndlich zu 

machen137. Ha tte nicht eine solche Polemik gegen Paulus nun vollkommen verpuffen 

mu ssen? 

                                                         

137 Hans-Joachim Schoeps, Urgemeinde, Judenchristentum, Gnosis (Tu bingen: Mohr, 1956), 19.„…daß wir 

hier alle Argumente der Judaisten aus den paulinischen Briefen in geschlossener Rede beieinander ha-

ben mu ssen. Nun unterliegt es aber keinem Zweifel, daß diese Polemik in einer Diktion erfolgt und mit 

Vorstellungen wie Bezeichnungen verknu pft ist, die so erst fru hestens im zweiten Jahrhundert mo glich 

sind. Aktuell ist diese Rede offenbar gegen Gnostiker gerichtet, die sich auf die paulinische Vision beru-

fen haben. Es scheint mir ebenfalls sicher zu sein, daß dem Verfasser dieses kunstvollen literarischen 

Dokuments Paulusbriefe und kanonische Acta vorgelegen haben, wir es hier also mit einem viel spa teren 

Antipaulinismus zu tun haben. Gleichwohl sind wir aber—will mir scheinen—zu der Annahme berech-

tigt, daß hier die alten Argumente der Judaisten contra Paulum benutzt und konserviert worden sind. 

Von dieser Literatur her bekommen sie na mlich erst Farbe und Zusammenhang.“ 
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Am wahrscheinlichsten ist daher auch hier die Annahme, daß der Autor des Galater-

briefs ein Zeitgenosse des Verfassers einer der antisimonianischen, antipaulinischen 

Quellen der Pseudoclementinen war und auf sie Bezug nahm. Da er die allgemeine Be-

kanntschaft seiner Leser mit dieser Literatur voraussetzen durfte, reichten wenige 

kurze Anspielungen aus, um sie in Kenntnis der Zusammenha nge zu setzen.   

An Streckers oben zitierter Bemerkung, daß die Polemik zwischen Pseudoclementinen 

und paulinischer Literatur „literarisch bestimmt“ sei, ist allerdings etwas Richtiges. Die 

Auseinandersetzung zwischen dem Verfasser des Galaterbriefs und den Judenchristen 

des 2. Jahrhunderts ko nnte sich in der Tat vor allem auf der literarischen Ebene abge-

spielt zu haben. Nur, daß in dieser literarischen Fehde nicht der pseudoclementinische 

Quellenautor Bezug auf den Galaterbrief nimmt, sondern dessen Verfasser  auf  die 

pseudoclementinischen Quellen des Klemensromans.  

 

12. Allgemein wird sowohl von Vertretern der  Gnostikerthese wie denen der Judais-

tenthese 1.Jh. angenommen, daß die Agitatoren in Galatien von außen in die Gemeinden 

eindrangen und dort Mission betrieben. Nach Schmithals seien „gnostische Irrlehrer … 

seit der dritten Missionsreise des Apostels Paulus kontinuierlich im Bereich der A ga is 

festzustellen“. Aus diesem Grunde sei „von einer gnostischen Konkurrenz- bzw. Paral-

lelmission schon im apostolischen Zeitalter auszugehen“138. Die Behauptung wird ab-

gesehen von den Paulusbriefen, einschließlich Kolosser-, Epheserbrief und Pasto-

ralbriefen, noch mit Offb, Jud, 2Petr, 1Joh  und der Apostelgeschichte belegt. Zumal der 

Hinweis auf Apg 20:29f muß u berraschen, da Paulus (auf seiner 3. Missionsreise) in 

Ephesus in seiner Abschiedsrede in Ephesus das Auftreten der (gnostischen) Irrlehrer 

ausdru cklich erst fu r die Zeit „nach seiner Abreise“ (gemeint ist der Tod des Apos-

tels139) anku ndigt.  

                                                         

138 Schmithals, Neues Testament und Gnosis, 153. 

139 Ernst Haenchen, Die Apostelgeschichte (Bd. 3, 7., durchges. u. verb.; Kritisch-exegetischer Kommentar 

u ber das Neue Testament; Go ttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1977), 568.„Gedacht ist aber nicht an 

die Abreise des Paulus aus Ephesus oder aus dem Osten, sondern an sein Abscheiden aus dieser Welt: 

die Irrlehrer dringen nach Likas erst nach der Apostelzeit [Hervorhebung von mir] in die Gemeinden ein.“ 
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Apg 20:29-30  Ich weiß, daß hereinkommen werden nach meiner Abreise starke 

Wölfe zu euch, nicht schonend die Herde,  und von euch selbst werden aufstehen 

Männer, redend Verdrehtes, um wegzuziehen die Schüler hinter sich. 

Die Passage belegt das Gegenteil dessen, was Schmithals zeigen will, na mlich daß Pau-

lus sich – zumindest aus der Sicht des Lukas – zu Lebzeiten gerade nicht mit gnosti-

schen Irrlehrern auseinandersetzen mußte und daß die gnostische Bedrohung der Ge-

meinden erst ein Pha nomen der nachapostolischen Zeit ist.  Die u brigen von Schmithals 

zum Beweis der Existenz einer gnostischen Gegenmission im 1. Jahrhundert erwa hn-

ten neutestamentlichen Schriften werden – abgesehen von den als echt betrachteten 

paulinischen Briefen – selbst von konservativen Exegeten entweder ins 2. Jahrhundert 

(Pastoralbriefe, Jud, 2Petr)  oder gegen Ende des 1. Jahrhunderts (Kol. Eph. Offb) da-

tiert, aber keineswegs in das apostolische  Zeitalter. Und was die als echt betrachteten 

Paulusbriefe betrifft, so belegten diese die Existenz einer gnostischen Gegenmission im 

1. Jahrhundert nur dann, wenn a) die Gegner eindeutig als Gnostiker identifiziert und 

wenn b) die Briefe  ebenso eindeutig ins 1. Jahrhundert datiert werden ko nnten.  Beide 

Voraussetzungen aber sind fraglich.  

Die erste wird ja auch von der Mehrheit der Exegeten heute, die in unterschiedlichen 

Modifikationen die Judaistenthese 1.Jh. vertreten, nicht mit Schmithals geteilt. Jedoch 

stehen die Befu rworter der Judaistenthese 1.Jh. ihrerseits im Hinblick auf den von ihnen 

geforderten Nachweis einer judaistischen Gegenmission keineswegs besser da als 

Schmithals. Wir wiesen oben bereits auf die Probleme hin. Nicht nur ist von einer juda-

istischen Gegenmission in den fru christlichen Quellen – außerhalb der paulinischen 

Briefe – nichts bekannt. Sie ist, wie Schmithals gezeigt hat, auch unwahrscheinlich, weil 

die weltweite Heidenmission von ultrakonservativen Judaisten (pharisa ischen Typs), 

die hier allein in Frage ka me (Apg 15:5), wohl ein Widerspruch in sich wa re.  

C. Breytenbach hat aus diesen und anderen U berlegungen, vor allem auch mit dem Ar-

gument, daß es bis auf Mt 23:15 keine Belege fu r Wandermissionare zur Proselyten-

werbung gebe, den Schluß gezogen, daß es sich bei dem Konflikt in Galatien nur um 
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einen örtlichen Streit handele, und zwar um einen Konflikt zwischen synagogal einge-

bundenen Judenchristen und Heidenchristen140.  

Breytenbachs Hypothese eines lokalen Konflikts wird dem negativen Befund gerecht, 

daß es fu r die Behauptung der Existenz einer die christliche O kumene umspannenden 

judaistischen Gegenmission im 1. Jahrhundert keinerlei Quellen als Beleg gibt. Gegen 

seine Hypothese eines rein lokalen Konflikts spricht allerdings die Tatsache, daß die 

u brigen paulinischen Briefe sich ebenfalls mit Gegnern auseinandersetzen, deren Profil 

in vielerlei Hinsicht, wenn auch in unterschiedlicher Modifizierung,  a hnliche Merk-

male aufweist wie das der Paulusgegner im Galaterbrief.   

Auch aus diesem Dilemma kann uns, wie oben bereits angedeutet wurde, die Judais-

tenthese 2.Jh. helfen. Wenn der Verfasser des Galaterbriefes sich mit Judaisten auseinan-

dersetzt, woran nach den oben gemachten Beobachtungen nicht gezweifelt werden 

kann, wenn die im Galaterbrief beka mpfte Agitation Teil einer gro ßeren systematischen 

antipaulinischen Konkurrenz- und Parallelmission ist, wie sich auch aus dem Vergleich 

mit den u brigen paulinischen Briefen ergibt, letztere aber im 1. Jahrhundert (außerhalb 

der paulinischen Briefe) nirgendwo nachgewiesen werden kann, empfiehlt es sich, 

u ber den Horizont des ersten Jahrhunderts hinauszublicken und die Belege fu r eine 

antipaulinische Gegenmission, auf die sich der Verfasser des Gal beziehen ko nnte, im 2. 

Jahrhundert zu suchen – zumal es sich ja bei den Judaisten, wie wir gesehen haben, ja 

                                                         

140 Breytenbach, Paulus und Barnabas und der Provinz Galatien: Studien zu Apostelgeschichte 13f.: 16,6: 

18,23 und den Adressaten des Galaterbriefes, 141f. „Nun soll nicht bestritten werden, daß es seit dem 

dritten Jahrhundert eine Bewegung im Judentum gab, die auf die Integration von Proselyten zielte.7 Die 

Frage, die sich in unserem Zusammenhang stellt, ist jedoch, ob es eine ju dische Missionsbewegung vor 

70 n.Chr. gab. Gerade diese Frage ist in den letzten Jahren von verschiedenen Seiten negativ beantwortet 

worden“ – mit Berufung auf [Der Titel kann nicht dargestellt werden – Die Vorlage "Fußnote -  - (Stan-

dardvorlage)" entha lt keine Informationen.],[Der Titel kann nicht dargestellt werden – Die Vorlage "Fuß-

note -  - (Standardvorlage)" entha lt keine Informationen.] und andere ju dische Forscher. „Was Mt 23,15, 

einen beispiellosen polemischen Weheruf aus dem Sondergut des MtEv, betrifft: Auch wenn es eine sol-

che pharisa ische Praxis vor 70 n.Chr. gegeben ha tte, sie ist erst nach 70 und nur einmal belegt. Es ist 

fraglich, ob man aufgrund einer so schmalen Basis auf eine allgemeine Praxis ju discher (pharisa ischer) 

Wandermission schließen darf“. 
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auch um solche des elchasaitischen, also nur im 2. Jahrhundert vorkommenden Typs 

handelt.  

Tatsa chlich finden wir in eben diesem Zeitabschnitt, d.h. in der ersten Ha lfte des 2. Jahr-

hunderts, eine Reihe von Hinweisen, die uns die Existenz von judenchristlichen bzw. 

judaistischen Missionsaktivita ten belegen ko nnen.  Justin besta tigt uns um die Mitte 

des 2. Jahrhunderts die Existenz zweier verschiedener judenchristlichen Gruppen, ei-

ner toleranten Richtung, die die Gemeinschaft mit in Gesetzesfreiheit lebenden Heiden-

christen nicht scheute, und einer unduldsamen Richtung, die sich von den heidnischen 

Christen separiert und ihnen das Gesetz aufzwingen will.  

„es gibt solche und Leute, welche es nicht einmal wagen würden, mit den Genannten 

sich zu unterhalten und mit ihnen in einer Wohnung beisammen zu sein. Ich stimme 

ihnen nicht bei. Wenn jene Menschen in ihrer geistigen Beschränktheit mit der Hoff-

nung auf unseren Christus und mit der Beobachtung der ewigen und im Naturgesetz 

begründeten Rechtssatzungen und religiösen Vorschriften auch, soweit es jetzt noch 

möglich ist, alle jene mosaischen Bräuche verbinden wollen, welche nach unserer 

Ansicht wegen der Hartherzigkeit des Volkes erlassen sind, wenn sie sich entschlie-

ßen, mit den Christgläubigen zusammen zu leben, ohne wie gesagt sie zur Beschnei-

dung, zur Sabbatfeier oder dergleichen zu überreden, dann muß man doch meine ich 

sie annehmen und in allem mit ihnen wie mit Blutsverwandten und Brüdern verkeh-

ren.  3 „Wenn dagegen, o Tryphon“, fuhr ich fort, „eure Landsleute, welche behaup-

ten, an unseren Christus zu glauben, die Heidenchristen auf alle Weise zum Leben 

nach dem mosaischen Gesetze zwingen (νόμον ἀναγκάζουσι ζῆν, vgl. ἀναγκάζουσιν 

ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, Gal 6:12; vgl. Gal 2:14) oder sich weigern, mit ihnen gemeinschaft-

lich zu verkehren, in diesem Falle erkenne in gleicher Weise auch ich sie nicht an.141 

Schoeps vermutet, daß es sich hier um eine Projektion der in Apg dargestellten Verha lt-

nisse aus der apostolischen Zeit in die Gegenwart handelt142. Doch abgesehen davon, 

                                                         

141 Just Dial 47:2-3   

142 Schoeps, Theologie und Geschichte des Judenchristentums, 14. 
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daß es gar nicht klar ist, ob Justin die Apg u berhaupt gekannt hat143, ist das Umgekehrte 

viel wahrscheinlicher und die Annahme eher berechtigt, daß die in Apg 15 geschilderte 

Situation eine Widerspiegelung der Verha ltnisse des 2. Jahrhunderts ist. Jedenfalls 

kann nicht ernsthaft bestritten werden, daß uns das Zeugnis des Justin einen eindeuti-

gen Beleg für das Vorhandensein judenchristlicher Missionsaktivitäten  im 2. Jahrhundert 

gibt. Ein charakteristisches Merkmal dieser Richtung ist ihre Separierung von den Hei-

denchristen und ihre Gesetzesobservanz. Ob diese Gruppen strenge oder weniger 

strenge Gesetzesbeachtung forderten, la ßt sich aus dem justinischen Zeugnis nicht ent-

nehmen. Klar ist nur, daß Beschneidung und Sabbatgebot darin selbstversta ndlich ein-

geschlossen waren.  

Weitere Zeugnisse u ber judaistisch-missionarische Aktivita ten finden wir in spa terer 

Zeit noch bei Hieronymus (ad Jes. 1:12, von den Ebioniten) und Augustin, der von den 

Nazara ern seiner Zeit sagt, „daß sie die Heiden zwingen ju disch zu leben“ (ut et gentes 

cogerent judaizare). 

Einen viel zu wenig beachteten, geradezu klassischen Beleg fu r das Vorhandensein ju-

denchristlichen Missionswillens  im 2. Jahrhundert samt theologischer Begru ndung ge-

ben uns die oben schon kurz besprochene Passagen aus den Pseudoclementinen, Hom 

2:17 und Rec 1:64. Zur Konzeption beider pseudoclementinischen Schriften geho rt be-

kanntlich das „Verfolgungsmotiv“. Petrus muß seinem „Vorla ufer“, dem Heidenmissio-

nar Simon, gleichsam auf den Fersen folgend, von Stadt zu Stadt nachziehen, um das 

von ihm verku ndete falsche Evangelium (in der o ffentlichen Disputation mit seinem 

Kontrahenten) richtigzustellen.  

Hom 2:17 wird dies damit begru ndet, daß 

                                                         

143 Siehe schon F. Overbeck, U ber das Verhaltnis Justin des Martyrers zur Apostelgeschichte, ZWTh, 15, 

1872, S. 336: 
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„zuerst ein falsches Evangelium von einem Betrüger kommen (muß), und dann erst, 

nach der Zerstörung des heiligen Ortes, kann ein wahres Evangelium ausgesandt wer-

den zur Berichtigung der kommenden Sekten.“144 

Der Grund fu r diese Reihenfolge, in der das jeweils Bessere dem Schlechteren folgt, 

wird in der Syzygienordnung gesehen: 

Dieser Ordnung nachgehend, hätte man erkennen können, wohin Simon gehört, der 

als erster vor mir zu den Heiden gegangen ist, und wohin ich gehöre, der ich nach 

ihm kam und ihm folgte wie das Licht auf die Finsternis, die Erkenntnis auf die Un-

wissenheit, die Heilung auf die Krankheit.  

Hier finden wir das judenchristliche Syzygienschema, das bereits oben dargestellt 

wurde. In der go ttlichen Heilso konomie folgt das Sta rkere dem Schwa cheren, das 

Große dem Kleinen, das Licht der Dunkelheit, das wahre Evangelium dem falschen, Pet-

rus folgt Paulus. Das wahre Evangelium ist natu rlich das gesetzliche, also judenchrist-

liche , das zur Berichtigung des falschen, vom Betru ger Simon stammenden Evangeli-

ums ausgesandt wurde, und zwar nach der  Zerstörung des Tempels.  

Die seltsame  „achronologische“145 Darstellung – Petrus beginnt mit seiner Mission  

nach der Zerstörung des Tempels – ist offenbar bedingt durch die Perspektive des im 2. 

Jahrhundert schreibenden Verfassers. Er blickt bereits auf die Geschichte der christli-

chen Mission zuru ck. Fu r ihn ist Petrus Repra sentant eines judenchristlich ausgerich-

teten Christentums, wa hrend Simon den marcionitischen Teil der damaligen Christen-

heit repra sentiert, der sich auf Paulus berief. Die judenchristliche Mission folgt der pau-

linisch-marcionitischen, sie zielt auf Korrektur des betru gerischen Evangeliums, das 

von Simon ausgegangen ist, hinter dem in der pseudoclementinischen Literatur deut-

lich auf Marcion angespielt wird. 

                                                         

144 οὕτως δή ὡς ὁ ἀληθὴς ἡμῖν προφήτης εἴρηκεν πρῶτον ψευδὲς δεῖ ἐλθεῖν εὐαγγέλιον ὑπὸ πλάνου 

τινὸς καὶ εἶθ᾽οὕτως μετὰ καθαίρεσιν τοῦ ἁγίου τόπου εὐαγγέλιον ἀληθὲς κρύφα διαπεμφθῆναι εἰς 

ἐπανόρθωσιν τῶν ἐσομένων αἱρέσεων 

145 Schoeps, Theologie und Geschichte des Judenchristentums, 190. 
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Dabei kann der Verfasser offenbar nicht umhin, anzuerkennen, daß den paulinisch-

marcionitischen Gemeinden der zeitliche Vorrang vor den petrinischen gebu hrt und 

daß das paulinisch-marcionitische Evangelium (zumindest in diesem geographischen 

Bereich) mithin a lter ist als das judenchistliche.  

Noch genauere Angaben u ber den Zeitpunkt der Beginn der judenchristlichen Missi-

onsaktivita ten erhalten wir aus Rec 1:64, wo den Vertretern des Judentums in Form 

einer Prophezeiung gesagt wird: 

„weil ihr nicht anerkennen wollt, daß die Zeit der Opfer nun vorbei ist, deswegen 

wird der Tempel zerstört werden und der Greuel der Verwüstung am heiligen Ort 

aufgestellt werden; und dann wird den Heiden das Evangelium  gespredigt als Zeug-

nis gegen euch“.146 

Hier wird nicht nur deutlich, daß die die judenchristliche Missionsbewegung ihren An-

fang nach Ansicht des Verfassers in der Zeit nach der Zerstörung des Tempels nahm. Im 

Gegensatz zu Hom 2:17, wo unklar ist, ob mit der Tempelzersto rung die des Jahres 70 

oder 135 gemeint ist, ist der Autor der Recognitionen pra ziser: Er spricht zusa tzlich 

von der Aufrichtung der „abominatio desolationis“, d.h. dem sog. „Greuel der Verwu s-

tung“. Es  ist die  Errichtung der Statue des Zeus Olympios (vgl. Mk  13:14)  durch Hadrian 

in Jerusalem nach dem Bar Kochba-Aufstand 132-135 gemeint. Damit fa llt der Beginn 

der judenchristlichen Mission in eben diese Zeit, d.h. in die Zeit des Antoninus Pius 

(138-161), die Zeit Justins (s.o.) und Marcions. Das ist zugleich eben jener Zeitraum, in 

dem wir uns auch den Brief an die Galater entstanden denken du rfen, als die Antwort 

eines marcionitischen Christen (Marcions?) auf die Missions- und Ausbreitungstenden-

zen eines Judenchristentums elchasaitischen Typs. Der Brief richtet sich – trotz der 

pseudepigraphischen Adresse „an die Galater“ – vermutlich an die Christen in Klein-

asien, mo glicherweise in Zo lesyrien, das von Strecker auch als Heimat des Verfassers 

der pseudoclementinischen Grundschrift  in Erwa gung gezogen wird. Strecker er-

wa hnt, daß „schon in der a ltesten Kirchengeschichte … in Syrien die Auseinanderset-

zung mit dem Judenchristentum – durch Ignatius von Antiochien … – begonnen habe; 

                                                         

146 … et quia vos non vultis agnoscere, emensum esse iam tempus hostias offerendi, ob hoc destruetur et 

templum, et abominatio desolationis statuetur in loco sancto, et tunc gentibus evangelium praedicabitur 

ad testimonium vestri … 
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dort ist der ju dische Einfluß auf das Christentum fu r lange Zeit stark gewesen“ sei147. 

Zwischen den Ha retikern, gegen die sich der urspru ngliche Verfasser der  Ignatius-

briefe (als Zeuge einer aggressiven judaistischen Mission im 2. Jahrhundert) wendet 

und denen des Galaterbriefs existieren, wie wir unten noch zeigen werden, eine Reihe 

von Gemeinsamkeiten. Ein wesentliches gemeinsames Merkmal ist beispielweise die 

Beschneidungsforderung und der Gesetzesdienst, der stoicheia-Dienst ist in den Ignati-

usbriefen freilich nicht belegt (der sog. „Doketismus“ der Gegner in den Ignatianen 

wurde spa ter vom katholischen Redaktor eingetragen).  

 

Ich hoffe mit den bisherigen Ausfu hrungen deutlich gemacht zu haben, daß es fu r die 

Lo sung der Gegnerfrage des Galaterbriefs nur eine Lo sung geben kann: die Judais-

tenthese 2. Jh.  Sie vermeidet die Probleme, mit denen sich die Befu rworter der Judais-

tenthese 1.Jh. oder der Gnostikerthese konfrontiert sehen und kann doch zugleich die 

von ihnen aufgeworfenen berechtigten Fragen und zutreffenden Beobachtungen auf ei-

ner „Metaebene“ integrieren. Die Befu rworter der Judaistenthese 1.Jh. hatten und ha-

ben darin recht,  daß sie auf dem ju dischen Hintergrund und den Nomismus der Pau-

lusgegner insistierten. Daran kann in der Tat kein Zweifel bestehen. Aber abgesehen 

davon, daß es ihnen nicht gelang, eine plausible Verbindung zwischen den Gegnern des 

Paulus und den Jerusalemer Sa ulenaposteln herzustellen, vermochten sie die synkre-

tistischen Zu ge im Gegnerprofil nicht plausibel zu erkla ren. Hier waren ihnen die Ver-

treter einer „synkretistischen“ Judaistenthese 1. Jh. und die der Gnostikerthese u berle-

gen. Die Plausibilita t ihrer Erkla rung litt jedoch sehr darunter, daß sie ihrerseits die 

Existenz eines synkretistischen Judentums im 1. Jahrhundert nirgendwo plausibel 

nachzuweisen vermochten, da die von ihnen als Beleg beigebrachten Zeugnisse alle-

samt aus spa terer Zeit stammten und sich zumeist auf das Judenchristentum des 2., 

nicht aber des 1. Jahrhunderts bezogen. Ganz zu schweigen davon, daß es nicht angeht, 

den Nomismus der Gegner des Paulus zu bestreiten, wie dies Schmithals in unerschro-

ckener Konsequenz zur Rettung  seiner Gnostikerthese tun mußte.  

                                                         

147 Schoeps, Theologie und Geschichte des Judenchristentums, 260. 
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Mit der Judaistenthese 2. Jh. sind alle Einseitigkeiten und Engfu hrungen der bisherigen 

Lo sungsansa tze vermieden. Weder braucht der Synkretismus der gegnerischen Juden-

christen einfach bestritten zu werden, noch brauchen wir die Augen vor der Tatsache 

zu verschließen, daß es ein solches synkretistisches Judenchristentum im 1. Jahrhun-

dert schlicht nicht gegeben hat, jedenfalls kein einziger Beleg dafu r existiert. Der 

Hauptvorteil der Judaistenthese 2. Jh. aber ist der, daß nur sie den Zusammenhang zwi-

schen stoicheia-, Gesetzesdienst und Beschneidung bei den Gegnern des Paulus erkla ren 

kann. Denn diese Konstellation ist, wie gesagt, in der Religions- und Kirchengeschichte 

nur ein einziges Mal belegt: bei Elchasai und seinen Anha ngern, also nur im 2. Jahrhun-

dert! So kann man mit Recht feststellen, daß – hegelianisch gesprochen –These (Judais-

tenthese 1.Jh.) und Antithese (Gnostikerthese, synkretistisches Judaistenthese 1. Jh.) im 

Grunde schon seit langem zu einer Synthese dra ngten, in der die verschiedenen Wahr-

heitsmomente im eigentlichen Sinne aufgehoben sind. Als eine solche ließe sich die Ju-

daistenthese 2.Jh. zweifellos bezeichnen.  
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Elchasai im Kolosserbrief 

Wir fahren bei unserer Untersuchung der Gegnerfrage mit dem Kolosserbrief fort. Ga-

later- und Kolosserbrief sind ja – bei allen Unterschieden, auf die wir noch zu sprechen 

kommen –durch einen „Link“ miteinander verbunden: den stoicheia-Dienst der Gegner. 

Bei der Diskussion des stoicheia-Dienstes im Galaterbrief  stellten wir bereits einen 

Vergleich mit einer entsprechenden Passage aus dem Kolosserbrief an, aus der hervor-

geht, daß die dort beka mpften Gegner ebenfalls einen Elementendienst kannten und 

praktizierten. Mit dem stoicheia-Dienst verbunden ist eine Verehrung der Engel (2:18) 

„und der Geistwesen, die die Welt erfu llen und Macht u ber Menschen haben, vielleicht 

auch der Gestirnma chte“148. 

Abgesehen vom stoicheia- bzw.  Engeldienst, den wir in unserer Liste von Profilmerk-

malen wieder unter 1. notieren wollen,  geho ren zum Profil der vom Verfasser des Kol 

beka mpften Gegner noch weitere Eigenheiten, die zum Teil mit denen der im Galater-

brief beka mpften Irrlehren u bereinstimmen, zum Teil  davon abweichen:   

2. Die Irrlehrer fordern und praktizieren offenbar den Beschneidungsritus und halten 

bestimmte heilige Zeiten wie Neumond und Sabbat (2:16).  

3. Hinzu kommt die Einhaltung bestimmter Speisevorschriften  (2:16.21). Sie berufen 

sich bei alledem auf alte Traditionen (2:8.22). Aber diese Gebote haben in den Augen 

des Verfassers des Kol nur einen Schein von Weisheit. Die selbstgefa llige Fro mmigkeit, 

Demut und Askese ist nichts wert und befriedigt nur das Fleisch, d.h. die Eitelkeit. 

4. Ihre Lehre wird entweder von ihnen selbst oder vom Verfasser des Kol als Philosophie 

(2:8) bezeichnet.  

5. Eine gegnerische Einzelperson ko nnte eine wichtige Rolle spielen (2:8.18).  

6. Der Gegner erhebt einen pneumatischen Anspruch und beruft sich auf Visionen 

(2:18): 

                                                         

148 Ku mmel, Feine, und Behm, Einleitung in das Neue Testament, 296. 
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Laßt euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt in falscher De-

mut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat, und ist 

ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn 

Bei einem Vergleich der beiden Gegnerprofile von Gal und Kol fallen zuna chst die Ge-

meinsamkeiten ins Auge: Punkt 1. und 2. stimmen mit den entsprechenden Punkten in 

der auf Seite aufgestellten Liste von Merkmalen der Gegner im Gal u berein. 3. kennt 

daru ber hinaus eine weitere Eigenheit der Irrlehrer, die Einhaltung bestimmter Spei-

sevorschriften, von denen im Gal nicht die Rede war. Auch die Bezeichnung der gegne-

rischen Lehre als „Philosophie“, 4., ist gegenu ber Gal signifikant.  Dagegen lassen sich 

5. und 6., wie wir unten noch deutlicher sehen werden, durchaus im Zusammenhang 

mit den an entsprechender Stelle aufgefu hrten Merkmalen der Irrlehrer des Gal ver-

gleichen.  

Ein wichtiger Unterschied ist freilich das Fehlen einer auf die Person des Paulus gerich-

teten aktuellen Polemik, die im Galaterbrief einen breiten Raum einnimmt und den Ver-

fasser zu einer Apologie des Apostels no tigt, die das Thema des Briefes bestimmt und 

dem Stil entscheidend pra gt (Punkt 11. und 7. oben). Ebenso tritt die Gesetzesproble-

matik in den Hintergrund. Christologischen Aussagen dagegen, die im Galaterbrief eher 

selten sind, dominieren. Auch der Vorwurf einer laxen Moral der Gegner kann dem Ko-

losserbrief nicht ausdru cklich entnommen werden.  Der Autor des Kol kann nicht um-

hin anzuerkennen, daß deren Demut, Fro mmigkeit und Askese einen „Schein von Weis-

heit“ haben, aber eben nur einen Schein. Sie sind selbstgefa llig und dienen dem Fleisch, 

d.h. der Eitelkeit und Ruhmsucht (a hnlich wie die Beschneidung den im Galaterbrief 

beka mpften Gegnern nur Anlaß zum Ru hmen war, s. 8.).  Die Voranstellung der Un-

zuchtsu nden in dem para netischen Abschnitt Kol 3:5 erinnert an Gal 5:19f und ko nnte 

indirekt auf eine lasche Sexualmoral der Gegner hindeuten. Der angeha ngte Vorwurf 

des ebenfalls aus dem Gal bekannten Götzendienstes ko nnte wie dort einen Bezug auf 

den von den Gegnern praktizierten stoicheia-Dienst enthalten. U ber die Einstellung der 

Gegner zum Martyrium kann man dem Kol nichts entnehmen. Ob und inwieweit es sich 

bei der gegnerischen Propaganda um Teil einer gezielten antipaulinischen 
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Gegenmission handelt, bleibt unklar. Es scheint sich jedoch, ebenso wie dort, nicht um 

ein „endogenes Pha nomen der Gemeinde“149 zu handeln. 

Die ha resiologische Einordnung der Irrlehrer des Kolosserbriefes ist nicht unumstrit-

ten, wemm auch nicht ganz so kontrovers wie die des Galaterbriefs. Die Front zwischen 

den Vertretern der Gnostikerthese und den Befu rwortern der Judaistenthese verla uft 

keineswegs so klar und eindeutig wie dort. Befu rworter der Judaistenthese ra umen 

synkretistische oder gar gnostische Zu ge der Irrlehrer ein, wa hrend ein Vertreter der 

Gnostikerthese wie Schmithals den antijudaistischen Charakter einiger Passagen im 

Kolosserbrief durchaus anerkennt. Auch ist die Gruppe der Befu rworter einer Judais-

tenthese 1.Jh. nicht einheitlich, sondern zerfa llt in mehrere Parteien: solche Exegeten,  

die den Brief fu r echt paulinisch halten oder aus anderen Gru nden eine Entstehung 

noch im 1. Jahrhundert befu rworten, und wiederum solche, die darin ein pseudepigra-

phisches Produkt aus „paulinischer Schule“ sehen. Unter letzteren gab und gibt es ei-

nige wenige, die auch eine spa te Entstehung im 2. Jahrhundert nicht prinzipiell aus-

schließen woll(t)en. M.a.W. es gibt beim Kol bereits, was es beim Gal nicht gibt, sowohl 

Vertreter der Judaistenthese 1.Jh. wie Vertreter der Judaistenthese 2. Jh.  

Wir wollen uns an dieser Stelle – anders als im obigen Abschnitt – jedoch nicht mit 

einer grundsa tzlichen Kritik der verschiedenen Positionen befassen, zumal diese viel 

weniger klar unterschieden werden ko nnen als dort. Die Auseinandersetzung mit an-

deren Positionen soll vielmehr von Fall zu Fall erfolgen und nur soweit, wie dies fu r 

unsere Sache no tig ist. Ansonsten soll es in erster Linie um den Nachweis gehen, daß 

auch die Gegner des Kol Vertreter jener großen judenchristlich antipaulinischen Oppo-

sition des 2. Jahrhunderts sind, wie wir sie soeben im Galaterbrief kennenlernten, und 

zwar eines Judenchristentums elchasaitischen Typs. Wir wollen dabei systematisch vor-

gehen und wie schon im obigen Abschnitt die verschiedenen Profilmerkmale der Irr-

lehrer des Kol nacheinander besprechen und mit denen des elchasaitischen Juden-

christentums des 2. Jahrhunderts vergleichen.  

                                                         

149 Vielhauer, Geschichte der urchristlichen Literatur: Einleitung in das Neue Testament, die Apokryphen 

und die Apostolischen Väter, 193. 
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Wie beim Gal schließt die chronologische Verortung der Gegner des Kolosserbriefes im 

zweiten Jahrhundert die Feststellung einer Entstehung des Kolosserbriefes in eben die-

sem Zeitraum  und damit seiner Pseudepigraphita t selbstversta ndlich ein. Anders als 

beim Gal bringt daher dieser Nachweis einigen Exegeten mo glicherweise nichts Neues, 

jedenfalls nicht im Grundsatz, da die die Pseudepigraphita t des Kolosserbriefes als ei-

nes „deuteropaulinischen“ Schreibens auch fu r sie seit langem feststeht und selbst die 

These einer Entstehung des Briefes im 2. Jahrhundert bereits bekannt ist.  Allerdings 

ko nnten sich durch die hier vertretene speziellen Variante der  Judaistenthese 2.Jh. mit 

ihrer Zuspitzung auf das elchasaitische Christentum durchaus noch ein paar neue Ge-

sichtspunkte bei der Auslegung des Schreibens ergeben – u ber das hinaus, was Born-

kamm in seiner scho nen Untersuchung „Die Ha resie des Kolosserbriefs“ zu diesem 

Thema bereits beigesteuert hat. 

1. Vom stoicheia-Dienst der Irrlehrer wird im Kolosserbrief an zwei Stellen gesprochen. 

Kol 2:8 warnt der Verfasser des Briefes seine Leser vor der Lehre der Gegner: 

Seht zu, daß nicht einer kommt, der euch durch die Philosophie und durch leeren 

Trug nach der Überlieferung der Menschen einfängt, nach den Elementen der Welt 

und nicht nach Christus. 

Einer a hnlichen Argumentationsstruktur wie Gal 4:9 begegnen wir Kol 2:20. Wa hrend 

dort damit argumentiert wird, daß es (zumindest theoretisch) unmo glich sei, nach dem 

Empfang der Erkenntnis  Gottes wieder zu dem Elementendienst  zuru ckzukehren, ist 

es fu r den Verfasser des Kol undenkbar,  daß der (durch die Taufe) den Elementen der 

Welt abgestorbene Christ, sich erneut Satzungen auferlegen la ßt: 

Wenn ihr nun mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was laßt ihr euch 

dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt. 

Kol 2:8 zeigt deutlicher als die entsprechenden Parallelen im Gal, daß der Begriff sto-

icheia tou kosmou nicht erst vom Verfasser selbst eingefu hrt worden sein kann, sondern 

daß dieser in der „Philosophie“ seiner Gegner bereits eine  wichtige Rolle gespielt ha-

ben muß. Wa re dies anders, wa re seine Argumentation von seinen Lesern wohl kaum 

verstanden worden. Wa hrend man sich den in Gal 4:10 unterstellten Stoicheidienst der 

Galater wegen des Hinweises auf den Festkalender mit viel Phantasie (und ohne Ru ck-

sicht auf die angebliche ju dische Herkunft und Erziehung des ehemaligen Pharisa ers 
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Paulus150) zur Not als ein Interpretament des Autors erkla ren ko nnte, der in der Ein-

haltung der ju dischen Festzeiten eine Form der alten heidnischen Gestirngeistervereh-

rung erblickt, fehlt ein solcher hilfreicher Wink in Kol 2:8 ganz. Der Sinn des Satzes 

bleibt dunkel, da ohne einen solchen Hinweis nicht zu verstehen ist, was mit einer Phi-

losophie „entsprechend den Elementen der Welt“ gemeint sein soll. 

Luz, der in seinem Kommentar zum Kol die „Elemente der Welt“ gleichwohl als Inter-

pretation des Verfassers verstehen mo chte, sieht darin eine „in Anfu hrungszeichen zu 

setzende Wendung, die auf Gal 4 verweist. Was Jesus zu den pharisa ischen Ritualisten 

und was Paulus zu den judenchristlichen Gegnern in Galatien sagte, gilt also auch fu r 

die, mit denen es die Kolosser zu tun haben“ 151. Doch selbst als Anspielung auf Gal 4 

wa re der Satz wohl kaum versta ndlich, zumal gar nicht erwiesen ist, daß die Leser (o-

der der Verfasser) den Galaterbrief u berhaupt kannten.  

Anders als Luz haben die meisten neutestamentlichen Exegeten heute jedoch kaum 

Mu he, zuzugeben, daß Stocheia tou kosmou gegnerischer Terminus ist. Da es sich beim 

Kolosserbrief nach ihrer Meinung ohnedies um ein deuteropaulinisches Schreiben aus 

der nachapostolischen Zeit handelt, kann auch die mit einer solchen Interpretation ver-

bundene Annahme der Existenz eines synkretistischen Judentums in dieser Zeit von 

ihnen offenbar problemloser akzeptiert werden. Selbst Vielhauer, der mit Bezug auf 

den Galaterbrief noch mit Nachdruck die Auffassung vertrat, daß wir es bei den stoich-

eia tou kosmou mit einer Interpretation der Gegner zu tun haben, kann angesichts des 

relativ klaren Befundes im Kolosserbrief nicht umhin, festzustellen, daß es sich hier 

„anders als Gal 4,3.9 … nicht um ein Interpretament des Autors, sondern um ein Stich-

wort und zwar um einen Grundbegriff der Gegner“ handelt152. Daß eine solche „Dop-

pelinterpretation“ eines Pha nomens innerhalb eines relativ geschlossenen Textkorpus, 

                                                         

150 Phil 3:5, Apg 23:6 

151 Becker und Luz, Galater, Epheser, Kolosser, 220. Schenke 160 

152 Vielhauer, Geschichte der urchristlichen Literatur: Einleitung in das Neue Testament, die Apokryphen 

und die Apostolischen Väter, 193.  
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wie es das Corpus Paulinum trotz aller unbestreitbaren Divergenzen darstellt, nicht ge-

rade wahrscheinlich ist, wurde oben bereits kritisch erwa hnt.  

Verstehen wir die stoicheia tou kosmou Kol 2:8 als gegnerischen Terminus, in demsel-

ben Sinn wie Gal 4, bereitet das Versta ndnis des Satzes keine großen Schwierigkeiten. 

Der Autor des Kol greift den Anspruch der Gegner auf, auf der Grundlage von Überlie-

ferung und stoicheia-Glauben eine universale christliche Lehre, die ho chste Weisheit 

darstellt  („Philosophie“), entwickelt zu haben.  

Mit diesem Vorwurf kann der Autor aber keine andere als die elchasaitische Lehre im 

Blick gehabt haben, da sie die einzige fru hchristliche Ha resie ist, in der ein stoicheia-

Kult nachgewiesen werden kann. Die Lehre Elchasais maß dem Kult der Elemente, wie 

wir gesehen haben, eine außerordentliche Bedeutung bei, so sehr, daß diese als 

Schwurzeugen bei Waschungen und Tauchba dern angerufen werden konnten. Solche 

kultische Verehrung der Elemente, die uns bezeugt ist, bildete aber vermutlich nur die 

Spitze des Eisbergs. Dahinter muß eine umfassende Kosmologie mit einer ausfu hrli-

chen stoicheia-Lehre gestanden haben, die wir angesichts der wenigen Fragmente, die 

wir von dem Buch Elchasai besitzen, nicht mehr rekonstruieren ko nnen. Wir wissen 

nur, daß Astrologie, Mathematik, Beschwo rungen, Medizin, Mantik etc. sich bei Elchasai 

zu einer wunderlichen christlichen Universalwissenschaft und -religion verbanden, in 

der die Anha nger ho chste „Weisheit“ (sophia) erkannten (Hipp Ref 2:17) und die auch 

aus diesem Grunde den Namen einer Philosophie (im antiken Sinn) durchaus verdiente 

(s.u.)153.  

                                                         

153 Ewald charakterisiert die Lehre des Elchsai sehr treffend:  „Er [Elchsai] stellte eine lehre über alle 

dinge der welt [Hervorhebung von mir] auf, als sei alles einzelne entweder ma nnlich oder weiblich ge-

schaffen oder doch geartet, und als gebe es wie die Chalda ischen Astrologen lehrten einzelne unglu cks-

sterne und unglu ckszeiten“. – Auch von Kerinth sagt Theodoret (Haereticarum fabularum compendium 

83.389.14) dieser sei, nachdem er sich viel in A gypten aufgehalten habe. Noch Augustin za hlt in seinem 

Enchiridion (c.9) die Beschäftigung mit den Elementen zu den Merkmalen der Philosophie: „Wenn 

also die Frage erhoben wird, was man denn als zur Religion geho rig eigentlich glauben muß, so handelt 

es sich dabei nicht darum, die Natur einer Sache in der Art zu erforschen, wie es von denen geschieht, 

welche die Griechen Physiker nennen. Auch braucht man darob nicht in Furcht zu sein, wenn vielleicht 

ein Christ von der Kraft und der Zahl der Elemente nichts weiß oder von der Bewegung, der Ordnung 

und Verfinsterung der Gestirne oder von der Gestalt des Himmelsgewo lbes oder von den Klassen und 

der Natur der Lebewesen, der Gewa chse, der Steine, der Quellen, Flu sse und Gebirge oder von der Gro ße 
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Die Lehre des Elchasai war aber nicht nur eine „Philosophie“, die auf einer Kosmologie 

„entsprechend den Elementen der Welt“ gru ndete, als judenchristliche Religionsphilo-

sophie basierte sie selbstversta ndlich auch auf dem U berlieferungsprinzip, als „Über-

lieferung von Menschen“ war sie Auslegung des Gesetzes, auf das ja die Beschneidung 

verpflichtete. Daß  Elchasai als Schriftausleger der Schrift in Erscheinung trat, ist kaum 

zweifelhaft (vgl. Epiph haer 19.1,8-9), auch wenn er diese auf seine Weise interpretierte 

und mit seiner Interpretation die Grenzen zur Ha resie in den Augen eines frommen 

Juden sicherlich weit u berschritten hatte. Er tat damit nichts anderes als die Vertreter 

anderer ju discher Gruppierungen seiner Zeit. Von denen sagt Hippolyt Ref  9:28  

Wegen ihrer Sondermeinungen tragen sie Spezialnamen. Sie halten die alte Überlie-

ferung fest und disputieren beständig über das, was nach dem Gesetz rein und unrein 

ist… 

Einen interessanten, bisher noch ganz unbeachteten Hinweis fu r die Existenz eines sol-

chen kosmologisches System innerhalb des fru hen Judenchristentums erhalten wir aus 

den pseudoclementinischen Recognitionen, denen ja schon oft elchasaitische Tenden-

zen nachgesagt wurden154. Petrus entfaltet darin die folgende Lehre: 

Als Gott die Welt erschuf, als Herr des Universums, ernannte er Fürsten 

(princeps=archon) über die verschiedenen Kreaturen, sogar über die Bäume und über 

die Berge und die Quellen und die Flüsse und über alle Dinge, die er machte, wie wir 

euch erzählt haben... Darum setzte er einen Engel als Fürsten über die Engel, einen 

Geist über die Geister, einen Stern  über die Sterne, einen Dämon über die Dämonen, 

einen Vogel über die Vögel,  ein wildes Tier über die wilden Tiere, eine Schlange 

                                                         

der o rtlichen und zeitlichen Ra ume oder von den Anzeichen klimatischer Vorga nge oder von all den tau-

senderlei Dingen, die jene Gelehrten wirklich entdeckten oder wenigstens entdeckt zu haben glauben“. 

Heinrich Ewald, Geschichte der Ausgänge des Volkes Israel und des nachapostolischen Zeitalters: [mit den 

Registern zu allen sieben Bänden und den Alterthümern] (Go ttingen: Dieterich, 1859), 158. 

154 Anders allerdings Waitz, Das Buch Elchasai, Theologische Literaturzeitung, 46 (1921) 87-104, der die 

Gegensätze betont; vgl. Luttikuizen, Revelation, 16ff. 
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über die Schlangen, einen Fisch über die Fische, einen Menschen über die Menschen, 

der ist Jesus Christus155. 

Es ist hier nicht der Ort, den verschiedenen religionsgeschichtlichen Wurzeln und Ver-

flechtungen dieser seltsamen Lehre nachzugehen. Es ist nicht unmo glich, daß Bezie-

hungen zur orientalischen Aion-Theologie bestehen, wie Bornkamm einst vermu-

tete156. Klar ist jedoch, daß wir in dieser vom synkretistischen, elchasaitischen Juden-

christentums des 2. Jahrhunderts beeinflußten Schrift auf genau jene Vorstellungen 

stoßen, gegen die der Verfasser des Kol sich wandte. Gegen das Bild eines Kosmos, der 

in unterschiedliche Herrschaftsbereiche zerfa llt und in der alle Einzelwesen der Herr-

schaft eines go ttlichen Archon unterstehen, richtete er seine Pleroma-Christologie. 

Sein Christus ist – anders als der Christus der synkretistischen Judenchristen – kein 

Einzelwesen, das mit und neben anderen Wesen koexistierte, vielmehr haben diese ihr 

Dasein erst in und durch ihn, da die ganze Fu lle der Gottheit in ihm wohnt (Kol 2:9).  

Interessanterweise werden im Kol die stoicheia unterschiedslos an die Seite perso nlich 

gedachter Engelwesen gestellt.  Stoicheia, „Ma chte und Gewalten“ und Engel rangieren 

auf einer Ebene. Das ha ngt natu rlich  damit zusammen, daß auch die stoicheia fu r den 

Verfasser des Kol einen personalen Aspekt haben. Das zeigt 2:9f, wo der auf Elemen-

tenglauben und menschlicher U berlieferung gegru ndeten Philosophie der Irrlehrer 

Christus als Fu lle der Gottheit und Haupt der Mächte und Gewalten antithetisch gegen-

u bergestellt wird. Nach Lohses Auffassung belegt die Gegenu berstellung mit Christus 

indirekt, daß es sich bei den stoicheia um „personale und kosmische Ma chte“ handelt. 

Der weitere Zusammenhang zeigt nach Lohse, „daß die Weltelemente eben jene da mo-

nische Gestalten sind, die ihre Zwingherrschaft u ber den Menschen ausu ben wollen 

                                                         

155  Deus cum fecisset mundum, tamquam universitatis dominus singulis quibusque creaturis principes 

statuit, ipsis quoque arboribus montibus que et fontibus ac fluviis et universis, ut diximus, quae fecerat. 2 

multum enim est ire per singula. statuit ergo angelis angelum principem et spiritibus spiritum, sideribus 

sidus, daemonibus. daemonem, avibus avem, bestiis bestiam, serpentem serpentibus, piscem piscibus, 

hominibus hominem, qui est Christus Iesus. – Vgl. auch Test J 25 

156Gu nther Bornkamm, Das Ende des Gesetzes: Paulusstudien (Bd. 16; Beitra ge zur evangelischen Theo-

logie; Mu nchen: Kaiser, 1958), 142. 
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(2:10.15)“157. Von einer Verehrung perso nlich gedachter Engelwesen ist dann aus-

dru cklich Kol 2:18 die Rede: 

Keiner soll euch um den Preis bringen, sich gefallend in Demut und Verehrung der 

Engel, (auf das), was er gesehen hat, sich (etwas) einbildend, grundlos aufgebläht 

vom Sinn seines Fleisches, 

Als Parallele fu r dieses Nebeneinander von scheinbar rein elementaren und perso nli-

chen Ma chten ko nnte man auf die elchasaitische Anrufung der Elemente als Schwur-

zeugen hinweisen. Eine der zitierten Anrufungen richtete sich an den „Himmel und das 

Wasser, die heiligen Geister und die Gebetsengel und das O l und das Salz und die Erde“.  

Auch hier werden die Elementarma chte (Himmel, Wasser, O l, Salz und Erde) den per-

so nlichen geistigen Ma chten (heilige Geister, Gebetsengel) unterschiedslos an die Seite 

gestellt. Da geht natu rlich nur, weil, wie schon S. 15 erwa hnt, im stoicheia-Begriff so-

wohl eine materielle wie auch eine ideelle Seite enthalten war. Die Verehrung galt nicht 

der Materie an sich, sondern dem ihr innewohnenden go ttlich-geistigen Wesen, dem 

jeweiligen Numen oder Elementargeist bzw. Engel, der es beseelte. Wa hrend der Ver-

fasser des Gal mehr den materiellen Aspekt im Auge hat  (Wasser, Erde etc.) und von 

den „armseligen Elementen“ sprechen kann158, betrachtet der Autor des Kol die stoich-

eia offenbar sta rker unter dem ideellen Aspekt als Geist- und Engelwesen.  Das alles 

steht wie gesagt, keineswegs im Widerspruch, sondern vollkommen im Einklang mit 

den elchasaitischen Texten, in denen dieser Zusammenhang, wie in der oben zitierten 

Schwurformel, bereits vorgegeben ist.   

Es ist daher unrichtig, wenn Luz zur Verteidigung seiner These, stoicheia tou 

kosmou sei Interpretament des Autors, behauptet, die Gegner ha tten nichts mit 

                                                         

157 Lohse, Die Briefe an die Kolosser und an Philemon, 150. 

158 Allerdings hat Bornkamm hat nicht ganz unrecht, wenn er schreibt: „Paulus ko nnte sie [stoicheia] Gal 

4:2 schwerlich mit den  evpi,tropoi und  oivkono,moi, denen die Kinder bis zu ihrer Mu ndigkeit unterstellt 

sind, vergleichen und sie 4:8f.  als fu,sei mh. ontej qeoi, bezeichnen, in deren Dienst die Galater standen, 

wenn die   stoicei/a tou/ ko,smou diesen nicht als personhafte, go ttliche Wesen erschienen wa ren“, Born-

kamm, Das Ende des Gesetzes: Paulusstudien, 50.. 
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den Weltelementen zu tun gehabt und dann fortfa hrt: „Sie haben vielmehr Engel 

verehrt; die Weltelemente aber galten damals nicht als Engel“159. Eine solche Al-

ternative hat sich im Denken der Elchasaiten gar nicht gestellt. Gleiches gilt fu r 

die Argumentation von Wolter160. 

Daß der sich im Kol andeutende Engelkult nicht genuin ju dischen Ursprungs ist, ist frei-

lich wahr. Ku mmel mutet die von den Irrlehrern vertretene „religio s-kultische Engel-

lehre“ hellenistisch an161. Ebenso konstatiert Wikenhauser: „U ber das Judentum hin-

ausweist aber wohl der dem Judentum fremde Engelkult“162. Wa hrend die Engelvereh-

rung vom offiziellen Judentum zumeist abgelehnt wurde163, erfreute sie sich in den ju -

disch synkretistischen Kreisen großer Beliebtheit, dort zumal, wo diese parsistischem 

Einfluß ausgesetzt waren, da der Engelkult im Zoroastrismus seine Wurzeln zu haben 

scheint (vgl. Fußnote 30 ). Es ist sicher kein Zufall, daß Elchasai nach Hippolyt sein Buch 

in Persien empfangen haben soll  (Hipp Ref 9:13). 

Daß enge Beziehungen zwischen der Irrlehre des Kol und dem Elchasaitismus beste-

hen, wurde von der bisherigen Forschung nicht ganz u bersehen. So erkennt z.B. 

Schenke einen Zusammenhang zwischen den Irrlehrern des Kolosserbriefs und Elcha-

sai: „… konkret ko nnte man sich den stoicheia-Kult gut und gern entsprechend den 

Vorschriften des Buches Elchasai u ber die Beobachtung der ‚bo sen Gestirne der Gott-

losigkeit’ vorstellen“. Schenke zitiert in diesem Zusammenhang die Anweisungen aus 

dem Buch Elchasai, sich vor den „Gestirnen der Gottlosigkeit“ zu hu ten:  

Hu tet euch vor der Macht der Tage, an denen sie herrschen, und beginnt keine 

Arbeit an ihren Tagen! Tauft weder Mann noch Frau an den Tagen, an denen sie 

Gewalt haben, wenn der Mond an ihnen voru bergeht und mit ihnen wandelt! 

Wartet den Tag ab, bis der Mond ihre Bahn verla ßt, und tauft dann und beginnt 

                                                         

159 Becker und Luz, Galater, Epheser, Kolosser, 124. 

160 Michael Wolter, Der Brief an die Kolosser (Bd. 519, Orig.-Ausg.; Gu tersloher Taschenbu cher Sie-

benstern; Gu tersloh: Gu tersloher Verl.-Haus Mohn [u.a.], 1993), 124. 

161 Ku mmel, Feine, und Behm, Einleitung in das Neue Testament, 297.Freilich spricht er eine Seite weiter 

von „ju discher Engelspekulation“. 

162 Wikenhauser, Einleitung in das Neue Testament, 467. 

163 Vgl. Fußnote 31 
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mit allem, was ihr zu tun habt. Achtet auch auf den Sabbattag, denn er ist einer 

von diesen Tagen! Hu tet euch aber, am dritten Tage nach dem Sabbat etwas an-

zufangen!...“ 

Leider wird aber diese auf Elchasai und seine Anha nger weisende Spur von Schenke 

spa ter nicht mehr weiter verfolgt. Offenbar kommen ihm dabei traditionelle Vorurteile 

u ber Alter und Herkunft der vom Verfasser des Kol beka mpften Ha resie in die Quere. 

Jedenfalls kommt Schenke wenig Sa tze weiter zu dem Schluß: „Die Ha retiker des Kol 

sind nach alledem wirkliche Gnostiker, fru he Exponenten der einen gnostischen Be-

wegung, wie wir es oben vorausgesetzt und behauptet hatten.“ Wohl weil die Elcha-

saiten weder als früh (= „um 70. n.Chr.“) noch als wirklich gnostisch – in dem von 

Schenke gemeinten  engeren Sinn – angesehen werden ko nnen, hat er darauf verzich-

tet, die Verbindungslinien zwischen Elchasai und der Irrlehre des Kolosserbriefes wei-

ter auszuziehen und sich auf die Zitierung einer kleinen Textpassage beschra nkt. 

Am Ende ist es wieder einmal der nach allen Seiten hin schillernde, unklare Gnosisbe-

griff, der den Exegeten daran hindert, klar zu sehen. Daß die von Schenke als „Gnosti-

ker“ betrachteten Irrlehrer in Kolossae keine echten Gnostiker waren, ha tte ihm eigent-

lich schon die von ihnen erhobene Beschneidungsforderung  (2:11) mit der damit ver-

bundenen Sabbatbeobachtung  (2:16) sagen mu ssen. Daß die von den Irrlehrern gefor-

derte Beschneidung auf das Gesetz verpflichtete, verpflichtet haben muß, ist auch klar, 

denn die schmithalsche Auffassung, es habe sich hierbei um einen rein symbolischen 

Akt zur Darstellung der Befreiung vom Pneuma-Selbst gehandelt, ist unhaltbar. Waren 

die Irrlehrer aber Nomisten, in welchem Umfang auch immer, konnten sie im Sinne 

Schenkes kaum Gnostiker sein. 

Andererseits sieht Schenke ein Problem, das von den Befu rwortern der Gnosisthese oft  

ignoriert wird. Fu r echte Gnostiker ist, wie Schenke richtig feststellt, eine Hochscha t-

zung der Elemente, wie sie sich bei den Irrlehrern des Kol, offenbart, „kaum denkbar 

und jedenfalls vo llig anormal“. Die archontischen Engelma chte, auf die hier offenbar 

angespielt werde, wurden von den Gnostikern allgemein als feindliche Gewalten be-

trachtet und konnten allein aus diesem Grund kaum Objekt religio ser Verehrung wer-

den.  Darum pla diert Schenke fu r eine „moderne“ negative Auffassung des Stoicheai-
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Kultes. Fu r den Gnostiker, so Schenke, seien gegenu ber den bo sen Engelma chten nur 

zwei extreme Haltungen mo glich gewesen, beide gleichermaßen negativ: entweder Op-

position oder Tarnung. Wa hrend meisten Gnostiker sich u blicherweise fu r Opposition 

entschieden, ha tten die Irrlehrer von Kolossa , so Schenke,  die Tarnung bevorzugt. „Wa-

rum sollte sich der Gnostiker bei Lebzeiten nicht auch tarnen du rfen, eben indem er 

ihren Kult mitmacht?“164 Schenke verweist in diesem Zusammenhang auf das Kaiser-

opfer,  das von einigen Gnostikern verrichtet wurde. – Schenkes einfu hlsames Pla doyer 

fu r eine „Tarnungshypothese“ kann jedoch kaum als gelungen bezeichnet werden. Im-

merhin ging es bei dem als vermeintliche Parallele erwa hnten Kaiseropfer um die Frage 

eines bevorstehenden Martyriums. Da mochte eine „Tarnung“ durchaus gerechtfertigt 

erscheinen. Welchen Sinn ein solches Versteckspiel vor bo sen Gestirnma chten gehabt 

haben soll, ist schwer nachzuvollziehen. Eine Beantwortung der von Schenke gestellten 

Frage eru brigt sich also, zumal sie auch eine seltsame Auffassung gnostischer Spiritua-

lita t voraussetzt. Eine gnostische Verehrung der Engelma chte aus Tarnungsgru nden ist 

daher kaum realistisch. Nicht die Irrlehrer des Kolosserbriefs sind Gnostiker, sondern 

der Verfasser des Briefes ist es, wenn er den Elementendienst tadelt. 

Schenke ist nicht der erste, der auf Parallelen zwischen Kol und Elchasai hingewiesen 

hatte. Vor ihm und nach ihm hatten schon andere auf die A hnlichkeit des Elementen-

dienstes in Kol mit der elchasaitischen stoicheia-Verehrung aufmerksam gemacht165. 

Von diesen Exegeten hat allerdings noch keiner den Versuch gemacht, u ber einzelne 

beila ufige Bemerkungen hinaus den systematischen Nachweis der Identita t der Ha re-

sie des Kol mit dem Elchasaitismus zu fu hren. Das liegt natu rlich in erster Linie an den 

chronologischen Bedenken. Da man den Kolosserbrief selbst dann, wenn man in ihm 

ein deuteropaulinisches Schreiben sah, zeitlich gerne im 1. Jahrhundert unterbrachte, 

                                                         

164 Hans-Martin Schenke, Der Same Seths: Hans-Martin Schenkes kleine Schriften zu Gnosis, Koptologie und 

Neuem Testament (Hrsg. Gesine Schenke Robinson, Gesa Schenke, und Uwe-Karsten Plisch; Leiden; Bos-

ton: Brill, 2012), 97. 

165 Schoeps; Bornkamm; Luz nennt Parallelen: die schwachen Judenchristen in Rom, die gesetzestreuen 

Judenchristen in Galatien, die welt- und ehefeindlichen asketischen Judenchristen welche die Pasto-

ralbriefe beka mpfen „…und schließlich z.Z. Trajans die judenchristlichen Elkesaiten mit ihren Visionen, 

ihrer Engelverehrung, ihrer Sabbatpraxis und ihren asketischen Tendenzen.“ Becker und Luz, Galater, 

Epheser, Kolosser, 219. 
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konnte es natu rlich auch keinen Einfluß des Elchasaitismus  auf die Irrlehre des Kol 

gegeben haben. Vielleicht glaubte man auch, eine Art „Pra -Elchasaitismus“ habe seine 

Spuren im Kol hinterlassen.  

2.-3. Daß die Gegner des Kol die Beschneidung gefordert haben, kann nur indirekt aus 

Kol 2:11 gefolgert werden. Im Anschluß an die Warnung auf der vor Menschenu berlie-

ferung und stoicheia tou kosmou basierenden Philosophie der Irrlehrer, dem antithe-

tisch Christus als die Fu lle der Gottheit gegenu bergestellt wird, heißt es:  

In ihm wurdet ihr auch beschnitten mit einer nicht handgemachten Beschneidung im 

Ablegen des Leibes des Fleisches, in der Beschneidung Christi.  

2:12 Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe; mit ihm seid ihr auch aufer-

standen durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den 

Toten. 

Nach Luz und anderen Exegeten darf allerdings von Kol 2:11 keineswegs  auf eine geg-

nerische Bescheidungspraxis geschlossen werden. Auch Schmithals ha lt eine solche 

Folgerung fu r „sehr gewagt“166.  Doch warum? Nach Luz du rfen nur polemische Ab-

schnitte fu r die Rekonstruktion der kolossischen Philosophie in Frage kommen. Da die 

die Auslegungen der Glaubensgrundlage des Kolosserbriefs in 2,9-15 aber einen „the-

tischen Charakter“ besa ßen, sei es nicht legitim, aus ihnen irgendwelche Schlu sse u ber 

die Art der Irrlehre zu ziehen.  Aber diese Ansicht ist nicht haltbar. Die Passage braucht 

keineswegs nur „thetisch“ verstanden werden. Deutlich ist, daß in Kol 2:11f Beschnei-

dung und Taufe voneinander abgegrenzt werden. Im Gegensatz zur traditionellen ju di-

schen Beschneidungspraxis ist sie Taufe die wahre, die eigentliche, nicht mit menschli-

chen Ha nden (vgl. „nach der U berlieferung der Menschen“, 2:8) gemachte Beschnei-

dung, durch den der Fleischesleib abgelegt, begraben und der Gla ubige durch die Kraft 

Gottes auferweckt wird. Welchen Grund sollte der Autor des Kol wohl gehabt haben, 

eine solche Gegenu berstellung vorzunehmen und den Gegensatz von Taufe und Be-

schneidung zu betonen, wenn er nicht durch seine Gegner, mit denen er sich zuvor noch 

                                                         

166 Schmithals, Paulus und die Gnostiker: Untersuchungen zu den kleinen Paulusbriefen: zugleich Univ., Ha-

bil.-Schr.–Marburg., 70. 
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auseinandersetzte, unmittelbar dazu veranlaßt  worden wa re?  M.a.W. es ist offenkun-

dig, daß von den Gegnern die Beschneidung als Voraussetzung zur Erfu llung des wie 

immer auch interpretierten Gesetzes, incl. Sabbatbeobachtung, Beachtung der (ju di-

schen) Festzeiten (2:16), Speisevorschriften (2:16.21), Fasten (2:20) etc. praktiziert  

und gefordert wurde. Es wa re ja auch sehr seltsam, wenn letztere ohne vorangegangene 

Beschneidung verlangt worden wa ren.  

Wie schon erwa hnt, wurde zusammen mit der Beschneidung von den Gegnern die Be-

achtung des Sabbats und bestimmter Festzeiten gefordert, dazu kamen noch Speisevor-

schriften und Fasten. Kol 2:16:  

So laßt euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen Speise und 

Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. 

Kol 2:21 - 3:1  21 Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst 

das nicht anrühren?  22 Das alles soll doch verbraucht und verzehrt werden. Es sind 

Gebote und Lehren von Menschen,  23 die zwar einen Schein von Weisheit haben 

durch selbsterwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, daß sie den Leib nicht 

schonen; sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch.   

Vielhauer spricht an dieser Stelle von „asketischer Observanz“, die den „dualistischen 

Charakter der gegnerischen Philosophie deutlich“ mache167. Dies soll insbesondere 

2:23 zeigen, was von Vielhauer als „Kasteiung des Leibes“ u bersetzt wird. Auch 2:11 

soll von dem „Ablegen des Fleischesleibes“ die Rede sein, was Vielhauer als „Freiwer-

den von der Bindung an widergo ttliche Materie und damit der Reinigung des Ich und 

seinem  Aufstieg ins Pleroma“ interpretiert168.  

Mit einer solchen Auslegung wird allerdings der Text hoffnungslos u berfrachtet. Fu r 

die Annahme, die gegnerischen Irrlehrer ha tten, gnostisch dualistischer Welthaltung 

entsprechend, in der Materie eine widergo ttliche Macht gesehen, gibt es keinerlei An-

haltspunkte.  Alle aufgeza hlten Merkmale der Irrlehre lassen sich zuna chst aus 

                                                         

167 Vielhauer, Geschichte der urchristlichen Literatur: Einleitung in das Neue Testament, die Apokryphen 

und die Apostolischen Väter, 194. 

168 Vielhauer, Geschichte der urchristlichen Literatur: Einleitung in das Neue Testament, die Apokryphen 

und die Apostolischen Väter, 194.194 
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ju discher Verwurzelung erkla ren: Die Festzeiten „Fest, Neumond, Sabbate“ (2:16) sind, 

wie Luz der dabei auf Hos 2:13; Ez 45:17; 1QM 2:4 verweist, eine „biblisch-ju dische 

Trias. Auch die Speisegebote haben wenig mit Dualismus zu tun, sondern lassen  sich 

als ju dische Speisevorschriften und Reinheitsgebote verstehen169. Von einem „Ablegen 

des Fleischesleibes“ ist keineswegs, wie Vielhauer fa lschlicherweise interpretiert, bei 

den Gegnern die Rede, sondern dabei handelt es sich um eine von dem Verfasser des 

Briefes selber vorgenommene Deutung der Taufe. Und auch die „Schonungslosigkeit“ 

(ἀφειδία) dem eigenen Leib gegenu ber (2:23) braucht keineswegs auf gnostische Askese 

hinzuweisen, sondern bildet eine Parallele zu der kurz zuvor erwa hnten „Demut“ und 

ist somit offenbar nichts anderes als Umschreibung fu r das Fasten170. 

Nachdem lange Zeit in der Exegese (der bultmannschen Schule) eine gnostische Deu-

tung der oben beschriebenen Gegnermerkmale vorherrschte, erkennt heute eine Mehr-

zahl der Exegeten wieder deren ju dischen Charakter. Auch Schmithals rechnet die oben 

zitierten Stellen zu den „antiju dischen Passagen“, d.h. zu jenen, in denen der Autor des 

Kol gegen seine judenchristlichen Gegner polemisiert. Da er auf der anderen Seite auch 

noch eine antignostische Tendenz im Kol wahrnimmt, gelangt zu einer literarkritischen 

Lo sung des Problems. Die Grundlage des Schreibens sei ein „Originalbrief des Pau-

lus“171, der  jedoch spa ter antignostisch u berarbeitet worden sei. Im urspru nglichen 

Schreiben des Apostels soll dieser die „perso nlich unbekannten Christen Kolossa s vor 

judenchristlicher Gesetzlichkeit“ gewarnt haben. Durch die antignostische Redaktion 

(z.B. in 2:4.8.18) habe er den urspru nglichen Brief fu r die Beka mpfung der Gnosis  in 

seiner Zeit aktualisiert.  

                                                         

169  Vielhauer, Geschichte der urchristlichen Literatur: Einleitung in das Neue Testament, die Apokryphen 

und die Apostolischen Väter, 194. 

170 Becker und Luz, Galater, Epheser, Kolosser, 217.  – vgl. das von Gunther zum Thema „ascetism“ vorge-

legte ju dische bzw. judenchristliche Material, 95-133,  

171  Schmithals, Paulus und die Gnostiker: Untersuchungen zu den kleinen Paulusbriefen: zugleich Univ., 

Habil.-Schr.–Marburg., 75. 
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Bei dem bekanntesten Repra sentanten der Gnostikerthese muß die Annahme einer an-

tijudaistische Frontstellung innerhalb eines (echten) Paulusbriefes deswegen u berra-

schen, weil sich der Apostel nach seiner Ansicht in fast allen anderen Briefen durchweg 

nur mit Gnostikern herumschlagen muß und Schmithals seine ganze argumentative 

Kraft einsetzt, um zu zeigen, daß das, was bisher fu r Judenchristentum gehalten wurde, 

in Wahrheit Gnosis war. Daß die Dinge im Kolosserbrief nun ganz anders gelegen haben 

sollen, ist ein frappierendes Eingesta ndnis der Grenzen einer solchen Theorie und 

zeigt, daß von der „stolzen Macht des Judentums“ offenbar doch mehr als nur einige 

Tru mmer u briggeblieben sind172. 

Die Parallelen zum Elchasaitismus sind in der Vergangenheit schon ha ufig beobachtet 

worden: Lohse bemerkt, daß die Forderung nach Einhaltung der Festzeiten und des Sab-

bats nicht von der Thora her begru ndet wird, sondern kosmologisch, dadurch daß der 

Mensch „durch Geburt und Schicksal den Weltelementen unterworfen“ ist . Er verweist 

in diesem Zusammenhang auf „die Lehre des Elchasai, der seine Anha nger anwies, den 

Sabbath zu halten, weil der Sabbath einer der Tage sei, die des Laufes der gestrine we-

gen mit a ngstlicher Scheu sorgsam zu beobachten seien“173 mit Hinweis auf Hipp Ref 

9.16.2.  

Daß daneben auch spezielle Speisevorschriften, Reinheitsgebote und das Fasten bei 

den Elchasaiten einen hohen Stellenwert gehabt haben, erkla rt sich zum einen aus dem 

ju dischen Ursprung der Sekte, zum anderen aber auch aus ihrem synkretistischen Cha-

rakter. Synkretistisch ist z.B. der Vegetarismus, den die Elchsaiten, ebenso wie einige 

andere Judenchristen, praktizierten. Daß die Elchasaiten (ebenso wie die Ebioniten174) 

Vegetarier waren,  wird durch Epiphanius eindeutig bezeugt175. Auch die mit den El-

kesaiten verwandten Sampsa er enthielten sich nach Epiphanius fleischlicher 

                                                         

172 Schmithals, Paulus und die Gnostiker: Untersuchungen zu den kleinen Paulusbriefen: zugleich Univ., Ha-

bil.-Schr.–Marburg., 43. 

173 Schmithals, Paulus und die Gnostiker: Untersuchungen zu den kleinen Paulusbriefen: zugleich Univ., Ha-

bil.-Schr.–Marburg., 171, Anm. 3.171 A 3, vgl. Bornkamm, Das Ende des Gesetzes: Paulusstudien, 150. 

174 Haer 30.15.3  

175 Haer 19.3.6  avrnou,menoj th.n para. toi/j VIoudai,oij sarkofagi,an 
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Nahrung176. Die judenchristlichen Anha ngern des Dositheus praktizierten gar eine 

fru he Form des „Veganismus“, indem sie Eier und Milch, d.h. Flu ssigkeiten tierischen 

Ursprungs ablehnten.  

Der judenchristliche Vegetarismus und die Beachtung der Reinheitsvorschriften sind 

auch in den elchasaitisch beeinflußten Pseudoclementinen vielfach bezeugt. Der Petrus 

der Pseudoclementinen scheint nur von Brot, Oliven und Gemu se zu leben. Im u brigen 

beachtet die vorgeschriebenen Reinheitsgebote genau und wa scht seine Ha nde nach 

Beru hrung von Fremden, vor dem Essen, nach dem Essen, vor dem Beten177. Fu r ihn 

stellen Abstinenz und Fasten die wirksamste Mittel gegen Da monen  dar178. 

Inwieweit Beru hrungstabus, die bei den Ebioniten verbreitet waren179,  bei den Elcha-

saiten eine Rolle spielten, la ßt sich nicht sicher sagen, ist aber wegen des engen Zusam-

menhangs mit ihren ebionitischen Verwandten sehr wahrscheinlich. In dem von Hin-

richs und Koenen herausgegebenen Ko lner Mani-Kodex wird gesgat, daß es bei den 

Elchsaiten u blich war, Fru chte und Gemu se rituell zu waschen 180. 

Kol 2:21ff ist inhaltlich eng mit dem Philipper- (3:16) und Ro merbrief (16:17) verbun-

den, in denen sich der Verfasser mit noch sta rkeren polemischen Worten gegen die ju-

denchristliche Vergo tzung des „Bauches“, d.h. der Speisevorschriften  wendet (vgl. S. 

150 und Fehler! Textmarke nicht definiert.). 

 

                                                         

176 Haer 53.1.4 

177 PsCl Hom 8:15; 12:6; zum Vegetarismus der Judenchristen vgl.  Schoeps 203 

178 PsCl Hom 9:10 

179 Epiph Haer 30.3; Josephus bell 2:119 von den Essenern, die sich nach der Beru hrung mit Fremden 

die Ha nde wuschen   

180 A. Hinrichs und L. Koenen, Ein griechischer Mani-Codex: Zeitschrift fu r Papyrologie und Epigraphik 5 

(Bonn 1970) 144-45, vgl GUNTHER: St. Paul’s opponents and their background: A study of apocalyptic and 

Jewish Sectarian teachings, S. 140. 
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4. Der Verfasser des Kol bezeichnet die gegnerische Irrlehre 2:8 als „Philosophie“.  Daß 

wir bei diesem Begriff in diesem Kontext nicht nur an die philosophischen Schulen der 

Griechen denken du rfen, sondern auch „an allerlei geheime astronomisch-naturwis-

senschaftliche Weisheit“181 ist weithin anerkannt. Strittig ist allerdings, ob der Begriff 

von den Gegnern selber stammt oder von dem Verfasser des Kol eingefu hrt wurde. 

Wa hrend eine Mehrheit der Exegeten dazu neigt anzunehmen, der Verfasser habe ei-

nen Terminus der Gegner aufgegriffen, glauben andere, er habe damit geringscha tzig 

u ber die „Menschenlehre“ urteilen wollen. Als σοφία ko nnte die Lehre in jedem Fall 

von den Gegnern selber bezeichnet worden sein. Die Formulierung 2:23 („die einen 

Schein von Weisheit haben“)  legt die Vermutung nahe, daß der Autor hier auf den An-

spruch der Gegner eingeht, ihre Lehre sei Weisheit.  

Auch die elchasaitische Lehre entsprach, wie wir oben bereits anmerkten, in allen 

Punkten dem, was man in der Antike von einer „Philosophie“ erwartete. Mit ihren ver-

schiedenen Zweigen, zu denen u.a.  Astrologie, Mathematik, Beschwo rungen, Medizin, 

Mantik geho rten, gab sie ihren Anha ngern einen Schlu ssel fu r eine universale Interpre-

tation der Welt. Daß Elchasai seine Lehre selber als Philosophie bezeichnet ha tte, geht 

freilich aus dem Wenigen, was wir von ihm besitzen, nicht ausdru cklich hervor. Aber 

Hippolyt scheint davon gewußt zu haben, da er diesen Anspruch an mehreren Stellen  

seines Elchasai-Referats zu verspotten scheint. So z.B. wenn er ironisch ausruft:  „O 

u ber die unnachahmliche Weisheit und die machtvollen Beschwo rungen!“ Auch 9:17 

macht sich Hippolyt noch einmal u ber die Weisheit des Elchasai lustig, die alle Weisheit 

der a gyptischen Weisen und selbst die eines Pythagoras u bertroffen haben soll. Aus 

dem dann folgenden Satz geht dann hervor, daß Elchasai von seinen Anha ngern in eine 

Reihe mit den anderen großen Philosophen  wie Pythagoras, Thales, Solon, Plato und 

den u brigen griechischen Weisen gestellt wurde. Es besteht nicht der geringste Zweifel: 

Auch Elchasai galt ihnen als Philosoph, seine Lehre als Philosophie! Seine Lehre ist ge-

meint, wenn der Autor des Kol die Philosophie seines Gegners als leeren Trug denun-

ziert. 

                                                         

181 Lueken, „Die Briefe an Philemon, die Kolosser und die Epheser“, in Die Schriften des Neuen Testaments 

neu übers. u. für die Gegenwart erkl. von O. Baumgarten, W. Bousset u.a. (Hrsg. Weiß, Baumgarten, und 

Bousset), 2:349. 
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5. Schon im Zusammenhang mit dem Gal wiesen wir auf einige Passagen hin, die nach 

Meinung vieler Exegeten den Verdacht nahelegen, daß bei der Agitation eine Einzelper-

son eine besondere Rolle gespielt haben ko nnte. Gal 5: 10 und Gal 5:7 sprechen von 

einem „Verwirrer“ (ταράσσων) und einem τίς, dessen Identita t freilich im Dunkeln 

bleibt.  Unbemerkt blieb bisher, daß es im Kol einige τίς -Passagen gibt, die denselben 

Verdacht auch hier nahelegen ko nnten. Kol 2:8 warnt vor einem τίς, der die Gemeinden 

mit „Philosophie“ und leerem Trug einfangen will (ὁ συλαγωγῶν). 2:16  entha lt eben-

falls eine Warnung vor einem τίς, der den Vorschriften in bezug auf Speise, Trank, 

Festzeiten und Sabbat macht. Kol  2:18 warnt davor, daß die Kolosser sich von nieman-

dem (μηδείς) um ihren Siegespreis bringen lassen sollen. Wer ist dieser Eine? 

Kol 2:8 deutet an, daß es sich dabei um eine Person handelt, die erst in der Zukunft 

auftreten wird, denn der Verfasser sagt: Seht zu, daß nicht einer kommen wird (Ble,pete 

mh, tij um̀a/j e;stai Ind. Fut.). Kol 2:16 ist mit seiner Aufeinanderfolge von tij um̀a/j a hn-

lich strukturiert, an der Stelle des im Ind. Fut. stehenden Verbs steht hier jedoch ein 

Imp. Pra s. krine,tw.  

2:8 erweckt den Eindruck als wollte der Verfasser des Kol seinem Apostel eine Zu-

kunftsweissagung in den Mund legen und die Gemeinde vor dem Auftreten eines erst 

noch kommenden Irrlehrers warnen. Es ist m.E. durchaus mo glich, daß der Verfasser 

im Bewußtsein des zeitlichen Abstands, den er zwischen sich und dem Apostel an-

nahm, an dieser Stelle mit dem Gedanken spielte, seinen Apostel als Propheten zuku nf-

tiger Ereignisse zu stilisieren, ohne ihn allerdings konsequent durchzufu hren. 

Wie auch immer, bei dem τίς, vor dem der Verfasser des Kol seine Gemeinde warnt, 

kann es sich, wie unsere bisherige Untersuchung gezeigt hat, nur um einen handeln, 

den Sektengru nder und christlichen Irrlehrer Elchasai. Auf ihn – oder auf dessen Buch 

– beziehen sich die Warnungen des Apostels. 

6. Dieser Gesichtspunkt ist nun auch bei der Behandlung des viel diskutierten exegeti-

schen Problems 2:18 zu beachten.  
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Keiner soll euch um den Preis bringen, der sich gefällt in Demut und Verehrung der 

Engel, grundlos eingebildet in seinem Fleischessinn, auf das, was er beim „Eintritt“ 

(evmbateu,wn) bzw. Aufstieg (in die himmlische Sphäre) geschaut hat.  

Die dunkle und sprachlich schwierige Passage hat zu allerlei Spekulationen u ber die 

Art des hier gemeinten „Eintritts“, mit dem offenbar eine visiona re Schau verbunden 

ist, Anlaß gegeben: „Man scheint ‚Weihen’, Mysterien mit ‚Schau’ von Jenseitigem zu be-

gehen und in der U bung dieser Riten die wahre Verehrung des Erlo sers zu sehen“ (Con-

zelmann182); „die Stelle 2,18 … muß dahin verstanden werde, daß die Anha nger der 

Sekte sich ekstatischer Erlebnisse ru hmten und daß bei der Aufnahme in ihrwe Ge-

meinschaft ein Initiationsritus verwendet wurde“183.  

Die im Anschluß an Fridrichsen und Blaß-Debrunner verfaßte obige U bersetzung ist 

eine von mehreren mo glichen U bersetzungsvarianten.   

a) Grammatisch  wa re es z.B. auch mo glich (vgl. Kol 3:6), das „was er geschaut hat“ an 

das vorhergehende „Demut und Verehrung der Engel“ anzuschließen, und zwar „unbe-

schadet des verschiedenen grammatischen Genus der Bezugsworte“184.  Der Ausdruck 

„Demut und Verehrung der Engel“ ko nnte dabei entweder als Gen. obj. oder als gen. 

sub. verstanden werden. Im letzteren Fall wa ren die Engel nicht Gegenstand, sondern 

Träger der Verehrung. Dann ko nnte sich das Schauen z.B. auf einen himmlischen Got-

tesdienst der Engel bezogen haben, in den der Visiona r Einblick genommen ha tte. Im 

ersten Fall, der von den meisten Exegeten bevorzugt wird, wird meistens an den Voll-

zug einer Weihehandlung gedacht, worauf das in diesem Zusammenhang ha ufig als 

Terminus Technicus gebrauchte „Eindringen“, Eintreten  (evmbateu,wn) hinweisen wu rde. 

Der Myste ha tte dabei die Engelverehrung, wie Lohse meint,  „auch in sinnlicher Erfah-

rung“ erlebt und vollzogen: „wie er sie bei der Weihe geschaut hat“. – Lohse bleibt uns 

die Antwort darauf schuldig, wie sich das, was der Myste in visiona rer Erfahrung vorab 

bei der Weihe geschaut hat, im Vollzug des spa teren Gottesdienst realisiert haben soll. 

                                                         

182 Becker und Luz, Galater, Epheser, Kolosser, 145. 

183 Wikenhauser, Einleitung in das Neue Testament, 467. 

184 Lohse, Die Briefe an die Kolosser und an Philemon, 177, Anm. 3. 
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b) Diskutiert wurde auch die von Dibelius vorgeschlagene U bersetzung: „betretend, 

was er geschaut hat“. Dann mu ßte „was er geschaut“  a] e`o,raken als Objekt zu „betretend“  

evmbateu,wn angesehen werden. Nachdem der Myste heilige Symbole betrachtet, d.h. eine 

vorbereitende „Vision“ gehabt habe, soll er beim Eintritt ins Heiligtum dann betreten 

haben, was er zuvor schaute. Die U bersetzung, die dem evmbateu,wn als Terminus Techni-

cus der Mysteriensprache noch sta rker gerecht zu werden versucht, wurde aber aus 

verschiedenen Gru nden spa ter von Dibelius selber wieder aufgegeben.  

c) Nach Schenke  und anderen Vertretern der Gnostikerthese ist es nicht erforderlich, in  

evmbateu,wn einen speziellen Ausdruck der Mysteriensprache zu sehen. Das evmbateu,wn sei 

vielmehr auf das „Betreten“ beim postmortalen Seelenaufstieg zu beziehen. Sinn des 

Satzes sei: Der (gnostische) Visiona r betritt, was er vorher in der Vision geschaut 

hat185. –  Aber Kol 2:18 ist von Lebenden und nicht von Toten die Rede. 

d) Im Anschluß an Preisker vertreten Luz und andere die Auffassung, das evmbateu,wn 

habe die Bedeutung von „erforschen“ (vgl. 2Makk 2:31). Es sei gemeint, daß die Gegner 

in Kolossae Visionen (vielleicht von Engeln?) hatten und versuchten, mu hsam in ihren 

Sinn einzudringen186. Preisker: „Geht einer den Weg der kolossa ischen Irrlehrer, so 

muß er stets von neuem auf solche Momente visiona rer Schau warten, um dann in das, 

was er in solcher Ekstase gesehen hat, immer wieder in mu hsamem Forschen einzu-

dringen“. – Eine verkrampfte, (religions)psychologisch ganz unwahrscheinliche Inter-

pretation. 

e) Als sprachlich korrekt und inhaltlich plausibel empfiehlt sich die erstmals von Frid-

richsen vorgeschlagene U bersetzung, die das a] e`o,raken evmbateu,wn mit dem Folgenden 

verbindet187: „auf das, was er bei seiner Einweihung (oder beim visiona ren Eintritt in 

die obere Welt) geschaut hat, grundlos eingebildet“.  

                                                         

185 Hans-Martin Schenke und Karl Martin Fischer, Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments (Li-

zenzausg.; Gu tersloh: Gu tersloher Verl.-Haus Mohn, 1978), 159. 

186 ThW 532 

187 Anton Fridrichsen, Exegetical writings: A selection (Bd. 76; Wissenschaftliche Untersuchungen zum 

Neuen Testament; Tu bingen: Mohr, 1994), 174, Anm. 2. – Vgl. Eduard Schweizer, Der Brief an die Kolosser 
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Mit dieser U bersetzung sind wir nun auch in der Lage, einige der bisher gemachten 

Bobachtungen zu kombinieren und daraus den fu r das Versta ndnis der Stelle Kol 2:18 

entscheidenden Schluß zu ziehen:  

Wenn wir das evmbateu,wn an dieser Stelle speziell auf den Aufstieg des Visionärs in die 

obere Welt beziehen; wenn wir weiterhin beachten, daß der Verfasser seine Warnung 

vor der Irrlehre hier und anderswo immer wieder singularisch formuliert, als Warnung 

vor einem ti,j bzw. mhdei,j; wenn wir uns schließlich daran zu erinnern, daß das Buch 

Elchasai mit der Beschreibung einer Vision eingeleitet wurde und die Schilderung von 

Visionen vermutlich einen großen Teil des Buches ausmacht, wird der besondere Be-

zug der Polemik des Autors augenblicklich klar: Tatsa chlich wird der Vorwurf der  

U berheblichkeit von ihm nicht auf die gegnerischen Christen insgesamt bezogen, viel-

mehr geht es ihm darum,  speziell den Verfasser jener Schrift zu treffen, die, wie wir 

vermuten du rfen, wegen des pneumatischen Vollmachtsanspruchs ihres Autors  bei 

vielen Christen in hohem Ansehen stand und allgemeine Bewunderung erfuhr: Elcha-

sai. Eine solche Erkla rung wu rde zugleich von der Schwierigkeit entbinden, mit der die 

bisherige Auslegung belastet war. Sie verlangte anzunehmen, daß sich der Autor des 

Kol gleichsam gegen ein ganzes Kollektiv von Christen wendet, die sich ihrer visiona ren 

Erfahrungen bru steten. Mag sein, daß es so etwas gegeben hat und visiona re Erfahrun-

gen als kollektives Pha nomen ganzen Gruppen widerfuhren188. Die Wahrscheinlichkeit 

allerdings, daß es hier um ein einzelne, hervorgehobene Person, den Autor eines Bu-

ches, geht, auf die sich der Vorwurf der U berheblichkeit bezog, ist gro ßer, zumal ja auch 

die singularische Formulierung dies an dieser Stelle nahelegt. Aus dem Wenigen, was 

uns vom Buch Elchasai erhalten ist, tritt deutlich das Profil und hohe Selbstbewußtsein 

des Pneumatikers und Visiona rs hervor, dem aufgrund seiner besonderen 

                                                         

(EKK; Zu rich: Benziger, 1976), 124, http://www.gbv.de/dms/hebis-mainz/toc/05508835X.pdf. Vgl. 

Blass-Debrunner §154 und die dort aufgefu hrten Parallelen, Ro m 6:10; Gal 2:2  

188 So bisher die meisten Exegeten. Gunther denkt daran, daß die Mysten durch Fasten auf den Empfang 

von Visionen vorbereitet wurden und zitiert zum Vergleich Herm vis 3 10:6 „Jedes Gebet bedarf demu ti-

ger Gesinnung; faste also und du wirst erhalten, was du vom Herrn begehrst“. Gunther: „Similar methods 

may have been used by the false teachers in Colossae“, Gunther, St. Paul’s opponents and their background: 

A study of apocalyptic and Jewish Sectarian teachings, 272. 

 



 

 

 

129 Elchasai im Kolosserbrief 

charismatischen Begabung fu r seine Lehre vermutlich auch in den paulinischen (bzw. 

marcionitischen) Gemeinden Respekt und Anerkennung gezollt wurde. Eben daran 

nahm Verfasser des Kol Anstoß. Ihn versucht er mit seiner Polemik gegen den grundlos 

aufgebla hten Visiona r, der sich (in seinem Buch) seiner Gesichte ru hmt (und sogar 

glaubte, die Maße Christi und des Heiligen Geistes zu kennen) zu treffen.  

Auf eine weitere signifikante antijudaistische Spitze sei zum Schluß noch hingewiesen. 

Wir finden sie Kol 2:14: „Er hat die Handschrift ceiro,grafon ausgelo scht, die mit ihren 

Forderungen gegen uns war, und hat sie weggetan und an das Kreuz geheftet“.  Dem 

Wortsinne nach bezeichnet ceiro,grafon eigentlich die Handschrift bzw. Urkunde, dar-

aus leitet sich dann die Bedeutung „Schuldbrief“ ab, fu r die sich die Mehrheit der Exe-

geten bei der U bersetzung entscheiden.  Es werde, so Lohse, hier auf einen Mythus an-

gespielt, „nach dem der mit der Hand ausgestellte Schuldschein das Dokument eines 

Schuldvertrages ist, den der Mensch mit dem Teufel abgeschlossen und durch den er 

sich fu r die Leistungen, die der Satan ihm erweisen sollte, zur Hingabe des Lebens in 

Su nde und Tod verpflichtet hat“189.   

Fu r einen gnostischen Mythos und damit gnostischen Ursprung der Anschauung 

ko nnte die Tatsache sprechen, daß der Begriff ceiro,grafon in einigen aus Nag Hammadi 

stammenden gnostischen Texten auftaucht. In der Interpretation der Gnosis (14.1ff) 

wird von dem zu seinen „kleineren Bru dern“ gesandten Sohn Gottes gesprochen, der 

nach der Verku ndigung des Edikts des Vaters, den ϫειρογραφον entfernt. 

… als der große Sohn zu seinen kleinen Brüdern gesandt wurde, breitete er (30) das 

Edikt des Vaters aus und verkündete es, wobei der dem All widersprach . Und er 

entfernte den Schuldbrief, den der Verurteilung. Und dies [ist das] Edikt, das exis-

tierte: ,,Die, die sich selbst (35) zu Sklaven gemacht haben, wurden in Adam verur-

teilt. Sie sind aus dem Tod [gebracht] worden, sie haben Vergebung für ihre Sünden 

empfangen, und sie sind erlöst worden … 

                                                         

189 Lohse, Die Briefe an die Kolosser und an Philemon, 162. 



Die Gegner des Paulus - Judaistenthese 2. Jahrhundert 130 

Auch EvVer ko nnte vielleicht ein solches Motiv zu kennen190. Mo glicherweise wird hier 

ebenso wie in der  Interpretation der Gnosis aber bereits auf den Gebrauch des Begriffs 

im Kol angeknu pft. 

Daß die Stelle Kol 2:14 in Wahrheit einen polemischen Charakter hat und auf eine spe-

zielle judenchristliche Anschauung des 2. Jahrhunderts Bezug nimmt, wurde von den 

Exegeten allerdings bisher noch gar nicht erkannt. Wieder einmal ko nnen wir gleich-

sam „hautnah“ beobachten, wie sich der Verfasser unseres „Paulusbriefs“ und der Ver-

fasser der Quelle unseres pseudoclementinischen Textes miteinander „im Gespra ch“ 

befinden. Der Vers erha lt sein Licht von PsCl Hom 3:45! In seiner antisimonianischen, 

also antipaulinischen (=antimarcionitischen) Polemik, wendet sich der Verfasser gegen 

den verborgenen Gott des Simon-Paulus (= Marcion) und fragt, wie es mo glich sein soll, 

daß der, der den Himmel  geschaffen, der Sonne ihr Licht gegeben und dazu den Sternen 

ihre unverru ckbare Ordnung gegeben hat,  im Verborgenen bleiben konnte: „Darum, 

Simon, offenbart die Handschrift Gottes tou/ qeou/ ceiro,grafon – ich meine den Himmel 

– den klaren und festen Ratschluß des Scho pfers“. Der Verfasser will (offenbar mit Be-

zug auf  Psalm 19) ein scho pfungstheologisches Argument fu r den seit je vom Himmel, 

= Gottes Handschrift, abzulesenden Nomos pra sentieren und damit die marcionitische  

Theorie eines verborgenen Gottes zu Fall bringen  (vgl. Ro m 2)191.   

Der Autor des Kol kennt die pseudoclementinische Interpretation des ceiro,grafon und 

knu pft daran an. Er begreift sie vollkommen richtig als Umschreibung fu r den (durch 

Gottes „Handschrift“, also den Himmel, geoffenbarten) Nomos mit seinen Bestimmun-

gen. Jedoch ist dieser fu r ihn – anders als fu r den Verfasser der judenchristlichen Quel-

lenschrift, aber ebenso wie fu r den Verfasser der Interpretation der Gnosis – mit dem 

Erscheinen Christi „ans Kreuz geheftet“, d.h. abgetan.  Wir haben es 2:14 also mit einem 

                                                         

190 EvVer 20 Deswegen trat Jesus in Erscheinung; er zog jenes Buch an; (25) er wurde an ein Holz gena-

gelt; er schlug an die Verfügung des Vaters an das Kreuz. Oh, welch große und erhabene Lehre! Die Stelle 

ist jedoch dunkel.Von einer Vernichtung des  ϫειρογραφον ist nicht die Rede, wohl aber von einer o ffent-

lichen Pra sentation des va terlichen Edikts entsprechend Inter 14.30ff.. 

191 Der Himmel und die nach ewigen Gesetzen sich bewegenden Gestirne als Bild fu r den Nomos u.a. 

auch. PsSal 18:10: Groß ist unser Gott und herrlich, der in der Ho he wohnt, der geordnet hat Leuchten 

in ihren Bahnen zur Bestimmung der Zeiten jahraus jahrein, so daß sie nicht abgehen von dem Pfade, 

den du ihnen befohlen. 
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aussagekra ftigen Bild fu r den Satz zu tun, daß Christus das Ende des Gesetzes sei. Von 

einem Mensch-Gott-Teufel-Mythos kann keine Rede sein.  

Bornkamm vertrat die Auffassung, daß die von ihm festgestellten „U bereinstimmungen 

zwischen der ebionitischen und elchasaitischen Lehre und der kolossischen Ha resie 

nicht aus(reichen), die letztere mit der ersteren gleichzusetzen“. Seine Begru ndung: „je-

der einzelne Zug ließe sich, ha tten wir genauere Kenntnis der urchristlichen und spa t-

ju dischen Sektengeschichte, sicher noch in ho herem Maße, als es so schon der Fall ist, 

aus einer Fu lle anderer Systeme belegen“192.  

Aber es erscheint doch ho chst fragwu rdig, wissenschaftliche Exegese gleichsam im 

Konjunktiv zu betreiben. Es wa re selbstversta ndlich wu nschenswert, wenn wir u ber 

das aus dem 2. Jahrhundert stammende  Material hinaus Belege u ber die fru hchristli-

che Sektengeschichte des 1. Jahrhunderts besa ßen. Solange wir diese Belege nicht ha-

ben, sind wir aber, streng genommen, noch nicht einmal dazu berechtigt anzunehmen, 

daß es eine solche u berhaupt gegeben hat. Wir sind geno tigt, mit dem Vergleichsmate-

rial vorlieb zu nehmen, das wir haben,  und die Identifizierungen vorzunehmen, zu der 

uns das zur Verfu gung stehende Material verpflichtet. Da dieses jedoch sa mtlich aus 

dem 2. Jahrhundert stammt, sollten wir konsequenterweise auch den Kol chronolo-

gisch dort ansiedeln, wo er zusammen mit den Gegner, die er beka mpft, hingeho rt: in 

das 2. Jahrhundert. 

Mit dem Nachweis weitgehender U bereinstimmung kolossischer und ebionitisch-

elchasaitischer Irrlehre sind allerdings die von den Befu rwortern der Gnosisthese vor-

getragenen Argumente noch nicht ganz beantwortet. Sie berufen sich fu r ihre Sicht vor 

allem auf die bisher noch nicht behandelten christologischen Passagen des Briefes. Die 

dort stehenden scho pfungstheologischen Aussagen – Christus als Scho pfungsmittler 

und Erlo ser (Kol 1:17ff)  – zeigen nach ihrer Meinung eine deutlich antidualistische, 

sich gegen die gnostische Abwertung der Scho pfung als Produkt niederer Engelma chte 

richtende Tendenz. 1:16 soll den bei gnostischen Ha erikern angeblich „hoch 

                                                         

192 Bornkamm, Das Ende des Gesetzes: Paulusstudien, 150. 
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gescha tzten Zwischenma chten“ jegliche Bedeutsamkeit entziehen193. Auch der aus-

dru ckliche Hinweis auf die „durch sein [Christi] Kreuzesblut“ geschehene Erlo sung 

diene dazu, „gnostische  Spiritualisierung und Individualisierung auszuschließen“194.  

Zumindest in einem Fall kann die antignostische Tendenz des Kol in der Tat nicht be-

stritten werden. Die auffallende Hervorhebung der Scho pfungsmittlerschaft Christi Kol 

1:16 („Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare 

und das Unsichtbare …) ko nnte antignostische, antidualistische Polemik sein. Aber 

stammt dieser Abschnitt u berhaupt vom Verfasser des urspru nglichen Briefes? Zweifel 

sind deswegen angebracht, weil die marcionitische  Textversion an dieser Stelle erheb-

lich von dem vorliegenden katholischen Text abweicht. Dem von Tertullian aus dem 

Apostolikon zitierten Text fehlen die entscheidenden Passagen: Harnack „Es fehlten 

also 15b. 16 und sehr wahrscheinlich auch 17b“.  Eine parallele Gegenu berstellung bei-

der Texte kann Klarheit schaffen: 

                                                         

193 Vielhauer, Geschichte der urchristlichen Literatur: Einleitung in das Neue Testament, die Apokryphen 

und die Apostolischen Väter, 202. 

194 Vielhauer, Geschichte der urchristlichen Literatur: Einleitung in das Neue Testament, die Apokryphen 

und die Apostolischen Väter, 202. 
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Kanonischer Text  

 

Kol 1:15-19  15 Er ist das Ebenbild des 

unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene 

vor aller Scho pfung.  16 Denn in ihm ist 

alles geschaffen, was im Himmel und auf 

Erden ist, das Sichtbare und das Unsicht-

bare, es seien Throne oder Herrschaften 

oder Ma chte oder Gewalten; es ist alles 

durch ihn und zu ihm geschaffen.  17 Und 

er ist vor allem, und es besteht alles in 

ihm.  18 Und er ist das Haupt des Leibes, 

na mlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, 

der Erstgeborene von den Toten, damit er 

in allem der Erste sei. 18 Und er ist das 

Haupt des Leibes, na mlich der Gemeinde. 

Er ist der Anfang, der Erstgeborene von 

den Toten, damit er in allem der Erste sei. 

19 Denn es hat Gott wohlgefallen, daß in 

ihm alle Fu lle wohnen sollte. 

Marcion 

 

Kol 1:15-19  15 Er ist das Ebenbild des 

unsichtbaren Gottes.  

 

 

 

 

 

    

 

                         17 Und er ist vor allem. 

                                               

  

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

                        19 Denn es hat Gott wohlge-

fallen, daß in ihm alle Fu lle wohnen 

sollte. 

Nach Harnack soll der Text in der rechten Spalte von Marcion „durch Streichungen also 

gestaltet“ worden sein. Wir haben aber in dem Kapitel bereits ausfu hrlich gezeigt, daß 

das Gegenteil der Fall ist und die die marcionitische Version fast in den meisten Fa llen 
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die a ltere und urspru nglichere Version darstellt. Die scho pfungstheologischen Aussa-

gen geho ren auch hier nicht zum urspru nglichen Briefcorpus, sondern sind spa tere ka-

tholische Zusa tze. Die antignostische Polemik, die an dieser Stelle unzweifelhaft vor-

liegt, wurde erst von spa teren Redaktor in den urspru nglichen (marcionitischen) Text 

eingefu gt. 

Daß 2:16 außerdem den von den Gnostikern „so hoch gescha tzten Zwischenma chten“ 

die Bedeutsamkeit entziehen soll, halte ich fu r ein Fehlurteil Vielhauers. Die Archonten-

ma chte werden von den Gnostikern je nachdem gefu rchtet oder verachtet (s. Schenke), 

von einer Hochschätzung kann dagegen nirgendwo die Rede sein. Das ist nur im 

Elchsaitismus anders. Dessen Angelogie und Kosmologie ist von der spa teren katholi-

schen Theologie, die der Redaktor repra sentiert, allerdings auch nicht akzeptiert wor-

den. Insofern ko nnte die Interpolation Kol 2:16 die urspru ngliche Polemik des Verfas-

sers noch versta rkt haben.  Wahrscheinlicher aber ist, daß er einfach nur den Gedanken 

der Scho pfungsmittlerschaft Christi herausstellen wollte, den er in seiner Vorlage ver-

mißte.  

Die Erwa hnung des Blutes Christi (Kol 1:20) braucht keineswegs ein Indiz fu r gnosti-

sche  Spiritualisierung oder Doketismus zu sein. Sie ist durchaus im Bereich des marci-

onitisch Mo glichen195.  

Andere Argumente zugunsten einer gnostischen Gegnerschaft im Kol beziehen sich auf 

den Sprachgebrauch des Verfassers. So ko nnte es sich beispielsweise bei den folgenden 

Schlagworten um gnostische Begrifflichkeit gehandelt haben: 

                                                         

195 Das geht deutlich aus Esniks antimarcionitischem Traktat hervor: „Und Marcion spricht umsonst: Wir 

sind der Preis des Blutes Jesu. Denn es wurde weder sein Blut vergossen, noch wurden wir erkauft, des-

halb, weil nach ihrer Aussage Kreuz und Tod nur Schein, aber nicht Wahrheit waren“ . Nach Marcions 

eigenem Versta ndnis sind die Gla ubigen tatsa chlich durch das Blut befreit. – Daß dieses wegen der do-

ketischen Christologie Marcions kein wirkliches Blut gewesen sei, ist katholische Interpretation. 
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sofi,a Kol 1:9, 28; 2:3, 23; 3:16; 4:5 su,nesij Kol 1:9, 17; 2:2; gnw/sij Kol 2:3  

evpi,gnwsij Kol 1:9f; 2:2; 3:10; evpiginw,skw Kol 1:6; teleio,thj  Kol 3:14;  te,leioj 

Kol 1:28; 4:12; plh,rwma Kol 1:19; 2:9 plhro,w Kol 1:9, 25; 2:10; 4:17196 

Aber abgesehen davon, daß es schwierig ist zu entschieden, ob U bernahme gegneri-

schen Vokabulars vorliegt, sind alle Begriffe auch in der u brigen fru hchristlichen Lite-

ratur reichlich belegt, u.a. auch in den Clementinen und Pseudoclementinen. Eine spe-

zielle gnostische Fa rbung wird man ihnen darum kaum entnehmen ko nnen. 

Somit erweist sich die Annahme einer Zugeho rigkeit der im Kol beka mpften Gegner zu 

einer gnostischen Gruppierung am Ende als ein religionsgeschichtlicher Trugschluß, 

zustande gekommen durch einen irrefu hrenden Gnosisbegriff bzw. durch die Nichtbe-

achtung der oben dargestellten literarkritischen Zusammenha nge.  

Eine andere Frage ist, ob und in welchem Ausmaß der Verfasser des Kol in sprachlicher 

und gedanklicher Hinsicht bei der Gnosis Anleihen gemacht hat. Eine solche Mo glich-

keit wird von verschiedenen Exegeten eingera umt. Nach Biedermanns Ansicht soll Pau-

lus seine christologischen Gedanken „in der Form der Gnosis“ vorgetragen haben, je-

doch seien sie „gegen die Gnosis gekehrt“; nach Schenke gilt es zu „beachten, daß der 

Verfasser des Kol selber ganz stark von der Gnosis beeinflußt ist“197. Auch von Schmit-

hals wird die Frage der U bernahme gnostischer Sprache und Gedanken bejaht. Neben 

der schon des o fteren erwa hnten angeblich gnostischen Interpretation der Beschnei-

dung als „Befreiung vom Pneuma-Selbst“, die Schmithals im Kol gefunden haben will,  

weist er noch auf den gostisierenden „Triumphalismus“ (2:12f. 15 vgl. 3:1).198  

Unter den Voraussetzungen der bisherigen Exegese konnten die gnostischen Elemente 

im Kol  als sprachliche und gedankliche „Anleihen“ des Verfassers aus der Gnosis 

                                                         

196 Nach Hans-Martin Schenke, „Der Widerstreit gnostischer und kirchlicher Theologie im Spiegel des 

Kolosserbriefes“, ZThK 61 (1964) 391–403, hier 392. Schenke und Fischer, Einleitung in die Schriften des 

Neuen Testaments, I, 159. 

197 Schenke und Fischer, Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments, I, 163. 

198 Schmithals, Paulus und die Gnostiker: Untersuchungen zu den kleinen Paulusbriefen: zugleich Univ., Ha-

bil.-Schr.–Marburg., 79f. 



Die Gegner des Paulus - Judaistenthese 2. Jahrhundert 136 

erkla rt werden. An die Mo glichkeit einer gnostischen bzw. marcionitischen Verfasser-

schaft des Kol war bisher natu rlich noch gar nicht zu denken. Sie wurde, soweit ich 

weiß, auch von niemandem behauptet. Auch hier stellt uns die Erkenntnis, daß wir es 

bei den Gegnern des Kol mit einer Form elchasaitischen Judentums des 2. Jahrhunderts 

zu tun haben, vor eine andere Situation. Denn mit der vera nderten Frontstellung und 

der damit verbundenen Neudatierung des Kol im 2. Jahrhundert, ist klar, daß auch die-

ses Schreiben in das große Spannungsfeld von Marcionitismus und synkretistischem 

Judenchristentum einbezogen werden muß, der die Situation des fru hen Christentums 

im 2. Jahrhundert insgesamt charakterisiert. Wir werden in dem Abschnitt noch na her 

darauf eingehen, auch auf die Frage, wie das Fehlen des typisch gnostischen Dualismus 

in diesem Zusammenhang zu bewerten ist.   

Vor allem durch Vertreter der Judaistenthese 1. Jh. werden die Gegner des Kol deutlich 

von denen des Gal abgegrenzt. Statt der Gemeinsamkeiten (stoicheia-Verehrung) wer-

den die Unterschiede herausgestellt. Im Kolosserbrief fehle der Begriff des Nomos, 

u berhaupt habe „die kategorische Forderung der Beschneidung u. die strenge Form der 

Gesetzlichkeit, gefehlt, der Paulus sein Entweder-Oder von Glauben und Werken ent-

gegenzustellen pflegt“199, von Engelma chten sei im Gal nicht die Rede und auch die 

Festzeiten seien dort ganz andere.  

Wer den Kol fu r ein deuteropaulinisches Schreiben aus dem 1. Jahrhundert ha lt, nimmt 

im allgemeinen die Existenz zweier verschiedener Irrlehren an, wobei die Irrlehre des 

Kol  als die spa tere im Gegensatz zu der ersten bereits einen ausgesprochen synkretis-

tischen Zug besitzen soll. Feine bringt den Unterschied auf den Punkt: „ … Judaisten, 

bekehrte Pharisa er, wie die in Gal., II Kor., Phil. beka mpften Gegner, sind die Irrlehrer 

des Kol nicht gewesen“. Ob jedoch die Gegner des Paulus im Gal (2 Kor  und Phil) „be-

kehrte Pharisa er“ gewesen sind, d.h. ein Juden(christen)tum pharisa ischen Typs ver-

traten, ist, wie wir im Abschnitt u ber den  Gal bereits gesehen haben, ebenfalls sehr 

zweifelhaft. 

Im Rahmen der hier vertretenen  Judaistenthese 2 Jh. ist es nicht notwendig, in den Geg-

nern  des Kol und Gal verschiedene Gruppen zu sehen. Die Unterschiede ko nnen zum 

                                                         

199 Schmithals, Paulus und die Gnostiker: Untersuchungen zu den kleinen Paulusbriefen: zugleich Univ., Ha-

bil.-Schr.–Marburg., 189. 
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einen durch die beiden verschiedenen Verfasser, ihr unterschiedliches Temperament 

und ihre je eigene Perspektive erkla rt werden, zum andern auch dadurch, daß ein und 

dieselbe Gegnerfront, d.h. der Judaismus des 2. Jahrhunderts elchasaitischen Typs, je 

nach Region und Repra sentanten, regional in Gruppen mit vermutlich recht unter-

schiedlicher Auspra gung  auftrat. Vor diesem Hintergrund ist ein vo llig konformes bzw. 

identisches Erscheinungsbild der Gegner im Gal und Kol von vornherein gar nicht zu 

erwarten. Entscheidend ist, was die Gegner des Gal und des Kol im Kern miteinander 

verbindet: ein ausgeprägter stoicheia-Kult in Verbindung mit einer stark judaisierenden 

Tendenz,  incl. Beschneidung, Gesetzesobservanz, Einhaltung von Festzeiten sowie Hin-

weise auf eine fu hrende Einzelperson mit pneumatischen Anspruch. Diese Kombina-

tion ist, wie sich die Exegeten bisher noch viel zu wenig klar gemacht haben, so signifi-

kant und religionsgeschichtlich einmalig, daß sie eine klare Identifizierung der in bei-

den beka mpften gegnerischen Gruppen verlangt. Die auch festzustellenden Unter-

schiede fallen dagegen kaum ins Gewicht und ko nnen, wie gesagt, entweder durch die 

Innenperspektive der Autoren (bzw. deren subjektive theologische Priorita ten) oder 

durch die unterschiedliche Außenperspektive der Gegner (die regional unterschiedliche 

Selbstdarstellung der gegnerischen Gruppierung) erkla rt werden200.  

                                                         

200 Daß es sich bei den Gegnern des Kolosserbriefs um Elchasaiten gehandelt haben ko nnte, wurde be-

reits von Neander angedeutet; vgl. David Friedrich Strauss, Leben Jesu, kritisch bearbeitet (2 Bde., 3. Aufl.; 

Tu bingen: C.F. Osiander, 1838), 217. 



Die Gegner des Paulus - Judaistenthese 2. Jahrhundert 138 

An die Philipper – wider die elchasaitischen „Hunde“  

Wa hrend die literarische Einheit des Galater- und Kolosserbriefs weithin unbestritten 

blieb, gilt der Philipperbrief heute allgemein als eine aus verschiedenen Briefen zusam-

mengesetzte Komposition. Unterschieden werden drei Briefe, die nachtra glich von ei-

nem Redaktor, unter Fortlassung des brieflichen Rahmens zweier Briefe, zu einem  ein-

zigen zusammengestellt worden sein sollen. U ber den ungefa hren Umfang der drei 

Schreiben ist man sich grundsa tzlich einig, nur in Einzelheiten der Abgrenzung gibt es 

Unterschiede. Nach Schenke soll die ganze Briefkomposition aus den folgenden drei 

Briefen bestehen: 

Brief A  = 4:10-20 (ein „Quittungsbrief“); 

Brief B = 1:1-3:1 und 4:4:7 und 4:21-23 (ein „Empfehlungsschreiben“); 

Brief C = 3:2-4:3 und 4:8.9 („Kampfbrief“): 

Zu solchen und anderen a hnlichen  Teilungshypothesen glauben sich die Exegeten auf-

grund der zahlreichen Widerspru che berechtigt, die sie in dem Philipperbrief feststel-

len und die der Exegese des Schreibens als Brief in der Tat keine geringen Schwierig-

keiten bereiten. Wie soll man sich beispielsweise die im Brief vorausgesetzte Situation 

erkla ren, nach der Epaphroditus als U berbringer einer Geldspende aus Philippi beim 

Apostel lebensgefa hrlich erkrankte und dieser seinen Dank erst entrichtete, als die 

Kunde von der Krankheit nach Philippi gedrungen und der inzwischen wieder gene-

sene Epaphroditus mit dem Brief zu den Philippern gesandt worden war? „Nach dem 

heutigen Text ha tte Paulus trotz des regen Verkehrs zwischen seinem Haftort und Phi-

lippi die ganze Zeit u ber mit dem Dank gewartet und ihn erst anla ßlich der Ru cksen-

dung des Epaphroditos abgestattet. Das ist nicht gerade wahrscheinlich“201. In der Tat. 

Andere literarkritische Argumente kommen hinzu, nicht zuletzt eine Bemerkung des 

Polykarp, der in seinem Brief an die Gemeinde in Philippi von den „Briefen“ des Apos-

tels an die Philipper spricht – eine Passage, die allerdings nicht nur als Beleg fu r die 

Existenz verschiedener paulinischer Philipperbriefe gedeutet zu werden braucht, son-

dern auch anders verstanden werden kann (s.u.).  

                                                         

201 Vielhauer, Geschichte der urchristlichen Literatur: Einleitung in das Neue Testament, die Apokryphen 

und die Apostolischen Väter, 161. 
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Fu r die einzelnen Briefe werden von den Exegeten nun mit viel Phantasie bestimmte 

Situationen konstruiert, deren Aufeinanderfolge ein romaneskes Bild des Verha ltnisses 

zwischen Apostel und Gemeinde ergibt. Nach Schenke soll am Anfang der Korrespon-

denz ein schlichtes Dankesschreiben gestanden haben: „A ist also einfach ‚Betrag dan-

kend erhalten’; aber dieser Zweck wird eben paulinisch erfu llt“202. Erst nach Abfassung 

von A soll Paulus verhaftet worden sein und im Gefa ngnis la ngere Zeit auf sein Gerichts-

verfahren gewartet haben. B sei dann nach der Genesung des bei ihm befindlichen E-

paphroditus entstanden und diesem fu r seinen Besuch bei den Philippern als eine Art 

„Fu hrungszeugnis“ mitgegeben worden. C sei bereits nach der Freilassung des Paulus 

verfaßt worden. Statt selber zu kommen, wie angeku ndigt, habe der mit seinen aufsa s-

sigen Korinthern bescha ftigte Apostel erst einmal den Timotheus geschickt, der in dem 

Brief  nach der Retusche des Redaktors jetzt als „Jochgenosse“ (4:3) angeredet werde. 

Hauptthema des Briefes sei die „flutartige Offensive der offiziellen Kirche gegen die 

Mission des Paulus“203, von der – außer den Gemeinden in Galatien und Korinth – auch 

die in Philippi beru hrt worden sein soll. Aus der Polemik gegen die alten Erzfeinde des 

Paulus glaubt Schenke entnehmen zu ko nnen, „daß die betreffende Gemeinde den Geg-

nern kein Geho r schenkt“. 

Solche und andere komplexe, mit viel Liebe zum Detail ausgestattete Szenarien, mit 

denen die Teilungshypothese bei unterschiedlichen Autoren verbunden wird,  sollen 

die Widerspru che erkla ren, die sich einer koha renten Lektu re des Philipperbriefs 

zwangsla ufig ergeben. Daß mit ihnen keineswegs alle Probleme beseitigt, sondern viel-

mehr noch neue geschaffen werden, steht auf einem anderen Blatt. Nur auf eine Selt-

samkeit soll hier aufmerksam gemacht werden, die auch durch die Teilungshypothese 

bisher noch nicht erkla rt werden konnte. Auf den merkwu rdigen Umstand, daß Epaph-

roditus den Philippern seinen Gesundheitszustand erst durch einen perso nlichen 

                                                         

202 Vielhauer, Geschichte der urchristlichen Literatur: Einleitung in das Neue Testament, die Apokryphen 

und die Apostolischen Väter, 127. 

203 Vielhauer, Geschichte der urchristlichen Literatur: Einleitung in das Neue Testament, die Apokryphen 

und die Apostolischen Väter, 128. 



Die Gegner des Paulus - Judaistenthese 2. Jahrhundert 140 

Besuch dokumentieren zu mu ssen glaubt, statt sich weiterhin auf den regen Nachrich-

tenverkehr zu verlassen, der in der Zeit zwischen A und B auch ohne ihn so gut funkti-

onierte. Eine kurze Rekonvalenzzeit ha tte dem (woran eigentlich?) zu Tode Erkankten 

gewiß besser getan als die erneute anstrengende und ganz u berflu ssige Reise. 

Kompliziert werden diese und anderen Probleme noch durch die Frage nach dem Ab-

fassungsort des Philipperbriefes. Die wegen Phil 1:13 und 4:22 naheliegende und durch 

die spa tere (oder gleichzeitige?) Tradition nahegelegte Mo glichkeit einer Abfassung 

des Briefes in Rom wird von den heutigen Exegeten vor allem deswegen fallengelassen, 

weil der rege Informationsfluß, der zwischen dem inhaftierten Apostel und der Ge-

meinde in Philipii existiert (rund 1200 km fu r Weg von Rom nach Philippi u ber die Via 

Egnatia bzw. umgekehrt)  unter dieser Voraussetzung nur schwer erkla rlich wa re. Da 

auch Caesarea relativ weit von Philippi entfernt ist und als Abfassungsort ebensolche 

Probleme aufwirft, hat man sich neuerdings fu r Ephesus entschieden. Das liegt na her 

an Philippi, hat allerdings den Nachteil, daß der Verfasser der Apostelgeschichte nichts 

von einem Gefa ngnisaufenthalt des Paulus in Ephesus zu berichten weiß. Doch sehen 

die Exegeten u ber diesen kleinen Scho nheitsfehler ihrer Theorie gerne großzu gig hin-

weg, da Ephesus als Abfassungsort ihnen allemal realistischer erscheint als Rom oder 

Caesarea. – Daß die Widerspru che im Philipperbrief keineswegs mit Hilfe literarkriti-

scher Schnitzeljagden und phantasievoll konstruierter hypothetischer Situationsanga-

ben gelo st  zu werden brauchen, weil sie auch auf die Handschrift eines pseudepigra-

phischen Autoren hinweisen ko nnten, der es mit dem Realismus der von ihm fiktiv vo-

rausgesetzten Situation oft nicht ganz genau nimmt, wird nicht gesehen. 

Festzustellen bleibt mit Blick auf die Echtheitsfrage,  daß der Philipperbrief – ebenso 

wie u brigens der 2. Korintherbrief – von den meisten Exegeten ohne literarkritische 

„Notoperationen“ gar nicht mehr als authentischer Brief akzeptiert werden wu rde und 

die ganze romantische Fiktion des im Gefa ngnis sitzenden und an seine Gemeinde 

schreibenden Apostels u berhaupt nur durch tiefgreifende literarkritische Umstellun-

gen und hypothetische Situationsangaben am Leben erhalten werden kann. Vermutlich 

erscheinen solche Teilungshypothesen in den Augen vieler heutiger Theologen aber 

immer noch attraktiver, als die erstmals von F.C. Baur behauptete Unechtheit des Phi-

lipperbriefs.  
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Fu r die Frage nach der Herkunft der dort beka mpften Gegner haben die literarkriti-

schen Fragen ohnehin keine weitere Bedeutung – außer daß sie den Exegeten auf der 

Suche nach der Bestimmung der Gegner des Paulus vor allem auf „Brief C“, den sog. 

„Kampfbrief“ verweisen, d.h. auf den polemischen Abschnitt des Briefes, der 3:2-4:3 

vorliegt.  

Obwohl sich der Verfasser des Briefes in diesem Abschnitt durchweg polemisch mit 

seinen Gegnern auseinandersetzt, fa llt es aufgrund der wenigen andeutenden Bemer-

kungen nicht leicht, ein klares Bild von ihnen zu gewinnen. Auffallend ist die vo llige 

Abwesenheit irgendwelcher Namen, Personen oder sonstiger Einzelheiten, anhand de-

rer die Irrlehre fu r den Leser konkrete historische Gestalt annehmen ko nnte. Wir be-

gegnen diesem Pha nomen in den Paulusbriefen immer wieder.  Daß „die Empfa nger 

des Briefes“ wie Schmithals vermutet, „wußten, wovon die Rede war, und zwar noch 

besser als Paulus selbst“, ist eine bloße Vermutung und nur fu r denjenigen ein Trost, 

dem die Echtheit des Briefes ohnehin von vornherein feststeht. Wer skeptischer ist, 

wird den Verdacht nicht los, daß sich in dieser Vorgehensweise ein unter dem Pseudo-

nym des Paulus schreibender Verfasser verraten ko nnte, der nur deswegen in vagen 

und andeutenden Formulierungen von seinen Gegnern spricht, weil er seinen eigenen 

spa teren Standpunkt als pseudepigraphischer Autor nicht preisgeben durfte. In jedem 

Fall haben die undeutlichen Angaben des Philipperbriefs in Kapitel 3 zwangsla ufig dazu 

gefu hrt, daß sich unter den Exegeten wieder einmal ganz unterschiedliche Auffassun-

gen u ber die Identita t der Gegner gebildet haben. Es bietet sich also ein a hnlich kom-

plexes Bild wie bei der Beantwortung der Gegnerfrage des Galaterbriefs. Auf der einen 

Seite stehen die Vertreter der Judaistentheorie 1. Jahrhundert, die in Fortfu hrung der 

Ansichten „der Tu binger“ auch in Phil 3 antipaulinische Judaisten des 1. Jahrhunderts 

beka mpft sahen.  Auf der anderen Seite die Vertreter einer Gnostikertheorie, die in un-

terschiedlicher Akzentuierung mal von „gnostischen Judenchristen“, „judaisierenden 

Gnostikern ju discher Herkunft“, „gesetzesstrengen Judenchristen gnostischer Obser-

vanz“ etc. sprechen.  In der Mitte steht Lu tgert und sein schmaler Anhang, der eine dop-

pelte Frontstellung aus Judaisten und Gnostikern vermutete. Die auch in bezug auf den 

Galaterbrief vertretene Auffassung, wonach es sich bei den Gegnern des Paulus um 
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Juden gehandelt haben soll,  wird auch hier vertreten, und zwar von Lohmeyer, Ju licher, 

Dibelius, Munck etc. 

Gegenu ber all diesen Versuchen, die Gegnerfrage auf der Grundlage des herko mmli-

chen Paradigmas – der Phlipperbrief als authentischer Paulusbrief aus dem 1. Jahrhun-

dert – zu lo sen, wollen wir nun zu zeigen versuchen, daß das Schreiben nur vor dem 

Hintergrund der Auseinandersetzung mit dem Judenchristentum des 2. Jahrhunderts 

angemessen verstanden werden kann. Bevor wir dies nachweisen, soll das Profil der 

Gegner, wie es sich aus dem 3. Kapitel des Briefes ergibt, jedoch erst einmal kurz skiz-

ziert werden; sie  

1. sind Judenchristen (3:2ff; 3:20); 

2. sie rühmen sich ihrer Beschneidung und ju dischen Herkunft (3:2); 

3. sie fordern und beanspruchen „Vollkommenheit“ (3:12-16; vgl Kol 1:28; 3:14; 4:12); 

evt ru hmen sie sich ihrer Offenbarungen (3:15); 

4. haben aber gleichwohl in den Augen des „Paulus“ eine laxe Sexualmoral (3:19);  

5. sie sind „Feinde des Kreuzes“ (3:18);  

6. und „bo se Arbeiter“, d.h. sie operieren als antipaulinische Gegenmission (3:2). 

 

1. Der Verfasser des Philipperbriefes schma ht  seine Gegner 3:2 als „Zerschneidung“. 

Nicht sie, sondern die von ihm repra sentierten Christen, die sich nicht auf das Fleisch 

verließen, sondern Gott im Geiste dienten,  seien die wahre Beschneidung (3:3). Das 

spielt polemisch auf Status der Gegner als „Beschnittene“ an, wobei unklar ist, ob damit 

beschnittene Juden oder Judenchristen gemeint sind. Lohmeyer, Dibelius und andere 

haben sich fu r die erste Mo glichkeit entschieden und in den Irrlehrern Juden gesehen. 

Aber die von ihnen vorgebrachten Argumente vermo gen nicht zu u berzeugen. Daß der 

Verfasser des Briefes „Leute treffen will, die sich auf die Vorzu ge des Judentums verlas-

sen“, kann, wie Dibelius selber konzediert, sowohl auf Juden wie auf Judaisten bezogen 

werden. Auch unter den von Klijn aufgelisteten Argumenten findet sich keines, das ei-

nen speziell ju dischen Charakter der im Philipperbrief beka mpften Ha resie plausibel 

machen ko nnte. Alle aufgeza hlten und auf ihren ju dischen Hintergrund beleuchteten 

Merkmale („Zerschneidung“ als Schimpfwort fu r die ju dische Beschneidung, 
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Selbstruhm und Stolz auf ju dische Abkunft, Gnosis als Gesetzeserkenntnis, Rechtferti-

gungspolemik und Vollkommenheitsforderung) ko nnen ebensogut auf eine juden-

christliche Gruppierung bezogen werden und sind in der Tat, wie wir noch sehen wer-

den, nur darauf zu beziehen. Gegen Juden als Gegner des „Paulus“ spricht aber vor al-

lem die  Bezeichnung „bo se Arbeiter“ (tou.j kakou.j evrga,taj), was sicherlich nicht auf 

Juden, sondern auf gegnerische christliche Missionare gemu nzt ist. Als ein „bo ser Arbei-

ter“, kaki,aj u`phre,thj, wird auch Petrus von Simon-Paulus tituliert PsCl Hom 17:2 (vgl. 2 

Kor 11:13). Umgekehrt kann auch Petrus den Simon-Paulus als einen solchen bezeich-

nen, PsCl Hom 7:11. Wenn sich die „Widersacher“ in 1:28 auf die vorangehenden Verse 

zuru ckbeziehen, was sehr wahrscheinlich ist, zeigt auch dies, daß bei den Gegnern nur 

christliche Konkurrenten bzw. Irrlehrer im Blick sein ko nnen. Wie schon im Galaterbrief 

geht es dem Autoren keineswegs um die Auseinandersetzung mit dem (ju dischen) Ge-

setz, sondern mit einem anderen – na mlich gesetzlichen – Evangelium.  

Ein weiteres Indiz  fu r eine judenchristliche Herkunft der Gegner, das von den Exegeten 

m.W. bisher noch zu wenig beachtet wurde, la ßt sich indirekt aus 3:20 erschließen. Der 

Verfasser des Schreibens betont, daß die Bürgerschaft jener Christen, fu r die er spricht, 

im Himmel sei. Nach Dibelius soll poli,teuma an dieser Stelle als Spezialbegriff gebraucht 

werden, mit dem eine „Kolonie von Ausla ndern, deren Organisation die heimische poli-

tei,a im Kleinen abspiegelt und demgema ß nach ihr benannt wird“. Der Sinn soll etwa 

sein: „Wir haben unsere Heimat im Himmel und sind auf Erden eine Kolonie von Him-

melsbu rgern“. Was Dibelius und die Mehrheit der u brigen Exegeten allerdings noch 

nicht erkannten:  daß es sich hierbei um eine Antithese zu den judenchristlichen Geg-

nern handelt, die auf ihr jüdisches poli,teuma den allergro ßten Wert legten. Ihnen gegen-

u ber  betont der Autor des Briefes seinen transzendenten Standpunkt: „Unser Stolz ist 

nicht  das ju dische poli,teuma, sondern  die Bu rgerschaft des Himmels“.  

Natu rlich ko nnte es sich dabei theoretisch auch um eine Distanzierung von jüdischen 

Gegnern handeln. Allerdings zeigt uns ein Abschnitt aus der Ha resiologie des Epipha-

nius, daß dieser Anspruch auch von Judenchristen erhoben wurde – und zwar von 

Elchasaiten!  In einem abschließenden Summarium charakterisiert Epiphanius die von 

ihm zuvor ausfu hrlich dargestellten Elchasaiten, die er hier als „Ossa er“ bezeichnet,  
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mit den folgenden Worten: „Dieses ist die Sekte der Ossa er, die in der Bürgerschaft der 

Juden wandeln (h` politeuome ,nh me.n th.n tw/n VIoudai,wn politei ,an) mit Sabbatobser-

vanz, Beschneidung und Halten des ganzen Gesetzes204“.  Aus der Stelle geht deutlich 

hervor, daß die Beschneidung auch nach dem Versta ndnis der elchasaitischen Christen 

in das alttestamentliche Bundesvolk inkorporierte und in diesem Sinne (auch nach dem 

Ende des ju dischen Staates) als Zeichen „ju discher Bu rgerschaft“ verstanden werden 

konnte.  

 

2. Die Polemik des Verfassers des Philipperbriefes zeigt, daß Beschneidung und ju di-

sche Herkunft von seinen Gegnern als besondere Privilegien betrachtet werden, derer 

sie sich rühmen. Der Verfasser bezeichnet dies als ein „Sich verlassen auf das Fleisch  

(3:4).  Er behauptet, daß er sich ebenfalls der von ihnen gepriesenen ju dischen Abkunft 

ru hmen ko nnte, wenn er nur wollte, da er ebenfalls aus dem „Volk Israel“ stamme, „vom 

Stamm Benjamin, ein Hebra er von Hebra ern, nach dem Gesetz ein Pharisa er“. Aber er 

tue  dies deswegen nicht, da das, was er einst – mit seinen Gegnern – als Vorzug be-

trachtete aus christlicher Sicht nur ein „Dreck“ sei (3:8).  

Den Stolz auf die ju dische Herkunft und die Beschneidung, der aus 3:3f spricht, treffen 

wir keineswegs nur bei Juden an, wie einige Ausleger wie z.B. Klijn meinen205, sondern 

auch bei den Judenchristen des 2. Jahrhunderts.  Es ist wiederum Epiphanius, der uns 

von den Nazora ern (29:8) und Ebioniten (30:26.33) bezeugt206. Daß der Verfasser tat-

sa chlich Judenchristen im Blick hat geht vor allem aus 2 Kor 11:22f hervor, wo er sich 

ebenfalls mit dem auf ju discher Herkunft begru ndeten Selbstruhm seiner Gegner aus-

einandersetzt: „Sie sind Hebra er – ich auch! Sie sind Israeliten – ich auch! Sie sind Ab-

rahams Kinder - ich auch!  23 Sie sind Diener Christi - ich rede to richt: ich bin's weit 

mehr!“ An dieser Stelle ist, wie auch von Klijn eingera umt wird,  vo llig klar, daß die 

beka mpften „Pseudoapostel“ Judenchristen und keine Juden sind, da letztere sich wohl 

kaum als „Diener Christi“ tituliert ha tten. Ganz offensichtlich handelt es sich um eine 

                                                         

204 Epiph Haer 1 19:5 

205 A. F. J. Klijn, „Paul’s Opponents in Philippians III“, Novum Testamentum 7 (1964) 278–84, hier 280. 

206 Haer 1.330.13  -  Haer 1.330.13   
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Parallele zu Phil 3:3-6, die u berdies zeigt, daß in beiden „Briefen“ dieselben Gegner be-

ka mpft werden wie dort. 

Im Rahmen seiner Gnostikerthese sieht sich Schmithals geno tigt zu behaupten, daß 

auch judenchristliche Gnostiker sich ihres Judentums geru hmt ha tten.207 Aber eine sol-

che Aussage ist nicht haltbar und verkennt den Charakter des gnostischen Denkens. 

Nationale, kulturelle und soziale Privilegien wurden von den Gnostikern gerade nicht 

akzeptiert.  Entscheidend war fu r sie allein der Besitz des go ttlichen Pneumas. Klassi-

scher Ausdruck dafu r ist ein Vers aus dem Philipperevangelium:  

49  (p.62,26-35) Wenn du sagst: „Ich bin ein Jude“, wird niemand wanken. Wenn du 

sagst: „Ich bin ein Römer“, wird niemand verwirrt werden. Wenn du sagst: „Ich bin 

ein Grieche“, „ein Barbar“, „ein Sklave“, „[ein] Freier“, wird niemand in Unruhe 

geraten. [Wenn] du [sagst]: „Ich bin ein Christ“, wird [jener] zittern. O, daß ich [ei-

nen] solchen  (Herrn) hätte, dessen Namen zu [hören jener] nicht ertragen kann!208 

Daß das Heil von den Juden komme (Joh 4:22), ist nicht die Aussage eines Gnostikers 

(des Verfassers des Johannesevangeliums), sondern die eines spa teren Interpolators.  

Stellen wie Phil 3:3-6 und 2 Kor 11:22, in denen der Verfasser gegenu ber seinen Geg-

nern seine Identita t als geborener Jude verteidigt, tragen dazu bei, daß der Leser den 

Eindruck des „Unerfindlichen“, „Authentischen“ hat. Welchen Grund, so meint man,  

sollte ein spa terer pseudepigraphischer Autor gehabt haben, seinem „Paulus“ eine Apo-

logie seiner ju dischen Herkunft in den Mund zu legen? Wa re eine solche ganz perso n-

liche Stellungnahme nicht eher von dem historischen Paulus zu erwarten?   

Keineswegs. Daß bereits eine historische Person namens Paulus sich mit Gegnern aus-

einandersetzte, die ihm seine ju dische Herkunft bestritten,  ko nnte sich sehr wohl als 

eine Fiktion erweisen, zumal man sich fragt, warum von den Gegnern des Apostels 

                                                         

207 Schmithals, Paulus und die Gnostiker: Untersuchungen zu den kleinen Paulusbriefen: zugleich Univ., Ha-

bil.-Schr.–Marburg., 65. 

208 EvPhil 1:49; Hans-Martin Schenke, Ursula Ulrike Kaiser, und Hans-Gebhard Bethge, Hrsg., Nag Ham-

madi Deutsch: Studienausgabe; NHC I-XIII, Codex Berolinensis 1 und 4, Codex Tchacos 3 und 4 (3. Aufl.; 

Berlin: de Gruyter, 2013), 149. 
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etwas bestritten werden konnte,  was doch – zumindest fu r Zeitgenossen des Paulus – 

so sehr am Tage gelegen ha tte, daß jeder Versuch, es zu leugnen, von vornherein zum 

Scheitern verurteilt sein mußte und daher wohl tunlichst unterlassen worden wa re. 

Der Vorwurf, daß es sich bei dem Apostel gar nicht um einen echten, beschnittenen 

Juden gehandelt habe, ist aus der spa teren Sicht des 2. Jahrhunderts, als der Streit um 

das „wahre“ Bild des Apostels voll entbrannt war,  im Grunde sehr viel na herliegender 

und wahrscheinlicher.  

Tatsa chlich wurde er auch erhoben. So teilt uns Epiphanius in seinem Bericht u ber die 

Ebioniten eine merkwu rdige U berlieferung mit, deren Bedeutung fu r die Auslegung der 

Paulusbriefe bisher noch gar nicht erkannt wurde.  Epiphanius weiß von judenchristli-

chen Apostelakten, in denen er „lu gnerische Erfindungen“ u ber den Apostel fand. Die-

ser soll in Wahrheit Sohn eines griechischen Vater und einer griechischen Mutter gewe-

sen  sein und habe sich in Jerusalem in die Tochter des Hohenpriesters verliebt. Um sie 

zu ehelichen, sei er dann Proselyt geworden und habe sich beschneiden lassen. Als ihm 

diese jedoch verweigert wurde, habe er im Zorn damit begonnen, gegen Beschneidung, 

Sabbat und Gesetz zu polemisieren209.  

Die von Epiphanius wiedergegebene judenchristliche U berlieferung zeigt, wie leicht es 

offenbar war, in spa terer Zeit ein Paulusbild zu entwerfen, das zu dem Bild des Paulus, 

das uns die Briefe geben, in totalem Gegensatz stand. Man fragt sich, wie dies noch im 

2. Jahrhundert, in dem doch die Paulusbriefe nach Meinung der meisten Exegeten, in 

christlichen Kreisen la ngst als Sammlung im Umlauf waren, mo glich war.  Wurde von 

den Judenchristen dieser Zeit tatsa chlich nur die Theologie des Paulus zuru ckgewie-

sen, wie man allgemein meint, oder etwa auch die Echtheit der Briefe, so daß sich das 

“Paulum recusant“ darauf bezog? Im letzten Fall wa re immerhin versta ndlich, wie es zu 

vo llig kontra ren Paulusu berlieferungen wie der oben zitierten kommen konnte. Da eine 

wirkliche historische U berlieferung u ber den Apostel gar nicht vorhanden war, war der 

Willku r zu dieser Zeit Tu r und Tor geo ffnet und jede christliche Gruppierung konnte 

aus ihrem Paulus das machen, was sie wollte bzw. konnte ihr Paulusbild in der 

                                                         

209 30.16.8; vgl. vor allem 25.1, wo auf Phil 3:5 Bezug genommen wird. Epiphanius erkennt richtig, daß 

sich der Verfasser des Phil mit dem Paulusbild der Judenchristen auseinandersetzt, die ihm eine griechi-

sche Herkunft unterstellen. 
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polemischen Auseinandersetzung mit anderen Gruppierungen nach ihren eigenen the-

ologischen Interessen modellieren. Daß demjenigen Autoren bei der Durchsetzung sei-

nes Paulusbildes der gro ßte Erfolg beschieden sein sollte,  der dabei die allerperso n-

lichste literarische Gattung, den  „Brief“, wa hlte, leuchtet ein. 

Vor dem Hintergrund der ebionitischen Paulusdarstellung ist das Insistieren des Ver-

fassers des Philipperbriefs auf der ju dischen Herkunft seines Apostels, in dessen Na-

men er schreibt, leicht zu erkla ren. Natu rlich ist seine Behauptung, Paulus sei ein Jude 

gewesen ebenso eine Fiktion wie die Behauptung der Gegner, er sei Sohn einer griechi-

schen Mutter und eines griechischen Vaters. Allerdings kam sie den Interessen des Au-

tors insofern sta rker entgegen, als sie ihm willkommene Gelegenheit gab zu zeigen, daß 

der Apostel all das, womit seine Gegner sich bru steten, auch besessen hatte. Seine 

ganze U berlegenheit basierte eben darauf, daß er dies alles, von der Ho he des von ihm 

verku ndeten christlichen Glaubens herab, nun als „Dreck“ verwerfen konnte! 

3. Mit dem Stolz auf die Beschneidung einher geht die auch aus anderen Paulusbriefen 

bekannte (vgl. Kol 1:28; 3:14; 4:12; 1 Kor 2:6ff; 14:20; 2 Kor 3:4) Forderung der Gegner 

nach Vollkommenheit, Phil 3:15.  Fu r Schmithals und andere Exegeten liegt hier ein Hin-

weis darauf vor, daß wir es dabei mit Gnostikern zu tun haben. „Die te,leioi sind gnos-

tische Pneumatiker, die durch die Gnosis und in ihren Ekstasen zur Vollendung ihrer 

eschatologischen Existenz gelangen. In ihren Kreisen ist der Begriff  te,leioj mit den 

verwandten Worten als term. techn. verbreitet“210. Daß der Begriff vorzugsweise von 

Gnostikern verwendet wurde, ist nicht zu bestreiten211. Aber Schmithals irrt, wenn er 

glaubt, von ihm aus gleichsam zwingend auf einen gnostischen Hintergrund schließen 

zu ko nnen.  Die Rede von der teleio,thj und den te,leioi ist, worauf Klijn im Anschluß an 

                                                         

210 Schmithals, Paulus und die Gnostiker: Untersuchungen zu den kleinen Paulusbriefen: zugleich Univ., Ha-

bil.-Schr.–Marburg., 73. 

211 Klassisch: Iren Haer 1 6:4 Et alia multa odiosa et irreligiosa facientes, nos quidem, qui per timorem 

Dei timemus etiam usque in mentibus nostris et sermonibus peccare, arguunt quasi idiotas et nihil 

scientes; semetipsos extollunt, perfectos uocantes et semina electionis.- Fas Buch LibTh 145:4 (15) in-

dem ihr mit ihm verbunden seid und er mit euch verbunden ist von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Amen.“ 

- Das Buch des Thomas: Der Athlet, indem er an die Vollkommenen schreibt. 
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Michel und andere Exegeten  aufmerksam macht, auch im Judentum (pharisa ischen 

Typs) durchaus gela ufig gewesen: „Paul is speaking about a perfection attained by strict 

observance of the law”212. Gunther weist darauf hin, daß die Vollkommenheitsforde-

rung  ebenfalls im synkretistischen Judentum gang und ga be gewesen ist, und belegt 

dies u.a. mit einer Reihe von Stellen aus der Qumranliteratur213. Schließlich aber be-

gegnet sie auch – und das du rfte in unserem Kontext sicherlich am interessantesten 

sein – im Judenchristentum des 2. Jahrhunderts. Die Belege dafu r sind vielfa ltig und 

stammen vor allem aus der pseudoclementinischen Literatur. In den Recognitionen 

1:39 erla utert der Autor die Bedeutung der Taufe, durch die der ju discher Opferdienst 

mit dem Erscheinen des wahren Propheten ersetzt worden ist. Durch ihre Einrichtung 

wird unter Anrufung seines Namens nicht nur Vergebung der Su nden ermo glicht, son-

dern auch Unsterblichkeit denen, die dem vollkommenen (= gesetzlichen) Leben folgen 

(et de reliquo perfectam vitam sequentes in inmortalitate durarent). Hom 3:26  heißt 

es vom wahren Propheten: Er macht barmherzig, gebietet Gerechtigkeit, versiegelt die 

Vollkommenen, offenbart das Wort der Ruhe“214. Rec 1:22 verbu rgt die Unterweisung 

des Gesetzes „vollkommenes Wissen“ (plenius de omnibus perfectius que cognoscas). 

So ist auch die vom wahren Propheten geschenkte Gnosis vollkommen215 (PsCl Hom 

2:5).  Das neunte Buch der Recogintionen dient dem Nachweis, daß das Gesetz Gottes 

iusta sit et perfecta (PsCl Rec 3:75). PsCl Rec 4:5 will zeigen, daß die Liebe zu Mose und 

zu Jesus im Tun guter Werke auf die ho chste Stufe der Vollkommenheit ist216. Der von 

Petrus eingesetzte Bischof Maro ist nach empfangener Unterweisung „perfectum iam 

in omnibus“. Die Liebe gegenu ber jedermann ist der ma nnliche Teil der „vollkommene-

nen Philanthropie“ (PsCl Hom 12:32).  

Aber auch außerhalb der Pseudoclementinen la ßt sich in der fru hen judenchristlichen 

bzw. judenchristlich beeinflußten Literatur  nachweisen, so z.B. im 1 Clemensbrief, wo 

                                                         

212 Klijn, „Paul’s Opponents in Philippians III“, 281. 

213 Gunther, St. Paul’s opponents and their background: A study of apocalyptic and Jewish Sectarian teachings, 

132ff. 

214 τοὺς τελείους αὐτῶν σφραγίζει 

215 h; te,leioj nou/j 

216  sit ex utroque perfectus, vgl. Schoeps Paulus 260 
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der Verfasser 1:2 vom Ruhm der „vollkommenen und zuverla ssige Erkenntnis“ der Ko-

rinther spricht. Der Blick der Korinther soll sich auf jene Vorbilder des Glaubens rich-

ten, „die in Vollkommenheit seiner (Gottes) erhabenen Herrlichkeit gedient haben“ 

(9:2). Vollkommenheit erweist sich erst in der durch Werke ta tigen Liebe (50:3.5). Das 

Gebet der Gemeinde soll auch den Su ndern dienen, damit sie dem Willen Gottes gehor-

chen; so wird es ihnen zu Nutzen und Vollkommenheit gereichen“ (56:1). Schließlich 

erwa hnt der Verfasser noch die im Glauben „vollkommene“ Esther (1Clem 55:6). Wei-

terhin verheißt der Verfasser der Didache dem Vollkommenheit, der „das ganze Joch 

des Herrn  tragen“ kann, d.h. sich der Gesetzesobservanz unterwirft (6:2). Es kommt 

alles darauf an, daß der Christ bei der Wiederkunft des Herrn „vollkommen“ befunden 

wird (16:2).  

Schließlich finden sich entsprechende Beispiele auch in der neutestamentlichen Lite-

ratur, insoweit diese judenchristlichem Einfluß unterliegt, wie z.B im Jakobusbrief. „Der 

Glaube wird aus den Werken vollendet“ (2:22; vgl. 1:4, 17, 25; 3:2). Und Mt 5:48 heißt 

es ganz im Geist der Pseudoclementinen:  „Seid also ihr vollkommen, wie euer himmli-

scher Vater vollkommen ist!“. 

Somit ist deutlich: Davon, daß die Gegner im Phil, wie Ko ster formulierte, „Teile eines 

Vollkommenheitsideals“ vertreten, das „ganz gnostische Zu ge tra gt (vgl. 3, 12 ff. 19)“, 

kann gar nicht die Rede sein. Der Verfasser des Philipperbriefs wendet sich keineswegs 

gegen den Vollkommenheitsanspruch gnostischer Pneumatiker, auf die es in dem 

Briefe keinerlei signifikante Hinweise gibt, sondern gegen den judenchristlichen An-

spruch, daß erst ein auf der Grundlage des Gesetzes gefu hrter Wandel, christliche Voll-

kommenheit verbu rge.  Hierbei handelt es sich aber vermutlich um den der Judenchris-

ten des 2. Jahrhunderts, d.h. elchasaitischen Typs. Das wird nun bei dem folgenden 

Punkten 4 und 5 vollkommen evident werden. 

Bevor wir dazu kommen, ist noch kurz auf eine von Schmithals gemachte exegetische 

Beobachtung einzugehen, die durchaus eine gewisse Plausibilita t besitzt. Er stellt im 

Zusammenhang mit 3:15 die Vermutung auf, die Formulierung:  „auch dieses wird Gott 

euch offenbaren“ ko nne Indiz dafu r sein, daß die Gegner des Paulus sich ihrer Offenba-

rungen ru hmten. Das kann nicht ganz ausgeschlossen werden. Die Gegner wa ren dann 
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allerdings kaum die von Schmithals vermuteten gnostischen Ekstatiker, sondern der 

Judenchrist und Offenbarungsempfa nger Elchasai und dessen Anhänger, worauf sich 

der Verfasser, wie wir sahen, schon des o fteren direkt und indirekt bezog.  

4)  3:19 setzt der Verfasser des Philipperbriefs unvermittelt mit einer heftigen polemi-

schen Attacke auf seine Gegner ein: „Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch, 

und ihre Ehre ist in ihrer Schande; sie sind irdisch gesinnt“.  

Nach Schmithals kann „eine sachliche Exegese den V. 19 nur auf gnostische Libertinis-

ten beziehen“. Dabei soll ja der gnostische Libertinismus nach Schmithals durchaus 

„kein Zeichen religio ser Bindungslosigkeit, sondern im Gegenteil betonter Ausdruck 

der gnostischen Religiosita t“ sein. „Die die Fleischlichkeit des Menschen respektieren-

den Ordnungen dienen den da monischen Weltma chten dazu, die Menschen im Fleische 

gefangen zu halten. Darum ist es fu r die Gnostiker heilsnotwendig, sich durch Askese 

oder Libertinismus diesen Ordnungen zu entziehen. Das bedeutet aber, daß es im 

Grunde nur zwei Verhaltensweisen sind, durch die der Libertinismus Anstoß erregte: 

Sexuelle Zu gellosigkeit und Mißachtung der Speisevorschriften. Gegen diese beiden 

Verhaltensweisen richtet sich sta ndig die Polemik aller kirchlichen Ka mpfer gegen die 

Gnosis einschließlich des Paulus“217. 

Konkret soll sich die vom Verfasser 19b  verwendete Formulierung „ihr Gott ist der 

Bauch“ auf die Mißachtung von Speisegesetzen beziehen.  Da der judenchristliche Gnos-

tiker seinen Leib fu r einen von Da monen geschaffenen Kerker des Pneuma-Selbst ge-

halten habe, ha tte er die ju dischen Speisegesetze abgelehnt. „Der Leib ist ja selbst von 

Grund auf unrein“. In seiner Deutung weicht Schmithals von einigen anderen Exegeten 

wie z.B. Dibelius ab, die zwar ebenfalls annehmen, daß sich der Verfasser des Phil mit 

Libertinisten auseinandersetzt, aber vermuten, daß er seine Anspielung auf die koili,a 

auf deren Prasserei bzw. Schwelgerei oder sexuelle Ausschweifungen bezogen habe218.   

                                                         

217 Schmithals, Paulus und die Gnostiker: Untersuchungen zu den kleinen Paulusbriefen: zugleich Univ., Ha-

bil.-Schr.–Marburg., 79. 

218 Schmithals, Paulus und die Gnostiker: Untersuchungen zu den kleinen Paulusbriefen: zugleich Univ., Ha-

bil.-Schr.–Marburg., 93. 
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19c soll dann die andere „Auspra gung des gnostischen Libertinismus getroffen“ sein: 

„die sexuelle Zu gellosigkeit“. Mit der „Scham“ soll der Verfasser allerdings nicht das be-

schnittene ma nnliche Glied bzw. „Schamteil“ gemeint haben, wie Ewald und Lipsius an-

nahmen, sondern der sexuelle Libertinismus bzw. die sexuellen Verfehlungen im allge-

meinen, derer sich die Gnostiker ru hmten, wie 1 Kor 6:12. 5:1f oder einige Kirchenva -

terzeugnisse (Iren Haer 1.13.6 und Hipp Ref 6.19.5) belegten.  

Unabha ngig von der Frage, ob die Bemerkungen zur gnostischen „Spiritualita t“ in ihrer 

Allgemeinheit u berhaupt zutreffen oder ob Schmithals und andere Exegeten sich nicht 

eher von einer Karikatur der Gnosis durch die Kirchenva ter hat leiten lassen, muß be-

merkt werden, daß mit der Formulierung „ihr Gott ist der Bauch“ keineswegs die Miß-

achtung von Speisegesetzen gemeint zu sein braucht. Wer selber den Standpunkt ver-

tritt, daß von einem wahren Gnostiker prinzipiell alles, was auf dem Fleischmarkt er-

ha ltlich ist, auch  gegessen werden ko nne (1 Kor 10:25), wird die U bertreter der Spei-

segebote schwerlich in der Weise tadeln ko nnen, wie es der Verfasser des Phil tut. Auch 

will der Vorwurf, daß sie ihren Bauch zu ihrem Gott erho ben, nicht recht in diesen Zu-

sammenhang passen, zumal in dem großen Abschnitt 1 Kor 8-10, wo das Problem des 

Go tzenopferfleisches ausfu hrlich ero rtert wird, eine solche Polemik gegenu ber den Be-

fu rwortern des Essens von Go tzenopferfleisch nirgendwo aufscheint. Außerdem wu rde 

eine solche Deutung auch kaum zu der Terminologie passen, mit der der Verfasser des 

Phil sonst die Gegner beka mpft219.  

Der Vers ließe sich daher besser als Kritik an der ängstlichen Befolgung der Speisege-

setze verstehen als an deren Mißachtung, wie dies ja auch eine Reihe von Exegeten 

tun220. Auch die von Dibelius vorgeschlagene Deutung, mit dem „Bauch“ habe der Ver-

fasser auf die Prasserei der Gegner oder deren sexuellen Ausschweifungen anspielen 

                                                         

219 This ‚belly-service’ had nothing to do with the antinominian gluttony or inifference, which would be 

incompatible with Paul’s terminology in this context and with the Judaism of the chapter. In actuality 

Paul was attacking those who were following special food laws”.Gunther, St. Paul’s opponents and their 

background: A study of apocalyptic and Jewish Sectarian teachings, 98. 

220 Gunther, St. Paul’s opponents and their background: A study of apocalyptic and Jewish Sectarian teachings, 

98. 
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wollen, ist eher unwahrscheinlich221. Der Bauch gilt dem Verfasser von 3:19b vielmehr 

als Gott, besser als Abgott, weil die Speisegesetze in seinen Augen eine Art Go tzen-

dienst sind, die den wahren Gottesdienst verfehlen. Zwar wendet Schmithals dagegen 

ein, daß „ein solches Urteil u ber seine eigene Vergangenheit … fu r Paulus … undenkbar“ 

wa re222, aber warum sollte derjenige, der seine vorchristliche Vergangenheit insgesamt 

mit „Schaden und Dreck“ abtun kann (Phil 3:8), nicht auch die Speisegebote dafu r ge-

halten haben – abgesehen davon, daß von einer solchen Kritik die hier vertretene An-

nahme eines im Namen des „Paulus“ schreibenden Autors aus dem 2. Jahrhundert oh-

nehin nicht getroffen wu rde.  

Noch na her allerdings, als an die ju dischen Speisegesetze, liegt es, bei der Passage an 

den judenchristlichen Vegetarismus zu denken, wie er in Kapiteln 14-16 des Ro mer-

briefes belegt ist (Ro m 14:2, der Schwache ißt Gemüse) und zumal Ro m 16:18 sehr 

scharf, und zwar mit den gleichen Worten wie Phil 3:19, krisisiert wird. Von denen, die 

ihn praktizieren, heißt es: „solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem 

eigenen Bauch“. Damit aber sind wir abermals im Umfeld des synkretistischen Juden-

tums des 2. Jahrhunderts, d.h. bei Elchasaiten, Ebioniten, Dositheern usw. Daß zumal 

die Elchasaiten, die ja schon im Galatebrief als Gegner ins Auge gefaßt wurden,  Vege-

tarier waren, bezeugt uns Epiphanius unmißversta ndlich, und zwar an zwei Stellen, 

Haer 53.1,1:  

In Pera a existiert eine Ha resie der Sampsa er, ebenso Elchsaiten genannt … Ei-

nige von ihnen enthalten sich des Besselten (bzw. dessen, was Leben in sich 

tra gt.  

Außerdem Haer  19.3.6: 

Merke auf die Verru cktheit des Betru gers (Elchsai) … der das bei den Juden u b-

liche Essen von Fleisch ablehnt. 

                                                         

221 „Eine Identifizierung dieser Leute mit den ku,nej 3 2 la ßt sich nicht durchfu hren“, Schmithals, Paulus 

und die Gnostiker: Untersuchungen zu den kleinen Paulusbriefen: zugleich Univ., Habil.-Schr.–Marburg., 99. 

222 Schmithals, Paulus und die Gnostiker: Untersuchungen zu den kleinen Paulusbriefen: zugleich Univ., Ha-

bil.-Schr.–Marburg., 80, 169. A hnlich im Hinblick auf Ro m 16:18. 



 

 

 

153 An die Philipper – wider die elchasaitischen „Hunde“ 

Wir kommen auf den vom Verfasser der paulinischen Briefe durchweg scharf abgelehn-

ten judenchristlichen Vegetarismus noch einmal bei der Besprechung von Ro m 16 zu-

ru ck (siehe S.Fehler! Textmarke nicht definiert.ff). Hier bleibt festzuhalten, daß Phil 

3 19b offenbar aus demselben Kontext wie Ro m 16:17-20 verstanden werden muß und 

darum sinnvoll als Kritik an einem die koili,a zum Go tzen und Abgott verkla renden ju-

denchristlichen Vegetarismus aufgefaßt werden kann – was wiederum deutlich auf eine 

Entstehung des Schreibens im 2. Jahrhundert wiese. 

So wenig eine „sachliche Exegese“ geno tigt ist, 3:19b ausschließlich auf Libertinisten 

zu beziehen, ist sie es im Hinblick auf 3:19c. Der Satz kann vielmehr unterschiedlich 

aufgefaßt werden, wobei fu r jede der in der Vergangenheit vorgetragenen Interpretati-

onsmo glichkeiten mehr oder weniger gewichtige Argumente aufgefu hrt werden ko n-

nen. Klar ist daß der Verfasser nach seiner Kritik am Diktat der Speisegebote (bzw. Ve-

getarismus) nun offenbar eine weitere kennzeichnende Eigenheit der Gegner treffen 

mo chte, indem er ihre do,xa als  aivscu,nh  disqualifiziert. Das kann Verschiedenes bedeu-

ten:  

1) Wenn wir die do,xa der Gegner als das betrachten, worauf sie stolz sind und sich ru h-

men, also als ihre „Ehre“ bzw. „Herrlichkeit“,  und die aivscu,nh, = Schande, Scham im 

Sinne „sexueller Zu gellosigkeit“ oder „geschlechtliche Su nden“223, wie Schmithals, 

Friedrich und andere dies tun, kann der Satz in der Tat heißen: Der Stolz der Gegner 

bezieht sich auf ihr unsittliches Treiben.  Es ko nnte sich in diesem Fall um gnostische 

Libertinisten handeln, die ihre Ehre darein setzen „das Sarkische dem Sarkischen dar-

zubringen“ (Iren Haer 1.6.3) oder die sich, wie die Simonianer des Hippolyt, ihres un-

gehemmten sexuellen Verkehrs auch noch selig preisen (Hipp Ref 6.19.5).  

2) Vor allem einige Stellen aus der Septuaginta-U bersetzung des Propheten Ezechiel 

belegen, daß der Begriff aivscu,nh auch im Sinne von „Blo ße“ gebraucht werden konnte:  

„Sie decken die Blo ße der Va ter auf und no tigen Frauen wa hrend ihrer Unreinheit…“ 

                                                         

223 Martin Dibelius, An die Thessalonicher I, II, An die Philipper (Bd. 11, Dritte, neubearbeitete.; Handbuch 

zum Neuen Testament; Tübingen: J. C. B. Mohr (P. Siebeck), 1937), 93. 
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(Ez 22:10; von der weiblichen Bo ße 16:36f; 23:10, 18, 29; außerdem Offb 3:18224). 

3:19c ko nnte dann u bersetzt werden: „Ihr Ruhm ist ihre Blo ße“  und das wiederum 

ko nnte bedeuten:  Die Gegner des Verfassers haben den Bauch (Speisegebote) zu ihrem 

Gott gemacht und suchen ihre Ehre in ihrer Blo ße (Beschneidung!)225. Hatte der Ver-

fasser 3:19b rhetorisch geschickt von Bauch-Dienerei gesprochen,  so ginge er nun 

gleichsam noch tiefer „unter die Gu rtellinie“, indem er auf die aivscu,nh seiner Gegner 

abhebt und in einer paradox sarkastischen Wendung ihre Blo ße als Gegenstand ihres 

Selbstruhmes bezeichnet. In diesem Fall ha tten wir es bei den Gegnern freilich nicht 

mit Libertinisten, sondern mit Judaisten zu tun, die vom Verfasser wegen ihres Stolzes 

auf  ihrer Zugeho rigkeit zum ju dischen Gottesvolk,  die durch die Beschneidung doku-

mentiert wird, la cherlich gemacht wu rden. Einer solchen Deutung auf Judaisten begeg-

nen wir bereits im a ltesten Pauluskommentar, dem Ambrosiaster: 

hi quos significat ex numero eorum sunt, qui Galatas everterant. cum dolo enim 

ambulantes ecclesias destruebant (subvertebant) sub nomine Christi Iudais-

mum colendum praedicantes, quasi ibi Christus promissus sit. quos cum dolore 

et lacrimis memorat, quia saluti credentium obsistebant de cibis edendis et non 

edendis quaestiones moventes, quasi salus in esca sit aut venter deus, quem 

iuxta legem mundis escis delectari putabant, gloriantes in pudendis circumcisis. 

hoc est terrena sapere; qui autem spiritalia sapit, in fide, in spe, in caritate glo-

riatur. 

In diesem Sinne verstanden den Vers auch Exegeten wie Bengel, Ewald und Lipsius, die 

aivscu,nh konkret auf das ma nnliche „Schamteil“ bezogen und auf diese Weise als Sinn 

des Verses erhielten: die Gegner suchen ihre Ehre in ihrem Schamteil, indem sie sich 

beschneiden lassen.   

                                                         

224 Zur Offb vgl. auch ThW 1, 190, Bultmann 

225 Vgl. Lueken, „Die Briefe an Philemon, die Kolosser und die Epheser“, in Die Schriften des Neuen Testa-

ments neu übers. u. für die Gegenwart erkl. von O. Baumgarten, W. Bousset u.a. (Hrsg. Weiß, Baumgarten, 

und Bousset), 2:398. 
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3) Schließlich sei noch eine etwas anspruchsvollere theologische Deutung erwa hnt. Fu r 

Gnilka226, Gunther227und andere „bezeichnet aivscu,nh die Erfahrung des Gerichtes Got-

tes, womit die spottvolle Lage mit getroffen ist, in der sich der dem Verderben Anheim-

fallende dann befindet“. Der griechischen Bibel sei „die Gegenu berstellung von Herr-

lichkeit und Schmach ebenfalls vertraut“, wie mit Hinweis auf Jes 45:24; Phil 1:20 

(Gnilka) oder Ro m 9:33; 2Kor 9:4. 10:8;1 Petr 2:6. 3:16 (Gunther) behauptet wird.  Gun-

ther zitiert Bultmann: „Its contrast with links it with the primnary reference in the Sep-

tuagint to ‘shame’, which divine judgement brings especially to those ‘who are full of 

proud confidence and expectancy’“228. 

Gegen die von Schmithals, Friedrich und anderen, offenbar in der Nachfolge von Di-

belius und Bultmann,  vorgetragene Deutung, die sich zumal in der deutschen Exegese 

lange Zeit großer Beliebtheit erfreute, spricht der Kontext. Bei den Irrlehrern des Phil 

handelt es sich zweifellos nicht um Christen, die das Gesetz verwarfen, sondern forder-

ten (s. Seite 144ff), d.h. offenbar um Judenchristen. Auch wenn sich die Sexualmoral 

dieser Judaisten, wie wir noch sehen werden, in vieler Hinsicht von derjenigen anderer 

christlicher Gruppierungen unterschied, ginge der Vorwurf, daß sie sich des sexuellen 

Libertinismus rühmten, wohl entschieden zu weit.  

Abgesehen davon, ist das Bild, das uns Schmithals von den „gnostischen  Libertinisten“ 

vor Augen stellt, recht problematisch. Das wurde schon o fter kritisiert. Die sittlich ver-

wahrlosten, zwischen Ekstase und Koitus hin und hergerissenen libertinistischen  

Pneumatiker hat es so nie gegeben. Wohl kennt Irena us Gnostiker, die sich an Go tzen-

opfer betreiligten und sagten, man mu ssen „das Sarkische dem Sarkischen darbringen“, 

aber abgesehen davon, daß die von Schmithals verwendete Formulierung, sie ha tten 

                                                         

226 Joachim Gnilka, Der Philipperbrief: Auslegung (Bd. Bd. 10, Fasz. 3, 2., durchges.; Herders theologischer 

Kommentar zum Neuen Testament; Freiburg im Breisgau , Basel , Wien: Herder, 1976), 205. 

227 Gunther, St. Paul’s opponents and their background: A study of apocalyptic and Jewish Sectarian teach-

ings, 98. 

228 Gunther, St. Paul’s opponents and their background: A study of apocalyptic and Jewish Sectarian teach-

ings, 98. 
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„ihre Ehre dareinsetzten“ dies zu tun, bei Irena us gar nicht vorkommt229, handelt es 

sich bei den von Irena us erwa hnten Gnostikern um Einzelfa lle. Hinzu kommt, daß die 

moralische Verunglimpfung seit jeher ein beliebtes Mittel zur Diskreditierung der Geg-

ner darstellte und die Kirchenva tertexte in dieser Hinsicht sehr kritisch gelesen wer-

den mu ssen. In der Mehrzahl waren die Gnostiker, wie auch die Nag Hammadi -Texte 

belegen, asketisch ausgerichtete, weltverneinende  Dualisten. Mo glich, daß es hier und 

da einzelne Scharlatane (wie Markus) gab, denen man „irdische Gesinnung“ vorwerfen 

konnte, in der Regel waren es aber gerade die Kirchenchristen, die sich z.B. wegen ihrer 

laxen Bußpraxis oder liberaleren Auffassungen im Hinblick auf Ehe und Sexualita t die-

sen Vorwurf von den zu keinerlei weltlichen Kompromissen bereiten Gnostikern anho -

ren mußten230, zu Recht!  

Die dritte, von Gnilka, Gunther  und anderen vorgetragene Deutung von Phil 3:19 

stimmt im Großen und Ganzen mit der oben ausgefu hrten 2. Erkla rung u berein, zumal 

auch sie davon ausgeht, daß der Verfasser sich mit judaisierenden Gegnern auseinan-

dersetzt, ist aber m.E. zu anspruchsvoll und kompliziert, um wirklich zu u berzeugen. 

Nach dem anschaulichen „Ihr Gott ist ihr Bauch“ erwartet der Leser nach h` do,xa außer-

dem ein weiteres Konkretum, aber keinen abstrakten Begriff. Nimmt man aivscu,nh da-

gegen – entsprechend Ez 22:10 – im Sinne von ma nnlicher „Blo ße“ ergibt sich ein klarer 

Zusammenhang 231:  Nachdem der Verfasser die Befolgung der Speisegebote bzw. den 

Vegetarismus seiner Gegner als „Bauch“- dienst tadelte, wird nun deren Stolz auf die 

Beschneidung mit der sarkastischen Bemerkung „Ihr Stolz/ihre Ehre ist ihre Blöße“ ins 

La cherliche gezogen. 

5. In enger Verbindung mit dem oben besprochenen Abschnitt steht die Beschimpfung 

der Gegner durch den Verfasser des Philipperbriefs als „Hunde“ (3:2), mit welcher der 

polemische Teil des Briefes eingeleitet wird: Seht die Hunde, seht die schlechten Arbeiter, 

seht die Zerschneidung! Daß sich eine „Identifizierung dieser Leute mit den  ku,nej 3:2“ 

deswegen nicht durchfu hren lasse, weil mit 3:17 „etwas Neues“ begonnen habe, ist eine 

                                                         

229 Iren Haer 1 6:3 

230 K. Koschorke, Die Polemik der Gnostiker gegen das kirchliche Christentum (Brill, 1978), 109. 

231 Der von Schmithals vorgebrachte Einwand, fu r einer solche U bersetzung gebe es keine Parallele, er-

weist sich als unrichtig. Der Stellen in der LXX sind eindeutig. 
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willku rliche Behauptung von Dibelius, der auf diese Weise nur seine 2-Frontenthese 

verteidigen will232. Die Einbeziehung von 3:2 ist methodisch nicht nur korrekt, sondern 

auch geboten. 

Die Bezeichnung der Gegner als „Hunde“ hat Ra tsel aufgegeben. Der Hund galt im anti-

ken Orient allgemein nicht als „Freund des Menschen“, sondern als ein unreines Tier233.  

Deswegen wurden im Judentum die als unrein geltenden Heiden ha ufig als „Hunde“ 

bezeichnet. Der Islam und das spa tere Christentum sind darin gefolgt, auch hier konn-

ten Andersgla ubige bzw. Ungetaufte mit diesem Schimpfwort belegt werden.  

Wenn  der Verfasser, wie sowohl das oben Gesagte wie auch der Zusammenhang  mit 

den Bezeichnungen „schlechten Arbeitern“ und der „Zerschneidung“ nahelegt, seine ju-

daistischen bzw. ju dischen Gegner an dieser Stelle als „Hunde“, d.h. als  unrein bezeich-

nen wu rde, entstu nde freilich ein Problem. Nach Schmithals ist das Schimpfwort im 

Munde des Paulus gegenu ber seinen „Volksgenossen nach dem Fleisch“ (Ro m 9:3) un-

denkbar, der ehemalige Jude Paulus ko nne damit unmo glich Juden gemeint haben.   

Aber auch Judaisten sollen nach seiner Auffassung nicht gemeint sein, da er die „juden-

christliche Gruppe der einen gemeinsamen Kirche“ niemals als „Hunde“ ha tte be-

schimpfen ko nnen. Immerhin habe Paulus mit ihr das Missionsgebiet schiedlich fried-

lich aufgeteilt und sogar mit Eifer eine Kollekte fu r sie gesammelt, ganz abgesehen da-

von, daß die Art, in der Paulus von Jakobus spreche nirgendwo einen tieferen Zwiespalt 

erkennen lasse234. So ist die Schlußfolgerung fu r Schmithals unvermeidlich, daß mit 

den „Hunden“ keine Juden oder Judaisten, sondern  gnostische Libertinisten gemeint 

sein mu ßten. Damit habe Paulus das unsittliche Verhalten der Gegner brandmarken 

wollen.  

Bei aller berechtigten Kritik an der Juden- bzw. Judaistenthese 1. Jh. wird man sich doch 

nur ungern fu r die von Schmithals angebotene Lo sung entscheiden. Seine Theorie von 

                                                         

232 Dibelius, An die Thessalonicher I, II, An die Philipper, 93. 

233 Eine Ausnahme ist der Parsismus, wo Hunde als heilige Tiere angesehen wurden. 

234  Schmithals, Paulus und die Gnostiker: Untersuchungen zu den kleinen Paulusbriefen: zugleich Univ., 

Habil.-Schr.–Marburg., 63. 
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den „beschneidungsfreudigen Gnostiker“, die er auch hier wieder beno tigt, um zu er-

kla ren,  warum die „Hunde“ gleichzeitig als „Zerschneidung“ bezeichnet werden konn-

ten, wurde oben bereits ausfu hrlich kritisiert. Fu r die Annahme der Existenz einer sol-

chen Gruppe gibt es weder in der fru heren noch in der spa teren Zeit irgendeinen Beleg. 

An dem judaistischen Charakter der von „Paulus“ beka mpften Ha resie kann nicht der 

geringste Zweifel bestehen.  

Andererseits ist Schmithals durchaus im Recht, wenn er gegenu ber den Vertretern der 

Judaistenthese 1. Jh. darauf aufmerksam macht, daß es in den paulinischen Briefen kei-

nerlei Hinweise fu r eine Auseinandersetzung mit dem jakobinischen Judenchristentum 

gibt und daher die Annahme, Paulus habe seine (judaistischen) Gegner als „Hunde“ be-

zeichnen ko nnen, mit erheblichen Schwierigkeiten  belastet ist. Unter der Vorausset-

zung, daß der Philipperbrief ein echter Brief des historischen Paulus aus dem 1. Jahr-

hundert ist,  la ßt sich die Berechtigung der von Schmithals vorgebrachten Kritik also 

keineswegs bestreiten. Seine Gnostikerthese erweist sich auch hier trotz aller Proble-

matik, als Versuch, den Aporien der Judaistenthese 1. Jh., die von Schmithals klarer ge-

sehen werden als von anderen, zu entkommen. Nur daß seine eigene Lo sung letztlich 

auch nicht geeignet ist, die Aporien zu lo sen und sich das ganze Problem am Ende an-

gesichts des Scheiterns aller Lo sungsversuche als unlo sbar zu erweisen scheint.  

Wir wollen aber sehen, ob es nicht noch eine ganz andere, bisher u bersehene Mo glich-

keit gibt, das Ra tsel der „Hunde“ aufzukla ren. 

In seinem Aufsatz u ber die „Behandlung der Tollwut bei den Elchasaiten Hippolyts“ hat 

Erik Peterson einige bemerkenswerte Beobachtungen gemacht. Er bezieht sich auf die 

von Hippolyt Ref 9:15 referierte, bei den Elchasaiten u bliche Taufe von Christen, die 

von einem tollwu tigen Hund gebissen wurden. Bei der Taufe, so Hippolyt, die in voller 

Gewandung zu geschehen habe, sei nach der u blichen Anrufung der Elemente das Ver-

sprechen abzulegen „nicht mehr zu su ndigen, nicht mehr ehezubrechen, nicht mehr zu 

stehlen, nicht mehr Unrecht zu tun, nicht mehr zu betru gen, nicht mehr Feindschaft zu 

haben, niemand mehr zu verachten, nicht mehr an irgend etwas Lasterhaftem Freude 

zu haben“.  

Bei der Interpretation des oben bereits ausfu hrlich zitierten Abschnitts bemerkt Peter-

son einen grundsa tzlichen Widerspruch. Obwohl Hippolyt zuvor eine Beschwo rungs-

formel anku ndigt hatte, hat „der von ihm zitierte Text nichts mehr von einer magischen 
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Formel an sich“235. Das Bad sei vielmehr von dem Versprechen begleitet, nicht mehr zu 

su ndigen. In dem ganzen von Hippolyt zitierten Text geht es eindeutig nicht um Krank-

heit oder Besessenheit, sondern um Sünde. Peterson sieht sich zu dem Schluß berech-

tigt, „daß man in dem zitierten Text nicht ein Rezept gegen die Tollwut sehen darf, son-

dern daß es sich um eine Reinigung von der Su nde handelt, die unter dem Bild eines 

Bisses gesehen wird, der durch einen tollwu tigen Hunde oder eine Schlange verursacht 

ist“. Seine Behauptung, daß die Tollwut bei den Elchasaiten als Symbol fu r die Su nde 

verwendet werden konnte, belegt Peterson mit Material, das in erster Linie aus der 

pseudoclementinischen Literatur stammt. Bemerkenswert ist vor allem Hom 4:21, wo 

der pseudoclementinische Autor eine kleine Abhandlung u ber die Sünde des Ehebruchs 

und der Abtreibung mit dem folgenden Vergleich schließt: „Denn wie ein tollwu tiger 

Hund alles zersto rt, was er beru hrt und mit seiner unsichtbaren Wut ansteckt, so be-

wirkt die verborgene Su nde des Ehebruchs, wiewohl unbekannt, die Abtrennung von 

der Nachkommenschaft“236. Auch an den Abschnitt Hom 3:68 ist hier zu denken, in dem 

in gut elchasaitisch judenchristlicher Weise auf die Wichtigkeit der fru hen Ehe hinge-

wiesen wird: 

„Diese (die Presbyter) sollen auf Verehelichung nicht nur der jungen Leute drängen, 

sondern auch der älteren, damit nicht die auflodernde Begierde durch Unzucht oder 

Ehebruch die Gemeinde verpeste. Denn mehr als jede andere Sünde ist Gott das Ver-

gehen des Ehebruchs verhaßt, weil es nicht nur den Sünder selbst verdirbt, sondern 

auch die, welche mit ihm schmausen und Freundschaft halten; es gleicht der Tollwut, 

da es die Eigenschaft besitzt, den eignen Wahnsinn weiterzuverbreiten“. 

Mit diesen und anderen Zitaten weist Peterson nach, daß die Elchasaiten mit der „Toll-

wut“ bzw. den „tollwu tigen Hunden“ das sexuelle Verlangen bezeichneten und daß die 

                                                         

235 Erik Peterson, „Die Behandlung der Tollwut bei den Elchasaiten nach Hippolyt. Ein Beitrag zur Ge-

schichte des Ritus und der Theologie der altchristlichen Taufe“, in Frühkirche, Judentum und Gnosis (Hrsg. 

Erik Peterson; Rom, Freiburg, Wien Herder, 1959) 221–35, hier 226. 

236 w[sper ga.r ò lussw/n ku,wn tou,touj avnairei/ w-nper a;n yau,sh| th/j avfanesta,thj lu,sshj metadidou,j ou[twj 

kai. th/j moicei,aj to. kru,fion kako,n ka;n avgnoh/tai th/j diadoch/j th.n evkkoph.n evxerga,zetaiÅ 
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Taufe von ihnen nicht als Mittel zur Heilung einer Krankheit, sondern „gegen das U ber-

wuchern der sexuellen Leidenschaft“ eingesetzt wurde237. Der Zusammenhang von 

Tollwut und Konkupiszenz sei spa ter, als Hippolyt bzw. sein Redaktor das elchasaiti-

sche Material  zusammenstellte, nicht mehr verstanden worden, so daß  der „tollwu tige 

Hund“ irrtu mlich wortwo rtlich aufgefaßt und das Zitat als Anweisung zur Behandlung 

echter Tollwut verstanden wurde.  

Die von Peterson in seinem Aufsatz angestellten U berlegungen sind u berzeugend. Auch 

die Tatsache, daß das unmittelbar vorher von Hippolyt aus dem Buch Elchasai entnom-

mene Zitat die Su nde des Ehebruchs zum Thema hat, legt ja die Vermutung nahe, daß 

beide Zitate in dem Buch Elchasai – entsprechend der Passage aus den Pseudoclemen-

tinen – urspru nglich in einem engen unmittelbaren Zusammenhang standen, der dann 

erst durch Hippolyt bzw. den Redaktor des Buches, der den sinnbildlichen Charakter 

des „tollwu tigen Hundes“ nicht verstanden hatte, unterbrochen wurde.  

Mit der von Peterson gegebenen Erkla rung sind wir nun in der Lage, die im Philipperb-

rief begegnende ra tselhafte Beschimpfung der Gegner als „Hunde“ zu erkla ren. Offen-

bar will der Verfasser die Gegner mit seiner Titulatur, die aus ihrem eigenen Anschau-

ungskreis stammt, treffen. Er  entnimmt ihnen bzw. dem auch ihm bekannten Buch 

Elchasai das Bild von den (tollwu tigen) Hunden, mit denen sie die sexuelle Begier bzw. 

den von ihr erfaßten Ehebrecher bezeichneten, und wendet es gegen sie selber. Anlaß 

zu solcher Polemik ko nnte ihm die Sexualmoral der elchasaitischen Gegner gegeben 

haben, von der oben schon ausfu hrlich die Rede war und die, mit ihrem Ehezwang, der 

rigorosen Ablehnung des Enthaltsamkeitsideals und der Taufe selbst fu r Sodomisten, 

dem Verfasser wie ein Inbegriff u belster Lasterhaftigkeit erscheinen mußte. Zumindest 

war sie mit der von ihm selber vertretenen enkratitischen Sexualethik vollkommen in-

kompatibel. 

Daß der Verfasser des Philipperbriefs keineswegs der einzige ist, der sich mit juden-

christlichen „Hunden“ herumschlagen mußte, zeigt uns Ignatius. In seiner Warnung vor 

den Gegnern, Epheser 7:1, bezeichnet auch er sie als „Hunde, als „tollwu tige Hunde“: 

                                                         

237 Peterson, „Die Behandlung der Tollwut bei den Elchasaiten nach Hippolyt. Ein Beitrag zur Geschichte 

des Ritus und der Theologie der altchristlichen Taufe“, 230. 
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Es ist nämlich üblich geworden, dass einige in verwerflichem Truge zwar den (Chris-

ten-) Namen zur Schau tragen, aber andere Dinge tun, die Gottes unwürdig sind; 

diesen müsst ihr ausweichen wie wilden Tieren. Das sind nämlich wütende Hunde, 

die heimlich beissen; vor diesen müsst ihr euch hüten, da sie (ihre Bisse) schwer zu 

heilen sind. 

Interessant sind bei der ganzen Argumentation die Parallelen zum Philipperbrief. Ein 

signifikantes Merkmal der Gegner des „Ignatius“ besteht darin, daß diese „Dinge tun, 

die Gottes unwu rdig sind“. Damit scheint  ein Hinweis auf sexuelle Lasterhaftigkeit ge-

geben zu sein (vgl. auch 2 Tim 3:6). Der Verfasser des Epheserbriefs setzt sich also, 

ebenso wie der des  Philipperbriefs, mit dem er, wie wir unten noch sehen werden,  

theologisch eng verwandt ist (beide kommen gewissermaßen „aus einem Stall“, dem 

Marcions), mit der, in seinen Augen, laxen Sexualmoral der gegnerischen „Hunde“ aus-

einander. Auch er beka mpft offenbar Elchasaiten. Diese Annahme ko nnte auch von der 

daran anschließenden Passage gestu tzt werden:  

Einer ist der Arzt (also keine stoicheia- bzw. Engelverehrung), fleischlich sowohl als geistig, 

geboren und ungeboren, im Fleische wandelnd ein Gott, im Tode wahrhaftiges Leben, sowohl aus 

Maria als aus Gott, zuerst leidensfähig, dann leidensunfähig, Jesus Christus unser Herr. 

Die Stelle ko nnte sich polemisch auf die von Elchasai in Fa llen von „Tollwut“, d.h. sexu-

eller  Verfehlung, verordnete Medizin der Wiedertaufe beziehen. Ihr (und der damit 

verbundenen Anrufung der stoicheia und des „ho chsten Gottes“) wu rde der Verfasser 

des Ignatiusbriefes polemisch sein Christusbekenntnis entgegengesetzte haben (7:2): 

Nicht stoicheia und Wiedertaufe, vielmehr: Einer ist der Arzt.  

Schließlich fu gt auch er seinen Warnungen vor den Irrlehrern einen Hinweis auf die 

theologische Bedeutung des Kreuzes hinzu – wie man vernuten darf, aus gegebenem 

Anlaß: das Kreuz spielte in ihrer Theologie offenbar keine Rolle. 

Ich habe erfahren, dass einige von dort wieder abziehen mussten, weil sie eine 

schlechte Lehre hatten; ihr liesset sie ihre Saat bei euch nicht ausstreuen, indem ihr 

eure Ohren verstopftet, damit ihr die von ihnen ausgestreute Saat nicht aufnähmet, 

als Bausteine für den Tempel des Vaters, zubereitet für den Bau Gottes des Vaters, 

in die Höhe gehoben durch das Hebewerk Jesu Christi, welches ist das Kreuz, 
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während euch als Seil diente der Heilige Geist; euer Glaube ist euer Führer nach 

oben, die Liebe der Weg, der zu Gott emporführt (Ign 9:1). 

Es ist sicherlich kein Zufall, daß auch in der paulinische Polemik, der Vorwurf, die Geg-

ner seien „Feinde des Kreuzes Christi“, auf den wir im na chsten  Abschnitt zu sprechen 

kommen, an zentraler Stelle steht. 

Es du rfte deutlich geworden sein, daß die Bezeichnung der Gegner als „Hunde“ ein wei-

teres  Indiz fu r die hier vertretene Behauptung darstellt, daß wir es dabei mit Juden-

christen elchasaitischen Typs zu tun haben. Aus dem schon oben zitierten A ußerungen 

des Elchasai ging hervor, daß dessen Sexualmoral in den Augen sittenstrengerer Geg-

ner manchen Anstoß bot. Es sei nur an das Gebot der fru hzeitigen Verheiratung erin-

nert238 sowie dessen Ablehnung des enkratitischen Jungfra ulichkeitsideals. Oder aber 

an das elchasaitische Taufformular fu r die Vergebungstaufe, das eine umfangreiche 

Liste von sexuellen Verirrungen entha lt, deren Existenz man in den christlichen Krei-

sen der damaligen Zeit kaum vermutet ha tte: die bunte Palette  sexueller Verfehlungen 

reicht von Homosexualita t, Inzest, Ehebruch und Hurerei bis hin zur Sodomie. In der 

Wahrnehmung sittenstrengerer christlicher Kreise, in denen wir den Verfasser des Phi-

lipperbriefes (ebenso wie den des ignatianischen Epheserbriefes) zweifellos vermuten 

du rfen, mochte die bloße Erwa hnung solcher Verfehlungen genu gen, um Abscheu und 

Entru stung hervorzurufen und ihren Gegnern auch deswegen „irdische Gesinnung“ 

vorzuwerfen.  Hippolyt, der seinem Kontrahenten Kallist gegenu ber ebenfalls einen ri-

goristischen Kurs verfocht, bringt  denn auch den umtriebigen Elchasaiten Alkibiades,  

wohl nicht ganz zu Unrecht, mit Kallist in Verbindung239.  

                                                         

238 PsCl Hom 3:26 wird die Heirat vom wahren Propheten ebenfalls geboten, aber auch die Enthaltsam-

keit gestattet. 

239 Zur fleischlichen Gesinnung des Judenchristen Cerinth: Eus Hist Eccl 3:28 … Er sagt na mlich, dass 

nach der Auferstehung das Reich Christi auf Erden sein werde und dass die Leiber in Jerusalem leben 

und sich wiederum Leidenschaften und Vergnu gungen hingeben werden … Der Inhalt seiner Lehre war 

na mlich: das Reich Christi wird auf Erden erscheinen. Wonach er selbst, der in seinen Leib verliebt und 

ganz fleischlich gesinnt war, verlangte, darin wu rde - so tra umte er - das Reich Christi bestehen, d. i. in 

der Befriedigung des Magens und der noch tiefer gelegenen Organe, also in Speise und Trank und Beila-

gern und - wodurch er besseren Eindruck zu erwecken glaubte -in Festen, Opfern und Schlachtungen 

von Opfertieren." So berichtet Dionysius. 
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Es mu ssen also nicht immer gleich „gnostische Libertinisten“ gemeint sein, wenn von 

urchristlichen Autoren sexuelle Zu gellosigkeit getadelt wird. Ohnehin ist eine solche 

Verbindung von sexuellem Libertinismus und Gnosis, wie sie von Schmithals und an-

deren Exegeten regelma ßig in den meisten paulinischen Schreiben wahrgenommen 

wird, auch deswegen sehr unwahrscheinlich, weil die Gnostiker in ihrer u berwiegen-

den Mehrheit strenge Asketen waren (Marcioniten!). Selbst wenn es hier und da einige 

Ausnahmen und ein paar seltsame Sumpfblu ten wie Phibioniten oder andere Sekten 

gegeben haben mag, die die Phantasie der kirchlichen Va ter mehr bescha ftigten, als der 

Bedeutung dieser Gru ppchen angemessen war, reicht das spa rliche Material, bei wei-

tem nicht aus, einige wenigen Exoten zum Maßstab fu r die Gnosis schlechthin zu ma-

chen.  Im allgemeinen waren die ethischen Standards des Gnostikers sehr viel ho her 

als die katholischer Kirchenchristen – auch wenn Vertreter einer „kirchlichen Theolo-

gie“ dies nicht gerne ho ren. 

5. In engem Zusammenhang mit dem Vorwurf laxen moralischen Wandels steht ein an-

derer: die „Vielen“, vor denen der Verfasser des Briefes bereits fru her warnte, seien 

„Feinde des Kreuzes Christi“ (3:18).  

Ko ster hat gemeint, der Vorwurf bezo ge sich darauf, daß sie die Gerechtigkeit nicht im 

Kreuz, sondern in der Erfu llung des Gesetzes suchten. Obwohl eine solche Interpreta-

tion im Prinzip (wegen Phil 3:9) nicht auszuschließen ist, zeigt doch der enge Zusam-

menhang mit 3:19, wo „Schicksal und Wesen der Feinde des Kreuzes charakterisiert“ 

werden240, daß der Verfasser des Philipperbriefes das Kreuz eher durch den ungeistli-

chen Wandel seiner Gegner entwertet sieht.  

Fu r Schmithals weist die Bezeichnung „Feinde des Kreuzes Christi“ wiederum auf den 

gnostischen Charakter der von Paulus beka mpften Irrlehrer. Eine Analogie dazu sieht 

er in 1 Kor 1:17-2:5, wo Paulus den Korinthern vorwirft, sie wu rden durch ihre Weis-

heitslehre das Kreuz Christi „entleeren“. Da die Leugnung der Heilsbedeutung des 

Kreuzes in Korinth auf das Wirken gnostischer Missionare zuru ckginge, seien diese 

                                                         

240 Ko ster, Einführung in das Neue Testament: Im Rahmen der Religionsgeschichte und Kulturgeschichte 

der hellenistischen und römischen Zeit, 205. 
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vermutlich auch in Philippi unterwegs. Das setzt voraus, daß die Gegneranalyse in den 

Korintherbriefen zutrifft, was jedoch, wie wir unten noch sehen werden, keineswegs 

der Fall ist. Wichtiger ist dagegen ein zweites Argument. Die Ablehnung der Heilsbe-

deutung des Kreuzes, so Schmithals,  sei „daru ber  hinaus fu r die Gnosis u berhaupt 

festzustellen“. „Fu r die Doketisten konnte das Geschehen am Kreuz nur Schein sein. Wo 

aber in der Gnosis die Wirklichkeit des fleischlichen Jesus behauptet wurde, galt dem 

Kreuz dieselbe Verachtung, die dem Fleisch u berhaupt aund also auch dem Cristo.j to. 

kata. sa,rka galt“241. Er weist fu r seine Behauptung auf einige Stellen aus der fru hchrist-

lichen Literatur, unter denen besonders PolPhil 7:1 von Interesse ist242, weil Polykarp 

darin gegenu ber seinen Gegnern einen a hnlichen Vorwurf  erhebt wie der Verfasser 

des Philipperbriefs.  

Polyk 7:1 Denn jeder, der nicht bekennt, dass Christus im Fleische erschienen ist, ist 

ein Antichrist; und wer das Zeugnis des Kreuzes nicht bekennt, ist aus dem Teufel; 

und wer die Reden des Herrn verkehrt nach seinen eigenen Begierden und die Auf-

erstehung und das Gericht leugnet, der ist der Erstgeborene Satans.  

Man ko nnte noch Polyk 12:3 hinzunehmen, wo die vom Verfasser des Philipperbriefs 

gebrauchte Bezeichnung wortwo rtlich begegnet: 

Betet für alle Heiligen. Betet auch für die Könige und die Machthaber und Fürsten 

und für die, die euch verfolgen und hassen und für die Feinde des Kreuzes, damit 

eure Frucht offenbar sei bei allen, damit ihr vollkommen seid bei ihm. 

Da der Verfasser des Polykarpbriefes den Philipperbrief kennt, wird er den Ausdruck 

gewiß im Anschluß daran gebraucht haben. Trotz a hnlich klingender Formulierungen 

gibt es in beiden Fa llen jedoch keine signifikanten Indizien dafu r, daß der Verfasser sich 

                                                         

241  Schmithals, Paulus und die Gnostiker: Untersuchungen zu den kleinen Paulusbriefen: zugleich Univ., 

Habil.-Schr.–Marburg., 78, Anm. 167. Vgl. zum Walter Schmithals, Die Gnosis in Korinth: Eine Untersuchung 

zu den Korintherbriefen (Bd. 66 = N.F., 48; Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen 

Testaments; Go ttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1956), 128–33. 

242 Die u brigen Zeugnisse Iren Haer 1 26:1, Hipp Ref 10:21  ko nnen hier u begangen werden, da sie wieder 

einmal von Cerinth sprechen, dessen Stellung zur Gnosis ganz unklar ist.  IgnTrall 10 und 1 Joh 4:2; 5:6 

werden christologische Doketen beka mpft. Daß es sich dabei um „Feinde des Kreuzes“ handelt, mu ßte 

erst noch bewiesen werden. Aus dem Text geht das nicht hervor.  
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an dieser Stelle gegen Gnostiker wendet. 12:3 sind deutlich Christen gemeint, die das 

Martyrium ablehnen. Das konnte allerdings sowohl in gnostischen wie in judenchrist-

lichen Kreisen der Fall sein, so daß der Verfasser an dieser Stelle z.B. auch an die Anha -

nger des Elchasai und die vom diesem in Zeiten der Verfolgung empfohlene reservatio 

mentalis ha tte denken ko nnen. Polyk 7:1 nimmt zwar im ersten Teil deutlich auf die 

typisch gnostische Ha resie des Doketismus Bezug, wa hrend er im dritten Teil die gnos-

tische Leugung der (zuku nftigen) Auferstehung beka mpft, gleichwohl wa re es proble-

matisch, eine solche Bezugnahme ohne weiteres auch fu r den zweiten Teil vorauszu-

setzen. Viel wahrscheinlicher ist, daß der Verfasser des Polykarpbriefes dabei an eben 

jene Gegner des Martyriums denkt, die er dann 12:3 als „Feinde des Kreuzes“ bezeich-

net. Diese aber brauchen, wie wir wissen, keineswegs  nur unten den Gnostikern ge-

sucht werden.  

U berhaupt ko nnen Gnostiker und Marcioniten nicht generell als „Feinde des Kreuzes“ 

gelten. Die von Schmithals und anderen Exegeten wiederholt behauptete gnostische 

Ablehnung des Kreuzes bzw. der theologia crucis hat es nie gegeben. Die Kritik der 

Gnostiker bezog sich allein auf die physische Realität des Kreuzestodes. Da das geistli-

che Heil des Gnostikers, anders als das des Kirchenchristen, aber gar nicht von dessen 

physischer Realita t abhing, war die Heilsbedeutung des Kreuzes mit deren Leugnung 

keineswegs in Frage gestellt. Nicht die Ablehnung, sondern, im Gegenteil, gerade die 

Glozifizierung des Kreuzes ist typisch gnostisch bzw. marcionitisch. Die großen fru h-

christlichen Kreuzeshymnen, in denen die Heilsbedeutung des Kreuzes (zumeist von 

einem Ma yrtyrerapostel)  besungen wird, stammen sa mtlich aus gnostischen Kreisen 

und finden sich u berwiegend in der gnostischen Actaliteratur, sind also bezeichnender-

weise auch noch mit einer Ermunterung zum Martyrium verbunden: 

ActPetr 1:37 „O Name des Kreuzes, verborgenes Geheimnis; o unaussprechliche 

Gnade, die mit dem Namen des Kreuzes ausgesprochen ist …  Ich will das meiner 

Seele einst verschlossene und verborgene Geheimnis des Kreuzes nicht verschwei-

gen. Das Kreuz sei euch, die ihr auf Christus hofft, nicht das, was sichtbar er-

scheint…“ ActAndr 3:8 „Sei mir gegrüßt, o Kreuz! Denn du darfst dich wirklich 

freuen. Wohl weiß ich, daß auch du künftig ausruhst, da du seit langer Zeit müde bist 

und aufgerichtet auf mich wartest. Ich bin gekommen zu dir, das ich als mein eigen 
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kenne; ich bin gekommen zu dir, dem nach mir sich Sehnenden… ActJoh 98 (vom 

Lichtkreuz) … „Johannes, einer muß von mir dieses hören; denn eines bedarf ich, 

der hören soll. Dieses Lichtkreuz wird von mir euretwegen bald Logos genannt, bald 

Vernunft, bald Jesus, bald Christus“ …Unbekanntes Berliner Evangelium 14: … „zu-

erst richte dich auf (...), o Kreuz, (...) dich (und) erhebe dich bis zum Himmel, denn 

dies ist dein Wille, o Kreuz. Fürchte dich nicht! Ich bin reich und werde dich mit 

meinem Reichtum erfüllen...“ 

Auch fu r die Marcioniten standen das Kreuz und der Glaube an den Gekreuzigten im 

Mittelpunkt ihrer Glaubenslehre. Daß der Tod Kreuzestod war, „war Marcion besonders 

willkommen; denn u ber diesen hatte der Weltscho pfer den Fluch ausgesprochen und 

ihn daher fu r seinen Christus nicht in Aussicht genommen (Tert. III, 18; V, 3; I, 11)“243. 

Apelles lehrte: „Der Tod des Guten (Christus) wurde zum Heil der Menschen“ (Ada-

mant. II, 9). Und in dem von Eusebius mitgeteilten  Gespra ch zwischen Rhodon und 

Apelles Gespra ch bekennt dieser als entscheidenden Kern seines Glaubens: „Wer seine 

Hoffnung auf den Gekreuzigten setze – so erkla rte er – werde das Heil finden, wenn er 

nur in guten Werken erfunden werde“ (Eus Hist Eccl 5:13). In der marcionitischen So-

teriologie darf noch nicht einmal des Blut des Erlo sers fehlen: „Wir sind der Preis des 

Blutes Jesu“244. Auch in vielen gnostischen Texten aus Nag Hammadi wird die Heilsbe-

deutung des Kreuzes anerkannt245.  In der EpJk 6.1 kann der Erlo ser geradezu sagen: 

,,Wahrlich, ich sage euch: Niemand wird gerettet werden, außer man glaubt an mein 

Kreuz“.   

Man sieht, als „Feinde  des Kreuzes“ konnten Gnostiker und Marcioniten kaum gelten. 

Die Leugnung der sarkischen Realita t des Erlo sers (1 Joh 4:2: 5:6) steht auf einem an-

deren Blatt und darf damit nicht verwirrt werden.  

                                                         

243 Adolf von Harnack, Marcion, Das Evangelium vom fremden Gott: Eine Monographie zur Geschichte der 

Grundlegung der katholischen Kirche (Unvera nd. reprograph. Nachdr. d. 2., verb. u. verm.; Wissenschaft-

liche Buchgesellschaft, 1996), 123. 

244 Eznik v. Kolb, De Deo 4.8. 

245 EpJk NHC I 2 5.30f; 6.1f; EvVer NHC I 3 20.25; EvTh NHC II 2 Logion 55; EvPhil NHC II 3 Logion 67; 

91; 95; 125; ExVal NHC XI 2 33.15. 
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Dagegen finden sich die wahren Kreuzesfeinde eben dort, wo sie von der heutigen 

Exegse merkwu rdigerweise am wenigste vermutet werden: bei den judenchristlichen 

Gruppen des 2. Jahrhunderts.  

Schon oben wurden im Zusammenhang einer Interpretation von Gal 6:12 einige Stim-

men von Gelehrten zitiert, die das Fehlen einer  theologia crucis in der judenchristli-

chen Literatur des 2. und 3. Jahrhunderts beobachteten. In seinem Buch u ber die Ge-

schichte des Judenchristentums hat Schoeps die Existenz einer an Jesu „Kreuzestod an-

knu pfenden soteriologischen Christologie“ schlichtweg bestritten246: „… der Tod Jesu 

wird in den K.P. nur einmal erwa hnt (Hom 3,19f) -, denn nicht sein Heilstod hat ihn als 

messianischen Herrscher inthronisiert, sondern die urgemeindliche Menschensohner-

wartung … hat erst von seiner Wiederkunft in himmlischer Herrlichkeit das Heil erwar-

tet. Ju disch-christliche Kontroversen im rabbinischen Schrifttum der ersten drei Jahr-

hunderte kennen darum das soteriologische Thema nicht“. Auch ein kurzer statisti-

scher U berblick u ber den Gebrauch der Worte crux und stauro,j in der pseudoclemen-

tinischen Literatur kann das judenchristliche Desinteresse am Kreuz besta tigen. In den 

Recognitionen begegnen wir dem Begriff crux nur viermal247 und zwar immer nur an 

Stellen, an denen von der Kreuzigung des „Lehrers“ die Rede ist – d.h. ohne jede theo-

logische Relevanz.  In den Homilien erscheint der Begriff stauro,j dagegen gar nicht! 

Nur davon ist die Rede, daß der Lehrer „angenagelt“ (o` dida,skaloj proshlwqei.j) wurde, 

PsHom 11:20. Das ist dann mit der Mahnung verbunden, ihm (auch im Leiden) nach-

zufolgen. Die Stelle ist vermutlich erst unter dem Einfluß der spa teren kirchlichen The-

ologie in das Romanwerk gelangt. Genuin judenchristlich ist das nicht, da sich die Nach-

folge sonst u berall in erster Linie auf die Erfu llung des vom wahren Propheten gegebe-

nen, erneuerten Gesetzes bezieht.   

Das Fehlen einer theologia crucis mit entsprechender Soteriologie la ßt sich auch in der 

kanonischen christlichen Literatur und bei den Apostolischen Va tern beobachten, 

                                                         

246 Schoeps, Theologie und Geschichte des Judenchristentums, 76. 

247 PsClem Recg 1:41, 53; 3:47; 6:5; 
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soweit sie judenchristlich ist, z.B. Jakobusbrief, Judasbrief, 2. Petrusbrief, Apokalypse, 

Q, 1./2. Clemensbrief, Didache, Pastor Hermae.  

In dem Ro merbrief -Kommentar des Ambrosiaster wird die ro mische Gemeinde als 

eine judenchristliche bezeichnet und geradezu durch das Fehlen einer Kreuzestheolo-

gie charakterisiert:  non enim audierant mysterium crucis Christi248. 

Belege dafu r, daß eine Verehrung des Kreuzes in judenchristlichen Kreisen abgelehnt 

wurde, finden sich in spa terer Zeit. Vom Zeugnis des Theodor bar Konaj war oben schon 

die Rede. In der mo glicherweise auf alte judenchristliche U berlieferungen zuru ckge-

hende Toldoth Jeschu (Ms Strassburg 12) tritt Schimeon Kefa als Judenchrist auf, der 

die Reinheitsgebote beachtet und vorbildlich lebt. Von ihm heißt es ausdru cklich „Und 

er betete nicht an das Kreuz“. 

Alles in allem hatte gab es also vielfa ltigen Grund, in den Judenchristen des 2. Jahrhun-

derts „Feinde des Kreuzes“ zu sehen. Das galt in besonderem Maße fu r den Verfasser 

des Philipperbriefs, der all seine religio sen und ethischen Energien, seine Bereitschaft 

zur Leidensnachfolge, seine Abkehr von dieser und sein Verlangen nach einer transzen-

denten Welt, „zu scheiden und bei Christus zu sein“, allein aus dem Kreuz und der the-

ologia crucis bezog. Natu rlich mußten ihm alle, die dies in Frage stellten,  weniger durch 

offenen Widerspruch als durch Desinteresse und eine weltzugewandte, eher pragmati-

sche Lebensfu hrung, ein Dorn im Auge sein. Ob er mit der Bemerkung „Feinde des 

Kreuzes“ auf die judenchristlich elchasaitische Martyriumsunlust anspielte (wie der 

Verfasser des Polykarpbriefes), la ßt sich nicht genau  sagen, ist aber wegen des Zusam-

menhangs unwahrscheinlich. Es ist wohl eher der – in seinen Augen – ungeistliche 

Wandel seiner judenchristlichen Gegner, der ihm dazu Anlaß gab. 

Schmithals, Ko ster und andere halten neben der Vollkommenheitsforderung  (vgl. 3, 12 

ff. 19) und der Ablehnung des Kreuzes (3, 19), u ber die wir oben bereits sprachen, auch 

noch deren vermeintliche Ablehnung der Parusie sowie der erst zukünftigen Himmels-

bürgerschaft (3, 20) fu r ein Indiz des gnostischen Charakter der von Paulus beka mpften 

Ha resie249. Indem der Verfasser des Phil vehement fu r den zukünftigen Charakter der 

                                                         

248 Einl. 2. 

249 Ko ster: „Judenchristliche Gnostiker bezeugt erstmals Phil 3 ( Philipperbrief). Beschneidung und ju di-

sche Herkunft (Phil 3, 2-5) sind Teile eines Vollkommenheitsideals, das im u brigen ganz gnostische Zu ge 
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Himmelsbu rgerschaft eintrete, verrate er indirekt, daß dieser von den Gegnern offen-

bar abgelehnt worden sei. Sie ha tten eine realisierte Eschatologie vertreten und seien – 

wie typische Gnostiker – der Meinung gewesen, die Auferstehung sei schon jetzt ge-

schehen, die Christen wandelten bereits auf dieser Erde gleichsam als „Himmelsbu r-

ger“.  

Soweit sich diese Interpretation auf Phil 3:20 stu tzt, ist sie allein deswegen abzulehnen, 

weil der hier gemeinte Gegensatz gar nicht der von „jetzt“ – „zuku nftig“, sondern von 

„irdisch“ – „himmlisch“ ist.  Eben noch hatte der Verfasser von der irdischen Gesinnung 

seiner Gegner gesprochen (3:19), jetzt ha lt er ihr mit dem einleitenden h`mw/n ga.r das 

himmlische Bu rgerrecht der Christen vor Augen. Der Verfasser will damit offenbar den 

Stolz seiner Gegner auf die „ju dische Bu rgerschaft“ treffen, indem er ihrer ju dischen, 

d.h. irdischen,  die rein himmlische Bürgerschaft der wahren Christen entgegenstellt.  

Diese himmlische Bu rgerschaft des Christen ist im u brigen fu r den Verfasser im Jetzt 

genau so existent wie die der judenchristlichen  Gegner, die sich ihres Judentums ru h-

men – auch wenn die letzte Vollendung freilich noch aussteht. Aber das wa re auch von 

gnostischen Gegnern kaum in Frage gestellt worden. Wenn der Verfasser also im fol-

genden betont von der bevorstehenden Verwandlung des nichtigen Leibes spricht, kann 

sich das kaum polemisch auf den Anspruch der Gegner beziehen, auch in dieser Hin-

sicht schon vollendet zu sein (wie sollte man sich das denken, sollten sie etwa ernsthaft 

behauptet haben ko nnen, schon hier auf der Erde im „verherrlichten“  Leibe zu wan-

deln?), sondern auf ihre irdische Gesinnung, da sie den leiblichen Dingen in seinen Au-

gen zuviel Aufmerksamkeit widmen. 

6. Schon oben wurde bemerkt, daß in den „bo sen Arbeitern“ von Phil 3:2 Konkurrenten 

des „Paulus“, d.h. christliche Missionare zu sehen sind. Dahin geht auch die Meinung 

der meisten Exegeten. Der Philipperbrief bezeugt also, wie schon Gal, Kol und 

                                                         

tra gt (vgl. 3, 12 ff. 19). Kreuzespredigt (3, 19), Erwartung der Parusie und der erst zuku nftigen Himmels-

bu rgerschaft (3, 20) und Totenauferstehung bzw. -verwandlung werden abgelehnt (3, 10. 21). Judaisti-

sche Einflu sse zeigen ebenfalls die Ha retiker des  Kolosserbriefes“ Helmut Ko ster, „Ha retiker im Urchris-

tentum“, in Die Religion in Geschichte und Gegenwart (Bd. 3; Tu bingen: Mohr, 1960) 17–21. 
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besonders 2 Kor, worauf wir unten noch zu sprechen kommen, die Existenz einer anti-

paulinischen Gegenmission. Eine solche aber ist – außerhalb der Paulusbriefe – im 1. 

Jahrhundert nirgendwo belegt. Wir werden auch hier wieder auf die judenchristlichen 

Gruppierungen des 2. Jahrhunderts verwiesen. Auf einige Zeugnisse ihrer missionari-

schen Aktivita ten, die entweder nach 70, wahrscheinlicher aber erst nach 135 einsetz-

ten, wurde oben bereits na her eingegangen.  

Daß die Judenchristen des 2. Jahrhunderts die vom Verfasser des Phil und 2 Kor 11:13 

erhobenen Vorwu rfe in der Tat auf sich selbst bezogen haben – der beste Beweis dafu r, 

daß sie tatsa chlich die Adressaten der Vorwu rfe sind –, belegen Stellen aus der pseu-

doclementinischen Literatur, die im Zusammenhang mit dem folgenden Abschnitt u ber 

die Korintherbriefe ausfu hrlicher  besprochen werden sollen. 
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Paulus versus Cerinth – 1. und 2. Korintherbrief 

Zuna chst ein paar methodische Vorbemerkungen. Sie betreffen a) die (literarische) Ein-

heitlichkeit der Briefe sowie b) die Einheitlichkeit der gegnerischen Frontstellung. 

a) Wie schon beim Philipperbrief tra gt die Frage nach der literarischen Einheit von 1 

und 2 Kor im Hinblick auf die Identifizierung der Gegner nicht viel aus. Dagegen kann 

sich die textkritische Frage nach der a ltesten Textfassung auch im Hinblick auf das Geg-

nerproblem als durchaus sinnvoll erweisen, um Glossen und spa tere Zusa tze auszu-

scheiden und das Gegnerprofil der urspru nglichen Textschicht zu bestimmen. Liest 

man den Text dagegen „koha rent“, ergeben sich bei der Bestimmung des gegnerischen 

Profils eine Reihe von Merkmalen, die nicht in ein widerspruchsfreies, geschlossenes 

Bild der gegnerischen Irrlehre passen wollen.  

Ein pra gnantes Beispiel dafu r, wie bestimmte Aussagen durch „koha rentes“ Lesen miß-

deutet und falsch eingeordnet werden, ist 1 Kor 12:3 „Deshalb tue ich euch kund, daß 

keiner der im Geist Gottes redet, sagt: Verflucht sei Jesus, und keiner kann sagen: Herr 

sei Jesus, außer in heiligem Geist“. Bei der Verfluchung des irdischen Jesus handelt es 

sich, wie Schmithals richtig feststellte, keineswegs um die nichtchristliche bzw. ju disch 

synagogale Verwerfung Jesu, wie einige Exegeten glauben. Denn daß ein Nichtchrist 

bzw. Ungetaufter in einer chtistlichen Gemeinderversammlung „im Geiste Gottes“ re-

dend Jesus verflucht haben soll, ist kaum wahrscheinlich. Die vorausgesetzte Situation 

ist deutlich komplizierter. Nach Schmithals ist die Lage so, „daß die Gemeinde Beden-

ken hat, den Ekstatikern ihr Christentum abzusprechen, obwohl sie Jesus verflu-

chen“.250 Welcher Art aber ko nnen diese Christen, die Jesus verfluchen, sein?  Die Ant-

wort, die Schmithals, auf diese Frage gibt, ist u berzeugend: Es handelt sich um dualis-

tische Gnostiker, die den leiblichen Jesus, bzw. den „Christus nach dem Fleisch“, vgl. 2 

Kor 5:16,  verdammen, weil ihre Verehrung allein dem pneumatischen Christus, dem 

„Christus  nach dem Geist“ also, gilt. Solche Gnostiker werden in der fru hchristlichen 

Literatur erstmals von  Origenes  in seiner Schrift gegen Celsus bezeugt: Es handelt sich 

                                                         

250 Schmithals, Die Gnosis in Korinth: Eine Untersuchung zu den Korintherbriefen, 119. 
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um Ophiten, die, so Origenes, „ niemand zu ihrer Gemeinschaft zulassen, der nicht vor-

her Jesus verflucht hat“ (Orig Cels 6:28). Obwohl Origenes sie versta ndlicher Weise 

nicht als echte Christen ansehen mo chte, ist doch klar, daß wir es dabei mit einer Grup-

pierung der christlichen Gnosis zu tun haben. Hinzuweisen ist in diesem Zusammen-

hang auch auf das Zeugnis des Irena us u ber das Judasevangelium, das er den Kainiten 

zuschreibt. Darin heißt es, Judas „allein habe die Wahrheit erkannt und das Geheimnis 

des Verrates vollendet; er habe alles Irdische und Himmlische getrennt. Diese Dichtung 

nennen sie das Evangelium des Judas“251. Schmithals interpretiert die Passage „ er habe 

alles Irdische und Himmlische getrennt“ (quem et terrena et caelestia omnia dissoluta 

dicunt) richtig, wenn er feststellt: „Hier wird also der Verrat an Jesus als dem sarkischen 

Teil des Erlo sers a hnlich verherrlicht wie seine Verfluchung“.252 Nachdem wir durch 

den Fund des Judasevangeliums Kenntnis seines Inhalts erhalten haben, kann man die-

ser Analyse, die aus heutiger Sicht als bemerkenswert hellsichtig bezeichnet werden 

muß, vorbehaltlos zustimmen. In der Tat wird dieser Sachverhalt im Judasevangelium 

unmißversta ndlich ausgedru ckt. Jesus sagt dort zu Judas „Du wirst den Mann opfern, 

der mich kleidet“.253 D.h. die Heilstat des Judas besteht nach Ansicht des gnostischen 

Verfassers des Judasevangeliums darin, daß durch ihn der sarkische Teil Christi dem 

Tod preisgegeben wird. Die gnostisch dualistische Abwertung des irdischen Jesus, die 

konsequent in eine Verherrlichung des Judas mu ndet, ist somit offenkundig254. 

                                                         

251 Iren Haer 1 31:1 

252 Schmithals, Die Gnosis in Korinth: Eine Untersuchung zu den Korintherbriefen, 121. 

253 CT p. 56,19ff. Vgl. Peter Nagel, „Das Evangelium des Judas“, Zeitschrift für die Neutestamentliche Wis-

senschaft und die Kunde der Älteren Kirche 98/3–4 (2007) 213–87, hier 233. Johanna Brankaer und Hans-

Gebhard Bethge, Codex Tchacos: Texte und Analysen (Bd. Bd. 161; Texte und Untersuchungen zur Ge-

schichte der altchristlichen Literatur; Berlin , New York: Walter de Gruyter, 2007), 338. 

254 Die dualistische Christologie der fru hchristlichen Gnostiker mit ihrer Abwertung des irdischen Jesus 

findet sich u brigens auch noch bei ihren spa teren Nachfahren, den franzo sischen Katharern. Auch sie 

machen einen Unterschied zwischen dem Bo sen, d.h. dem irdischen, und dem Guten, d.h. dem 

himmlischen, Christus:  They said also, in their secret doctrine, (in secreto suo) that that Christ who was 

born in the visible, and terrestrial Bethlehem, and crucified in Jerusalem, was a bad man, and that Mary 

Magdalene was his concubine; and that she was the woman taken in adultery, of whom we read in the 

gospel. For the good Christ, as they said, never ate, nor drank, nor took upon him true flesh, nor ever was 

in this world, except spiritually in the body of Paul.... Vgl. Samuel Roffey Maitland, Facts And Documents 
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Auf die Kritik an dieser Deutung braucht hier nicht na her eingegangen zu werden, da 

sie zum gro ßten Teil belanglos ist. Unser Einwand gegen Schmithals bezieht sich jedoch 

darauf, daß er den Vers fu r „paulinisch“ ha lt, d.h. zum urspru nglichen Text zugeho rig 

betrachtet,  und das so festgestellte Profilmerkmal auf das Konto der Gegner des „Pau-

lus“ verbucht. Diese, so Schmithals, mu ßten, wie aus dem Vers unmißversta ndlich her-

vorgehe, Gnostiker gewesen sein, da die Verfluchung Jesu ein typisch gnostischer Zug 

sei. Schmithals erkennt  nicht, daß es sich  1 Kor 12:3 um eine Interpolation handelt. 

12:1 hatte der Autor sein Thema, die verschiedenen Gaben des Geistes, eingeleitet. An-

statt dieses nun konsequent durchzufu hren verheddert er sich gleich am Anfang, 12:2-

12:3, in Betrachtungen und Warnungen, die an dieser Stelle nicht recht passen. Erst 

12:4 „Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist“ schließt wieder sinnvoll an 12:1 

an. Es ist klar, daß es sich 12:2-3 um einen spa teren Einschub  handelt, mit deren Hilfe 

der katholische Redaktor vor der gnostisch dualistischen Verwerfung des irdischen Je-

sus warnen will. Besta tigt wird diese Vermutung durch einen Blick auf die marcioniti-

sche Rezension, in der 12:1 zwar bezeugt ist, aber zwischen 12-2-7 eine Lu cke klafft. 

Auch wenn die Rekonstruktion der marcionitischen Version kein Urteil daru ber er-

laubt, was zwischen 12:2-7 fehlte und wie der Wortlaut der Stelle im einzelnen ausge-

sehen haben mag, ist es methodisch durchaus legitim, in ihr eine Stu tze der hier ver-

tretenen Ansicht zu sehen.  

Deutlich geworden ist also, daß die Bestimmung der textlichen Grundlage im Hinblick 

auf die Bestimmung des Gegnerprofils in den paulinischen Briefen, wenn auch nur an 

wenigen Stellen, von großer Bedeutung ist. Wird auf sie verzichtet, wird das Gegner-

profil entweder falsch bestimmt, wie bei Schmithals, der seine Gnostikerthese mit 1 Kor 

12:3 zwar untermauern, aber an den meisten anderen Stellen nur mit einer a ußerst 

gewaltsamen Exegese durchfu hren kann, oder es gera t zu einem Sammelsurium ver-

schiedener dogmatischer Richtungen und Tendenzen, die sich untereinander wider-

sprechen und fu r die eine passende christlich-ha retische Gruppierung in der 

                                                         

Illustrative Of The History, Doctrine, And Rites Of The Ancient Albigenses & Waldenses (London: Rivington 

[u.a.], 1832), 392/394. 
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fru hchristlichen Geschichte nicht gefunden werden kann – und daher sehr oft einfach 

erfunden wird.  

b) Ist es methodisch legitim, von einem einheitlichen Gegnerprofil in den beiden Korin-

therbriefen auszugehen und eine einheitliche Frontstellung des Verfassers im 1 und 2 

Kor vorauszusetzen? Oder mu ssen die beiden Briefe vor dem Hintergrund einer dop-

pelten Gegnerfront verstanden werden? 

Fu r F.C. Baur war die Antwort darauf klar. Er konstatierte, „dass die Polemik des Apos-

tels  gegen dieselben Gegner, die im ersten Brief bestritten werden, sich auf den zweiten 

erstreckt“255 und betrachtete die vom Verfasser des 1 und 2 Kor beka mpften Gegner 

einheitlich als Judaisten. Wa hrend er im 1 Kor den Apostel in der Auseinandersetzung 

mit dem durch „die Einwirkung der judaisierenden Gegner entstandenen Parteien-

geist“ 256 sah, den er vor allem in der ra tselhaften Christuspartei, den oì tou/ Cristou/, 

angetroffen haben soll, geht es im 2 Kor gegen den Judaismus von christlichen Lehrern, 

die ganz unverkennbar mit „allen Anspru chen geborner Juden“ auftreten. Baur konze-

diert zwar, daß die Auseinandersetzung mit Apollos im ersten Teil des 1 Kor mit hin-

einspiele und daß der Apostel „die sonst durch judaisirende Gegner verbreiteten 

Grundsa tze“, anders als Gal oder Ro m, im 1 Brief nicht zum unmittelbaren „Gegenstand 

seiner Bestreitung“ mache, glaubt sich aber durch das Licht, das vom 2 Kor auf den 1 

Kor fa llt, durchaus zu seiner Theorie von einheitlichen Gegnern des Paulus berechtigt.  

– Ihm folgen u.a. wenn auch mit Abstrichen Manson und Schoeps.257       

Wie schon sein Lehrmeister Bultmann geht auch Schmithals von einer einheitlichen 

Gegnerfront in beiden Korintherbriefen bzw. den sieben von ihm rekonstruierten pau-

linischen Schreiben aus, nur daß Paulus sich bei ihm nicht gegen Judaisten, wie bei 

Baur, sondern, wie gewo hnlich, gegen judenchristliche Gnostiker gewendet haben soll. 

Mit Blick auf die Judaistentheorie F.C. Baurs formuliert Schmithals kategorisch 

                                                         

255 Baur, Paulus, der Apostel Jesu Christi; sein Leben und Wirken, seine Briefe und seine Lehre; ein Beitrag 

zu einer kritischen Geschichte des Urchristenthums, 331. 

256 Baur, Paulus, der Apostel Jesu Christi; sein Leben und Wirken, seine Briefe und seine Lehre; ein Beitrag 

zu einer kritischen Geschichte des Urchristenthums, 289. 

257 „Aber die Hauptgegner mu ssen Judaisten gewesen sein“, Schoeps, Paulus: Die Theologie des Apostels 

im Lichte der jüdischen Religionsgeschichte, 71.  



 

 

 

175 Paulus versus Cerinth – 1. und 2. Korintherbrief 

ablehnend (geradezu im Stile einer Abrenuntiatio diaboli): „Die These, daß Pls sich in 

den Briefen nach Kor. mit Judaisten auseinandersetzt,“ sei „…in jeder Form und jeder 

Abschwächung ohne Einschränkung aufzugeben“.258  

In der u brigen exegetischen Literatur der neueren Zeit ist man von der Annahme einer 

einheitlichen Gegnerfront selbst dort abgekommen, wo man fu r gewo hnlich die einfa-

cheren Lo sungen bevorzugt, d.h. selbst bei einem konservativen Exegeten wie Ku mmel. 

Nach seiner Ansicht soll sich der Apostel im  1 Kor gegen eine „enthusiastisch gnosti-

sche Front“ und im 2 Kor gegen „neu hinzugekommene Gegner, die eine gnostisch-pa-

la stinisch-judenchristliche antipaulinische Opposition (sic!) betreiben, und zugleich 

gegen die noch nicht vo llig von gnostischen Vorstellungen gelo ste (vgl. 12,20f)  und den 

Gegnern gegenu ber unentschiedene Gemeinde…“ gewandt haben.259. Von „judaisti-

schen“, d.h. radikal judenchristlichen Anschauungen vermag Ku mmel jedenfalls weder 

im 1 Kor noch im 2 Kor irgendwelche Spuren zu entdecken260 Der Apostel sieht sich 

nach Ku mmel vielmehr einer hochkomplexen Gegnerkonstellation gegenu ber. Versu-

che, die  „gnostisch-pala stinisch-judenchristliche antipaulinische Opposition“, die ja zu-

na chst einmal nichts anderes ist als ein ku mmelsches Postulat, im Rahmen der uns be-

kannten fru hchristlichen Geschichte u ber 2 Kor hinaus und unabha ngig von ihm histo-

risch zu verorten, werden nicht unternommen. Aus versta ndlichen Gru nden. Denn we-

der Ku mmel noch andere Exegeten, die a hnliche Ansichten vertreten, du rften  bei der 

Suche nach einer solchen Gruppe im 1. Jahrhundert jemals fu ndig werden. 

Auch wenn mit Baur zuzugeben ist, daß „die sonst durch judaisirende Gegner verbrei-

teten Grundsa tze“, im 1 Kor kaum eine Rolle spielen und fu r den Verfasser nicht „Ge-

genstand seiner Bestreitung“ sind, gibt es doch einen entscheidenden Link, mit dem 1 

und 2 Kor auch in der Gegnerfrage miteinander verknu pft sind: 1 Kor 9:1f. Die hier 

vorgetragene Apologie des Apostelamtes geho rt bereits in jenen Konflikt, der im 2 Kor 

in den Kapiteln in voller Scha rfe ausgetragen wird. Abgesehen davon, zeigt sich bei 

                                                         

258 Schmithals, Die Gnosis in Korinth: Eine Untersuchung zu den Korintherbriefen, 113. 

259 Ku mmel, Feine, und Behm, Einleitung in das Neue Testament, 248. 

260 Ku mmel, Feine, und Behm, Einleitung in das Neue Testament, 237; 248. 
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einer na heren Analyse, daß auch die ersten Kapitel des 1 Korintherbriefes eine Reihe 

von Hinweisen enthalten, die uns zu der Annahme der Judaistentheorie (2.Jh.) berech-

tigen. Es offenbaren sich darin allerdings Facetten eines Judenchristentums, das Baur 

deswegen nicht als solches erkannte, weil er von vornherein von einem hypothetischen 

(pharisa isch gepra gten) Judenchristentum des 1. Jahrhunderts ausging und nicht sah, 

daß sich der Verfasser beider Briefe mit (synkretistisch gepra gten) Judaisten des 2. 

Jahrhunderts auseinandersetzte. Der ganze Streit um die Sophia, der am Anfang des 1 

Kor gefu hrt wird, ist, wie wir noch sehen werden, eine Auseinandersetzung mit juden-

christlichen Gegnern des 2. Jahrhunderts, die, wie die Elchasaiten, ihre Lehre gerne als 

„Philosophie“ pra sentierten. Dagegen weist der Streit um die Auferstehung 1 Kor 15 

ebenfalls auf judenchristliche Gegner, und zwar auf Cerinth, der, wie wir von Epiphanius 

wissen, zu den judenchristlichen Leugnern einer Auferstehung geho rte. 

Bevor wir dazu kommen, wollen wir wieder wie u blich ein Gesamtprofil der Gegner 

erstellen und dies dann Punkt fu r Punkt besprechen (wobei einige Wiederholungen 

und Ru ckverweise auf das bisher Gesagte unvermeidlich sind): 

 

1. Die Gegner verku nden in den Augen des Verfassers eine (menschliche) Weis-

heit/Sophia, 1 Kor 2:5; 2 Kor 1:12 (vgl. Kol 2:8) und haben Lust an klugen Wor-

ten, 1 Kor 1:17, und Wortgefechten, 1 Kor 1:20 

2. Sie „entleeren“ dadurch das Kreuz, 1 Kor 1:17-2:5, und halten es fu r eine Torheit 

(vgl. Phil 3:18) 

3. Sie betrachten sich bzw. ihre Weisheit als „vollkommen“ (vgl. Phil  3:12-16; Kol 

1:28; 3:14; 4:12) 

4. Sie legen offenbar Wert auf Taufe und Waschungen, 1 Kor 1:13-17  

5. Hinter der Agitation steht ein Einzelner, 2 Kor 11:4; 10:11 (vgl. Gal 5: 7.10 und 

Kol 2:8.18)   

6. Sie verku nden ein anderes Evangelium, 2 Kor 10:11.11:4 (vgl. Gal 1:7)  

7. Sie verku nden einen anderen Jesus (und einen anderen Geist), 2 Kor 11:4  
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8. Sie ru hmen sich ihrer ju discher Herkunft, 2 Kor 12-18 (vgl. Phil 3:5f), ihrer na-

hen Beziehung zu Christus, 1 Kor 10:7; 11:23 und ihres Pneumatikertums, sie 

haben Offenbarungen 2 Kor 12:1.7 (vgl. Gal 1:1)  

9. Sie besitzen Empfehlungsschreiben, 2 Kor 3:1; 4:2; 5:12; 10:12; Paulus soll die 

Berufung zum Apostelamt aus sich selbst scho pfen, 2 Kor 3:5 

10. Sie kommen von außen, 2 Kor 11:4 

11. Sie haben Unterhaltsanspru che und machen aus dem Evangelium ein Gescha ft, 

1 Kor 9:4ff; 2 Kor 11.21 

12. Sie werden vom Verfasser als „U berapostel“ bezeichnet, 2 Kor 11:5; 12:11 (vgl. 

Gal 2:6.9 ) und als „falsche Apostel“, vgl. 2 Kor 11:13, als „falsche Bru der“, 2 Kor 

11:26 (vgl. Gal 2:4) als „arglistige Arbeiter“, 2 Kor 11:13 (vgl. Phil 3:2) die sich 

in Apostel Christi verwandeln, als „Satansdiener“, 2 Kor 11:14  (vgl. Gal 1:7) 

13. Andererseits ist Paulus den Gegnern kein Apostel,  m.a.W. sie bestreiten seine 

Legitimita t, 1 Kor 9:2  (vgl. Gal 1:1), weil er Christus nicht gesehen hat, 1 Kor 9:1 

14. weil er keine pneumatische Vollmacht besitzt, 2 Kor 12:1ff. 13:3 

15. sie kritisieren seine „Schwachheit“, 2 Kor 11:21, 29; 12:10; 13:3f, 9  

16. und bezeichnen ihn als Verfu hrer bzw. Betru ger, der im Verborgenen arbeitet, 2 

Kor 4:2; 2 Kor 6:8, der das Wort Gottes verfa lscht, 2 Kor 4:2, der Menschen u ber-

redet, 1 Kor 2:4, und Menschen gefa llig ist, 1 Kor 10:33 (vgl. Gal 1:10), der „von 

Sinnen“ ist, 2 Kor 11:16, 19; 12:6, 11 (vgl. Apg 26:24), sich ru hmt, 2 Kor 10:13 

17. dessen Verku ndigung nicht der regula fidei entspricht, 2 Kor 10:12f, 15f  (vgl. 

Gal 6:16) 

18. und dunkel ist, 2 Kor 4:3 

19. Die Gegner leugnen die Auferstehung der Toten, 1 Kor 15:12, und praktizieren 

eine Taufe fu r Tote, 1 Kor 15:29 

20. Sie nehmen nicht an Go tzenpopfermahlzeiten teil 
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1) Die ersten drei Kapitel des 1 Kor sind von der Auseinandersetzung mit dem Thema 

Weisheit bestimmt; der irdischen Weisheit stellt der Verfasser das Wort vom Kreuz als 

wahre Weisheit bzw. „Weisheit der Vollkommenen“  gegenu ber. Das Stichwort Sophia 

hat die meisten Exegeten auf eine falsche Spur gebracht und dazu verfu hrt, an dieser 

Stelle eine antignostische Frontstellung des  Autors anzunehmen. „Von einer Polemik 

gegen ‚judaistische’, d.h. radikal judenchristliche Abschauungen“, so Ku mmel,  „findet 

sich im 1 Kor nichts“. Der ganze Brief soll vielmehr „eine Front gegen eine gnostische 

Umdeutung der Christusbotschaft“ zeigen, „die dem Pneumatiker als dem von der sa.rx 

Befreiten volles Erlo stsein und unbedingte sittliche Freiheit zuschreibt.“261 Es ist dies 

eine der wenigen Stellen, an denen Ku mmel sich ausnahmsweise einmal an Schmithals 

anschließt, der bereits in seiner „Gnosis in Korinth“ umfassend fu r eine antignostische 

Frontstellung argumentiert hatte. Nach Schmithals geht es Paulus im 1 Kor darum, 

nachzuweisen, „daß und warum eben dies von ihm verku ndigte und ihnen bekannte 

Wort (sc. vom Kreuz) die Gotteskraft eivj swthri,an ist, nicht aber die Sophia, die man 

von ihnen neuerdings als das wahre Evangelium predigt.“ 262 

In der Tat la ßt sich nicht bestreiten, daß es sich bei der Sophia um einen zentralen gnos-

tischen Begriff handelt. Gleichwohl gilt auch hier wie schon bei der bei der Bespre-

chung des Philipperbriefes behandelten „Vollkommenheit“ und deren Derivaten, daß 

die Gnostiker keineswegs die einzigen waren, die den Begriff  Sophia gebrauchten. So 

wurde z.B. bisher – selbst von F.C. Baur – noch ganz unberu cksichtigt gelassen, daß die 

„Weisheit“ bzw. „Weisheit Gottes“  auch in der Theologie des Judenchristentums eine 

erhebliche Bedeutung  besaß. In den Recognitionen wird Petrus dem Clemens von 

Barnabas als gro ßter Repra sentant der „dei sapientia“ vorgestellt263. Su ndenvergebung 

und Reinigung geschieht nicht durch Opferblut, sondern durch Gottes Weisheit. Die 

Reinigung verhilft zum „vollkommenen Leben“: „Er (sc. der wahre Prophet) fu hrte die 

Wassertaufe unter ihnen ein, durch welche sie von all ihren Su nden durch die Anrufung 

seines Namens losgesprochen wu rden und die zuku nftige Unsterblichkeit erwarteten, 

                                                         

261 Ku mmel, Feine, und Behm, Einleitung in das Neue Testament, 237. 

262 Schmithals, Die Gnosis in Korinth: Eine Untersuchung zu den Korintherbriefen, 129. 

263 PsCl Hom 1:15; PsCl Rec 1:12 Hic est, inquit, Petrus, quem tibi maximum esse in dei sapientia dicebam 

cui que de te rursus sine cessatione locutus sum. 
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indem sie in einem vollkommenen Leben wandelten, gereinigt  nicht durch das Blut der 

Tiere, sondern durch die Reinigung der Weisheit Gottes“264. Gottes Weisheit hilft jenen, 

die die Wahrheit lieben (PsCl Rec 1:40). Sie war (als Mittlerin) an Gottes Scho pfung 

beteiligt (PsCl Hom 16:12; vgl. Weish 9:9) und  ist bis heute in seiner Scho pfung anzu-

treffen (PsCl Rec 8:20; 8:22; 8:28; 8:32f; 10:33) und ihre Erkenntnis wird durch das 

beharrliche Ho ren seines Wortes  bzw. das der Spru che des wahren Propheten gewon-

nen (PsCl Rec 3:62; 8:37; 6:14 = die Worte des wahren Propheten).   

Die Weisheit der pseudoclementinischen Schriften ist im wesentlichen Gottes Schöp-

fungsweisheit, die mit Hilfe der Vernunft (aus seinen Werken) erkannt werden kann. 

Diese bei Judenchristen (vgl. auch 1 Clem), Stoikern und christlichen Apologeten des 2. 

Jahrhunderts gleichermaßen verbreitete Vorstellung einer revelatio generalis wird vom 

Verfasser des 1 Kor jedoch  heftig attackiert. Der Auffassung, daß die Sapientia Dei offen 

zutage liege und von jedem vernunftbegabten Menschen erkannt werden ko nne, setzt 

er seine Verku ndigung einer verborgenen Weisheit entgegen, des Wortes vom Kreuz. 

Wa re die Welt von den Archonten bzw. den Weltherrschern als „Trabanten des ‚Gottes 

dieses A ons’“ (d.h. natu rlich des Scho pfergottes)265 tatsa chlich so vernu nftig eingerich-

tet, wie die Vertreter dieser Philosophie meinen, ha tte – das ist wohl  die Logik – der 

Sohn Gottes niemals ans Kreuz geschlagen werden ko nnen. Daß sie selber ihn ans 

Kreuz schlagen ließen, ist der Beweis fu r ihre Blindheit und damit fu r die Blindheit der 

durch sie (mythologisch) repra sentierten weltlichen Vernunft. Darum ist das Kreuz  die 

Klippe, an der alle menschlichen Vernunftmaßsta be zunichte werden und jede „ver-

nu nftige“ Theodizee scheitern muß. Der natu rliche Mensch, d.h. die natu rliche Vernunft 

ist niemals in der Lage, Gottes Weisheit zu erlangen, dies ist nur mit Hilfe des Gottes-

geistes denen mo glich, die ihn jetzt empfangen haben.  

                                                         

264 PsCl Rec 1:39: baptisma eis per aquam statuit, in quo ab omnibus peccatis invocato eius nomine sol-

verentur et de reliquo perfectam vitam sequentes in inmortalitate durarent, non pecudum sanguine sed 

sapientiae dei purificatione purgati 

265 Hans Conzelmann, Der erste Brief an die Korinther (12. Aufl.; Go ttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 

1981), 79. 
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Wa hrend die vom Verfasser beka mpfte judenchristlich stoische Auffassung von einem 

starken Vernunft- und Weltoptimismus gepra gt ist,  zu dem ein charakteristischer in-

klusives  Offenbarungsversta ndnis tritt, vertritt er selber an dieser Stelle den Vernunft- 

und Weltpessimismus sowie den exklusiven Offenbarungsbegriff  Marcions und der 

Gnostiker. Fu r diese  war der Gedanke einer revelatio generalis als Beweis Gottes aus 

seinen Werken schon  deswegen vollkommen unmo glich, weil die Scho pfung ihnen 

nichts anderes als die Fratze des inferioren Urhebers zeigte. Ihr Gott war folglich „in-

conprehensibilem atque omnibus incognitum“, so wie Simons (= Paulus) Gott, von dem 

die Recognitionen wissen (PsCl Rec 2:38).  

Daß in der Auseinandersetzung des Verfassers der beiden Korintherbriefe mit seinen 

Gegnern tatsa chlich zwei ganz verschiedene Offenbarungskonzeptionen aufeinander-

prallen, geht auch aus 2 Kor 4:3 hervor. Der Stelle la ßt sich leicht entnehmen, daß dem 

Apostel von seinen Gegnern der Vorwurf gemacht wurde, sein Evangelium sei – im Ge-

gensatz zu dem ihren – verborgen. In der Tat la ßt sich immer wieder feststellen, daß 

der Verfasser/die Verfasser der Paulinen sich gerne des Revelationsschemas bedienen, 

um auf diese Weise  das total  Anders- und Neuartige ihrer Offenbarung zum Ausdruck 

zu bringen  (Kol 1:26-28, 3:4-7.8-12; Ro m 16:25f.; vgl. 1 Kor 2:6-10, 2 Tim 1:9f.; Tit 

1:2f.; auch noch IEph 19). Der Grundgedanke ist der, daß Gottes Ratschluß seit Ewigkeit 

her verborgen geblieben ist und weder durch den Nomos noch durch eine „natu rliche 

Theologie“ offenbar wurde (auch nicht durch die stufenweise Offenbarung des „Wah-

ren Propheten“!), sondern erst  in der Gegenwart (durch den Geist des Apostels) end-

gu ltig enthu llt wurde. Aus dem Vorwurf, den man dem Apostel machte, la ßt sich noch 

indirekt auf den Standpunkt der Gegner schließen, die ein entgegengesetztes Offenba-

rungskonzept vertraten, m.a.W. eine (der Vernunft) offenbare Weisheit annahmen. Dies 

wird auch noch deutlich daran, daß  der Verfasser ihnen wenig spa ter vorwirft, sie ver-

ku ndigten sich selbst, was insofern nicht ganz falsch ist, als die Identifizierung mensch-

licher und go ttlicher Vernunft ja in gewissem Sinne eine Voraussetzung der natu rlichen 

Theologie darstellt.266 Da die ganze judenchristliche-stoische Offenbarungstheologie 

                                                         

266 Siehe die Diskussion zwischen Petrus und Simon  PsClemRecg 3:51, worin Petrus von Simon den 

Nachweis eines menschlichen Sinnesorgans zur Erkenntnis seiner verborgenen Wahrheit verlangt : 

„Aber glaube mir, dass du niemals wissen wu rdest, was Licht ist, wo du nicht vom Licht selbst das Gesicht 

und den Verstand zu sehen empfangen ha ttest: so auch in andern Dingen: Da du nun daher den Verstand 
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auf dem Einsichtsvermo gen der menschlichen Ratio basierte, mußte diese in den Au-

gen des Verfassers des 1 Kor auch dann als Weltweisheit bzw. Menschenweisheit (2:6f) 

erscheinen, wenn sie von ihren Anha ngern als ho chste Form der Sapientia Dei betrach-

tet wurde.  

Der Verfasser des Kol hat, wie wir oben bereits sahen,  den Begriff „Philosophie“ fu r die 

Lehre seiner Gegner gebraucht und damit deren Selbstversta ndnis sicherlich nicht 

ganz verfehlt. Die Elchasasaiten scheinen ihre Lehre als „Philosophie“ betrachtet zu ha-

ben, bei Justin und den Apologeten des 2. Jahrhunderts, die darin dem Judenchristen-

tum ihrer Zeit sehr nahe stehen, war dies, wie wir wissen,  sicher der Fall. Fu r sie war 

das Christentum in der Tat eine Philosophie neben mehreren, freilich die ho chste267. 

Nicht auszuschließen ist, daß der Verfasser sich an dieser Stelle u berdies mit der ge-

rade in judenchristlichen und apologetischen Kreisen gepflegten  Disputationsmanie 

auseinandersetzt, wie wir sie, abgesehen von der apologetischen Literatur des 2. Jahr-

hunderts, vor allem aus den Pseudoclementinen mit ihren umfangreichen Disputati-

ons- und Diskussionsabschnitten kennen, in denen alles in philosophischer Manier um 

das suzhtei/n der Wahrheit kreist268. Mo glich, daß der Verfasser des 1 Kor diese Litera-

turgattung vor Augen hat, wenn er 1:20 die rhetorische Frage stellt, wo denn der 

(Wahrheits-)Forscher, suzhthth,j, sei, der Gott erkannt habe. 1 Kor 1:17 zeigt, daß die 

„Weisheit des Wortes“ fu r den Verfasser geradezu ein Hindernis fu r seine Verku ndi-

gung, eine „Entleerung“ des Kreuzes Christi darstellt. Er will seinen Paulus nicht als 

vernu nftigen, rational argumentierenden Disputierer, „mit Worten, wie sie menschliche 

Weisheit lehren kann“ (1 Kor 2:13),  darstellen, wie dies die Pseudoclementinen 

                                                         

empfangen hast, so erdenkst du gleichsam wie in einem Traum etwas Gro ßeres und Ho heres, dessen 

Anlass aus den  Sinnen hergenommen ist, dessen Geber du gegenu ber undankbar bist. Sei aber sicher, 

dass solange du nicht einen neuen Sinn findest, welcher außerhalb dieser fu nf ist, die wir alle gebrau-

chen, so kannst du keinen neuen Gott behaupten.“ 

267 Just Dial 8:1; vgl. 2:1; Tat Or Graec 31:1.2; 42:1 

268 PsClem Recg 1:17, 19f, 23, 66, 68; 2:25, 36; 3:32, 70; 7:2, 32; 8:7, 36, 39, 58, 60f; 9:1; 10:6f;  PsClem 

Hom 1:6; 3:10, 38; 16:1, 13; 17:13, 15; 19:2f, 7f, 24; 20:11 Vgl. die Wortgefechte mit den judenchristli-

chen Gegnern in Tit 3:9.. 
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insbesondere mit Petrus tun, der sich ru hmt, die Ordo Disputationis genau zu kennen, 

sondern als Offenbarer geheimen go ttlichen Wissens269.  – Auch der Verfasser der Pas-

toralbriefe ka mpft mit Gegnern, die „an Auseinandersetzungen und Wortgefechten 

kranken“ (nosw/n peri. zhth,seij kai. logomaci,aj; 1 Tim 6:4). Wie wir noch sehen werden, 

handelt es sich dabei ebenfalls um Judenchristen. 

Mit seiner Kritik an menschlicher Vernunftweisheit bleibt sich der Verfasser selber 

bzw. dem Geiste der von ihm repra sentierten (marcionitischen) Schule im wesentli-

chen treu. Denn er vertritt keinen anderen Standpunkt als Gal 4,8 (die Heiden Go ttern 

dienten, weil sie Gott nicht kannten) und 1 Thess 4,5 (vgl.  2 Thess 1,8), wo von den 

Heiden die Rede ist, die von Gott nichts wissen; auch Eph 4,17-19 heißt es, daß der 

Verstand der Heiden verfinstert sei und sie dem Leben aus Gott durch ihre Unwissen-

heit entfremdet seien. Der gern als Beleg fu r das Vorhandensein einer Theologie der 

natu rlichen Gotteserkenntnis bei Paulus ins Feld gefu hrte Abschnitt Ro m 1:19-2:1 ist, 

wie oben nachgewiesen wurden, interpoliert. In dem urspru nglichen Teil 2,12-2,16 

spricht der Autor nicht von einer vorga ngigen natu rlichen Gotteserkenntnis durch die 

Scho pfung (revelatio generalis), sondern von dem sich im Gewissen offenbarenden na-

tu rlichen Sittengesetz (lex naturalis) – zwei ganz unterschiedliche Dinge.  

Das Thema der drei ersten Kapitel des 1 Kor ist, wie wir sehen, in erster Linie offenba-

rungstheologisch bestimmt. Man wird ihnen  nicht gerecht, wenn man sie christologisch 

interpretiert, wie dies bei Schmithals geschieht, der den Abschnitt von 2 Kor 11:4 her, 

d.h. von  der Verwerfung des irdischen Jesus zu verstehen versucht270. Fu r die An-

nahme, 1 Kor 1-3 wu rde der gnostische Doketismus beka mpft, gibt es keinerlei An-

haltspunkte, zumal auch gar nicht recht einzusehen ist, was gnostischer Doketismus 

                                                         

269  Vgl PsCl Rec 3:39 3 Simon (zu Petrus): „Du scheinst mir bei all deinem Ru hmen, Kenntnis u ber den 

Ablauf der Disputation zu besitzen, nun diesem entgegen zu antworten.”  (et Simon: Videris mihi tu qui 

te iactas disputandi ordinem nosse, nunc contra ordinem respondisse)    

PsCl Hom 18:9 wird Simon = Paulus von Petrus argumentativ in die Enge getrieben und ist ihm unterle-

gen, vgl.. Seine letzte Zuflucht findet Simon in dem Einwand,  daß die Schwa che der Argumentation des 

Besiegten nicht unbedingt bedeute, daß sein Standpunkt falsch sei: ouv ga.r h` avsqe,neia tou/ nikwme,nou 

avlh,qeia, evstintou/ evkdikou/ntojÅ 

270 Schmithals, Die Gnosis in Korinth: Eine Untersuchung zu den Korintherbriefen, 128. 
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und „Menschenweisheit“  miteinander zu tun haben sollen. Dem Logos des Kreuzes 

steht keineswegs eine Christologie gegenu ber, die den Menschen Jesus verwirft – son-

dern die weltliche Weisheit, die durch Erkenntnis mittels der Vernunft, d.h.  auf dem 

Wege des rationalen Disputs, des suzhtei/n, erlangt werden soll und zumal in den christ-

lich apologetischen und judenchristlichen Kreisen des 2. Jahrhunderts erstrebt wurde. 

Gegen diese Kreise richtet sich der Verfasser mit seinem Wort des Kreuzes gleich zu Be-

ginn des Briefes in pointierter Weise. Fu r ihn ist es unmo glich, Weisheit auf dem Wege 

der Vernunft zu erlangen, da alle Vernunft durch das Verhalten der weltscho pferischen 

Ma chte selber, die den „Herrn der Herrlichkeit“, kreuzigten, ein fu r allemal desavouiert 

ist.  

2) Daß er in diesem Zusammenhang den judenchristlichen Gegnern gegenu ber den 

Vorwurf erheben kann, daß sie das Kreuz „entleerten“, wurde oben schon erwa hnt. Ab-

gesehen davon, daß hier offenbar auf die judenchristliche und apologetische Lust am 

Disputieren und Philosophieren angespielt wird, besaß das Kreuz in der judenchristli-

chen Theologie des 2. Jahrhunderts, wie oben schon ausfu hrlicher dargestellt wurde, 

keinerlei Bedeutung.   

3) Ebenfalls gegen judenchristliche Gegner ko nnte die Aussage des Verfassers,  1 Kor 

2:6,  gerichtet sein: „Weisheit aber reden wir unter den Vollkommenen“. Die nachdru ck-

liche Hervorhebung „unter den Vollkommenen“ scheint sich polemisch auf den juden-

christlichen Anspruch zu beziehen, den vollkommenen Weg  zu lehren. Wir haben bei 

der Besprechung des Philipperbriefes bereits eine Reihe von Stellen aus der juden-

christlichen Literatur des 2. Jahrhunderts kennengelernt, in denen der judenchristliche 

Weg so bezeichnet wurde, so z.B. PsCl Rec 1:39, wo der Autor versichert, daß Taufe und 

vollkommenes (= gesetzlichen) Leben allen Christen Unsterblichkeit verheißen. Hinzu-

weisen wa re aber auch noch auf PsCl Rec 1:22, wo Petrus dem Clemens verspricht, er 

werde durch ihn zu einem vollkommenen Wissen gelangen.  Fu r den Verfasser der Di-

dache besteht die Vollkommenheit darin, „das ganze Joch des Herrn“ zu tragen, also in 

einer gesetzlichen Lebensweise. Als Selbstbezeichnung fu r Judenchristen begegnet der 

Begriff Hom 3:26 wo vom wahren Propheten gesagt wird, daß er die Vollkommenen 
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versiegele. Die vom wahren Propheten geschenkte Gnosis ist vollkommen271 (PsCl Hom 

2:5).  Auch im 1 Clemensbrief spricht der Verfasser 1:2 vom Ruhm der „vollkommenen 

und zuverla ssige Erkenntnis“ der Korinther. Demgegenu ber kennt der Verfasser nur 

eine vollkommene Gnosis: die Erkenntnis der Torheit des Kreuzes.  

4) Ein polemischer Seitenhieb auf judenchristliche Theologie scheint auch hinter 1 Kor 

1:17 zu stecken, wo der Autor versichert, daß er nicht zum Taufen, sondern  zur Ver-

ku ndigung des Evangeliums berufen sei. Ko ster: „Paulus … will mit der Taufta tigkeit 

mo glichst wenig zu tun haben.“272  

In der Tat: Vermutlich denkt der Verfasser dabei an die hervorgehobene Bedeutung, die 

man  in judenchristlich hemerobaptischen Kreisen den Taufen und Waschungen bei-

maß273. Deren Bedeutung mo chte der Verfasser relativieren, indem er sich polemisch 

davon abgrenzt.  

5) Wie schon Gal 5:7.10 und Kol 2:8.18 gibt es auch im 2 Kor Hinweise darauf, daß bei 

der Agitation der Irrlehrer ein Einzelner eine hervorgehobene Bedeutung hat. 2 Kor 

10:11 ko nnte er hinter dem Vorwurf, Paulus sei nur in seinen Briefen stark, aber in 

seiner leiblichen Gegenwart schwach und in seiner Rede vera chtlich, stecken. Darauf 

ko nnte der Singular o` toiou/toj hindeuten.  2 Kor 11:4 ist von dem o` evrco,menoj die Rede, 

der einen anderen Jesus, einen anderen Geist und ein anderes Evangelium  als Paulus 

verku ndigt,  und bei dem es sich sicherlich nicht um einen „Schiedsrichter“ (Schlatter) 

handelt, sondern um einen „Wortfu hrer“274 und antipaulinischen Agitator275. Bultmann 

                                                         

271 h; te,leioj nou/j 

272 Ko ster, Einführung in das Neue Testament: Im Rahmen der Religionsgeschichte und Kulturgeschichte 

der hellenistischen und römischen Zeit, 556. 

273 PsClem Recg 1:19, 38f, 48, 54f, 63, 69; 2:71f; 3:66ff, 75; 4:35f; 6:8f, 15; 7:33ff, 38; 8:53; 9:12; 10:49; 

PsClem Hom 3:29; 7:8; 8:22; 11:25ff; 13:9ff, 20f; 14:2, 8; vgl. die Elchasaiten Hipp Ref 9:15; Epiph Haer 

1 19.1ff 

274 Feine und Behm, Einleitung in das Neue Testament, 159. 

275 Ernst Ka semann, „Die Legitimita t des Apostels. Eine Untersuchung zu II Korinther 10-13“, in Das Pau-

lusbild in der neueren deutschen Forschung (Hrsg. Karl Heinrich Rengsdorf; Wege der Forschung; Darm-

stadt: Wiss. Buchges., 1964) 475–521, hier 481. 
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gibt zu bedenken, daß der Artikel an dieser Stelle „generell“ sein ko nnte.276 Das mag so 

sein. Wenn allerdings der Anfu hrer einer judenchristlichen Mission damit gemeint sein 

sollte, brauchte die Frage nach der Identita t dieses o` evrco,menoj nicht offen zu bleiben; 

dann ko nnte – bei allen Vorbehalten, die bei derlei Identifizierungen angeraten sind – 

der Versuch einer Antwort gemacht werden. Es handelt sich entweder um Elchasai o-

der um Cerinth. 

6) Nach 2 Kor 11:4 verku nden die Irrlehrer ein „anderes Evangelium“. Wir kennen das 

„andere Evangelium“ bereits  als Bezeichnung fu r die Verku ndigung der judaistischen 

Irrlehrer, Gal 1:7. Schon deswegen liegt es nahe, einen Zusammenhang zwischen den 

beiden Stellen zu vermuten und auch in 2 Kor 10:11 einen Hinweis auf dieselbe, d.h. 

judaistische Irrlehre zu sehen.  Allerdings sollen nach Bultmann einige andere im Zu-

sammenhang mit dem „anderen Evangelium“ von den Irrlehrern gebrauchten Schlag-

worte einen judaistischen Hintergrund ausschließen. Bultmann: „Das judaistische 

Evangelium der galatischen Agitatoren kann es schon deshalb nicht sein, weil dann die 

Antithese V.6 nicht versta ndlich wa re; denn die Judaisten ko nnten nicht mit den Schlag-

worten des lo,goj und der gnw/sij auftreten, ferner, weil die Gesetzesdebatte in Kapitel 

10-13 (wie u berhaupt 2Kor) keine Rolle spielt“.277   

Von den beiden vorgebrachten Argumenten ist das erste das schwa chste. Schon deswe-

gen, weil a) u berhaupt nicht feststeht, daß es sich in beiden Fa llen um gegnerische 

Schlagworte handelt. Gewiß scheint gegen Paulus der Vorwurf erhoben worden zu sein, 

er sei ein ivdiw,thj tw/| lo,gw| , d.h. er besitze nur eine mangelhafte rhetorische Schulung. 

Aber die Feststellung, daß er gleichwohl u ber Erkenntnis, also gnw/sij,  verfu ge, scheint 

auf das Konto des Verfassers zu gehen, der den gegen Paulus erhobenen Vorwurf auf 

diese Weise geschickt pariert. Ob er dabei an die gegnerische Hochscha tzung der 

gnw/sij anknu pfte, ist keineswegs  sicher und muß offen bleiben.  

                                                         

276 Rudolf Bultmann, Der zweite Brief an die Korinther (Go ttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1976), 204. 

277 Bultmann, Der zweite Brief an die Korinther. 
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b) Aber selbst wenn es der Fall gewesen wa re, wa re dies noch lange kein Beweis  fu r 

eine antignostische Tendenz des Verfassers. Wie wir schon bei anderen fu r „typisch 

gnostisch“ angesehenen Vokabeln gesehen haben, kommt das Schlagwort „Gnosis“ kei-

neswegs nur bei Gnostikern vor. Auch in der judenchristlichen Literatur erfreut sich 

der Begriff einer außerordentlichen Hochscha tzung. Die Didache und 1 Clem kennen 

und gebrauchen ihn278. Von der Erkenntnis (agnitio) bzw Erkenntnis Gottes (agnitio 

Dei) sprechen die Recognitionen ungefa hr 30 mal279, auch der in a hnlichem Sinne ge-

brauchte Begriff scientia ist dort ausgesprochen ha ufig belegt280. In den pseudoclemen-

tinischen Homilien ist der Begriff Gnosis (in einem religio sen Sinne) zentral und begeg-

net mehr als 50 mal281. Das Bemu hen der Verfasser dieser Literaturgattung ist letztlich 

darauf ausgerichtet, den Leser in romanhafter  und lehrhafter Form in der rechten Gno-

sis zu unterweisen. Dabei handelt es sich freilich um die gesetzliche Gnosis des wahren 

Propheten. Nach der Syzygienlehre geschieht die Erkenntnis der Wahrheit stufenweise. 

Zuerst kommen die Propheten dieser Welt, die falsch prophezeien, dann jene, die die 

wahre Gnosis der ewigen Dinge besitzen. Daher folgt Petrus als Repra sentant  go ttli-

cher Sophia dem Simon „wie das Licht auf die Finsternis, wie die Erkenntnis auf die 

Unkenntnis“ (PsCl Hom 2:17).  

c) Bleibt nur noch das zweite von Bultmann vorgebrachte Argument: das Fehlen einer 

Gesetzesdebatte spreche gegen judenchristliche Gegner. Das allerdings mu ßte dann 

auch fu r den Philipper- und Kolosserbrief gelten, wo der Streit um das Gesetz ebenfalls 

nicht vorkommt. Gleichwohl konnte oben aufgrund zahlreicher eindeutiger Indizien 

gezeigt werden, daß sich auch deren Verfasser zweifellos mit judenchristlichen Geg-

nern auseinandersetzen. Das Fehlen der Gesetzesdebatte kann weder in diesem noch 

in anderen Fa llen zur Bestimmung der Gegner bzw. zum Ausschluß judaistischer Geg-

ner benutzt werden. 

                                                         

278 1Clem 1:2; 36:2; 40:1; 41:4; 48:5; Did 9:3; 10:2; 11:2 

279 PsClem Recg 1:2, 9, 20, 34, 63; 2:25, 41; 3:34; 4:17; 5:5, 12; 6:4, 6, 8; 7:23, 36, 38; 8:27, 59, 61; 9:6, 31; 

10:44 

280 41 mal 

281 PsClem Hom 1:17; 2:5f, 11, 15, 17, 33; 3:31; 4:8; 7:7; 9:19; 10:12; 11:18f, 29; 12:7, 23; 18:12, 16, 21; 

19:20; 20:1f 
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Daß das judenchristliche Evangelium in der Tat ein Evangelium war – und nicht als 

neues Gesetz galt, was ja auch mo glich gewesen wa re282  – ging aus dem oben schon 

zitierten Zeugnis des Hippolyt hervor (Ref  9.13.4). Als schriftliches Evangelium des 

Cerinth und der Ebioniten gilt das Mattha usevangelium (Iren Haer 1 26:2; 3 11:7; Eus 

Hist Eccl 6:17). Auch PsClem Recg 1:6, 41, 64; 9:29; 10:45 sowie PsClem Hom 1:6; 2:17 

wird vom Evangelium und der Verku ndigung des Evangeliums gesprochen – freilich 

nicht sehr oft.  

7) Neben dem „anderen Evangelium“ verku nden die Gegner einen „anderen Jesus“ und 

einen „anderen Geist“ (2 Kor 11:4). Nach Lu tgert beka mpft Paulus damit eine christo-

logische Ketzerei, „die aus dem geschichtlichen Jesus etwas anderes machte als das, 

was er wirklich war“283.  Die Frage, was Jesus „wirklich war“ und ob das Christusbild 

des „Paulus“ geschichtlicher war als das der von ihm beka mpften Ha retiker, ko nnen wir 

an dieser Stelle getrost beiseitelassen. Richtig ist, daß der Verfasser des 2 Kor auf ein 

Christusbild Bezug nimmt, das seinem eigenen ebenso widerspricht wie das „andere 

Evangelium“ dem seinigen. Zur Beantwortung der Frage, worin diese Abweichung be-

standen haben ko nnte, wird von den meisten Exegeten auf 2 Kor 5:16 verwiesen: „Da-

her kennen wir von jetzt niemand nach dem Fleisch; wenn wir auch Christus gekannt 

haben nach dem Fleisch, kennen wir ihn jetzt nicht mehr so“. Deutlich bezieht sich der 

Verfasser an dieser Stelle auf eine gegnerische Position, die er als Kenntnis Christi 

„nach dem Fleisch“ bezeichnet. Ist das eigene theologische Wertung, mit der er das geg-

nerische Kennen als „sarkisch“ qualifizieren mo chte,  so wie z.B. im  8. Kapitel des Ro -

merbriefes von denen, die noch „im Fleische wandeln“ (8:4), „im Fleische sind“ (8:5),  

„im Fleische leben“ (8:4.12.13) gesprochen wird  – jenen gegenu ber, die bereits kata. 

pneu/ma wandeln und sinnen (8:4.5)?  Oder geht der Autor auf den Anspruch der Gegner 

                                                         

282 In der Tat begegnen der Begriff Euangelium bzw. euvagge,lion und das davon abgeleitete evangelizo 

bzw.  euvaggeli,zw in der pseudeoclemtinischen Literatur nicht gerade ha ufig; euvagge,lion euvaggeli,zw nur 

PsClem Hom 1:6; 2:17;  evangelium, evangelizo nur PsClem Recg 1:6, 41, 64; 9:29; 10:45 

283 Lu tgert, Gesetz und Geist: Eine Untersuchung zur Vorgeschichte des Galaterbriefes, 67. Nach Ka semann, 

„Die Legitimita t des Apostels. Eine Untersuchung zu II Korinther 10-13“, 483. 
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ein, nicht nur einen pneumatischen, sondern auch einen leiblichen Christus  zu kennen 

oder sogar persönliche Bekanntschaft mit ihm gehabt zu haben? D.h. gebraucht er die 

Formulierung in einem neutralen Sinne, wie er sie anderswo zur einfachen Bezeich-

nung der Herkunft Jesu aus dem Samen Davids (1:3), der Zugeho rigkeit zum leiblichen 

Stammvater Abraham (Ro m 4:1) oder zu den ju dischen Stammverwandten „im Fleisch“ 

(9:3) gebrauchen kann? Was also ist unter dem ginw,skein Cristo,n kata. sa,rka zu ver-

stehen?  

Die Frage kann nur aus dem Zusammenhang heraus richtig beantwortet werden. 5:14-

15 hatte der Verfasser programmatisch erkla rt, daß der Gla ubige durch Mitsterben und 

Mitauferstehen in eine neue Existenzform hineingenommen werde, die es ihm ermo g-

licht, „hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der fu r sie gestorben und auferstan-

den ist“. Diese neue (pneumatische) Existenz ermo glicht es ihm, von den sarkischen 

Vorzu gen der Menschen ganz abzusehen (15:16a). Das betrifft nun auch die Gestalt 

Christi (15:16b). Das, was andere an dieser kata. sa,rka finden mo gen, sei es, weil sie 

selber noch nach ihrer sarkischen Existenz urteilen oder sich durch die sarkischen Vor-

zu ge dieses Christus angezogen fu hlen – beides ist ja gar nicht voneinander zu trennen 

– ist fu r den Autoren  irrelevant, da er auf einer ho heren pneumatischen Existenzstufe 

steht: „Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, 

siehe, Neues ist geworden“. 

Woran jedoch hat der Autor bei den sarkischen Vorzu gen des Christus, durch die sich 

der sarkisch urteilende Mensch angezogen fu hlt, gedacht? Der Verfasser setzt sich hier 

vermutlich mit dem von seinen judenchristlichen Gegnern propagierten Glauben an ei-

nen (kommenden) Messias auseinander, den Davidssohn (und Menschensohn?), der 

die Hoffnungen Israels erfu llen und ein irdisches Friedensreich stiften soll. Nach Gaius, 

der von Eusebius zitiert wird, habe Cerinth gelehrt, daß „nach der Auferstehung das 

Reich Christi auf Erden sein werde und dass die Leiber in Jerusalem leben und sich 

wiederum Leidenschaften und Vergnu gungen hingeben werden.“284 Desgleichen weiß 

auch Dionysius von Alexandrien u ber Cerinths Anschauungen zu berichten (ebenfalls 

bei Euseb): „das Reich Christi wird auf Erden erscheinen“ und bestehe, wie er pole-

misch hinzufu gt „in der Befriedigung des Magens und der noch tiefer gelegenen 

                                                         

284 Eus Hist Eccl 3:28 
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Organe, also in Speise und Trank und Beilagern.“285 Klar, daß der judenchristliche 

Christus als Herrscher u ber dieses „Reich Gottes“ in den Augen des „Paulus“ als ebenso 

sarkisch gelten mußte, wie das Schlaraffenland, u ber das er irgendwann herrschen 

sollte.  

An den judenchristlichen Messias zu denken liegt auch deswegen nahe, weil er kurz 

zuvor, V. 12, das Ru hmen seiner Gegner getadelt hatte, das sich, wie wir wiederum aus  

2 Kor 11:22 wissen, auf deren ju dische Herkunft bezog. Mit dem Christus kata. sa,rka 

ist also der judenchristliche Messias gemeint, der allen, die ihm anha ngen, irdisches 

Glu ck und Frieden verheißt und durch seine a ußere glanzvolle Erscheinung besticht. 

Dabei bleibt ganz offen, ob der Messias als leibhaftiger Mensch, als Engel oder als my-

thologisches Wesen vorgestellt wird, da das kata. sa,rka gar keine Aussage u ber Leib-

lichkeit oder Geschichtlichkeit dieses Christus machen, sondern nur den Glauben an 

ihn als einen sarkischen qualifizieren mo chte. Mo glicherweise hat der Verfasser selber 

den christlichen Glauben zuerst in dieser Form als Messiasglauben kennengelernt.  Nun 

aber wird dieser als eitel und beschra nkt durchschaut, als einen Glauben fu r Menschen, 

die noch ganz ihrer alten selbstbezogenen, sarkischen Existenz verhaftet sind. Dem 

wird das pneumatische „Sein in Christus“ als die neue und bessere Mo glichkeit christ-

lichen Daseins gegenu bergestellt. Die Stufe des Glaubens, auf der seine Gegner noch 

stehen, wenn sie sich ihrer a ußeren Vorzu ge und damit ihrer Zugeho rigkeit zum Chris-

tus kata. sa,rka ru hmen, ist fu r den Verfasser verlassen. Er wu rde von diesem (juden-

christlichen Messias-)Christus als Erfu llungsgehilfen menschlich, allzu menschlicher 

Sehnsu chte auch dann nichts mehr wissen wollen, wenn er ihn irgendwann kennenge-

lernt  ha tte. 

Es ist bei dieser Auslegung nicht no tig, mit Schoeps und anderen anzunehmen, daß sich 

der Verfasser des 2 Kor gegen Gegner wendet, die aus ihrer persönlichen Bekanntschaft 

mit Jesus Anspru che ableiteten. Natu rlich ko nnte das kata. sa,rka prinzipiell auch in ei-

nem neutralen Sinn aufgefaßt werden. Aber abgesehen davon, daß die meisten Stellen, 

an denen „Paulus“ diese Formulierung in einem nicht wertenden Sinn gebraucht, 

                                                         

285 Eus Hist Eccl 3:28 
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interpoliert wurden286, wu rde eine solche Interpretation mit dem Vorangehenden viel 

schwerer zu vereinbaren sein, wa hrend sich die theologische Deutung, wie oben dar-

gestellt,  ganz natu rlich ergibt. Man darf vor allem nicht u bersehen: Nach 5:16 stellt das 

Nichtkennen eines Christus kata. sa,rka nur einen Spezialfall fu r die Behauptung dar, 

Paulus wu rde von nun an niemanden mehr „nach dem Fleisch“ kennen. Der Autor 

wollte doch sicherlich kaum sagen, daß er mit gar keinem Menschen mehr perso nlich 

bekannt sei287. 

Auch Schmithals pla diert dafu r, das kata. sa,rka entsprechend Ro m 1:3; 4:1; 9:3, 5; 1 

Kor 10:18; Gal 4:29 zwar nicht im Sinne einer perso nlichen Bekanntschaft, aber in ei-

nem neutralen Sinn aufzufassen. Allerdings bringt er sich mit seiner Deutung von 5:16 

selber in die gro ßten Schwierigkeiten, da er die Gnostikerthese verficht. Wenn die Geg-

ner tatsa chlich Gnostiker waren, bleibt na mlich ra tselhaft, warum ausgerechnet sie ei-

nen Christus „nach dem Fleisch“  verku nden konnten. Das Gegenteil wa re zu erwarten. 

Als Dualisten ha tten sie einen Christus „nach dem Fleisch“ ablehnen und einen pneu-

matischen Christus verku nden mu ssen. Umgekehrt ha tte Paulus einen rein pneumati-

schen Christus ablehnen und einen Christus „nach dem Fleisch“ predigen mu ssen.  

Schmithals sieht das a hnlich. Da 5:16 „die irdische Gestalt des Menschen, der Mensch 

Jesus als Wohnung des himmlischen Lichtwesens“ verworfen werde, ist sie nach seiner 

Auffassung nicht mehr mit der paulinischen Theologie in Einklang zu bringen288. Seine 

Konsequenz: Er behandelt die Stelle zusammen mit 2 Kor 3:17 in dem Kapitel: Zwei 

gnostische  Glossen im zweiten Korintherbrief 289 und erkla rt die Stelle aus inhaltlichen 

wie aus formalen Gru nden als Einfu gung eines „zugereisten Ha retikers“290 (!) Wie wir 

                                                         

286 Ro m 1:3; 4:1; 9:3, 5; 1 Kor 10:18; Gal 4:29 – Ausnahme nur 1 Kor 1:26 (Eph 6:5; Kol 3:22) 

287 Anders Schmithals, Die Gnosis in Korinth: Eine Untersuchung zu den Korintherbriefen, 149. „Wie den 

Gnostiker die Sarx der Verstorbenen nicht mehr interessiert, so kennt er auch von den Lebenden keinen 

mehr kata. sa,rka“. Fu r Pneumatiker mag das gelten, aber gilt das auch fu r Sarkiker?  

288 Schmithals, Die Gnosis in Korinth: Eine Untersuchung zu den Korintherbriefen, 297. 

289 Schmithals, Die Gnosis in Korinth: Eine Untersuchung zu den Korintherbriefen, 286 f. 

290 Schmithals, Die Gnosis in Korinth: Eine Untersuchung zu den Korintherbriefen, 297. 
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oben gesehen haben ist der Zusammenhang zwischen 5:16 und dem Vorangehenden 

aber viel zu eng, als daß der Vers als Interpolation ausgeschieden werden ko nnte. 

Wie auch immer, diejenigen, die einen „anderen  Jesus“ verku ndigten, waren in keinem 

Fall, auch nicht nach der Meinung von Schmithals, Gnostiker, sondern Anha nger eines 

Christus „nach dem Fleisch“ – d.h. wie oben ausfu hrlich dargelegt wurde: Judaisten. Daß 

deren Christologie erhebliche Divergenzen zu derjenigen des Verfassers der Korinther-

briefe aufwies, ist klar. Auf den auch von den Kirchenva tern verurteilten judenchristli-

chen Messianismus und Chiliasmus, die es in den Augen des Verfassers des 2 Kor ge-

eignet erscheinen lassen mochten,  von einem „anderen“, einem „sarkischen Christus“ 

zu sprechen, wurde schon eingegangen. Andere Eigenheiten, die die vo llige Inkompati-

bilita t von „paulinischer“ und judenchristlicher Christologie zeigen,  blieben noch un-

erwa hnt: z.B. die Syzygienlehre, die Engelchristologie291 und die Ensomatosenlehre292. 

Auch sie zeigen einen ganz „anderen Jesus“, doch wu rde der Vorwurf des „Sarkischen“ 

diese christologischen Konzepte weniger treffen.  

8) Die Kauchesis, der Selbstruhm geho rt wie schon im Gal und Phil so auch in den beiden 

Korintherbriefen zu jenen Merkmalen, durch die das Profil der Gegner bestimmt wird. 

Wa hrend dieses Motiv im 1. Korintherbrief noch allgemein bleibt und (wohl abgesehen 

von 4:7, s.u.) nicht auf eine bestimmte christliche Gruppierung bezogen zu werden 

braucht (1 Kor 1:29, 31; 3:21; 4:7), stellt sich die Situation im 2 Kor anders dar: Hier 

geht der Verfasser in den meisten Fa llen gezielt auf den von seinen Gegnern geu bten 

Selbstruhm ein: Sie bru sten sich ihrer jüdischen Herkunft (11:2), gefallen sich als 

„Christi Diener“ (11:23) und wohl auch, enn 12:1ff eine Reaktion auf gegnerische An-

maßung darstellt, mit ihren Offenbarungen. Der Verfasser der Paulusbriefe pariert den 

sarkischen Ruhm der Gegner sehr geschickt mit einer eindrucksvollen Lektion u ber 

                                                         

291 Tertullian carn 1:14 Christus habe, behaupten sie, die Natur eines Engels an sich gehabt 

292 Hipp Ref 9:14 Von Christus behauptet er, er sei Mensch geworden wie alle anderen, er sei aber nicht 

jetzt zum ersten Mal aus einer Jungfrau geboren worden, sondern es sei schon fru her und oftmals ge-

schehen und es geschehe noch; er erscheine und lebe, indem er die Zeugungen a ndere und in andere 

Ko rper wandere, wobei Alkibiades die bekannte Lehre des Pythagoras benu tzt. Hipp Ref 10:29 
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den wahren Ruhm des echten Pneumatikers und Predigers des Kreuzes Christi, illus-

triert an den abenteuerlichen Schicksalen des Apostel selber. 5:12 will er, wohl eben-

falls in Anspielung und als Erwiderung auf gegnerische Ruhmrednerei, seiner Ge-

meinde Gelegenheit geben, sich ihres Apostels zu ru hmen. 10:4 nimmt er den gegneri-

schen Fehdehandschuh auf und ru hmt sich nun seiner eigenen besonderen apostoli-

schen Vollmacht, die allerdings, anders als die der Gegner, der Erbauung und nicht der 

Zersto rung der Gemeinden dienen soll. 

Schmithals hat im Anschluß an Bultmann das Motiv des Selbstruhms auf das Konto 

gnostischer Gegner gesetzt und wird nicht mu de, diesen aus den spezifischen Voraus-

setzungen gnostischen Selbstbewußtseins abzuleiten. Da sich der Gnostiker von Natur 

erlo st wisse, habe er eine Heilssicherheit, die sich mit christlicher Heilsgewißheit nicht 

vergleichen lasse. Aus dieser Heilssicherheit erwachse wiederum eine Selbsteinscha t-

zung, die anderen wie  scha ndliche Anmaßung vorkommen mu sse293. – Wir haben aber 

schon oben gesehen, daß es dazu keineswegs immer spezifisch gnostischer Vorausset-

zungen bedurfte, sondern daß es religio s begru ndete U berheblichkeit auch  anderswo 

gab, z.B. in den judenchristlichen Gruppierungen des 2. Jahrhunderts, die mit ihrem aus 

dem Judentum u bernommenen Erwa hlungsanspruch den Gnostikern im Hinblick auf 

Heilssicherheit kaum nachstanden. U ber die Frage: Gnostiker oder Judaisten kann letzt-

lich nur der Zusammenhang entscheiden. Dieser aber ist zumal im 2 Korintherbrief so, 

daß wenig fu r gnostischen, viel dagegen fu r einen judaistischen Hintergrund spricht.  

So la ßt sich beispielsweise der Stolz und das Prahlen mit der jüdischen Herkunft  (vgl. 

Phil 3:5f), kaum aus gnostischen Voraussetzungen ableiten, auch nicht aus gnostisch-

ju dischen, da die Zugeho rigkeit des Einzelnen zu Nation, Geschlecht, Rasse oder Klasse 

fu r den Gnostiker vollkommen unerheblich ist und einzig und allein der Besitz des go tt-

lichen Pneumas fu r ihn za hlt294. Dagegen paßt er sehr gut zu den Judenchristen des 2. 

Jahrhunderts, wie wir sie bei Epiphanius an verschiedenen Stellen bereits kennenge-

lernt haben. Ich verweise hier nur auf die oben im Zusammenhang mit dem Galaterbrief 

zitierten Stellen aus der Ha resiologie des Epiphanius, die dies nachhaltig belegen, in-

dem sie deutlich machen, daß Judenchristen wie Ebioniten, Cerinthianer, Merinthianer 

                                                         

293 Schmithals, Die Gnosis in Korinth: Eine Untersuchung zu den Korintherbriefen, 169. 

294 EvPhil 1:49 
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usw. sich ihrer Zugeho rigkeit zum alten Bundesvolk bru steten  und mit ihrer Beschnei-

dung „prahlten“ 295. Daß sich die Gegner im 2. Korintherbrief als „Diener Christi“ ihrer 

besonderen Christuszugehörigkeit ru hmten, ist ebenfalls noch kein signifikantes Indiz 

fu r deren gnostische Herkunft, da mit diesem Anspruch sicherlich viele christliche 

Gruppierungen in der fru hen Zeit aufgetreten sein mo gen. F.C. Baur sah bekanntlich 

gerade in der Existenz der korinthischen Christuspartei ein Indiz fu r die von ihm ver-

mutete judenchristliche Herkunft der Gegner, da sich in dieser Bezeichnung nach seiner 

Auffassung der Anspruch Augen- und Ohrenzeugen des historischen Jesus gewesen zu 

sein – im Gegensatz zu Paulus –, als „a chtes Merkmal“ der Apostolizita t bekunden 

sollte296. Und auch der Anspruch, „daß die Gegner tatsa chlich Pneumatiker sind und 

das selbst dem Apostel gegenu ber betonen“297 fu hrt nicht zwangsla ufig auf gnostische 

Pneumatiker, da es ein ausgepra gtes Pneumatikertum, wie wir oben bereits gesehen 

haben, auch und gerade in judenchristlichen Kreisen gab. Als herausragende Vertreter 

eines solchen Typs judenchristlichen Pneumatikertums wurde bereits auf Elchasai und 

Cerinth verwiesen. Ausgestattet mit visiona rer und prophetischer Begabung verfaßten 

sie Offenbarungsschriften –   „wunderliche Berichte“, wie es bei Gaius u ber Cerinth 

heißt, „von welchen er fa lschlich behauptet, dass sie ihm von Engeln gegeben wor-

den“298 – in denen sie ihre Anha nger in die „wunderbaren, geheimnisvollen und großen 

Mysterien“ einweisen und in denen sich pneumatisches Charisma mit ju dischem No-

mismus, Beschneidungspraxis und Christusglauben seltsam vermischten. Kurzum, fu r 

die Annahme einer gnostischen Kauchesis spricht wenig, fu r die einer judaistischen  

dagegen – zumal mit Blick auf 2 Kor 11:22 – sehr viel. Auch im 2 Korintherbrief setzt 

sich der Verfasser mit den schon aus den anderen Briefen bekannten  judaistischen 

                                                         

295 Epiph Anac 1.236.6  Κηρινθιανοί͵ οἱ καὶ Μηρινθιανοί. οὗτοι οἱ ἀπὸ Κηρίνθου καὶ Μηρίνθου Ἰουδαῖοί 

τινες περιτομὴν αὐχοῦντες 

296 Baur, Paulus, der Apostel Jesu Christi; sein Leben und Wirken, seine Briefe und seine Lehre; ein Beitrag 

zu einer kritischen Geschichte des Urchristenthums, 300. 

297 Ka semann, „Die Legitimita t des Apostels. Eine Untersuchung zu II Korinther 10-13“, 484. 

298 Eus Hist Eccl 3:28 
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Gegnern und mit der fu r das Judenchristentum des 2. Jahrhunderts typischen Vorliebe 

fu r Offenbarungen und pneumatische Erlebnisse auseinander. 

Zu den bedenkenswertesten Argumenten, die Schmithals fu r seine Behauptung, der 

Hintergrund des gegnerischen Selbstruhms sei gnostisch, anfu hrt, geho rt der Verweis 

auf 1 Kor 4:7f. Auf seine Interpretation dieser Stelle mu ssen wir na her eingehen, zumal 

sich zeigen la ßt, daß diese ganz im Gegenteil als eines der sta rksten Zeugnisse fu r einen 

judenchristlichen Hintergrund der gegnerischen Kauchesis angesehen werden muß. 

Nachdem der Apostel bzw. der in seinem Namen schreibende Verfasser das Verha ltnis 

des Apostels zu Apollos als einen Musterfall christlichen Umgangs miteinander darge-

stellt hatte, den er auch auf Gemeinde angewendet wissen mo chte, warnt er vor U ber-

heblichkeit, „damit sich keiner fu r den einen gegen den andern aufblase“. Keiner hat 

einen Vorzug vor dem andern, weil alle Empfangende sind. Und doch scheint es in der 

Gemeinde Gruppierungen zu geben, die sich solcher Einsicht verschließen. Sie werden 

vom Verfasser 4:8 angesprochen: 

Schon seid ihr gesättigt (kekoresme,noi)? Schon wurdet ihr reich? Ohne uns gelangtet 

ihr zur Herrschaft? Und wäret ihr doch zur Herrschaft gelangt, damit auch wir mit 

euch mitherrschen könnten. 

Das „Vollendungsbewußtsein“ der Gegner wird hier vom Verfasser also ironisch mit 

den Begriffen „Sattheit“, „Reichsein“ und „Herrschaft“ charakterisiert.  Fru her hat man 

zum Versta ndnis der Stelle oft auf stoische Parallelen verwiesen, in denen der Weise als 

wahrer Ko nig der Welt geru hmt wurde.299 Aber solche Zitate tragen zum Versta ndnis 

des Verses wenig aus, da sie, wie Schrage bemerkt, „mit Eschatologie nichts zu tun ha-

ben“300. Um diese aber scheint es in 1 Kor 4:8 zu gehen. In Anlehnung an Kuhn spricht 

man zumeist davon, daß die Gegner des Paulus  eine realized eschatology vertreten ha t-

ten, d.h. die Auffassung „all das, was erst der kommende A on bringen wird, schon in 

Ha nden zu haben“.301 Darauf ko nnte vor allem das „schon“, h;dh, gleich am Anfang des 

                                                         

299 Horaz, Ep 1.1.196f; Sat 1.3.123f. Cic Fin 3.22.75; Philo Sobr 57, Migr 197, Abr 267f, Sacr 49. 

300 Wolfgang Schrage, Der erste Brief an die Korinther: 1 Kor 6,12-11,16 (Neukirchener Verlag, 1995), 338. 

301 Schrage, Der erste Brief an die Korinther: 1 Kor 6,12-11,16, 338. 
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Verses hindeuten. Als Repra sentanten solcher Eschatologie gelten vor allem Pneumati-

ker, Schwa rmer und Gnostiker.  

Schmithals hat sich mit durchaus plausiblen Gru nden fu r letztere entschieden. 1 Kor 

4:8 soll sich „das Grundgefu hl des Gnostikers“, bekunden, „der sich seines Heiles als 

eines sicheren Besitzes ru hmt und von der Zukunft nichts mehr erwartet“. Auch die 

„dem basileu,ein urspru nglich zugrunde liegende Vorstellung … ist dabei typisch gnos-

tisch … Der Pneumatiker herrscht, wenn er im Besitz der Gnosis ist, u ber die da moni-

schen Engelma chte, die ihn in den Fesseln der Materie zuru ckhalten wollen.“302. 

Schmithals verweist in diesem Zusammenhang auf  die Karpokratianer des Irena us, die 

von sich behaupten „sie ha tten die Macht, u ber die Fu rsten und Scho pfer dieser Welt 

zu herrschen und daru ber hinaus u ber alle Gescho pfe in der Welt.“303  

Um der theologischen Engfu hrung willen, die  mit dem Begriff einer realized eschato-

logy ha ufig verbunden ist, soll an dieser Stelle besser auf ihn verzichtet werden. Richtig 

ist  allerdings, daß es sich bei den Gegnern in Korinth um Christen handelt, die sich fest 

im Besitz der zuku nftigen Heilsgu ter wa hnen. Insofern gibt es einen engen Bezug zu 

Phil 3:12.15,  wo ebenfalls auf Christen angespielt wird, die sich ihrer „Vollkommen-

heit“ ru hmen und deren Position des „Schon jetzt“ gegenu ber der Verfasser das „Noch 

nicht“ seiner eigenen christlichen Existenz betonen muß.  

Doch muß es sich ebenso wie im Fall des Philipperbriefs, wo dies freilich noch viel deut-

licher am Tage lag (3:2f),  bei den Gegnern des 1. Korintherbrief keineswegs um Gnos-

tiker handeln. Ihr starke Heilsgewißheit  braucht so wenig mit Gnosis in Zusammen-

hang gebracht werden wie die Selbstbezeichnung  „Vollkommene“, die, wie wir bereits 

gesehen haben, nicht nur in gnostischen, sondern auch in judenchristlichen Kreisen ge-

bra uchlich war.  Es kann, wie schon a ltere Ausleger (Weiß und andere) zeigten, viel-

mehr ganz aus zugrundeliegenden ju dischen Voraussetzungen abgeleitet werden, d.h. 

aus der Vorstellung, daß den Gerechten in der Endzeit die Herrschaft u ber die Welt 

                                                         

302 Schmithals, Die Gnosis in Korinth: Eine Untersuchung zu den Korintherbriefen, 171. 

303 Iren Haer 1 25:3 
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zukommt304.  Den sta rksten Hinweis darauf, daß es sich hier in der Tat  um Judenchris-

ten handelt, erhalten wir von Origenes305: 

Certain persons, then, refusing the labour of thinking, and adopting a superficial view 

of the letter of the law, and yielding rather in some measure to the indulgence of their 

own desires and lusts, being disciples of the letter alone, are of opinion that the ful-

filment of the promises of the future are to be looked for in bodily pleasure and lux-

ury; and therefore they especially desire to have again, after the resurrection, such 

bodily structures as may never be without the power of eating, and drinking, and 

performing all the functions of flesh and blood, not following the opinion of the 

Apostle Paul regarding the resurrection of a spiritual body. And consequently they 

say, that after the resurrection there will be marriages, and the begetting of children, 

imagining to themselves that the earthly city of Jerusalem is to be rebuilt, its founda-

tions laid in precious stones, and its walls constructed of jasper, and its battlements 

of crystal; that it is to have a wall composed of many precious stones, as jasper, and 

sapphire, and chalcedony, and emerald, and sardonyx, and onyx, and chrysolite, and 

chrysoprase, and jacinth, and amethyst. Moreover, they think that the natives of other 

countries are to be given them as the ministers of their pleasures, whom they are to 

employ either as tillers of the field or builders of walls, and by whom their ruined 

and fallen city is again to be raised up; and they think that they are to receive the 

wealth of the nations to live on, and that they will have control over their riches; that 

even the camels of Midian and Kedar will come, and bring to them gold, and incense, 

and precious stones. And these views they think to establish on the authority of the 

prophets by those promises which are written regarding Jerusalem; and by those pas-

sages also where it is said, that they who serve the Lord shall eat and drink, but that 

sinners shall hunger and thirst; that the righteous shall be joyful, but that sorrow shall 

possess the wicked. And from the New Testament also they quote the saying of the 

Saviour, in which He makes a promise to His disciples concerning the joy of wine, 

saying, "Henceforth I shall not drink of this cup, until I drink it with you new in My 

Father's kingdom." They add, moreover, that declaration, in which the Saviour calls 

those blessed who now hunger and thirst, promising them that they shall be satisfied; 

                                                         

304 Jubil 24:29; a thHen 38:5; 48:9; 90:19; 95:3; 96:1; 98:12, vgl. Str-B IV, 2. 1095, vgl. Offb 20:4.6 

305 De Principiis 2 11:2 
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and many other scriptural illustrations are adduced by them, the meaning of which 

they do not perceive is to be taken figuratively. Then, again, agreeably to the form of 

things in this life, and according to the gradations of the dignities or ranks in this 

world, or the greatness of their powers, they think they are to be kings and princes, 

like those earthly monarchs who now exist; chiefly, as it appears, on account of that 

expression in the Gospel: "Have thou power over five cities." And to speak shortly, 

according to the manner of things in this life in all similar matters, do they desire the 

fulfilment of all things looked for in the promises, viz., that what now is should exist 

again. Such are the views of those who, while believing in Christ, understand the 

divine Scriptures in a sort of Jewish sense, drawing from them nothing worthy of the 

divine promises.  Text MPG 

In dem ausfu hrlich zitierten Text charakterisiert der alexandrinische Theologe die es-

chatologischen Auffassungen „bestimmter Personen“, von denen er behauptet, daß sie 

die Schrift  in einem „ju dischen Sinn“ interpretierten (Hoc ita sentiunt qui Christo qui-

dem credentes, Judaico autem quodam sensu Scripturas divinas intelligentes). Daß es sich 

dabei nicht um Juden, sondern um Judenchristen handelt, ist klar, denn Origenes spricht 

von ihrem Christusglauben und davon, daß sie christliche Schriften auslegen. Ihnen 

nun wirft Origenes vor, daß sie die Schrift nur in einem literalen Sinne interpretierten 

und das eschatologische Heil in Form leiblicher Lustbarkeiten erwarteten. Sie glaubten 

daran, daß das irdische Jerusalem wieder aufgebaut werden wu rde, mit Mauern aus 

Jaspis, Saphir, Chaldzedon, Smaragd etc. und daran, daß sie darin als Ko nige herrschen 

und die Reichtu mer der ganzen Welt empfangen wu rden.  

In dem von Origenes ausfu hrlich dargestellten eschatologischen Szenario begegnen 

wir denselben Vorstellungen wie bei den Gegnern des Paulus  im ersten Korintherbrief, 

nur daß das, was bei Origenes weiter ausgefu hrt wird, hier bloß knapp angedeutet 

wird.  Und doch lassen die Schlagworte „satt sein“, „reich sein“, „Herrscher sein“ in 1 

Kor 4:8 den Ursprung und die dahinter liegende komplexere Vorstellung noch sehr gut 

erkennen, zumal sich der Verfasser bei der Aufza hlung der Heilsgu ter sogar an dieselbe 

Reihenfolge ha lt wie Origenes. Wie dieser scheint er sich gegen die Vertreter eines rein 

weltlich vorgestellten Gottesreiches zu wenden, fu r die Sättigung, Reichtum und Herr-

schaft eine ausschließlich materialistische  Bedeutung haben. Deren große 

file:///C:/Users/hypsi/Desktop/http___www.classiques-garnier.com.proxy.nationallizenzen.de_engine_req=fac&user=ip_193.174.240.96&col=ColPatrologie&param1=PatIN011_00000122.pdf
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Heilszuversicht hat freilich nichts mit Pneumatikertum oder mit „spiritualem Bewußt-

sein“306 zu tun, sondern eher mit anmaßender Heilssicherheit, die sie aufgrund ihrer 

vermeintlichen Privilegien als „Hebra er“, „Israeliten“ und beschnittene „So hne Abra-

hams“ zu besitzen glauben und die sie dazu veranlaßt, die Realita t in ihrer Phantasie 

zu u berschreiten und sich bereits in das zuku nftige Gottesreich hineinzuversetzen, so 

als sei es schon Gegenwart. „Seid ihr eures Heils so gewiß“, so fragt der Verfasser an 

dieser Stelle ironisch, „daß ihr euch schon satt, schon reich und als Herrscher wa hnt“? 

307 

Interessant wa re es zu erfahren, welche spezielle judenchristliche  Gruppierung Orige-

nes im Blick hat, wenn er von „gewissen Personen“ spricht. Naheliegend wa re es, an 

Cerinth zu denken, der nach dem Kirchenva terzeugnis als Hauptvertreter der Erwar-

tung eines rein  sinnlich bzw. irdisch gedachten  Gottesreiches gilt. Nach dem Eus Hist 

Eccl 7:25 zitierten alexandrischen Patriarchen Dionysos (ca. 190/200-264/65) lehrte 

dieser, „daß das Reich Christi ein irdisches sein werde. Und wonach er selbst, der in 

seinen Leib verliebt und ganz fleischlich gesinnt war, verlangte, darin wu rde – so 

tra umte er – das Reich Christi bestehen“. Dieser Auffassung korrespondiert mit der des 

ebenfalls bei Euseb zitierten Gaius, Cerinth habe behauptet, daß „nach der Auferste-

hung das Reich Christi auf Erden sein werde und daß die Leiber in Jerusalem leben und 

sich wiederum Leidenschaften und Vergnu gungen hingeben werden“. Beide Zitate mo -

gen ein verzerrtes Bild der Lehre des historischen Cerinths wiedergeben,  sie zeigen 

aber, daß der judenchristliche Ha resiarch den von Origenes zitierten „gewissen Perso-

nen“  sehr nahe gestanden haben muß. 

Mit Bezug auf unsere Gegnerfrage ko nnte  dies bedeuten, daß sich der Autor des 1 Kor 

speziell mit einer judenchristlichen Richtung cerinthianischer Prägung auseinander-

setzt308. Wir haben diese Mo glichkeit an anderer Stelle (z.B. beim Χριστὸς κατὰ σάρκα) 

                                                         

306 Hans Conzelmann, Der erste Brief an die Korinther, 107. 

307 Die Vorstellung einer „realized eschatology“ war in den ju dischen Texten allerdings nicht unbekannt. 

Das zeigen deutlich die Qumran-Texte. Mit Blick darauf sagt Kuhn: „Die eschatologisch-gegenwa rtigen 

Aussagen der untersuchten Qumrantexte gru nden in der Heilsgegenwart Gottes auf Grund der ‚Tempel-

symbolik’, und die Gemeinde ist der Ort, an dem schon das ku nftige Heil pra sent ist“.  

308 Daß die Apk die Ausmalung der leiblichen Genu sse im neuen Jerusalem wegla ßt, die Kerinth gepre-

digt haben soll, ist kein Gegenargument, da wir nicht wissen wie die Johannes-Apokalypse in ihrer 
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schon einmal gestreift. Im Zusammenhang mit der Besprechung von 1 Kor 15 wird sie 

sich endgu ltig erha rten.  

Von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang noch die Beobachtung, daß 

sich die Gegner des Origenes mit ihrer Eschatologie auf die Apokalypse des Johannes zu 

beziehen scheinen.  Bei der Ausmalung des himmlischen Jerusalems mit seinem Mau-

erwerk aus Edelsteinen und seinen kristallenen Zinnen ist deutlich der Einfluß des 20.-

21. Kapitels der Offenbarung zu erkennen. Bemerkenswert ist diese Beobachtung aus 

folgendem Grunde: Handelt es sich bei den von Origenes erwa hnten „gewissen Perso-

nen“ tatsa chlich um Vertreter der cerinthianischen Sekte, so wa re nun auch versta nd-

lich, warum  sie sich auf die Offenbarung des Johannes beriefen. Denn nach Ansicht 

einiger Vertreter der fru hen Kirche galt als Verfasser dieses Buches kein anderer als 

Cerinth! Man denke an das oben teilweise zitierte Zeugnis  des Dionysius bei Euseb. 

Darin zitiert dieser die Meinung  einiger Christen, die behaupten, die Offenbarung des 

Johannes stamme in Wahrheit gar nicht von dem Apostel, sondern von Cerinth, dieser 

habe seiner Fa lschung nur einen glaubwu rdigen Namen geben wollen. Das entspricht 

der Behauptung des Gaius, Cerinth habe Offenbarungen verfaßt, „die den Anschein er-

wecken, als wa ren sie von einem grossen Apostel geschrieben“ 309. 

Tatsa chlich lassen sich abgesehen von der parallelen Beschreibung des himmlischen 

Jerusalem mit seinen Mauern aus Edelstein bei Origenes auch noch weitere Spuren des 

Einflusses der Johannes-Offenbarung erkennen. So z.B. das Motiv des Mit-Herrschens 

(reges se fore et principes arbitrantur), das gleich zweimal anklingt: Diese (die Seelen 

der Ma rtyrer) wurden lebendig und regierten mit Christus tausend Jahre, evbasi,leusan 

meta. tou/ Cristou/, Offb 20:4 – Selig ist der und heilig, der teilhat an der ersten Auferste-

hung. U ber diese hat der zweite Tod keine Macht; sondern sie werden Priester Gottes 

und Christi sein und mit ihm regieren tausend Jahre, βασιλεύσουσιν μετ᾽ αὐτοῦ [τὰ] 

χίλια ἔτη, 20:6. Das Motiv des Reichtums (ei arbitrantur quod facultates gentium 

                                                         

urspru nglichen Form ausgesehen hat. Spa tere kirchliche Ausmerzung besonders krasser chiliastischer 

Vorstellungen wa ren nur natu rlich. 

309 Eus Hist Eccl 7:25  
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accipiant ad edendum, et in divitiis eorum dominentur): Und die Vo lker werden wandeln 

in ihrem Licht; und die Ko nige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen, Offb 

21:24.  

Fraglich ist allerdings, ob sich Origenes dieses Zusammenhangs bewußt war, da er die 

Offenbarung des Johannes an anderen Stellen als kanonische Schrift des Apostels Jo-

hannes betrachtete – wie schon sein Lehrer Clemens310 – und nirgendwo erkennen la ßt, 

daß er die Ansichten seines Schu lers (!) Dionysos teilt311. 

Zugunsten von Schmithals und seiner Gnostikerthese muß an dieser Stelle allerdings 

eingera umt werden, daß es unter den zum Vergleich herangezogenen parallelen ju di-

schen und judenchristlichen Texten einige gibt, in denen eine Na he zur Gnosis erkenn-

bar ist. Nicht nur bei dem von Schmithals zitierten Spruch Oxyrh Pap 654 mit seinen 

Parallelen beim alexandrinischen Clemens312. Am deutlichsten ist dies in der in Nag 

Hammadi entdeckten sog. Epistel bzw. dem Apokryphon des Jakobus. In diesem Brief, 

der von Jakobus an Cerinth (!) gerichtet sein soll, ist ebenfalls zweimal von der Erlan-

gung der Herrschaft durch den christlichen Pneumatiker die Rede: 

EpJk 3.25  Denkt daran, daß er euch geheilt hat, als ihr krank wart, damit ihr zur 

Herrschaft gelangt. Wehe denen, die von ihrer Krankheit zur Ruhe kamen, sie wer-

den wieder zu ihrer Krankheit zurückkehren. Gesegnet sind die, die nicht krank wa-

ren und die die Ruhe gekannt haben, bevor sie krank wurden. Ihrer ist das Königreich 

Gottes.  

                                                         

310 Cl Strom 6 13:106; Cl Quis Div Salv 42:1f 

311 In Joh 2.5, Eusebius Hist Eccl 6:25. – Ob sich die Hypothese einer Herkunft der Johannesapokalypse 

aus der cerinthianischen Werkstatt  erha rten la ßt, die noch anderen Schwierigkeiten ausgesetzt wa re, 

ko nnte natu rlich nur im gro ßeren Rahmen gezeigt werde. Aufgrund der schlechten Quellenlage und der 

wenigen verworrenen Informationen, die wir u ber Kerinth besitzen, ist allerdings zu befu rchten, daß sie 

u berhaupt nicht entschieden werden kann. 

312 Wer da sucht, der ho re nicht (auf zu suchen bis) er findet, und wenn er gefunden hat, (wird er staunen, 

und wer ge)staunt hat, wird der ko niglich herrschen, und (wer zur Ko nigsherrschaft kam, wird Ru)he 

finden (vgl. Cl Strom 5 14:96: "Der Suchende wird nicht ablassen, bis er gefunden hat; wenn er aber 

gefunden hat, dann wird er staunen; wenn er gestaunt hat, wird er Ko nig werden; wenn er aber Ko nig 

geworden ist, wird er ruhen";  2 9:45: "Wer staunte, wird Ko nig werden; und wer Ko nig wurde, wird zur 

Ruhe kommen"). 
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EpJk 10.1 Wahrlich, ich sage euch: Es ist leichter, daß ein Reiner in Verschmutzung 

und ein Leuchtender in Finsternis fällt, als daß ihr zur Herrschaft gelangt – oder 

nicht dazu gelangt. 

Hinzu kommt, daß EpJk NHC I 2 2:6; 3:2, 8; 4:1ff; 12:6f; EvVer NHC I 3 24:5; 26:3; 35:8; 

36:7; 38:5 – wie bei Paulus – zugleich von dem Erfülltsein des Pneumatikers die Rede 

ist. Das Wort kekoresme,noi wird zumeist 1 Kor 4:8 meist mit „gesa ttigt“ u bersetzt, 

ko nnte jedoch im urspru nglichen Wortsinn ebenfalls nichts anderes als „gefu llt“ mei-

nen und daher in u bertragener Bedeutung auf den Geist bezogen werden, vielleicht 

auch auf die Sophia, die die Gegner ja beanspruchen313.  

Gleichwohl ist ein gnostischer Hintergrund fraglich, weil die gnostische Herkunft der 

von EpJk wie derjenige der u brigen Zitate umstritten ist und sich nicht eindeutig veri-

fizieren la ßt. Die „Gnosis“ des Hebra erevangelium, des Thomasevangelium und der 

EpJk begegnet  in auffallender Bindung an Jakobus – das la ßt eher auf einen judenchrist-

lichen Wurzelboden schließen. Die gnostischen Elemente werden sicherlich nicht von 

Anfang an dazugeho rt haben. Es ist vielmehr anzunehmen, daß erst in spa terer Zeit 

eine gnostische Spiritualisierung der alten judenchristlichen messianischen Gedanken 

erfolgt ist. 

Auch in 

EvTh Logion 2 Jesus sagte: Der Suchende soll nicht aufhören zu suchen, bis er findet. 

Und wenn er findet, wird er in Erschütterung geraten; und (wenn) er erschüttert ist, 

wird er in Verwunderung geraten, und er wird König über das All werden. 

LibTh 145.3   Denn wenn ihr aus den Mühen und Leidenschaften herauskommt, wer-

det ihr Ruhe erlangen angesichts des Guten. Und ihr werdet herrschen zusammen mit 

dem Herrscher 

                                                         

313 So kann Petrus von demjenigen, der den Worten des Wahren Propheten folgt, sagen: „Obwohl er sich 

der Reichtu mer der Weisheit erfreut, die er gefunden hat, begehrt er unersa ttlich sie zu genießen und 

erfreut sich der U bung guter Werke“, PsCl Rec 5:7 
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2ApokJk 56.1 [Deinetwegen werden sie über [diese (Dinge)] belehrt und werden zur 

Ruhe kommen. Deinetwegen werden sie zur Herrschaft gelangen [und werden]  Kö-

nige werden .  

2LogSeth 59.15  Als wir aus unserem Haus kamen, (20) als wir in diese Welt herab-

kamen und in Körpern in die Welt gerieten, wurden wir gehaßt und verfolgt, nicht 

nur (von) denen, die unwissend waren, sondern (25) auch von denen, die glauben, 

daß sie reich sind am Namen Christi, da sie eitel sind in Unwissenheit. Sie wissen 

nicht, wer sie sind, wie stumme Tiere . (30) Jene, die von mir freigelassen wurden, 

verfolgen sie, da sie sie hassen. 

klingt das Stichwort des „Herrschens“ 1 Kor 4:8 in unterschiedlichen Varianten an. 

Auch diese Stellen sind als Parallelen zu 1 Kor 4:8 nur bedingt brauchbar. Vermutlich 

ist der u bertragene Gebrauch des „Herrschens“ erst eine Fortbildung des urspru nglich 

messianisch chiliastischen. Zu dem von Paulus beka mpften Cristo.j kata. sa,rka paßt 

dies alles jedenfalls nicht. Der Verfasser der Korintherbrief beka mpft 1 Kor 4:8 zweifel-

los Gegner, die noch an den literalen Sinn des Sattseins, Reichseins und Herrschens 

glauben. 

PS: 1 Kor 6:2 ist katholische Interpolation: Wißt ihr nicht, daß die Heiligen die Welt 

richten werden? Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr dann nicht 

gut genug, geringe Sachen zu richten? 

9) 2 Kor 3:1 zeigt, daß der Verfasser Schreiben bzw. Briefe kennt, mit denen  sich die 

Gegner  den Gemeinden empfehlen. Auf derartige Empfehlungsschreiben nehmen auch 

2 Kor 4:2; 5:12; 10:12 indirekt polemisch Bezug. Die Funktion dieser Briefe und der mit 

ihnen ausgestatteten Gesandten ist umstritten. Ka semann nennt die Gesandten im An-

schluß an Vogelstein „Exekutivbeamte der (jerusalemer) Zentralbeho rde“314 und erin-

nert an die von Jerusalem ausgesandten Apostel, die Juden in der Diaspora vor den 

Christen warnen sollen. Justin  teilt uns dies in seinem gegen  Mitte des 2. Jahrhunderts 

entstandenen Dialog mit dem Juden Trypho mit315. Ka semann sieht in Analogie dazu in 

                                                         

314 H. Vogelstein, „Die Entstehung und Entwicklung des Apostolats im Judentum“, Monatszeitschrift für 

Geschichte und Wissenschaft des Judentums 49 (1905) 427–49, hier 498. 

315 Just Dial 17:1: Ihr „… habt jetzt erlesene (evklexa,menoi) Ma nner aus Jerusalem aufgesucht und sie in alle 

Welt ausgeschickt, um zu verku nden, im Christentum sei eine gottlose Sekte entstanden“; vgl. 108:2 



 

 

 

203 Paulus versus Cerinth – 1. und 2. Korintherbrief 

den Aposteln „Visitatoren der Urgemeinde, die sich als Rechtsnachfolgerin der ju di-

schern Zentralgemeinde und ihrer Anspru che auf authentische Weitergabe und Inter-

pretation der heiligen U berlieferung fu hlt“ und sieht im korinthischen Konflikt den „Zu-

sammenprall zweier Amtsauffassungen auf dem Boden des Urchristentums.“316  

Schoeps stimmt Ka semann zu und denkt bei den Empfehlungsbriefen ebenfalls an eine 

Einrichtung des fru hen Judenchristentums. Er vermutet, daß es sich um Jerusalemer 

Emissa re handelt, die „sich als durch Beglaubigungsschreiben  autorisierte Sendboten 

der Urgemeinde“ ausweisen.317 Freilich sollen die Schreiben nicht von Jakobus selber 

ausgestellt worden sein, „sondern von Leitern der Jerusalemer Judaistengruppe, die die 

wirklichen Ahnherren der Ebioniten gewesen sind … Jakobus erscheint hier als oberste 

Lehr- und Amtsautorita t …, nur sein testimonium – wohl eine Art ‚Empfehlungsschrei-

ben’, wie die Judaisten in Korinth hatten (2. Kor. 3,1) – schließt falsche Apostel aus …“318 

Schoeps verweist außerdem auf Cont 1 und 5, wo Jakobus die Kerygmen u bersandt 

werden, „Petrus wie die 12 Apostel erscheinen als ‚Emissa re des Jakobus zur Verbrei-

tung des Messiasglaubens unter den Juden’“ und mu ssen ihm Rechenschaftsbericht 

u ber ihre Missionsta tigkeit erstatten. 

Auch Ko ster nimmt an, daß die Empfehlungsbriefe von judenchristlichen Missionaren 

vorgelegt wurden. Anders als Ka semann und Schoeps vermutet er, daß darin „Besta ti-

gungen ihrer Machttaten und ihres missionarischen Erfolges enthalten waren.“319 Da 

Ko ster keine Belege fu r seine These vorlegt, ist sie nur schwer zu kontrollieren – und 

daher wertlos. 

Schmithals ist bei der Diskussion der Empfehlungsbriefe recht kurz. Das ist nicht ver-

wunderlich. Denn was wu rde dem Denken des Gnostikers, das Schmithals ganz richtig 

                                                         

316 Ka semann, „Die Legitimita t des Apostels. Eine Untersuchung zu II Korinther 10-13“, 498. 

317 Schoeps, Paulus: Die Theologie des Apostels im Lichte der jüdischen Religionsgeschichte, 70. 

318 Schoeps, Paulus: Die Theologie des Apostels im Lichte der jüdischen Religionsgeschichte, 124. 

319 Ko ster, Einführung in das Neue Testament: Im Rahmen der Religionsgeschichte und Kulturgeschichte 

der hellenistischen und römischen Zeit, 561. 
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charakterisiert, mehr widersprechen als – Empfehlungsbriefe?320 Den Ausweis fu r die 

Legitimita t der Verku ndigung entnimmt der Gnostiker, wie Schmithals nicht mu de wird 

zu wiederholen, vor allem den „ekstatischen Vorfu hrungen“321 –  wie sollte ein Emp-

fehlungsschreiben dabei helfen ko nnen? Gnostische Analogien kann uns Schmithals 

nicht geben. 

Aber natu rlich kann er den Schluß auf einen judaistischen Hintergrund auch nicht zu-

lassen. Gegen Ka semanns Behauptung, es habe  sich bei den Empfehlungsschreiben um 

offizielle Empfehlungsbriefe der Urgemeinde gehandelt, wendet er ein, dies sei schon 

deswegen unmo glich, weil Paulus in 2 Kor 3:1 „die ihnen in Korinth mitgegebenen 

Schreiben mit denen gleichsetzt, die sie mitgebracht haben.“322 Mit anderen Worten: 

Da der Verfasser des Briefes nicht nur Empfehlungsschreiben „an“ die Gemeinde in Ko-

rinth, sondern auch solche „von“ ihr kennt, sei an eine „jerusalemer Zentralbeho rde“ 

nicht zu denken.  

Aber das „von euch“ (das allerdings nicht in allen Handschriften enthalten ist) braucht 

dieser Deutung nicht zu widersprechen. Schmithals u bersieht, daß ju dische „Apostel“, 

die nach Ka semann das Vorbild fu r die von Paulus beka mpften judaistischen Gegner 

sein sollen, nicht nur von der Zentralbeho rde an die Gemeinden, sondern auch umge-

kehrt von den Gemeinden an die Zentralstelle gesandt werden konnten und wurden, zu-

mal dann, wenn es um Geldangelegenheiten, d.h. um die U berbringung von Kollekten 

                                                         

320 „Wo aber zeigt sich in Korinth die rechte apostolische Autorita t? In den Irrlehrern selbst! Denn diese 

berufen sich nicht auf irgendwelche menschlichen Autorita ten, die die richtigen Apostel sind. Sie sind 

vielmehr selbst Apostel“. Der „wahre Apostel“, so Schmithals, spricht „nach Meinung der Gnostiker in ei-

gener Autorita t“ (166).  Das Vorhandensein von Empfehlungsbriefen widerspricht dem. 

321 Schmithals, Die Gnosis in Korinth: Eine Untersuchung zu den Korintherbriefen, 34. 

322 Schmithals, Die Gnosis in Korinth: Eine Untersuchung zu den Korintherbriefen, 108. 
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der Gemeinden an die Zentralbeho rde ging.323 Daß dabei Empfehlungsschreiben mit-

gegeben wurden, ist ebenfalls belegt.324 

In jedem Fall – und darin ist der großen Mehrheit von Exegeten, in deren Tradition Ka -

semann und auch Schoeps stehen, zweifellos zuzustimmen325 – liegt es na her, an juda-

istische Emissa re zu denken als an gnostische Missionare, da diese sich zum Erweis 

ihrer apostolischen Vollmacht – wie Paulus – wohl weniger auf Empfehlungsschreiben 

als auf ihr Pneuma berufen haben wu rden.  

Fu r das Vorhandensein solcher Schreiben gibt es auch außerhalb der ju dischen, in der 

fru hchristlichen Literatur einige deutliche Belege, die uns zeigen, daß wir es dabei um 

eine auch im Judenchristentum verbreitete Einrichtung  zu tun haben326. Wieder sind 

es die aus judenchristlichen Kreisen stammenden pseudoclementinischen Schriften, aus 

denen wir Na heres daru ber erfahren.  PsCl Rec 4:35 1 mahnt Petrus in einer la ngeren 

Ansprache seine Schu ler: 

                                                         

323 Das Versehen hat er in seiner Schrift Das kirchliche Apostelamt offenbar korrigiert. Dort heißt es 92:  

„Dem –hypothetischen – ju dischen Gemeindeapostolat, der Boten kannte, die von vielen nach Jerusalem 

gesandt wurden, um eine Steuer zu u berbringen …“ – also doch! 

324 Vogelstein: „Fu r unsere Untersuchung kommen als wesentlich nur in Betracht einmal die Abgeordne-

ten der religio sen Zentralbeho rde und sodann die Abgeordneten der einzelnen Gemeinden … Die U ber-

bringer dieser Gelder erhielten hierzu von den betreffenden Gemeinden ein ausdru ckliches Mandat, sie 

waren Abgeordnete, aber nicht der Zentralbeho rde an die Gemeinden, sondern umgekehrt der Gemein-

den an die Zentralstelle“; Vogelstein, „Die Entstehung und Entwicklung des Apostolats im Judentum“, 

429. 

Die Vollmacht, Beglaubigungsschreiben auszustellen, war also nicht an einen zentralen Ort als vielmehr 

an eine zentrale Organisation gebunden, deren Vertreter sich sicherlich nicht nur in Jerusalem aufhielten, 

auch wenn sie dort ihren Hauptsitz gehabt haben sollten. Wer einen Empfehlungsbrief von der katholi-

schen Kirche mo chte, braucht deswegen nicht nach Rom zu fahren. 

325 Holl, Seufert, Batifoll, J. Weiß, Bachmann usw. Auch Schlatter erinnerte in diesem Kontext an die Ge-

pflogenheiten des Rabbinats. , in: Adolf Schlatter, Paulus, der Bote Jesu: eine Deutung seiner Briefe an die 

Korinther (Stuttgart: Calwer Vereinsbuchhandlung, 1934), 650. 

326 ThW 417 geht darauf merkwu rdigerweise nicht ein. 
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Daher beachtet mit größter Vorsicht, daß ihr keinem Lehrer glaubt, wenn er nicht ein 

Zeugnis (testimonium) des Herrenbruders Jakobus aus Jerusalem mitbringt oder von 

jemandem, der ihm folgt. Wer nicht von dort kommt und nicht erprobt ist als ein 

geeigneter und glaubwürdiger Lehrer zur Predigt des Wortes Christi, – wer nicht, ich 

sage, ein Zeugnis von dort mitbringt, darf nicht empfangen werden. Denn es kann 

kein anderer Prophet oder Apostel von euch erwartet werden als wir selber. Denn es 

gibt einen wahren Propheten, dessen Worte wir 12 Apostel predigen. denn er ist das 

erwartete „Jahr des Herrn“ und hat uns Apostel als 12 Monate327. 

Und auch in den Homilien wird den judenchristlichen Schu lern ein Abgleich der christ-

lichen Verku ndigung mit dem Kerygma des Jakobus empfohlen328: 

Unser Herr und Prophet, der uns gesandt hat, erklärte uns, daß der Böse, der mit ihm 

40 Tage disputiert  hatte und nichts gegen ihn vermochte, ankündigte, daß er zu all 

dem Apostel senden würde, um zu betrügen. Darum mahne ich vor allem dazu, kei-

nen Apostel oder Lehrer oder Propheten aufzunehmen, der nicht zuvor seine Lehre 

mit Jakobus verglichen hat, der Bruder meines Herrn genannt wird und dem anver-

traut wurde, die Kirche der Hebräer in Jerusalem zu leiten und den angerufen wurden, 

obwohl er zu ihnen mit Zeugen kommt:329 

Obwohl man einen Hinweis auf diese Stellen in neueren Kommentaren vergeblich 

sucht, sind sie seit langem bekannt. F.C. Baur hat als erster darauf aufmerksam ge-

macht, daß auch die pseudoclementinischen Schriften von solchen 

                                                         

327 PsCl Rec 4:35 1 propter quod observate cautius, ut nulli doctorum credatis, nisi qui Iacobi fratris do-

mini ex Hierusalem detulerit testimonium, vel eius quicumque post ipsum fuerit. 2 nisi enim quis illuc 

ascenderit et ibi fuerit probatus quod sit doctor idoneus et fidelis ad praedicandum Christi verbum, nisi, 

inquam, inde detulerit testimonium, recipiendus omnino non est; sed neque propheta neque apostolus 

in hoc tempore speretur a vobis aliquis alius praeter nos. 3 unus enim est verus propheta, cuius nos duo-

decim apostoli verba praedicamus. ipse est annus domini acceptus, nos apostolos habens duodecim 

menses. 

328 PsCl Hom 11:35 

329 ~O avpostei,laj h`ma/j ku,rioj h`mw/n kai. profh,thj u`fhgh,sato h`mi/n w`j ò ponhro.j tessara,konta h`me,raj 

dialecqei.j auvtw/| kai. mhde.n dunhqei.j pro.j auvto,n evk tw/n auvtou/ evphko,wn evphgge,lleto pro.j avpa,thn avposto,louj 

pe,myaiÅ dio. pro. pa,ntwn me,mnhsqe m<hde,na de,cesqai> avpo,stolon h; dida,skalon h; profh,thn mh. pro,teron 

avntibalo,nta auvtou/ to. kh,rugma VIakw,bw| tw/| lecqe,nti avdelfw/| tou/ kuri,ou mou kai. pepisteume,nw| evn ~Ierousalh.m 

th.n ~Ebrai,wn die,pein evkklhsi,an 
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Empfehlungsschreiben, wie wir sie im 2 Kor kennenlernen,  wissen. Sie sollten der Le-

gitimation der christlichen Lehrer dienen.330 

Schoeps hat diesen Hinweis aufgenommen und seinerseits das Empfehlungsschreiben 

der Gegner des Paulus in Korinth mit dem „Testimonium“ des Jakobus als oberster 

Lehr- und Amtsautorita t verglichen.331   

Das  oft kritisierte Problem von Baur und von Schoeps ist allerdings, daß sie zur Erkla -

rung des paulinischen Textes, der doch, falls er echt ist, wovon beide Exegeten ausge-

hen,  aus der Mitte des 1. Jahrhunderts kommen soll, auf Zeugnisse zuru ckgreifen mu s-

sen, die aus spa terer Zeit stammen,.332 Denn daß selbst die fru hesten Teile der pseudo-

clementinischen Literatur erst im 2. Jahrhundert entstanden sein ko nnen, gilt als un-

bestritten. Wenn aber die paulinische Literatur um gut ein Jahrhundert a lter ist als die 

pseudoclementinische, ist es natu rlich methodisch problematisch,  Stellen aus den Pau-

lusbriefen mit Passagen aus den Pseudoclementinen erhellen zu wollen. Es sei denn, es 

gela nge, plausibel zu machen, daß den pseudoclementinischen Texten Traditionen zu-

grunde liegen, die in das erste Jahrhundert zuru ckreichen. Da dies nicht mo glich ist, 

muß Schoeps es bei der bloßen Behauptung belassen, die paulinischen Schriften wu r-

den „von dieser Literatur her … erst Farbe und Zusammenhang“ bekommen333.  Nahe-

liegender wa re es freilich, einen na chsten Schritt zu gehen und zu erkennen, daß das, 

was inhaltlich zusammenpaßt, auch zeitlich zusammengeho rt, m.a.W. daß die 

                                                         

330 Baur, Paulus, der Apostel Jesu Christi; sein Leben und Wirken, seine Briefe und seine Lehre; ein Beitrag 

zu einer kritischen Geschichte des Urchristenthums. 

331 Schoeps, Paulus: Die Theologie des Apostels im Lichte der jüdischen Religionsgeschichte, 124. 

332 Speziell im Hinblick auf 2 Kor : “Baur uses second-century (or later) texts to reconstruct the history 

of the first-century church ….” Jerry L. Sumney, Identifying Paul’s opponents: The question of method in 2 

Corinthians (Bd. 40; Journal for the study of the New Testament : Supplement series; Sheffield: JSOT Pr., 

1990), 21.  

333 Schoeps, Paulus: Die Theologie des Apostels im Lichte der jüdischen Religionsgeschichte, 81. 
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paulinische Literatur mit den fru hesten Teilen der Pseudoclementinen Zeit ungefa hr 

zeitgleich ist334.  

Wir werden uns mit diesem Problem im Zusammenhang mit der antipaulinischen Po-

lemik der Korintherbriefe, die in den nun folgenden Abschnitten behandelt werden 

wird, noch ausfu hrlicher bescha ftigen.  

Eine letzte Frage, die in diesem Zusammenhang noch gekla rt werden muß, ist die nach 

dem Sitz der judenchristlichen Zentralbeho rde, die im Falle, daß es sich bei den Geg-

nern im 2 Kor  tatsa chlich um Abgesandte bzw. „Visitatoren“ handelt, vorausgesetzt 

werden mu ßte.  Bei Ka semann la ßt sich diese Frage leicht beantworten: Selbstver-

sta ndlich befand sie sich in Jerusalem. Schwieriger ist die Antwort, wenn wir anneh-

men, daß die Polemik des 2 Kor auf Judenchristen des 2. Jahrhunderts zielt. Jerusalem 

mu ßte dann als zentraler Sitz ausscheiden, da die Stadt nach 70 und erst recht nach 

135 n. sowohl fu r Juden wie auch fu r Judenchristen unbetretbar geworden war. Glei-

ches galt allerdings auch fu r das Judentum, das gleichwohl, wie wir vor von Justin und 

aus verschiedenen anderen Quellen wissen, seine Emissa re von zentraler Stelle aus-

sandte. Nach Vogelstein soll der Sitz des ju dischen Patriarchen nach 135 in Beth-Din 

gelegen haben. Von hier aus soll an  Stelle „der gesetzlich vorgeschriebenen  Tempel-

steuer die von allen freiwillig geleistete Abgabe zum  Unterhalt der Lehrha user in Pa-

la stina“ gesammelt worden sein335. Wie sich also auf ju discher Seite nach 135 erneut 

eine Zentrale außerhalb Jerusalems aufbaute, die ihre Emissa re aussandte, du rfte sich 

analog dazu auch ein entsprechendes judenchristliches Leitungsorgan herausgebildet 

haben, das seinen Hauptsitz vermutlich irgendwo im Ostjordanland bzw. Transjorda-

nien hatte, das fu r das fru he Judenchristentums offenbar eine bedeutende Rolle 

spielte.336. 

10) 2 Kor 11:4 zeigt (vgl. 10:12-18), daß es sich bei den in den Kor beka mpften Gegnern 

um Missionare handelt, die  von außen in die paulinischen Gemeinden eingedrungen 

                                                         

334 So schon Adolf Hilgenfeld, „Rudolf Steck: Der Galaterbrief nach seiner Echtheit untersucht“, Zeitschrift 

für wissenschaftliche Theologie 32 (1889) 485–94, hier 334. 

335 Vogelstein, „Die Entstehung und Entwicklung des Apostolats im Judentum“, 440. 

336 Schoeps, Theologie und Geschichte des Judenchristentums, 262 ff. 
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sind, und zwar mo glicherweise unter der Leitung einer bestimmten Einzelperson (o` 

evrco,menoj, s.o.). Bultmann: „Der in Korinth vorliegende Fall ist also der, daß dort eine 

andere Mission eingedrungen ist.“ Der Grund dafu r, daß die Agitatoren in Korinth von 

denen in Galatien im allgemeinen unterschieden werden, liegt darin, daß die Korinther-

brief klare Hinweise auf eine nomistische Irrlehre vermissen lassen. Fu r Lu tgert lag „der 

Hauptbeweis dafu r, daß sie keine Nomisten sind, … darin, daß Paulus selbst dies nie-

mals von ihnen sagt“337. Tatsa chlich ist anders als im Galaterbrief der Streit um die Be-

schneidung und das Gesetz nirgendwo explizit Thema der beiden Briefe.  

Und doch greift eine solche Argumentation, gerade weil sie so einfach und  naheliegend 

ist, zu kurz. Einmal deswegen, weil die Gesetzesproblematik auch in anderen paulini-

schen Briefen fehlt, wie z.B. dem Philipperbrief, obgleich auch dort eine antijudaistische 

Frontstellung kaum zu bestreiten ist (s.o). Zum andern, weil eine solche Argumentation 

den speziellen Charakter der paulinischen Briefe als Pseudepigrapha verkennt. Die 

Schreiben sind ja, wie wir inzwischen gesehen haben,  gerade nicht aus konkretem An-

laß an einzelne Gemeinden verfaßt, sondern von vornherein als literarische Sammlung 

an die Gesamtkirche konzipiert, so wie ja auch der Beginn des 1 Kor dies nahelegt, mit 

seiner o kumenischen  Adresse „an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten 

in Christus Jesus, die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unsres Herrn Jesus 

Christus anrufen an jedem Ort, bei ihnen und bei uns“ (1 Kor 1:2). Man darf daher an-

nehmen, daß die Autoren ganz bewußt fu r jeden Brief unterschiedliche Themen-

schwerpunkte auswa hlten, um Wiederholungen, wie sie sich im ersten Fall zwangsla u-

fig ha tten ergeben mu ssen, zu vermeiden. Das Fehlen der Gesetzes- und Beschnei-

dungsproblematik in Phil, Kol und den Korintherbriefen ist also keineswegs Indiz dafu r, 

daß wir es in diesen Texten mit einer anderen Gegnerfront zu tun haben, sondern nur 

ein Hinweis darauf, daß wir es bei allen Briefen mit Literatur zu tun haben, die anderen 

Gesetzen folgt als sog. „Gelegenheitsbriefe“. 

                                                         

337 Lu tgert, Gesetz und Geist: Eine Untersuchung zur Vorgeschichte des Galaterbriefes, 60. Ka semann, „Die 

Legitimita t des Apostels. Eine Untersuchung zu II Korinther 10-13“, 483. 
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Wir sind also durchaus berechtigt, in der paulinischen Literatur eine einheitliche, und 

zwar vom Judenchristentum des 2. Jahrhunderts ausgehende antipaulinische Gegen-

mission anzunehmen. Nur daß diese aufgrund der literarischen Beschaffenheit der 

„Briefe“ in je unterschiedlicher Weise in den Blick tritt.  

 

11)  Mit der Begru ndung, daß „der Arbeiter seines Lohnes wert“ sei (vgl. Mt 10:10 und 

Did 13:1338), findet sich der Anspruch auf Unterhalt und finanzielle Unterstu tzung 

durch die Gemeinden, die von den Gegner des Paulus offenbar erhoben werden, vor 

allem in  judenchristlichen Schriften, z.B. Hom 3:71, wo es um die Einsetzung des Zak-

cha us zum Bischof geht:  

„Auch er (Zakchäus) hat Lebensbedürfnisse, doch keine Zeit für sich. Wie sollte er 

sich da den notwendigen Unterhalt beschaffen? Wäre es also nicht das Richtige, 

wenn ihr alle für seine Bedürfnisse Sorge trüget, ohne zu warten, ob er euch darum 

bittet? Denn das hieße ja betteln, und er würde eher verhungern als sich dazu verste-

hen wollen. Und wie solltet ihr nicht straffällig werden, wenn ihr nicht daran denken 

wollt, daß der Arbeiter seines Lohnes wert ist? Auch sage keiner: ,So soll denn das 

umsonst empfangene Wort verkauft werden !’ Keinesfalls! 4 Wenn einer, der besitzt, 

wovon er leben könnte, dennoch etwas annimmt, dann verkauft der das Wort; wer 

aber nichts besitzt und für seinen Lebensunterhalt annimmt, der tut nichts Unrechtes. 

Denn auch der Herr hat ja bei Tischgesellschaften und unter Freunden angenommen 

zu jener Zeit, als er, der später alles besitzen sollte, nichts besaß. Entsprechend sollt 

ihr auch Presbyter, Katecheten, brauchbare Diakonen, Witwen mit ordentlichem Le-

benswandel und Waisen als Kinder der Gemeinde in Ehren halten. Wenn aber zu 

irgendeinem Zweck sich Ausgaben erforderlich machen, so sollt ihr allesamt beisteu-

ern“.  

                                                         

338 1 Tim 5:18 ist das Zitat vermutlich nicht urspru nglich, sondern interpoliert. 
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Das entspricht  ju dischen Gepflogenheiten, vgl. Vogelstein: „Der Unterhalt der Apostel 

wurde von den Gemeinden bestritten; als Ausweis diente das Beglaubigungsschreiben 

des Patriarchen“339.   

12) Die zugespitzte Polemik des 2 Kor erlaubt es, einen „Katalog“ von Vorwu rfen zu-

sammenzustellen, die den Gegnern vom Verfasser gemacht wurden. Er nennt sie „U ber-

apostel“, 2 Kor 11:5; 12:11, „Diener der Gerechtigkeit“, 2 Kor 11:15, „falsche Apostel“, 2 

Kor 11:13, „falsche Bru der“, 2 Kor 11:26, „arglistige Arbeiter“, 2 Kor 11:13 und „Satans-

diener“, 2 Kor 11:14.  

Von allen Begriffen weist die Bezeichnung der Gegner als „Diener der Gerechtigkeit“  am 

deutlichsten auf den judaistischen Charakter der hier beka mpften antipaulinischen Irr-

lehrer340. Daß Gnostiker sich als „Diener der Gerechtigkeit“ ausgegeben ha tten, ist eher 

unwahrscheinlich und la ßt sich nirgendwo belegen. Dagegen  paßt diese Bezeichnung 

gut zu Judenchristen, und zwar wiederum am besten zu jenen, die wir aus den Pseudo-

clementinen kennen und von denen der Verfasser in einer Paraphrase von Mt  5:6 sagt, 

daß sie  „der Gerechtigkeit dienten“ (eos qui iustitiam servaverint, PsCl Rec 1:61341). Ihr 

Streben nach „Vollkommenheit“ und „Gerechtigkeit“ wird an zahlreichen Stellen er-

wa hnt und ist natu rlich vor dem Hintergrund der Bezeichnung des alttestamentlichen 

Frommen als „Gerechten“ zu verstehen.342   

Gegen eine Erkla rung der „Diener der Gerechtigkeit“ als „Gesetzeslehrer“, d.h. Judais-

ten, wendet Bultmann ein, daß  der Verfasser zur Erla uterung ein  „(Diener der Gerech-

tigkeit) die aus dem Gesetz ist“ ha tte hinzufu gen mu ssen. Im Zusammenhang mu sse das 

                                                         

339 Vogelstein, „Die Entstehung und Entwicklung des Apostolats im Judentum“, 444. Vgl.  Ka semann, „Die 

Legitimita t des Apostels. Eine Untersuchung zu II Korinther 10-13“, 498. 

340 So schon Weiß, Das Urchristentum 256, der hinter dem Ausdruck 11:15 bereits „das ganze Gerechtig-

keitsprogramm“ findet, vgl. Ka semann, „Die Legitimita t des Apostels. Eine Untersuchung zu II Korinther 

10-13“, 482. 

341 Vgl. Lk 1:74 -  Neben der Frage mortalis an inmortalis est anima ist die Frage, quae sit iustitia,  das 

Kernthema der Recognitionen (PsCl Rec 1:14). 

342 PsClem Recg 1:51f, 61; 2:17, 20f, 28, 36, 46; 3:20 usw. 
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„Diener der Gerechtigkeit“ dem „Engel des Lichts“ entsprechen und gerade die Maske 

(Hervorhebung von mir) des echten Gesetzesdieners bezeichnen.343  

Bultmann hat insofern recht, als in diesem Kontext tatsa chlich  nicht der Christusdiener 

selbst bezeichnet werden soll, sondern dessen „Maske“. Er u bersieht aber, daß der Be-

griff „Diener der Gerechtigkeit“ aufgrund seiner Zweideutigkeit (Gerechtigkeit durch 

Glauben? Gerechtigkeit durch Werke/Gesetz?) genau dies tut und daß daher die Hin-

zufu gung „die aus dem Gesetz sind“ nicht nur vollkommen u berflu ssig wa re, sondern 

auch die Pointe des Satzes zersto ren wu rde. Die besteht ja gerade darin, daß sich die 

Gegner nicht eindeutig als Gesetzesdiener zu erkennen geben, sondern mit dem durch-

aus auch vom Autoren gut geheißenen Schlagwort Gerechtigkeit tarnen (vgl. 2 Kor 3:9; 

vgl. Ro m 6:19), den sie dann freilich auf ihre Weise, im Sinne der Werk- und Gesetzes-

gerechtigkeit, interpretieren. – Keine Frage also,  die „Diener der Gerechtigkeit“ sind in 

jedem Fall (mit dem auch paulinisch zu verstehenden Begriff „Gerechtigkeit“ mas-

kierte) Judaisten. 

Die sog. „U berapostel“ von 2 Kor 11:5; 12:11 werden meistens mit den „falschen Apos-

teln“, 2 Kor 11:13, identifiziert344. Dabei soll es sich nicht etwa um die Jerusalemer 

Urapostel handeln, sondern um die Irrlehrer in Korinth, da Paulus sie sonst nicht als 

„falsche Apostel“ ha tte bezeichnen ko nnen und schwerlich die Behauptung ha tte auf-

stellen ko nnen, daß er mehr als sie ein Diener Christi sei.  

Aber ist die zugrundeliegende Identifizierung von „U beraposteln“ und „falschen Apos-

teln“ u berhaupt gerechtfertigt und handelt es sich dabei wirklich um ein und dieselbe 

Gruppe? Ka semann fragt: „Wie kann  Paulus Irrlehrern gegenu ber eine unu berbru ck-

bare Kluft aufreißen, indem er sie in 11,3.13ff. als Tra ger satanischen Truges bezeich-

net und in 11,4 eines anderen Evangeliums, eines fremden Jesus und Geistes beschul-

digt, um dann zu schließen, er sei nicht weniger als sie? Selbst als Spott la ßt sich das 

nicht mehr erkla ren. Mit Satansdienern gibt es keinen Vergleich. Dann bleibt uns 

                                                         

343 Bultmann, Der zweite Brief an die Korinther, 211. 

344 Hans Conzelmann, Der erste Brief an die Korinther, 205. Schmithals, Die Gnosis in Korinth: Eine Unter-

suchung zu den Korintherbriefen, 205. 



 

 

 

213 Paulus versus Cerinth – 1. und 2. Korintherbrief 

freilich nur u brig, den Titel ‚U berapostel’ auf die Jerusalemer Urapostel zu beziehen“345. 

Tatsa chlich spricht vieles dafu r, in den „U beraposteln“ die Jerusalemer Urapostel zu se-

hen, nicht zuletzt die Tatsache, daß der Titel „U berapostel“ als Bezeichnung fu r die ko-

rinthischen Eindringlinge kaum passend gewesen wa re. Andererseits ergibt sich nun 

zwanglos die Verbindung zu den „Sa ulen“ und den „etwas zu sein Scheinenden“ von Gal 

2:6.9, unter denen ja ebenfalls die  Apostel in Jerusalem zu verstehen sind. Diese wer-

den von dem Verfasser des Gal zwar auch in ironisch distanzierter Brechung erwa hnt, 

niemals aber so, daß sie als Drahtzieher der Agitation in Galatien und als aktuelle Kon-

trahenten in diesen Konflikt einbezogen wu rden346.  

Anders als bei den „U beraposteln“ handelt es sich bei den „falschen Aposteln“ nach Ka -

semann um eine von der Urgemeinde in Jerusalem entsandte Delegation, erst „so be-

kommt ihr Pochen auf ihre reinju dische Abstammung und ihr Anspruch auf die Titel 

‚Christusapostel’ und ‚Diener der Gerechtigkeit’ ebenso konkrete Farbe wie der Hin-

weis auf ihr Empfehlungsschreiben“347. Ka semann glaubt, daß diese als Emissa re der 

Urgemeinde mit einem „allgemeineren  Inspektionsauftrag“ gekommen seien, bei dem 

auch die Legitimation des Apostels auf dem Pru fstein gestanden haben soll. Als direkte 

Auftraggeber sollen die „Nobilita ten“ in Jerusalem wohl nicht aufgetreten sein, die Ini-

tiative sei vielmehr von einigen ihnen nahestehenden Kreisen ausgegangen, die Paulus 

befehdeten und die „U berapostel“ gegen ihn auszuspielen gesucht ha tten, aber keine 

offizielle Anerkennung seitens der Urapostel erfahren ha tten.   

                                                         

345 Ka semann, „Die Legitimita t des Apostels. Eine Untersuchung zu II Korinther 10-13“, 468. 

346 Anders Schmithals: „Die U berapostel sind ja in Korinth ta tig; sie versto ren perso nlich die Gemeinde. 

Das geht unwiderleglich aus 2 Kor 11,4f. hervor. Man kann diese Verse nicht auseinanderreißen; die 

Leute die nach Korinth kommen, ein ‚anderes Evangelium’ zu verku ndigen, sind die U berapostel selbst, 

nicht  aber deren Abgesandte“; Walter Schmithals, Das kirchliche Apostelamt: Eine historische Untersu-

chung (Bd. 81 = N.F., 63; FRLANT; Go ttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1961), 165. Aber wo bleibt die 

Begru ndung? Exegetisch ist Ka semanns Trennung von U beraposteln=Uraposteln und „falschen Apos-

teln“= die Agitatoren in Korinth  nicht zu beanstanden. 

347 Ka semann, „Die Legitimita t des Apostels. Eine Untersuchung zu II Korinther 10-13“, 490. 
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Man ko nnte Ka semann im Prinzip zustimmen. Die Unterscheidung von „U beraposteln“ 

und „falschen Aposteln“ ist nicht nur plausibel, sondern exegetisch geboten, das Pochen 

der Agitatoren auf ju dische Abstammung und Empfehlungsschreiben ergibt einen 

durchaus nachvollziehbaren Sinn, solange  man in ihnen eine irgendwie mit den Apos-

teln in Jerusalem in Verbindung stehende Delegation sieht. Auch der Konflikt, in dem 

sich der Verfasser des 2 Kor zu befinden scheint,  wird von Ka semann einfu hlsam und 

zutreffend beschrieben „Er (Paulus/der Verfasser des 2 Kor) soll mit den Eindringlin-

gen in Korinth schonungslos abrechnen und darf und will doch nicht in Konflikt mit 

Jerusalem und den Uraposteln geraten“348.  

Gleichwohl bereitet es Schwierigkeiten, sich das von Ka semann beschriebene Szenario 

in der konkreten historischen Wirklichkeit vorzustellen.  Man fragt sich, wie es mo glich 

gewesen sein soll, daß die Jerusalemer Sa ulen an dem Konflikt „nur indirekt beteiligt“ 

gewesen waren, na mlich „sofern ihre Autorita t gegen Paulus ausgespielt wird“349. Ist 

ein solches „indirektes“ Beteiligtsein u berhaupt mo glich? Mu ßte nicht eine Einbezie-

hung der Jerusalemer „Nobilita ten“  in den Konflikt, in welcher Weise auch immer,  das 

Natu rliche, Naheliegende und letztlich Unvermeidliche gewesen sein, zumal dann, 

wenn diese gar  nicht die eigentlichen Auftraggeber fu r die Emissa re in Korinth waren?  

Mu ßten nicht beide Konfliktparteien, besonders Paulus, daran interessiert gewesen 

sein, den Konflikt durch direkte Einschaltung der offenbar allseits anerkannten Jerusa-

lemer Autorita ten zu lo sen? Warum geschieht dies nicht?  Warum sendet der sonst so  

umtriebige Apostel keine Mitarbeiter von Korinth nach  Jerusalem, um hier Klarheit zu 

schaffen,  das Mißversta ndnis aufzukla ren und den sich auf die Uraposteln beziehenden 

Agitatoren den Boden unter den Fu ßen zu entziehen?  

                                                         

348 Ka semann, „Die Legitimita t des Apostels. Eine Untersuchung zu II Korinther 10-13“, 493. 

349 Ka semann, „Die Legitimita t des Apostels. Eine Untersuchung zu II Korinther 10-13“, 492. A hnlich auch 

Schoeps, Paulus: Die Theologie des Apostels im Lichte der jüdischen Religionsgeschichte, 68. Er hat „nicht 

den Eindruck, daß der Zwo lferkreis oder die stu/loi als ihr Organ direkt das Apostolat Pauli angegriffen 

ha tten. Dafu r fehlen Quellenzeugnisse …Wohl aber haben sich die in seine Gemeinden eingedrungenen 

judaistischen Sendboten, die sein Apostolat befehden, auf das Ansehen derselben  berufen und den jeru-

salemischen Apostolatsbegriff benutzt, um die Legitimita t des paulinischen Apostolats zu unterho hlen“. 
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Statt dessen bleiben die Nobilita ten – wie bereits im Galaterbrief – auffallend stumm. 

Noch nicht einmal ihre Namen werden genannt. Der Verfasser la ßt es zu, daß seine Geg-

ner sich auf diese berufen, ohne selber den geringsten Versuch zu machen, deren Auto-

rita t fu r sich ins Feld zu fu hren.  

Was im Rahmen der Judaistentheorie 1. Jahrhundert nur schwer erkla rbar ist, ist vor 

dem Hintergrund der Judaistentheorie 2. Jh. leicht versta ndlich. Das Ra tsel erkla rt sich 

durch die besondere Situation, in der er sich der pseudepigraphische Verfasser befand, 

als er einen Konflikt seiner Zeit, d.h. des 2. Jahrhunderts,  mit einem vermeintlichen 

Brief des Apostels aus dem 1. Jahrhundert zu lo sen versuchte.  Vor dem Hintergrund 

dieser besonderen Lage wird klar, warum sich der Verfasser nicht auf die „Nobilita ten“ 

berufen konnte – selbst wenn er es gewollt ha tte: weil es sich dabei nicht um Personen 

der Gegenwart, sondern um Gestalten der christlichen Fru hzeit handelte – wie ja auch 

der Verfasser des Gal in verra terischer Weise andeutet, wenn er von ihnen sagt, daß 

ihm nicht daran liege, „was sie früher (pote,)“ einmal gewesen sind (Gal 2:6). Die Nobi-

lita ten bleiben deswegen so stumm, weil die Distanz zu ihnen weder ra umlicher, noch 

theologischer, noch menschlicher, sondern chronologischer Art war. Um sich auf sie zu 

berufen, fehlt es dem Verfasser offenbar auch an Zeugnissen, die ihm eine eindeutig 

positive Bestimmung des Verha ltnisses seines Apostels zu den Uraposteln erlaubt ha t-

ten. Auch scheint sein eigenes Verha ltnis zu ihnen eher ambivalent zu sein, was sicher-

lich der Tatsache geschuldet war, daß sich seine Gegner selbstbewußt auf die Urapostel 

beriefen. Andererseits mo chte er die ins Feld gefu hrten Jerusalemer Autorita ten seinen 

Gegnern offenbar auch nicht vo llig u berlassen und den Zusammenhang mit der Tradi-

tion ganz preisgeben. Am Ende hilft er sich aus der Verlegenheit, indem er die Urapostel 

mit ironischem Unterton als „U berapostel“ (bzw. „Sa ulen“ sowie „die etwas zu sein 

Scheinenden“, Gal 2:6.9 ) bezeichnet, womit er, wie Ka semann richtig beobachtet, „An-

erkennung und Distanz zugleich zum Ausdruck bringt“ 350. In jedem Fall aber 

                                                         

350 Ka semann, „Die Legitimita t des Apostels. Eine Untersuchung zu II Korinther 10-13“, 492. – Man erin-

nere sich an den Gal. Den Zwiespalt, in dem dessen Verfasser sich windet, hat Bruno Bauer  treffend 

beschrieben: „… der Verfasser  hatte von der geschichtlichen Stellung derselben (d.h. der Urapostel) 

selbst so wenig eine klare Anschauung, daß er sich gezwungen sieht, seine Darstellung mit Fleiß in der 
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unterscheidet er sie von den „falschen Aposteln“, „falschen Bru dern“, „arglistigen Arbei-

tern“ und „Satansdiener“, die sich auf sie berufen, d.h. von den in der Gegenwart agitie-

renden judaistischen Missionaren, denen sein ganzer Zorn gilt. 

Als Bezeichnung fu r judaistische Irrlehrer begegnen die apostoli falsi bereits in den 

marcionitischen Prologen zu den Paulusbriefen351. Ebenso teilt Epiphanius uns mit, 

daß nicht nur die Anha nger des Judaisten Cerinth als solche bezeichnet wurden, son-

dern auch der Ha resiarch selber352. Allerdings wurden nicht nur Judaisten von ihren 

Gegnern mit solcher Titulatur bedacht, Bezeichnungen wie „falsche Apostel“, „falsche 

Bru der“  finden sich als Gegnerschelte an allen Fronten. Fu r Petrus ist jeder, der eine 

Botschaft verku ndet, die nicht mit dem Wort des wahren Propheten u bereinstimmt,  

ein falscher Apostel – auch er selber wa re in diesem Fall ein solcher: falsus ero aposto-

lus, PsCl Rec 2:33.  Hom 16:21 zitiert Petrus gegenu ber Simon ein apokryphes Herren-

wort, in dem gesagt wird, daß falsche Apostel, falsche Propheten und Ha resien nach 

der Herrschaft streben, die, wie Petrus annimmt, ihren Ursprung in Simon haben.  Da-

mit sind gewiß keine Judaisten gemeint, sondern die marcionitischen und gnostischen 

Anha nger des Erzketzers Simon. Der katholische Justin kennt  Dial 35:3 ein a hnliches 

Herrenwort, das von ihm ebenfalls auf Gnostiker und Marcioniten bezogen zu werden 

scheint: „Viele falsche Christus und falsche Apostel werden aufstehen und werden viele 

von den Gla ubigen verfu hren“. Die Liste ließe sich noch weiter fortsetzen. Sie zeigt, daß 

alle Bezeichnungen zwar auch fu r judaistische Gegner gebraucht werden konnten, aber 

daß ihnen keinerlei signifikante Bedeutung zukommt, da sie von durchweg allen fru h-

christlichen Parteien zur Diffamierung der Gegner benutzt wurden. 

                                                         

Schwebe zu halten. Sagt er z.B. (V.6): ‚was aber die betrifft, die Etwas seyn wollen’, so la ßt er es unbe-

stimmt, ob sie selbst Etwas zu seyn glaubten oder wie V. 9, wo sie Andern als Sa ulen gelten, fu r etwas 

Besonderes von Andern angesehen wurden – fa hrt er fort: ‚Was sie auch einst waren’, so la ßt err es un-

bestimmt, was sie am Ende und in der That gewesen waren“. Bruno Bauer, Kritik der paulinischen Briefe: 

3 Abteilungen in einem Band (Berlin: Hempel, 1850), 22.  

351 Corinthi sunt Achaei. et hi similiter ab apostolo audierunt verbum veritatis et subversi multifarie a 

falsis apostolis, quidam a philosophiae verbosa eloquentia, alii a secta legis Judaicae inducti. hos revocat 

apostolus ad veram (et) evangelicam sapientiam scribens eis ab Epheso per Timotheum. Post actam pae-

nitentiam consolatorias scribit eis a Troade et conlaudans eos hortatur ad meliora. 

352 Haer 1.316.11f - 4.  
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Die „arglistigen Arbeiter“ von 2 Kor 11:13 sind ganz sicher Entsprechung zu den oben 

schon behandelten „bo sen Arbeitern“ von Phil 3:2, womit, wie wir bereits dort feststell-

ten, judenchristliche Missionare und keine Juden gemeint sind. Denn auch PsCl Hom 

17:2 wird Petrus von Simon-Paulus als „bo ser Arbeiter“,  kaki,aj u`phre,thj, bezeichnet, 

das Umgekehrte PsCl Hom 7:11 . Wer PsCl Hom 17:2 als Teil der Rezeptionsgeschichte 

der Paulusbriefe im 2. Jahrhundert betrachten mo chte, sollte sich fragen, warum der 

Verfasser der Quellenschrift das Scheltwort ganz selbstversta ndlich auf seinen verehr-

ten Petrus bezieht. Aus Phil und 2 Kor konnte er das nicht haben.  Offenbar liegen die 

Verha ltnisse also ein wenig verwickelter und er wußte u ber den Verfasser des 2 Kor 

und u ber den Konflikt, aus dem dieser hervorging, viel mehr, als er ha tte wissen ko n-

nen, wenn er nur ein spa ter Leser des Phil und 2 Kor im 2. Jahrhundert gewesen wa re.  

13. Daß in dem vom Verfasser des 1/2 Kor gefu hrten Kampf um die Legitimita t des 

paulinischen Apostolats geht, zeigt besonders Kor 9:2, wo er konzedieren muß, daß er, 

also „Paulus“, „anderen kein Apostel ist“, d.h. von anderen christlichen Gruppierungen 

offenbar nicht als echter Apostel anerkannt wird. Interessant ist nicht nur, daß der Ver-

fasser den Apostolat des Paulus mit einer Formulierung verteidigt, die sich wortwo rt-

lich an eine Stelle aus den Diatriben des Epiktet  (*50 n.) anlehnt353, sondern daß er 

sich im Wettstreit mit den Konkurrenten darauf beruft, auch den Herrn Jesus gesehen 

zu haben354.   

Die Frage ist auch hier wiederum: Gegen wen wird der Apostolat des Paulus an dieser 

Stelle verteidigt? Gegen Judenchristen – oder Gnostiker? Schmithals, der fu r das Letz-

tere pla diert, setzt voraus, daß die Gegner des Paulus an dieser Stelle auf den Nachweis 

einer Christus-Vision pochten, durch die der gnostische Apostel nach ihrer Meinung erst 

                                                         

353 Die Freiheit, die der Verfasser des 1 Kor verteidigt, hat mit gnostischer Freiheit nichts zu tun. Wie 

schon der Zusammenhang mit Epiktet deutlich macht, geht es um die Verteidigung der (kynisch gedach-

ten) Autarkie. Offenbar wurde dem Apostel vorgeworfen, seine Freiheit durch Inanspruchnahme des Un-

terhaltsrechts aufgegeben zu haben. Das Urteil korrigiert der Verfasser des 1 Kor mit Hinweis auf seinen 

ausdru cklichen Rechtsverzicht.  

354 Epict Diss 3 22:48.  
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zu seinem Amt legitimiert wurde355. Die Gegner ha tten m.a.W. die pneumatische Voll-

macht des Apostels bestritten, an der ihnen als Gnostikern alles gelegen war. Auch an-

dere Exegeten beziehen das „Sehen“ Jesu als des Herrn ha ufig auf den auferweckten 

Christus, nicht aber auf dessen irdische Perso nlichkeit356. Eine solche Interpretation ist 

exegetisch mo glich. Gleichwohl heißt das nicht, daß es sich bei den Gegnern zwangs-

la ufig um Gnostiker gehandelt haben mu ßte, da die Berufung auf Visionen etc. auch 

innerhalb des Judenchristentums, wie wir gesehen haben, eine große Rolle spielte. Man 

denke an unter dem Namen von Aposteln verfaßte judenchristliche Schriften wie z.B. 

die Offenbarung des Johannes oder an Elchasai und Cerinth, deren Schriften ebenfalls 

als Offenbarungen betrachtet wurden, die von Engeln bzw. von einem pneumatischen 

Christus inspiriert worden sein sollten357. Daß die Gegner dergleichen  auch von dem 

Apostel Paulus forderten und dessen glu hendster Apologet, d.h. der Verfasser seiner 

Briefe, sich mit diesem Anspruch auseinandersetzte, ist sehr wohl mo glich (s. Punkt 

14). 

Natu rlich ist aber auch jene von Baur, Weiß, Reitzenstein, Schoeps, Ka semann und an-

deren vorgeschlagene Mo glichkeit nicht auszuschließen, daß sich der Verfasser  mit 

Gegnern auseinandersetzt, die von einem Apostel die perso nliche Kenntnis Christi for-

derten. D.h. es ist nicht ausgeschlossen, daß sie noch eine ganz andere Art des „Sehens“ 

von Paulus verlangten als jene Vision,  von der z.B. der Verfasser des Gal sprach, und 

zwar eine solche die das persönliche Bekanntsein mit dem irdischen Jesus einschloß. Ka -

semann sieht 1 Kor 9:1 eine solche Auffassung durchschimmern und auch Schoeps 

setzt sie bei seiner Beschreibung des allgemeinen urchristlichen und des besonderen 

paulinischen Apostolatsbegriffs voraus. In diesem Fall mu ßte man annehmen mu ssen, 

„daß die Gegner zugleich mit ihrer judenchristlichen Herkunft ihre Beziehung zum his-

torischen Jesus gegen Paulus ausspielten“. Einem mehr rechtlich orientierten Kirchen-

begriff der Urgemeinde, „der von der perso nlichen Beziehung zum irdischen Jesus aus-

geht und nur einen Amtsapostolat zula ßt“358, stu nde  der rein pneumatische 

                                                         

355 Schmithals, Das kirchliche Apostelamt: Eine historische Untersuchung, 24. 

356 Schrage, Der erste Brief an die Korinther: 1 Kor 6,12-11,16, 287. 

357 Eus Hist Eccl 3:28 

358Schoeps, Paulus: Die Theologie des Apostels im Lichte der jüdischen Religionsgeschichte, 68. 
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Kirchenbegriff des Paulus gegenu ber. In jedem Fall wa ren die Gegner des „Paulus“ auch 

in diesem Fall  Judenchristen. 

Daß die Auseinandersetzung um den unterschiedlichen Apostolatsbegriff zumal in der 

spa teren judenchristlichen Literatur des 2. Jahrhunderts eine bedeutende Rolle spielte, 

wurde im Zusammenhang mit dem Galaterbrief bereits ero rtert. Dort wurden auch 

schon einige Stellen aus der pseudoclementinischen Literatur zitiert (Hom 17), in de-

nen die Kontroverse zwischen Petrus (als Vertreter der Judenchristen) und Simon (als 

Vertreter des Paulinismus/Marcionitismus) sich auf die Frage nach der Art der ihnen 

zuteil gewordenen Christus-Offenbarung zuspitzt. Die Polemik des Petrus richtet sich 

gegen die Berufung des Simon/Paulus auf Visionen, da diese unzuverla ssig und schwer 

zu kontrollieren seien. Eine Vision ko nne auch das Werk eines bo sen Da mon sein. Nur 

die unmittelbare Gegenwart des Meisters verbu rge die Richtigkeit und Authentizita t 

der Botschaft. Simon  bestreitet dies mit dem Argument: 

PsCl Hom 17:13 1 ,,... Du hattest behauptet, die Lehre deines Meisters genau ken-

nengelernt zu. haben, weil du ihn unmittelbar gegenwärtig gehört und gesehen ha-

best, dagegen sei es einem anderen nicht möglich, mittels eines Traumes oder einer 

Vision das gleiche zu erfahren. 2 Daß dies falsch ist, will ich anzeigen: Wem etwas 

unmittelbar zu Gehör kommt, der hat keineswegs Sicherheit betreffs des Gesagten. 

Denn er muß prüfen, ob er nicht getäuscht wird, weil das, was ihm begegnet, nur ein 

Mensch ist. Die Vision erzeugt dagegen zugleich mit der Erscheinung die Gewißheit, 

daß man etwas Göttliches sieht 

Es geht also um die entscheidende Frage, ob Augenzeugenschaft oder visionäre Offenba-

rung zum Apostolat  bevollma chtige. Petrus vertritt im Kern (bereits) jenen Stand-

punkt, der vom Verfasser der Apostelgeschichte systematisch ausgefu hrt wird,  wonach 

nur das Zusammensein mit Jesus als konstitutives Merkmal der Apostelwu rde gilt (Apg 

1:21). Dagegen verficht Simon den paulinischen, weiteren Apostelbegriff, wonach auch 

Visionen  oder Offenbarungen eines Pneuma-Christus zum apostolischen Amt berufen 

ko nnen.   

Bemerkenswert ist, daß diese Auseinandersetzung, die doch, wenn man voraussetzt, 

daß  die Apg gegen Ende des 1. Jahrhunderts entstanden sein soll, eigentlich bereits im 
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ersten Jahrhundert definitiv ha tte abgeschlossen sein mu ssen, noch in den judenchrist-

lichen Schriften  des 2. Jahrhunderts so gefu hrt wird, als sei sie gleichsam immer noch 

„brandaktuell“.  Schoeps erkla rt dies damit, „daß eine  alte polemische Schrift ein Jahr-

hundert spa ter benutzt worden ist, indem eine gegen Paulus gerichtete Polemik nun-

mehr gegen Simon-Marcion gewendet wurde, der sich ja gerade auf Paulus berufen und 

Petrus mit den judaistischen Aposteln verworfen hatte“359.  Aber ob man es nicht lieber 

mit Steck als das Wahrscheinlichere ansehen mo chte, daß eine solche Polemik, wie sie 

in den Pseudoclementinen gefu hrt wird, erst dann vo llig versta ndlich wird, „wenn sie 

gegen eine Bewegung sich richtet, die der na chsten Vergangenheit und teilweise auch 

der Gegenwart angeho rt, und nicht gegen Dokumente die seit 100 Jahren in der Kirche 

im Gebrauch standen“360? 

Generell ist festzustellen, daß die go ttliche Vollmacht des paulinischen Apostolats von 

den Gnostikern in der fru hchristlichen Zeit nirgendwo in Frage gestellt wurde, sondern 

daß das Gegenteil der Fall war. Schmithals la ßt bei seinen Ausfu hrungen ganz unbe-

ru cksichtigt, daß die Gnostiker und Marcioniten des 2. Jahrhunderts sich vehement auf 

„ihren Apostel“ beriefen, den sie ha ufig sogar, wie im Falle des Marcion oder der Kaini-

ten, gegen die u brigen Zwo lf ausspielten, indem sie ihn als „solus Paulus“ fu r den wah-

ren U berlieferer des authentischen christlichen Botschaft hielten – im Gegensatz zu 

ihnen. In ihrer Untersuchung The Gnostic Paul hat Pagels die Rezeption des Paulus in 

der Gnosis dargestellt und eindrucksvoll gezeigt, daß Gnostiker „…dare to claim his let-

ters as the primary source of gnsotic theology“ und „revere him as at the one of the 

apostles who – above all others – was himself a gnostic initiate“361. Pagels ha lt das frei-

lich z.T. fu r ein Mißversta ndnis. Wie auch immer. Warum ha tten die Gnostiker des ers-

ten Jahrhunderts, wenn es sie denn gegeben ha tte, eine andere Haltung zu Paulus be-

ziehen sollen als die des zweiten, die seine eifrigsten Verehrer waren?   

Alles in allem ist deutlich, daß nicht judenchristliche Gnostiker, sondern Judaisten den 

Apostolat des Paulus verwarfen. Daß es sich dabei um die Judaisten des 2. Jahrhunderts 

                                                         

359 Schoeps, Theologie und Geschichte des Judenchristentums, 425. 

360 Schoeps, Theologie und Geschichte des Judenchristentums, 334. 

361 Elaine H. Pagels, The gnostic Paul: Gnostic exegesis of the Pauline letters (1. Aufl.; Harrisburg, Pa.: 

Trinity Press International, 1992), 1. 
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handelte, ist damit natu rlich noch nicht gesagt, obgleich darauf, wie wir sahen, man-

ches hindeutet, so z.B. die in den Pseudoclementinen gefu hrte Auseinandersetzung um 

den Apostolatsbegriff. Abgesehen davon, darf man nicht vergessen, daß nur von den 

Judenchristen des 2. Jahrhunderts ausdru cklich und wiederholt bezeugt wird, daß sie 

den Apostel Paulus „recusant“, d.h. den Apostolat des Paulus ablehnten362. Entspre-

chende Kirchenva terzeugnisse gibt es fu r die Judenchristenheit des 1. Jahrhunderts 

nicht. 

14. 2 Kor 12:1ff. (13:3) zeigen, daß sich „Paulus“ mit seinen Gegnern offenbar in einer 

Art pneumatischem Agon befindet. Seine u bliche Zuru ckhaltung aufgebend, will er sich 

ausnahmsweise einmal seiner, „Erscheinungen und Offenbarungen“ ru hmen. Es folgt 

die bekannte Schilderung seiner Entru ckung in das Paradies. Wie schon in anderem 

Zusammenhang bemerkt, befindet sich dieses fu r ihn allerdings nicht im siebten Him-

mel, wie man das bei einem ehemaligen ju dischen Pharisa er ha tte erwarten ko nnen, 

sondern im dritten (in dem auch Marcion zusammen mit dem Apostel die unaussprech-

lichen Worte geho rt haben will).   

Fu r Schmithals ist klar, daß der Entru ckungsbericht als Teil der „Narrenrede“ eine Ant-

wort des Apostels auf eine gnostische Herausforderung darstellt, da „die kor. Gnostiker 

ekstatische Entru ckungen gekannt und praktiziert haben“363. Erscheinungen und Of-

fenbarungen seien die „ho chste  Form der (gnostischen) Ekstase“ 364.  

                                                         

362 Iren Haer 1 26:2; Orig Cels 5:65; Eus Hist Eccl 3:27, 6:38 

363 Schmithals, Die Gnosis in Korinth: Eine Untersuchung zu den Korintherbriefen, 198. 

364 Weiter heißt es: „Wa hrend der Dauer nimmt das Pneuma-Selbst des Menschen den Zustand der zu-

ku nftigen Vollendung voraus. Die ‚Seele’ des Gnostikers verla ßt also den Leib und taucht voru bergehend 

ein in das kosmische sw/ma Cristou/“. Aber wo steht das alles? An welcher Stelle „bezieht“ sich Paulus 

darauf „zuru ck“? Der Verfasser spricht nur von „Erscheinungen und Offenbarungen“. Und die kennen 

auch die judenchristlichen Pneumatiker. Der Begriff ovptasi,a  begegnet bezeichnenderweise vor allem 

nur in der ju dischen bzw. judenchristlichen Literatur und ihrem Umfeld.Schmithals, Die Gnosis in Korinth: 

Eine Untersuchung zu den Korintherbriefen, 199. 
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Unabha ngig davon, ob der Charakter der gnostischen Religiosita t von Schmithals u ber-

haupt richtig bestimmt wird365, ist es inzwischen wohl u berflu ssig, darauf hinzuweisen, 

daß Ekstasen,  Entru ckungen etc. auch und vor allem im Juden- und Judenchristentum 

hoch gescha tzt wurden. Der Inhalt der judenchristlichen Johannes-Apokalypse  ist „Of-

fenbarung Jesu Christi“. Die spa tju dische und judenchristliche Literatur ist im wesent-

lichen Offenbarungsliteratur366. Auch  im ju disch-christlichen Hirten des Hermas bildet 

der Visionenabschnitt einen wichtigen Bestandteil des Buches. Darauf daß fu hrende 

Judenchristen des 2. Jahrhunderts wie Cerinth und Elchasai, Charismatiker und Auto-

ren von Offenbarungsschriften waren, wurde bereits wiederholt hingewiesen. Es ist da-

her einseitige methodische Engfu hrung, jede Offenbarung bzw. Vision mit Gnosis in 

Verbindung bringen zu wollen bzw. von jeder „Himmelsreise“ auf gnostische Proveni-

enz zu schließen – wie dies bei Schmithals leider fortwa hrend geschieht. Die Gleichung 

Pneumatikertum = Gnosis ist viel zu einfach, um richtig zu sein. Sie ignoriert die Tatsa-

che, daß in den beiden ersten nachchristlichen Jahrhunderten, dem zweiten zumal, Ju-

dentum und Judenchristentum eine enge Liaison mit dem Pneumatikertum eingegan-

gen waren.  

Daß der Verfasser der Korintherbriefe sich mit judaistischen Pneumatikern auseinan-

dersetzt, wurde, wie wir bereits gesehen haben, erstmals von Ka semann in aller Deut-

lichkeit erkannt: „Pneumatiker“ so Ka semann, „ sind die Gegner aber so, wie sie einzig 

auf ju dischem Boden erwachsen konnten, wo Tradition und Legitimita t stets besonde-

res Gewicht besaßen. Indem sie Amt, Tradition und Legitimita t aufs engste verknu pfen, 

lassen sie aus dem die Kirche gru ndenden und erhaltenden Pneuma die jure divino 

schaltende Macht eines Legitimita tsprinzips werden“367. Ka semanns Annahme der 

Existenz einer antipaulinischen Gegnerfront, die ju disches Traditionsprinzip und 

Pneumatismus miteinander kombiniert,  ist von einigen Exegeten als „ku hne 

                                                         

365  Ein Begriff wie der in den NHC Schriften  ha ufig vorkommende ⲥⲓⲅⲏ wu rde es nach meiner Ansicht 

wesentlich besser treffen.  

366 4Esr mit seinen visiones, 10:40, 59; 12:10; 13:21, 25; 14:17; 15:28 

367 Ka semann, „Die Legitimita t des Apostels. Eine Untersuchung zu II Korinther 10-13“, 496. 
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Konstruktion“ abgelehnt worden368.  Soweit Ka semann Verha ltnisse des 1. Jahrhun-

derts voraussetzt, mag die Kritik zutreffen. Ga nzlich falsch ist Ka semanns These freilich 

nicht und in jedem Fall richtiger als das Gerede von den „gnostisierenden Pneumati-

kern“, mit der seine Kritiker das Problem zu lo sen versuchen.  Ha tte Ka semann erkannt, 

daß das von ihm beschriebene judenchristliche Pneumatikertum erst ein Pha nomen 

des 2. Jahrhunderts ist – und daß folglich auch der Verfasser der Korintherbriefe in 

diese Zeit geho rt – wa re er der geschichtlichen Wahrheit in jedem Fall gewiß sehr viel 

na hergekommen als seine Kritiker. 

Auch in den Pseudoclementinen stellen die Visionen des Simon qui et Paulus ein 

wichtiges Thema dar. Deren Verfasser reagieren bereits auf den visionären An-

spruch, den Simon-Paulus im 2 Kor (und im Gal) erhebt, und lehnen ihn z.T. schlicht 

ab. In dem Gespräch mit Nicetas, PsCl Hom 2:29 negiert  Nicetas, daß Simon „un-

aussprechbare Dinge“ wisse (ti tw/n avporrh,twn eivde,nai) – sicher eine Anspielung 

auf 2 Kor 12:34, wo Paulus behauptet, im dritten Himmel unaussprechbare Dinge 

gehört zu haben (h;kousen a;rrhta r̀h,mata). Schon Schoeps hat darauf hingewiesen, 

daß das „unerträgliche Licht“, das die Augen des Sterblichen, PsCl Hom 17:16 zu-

folge, nicht ertragen können, auf 2 Kor 12:7 anspielt369; vgl. auch die Passagen in 

dem Abschnitt de immensitate lucis, PsClem Recg 2:49, 62, 68; 3:14. Besonders 

deutlich ist PsCl Rec 2:65. will dem Anspruch des Simon-Paulus, die Dinge, quae 

super caelos sunt, erst dann glauben, wenn dieser die Gedanken der um ihn Seienden 

erkennen kann. 

Es ist noch darauf hinzuweisen, daß sich auch der Verfasser der Ignatiusbriefe einmal 

in ganz entsprechender Weise wie der des 2 Kor durch seine christliche Konkurrenz 

herausgefordert sieht. IgnTrall 5:1 fragt er, den Vorwurf seiner Gegner aufnehmende: 

„Kann ich euch nicht das Himmlische beschreiben?“ Anders als der Verfasser des 2 Kor 

unterla ßt er es dann allerdings, seinen Gegnern ein eigenes pneumatisches Erlebnis zu 

                                                         

368 Vielhauer, Geschichte der urchristlichen Literatur: Einleitung in das Neue Testament, die Apokryphen 

und die Apostolischen Väter, 149. 

369 Schoeps, Theologie und Geschichte des Judenchristentums, 429. 
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schildern. Vielmehr zieht er sich mit der Begru ndung aus der Affa re, die Mitteilung sei-

ner Offenbarungen ko nne ihnen schaden, „verzeihet mir also, damit ihr nicht elend zu-

grunde gehet, weil ihr es nicht begreifen ko nnet“. 

Waren auch die Gegner des „Ignatius“, wie unten noch na her ausgefu hrt werden wird, 

konkurrierende judaistische Christen des 2. Jahrhunderts, so zeigt sich einmal mehr, 

daß der Wettbewerb um die gro ßere pneumatische Vollmacht offenbar von ihnen an-

gezettelt wurde. Demgegenu ber verhielt sich der Marcionitismus, als dessen Vertreter 

ich sowohl den Verfasser der Ignatianen wie auch des 2 Kor betrachten mo chte, auf 

diesem Sektor – von Ausnahmen abgesehen – eher spro de. Das wu rde sich weitgehend 

mit Harnacks Beobachtung decken, daß Marcion sich nie auf „ihm zuteil gewordene Of-

fenbarung berufen hat“ und „daß er die Quellen seiner Lehre anlangend, alles ‚Apokry-

phe’ abgelehnt hat“370. 

15. Einer der Hauptvorwu rfe, gegen den sich der Apostel wehren muß, ist der, daß er 

„schwach“ sei. Der Begriff der avsqe,neia mit seinen verschiedenen Derivaten begegnet 

in den Paulusbriefen ha ufiger, ohne daß sich ein spezieller polemischer Charakter er-

kennen ließe (Gal 4:13; Ro m 4:19; 5:6; 14:2; 1 Kor 1:27; 4:10; 8:7, 10)371. Das ist im 2 

Kor anders. Hier ist deutlich, daß  sich der Verfasser mit einem Vorwurf auseinander-

setzt, der gegen den Apostel erhoben wurde. Die ganze Darstellung 2 Kor 11:22ff  wird, 

wie Ka semann richtig feststellt, „auf den Generalnenner ‚Schwachheit’ gebracht“372. 

Der Apostel, so kritisieren die Gegner, schreiben aus der Entfernung Briefe, die „schwer 

und  stark“ seien, aber wenn er anwesend sei, dann sei er schwach und seine Rede kla g-

lich (2 Kor 10:10). Auch und gerade dort, wo der Autor sich seiner Schwachheit ru hmt, 

ist der dahinterliegende Vorwurf noch gut herauszuho ren,  2 Kor 11:29; 2 Kor 11:30; 2 

Kor 12:5; 2 Kor 12:9; 2 Kor 12:10; 2.  Die Schwachheit des Apostels steht im Gegensatz 

zu jenen sich fu r „ma chtig“ haltenden Christen, Kor 13:9, die der Autor schon 2 Kor 4:8 

im Visier hatte, als er die Heilssicherheit derjenigen tadelte, die sich „schon satt, schon 

reich und als Herrscher“ wa hnen“; ironisch betet der Apostel noch um die 

                                                         

370Harnack, Marcion, Das Evangelium vom fremden Gott: Eine Monographie zur Geschichte der Grundle-

gung der katholischen Kirche, 94. 

371 Der Begriff wird  hier allgemein vom Menschen gebraucht, vgl. ThW Sta hlin, 488  

372 Ka semann, „Die Legitimita t des Apostels. Eine Untersuchung zu II Korinther 10-13“, 499. 
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Vollkommenheit derer, die sich bereits fu r vollkommen halten, d.h.  um die Erkenntnis, 

daß Gottes Kraft nicht in den Starken, sondern den Schwachen ma chtig ist. In seiner 

Schwachheit ist der Apostel Christus gleich, 2 Kor 13:4; von der Schwachheit jenes 

Christus, der im Apostel wirksam ist,  wird der „ma chtige Christus“ (der endzeitliche 

Messias des Judenchristentums bzw. der „andere Jesus“, 2 Kor 11:4, der kata. sa,rka ge-

kannte Christus, 2 Kor 5:16), der „unter euch ma chtig ist“, deutlich unterschieden.  

Obwohl der Vorwurf der „Schwachheit“ im 2 Kor eine dominierende Rolle spielt, ist es 

nicht leicht, seinen konkreten Hintergrund auszumachen: bezieht er sich auf die 

schwa chliche a ußere Erscheinung des Apostels (vgl. 2 Kor 10:10)? auf eine Krankheit 

(2 Kor 12:7; vgl. Gal 6:14)? auf seine pneumatischen oder rhetorischen Defizite (2 Kor 

12:1; 2 Kor 10:10)? Fast fu r jede der vorgeschlagenen Mo glichkeiten sind Argumente 

Pro und Contra vorgetragen worden, eine eindeutige Antwort ließ sich angesichts der 

merkwu rdig schwebenden, fast abstrakten Art, in der der Verfasser den Begriff ge-

braucht, bisher nicht  geben. 

Wie schon in anderen Fa llen ko nnte auch hier ein Blick in die pseudoclementinische 

Literatur ein neues Licht auf eine alte Frage werfen. Die dort gelehrte und schon fru her 

erwa hnte Syzygienlehre ist eine heilsgeschichtliche Spekulation, die in dualistischer 

(deswegen fa lschlich  oft fu r „gnostisch“ gehaltener) Weise zwischen zwei Spha ren un-

terscheidet, von denen die eine mit der rechten, die andere mit der linken Hand Gottes 

identifiziert wird. PsCl Hom 2:16: „So wie Gott, der eine Person ist, im Anfang gleichsam 

als rechte und linke Hand zuerst den Himmel und dann die Erde schuf, hat er auch in 

der Folge alle Gegensatzpaare begru ndet. Bei den Menschen verha lt er sich jedoch nicht 

mehr so, vielmehr kehrt er hier alle Paare um. Wenn na mlich bei ihm das Erste das 

Stärkere und das Zweite das Schwächere ist, so finden wir bei den Menschen das Ge-

genteil, zuerst also das Schwa chere und dann das Sta rkere.“ Wa hrend Petrus fu r den 

Homilisten selbstversta ndlich auf die Seite der starken, rechten Seite/Hand zu stehen 

kommt, geho rt Simon-Paulus auf die Seite der schwachen, linken: „Dieser Ordnung 

nachgehend, ha tte man erkennen ko nnen, wohin Simon geho rt, der als erster vor mir 

zu den Heiden gegangen ist, und wohin ich geho re, der ich nach ihm kam und ihm folgte 

wie das Licht auf die Finsternis, die Erkenntnis auf die Unwissenheit, die Heilung auf 
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die Krankheit“373. PsCl Hom 2:15 wird in unmißversta ndlicher Deutlichkeit ausgespro-

chen, „daß Simon, der jetzt alle verwirrt, nur ein Gehilfe der schwachen linken Hand 

(Gottes, d. h. des Bo sen) ist“374. Im judenchristlichen Syzygienschema steht also Petrus 

ganz klar auf der Seite der „Sta rke“, Simon Paulus dagegen klar auf derjenigen der 

„Schwachheit“, er ist Mitarbeiter linken, schwachen Hand Gottes (th/j avsqenou/j avristera/j 

evstin sunergo,j), Sinnbild der „Schwa che“.  

In den ebenfalls aus dem Umfeld der pseudoclementinischen Literatur stammenden 

Acta Petri ku ndigt Simon/Paulus vor versammelter Menschenmenge in Rom seinen  

Flug mit den Worten an: „Morgen werde ich euch Gottlose und Unfromme verlassen 

und werde hinauffliegen zu Gott, dessen Kraft ich bin, wenn auch schwach geworden 

(avnapth,somai pro.j to.n qeo,n( ou- h` du,namij evgw, eivmi avsqenh,sasa)375. 

Es ist m.E. deutlich, daß der Verfasser des 2 Kor die judenchristliche Christologie und 

die judenchristliche Kritik des Simon/Paulus gekannt und sich mit ihr auf seine Weise 

auseinandergesetzt hat. Er hat die Aussagen u ber die „Schwachheit“ des auf der linken 

Seite Gottes stehenden Simon-Paulus allerdings nicht in ihrem urspru nglichen abstrak-

ten Kontext belassen, sondern sie auf eine konkrete personale Ebene transponiert. 

Dadurch wirken sie im Zusammenhang des 2 Kor eigenartig vage, so daß es bis heute 

nicht gelungen ist, ihnen einen konkreten „Sitz im Leben“ des Apostels, d.h. in seiner 

Vita, seinem Charakter, seinem Erscheinungsbild,  zuzuweisen.  

16. Der 2 Kor la ßt indirekt erkennen, daß gegen den Apostel von seinen Gegnern eine 

Reihe von Anschuldigungen vorgebracht wurden, wie z.B. der Vorwurf, er sei ein Betrü-

ger bzw. Verführer, 2 Kor 6:8 oder er verfälsche das Wort Gottes, 2 Kor 4:2, überrede 

Menschen, 1 Kor 2:4, oder sei Menschen gefällig, 1 Kor 10:33 (Gal 1:10). 

Schmithals geht dieser Polemik begreiflicherweise nicht weiter nach.  Andernfalls 

mu ßte er auch hier den Nachweis zu fu hren versuchen, daß dahinter gnostischer Anti-

paulinismus steht, wofu r er nicht den geringsten Anhaltpunkt in den Quellen geben 

                                                         

373 PsCl Hom 2:17 

374 tou/to de. to. musth,rion eiv hvpi,stanto oì evn qeosebei,a| a;nqrwpoi ouvk a;n pote evplanh,qhsan avlla. kai. nu/n 

a;n evgnw,keisan o[ti Si,mwn ò nu/n pa,ntaj qorubw/n th/j avsqenou/j avristera/j evstin sunergo,jÅ 

375 ActPetr 1:31 
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ko nnte. Dabei liegt die Herkunft dieser Polemik gegen den Apostel am Tage; wa re man 

ihren Spuren in der antipaulinischen Literatur des  2. Jahrhunderts konsequent nach-

gegangen,  ha tte man sich manche Umwege und Sackgassen  und viel beschriebenes 

Papier u ber den vermeintlichen gnostisierenden, gnostischen, enthusiastischen, liber-

tinistischen oder gnostisch-libertinistischen Charakter der antipaulinischen Polemik 

ersparen ko nnen: Die gegen den Apostel erhobenen Vorwu rfe lassen sich sa mtlich in 

der judenchristlichen Literatur des 2. Jahrhundert belegen.  

Diese Beobachtung, die sogleich an zahlreichen Stellen erha rtet werden wird, ist auch 

deswegen wichtig,  weil sie deutlich macht, daß die perso nliche Polemik gegen den 

Apostel im 2. Jahrhundert vollsta ndig in literarischer Form vorlag. Der oft gegen die ra-

dikale Bestreitung der Echtheit sa mtlicher Paulusbriefe These erhobene Einwand,  die 

Unechtheit einer Schrift wie z.B. dem Gal oder 2 Kor sei allein schon aus dem Grunde 

unwahrscheinlich, weil diese zuviel perso nliche, fu r den Außenstehenden schwer ver-

sta ndliche und nur aus der unmittelbaren Situation heraus erkla rbare Anspielungen 

enthielten, ist verfehlt, weil durchweg alle polemischen Angriffe auf den Apostel aus 

der judenchristlichen Literatur des 2. Jahrhunderts abgeleitet werden ko nnen und es 

eines „historischen Paulus“ als Erkla rungsmodell u berhaupt nicht bedarf. Die Entste-

hung des Corpus Paulinum ist hinreichend erkla rt, wenn man in ihren Autoren pseu-

depigraphische Schriftsteller sieht, die eine apologetisch-literarische Auseinanderset-

zung  mit Anfeindungen fu hren, denen der verehrte legendarische Gemeindepatron in 

der judenchristlichen Literatur des 2. Jahrhunderts ausgesetzt war. Dabei ging es ihnen 

nicht nur darum, das Andenken  ihres Patrons vor Verunglimpfungen und Diffamierun-

gen zu bewahren, sondern zugleich auch ihre paulinische (marcionitische) Theologie 

gegen judenchristliche Missionare zu verteidigen. Dies aber ging kaum besser als 

dadurch, daß  man ihn selber, in einem „Brief“, zu Wort kommen ließ 

Im folgenden eine kurze U bersicht u ber die verschiedenen Vorwu rfe, die dem Apostel 

in den Korintherbriefen von seinen Gegnern gemacht werden, jeweils mit Hinweisen 

auf die Parallelen in der pseudoclementinischen Literatur. So wie die pseudoclementi-

sche Literatur ihr Licht von den Paulinen empfa ngt, wird umgekehrt der Sinn vieler 

Stellen des Corpus Paulinum erst durch die Pseudoclementinen erhellt. 
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Paulus, der Verführer, Betrüger: 2 Kor 4:2 reagiert der Verfasser auf den Vorwurf 

„scha ndlicher Heimlichkeit“. Jede List (panourgi,a), die ihm von den Gegnern unterstellt 

wird,  weist er von sich.   

Mit 2 Kor 6:3 beginnt ein la ngerer Abschnitt, in dem der Verfasser in einer ausfu hrli-

chen Apologie das Amt des Apostels gegen Anschuldigungen und Verda chtigungen ver-

teidigt. Nachdem der Verfasser dargestellt hatte, wie der Apostel sein Amt in verschie-

denen Widerfahrnissen bewa hrte, folgt 6:8 die bekannte Antithesenreihe, in er sich 

„empfiehlt“( 2 Kor 3:1; 4:2; 5:12; 10:12), im Gegensatz zu seinen Kontrahenten nicht 

mit Empfehlungsschreiben, sondern als jemand der erprobt wurde „in Ehre und Un-

ehre, in schlechtem Ruf und gutem Ruf; wie Verfu hrer (ẁj pla,noi bzw. ut seductores) 

und (doch) Wahrhaftige, Nichtwissende und (doch) Verstehende, wie Sterbende und 

siehe, wir leben, wie Gezu chtigte, aber nicht Geto tete, wie Betru bte, immer aber sich 

Freuende, wie Arme, viele aber Reichmachende, wie nichts Habende und (doch) alles 

Besitzende.“ Der pla,noj (bzw. seductor) ist, wie Bultmann richtig feststellt: „der Um-

herirrende, der Landstreicher, der Gaukler, aber auch der Verfu hrer, so hier“376. 

Zu diesen beiden Abschnitten gibt es in den pseudoclementinischen  Homilien eine auf-

fallende, von den Exegeten allerdings, soweit ich weiß, bisher noch kaum bemerkte Pa-

rallele377.  PsCl Hom 2:18 spricht Simon von Simon-Paulus, der ihm entsprechend der 

Gesetzma ßigkeit der Syzygien vorangehen  mußte. Ha tten die Menschen diese Gesetz-

ma ßigkeit gekannt, ha tten sie Simon keinen Glauben geschenkt, nur weil sie diese nicht 

kannten, vertrauten sie ihm:  

Nun aber, da er unerkannt blieb, schenkte man ihm zu Unrecht Vertrauen. 2 So findet 

der Liebe, der tut, was die Hasser tun, wird der Feind wie ein Freund aufgenommen, 

sehnt man ihn, der der Tod ist, als Heilbringer herbei, wird er, wiewohl er Feuer ist, 

für Licht gehalten, findet er, obgleich ein Verführer (pla,noj), wie ein Verkünder der 

Wahrheit Gehör. 

                                                         

376  Und, wie man noch hinzufu gen ko nnte, auch  Mt 27:63; 2 Kor 6:8; 1 Tim 4:1; 2 Joh 1:7 

377 Schoeps, Geschichte 431, verweist auf die Stelle, ohne die strukturelle A hnlichkeit der Parallelen zu 

bemerken. Schoeps, Theologie und Geschichte des Judenchristentums, 431. 
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Die A hnlichkeit mit 2 Kor 6:8 ist nicht zu u bersehen und kann durch die folgende Sy-

nopse noch einmal verdeutlicht werden:  

 

2 Kor 6:8 ff Hom 2:18 

 

1 in Ehre und Unehre, in 

schlechtem Ruf und gutem Ruf; 

dia. do,xhj kai. avtimi,aj( dia. 

dusfhmi,aj kai. euvfhmi,aj\  

 

 

2 wie Verfu hrer  und (doch) 

Wahrhaftige, 

ẁj pla,noi kai. avlhqei/j(  

 

 

3 Unbekannte und (doch) Aner-

kannte, 

ẁj avgnoou,menoi kai. evpig-

inwsko,menoi(  

 

4 wie Sterbende und siehe, wir 

leben, 

ẁj avpoqnh,|skontej kai. ivdou. 

zw/men(  

 

5 wie Gezu chtigte, aber nicht 

Geto tete, 

ẁj paideuo,menoi kai. mh. 

qanatou,menoi( 

 

 

1 Nun aber, da er unerkannt blieb, 

schenkte man ihm zu Unrecht Ver-

trauen. 

nu/n de. avgnoou,menoj ouvk 

ovrqw/j pepi,steutai  

 

2 So findet der Liebe, der tut, 

was die Hasser tun  

kai. ò ta. misou,ntwn poiw/n 

hvga,phtai  

 

3 wird der Feind (vgl Gal 4:16) 

wie ein Freund aufgenommen, 

kai. o` evcqro.j ẁj fi,loj 

avpode,dektai  

 

4 sehnt man ihn, der der Tod 

ist, als Heilbringer herbei 

kai. qa,natoj w;n ẁj sw,|zwn 

pepo,qhtai  

 

5 wird er, wiewohl er Feuer ist, 

fu r Licht gehalten, 

kai. pu/r w;n fw/j neno,mistai  

 

6 findet er, obgleich ein Verfu h-

rer (pla,noj), wie ein Verku nder 
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6 wie Betru bte, immer aber sich 

Freuende, 

ẁj lupou,menoi avei. de. 

cai,rontej(  

 

7 wie Arme, viele aber 

Reichmachende, 

ẁj ptwcoi. pollou.j de. 

plouti,zontej(  

 

8 wie nichts Habende und 

(doch) alles Besitzende. 

ẁj mhde.n e;contej kai. pa,nta 

kate,contejÅ 

der Wahrheit Geho r. 

kai. pla,noj w;n ẁj avlhqeu,wn 

avkou,etaiÅ  

Die Parallelen zwischen den beiden Textpassagen sind trotz der unterschiedlichen Rei-

henfolge der Antithesen derart augenfa llig – 2/6, 3/1 sowie 4/4 beru hren sich zum Teil 

wortwo rtlich –, daß der Rekurs auf den Zufall als Erkla rungsprinzip ausscheidet. Der 

Unterschied zwischen den Antithesenreihen besteht nur darin, daß bei dem Homilisten 

der Ton auf der Entlarvung des Verführers liegt, der sich bis dahin als Verku nder der 

Wahrheit verbergen konnte, wa hrend es im 2 Kor um die Offenbarung des Wahrheits-

verkünders  geht, der bisher als Verfu hrer geschma ht wurde.  Es ist klar, daß einer der 

beiden Autoren den Text des anderen als Vorlage benutzt und in seinem Sinne umge-

deutet hat. Die Frage ist nur, welcher? Nach der traditionellen fru hchristlichen Chrono-

logie mu ßte der Homilist bzw. der Verfasser der Quellenschrift den 2 Kor gekannt ha-

ben und Hom 2:18 somit zur Rezeptionsgeschichte des 2 Kor geho ren. Von der Sache 

her wa re das Umgekehrte allerdings sehr viel einleuchtender, da die Antithesenreihe 

beim Homilisten in das Syzygienschema integriert ist und sich ganz organisch aus ihm 

ergibt. Darum wa re sehr viel wahrscheinlicher, daß der Verfasser des 2 Kor die Anti-

thesen dem Syzygienschema des Homilisten entrissen und positiv umgedeutet ha tte, 

als daß umgekehrt der Homilist, die Antithesen seinem  Syzygienschema angepaßt 

ha tte.  

Doch soll damit natu rlich nicht generell in Abrede gestellt werden, daß der Verfasser 

der Quellenschrift Kenntnis von Paulusbriefen und mo glicherweise auch  des 2 Kor 
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besaß – z.B. Rec 10:61, wo 2 Kor 12:7 zitiert wird. Allerdings galt dies offenbar auch 

umgekehrt: Auch dem Verfasser des 2 Kor lagen Abschnitte aus einigen Quellentexten 

der Pseudoclementinen vor, auf die er sich polemisch bezog.  Der Verfasser der Quel-

lenschrift und derjenige des 2 Kor haben sich also gewissermaßen, mit Bruno Bauer zu 

sprechen (der Gleiches vom Verha ltnis der Apg und dem Gal und deren Verfassern 

sagt), bei ihrer Arbeit gegenseitig „scharf ins Auge gefaßt“378.  

Doch wie dem auch sei, der Vorwurf, Simon=Paulus sei ein Betrüger bzw. Verführer, be-

gegnet in der pseudoclementinischen Literatur  noch an vielen anderen Stellen. PsCl 

Rec 3:13 ist dem seductor Simon eine la ngere Textpassage gewidmet, in der Petrus sich 

etwas weitschweifig u ber dessen Verfu hrungskunst ausla ßt. Sie soll im wesentlichen 

darin bestehen, daß Simon den Anspruch erhebt, Wahrheit zu verku nden, ohne sie je-

doch wirklich zu kennen:  

Wenn du dich darüber wunderst, daß diejenigen, die mit dir bekannt sind, dich nicht 

nur nicht lieben, sondern sogar hassen, lerne den Grund von mir. Weil du ein Ver-

führer (seductor) bist,  behauptest du die Wahrheit zu verkünden und aus diesem 

Grund hattest du viele Freunde, die die Wahrheit lernen wollten. Aber als diese sa-

hen, daß du im Widerspruch stehst, zu dem was du verkündest, begannen sie, weil 

sie, wie ich sagte Liebhaber der Wahrheit sind, nicht nur damit dich nicht zu lieben, 

sondern sogar zu hassen. Dennoch wurdest du nicht gleich von ihnen verlassen, weil 

du versprochen hast, daß du ihnen zeigen könntest, was wahr sei. Solange also, wie 

noch keiner da war, der es ihnen hätte zeigen können, haben sie dich ertragen, aber 

seitdem ihnen die Hoffnung auf bessere Lehre aufdämmerte, verachten sie dich  und 

suchen kennenzulernen, was sie für besser halten. Du aber, da du ruchlose Dinge 

treibst, glaubtest zuerst, du könntest dich verbergen, aber du bist nicht verborgen 

(vgl. wiederum Hom 2:18 und 2 Kor 6:8). Du wurdest bedrängt und entgegen deiner 

Hoffung bekanntgemacht, nicht nur weil du die Wahrheit nicht kanntest, sondern 

auch weil du sie nicht hören wolltest, von denen, die sie kannten. Wenn du nämlich 

hören gewollt hättest, wäre jenes Wort dessen an dir offenbar geworden, der sagte: 

                                                         

378 Bauer, Kritik der paulinischen Briefe, 327. 
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„Nichts ist verborgen, was nicht offenbar wird und nichts geheim, was nicht enthüllt 

wird“ (vgl. Mt 10:26). 

Als Verführer bzw. Betrüger wird Simon Paulus weiterhin noch PsClem Recg 2:5 (decep-

tor); 2:10 (circumvenire, s.u.)3:13 (seductor), 63; 9:36; 10:61 (deceptor)); PsClem Hom 

2:17f; 4:2; 20:19 (pla,noj) PsCl Hom 2:29 (avpata,w) u.o . bezeichnet. Auch EpClem 14:1; 

19:1 beziehen sich vermutlich auf Simon und seine Anha nger. PsClem Recg 10:60f; 

PsClem Hom 17:2; 20:18f  zeigen, daß dieser Vorwurf auch umgekehrt von Simon gegen 

Petrus gerichtet werden konnte. Rec 3:45 5 ist die Rede von den „heimlichen Schlech-

tigkeiten“des Simon, den „mala eius, quae in secretis habebat et in occultis“, die durch 

Petrus aufgedeckt werden. Auch das erinnert an 2 Kor 4:2. 

Paulus verfälscht das Wort Gottes, 2 Kor 4:2. Dieser Vorwurf, der vom Verfasser an die 

Gegner des Paulus 2 Kor 2:17 zuru ckgegeben wird, wird in engem Zusammenhang mit 

dem eben genannten des Betrugs bzw. der Verfu hrung stehen. Dann bestu nde er darin, 

das  Evangelium nicht im Einklang mit den judenchristlichen Aposteln verku ndigt und 

unter dem Schein von Wahrheit  Irrtum gepredigt zu haben. So ist nach PsCl Hom 11:35 

auch Simon-Paulus als Apostel vom Bo sen selber gesandt worden, um „unter dem An-

schein von Wahrheit im Namen unseres Herrn zu predigen und Irrtum zu sa en“. Ebenso 

PsCl Rec 2:5, wo davor gewarnt wird, die ungebildete Menge ko nne Simon fu r jemand 

halten, der Wahrheit verteidigt, wa hrend er doch tatsa chlich nur Irrtum verbreitet379. 

Der wahre Apostel ist daran zu erkennen, daß er seine Lehre zuvor mit der des Jakobus 

verglichen hat und diese nach der (judenchristlichen) Glaubensregel (th/j avlhqei,aj 

kanw,n, EpPtr 1:3; vgl. 2 Kor 10:13, 15f; Gal 6:16) ausrichtet. – Der Betrug des Gegners 

geht aber in den Pseudoclementinen noch weiter, er kann auch darin bestehen, das 

U berlieferte willku rlich zu a ndern. Auch hier beziehen sich die Pseudoclementinen auf 

die „gesetzlose und unsinnige Lehre des feindliche Menschen“ (vgl. Mt 13:25), womit 

natu rlich kein anderer als  Simon-Paulus gemeint ist. Er und seine Anha nger haben 

noch zu Lebzeiten des Petrus versucht, „durch mancherlei Deutungen meine Worte zu 

verdrehen (tou.j evmou.j lo,gouj metaschmati,zein, vgl. 2 Kor 11:13ff, dort allerdings auf die 

Gegner des Paulus bezogen), als ob ich die Auflo sung des Gesetzes lehrte und, obwohl 

ich dieser Ansicht sei, dies nicht freimu tig a ußerte. Aber das sei ferne”( EpPtr 1:1)! 

                                                         

379… falsa allegans putetur vera defendere… 
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Doch zum Glu ck tritt ja Petrus den falschen und verfu hrerischen  Worten des Simon-

Paulus u berall mit Worten der Wahrheit entgegen  (PsCl Rec 2:40 u.o .). 

Welche Umdeutungen und Verdrehungen der wahren Lehre der Verfasser von EpPtr im 

Auge hat, ergibt sich aus dem folgenden. EpPtr 2:5 zeigt, daß er dabei nicht nur an die 

mu ndliche Verku ndigung denkt, sondern auch an die Verfa lschung von Büchern 

(bi,bloi). Deswegen sollen die heiligen Schriften  nur vertrauenswu rdigen Menschen 

u bergeben werden, die zuvor mit einem Gelu bde  und unter der Anrufung der drei sto-

icheia Himmel, Erde und Wasser ihren Willen bekundet haben, diese keinem Unwu rdi-

gen (d.h. Paulus-Anha nger) auszuha ndigen. Diese Absicherung ist no tig, denn „wenn 

wir die Bu cher allen aufs Geratewohl u berlassen und wenn sie von dreisten Ma nnern 

verfa lscht und durch Auslegungen verunstaltet werden – wie ihr ja geho rt habt, daß 

dies einige schon getan haben – , dann wird es geschehen, daß auch diejenigen, die mit 

Ernst die Wahrheit suchen, allzeit in den Irrtum gefu hrt werden“.  

Es ist nicht ganz klar, auf welche gegnerischen Schriften sich der Verfasser an dieser 

Stelle bezieht. In jedem Fall ist auch Simon qui et Paulus literarisch ta tig. Wie ko nnte 

Petrus ihn sonst fragen, ob er den unbekannten von ihm verku ndeten Gott im Alten 

Testament, bei den Griechen oder in seinen eigenen Schriften (an ex tuis propriis scrip-

tis) kennengelernt hat?  – Von Marcion, dem eifrigsten Apologeten des Paulus im 2. 

Jahrhundert, wissen wir, daß er ein reichhaltiges, leider nur noch fragmentarisch er-

haltenes literarisches Œuvre hinterließ. Als „Kritiker und Restaurator“ jenes Christen-

tums, das er fu r das urspru ngliche hielt, hat er sich bei den Seinen einen großen Namen 

gemacht, z.B. durch die Rekonstruktion eines eigenen Evangeliums, das er von judai-

sierenden Zusa tzen befreit hatte. In den Augen seiner Gegner war das natu rlich eine 

willku rliche Verfa lschung. 

Paulus überredet Menschen, 1 Kor 2:4. Paulus ist Menschen gefällig, 1 Kor 10:33 (Gal 

1:10, 1 Thess 2:4). Bei beiden Vorwu rfen handelt es sich, wie schon in den Ausfu hrun-

gen u ber den Galaterbrief nachgewiesen wurde, um antipaulinische Topoi, die dem Ver-

fasser der Korintherbriefe  aus der pseudoclementinischen Quellenschriften bekannt 

gewesen sein du rften.  
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Paulus ist „von Sinnen“. Dieser gegen den Apostel erhobene Vorwurf, der aus 2 Kor 5:13; 

11:16, 19, 21; 12:6, 11 zu erschließen ist, erkla rt sich, wie auch der Zusammenhang 

deutlich macht (vor allem 12:6.11),  offenbar vor dem Hintergrund seines Anspruchs, 

Visiona r zu sein.  Direkt wird dieser Vorwurf gegen Simon in den Pseudoclementinen 

m.W. nirgendwo erhoben, wohl aber indirekt. In dem Disput de immensitate lucis geht  

Petrus fu r eine Weile auf Simons Argumentation ein, indem er anhand eines Beispiels 

beweisen will, daß auch er in der Lage war, Visionen zu empfangen. Erst die Worte sei-

nes Bruder Andreas machen ihm klar, daß es sich hierbei um gefa hrliche menschliche 

Einbildungen handelte. So wie Petrus wurden schon viele von nichtigen Dingen, die 

kein Sein haben, fortgetrieben. Dies aber kommt von einer gewissen geistigen Ermat-

tung  (ex languore quodam animae) und trifft jene vor allem, die an Wahnsinn leiden 

(qui frenesim patiuntur). Der Tadel des Andreas soll sich auf Petrus beziehen, doch ist 

der eigentliche  Adressat natu rlich kein anderer als Simon mit seinem visiona ren An-

spruch.  

Der Topos findet sich u brigens auch in der Apostelgeschichte, wo Festus Paulus als 

„verru ckt (mai,nh|) bezeichnet. Hier sind nicht Visionen, sondern „das viele Studieren“ 

Ursache fu r den Wahnsinn des Paulus (Apg 26:24). (Auch Jesus von Sinnen, Mk 3:21) 

 PsClem Hom 17:13, 16 gilt die Vision  als Werk eines bo sen Da mons. 

Paulus rühmt sich, 2 Kor 10:13. Ruhmbegierde wird auch dem Magier Simon im großen 

Simonabschnitt im 2. Buch der Recognitionen nachgesagt, PsCl Rec 2:7, gloriae ac i-

actantiae supra omne genus hominum cupidus,  freilich Begierde nach bo sem Ruhm, 

denn er ist malae gloriae cupidus, PsCl Rec 2:8, solange er solchen Ruhm nicht hat, kann 

er sich auch seiner Luna/Helena noch nicht erfreuen.  

17. Paulus orientiert sich nicht am „Maß der Richtschnur“,  me,tron tou/ kano,noj. 2 Kor 

10:12f, 15f  (vgl. Gal 6:16) zeigen, daß die Predigt des Paulus nach Meinung seiner Geg-

ner nicht dem „Maß der Richtschnur“ entspricht, mit dem die Gegner die Rechtma ßig-

keit bzw. „Orthodoxie“ der christlichen Verku ndigung messen. Es wird allgemein aner-

kannt, daß Paulus mit dem me,tron tou/ kano,noj an dieser Stelle einen Begriff seiner Geg-

ner aufnimmt. Im urspru nglichen Sinn ist mit kanw,n die als Maßstab gebrauchte „Meß-

schnur“ bzw. „Richtschnur“ gemeint (vgl. z.B. Philo, Post 28). Im u bertragenen Sinn 

wurde daraus dann die „Richtlinie“ bzw. „der untru gliche Maßstab zur Beurteilung der 
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Dinge“380. Offenbar verfu gten die Gegner des Paulus u ber einen „sachlich wie historisch 

fest umrissenen ‚Kanon’, der dem letzteren mangelt. Ihr Stand ist durch die Sendung 

Jesu, durch aufweisbare ‚Apostelzeichen’ und durch die in der Unterhaltsaufbringung 

sich dokumentierende Anerkennung der gesamten Christenheit pra zisiert. Er ist gera-

dezu kontrollierbar. Denn er hat ein festes me,tron“. Weil Paulus dieses Kanons erman-

gelt, fehlt „seinem Apostolat …  die nachpru fbare Eindeutigkeit. Seine Autorita t ist nicht 

‚legitim’“381. 

In die Defensive gedra ngt und unter dem er sich ausweisen zu mu ssen, antwortet der 

Verfasser des 2 Kor 10:12-13: 

Denn wir wagen nicht, uns unter die zu rechnen oder mit denen zu vergleichen, die 

sich selbst empfehlen [wie die Gegner, die sich gegenseitig Empfehlungsbriefe 

schreiben]; aber weil sie sich nur an sich selbst messen und mit sich selbst verglei-

chen [durch Empfehlungsschreiben 2 Kor 3:1; 4:2; 5:12], verstehen sie nichts.  13 

Wir aber wollen uns [im Gegensatz zu den Gegnern] nicht über alles Maß hinaus 

rühmen, sondern nur nach dem Maß, das uns Gott zugemessen hat, nämlich daß wir 

auch bis zu euch gelangen sollten. 

Der Apostel will sich also nicht nach dem menschlichen Maß seiner Gegner messen las-

sen, das (wie deren Beispiel zeigt) am Ende paradoxerweise doch nur dazu fu hrt, sich 

„ins Maßlose zu ru hmen“ (vgl. auch 2 Kor 10:15), sondern allein nach dem ihm von Gott 

zugewiesenen Maß. Dieses aber besteht konkret darin, daß Paulus als Gemeindegru n-

der den Korinthern das Evangelium gebracht hat. Anders als seine Gegner, die ihm sei-

nen Ruhm streitig machen und in sein Missionsgebiet eindringen, will Paulus dieses 

Maß nicht u berschreiten und sich nicht – wie sie – mit fremden Federn schmu cken 

(10:15). 

Exegeten, die die Gegner des Paulus fu r Gnostiker halten, mu ssen an dieser Stelle er-

kla ren, wie sie das  me,tron tou/ kano,noj auffassen. Keine leichte Aufgabe! Da ein „sachlich 

                                                         

380 ThW Beyer 601 

381 Ka semann, „Die Legitimita t des Apostels. Eine Untersuchung zu II Korinther 10-13“, 495. 
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wie historisch fest umrissener Kanon“, an den Ka semann dachte,  bei gnostischen Pneu-

matikern kaum in Frage kommt, denkt Schmithals an das Pneuma-Selbst: „Da fu r den 

Gnostiker alles an seinem Pneuma-Selbst ha ngt, ist Selbstempfehlung und Selbstver-

gleich sachlichster, notwendiger und keineswegs unethischer Ausdruck seiner Religio-

sita t“382.  Judaisten ka men als Gegner deswegen nicht in Frage, weil sie nicht an sich 

selber, sondern am Gesetz messen wu rden.  

Schmithals u bersieht zweierlei: 1. auch Paulus wurde von seinen Gegnern der Vorwurf 

gemacht, er predige sich selbst (4:5): Der Vorwurf des Sich-selber- Predigens, Sich-sel-

ber-Empfehlens, Sich-selber-Vergleichens konnte also keineswegs nur auf die gnosti-

schen Gegner bezogen werden. 2. der Verfasser denkt 10:12 ff auch gar nicht an das 

Gesetz, sondern an „Empfehlungsschreiben“,  wie daraus hervorgeht, daß er sie als sol-

che bezeichnet, die „sich selbst Empfehlenden“ (tisin tw/n e`autou.j sunistano,ntwn), was 

mit 2 Kor 3:1; 4:2; 5:12; 10:18; 12:11 korrespondiert. Diese Schreiben, mit denen sich 

die Gegner des Paulus ru hmen, spielen bei der Beurteilung der „Kanonizita t“ der geg-

nerischen christlichen Missionare offenbar eine erhebliche Rolle, indem die Rechtma -

ßigkeit der Verku ndigung eines christlichen Missionars bei den Gegnern von ihnen ab-

ha ngig gemacht wird.   

Das alles hat mit dem freien Pneuma der Gnosis nicht das Geringste zu tun, sehr viel 

aber mit jenem „Amt, Tradition und Legitimita t aufs engste“383 verknu pfenden  Juden-

christentum und jenen judenchristlichen Missionaren, die wir bereits S. 206 kennen-

gelernt haben. Es ist daher erneut auf jene Stellen in den Pseudoclementinen aufmerk-

sam zu machen, wo Petrus dazu mahnt, keinem Lehrer zu glauben, „wenn er nicht ein 

Zeugnis (testimonium) des Herrenbruders Jakobus aus Jerusalem mitbringt oder von 

jemandem, der ihm folgt“ (PsCl Rec 4:35) und weiter 

keinen Apostel oder Lehrer oder Propheten aufzunehmen, der nicht zuvor seine 

Lehre mit Jakobus verglichen hat (avntibalo,nta auvtou/ to. kh,rugma VIakw,bw|), der 

                                                         

382 Schmithals, Paulus und die Gnostiker: Untersuchungen zu den kleinen Paulusbriefen: zugleich Univ., Ha-

bil.-Schr.–Marburg., 176. 

383 Ka semann, „Die Legitimita t des Apostels. Eine Untersuchung zu II Korinther 10-13“, 496. 
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Bruder meines Herrn genannt wird und dem anvertraut wurde, die Kirche der Heb-

räer in Jerusalem zu leiten (PsCl Hom 11:35). 

Das im 2 Kor getadelte gegenseitige Vergleichen und Messen der judenchristlichen Mis-

sionare untereinander hat zweifellos in der hier beschriebenen Praxis seinen Ur-

sprung, d.h. darin, daß von einer zentralen Beho rde Empfehlungsbriefe ausgestellt 

wurden, mit denen sie sich legitimierten 384. Daß das „Kanonprinzip“ in der Tat hier, 

d.h. im Judenchristentum des 2. Jahrhunderts zuhause ist, belegen  eine Reihe weiterer 

Stellen. So bereits in dem Rahmenteil des pseudoclementinischen Romans, EpPtr 1, wo 

Petrus den Jakobus  in einem Brief davor warnt, die beiliegenden Homilien an Unwu r-

dige weiterzugeben.  Erst nach einer einschla gigen Pru fung des Kandidaten, du rfen sie 

weitergegeben werden, so wie Moses den Siebzig sein Lehramt u bergeben hat. „Denn 

die Angeho rigen seines Volkes“ so Petrus,  

„bewahren überall dieselbe Richtschnur (kanw,n) in ihrem Glauben an den einen Gott 

und in ihrer Lebensführung, ohne daß die vielsinnigen Schriften sie verleiten können, 

eine andere Einstellung anzunehmen. Vielmehr versuchen sie, auf Grund der ihnen 

überlieferten Richtschnur die Widersprüche der Schriften in Einklang zu bringen, wo 

etwa jemand, der die Überlieferungen nicht kennt, gegenüber den vieldeutigen Stim-

men der Propheten ratlos ist. Deswegen erlauben sie niemandem zu lehren, bevor er 

nicht gelernt hat, wie die Schriften zu gebrauchen sind. Daher sind bei ihnen ein Gott, 

ein Gesetz und eine Hoffnung in Geltung“. 

Darum: Erst wenn der Kandidat gepru ft und als wu rdig befunden wurde, sind ihm die 

Schriften in der Weise des Mose zu u bergeben  

damit sie so die Glaubenssätze bewahren und überall die Richtschnur der Wahrheit 

(th/j avlhqei,aj kanw,n) weiterreichen, indem sie alles entsprechend unserer Überliefe-

rung deuten und nicht, durch Unwissenheit und Zweifel der Seele in Irrtum hinabge-

zogen, andere in den gleichen Abgrund des Verderbens bringen (EpPtr 3). 

                                                         

384 h. pro,teron avntibalo,nta auvtou/ to. kh,rugma VIakw,bw| tw/| lecqe,nti avdelfw/| tou/ kuri,ou mou 
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Mit EpClem 2 betreten wir bereits katholische bzw. vorkatholische Gefilde. Petrus voll-

zieht die Bischofsweihe seines Nachfolgers Clemens mit den an die u brigen Anwesen-

den gerichteten Worten: 

„Denn er wird binden, was gebunden werden muß, und lösen, was gelöst werden 

muß, da er die ecclesiae regula kennt“.   

Weitere kirchlich bedeutsame regulae finden sich EpClem 5; 16; 19; PsClem Recg 1:16; 

3:36; 8:56; 10:42. PsCl Rec 4:18 kennt noch eine fidei mensura, PsCl Rec 1:52 eine 

norma iustitiae.  

Es ist sicher kein Zufall, daß der Begriff kanw,n bei den Apostolischen Va tern gar nicht 

vorkommt – mit Ausnahme des katholischen Polykarpmartyriums (MartPol 23:2)  – 

dagegen im judenchristlichen und ebenfalls der clementinischen Literatur zugeho rigen 

1 Clem gleich dreimal 1:3; 7:2; 41:1.  

Alles in allem du rfte klar geworden sein, daß der Verfasser 2 Kor mit me,tron tou/ kano,noj 

einen Zentralbegriff im Judenchristentums des 2. Jahrhunderts zitiert.   

Gal 6:16 ist, wie wir in dem ersten Abschnitt anmerkten katholische Interpolation. 

18. Daß die Verkündigung des Paulus dunkel (2 Kor 4:3) bzw. schwer zu verstehen sei, 

ist ein alter Vorwurf, der bekanntlich schon im judenchristlichen 2 Petrusbrief laut 

wird (2 Petr 3:16).   

19. Die Gegner leugnen die Auferstehung der Toten, 1 Kor 15:12, und praktizieren eine 

Taufe für Tote, 1 Kor 15:29. Nach 1 Kor 15:12 behaupten die Gegner (bzw. „einige unter 

euch“385), es gebe keine Auferstehung der Toten. Gleichzeitig scheint unter ihnen die 

Sitte verbreitet, sich fu r Tote taufen zu lassen, 1 Kor 15:29. Daraus kann der Verfasser 

ein wichtiges Argument fu r die Totenauferstehung ableiten: Wenn die Toten gar nicht 

auferstehen, warum lassen sie sich dann fu r sie taufen?  

Obwohl der Verfasser die Losung der Auferstehungsgegner immer wieder schlagwort-

artig zitiert (12.12.15.16.21.29.32), bleiben die Hintergru nde und Motive der vom 

Apostel beka mpften Gegner im Dunkeln386.  Kein Wunder, daß  die Frage nach der 

                                                         

385 Das evn u`mi/n fehlt bei Marcion 

386 Schrage, Der erste Brief an die Korinther: 1 Kor 6,12-11,16, 111. 
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Herkunft der 15,1-58 beka mpften Auferstehungsleugner bis heute eines der meistdis-

kutierten  Probleme der neutestamentlichen Exegese darstellt.  

Fru her hat man bei den Gegnern oft an griechische Skeptiker bzw. Epikureer gedacht387. 

Doch die Argumentation zeigt, daß der Autor sich an Christen wendet (vgl. 15:12). Auch 

die von dern Gegnern praktizierte Vikariatstaufe will nicht dazu passen.   

Nach Albert Schweitzer soll es bei den Gegnern um konvertierte Juden mit einer „ultra-

konservativen“ Eschatologie gehandelt haben388. Bereits im 1 Thess habe Paulus Geg-

ner mit der Ansicht beka mpft, daß das Heil nur erlangen ko nne, wer bei der Parusie 

noch lebe. Ihnen gegenu ber habe Paulus betont, daß die Lebenden den Toten bei der 

Parusie nichts voraus ha tten. – Daß die judenchristliche Eschatologie vielfach noch von 

ju dischen Vorstellungen bestimmt wurde, war – wie wir noch sehen werden – durchaus 

nichts Ungewo hnliches. Doch auch hier stellt sich das das Problem, wie die Vikari-

atstaufe in ein solches Gegnerbild einzufu gen ist.  Man ko nnte Schweitzers Ansatz mit 

Conzelmann dahin modifizieren, daß man ein Mißversta ndnis des Paulus vermutete 

und anna hme, Paulus habe nur gemeint, diese Lehre sei in Korinth eingedrungen 389, 

obwohl sie in Wahrheit enthusiastischen Charakter hatte. Aber eine solche grobe Ver-

kennung zweier grundverschiedener Positionen ist kaum wahrscheinlich. 

Bultmann, Ko ster und andere sprechen von (gnostisierenden) Enthusiasten. Fu r Ko ster 

sind es „die gleichen religio sen Enthusiasten …, die auch  sonst in diesem Brief ange-

griffen werden“, sei es, daß sie „eine Lehre von der Unsterblichkeit der Seele vertreten 

haben, oder ob sie annahmen, daß schon vor der Parusie die volle Teilnahme am Heil 

mit Christus in Erfu llung gegangen sei …“ 390.  

                                                         

387 Schrage, Der erste Brief an die Korinther: 1 Kor 6,12-11,16, 111. 

388 Albert Schweitzer, Die Mystik des Apostels Paulus (2. Aufl.; Tu bingen: J. C. B. Mohr, 1954), 94. 

389 Conzelmann 310 

390 Ko ster, Einführung in das Neue Testament: Im Rahmen der Religionsgeschichte und Kulturgeschichte 

der hellenistischen und römischen Zeit, 559. 
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Die Grenzen zwischen Enthusiasten und Gnostikern  sind fließend und lassen sich nur 

schwer bestimmen. Fu r Schmithals handelt es sich bei den von Paulus beka mpften Geg-

nern eindeutig um Gnostiker. Das Dogma der Auferstehung des Fleisches sei von ihnen 

zugunsten ihres spiritualisierten Auferstehungsbegriffs abgelehnt worden. Als Gnosti-

ker ha tten sie eine a hnliche Auffassung wie die 2 Tim 2:18 beka mpften Gegner vertre-

ten, die behaupteten, die Auferstehung sei „schon jetzt geschehen“. Nur ha tten sie ihr 

grundlegendes Dogma in einer etwas anderen Form ausgedru ckt. Ungeachtet dessen, 

sei der Satz, daß es keine Auferstehung gebe, fu r sie „die triumphierende Botschaft des-

sen, der auf alle Hoffnung verzichten kann, weil er von Natur sein Heil bereits be-

sitzt“391.  

Fu r seine These kann sich Schmithals auf zahlreiche Kirchenva terzeugnisse berufen. 

Aus ihnen geht hervor, daß die gnostische Spiritualisierung des Auferstehungsbegriffs 

oft als Negierung der Auferstehung angesehen wurde. So kennt z.B. Irena us Gnostiker, 

Haer 2 31, die behaupteten, „die Auferstehung von den Toten sei nichts anderes als die 

Erkenntnis ihrer sogenannten Wahrheit“. Dial 80:4 zitiert Justin (gnostische) Irrlehrer, 

die „sich erku hnen, den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs zu la stern, 

und ferner behaupten, es ga be keine Auferstehung der Toten, sondern ihre Seelen wu r-

den schon beim Tode in den Himmel aufgenommen werden“. Hier wird die von den 

Gnostikern vertretene Anschauung einer unmittelbar nach dem Tode erfolgenden Auf-

erstehung (des Geistes) von Irena us gegen den kirchlichen Gedanken einer zuku nftigen 

Auferstehung (des Fleisches) ausgespielt. Die erste gilt Justin als Auferstehungsleu-

gung. Auch auf Tertullian wa re noch hinzuweisen, der in seiner Praescr Haer 33:1 eine 

eigenartige Entwicklungslinie von den sadduza ischen Auferstehungsleugnern hin zu 

den Gnostikern konstruiert. Mit Bezug auf die Brandmarkung der Auferstehungsleug-

ner durch Paulus im ersten Korintherbriefe sagt er: „Diese Lehrmeinung geho rt eigent-

lich den Sadduza ern an. Ihre Rolle u bernehmen Marcion, Apelles, Valentinus und die 

etwa noch u brigen Zersto rer der Auferstehungslehre“. 

Die Gnostikertheorie scheint auf den ersten Blick plausibel und findet darum bis heute 

viele Anha nger. Bei na herem Hinsehen werden jedoch zahlreiche Probleme offenbar:   

                                                         

391 Schmithals, Paulus und die Gnostiker: Untersuchungen zu den kleinen Paulusbriefen: zugleich Univ., Ha-

bil.-Schr.–Marburg., 149. 
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a) Wenn sich der Verfasser mit Anha ngern Gedankens einer rein spirituellen Auferste-

hung auseinandersetzt, mu ßte die Argumentation dies in irgendeiner Weise erkennen 

lassen. Der Autor ha tte den Gnostikern gegenu ber den Gedanken der resurrectio carnis 

sta rker bzw. u berhaupt ins Zentrum ru cken mu ssen. Dies geschieht jedoch durchaus 

nicht. Der Verfasser hebt, wie Conzelmann im Anschluß an von Soden feststellt, nir-

gendwo auf die Körperlichkeit der Auferstehung ab!392 Seine ganze Argumentation zielt 

auf den Nachweis, daß Christus auferstanden ist – und mit ihm alle auf seinen Namen 

getauften Toten.  

Zu lo sen ist dieses Problem nur, wenn man ein Mißverständnis zur Erkla rung be-

mu ht393.  Paulus habe, so sagt man,  die Position der Gegner falsch verstanden, er habe 

den gnostischen Hintergrund der gegnerischen Position verkannt.  Nach seiner Mei-

nung ha tten die Gegner statt dessen geglaubt, mit dem Tode sei alles aus394. Erst im 2 

Kor sei Paulus besser u ber den Charakter der Irrlehre informiert gewesen.  –  Tatsa ch-

lich wird man einra umen mu ssen, daß es angesichts der komplizierten Textlage kaum 

mo glich ist, das Problem ohne Annahme eines grundsa tzlichen  Mißversta ndnisses sei-

tens des Briefautoren zu lo sen395. Die Frage ist nur, welcher Art dieses Mißversta ndnis 

war.  

Dagegen, daß die Gegner die beka mpften Gegner in Wahrheit gnostische Auferste-

hungsleugner waren, sprechen vor allem die folgenden Gru nde: 

b) Der Verfasser vertritt an anderen Stelle eschatologische Anschauungen, die ihrer-

seits nur als gnostisch bezeichnet werden ko nnen. So in den nachfolgenden Ausfu hrun-

gen u ber den Auferstehungsleib (15:35-57), die  15:45 mit der Christus-Adam-

                                                         

392 Hans Conzelmann, Der erste Brief an die Korinther, 309. 

393 Vgl auch Dinkler „Gegen gnostische Bestreiter der leiblichen  Auferstehung (: V) setzt Paulus zu einem 

Beweis fu r ihre Wirklichkeit an - wie 2Kor 5, 1 ff. zeigt, in einem Mißversta ndnis ihrer Position als Leug-

nung jeder Auferstehungshoffnung“ -  Korintherbriefe vgl. RGG Bd. 4, S. 20 

394  Hans Conzelmann, Der erste Brief an die Korinther, 248. 

395 Hans Conzelmann, Der erste Brief an die Korinther, 310. 
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Spekulation verbunden wurden  (15:45). In dem Abschnitt, in den spa ter, vermutlich 

von der Hand eines katholischen Redaktors auch eine kleine apokalyptische Reminis-

zenz aus 4 Esr eingestreut wurde (15:52)396, stellt der Autor in gnostisch dualistischer 

Weise irdische und himmlische Ko rper, Verga nglichkeit und Unverga nglichkeit, Nied-

rigkeit und Herrlichkeit, natu rlichen Leib und geistlichen Leib  nebeneinander, wobei 

das Zweite offenbar immer jeweils als Überbietung397 auf das Erste folgt: 1 Kor 15:46 

Doch nicht zuerst das Geistige, sondern das Sinnliche, danach das Geistige. Daß sich beide 

Spha ren zueinander ganz  inkompatibel verhalten, zeigt 1 Kor 15:50:  Fleisch und Blut 

können das Reich Gottes nicht ererben.  

Daß sich der Verfasser hier in gnostischen bzw. marcionitischen Vorstellungskreisen 

bewegt, ist sofort deutlich. Kein Wunder, daß Gnostiker und Marcioniten diese Passage 

zu einem ihrer Lieblingstexte machten und sich gegen den kirchlichen Auferstehungs-

glauben (so wie bei Justin, Irena us, Tertullian etc. bezeugt wird) auf einzelne Stellen 

beriefen. Irena us sagt mit Bezug auf 1 Kor. 15, 50: „Diese Stelle fu hren alle Ha retiker in 

ihrer Tollheit gegen uns an, um darzutun, daß das Gebilde Gottes nicht gerettet werden 

ko nne“398. „Woher kommt es“, so fragt Esnik, „dass Marcion und Mani und andere ihrer 

Sorte nicht an die Auferstehung des Fleisches glauben? Sie behaupten, der Apostel 

lehrt, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben und die Verga nglichkeit nicht 

die Unverga nglichkeit399. So sprechen auch die Gnostiker des Irena us dem Paulus nach, 

„daß nichts Psychisches ins Pleroma hineinkomme400“. 

Bultmann und Schmithals meinen, auch aus dieser Passage, aus Gru nden, die hier nicht 

weiter ero rtert werden ko nnen, antignostische Polemik herauslesen zu ko nnen. Dann 

mu ßten sich, von anderem abgesehen, die gnostischen und marcionitischen Ha retiker 

                                                         

396 evn th/| evsca,th| sa,lpiggi\ salpi,sei ga.r 

397 Gegen Schmithals, der behauptet, der Abschnitt sei kirchlicher Protest gegen die gnostische These, 

daß das Pneumatische das A ltere sei. Dem Verfasser geht es nicht um Vorordnung, sondern um U berbie-

tung des Sarkischen/Psychischen durch das Pneumatische. Schmithals, Paulus und die Gnostiker: Unter-

suchungen zu den kleinen Paulusbriefen: zugleich Univ., Habil.-Schr.–Marburg., 159. 

398 Haer 5 9:1 

399 Esnik 4:15 

400 Weiteres  Material bei Pagels, The gnostic Paul: Gnostic exegesis of the Pauline letters, 85ff. 
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jedoch gru ndlich geirrt haben, als sie sich fu r ihr Dogma der geistigen Auferstehung auf 

diesen Abschnitt beriefen.  

Auch 2 Kor 5:1ff muß noch erwa hnt werden, wo der  Verfasser das irdisches Haus, diese 

Hu tte, d.h. den menschlichen Leib, dem von Gott erbauten, nicht mit Ha nden gemach-

ten, ewigen Bau im Himmel gegenu berstellt, mit dem der Mensch nach seinem Tode 

u berkleidet wird. Schmithals ra umt ein „daß unser Abschnitt vor schier unu berwindli-

che Schwierigkeiten stellt, wenn man ihn unvermittelt als Quelle zur Feststellung der 

paulinischen Anthropologie und Eschatologie benutzen will“. Sein eigener Versuch, mit 

den Problemen fertig zu werden, ist recht umsta ndlich und in der Sache unergiebig401. 

Zuna chst muß er annehmen, daß Paulus sich inzwischen u ber den wirklichen Stand-

punkt seiner Gegner, denen er 1 Kor 15 noch unterstellte, sie wu rden die Auferstehung 

grundsa tzlich leugnen, besser hat unterrichten lassen und inzwischen weiß, mit wem 

er es zu tun hat. Im Kern la uft die Argumentation dann darauf hinaus, daß sich die Geg-

ner des Paulus nach der Nacktheit der durch den Tod ihres irdischen Sterbekleides ver-

lustig gegangenen Seele gesehnt haben sollen und daß sie eben daran, daß sie nackt zu 

bleiben wu nschten  als Gnostiker zu erkennen seien. Die „antignostische“ Polemik des 

Paulus bestehe darin,  daß Paulus seine Gegner auch diesmal nicht recht verstanden 

habe und ihrer These von der  somalosen Existenz der Seele das Himmelsgewand ent-

gegensetzte, mit dem die Seelen bei ihrem Eintritt ins Jenseits u berkleidet wu rden. Das 

kann man in a hnlicher Form auch bei Bultmann lesen402.  Auch er ha lt 2 Kor 5:1-5 fu r 

einen polemischen Exkurs, der der Gnosis gegenu ber … die christliche  Hoffnung si-

cherstellen soll“403. 

Doch das sind u berflu ssige Haarspaltereien, die nur die offenkundigen Schwa chen der 

These einer angeblichen „Gnosis in Korinth“ u berspielen sollen. Davon daß sich Paulus 

1 Kor 15 „zur Leiblichkeit des Menschen“404 bekennt, kann u berhaupt keine Rede sein. 

                                                         

401 Schmithals, Neues Testament und Gnosis, 246–61. Gnosis 247 

402  Bultmann, Der zweite Brief an die Korinther, 138. 

403 Bultmann, Der zweite Brief an die Korinther, 141. 

404 Schmithals, Neues Testament und Gnosis, 31. 
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Der Verfasser des 2 Kor wird nicht dadurch zum Gnosisgegner, daß er gegen den Ge-

danken einer nackten Pneumaseele polemisierte, ebensowenig wie die Gegner schon 

dadurch zu Gnostikern werden, daß sie den Gedanken eines geistigen Himmelsgewan-

des ablehnten – was sie im u brigen nirgendwo tun. Der Verfasser wu rde es aber sein, 

wenn er die Seelen im Jenseits mit einem Fleischesleib bekleiden ließe (wie auch die 

Gegner es sein wu rden, wenn sie es bestritten)  –  aber davon ist natu rlich nicht die 

Rede, da fu r ihn Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben ko nnen. Der von Verfas-

ser des  2 Kor offenbar favorisierte Gedanke eines Himmelsgewandes ist m.a.W. nicht 

weniger gnostisch als derjenige der „Nacktheit“.  Es ist also verfehlt, einen Gegensatz 

zwischen zwei Anschauungen zu konstruieren, die in den verschiedenen Stro mungen 

der Gnosis immer in friedlicher Koexistenz nebeneinander herliefen und fu r den es in 

den Quellen nicht den geringsten Anhaltspunkt gibt. Das Bild vom Himmelsgewand be-

gegnet, wie auch Schmithals einra umen muß,  in zahllosen gnostischen Texten, darun-

ter solchen, wie dem klassischen Perlenlied und dem EvVer 20:38 „Nachdem er [Jesus] 

die verga nglichen Lumpen abgelegt hatte, zog er (die) Unzersto rbarkeit an, welche ihm 

niemand nehmen kann“. Dafu r daß dem Gnostiker „jede Behausung [sc. auch die geis-

tig-pneumatische] … als Fessel, die die Ru ckkehr in die Pneumaeinheit des Urmen-

schen“ behindern soll405, erschienen sei, gibt es schlechterdings nicht den geringsten 

Anhaltspunkt in den Quellen. Schmithals, der die Problematik von 2 Kor  5:1-5 besser 

als Bultmann erkennt, statuiert dies bloß, weil er keinen anderen Ausweg sieht, seine 

These von den gnostischen Auferstehungsleugnern aufrecht zu erhalten406. 

c) Phil 1:23 vertritt der Autor offenkundig die Erwartung, unmittelbar nach seinem 

Tode bei Christus zu sein, d.h. nach seinem Abscheiden direkt ins Jenseits aufgenom-

men zu werden. Auch das ist kein antignostischer, sondern ein gnostischer Gedanke, 

wie wir bereits bei Justin gesehen haben, der den Gnostikern Dial 80:4 ja gerade vor-

wirft, daß sie sich erku hnen zu behaupten, es ga be keine Auferstehung der Toten, 

                                                         

405 Schmithals, Die Gnosis in Korinth: Eine Untersuchung zu den Korintherbriefen, 254. 

406 Asc Jes 9:7-9  7 Und daselbst sah ich alle Gerechten von Adam an,  und daselbst sah ich den heiligen 

Abel und alle Gerechten.  Und daselbst sah ich Henoch und alle, die mit ihm waren, entkleidet des fleisch-

lichen Gewandes, und ich sah sie in ihren höheren Gewändern, und sie waren wie die Engel, die daselbst 

in großer Herrlichkeit stehen. 
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sondern ihre Seelen wu rden schon beim Tode in den Himmel aufgenommen werden“. 

Damit aber steht der (von Justin nirgendwo erwa hnte Paulus) in der fru hkirchlichen 

Beurteilung offenbar auf der Seite der (von Justin beka mpften) Gnosis bzw. Marci-

ons407.   

Es ist seltsam, daß bei der Suche nach den Gegner des Paulus ein wichtiger Text bisher 

noch ganz unberu cksichtigt geblieben ist, und zwar eine Passage aus dem Panarion des 

Epiphanius. Das ist auch deswegen schwer versta ndlich, weil Epiphanius den Anspruch 

erhebt, die Gegner zu kennen, mit denen sich der Apostel auseinandersetzt und schon 

aus diesem Grunde Aufmerksamkeit verdient. Nach Epiphanius soll es sich um keinen 

Geringerer handeln als Cerinth. 

Im Zusammenhang mit der Darstellung der Lehren des Ha resiarchen kommt Epipha-

nius auf dessen Eschatologie zu sprechen und gibt uns in einer la ngeren Textpassage 

die folgenden interessanten Informationen. In seiner u blichen Manier beginnt er mit 

einer Beschimpfung des Ketzers, den er als Narren bezeichnet, und fa hrt dann fort, die-

ser habe gewagt 

zu behaupten, daß Christus gelitten hat und gekreuzigt wurde, aber noch nicht       

mh/pw auferstanden ist, aber bei der allgemeinen Totenauferstehung auferstehen wird. 

Aber diese Position ist unhaltbar – sowohl die Worte wie die Gedanken. Darum sagt 

der Apostel, erstaunt über jene, die nicht an die zukünftige Auferstehung glauben: 

„Wenn die Toten nicht auferstehen, dann ist Christus nicht auferstanden“. „Laßt uns 

essen und trinken, denn morgen sind wir tot“ und „Täuschet euch nicht, Schlechte 

Gesellschaft verdirbt gute Sitten“  Ferner fügt er für die, die sagen, Christus sei noch 

nicht  mhde/pw auferstanden, einen Beweis bei, indem er sagt: „Ist aber Christus nicht 

auferstanden, so ist unsre Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich.  Wir 

würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt 

hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die 

Toten nicht auferstehen“. Denn auch in Korinth tauchten bestimmte Personen auf, 

die sagten, es gebe keine Auferstehung, als ob die Apostel gepredigt hätten, daß 

                                                         

407 1 Thess steht dazu nicht im Widerspruch, im Gegenteil, die Lebenden haben den Toten nichts voraus. 
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Christus bis jetzt noch nicht <mhde/pw> auferstanden sei und die Toten noch nicht er-

weckt wurden408.  

Denn deren Schule war auf dem Höhepunkt in diesem Land, in Asia und in ganz 

Galatia. Und in diesen Orte  haben wir sogar eine Tradition gehört, die besagt: Wenn 

von ihnen welche sterben ohne Taufe, würden andere dafür getauft, in ihrem Namen, 

um sie davor zu bewahren, bei der allgemeinen Auferstehung dafür bestraft werden, 

daß sie ungetauft auferstehen und damit sie Untertan des Weltenschöpfers würden. 

Und die Tradition, die wir hörten, besagt, daß der Apostel deswegen sprach: „Wenn 

Tote nicht auferstehen, warum werden sie für sie getauft“. Aber andere erklären den 

Text  gut, indem sie sagen: Solange sie Katechumenen sind, ist den Sterbenden die 

Taufe vor dem Tod erlaubt, in der Hoffnung, so zu zeigen, daß der, der gestorben ist, 

auferstehen wird und darum die Taufe zur Vergebung der Sünden benötigt. Einige 

von ihnen  haben gepredigt, daß Christus noch nicht mhde/pw auferstanden ist, aber 

mit allen auferstehen wird; andere, daß Tote überhaupt o(/lwj nicht auferstehen. Da-

rum kam der Apostel und widerlegte beide und die anderen Sekten in einem mit dem 

Text, den er ganz vortrug, um den sicheren Beweis für die Auferstehung, Erlösung 

und Hoffnung für die Toten zu geben. Er sagte: „Dieses Vergängliche muß anziehen 

Unvergänglichkeit, und dieses Sterbliche Unsterblichkeit“ und wiederum  „Christus 

ist auferstanden als Erstling von den Toten“, um beide sektiererische Positionen zu 

widerlegen und auf diese Weise wahrhaftig die unverfälschte Botschaft seiner Lehre 

für jedermann zu geben, der bereit ist, Gottes Wahrheit und Erlösungslehre zu wis-

sen. 

Der Abschnitt la ßt erkennen, daß Epiphanius bei den Cerinthianern zwei verschiedene 

Positionen unterscheidet:  1. Christus ist noch nicht , mh/pw, auferstanden und hat die Toten 

noch nicht auferweckt, aber er wird bei der allgemeinen Totenauferstehung auferste-

hen und dann auch die Toten erwecken. 2. die Toten stehen überhaupt nicht auf. Daru ber 

hinaus scheint es nach Meinung des Epiphanius bei den Cerinthianern auch Christen 

gegeben zu haben, die – zumal in Asia und Galatia – die Vikariatstaufe praktizierten.  

                                                         

408 Haer 1.318.14  -    Haer 1.318.15   
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Die erste Position entspricht im wesentlichen dem, was wir auch aus anderen Kirchen-

va terzeugnissen u ber Cerinth wissen, wobei freilich nicht immer zu entscheiden ist, 

wieweit diese bereits von Epiphanius abha ngig sind. Das nondum bzw. mh/pw der Aufer-

stehung Christi ist fu r alle Ha resiologen ein wesentliches Merkmal cerinthianischer Es-

chatologie. Augustin erwa hnt, daß  die Cerinthianer glaubten, Christus sei noch nicht 

auferstanden, sondern werde erst noch auferstehen (nec resurrexisse, sed resurrectu-

rum asseuerantes).  A hnlich Filastrius Brixiensis, ein Ha resiologe des 4. Jh. Er teilt uns 

mit, daß Cerinth verku ndigt habe, christum nondum surrexisse a mortuis, sed resurrec-

turum 409. Und auch Arnobius Iunior: Iesum hominem tantummodo fuisse, nec resur-

rexisse, sed adhuc resurrecturum esse memorabant. Die von Epiphanius ebenfalls aufge-

stellte Behauptung Cerinth und seine Anha nger ha tten die Auferstehung grundsa tzlich 

geleugnet, wird dagegen nirgendwo erwa hnt (was im u brigen fu r eine gewisse Unab-

ha ngigkeit vom Zeugnis des Epiphanius spricht). 

Was die Authentizität der Überlieferung des Epiphanius über Cerinth betrifft, so gibt es 

m.E. wenig Grund anzunehmen, daß das Zeugnis des Epiphanius  unzuverla ssig sei. Die 

Erwartung einer erst noch bevorstehenden allgemeinen Totenauferstehung  paßt gut 

zu dem ju dischen Hintergrund des Cerinth, auf den wir bereits oben ausfu hrlicher 

                                                         

409 Augustinus Hipponensis - De haeresibus Cl. 0314, cap. : 8, linea : 1 [*] cerinthiani a cerintho idem que 

merinthiani a merintho, mundum ab angelis factum esse dicentes, et carne circumcidi oportere, atque 

alia huiusmodi legis praecepta seruari; iesum hominem tantummodo fuisse, nec resurrexisse, sed resur-

recturum asseuerantes. mille quoque annos post resurrectionem in terreno regno christi, secundum car-

nales uentris et libidinis uoluptates, futuros fabulantur, unde etiam chiliastae sunt appellati. 

Filastrius Brixiensis - Diuersarum hereseon liber Cl. 0121, cap. : 36, linea : 1 Cerinthus successit huius 

errori et similitudini uanitatis, docens de generatione itidem saluatoris de que creatura angelorum, in 

nullo discordans ab eo, nisi quia ex parte solum legi consentit, quod a deo data sit, et ipsum deum iu-

daeorum esse aestimat qui legem dedit filiis israhel. Docet autem circumcidi et sabbatizari, et christum 

nondum surrexisse a mortuis, sed resurrecturum adnuntiat. Apostolum paulum beatum non accipit, iu-

dam traditorem honorat, et euangelium secundum mattheum solum accipit, tria euangelia spernit, actus 

apostolorum abicit, beatos martyres blasphemat.  

Arnobius Iunior - Praedestinatus, liber I cap.: Iesum hominem tantummodo fuisse, nec resurrexisse, sed 

adhuc resurrecturum esse memorabant. 
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eingegangen sind. Es ist sehr wohl mo glich, daß der judenchristliche Ha resiarch das 

Auferstehungszeugnis umdeutete410 und die Auferstehung Christi als ein erst noch be-

vorstehendes, der allgemeinen Auferstehung vorangehendes Ereignis ansah. Mit der 

echatologischen Erwartung einer zuku nftigen Auferstehung konnte dann die Vikari-

atstaufe (3) problemlos verbunden werden; sie wurde, wie Epiphanius andeutet, ver-

mutlich fu r die verstorbenen Angeho rigen vollzogen, damit sie bei der allgemeinen 

Auferstehung nicht als Ungetaufte bestraft wu rden. Weniger problemlos la ßt sich die 

Vikariatstaufe mit der zweiten von Epiphanius erwa hnten Gruppe von Cerinthianern 

verbinden, welche die Auferstehung ga nzlich, o(/lwj, abgelehnt haben sollen. Epipha-

nius scheint den Widerspruch zur Vikariatstaufe nicht bemerkt zu haben. Handelt es 

sich hier um eine Gruppe, die die Vikariatstaufe nicht praktizierte? Und hat es diese 

Gruppe u berhaupt gegeben? Oder  beruht deren Erwa hnung lediglich auf einem Miß-

versta ndnis des Epiphanius, na mlich darauf, daß der Glaube an eine zuku nftige allge-

meine Auferstehung Christi und der Seinen von einigen Christen fu r Auferstehungs-

leugnung  gehalten wurde (s.u.)? Die Frage la ßt sich nicht beantworten. 

Ko nnen wir die Angaben in 1 Kor 15 tatsa chlich mit Epiphanius auf Cerinth beziehen?  

1. Dafu r spricht, daß Epiphanius uns ein Profil der cerinthianischen Irrlehre bezeugt 

(aus eigener Anschauung!411) , daß insofern gut zu den Aussagen 1 Kor 15 paßt, als sich 

mit der Leugnung der (zuku nftigen) Auferstehung  die stellvertretende Totentaufe bzw. 

Vikariatstaufe verbindet.  

2. Dagegen scheint zu sprechen, daß der Verfasser des 1 Kor 15 sich gegen Gegner wen-

det, die ganz generell eine Auferstehung der Toten zu leugnen scheinen, wa hrend Cer-

inth die Auferstehung nicht prinzipiell  bestritt, sondern als zuku nftiges Geschehen be-

trachtete. Aber hier ko nnte nun tatsa chlich ein Mißversta ndnis vorliegen – dasselbe, 

dem mo glicherweise auch Epiphanius ausgesetzt war. Der Verfasser des 1 Kor hat of-

fenbar den besonderen Charakter der judenchristlichen Eschatologie nicht verstanden 

und in dem ausstehenden Noch nicht der Totenauferstehung, wie sie von Cerinth 

                                                         

410 Eine andere, m.E. wahrscheinlichere Mo glichkeit: Cerinth vertrat die a lteste und urspru ngliche Form 

des christlichen Auferstehungsglaubens. Das mu ßte aber na her ausgefu hrt und begru ndet werden, was 

hier nicht geschehen kann. 

411 Vgl. das „Wir haben geho rt“ 
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gelehrt wurde,  ein Nicht gesehen, so als wu rde es gar keine Totenauferstehung geben 

und als sei Christus gar nicht auferstanden412.  

Eine Parallele dazu finden wir beim kirchlichen Schriftsteller Justin. Hier sind die Ver-

ha ltnisse freilich entgegengesetzt. In dem oben bereits zitierten Abschnitt Dial 80:4 will 

Justin allein die zuku nftige leibliche Auferstehung als wirkliche Auferstehung anerken-

nen, wa hrend er in der von den gnostischen Ha retikern favorisierten geistlichen unmit-

telbar nach dem Tode erfolgenden bereits eine Negierung der Auferstehung erblickt.  Im 

Unterschied zu zu Justin ist fu r den Verfasser des 1 Kor nur die geistliche Auferstehung 

wirklich ist, wa hrend die zuku nftige allgemeine Auferstehung des Leibes, wie sie von 

Judenchristen wie Cerinth gelehrt wurde, als Leugnung angesehen wird.  

In Wahrheit prallen 1 Kor 15 also nicht einfach nur Auferstehungsglaube und Auferste-

hungsleugung aufeinander, sondern die paulinische (marcionitische) Vorstellung einer 

sich schon jetzt (na mlich unmittelbar nach dem Tode) vollziehenden Auferstehung 

(Phil 1:23) und die judenchristlich cerinthianische einer noch nicht erfolgten bzw. noch 

ausstehenden allgemeinen Totenauferstehung, die vom Verfasser als ga nzliche Negie-

rung der Auferstehung  (miß-)verstanden wird.  – Daß Paulus selber in 1 Kor 15 gegen-

u ber seinen Gegnern die „Zuku nftigkeit der Auferstehung verteidigt“ haben soll, wie 

Bornkamm – allerdings ohne Verweis auf konkrete Verse – behauptet413, trifft nicht zu. 

Vereinzelte Stellen, die so interpretiert werden ko nnten (1 Kor 15:23-28), stammen aus 

der ju dischen Apokalyptik (4.Esra 7,28) und sind Eintragungen des katholischen Inter-

polators, der die Eschatologie des Paulinismus/Marcionitismus auf diesem Wege mit 

der judenchristlichen zu verso hnen suchte414.  

                                                         

412 Vielleicht wurden Aussagen  wie Offb 20:5 (oi` loipoi. tw/n nekrw/n ouvk e;zhsan a;cri telesqh/| ta. ci,lia 

e;th) vom Autor im Sinne einer ga nzlichen Negierung der Auferstehung mißverstanden. 

413 Gu nther Bornkamm, Paulus (mit Literaturnachtr., 7.; Urban-Taschenbu cher 119; Stuttgart: Kohlham-

mer, 1993), 90. 

414 Daß der Verfasser im u brigen die urchristliche Parusieerwartung teilt, ist richtig, hat aber mit dem 

Problem der Auferstehung nicht direkt etwas zu tun. Daniel Vo lter, Paulus und seine Briefe: Kritische Un-

tersuchungen zu einer neuen Grundlegung der paulinischen Briefliteratur und ihrer Theologie (Strassburg: 

Heitz, 1905), 64ff. 
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3. Abgesehen von soeoben besprochenen Mißversta ndnis, daß der Verfasser das Noch 

nicht der Auferstehung fu r ein Gar Nicht ha lt, muß auch noch auf einen andern Unter-

schied hingewiesen werden: Wa hrend in dem Cerinth-Referat des Epiphanius die Be-

tonung darauf liegt, daß Christus  (noch) nicht auferstanden ist, scheint der Verfasser 

des 1 Kor 15 die Ansicht zu beka mpfen, daß Tote nicht auferstehen  ko nnen 

(12.12.15.16.21.29.32). 

Fu r den Verfasser du rfen Auferstehung Christi und Auferstehung der Toten offenbar 

nicht als Gegensatz gesehen werden, da die Auferstehung Christi bei Cerinth die Vo-

raussetzung fu r die allgemeine Totenauferstehung darstellt und den Beginn der allge-

meinen Auferstehung einleitet.  Beides geho rt also zusammen. Wenn darum von der 

Auferstehung der Toten die Rede ist, ist als Voraussetzung immer auch die Christi mit-

gedacht, und umgekehrt. – Daß fu r den Verfasser von 1 Kor u berdies nicht nur der 

Nachweis fu r die Totenauferstehung im allgemeinen, sondern auch der geschichtliche 

Beweis fu r die Auferstehung Christi im besonderen ein wichtiges Anliegen darstellt, 

zeigt 1 Kor 15:1-11. Der Verfasser ha tte sich  den ausfu hrlichen „historischen Beweis“ 

fu r die Auferstehung Christi sparen ko nnen, wenn er den Einwand, Christus sei noch 

nicht auferstanden, den er als „Christ ist nicht erstanden“ interpretiert, gar  nicht ge-

kannt ha tte. Ihn konnte er aber nur von Cerinth kennen. 

4. Eine letzte  Schwierigkeit besteht in der Chronologie, die im Falle des Cerinth, wie 

sich bereits gezeigt hat, recht kompliziert ist. Nach Meinung der meisten Historiker 

handelt es sich bei dem Ha retiker um eine Gestalt aus dem 2. Jahrhundert. Tatsa chlich 

entspricht dies der Auffassung der Mehrzahl der antiken Zeugen. Nur Epiphanius 

macht hier eine Ausnahme, indem er die historische Gestalt des Cerinth mit derjenigen 

des Paulus in Kontakt bringt  und auf diese Weise geno tigt wird, ihn ins 1. Jahrhundert 

hinaufzudatieren. Fu r W. Bauer, dem die meisten Exegeten beipflichten, betreten wir 

damit „das Gebiet des Unglaubhaften“415.  

                                                         

415 „Damit betreten wir das Gebiet des Unglaubhaften, auf dem sich auch Epiphanius bewegt, wenn er 

28, 2 ff.) C. zum Zeitgenossen der Urapostel macht und ihm einen ausgepra gten Judaismus nachsagt“ - 

Walter Bauer, „Cerinth“, in Die Religion in Geschichte und Gegenwart (Bd. 1; Tu bingen: Mohr, 1960) 1632, 

hier Art. Cerinth. 
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Das ist zweifellos richtig. Gleichwohl ist das Zeugnis des Epiphanius nicht ohne Wert. 

Denn es gab vermutlich gewichtige Gru nde, die ihn dazu bewogen, die beiden zu Zeit-

genossen zu machen. Welche ko nnten das gewesen sein?   

Ho chstwahrscheinlich finden wir sie in dem Bereich der von Epiphanius verarbeiteten 

Traditionen. Ihnen ko nnte Epiphanius entnommen haben, daß es sich beim Paulinis-

mus und Cerinthianimus um zwei feindlich einander gegenu berstehende Richtungen 

innerhalb des fru hen Christentums handelte, was zweifellos richtig war.  Weiter ko nnte 

sich darin die Erinnerung bewahrt haben, daß die Auseinandersetzung zwischen bei-

den Richtungen nicht sukzessiv, sondern synchron erfolgt war, so daß fu r Epiphanius 

der Gedanke der Zeitgenossenschaft beider Antipoden feststand.  

Wenn Epiphanius als Geschichtsschreiber mit diesem Gedanken der Synchronizita t der 

beiden Richtungen Ernst machen wollte, mußte er allerdings auch ihre Repra sentanten 

miteinander in Verbindung bringen. Da es kaum mo glich war, Paulus zum Zeitgenossen 

des Cerinth  zu machen, machte er Cerinth zum Zeitgenossen des Paulus und versetzte 

den Ha resiarchen in das erste Jahrhundert. Dies stand zwar im Widerspruch zu der 

Mehrheit der u brigen Quellen, hatte aber den Vorteil, daß die enge Beziehung zwischen 

Paulus und seinem Gegner Cerinth deutlich gemacht und gezeigt werden konnte, daß 

das 15 Kapitel des 1 Kor tatsa chlich eine Antwort auf den judenchristlichen Ha resiar-

chen und dessen Auferstehungslehre darstellte. 

Wenn unsere Vermutung zutra fe, besa ßen wir erneut ein gewichtiges Argument fu r die 

Spa tdatierung der Paulusbriefe im allgemeinen und des 1 Kor im besonderen:  dem 

historisch verfehlten Versuch des Epiphanius, Paulus und Cerinth miteinander zu ver-

binden, la ge die historisch korrekte Erinnerung an die Zeitgenossenschaft von Paulinis-

mus bzw. Marcionitismus und Judaismus bzw. Cerinthianismus zugrunde. Nur daß E-

piphanius diese wegen der ihm feststehenden chronologischen  Daten zur Lebenszeit 

Paulus nicht im zweiten Jahrhundert unterbringen konnte und wollte. 

Zusammenfassend la ßt sich sagen: 1 Kor 15 geht es dem Verfasser keineswegs um  die 

Ablehnung einer gnostischen bzw. gnostisierenden „spiritualisierten Jenseitserwar-

tung“, wie die Mehrheit der Exegeten bis heute immer noch annimmt. Fu r eine solche 

Annahme finden wir beim Verfasser, der selber einen spiritualistischen Ansatz vertritt 



Die Gegner des Paulus - Judaistenthese 2. Jahrhundert 252 

(1 Kor 15:50), keinerlei Anhaltspunkte. Er setzt sich vielmehr mit  einer Eschatologie 

auseinander, in der allgemeine Auferstehung und Auferstehung Christi als noch zukünf-

tige Ereignisse angesehen wurden. Der Verfasser mißversteht  diese Position als gene-

relle Negierung der Auferstehung und ist verwundert daru ber, daß von seinen Gegnern 

gleichzeitig eine Vikariatstaufe praktiziert wird. Daß wir es dabei mit dem judenchrist-

lichen Ha resiarchen Cerinth zu tun haben, bezeugt uns Epiphanius.   Die von ihm zitier-

ten Ausfu hrungen zur Echatologie  des Cerinth du rfen insofern als zuverla ssig gelten, 

als a) dessen Position im wesentlichen im Einklang mit anderen Kirchenva terzeugnis-

sen dargestellt wird und b) tatsa chlich ein Zusammenhang zwischen den paulinischen 

Aussagen 1 Kor 15 und der Position Cerinths erkennbar ist. Epiphanius bezeugt uns 

daru berhinaus, daß wir bei Cerinth nicht nur Aussagen finden, die als Leugnung der 

Auferstehung mißverstanden werden konnten, sondern daß in dessen Gemeinden zu-

gleich auch die Vikariatstaufe verbreitet war. Daß Epiphanius Paulus und Cerinth zu 

Zeitgenossen macht, ist nicht grundsa tzlich falsch. Paulinismus und Cerinthianismus 

waren Zeitgenossen, allerdings nicht im ersten sondern im zweiten Jahrhundert – als 

ein marcionitischer Verfasser unter dem Deckmantel des Paulus die cerinthianische Auf-

erstehungslehre in einem fiktiven Schreiben an die Korinther bekämpfte!  

Zum Schluß mu ssen wir noch auf jene, bisher unberu cksichtigten Stellen im 1 Kor zu 

sprechen kommen, in denen manche Exegeten ebenfalls Indizien fu r  eine antignosti-

sche Gegnerfront zu erkennen glauben, die aber – wie sich bei na herem Hinsehen zeigt 

– nur auf innergemeindliche Auseinandersetzungen Bezug nehmen. Dazu geho ren die 

Passagen u ber die Frage des Götzenopferfleisches (in c. 8 und 10). Den Befu rwortern 

der Gnostikertheorie zufolge zeigen sie, daß die Gegner, als echte Gnostiker, durch das 

bedenkenlose Essen von Go tzenopferfleisch „ihre U berlegenheit u ber die da monischen 

Weltma chte“ demonstriert haben sollen416.  

Tatsa chlich wendet sich der Verfasser in 8:1-13 (=A) an Gemeindeglieder, die offenbar 

an Go tzenopfermahlzeiten teilnehmen und dadurch entweder das eigene oder das Ge-

wissen ihrer Mitchristen belasten. Der Verfasser leitet den entsprechenden Anschnitt 

mit einer knappen grundsa tzlichen Feststellung ein, bei der es sich offenbar um ein Zi-

tat der Befu rworter der Teilnahme an solchen Mahlzeiten handelt: „Wir wissen, daß 

                                                         

416 Schmithals, Neues Testament und Gnosis, 32. 
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wir alle die Erkenntnis (Gnosis) haben“. Diese Erkenntnis wird in V. 4 weiter konkreti-

siert. Sie besteht darin  „daß es keinen Go tzen gibt in der Welt und keinen Gott als den 

einen“, m.a.W. fu r den Gnostiker kann es gar keinen Go tzendienst geben, weil es keine 

Go tzen gibt. Vor dem Hintergrund und auf der Basis dieser Erkenntnis in die Nichtigkeit 

der heidnischen Go tzen kann der Verzehr von Fleisch, das den Go ttern geopfert wurde, 

im Prinzip kein Problem darstellen. Darum wird die grundsa tzliche Freiheit der Teil-

nahme an derartigen Mahlzeiten vom Verfasser ausdru cklich zugestanden. Ein Prob-

lem  entsteht nur dort, wo schwa chere Gemeindeglieder dadurch in ihrem Gewissen 

belastet werden. Um des schwa cheren Bruders willen kann es unter Umsta nden erfor-

derlich sein, Verzicht zu leisten, denn: „Wenn Speise meinen Bruder zu Fall bringt, will 

ich nie mehr Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß gebe“.   

Nachdem der Verfasser diesen Grundsatz auch an dem Beispiel des Apostels exempli-

fiziert hat, der als Apostel ebenfalls „frei“ ist und trotz seines apostolischen Anspruchs 

auf Unterhalt um des Evangeliums  willen darauf verzichtet,  knu pft er inhaltlich erst in 

wieder in 10:23-22 (=C) direkt an das Gesagte an.  Mit der Freiheitsparole der Starken 

verbindet er einen Appell an Ru cksicht auf die Schwachen: „Alles ist erlaubt, aber nicht 

alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf“ (10:23). Er schließt 

mit Betrachtungen u ber den Kauf von Go tzenopferfleisch auf dem Fleischmarkt. Um 

das Gewissen (der Schwachen) nicht zu beschweren, sollen am besten keine Erkundun-

gen u ber die Herkunft des Fleisches eingezogen werden. 

Aus den zitierten Passagen geht hervor, daß die „Starken“ in Korinth  einen Standpunkt 

vertreten, der in der Tat – wie von Vertretern der Gnostikertheorie richtig erkannt wird 

– weithin identisch ist mit jener Position, die den fru hen Kirchenva terzeugnissen zu-

folge in den gnostischen und marionitischen Zirkeln galt, wo die Teilnahme an Go tzen-

opfermahlzeiten ebenfalls nicht nur als bedenkenlos galt, sondern sogar als Ausdruck 

echt gnostischer Erkenntnis und Freiheit angesehen werden konnte. Klar ist aber auch, 

daß es an dieser Stelle nicht um die Abwehr irgendwelcher von außen kommender Geg-

ner geht, d.h. um die Abwehr gegnerischer Missionare (wie bisher), sondern um ein 

gemeindeinternes Problem, d.h. um das Verha ltnis von Starken und Schwachen in der 

Gemeinde.   
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Auch wenn der Verfasser keineswegs die Position jener gnostischen „Hardliner“ ver-

tritt, wie wir sie aus dem Zeugnis des Irena us u ber die valentinianischen Gnostiker ken-

nen (Haer 1 6:3),417 und die Einseitigkeit eines solchen rein „libertinistischen“ Stand-

punkts zuru ckweist, la ßt er doch an der grundsa tzlichen Freiheit keinen Zweifel. 

Dadurch daß er den Verzehr von Go tzenopferfleisch u berall dort zulassen kann, wo 

dies ohne Belastung der Gewissen mo glich ist, zeigt er, daß er in der Sache nicht grund-

sa tzlich anders denkt als die Starken. Nur daß er eine andere, sensiblere Vorgehens-

weise bei der Ausu bung dieser Freiheit empfiehlt, damit die Teilnahme an Go tzenopfer-

mahlzeiten und der Verzehr von Go tzenoferfleisch den Schwachen nicht zum Anstoß 

werde, 1 Kor 8:9. 

Diese sachliche Na he des Verfassers zu den „Starken“ in der korinthischen Gemeinde 

wurde und wird von den Exegeten immer noch viel zu wenig beru cksichtigt. Zumal den 

Vertretern der Gnostikertheorie sollte sie zu denken geben. Denn man kann die „Geg-

ner“ des Verfassers d.h. also die „Starken“ in der Gemeinde, nicht zu Gnostikern ma-

chen, ohne zugleich einzura umen, daß der Autor des Briefes selber einen Standpunkt 

einnimmt, der mit dem ihrem im Grundsatz vollkommen u bereinstimmt. 

Ist das richtig, muß aber zugleich auch bemerkt werden, daß der Verfasser des 1 Kor 

damit im offenen Gegensatz zu den meisten übrigen Vertretern der Kirche sdes 2. Jahr-

hunderts steht, die eine solche Freiheit nicht kannten, die vielmehr die Teilnahme an 

Go tzenopfermahlen sowie den Verzehr von Go tzenopferfleisch grundsa tzlich ablehn-

ten und all jene, die eine andere Auffassung vertraten, als Ha retiker verwarfen. In dem 

von Paulus bezeichnenderweise nie zitierten sogenannten Aposteldekret, Apg 15:20, 

werden die Christen gemahnt, „sich zu enthalten der Befleckungen mit den Go tzen und 

der Unzucht und des Erstickten und des Blutes“. Fu r den Verfasser der Johannesoffen-

barung wohnt der Satan dort, wo man sich an die Lehre des „Bileam“418 ha lt, der die 

Israeliten einst dazu verfu hrte, „vom Go tzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben“ 

(Offb 2:14).Und auch Justin kennt solche Leute, die, obwohl sie  „Christen genannt 

                                                         

417 Go tzenopfer essen sie unbedenklich und glauben sich nicht dadurch zu beflecken. Bei jedem Feier-

tagsvergnu gen der Heiden, das zu Ehren der Go tzen veranstaltet wird, stellen sie sich als die ersten ein. 

418 Bileam wird in der antichristlichen ju dischen Literatur oft mit Paulus identifiziert, vgl. Johann Maier, 

Jesus von Nazareth in der talmudischen Überlieferung (Darmstadt: Wiss. Buchges., 1978), 118. 



 

 

 

255 Paulus versus Cerinth – 1. und 2. Korintherbrief 

werden“, den Go tzen geopferte Speisen verzehren, ohne zu behaupten, irgendwelchen 

Schaden davon zu haben. (Dial 35:1). Und er weiß auch, um wen es sich dabei handelt: 

„Von jenen heißen die einen Marcianer (=Marcioniten), andere Valentinianer, andere 

Basilidianer, andere Satornilianer, die einen so, die anderen anders; jeder hat seinen 

Namen vom Gru nder des Systems [so wie die Parteien in Korinth]“.  

Aber spricht nun nicht 10:1-22 (=B) eindeutig gegen jeden Versuch, den Verfasser des 

1 Kor in der Na he solcher  Ha retiker ansiedeln zu wollen? Zeigt nicht der Abschnitt 

deutlich, daß er sich hier nicht nur gegen die Teilnahme am Go tzendienst, sondern auch 

gegen den Verzehr von Go tzenopferfleisch wendet und damit gegen die Indifferenz 

gnostischer Christen?  

Tatsa chlich scheint der Abschnitt B nicht in die bisherige Argumentation hineinzupas-

sen. Die negative Stellungnahme des Verfassers zum Thema Go tzenopfer wird mit einer 

typologischen Auslegung des AT vorbereitet.  Auch die Israeliten haben schon ihre 

Taufe (die Durchschreitung des Meeres) und ihr Abendmahl gehabt (Manna und Was-

ser aus dem Felsen, der Christus ist) – und doch hat sie beides nicht vor Gottes Zorn 

schu tzen ko nnen. Das alttestamentliche Beispiel sollen sich alle Christen als Warnung 

dienen lassen, damit sie sich nicht erneut dem Go tzendienst zuwenden (10:14). Was 

der Autor darunter konkret versteht, wird in 10:15ff weiter entfaltet: es geht um Go t-

zenopfer und Go tzenopferfleisch. So wie das Abendmahl Gemeinschaft mit Christus 

herstellt, so bewirkt die Teilnahme am Go tzenopfer Gemeinschaft mit den Da monen, 

vgl. 1 Kor 10:21: Ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der 

bösen Geister; ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der 

bösen Geister (trape,zhj daimoni,wn = mensa daemoniorum).  

„Daß diese Verse 10,1-22 mit Kap. 8 nicht zusammenstimmen und nicht vom gleichen 

Verfasser stammen ko nnen“ lag zumindest fu r einige Exegeten der a lteren Generation 

wie Vo lter noch „klar zutage“. Von Soden hat die diversen inhaltlichen und 
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theologischen Widerspru che in seiner Untersuchung u ber „Sakrament und Ethik bei 

Paulus“ u bersichtlich zusammengestellt419:  

a) B unterbricht den geschlossenen Zusammenhang von A und C.  

b) In A und C scheint der Verfasser grundsa tzlich auf der Seite der Starken zu stehen, 

dagegen stimmt er in B grunda tzlich mit den Schwachen u berein, indem er mit Hilfe 

eines Schriftbeweises auf die Gefahr des Essens von Opferfleisch hinweist.    

c) Wa hrend das Essen oder Nichtessen in A und C an sich bedeutungslos ist (8:8), stiftet 

das Essen und Trinken von Go tzenoferfleisch in B analog dem Abendmahl Gemein-

schaft mit den Da monen: „ihr ko nnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch 

der Da monen, nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Da monen“ (10, 

21).  

d) In A und C kommt alles auf das Gewissen an, das eigene oder das des anderen. „In B 

wird nach der Beteiligung des Gewissens u berhaupt nicht gefragt“. A und C bieten somit 

eine ethische, vo llig „unmagische“ Auffassung des Problems, wa hrend in B dagegen 

eine „biblizistisch-sakramentalistische Entscheidung“ gegeben wird. 

Aber nicht nur die inhaltlich theologische Position von 1 Kor 10:1-22 ist eine vo llig an-

dere als diejenige von Kap. 8; auch sprachlich unterscheiden sich die beiden Abschnitte  

sehr stark voneinander. Man beachte die vielen Hapaxlegomena: δαιμόνιον (4x), 

γογγύζω, ἀκολουθέω, ἐάω, εἴκοσι, ἔκβασις, ἐκπειράζω, ἐπιθυμητής, καταστρώννυμι, 

ὀλοθρευτής, παίζω, πόμα, συμβαίνω, τυπικῶς, ὑποφέρω, χιλιάς.   

Einige Begriffe werden in unpaulinischem Sinn  gebraucht, z.B. das κατὰ σάρκα  („Seht 

an das Israel nach dem Fleisch!“ 1 Kor 10:18), das an den urspru nglichen Stellen im 

Corpus Paulinum  nie in einem neutralen Sinn, sondern immer theologisch verwendet  

wird. Bei dem „gesegneten Kelch“ von 1 Kor 10:16 handelt es sich um einen ju dischen 

Ausdruck. Der urspru ngliche Verfasser gebraucht den Begriff εὐλογεῖν, der hier mit 

εὐχαριστεῖν   gleichgesetzt  wird, sonst nur im Sinne der Fu rbitte fu r Feinde (4:12; vgl. 

                                                         

419Hans Freiherr von Soden, „Sakrament und Ethik bei Paulus“, in Das Paulusbild in der neueren deutschen 

Forschung (Hrsg. Karl Heinrich Rengsdorf; Wege der Forschung; Darmstadt: Wiss. Buchges., 1964) 338–

79. 
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Ro m 12:14) oder doxologisch fu r das Dankgebet im Gottesdienst420. Weitere Besonder-

heiten des Sprachgebrauchs findet man bei Schrage, der diese allerdings durch Über-

nahme von Gemeindetradition erkla rt. 

Aufgrund der starken inhaltlichen und formalen Unstimmigkeiten griffen a ltere Exege-

ten, wie erwa hnt,  oft zu Interpolations- oder Kompilationshypothesen. Heute lo st man 

den Widerspruch zwischen Kap. 8 und 10 im allgemeinen so, daß man einen  Themen-

wechsel annimmt: In A und C habe Paulus u ber die Frage des Götzenopferessen geschrie-

ben, B = 10:1-22 dagegen daru ber, ob Christen an heidnischenKulthandlungen  teilneh-

men du rfen. Das erste sei von ihm bejaht, das zweite abgelehnt worden. Schrage: „An-

ders als das Go tzenopferessen ist Teilnahme an heidnischen Kultmahlen absolut ver-

boten. Sie bedeutet eo ipso eine Absage an den Herrn“421. Mit anderen Worten, die Teil-

nahme am heidnischen Gottesdienst ist einem Christen zwar nicht mo glich, aber gegen 

den nichtkultischen  Genuß von Opferfleisch sei nichts einzuwenden. 

Aber eine solche Unterscheidung ist ku nstlich und wird von den Exegeten in den Text 

hineingelesen. Die Argumentation des Verfassers zielt gar nicht darauf, die Teilnahme 

an heidnischen Kulten zu verbieten, sondern Christen vor dem Verzehr von Opfer-

fleisch zu warnen, da sie durch dessen Genuß an der „Gemeinschaft der bo sen Geister“ 

teilhaben (10:20) – d.h. auch hier steht die Frage des Verzehrs von Opferfleisch klar im 

Vordergrund. Nur daß sie im Gegensatz zu Kap. 8 negativ beantwortet wird. Jedenfalls 

ist es unmo glich, vor dem Hintergrund der Ausfu hrungen des Verfassers von 1 Kor 

10:1-22 den Verzehr von Go tzenopfern noch als irgendwie statthaft zu betrachten. Die 

prinzipielle und nur durch Gewissen und Liebe gebundene Freiheit, die der Verfasser 

in 8  (und 10:23ff) gewa hrt, ist hier aufgehoben.  Fu r den Verfasser ist Go tzenopfer-

fleisch da monisch „kontaminiertes“ Fleisch, durch dessen Verzehr der Christ in die Ge-

meinschaft von bo sen Geistern gera t. Der Christ hat gar keine andere Wahl, als zu ver-

zichten (10:20!).  Die Frage, ob der Verzehr im kultischen oder nichtkultischen Zusam-

menhang erfolgt, ist angesichts dieser schwerwiegenden Bedrohung des Seelenheils 

                                                         

420 Schrage, Der erste Brief an die Korinther: 1 Kor 6,12-11,16, 492. 

421 Schrage, Der erste Brief an die Korinther: 1 Kor 6,12-11,16, 448. 
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vollkommen belanglos, jedenfalls wird eine solche Differenzierung nicht von Verfasser, 

sondern nur von den Exegeten vorgenommen, die offenbar nicht wissen, wie sie 10:1-

22 dem Verfasser von Kap. 8 zuordnen sollen. Da sie sich zu einem literarkrischen 

Schnitt nicht durchringen ko nnen, versuchen sie sich durch die ku nstliche Annahme, 

der Autor habe Kap. 8 u ber etwas anderes gesprochen als Kap. 10, aus der Affa re zu 

ziehen. 

Interessant ist u brigens, daß die von den Exegeten geforderte Unterscheidung selber 

nicht beachtet wird. So kann z.B. Schmithals eine Stelle aus Justin als Parallele von 10:1-

22 (B) heranziehen, obwohl hier ganz deutlich nur vom Verzehr des Fleisches, aber nicht 

von der Teilnahme an irgendeiner Kulthandlung gesprochen wird; vgl. Just Dial 35:1: 

Tryphon wandte ein: „Aber wie ich in Erfahrung gebracht habe, genießen viele von de-

nen, welche erkla ren, Jesus anzuerkennen, und welche Christen genannt werden, den 

Go tzen geopferte Speisen, ohne zu behaupten, irgendwelchen Schaden davon zu ha-

ben“. Auch  in der von Schmithals zitierten Passage aus Iren Haer 26:3 (u ber die Niko-

laiten: „Sie lehren, es habe nichts zu bedeuten, wenn man ehebreche oder von den Go t-

zenopfern esse“) ist lediglich vom Essen die Rede! 

Schließlich kann die Annahme vieler Exegeten, Paulus rede A und C vom εἰδωλόθυτον, 

wa hrend es ihm in B ausschließlich um εἰδωλολατρία gehe 422, schon deswegen nicht  

zutrfeffen, weil der Verfasser 8:10 stillschweigend die Pra senz im εἰδωλεῖον , d.h. wohl 

wa hrend einer Kulthandlung voraussetzt, was u berhaupt nicht sein du rfte, wenn dieser 

Abschnitt in der von den Exegeten vorausgesetzten und fu r ihre Grundthese erforder-

lichen Ausschließlichkeit dem Thema εἰδωλόθυτον gewidmet und der nichtkultische 

Verzehr des Opferfleisches vom Verfasser gemeint  wa re. Nach Schmithals soll Paulus 

8:10 „freilich ein extremes Beispiel“ gewa hlt haben423. Aber dieses Beispiel belegt, daß 

die auch von ihm vorausgesetzte Annahme, Paulus wu rde hier nur vom nichtkultischen 

Verzehr des Opferfleisches reden, unzutreffend sein muß.  Andere Exegeten sprechen 

im Hinblick auf 8:10 vom „Tempelrestaurant“424, in dem sich der vom Verfasser ad hoc 

konstruierte Fall, die Begegnung des Schwachen mit dem Starken, abspielen soll. Aber 

                                                         

422 Schmithals, Die Gnosis in Korinth: Eine Untersuchung zu den Korintherbriefen, 215. 

423 Schmithals, Die Gnosis in Korinth: Eine Untersuchung zu den Korintherbriefen, 215. 

424 Hans Conzelmann, Der erste Brief an die Korinther, 175. 
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das ist allein schon deswegen eine problematische Abschwa chung, weil „alle Ma hler in 

den Opferrahmen eingebettet“ waren425. Und daß Paulus wegen 10:14 keine Teilnahme 

an Opferhandlungen im Auge gehabt haben kann, gilt nur dann, wenn A und B densel-

ben Autor haben – was jedoch gerade strittig ist426. Wa re der Verfasser dieses Ab-

schnitts wirklich derselbe wie derjenige von B, ha tte er sich kaum die Gelegenheit ent-

gehen lassen bereits an dieser Stelle vor der Teilnahme am Go tzendienst zu warnen, 

bzw. er wa re gar nicht erst auf den Gedanken gekommen, den ganzen Fall zu konstru-

ieren.  

Resultat: B steht zu A und C in unlo sbarem Widerspruch und verha lt sich im Ganzen 

wie ein Fremdko rper. Wir haben es wieder einmal, wie an vielen anderen Stellen des 

Corpus Paulinum, mit einer umfangreichen Interpolation eines spa teren Redaktors zu 

tun, der die indifferente bzw. positive marcionitische Position in bezug auf das Go tzen-

opferfleisch mit der ablehnenden judenchristlichen, die offenbar lange Zeit die „katho-

lische“ (proto-orthodoxe) schlechthin blieb,  auszugleichen suchte427. Und zwar begeg-

nen wir dem 10:1-22 (=B) zugrundeliegenden Vorstellungskreis dort, wo wir ihn am 

wenigsten erwarten wu rden, wenn wir nicht schon lange wu ßten, daß sich das geistige 

Umfeld des katholischen Redaktors gerade hier befindet: in den antipaulinischen Pseu-

doclementinen.  

PsClem Hom 7:1ff wird Petrus von den Bewohnern von Tyrus, die durch Simons Schuld  

erkrankt sind,  aufgefordert, sie zu heilen.  Petrus benutzt die Gelegenheit, um in seiner 

Predigt zu zeigen, daß es „Gott, der den Himmel und das All geschaffen hat“ nicht an 

dem Vermo gen fehlt, „die zu retten, die gerettet werden wollen“. Zwar ist  

                                                         

425 Hans-Josef Klauck und Rudolf Schnackenburg, 1. Korintherbrief (Bd. Kommentar zum Neuen Testa-

ment; Die neue Echter-Bibel; Wu rzburg: Echter-Verl., 1984), 248. 

426 Schrages Argument,  die Schwachen ha tten die Starken deswegen gar nicht im Tempel antreffen konn-

ten, weil sie selber nicht in ihn hineingegangen wa ren (263f), geht von einem seltsam realita tsfernen 

Standpunkt  aus.  

427 Zwar sind bei Marcion Teile von 10:1-22 bezeugt. Das beweist aber nur, daß die Textzeugen nicht 

mehr den urspru nglichen Text vor sich gehabt haben ko nnen. 
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er [Simon] die Kraft Gottes zu Linken (ἀριστερὰ τοῦ θεοῦ δύναμις) und hat 

Macht, jenen zu schaden, die Gott  nicht kennen, so daß er fa hig war, euch krank 

zu machen. Aber durch diese Krankheiten .., wurdet ihr, dadurch, daß ihr den 

gesucht und gefunden habt, der euch heilen kann, gezwungen euch dem Willen 

Gottes zu unterwerfen, wegen der Fu rsorge fu r euren Leib, und an den Glauben 

zu denken, damit ihr zugleich gerettete Ko rper und erlo ste Seelen habt. Ich ho re 

nun, daß er [Simon] euch nach der Opferung eines Stiers in der Mitte des Mark-

tes zum Festessen eingeladen hat und daß ihr, durch viel Wein erhitzt, nicht nur 

mit bo sen Da monen Freundschaft geschlossen habt, sondern ebenso mit ihrem 

Fu rsten, und daß in dieser Weise die meisten von euch von diesen Krankheiten 

ergriffen wurdet und unabsichtlich gegeneinander mit den eigenen Ha nden das 

Schwert zum Verderben gezogen habt. Denn diese Da monen wu rden niemals 

u ber euch Macht gehabt haben, wenn ihr nicht zuvor mit ihrem Fu rsten geges-

sen ha ttet. Darum wurde von Beginn an ein Gesetz durch Gott den Scho pfer aller 

Dinge verha ngt, u ber beide Fu rsten, den zur Rechten und den zur Linken, daß 

keiner von beiden sollte Gewalt haben u ber jemanden, dem sie Gutes oder 

Schlechtes zu tun wu nschten, bevor sich dieser nicht mit ihnen zu Tisch nieder-

gesetzt ha tte. Denn indem ihr teilhattet am Götzernopferfleisch wurdet ihr Diener 

des Fürsten des Bösen ... Wie ihr also von meinem Vorla ufer Simon betrogen wur-

det und eure Seelen Gott abstarben und in euren Ko rpern gequa lt wurden,  so 

werdet ihr nun, wenn ihr bereut und euch dem unterwerft, was Gott wohlgefa llt, 

an euren Ko rpern neue Kra fte bekommen und an euren Seelen genesen. Das 

Gott Wohlgefa llige aber besteht darin, daß man zu ihm betet und ihn als den, der 

alles nach einem gerechten Gesetze darreicht, darum bittet, man möge dem Ti-

sche der Dämonen fernbleiben (τραπέζης δαιμόνων ἀπέχεσθαι) , kein totes 

Fleisch genießen, kein Blut anru hren, von aller Befleckung sich reinwaschen.  

Das U brige laßt auch euch so, wie es die gottesfu rchtigen Juden vernahmen, in 

einem Worte gesagt sein, indem ihr euch, so viele ihr auch seid, als eines Sinnes 

zeigt: „Was ein jeder sich Gutes wu nscht, dasselbe erkenne er auch seinem 

Na chsten zu!“ ... 

Hom 7:8 schildert Petrus den Gott gefa lligen Dienst:  
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Ihn [Gott] allein zu verehren und nur dem Propheten der Wahrheit zu glauben, 

getauft zu werden zur Vergebung der Su nden und so durch reine Taufe Gott wie-

dergeboren zu werden durch das rettende Wasser, sich vom Tisch der Dämonen 

fernzuhalten, das heißt, von Nahrung, die den Go tzen geopfert wurde, von Aas, 

von Tieren, die durch wildes Getier erwu rgt oder gefangen wurden, und von 

Blut, nicht la nger unrein zu leben, sich nach dem Geschlechtsverkwehr zu wa-

schen, daß die Frauen ihrerseits das Reinheitsgesetz befolgen, daß alle nu chtern 

gesinnt sein sollen, tu chtig zu guten Werken bereit, untu chtig zu schlechten, 

Ausschau haltend nach dem ewigen Leben des allma chtigen Gottes und in Bitten 

und anhaltendem Flehen es zu erlangen suchen 

A hnliches findet sich dann auch noch einmal Hom 9:23. 

Auch in Rec 4:36 belehrt uns der Petrus der Recognitionen ganz im Sinne des Verfassers 

von 1 Kor 10:20f u ber die Gefahren des Genusses von Go tzenopferfleisch und erla utert 

dann seine Warnung ausfu hrlich:  

Und die Dinge, die Seele und Leib zugleich verunreinigen sind diese: teilzuneh-

men am Tisch der Dämonen (participare daemonum mensae),  das ist, Geopfer-

tes, Blut oder Ersticktes oder Totes, das erstickt wurde, zu verzehren, oder was 

auch immer den Da monen geopfert wurde. 

Man erkennt auch hier sofort die Parallele zu 1 Kor 10:20f ; zumal auch der sonst nir-

gendwo bei Paulus vorkommende Terminus τράπεζα δαιμόνων uns hier als daemo-

num mensae wiederbegegnet. U berhaupt ist es bemerkenswert, daß wir diesem Begriff 

innerhalb der fru hchristlichen Literatur (abgesehen von Origenes und den spa teren 

Kirchenschriftstellern)  nur hier, das heißt innerhalb der pseudoclementinischen Litera-

tur begegnen, ein deutlicher Hinweis darauf, daß wir den Interpolator  in dem geistigen 

Umfeld des pseudoclementinischen Judenchristentums des 2. Jahrhunderts vermuten 

mu ssen.  

Von den oben als Hapaxlegomena aufgelisteten Vokabeln in 10:1-22 finden sich in den 

Pseudoclementinen:  
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δαιμόνιον  PsClem Hom 1:6, 11; 2:34; 3:36; 4:12; 5:4f; 6:17f; 7:3f, 8, 10; 8:8f, 14, 17, 

20, 22f; 9:8ff, 19ff; 10:5f, 26; 11:14f, 36; 15:11; 17:2, 11, 14, 16; 19:14f, 22; 20:13 

ἀκολούθησον, ἀκολουθέω   PsClem Hom 2:17; 4:8; 6:19 etc.; vgl. Philo All 2:34 

ἐάσει, ἐάω   PsClem Hom  1:11, 18; 2:2; 3:73; 11:6; 13:3; 17:1  

evpiqumhth,n PsCl Hom 5:21 evpiqumhtiko,n 

e;kbasin PsClem Hom 2:36; 3:44 

ovloqreuth,j PsClem Hom 10:13; 11:9; 19:12  ovloqreu/sai 

pai,zein, pai,zw, PsClem Hom 5:11 

po,ma PsClem Hom 3:36 

sune,bainen, sumbai,nw, PsClem Hom 4:21; 5:24f; 6:25; 7:2; 12:11; 19:20f 

u`penegkei/n, u`pofe,rw PsClem Hom 12:33 

Schon das außerordentlich ha ufige Vorkommen des Wortes δαιμόνιον und seiner De-

rivate belegt, daß dieses Thema in den Pseudoclementinen eine große Rolle spielt. 

Recognitionen und Homilien enthalten in der Tat eine ausgepra gte Da monologie. Da-

rauf kann hier nicht weiter eingegangen werden. Nur auf den Unterschied zu den Pau-

lusbriefen (in ihrer urspru nglichen Form) soll hingewiesen werden, in denen das Wort 

δαιμόνιον (mit Ausnahme von 1 Kor 10:20) sonst nirgendwo vorkommt.  

Besonders interessant: 1 Kor 10:4 spricht der Verfasser von dem „geistlichen Felsen“, 

der dem Volk Israel bei seiner Wu stenwanderung folgte und von dem alle den gleichen 

Trank getrunken haben, na mlich Christus. Der Vers entha lt zwei merkwu rdige Motive: 

Das letzte (Christus der Fels) stammt aus dem philonischen Judentum – ihm soll hier 

nicht weiter nachgegangen werden; fu r die Herkunft des Motivs vom  wandern-

den/nachfolgenden Horebfelsen, das im AT nicht belegt ist und aus Num 20 nur er-

schlossen werden kann,  wird zumeist auf spa tju dische rabbinische Parallelen verwie-

sen428.  Es gibt allerdings noch eine andere naheliegendere und viel zu wenig beachtete 

Parallele, und zwar PsCl Rec 1:35. Dort  findet sich eine in jeder Hinsicht parallele 

                                                         

428 Bill III 406, ThW VI 96f Schrage, Der erste Brief an die Korinther: 1 Kor 6,12-11,16, 394, Anm. 68. 
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Darstellung der Wu stenwanderung des Volkes Israel, „dem Manna als Brot gegeben 

worden war, und das von dem mitziehenden Felsen (ex sequenti petra) getrunken 

hatte“.  

Schließlich sei noch auf eine andere aufschlußreiche Beobachtung hingewiesen. 1 Kor 

10:12 warnt der Verfasser seine Leser: Wer „meint zu stehen“ (ἑστάναι), mo ge sehen, 

daß „er nicht falle“ (μὴ πέσῃ). Der Vers wird von den Exegeten oft als  allgemeine War-

nung vor pneumatischer securitas betrachtet. Noch nicht erkannt wurde, daß der Vers 

eine Anspielung entha lt, die ebenfalls nur vor dem Hintergrund der Auseinanderset-

zung zwischen dem Paulinismus/Marcionitismus  und Judenchristentum versta ndlich 

zu sein scheint. Die Anspielung bezieht sich auf jene Person, die von den Judenchristen 

des 2. Jahrhunderts zumal wegen ihrer Haltung zum Go tzenopfer als Hauptfeind 

schlechthin betrachtet wurde (s. S 260) und auch in dieser Interpolation schlecht weg-

kommt: Simon, der als „Stehender“ oder als der, „der steht, gestanden ist und stehen 

wird“ in der pseudoclementinischen und ha resiologischen Literatur herumgeistert429. 

PsCl Hom 2:22 wird u.a. u ber ihn erza hlt, er trete mit dem Anspruch auf, „als eine ma ch-

tige Kraft eben des Gottes zu gelten, der die Welt erschaffen hat“. Weiter heißt es: 

Gelegentlich spielt er sich auch als Messias auf und bezeichnet sich als den Ste-

henden (στησόμενος). Diesen Titel verwendet er, da er ewig bestehen werde und 

keine Ursache des Verderbens habe, „so daß der Ko rper falle“ (πεσεῖν Aor. Inf. 

Akt. von πίπτω, Fallen). 

Wie 1 Kor 10:12 kreist auch hier das Wortspiel um die beiden Begriffen ἵστημι und 

πίπτω: Im Zentrum steht Simon, der als „Stehender“ gilt und den Anspruch erhebt, 

nicht „fallen“ zu ko nnen, d.h. unsterblich zu sein. Ebenso in dem schon S. 226 zitierten 

Abschnitt aus den Acta Petri, in dem Simon seinen bevorstehenden Flug anku ndigt: 

Denn morgen werde ich euch Gottlose und Unfromme verlassen und werde hin-

auffliegen zu Gott, dessen Kraft ich bin, wenn auch schwach geworden. Wenn ihr 

nun gefallen seid, siehe ich bin der Stehende (Εἰ οὖν ὑμεῖς πεπτώκατε, ἰδὲ ἐγώ 

                                                         

429 PsClem Recg 2:7, 11; PsClem Hom 2:22, 24; 18:14; Hipp Ref 6:12f, 17f; 10:12 
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εἰμι ὁ Ἑστώς·). Und ich gehe hinauf zum Vater und werde ihm sagen: Auch mich, 

deinen stehenden Sohn wollten sie zu Fall bringen (Κἀμὲ τὸν Ἑστῶτα υἱόν σου 

κατακλῖναι ἠθέλησαν·); aber ich habe mich mit ihnen nicht eingelassen, sondern 

bin zu mir selbst zuru ckgekehrt.“ 

 

Schließlich muß Simon, der  „Stehende“, auf das Gebet des Petrus hin „daß er von oben 

herabfa llt, aber nicht sterbe“ (τάχυνον κύριε τὴν χάριν σου, καὶ καταπεσόντος αὐτοῦ 

ἄνωθεν), doch noch fallen. Am Ende ist seine Kraft gebrochen und sein Anspruch, der  

„Stehende“ zu sein als Blendwerk und widergo ttliche Anmaßung durchschaut. „Und er 

fiel von oben herab (Καὶ καταπεσόντος αὐτοῦ ἄνωθεν) und brach den Schenkel an drei 

Stellen, Da warfen sie Steine auf ihn und gingen jeder nach Hause, schenkten im u brigen 

alle dem Petrus ihr Vertrauen“430.  

Wir begegnen dem Wortspiel noch an anderen Stellen innerhalb der antisimioniani-

schen bzw. antipaulinischen Literatur des 2. Jahrhunderts431. Die Annahme, daß auch 

der Interpolator von 1 Kor 10:1-22 seine Warnung in Vers 12, „wer meint zu stehen, 

soll sehen, daß er nicht falle“, gezielt mit Blick auf Simon/Paulus ausspricht, der ja in der 

gesamten judenchristlichen Literatur als eigentlicher Anstifter und Verfu hrer zum Go t-

zendienst gilt, ist daher naheliegend. Der versteckte Hinweis auf Simon – deutlicher 

konnte der Interpolator natu rlich nicht werden – paßt jedenfalls vorzu glich in den Zu-

sammenhang, da die schlimmen Folgen anmaßender Heilssicherheit, die in den Augen 

ju discher Christen die entscheidende Grundlage beim Genuß von Go tzenopferfleisch 

                                                         

430  Der fliegende Simon auch noch: PsClem Recg 3:47, 57; Passio Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli 

32, Act Pt et Pl 75. Interessant ist u brigens noch, daß auch von Bileam, der in der Tradition ebenfalls als 

Verfu hrer zum Go tzendienst gilt und daher in der ju dischen Literatur oft mit Paulus gleichgesetzt wird; 

vgl. [Maier, Jesus von Nazareth in der talmudischen Überlieferung, 68f.: „Vor allem Simon Magus hat aus 

ju discher wie aus christlicher Sicht Bileamscharakter gehabt, und in der innerchristlichen Polemik ha-

ben gesetzestreue Judenchristen offenbar Paulus, der ihnen als gnostisierender Antinomist erschien, mit 

Zu gen des Simon Magus und des Bileam ausgestattet“) ein Flugwunder berichtet wird (Beth ha-Midrasch 

V,111, Samuel Krauss, Das Leben Jesu nach jüdischen Quellen (2. Nachdr. d. Ausg. Berlin 1902.; Hildes-

heim: Olms, 1994), 224. – Zum fliegenden Jesus: Das Motiv ko nnte dem Abschnitt urspru nglich zugrun-

degelegen haben. Vgl. Luk 4:31, wo Jesus nach Kapernaum „hinabkam“ (sowie. Mt 4:5ff). 

431 Simon-Dositheus PsClem Hom 2:24 
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darstellte,  nirgendwo deutlicher exemplifiziert werden konnten als am Schicksal der 

superbia des Simon, der als „Stehender“ am Ende fiel432.  

 

Ebensowenig wie 1 Kor 8:1-13; 10:14-22;10:23-11:1 kann 1 Kor 5:1-11 als Indiz fu r 

das Vorhandensein eines gnostischen Selbstbewußtseins der Gegner angesehen wer-

den433. Dem Abschnitt kann nicht entnommen werden, daß der voliegenden Fall von 

Inzest in irgendeiner Weise etwas mit den vom Verfasser beka mpften Gegnern und ih-

rer laxen Ethik zu tun ha tte. Bei dem vom Verfasser hart in die Schranken   gewiesenen 

Inzestsu nder handelt es sich nach der Darstellung des Autors lediglich um ein „gefalle-

nes“Gemeindeglied, aber nicht um einen (theologischen) Gegner. Eine „prinzipielle De-

monstration pneumatischer ‚Freiheit’“ liegt nicht vor, jedenfalls  lassen sich im Text 

nicht die geringsten Anhaltspunkte fu r eine solche Annahme entdecken.  

Ob wir es allerdings u berhaupt mit einem realen Fall, also einer „tru ben Liebesaffa re“ 

in der korinthischen Gemeinde (Vielhauer)434, zu tun haben, scheint mir ebenfalls frag-

lich. Die Unbestimmtheit und Allgemeinheit, mit welcher der Verfasser die Angelege-

heit  behandelt, ko nnte eher dafu r sprechen, daß es ihm hier, wie bereits in den vergan-

genen Kapiteln, nur darauf ankam, an einem beispielhaften Einzelfall eine allgemeine, 

die Sexualmoral der Gemeinden betreffende Regel aufzustellen435. Das vom Verfasser 

                                                         

432 Ro m 14:4 („Wer bist du, daß du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fa llt seinem Herrn. Er 

wird aber stehen bleiben; denn der Herr kann ihn aufrecht halten“) ist  ebenfalls katholische Interpola-

tion und geho rt wohl auch in diesen Kontext.    

433 Schmithals, Die Gnosis in Korinth: Eine Untersuchung zu den Korintherbriefen, 32. 

434 Vielhauer, Geschichte der urchristlichen Literatur: Einleitung in das Neue Testament, die Apokryphen 

und die Apostolischen Väter, 133. 

435 So schon Bauer, Kritik der paulinischen Briefe, 35. „Die Hurerei, von der er (der Verfasser) geho rt hat, 

ist das Verha ltnis, das ein Gemeindeglied mit dem Weib seines Vaters hat. Er sagt aber nichts daru ber, ob 

der Verbrecher mit seines Vaters Weibe als Mann oder als Buhle lebt, ob sein Vater todt ist oder nicht, ob 

derselbe in letzterem Falle des Weib noch als Ehefrau hat oder ob er von ihm geschieden ist – das Gerede 

der Leute hatte ihm Nichts daru ber zugetragen – vielmehr la ßt er sich mit Willen auf dies Detail nicht 

ein und braucht er sich nicht auf dasselbe einzulassen, da es ihm nur darauf ankam, eine ihm besonders 
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statuierte Exempel geht also nicht auf ein konkretes Vorkommnis  zuru ck, es wurde 

aber  auch nicht ad hoc erfunden, sondern entstammt vermutlich, wie schnell deutlich 

wird, wenn man erst einmal erkannt hat, daß das ganze Schreiben in den Kontext einer 

spa teren Zeit geho rt und nur aus ihr heraus versta ndlich wird, der christlichen Apolo-

getik des 2. Jahrhunderts! Tatsa chlich spielt hier neben der Behauptung, Christen seien 

„Atheisten“ und na hmen an kannibalischen Mahlzeiten teil, auch der Inzestvorwurf in 

dieser Zeit eine große Rolle. Der Apologet Athenagoras kennt in seiner Schutzschrift 

drei Anklagen gegen Christen: „Atheismus, thyesteische Mahlzeiten, ödipodeische Bei-

lager“ (Athenag Suppl 1:3). Ebenso der „Philosoph“ Aristides von Athen, der in seiner 

Apologie behauptet, daß die Griechen, selber  „scha ndliche Dinge veru bend durch Bei-

lager mit Ma nnlichen und mit Mutter, Schwester und Tochter“, diese den Christen in die 

Schuhe scho ben (Aristid Apol 17:2). Schließlich ist auch in dem von Eusebius u berlie-

ferten Brief der Ma rtyrer von Lugdunum davon die Rede, daß Christen verleumdet 

wurden, indem ihnen fa lschlich vorgeworfen wurde, daß sie thyesteische Mahlzeiten 

ha tten, gleich Ödipus Umgang pflegten und noch vieles andere ta ten, woru ber wir nicht 

reden und denken du rfen und wovon wir nicht einmal glauben, dass es unter Menschen 

je vorgekommen ist“ (Eus Hist Eccl 5:1).  

Es ist verwunderlich und nur vor dem Hintergrund des selten hinterfragten Paulusbil-

des der Exegeten erkla rbar, daß in den Kommentaren zu 1 Kor 5 jeder Hinweis auf die-

sen Zusammenhang fehlt. – Daß der Inzestsu nder lediglich seine Stiefmutter geehelicht 

ha tte, wie die meisten Exegeten – selbst ein Bruno Bauer und F.C. Baur – mutmaßen, ist 

eine beschwichtigende Interpretation, mit der man sich den unerho rten Vorwurf, auf 

den der Autor reagiert,  versta ndlich zu machen versuchte. In der Sache la uft aber alles 

darauf hinaus, daß der Verfasser 1 Kor 5 tatsa chlich an ein „o dipeisches Beilager“  

denkt und sich also mit dem gleichen Vorwurf auseinandersetzt wie die Apologeten. 

Nur daß er, anders als sie, keinen Versuch macht, den Vorwurf als solchen zu bestreiten 

oder die Existenz des Vorfalls in der christlichen Gemeinde grundsa tzlich leugnet. Seine 

„Apologie“ besteht darin, den Unzuchtsu nder o ffentlich der schlimmsten mo glichen 

                                                         

am Herzen liegende Regel in betreff der verbotenen Verwandtschaftsgrade aufzustellen, die Ehe mit der 

Stiefmutter als einen Gra uel darzustellen und in der Vernichtung des Gra uels seine hierarchische Allge-

walt zu beweisen“. 
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Strafe auszuliefern. Er konnte auf diese Weise exemplarisch deutlich machen, daß In-

zest in einer christlichen Gemeinde der prinzipiellen A chtung unterlag, so daß  alle ent-

sprechenden Vorwu rfe, selbst wenn sie einen konkreten Anhaltspunkt besessen ha t-

ten, letztlich ihr Ziel verfehlten. Vielleicht wollte er auf diese Weise auch den generellen 

Unterschied zu einigen judenchristlichen Gruppierungen hervorheben, in denen Chris-

ten selbst dann, wenn sie sich des Inzests oder der Sodomie schuldig gemacht hatten, 

noch auf Absolution (durch Taufe oder Waschung) hoffen durften; vgl. den Abschnitt 

u ber die Elchasaiten auf S. 37). Inwieweit der ganze Vorwurf nicht u berhaupt auf Ge-

ru chte zuru ckgeht, die durch den oben zitierten Abschnitt aus dem Buch Elachasai oder 

a hnliche christliche Texte Nahrung bekommen haben ko nnten,  ist eine offene Frage, 

die nicht weiter behandelt werden soll, wie u berhaupt die Herkunft der merkwu rdigen 

christlichen Anklage hier nicht weiter ero rtert zu werden braucht. Entscheidend ist, 

daß der Verfasser des 1 Korintherbrief  an keinen konkreten Inzestfall denkt, sondern 

einen Vorwurf aufgreift, der ihm aus der apologetischen Literatur des 2. Jahrhunderts 

vertraut war  und daß er sich eben darin als ein Zeitgenosse der Apologeten, d.h. als ein 

christlicher Schriftsteller aus der Mitte es des 2. Jahrhunderts erweist. 

Auch in dem Abschnitt 1 Kor 12-14 u ber charismatischen Gaben und Zungenrede er-

kennt Schmithals zusammen mit einigen anderen Exegeten antignostische Polemik. 

Schmithals ha lt das „durch den Zusammenhang“ fu r „sichergestellt“, ohne den na heren 

Nachweis dafu r zu erbringen436.   

Wahrscheinlicher erscheint mir allerdings etwas anderes, daß na mlich der ganze Ab-

schnitt u ber das Zungenreden sich bereits auf montanistische Gegner (des 2. Jahrhun-

derts) bezieht. Vers 1 Kor 14:7 ko nnte das nahelegen, wo der Verfasser die Zungenred-

ner mit einem bemerkenswerten Vergleich aus dem musikalischen Bereich die Unsin-

nigkeit ihres Tuns zu Bewußtsein zu bringen versucht: „Verha lt sich's doch auch so mit 

leblosen Dingen, die To ne hervorbringen, es sei eine Flo te oder eine Harfe: wenn sie 

nicht unterschiedliche To ne von sich geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte 

oder auf der Harfe gespielt wird?“ Hier denkt man natu rlich sogleich an den vom 

                                                         

436 Schmithals, Die Gnosis in Korinth: Eine Untersuchung zu den Korintherbriefen, 164. 
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Gru nder der montanistischen Ha resie, Montanus, u berlieferten bekannten Ausspruch, 

in dem der Zustand des Ekstatikers ebenfalls mit einem Musikinstrument verglichen 

wird437: „Siehe, der Mensch ist wie die Leier, und ich fliege hinzu wie das Plektron. Der 

Mensch schla ft, und ich wache. Siehe, der Herr ist, wer die Menschenherzen heraus-

nimmt und den Menschen ein neues Herz gibt“438. Es ist nicht auszuschließen, daß der 

Verfasser des 1 Korintherbriefes den Ausspruch des Montanaus kannte und er das Bild 

aufnahm, um es polemisch gegen das montanistische Zungenreden zu wenden.  – Ein 

Zusammenhang von Montanismus und den vom Verfasser offenbar ins Visier genom-

menen judenchristlichen  Zungenrednern ist nicht vo llig  der Hand zu weisen. Schon 

Friedrich Schwegler hatte in der Nachfolge F.C. Baurs in seinem Buch u ber den „Mon-

tanismus und die Kirche des 2. Jahrhunderts“ den Nachweis der ju dischen Wurzeln des 

Montanismus zu erbringen versucht. Seine These: „Montanismus ist Ebionitismus“, die 

hier aber nicht weiter ausgefu hrt werden soll, ist heute allerdings weitgehend in Ver-

gessenheit geraten. Mo glicherweise zu Unrecht. 

In der Devise 6:12: „Alles ist mir erlaubt“ sehen Schmithals und andere ein gnostisches 

Schlagwort. Jedoch ko nnte kynischer Einfluß nicht auszuschließen ist439.  Doch kommt 

es darauf nicht an. Entscheidend ist die Haltung, die der Verfasser gegenu ber diesem 

Slogan einnimmt. Wenn er 6:12 einige seiner Gemeindeglieder vor einer mißbra uchli-

chen Verwendung des als Regel fu r die Frage des Verzehrs von Go tzenopferfleisch 

(10:23) bewa hrten Schlagwortes warnt, hat das sicher nichts mit einer generellen an-

tignostischen Frontstellung zu tun. Die Stelle zeigt, daß zwischen Verfasser und Ge-

meindegliedern eine grundsa tzliche U bereinstimmung in der Ablehnung jeder Form 

des christlichen Nomismus, d.h. des Judenchristentums (als gemeinsamem Gegner), 

besteht.  Der Unterschied ist wiederum nur der, daß der Verfasser gegenu ber den 

                                                         

437 Vgl. noch OgEn  60 Ich bin das Instrument (30) deines Geistes. Verstand ist dein Plektrum; sowie 

IgnEph 4:1 Daher ziemt es sich fu r euch, dem Willen des Bischofs entsprechend zu wandeln, wie ihr es 

auch tut. Denn euer ehrwu rdiges Presbyterium, seines Gottes wert, ist so mit dem Bischof verbunden, 

wie die Saiten mit der Zither. Deshalb erklingt Jesu Christi Lied in eurer Eintracht und einmu tigen Liebe; 

OdSal 6.1 ff Wie die Hand durch die Zither wandert und die Saiten to nen so to nt in meinen Gliedern der 

Geist des Herrn. 

438 Epiph Haer 48.4.1  

439 Diss 2.1.21-28; 3.22.13; Ench 1.1f 
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radikaleren Kra ften einen gema ßigteren Standpunkt einnimmt und vor libertinisti-

schem Mißversta ndnis warnen will.   

Ein weiteres Problem, das in Zusammenhang mit der Gegnerfrage in Korinth gebracht 

wird und ha ufig sogar am Beginn der Untersuchung steht, soll hier zuletzt und nur sehr 

kurz behandelt werden: die Frage nach der Identita t der sog. Christuspartei. Seitdem 

F.C. Baur erstmals aus der Erwa hnung der evgw. de. Cristou/ auf die Existenz einer in 

Korinth beheimateten  antipaulinischen Judaistenpartei geschlossen hatte, die zum An-

gelpunkt seiner Theorie wurde, wurde viel u ber die Christuspartei debattiert und man-

ches Mo gliche und Unmo gliche in sie hineingeheimnist. Als Angelpunkt einer ganz an-

deren, der Bauerschen entgegengesetzten Theorie begegnet die Stelle spa ter noch ein-

mal bei Schmithals, der sie zum Fundament fu r die Begru ndung seiner Gnostikerthese 

benutzte. Baur begru ndete seine Position mit dem Hinweis darauf, daß in dem tou/ Cris-

tou die „unmittelbare Verbindung mit Christus als Hauptmerkmal des a chten apostoli-

schen Ansehens“ zum Ausdruck komme: „Der Begriff des Messias sollte vorangestellt 

werden, um als vollgu ltig mittheilende Organe  des messianischen Glu cks und Segens 

… nur solche zu bezeichnen, die alles, was dazu geho rt, aus der unmittelbarsten U ber-

lieferung, aus einer a usserlich und thatsa chlich nachweisbaren Verbindung mit der 

Person Jesus als des Messias empfangen hatten“440. Dagegen glaubt Schmithals aus dem 

„ich geho re zu Christus“ Anzeichen dafu r herauslesen zu ko nnen, daß die Vertreter sei-

ner gnostischen Christuspartei „ihre Substanz-Identita t mit dem Erlo ser herausgestellt 

haben und sich insoweit auch selbst als cristo.j bzw. tou/ Cristou bezeichnen konnten 

(1 Kor 1:12; 4:10; 2 Kor 10:7; 11:23; 12:1ff; 13:3, 5)“ 441.  

Doch abgesehen von der Frage, ob es u berhaupt zula ssig ist, das kleine Ha kchen des 

evgw. de. Cristou/ mit den schweren Gewichten einer grundstu rzenden neutestamentli-

chen Geschichtstheorie zu belasten – zumal die drei Worte in einigen Handschriften 

sowie im 1 Cl auch noch fehlen und die Wahrscheinlichkeit besteht, daß es sich dabei 

auch um eine spa tere Glosse handeln ko nnte – , ist es m.E. fraglich, ob der Verfasser, 

                                                         

440 Bauer, Kritik der paulinischen Briefe, 298. 

441 Schmithals, Neues Testament und Gnosis, 32. 
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vorausgesetzt, die Anna hme tra fe zu und es ha tte eine Christuspartei gegeben, diese als 

Gegner betrachtet haben ko nnte. Am Musterbild seines Verha ltnisses zu Apollos soll 

die Gemeinde lernen, daß beide, und damit also die Repra sentanten aller erwähnten 

Parteien in Korinth, als „Gottes Mitarbeiter“, 1 Kor 3:9,  anerkannt werden sollen.  In 

den spa teren A ußerungen ha tten sich „Gottes Mitarbeiter“ fu r den Verfasser dann al-

lerdings in „falsche Apostel“, 2 Kor 11:13, „falsche Bru der“, 2 Kor 11:26, „arglistige Ar-

beiter“, 2 Kor 11:13, ja sogar „Satansdiener“, 2 Kor 11:14,  verwandelt, was einen vo lli-

gen Bruch mit ihnen voraussetzt442. Es mu ßte also in ku rzester Zeit eine rasante Eska-

lation der Auseinandersetzung stattgefunden haben.  

Wenn man diese nicht ganz ausschließen will und dennoch die Annahme vertreten 

mo chte, daß der Verfasser des 1 Kor tatsa chlich auf eine existierende Christuspartei 

Bezug nimmt, verdient die Auffassung Baurs m.E. in jedem Fall den Vorzug. Gegen die 

Existenz einer gnostischen Christuspartei spricht vor allem die sprachliche Form, denn 

der Genitiv Cristou/ wu rde bloß die Zugeho rigkeit, nicht aber die Identität mit  dem 

himmlischen Geistchristus zum Ausdruck bringen ko nnen. Um gnostische „Substanz-

Identita t mit dem Erlo ser“ soll es nach Schmithals aber doch gehen.  

Wie wir aufgrund vieler anderer Indizien gesehen haben,  bedarf es dieser U berlegun-

gen jedoch gar nicht. Man kann auch ohne Christuspartei die begru ndete Auffassung 

vertreten, daß wir es bei den in beiden Korintherbriefen beka mpften Gegnern mit Ju-

daisten zu tun haben, freilich mit solchen des 2. Jahrhunderts und nicht des 1., wie F.C. 

Baur meinte. 

                                                         

442 Ich erinnere an den schon S. 129 zitierten, treffenden Satz Ka semanns: „Mit Satansdienern gibt es 

keinen Vergleich“ – geschweige denn eine Zusammarbeit!  
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