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Vorbemerkung

Die Welt des Neuen Testament ist die Mittelmeerwelt. Diese Sichtweise, die Welt des Neuen

Testamentes nicht nur als vergangene anzusehen, sondern auch die mediterrane anzusehen,
hat die sogenannte Kontextgroup (Malina, Neyrey, Elliot, Rohrbaugh, Ford u. a.) neu ins
Gespräch gebracht.
Meine Arbeit ist von den Einsichten dieser Gruppe geleitet, sodaß ich Paulus als mediterra
nen Mann betrachte. Ihn zu verstehen und seinen sozialen Status zu bestimmen, bedeutet

die Mittelmeerwelt zu kennen, ihre Kultur und Eigenart. Dann plötzlich erscheint der
Apostel Paulus in einem anderen Licht.

Die Bestimmung des sozialen Status einer Person ist ein weites Feld. Darum ist meine Arbeit
sehr großräumig „trichterförmig" angelegt. Ich beginne am weitesten Punkt mit sozialan
thropologischen Schichtungstheorien und bewege mich von dort aus zu einem
Schichtungsmodell fortgeschrittener Agrargesellschaften, zu einem Schichtungsmodell ei
ner mediterranen fortgeschrittenen Agrargesellschaft unter römischer Herrschaft während
der frühen Kaiserzeit, zu den paulinischen Gemeinden bis hin auf Paulus selbst.
Wenn wir dann schließlich den sozialen Status des Apostels bestimmen, unterscheiden wir
zwischen Paulus nach seinem Selbstzeugnis und Paulus nach dem Zeugnis der
Apostelgeschichte. Dabei werden erstaunliche Unterschiede sichtbar.

Melanie Graffam-Minkus

Ottobrunn, 9. Juli 1996

0. Einführung ins Thema
Sozialer Status - eine Fragestellung verschiedener Wissenschaftsgebiete

Unser Thema „der soziale Status des Apostel Paulus" führt uns in den Wissenschaflsbereich der Soziologie, der Religionssoziologie, der Kulturanthropologie, der historischen und
exegetischen Wissenschaften. Damit werden wir nicht nur eine Standortbestimmung inner
halb der einzelnen Wissenschaftsgebiete vornehmen, sondern auch aufgrund der
interdisziplinären Dimensionen unseres Themas die einzelnen Wissenschaften zueinander in
Beziehung setzten müssen. Wir werden also zu klären versuchen, in welchem Verhältnis
historische Wissenschaften (darunter ordne ich zunächst auch die klassische historisch

kritische Exegese ein), Soziologie (Religionssoziologie) und

Kulturanthropologie1

zueinander stehen und welchen Beitrag sie zu unserer Problemstellung leisten können.
Damit wir uns aber nicht in einer solch allgemeinen Fragestellung verlieren, ist es sinnvoll,
sie durch Konzentration auf unser Thema „der soziale Status des Apostels Paulus" ein
zugrenzen und sie innerhalb dieses Rahmens zu bearbeiten. Diese pragmatische Vorge
hensweise spiegelt außerdem das Interesse dieser Arbeit wieder; wir möchten einen Beitrag
zur Klärung des sozialen Status einer historisch religiös bedeutenden Person leisten, die im
Kulturraum einer mediterranen Gesellschaft unter römischer Herrschaft n.u.Z. lebte und

nicht grundsätzlich über das Zusammenspiel verschiedener Wissenschaftsgebiete, und Fra
gestellungen nachdenken. Wenn wir dies dennoch tun, dann dient es ausschließlich der wis
senschaftlich zu verantwortenden Bearbeitung unserer Fragestellung.
Unsere Frage ist also: „Welchen sozialen Status hat der Apostel Paulus?" Diese Frage muß
zunächst präzisiert werden, indem wir eine Begriffsklärung vornehmen: Was ist also ge
meint, wenn wir nach dem sozialen Status einer Person fragen?

0.1 Der Begriff des sozialen Status

Der Terminus „sozialer Status" wird unterschiedlich gebraucht, sowohl in der Umgangs
sprache als auch in der Soziologie, der Kulturanthropologie und in der neutestamentlichen

Wissenschaft. Wir müssen daher eine Begriffsklärung vornehmen, um unser Thema
soziale Status des Apostel Paulus" bearbeiten zu können.

„der

Wir definieren den Begriff „sozialer Status" als Position in einem sozialen System, ge
nauer: Sozialer Status beschreibt eine Position, die eine Person in einem sozialen System
einnimmt und die durch die Einschätzung anderer Personen bestimmt wird.2

Kulturanthropologie - im Englischem cultural anthropology oder social anthropology - ist im
englischen Sprachraum (vor allem in den USA und Großbritannien) eng mit der Soziologie
verbunden. In vielen Bereichen gib es Überschneidungen der beiden Wissenschaftsgebiete. Im
Rahmen unseres Themas ziehen wir Erkenntnisse aus dem Bereich der Kulturanthropologie heran,
um vorallem auf die Fremdheit derGesellschaft, in der Paulus lebte, einzugchen.
Vgl. Zelditch, Status, 250. Eine vergleichbare Definition des Begriffs findet sich bei
Hartfiel/Hillmann, Soziologie, 730, „Status, sozialer, Lage, Position einer Person, die sie im

Die Bestimmung des sozialen Status erfolgt aufgrund sozial relevanter Kriterien, die für die
jeweilige Gesellschaft zu erheben sind. Dabei unterscheiden wir zwischen zugeschriebenen
Kriterien wie Geburt, Geschlecht, Privilegien (ascribed Status) und erworbenen Kriterien wie

technisches Können, Bildung (achieved Status).3 Wir werden an späterer Stelle, vor allem bei
der Diskussion der Statuskriterien und ihrer Gewichtung, noch feststellen, daß die Grenze

zwischen zugeschriebenen und erworbenen Kriterien oft fließend und daher schwer zu zie
hen ist. Dennoch wird sich die Unterscheidung als sinnvoll erweisen, weil damit einiges über
die Dynamischen und Prozesse sozialer Stratifikation ausgesagt ist.
Mit dem sozialer Status wird demnach festgelegt, wo der einzelne im Sozialgefüge steht
(Arzt, Kind Frau, Ausländer), während die soziale Rolle definiert, welches soziale Verhalten
von einer Person erwartet wird. Die soziale Rolle setzt sich also aus einer Reihe normativen

Erwartungen zusammen. Dabei ist der soziale Status von der Person selbst zu unterscheiden,
da eine Person mehr als einen Status inne hat. Er ist

Element sozialer Systeme und von

Motiven oder Eigenschaften einer Person zu unterscheiden. D.h., daß unterschiedliche Sta
tus zu unterschiedlichen Verhalten führen, auch wenn die Motive oder Eigenschaften der

Personen gleich sind.4

Status und soziales System

Ein soziales System ist ein Interaktionsprozeß zwischen einzelnen Akteuren. Soziale
Struktur hingegen ist die Darstellung der Beziehungen der einzelnen Akteure zueinander.
Da der Status nicht aus Eigenschaften von Individuen besteht, sondern eine elementare Ka
tegorie sozialer Systeme darstellt, ist er eine Verbindungskategoric. D.h., die Elemente eines
sozialen Systems, die den Status ausmachen, sind den einzelnen einerseits vorgegeben, an

Hinblick auf bestimmte sozial relevante Merkmale im Verhältnis

zu anderen Personen einer

Gesellschaft einnimmt."

Vgl. Linton, The Study of Man, 115. Wir folgen Linton darin nicht, wenn er den Begriff Status
nur für die Position verwendet, die eine Person in einem eingrenzbaren sozialen Kontext
einnimmt. Vgl. auch Lamnek, Status 697. Funk, Status, 16, Funk bringt auf den Seiten 12ff eine
ausführliche Bestimmung des Begriffs Status und wichtige weiterführende Literatur. Mit Paulus
sozialem Status beabsichtigen wir also auch die Position zu bestimmen, die er in der
Gesamtgesellschaft und nicht allein die, die er in einem begrenzten sozialen Kontext einnimmt,

etwa in den von ihm gegründetenoder beeinflußtenchristlichen Gruppen. Linton spricht zwar auch

von der Summe aller Teilstatus, also vom Gesamtstatus, doch nennt er ihn dann Position. Vgl.
Funk, Status, 13. Hinsichtlich der sozial relevanten Merkmale unterscheiden Soziologen auch
zwischen objektiven Merkmalen (Bildung; Herkunft) und subjektiven Merkmalen, die im
Unterschied

zu den objektiven nicht von außen feststellbar

sind, sondern auf der

Selbsteinschätzung einer Person beruhen und mit Hilfe von Umfragen und Auswertung der Daten
ermitteltwerdenVgl. Bahrdt, Schlüsselbegriffe, 129-146. Wir halten aber an der oben genannten
Unterscheidung zwischen zugeschriebenen und erworbenen Statuskriterien fest. Nach unserer

Definition des Begriffs„sozialer Status" sind alle Merkmale subjektiv oder objektiv, insofern sie

auf der Einschätzung anderer Personen und der damit verbundenen Selbsteinschätzung beruhen.
Statuskriterien sind also ein Gesellschafts- oder Kulturprodukt und gelten solange wie sie von den
Mitgliedern einer Gesellschaft anerkannt werden.
Vgl. zum gesamten Abschnitt, Zelditch, Status, S. 250 ff.
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Die der Historizität bildet im Rahmen dieser Arbeit nicht unser vorrangiges Interesse. Durch
diese heuristische Unterscheidung der beiden literarischen Kontexte wird deutlich werden,
daß Paulus innerhalb der neutestamentlichen Literatur zwei unterschiedliche soziale Status

hat, einen „niedrigen" nach seinem Selbstzeugnis und einen „hohen" nach der
Apostelgeschichte. Durch unseren Verzicht auf ein Harmonisieren der beiden Status,
können unserer Ansicht nach neue Einsichten hinsichtlich Darstellung und Rezeption des
Apostels schon innerhalb des Neuen Testament gewonnen werden.

Ein weiteres Problem bei der Erhebung des sozialen Status des Paulus stellen die
neutestamentlichen Texte selbst dar. Da ihre Autoren in erster Linie an theologischen und
nicht an „soziologischen" Fragestellungen interessiert sind, lassen sie nur „indirekt"
Hinweise auf den sozialen Status des Apostels in die Schriften des Neuen Testament
einfließen und setzen dabei ein gewisses kulturelles und soziales Wissen voraus. Aus diesem
Grunde haben wir in den vorangegangenen Kapiteln ein Stratifikationsmodell, sowie
Kriterien der Statuszuweisung für die Gesellschaft, in der Paulus lebte, entwickelt, damit wir
mit dem „sozialen Wissen" der damaligen Leserinnen die Textsignale auf Paulus sozialen
Status erfassen und angemessen deuten können. Außerdem gilt es zu berücksichtigen, von
wem die Leserinnen Auskunft über den sozialen Status des Apostels erhalten, d.h. die
Textgattungen Paulusbriefe und Apostelgeschichte werfen unterschiedliche Fragestellungen
auf. Die Paulusbriefe stellen uns vor das Problem, daß hier Aussagen über Paulus' sozialen
Status nur aus der Sicht des Apostels selbst und im eigenen Interesse vorhanden sind. Den
zur Erhebung des sozialen Status wichtigen Aspekt der Anerkennung und Bewertung des
eigenen Status durch andere (und öffentliche Normen) finden wir in den Paulusbriefen nur
in den „Stimmen" der sogenannten Gegnerinnen. Aus diesem Grunde werden wir
versuchen, Statusaussagen über Paulus durch „seine Gegner" mit Hilfe des „rhetorischen
Kritik" (rhetorical criticism) und des Ehrewettstreitmodells zu rekonstruieren.

In Bezug auf die Apostelgeschichte müssen wir berücksichtigen, daß es sich hier um eine
Fremddarstellung durch LukasN handelt und wir folglich methodisch auf die Textsignale zu
achten haben, durch die seine Leserinnen ein Bild über den sozialen Status des Apostels
erhalten.

Schließlich liegen uns nur wenige Positionen aus der neutestamentlichen Forschung zum
sozialen Status des Apostel Paulus selbst vor. In den inzwischen recht zahlreichen
Untersuchungen zum sozialen Niveau der frühen Christen wird auf den sozialen Status des
Apostels Paulus selbst nur kurz oder gar nicht eingegangen - wie etwa bei Meeks in seinem
grundlegenden Werk „Urbanes Christentum."
In den nun folgenden Ausführungen werden wir den sozialen Status des Apostel Paulus in
fünf Schritten erarbeiten. In einem ersten Schritt geben wir einen kurzen Einblick in den
neueren Forschungsstand zum sozialen Niveau der frühen Christen. Im zweiten Schritt
stellen wir die wichtigsten Positionen in der neutestamentlichen Forschung zum sozialen
Status des Apostel Paulus dar und diskutieren sie kritisch. Dann bestimmen wir in einem
dritten und vierten Schritt den sozialen Status des Apostels nach seinem Selbstzeugnis und
nach dem Fremdzeugnis der Apostelgeschichte und vergleichen in einem fünften Schritt die
beiden Status. Das Kapitel beenden wir mit einer kurzen theologischen Bewertung unseres
Ergebnisses.
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4.2 Anhebung des sozialen Niveaus der frühe Christen - eine Tendenz der neueren
neutestamentlichen Forschung
In den letzten Jahren ist die Position von Deissmann „die ersten Christen stammen aus

niederen Schichten"11 mehr und mehr der Annahme gewichen, daß der soziale Status vieler
Christen sehr viel höher war, ein sogenannter „neuer Konsens"12 hat sich herausgebildet
13

E. Judge: „Viel mehr Mächtige..."

Wegbereiter dieses „neuen Konsens" ist der Historiker E.A. Judge. Seine erstmalig im

Jahre 1960 erschienene Untersuchung14 der sozialen Schichtung innerhalb der christlichen
Gemeinden erbrachte das folgende Ergebnis: „Die Christen waren, wenn man die Korinther
als einigermaßen typisch ansehen kann, nicht nur keine unterdrückte Schicht, sondern das
in ihnen vorherrschende Element stammte aus der selbstbewußten sozialen Oberschicht der

Großstädte. Außerdem scheinen sie sich auf eine breite Anhängerschaft gestützt zu haben,
die wahrscheinlich aus den abhängigen Hausgenossen der führenden Mitglieder bestand.
Diese Verschmelzung so verschiedener Interessen hob die Christen aus der Masse der
anderen privaten Verbände heraus, die im allgemeinen sozial und wirtschaftlich so

homogen wie möglich gebildet wurden."15 Judge tritt damit der „Vorstellung" und
„Ideologie" entgegen, die ersten Christen als Entrechtete, Unzufriedene oder Arbeiterklasse
anzusehen. Diese Sicht der ersten Christen, als Angehörige der Unterschichten und
Ungebildeten, hat nach Ansicht Judges ihre Wurzeln in der philosophischen Kritik des

zweiten und vierten Jahrhunderts16 und in dem Wunsch heutiger Christen, „revolutionäre
Elemente" im christlichen Glauben zu entdecken. Sie verhindert damit eine sorgfältige

11

So rechnetHausrath die ersten Christenzu den .arbeitendenClassen", Hausrath, Neutestamentliche
Zeitgeschichte, 3% u. 405; Bigelmair bezeichnet sie als Arbeiter, Sklaven und Kleinhandwerker,
Bigelmair, Christen, 297, Pfleiderer als vornehmliche Leute der unteren Volksschichten, Pfleiderer,
Entstehung, 174f., Lietzmann als Mitglieder aus „niederem Stande" Lietzmann, Geschichte, 135,
oder Leiphold bezeichnet ,4ie meisten Griechenchristen ...als kleine Leute";
Leiphold,
Mysterien..., 272; aber auch Vertreter der marxistischen Richtung ordnen die ersten Christen den
unteren Bevölkerungsschichten zu: So schreibt etwa Kautsky :"Die ersten Christen stammen aus
den untersten Volksschichten, „besonders aus Sklaven aus „mehr und mehr der Schuldknechtschaft

verfallenen Kleinbauern." Kautsky,., Ursprung des Christentums, 338. Siehe zum alten Konsens:
Kreissig, Sozialen Zusammensetzung, 495.

12

Diese Feststellung eines neuen Konsens stammt zuerst von Malherbe, Social Aspects31; siehe
dazu auch Meeks, Urchristentum, 113.

13

Holmberg, Sociology, 36ff; Scroggs, Sociological, 168ff. Scroggs kritisiert am neuen Konsens,
daß die Evangelien in der Erforschung der Sozialestruktur der ersten Christen heruntergespielt
werden, während die Apostelgeschichte in ihrer Bedeutung überbetont wird. Schottroff gibt zu
bedenken, daß die Untersuchungen der frühchristlichen Gemeinden oft vom „Schreckgespenst einer
marxistischen Deutung des Urchristentums als einer soziale-ievoloutuionären Bewegung geleitet
werden." Dagegen hält sie diese Sicht für ein Produkt ,4er christlich-bürgerlichen Polemik - wie
etwa bei Judge. Dem hält sie entgegen, daß marxistische Historiker die „Rolle der
Oberschichtsmitglieder in den Gemeinden" hervorheben (Kreissig) oder den ersten Christen jeglichen
revolutionären Impetus absprechen, sondern ihnen vielmehr eine „Flucht nach innen" vorwerfen
(Engels, Kautsky), Schottroff, Mächtige, 248f.

*4

Das englische Original The Social Pattern of Christian Groups erschien erstmals imJahre 1960 und
wurde 1964 ins Deutsche übersetzt: als Christliche Gruppen in nichtchristlicher Gesellschaft.

15
16

Judge, Christliche Gruppen, 59
Judge , Social Identity 204.
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Untersuchung der sozialen Schichtung der christlichen Gruppen17. Erst nach einen
Paradigmenwechsel werde der Blick frei für höhergestellte Personen mit maßgeblichem
Einfluß in den paulinischen Gemeinden, ja, Judge kann sogar feststellen, daß auch schon
Jesus „bei Personen in hohen Stellungen viel geheime Zustimmung" findet.
Diese Position Judges, daß in den christliche Gruppen Personen aus allen sozialen
Schichten der römischen Gesellschaft zu finden sind - ausschließlich der schmalen Elite und
der untersten Schichten - und daß die soziale Oberschicht den führenden Personenkreis in
den christlichen Gemeinden bildete, hat sich in der gegenwärtigen neutestamentlichen
Wissenschaft weitgehend durchgesetzt.

Die Methode der Prosographie und der indirekten Belege: Auch methodisch bringt Judge
neue Einsichten in die Diskussion. Neben der Prosographie, der Auswertung und
Sammlung von Daten über einzelne Personen, setzt er auch Daten zur sozialen Schichtung
in Beziehung zu dem gesamten gesellschaftlichen System der römischen Gesellschaft, vor

allem zu den tragenden beiden Institutionen amicitia und clientela. 18 Diese methodische
Erweiterung ist notwendig, da durch die Methode der Prosographie eher herausragende
Persönlichkeiten erfaßt werden und diese nicht „das Typische", „das Alltägliche",
repräsentieren, nach dem die Soziologie forscht. Um letzteres aus der ohnehin schon
spärlichen Datenmenge des Neuen Testaments entnehmen zu können, bezieht sich Judge
nicht allein auf Einzelpersonen, sondern auf die soziale Organisation der christlichen
Gruppen, ihr Bildungsniveau, Ihre politischen und sozialen Haltungen und Aktivitäten. Auf

diese Weise kann er den „typischen Christ" erfassen.19. Diese doppelte Annäherung an das
Problem der sozialen Schichtung durch die Methode der Prosographie und durch indirekte
Belege in den Texten wird in der neutestamentlichen Wissenschaft gerne aufgenommen wie etwa bei Theissen oder Meeks (dazu siehe unten)
Leserorientierte Sozialgeschichte: Eine letzte wichtige methodische Einsicht Judges besteht
darin, daß er die Schriften des Neuen Testamentes nicht aus der sozialen Situation der

Verfasser, sondern aus der ihrer Leser zu verstehen sucht. So bildet nicht die Lehre Jesu,

eines „aramäischen Wanderpredigers", den Ausgangspunkt seiner Untersuchungen20,
sondern die soziale Situation in griechischen und hellenistischen Städten, in denen die
ersten Leser des Neuen Testamentes zu finden sind.21

17
18

Judge, Christliche Gruppen, 50.
Judge, Die frühen Christen, 135 und Holmberg, Sociology, 39. Holmberg würdigt hier Judges neue
methodischen Leistungen folgendermaßen: ,Judge's work did not simply represent a different
opinion or another Interpretation of the data, but also methodological improvements. Firsüy he
differentiated between separate times and milieus of early Christianity. The Aramaic-speaking, rural
movement around Jesus is not simply the same thing as Jewish Christianity in Jerusalem, not to
mention the groups we encounter ten years later in Syria or twenty-five years later in Corinth or
Rome. Secondly, Judge relates the data concerning social level to social structures of the
surrounding society, Palestinian, Greek, and Roman (class System, patrons, and their clientele). He
also evidences a clearer grasp of the complexity of the issue as such: data are generally scarce, there
exists no statistic material, and some of our Information only permits of indirect, vague
conclusions. Furthermore, he points out that the data that are more directly relevant, namely
prosographical information, may not have any high degree of representaüvity. Nonetheless, by
introducing prosopographical analysis on a broader scale, Judge elicits important historical
information from die sources."

19
20

Holmberg, Sociological, 37ff.
Damit auch nicht die Evangelien, sondern die Briefe und Apostelgeschichte, die nach Ansicht Judges
Auskunft über die soziale Situation der ersten Leser geben. Judge, Christliche Gruppen, 10

21

Judge, Christliche Gruppen , 9f.
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Keine soziologischen bzw. kulturanthropologischen Modelle und Methoden: Eine
Übertragung soziologischer bzw. kulturanthropologischer Modelle und Methoden auf die

sozialgeschichtliche Auslegung des Neuen Testamentes lehnt Judge jedoch grundsätzlich
ab. Er möchte die historischen Dokumente für sich selbst sprechen lassen und beschränkt
sich aus diesem Gründe auf die Verwendung von Methoden, die in der historischen
Wissenschaft entwickelt wurden. Dazu schreibt er: „Even if one accepts the assumption of
social determinism, the problem with this kind of explanation is that we simply do not know
enough about the day-to day workings of rank and Status in the Roman world of the
Caesars and St. Paul. The theories have usually been hammered out in the laboratory of the
South-Sea-island anthropologist, and then transposed half-way round the world, and across
two millennia, without adequate testing for the applicability in the new setting: so powerful

is the assumption of the indelible pattern of human social behavior."22
Als Alternative zu dieser von ihm geschilderten „Übertragung", d.h. der „vergleichenden
Methode"23, gibt Judge die systematische Analyse der „raw documents", hier der Papyri
an, die ihm als geeignetes Äquivalent eines Historikers zur „Südseethnographie erscheinen,
weil noch unverdorben von soziologischen Vorannahmen.24 Auch an anderer Stelle äußert
sich Judge auf ähnliche Art und Weise. So schreibt er in seiner Kritik an Holmberg: ,Jt
(seine Methode) couples with New Testament studies a strong admixture of modern
sociology as though social theories can be safely transposed across the centuries without
verification.... Until the painstaking field work is better done, the importation of social
modeis that have been defined in terms of other cultures is methodologically no

improvement on the idealistic fallacy. We may fairly call it the sociological fallacy.25 Dieser
Verzicht Judges auf die Anwendung soziologischer Modelle und Theorien, gepaart mit
seinem großem Einfluß in der sozialgeschichtlichen Auslegung des Neuen Testamentes, hat
höchst problematische Folgen, wie wir noch sehen werden.

Robert Smith: Viele aus der Mittelschicht

Auch Robert Smith kann zu den Vertretern des „neuen Konsens" gerechnet werden. Er
vertritt die These, die frühe christliche Bewegung war keine „proletarische"

Massenbewegung, sondern wurde von einzelnen Gruppen der Mittelklasse getragen 26Wir
stellen seine Position kurz dar, weil er am deutlichsten die christlichen Gemeinden der

Mittelschicht zuordnet. Mit seiner Zuordnung der ersten Christinnen zur Mittelschicht
wendet sich Smith gegen ein seines Erachtens populäres Bild der ersten Christen, das er
folgendermaßen beschreibt: „Like Jesus himself, the first Christians belonged to the lowest

22

Judge, Rank and Status, 10. In seiner Kritik bezieht sich Judge an dieser Stelle auf das
soziologische Modell der Statusdissonanz (d.h. Die Dissonanz entsteht durch hohen Status in der
Heimatstadt und niedrigen Status in der römischen Gesellschaft insgesamt), das als
Erklärungsmodell für die Verbreitung des Christentums herangezogen wird. So in erster Linie bei
Mceks, Urchristentum und bei E. Plümacher, Identitätsverlust.

23

Dazu gilt allerdings anzumerken, daß sozialanthropologisch arbeitende Exegeten keineswegs einfach
Erkenntnisse aus der Südsee auf das Neues Testament oder das römische Reich übertragen, Ihr
Vergleichspunkt sind in erster Linie mediterrane Kulturen - ergänzt durch alle verfügbaren Daten aus
der althistorischen Wissenschaft. Zudem hat in ihrer Betrachtungsweise auch „einmaliges kulturelles
Verhalten neben typischen Mustern durchaus seinen Ort.

24
25

Judge, Rank and Status, 10
Judge, Social Identity, 210.

26

Smith,Middle Class, 260ff.
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classes of society and were mostly rural peasants, poor urban laborers, or slaves; they shared
generously with one another what little they had in the way of this world's goods, and a
basic feature of their life was the daily or weekly communal meal; each was brother or sister
to the other, and they recognized no hard and fast distincüons of higher or lower, of male
or female, of slave or free among them; leaders and doers arose spontaneously to meet
specific needs but there was no fixed or regulär structure, no complicated internal politics,
no division into clergy and lay, officer and mere member; all were spirit filled and
charismatic enjoying divine guidance not through tradition and rule and office but
immediately in vision, dream and prophesy; they were all alike determined pacifists and
rarely claimed public attention except in time of civil prosecution, when unjustly accused,
they were dragged of to serve the public's craving for spectacle... (O)nly then (nach 325)
did the church gradually settle down and carve out a niche for itself in the world and
become increasingly stratified, law ruled and bookish, comfortable and even secular. And

only then did Christianity begin to penetrate the middle and Upper classes.27
Mit dieser schon fast ironisch anmutenden Beschreibung kritisiert Smith ein stereotyp
idealisiertes Bild der frühen Christenheit, das er in Predigten, Hollywood Filmen, aber auch
in wissenschaftlichen Büchern immer wiederfindet. Zu einseitig wird das Leben der Christen
oft dargestellt, meint Smith, ihre Gütergemeinschaft, ihre niedrige Herkunft, das Fehlen von
Amt, Hierarchie oder sozialer Ungleichheit, ihr Geleitet-sein von Spontaneität und
Charisma.

Aber nicht nur in Hollywoodfilmen oder auf der Kanzel, sondern auch in der
neutestamentlichen Wissenschaft meint Smith diese

idealisierte auf

die

Unterschicht

bezogene Darstellung der frühen Christenheit wiederzufinden. Drei Vertreter nennt er:

Kee28, nach dessen Meinung die frühen Christen ihre Mission wie kynisch-stoische Prediger
betrieben, Gager29 mit seinem millenaristisehen Modell und schließlich Theissen mit seiner
These, die führenden Persönlichkeiten der frühen Christen seien Wandercharismatiker

gewesen.30. An allen kritisiert er die zu niedrige Einordnung der ersten Christen in die
sozialen Hierarchie: als Arme, Ungebildete oder am Rande der Gesellschaft Stehende, sei es,
daß sie sich als Deklassierte um ihre Möglichkeiten Betrogene bestimmt werden, oder als

solche, die den bürgerlichen Lebensformen, Ehe, Beruf, Haus entsagt haben (Theissen31).
Demgegenüber vertritt Smith die Ansicht, die meisten Christen hätten der Mittelschicht
angehört, und zwar als Selbständige, Handwerker, kleine Geschäftsleute und unabhängige
Bauern. Als „Testfall" für seine These zieht er das Matthäusevangelium heran, da es nicht

dem populären Bild der frühen Christenheit entspricht.32 Im Matthäus Evangelium werde
deutlich:

-

die ersten Christen waren nicht arm; denn zu seinen Lesern gehörten wohlhabende
Landbesitzer, Kauf- und Geschäftsleute, sowie Unternehmer, Menschen also, die eine

geschäftsschädigende Großzügigkeit („unbusinesslike") wie in Mt 539-42 befremden
oder die sich eine gesündere finanzielle Planung als in Mt 6,19 wünschen würden.

- die ersten Christen waren nicht ungebildet und Bildung war, laut Smith, ein Privileg der
Oberschicht.(Mt 8,19 u. 13,52)

27

Smith, Middle Class, 260f.

28
29

Kee, Community.
Gager, Community:

30
31

Smith, Middle Class., 262ff.
Er bezieht sich hier auf in englischer Übersetzung Theissen, Sociology of Early Palestinian
Christianity, Philadelphia: Fortress Press 1977.

32

Smith,MiddleClass,264ff., 275.
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- die ersten Christen waren charismatisch und anticharismatisch zugleich.
Aus diesen Einsichten schließt Smith auf den Autor des Matthäusevangeliums. Matthäus
selbst habe

eine

mittlere

Position eingenommen:

gegenüber

einem

bedrückendem

Establishment betone er die Gaben des Geistes und gleichzeitig warne er vor
Charismatikern, die Gesetzlosigkeit (anomia) predigten und das Gute zu tun verweigern. So
stellt sich für Smith Matthäus als ein wohlhabender gebildeter Städter dar, moderat in seinen

Ansichten und Lebensformen.33 Mit diesem sozialen Hintergrund bilden Matthäus und
seine Gemeinde freilich keinen Einzelfall, auch andere Schriften des Neuen Testaments

zeugen laut Smith von „well to do bourgeois circles" unter den ersten Christinnen34 Zur
vertieften Begründung seiner These zieht Smith zusätzlich den ersten Korintherbrief und
die Apostelgeschichte heran. Beide sind für uns von speziellem Interesse. Als wichtigen
Beleg für die Zugehörigkeit der ersten Christen zu eher höheren Schichten der Gesellschaft
führt er die oftmals bemühte Textstelle, IKor 1,26-28, an: „Seht doch eure Berufung an,
Brüder: (Da sind) nicht viele Weise nach dem (Maßstab des) Fleisches, nicht viele Mächtige,
nicht viele von vornehmer Herkunft. Vielmehr das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um
die Weisen zuschanden zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das, was

stark ist, zuschanden zu machen, und das von niedriger Herkunft (in) der Welt und das
Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, um das, was etwas ist, zunichte zu

machen,...35 Unter Berufung auf Wuellner36 rekonstruiert Smith die sozio-rhetorische
Situation diese Textstelle folgendermaßen:

„Paulus: Überlegt mal, Brüder! Ist es nicht so, daß ihr zur Zeit eurer Berufung weise nach
menschlichen Maßstäben ward? Waren nicht viele unter euch mächtig und vornehmer
Herkunft?
Antwort: Sicher waren viele von uns wohl situiert, doch was willst du damit sagen?
Paulus: Nun, ihr scheint vergessen zu haben, daß Gott erwählt hat, was in der Welt als
töricht gilt, um die Weisen zu beschämen, damit sich kein Mensch in der Gegenwart Gottes
rühme."37

Aus dieser Rekonstruktion der rhetorischen Situation folgert Smith, daß die korinthischen
Christen nicht allein aus der Unterschicht („the very poor") stammen, sondern auch aus

wohlsituierten Kreisen der Bourgeoisie - vielleicht sogar ein Großteil von ihnen.38
Ähnliches entdeckt Smith bei Lukas: Das von ihm geschilderte Modell der
Gütergemeinschaft war erfolgreich, die Jerusalemer haben sich selbst durch wiederholte
Liquidationen ihres Kapitals in die Verarmung und die Abhängigkeit von Antiochien,

Kleinasien und Griechenland gebracht. In späteren Kapiteln seines Buches spricht Lukas
dann von wohlsituierten Christinnen, die das Jerusalemer Modell

in keiner Weise

nachzuahmen suchen.39 Und schließlich macht Smith auch vor Jesus nicht halt. Auch ihn
und seine Jünger klassifiziert er als gelernte Fachleute oder freie Unternehmer und ordnet
sie der Mittelklasse zu. Auf diese Weise kommt er zu der Aussage: „It is a mistake to think

33

Smith, Middle Class, 266ff.

34

Smith,Middle Class, 271-272.

35
36

Übersetzung nach Schräge, Korintherbrief 1,203.
Wuellner, 1 Corinthians 1,26-28, 666-672ff. Wuellner hat den Diatribenstil dieser Passage
besonders herausgearbeitet: Paulus gibt Sätze vor, auf die Hörer automatisch antworten und fahrt
dann mit eigenen Argumenten fort.

37

Smith, Midlle Class, 272. Smith fügt noch hinzu, daß das Grundproblem der Korinther in ihre
Undankbarkeit war, ihr Rühmen und ihr Vertrauen auf die eigene Stärke, statt auf der Gnade Gottes.

38
39

Smith, Middle Class, 272.
Smith, Middle Class,273.
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that the recruits of earliest Christianity came primarliy from the Iowest ranks of society,
from the unemployed or underemployed. Christianity was not a religion of slaves. The
majority of its adherents in the whole period up to Constantine were members of the middle

class of antiquity."40 Smith kommt also zu dem Ergebnis, daß das Gros der ersten Christen
aus der antiken Mittelschicht stammt. Sie sind gebildet, denken und handeln wie
mittelständische Unternehmer, zeigen einen gemäßigten sozialen Konformismus,
verfüg(t)en über Bildung bzw. Kompetenz (Weisheit), Ansehen (vornehme Geburt) und
Macht (nicht viele Mächtige) und nehmen damit eine mittlere Position in der römischen
Gesellschaft ein.

Theissen: Einige einflußreiche Mächtige

Wesentlich differenzierter und überzeugender als Smith zeichnet Gerd Theissen das Bild der

frühen Christenheit. Auch er nimmt das Urteil Judges41 positiv auf und schreibt: »Die
Christen waren, wenn man die Korinther als einigermaßen typisch ansehen kann, nicht nur
keine sozial unterdrückte Schicht, sondern das in ihnen vorherrschende Element stammte

aus der selbstbewußten Oberschicht der Großstädte. 42 Er begründet anhand der
korinthischen Gemeinde seine These: (Die) korinthische Gemeinde ist durch eine innere

soziale Schichtung charakterisiert. Einigen tonangebenden Gemeindegliedern aus der

Oberschicht steht die große Zahl von Christen aus den unteren Schichten43 gegenüber."44
Für die These wertet er drei Gruppen von Aussagen über die korinthische Gemeinde
systematisch aus: 1. „Aussagen über die ganze Gemeinde" 2. „Aussagen über einzelne

Gemeindeglieder" und 3. „Aussagen über Teile der Gemeinde. 45. Damit lehnt er sich
methodisch an Judge an, insofern er mit Hilfe der Prosographie und von indirekten Belegen
die soziale Schichtung der paulinischen Gemeinde in Korinth herausarbeitet.

1. Als Aussage über die ganze Gemeinde zieht auch er den „Paradetext" IKor, 1, 26-29

heran, mit jeweils seiner Übersetzung.46
IKor. 1,26

BXeiT€Te ydp Tf|v KXf]aiv u[iwv, öÖeX(}>oi, öti ob iroXXol aoc)>oi Kcrni

adpm, ou iroXXol öuvqtol, ov iroXXol eiryeveis*

40

Smith, Middle Class, 274.

41
42

Holm, Sociology, 37.
Theissen, Soziale Schichtung, 232.
43Im Unterschied zu Smith spricht Theissen nicht von Mittelschichten, sondern von unteren
Schichten und von Oberschichten bzw. gehobenen Schichten: Allerdings gebraucht er keine präzise
Terminologie, aus der hervorgeht, welches Schichtungsmodell seiner Analyse zugrunde liegt. Auch
wenn Theissen davon ausgeht, daß in der korinthischen Gemeinde Oberschichtsmitglieder zu finden
waren, so hält er dennoch auch mit Deissmann fest, daß die christlichen Gemeinden zum großen
Teil aus Mitgliedern der Unterschicht bestand. Anders als Deissmann gewichtet er jedoch deren
Bedeutung. Während letzterer schreibt: „Nur weil das Neue Testament, menschlich geredet,
hervorgegangen ist, nicht aus der matten resignierten Kultur einer abgelebten Oberschicht, sondern
aus der unverbrauchten und durch die Gegenwart und Zukunft des Göttlichen gestählten Kraft von
unten (Matth ll,25f. 1 Kor 1,26-31) nur deshalb konnte des das Buch der Menschheit werden."

Deissmann, licht, 115), bewertet Theissen die Rolle der Oberschicht hier sehr viel günstiger mit
seiner These, in den korinthischen (hellenistischen) Gemeinden hätten die wenigen
Oberschichtsmitglieder einen maßgeblichen Einfluß ausgeübt (Liebespatriarchismus). Theissen,
Soziale Schichtung, 268ff.

44
4^
46

Theissen, Soziale Schichtung, 232
Theissen, Soziale Schichtung, 232f.
Theissen, Soziale Schichtung, 233.

143

Sehet doch eure Berufung an, ihr Brüder: Nicht viele Weise nach dem Fleische, nicht viele
Leute von vornehmer Geburt (sind berufen),

IKor. 1,27 dXXä Td [itopd tou KÖauou e£eXe£aTo 6 0eö" iva KaTaiaxuvrj tou" ootyov",
Kai Td daOevfj tou KÖauou e£eXe£aTo 6 öeö" Iva KaTaLoxwn Td Laxupd,
sondern was vor der Welt schwach ist, hat Gott erwählt, damit er die Weisen zuschanden

mache, und was vor der Welt schwach ist hat Gott erwählt, damit er das Starke zuschanden
mache,

IKor 1,28 Kai tou KÖafiou Kai Td e£ou6eiT|ji€va e£eXe£aTO ö 6eö", Td |if| öVra, iva
Td övTa KaTapylori,
und was vor der Welt niedriggeboren und was verachtet ist, hat Gott erwählt, das, was nichts
gilt, damit er das, was gilt, zunichte mache,
IKor 1,29 öttü)" |if) Kairxtjar)Tai irärra adp£ evurnov tou Öeoü.
auf daß sich kein Fleisch vor Gott rühme.

In seiner Analyse des Textes identifiziert Theissen zunächst euyei>f]s als soziologische

Kategorie, die einen Gegensatz zu dem Syntagma dyevel? bildet.47 Daraus, daß Paulus hier
von einem sozialen Sachverhalt spricht, schließt Theissen, daß ao(J>ös und Sui/aTÖ? ebenfalls
Statusbegriffe darstellen. Als weiteres Indiz für die soziale Implikation der Begriffe euyevife
aocjxSs- und öwotös wertet Theissen die Selbsteinordnung des Paulus am untersten Ende der

Prestigeskala (IKor 4,11-13), im Gegensatz zu dem hohen Status der genannten
Personengruppen in IKor, 26-29. Selbst wenn Paulus sagt, daß nicht viele Mächtige, Weise
und Hochgeborene zu der korinthischen Gemeinde gehörten, hebe er damit gerade hervor,
daß sehr wohl einige Vertreter „höherer Schichten" zu der Gemeinde zählten und diese
offenbar eine dominierende Minorität darstellten.48

Theissen nennt damit drei Statuskriterien, die Auskunft über die Zugehörigkeit zu den

höheren Schichten geben: Macht (bzw. Einfluß)49, Weisheit und hohe Geburt. Alle dieser
Kriterien stimmen mit den von uns genannten Statuskriterien überein, allerdings nimmt
Theissen keine Gewichtung der Kriterien vor. Vielmehr gewichtet er die Statuskriterien
Macht, hohe Geburt (Ansehen) und Weisheit (persönliche Tüchtigkeit) offenbar gleich
schwer, während wir etwa Weisheit bzw. persönliche Tüchtigkeit sehr viel niedriger
einstufen.

2. Aussagen über einzelne Personen (prosographische Belege)50
In einem nächsten Schritt versucht Theissen etwas über den sozialen Status einzelner

Gemeindeglieder in Erfahrungen zu bringen und schaut sich die in den korinthischen
Gemeinden namentlich genannten Personen näher an. Als Statuskriterien nennt er hierzu

Ämter, Häuser, Dienstleistungen für die Gemeinden und Reisen. Da ist zunächst Krispus, in
IKor 1,14 namentlich erwähnt. Aus Act 18,8 entnimmt Theissen, daß Krispus vor seiner
Bekehrung SynagogenVorsteher gewesen ist. Da nun Synagogenvorsteher neben dem
Regeln von Schriftlesung und Ansprachen auch für die Erhaltung der Synagogengebäude
verantwortlich waren, mußten sie - so folgert Theissen - über Geld und Ansehen verfügen.

47
48
49

Siehe dazu die angefügten Belegstellen, Theissen, Soziale Schichtung, 234
Theissen, Soziale Schichtung, 235.
Theissen bleibt hier etwas unpräzise, wenn er schreibt: ,Mächtige wären dann Leute mit Einfluß,
..." Theissen, Soziale Schichtung,234.

50

Holm bezeichnet diesen Schritt Theissens als Prosographie nach einer Definition von Burke;
„Prosography (literally ,4escription of faces/persons) is the coUection of available data (on origin,
Status, profession, wealth, etc.) of all individuals of a certain group, as contrasted with survey
analysis and the sampling necessary in order to analyze large groups" Burke, Sociology , 37f.
Holm, Sociology, 39.
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Das bedeutet wiederum, daß Krispus vor seiner Bekehrung einen hohen Status inne hatte

und daher seine Bekehrung großen Eindruck auf die Gemeinde in Korinth machte.51 Als
nächsten zieht Theissen Erastos heran, den Paulus als olkovöuos rf\g iTÖXeo)? (Rom 16,23)
bezeichnet. Hier kommt Theissen nach gründlichen Untersuchungen zu dem Schluß, daß

oi.Kov6u.os dem Adilenamt entsprechen könnte und Erastos der korinthische Ädil gewesen
sein könnte, der in einer Inschrift aus der Mitte des ersten Jahrhunderts namentlich erwähnt

wird. Und so folgert Theissen: „Wir dürfen annehmen, daß Erastos zu den wenigen SuvaToi

gehörte. Um zum Ädilen gewählt zu werden, mußte er Vollbürger sein - und das heißt in
einer römischen Kolonie: römischer Bürger. Seine Spende für die Öffentlichkeit zeigt, daß
er einen gewissen Reichtum sein eigen nannte. Es ist durchaus möglich, daß er
Freigelassener war (er nennt in der Inschrift nicht seinen Vater). Nimmt man hinzu, daß er
einen griechischen Namen hat, so dürfen wir ihn uns vielleicht als einen erfolgreichen
Menschen vorstellen, der bis in die Reihe der Honoratioren (mit vorwiegend lateinischer

Herkunft) aufgestiegen ist."52 Zu den Personen mit „gehobenen Sozialstatus" zählt
Theissen dann noch diejenigen Personen, die als Verwalter von Häusern erwähnt werden (zu
Häusern zählen nach Theissen im Neuen Testament nicht allein die Gebäude, sondern die

ganze Familie, einschließlich der Sklaven). Zu ihnen gehört die Purpurhändlerin Lydia (Act

16,15) und auch Krispus.53 Darüber hinaus zählt Theissen Phoebe (Rom 16,1 und
Stephanas (IKor 8,4 Rom 15,31, ) zu Personen mit gehobenen sozialen Status. Sie haben
Paulus und anderen Gemeindegliedern materielle Unterstützung zukommen lassen und sind
infolgedessen nicht unvermögend. Zudem wird Stephanas Haus genannt (IKor 16,5).
Zusammenfassend nennt Theissen 9 von 17 Personen, die namentlich genannt werden und
zu den hohen Schichten gehören: Theissen weist also neun von siebzehn namentlich
genannten Personen aus, die einen „gehobenen" Rang haben und stellt fest: „Das Ergebnis
ist eindeutig: Der größte Teil der namentlich genannten Korinther hat wahrscheinlich einen
gehobenen Sozialstatus."... und dies sind die entscheidenden Persönlichkeiten in der
Gemeinde.54

3. Aussagen über Teile der Gemeinde
Auch innerhalb der einzelnen Gruppierungen in der Gemeinde stellt Theissen soziale

Unterschiede fest, die s. E. im wesentlich auf unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten
und unterschiedlichen Vermögensverhältnissen beruhen.
Diese Aussage stützt er auf:
- die Auseinandersetzung, die beim Herrenmahl auftritt, weil nicht alle die gleiche Menge
an Essensvorräten mitbringen (IKor 11,22 und 34 u. IKor 14,35).
- direkte Aussagen über die unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten der Korinther.
Bewirtung einzelner Missionare (2Kor 11,5) (IKor 9,lff 2Kor 10-13, Superapostel

waren höher, 2Kor 11,5). Nun ist eine solche Bewirtung auch bei bescheidenen
Verhältnissen denkbar, wenn man eine überdurchschnittliche Opferbereitschaft in

Rechnung stellt.55
- auf die Prozesse unter den Korinthern, die wahrscheinlich Vermögensangelegenheiten
zur Ursache hatten (IKor 6,1-11).

51
52
53
54
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Theissen, Soziale Schichtung, 236f.
Theissen, Soziale Schichtung, 246. Zum ganzen Abschnitt über Erastos siehe , 237ff.
Theissen, Soziale Schichtung..., 246ff.
Theissen, Soziale Schichtung, 256.
Theissen, Soziale Schichtung, 256f.
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- auf unterschiedlichen Bildungsstand innerhalb der Gemeinde, Weisheit, Erkenntnis
(2Kor 10-13, IKor 8,1).

Zusammenfassung: Theissens Einzelanalysen der Aussagen über Teile der Gemeinde
bestätigen damit noch einmal sein Ergebnis, daß die korinthische Gemeinde keinesfalls
sozial homogen ist, sondern eine innere Schichtung aufweist. Zwar sind die Mitglieder aus
der Oberschicht in geringerer Zahl in den Gemeinden vertreten als Personen aus der
Unterschicht, doch prägen sie aufgrund ihres großen Einflusses entscheidend das Profil der
paulinisehen Gemeinden,

Meeks: Einige einflußreiche Mächtige - Statusinkonsistenz

Meeks stützt seine Studien des sozialen Niveaus der paulinischen Christinnen56 im
Wesentlichen auf die Untersuchungen Theissens57 und wählt zur Analyse der sozialen
Schichtung der paulinischen Gemeinden annähernd die gleiche Methodik. Auch er zieht
direkte (prosographische Belege) und indirekte Belege heran, um die paulinische
Christenheit

nach

ihrem

sozialen

Niveau

einzustufen.

Unter

der

Überschrift

„prosographische Belege"58 untersucht er den Sozialstatus von dreißig Einzelpersonen
(Personen, die in den Paulusbriefen und der Apostelgeschichte namentlich genannt werden
und/oder sonst in besonderer Weise hervortreten) und unter „indirekte Belege" den
sozialen Status „der anonymen Christen". Dazu analysiert er Textstellen innerhalb der
Paulusbriefe, die auf bestimmte Gruppen bzw. Personenkreise (Sklaven, Handwerker,
Frauen) hinweisen oder sozial relevante Themen (sozial schwach - stark, arm - reich) bzw.

soziale Konflikte ansprechen. Auf diese Weise gewinnt Meeks über die prosographischen
Untersuchungen hinaus Aufschluß über die soziale Schichtung der paulinischen
Gemeinden.59

Wir wollen nun nicht im einzelnen auf Meeks sorgfältige Analyse60 der paulinischen
Gemeinden eingehen, sondern lediglich das Ergebnis seiner Untersuchungen wiedergeben,
das er folgendermaßen zusammenfaßt: „Der ssich abzeichnende Konsens', von dem
Malherbe spricht, scheint in der Tat berechtigt zu sein: eine paulinische Gemeinde stellte im
allgemeinen einen repräsentativen Querschnitt durch die urbane Gesellschaft der damaligen

Zeit dar.61 Sie zeigt Menschen aus mehreren sozialen Schichten nebeneinander, wobei
allerdings die höchste und niedrigste Stufe62 der griechisch-römischen Sozialskala fehlen.
Daß keine aristokratischen Großgrundbesitzer, keine Senatoren, keine equites und auch
keine Dekurionen (es sei denn, Erastos wäre einer gewesen) in den Gemeinden vertreten
sind, ist dabei nicht weiter verwunderlich. Doch gibt es andererseits auch keine konkreten

56

Da Meeks Geschlecht als soziale Kategorie erkannt hat und sich daher auch explizit mit dem
sozialen Status von Frauen auseinandersetzt,ist die Schreibweise, -Innen bei der Darstellung seiner
Untersuchungen zur sozialen Schichtung gerechtfertigt. Zum sozialen Status von Frauen siehe
Meeks, Urchristenuim, 151.

57
58
59

Meeks, Urchristentum,114.
Meeks,Urchristentum, 120ff.
Meeks, Urchristentum ,137.

60

Dazu siehe auch die Darstellung der Position Theissens, Meeks zeigt in seiner Analyse eine fast
analoge Vorgehensweise.

61

Meeks, Urchristentum, 157.

62

Auch wenn Erastus wirklich Quästor oder Ädil war, was Meeks eher bezweifelt, ändert eine Person
nichts an dem Gesamtbild der sozialen Zusammensetzung der paulinischen Gemeinden.
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Hinweise auf Menschen aus den völlig mittellosen Bevölkerungsschichten, wie etwa

gedungene Knechte und abhängige Handwerker. Die Ärmsten der Armen, die Bauern, die
Landsklaven und die für die Landarbeit gemieteten Tagelöhner kamen offensichtlich im
urbanen Umfeld der paulinischen Gruppen nicht vor. Dagegen sind alle Ebenen zwischen
diesen beiden Extremen anzutreffen, auch die Sklaven, wenn wir auch nicht sagen können,

wie zahlreich sie waren. Der 'typische* Christ jedoch, wie er immer wieder in den Briefen
durch den einen oder anderen kleinen Hinweis gekennzeichnet wird, war freier Handwerker
oder kleiner Händler."63

Über dieses Ergebnis hinaus, daß im wesentlichen mit der Schichtungsanalyse Theissens
übereinstimmt, stellt Meeks einige wichtige methodische und schichtungstheoretische
Überlegungen neu zur Diskussion. Dabei stellt er fest, daß einige Neutestamentier - auch
Theissen - die sich mit sozialer Schichtung befassen, „den individuellen Status einer Person
als etwas Eindimensionales ... betrachten." Demgegenüber beurteilt er in Anlehnung an die
meisten Soziologen der letzten Jahre, „soziale Schichtung als ein multidimensionales
Phänomen." So können Variablen wie Macht, berufliches Ansehen, Einkommen oder

Vermögen, Bildung und Wissen, religiöse und rituelle Reinheit, gesellschaftliche Position
der Familie oder ethnische Zugehörigkeit, die soziale Position einer Person bestimmen.
Doch ergibt sich der soziale Status einer Person nicht einfach aus dem Mittelwert aller
Variablen, sondern jede Dimension muß gewichtet werden, sodaß etwa rituelle Reinheit nicht
unbedingt das gleiche Gewicht wie Reichtum erhält. Zudem hängt die Gewichtung jeder
Dimension „von demjenigen ab, der sie vornimmt. So unterscheidet Meeks mit Seymour
Martin Lipset „drei Perspektiven: den 'objektiven* Status, geprägt von 'Aspekten der
Schichtung,
die
das
Milieu
so
verschieden
strukturieren,
daß
es
zu
Verhaltensverschiedenheiten kommt'; den verliehenen Status oder Ndas Prestige, das
Individuen und Gruppen von anderen zuerkannt wird'; und den subjektiven Status oder *die
persönliche Einschätzung der eigenen Position innerhalb der sozialen Hierarchie'". Durch
diese multidimensionale Einstufung einer Person in die soziale Hierarchie bildet „der Grad
der Korrelation zwischen den verschiedenen Einstufungen einer Person" eine für die
soziale Einstufung der paulinischen Christen wichtige Variable. Da Meeks davon ausgeht,
daß die verschiedenen Einstufungen selten vollständig übereinstimmen, spielt die
„Dimension der Statuskonsistenz, Statuskongruenz oder der Statuskristallisation", eine
entscheidende Rolle, d.h. daß die Variablen der Statusbestimmung unterschiedliches

Gewicht haben.64 Die Romanfigur Trimalcho65 etwa besitzt ein großes Vermögen - hat also
nach der Variablen „Reichtum" einen hohen Status, nach der Variablen

„Herkunft"

jedoch einen niedrigen Status, d.h. sein sozialer Gesamtstatus ist ambivalent bzw.
inkonsistent. Daraus ergibt sich eine für Meeks gegenüber Theissen neue und wichtige
Erkenntnis, „(d)aß die aktivsten und prominentesten Mitglieder des Kreises um Paulus
(einschließlich seiner
selbst)
Leute
mit
hoher
Statusinkonsistenz (niedriger
Statuskristallisation) waren. Sie waren "nach oben* mobil - der Status, den sie erreicht hatten,

war jeweils höher als der ihnen von der Gesellschaft her zugeschriebene Status."66 An
dieser Stelle wollen wir - wenn wir auch im Wesentlichen mit Meeks übereinstimmen - allein

kritisch zu bedenken geben, daß für die mediterrane Gesellschaft mehr als ein Streben nach
oben die „Angst" vor Statusverlust (Abwärtsmobilität) eine wichtige Rolle spielt.
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Seiner multidimensionalen Einstufung entsprechend wählt Meeks auch den Begriff sozialer

Status „als brauchbarste Beschreibungskategorie.67 Die Begriffe Klasse (bzw. Schicht) und
Rang oder Stand (ordo) lehnt er als zu unpräzise ab. Klasse (bzw. Schicht) bezieht sich in
der Umgangssprache und Populärsoziologie ausschließlich auf die Einkommensstufe oder
die marxistische Klassentheorie und „ordo", Stand, stellt in der römischen Gesellschaft

„scharf umrissene, gesetzlich verankerte Kategorien dar."68 So bleibt der Begriff Status die
geeignetste Beschreibungskategorie, weil Status als Verbindungskategorie soziale
Schichtung als multidimensionales Phänomen begreift. Diese begriffliche Klärung von
Meeks heben wir an dieser Stelle noch einmal hervor, da auch den Begriff sozialer Status"
verwenden und damit die schichtungstheoretische Voraussetzung der Multidimensionalität
der sozialen Einstufung einer Person teilen.

Viel mehr Mächtige - Judge 's maßgeblicher Einfluß

Insgesamt läßt sich anhand der beschriebenen Positionen der maßgeblicher Einfluß des

Althistorikers Judge feststellen, methodisch und inhaltlich.69 So haben sich die von ihm in
die neutestamentliche Diskussion eingeführte Methode der Prosographie und der indirekten
Belege bei Theissen und Meeks durchgesetzt. Inhaltlich wurde „seine" Anhebung des
sozialen Niveaus der ersten Christen positiv aufgenommen, sei es, daß Smith die Christen
den Mittelschichten oder daß Meeks und Theissen Oberschichtsmitglieder mit maßgeblichen
Einfluß in den Gemeinden ausmachten. Judge's Zuordnung Pauli wiederum zu der Gruppe
der einflußreichen Mächtigen in den paulinischen Gemeinden hat erheblichen Einfluß auf
die Bestimmung seines sozialen Status in der neutestamentlichen Sozialgeschichte, wie wir

noch zeigen werden. Nach der Ära Deissmann kann daher nun von der Ära Judge
gesprochen werden. Auf jeden Fall hat hier ein Paradigmenwechsel eingesetzt. Eine
Würdigung dieser verschiedenen Positionen ist häufig geschehen. Im Rahmen dieser Arbeit
konzentrieren wir uns auf den sozialen Status des Apostel Paulus und sprechen in diesem
Zusammenhang noch einige grundsätzliche methodische Probleme an, die an der oben
genannten Einstufung zum tragen kommen.
Stegemann: Doch nicht so viele Mächtige: Die soziale Zusammensetzung der paulinischen
Gemeinden.

Der oben angesprochnene Paradigmenwechsel wird von Stegemann in seiner kürzlich

erschienenen Sozialgeschichte70 nicht nachvollzogen. Zwar setzt auch er die Methode der
Prosographie und der indirekten Belege zur sozialen Einstufung der paulinischen
Gemeinden ein, doch kommt er dank seines im I Hauptteil 3.3 vorgelegten
Schichtungsmodell und seiner multidimensionalen sozialen Einstufung der frühen
Christinnen zu einem anderen Ergebnis

67
68

Meeks, Urchristentum,, 117.
Meeks, Urchristentum, 116.

69

Dazu siehe Holmberg, Sociology, 21ff, Meeks, Urchristentum, 111, Stegemann, Sozialgeschichte,
253. Vor allem Holmbergs ausführliche Forschungsüberblick bestätigt die beschriebene Tendenz.
Holmberg, Sociology.

70

Stegemann/Stegemann, Sozialgeschichte, 249ff.

148

Auf der Grundlage der authentischen Paulusbriefe (Rom, 1/2 Kor, Gal, lThess, Phil, Phlm)

entwirft Stegemann ein Stratifikationsmodell der paulinischen Gemeinden.71
Dazu bezieht er sich auf die in Kapitel 1.3 (58ff) entwickelten Strukturmerkmale einer
mediterranen Gesellschaft unter römischer Herrschaft. Zur Erinnerung: Stegemann

unterscheidet grundsätzlich zwischen Elite und Nicht-Elite und differenziert innerhalb der
Elite zwischen den Mitgliedern der ordines, Reichen ohne ordo-Zugehörigkeit bzw.
Gefolgsleuten und innerhalb der Unterschicht zwischen relativ Armen/relativ Wohlhabenden
und absolut Armen.72

Die soziale Zusammensetzung der Oberschicht: In seinen Untersuchungen bezüglich der
sozialen Zusammensetzung der paulinischen Gemeinden bezieht sich Stegemann auf die
ausführliche Analyse Meeks und wertet so dieser prosographische und indirekte Belege aus.

Schauen wir uns seine Ergebnisse an: Wichtig für seine Auswertung der spärlichen
prosographischen Belege ist eine „heuristische These, daß Angehörige der Elitestände im

Prinzip auch prosographisch als solche erkennbar sind."73
Die Auswertung der prosographischen Daten ergibt, daß Angehörige der Oberschicht mit

orrfo-Zugehörigkeit nicht zu den paulinischen Gemeinden zählten. Der in Rom 16,23
erwähnte Erastus, den Theissen mit einen inschriftlich bezeugten Ädilen identifiziert, läßt
sich aufgrund seines Titels (olkoi/öu.o5 tt\s TröXewg) nur als städtischer Beamter
identifizieren, nicht aber als ordo-Mitglied. Auch die Angehörigen des Hauses Aristobuls
und des Hauses von Narzissus, die Paulus in Rom 16,19f grüßen läßt, sind keine ordo-

Mitglieder (denn die beiden „Hausherren" selbst werden ja nicht gegrüßt). Allerdings
rechnet Stegemann damit, daß die erwähnten Personen zu der Gruppe der Gefolgsleuten
(retainer ) gehört haben könnten.

Auch die indirekten Belege unterstreichen dieses Bild. Die „viel strapazierten Verse" IKor
l,26ff, in denen von einigen Mächtigen die Rede ist, versteht Stegemann rhetorisch und
nicht als Beleg dafür, daß die adelige oder politische Elite zu den paulinischen Gemeinden
zählte.74

Die prosographischen Belege für Reiche in den paulinischen Gemeinden sind hier schon
ergiebiger. Hier scheinen Stephanas (IKor 1,16; 16,15,17) oder Philemon (Phlm 2) in
Kolossae oder Gaius (Rom 16,23, IKor 1,14) aufgrund des Besitzes eines Hauses oder von
Sklaven ihrer Möglichkeit zu Reisen und ihrer Funktion als Patroninnen (Phoebe) zu den

reichen Oberschichtsmitgliedern zu gehören. Doch bleibt, so Stegemann, auch diese
Einschätzung anfechtbar. Denn der Besitz eines Hauses oder Sklaven ist kein ausreichendes
Indiz für großen Reichtum und auch scheint die Position der „Patrone" in den Gemeinden
umstritten zu sein, wenn Paulus zur Unterordnung ermahnen muß ((IKor 16,15-18). So
rechnet Stegemann damit, daß eventuell einige reiche Oberschichtsmitglieder zu den

paulinischen Gemeinden gehört haben könnten. 75
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Die indirekten Nachrichten allerdings sprechen dafür, daß die „sozioökonomische Kluft
zwischen den Mitgliedern der Gemeinde nicht groß war". Paulus läßt kein ausdrückliches
Interesse an ökonomischen Fragen erkennen, auch fehlen (außer der Aufforderung zur
Kollekte und zur Freigebigkeit und Gastfreundschaft (Rom 12,13) typische Ermahnungen
an Reiche.

So kommt Stegemann zu dem Schluß: „Einige Mitglieder der paulinischen Gemeinden sind
also möglicherweise relativ wohlhabend gewesen und vielleicht auch zur Gruppe der
Reichen ihrer Stadt zu zählen, doch fehlen ihnen entscheidende Statusmerkmale der

Oberschicht (adelige
Reichtum).76

Geburt,

politische Macht,

deutliche

Hinweise

auf

größeren

Die soziale Zusammensetzung der Unterschicht. Stegemann rechnet demnach damit, daß die
Mehrheit der Mitglieder der paulinischen Gemeinden zu den Unterschichten gehörten.

Allerdings lebten sie über dem Existenzminimum (immerhin bringen die Gemeinden eine
Kollekte für Jerusalem und zur Unterstützung des Paulus auf Phil 4,14ff; 2Kor 11,9).
Für die niedrige Zusammensetzung der Gemeinden spricht einmal, laut Stegemann, daß
Paulus eine Vielzahl von typischen Sklavennamen nennt (Epänetus, Ampliatus, Urbanus,
Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, Philogus, Julia, Tertius oder Onesius) und
auch seine Paränese läßt auf eine größere Anzahl von Sklavinnen innerhalb der Gemeinden
schließen (IKor 7,21-24; Phlm; vgl Gal 3,28). Darüber hinaus spricht lThess 4,1 lf dafür,

daß Handwerker einen großen Teil der Gemeinden in Thessalonich bildeten.77
Im Modell stellt sich die soziale Zusammensetzung der paulinischen
folgendermaßen dar:
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Soziale Zusammensetzung der christusgläubigen Gemeinden grafisch dargestellt78

Elite (Oberschichtgruppen)

Subdekurionale Oberschicht der Städte

Paulinische Christenheit

Einzelne .

Paulus (nach Darstellung der Apg)

Mitglieder

Einzelne

\

t

Mitglieder

Gefolgsleute (retainers)

Nicht-Elite

Mehrheit der

(Unterschicht
gruppen)

Mitglieder-

Paulus nach den Zeugnissen
seiner Briefe
Existenzminimum

Stadt

Sozialpyramide S: Soziale Zusammensetzung der paulinischen Christenheit vor 70 d Z.

Zu den Gemeinden gehören einzelne Mitglieder der subdekurionalen Oberschicht der
Städte und der Gefolgsleute. Die Mehrzahl der Mitglieder stammt aus der Unterschicht
oberhalb des Existenzminimums.
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Mit seiner Zusammensetzung der sozialen Zusammensetzung der paulinischen Gemeinden
durchbricht Stegemann den Paradigmenwechsel des "neuen Konsens" und macht den Blick
frei zur Erhebung des sozialen Status des Apostel Paulus.
4.3 Der soziale Status des Apostel Paulus im Spiegel der Forschung

Denn im Zuge des neuen Konsens wird auch der Apostel Paulus sozial wesentlich höher als
bei Deissmann eingestuft. Auch hier ist die Position von Judge äußerst einflußreich gewesen,
sodaß wir sie zunächst darstellen.

Judge - Statusverzicht und Demut als heuristisches Modell

Aus der vorangegangenen Darstellung ist deutlich geworden, daß Judge die christliche
Bewegung soziologisch als Bewegung von oben nach unten („downward in social terms")
charakterisiert.79 In diesem Zusammenhang ist sein Verstehen der sozialen Karriere des

Apostel Paulus als Paradigma der christlichen Bewegung insgesamt80 ganz entscheidend,
weil er damit wesentlichen Einfluß auf die Statusbestimmung des Apostels innerhalb der

neutestamentlichen Forschung ausgeübt hat. So beschreibt Judge Paulus Werdegang fol
gendermaßen: „Das anschaulichste Beispiel bietet in dieser Hinsicht die Karriere von
Paulus. (Dabei bezieht er sich auf die Verbreitung und Neufassung des christlichen
Glaubens in den „hellenistischen Städten" des römischen Reiches durch einen „sehr kulti

vierten Teil der internationalen Judenschaft"). Er (Paulus) war selbst Mitglied des vorneh

men Kreises der zugereisten Juden in Jerusalem" und wenig später bezeichnet Judge den
Apostel als sehr angesehenes Mitglied der städtischen Gesellschaft (Apg. 21,39) und Teil
„jener bevorzugten hellenistischen Familien, denen das römische Bürgerrecht für geleistete
Dienste verliehen worden war (Apg 22,28)". Zusätzlich „besaß er eine Reihe sozialer
Qualifikationen, über die in dieser Kombination nur eine sehr kleine Minderheit von
Personen im östlichen Mittelmeerraum verfügte, er bewegte sich frei „in den besten Kreisen
der Gesellschaft" und zu „seinem persönlichen Bekanntenkreis zählten in Athen ein
Mitglied des Areopag, des Oberhauses der Regierung (Apg. 17,34); in Korinth prominente
Führer der Religions- (Agp, 18,8) und der Zivilverwaltung (Rom. 16,23); in Ephesus
Würdenträger der Aristokratie (Apg. 1931). „Diese soziale Stellung machte ihn besonders
empfindlich für die Demütigungen, die er von Zeit zu Zeit erlitt." Paulus Worte „Als
Kehrricht der Welt und als Abschaum der Menschheit, so stehen wir da bis auf den heutigen
Tag" (IKor 4,13) sind sicher nicht die Klage eines Menschen, für den gesellschaftliche
Ächtung etwas Normales war. Im Gegenteil wird sie von ihm als Erniedrigung empfunden,
der er sich eigentlich nicht zu unterwerfen brauchte. Zum gleichen Thema gehörten auch

seine gelegentlichen Perioden der Handarbeit."81
Mit dieser Beschreibung der sozialen Karriere des Apostels legt Judge ein heuristisches
Modell vor, das deswegen breite Aufnahme in der neutestamentlichen Wissenschaft findet,

weil es eine plausible Erklärung der widersprüchlichen Statusangaben zwischen der
Apostelgeschichte und den Paulusbriefen bietet. Nach Judge stammt Paulus zunächst ein

deutig aus der Oberschicht der griechisch-römischen Gesellschaft; er ist ein angesehener
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Bürger der Stadt Tarsus (Apg 21,39), in Jerusalem gehört er zu den vornehmen Kreisen der
zugereisten Judenschaft (Rom 11,1; Apg 223); ihm wurde als Mitglied bevorzugter helle
nistischer Familien das römische Bürgerrecht verliehen und zudem verfügte er über einfluß
reiche Freunde aus den obersten Schichten (Apg 1734, 18,8, 1931, Rom 16,23).
Demgegenüber mußte Paulus während seiner Laufbahn als christlicher Missionar

Demütigungen hinnehmen, die im Widerspruch zu seinem hohen sozialen Status stehen.
Vor allem die Tatsache, daß er mit den Händen arbeitet, ist hier ein Problem: Denn selbst

verständlich weiß auch Judge, wie gering Handarbeit in der mediterranen Gesellschaft unter
römischer Herrschaft bewertet wird. Mit Hilfe seines Statusverzichtmodells jedoch, vermag
er die widersprüchlichen Aussagen zwischen Paulus hoher sozialer Stellung und seinem ge
ringen Ansehen als Handwerker miteinander in Einklang zu bringen; d.h. Paulus verzichtete
freiwillig auf seinen ehemals hohen Status, „eine Erniedrigung ...., der er sich eigentlich
nicht zu unterwerfen brauchte", um auf diese Weise wirkungsvoll missionieren zu können.
So kann er etwa durch das Verrichten von Handarbeit die snobistischen Korinther von

„solch irrigen Vorstellungen heilen, daß das Evangelium von Fähigkeiten und Erfolgen ab
hängt."

Judge sieht diese These bestätigt durch Paulus' empfindliche Reaktion auf soziale
Demütigung (IKor 4,13), wenn er sich selbst als Kehrricht der Welt und als Abschaum der
Menschheit bezeichnet. Und außerdem paßt es zu „seinem Sinn für jüdische Tradition",

wenn sich der Apostel hin und wieder handwerklich betätigt.82 So stellt sich für Judge
Paulus als Mann der Oberschicht dar, der aus freien Stücken auf Ruhm und Ansehen ver

zichtete, um auf diese Weise dem Evangelium zu dienen.

Der Sozialtypus Sophist als Statuskategorie/ Paulus im „blauen Salon" oder der „blaue
Salon" als heuristisches Modell

In einem späteren Aufsatz bestimmt Judge den sozialen Status des Paulus noch präziser und
ordnet ihn der sozialen „Klasse" der Sophisten zu. Den Vergleichspunkt zwischen
Sophisten und Paulus bildet für Judge demnach nicht die Philosophie der Sophisten und die
Theologie des „professionellen, reisenden Predigers" Paulus, sondern der Sozialstatus. D.h.
Judge geht davon aus, daß Paulus als christlicher Prediger eine den Sophisten vergleichbare

soziale Stellung inne hatte.83 Im Unterschied zu seiner vorherigen Auffassung betont Judge
hier stärker den sozialen Aufstieg, den Paulus durch seinen Beruf erfahren hat. Dabei ori
entiert er sich im wesentlichen an der Apostelgeschichte.
So unterscheidet Judge vier Phasen der sozialen Karriere des Paulus:
1. Von seiner Herkunft her gehört Paulus zur „sozialen Elite der hellenistischen

Staaten."84 Als vornehmer Jude genießt er bei Gamaliel in Jerusalem eine gute
Ausbildung und erlernt den „Rabbinenberuf: Doch hat er als Rabbiner keinen Erfolg,

sodaß er den Beruf wechselt und „den neuen Beruf ... des Sophisten" ergreift.85 Indem
Paulus die Gepflogenheiten des Sophistenberufes" übernimmt, vermag er sich - laut

Judge - eine sichere soziale Stellung zu verschaffen.86

82
83
84
85
86

Zudem ganzen Abschnitt siehe Judge, Chrisüiche Gruppen, 56ff
Judge, Diefrühen Christen, 148f.
Judge, Die frühen Christen, 152
Judge, Die frühen Christen, 151.
Judge, Die frühen Christen, 150

153

2. Die Anfangsphase seines Berufes ist trotz der guten Ausgangsposition von
Schwierigkeiten und „sozialer Ächtung" gekennzeichnet. Paulus muß sich seine eigene

Position erst schaffen, was ihm auch gelingt.87
3. Die „Wende" tritt in Philippi ein. Von da an wird Paulus in seiner Missionstätigkeit
Erfolg und soziale Anerkennung zuteil. Ganz entscheidend für seinen Berufserfolg und
Aufstieg sind vornehme Patrone - und vor allem Patroninnen -, die Paulus eine Plattform
für sein Auftreten bieten. In ihren Häusern kann er sein rhetorisches Können unter

Beweis stellen, seine Bildung, sein Eintreten für Sittlichkeit - kurz sich als geistiger

„Führer großen Formats" und guter Gesellschafter erweisen.88 Als Indiz für den Erfolg
wertet Judge zunächst Paulus gelungene Vorstellung vor dem Areopag : „ Paulus ist nun
anerkannt, und es überrascht kaum, wenn er bei der Ankunft in Athen sogleich akzep

tiert wird (Apg 17,15-34). Er redete auf der Agora, hielt in der dort üblichen Weise tägli
che Vorträge, führte Streitgespräche mit den Vertretern der epikureischen und stoischen
Schule und wurde sogar aufgefordert, seine Vorstellungen vor dem Areopag darzulegen.
Für einen professionellen Sophisten war diese Anerkennung in Athen die größtmögliche

Ehrung."89 Ein weiteres Anzeichen für den beruflichen Erfolg und hohen Sozialstatus
des Paulus entdeckt Judge in dem Gefolge bzw. Mitarbeitern, die ihn von der zweiten
Missionsreise begleiten, ja, Judge deutet sogar die „Wir-Passagen" der Apostelgeschichte
dahingehend, daß sie aus der Feder des persönlichen Sekretärs des Apostels stammen,

den er sich nun aufgrund seines „neuen Status" leisten kann.90 Damit genießt Paulus
nicht nur das Patronat einflußreicher Gönnerinnen, sondern tritt selbst als Patron seiner

Mitarbeiterinnen in Erscheinung.

4. Und schließlich bleibt auch Paulus als Gefangener Führer der kirchlichen Organisation,

wie Judge aus den Gefangenschafts- und Pastoralbriefen rekonstruiert.91
Judge ordnet Paulus also nach wie vor der sozialen Elite der römisch-griechischen
Gesellschaft zu. Im Unterschied jedoch zu seiner früheren Position hebt er Paulus' Beruf
und Bildung als Sophist in besonderer Weise hervor und betont damit, daß Paulus seine
hohe soziale Stellung nicht allein seiner Herkunft und dem Privileg des römischen
Bürgerrechtes, sondern auch seiner eigenen Leistung verdankt, d.h. Paulus hat sich seine
hohe Stellung durch seinen Beruf und seine hohe Bildung erarbeitet. An die Stelle des
Verzichtmodells ist ein Aufstiegsmodell getreten.
Da wir Theissens Position zur sozialen Schichtung bereits ausführlich vorgestellt haben, fü
gen wir nur ein paar Zeilen zum sozialen Status, den er dem Apostel selbst zuschreibt, an:
„Strukturelle Gründe für den Anteil höherer Schichten in den paulinischen Gemeinden
sind nicht nur auf Seiten der Adressaten der paulinischen Mission zu suchen, sondern auch
auf Seiten des Missionars. Paulus kam selbst aus den gehobenen Schichten. Von seinem
Beruf her war er zwar nur ein einfacher Handwerker, wahrscheinlich ein Zelttuchmacher aus

Tarsos, jedoch war er sowohl Bürger dieser Stadt als auch römischer Bürger. (Act 21,39;

22,18)."92 Damit vertritt Theissen prinzipiell die gleiche Position wie Judge. Er ordnet

Paulus den gehobenen Schichten zu.93
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Hock Paulus: Statusverzicht als heuristisches Modell

Weitaus eingehender als Judge - zuerst 1978 in seinem Aufsatz Paul's Tentmaking and the
Problem of Social Class hat sich R.F. Hock kritisch mit Paulus' Handarbeit auseinanderge
setzt und gefragt, welche Bedeutung ihr zur Bestimmung seines sozialen Status beizumessen
ist. Ein erstes Ergebnis seiner Untersuchungen formuliert er folgendermaßen:
„In summary, then, we can say that Deissmann was right in sensing the importance of

Paul's working at a trade for ascertaining his social class. But he was wrong in considering
only the fact of Paul's having plied the trade of tentmaking; the language that he used to
refer to his trade provides a better indicator of his social class. For when Paul's use of Status
terms is taken into consideration, it becomes clear that the attitude toward work expressed in
those terms corresponds more closely to that of the Upper classes than to that of the lower.
Therefore, Ramsay's view of Paul's aristocratic origin is confirmed - indeed, strengthened because Paul's tentmaking is no longer problematic for that view. By working at a slavish

and demeaning trade Paul sensed a considerable loss of Status, a loss that makes sense only

if he were from a relatively high social class."94
In der Frage nach dem sozialen Status des Apostel Paulus ist die Position Deissmanns nach
wie vor von Bedeutung. Sie bildet für Hock den ersten Pol des Statusproblems. Deissmann
hat drei Hinweise auf den sozialen Status des Apostels herausgearbeit (und darin sind ihm
viele gefolgt): Beruf des Paulus, sein römisches Bürgerrecht und seine sprachlichen
Fähigkeiten. Nach Bildung und Bürgerrecht würde auch Deissmann Paulus der erwählten
Oberklasse der Philosophen und Gebildeten zuordnen, doch kommt er zu dem gegenteili
gen Schluß aufgrund der besonderen Bedeutung, die er dem Handwerk des Paulus beimißt.
Sein Handwerk verweist ihn in die unteren Schichten der römischen Gesellschaft, in die

Bedeutungslosigkeit- und Machtlosigkeit. Den anderen Pol repräsentiert W. Ramsay, der

Paulus der provinzialen Aristokratie aufgrund seines römischen Bürgerrechts zuordnet.95
Beide Positionen, die Deissmanns und Ramsays, nimmt Hock positiv auf und harmonisiert
sie mit Hilfe seines Statusverzichtmodells. So kommt er zu dem folgendem Ergebnis.

Paulus Handwerker und Aristokrat

Paulus der Zeltmacher: Hock geht davon aus, daß Paulus wirklich als Zeltmacher arbeitete,
mit allen Konsequenzen, die dieser Beruf in der mediterranen Gesellschaft unter römischen
Herrschaft bedeutete. Ausgehend von IKor 4,12 (epyaCeoöaL Talg lötai" xePa^v), lThess
2,9 (IKor 9,19 und 2Kor 11,7 sind in diesem Zusammenhang auch von Bedeutung) und
Apg. 183 stellt Hock fest, daß Paulus mit den Händen arbeitete und Produkte aus Leder u.a.

auch Zelte herstellte.96 Welches Handwerk er genau ausgeübt hat, läßt sich nicht mehr iden
tifizieren, da die Bedeutung von aKnyoiroLÖg unklar ist. Das Wort ist rar außerhalb dieser
Textstelle und wird schon in alten Texten und von den Kirchenvätern unterschiedlich über

setzt: als; lectarius (Hersteller von Bettpolstern), lorarius (Hersteller von Lederriemen,

Zügel), sutor (Schuhmacher), aKrjvoiroLÖs (Zeltnäher) oder in einer späten Kirchentradition

94
95
96

Hock, Pauls Tentmaking , 564.
Hock, Pauls Tentmaking, 557.
Hock, Pauls Tentmaking, 558 und ders. Social Context, 20f.
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als aicnvo'ypd(}>og. Auch in der heutigen Forschung ist die Übersetzung von aKnvoiroLÖ?
umstritten. Eine Reihe von Wissenschaftlern - so Hock - gehen davon aus, daß Paulus Weber
war und Zelttuch aus Ziegenhaar herstellte, da Ziegenhaar (cilicium) gemeinhin mit Paulus
Heimatprovinz in Verbindung gebracht wird. Doch sprechen mehrere Gründe gegen diese
Annahme:

- Zelte wurden selten aus cilicium hergestellt
- Paulus' Verbindung zu seiner Heimatprovinz verliert an Bedeutung, wenn er schon als
Jugendlicher nach Jerusalem gezogen ist (Apg 22,3).
- Als Pharisäer hatte Paulus kaum das verachtete Handwerk der Weber frei gewählt.

Folglich hält Hock die patristische Übersetzung von aicnvoTroiös für am wahrscheinlichsten,
d.h. daß Paulus Zelte aus Leder und andere Lederprodukte hergestellt hat. Dieses Leder hat
er jedoch nicht selber gegerbt - da er sonst nicht innerhalb der Stadtmauern hätte arbeiten

und missionieren können -, sondern er hat Lederstücke zu Zelten zusammengenäht.97
Eine weitere wichtige Voraussetzung der These Hocks ist, daß Paulus seinen Lebensunterhalt
mit seinem Handwerk bestritt, es also seine Existenzgrundlage bildete. Damit grenzt er sich
gegen Judge und solche Positionen ab, die Paulus' Handwerk theologisch interpretieren und
es als rabbinischen Ideal verstehen, so daß die Rabbinenschüler neben dem Thorastudium

auch einen Beruf erlernen: „Wer seinem Sohn kein Handwerk lehrt, lehrt ihn ein Räuber zu

sein." (T Qidd 1.11) oder wie G. Bornkamm schreibt: „Die theologische Schulung im

Judentum verband sich auch bei Paulus mit dem Erlernen eines praktischen Berufes."98
Diese Interpretationsrichtung mißt der Nachricht, daß Paulus mit den Händen arbeitete,

keine große Bedeutung zu, stellt Hock fest.99
Dagegen versteht die sozialgeschichtliche - und die von Hock aufgenommene
Deutungslinie - Paulus' Beruf als Handwerker als einen wichtigen Teil seiner Person und
seines sozialen Status. Vor diesem Hintergrund hält Hock, die oben genannte Deutung Paulus Handarbeit als Ideal zu verstehen - aus folgenden Gründen für unwahrscheinlich:
- Es erscheint fraglich zu sein, ob Paulus' überhaupt bei Gamaliel studiert hat und diese
Ausbildung professionelle Gründe hatte.
- Es gibt es keinen gesicherten Grund anzunehmen, daß das Ideal Thorastudium und
Beruf miteinander zu verbinden zur Zeit des Paulus schon existierte.100

So kann Hock davon ausgehen, daß Paulus seinen Beruf als Zeltmacher zur
Existenzsicherung ausübte, er also eine bittere Notwendigkeit war und kein Ideal. Paulus
blieb keine andere Wahl, er mußte arbeiten, um zu überleben; seinen Beruf hat er vermutlich

von seinem Vater erlernt.101

Paulus der Handwerker mit geringen Ansehen: Als Handwerker, so arbeitet Hock weiter
heraus, genoß Paulus geringes Ansehen, wie alle Handwerker erfuhr er die Verachtung der

97

Hock, Social Context, 20-21. Siehe auch ders. Workshop, 438ff, Hier macht Hock wahrscheinlich,
daß Paulus während der Arbeit in der Werkstatt missioniert hat. Dazu mußte er aber innerhalb der

Stadtmauern arbeiten und in antiken agrarischen Städten leben - anders als in modernen Städten der
Industrieländer - die untersten Schichten und Ausgestoßenen leben am Stadtrand, während die Elite
in der Stadtmitte ihren Wohnsitz hat. Sjoberg, City, und Rohrbaugh, City.

98

99

Bornkamm,Paulus, 35

So auch bei Bornkamm, wenn er weiter schreibt: „Aus Act 183 erfahren wir, daß er (Paulus)
Zeltmacher war, was etwa unserem Sattler entspricht. In seinen Briefen hören wir oft, daß er sich
seinen Lebensunterhalt auch auf seinen späteren Missionsreisen verdiente (lThess 2,9; IKor 4,12;
2Kor 11,27). Bornkamm, Paulus, 35; Hock, Social, 1lf.

100 Hock, Social Context, 23.
101 Hock, Social Context, 22ff.
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Oberschicht, für die Handwerk Sklavenarbeit ist und eines freien Mannes nicht würdig (Cic.
De off. 1.42. 150). Handwerker werden auch als wenig tugendhaft angesehen, weil ihnen
die harte Arbeit keine Zeit läßt, um sich um die Seele zu kümmern.102
Vom Aristokraten zum Handwerker: Nach diesem Befund könnte Hock den Apostel Paulus
den Unterschichten zuordnen, wäre da nicht noch der andere Pol der Statusbestimmung, re
präsentiert durch Ramsay. Unter Berufung auf die Apostelgeschichte stellt Hock fest, daß
Paulus' Besitz des römischen Bürgerrechtes eindeutig für seine Zugehörigkeit zur sozialen
Elite spricht; d.h. Paulus wurde in die soziale Elite seiner Zeit hineingeboren.
Aber auch unter den Selbstzeugnissen des Apostels findet er Hinweise, die auf die hohe so
ziale Herkunft des Apostels hindeuten. Da ist zunächst die Debatte, die Paulus mit den
Korinthern hinsichtlich seines Lebensunterhaltes führt (IKor 9). Diese Debatte macht deut

lich, daß Paulus das Leben als Handwerker freiwillig gewählt hat, um finanziell unabhängig
von den Gemeinden zu sein. Er ist also als Handwerker geboren, sondern hat diesen Beruf

gewählt - mit allen Konsequenzen. Zweitens verweist Hock auf 2Kor 11,7 deutlich, wo
Paulus in der Sprache eines Aristokraten über sein Handwerk spricht. Der Gebrauch des
Wortes Tcnreivöü) zeigt, daß er wie ein Aristokrat Handarbeit als erniedrigend und eines
freien Mannes unwürdig empfindet.

Zusammenfassung: Um die beiden gegensätzlichen Thesen, „Paulus war ein Mann der
Unterschicht" (repräsentiert durch Deissmann) oder „Paulus war ein Mann der
Oberschicht" (repräsentiert durch Ramsay) miteinander in Einklang zu bringen, entwickelt
Hock das heuristische Modell des Statusverzichts. Danach hat Paulus seinen ehemalig hohen
sozialen Status aufgegeben, um als Missionar tätig werden zu können: „Paul, who, though
shared the life of artisans, was by birth a member of the socially elite, the very circles that

maintained this social world."103 Die Konsequenzen seines Statusverzichts gewichtet Hock
allerdings anders als Judge104.Er geht davon aus, daß Paulus' Statusverzicht einen wirkli
chen Statusverlust zur Folge hatte. Dadurch daß Paulus das Leben eines Handwerkers führte,
wurde er in ihre Klasse „hineingezogen" und verlor das Ansehen und die Privilegien, die er
als Mann der Elite einst besaß.105

Malherbe, Paulus: Literarische Bildung und sozialer Status
In „Paul and the Thessalonians" verweist Malherbe auf ein weiteres seiner Werke, daß er

sich in „Social Aspects" zum sozialen Status des Apostel Paulus geäußert hat.106 Die inter
essierten Leserinnen werden jedoch enttäuscht feststellen, daß Malherbe auch hier zu keiner
präzisen Aussage über den sozialen Status des Apostel Paulus kommt. Seine
Untersuchungen sind für uns dennoch interessant, weil sich Malherbe in besonderer Weise

102 Hock, Social Context,35
103 Hock, Social Context, 35

104 „(T)he overall portrait ofPaul offeres here is intended tocontrast with that ofE.A. Judge, who has
pictured hiam as moving typically among the urban elite, whose houses seerved as salons for his
meetings, and whose means provided him with a free flow of hospitality and gifts."

105 Hock,The Social Context, 37

106 Malherbe, Paul, 56Anm. 83. Das entsprechende Kapitel (2), aufdas Malherbe hier verweist ,3ocial
Level and Literary Culture" liegt auch in deutscher Übersetzung vor: „SozialeEbene und literarische
Büdung", wir beziehenuns auf die deutscheÜbersetzung.
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mit dem von Deissmann in die Diskussion eingeführten Zusammenhang von sozialem
Status und literarischen Bildung, gerade auch bei Paulus selbst, auseinandersetzt Zu welchen
Aussagen kommt er nun hinsichtlich des sozialen Status des Apostels im Zusammenhang
mit seiner literarischen Bildung? Den Anstoß zu eigenen Untersuchungen bekommt
Malherbe von Deissmann, insofern dieser eine Korrelation zwischen sozialer Schicht und

literarischer Bildung in der Antike vermutete und durch seinen Vergleich der ägyptischen
Papyri mit den Schriften des Neuen Testamentes zu dem Schluß kam, daß die frühen
Christen - wie auch der Apostel Paulus - zu den ungebildeten und damit unteren Schichten

der römischen Gesellschaft zählten.107 Ziel der Argumentation Malherbes108 ist nun zu
zeigen, daß vor allem das Bildungsniveau des Apostel Paulus, und damit sein sozialer Status,
sehr viel höher anzusetzen sind als von Deissmann angenommen. Dafür sprechen für ihn
folgende Gründe.

- Die Hellenisierung Palästinas war so weit fortgeschritten, „daß Schüler der Rabbinen in

griechischer Philosophie und Rhetorik ausgebildet wurden.109 D.h., selbst wenn Paulus
von Jugend an bei Gamaliel gelernt hätte, stünde dieser jüdische Hintergrund in keinem
Widerspruch zu einer guten griechischen Bildung.

- Das Griechisch des Neuen Testamentes war kein ungebildetes Idiom des Markplatzes.110
(gegen Deissmann)

- Die Anspielungen und Zitate des Paulus (und anderer neutestamentlicher Autoren) spie

geln ein gewisses Maß an literarischer Bildung wieder.111
-

Paulus' rhetorischer und literarischer Stil in seinen Briefen könnte darauf hinweisen, daß

er die dritte Ausbildungsstufe im griechischen Ausbildungssystem erreicht hat, die Judge
„als soziale Grenzscheide (bestimmt) zwischen denen, die den müßigen Klassen

angehörten, die sich eine solche Ausbildung leisten konnten, und denen, die nur die
gewöhnlichen Lese- und Schreibkenntnisse mitbekamen, die man zum Verdienen des
Lebensunterhalt brauchte."112 Paulus gehörte danach zu den oberen Schichten der rö
mischen Gesellschaft.

107 Malherbe, Soziale Ebene, 197 Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß Malherbe dennoch
bekanntgibt, daß die Kirchenväter Anstoß an Paulus ungepflegten Stil nahmen (198), und daß
Malherbe Rydbeck , demnach die Sprache des neuen Testamentes die geschriebene Sprache der
gebildeten und nicht der volkstümlichen Papyri ist, kritisch entgegenhält, „daß Rydbecks
Feststellungen fast zur Hälfte auf der Apostelgeschichte basieren, die für das neutestamentliche
Griechisch kaum repräsentativ ist." Malherbe, Soziale, 205 Anm. 28. und L. Rydbeck, Fachprosa.

108 Malherbe bewegt sich hier imRahmen ,des neuen Konsenses, daß das soziale Niveau der Christen
höher war als seit Deissmann angenommen - ja hier hat er diesen Begriff geprägt, ders., soziale
Ebene, 196.

109 Malherbe Soziale Ebene , 199. damit entkräftet Mallherbe einen Einwand van Uniks, die Aussage
des Paulus in Apg. 223 müsse so verstanden werden: Ich bin ein jüdischer Mann, geboren zu
Tarsus in Cilicien, aber erzogen in dieser Stadt (Jerusalem) zu den Füßen des Gamalicls, gelehrt
mit allem Reiß im väterlichen Gesetz und war ein Eiferer um Gott, gleichwie ihr heute alle seid."
W.C: van Unik, Tarsus or Jerusalem? The City of Paul's Youth, London 1962. Malherbe kann van
Unik durchaus Recht geben, daß Paulus in Jerusalem aufgewachsen ist in jüdischer Umgebung;
doch meint eben, daß aufgrund der Hellenisierung Palästinas und seiner Missionstätigkeit im
griechischen Raum Paulus ausreichend Möglichkeit häUe sich einen griechische Bildung
anzueignen. Ders, Soziale Ebene, 199f.

II °

Malherbe, SozialeEbene,201ff.

III Malherbe, Soziale Ebene, 201ff. Malherbe unterstreicht allerdings, daß Zitate die etwa an Meander
oder Epirides erinnern noch nicht darauf hindeuten, daß auch die Originaltexte gelesen wurden, da die
Anspielungen Zitatsammlungen entnommen werden konnten, die damals vorlagen.

112 Zitiert nach Malherbe, Soziale Ebene, 218, engl. Original: Paul's Boasting in Relation to
Contemporary Professional Practice, Australian Biblical Review Xvl, 1968,44.
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Malherbe stellt somit ein relativ hohes Bildungsniveau des Paulus fest und kommt damit zu
der Annahme, Deissmann könnte in seiner sozialen Einstufung des Apostels „zu kurz ge

zielt" haben.113 Leider kommt Malherbe zu keiner genaueren Aussage über den sozialen
Status des Apostel Paulus. Mit Hilfe einiger Andeutungen und Implikationen Malherbes
versuchen wir seine Einschätzung etwas präziser zu bestimmen.

Paulus der „Arbeiterpriester" - Statusverzichtals Missionsstrategie
In „Paul and the Thessalonians" schreibt Malherbe: „ Although artisans like Paul could be
seif sufficient, they suffered depreviation, poverty, and the contempt of those better situated.

Paul's decision114 to engage in manual labor115 was a sacrifice, for he did not belong to the
working class. The reference to his work in this context therefore reveals another understanding of his manual labor: it demonstrated how Paul was prepared to give up his social

Status in order to identify with manual laborers.116
Damit ist folgendes über Paulus sozialen Status gesagt. Paulus gehört nicht zu der „working
class", sondern er hat sich freiwillig dazu entschlossen (sacrifice!), mit den Händen zu
arbeiten. Seine Tätigkeit als Handwerker bewertet Malherbe folglich nicht als Teil seiner
sozialen Herkunft und damit Identität, sondern als Opfer! Denn Handarbeit - darüber ist
sich Malherbe mit Hock u.a. einig - bedeutet in antiken Gesellschaft Armut, Entrechtung
und Verachtung seitens der höher Gestellten. Doch Paulus nahm diese Leiden auf sich, weil
es zu seiner Missionsstrategie gehörte, im Kontext des antiken Handwerkerhaushaltes zu
missionieren. Aus diesem Grunde bildete nicht das domus, sondern die insulae (die Arbeits

und Wohnstätten der Handwerker) die Plattform für seine Evangelisation bildeten. Insulae

waren größere Mietshäuser, bestehend aus einer Reihe von Werkstattläden im Erdgeschoß
und Wohnräumen darüber oder im hinteren Teil des Hauses. Hier lebten und arbeiteten, die

Familien, Angestellte und Sklaven; Besucher, Händler und Verwandte gingen ein und aus,
damit ein idealer Ort, um in ein großes soziales Netzwerk hineinzugelangen und zu missio
nieren.117 Doch konnte Paulus mit seiner Mission nur erfolgreich sein, wenn er nicht als
Hochgestellter auftrat, sondern sich auf die Stufe der Handwerker begab, um somit während
der Arbeit, mitten im Leben mit ihnen zu reden, sie zu verstehen und ein nachahmenswertes
Lebensmodell anzubieten.118 Wie weit Paulus nach Ansicht Malherbes die soziale Leiter

hinabgestiegen ist, können wir nur vermuten. Da Malherbe dem römischen Bürgerrecht
wohl keinen so hohen Stellenwert als Oberschichtsmerkmal einräumt 119 und Paulus zu der

113 Malherbe, Soziale Ebene, 218ff

114 Malherbe führt diesen Entscheidungsfreiraums des Apostels hinsichtlich seines Status und sozialem
Ansehen auf kynische Lebensmodelle und Philosophie zurück, Malherbe, Paul, 17ff. siehe auch
Malherbe, Paul and the Populär Philosophers..., Kap 1, Seif Definition among the Cynics und Kap
3, „Gentie as a Nurse": The Cynic Background to 1 Thessalonians 2, oder auch zu Statusindifferenz,
Jaquette, J.L., Paul, Epictetus, and Others on Indifference to Status.

1^

Malherbe bezieht sich in der sozialen Einstufung der Handwerker auf die Untersuchungen Hocks,
Malherbe, Paul, 56 Anm. 83. Sie dazu die Darstellung der Untersuchungen Hock

116
117
118
119

Malherbe, Paul. 55ff.
Malherbe, Paul , 17f.
Malherbe, Paul , 108f.
Malherbe, Paul, 210 Anm 210 hier nimmt er einen Kommentar Judges positiv auf und schreibt:
Bemerkenswert sein (Judges) späterer Kommentar, daß das römische Bürgerrecht in den griechischen
Städten des ersten Jahrhunderts vielleicht doch kein so entscheidender Statusfaktor war, wie man

angenommen hat.
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Klasse der Gebildeten zählt (Philosophen) kann man davon ausgehen, daß aus der oberen
Mittelschicht in die Unterschicht der Handwerker abgestiegen ist.

Antoinette Clark Wire: Sozialer Status und Geschlechterhierarchie

Antoinette

Clark

Wire

widmet

ihr

Werk

„The

Corinthian

Women

Prophets.

A

Reconstructian of Paul's Rethoric" nicht der Frage nach der sozialen Position des Apostel
Paulus, sondern vorrangig den korinthischen Prophetinnen, ihrem Leben, ihren Werten, ih

rer Theologie und ihrer sozialen Position. Doch setzt sie sich im Zusammenhang mit der
Fragestellung nach der sozialen Position der Prophetinnen mit dem Sozialstatus des Apostel
Paulus und anderer namhafter Männer in Korinth in einem Exkurs auseinander: „(T)he

Social Status of the Corinthian Women Prophets and of Paul."120
Ihre Untersuchungen erbringen das Ergebnis, daß der Sozialstatus der Prophetinnen - also
der von Frauen - innerhalb der korinthischen Gemeinden gegenüber ihrem vorherigen
Status in der römischen Gesellschaft gestiegen ist, während namhafte Männer wie Krispus,

Stephanas oder Gaius einen Statusverlust haben hinnehmen müssen121. Am besten findet
sie den Statusverlust des Mannes Paulus dokumentiert, sodaß sie seine Prosographie als
Paradigma ihrer These heranzieht.

Christlicher Glaube als Statusgewinn bei Frauen

Ihrer These über den

Statusverlust des Mannes Paulus

sind

einige

methodische

Überlegungen vorangegangen: In Anschluß an die in der amerikanischen Soziologie ver

breiteten Multifaktor-Analyse122 identifiziert sie sechs Statusmerkmale: Weisheit, Macht
und Herkunft (family name of honor, IKor 1,26; 4,10) sowie ethnische Zugehörigkeit (Jew
and Greek), Rechtsstatus (slave and free) und Geschlecht (male and female; IKor 12,13; Gal
3,28). Dem Statusmerkmal Geschlecht gilt nun ihre besondere Aufmerksamkeit. Frauen wa
ren in der "römisch-griechischen" Gesellschaft schon per definitionem benachteiligt - durch

frühe Heirat, ihre gesellschaftliche Rolle als Tochter, Ehefrau und Mutter, sie verfügten über
geringe politische Macht und kürzere Lebenserwartung, sodaß sie gegenüber den Männern,

auf der gleichen sozialen Ebene immer einen niedrigeren Sozialstatus hatten.123 Die christ-

120 Wire, Women, 62ff.
121 Wire, Women, 66.

122 wire, Women, 62, Multifaktor-Analyse bedeutet, daß der Sozialstatus einer Person nach mehreren
Statusmerkmalen bestimmt wird. Wichtig ist in diesem Zusammenhang ihr Hinweis, daß eine
Statusbestimmung durch multiple Faktoren in der amerikanischen Soziologie zu einer intensiven

Beschäftigung mit dem Problem der Statusinkonsistenz führt. Eine Fragestellung die bei
Bestimmung des Sozialstatus des Apostels Paulus eine entscheidende Rolle spielt. Zu Fragen der
Statuskristelation: W. Lloyd Warner, Marcia Meeker, and Kenneth Eells, Social Class in America:
Manual of Procedure for the Meassurement of Social Status, New York: Harper & Row, 1969;
Gerald E. Lenski: Status Crystelation: A Non-Vertical Dimension of Social Status, American
Sociological Review 19 (1954) 405-413, Robert Hodge, Social Integration, Psychological WellBeing and their Socio-Economic Correlates, Social Stratification: Research and Theory for the
1970's, Hg. E.O. Laumann, Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1970,182-206

123 Ausführlich mit dem Sozialstatus von Frauen hat sich B. Mayer Schärtel auseinandergesetzt: Hier
auch die einschlägige Literatur zu dieser Fragestellung. Mayer-Schärtel, Frauenbild.
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liehen Gemeinden, die Frauen prophetische Autorität und Abstinenz124 ermöglichten, för
derten nun einen Statusgewinn von Frauen.125 Dagegen haben „die ehemals mächtigen
Männer" in den Gemeinden ihren Status verloren.

Christlicher Glaube als Statusverlust: Paulus ein Beispiel

Wire sieht in Paulus einen ehemaligen Mächtigen, der durch seine „Bekehrung" zum
christlichen Glauben Status verlor : „Before Paul is called to believe in Christ, he is wise,

powerful, and a person with rank. His wisdom is attributed by Luke to his teacher Gamaliel,
by Paul to his having having applied himself to Nthe traditions of the fathers' with zeal
beyond all his peers (Act 223; Gal 1,14)." Paulus vefügt also über Weisheit durch die
gründliche Ausbildung, die er als „Pharisäer" genossen hat und derer er sich auch rühmt
(Apg. 1637-38; 22,25-29; 23,27; Phil 3,5; 2Kor 11,22). Er ist autorisiert, die Kirche zu ver
folgen - verfügt also über Macht (Gal 1,13 Apg 223)- Sein römisches Bürgerrecht gepaart
mit seiner Ausbildung sprechen für gute Herkunft, d.h. seine Familie verfügt über Ansehen,
politische Macht und ein ausreichendes Vermögen, um dem Sohn eine gute Ausbildung fi
nanzieren zu können. Neben Weisheit, Macht und guter Herkunft weist Paulus außerdem
noch über drei weitere Statusindikatoren auf: Persönliche Freiheit, jüdische Herkunft und
männliches Geschlecht. Nimmt man all diese Faktoren zusammen, dann kann man davon

sprechen, daß Paulus Status besitzt. Welche Position er genau in der sozialen Hierarchie
einnimmt, ob er etwa zur Elite der Gesellschaft gehört, bestimmt Wire nicht, doch dürfen wir
vermuten, daß sie ihn weit oben auf der sozialen Leiter ansiedelt, wenn er all die genannten
Statusmerkmale auf sich vereint. Seine Berufung zum christlichen Verkündiger stellt nach
Wire nicht allein einen theologischen, sondern auch einen sozialen Wendepunkt in seiner
Karriere dar. Paulus gibt seine vielversprechende Karriere als Pharisäer auf und erfährt als
christlicher Prediger einen erheblichen Statusverlust. So beschämt (1 Kor 4,10) ist er be
müht wenigstens durch Verzicht auf Entlohnung seine Ehre wiederherzustellen ( 1 Kor 9,118) Eine gewisse Stabilität erhält er in den Statussystemen: Rechtsstatus, ethnische Herkunft

und Geschlecht; er bleibt Mann, Jude und frei(geboren).126
Zusammenfassung:: Insgesamt versteht Wire Paulus als einen Mann mit hohen Status, der
durch den Berufswechsel vom Pharisäer zum christlichen Prediger einen erheblichen
Statusverlust hat hinnehmen müssen. Eine interessante Neuerung gegenüber anderen
Positionen ist ihre Erkenntnis, daß sich in den christlichen Gemeinden das Statusgefüge zwi
schen den Geschlechtern verschiebt; d.h. in den christlichen Gemeinden entsteht ein sozialer

Freiraum, durch den Frauen sozialer Aufstieg ermöglicht wird, Männer mit ehemals hoher
sozialer Position dagegen müssen einen Statusverlust hinnehmen. Und schließlich repräsen

tiert Wires' Position eine Bereicherung der neutestamentlichen Forschung zu diesem Thema,

indem sie Geschlecht als soziale Kategorie begreift127 und damit in die Statusdiskussion mit
einbringt.

124 Abstinenz ist einStatusmerkmal, weil sieden Frauen dieMöglichkeit botderEhe und Geburten zu
entfliehen, was sie neben der Gefahr eines frühen Todes im Wochenbett auch vor der streng
umgrenzten Rolle als Ehefrau und Mutter bewahrte,

125 Wire, Women, 63ff.
126 Wire, Women, 66f.

127 Mayer-Schärtel, Frauenbild, 36ff.
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Hengel: Paulus „der Mann aus kleinbürgerlichen Mittelstand"

Nach Hengel stammt der Apostel Paulus „aus einer Familie jenes kleinbürgerlichen
Mittelstandes, der für die Entstehung und Ausbreitung des Christentums die entscheidende

Bedeutung

besaß."128 Seine These stützt er im wesentlichen auf „historische

Wahrscheinlichkeit". Als Quellengrundlage dienen ihm dazu die Selbstzeugnisse des

Apostels und vor allem die Apostelgeschichte des Lukas. Methodische Voraussetzung129
scheint zu sein, vor allem auch die Apostelgeschichte als historischen Bericht zu lesen. So
verwendet er viel Zeit darauf, plausibel zu machen, daß der Jude Paulus und seine Familie
das römische Bürgerrecht - auch als gesetzestreue Juden, für die er sie hält - erhalten haben

könnten.130 Beim tarsischen Bürgerrecht vermutet er, daß sie es durch Kauf erhalten haben
könnten.131 Doch anders als sonst in der wissenschaftlichen Diskussion mißt Hengel dem
Besitz des römischen Bürgerrechtes für die soziale Einordnung des Apostels keine große
Bedeutung bei: Er bestimmt die soziale Position des Apostels nach anderen Status
merkmalen, nach seinem Beruf und dem damit verbundenen Verdienst, seiner Herkunft und

seiner Bildung.

Paulus Beruf und Verdienst als Statusmerkmal

Hengel vermutet, daß die „Lebenswende" des jungen Paulus vom Schriftgelehrten zum
christlichen Missionar zum Bruch mit der Familie führte „und entsprechende finanzielle

Konsequenzen zur Folge hatte." Oder aber, daß Paulus seinen Besitz für die
Missionsaufgabe opferte. Doch hatten diese finanziellen Einbußen keinen sozialen Abstieg
zur Folge, da Paulus die Möglichkeit hatte sich seinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen.

Als Rabbinenschüler verfügte er über eine gründliche Berufsausbildung132 und erwarb als
freier Handwerker ein komfortables Einkommen, da das Handwerk „schon damals gol
denen Boden" besaß. Zudem konnte sich Paulus die Zeit als Handwerker frei einteilen, ne

benbei studieren, Schüler kostenlos aufnehmen und damit ein Lebensstil pflegen, der etwa

einem Selbständigen in der Bundesrepublik entspricht.133

128 Hengel, Paulus, 21 lff
129 Andieser Stelle bewegen wiruns imBereich derSpekulation, da Hengel sich nicht in erster Linie
mit der Frage nach dem sozialen Status des Apostels auseinandersetzt, sondern biographisch
historisch interessiert ist und fragt, was ihr über Paulus vor seiner Hinwendung zum Christentum
wissen können. Wir müssen daher aus seinen Aussagen über Paulus Leben und soziale Position zu
rekonstruieren versuchen nach welchen Kriterien er seine soziale Einordnung des Apostels
vornimmt.

130 Zu der Frage des römischen Bürgerrechtes siehe Hengel, Paulus, Abschnitt 1.3. 193ff. Hier setzt
sich Hengel mit der Position Stegemanns auseinander.

131 Hengel, Paulus, 192
132 Anders als Hock geht Hengel davon aus, daß Paulus während seiner Ausbildung zum Rabbiner nach
der Forderung der pharisäischen Schriftgelehrten auch schon ein Handwerk erlernt hatte. Hengel,
Paulus, 209.

133 Hengel, Paulus, 209f.
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Paulus Herkunft als Statusmerkmal

Paulus gute Herkunft nun weist nach Ansicht Hengels darauf hin, daß er „trotz (seines)
Handwerkes kein einfacher Proletarier war." Zwar zählt Hengel den Apostel und seine
Familie nicht notwendig zu der städtischen Elite des römischen Reiches, doch meint er sorg
sam gepflegte Traditionen in Paulus Familie zu entdecken, da sie ihre Herkunft eindeutig
auf einen „in der Geschichte des Gottesvolkes ausgezeichneten Stamm" zurückführen
konnten. So kann Hengel bei Paulus von einem Laien-Geburtsadel sprechen, durch den sich
Paulus schon von Geburt an soziale von einem Proletarier unterscheidet.134

Paulus Bildung als Statusmerkmal

„Eine sozial höhere Herkunft ergibt sich auch schon aus seiner eigenartigen griechisch-jü

dischen Bildung."135 Um diese Bildung auch bezahlen zu können - ein Grammatist kostete
Geld -, mußte die Familie über ausreichende finanzielle Mittel verfügen und daraus schließt
Hengel, daß Paulus zumindest „aus einer Familie jenes kleinbürgerlichen Mittelstandes
stammen, der für die Entstehung und Ausbreitung des Christentums die entscheidende

Bedeutung besaß."136
Zusammenfassung: Hengel ordnet Paulus den Mittelschichten zu. Seiner Herkunft nach
stammt er zumindest einer kleinbürgerlichen Familie, die einen Sinn für Traditionen auf
weist und ihm eine gepflegte Ausbildung und Berufsausbildung ermöglicht. Diese bewahrt
ihn vor einem sozialen Abstieg nach dem Bruch mit der Familie. Paulus ist in der Lage, als
selbständiger Handwerker ausreichend für seinen Lebensunterhalt zu sorgen. Sein blühen
des Handwerk ermöglicht ihm, seine Zeit frei einzuteilen und unabhängig von Gönnern und
Geldgebern Mission zu treiben. So stellt sich Hengel Paulus als „Selbständiger" dar mit
guter Bildung und gepflegtem sozialen Hintergrund, vergleichbar einem mittelständischen
Unternehmer in der Bundesrepublik Deutschland, der seine Freizeit stark in der Kirche en
gagiert.

Lampe: Paulus abhängiger Zeltmacher - Zeltmacher reicher Kunden

Obwohl sich Lampe in seinem Artikel „Paulus - Zeltmacher" nicht vorrangig mit dem sozia
len Status des Apostel Paulus auseinandersetzt, kommt er dennoch bei der Beschäftigung mit
der Frage, welches Handwerk dieser nun tatsächlich ausübte, zu in Hinblick auf unsere
Fragestellung interessanten Aussagen.

Die soziale Relevanz eines spezifischen Handwerkes

Ausgangspunkt der Untersuchungen Lampes ist die Feststellung, daß in der neutestamentli
chen Forschung seit je her umstritten ist, welches Handwerk mit aicnvoTroiös genau bezeichnet

134 Hengel, Paulus, 211.
135 Hengel, Paulus, 21 lff.
136 Hengel, Paulus, 211.
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wird.137 Diese Frage stellt sich - laut Lampe -, weil allein an einer einzigen Stelle in der von
der Apg. unabhängigen griechischen Literatur ein Handwerker als cncnvoTroiös bezeichnet

wird.138 Dabei handelt es sich jedoch um einen Hersteller von Theaterrequisiten und Lampe
„möchte nicht annehmen, daß die Judenchristen Aquila und Paulus das heidnische Theater

belieferten, d.h. die Übersetzung des Begriffes aKTjvoTroiös' ist umstritten.139 Zur Diskussion
steht nun in diesem Zusammenhang, ob Paulus Lederstücke zu Militärzelten zusammennähte,
Zeltbahnen aus Ziegenhaar webte (nach seiner Heimatprovinz Cilicia, cilicium = Ziegenhaar)

oder aus Leinen, Baumwolle etc. gewebte Stoffe zu Zelten oder Zeltplanen verarbeitete.140.
Gegenstand der Diskussion sind nun nicht allein präzise historische Aussagen, sondern auch
die soziale Einstufung des Apostel Paulus und die damit verbundene Fragestellung nach

Paulus Erwerb des römischen Bürgerrechtes.141 Wenn Paulus nun Zelte aus Leder herstellte,
dann arbeitete er, laut Lampe, im Dienst der römischen Armee, die Lederzelte142 gebrauchte.
Mit Hilfe dieser Hypothese kann dann außerdem historisch plausibel gemacht werden, wie
Paulus und seine Familie das römische Bürgerrecht erworben haben könnten, nämlich quasi
als „Armeeangestellte". Paulus und/ oder sein Vater stellten danach Lederzelte für die Armee
her und wurden damit mit dem römischen Bürgerrecht belohnt. Als verdienter römischer
Bürger können sie dann aber zu den privilegierten Schichten der römischen Gesellschaft ge

rechnet werden.143 Dagegen wäre der soziale Status des Apostels besonders niedrig, wenn
Paulus das Zelttuch selber webte, aus welchem Material auch immer. Denn Weber nahmen

unter den Handwerkern einen sehr niedrigen Status ein.144 Etwas höher wiederum wäre
Paulus soziale Position -, zumindest in seiner Heimatstadt Tarsus - wenn er die Zelte aus Stoff

zusammennähte, da ein Zeltnäher einen höheren Sozialstatus als ein Weber hat.145
Lampe kommt nun zu dem Ergebnis, daß Paulus Stoffzelte aus unterschiedlichem Material

hergestellt hat.146 Die These Hocks147 Paulus habe Lederzelte hergestellt, hält Lampe im we
sentlichen aus folgendem Grund für unwahrscheinlich: Das Militär konnte die von ihm benö
tigten Lederzelte am billigsten von eigenen Sklaven und Freigelassenen herstellen lassen- und

137 Zur Forschungsgeschichte dieses Problems, siehe R. Hock, Social Context, 20-21, 72-73.
Außerdem weist Lampe darauf hin, daß oktivottolö? unterschiedlich verstanden wurde als lectarius
(Bettenmacher, so die alüateinische Handschrift h), lorarius Hersteller von Lederriemen, nach der
Peschitta) oder als sutor (Schumacher, so Rufinus), Lampe, Paulus, 257 Anm. 4.

138
139
140
141

Lampe, Paulus, 256.
Lampe, Paulus, 257.
Lampe, Paulus, 256
Lampe zählt zwar auch das Bürgerrecht zuden entscheidenden Statuskriterien- soPaulus tarsisches
Bürgerrecht - doch hält er es aufgrund der Argumentation Stegemanns für unwahrscheinlich, daß
Paulus das römische Bürgerrecht besessen hat. W Stegemann, Zwei sozialgeschichtliche. Lampe,
Paulus, 259 Anm. 17.

142 Material und Literatur bei bei Hock, Social, 83,Anm 80, vgl., ferner Livius 32,18,5; Vegetius de
re mil. 2,10; Caesar Bell Gall. 3,29,2; Jos Bell. 3,79-83.

143 Diese Erwägungen gehen über die Darstellung Lampes hinaus, werden aber in der Forschung
vielmals erwogen.

144 Lampe, Paulus, 259

14^ Lampe, Paulus , 259. In Anlehnung an Zahn verwirft Lampe auch die These Paulus habe seine
Zelte aus Ziegenhaar gewebt: „Bereits Zahn widerlegte diese Hypothese: ... Ziegenhaar, wurde
höchst selten für Zelte verwandt; ein Pharisäer wie Paulus hätte kaum das verachtete Weben als

Handwerk gewählt. Zahn sah deshalb Paulus Lederzelte anfertigen." Lampe Paulus, 257. Zahn,
Apostelgeschichte, 632-634.

146 Lampe, Paulus, 257.
147 Hock, Context, 21 ; so auch Pesch, DieApostelgeschichte 2, 147

164

käme damit als Kunde von Freigeborenen wie Aquilla oder Paulus nicht in Frage.148 Zelte
aus Leinen oder Baumwollgewebe149 könnten dagegen auch „private" Kunden verkauft
werden und fanden vielfach Verwendung nicht nur als Schutz vor Regen und Kälte, sondern
auch als Schutz vor Sonne und Hitze. So findet Lampe Belegstellen für Zeltdächer zur
Bespannung der Straßen Roms, als Markstände und Strandzelte, aber auch für Zelte aus

kostbaren Material wie Seide oder purpurgefärbte Stoffe.150
Diese Entdeckungen lassen nach Lampe folgende Schlüsse auf den sozialen Status des

Apostel zu: Dio Chrysostomus (Or.34,21.23) macht deutlich, daß die Leinenweber nicht das
tarsische Bürgerrecht besaßen, wohl aber die Färber. Daraus schließ er, daß wenn die Färber
das Bürgerrecht besitzen es auch die Zeltmacher haben müßten, weil beide zu den Leinen
weiterverarbeitenden Erwerbszweigen gehören. Für den sozialen Status des Apostels bedeutet
das wiederum, daß er zumindest das tarsische Bürgerrecht besessen hat und damit einen höhe
ren Status als die Leinenweber hatte.151

Der soziale Status des Zeltmachers Paulus

Lampe gibt doch zu bedenken, daß „die soziale Differenz zwischen einem Leinenweber und
einem tarsischen Zeltmacher nicht überbetont werden" darf. Denn erstens „brauchte der

Unterschied (außerhalb von Tarsus) nicht zu gelten" und außerdem galt das „Handwerk ge

nerell ... in den Augen der gehobenen Schichten nicht viel. Ob jemand webte oder nähte, sei
es Leinen oder Leder, machte in dieser Hinsicht keinen Unterschied. Soziales Prestige wurde

ihm nicht zuteil."152 Das bedeutet, daß Lampe Paulus - auch mit tarsichem Bürgerrecht keinen hohen sozialen Status zuschreibt. Aus seinem Werk „Die stadtrömischen Christen in

den ersten beiden Jahrhunderten" läßt sich diese niedrige Statuszuweisung des Paulus noch

genauer belegen. Auch wenn Lampe in erster Linie den sozialen Status des Aquila bestimmt
- weil es eben um die stadtrömischen Christen geht -, so ordnet er dennoch Paulus als

Zeltmacherkollege ebenfalls einer sozialen Position zu; d.h. er bestimmt dessen Sozialstatus
indirekt. Drei seiner Argumente unterstreichen seine These eines niedrigen Sozialstatus der
Zeltmacher und damit des Apostel Paulus:
- Handwerker besaßen generell in der römischen Gesellschaft ein niedriges Ansehen.
- Der Apostel Paulus arbeitete als Angestellter in der korinthischen Werkstatt des Aquila
-

(Apg. 183)
Aquila und Priscilla haben auch keinen hohen Sozialstatus, sodaß auch Paulus einen sol
chen nicht besessen hat

Lampe geht davon aus - und damit trifft er einen breiten Konsens innerhalb der Forschung daß die „meisten Handwerker des privatwirtschaftlichen Sektors, Freie und Sklaven, .... zu den

untersten Volksschichten" gehören.153 Das schließt Lampe nicht nur aus der Verachtung, die
Handwerker in der Literatur erfahren (Mart III 16;59; II 17; VI 66,2;), sondern auch aus der

Tatsache, daß die meisten Handwerker „ohne Namen, ohne Epitaph bestattet (werden) oder

148 Lampe, Paulus, 259
149 Hock vertritt zwar dieThese, daß Paulus serine Lederzelte hauptsächlich an Zivilisten verkauft hat,
doch kritisiert Lampe an dieser These, daß keine von den bei Hock angeführten Stellen Lederzelte
belegt, sondern alle von Stoffzelten sprechen. Lampe, Paulus ..., 258

150
151
152
153

Lampe, Paulus, 258ff.
Lampe, Paulus, 259.
Lampe, Paulus, 259.
Lampe, Stadtrömischen, 158.
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im Columbarium eines Begräbnis Collegiums beigesetzt (werden) - in Urnen, die gerade den
Namen tragen, den Beruf aber verschweigen: Die berufliche Tätigkeiten der hier Beigesetzten

genießen nicht soviel Prestige, das sie als nennenswert erachtet werden." 154Diejenigen
Handwerker, die inschriftlich erwähnt werden, gehören zu einer höheren Handwerkerschicht
und arbeiten als „Goldschmiede, Juweliere, Hersteller von kunstvollen Luxusartikeln." Doch

Aquila und damit auch Paulus mit ihrer Zeltmacherei gehören zu dieser Schicht nicht.155
(159 wichtiges Zitat) Weiter geht Lampe davon aus, daß der soziale Status des Aquila und sei
ner Frau überschätzt wurde. Auch wenn Pricilla und Aquila „selbständig" eine Werkstatt
führten, müssen wir uns ihre Werkstatt sehr einfach (etwa ein mit Zelttuch überdachter Platz),

ihre Reisen billig und ihr Haus und das anderer Christen sehr klein vorstellen.156 Hinsichtlich
der Missionsstrategie des Paulus geht Lampe nicht davon aus - wie Judge und Theissen - daß
er als Oberschichtsmitglied hochgestellter Personen gewinnen konnte. Er kommt zu einem
anderen Schluß: „Wenn Paulus auch Zelte aus kostbareren Stoffen verkaufte - und das hält

Lampe für durchaus denkbar, da Zelte aus kostbaren Stoffen durchaus für vornehme Kunden
hergestellt wurden und Paulus eine Purpurhändlerin für den Glauben gewinnen konnte, eine
Geschätspartnerin vielleicht -, gehörten dann auch vornehme Leute zu seiner Kundschaft, sol
che wie der korinthische Stadtkämmerer Erastos (Rom 16,23), die sich ein Sonnenzelt fürs

Atrium oder den Strand besorgten und mit denen Paulus ein missionarisches Gespräch an
knüpfen konnte? Der Arbeitsplatz eines Nähers von Zeltbahnen war im Gegensatz eines
Schmiedes oder Steinmetzen ruhig genug, um Gespräche - mit Kunden oder Arbeitskollegen
- zu erlauben. Analog zum Schuhmacher Philiscus, der nähte und einem Vorleser zuhörte, ist
denkbar, daß ein Kunde bei Paulus sich auf einen Stoffballen zu einem (orientalischen)

Gespräch niederließ; der Missionar Paulus konnte dies nutzen, wenn er wollte!"157
Zusammenfassung: Aufgrund seines Berufes ordnet er Paulus den unteren sozialen
Schichten der Gesellschaft zu.

Deissmann. Paulus Handwerker und Mann der Unterschicht

Es sei an dieser Stelle vorweggenommen, daß wir - mit Stegemann - wieder „hinter den
neuen Konsens" zurückgehen werden und uns damit der Position Deissmanns wieder an
nähern. Bei der Auseinandersetzung mit seinen Untersuchungen ist uns aufgefallen, daß die
neueste kulturanthropologischen Exegese in Deissmanns Ansatz schon angelegt ist. Zwar
wurde seine Bedeutung für die Sozialgeschichte in der neutestamentlichen Forschung im
mer schon erkannt158, nicht aber seine kulturanthropologischen Einsichten. Auch wenn
Deissmann „blumig-orientalische" Sprache etwas anderes vermuten läßt, dann zeigen doch
schon einige seiner Aussagen, wie „neu" Deissmann denkt und wissenschaftlich arbei

tet.159. Er schreibt: „Stellen wir jedoch den Mann von Tarsus in das Sonnenlicht seiner
154 Lampe, Stadtrömischen, 158f.
155 Lampe, Stadtrömischen, 159
156 Lampe, Paulus, 257 und ders., Stadtrömischen, 159ff. Zu seinen Ausführungen zu diesem Thema
an späterer Stelle mehr.

157 Lampe, Paulus, 260.
158 -yy-gj. sjcn ujjf jgjjjProblem der sozialen Schichtung auseinandersetzt, nimmt Bezug auf Deissmann,
sei es in kritischer Abgrenzung, sei es in positiver Anknüpfung. Dazu siehe Stegemann, Zwei
sozialgeschichtliche.

159 wir haben bisher oftmals herausgearbeitet, daß Deissmanns Untersuchungen durch der mit Judge
begonnenen neuen Hinwendung zur Oberschicht in den Hintergrund getreten sind. Doch gibt es

166

anatolischen Heimat und in die klare Luft der antiken Mittelmeerwelt, zu den einfachen
Menschen seiner sozialen Schicht, so wird, was wie ein Heft verblaßter und verwischter

Bleistiftskizzen unser Auge schmerzte, mit einem Mal plastisch, in Licht und Schatten le

bendig wie ein gewaltiges Relief aus alter Zeit."160
Die Tatsache, daß Deissmann Ergebnis hinsichtlich des sozialen Status des Apostel Paulus
unserem nahekommt (wie sich an späterer Stelle zeigen wird), ist für unsere Einschätzung
seiner Bedeutung für unsere Untersuchungen nicht so entscheidend, wie die von Deissmann

angewandte Methodik: Wenn Deissmann Paulus „in das Sonnenlicht seiner anatolischen
Heimat und in die klare Luft der antiken Mittelmeer" stellen will, dann betreibt er in einem

gewissen Sinne kulturanthropologische Exegese und Sozialgeschichte.

Deissmnn als „Vorreiter" kulturanthropologischer Exegese
In seinem Werk „Paulus" stellt sich Deissmann die Aufgabe, „von dem papierene Paulus
unserer abendländischen Studierstuben, von dem germanisierten, dogmatisierten, moderni
sierten zu dem historischen Paulus zu kommen, durch das Labyrinth des Paulinismus unse

rer neutestamentlichen Theologien zum Paulus der antiken Wirklichkeit sich zurückzutasten."161 Den historischen Paulus zu suchen, bedeutet demnach für Deissmann nicht allein

nach seiner bestimmten Biographie zu fragen, sondern Paulus im eigenen Kulturraum zu
verstehen. Der bisherigen Paulusforschung wirft er eine ethnozentrische und schichtspezifi
sche Paulussicht vor. Zwar gebraucht er diese Begriffe nicht, doch trifft der papierene
Paulus aus abendländischen Studierstuben oder germanisierter, dogmatisierter Paulus das
Anliegen der neuen kulturanthropologischen Exegese nicht länger unser soziales Wissen
unreflektiert auf die Welt des Neuen Testaments zu übertragen. Das geschieht nach Ansicht
Deissmanns, wenn ein Paulusbild in den Studierstuben entsteht und „die schlechten Lampen
unserer Arbeitsräume Paulus zu einer „düsteren Größe" oder zu einem Finsterling werden
lassen. Da wird Paulus zu einem doktrinären Theologen, dem „die prophetische Kraft sei

nes religiösen Erlebens und die Energie seiner praktischen Frömmigkeit" verlorengeht, so
daß Deissmann fürchtet, „die Leute von Ikonium, Thessalonich, Korinth hätte nämlich das

Schicksal des Eutychus von Troas ereilt, wenn sie die christologischen, harmatologischen,

eschatologischen Paragraphen des modernen Paulinismus hätten anhören müssen."162 So
wird Paulus zum Lehrer der Theologie und nicht zum einfachen Handwerker, der er nach
Ansicht Deissmanns war. Wir wollen an dieser Stelle nicht die theologischen Implikationen
Deissmanns Position diskutieren, doch hat er m.E. ein wichtiges Problem der PaulusForschung erkannt, daß in der Tat Paulus im Kontext westlichen, mittelständischen sozialen
Wissens verstanden wird und er auf diese Wiese zuweilen eher als Professor der Theologie
verstanden wird, der Kontroverse Diskussion führt, als ein mediterraner Mann.

Interessant an Deissmanns Untersuchung ist, daß er neben seinen „Entdeckungen der ägyp
tischen Papyri (dies wurden auch vielfach zur Kenntnis genommen) für die
noch einen weiteren Grund für die Abgrenzung gegen Deissmann. Theissen hat in einem Aufsatz
herausgearbeitet, daß die dialektische Theologie hier entscheidenden Einfluß genommen hat.
Deissmanns Interesse an der „Realgeschichte" und der Kulturgeschichte der Bibel, vertrug sich
schwer mit einem Ansatz der schon einen Unterschied zwischen Religion und Theologie postuliert
und „die Offenbarung von oben" allen kulturellen Einflüssen freihält. Theissen, Zur
forschungsgeschichtlichen Einordnung, 5f

160 Deissmann, Paulus, 2.
161 Deissmann, Paulus,. 2.
162 Deissmann, Paulus, 3f.
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Sozialgeschichte des Neuen Testaments, auch den mediterranen Kulturraum und soziale
Schicht in seiner Bedeutung für ein besseres PaulusVerständnis entdeckt. Zwar sind seine
ethnographischen Studien des Mittelmeerraumes eher zufällig, durch seine Reisen zustan

degekommen, d.h. sie wurden noch nicht systematisiert, doch nimmt er durch „die verglei
chende Methode" zur Kenntnis, daß Paulus in einer anderen Kultur als der unsrigen lebte.

Zum Symbol dieser kulturellen Grenze wird für ihn der Ölbaum. Dort wo die ersten
Ölbäume wachsen und angepflanzt werden, beginnt die Mittelmeerwelt. Dazu schreibt
Deissmann: „Die Welt des Paulus die Welt des Oelbaums! Wer heute aus unserem germani
schen Norden südwärts fährt, der bleibt zunächst lange in seiner eigenen Welt; der Aufdruck
der Fahrscheine wechselt ein wenig, die Zeitungen an den Bahnhöfen werden andere; aber
man merkt keine Kulturgrenze. Dann aber kommt ein Moment, der uns aus dem Norden in
den Süden versetzt wie mit einem einzigen Ruck. Das ist der Augenblick, wenn man ... den
ersten Oelbaum sieht. ...(J)einer erste Oelbaum von Avingnon mit seinem knorrigen Wuchs
und seinem düsteren Ernst ist der Süden und ist die Levante. Von dieses Baumes Voreltern

träufelte der Segen auf die Völker: ein ungeheures Stück menschheitlicher Kultur steht, mit
dem Oelzweig bekränzt, vor dem Auge der Geschichte. Der Baum Homers, der Baum des
Sophokles, ist der Oelbaum als das lebendige Symbol der Einheit der Mittelmeerküstenwelt,
der Baum auch der Bibel Alten und Neuen Testaments."163 Diese mediterrane Kulturwelt
bildet laut Deissmann einen relativ geschlossene Kulturraum, einheitlich in
Lebensmöglichkeiten der kleinen Leute, ihrer Ernährung und Kleidung, Wohnung und
Arbeit, einheitlich auch durch die Politik des Imperium romanums, das der gesamten antiken

Welt „seinen Stempel aufgeprägt" hat.164
Als eine wesentliche Ursache für die Verkennung der Einheitlichkeit der antiken Kulturwelt
sieht Deissmann in der Identifikation der antiken Welt mit der Buchkultur165 und dann muß
man einen starken Kontrast empfinden, „wenn man die griechisch-römische Literatur des
ersten Jahrhunderts der Kaiserzeit neben die ältesten Aufzeichnungen der jüdisch-rabbinischen Wissenschaft aus der Zeit des Paulus legt. Diese Literatur gibt die antike Welt nur
fragmentarisch wider, spiegelt die Kultur doch nur in Fragmenten wider und stammt zudem
noch fast ausschließlich aus den antiken Oberschichten166. Erst neuere wissenschaftliche

Entdeckung der Archäologie und Erforschung unliterarischer Texte, wie Rechnungen
Quittungen, Gerichtsprotokollen, Grabinschriften und Briefen (Papyri) haben den Horizont
für das Leben in der Antike erweitert. Zu den unliterarischen Briefen zählt er dabei auch die

Paulusbriefe.167

Paulus der einfache Handwerker

Auf diesem Hintergrund - „Die Welt des Paulus kann nach allem, was gesagt ist, heute mit
einem reicheren Anschauungsmaterial rekonstruiert werden, als es unseren wissenschaftli
chen Vorfahren möglich war, die wesentlich mit literarischen Stoffen gearbeitet haben. Und
des kann auch nach demjenigen Stück Welt, aus dem Paulus selbst herausgewachsen ist, ge-

163 Deissmann, Paulus, 32. Dazusieheauch Braudel, Mittelmehr.
164 Deissmann, Paulus, 33.

165 Sowieder aufgenommen von Malherbe und Hengel.
166 Deissmann, Paulus, 35
167 Deissmann, Paulus, 14ff.
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fragt werden, ich meine die soziale Schicht des Paulus".168 - kann Deissmann den sozialen
Status des Apostel Paulus bestimmen. Er ordnet ihn den unliterarischen handarbeitenden
Schichten zu und schreibt: „Die unscheinbare Notiz der Apostelgeschichte (18,3), Paulus
sei Zeltmacher gewesen und habe in Korinth bei der Zeltmacherfamilie des Aquila und der
und der Priscilla als solcher gearbeitet, hat hier eine einzigartige Bedeutung. Man muß sich
freilich den Zeltmacher Paulus nicht als bücherschreibenden Gelehrten vorstellen, der sich

zur Erholung von der Kopfarbeit ein bis zwei Stunden an den Webstuhl gesetzt habe. Man
darf ihn auch nicht mit dem Titel eines Zeltfabrikanten verunzieren - als wäre der
Handwerker-Missionar eine Schande für das vornehme gewordene Christentum gewesen. Er
war vielmehr ein einfacher Mann, der mit seinem Handwerk als Geselle um Lohn arbeitete

und darin die wirtschaftliche Grundlage seiner Existenz hatte.169
Deissman versteht also Paulus als wirklichen Handwerker, der sich mit seinem Handwerk

den Lebensunterhalt erwarb, kein Freizeithandwerker, kein Unternehmer, sondern lohnab

hängiger Handwerker. (Wenn Deissmann Paulus als Gesellen bezeichnet und davon schreibt,
daß er „bei der Zeltmacherfamilie des Aquilla und Priscilla" als Geselle arbeitete, dann
stellt sich Deissmann das offensichtlich so vor, daß Paulus bei den beiden in Lohn und Brot

ging.) In diese Richtung deutet Deissmann auch die Aussagen des Paulus, er habe Tag und
nacht gearbeitet, die große Bedeutung des Lohngedanken und seine „schwerfällige, unge
lenke Schrift (Gal 6,11) einer verschafften Arbeiterhand", daß er Paulus als einfachen

Arbeiter versteht. Er vergleicht ihn mit Handwerkern im heutigen Orient, die er bei der
Arbeit gesehen hat, und stellt sich Paulus danach als Weber vor, wie er an einem ärmlichen
primitiven Webstuhl grobes Zeug herstellt. Da Deissmann jedoch - trotz kritischer Distanz auch die Apostelgeschichte zur Erforschung des historischen Paulus heranzieht, kann er ihn
nicht einfach den „Proletariern" zuordnen. Die Tatsache, daß er römischer Bürger war und
Frei geborener, sprich nach Deissmann dafür, „daß seine Familie in nicht ganz kleinen

Verhältnissen gelebt haben wird".170 Aufgrund seiner Sprache gehört Paulus jedoch weder
zu den literarischen noch verweist ihn sein Griechisch in die untersten proletarischen
Schichten. Daher kommt Deissmann zu den Schluß, daß „Paulus unterhalb der literarischen

Oberschichten und oberhalb der rein proletarischen untersten Schichten" einzuordnen
ist.171

Stegemann:

Rückkehr zu

Deissmann:

Paulus

Handwerker

und

Angehöriger

der

Unterschicht

In seiner Bestimmung der sozialen Position des Paulus knüpft Stegemann positiv an

Deissmann172 an und rechnet den Apostel

den antiken Unterschichten zu.173

Ausgangspunkt seiner sozialen Einordnung des Apostels ist die Infragestellung der heute
landläufigen Auffassung in der neutestamentlichen Wissenschaft (s.o.) die Erzählung des
Lukas über Paulus Besitz der civitas Romana als historische Tatsache zu bewerten und dar

auf die These der Oberschichtsmitgliedschaft des Paulus zu gründen. Denn in der Tat nötigt
168 Deissmann, Paulus, 39.

169 Deissmann, Paulus, 42.
170 Deissmann, Paulus, 42.
171 Deissmann, Paulus, 42.

172 Stegemann, Zwei sozialgeschichtliche, 485

173 Stegemann, Paulus, 227; ders. Zwei sozialgeschichtliche, 485, Stegemann/Stegemann
Sozialgeschichte, 258f.
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„das in der Apostelgeschichte notierte römische Bürgerrecht des Paulus dazu ... (ihm) eine

aristokratische Herkunft zuzuschreiben."174 Indem Stegemann nun eine heuristische
Unterscheidung zwischen dem Fremdbericht der Apostelgeschichte und dem Selbstzeugnis
des Paulus in seinen Briefen vornimmt, sowie die Nachricht über das römische Bürgerrecht

des Apostels zu erzählerischen Konzept des Lukas rechnet175, wird sein Blick frei für die
Indizien der Unterschichtsmitgliedschaft des Paulus, die aus seinen Briefen hervorgehen.
Wohl bemerkt aus seinen Briefen, denn daß Lukas dem Paulus einen hohen Status zu

schreibt, daran zweifelt Stegemann nicht (dazu später mehr). Doch in seinem Selbstzeugnis
weist Paulus eindeutig Unterschichtsmerkmale auf:
- In 2Kor 11,29 spricht Paulus davon, 5 mal die synagogale Geißelstrafe und 3 mal die
Geißelstrafe durch staatliche Behörden erhalten zu haben. Als römischer Bürger und

Mitglied der städtischen Elite wäre er einer solchen Bestrafung entgangen. (Davon zeugt
-

schon Lukas Apg 2,29
Paulus hat als Handwerker Schwerarbeit geleistet (IKor 4,12; 2Kor 6,5; 11;23; lThess
2,9)

- Er war auf finanzielle Unterstützung angewiesen (2Kor ll,8f; Phil 4,10ff) und bezeich
net sich als bettelarm (tttwxö? 2Kor 6,10)

- Sein Leben war hart und voller Gefahren, (siehe Persitasenkataloge)176
Nimmt man die von Stegemann vorgetragenen Statusindikatoren zusammen, dann kann
man Paulus in das von ihm vorgelegte Stratifikationsmodell mit Hilfe der dazugehörenden
Statuskriterien eintragen und Paulus den Unterschichten zurechnen.

4.4 Kritische Würdigung der dargestellten Positionen

Wir legen nun da, warum uns die Positionen, die Paulus der Oberschicht zuordnen, nicht
überzeugen und nehmen gleichzeitig wichtige Einsichten positiv auf. Damit sind die
Positionen Judge, Hengel, Clark Wire, Theissen, Malherbe, Meeks) angesprochen. Wir wer
den nun nicht jede Position einzeln diskutieren - was zu endlosen Wiederholungen führen
würde -, sondern bestimmte Argumentationsstrukturen und -modeile kritisch befragen.
Dabei gehen wir zunächst auf die soziologischen und gesellschaftstheoretischen
Implikationen der einzelnen Entwürfe ein. Zu exegetische Detailfragen werden wir bei der
eigenen Statusbestimmung Stellung beziehen.

174 Siehe dazu die oftmals vorgestellte Argumentation, daß vor allem Mitglieder der urbanen
Oberschicht in der Osthälfte des Reiches mit dem Privileg des römischen Bürgerrechtes ausgestattet
wurden. Siehe oben die dargestellten Positionen, sowie Stegemann, Zwei sozialgeschichüiche. 483,
ders. Paulus, 200ff.

175 Stegemann Infragestellung der Historizität des römischen Bürgerrechts wurde heftig kritisiert. Vor
allen Hengel ist äußert bemüht an der Historizität festzuhalten. Siehe dazu: Hengel, Paulus, 193ff,
in seinem Sinne auch, Tajra, Trial , 81-89; Lüdemann, Christentum, 249f; Riesner, Paulus, 127153, Positiv aufgenommen wurde Stegemann von Lampe, Paulus, 259 Anm., 17.

176 Stegemann/Stegemann, Sozialgeschichte, 258f.
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Besitz, Einkommen und berufliche Qualifikation als Statusmerkmale in einerfortgeschritte
nen Agrargesellschqft (am Beispiel der Position Hengels)
In den dargestellten Positionen spielt das Kriterium Reichtum/Besitz eine entscheidende

Rolle bei der Bestimmung des Sozialstatus einer Person177; d.h. daß die Zugehörigkeit zu
einer der „höheren Schichten" indiziert ist, wenn jemand über ausreichende finanzielle

Mittel verfügt. In diese Richtung argumentiert auch Hengel: Er ordnet Paulus und seine
Familie den Mittelschichten zu, da die Eltern ihrem Sohn Paulus eine höhere Schulbildung
bezahlen können.

An dieser Schichtzuweisung wird das Fehlen einer Gesellschaftstheorie besonders schmerz
haft deutlich. Die Leserinnen können nur vermuten, auf welche theoretischen Grundlage

Hengel seine These stützt. Wenn Besitz oder Reichtum über den sozialen Status des Paulus
und seiner Familie entscheiden, dann legt sich die Vermutung nahe, Hengel impliziere eine
marxistische oder kapitalistische Gesellschaftstheorie. Doch kommen wir über

Vermutungen nicht hinaus. Denn Hengel stellt keinerlei Überlegungen an, welcher Art der
Besitz, der von ihm der Mittelklasse zugeordneten Personen war. Besaßen Paulus und seine
Familie Kapital (Land, eine Zeltnäherfabrik) Geldvermögen (Gold), oder hatten sie als
Handwerkerfamilie lediglich ein gesichertes Einkommen, um ein gepflegtes Leben führen
und ihrem Sohn eine solide Ausbildung ermöglichen zu können? Geld allein macht noch
keinen „Senator", auch wenn ein Mindestvermögen eine Voraussetzung zur Aufnahme in
diesen exklusiven ordo bildete.

Darüber hinaus läßt Hengel bei seiner Statusbestimmung systemisches Denken vermissen.
Auch

wenn

seine

Annahme

korrekt

sein

sollte,

daß

Paulus

Familie

im

Besitzklassensystem178 eine mittlere Position einnimmt, dann muß er nach der heute gängi
gen Schichtzuweisung mittels multipler Kriterien fragen, welche Position Paulus in den an
deren Statussystemen einnimmt, d.h. es wäre festzustellen, ob er im politischen Statussystem,
im Herkunftstatussystem oder im Prestigestatussystem ebenfalls eine mittlere Position ein
nimmt. Zwar spricht Hengel mit der Frage nach dem römischen Bürgerrecht des Paulus das
politische Statussystem an und bescheinigt dem Apostel eine gute Herkunft, doch haben
diese Überlegungen für die von ihm vorgenommene Statusbestimmung keine Relevanz, weil
- er sie nicht zueinander in Beziehung setzt und gewichtet
- er bei der Frage nach dem römischen Bürgerrecht, an der Historizität der
Apostelgeschichte interessiert ist und nicht an Statusfragen und selbst dem römischen
Bürgerrecht als Statusmerkmal keine große Bedeutung beimißt.
- und der „Stamm Benjamin" nicht wie bei ihm in das gewichtige Herkunftsstatussystem,
sondern in das ethnische Statussystem gehört. Damit aber ist es weder ein gewichtiges
Kriterium, noch kann gute israelitische Herkunft im gesamten römischen Reich als hohes
Statusmerkmal angesehen werden.
So überzeugt die Statuszuweisung Hengels (u.a.) nach dem Kriterium Besitz und Reichtum
nicht: Sie entspricht nicht den heutigen soziologischen und kulturanthropologischen wis
senschaftlichen Standard.

Berufliche Qualifikation: Das Kriterium berufliche Qualifikation179 steht bei Hengel in
Korrelation

zu

Besitz

bzw.

Reichtum

und

bildet

die

zweite

Säule

seiner

177 Sieheauch die PositionTheissens und die Kritik Elliotsan Theissen, Social, lff.

178 Dazu Kapitel 2 und 3 und Lenski
179 Berufliche Qualifikation spielt auch bei Judge eine Rolle, hier istjedoch nicht das Handwerk des
Paulus entscheidend, sondern seine philosophisch-rhetorische Bildung mittels derer er sich als
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Mittelstandshypothese. Die finanziellen Mittel der Eltern ermöglichen dem Sohn Paulus,
Bildung und berufliche Qualifikation zu erwerben. Letztere wiederum ist Voraussetzung,
daß Paulus auch nach dem Bruch mit der Familie und erheblicher finanzieller Einbußen

seinen Mittelstandsstatus erhalten kann. Als qualifizierter Kleinunternehmer, selbstständiger
Handwerker und gebildeter Mensch vermag Paulus - laut Hengel - seine gesellschaftliche

Stellung zu wahren; er hat ein gutes Einkommen, ist unabhängig, sodaß er sich die Zeit frei
einteilen und intensiv Mission treiben kann. Wir stellen nun nicht in Frage, daß Paulus sein

Handwerk als Zeltmacher solide beherrscht hat, auch seine Bildung zweifeln wir nicht an.

Doch bringen ihm diese Fähigkeit und der Einsatz dieser Fähigkeit nicht die von Hengel
vermutete gesellschaftliche Position. Wenn sich Hengel Paulus als gut verdienenden
Handwerker vorstellt ..., dann denkt er in marktanalytischen Kategorien - er denkt im
Verhältnis
Arbeitgeber/Arbeitnehmer,
Konsument
und
Anbieter,
also
in

Austauchrelationen.180 D.h. weil Paulus aufgrund seiner Bildung und Berufsqualifikation
qualifizierte Arbeit und zu verkaufende Produkte anbieten kann, kann er trotz Bruch mit
der Familie und starker finanzieller Einbußen seinen Sozialstatus als Mitglied der

Mittagschicht behaupten. Doch dazu bedarf es des Konstrukts eines Marktes, der nach

Angebot und Nachfrage den Austausch von Gütern regelt.181 Solch ein Austauschsystem

Sophist eine gute soziale Position verschaffen konnte. Bei der eigenen Statusbestimmung werden
wir auf diese Frage noch einmal genauer eingehen.

180 Hengel folgt damit dem klassischen Klassenkonzept Webers. Siehe dazu auch Rohrbaugh,
Methodological Considerations, 533

181 Dazu schreibt Rnley, Wirtschaft: 177: „Wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, daß die
europäische Entwicklung seit dem Spätmittelalter in Technik und Wirtschaft sowie in den
Wertvorstellungen, die beide begleiteten, in der Geschichte der Menschheit einmalig war. Neesen,
Demiurgoi ..., wendet sich gegen diese Position Finleys, die er mit dem Etikett „NeoPrimitivisten" versieht. Diese sind mit seinen Worten davon überzeugt, ,jdaß die antike Gesellschaft
ganz überwiegend statusorientiert und die antike Wirtschaft weitestgehend in
vormarktwirtschaftliche Institutionen und Wertvorstellungen eingebettet war." (17). Demgegenüber
vertritt Neesen die These: ,JJenn wie gezeigt werden konnte - vermochten sich die fortschrittlichen,
auf zunehmender Arbeitsteilung und Geldwirtschaft basierenden Formen der Erwerbstätigkeit schon
in mancher griechischen Polis der archaischen und klassischen Zeit in starkem Maße gegenüber den
traditionell-agrarischen Kräften durchsetzen und neuartige ökonomisch-soziale Verhaltensmuster
(namentlich ein oft recht ausgeprägtes) Profitstreben hervorbringen; und in der beachtlichen
wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung, die dann in hellenistisch - römischer Zeit über Jahrhunderte
hin zahlreiche Zentren des Mittelmeerraumes erfaßte, scheinen sich diese Tendenzen zur

fortschreitenden wirtschaftlich-sozialen Differenzierung,zur Nutzung und Wertschätzung auch der
innerstädtischen Erwerbsmöglichkeiten nicht selten noch beträchtlich verstärkt zu haben, so daß
viele freie Handwerker und Produzenten - ihrem individuellen wirtschaftlichen - sehr wohl zu

beruflichen Selbstwertgefühl und sozialer Anerkennung gelangen konnten." (329). Wir möchten
nun nicht auf besonders auf Fragen der antiken Wirtschaft eingehen, doch mißt Neesen in seiner
Theorie der „Wirtschaft" zu starkes Gewicht bei als die treibende Kraft in der Gesellschaft. Zunächst

ist einmal gegen ihn einzuwenden, daß seine Ettiketierung Neo-Primitivisten äußerst unglücklich
ist. Sie vermittelt den Eindruck als betrachten die so bezeichneten - wie Finley - die römisch griechische Wirtschaft als primitiv. Doch das ist nicht der Fall. Vielmehr verfolgt Finley ein
anderes Gesellschaftskonzept, demnach die wirtschaftlichen Möglichkeiten nicht der allein
bestimmende Faktor in der Gesellschaft darstellt Dazu schreibt er: Wie etwa im 4. Jahrhundert v.
Chr sah Vitruv weder einen Wert noch einen Nutzen in dem anhaltenden Fortschritt der Technik

durch beharrliche systematische Untersuchungen. Da nun einmal die unbedingt "Maschinen" - die
Leiter, der Flaschenzug, der Kran, das Fahrwerk, der Blasebalg und die Wurfmaschine - bekannt
waren, betonte Vitruv, wie Xenephon, die qualitativen Vorteile von fachmännischer Kenntnis der
Technik,nicht aber ihre quantitativen Möglichkeiten für die Produktion." Finley, Wirtschaft, 175.
Dieser Trend setze sich in griechisch-römischer Zeit fort, sodaß weiter kulturelle Gründe einer

„Industrialisierung" derWirtschaft und Gesellschaft entgegen standen. Zwar gab es auch technische
Hindernisse, vorallem dasEnergie im wesentlichen aus Muskelkraft bestand (Finley), doch wäre für
Neesen ein Kulturvergleich neben einermodernen Gesellschaftstheorie (siehe Kap 1) von großen
Nutzen, um sich vorzustellen, daß andere Kulturen ,,Emingenschaften" wesentlicher Kulturen nicht
entwickeln, ohne deswegen als primitiv bezeichnet werden zu müssen. So hat es in einer
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war in der römischen Gesellschaft als fortgeschrittener Agrargesellschaft noch nicht rele
vant. Handwerker arbeiten hier meist zur Subsistenz, in einem kleinen Bereich und höher

Qualifizierte oder Hersteller von Luxusartikeln standen im Dienst der Elite. Es gab keinen
Markt, den sie erobern oder auf dem sie expandieren konnten, um auf diese Weise an Besitz,
Macht und Einfluß zu gewinnen. Sollte dies einzelnen doch gelingen, so konnte ihr
Vermögen jederzeit von der Oberschicht eingezogen werden, oder sie wurden als homini
novi in die Oberschicht integriert, wenn ein Bedarf an neuen Männern vorhanden war (siehe

Kap 3). Da Hengel weder eine Gesellschaftstheorie seinen Überlegungen zugrunde legt,
noch eine Klassifizierung der römischen Gesellschaft vornimmt, kommt er zu ethnozentrischen und anachronistischen Aussagen. Hengel berücksichtigt nicht, daß der römischen
Gesellschaft, sowohl ein demokratisches System, als auch ein kapitalistisch-marxistischer
Geist fehlt, der das System moderner Industriegesellschaften und Demokratien funktionie
ren läßt. Ansehen und Belohnung (politischer und finanzieller Art) erwirbt einer in der
mediterranen

Gesellschaft

unter

römischer

Herrschaft

nicht

durch

qualifizierte

(Hand)Arbeit. Paulus mag zwar qualitativ hochwertige Zelte herstellen und sie auch verkau
fen, er mag auch gebildet sein und möglicherweise ein wichtiger Gesprächspartner in poli
tisch oder gesellschaftlich relevanten Fragen darstellen, doch besitzt er damit kaum eine
Garantie für gesellschaftlichen Aufstieg. Denn Herkunft und Macht entscheiden im wesent
lichen über die soziale Stellung einer Person und sind Voraussetzung für ihren wirtschaftli
chen Erfolg (Ritter). Darüber hinaus hatten wir dargelegt, daß jegliche Form der Handarbeit
in der römischen Gesellschaft verachtet wurde. Sie kann also keine Voraussetzung für eine

gesellschaftliche Stellung bilden, wenn Ansehen/Ehre den zentralen Werten und den ge
wichtigsten Statusmerkmalen der mediterranen Gesellschaft unter römischer Herrschaft
zählt. Da treffen Überlegungen Theissens, Judge u.a. schon eher den Kern des Problems,
wenn sie fragen, wie Paulus trotz seiner Handarbeit einen (ehemals) hohen sozialen Status
haben kann.

Mittelschichten, ja oder nein?

Und noch etwas spricht gegen die These Hengels, Paulus gehöre zu den antiken
Mittelschichten. In den vorangegangenen Kapiteln hatten wir als Stratifikationsmodell der
römischen Gesellschaft ein dynamisches Zwei-Schichtenmodell herausgearbeitet, d.h. wir

gehen davon aus, daß es in der römischen Gesellschaft keine Mittelschichten gab.182 Wir
können daher auch nicht mit dem Vorhandensein eines mittelständischen Arbeitsethos

rechnen. Anhand der Position Smith wird deutlich, wie das Wertesystem, das er seiner
Schichtanalyse zugrunde legt, von dem Gesellschaftssystem westlicher Industrie
gesellschaften bestimmt wird. „To act buisiness ist in der römischen Gesellschaft eher eine
Schande als ein angesehenes Verhalten, das zu gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Erfolg führt. Eine Karriere vom Tellerwäscher zum Millionär dürfte daher eher ein römi
scher Alptraum sein, wie Pretonius Trimalcho ihn vorspielt, als ein erstrebenswertes Ziel.
Zwar soll das nicht heißen, daß in „Rom" keine Geschäfte gemacht wurden, doch galt es sie
trotz des guten Namens abwickeln zu können, statt sich damit einen Namen zu machen.

Ähnlich problematisch ist in diesem Zusammenhang auch die Position Hengels, Paulus habe
hochentwickelten Kultur, wie der japanischen aristotelische Logik nie gegeben, und wer wird sie als
primitive vorindustrielle Gesellschaft etikettieren. (Siehe auch Lenski, Malina, Vivelo, Polanyi)

182 Siehe dazu dieKapitel 2 und 3. Hier wird auch ausführiich das Problem der Mittelschichten anhand
der Position Christs für die römische Gesellschaft diskutiert.
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sich als qualifizierter Handwerker und Kleinunternehmer eine gute gesellschaftliche
Position erarbeitet und könne sogar seine Zeit frei einteilen, um Mission zu treiben. An die
ser Stelle fehlt u.E. die Imaginations- und Beobachtungskraft Deissmanns, sowie die ver
gleichende Methode Stegemanns: Dann nämlich wird deutlich, daß auch ein selbständiger
und geschickter Handwerker „zu nichts kommt". Was nützt Paulus seine gute Arbeit, wenn
niemand ihn dafür angemessen bezahlt? Und welche Zeit soll er frei einteilen, wenn er „Tag
und Nacht" arbeiten muß, um das Wichtigste zum Leben zu verdienen?
Wenn wir Paulus sozialen Status selbst zu bestimmen versuchen, werden wir noch ausführli

cher auf dieses Problem eingehen, an dieser Stelle bleibt nur festzuhalten, daß wir uns
Paulus nicht als gut bezahlte Fachkraft oder als Kleinunternehmer mit mittleren sozialen
Status vorstellen können - einen solchen Typus werden wir in der römischen Gesellschaft
nicht antreffen.

Paulus war kein Proletarier

In Abgrenzung gegenüber anderen Positionen - vor allem gegenüber der Stegemanns und

Saldarinis183 - betont Hengel, „(d)aß Paulus trotz (seines) Handwerkswerks kein einfacher
Proletarier war."184 Nun ist aber zu beobachten, daß Stegemann Paulus zwar den
Unterschichten185 zuordnet, ihn aber nirgends als Proletarier bezeichnet, da er die römische
Gesellschaft in ihrer Eigenart von westlichen Industriegesellschaften unterscheidet.186 Der
Begriff des Proletariers bzw. Proletariates ist zur Bezeichnung des Sozialstatus des Apostel
Paulus ungeeignet, weil er zum einen in seinem ursprünglichen Sinn die unterste
Gesellschaftsschicht der römischen Gesellschaft bezeichnete, zum anderen ein spezifischer
Begriff der marxistischen Zweiklassentheorie darstellt. Beides trifft für Paulus nicht zu. Der
untersten Gesellschaftsschicht, die wir in unseren Modell mit Schicht der Entbehrlichen be

zeichnen, gehört Paulus dank der Statusmerkmale, ethnische Zugehörigkeit, persönliche
Tüchtigkeit und Bildung, die er aufweisen kann, nicht an. Der Begriff des Proletariates be
zeichnet im Sinne des Marxismus die Arbeiterklasse. Damit „ist es die in ihrer ökonomi

schen, politischen und kulturellen Situation von der Bourgeoisie erzeugte
Gesellschaftsklasse. Das Verhältnis von Proletariat und Bourgeoisie bestimmt sich nach dem
Besitz und Nichtbesitz von Produktionsmitteln. In der bürgerlich-kapitalistischen ist das
Proletariat wohl rechtlich frei, aber aufgrund der Eigentumsverhältnisse an den für die ges.
Produktion für alle unentbehrlichen Produktionsmitteln sind die Angehörigen des besitzlo
sen Proletariates zu Verkauf ihrer Arbeitskraft an die Bourgeoisie gezwungen, die das
Proletariat ökonomisch und sozial ausbeutet, politisch unterdrückt und ideologisch mani

puliert."187 Paulus als Proletarier zu bezeichnen hieße den Grundlagen marxistischer
Theorie folgen, sowie eine im 19 Jahrhundert in Westeuropa entstandene Gesellschaftsform
auf die mediterrane Gesellschaft zu übertragen, und davon nehmen wir aus genannten

183 Hengel, Paulus, 208 und hier auch Anm. 111. Dabei bezieht er sich auch Stegemann, Paulus ,
226-228 und Saldarini, Pharisees.

184 Hengel, Paulus, 211.
185 Stegemann, Paulus, 227. Als Proletarier bezeichnet er ihn jedoch in der von Hengel angeführten
Belegstelle nicht. Ebenso verhält es sich mit Saldarini, Pharisees, 139. Er bezeichnet Paulus als ein
Mitglied derUnterschichten („amember of thelower classes") nichtaber Proletarier.
186 In seine Sozialgeschichte klassifiziert Stegemann die römische Gesellschaft als fortgeschrittene
Agrargesellschaft und legt ein ihr entsprechendes Stratifikationsmodell vor. Von einem Proletariat
ist da nicht die Rede. Stegemann/Stegemann, Sozialgeschichte,58ff.

187 Hartfiel/Hillmann,Proletariat,608
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Gründen Abstand (siehe Kap 2 und 3). Hengels übermäßige Betonung der Kategorie
Reichtum Besitz läßt dagegen vermuten, daß nicht Stegemanns, sondern sein Denken hin
sichtlich der sozialen Schichtung einer Gesellschaft von Prämissen „der marxistischen
Theorie" geleitet wird. So halten wir noch einmal mit Stegemann fest, daß der Begriff des
Proletariates als Statuskategorie für die mediterrane Gesellschaft unter römischer Herrschaft
und damit auch für den Apostel Paulus ungeeignet ist.
Außerdem sei noch angemerkt: Im allgemeinen Sprachgebrauch hat der Begriff des

Proletariers negative Konnotationen, sodaß Hengel es als Abwertung des Apostel Paulus
empfindet, wenn er als Proletarier bezeichnet wird.. Denn ein Proletarier ist im umgang

sprachlichen Sprachgebrauch ein „roher, ungehobelter, ungebildeter Mensch188. Doch
auch hier macht eine Unterscheidung das Leben angenehmer. Es ist nicht gesagt, daß
Paulus, wenn er zu den Unterschichten des römischen Reiches gehörte, ungebildet ungewa

schen189 und was auch immer noch vermutet wird, war. Schon Lenski (siehe Kap 2 u.
3).arbeitet heraus, daß wir uns von der Vorstellung eines funktionalistischen Ansatzes be
freien müssen, daß „soziale Ungleichheit" die Besten an die Spitze einer Gesellschaft bringt

und umgekehrt. In agrarischen Gesellschaften kann soziale Ungleichheit gerade darin be
stehen, daß die „feinen Leute" auf der untersten Sprosse er sozialen Leiter stehen, während
„die „Proleten" ganz oben sitzen. Paulus kann also gebildet, verantwortungsbewußt, geset
zestreu ... sein und trotzdem den Unterschichten seiner Gesellschaft angehören Zwar
möchten wir die Unterschichten nicht romantisieren - als läge im einfachen Gemüt und
Leben die Rettung der Menschheit - doch ebensowenig muß Paulus Ehre verteidigt werden,
indem man ihn von seiner Unterschichtsmitgliedschaft freispricht. Vielmehr geht es darum,
ihn in der Gesellschaft, in der er lebte, sozial zu lokalisieren und die bestand aus einer
schmalen Elite und breiten Unterschichten. Mittelschichten waren hier nicht zu finden, so
daß wir Paulus den Unterschichten zuordnen, ohne ihn als Proletarier zu bezeichnen.

Schichtungskriterien

Clark Wire, Meeks und Stegemann gehören zu den wenigen - der dargestellten Positionen die Erkenntnisse aus der modernen Soziologie explizit in ihre Schichtungsanalyse bzw.
Statusbestimmung mit einfließen lassen. Beide schichten nach multiplen Kriterien und
Meeks nimmt sogar eine Gewichtung der verschiedenen Kriterien vor. Zwar nennen die an
deren - Theissen .... - auch meist mehrere Schichtungskriterien, doch fehlt hier die
Gewichtung. Um die Kriterien angemessen gewichten und bestimmen zu können, müssen

grundsätzliche Überlegungen hinsichtlich der Dynamiken und Prozesse (Lenski), die zur
sozialen Ungleichheit führen, vorgenommen werden. Die Gewichtung der Kriterien wie
derum muß dann dem jeweiligen Gesellschaftstyp angepaßt werden.
Dann kann beobachtet werden, daß in einer agrarischen Gesellschaft dem Kriterium
„Bildung" (gegen Malherbe) und „berufliche Qualifikation" hinsichtlich des Sozialstatus
nicht der gleiche Stellenwert zukommt, wie in einer westlichen Industriegesellschaft. Paulus

mag also hoch gebildet und beruflich qualifiziert sein und trotzdem zur Unterschicht gehö
ren, und ebenso dürfen wir bei der Oberschicht „ungebildete" Menschen vermuten. Wenn
wir mit Berger davon ausgehen, daß eine Gesellschaft ein menschliches Konstrukt ist, dann
müssen wir damit rechnen, daß in einer mediterranen Gesellschaft unter römischer

188 Duden 5 1975,94

189 Das scheint Smith zu befürchten, wenn er heraushebt, daß die ersten Christen kein ungewaschenes
... „Volk" waren. Smith, Middle Class, 275.
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Herrschaft andere Werte den sozialen Status einer Person bestimmen als in Deutschland
oder den USA.

Diese Einsicht bewahrt uns auch vor „Abqualifikationen" oder falscher Polemik (siehe
Proletarier). Paulus der Unterschicht zuzuordnen, heißt nicht, ihn als ungebildeten unmora
lischen Menschen, als „Proleten" im umgangsprachlichen Sinn zu bezeichnen, wie Hengel
u.a. zu befürchten scheint. An dieser Stelle ist die etische Perspektive der emischen vorzu
ziehen: D.h. wir wollen unsere Statusbestimmung nicht aus der Perspektive der römischen
Elite vornehmen und uns von ihrer Verachtung des Handwerks leiten lassen. Auch wenn
Paulus Tag und Nacht arbeitete „und nicht nur nebenbei mal ein Handwerk praktiziert

(Judge), kein Kleinunternehmer war (Hengel) und schon von Geburt an den Unterschichten
angehörte (gegen Statusverzichtsmodell, Theissen Hock, Judge), so ist er damit nicht abqua
lifiziert. Paulus bleibt auch als „Handwerker" und Mann der Unterschicht „ehrenwerter

Zeuge des Evangeliums". Wenn wir uns an überhaupt in den Bereich der Wertung begeben
wollten, dann müßte unsere Kritik an dieser Stelle bestimmt bei der Arroganz und
Engstirnigkeit eines großen Teils der Oberschicht ansetzen. Doch bleiben wir beim Thema:
Wir können uns den Positionen, die Paulus einen hohen oder mittleren Status zuweisen,

schon daher nicht anschließen, weil hier keine Gewichtung der Kriterien vorgenommen

wird, nach Macht, Prestige und Privilegien (Herkunft siehe Kap 2-3) und den Kriterien
Bildung und Besitz ein zu hoher Stellenwert beigemessen wird Hengel -Malherbe). Wichtig
jedoch an Malherbes und Hengels Untersuchungen zum Bildungsniveau des Paulus scheint
uns zu sein, daß dadurch deutlich wird, daß Paulus

keinesfalls

zu

den

untersten

Unterschichten, zu den Entbehrlichen zu rechnen ist.

Begriffe
Die zur Bestimmung des Sozialstatus verwendeten Begriffe aller vorgestellten Positionen las
sen die Leserinnen darüber im Unklaren, welche Position Paulus nun tatsächlich im

Gesamtgefüge der mediterranen Gesellschaft unter römischer Herrschaft einnimmt. Ursache
dafür, scheint bei allen vorgestellten Positionen u.E. das Fehlen eines Referenzrahmens oder
Schichtungsmodells zu sein, anhand dessen deutlich gemacht werden könnte, an welcher
Stelle Paulus in Relation zur Gesamtgesellschaft zu plazieren ist, wenn sein Status als geho
ben, hoch, bürgerlich oder niedrig beschrieben wird. Präzise(re) Aussagen über den
Sozialstatus des Apostels können daher nur gemacht werden, wenn ein Schichtungsmodell
expressis verbis vorliegt, doch ein Modell fehlt bei allen vorgestellten Positionen mit
Ausnahme der Stegemanns.

Statusverzicht oder Statusgewinn
Das Modell des Statusverzichtes bei Paulus scheint mir aus folgenden Gründen wenig über
zeugend zu sein:

Wenn die frühchristliche Bewegung in den „paulinischen" Gemeinden eine Bewegung
„von oben nach unten war- wie Judge das vermutet- und die Oberschichtsmitglieder den
maßgeblichen Einfluß ausübten (Judge, Theissen), dann bestünde doch gar keine
Notwendigkeit für Paulus, auf seinen hohen Status zu verzichten. Warum sollte er sich
freiwillig in eine so ungünstige Lage bringen, wenn er doch dem Evangelium anders wir
kungsvoller dienen kann? Als einflußreiches Oberschichtsmitglied unter einflußreichen
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Oberschichtsmitgliedern könnte er die Geschicke der Gemeinden unangefochten lenken,
nach dem in der römischen Gesellschaft charakteristischen Modell des Patronats (Judge) und brauchte sich nicht mit Fischern wie Petrus auseinanderzusetzen. Das Argument Judges,
Paulus wolle mittels seines Statusverzichtes die Korinther vor zu viel Vertrauen in die eigene

Leistung bewahren, scheint mir ihre Ursache eher in lutherischer Rechtfertigungslehre und
dem Leistungsdenken westlicher Industriestaaten zu haben, als in den biblischen Texten.
Stellt man einmal das Gefälle zwischen dem Sozialstatus des Apostels in seinen Briefen und

der Apostelgeschichte beiseite, dann findet sich in den Paulusbriefen keinerlei textliche
Evidenz für die These des Statusverzichtes. Zwar spricht Paulus von Verzicht (IKor 9), und
diese Stelle wird immer wieder diskutiert - doch „verzichtet" Paulus hier nicht auf einen

hohen Status, sondern auf Unterhalt, der ihm allen Anschein nach zusteht. Zudem erwähnt

Paulus seine Familie, seine Heimatstadt Tarsus oder

das

Privileg

des

römischen

Bürgerrechtes an keiner Stelle selbst. Wenn Paulus schon den „Ädil Erastos" (Theissen) mit
seinem „Titel" (oiKovöpog Tps iröXewg Rom 16,23) anspricht, warum dann die eigene
hohe Herkunft verschweigen?
Gerne herangezogen zur Begründung des Statusverzichtsmodells werden auch Textstellen
wie 2Kor 11,7, IKor 4,10/13 (Malherbe, Wire) als Indiz dafür, daß Paulus seine Handarbeit

verächtlich aus der Sicht der Elite betrachtet oder als Oberschichtsmitglied, die Demütigen

und Erniedrigungen besonders deutlich empfindet (Malherbe).
Doch dagegen ist zunächst zu sagen: Wenn Paulus über ein gewisses Maß an Bildung ver
fügte, kann ihm seine soziale Position, die Verachtung der Handarbeit, Unterpriviligierung,
und Niedrigkeit bewußt geworden sein. Auch wird er die verächtliche Haltung der
Oberschicht gegenüber den Handwerkern möglicherweise am eigenen Leib erfahren haben.
Zudem könnte er die Aufwertung, die er als Verkündiger des Evangeliums erfahren hat
empfindlich für die Arroganz der sozialen Elite gemacht haben. Denn nach Malherbe
scheint Paulus durchaus über „Standesbewußtsein" verfügt zu haben, wenn er seine hohe
soziale Position opfert, um unter den Handwerkern leben, arbeiten und missionieren zu

können. Doch dazu an späterer Stelle mehr.190
Schließlich bleibt noch zu fragen: Wenn Paulus der Gefährdung seiner Mission mittels sei
nes hohen Sozialstatus oder römischen Bürgerrecht entgegenwirken kann, warum soll er

dann Prügelstrafen191 und Haft erdulden. Wie wirkungsvoll ein sich Berufen auf das römi
sche Bürgerrecht etwa sein kann, zeigt uns Lukas in Apg (16/22ff). sehr deutlich. So scheint
uns das Statusverzichtsmodell wenig plausibel zu sein. Zur näheren Begründung und
Exegese einzelner Textstellen kommen wir im Anschluß daran im Zusammenhang der ei
genen Statusbestimmung. (Siehe auch Ehre und Schande)

Statusdissonanz - Statusinkonsistenz

Daß den ständigen Konflikten in Korinth soziale Ursachen und Statusfragen zugrunde lie
gen, daran zweifeln wir nicht. Doch sehen ihre Ursache nicht in einem Statusverlust bzw.
Statusverzichts, sondern einem Statusgewinn des Apostel Paulus, via seiner Funktion als
christlicher Verkündiger. Dieser Gedanke ist in der Position Wires und in dem von Meeks in
die Diskussion gebrachten „Modell der Statusinkonsistenz" schon angelegt und bildet eine
erwägenswerte Alternative zu dem Modell des Statusverzichts bzw. Statusverlustes. An dieser

190 Siehe dazu auch Stegemann, Paulus, 227

191 Siehe dazu auch Stegemann und die mit ihm geführte Diskussion bei Hengel.
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Stelle sei kurz an Meeks „Modell der Statusinkonsistenz" erinnert. Meeks sieht die Ursache
vieler sozialer Konflikte darin, daß die verschiedenen Einstufungen einer Person

(Statusbestimmung nach multiplen Kriterien) nicht übereinstimmen (siehe die Position
Meeks ). Für Paulus hieße das, daß der Status, den er in den christlichen Gemeinden erreicht
hat, höher war, als der ihm von der Gesellschaft zugeschriebene Status. Die daraus resultie
rende Statusinkonsistenz wäre dann (eine ) Ursache der Konflikte, die Paulus vor allem in
den Gemeinden Korinths und „Galatiens" auszutragen hat .

A. Clark Wire schlägt hier eine vergleichbare Denkrichtung ein, wenn sie bei den christli
chen Prophetinnen in Korinth einen Statusgewinn durch ihre neue Autorität in der
Gemeinde feststellt. Dem Apostel Paulus jedoch bescheinigt sie einen umgekehrten Weg; er
hat durch seine Arbeit in den christlichen Gemeinden - zusammen mit einer Reihe weiterer

einflußreicher Männer - ein erheblichen Statusverlust erfahren müssen. Diese These gründet

sie - dem gegenwärtigen Trend folgend - im wesentlichen auf Daten aus der

Apostelgeschichte. Läßt man jedoch die Apostelgeschichte erst einmal unberücksichtigt,
dann gewinnt die These des Statusgewinns bei Paulus, als Ursache der zahlreichen Konflikte
innerhalb der Gemeinden Korinths und Galatiens, erheblich an Plausibilität. So werden wir -

der Denkrichtung Meeks und Wires folgend und unter Ausklammerung der
Apostelgeschichte, die These eines Statusgewinns des Paulus in den christlichen Gemeinden,
kraft seiner Funktion als christlicher Verkündiger zu begründen suchen. Hinsichtlich der
Apostelgeschichte wäre denkbar, daß Paulus Statusgewinn in den Gemeinden Lukas
„inspiriert" haben könnte, den Gesamtstatus des Apostels in der mediterranen Gesellschaft
unter römischer Herrschaft anzuheben.

Integration statt Konfrontation - Funktionalismus als Statusindikator
Gesellschaftstheoretisch dominiert u.E.

„Theissens

Funktionalismus"

zu

stark

seine

Auseinandersetzung mit dem Problem der sozialen Ungleichheit. Das wird in seinen
Aussagen zur Missionsstrategie und zum Sozialstatus des Apostels deutlich, wenn er
schreibt: „Strukturelle Gründe für den Anteil höhere Schichten in den paulinischen
Gemeinden sind nicht nur auf Seiten der Adressaten der paulinischen Mission zu suchen,
sondern auch auf Seiten des Missionars. Paulus kam selbst aus den gehobenen Schichten.
Von seinem Beruf her war er zwar nur ein einfacher Handwerker, wahrscheinlich ein

Zelttuchmacher aus Tarsos, jedoch war er sowohl Bürger dieser Stadt als auch römischer

Bürger. (Act 21,39; 22,18)."192
Diesen Untersuchungen zur sozialen Schichtung der korinthischen Gemeinde, verbunden
mit der Missionstrategie und dem Sozialstatus des Apostel Paulus legt Theissen expressis
verbis keine Schichtungstheorie zugrunde, doch können wir davon ausgehen, daß er den
von ihm in dem Aufsatz . „Theoretische Probleme religionssoziologischer Forschung"
entwickelten funktional istischer Ansatz auch hier die Voraussetzungen seiner

Untersuchungen bildet.193 Dazu schreibt er: „Ein funktionalistischer Ansatz liefert ge
eignete theoretische Kategorien für eine Soziologie des Urchristentums. Dabei erscheinen
religionssoziologische Konfliktheorien für viele Erscheinungen hier angemessener zu sein
als Integrationstheorien. Beide Modelle sind jedoch komplementär: Die im Konflikt mit der

192 Theissen, Soziale Schichtung, 265f.
193 Theissen, Theoretische Probleme, 58ff.
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Gesellschaft stehenden urchristlichen Gruppen entwickeln neue Integrationsmuster. Ein

Konflikt weist auf mißlungene Integration, Integration auf überwundene Konflikte"194
Welche Auswirkungen nun hat diese Theorie auf die Frage nach dem Sozialstatus des
Apostel Paulus? Eine auf Ausgleich und Äquivalenz bzw. Balance hin orientierte Theorie,
beeinflußt m.E. Theissens Statusbestimmung. Die soziale Sprengkraft die möglicherweise in

der Unterschichtsmitgliedschaft eines führenden Mannes der Gemeinden - eben des Paulus
- liegen könnte, wird abgemildert durch das Modell des Liebespatriarchalismus. Danach er
füllt der Liebespatriarchalismus die Funktion, die Einheit der christlichen Gemeinden trotz
sozialer Unterschiede, Interessen und Spannungen zu wahren. Dazu schreibt Theissen:
„Dieser Liebespatriarchalismus nimmt die sozialen Unterschiede als gegeben hin, mildert
sie jedoch durch die Verpflichtung zur Rücksichtnahme und Liebe, eine Verpflichtung, die
gerade gegenüber den sozial Stärkeren geltend gemacht wird, während vom sozial
Schwächeren Unterordnung, Treue und Achtung verlangt werden .Mit diesem Ethos bewäl
tigte ein großer Teil des hellenistischen Urchristentums die Aufgabe, die sozialen
Beziehungen einer Gesellschaft zu gestalten, die einerseits von ihren Gliedern ein hohes
Maß ab Solidarität und Brüderlichkeit verlangte, andererseits aber sehr verschiedene
Schichten umfaßte .... (Die geschichtliche Wirksamkeit des Liebespatriarchalismus ist nicht
zuletzt darin begründet, daß er die Mitglieder sehr verschiedener Schichten integrieren
konnte."195

Durch dieses Modell wird der Status quo nicht gefährdet. Die gesellschaftliche Elite bleibt
auch in den christlichen Gemeinden in ihrer führenden Position; führende Männer kom

munizieren zunächst untereinander, sodaß der Apostel Paulus aus der Oberschicht stammen
„muß", um das soziale Gleichgewicht nicht zu stören. Der Diskurs mit den Unterschichten
in den Gemeinden wird durch die bewährte Institution des Patronats bestimmt, das im

christlichen Kontext durch die besondere Fürsorge für die sozial Schwachen geprägt wird.
U.E. ist dies Modell des Liebespatriarchalismus zu ausgereift und integrativ für die frühe

Phase der Gruppenformation, in der sich die christlichen Gemeinden befinden. Mir scheint
es von dem Interesse und der Erfahrung des Lukas und anderer späterer christlicher
Autoren bestimmt zu sein. Die paulinischen Gemeinden und der Apostel Paulus selbst, rin
gen noch nach neuen Gesellschafts- und Lebensformen, ein Ringen, daß dadurch geprägt
ist, daß ein „einfacher Handwerker" als Gesandter des Höchsten auftritt und wirkt. So zie

hen wir in der frühen Phase der Gruppenbildung eine Konfliktheorie der funktionalen
Theorie Theissens vor und wähnen den Apostel Paulus nicht in der sicheren Position eines
Mannes der Oberschicht.

Vermischung der beiden Texte (Apostelgeschichte und Paulusbriefe)
Fast ausschließlich allen dargestellten Positionen ist die Wahrnehmung gemein, daß sich
Paulus auf zwei unterschiedlichen - weit voneinander entfernten - sozialen Ebenen bewegt.
Zum einen lebt und arbeitet er unter Handwerkern, sehr schön vorgestellt bei Malherbe, in
den insulae, einfach eng. Zum anderen bewegt er sich geschickt auf dem Parkett der Elite
wie etwa Judge ausführt. Es erstaunt, daß trotz dieser offenkundigen sozialen Diskrepanz
außer Stegemann keiner auf die Idee kommt, es könne unterschiedliche Aussagen über den
sozialen Status des Apostels innerhalb des neuen Testaments geben. Vielmehr wird versucht,

194 Theissen, Theoretische Probleme, 75.

195 Theissen, Soziale Schichtung, 269. Den Begriff und die Idee Liebespatriarchalismus übernimmt
Theissen von Troeltsch.

179

die beiden unterschiedlichen Status zu harmonisieren durch die Modelle des Statusverzichts,

oder Statusverlust oder es wird versucht, einen Teil herabzuspielen entweder die Aussagen

über den hohen Sozialstatus des Apostels oder aber den Teil zu dem niedrigen Status des

Apostels. Dabei scheint es doch ganz offenkundig zu sein, daß die Apostelgeschichte ein ei
genes Profil aufweist. Wenn schon Unterschiede in der Theologie angenommen werden,
warum nicht auch beim sozialen Status? Wir werden den sozialen Status des Apostels nun

getrennt nach seinem Selbstzeugnis in den Paulusbriefen und nach dem Fremdbericht der
Apostelgeschichte erheben.

4.5 Der soziale Status des Apostel Paulus

Vor Darstellung der eignen Position seien noch einmal die wichtigsten methodischen und
gesellschaftstheoretischen Voraussetzungen genannt, auf deren Grundlage wir die
Bestimmung des sozialen Status des Apostel Paulus vornehmen.

Unsere gesellschaftstheoretische Grundlage bildet die modifizierte Gesellschafts- und
Schichtungstheorie Lenskis und ein darauf basierendes dynamisches Zwei-Schichtenmodell.
Damit ist impliziert:

Die vergleichende Methode; d.h. für uns konkret, Erkenntnisse aus dem mediterranen
Kulturraum werden eine Rolle bei der Statusbestimmung spielen.

Wir setzen eine agrarische Stadt und als Gesellschaftstyp eine mediterrane fortgeschrittene
Agragesellschaft unter römischer Herrschaft voraus. Patronen-und Klientenbeziehungen
sind von Bedeutung.

Die Statusbestimmung einer Person wird nach multiplen Kriterien (Macht, Privileg, Prestige)

vorgenommen, die gewichtet und zueinander in Beziehung gesetzt werden. Für die mediter
rane Gesellschaft unter römischer Herrschaft hatten wir zwischen zugeschriebenen Status
und erworbenen Status unterschieden und festgestellt, daß dem zugeschriebenen Status

weitaus höhere Bedeutung beizumessen ist.

Statuskriterien

Macht (potestas und auctoritas)

Das Statuskriterium Macht bildet unser Schlüsselkriterien, es wird am höchsten gewichtet, zu
dem Kriterium Macht sind die anderen Kriterien Privileg und Prestige in Beziehung setzten.
Wir werden also zuerst fragen, ob der Apostel Paulus über gesellschaftliche und politische
Macht (potestas), sowie über gesellschaftlichen Einfluß (auctoritas) verfügt, d.h.:
potestas: Bekleidet er ein öffentliches Amt? (Militär, Hauptstadt, Provinz oder
Stadtverwaltung) Verfügt er über ein Wahlrecht? Besitzt er das römische Bürgerrecht? Wir
fragen unter Macht schon nach dem römischen Bürgerrecht, weil wir herausgearbeitet hat
ten, daß in der frühen Kaiserzeit die civitas romana der lokalen Elite allein verliehen wurde

und damit politische Macht mit dem Besitz des Bürgerrechts angezeigt ist.
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auctoritas: Tritt Paulus als Patron in Erscheinung? Hat Paulus mächtige Freunde oder
Patrone? Hat er eine wichtige Position (retainer) inne, daß er als Vermittler (broker) zwi
schen Elite und Bevölkerung wichtig wäre? Verfügt er über für die Elite wichtiges Kapital
und „know how" (Handelsflotte, um etwa für die politische Stabilität wichtige

Getreidelieferungen in die Hauptstadt schaffen zu können) Setzt er die Massen in
Bewegung (durch gewichtiges Auftreten, rhetorisches Geschick)?
Privilegien

Zu den Privilegien rechnen wir Besitz, rechtliche Privilegien, Beruf und Bildung). Besitz,
Beruf und Bildung sind dabei je nach Ausgangslage zugeschrieben oder erworben.
Besitz: Hier fragen wir zunächst nach Grundbesitz, Vermögen, Kapital und ob Paulus
Lebensstil und seine Lebensumstände darauf hindeuten, daß er über Vermögen verfügt
(Wohnung, Reisen, Beruf)

Rechtliche Privilegien: Besitzt Paulus das römische Bürgerrecht? Welche Behandlung er
fahrt er vor Gericht?

Welchen Rechtsstatus hat er ingenus, litertus oder servus.

Beruf: Welchen Beruf(e) übt er aus, über welches Maß an Bildung und beruflicher
Qualifikation verfügt er?

Bildung: Darunter verstehen wir seine auch soziale Kompetenz. In der römischen
Gesellschaft bildeten rhetorische Fähigkeiten eine wichtige Voraussetzung für ein hohes
politisches Amt (Macht) und Prestige
Prestige

Das Statusmerkmal Prestige steht mit den Kriterien Macht und Privileg in einer
Wechselbeziehung. Um festzustellen ob und in welchem Maße Paulus über Prestige verfügt,
fragen wir nach seiner Herkunft (Familie, ethnischen Zugehörigkeit und soziogegraphischen) und nach seinem Ansehen in der Öffentlichkeit (vor Gericht, Auftreten und
Ehrewettstreit)

Bei der Frage nach seinem Ansehen unterscheiden wir zwischen seinem Ansehen innerhalb
der Gesamtgesellschaft und innerhalb der christlichen Gemeinden. Da Kriterien sich z.T.:
gegenteilig bedingen werden Wiederholungen bzw. Verweise dann nicht auszuschließen
sein:

4.6. Der soziale Status des Apostel Paulus nach seinem Selbstzeugnis

Statuskriterium Macht

Gibt es nach dem Selbstzeugnis des Paulus Anzeichen dafür, daß der Apostel Paulus über
gesellschaftspolitische Macht verfügt hat? Von der Beantwortung dieser Frage hängt ent
scheidend ab, ob Paulus zur Elite/retainer oder zu den breiten Unterschichten der mediter

ranen Gesellschaft gehörte. An dieser Stelle fragten wir zunächst nach dem Begriff
„Macht" und nach öffentlichen Ämtern und kehren am Ende des Kriterien und
Fragekataloges noch einmal zum Thema „Macht zurück". Da wir systemische denken und
fragen müssen und Macht in andere Felder eingebettet liegt, können wir die oben gestellte
Frage erst nach dem Analyse aller Felder erschöpfend beantworten.
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Wortfeldanalyse - Worte auf den Stamm 8utr

Nach Rengstorf werden die auf den Stamm bw zurückgehenden Worte folgendermaßen
definiert: „Die auf den Stamm 8w zurückgehenden Worte haben die Grundbedeutung
Fähigsein oder Vermögen aufgrund einer Fähigkeit. In ihrer Weiterentwicklung können sie
aber auch Macht und Stärke in politisch-sozialen und kosmischen-göttlichen-seinenden
Sinn bedeuten."196 In dieser Sinnbreite werden sie auch bei Paulus gebraucht, allerdings
fällt auf, daß der politisch-soziale Sinn des Begriffs - wenn überhaupt - dann nur in IKor
1,26 zu finden ist. Sonst bedeuten sie:

a Macht und Kraft Gottes (Rom 1,20. 8,7 IKor 2,5.6,14), Macht Christi (etwa: IKor 5,4 )
und des heiligen Geistes (etwa Rom 1,4).
b Macht und Kraft der Gemeinde und des Apostels (etwa Rom 15,1, IKor 1,18 IKor 13,9),

des Apostels (IKor 5,4, lThes 2,7). Letzteren wurde ihre Macht von Gott verliehen,
c Können/Vermögen bzw. Nichtkönnen der Gemeinde (IKor 2,14. 8,2-3). In diesem
Zusammenhang ist von wirtschaftlicher Potenz die Rede, die die Gemeinde überschreitet,
und von wirtschaftlicher Macht des Apostels selbst.
Es fällt also auf, daß bei Paulus - auch im Hinblick auf seine Person - nur von mächtigen
„Christinnen" die Rede ist, d.h. von solchen, die ihre Kraft von Gott über Christus und/oder

den heiligen Geist und den Apostel erhalten haben. Ob sie außerhalb der christlichen
Gruppen noch über Macht verfügten, darüber erfahren wir nichts. Auvapi? besitzt in erster
Linie Gott. Wenn Paulus von seiner Macht oder der Macht seiner Adressaten spricht, dann

ist damit die Kraft gemeint, die sie von Gott, Christus oder vom heiligen Geist empfangen
haben. Sonst ist mit (a)ouvauis ein Vermögen/Können bzw. Unvermögen /Nichtkönnen
der Menschen gemeint. Wenn öuvctTÖi in IKor 1,26 Mächtige der Gesellschaft außerhalb
der christlichen Gruppen bezeichnen soll, dann bildet die Wortwahl des Apostels hier eine
Ausnahme.197 In Rom 13, 1 und 133 - wo Paulus eindeutig von Staatsgewalt und
Staatsmännern spricht - verwendet er die Begriffe e^ouata bzw. apxoires. Von 8waTÖi ist
in Römer 13 nicht die Rede. Es ist somit unklar, ob mit öwaTÖt in IKor 1,26 sozial-poli
tisch Mächtige - sprich Oberschichtsmitglieder - oder Fähige im Sinne von persönlicher
Tüchtigkeit gemeint sind. Auch der unmittelbare Kontext, oofyoi und euyeveC?, die Weisen
und Wohl geborenen, bietet keinen letzten Aufschluß. Denn die beiden genannten
Personengruppen weisen auf zwei unterschiedliche Statussysteme hin. Einmal auf das
Prestigestatussystem (Herkunft), in das man hineingeschrieben wird (zugeschriebener
Status) und das in römischen Gesellschaft von großer Bedeutung ist; zum anderen auf das
Berufstatussystem (Fähigkeitsstatussytem Weisheit), in das man durch persönliche
Tüchtigkeit gelangt (erworbener Status), das aber in der römischen Gesellschaft von gerin
ger Bedeutung ist - wie die Satire vom Gastmahl des Trimalcho zeigt.

196 Rengstorf, öwauai, 286ff.
197 Dazu Schräge, Korintherbrief 1,: „Die meisten Gemeindeglieder derkorinthischen Gemeinde zählen
nach Ausweis von oü ttoXXoi nicht zu den oberen Schichten. Schon in der Einleitung... wurde
zwar vor einer Verabsolutierung dieser Aussage gewarnt, doch sollte nun erst recht nicht das genaue
Gegenteil gefolgert und von einer Überrepräsentanz und Dominanz der Gemeindeglieder mit
höherem Sozialsatus geredet werden. Gewiß, non multi: Ergo tarnen non nulli. Das ändert aber
nichts daran, daß die Gemeindemajorität den niederen Klasssen angehört und gutsituierte Ausnahmen

auch hier die Regel bestätigen." Ders., Korintherbrief 1, 209. Wie die zuvor dargestellten
Positionen zeigen, ist jedoch genau diese Verabsolutierung der Aussage - vor der Schräge warnt eingetreten,sei es, daß von einer Überrepräsentanz der Oberschicht/bzw. Mittelschicht ausgegangen
wird, sei es, daß der Oberschicht maßgeblicher Einfluß in den Gemeinden zugesprochen wird, der
dadurch noch verstärkt wird, daß man auch den Apostel Paulus zu einen von ihnen macht.
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So könnten mit Suvotöl entweder Fähige oder Mächtige aus Geburt gemeint sein. Letztere
wären dann in die richtigen Familien hineingeboren und damit über einen mehr oder weni
ger vorgezeichneten cursus honorum an die Machtpositionen der Oberschicht gelangt.
Auch wenn das Wort evyevels darauf hinweisen kann, daß auch die 8w<itöi in das ge
wichtige Statussystem der Oberschicht gehören, sagt uns das noch nicht, ob auch der
Apostel Paulus zu dieser Gruppe gehörte. Er bezeichnet sich nur als mächtig, wenn er von
seiner Berufung oder von seiner Christusgleichheit spricht (IKor 5,4; lThes 2,7). Zwar be

deutet göttlich verliehene Macht im römischen Gesellschaftssystem auch immer politische
Macht (in mediterranen Gesellschaften ist die Religion in die Politik eingebettet), doch müs
sen wir in diesem Zusammenhang bedenken, daß die christlichen Gruppen ja noch keine
offizielle Anerkennung durch die römischen Kaiser genossen. Wir haben keinen direkten
Hinweis darauf, daß Paulus jemals zu den Mächtigen seiner Gesellschaft zählte, was ihn
schon aus der Gruppe der Oberschichtsmitglieder ausscheiden läßt. Wenn er schon über

keine politische Macht (potestas) verfügte, dann hätte er als Oberschichtsmitglied zumindest
Einfluß (auctoritas) haben müssen, doch auch darüber erfahren wir nichts (siehe seine

Behandlung vor Gericht). Auch die Analyse der anderen Begriffe e^ouaia und apxn. bestä
tigt dies. Wenn Paulus von den Regierenden in Rom 13,3 oder IKor 2,6 spricht, also von
weltlicher Herrschaft, dann zählt er sich nie selbst dazu und erwähnt auch nie, daß er über

solche Herrschaft in der Vergangenheit verfügte. E£ouaia gebraucht Paulus in Hinblick auf
seine Person. Doch diese e^ouaict hat er nur Dank seiner Berufung als Apostel erhalten

(2Kor 10,8 u. 13,10: ... Kcrrd ttiv e^ovoiav t\v ö Kupiog eöwicev pot). Oder er spricht von
den Rechten, die er als Apostel hat (IKor 9,5,9,12, 9,12 u. 9,18), aber nicht in Anspruch ge
nommen hat. Doch nie erwähnt er, daß er auf irgendeine weltliche Macht verzichtet hat.
Dies läßt vermuten, daß Paulus innerhalb der christlichen Gruppen über Macht verfügte
oder Macht in Anspruch nahm, außerhalb der christlichen Gruppen jedoch machtlos ist und
war.

Macht(ausübung) - politische Ämter
Als nächstes fragen wir, ob es Anhaltspunkte im paulinischen Selbstzeugnis dafür gibt, daß

Paulus ein hohes öffentliches Ämter bekleidet(e) und folglich der gesellschaftlichen Elite
angehörte. In diesem Zusammenhang ist wichtig festzustellen, daß Paulus ( auch wenn er in
IKor l,26ff davon spricht, daß Gott das Törichte erwählt hat) keineswegs auf (Ehren)titel
verzichtet. Vielmehr verwendet er sie zur Bezeichnung seiner Person und nennt sich z.B.:

- Apostel (diröaToXo?) IKor 1,1; 9,1-2; 15,8-11; Gal 1,1
- Gesandter/Botschafter (TTpeaßeua)) 2Kor 5,20
- Vater (irairip) IKor 4,14-16; 2Kor 11,2; 12,14-15
- weiser Baumeister (ao4>Ö5 dpXLTCKTWv IKor 3,10).
Doch gebraucht er all diese Titel, um seine Autorität gegenüber der Gemeinde zum

Ausdruck zu bringen. Von einer mit diesen Titeln198 außerhalb der Gemeinde bezeichneten
Funktion erfahren wir nichts. Wir finden also im paulinischen Selbstzeugnis keinen
Anhaltspunkt dafür, daß Paulus zu den sozial-politisch Mächtigen der mediterranen
Gesellschaft gehörte.

198 Das Wort Vater etwa bezeichnet im soziokulturellen Kontext der mediterranen Gesellschaft nicht
nur einen Verwandtschaftsbegriff
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Statuskriterium Privileg

Privileg - römisches Bürgerrecht

Entscheidend für den niedrigen Sozialstatus des Apostels Paulus spricht, daß er mit keinem
Wort den Besitz des römischen Bürgerrechtes erwähnt. D.h., es gibt innerhalb des paulini

schen Selbstzeugnisses keinerlei textliche Evidenz dafür, daß Paulus römischer Bürger

war.199 Vielmehr spricht die Behandlung, die der Apostel seitens der römischen
Gerichtsbarkeit erfährt, dafür, daß Paulus weder römischer Bürger war, noch einen hohen
Sozialstatus hatte, sondern als wandernder Handwerker zum unteren Drittel der
Unterschichten gehörte.

Privileg - Recht

Diese Aussage läßt sich durch die Untersuchungen Garnseys über den Zusammenhang zwi
schen sozialem Status und römischer Gerichtsbarkeit begründen. Garnsey hat in seinem

Werk „Social Status and Legal Privilege" herausgearbeit, daß die römische Gerichtsbarkeit
die fundamentale soziale Ungleichheit der römischen Gesellschaft widerspiegelt. D.h.,
Gerichtsverfahren, Untersuchungshaft und Strafmaß richten sich nach dem jeweiligen

Sozialstatus des Angeklagten.200 An drei Stellen spricht Paulus von seinen Erfahrungen mit
der römischen Justiz: 2Kor 6,5; 2Kor 11,25; Phil, 1,7.

2Kor. 6,5 ev TrXnyaiig, ev cjwXaKaig, ev aKaTaaTaaiai", ev köttoi", ev aypimviaC, ev
vnaTeiai",

... unter Schlägen, in Gefängnissen, in Zeiten der Unruhe, unter der Last der Arbeit, in
durchwachten Nächten, durch Fasten ....,

2Kor. 11,25 Tpi" epaß8ia0nv, dira^ eXiöda6T|v, Tpi" evaudynaa, vuxörpepov ev tw
ßu8(p Tr€TTOLT|KCr

Phil 1,7 Ka0(6" eaTiv 8iKaiov ejio! toüto cj)poveiv ürrep TrdvTtov üpwv, 8iä tö exeiv pe

ev Tij Kap8iq upäs, ev Te toiW 8eapols M.ou Kai ev ttj diroXoyiq Kai ßeßaiükrei
tou euayyeXiou auyKOLvwvoü" |iou rf\g xopLTO" ^avTa" i)\iäg öVra".
Und es ist recht, daß meine Gedanken für euch alle in diese Richtung gehen: denn ich trage
euch in meinem Herzen, die ihr mit mir verbunden seid in meiner Gefangenschaft und teil
habt an der mir gegebenen Gnade, die Heilsbotschaft zu verantworten und zu festigen.
Aus den genannten Textstellen geht hervor, daß Paulus mehrmals im Gefängnis gesessen hat
(ev 4>uXaKdig), die Prügelstrafe erhielt (irXriyT| Schlag, Wunde). Bei Paulus bezeichnet es
die Prügelstrafe, die er im Dienste seines Herrn empfing, wie aus dem Kontext hervorgeht,

199 Stegemann/Stegemann, Sozialgeschichte, 258 und Stegemann, Paulus, 226ff. Im Rahmen dieser
Arbeit gehen wir nicht auf die Diskussion um die Historizität des römischen Bürgerrechtes Bei
Paulus ein. Dazu siehe Traja, Trial und Hengel, Paulus, die sich vor allem mit der Position
Stegemanns auseinandersetzen..

200 Garnsey, Social Status, lff, Lentz, Paul, 108ff.
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Wobei auf die Schläge gleich das Gefängnis folgt201), Paulus mit Ruten geschlagen wurde
(paß8i£to) und Gefängnis in Fesseln lag (ev tc toi? 8eopoTs) 202
Prügel, Schlage und Gefangenschaft des Paulus in Fesseln weisen ihn nach dem damals vor

herrschenden Zweiklassensystem in der Rechtsprechung als Mann der Unterschicht aus.203
Schläge und Prügelstrafe: Die Prügelstrafe wurde in der frühen Kaiserzeit zur Strafe der
Armen und ersetzte zunehmend die Geldstrafe. Sie konnte als Zwangsmaßnahme (um einen

Aufruhr niederzuschlagen) oder zur Bestrafung eingesetzt werden. Außergerichtlich konnte
sie „legal" auch eingesetzt werden: Sklaven wurden geprügelt, aber auch
Regierungsbeamte konnten Freigelassene stellvertretend für deren Patrone schlagen, auch

gab es die synagogale Prügelstrafe.204 Aus dem paulinischen Selbstzeugnis geht nicht her
vor, für welches Vergehen der Apostel mit Prügel bestraft wurde. Doch zeigt uns die
Tatsache, daß er sie erhielt, daß Paulus ein Mann mit niedrigem Sozialstatus und

Sozialprestige war.205
ev (j>uXaKa!s: Im Imperium romanum wurde in den Gefängnissen keine Strafe verbüßt
(bestraft wurde mit dem Tode, Zwangsarbeit, Verbannung...), sondern Gefängnisse dienten
der Untersuchungshaft und waren Maßnahmen, um einen Angeklagten zum Geständnis zu

zwingen.206 Doch waren die Haftbedingungen je nach Sozialstatus des Inhaftierten sehr
unterschiedlich. Während sich die Oberschicht meist einer libera custodia erfreute207, waren
die Gelangnisse für die Unterschichten ein Ort des Grauens und oft lebensgefahrlich (siehe
dazu auch S.? und die Haftbedingungen des lukanischen Paulus). In Phil 1,7 spricht Paulus
davon, daß er in Fesseln gelegen hat (ev Te tols 8eapolg) und in 2Kor 6,5 spricht er im
Rahmen eines Persistasenkataloges (2Kor 6,4c-5) von Gefängnis und Prügeln. Diese
Aussagen deuten auf harte Haftbedingungen unter Fesseln, so daß wir annehmen können,

daß Paulus ein Gefangener niedrigen Status war.208

201 Wie man sich da vorstellen kann, führt uns Lukas in Apg 16,23-40 vor Augen.
202 Auch wenn Klauck schreibt, daß Peristasebkataloge (in apokalyptischen Texten) die Funktion
haben, die Bewährungdes neuen Lebens angesichts des Übermaßes an Leiden aufzuzeigen, Klauck,
2. Korinther, 58f oder Furnish davon spricht, daß Paulus in seinen Persitasenkatalogen vom Leiden
mit stoischer Leichtigkeit spricht (Dio Chrysostom VIII, 15-18), Furnish, II Corinthians, 353f, so
drücken sie dennoch wirkliche politische Erfahrungen des Apostels aus. Stegemann/Stegemann,
Sozialgeschichte, 258f

2°3 Auch wenn das Zweiklassensystem erst 212 n.u.Z. festgeschrieben wurde, sowurde esbereits in der
frühen Kaiserzeit praktiziert, dazu Garnsey, Social Status, 125ff. In all probability there were
prescripts or decrees of earlier (früher als Hadrian) Emperors on other matters, which might have
urvived in the legal sources, had chance allowed. The early Empire saw the establishment in the
criminal spere of a System of dual law.... The few Imperialconsututionsof secondand third-century
date did not establish the dual -penalty system or give it increased validity. At the most the
constitutions confirmed its Status as administrative law." Ders., Social Status, 177.

204 IKor 11,24, und Gallas, Fünfmal vierzig, 178ff.
205 Lentz, Paul, 139.

206 Carcer voncoercere. Gefangnisse galten als Sicherungsmittel. Ulpian Dig. 48,19,8,9: Carcer ad
continendos homines, non ad puniendos haben debet. In der Prinzipatszeit gab es zwar Ansätze zur
Strafhaft, doch wurde sie nie bedeutend. Siehe Mayer-Maly,Carcer, 1053f.

20' Natürlich gab es hier auch Ausnahmen, vor allem wenn einer im Verdacht stand, einer
Verschwörung beizuwohnen oder als politisch gefährlich eingestuft wurde. Lentz, Paul,124ff

208 Lentz, Paul, 148ff
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Privileg Reichtum/Besitz
ttXoikjlos, TrXoirreo), ttXoüto? (Reichtum)

Von Reichtum redet Paulus fast ausschließlich im Zusammenhang mit Gott. Davon, daß
Paulus selbst reich war oder ist, erzählen die Texte nichts. Im Gegenteil, an einer Stelle
(2Kor 6,10) spricht Paulus expressis verbis von seiner bitteren Armut (tttüjxös) und fügt
hinzu, daß er allein durch die Gnade Gottes (o)9 irrwxoi iroXXoug 8e TrXoim£ovT€5, oyg

pn8ev exovTes Kai iravTa KaTexovTes. 2Kor 6,10) andere reich zu machen vermag.
Wenn wir direkt nicht über Paulus Reichtum erfahren, gibt es dann indirekte Belege dafür,

daß Paulus Geld besaß oder über ein Vermögen verfügen konnte. Sein Verzicht auf
Unterhalt im ersten Korintherbrief scheint darauf hinzuweisen, daß er entweder auf ein

Vermögen zurückgreifen konnte, um seinen Lebensunterhalt zu sicher, oder er verdiente als
Handwerker im Überfluß. Doch nichts davon ist der Fall. Wir werden im Zusammenhang
des Ehrewettstreites in Korinth noch sehen, daß Paulus Unterhaltsverzicht (IKor 9) auf ei

nem Konflikt zwischen ihm und den Korinthern beruht, aber keineswegs eine grundsätzli

che Ablehnung von Unterhaltszahlungen (siehe 2Kor 11,8-9) beinhaltet. Auch ermöglicht
ihm sein Arbeiten als Handwerker kein Leben im Überfluß, wie wir noch zeigen werden.
Reisen: Als indirekter Beleg dafür, daß Paulus über Vermögen verfügt hat bzw. zu den ge
hobenen Schichten der mediterranen Gesellschaft unter römischer Herrschaft gehörte, wer

den gern seine Reisen aufgeführt. Nun besteht kein Zweifel darüber, daß Paulus als christli
cher Missionar weite Strecken zurückgelegt hat, doch war dies allein mittels eines großen fi

nanziellen Aufwands möglich? Lampe macht in seinem Werk „Die stadtrömischen Christen
in den ersten beiden Jahrhunderten" deutlich, daß Reisen billig sein mußte, wenn sich schon
ein minderjähriger Waisenknabe von Milet nach Olympia durchschlagen konnte (apul. met.
11,28,19.) Auch die synoptischen Evangelien geben uns eine Vorstellung davon, wie Jesus

und seine Jünger auf ihren Reisen ohne hohen finanziellen Aufwand durchkamen.209 Sie
gingen zu Fuß, aßen oft, was am Wegesrand zu finden war (Ährenraufen), oder wurden ein

geladen. Der Preis der Schiffspassage ohne Komfort kann niedrig veranschlagt werden.210
Auch eine Übernachtung war nicht teuer. Nach CIL IX 2689 bezahlte ein Bauer mit seinem
Maulesel für eine Übernachtung 131/3 As. Darin waren enthalten Wein (1/3 As) Brot (1 As),
Zukost (2 As), Futter (2 As) und ein Mädchen (8 As). Zieht man das Futter für das Maultier
und das Mädchen ab, dann hat Paulus für 3 1/3 AS übernachten können und dazu die

Mahlzeit einer vollen Tagesration erhalten.211 Zieht man hierzu in Rechnung, daß Paulus
oft hungerte und fror (IKor 4,11, 2Kor 6,5; 11,27) wohl draußen übernachtete oder sich
keine Mahlzeit hat leisten können, dann sind seine Reisen mitnichten ein Zeichen für einen
hohen Sozialstatus mit ausreichend finanziellen Mitteln.

Privileg Bildung Beruf

Wir können uns vorstellen, daß der Apostel Paulus auf zweierlei Weise sein Geld verdiente,
als Wanderphilosoph und Handwerker. Damit stellt sich uns die Frage, ob er auf diese Weise

209 ZurOrientierung 1As=1/16Denar 0 1/4 Sesterzen.
210 Lampe, Stadtrömischen, 162f.
211 Dazu rechnen wir,daß ein Sklave pro Tag ein Broüaib (ein Pfund ä 2 As) aß. Mit einem halben
Brotlaib (1 As) und Zukost 2 As) wird Paulus seine Tagesration gedeckt haben. Lampe,
Stadtrömischen; 163.
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ein Vermögen bzw. guten Verdienst erwirtschaften und sich in die „Mittelschicht" hochar
beiten konnte.

Paulus als Wanderphilosoph

In der neutestamentlichen Forschung212 wird Paulus Missionstätigkeit vielerorts mit der
Arbeit von Popularphilosophen verglichen. Diese Diskussion ist insofern für uns interessant,
als hier der Sozialstatus der Popularphilosophen mit dem der christlichen Missionare bzw.
des Paulus verglichen wird, um auf diese Weise Aufschluß über die soziale Position des
Apostels zu erlangen. Von seinen Briefen her können wir Paulus allein mit den
Wanderphilosophen (Kynikern) vergleichen, nicht aber mit den Sophisten, die in vorneh
men Häusern lehrten und bewundert wurden. D.h., wir konzentrieren uns zunächst auf ein

Modell, das Paulus Sozialstatus mit dem der Wanderphilosophen vergleicht, um auf diese
Weise von der sozialen Position der Wanderphilosophen auf Paulus Sozialstatus zu schlie
ßen. Inhaltliche Parallelen sind in diesem Fall von keiner Relevanz. So stellt sich uns die

Frage, ob Paulus Missionstätigkeit mit der Arbeit eines (Wander)philosophen vergleichbar
war und wenn das der Fall war, welchen sozialen Status diese Philosophen hatten? Hock, der
sich mit diesem Problem auseinandergesetzt hat ist zu folgendem Ergebnis gekommen*
Philosophisch-intellektuelle Arbeit konnte an mehreren Orten vollrichtet werden, auch in
der Werkstatt, wenn dies auch seltener vorkam. Doch stellte die Werkstatt ein „conventional

social setting" dar, innerhalb dessen die Wanderphilosophen lehrten.213
Diese Philosophen214 betrieben in den Augen der Elite ein Handwerk, auch wenn Lucian
das Gegenteil behauptet.215 Als beliebtestes Beispiel eines Handwerksphilosophen wird
Simon der Schuhmacher unter Kynikern herangezogen, weil er das kynische Ideal der
Autarkie bzw. der Selbstversorgung verkörpert. Allerdings erntet „Simon" als Prototyp
nicht nur Bewunderung unter seinen Kollegen. So wird sein Beispiel von den hedonisti
schen Philosophen - repräsentiert durch Aristippus - verlacht, von den strengen Kynikern repräsentiert durch Anthisthenes - bewundert.
Wie dem auch sei, auch wenn Paulus nach dem Ideal eines kynischen Philosophen lebte,
dann sagt uns das noch nicht viel über seinen sozialen Status aus. Doch deutet die Debatte
in Korinth um seinen Lebensunterhalt (IKor 9) eher auf einen niedrigen sozialen Status
hin. Paulus hatte zwar allen Anschein nach die Möglichkeit zu wählen, ob er sich seinen
Lebensunterhalt durch harte Handarbeit verdienen wollte, oder ob er die anderen Predigern
gewährte Unterstützung für seine Person in Anspruch nehmen wollte, doch war er gezwun
gen, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen, und konnte auf kein ausreichendes
Vermögen zurückgreifen, wie das bei einem wohlsituierten Mitglied der Elite der Fall gewe
sen wäre..

Und noch etwas: Paulus Gleichstellung im Ansehen mit einem kynischen Philosophen
macht ihn auch nicht zu einem ehrenwerten Mann. Wenn nun Paulus der kynischen
Tradition folgte, dann gehörte er mit seiner positiven Bewertung der Arbeit (lThess 4,11)
eher einer Randgruppe der kynischen Bewegung an, denn die Kyniker nahmen ja bekannt-

212 Malherbe, Paul and Populär Philosophers, Hock, Social Context, 38.
213 Hock, Social Context, 38.
Wir meinen in diesem Fall im wesenüichen Stoiker und Kyniker, weil ihre Philosophie der

214

christlichen Lehre und Lebenspraxis am nächsten kommt. Dazu siehe Malherbe, Paul an the
Populär Philosophers.

2x5 Hock, Social Context, 39.
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lieh eine eher kritische Haltung gegenüber der Handarbeit ein.216 Doch auch wenn Paulus
kynische Traditionen positiv aufnahm, was sagt uns das über seinen sozialen Status? Hat er
dann aus ideologischen Gründen wie die Kyniker allen irdischen Gütern entsagt und seinen
ehemals hohen Status aufgegeben, wie das die Vertreterinnen der Abstiegsthese annehmen?
Voraussetzung dieser These ist zunächst, daß Kyniker eher Oberschichtsmitglieder oder
Mittelschichtsmitglieder waren, die ihren hohen sozialen Status aufgegeben haben. War
dann

Paulus

Lebensweise

ein

„way

of

life"

-

zu

vergleichen

mit

heutigen

Aussteigergruppen der „knowledge class- und keine Notwendigkeit? Wie nun haben sich
(kynische) Philosophen selber versorgt, und welche Schlüsse hinsichtlich des sozialen Status
des Apostels Paulus können wir daraus ziehen? Hock listet nach den Traktaten des
Musionius vier Möglichkeiten der Selbstversorgung auf, die unter Philosophen praktiziert
und diskutiert werden:217

1. Erhebung eines Honorars
2. Eintritt in die „Häuser" der Reichen und Mächtigen
3. Betteln

4. Arbeiten218

Die Erhebung von Gebühren - Protagoras und Gorgias gelten hier als Prototypen- wird
meist von den Kynikern und ihrem großen Vorbild Sokrates abgelehnt, weil sie dadurch
Gefahr liefen, ihre Philosophie zu korrumpieren. Ganz ähnlich verhält es sich mit der
Möglichkeit, im Haus eines Mächtigen und Wohlsituierten als Hauslehrer bzw.
Hausphilosoph tätig zu sein. So wurden etwa Aristippus oder Plato, die diese Möglichkeit
wählten, von Moralisten wie Lucian kritisiert und ihnen wurden sklavisches Verhalten und

Abhängigkeit vorgeworfen. Paulus hat keine dieser Möglichkeiten gewählt (IKor 9) und
selbst wenn, dann wäre das noch kein Zeichen eines hohen Sozialstatus gewesen: Denn auch

die Philosophen gehörten nicht zu den Spitzen der Gesellschaft, waren sie doch ohne Macht,

gute Herkunft und „Klienten" großer Gönner. Als Ratgeber eines Mächtigen konnten sie
Einfluß und damit Macht gewinnen und so in die Schicht der Gefolgsleute aufsteigen, doch
erfahren wir aus den Briefen des Paulus nicht, daß er Einfluß auf Mitglieder der Elite neh
men konnte.

Die dritte meist von Kynikern in Anspruch genommene Möglichkeit der Selbstversorgung
war das Betteln. Betteln war für diejenigen Philosophen eine Notwendigkeit, die kein eige
nes Haus besaßen oder bei keinem reichen Patron, in dessen Haus sie dann als Philosophen
arbeiteten, untergebracht waren. Betteln war nicht unbedingt eine angesehene
Einnahmequelle und konnte leicht zu Mißbrauch führen, so daß die Kyniker lange
Apologien entwickeln mußten, wenn sie sich ihren Lebensunterhalt durch Betteln verdien
ten. Das Positive am Betteln war die dadurch gewonnene Freiheit, unabhängig von
Geldgebern und Gönnern zu sein. Die zeitweiligen Unterstützungen, die der Apostel von
Christinnen in Mazedonien erhielt (2Kor 11,8-9), dürfen nicht als Bettelgabe angesehen
werden, sondern als Bezahlung für die von ihm geleistete Arbeit als Prediger des
Evangeliums, wie es ja auch den anderen Aposteln und Lehrern zustand. So hat Paulus nicht
gebettelt.

2! 6 Hock, Social Context,40.

217 Indiesem Rahmen bewegen sich auch die Interpretationen der Neutestamentler, die sich mit diesem
Problem auseinandersetzen, so etwa Betz, Georgi und Theissen. Sie haben Paulus Lebensunterhalt
mit der kynischen Praxis des Betteins verglichen und da Paulus nicht bettelte, kann er nicht zu den
Kynikern gehört haben. Betz dagegen läßt ihn auf der Seite der Kyniker, weil er Armut als ein

wichtiges Erkennungsmerkmal des wahren Philosophen bzw. wahren Apostels in den Vordergrund
stellt. Hock, Social Context, 51.

218 Hock, Social Context, 52.
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Die letzte Möglichkeit war, sich seinen Lebensunterhalt durch Handarbeit zu verdienen,
doch wurde sie selten von (kynischen) Philosophen wahrgenommen. Dennoch sind Simon
der Schuhmacher oder auch Musonius Refus, der auf einem Hof arbeitete, als Beispiele ar

beitender Philosophen bekannt geworden (s.o.). Wichtig war dabei, einer Arbeit nachzuge
hen, die der Arbeit eines Philosoph nicht im Wege stand und durch die man nicht in

Abhängigkeit anderer geriet. Bevorzugt wurde landwirtschaftliche Arbeit, entsprechend dem
damaligen Zeitgeist.219
Hat sich Paulus seinen Lebensunterhalt als arbeitender Philosoph verdient, dann stand er

den Kynikern mit seiner Lebensweise und Lehre am nächsten. Doch da diese
Philosophengruppe mit ihrem Lebensstil, ihrer sozialen Herkunft und Gesellschaftskritik zu
den Randexistenzen der Philosophen und der Gesellschaft zählen, müssen wir auch Paulus
sozialen Status niedrig einstufen, wenn wir davon ausgehen, daß er mit kynischen
Philosophen „gleichgesetzt" wurde. Auch wenn er zu den Gebildeten der Gesellschaft
zählte, dann reicht dies Kriterium nicht aus, um ihn höher als in die Unterschichten einzu

stufen, weil er als „kynischer Philosoph" über keine Macht, gute Herkunft, keinen Besitz
und nur über geringes Sozialprestige verfügte. So gehört Paulus nicht in die Mittel- oder
Oberschicht, auch nicht, wenn wir ihn zu den Gebildeten der mediterranen Gesellschaft un
ter römischer Herrschaft zählen.

Die Einstufung des Paulus in die Mittelschicht oder Oberschicht nach einem Kriterium
„Bildung" wäre zu eindimensional - wir verfahren ja nach dem Prinzip der
Multidimensionalität sozialer Schichtung. Paulus Nähe zu den (Handwerker)kynikern al
lerdings rückt ihn zu den unteren Schichten.

Paulus der Handwerker

Im ersten Korintherbrief spricht Paulus davon, daß er mit den eigenen Händen arbeitet
(IKor 4,12 epyaCöpevoi Talg iUaig xepaiv^ siehe auch lThess 2,9 u. 4,11), sprich ein
Handwerk ausübt. Diese Mitteilung des Apostels ist für die Bestimmung seines sozialen
Status von großer Bedeutung. Leider können wir dieser Aussage nicht entnehmen, welchem
Handwerk Paulus nachgegangen ist. Gemeinhin wird die Textstelle aus Apg 18, 3 hinzuge

zogen, wo Lukas den Apostel Paulus als Zeltmacher (aKnvoTroiög) identifiziert.220 Für un
sere Untersuchungen ist jedoch vornehmlich von Interesse, wie die kaum zu bezweifelnde
Tatsache, daß Paulus mit den Händen gearbeitet hat, interpretiert und gewichtet wird - theo
logisch oder sozialgeschichtlich. Wird Paulus Handwerk in eine theologische Interpretation

219 Zudem ganzen Abschnitt siehe Hock, Social, 52ff.
220 Auch wenn Paulus Zeltmacher war, kann nicht genau spezifiziert werden, wie, d.h. mit welchem
Material er gearbeitet hat (s.o.). Eine Gruppe von Forschern geht davon aus, daß Paulus Weber war
und Zelttuch aus Ziegenhaar herstellte, da Ziegenhaar (cilicium) gemeinhin mit Paulus
Heimatprovinz in Verbindung gebracht wird. Doch sprechen nach Hock mehrere Gründe gegen diese
Annahme:

- Zelte wurden selten aus cilicium hergestellt.
- Paulus Verbindung zu seiner Heimatprovinz verliert an Bedeutung, wenn er schon als Junge nach
Jerusalem gezogen ist (Apg 223)
- Als Pharisäer hätte Paulus kaum das verachtete Handwerk der Weber frei gewählt.
So sind die patristischen Interpretationen eher wahrscheinlich, daß Paulus Zelte aus Leder hergestellt
hat. Dieses Leder hat er jedoch nicht selber gegerbt, weil er als Gerber zu der Gruppe der am meisten
verachteten Handwerker gehört hätte und damit kaum innerhalb der Stadtmauern hätte arbeiten
dürfen. Hock, Social Context, 20-21. Hier auch einschlägige Literatur. Lampe geht davon aus, daß
Paulus Zelte aus Stoffen herstellte und an Zivilisten verkaufte (s.o.).
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eingebunden, dann versteht man es als zu einem rabbinischen Ideal gehörend, wonach
Rabbinenschüler neben dem Thorastudium auch einen Beruf erlernen sollten: „Wer seinem

Sohn kein Handwerk lehrt, lehrt ihn ein Räuber zu sein." (T Qidd 1.11) oder wie

Bornkamm schreibt: „Die theologische Schulung im Judentum verband sich auch bei

Paulus mit dem Erlernen eines praktischen Berufes."221 Diese Interpretationsrichtung mißt
der Nachricht, daß Paulus mit den Händen arbeitete keine große Bedeutung zu.222 Doch
hält Hock, der in besonderer mit der Frage nach Paulus Beruf als Handwerker auseinander

gesetzt hat, die oben genannte Deutung - Paulus Handarbeit als Ideal zu verstehen - aus
mehreren Gründen für unwahrscheinlich: Hock erscheint es fraglich zu sein, ob Paulus

überhaupt bei Gamaliel studiert und diese Ausbildung professionelle Gründe hatte?
Weiterhin gibt es keinen gesicherten Grund anzunehmen, daß das Ideal, Thorastudium und
Beruf miteinander zu verbinden, zur Zeit des Paulus schon existierte.223
Aus diesem Grund vertritt Hock die sozialgeschichtliche Deutungslinie und geht davon aus,
daß Paulus seinen Beruf als Zeltmacher zur Existenzsicherung ausübte, er also eine bittere

Notwendigkeit war und kein Ideal. Paulus blieb keine andere Wahl, er mußte arbeiten, um

zu überleben; seinen Beruf hat er vermutlich von seinem Vater erlernt.224 Da uns diese
Annahme Hocks einleuchtet, ist die Aussage des Apostels, daß er mit den Händen arbeitete,
zur Bestimmung seines sozialen Status von großer Aussagekraft.
Das öffentliche Ansehen der Handwerker: Handwerker gehörten ihrem Ansehen nach kei
nesfalls zu den Spitzen der römischen Gesellschaft: Das Handwerk hatte einen niedrigen
Stellenwert. Es wurde als Sklavenarbeit betrachtet:225 Mit den Händen zu arbeiten hat etwas
entehrendes (Lucian Somn., 9 u 13), Handarbeit wurde gering eingeschätzt, ja sogar verach

tet.226 Handwerker wurden selbst als weniger tugendsam angesehen, weil ihnen ihre harte
Arbeit keine Zeit ließ, sich um die Seele zu kümmern.227 Auch wenn Handwerker ihre eig
nen sozialen Welten228 „unabhängig" von der Einschätzung der Elite bildeten und ihre
Arbeit insgesamt höher einschätzen (ihr subjektiver sozialer Status stieg damit) so hat das
doch wenig Auswirkungen auf ihren Gesamtstatus in der römischen Gesellschaft gehabt.
Vom Ansehen her hatte Paulus damit einen niedrigen Status.
Paulus Lebensstandard: Paulus Leben war hart, wie das Leben der meisten Handwerker.

Seine Aussage in lThess 2,9, daß er Tag und Nacht (vuktös kol fpepas) gearbeitet hat,
dürfte nicht übertrieben sein. Wir müssen uns vorstellen, daß er, solange Tageslicht vorhan
den war auch gearbeitet hat. Wenn er wirklich Zeltmacher war (Act 183), dann war sein
Arbeitsplatz nicht so laut, staubig und stickig wie die Werkstatt eines Steinmetzen oder
Schmiedes,

aber

seine

Arbeit

war

nicht

minder

beschwerlich

Paulus

Werkstatt

221 Bornkamm, Paulus ,.35.

222 So auch bei Bornkamm, wenn er weiter schreibt: „Aus Act 183 erfahren wir, daß er (Paulus)
Zeltmacher war, was etwa unserem Satüer entspricht. In seinen Briefen hören wir oft, daß er sich
seinen Lebensunterhalt auch auf seinen späteren Missionsreisen verdiente (lThess 2,9; IKor 4,12;
2Kor 1l,27).Bornkamm, Paulus, 35 dazu siehe auch Hock, Social Context, 1lf.

223 Hock,Social Context, 23
22^ Zu diesemAbschnittsieheHock, Social Context, 22ff.

225 Siehe etwa Cicero De off. 1.42. 150.: „A Workshop can have nothing that befits a free man." Zur
Einstellung der Oberschicht zu den Handwerkern siehe auch Morel, Handwerker, .243ff.

226 MacMullen, Social Relations, 115,Hoch, Social, 35
227 Hock, The Social, 36

228 Dazu siehe Meeks zur zunehmenden Organisation der Handwerker und anderer Gruppen im 1.
Jahrhundert. Meeks, Urchristentum, 69ff.
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(epyaoyTfipiov)229 wird einfach gewesen sein, vielleicht ein Raum in einem Haus oder auch
ein überdachter Platz. Dort wird er sich die Augen bei schlechtem Licht verdorben haben,
Hitze und Kälte (IKor 4,11; 2Kor 11,27) ausgesetzt gewesen sein und sich bei harter Arbeit
(2Kor 6,5/11,27) mit gebeugtem Rücken, schlechter Ernährung (IKor 4,11; 2Kor

6,5,11,27), geringem Verdienst (2Kor 6,10) und auch sein Verzicht auf Entlohnung (IKor
9,5ff) die Gesundheit verdorben haben. Paulus führte also das Leben eines armen
Mannes.230

Als Handwerker ohne Status reisen

Paulus hatte - wie wir aus seinen Briefen wissen - keinen festen Wohnsitz. Er war als wan

dernder Handwerker viel unterwegs. Doch waren seine Reisen kein Statusmerkmal. Wir hat
ten bereits erwähnt, daß die Möglichkeit zu reisen oft als Oberschichtsmerkmal hervorgeho

ben wird.231 Doch wie sah es mit den Reisen des Apostels aus? Was meinen wir wenn wir
von Reisen sprechen? Wallfahrten zu einem lokalen Heiligtum, Tourismus (oder etwa eine
Reise zu den Landgütern der städtischen Elite) Rufen wir uns noch einmal in Erinnerung,
daß Paulus in einer mediterranen Agrargesellschaft lebte. Das bedeutete, daß Land von
enormer ökonomischer und sozialer Bedeutung war. Der Großteil der Bevölkerung (ca
90%) war als Subsistenzlandwirte an ihr (Pacht-)Land gebunden. Außerhalb der arbeitsin
tensiven Zeiten bei Aussaat und Ernte arbeiteten kleine Pächter eventuell außerhalb ihres

Hofes als Tagelöhner oder kleine Handwerker oder unternahmen eine Wallfahrt zu einem in
der Nähe gelegenen Landgut. Doch Land war die Hauptquelle von Reichtum und
Wohlleben, so daß man gerne in der Nähe seines Wohlstandes blieb. Das eigene Land aus
wirtschaftlichen Gründen als enteigneter Bauer verlassen zu müssen, bedeutete meist sozialer

Abstieg und Statusverlust.232 In diesem Zusammenhang muß bedacht werden, daß auch die
Stadtbewohner im wesentlichen nichts anderes als Bauern waren, die das umliegende Land

bebauten.233 Zwar gab es in den Städten auch Handwerker mit kleinen Betrieben oder
Werkstätten - bei denen dann auch Handwerker vom Lande vorübergehend Arbeit finden

konnten234 -, doch hat Paulus als Nicht-Seßhafter mit Gewißheit nicht zu dieser Gruppe der
Handwerker

gehört.

Aus

diesem

Grunde

konnte

er

sich

auch

keinem

„Berufsgenossenschaften" (collegia) oder Patronen235 anschließen und war damit als
Nicht-Klient schutzlos Mißhandlugen und öffentlichen Entehrungen ausgesetzt. (2Kor

11,23-25; 2Kor 6,5.8 2Kor 11,32-33).236 Denn ein Fremder wurde nicht gern gesehen in
der Stadt.

229 Hock, Social Context,32

230 Eine interessante Parallele zu Paulus Arbeitssituation beschreibt. Lampe: Jn einem Laden wurde
handwerklich gearbeitet; in einem Hinterraum oder einem über dem Laden eingezogenen Mezzanin
geschlafen." Die Situation ist bei Apuleius anschaulich beschrieben. Er beschreibt die taberna eines
Walkers: vWoder Walker mit einen Gästen speist, stehen zugleich die Handwerksgeräte herum; auf
einem Weidengestell werden mit Schwefeldampfdie Tücher gebleicht, so daß sogar beim Essen die
Dämpfe in der Nase kitzeln.(met 9,24f.) Lampe, Stadtrömischen, 161.
231

So die Position Theissen.

232 Horsley, Bandits, 48ff.
233 Siehe Kap 2-3, Alföldy, Sozialgeschichte, 116.
234 Alföldy, Sozialgeschichte, 123. Priscilla und Aquila (Apg 18, 2-4) könnten eine solche Werkstatt
besessen haben und Paulus dort eingestellt haben.

235 Zum Schutz, den Patrone ihren Klienten gewährten siehe Salier, Patronage, 17ff
236 Alföldy, Sozialgeschichte, 115.
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Auch „kulturelle" Gründe sprechen dagegen Reisen als Merkmal für einen hohen Status
anzusehen. Erinnern wir uns daran, daß es zu den Aufgaben eines mediterranen Mannes

gehört, seine Frauen zu schützen und zu bewachen. Aus diesem Grunde wird es als "deviant

behavior" angesehen, wenn ein Mann lange Zeit ohne seine Familie unterwegs ist.237 Daher
auch der sozial niedrige Status von Hirten.238 Diese Einstellung zeigt sich darin, daß sich
Paulus gegenüber seinen Gegnerinnen rechtfertigen muß, weil er allein - ohne Frau - reist
(IKor 9,5). Und auch die Bedingungen unter den Paulus reist sprechen für seinen niedrigen
Status. Interessant ist in diesem Zusammenhang Paulus Selbstbezeichnung als Trepi*|;T)|ia
(4,13): TTepLipripa können wir auf zweierlei Weise in seinem soziokulturellen Kontext deu
ten. In seinem profanen Gebrauch bedeutet es, „Kehrricht, Abschaum, Schmutz oder
Auswurf. Bezieht man die Bedeutung Auswurf auf das Gesellschaftsbild des Körpers, owpa,

(Aristoteles/IKor 12)239, so wird deutlich, daß sich Paulus hier selbst als Ausgestoßenen240
bezeichnet, als jemand, der nicht vollständig dazu gehört. Auch die religiöse Bedeutung des
Wortes TrepCiJjnpa bestätigt dieses Bild. Seine unmittelbare Bedeutung als Sühneopfer scheint
zunächst in eine ganz andere Richtung zu weisen. Zieht man jedoch in Betracht, daß für ein
solches Sühneopfer (irepii|jT|pa) einst am Rande der Gesellschaft Stehende ausgewählt wur
den, dann wird deutlich, wie niedrig Paulus seinen eigenen sozialen Status beschreibt.
Bewegt er sich jedoch als umherziehender Handwerker außerhalb der christlichen
Gemeinden, dann gehört er zu den untersten Schichten der Bevölkerung, ( 2Kor 6,10).

Zwar schreibt Hock241, daß die Reisebedingungen damals gut waren, doch das dürfte wohl
für die schmale Elite gegolten haben. Ohne politischen Auftrag, ausreichende Mittel, ein
flußreiche Freunde und Familie, sowie Ansehen war Reisen mühsam und entehrend. Das

zeigt unsere Rekonstruktion seiner Reisen.
Wenn Paulus über Land gereist ist, dann wird er zu Fuß gegangen sein. Die in Frage kom
menden Reit- oder Zugtiere, Esel oder Maultiere, waren langsam und hungrig und damit für
Paulus zu teuer. Auch wird ihn kaum jemand in einem Wagen mitgenommen haben, denn
wenn Ware über Land transportiert wurde, was extrem teuer und mühsam war, dann werden
die Wagen ausgelastet gewesen sein und keinen Platz für einen reisenden mittellosen

Handwerker geboten haben242. Zu Fuß unterwegs hat Paulus nicht viel mitnehmen können.
An seinem Handwerkzeug wird er genug zu tragen gehabt haben. Kleidung wird Paulus

nicht viel besessen haben(2Kor 4,13 u. 2Kor 11,27);243 Proviant und vor allem Wasser hat

237 In diesen Zusammenhang paßt auch Paulus Gebrauch des Wortes äoT&TCiü im Sinne von unsteht
umherirren, sitüich unzuverlässig, wankelmütigmit flackerndem Blick Oepke, äoTdTeo), 500f. Als
Mann ohne feste Bleibe macht sich Paulus verdächtig, er ist unzuverlässig und wird damit als
wankelmütig angesehen, dies bedeutet keine Erhöhung seiner Ehre.

238 Pitt-Rivers, Social Status,32ff.

239 Siehe dazu auch Douglas, Reinheit, 151ff und Kapitel 2 über den Zusammenhang des Körperbildes
und sozialer Ungleichheit bzw. sozialer Abgrenzung.

240 Nach Douglas symbolisieren alle Körperausscheidungen gesellschaftliche Randexistenzen. Douglas,
Reinheit, 156ff.

241 Hock, Social Context, 40. So auch Meeks,Urchristentum, 40f. Doch wurden die Straßen in erster
Linie aus militärischen und politischen Gründen ausgebaut - um u.a. Zölle und Tribut einzutreiben
- und nicht aus wirtschaftlichen, auch wenn die Wirtschaft und die Bevölkerung vom Ausbau der
Straßen und Wasserstraßen profitierte, Finley, Wirtschaft, 150ff.

242 Finley, Wirtschaft, 150ff.
243 Stegemann weist darauf hin, ,jdaß der Besitz von zwei Untergewändern noch die besser Situierten
unter den kleinen Leuten von den Ärmeren unterschied." Stegemann, Stegemann, Sozialgeschichte,
92f. Ausreichend Kleidung zu besitzen, zählte damit schon als Luxus. Wenn Paulus also von
Nacktheit beziehungsweise schlechter Kleidung spricht, dann dürfen wir ihn wörtlich nehmen. Er
war wohl notdürftig vielleicht sogar in Lumpen gekleidet und damit auf seinen Reisen schutzlos
Kälte und Hitze ausgesetzt.

