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§13 Der Philipperbrief  

1. Verfasser, Zeit und Ort der Abfassung  

a) Dass der Phil von Paulus geschrieben wurde, ist unbestritten. Schwierigkeiten bereitet 
aber die Bestimmung des Abfassungsortes. Von der Entscheidung in dieser Frage hängt 
auch das Urteil über die Abfassungszeit ab. Der Brief ist (wie auch der Phlm) im Gefäng-
nis entstanden, so dass man fragen muss, zu welchem Gefangenschaftsort die Angaben 
im Brief am besten passen. In Frage kommen drei Städte: Rom, Caesarea und Ephesus. 
Mit welcher dieser drei Möglichkeiten können die folgenden Daten am besten in Ein-
klang gebracht werden?  
(1) Paulus muss einen tödlichen Ausgang des Prozesses fürchten (1,19f; 2,17).  
(2) Er erwähnt ein Prätorium am Ort (1,13) und Leute aus dem Haus des Kaisers (4,22).  
(3) Timotheus befindet sich bei Paulus (1,1; 2,19-23).  
(4) Paulus plant, die Philipper zu besuchen, wenn er wieder freikommt (2,24).  
(5) Es hat einen regen Austausch gegeben zwischen der Gemeinde von Philippi und 

dem gefangenen Paulus. Es müssen vier Reisen zwischen Haftort und Philippi 
stattgefunden haben, ehe Paulus den Brief schrieb; und Paulus rechnet damit, dass 
Timotheus die Reise hin und zurück in absehbarer Zeit schaffen kann, ehe er näm-
lich selbst nach Philippi kommen kann (s. 4,18; 2,25; 2,26; 2,26.28; 2,19; 2,24).  

b) Zu Rom passt die Erwähnung der Leute aus kaiserlichem Haus, weniger gut das Prä-
torium (Amtssitz des Statthalters in einer Provinz), ganz schlecht die Entfernung zu Phi-
lippi. Der Eindruck des ständigen Hin und Hers, der sich aus dem Brief ergibt, begüns-
tigt die Rom-These nicht. Auch der Plan, die Gemeinde zu besuchen, spricht eher gegen 
Rom als Abfassungsort, da Paulus dem Röm zufolge von Rom aus nach Spanien reisen 
wollte, um dort seine Missionsarbeit fortzusetzen. Wenn er diese grundlegenden Pläne ge-
ändert hätte (es ging ja nicht nur um die Korrektur einer Reiseroute), wäre wohl ein 
Wort zu diesem Thema zu erwarten. Dass die milden Haftbedingungen in Rom nach 
Apg 28 mit denen vergleichbar wären, die aus dem Phil erkennbar sind, mag zwar zutref-
fen, ist aber ein relativ schwaches Indiz. Auch die anderen Argumente für Rom als Abfas-
sungsort, die Udo SCHNELLE nennt, überzeugen nicht.  

c) Für Caesarea werden ähnliche Argumente vorgetragen wie für Rom: Die Darstellung 
der Haftbedingungen in der Apg stimme mit den Daten des Briefes überein. Paulus kann 
Freunde empfangen (24,23); er hat sich vor dem Statthalter Felix verteidigt (24,24; vgl. 
Phil 1,7); er wird von Juden verklagt, was sich möglicherweise in Phil 3,2-6 niederschlägt. 
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Außerdem schweigt er von der Kollekte und sei nun bereit, auch Geldgaben anzuneh-
men. Der Rückblick in Phil 4,15f zeigt aber, dass die Annahme von Geldspenden durch 
die Gemeinde von Philippi nicht für einen späten Abfassungszeitpunkt ausgewertet wer-
den kann. Das Schweigen zur Kollekte kann nicht die Annahme sichern, dass diese Akti-
on schon lange abgeschlossen ist. Und der Verweis auf die milden Haftbedingungen kann 
schon deshalb nicht verfangen, weil er offensichtlich nicht für einen bestimmten Haftort 
kennzeichnend ist. Außerdem ist in den entsprechenden Passagen der Apg auch damit zu 
rechnen, dass Lukas das freundliche Verhältnis des Paulus zur Obrigkeit stark herausge-
arbeitet hat. Auch die Caesarea-Hypothese hat mit der Schwierigkeit der Entfernung zu 
Philippi zu kämpfen. Auf dem Landweg ist der Weg noch weiter als von Rom aus, und 
auch die Schiffsreise ist nicht so schnell zu erledigen, als dass dadurch der rege Austausch 
zwischen Paulus und Gemeinde erklärlich würde.  

d) Am meisten spricht deshalb für Ephesus. Die oben genannten Daten aus dem Brief 
lassen sich alle mit dieser Stadt verbinden, vor allem die relativ geringe Entfernung favo-
risiert diese Lösung. Auch die Besuchsabsicht lässt sich in die bekannten Reisepläne und 
Reisen des Apostels einpassen: Den „Versöhnungsbrief“ schreibt Paulus ja aus Makedo-
nien (s.o. §12,1).  

Gegen Ephesus kann nicht vorgebracht werden, dass die Apg keine Gefangenschaft 
des Paulus in dieser Stadt bezeugt. Immerhin bezeugt Paulus in 2Kor 1,8f eine Todesge-
fahr in Ephesus und man kann nicht davon ausgehen, dass die Apg eine lückenlose Dar-
stellung des paulinischen Wirkens böte. Auch zum Aufenthalt des Paulus in Ephesus, auf 
mehr als zwei Jahre angesetzt (Apg 19,8-10), sind die Traditionen, die Lukas zur Verfü-
gung standen, offensichtlich sehr begrenzt gewesen. Außerdem ist angesichts der Ten-
denz der Apg nicht ausgeschlossen, dass Lukas einen Konflikt des Paulus mit der römi-
schen Obrigkeit in Ephesus übergangen hat. Denn Lukas liegt daran, ein möglichst ent-
spanntes Verhältnis zwischen Paulus und römischer Obrigkeit zu präsentieren. Das 
Schweigen der Apg ist also kein Argument gegen die Ansetzung des Phil in Ephesus.  

e) Wenn der Phil in der Hauptstadt der Provinz Asia geschrieben ist, dann gehört er 
in die Zeit vor dem Aufbruch des Paulus nach Makedonien. Er ist also vor dem „Versöh-
nungsbrief“ (2Kor 1-9) verfasst. Das Verhältnis zum „Tränenbrief“ ist nicht sicher zu 
bestimmen. Da aber Paulus die „Todesgefahr in der Asia“ in 2Kor 1,8f als eine Neuigkeit 
mitteilt, dürfte der Phil zwischen beiden Teilen geschrieben sein  - nach der hier vertre-
tenen Chronologie um das Jahr 55.  
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2. Adressaten  

a) Philippi, gegründet 358/357 vC durch Philipp II. von Makedonien, gehörte seit 146 vC 
zur römischen Provinz Makedonien. Wie in Korinth wurden auch in Philippi in den 
vierziger Jahren des 1. Jh. vC römische Veteranen angesiedelt, so dass die Stadt zur Zeit 
des Paulus wesentlich römischen Charakter hatte, auch wenn die Bevölkerung gemischt 
war. Wirtschaftliche und strategische Bedeutung kam der Stadt durch ihre Lage an der 
Via Egnatia zu, der Straße, die den Osten des römischen Reiches mit dem Westen ver-
band.  

Auch in Philippi gab es ein vielfältiges religiöses Leben. Verschiedenste Kulte thraki-
scher, griechischer, orientalischer und römischer Herkunft sind bezeugt. Die Existenz 
einer jüdischen Gemeinde bleibt unsicher. Lukas verwendet in Apg 16 nicht das übliche 
Wort für Synagoge und erwähnt nur Frauen, die sich an der „Gebetsstätte“ einfinden. 
Archäologische Evidenz für die Existenz einer Synagoge in Philippi gibt es nicht. Wenn 
in Philippi eine Diasporagemeinde lebte, muss sie sehr klein gewesen sein.  

b) Die Beziehung des Paulus zu der Gemeinde, die er als erste in Griechenland ge-
gründet hat, ist besonders herzlich. Nur von ihr hat er finanzielle Unterstützung ange-
nommen (Phil 4,15f), die Gemeinde selbst pflegt den Kontakt zum Apostel (2,25) und 
sorgt somit für den ständigen Austausch, der sich aus dem Phil schließen lässt.  

Die Gemeinde ist zwar von außen bedrängt (1,28-30) und nach dem Urteil des Paulus 
potenziell auch von innen her bedroht durch das Wirken judenchristlicher Missionare 
s.u. 5. zu den Gegnern), doch sieht Paulus keine schwer wiegende Gefahr: Der Brief ist 
insgesamt geprägt von Freude und Dank.   

3. Inhalt und Aufbau  

a) Das Präskript bietet zwei Besonderheiten. (1) Paulus benennt sich und den Mitabsen-
der mit demselben Titel („Knecht Christi“). Vielleicht sieht er angesichts des guten Ver-
hältnisses zur Gemeinde keine Notwendigkeit, seine apostolische Autorität ins Spiel zu 
bringen. Möglicherweise soll aber die Autorität des Timotheus gestärkt werden, denn im 
Briefkorpus wird dieser Mitarbeiter der Gemeinden besonders empfohlen (2,19-24). (2) 
Die Adresse nennt neben der Gemeinde auch „Episkopen und Diakone“. Die Echtheit 
dieser Angabe ist umstritten (s.u. 4.2).  

Am Ende des Briefes begegnen die üblichen Schwierigkeiten bei der Bestimmung des 
Briefschlusses - im Phil noch verstärkt durch gehäuft erscheinende Schlusswendungen 
(3,1/ 4,8; 4,7/4,9), außerdem durch die Tatsache, dass nach diesen Wendungen in 4,10-20 
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ein Stück erscheint, das inhaltlich kaum dem Briefschluss zugerechnet werden kann. 
Wenigstens zum Teil können diese Schwierigkeiten durch eine Teilungshypothese er-
klärt werden (s.u. 4.1).  

b) Inhaltlich ist der Phil vor allem durch zwei Merkmale gekennzeichnet. (1) Paulus 
befindet sich im Gefängnis, dennoch ist der Brief weithin durch die Grundstimmung von 
Freude und Trost geprägt. Die Todesgefahr schreckt Paulus nicht, denn seine Gefangen-
schaft hat der Ausbreitung des Evangeliums gedient (1,12-18a); und wenn er sterben müss-
te, so bedeutete dies Gemeinschaft mit Christus (1,18b-26). Die freudige Stimmung ist 
aber auch begründet im ungestörten Verhältnis der Gemeinde zum Apostel. Die Glau-
benden in Philippi haben am Geschick des Paulus Anteil genommen und bieten Paulus 
wenig Anlass zur Kritik. So sind die Mahnungen im Ton nicht scharf und erwähnen im-
mer wieder positive Gegebenheiten (2,2; 2,12; 2,19).  

(2) Der Abschnitt 3,2-4,1 hebt sich von dieser gelösten Grundstimung ab. Völlig un-
vermittelt, in der Übersicht erkennbar an der isolierten Stellung von 3,1, warnt Paulus vor 
dem Auftreten „böser Arbeiter“, die er als „Hunde“ bezeichnet. Dass an dieser Stelle Tei-
lungshypothesen ansetzen, überrascht nicht (s.u. 4.1; Übersicht s. S.62).  

4. Zur Frage der Einheitlichkeit  

4.1 Teilungshypothesen  

a) Vor allem zwei Beobachtungen geben Anlass, die Einheitlichkeit des Phil in Frage zu 
stellen. (1) Der schon genannte Bruch zwischen 3,1 und 3,2. Übergangslos wird ein ganz 
neues Thema besprochen und auch ein ganz anderer Ton angeschlagen – schwer ver-
ständlich angesichts des bis dahin dominanten Stichworts der Freude, das auch in 3,1 
noch einmal zum Zuge kam. Nach 4,3 findet sich kein Hinweis mehr auf das Wirken der 
Gegner; in 4,4 fordert Paulus wieder zur Freude auf. (2) Die Geldgabe der Gemeinde 
wird in 2,25 nur kurz erwähnt, am Ende aber, nach dem Erscheinen schlussartiger Wen-
dungen ausführlicher behandelt. Gehört 4,10-20 zu einem früheren Dankesschreiben?   

b) Der thematische Bruch zwischen 3,1 und 3,2 ist innerhalb eines Briefes in der Tat 
schwer erklärlich. Drei auffällige Beobachtungen sind in diesem Zusammenhang zu tref-
fen.  

(1) Nichts hat bis dahin diesen Wechsel vorbereitet. Die Bedrängnis der Gemeinde, 
die in 1,28-30 sichtbar wird, kommt von außen. Versuche, eine Verbindung zu den Geg-
nern  in Kap. 3  herzustellen,  können  nicht überzeugen. Das Proömium (1,3-11) spielt auf  
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 Briefanfang  1,1-11  
 1,1f Präskript  
 1,3-11 Proömium  

Briefkorpus 1,12-4,20 

 Die Situation des gefangenen Apostels: 1,12-26  
 1,12-18a Die Förderung des Evangeliums in der Gefangenschaft  

 1,18b-26 Freude – trotz des drohenden Todes  

 Mahnungen an die Adresse der Gemeinde: 1,27-2,1  
 1,27-30 Einheit im Kampf für das Evangelium  
 2,1-4 Mahnung zu Einmütigkeit und gegenseitiger Achtung  
 2,5-11 Der Maßstab des Christusgeschehens  
 2,12-18 Aufruf zur Bewährung auf dem Weg zur Vollendung  

 Die Sendung von Mitarbeitern und Besuchspläne: 2,19-30 (3,1)  
 2,19-24 Lob des Timotheus; eigener Besuchsplan  
 2,15-30 Lob des zurückkehrenden Epaphroditus  
 3,1 Aufruf zur Freude  

 Warnung vor gegnerischen Verkündigern: 3,2-4,1  
 3,2f Warnung vor den „Hunden“  
 3,4-11 Die Wende im Leben des Paulus als Beispiel für die Bedeutung 

des Glaubens  
 3,12-4,1 Noch unterwegs zur Vollendung  

 Mahnungen an einzelne und die Gemeinde: 4,2-9  
 4,2f Mahnungen an einzelne Gemeindemitglieder  
 4,4-7 Aufruf zu Freude, Güte, Sorglosigkeit, Gebet  
 4,8f Aufruf zu tugendhaftem Verhalten und Nachahmung des Apos-

tels  

 Lob der Gemeinde für ihre Unterstützung: 4,10-20  

Briefschluss 4,21-23  
 4,21-23 Postskript: Grüße; Gnaden- und Friedenswunsch  

alle wichtigen Themen des Briefes an (Geldspende: V.7; Verhältnis Paulus-Gemeinde: 
V.8; Mahnungen: VV.9-11), aber nicht auf die Gegnerfrage.  

(2) Löst man 3,2-4,3 aus dem Zusammenhang, ergibt sich eine schlüssige Erklärung für 
die Formulierung in 3,1: „Euch dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig; euch aber dient 
es zur Festigung.“ Der Satz ist kaum auf die folgende Auseinandersetzung mit Gegnern 
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zu beziehen, denn davon ist bis zu diesem Punkt ja nichts verlautet. Außerdem wäre ü-
berraschend, dass Paulus ausgerechnet bei diesem Thema erwähnen würde, ihm sei die 
wiederholte Behandlung nicht lästig. Die Aussage muss sich also auf den unmittelbar vo-
rangehenden Aufruf zur Freude richten. Warum aber sollte Paulus die Wiederholung 
zum Thema machen („euch dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig“), wenn er zuletzt 
in 2,18 von der Freude gesprochen hat? Liest man aber nach 3,1 in 4,4 weiter, klärt sich 
die Frage: Paulus hätte tatsächlich mehrmals hintereinander zur Freude aufgerufen. „Im 
Übrigen, Brüder, freut euch im Herrn. Euch dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, 
euch aber dient es zur Festigung. Freut euch im Herrn allezeit. Wiederum werde ich sa-
gen: freut euch!“  

(3) In 3,2-4,3 fehlt jeder Hinweis auf die Gefangenschaft des Paulus – sicher kein posi-
tives Argument für eine Briefteilung, aber in Verbindung mit den bereits genannten Ü-
berlegungen eine stützende Beobachtung. Immerhin ist Paulus sonst mit entsprechenden 
Anspielungen nicht zurückhaltend (1,7.12-26.30; 2,17.23f; wohl auch 2,30; 4,14; 4,22 im 
Rückbezug auf 1,13).  

Fazit: Phil 3,2-4,3 ist als späterer Brief zu werten, mit dem Paulus die Philipper vor 
dem Auftreten von Gegnern warnen will, wahrscheinlich im Gefolge der galatischen 
Kontroverse.  

c) Ein eigenes Dankesschreiben für die Spende lässt sich aus 4,10-20 nicht begründen. 
Der Dank ist nur indirekt herauszulesen, außerdem finden sich einige verbindende Moti-
ve zum Rest des Gefangenschaftsbriefes. Freude (4,10), das Denken der Gemeinde (fro-

nei'n/phronein z.B. 4,11; 1,7; 2,5), Erinnerung an den Anfang des Wirkens (4,15; 1,5), die 
Gemeinde soll Frucht bringen (4,17; 1,11). So bleibt es am besten bei der Zweiteilung.  

d) Grundsätzlich kann man die Komposition der beiden Briefe dadurch erklären, dass 
die kleineren Schreiben ein stärkeres Gewicht erhalten, wenn sie zu größeren Einheiten 
zusammengefügt werden – unabhängig von der Frage, ob die Komposition in der Ge-
meinde von Philippi geschah oder erst bei der Sammlung der Paulusbriefe. Was bei die-
sem Vorgang verloren ging, konnten vor allem spätere Leser verschmerzen, denn es wa-
ren gerade die Briefteile, die an die besondere geschichtliche Situation gebunden waren 
(Präskript, Proömium, Briefschluss).  

Verständlich ist, dass der Gefangenschaftsbrief die Basis der Komposition bildete. Er 
war das längere Schreiben und bietet in dem gefangenen Apostel, der zu Freude und Ein-
heit mahnt, ein eindrucksvolles Bild für die spätere Zeit. Immerhin sind drei pseude-
pigraphische Paulusbriefe als Gefangenschaftsbriefe stilisiert (Kol, Eph, 2Tim). Dass die 
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Gegnerbekämpfung dadurch an den Schluss rückt, stellt ebenfalls kein Problem dar (s.o. 
(§12,3.1.2d).  

Die Einfügung erfolgt deshalb nach 3,1, weil so ein Gedanke unterbrochen wird, der 
nach dem Einschub fortgesetzt wird. Wie bei 2Kor 6,14-7,1 (s.o. §12,3.2b), wird die litera-
rische Naht so gesetzt, dass ein Brief in einen fortlaufenden Gedanken eingeschoben wird. 
Möglicherweise hat die Redaktion der Aussage in 3,1 eine neue Bedeutung abgewonnen. 
Im Rahmen der Paulusbriefsammlung könnte man die Wiederholungsnotiz auf das 
mehrmals erscheinende Gegnerthema beziehen. Es lässt sich also ein planvolles Vorge-
hen bei der Komposition der beiden ursprünglich selbstständigen Schreiben erkennen.  

4.2 Ein späterer Zusatz? Zu den „Episkopen und Diakonen“ im Präskript  

Das Begriffspaar erscheint in den unumstritten echten Paulusbriefen nur in Phil 1,1, ist 
aber in Schriften aus der Zeit um die Jahrhundertwende belegt (1Clem 42,4f; Did 15,1; in 
1Tim 3 werden die Bestimmungen für das Episkopen- und das Diakonenamt hintereinan-
der vorgestellt). Deshalb wird die singuläre Adressierung des Phil von einigen Autoren für 
sekundär gehalten.  

Dagegen wird eingewandt, dass Paulus das Charisma der Gemeinde-Leitung (1Kor 
12,28) bzw. Vorsteher der Gemeinde (1Thess 5,12; Röm 12,8) kennt. Diese Funktion 
könnte erstmals in Philippi mit dem Begriff „Episkopos“ verbunden worden sein. Bezüg-
lich der Diakone ist die Schwierigkeit in jedem Fall geringer: In Röm 16,1f erwähnt Pau-
lus ja Phoebe als „Diakon der Gemeinde von Kenchreä“ (s.a. Röm 12,7: Gabe der diako-
nia).  

Warum aber nennt Paulus ausgerechnet im Phil, sonst aber nie solche Gruppen in der 
Adresse? Man hat versucht, dies mit der finanziellen Unterstützung für Paulus in Ver-
bindung zu bringen, bei der gerade die Episkopen und Diakone eine besondere Rolle ge-
spielt hätten. Dass dies in den Abschnitten, in denen Paulus auf diese Gabe eingeht, 
nicht aufgenommen wird, begünstigt diese Erklärung nicht.  

Eine Entscheidung ist schwierig. Wer die Notiz für sekundär hält, müsste auch erklä-
ren, warum allein im Phil spätere kirchliche Strukturen in einen Paulusbrief eingescho-
ben wurden. Dennoch bleibt, nicht zuletzt wegen der Isoliertheit auch innerhalb des 
Phil, ein erheblicher Zweifel an der Ursprünglichkeit der Adressierung an „Episkopen 
und Diakone“.  

 64



Einleitung I: Paulus und seine Briefe – §§10-16 

 

5. Die Gegner in Philippi  

a) Die Gegner, die Paulus ab 3,2 scharf angreift, sind nicht identisch mit den Missionaren 
aus 1,17. Diese haben zwar offensichtlich gegen Paulus in irgendeiner Form agitiert, be-
finden sich aber am Ort der Gefangenschaft. Außerdem scheint Paulus sie nicht für eine 
große Gefahr gehalten zu haben (1,18). Auch zu 1,28 ergibt sich keine Verbindung (s.o. 
4.1b). Da es in Kap. 3 keine ausdrücklichen Hinweise auf mehrere Fronten gibt, ist von 
einer gegnerischen Gruppe auszugehen. Der Themenwechsel in 3,12 und der Bezug auf 
„Feinde des Kreuzes Christi“ in 3,18 setzen  nicht eine bestimmte Gegenposition voraus, 
sondern können aus dem Gedankengang des Paulus entwickelt sein.  

b) Als erstes Merkmal der Gegner lässt sich ihre Herkunft aus dem Judentum erkennen. 
Dies ergibt sich (1) aus der Notiz über die Beschneidung, die Paulus für die eigene Seite 
reklamiert. Er verballhornt außerdem das Wort „Beschneidung“: in etwa wiederzugeben 
durch „Zerschneidung“ (3,2: katatomhv/katatome statt peritomhv/peritome). (2) Paulus erin-
nert an seine jüdische Vergangenheit, er kann vorweisen, was die Gegner als Vorzüge ins 
Spiel bringen (3,4) – doch wurde durch Christus offenbar, dass diese angeblichen Vorzüge 
nichts wert sind. Sie sind Verlust, ja sogar Dreck (3,7.8). Damit soll der gegnerischen Seite 
die argumentative Basis entzogen werden, und das bedeutet, dass die Gegner auf ihre jü-
dische Herkunft oder jüdische Überzeugungen den Ton gelegt haben müssen.  

Näherhin müssen die Gegner aus dem Judenchristentum kommen. (1) Jüdische Missio-
nare, die sich nicht zu Jesus als Messias bekennen, hätten keinen Anknüpfungspunkt für 
ihre Botschaft in einer heidenchristlichen Gemeinde gehabt. (2) Ginge Paulus davon aus, 
dass für seine Kontrahenten die Christusverkündigung keine Rolle spielte, dann würde er 
sicher auf diesen Punkt verweisen: den Gegnern liegt gar nichts an Christus. Paulus be-
müht sich aber um eine Verhältnisbestimmung von jüdischen Vorzügen und Christusbe-
kenntnis, und dies weist ebenfalls auf einen judenchristlichen Hintergrund des Konflikts. 
(3) Der Begriff „Arbeiter“ (3,2) weist auf urchristliche Missionare (s. 2Kor 11,13; auch Mt 
9,37fpar; 10,10par mit 1Tim 5,18; 2Tim 2,15).  

Die Ausführungen in 3,12-19 sind entweder nicht deutlich als Gegenposition erkennbar 
(3,12-16) oder inhaltlich zu unspezifisch, um daraus besondere Inhalte der bekämpften 
Gruppe zu erschließen (3,18f). Es könnte sich auch um allgemeine Mahnungen handeln.  

c) Man gewinnt nicht den Eindruck, dass die Gegner in der Gemeinde schon aufgetre-
ten sind und dort Verwirrung gestiftet haben. Paulus warnt vor einer möglichen Gefahr 
(„Achtet auch die Hunde, die schlechten Arbeiter ...“). Eventuell fürchtet oder weiß Pau-
lus, dass  judenchristliche Missionare durch seine Gemeinden ziehen. Dies wäre vor allem 
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dann gut denkbar, wenn dieser Teil des Phil nach den Auseinandersetzungen in Galatien 
geschrieben ist.  

6. Theologische Themen  

Die Spannung zwischen realer Todesgefahr und der Grundstimmung der Freude charak-
terisiert den Brief. Aus ihr resultieren dessen wichtigste theologische Aussagen. Paulus 
spricht von Sterben und Gemeinschaft mit Christus, von der Wiederkunft Christi als des 
Retters und der Vollendung der Glaubenden. Paulus ermahnt außerdem die Gemeinde 
und begründet diese Mahnung. Zum Dritten ist der Phil auch ein Zeugnis der Rechtfer-
tigungstheologie, die allerdings nur kurz im Rahmen der Gegnerbekämpfung angedeutet 
wird (zu ihr s.u. §15,6).  

a) Im Blick auf die endzeitliche Zukunft stößt man im Phil auf einen Zusammenhang, 
der sich von der üblichen Perspektive des Paulus unterscheidet. Nach 1,22-25 rechnet 
Paulus offensichtlich damit, dass ihn sein individueller Tod in die Christusgemeinschaft 
führt. Gewöhnlich entwirft er ein Szenario, nach dem das endgültige Sein beim Herrn 
verbunden wird mit einem Geschehen am Ende der Zeit, dem Tag des Herrn (1Thess 
4,16f; 1Kor 15,51-54; Röm 13,11-14). Dieser Tag aber bestimmt sich nicht vom Tod des 
Einzelnen her.  

Manche Autoren erkennen hinter der individuellen Perspektive von Phil 1,23 eine 
Entwicklung im Denken des Paulus und wollen auch deshalb diesen Brief möglichst spät 
datieren. Allerdings finden sich im Phil auch Aussagen mit der üblichen „universalen“ 
Blickrichtung (1,6.10; 2,16; 3,20f). Man muss das Nebeneinander beider Aspekte erklären 
und kann die erwähnte Besonderheit nicht auf ein Nacheinander zurückführen, auf eine 
Entwicklung von ursprünglich allgemeiner hin zur individuellen Zukunftshoffnung. Dies 
ist möglich durch den Bezug auf die Apokalyptik. Das äthiopische Henochbuch bietet das-
selbe Nebeneinander von individueller und allgemeiner Erlösung. Einerseits wird auf die 
neue Welt Gottes ausgeblickt, an der nur die Gerechten teilhaben, die das universale 
göttliche Gericht überstehen (äthHen 102,5; 104,5). Andererseits warten die Gerechten 
nicht in den Gräbern, bis sie durch dieses Gericht hindurch gerettet werden. Die Frevler 
haben mit ihren Spottreden Unrecht, nach denen der Tod Gottlose und Fromme gleich-
stelle; das Los der gestorbenen Gerechten ist besser als das der Lebenden (103,3; s.a. 39,4-
6). Wie beide Perspektiven zugleich gelten können, sagt die apokalyptische Schrift so 
wenig wie Paulus.  
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Zur Grundstimmung des Briefes passt, dass die Erwartung des Endes unter positivem 
Vorzeichen steht. Die Wiederkunft Christi hat nichts Bedrohliches an sich (z.B. 3,20f). 
Betont wird allerdings, dass die Vollendung noch aussteht (3,12-16), dass die Glaubenden 
noch unterwegs sind. Dadurch ist auch ein mahnender Unterton innerhalb des Ausblicks 
auf die endzeitliche Zukunft gegeben.  

b) Dies ist insofern kein Fremdkörper, als der Phil auch paränetische Passagen enthält. 
Dabei geht es nicht um Korrektur kritikwürdiger Zustände, sondern um die Vertiefung 
des Lebens aus dem Glauben, vor allem im Blick auf die Begründung ethischer Mahnung.  

(1) Eine Begründungslinie bezieht sich auf Gott. Er hat das gute Werk in den Glau-
benden begonnen und wird es auch vollenden (1,6). Er bewirkt das Wollen und das Wir-
ken (2,13). Dadurch wird das menschliche Handeln nicht gleichgültig, sondern gerade 
herausgefordert – im Phil deutlich durch die vorangehende Aussage, die Glaubenden soll-
ten ihr Heil mit Furcht und Zittern wirken (2,12). Der Gedanke prägt aber die paulini-
sche Ethik grundsätzlich (s.a. Gal 5,25).  

(2) Profilierter ist allerdings die christologische Begründung. Die Mahnung, jeder solle 
auf das Wohl des anderen bedacht sein (2,1-4), wird durch den Blick auf Christus argu-
mentativ gestützt: „Dieses sinnt unter euch, was auch in Christus Jesus (zu sinnen ist)“ 
(2,5). Der Vers ist am besten so zu deuten, dass er ein Verhalten einfordert, das der Ge-
meinschaft mit Christus entspricht. Die Glaubenden sind „in Christus“, seinem Herr-
schaftsbereich eingegliedert; also muss dieser Herrschaftsbereich das Leben der Glau-
benden bestimmen. Es heißt also nicht: Seid so gesinnt, wie es auch Jesus Christus war. 
Es geht nicht einfach um eine Nachahmung des irdischen Jesus. Vielmehr wird der ganze 
Sinn des Christusgeschehens zum Maßstab des Handelns erklärt. Deshalb bringt Paulus 
die Selbstentäußerung des präexistenten Christus ins Spiel. Vom Menschen kann dies 
nicht nachgeahmt werden. Aber es entspricht einem Leben im Herrschaftsbereich Chris-
ti, wenn der Handlungsimpuls der Selbstentäußerung auch das gegenseitige Verhalten der 
Glaubenden prägt.  

7. Anlass und Zweck  

Der ältere, umfangreichere Brief ist wohl derjenige unter den Paulusbriefen, der dem an-
tiken Freundschaftsbrief am nächsten kommt. Der abwesende Apostel hält im Rahmen 
einer relativ regen Kommunikation durch den Brief den Kontakt zur Gemeinde aufrecht. 
Eine Geldspende der Gemeinde wird als konkreterer Anlass sichtbar. Der spätere Brief 
ist wohl prophylaktisch geschrieben: Paulus fürchtet, wahrscheinlich nach der Kontro-
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verse in Galatien, dass auch seine „Lieblingsgemeinde“ von judenchristlichen Missionaren 
besucht werden könnte, und stellt sie vorsorglich auf diese Gefahr ein.  

§14 Der Philemonbrief  

1. Verfasser, Zeit und Ort der Abfassung  

Die Echtheit des Phlm steht außer Frage. Wann und wo der Brief geschrieben ist, wird 
dagegen diskutiert. An mehreren Stellen innerhalb des Briefeingangs spielt Paulus auf die 
Situation der Gefangenschaft an („Gefangener Christi Jesu“ V.1; s. auch VV.9.13). Mehre-
re Sachverhalte erwecken dabei den Eindruck einer Gefangenschaft unter milden Haft-
bedingungen. So hatte Paulus (1) Möglichkeit zu Kontakt mit anderen Häftlingen (vgl. 
Epaphras) und (2) zum brieflichen Austausch mit Mitarbeitern (s. Grußliste). Außerdem 
kam es zu (3) einem Treffen zwischen dem Sklaven des Philemon, Onesimus, und Paulus, 
den er bei dieser Gelegenheit für den Glauben an Christus gewann (V.10). 

Aus dem Umstand der milden Haftbedingung lässt sich allerdings mit Blick auf Apg 
28,30f kein Anhaltspunkt für Rom als Abfassungsort des Phlm gewinnen. Die Darstel-
lung der Apg kann sich dem Anliegen des Lukas verdanken, der mit der ungehinderten 
Verkündigung des Paulus im Zentrum des römischen Reiches einen wirkungsvollen 
Schlusspunkt setzt.  

Eine andere Lokalisierung wird möglich, wenn man eine Hypothese über den Bestim-
mungsort des Briefes akzeptiert. Sollte Philemon in Kolossae gewohnt haben, spricht ei-
niges für Ephesus als Abfassungsort des Phlm. Andernfalls hätte Onesimus eine sehr wei-
te Strecke zurücklegen müssen, um von seinem Wohnort zu Paulus zu kommen. Ganz 
gleich ob sein Fortgehen aus dem Haus des Philemon den Tatbestand der Sklavenflucht 
erfüllt oder nicht (s. u. 4) – dass Onesimus aus Kleinasien den Weg nach Rom einschlägt, 
ist extrem unwahrscheinlich. Durch die Identifizierung der kleinasiatischen Stadt Kolos-
sae als Bestimmungsort des Briefes scheiden Rom und Cäsarea als Abfassungsort aus: 
beide sind zu weit vom Bestimmungsort entfernt, für beide lassen sich keine positiven 
Argumente geltend machen. Am meisten spricht für Ephesus als Abfassungsort.  

Dieser Befund ist bedeutsam für die Bestimmung der Abfassungszeit. Der Phlm ge-
hört dann in die Mitte der 50er Jahre und nicht an den Anfang der 60er Jahre: 55/56, eher 
das frühere Jahr. Außerdem kann der Brief in ein zeitliches Verhältnis zu den Korinther-
briefen gesetzt werden: Die ephesinische Gefangenschaft ist mit der Todesgefahr in 
2Kor 1,8 gleichzusetzen; und der Phlm ist auf jeden Fall nach dem größten Teil der korin-
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thischen Korrespondenz entstanden. Nur der so genannte Versöhnungsbrief (2Kor 1-9) 
wurde später geschrieben (wer den 2Kor für einheitlich hält, müsste den Phlm [im Falle 
einer Lokalisierung in Ephesus] zwischen dem 1Kor und dem 2Kor ansetzten). Das zeitli-
che Verhältnis von Phlm und Phil lässt sich nicht sicher bestimmen, zu vage bleiben die 
auswertbaren Daten.  

2. Adressat(en)  

a) Der Brief richtet sich zum einen an drei namentlich genannte Personen: Philemon, 
Apphia und Archippus. Zum anderen ist auch „die Gemeinde in deinem Haus“ in der 
Adressatenangabe erwähnt. Paulus geht also davon aus, dass mehrere Personen den Brief 
lesen; dennoch hat er vor allem einen Adressaten im Blick. Schon die Formulierung „die 
Gemeinde in deinem Haus“ zeigt, dass von den drei genannten Personen eine für Paulus 
von besonderem Interesse ist. Eine weitere Beobachtung bestätigt dieses Urteil: zwar 
spricht Paulus allen Genannten den Gnaden- und Friedenswunsch zu („Gnade euch und 
Friede“; V.3), danach aber wechselt er in die 2. Person Singular und hält sie durch bis zum 
Briefschluss. Dieses „Du“ ist sicherlich der an erster Stelle genannte Philemon und macht 
ihn zum Hauptadressaten des Briefes.  

b) Wegen der Wendung „die Gemeinde in deinem Haus“ muss Philemon relativ begü-
tert gewesen sein. Er verfügt über ein Haus, das der Gemeinde als Versammlungsort 
dient, und er hat mindestens einen Sklaven. Obige Formulierung darf also nicht etwa in 
dem Sinn missverstanden werden, dass die Familie des Philemon, einschließlich der Skla-
ven, Teil der Gemeinde sei. Wahrscheinlich ist Philemon durch Paulus zum Glauben an 
Christus gekommen („du schuldest dich selbst mir“, V.19).  

c) Wo Philemon wohnt, geht aus dem Brief nicht hervor. Aufgrund eines Rückschlus-
ses aus dem Kol wird zumeist Kolossae (oder eine andere Gemeinde des Lykostals) ange-
nommen. Nach Kol 4,9 gehört Onesimus zur Gemeinde von Kolossae, ebenso Archippus 
(Kol 4,17). Weitere Namen aus dem Phlm begegnen im Kol: Aristarch (Phlm 24; Kol 
4,14), Markus (Phlm 24; Kol 4,10) Epaphras (Phlm 23; Kol 4,12), Lukas und Demas (Phlm 
24; Kol 4,14). Hält man den Kol für authentisch, muss dieser Befund auf ein- und densel-
ben Bestimmungsort beider Briefe gedeutet werden. Wird der Kol hingegen als pseude-
pigraphisch eingestuft, dann sind die Übereinstimmungen in den Namen durch Benut-
zung erklärbar: der Verfasser des Kol hätte auf den Phlm zurückgegriffen, weil er meinte, 
der Phlm sei nach Kolossae gerichtet. Man kann dieser Annahme wohl trauen, auch 
wenn sie sich nicht positiv erweisen lässt.  
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3. Inhalt und Aufbau  

In zweierlei Hinsicht sticht der Phlm unter den übrigen Paulusbriefen hervor: durch sei-
ne Kürze und durch seine Adressierung an vornehmlich eine Person. So kommt er dem 
antiken Privatbrief am nächsten, auch wenn der Phlm kein reiner Privatbrief ist. Er ist 
vor allem ein Bittbrief, trägt aber auch „Züge eines Empfehlungsbriefs“ (H.-J. KLAUCK). 
Insofern auch das freundschaftliche Verhältnis zwischen Absender und Empfänger eine 
Rolle spielt (VV. 10-14.17), erfüllt der Phlm eine grundsätzliche Charakterisierung des 
Briefschreibens der Antike.  

Im Briefaufbau lassen sich Präskript (1-3) und Proömium (4-7) eindeutig abgrenzen. 
Schwieriger ist die Bestimmung des Briefschlusses. Die zusammenfassende Notiz zum 
Anliegen des Briefes in V.21 („ich habe dir geschrieben…“), spricht für das Ende des 
Briefkorpus in V.20.  

Der Inhalt des Briefes ist bestimmt durch das Verhältnis dreier Personen zueinander: 
Paulus, Philemon und Onesimus. Während das Verhältnis des Paulus zu den beiden an-
deren freundschaftlich ist, zeigt die Beziehung zwischen Philemon und Onesimus Span-
nungen. Paulus will vermitteln, indem er Philemon bittet, Onesimus als „geliebten Bru-
der“ anzunehmen, nicht mehr als Sklaven (Phlm 15-20). Zuvor aber wird deutlich, dass 
Paulus selbst ein Interesse an Philemon hat: er hätte ihn gern als Mitarbeiter, will aber 
nicht einfach über die Besitzverhältnisse zwischen Herr und Sklave hinweggehen 
(VV.13f). Dazu appelliert Paulus an sein Verhältnis zu Philemon (VV.8f.13;19fin.20) und 
schließt auch Onesimus in dieses Verhältnis ein (VV.12.17). Im Einzelnen sind die Bezie-
hungen im Hintergrund des Phlm nicht einfach zu rekonstruieren (s. dazu unten 4.).  

 
Briefanfang  1-7 
 1-3 Präskript  

 4-7 Proömium 
 
Briefkorpus 8-20 
 8-14 Bitte um Rücksendung des Onesimus 
 15-20 Bitte um Annahme des Onesimus als Bruder 

  
Briefschluss 21-24 
 21 Zusammenfassende Notiz des Anliegens 
 22 Besuchsabsicht 
 23f Grüße 
 25 Gnadenwunsch 
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4. Anlass und Zweck  

a) Paulus war als Gefangener mit Onesimus, dem Sklaven des ebenfalls von Paulus be-
kehrten Philemon (V.19fin), zusammengetroffen und hatte diesen für den Glauben an 
Christus gewonnen (V.10). Das Verhältnis zwischen Onesimus und Philemon ist gestört, 
da sich Onesimus ganz offensichtlich ohne Auftrag seines Herrn von diesem entfernt hat 
(V.15). Einen Grund für das Weglaufen des Sklaven nennt der Brief nicht. Entsprechend 
schwierig erweist sich die Rekonstruktion des Hintergrunds der Abfassung. Meist wird 
Onesimus im Sinne römischen Rechts als fugitivus verstanden: er ist Philemon entlaufen, 
um nicht mehr dessen Sklave zu sein. Nach der Zusammenkunft mit Paulus, kehrt One-
simus auf dessen Weisung zurück zu seinem Herren — ausgestattet mit einem Begleit-
brief, der ihn bewahren soll vor den grausamen Strafen, die auf Sklavenflucht standen. 
Zwei Einwände sprechen gegen diese Rekonstruktion. (1) Hätte es sich um das Delikt der 
Sklavenflucht gehandelt, wäre eine Aufforderung zum Verzicht auf die rechtlich mögli-
che Strafe im Brief zu erwarten. Dies geschieht aber nicht. Konnte sich Paulus so sicher 
sein, dass seine Bitte um Annahme des Onesimus als „geliebten Bruder“ (V.16) ausreichen 
würde, um die drohende Bestrafung von vornherein gegenstandslos zu machen? (2) Wenn 
Onesimus ein flüchtiger Sklave wäre, dann bliebe sein Auftauchen bei Paulus unverständ-
lich. Müsste er sich dann nicht von einem Vertrauten seines Herrn fernhalten?  

Einer anderen Erklärungsmöglichkeit gelingt es, die genannten Schwierigkeiten zu 
umgehen: Onesimus suchte demnach Paulus gezielt als Vermittler in einem Konflikt auf; 
in diesem Fall würde Onesimus nach römischem Recht nicht als flüchtigre Sklave gelten 
(P. LAMPE). Die Aussage in V.18 dürfte dann den Konflikt zwischen Onesimus und Phi-
lemon spiegeln, in dem Paulus schlichtet: „Wenn er dir Unrecht getan hat oder etwas 
schuldet, setze es auf meine Rechnung.“ Paulus hält es also für möglich, dass Onesimus 
zu Recht beschuldigt wird. Jedoch ist durch sein Zusammentreffen mit Onesimus eine 
neue Situation entstanden, in der die Frage nach Recht und Unrecht bedeutungslos ge-
worden ist.  

b) Damit ist die Frage nach dem Zweck des Briefes berührt, der meist in den VV.16f 
erkannt wird: Onesimus soll aufgenommen werden als geliebter Bruder sowohl im Fleisch 
als auch im Herrn. Was genau mit „im Fleisch“ gemeint ist, bleibt offen. Paulus verlangt al-
so nicht die Freilassung des Onesimus. Er legt dem Philemon jedoch nahe, dass „im 
Fleisch“ auch den Statuswechsel des Onesimus bedeuten könnte: „Nimm ihn auf wie mich!“ 
Dieser Imperativ drückt das Minimalziel des Briefes aus: Philemon soll Onesimus als 
gleichgestellten Partner (koinwnov"/koinonos) akzeptieren, weil dessen Hinwendung zum 
Glauben das Verhältnis zu ihm neu bestimmt.  
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Darüber hinaus hätte Paulus Onesimus gern als Mitarbeiter und sucht dazu Philemons 
Einwilligung (VV.13f), auf dessen Zustimmung er aufgrund der geltenden Rechtsverhält-
nisse angewiesen ist. Dies gibt er aber an keiner Stelle im Brief zu. Vielmehr präsentiert er 
sich in der Pose des Großzügigen: Er verzichtet auf seine Autorität dem Philemon ge-
genüber (VV.8f) und bringt sie durch den ausdrücklichen Verzicht gleichzeitig wieder ins 
Spiel (vgl. ebenso V.14a; 14b). Diese Strategie erklärt sich aus der Tatsache, dass Paulus in 
dieser Angelegenheit nichts gebieten kann – anders als in den Aussagen zum Verhältnis 
Onesimus - Philemon. Gleichzeitig macht der hohe rhetorische Aufwand deutlich, dass 
hier das eigentliche Anliegen des Briefes zu finden ist. Dies bestätigt auch V.21: Paulus 
erwartet von Philemon mehr als das, was er ihm gesagt (= aufgetragen) hat, also mehr als 
das in V.16f Ausgeführte. Dazu erinnert er seinen Adressaten auch daran, dass er sich 
selbst dem Apostel schulde (V.19), denn: wenn sich Philemon selbst dem Apostel ver-
dankt, wird er ihm das nicht abschlagen, worum der Apostel ihn bittet, ohne es fordern 
zu können.  

5. Paulus und die Sklaverei  

a) Aus dem Phlm ergibt sich, dass Paulus die Institution der Sklaverei nicht in Frage ge-
stellt hat. Er kritisiert Philemon nicht dafür, dass er Sklaven besitzt. Auch 1Kor 7 bestä-
tigt, dass Sklavesein und Christsein für Paulus durchaus zusammengehen (7,22). Dies ist 
allerdings in erster Linie eine theologische Aussage. Der Ruf Gottes gilt allen, unabhän-
gig von ihrer personrechtlichen Stellung. Warum wirkt sich aber die Aufhebung der Un-
terschiede in Christus (1Kor 121,3; Gal 3,27f) nicht auch gesellschaftlich aus? Drei Überle-
gungen können als Antwort ins Spiel gebracht werden:  

(1) Die Sklaverei war in der Antike eine selbstverständliche Einrichtung. Dies kann da-
zu beigetragen haben, dass auch die Christen (trotz ihres gegenläufigen Bekenntnisses) 
die Sklaverei nicht als Problem empfunden haben. Sklaven gehörten im Übrigen nicht au-
tomatisch ans untere Ende der sozialen Skala (s. Vorlesung „Umwelt des Neuen Testa-
ments, §9,4.3). (2) Christen konnten zur Zeit des Paulus keinen gesellschaftlichen Ein-
fluss ausüben. (3) Sie erwarteten außerdem das nahe Ende, so dass auch kein Interesse an 
der Gestaltung gesellschaftlicher Einrichtungen vorauszusetzen ist.  

b) Dennoch zeigt sich im Phlm, dass der Glaube an Christus Auswirkungen haben 
kann auf das Verhältnis zur Sklaverei. Paulus sieht das Verhältnis zwischen Philemon 
und Onesimus dadurch verändert, dass Onesimus zum Glauben an Christus kam, zum 
„geliebten Bruder“ wurde. Er fordert nicht ausdrücklich die Freilassung, doch kann Phi-
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lemon seine Ausführungen durchaus in diesem Sinn verstehen. Auch wenn Paulus hier 
aus letztlich eigennützigen Motiven für Onesimus eintreten sollte, zeigt sich doch das 
Potenzial, das im Glauben grundsätzlich für die Frage der Sklaverei bereitliegt – auch 
wenn es nur im Einzelfall aktiviert wird.  

c) Umstritten ist die Deutung von 1Kor 7,20f. „Jeder bleibe in dem Stand, in dem er 
berufen wurde. Bist du als Sklave berufen, kümmere dich nicht darum; aber wenn du 
wirklich frei werden kannst, gebrauche (es) umso mehr.“ Soll von der Sklaverei „umso 
mehr Gebrauch“ gemacht werden, so dass die Möglichkeit der Freiheit ausgeschlagen 
werden soll (in diesem Sinn übersetzt die Einheitsübersetzung)? Oder soll die Freiheit 
umso mehr genutzt werden? Die erste Deutung könnte vom Kontext her gestützt wer-
den: „Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen wurde“ (7,20; s.a. 7,22.24). Dennoch 
liegt das an zweiter Stelle genannte Verständnis aus folgenden Gründen näher:  

(1) Ein sprachliches Argument: Das „gebrauche es umso mehr“ steht im Imperativ Ao-
rist, der ingressiven Aspekt hat, d.h. es ist der Beginn eines Verhaltens im Gegensatz zum 
bisherigen bezeichnet. (2) Das objektlose „gebrauche umso mehr“ ist am besten durch 
den vorherigen Satz zu ergänzen, also: das Freiwerden soll umso mehr genutzt werden 
(möglicherweise in Verbindung mit dem Ruf durch Gott: „Nutze die Freiheit umso mehr 
für den Dienst Christi“). (3) Historisch gab es kaum die Möglichkeit, zwischen Freilas-
sung und Sklavendienst zu wählen, wenn der Herr entschieden hatte, den Sklaven freizu-
lassen. (4) Das scharfe „aber“ in 7,21b deutet auf einen Gegensatz zur vorherigen Aussage. 
Dies kann nur von der hier vertretenen Deutung ernst genommen werden. Damit ist 
auch das obige Argument aus dem Kontext entkräftet. 7,21 formuliert einen Gegensatz 
zur sonst vertretenen Maxime, also dem Appell, in dem Stand zu bleiben, in dem man be-
rufen wurde.  

§15 Der Galaterbrief  

1. Verfasser, Zeit und Ort der Abfassung  

Die Abfassung durch Paulus ist unbestritten. Zeit und Ort der Abfassung lassen sich nur 
gemeinsam diskutieren. Der Gal ist wahrscheinlich nach dem 1Kor entstanden. Zur Zeit 
seiner Abfassung dürfte die Kollekte abgeschlossen gewesen sein, denn in 2,10 blickt 
Paulus auf seine Kollektenbemühungen zurück, erwähnt die Sammlung sonst im Brief 
aber nicht mehr. In 1Kor 16,1 erhält man dagegen eher den Eindruck, dass die Kollekte in 
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Galatien noch im Gange ist (Paulus spornt jedenfalls nicht wie in 2Kor 8,1-5 durch den 
Blick auf eine abgeschlossene Kollekte in einer anderen Gemeinde zum Spenden an).  

Den zeitlichen Abstand zwischen 1Kor und Gal zu bestimmen, ist äußerst schwierig. 
Man muss ihn nicht wegen der thematischen Nähe möglichst nahe an den Röm heranrü-
cken. Wollte Paulus die römische Gemeinde als Stützpunkt für seine Spanienmission 
gewinnen, hatte er Grund genug, seine Botschaft prinzipiell darzulegen – auch wenn die 
Auseinandersetzung in Galatien schon ein oder zwei Jahre zurückliegen sollte (neuer-
dings wird auch vorgeschlagen, dass der Gal nach dem Röm entstanden ist, auf der Ge-
fangenschaftsreise). Ausgehend von der Annahme, dass der Gal nach dem 1Kor entstan-
den ist, kommen wir in die Jahre 54-55/56. Abfassungsort ist entweder Ephesus oder Make-
donien. Prinzipiell wäre auch denkbar, dass der Brief auf der Reise von Ephesus nach Ma-
kedonien geschrieben wurde. Der Endpunkt der Reise ist aber wahrscheinlicher als eine 
der Reisestationen auf dem Weg, da Paulus über die Entwicklung in Galatien benach-
richtigt werden musste. Dies ist leichter zu vereinbaren mit dem Aufenthalt in einer be-
stimmten Gemeinde als mit der Situation des reisenden Apostels.  

2. Adressaten  

a) Der Brief richtet sich an die „Gemeinden der Galatia“. Diese Angabe wird auf zwei 
verschiedene Weisen gedeutet. (1) Die nordgalatische (oder Landschafts-) Hypothese, in 
der deutschen Forschung vorherrschend, bezieht den Begriff „Galatien“ auf einen Teil 
der Provinz Galatien: auf die im Norden gelegene Landschaft, die nach der dort vorherr-
schenden Bevölkerungsgruppe benannt sei, den Nachfahren der im 3. Jh. vC nach Klein-
asien eingewanderten Kelten. (2) Die südgalatische (oder Provinz-) Hypothese, im angel-
sächsischen Sprachraum dominant, hat die Landschaften Lykaonien und Pisidien im 
Blick. Sie deutet den Begriff „Galater“ (Gal 3,1) nicht auf einen durch seine Herkunft be-
stimmten Bevölkerungsteil, sondern als Sammelbezeichnung, mit deren Hilfe die Ange-
hörigen verschiedener Gemeinden angesprochen werden konnten.  

Meist wird als entscheidendes Argument für die nordgalatische Hypothese angeführt, 
die Bewohner des südlichen Teils der Provinz hätten sich von der Bezeichnung „Galater“ 
kaum angesprochen gefühlt. Dagegen würde dies zutreffen für die Nachfahren der Kel-
ten im Norden. Die Voraussetzung der Argumentation ist allerdings fragwürdig. Auch 
für die Bevölkerung im Norden der Provinz (also der Landschaft Galatien) lässt sich kein 
überwiegend keltisch bestimmter Anteil nachweisen (P. PILHOFER).  

Mit dieser Beobachtung ist allerdings noch kein positives Argument für die südgalati-
sche Hypothese gewonnen. Man könnte sich höchstens auf die Tatsache beziehen, dass 
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für diese Gegend ein missionarisches Wirken des Paulus (zusammen mit Barnabas) in 
Apg 13f belegt ist. Man müsste also keine Gemeindegründungen voraussetzen, von denen 
in der Apg nichts erscheint (Apg 16,6 erzählt ja nur vom Durchzug durch das galatische 
Land). Dieser Vorteil wäre aber recht bescheiden, da er vom Urteil über den Ge-
schichtswert der Apg abhängt. Wer diesen nicht allzu hoch veranschlagt, wird auch mit 
dem Umstand fertig werden, dass die Gründung der galatischen Gemeinden in der Apg 
übergangen wird.  

Eine gewisse Schwierigkeit bliebt auch für die südgalatische These. (1) Sollte Paulus in 
der Zeit der selbstständigen Mission mit den Gemeinden in intensivem Austausch geblie-
ben sein, die er als von Antiochien ausgesandter Missionar mitgegründet hat? Wäre er für 
diese Gemeinden der primäre Ansprechpartner bzw. die primäre Autorität, die in der 
Streitfrage darauf hoffen kann, gehört zu werden? (2) Beim biographischen Rückblick in 
Gal 1 deckt Paulus auch die Zeit ab, in der nach der südgalatischen These die Adressa-
tengemeinden gegründet wurden (1,21). Wäre hier nicht auch ein kurzer Verweis auf die-
ses Faktum zu erwarten, da die Adressaten selbst bestätigen könnten, dass Paulus in der 
fraglichen Phase fern von Jerusalem gewirkt hat?  

Die Schwierigkeiten beider Argumentationslinien mögen nicht unüberwindlich sein, 
eine klare Entscheidung erscheint kaum möglich und es scheint sich eine Pattsituation zu 
ergeben. Durch Briefteilungen lassen sich m.E. keine positiven Argumente für die südga-
latische These gewinnen.  

b) Aus dem Brief ist eindeutig zu erheben, dass die Adressaten Heidenchristen gewesen 
sein müssen. Paulus will verhindern, dass sich die Galater beschneiden lassen und sich auf 
das Gesetz verpflichten.  

Wann die Gemeinden gegründet wurden, ist dem Brief nicht zu entnehmen. Die 
Formulierung in 1,6 „dass ihr euch so schnell abwendet...“ ist nicht sicher auf die Gründung 
zu beziehen, die dann recht nahe an die Abfassungszeit des Briefes zu rücken wäre; sie 
kann auch das Erscheinen der Gegner aufnehmen: Kaum treten diese auf, wenden sich 
die Galater vom Evangelium ab. Hält man sich an Angaben der Apg, kämen drei Mög-
lichkeiten in Frage. (1) Erwähnt ist das „galatische Land“ in 16,6, ohne dass von Gemein-
degründungen gesprochen würde. Greift man diese Angabe auf, wären die Gemeinden 
kurz vor der Europa-Mission gegründet worden, am Beginn der selbstständigen Mission 
des Paulus. (2) In Apg 18,23 heißt es, Paulus habe das galatische Land und Phrygien 
durchzogen und dabei die Jünger gestärkt. Sollte das ein Reflex von Gemeindegründun-
gen sein, wären diese von Ephesus aus erfolgt, am Beginn der „dritten Missionsreise“. (3) 
Folgt man der oben dargestellten südgalatischen These, wären die galatischen Gemein-
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den noch vor der selbstständigen Mission des Paulus und vor dem Apostelkonzil gegrün-
det worden.  

Zwingende Gründe lassen sich für keine der drei Möglichkeiten vorbringen. Gal 4,13 
weist nicht notwendig auf zwei Aufenthalte in der Gemeinde vor der Abfassung des Brie-
fes (es könnte auch gemeint sein: „...ich verkündete einst das Evangelium“, nicht das erste 
Mal). Die Frage, wann die galatischen Gemeinden gegründet wurden, muss offen bleiben.  

3. Inhalt und Aufbau  

In inhaltlicher Hinsicht sind zwei Besonderheiten zu nennen. (1) Paulus bietet einen au-
tobiographischen Rückblick, in dem er einerseits seine Unabhängigkeit von Jerusalem 
betont, andererseits aber auch die Übereinstimmung seines Evangeliums mit den Größen 
in der Urgemeinde (1,13-2,10). (2) Das Thema des Briefes, entfaltet ab 2,15: die Rechtferti-
gung aus Glauben, nicht aus Werken des Gesetzes. Sie bestimmt fast den ganzen Brief.  

Im Briefaufbau fällt das Fehlen der Danksagung auf, mit der gewöhnlich das Proömi-
um gestaltet ist. In der Situation des Briefes gibt es aber keinen Grund zum Dank, des-
halb ist das Proömium als Tadel gestaltet – entgegen der üblichen Funktion dieses Brief-
teils.  

4. Zur Frage der Einheitlichkeit  

Die Einheitlichkeit des Gal wird meist nicht bestritten, doch wird neuerdings (auch im 
Zusammenhang mit der südgalatischen These) vorgeschlagen, den Abschnitt 4,8-20 her-
auszulösen und als eigenen Brief oder Teil eines anderen Schreibens zu verstehen. Drei 
Argumente sollen diese Sicht stützen. (1) Die fragliche Passage richtet sich gegen einen 
Rückfall ins Heidentum, während sonst vor der Übernahme der Verpflichtung auf das 
jüdische Gesetz gewarnt wird. (2) 4,2 schließt sich an die Argumentation an, die bis 4,7 
reicht. (3) In 4,3 findet sich ein unpaulinischer Gebrauch des Verbs douleuein (versklavt, 
unterworfen sein), in Verbindung mit den „Weltelementen“ (stoicheia tou kosmou). Ge-
wöhnlich verwendet Paulus das Verb im Passiv so, dass die Macht, an die man versklavt 
ist, im Dativ steht; hier dagegen heißt es „unter den Weltelementen“. Dies geht zurück 
auf einen Interpolator, der mit dem Stichwort „Weltelemente“ einen Ansatzpunkt für 
den Einschub von 4,8-20 schaffen wollte.  

Die Beobachtungen nötigen nicht zu einer Herauslösung des Briefteils. (1) Vor dem 
Rückfall ins Heidentum warnt Paulus höchstens in 4,8-10. Wenn aber eine solche Gefahr  
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Briefanfang  1,1-10 
 1,1-5 Präskript  

 1,6-10 Briefanlass (Proömium als Tadel über die Abwendung vom E-
vangelium) 

 
Briefkorpus 1,11-6,10 
 Autobiographischer Rückblick: 1,11-2,14 
 1,11-24 Berufung zum Apostel und erstes missionarisches Wirken 
 2,1-10 Der zweite Jerusalemaufenthalt: das »Apostelkonzil« 
 2,11-14 Der »antiochenische Zwischenfall« 

 Entfaltung des gesetzesfreien Evangeliums: 2,15-5,12 
 2,15-21 Die These: Niemand wird gerechtfertigt aus Gesetzeswerken 
 3,1-5 Hinweis auf die Geisterfahrung 
 3,6-18 Erster Hinweis auf die Schrift: Abraham  

 3,19-4,11 Freiheit vom Gesetz und Warnung vor Rückfall in den Göt-
zendienst 

 4,8-20 Erinnerung an das Verhältnis des Paulus zu den Adressaten 
 4,21-31 Zweiter Hinweis auf die Schrift: Hagar und Sara 
 5,1-12 Aufruf zur Wahrung der Freiheit 

 Der Wandel im Geist (Mahnungen): 5,13-6,10 
 5,13-15 Gegenseitige Liebe 
 5,16-26 Wandel im Geist gegen Wandel im Fleisch 
 6,1-10 Einzelmahnungen 

  
Briefschluss 6,11-18 
 6,11 Eigenhändigkeitsvermerk 
 6,12-15 Abschließende Absetzung von den Gegnern 
 6,16-18 Postskript: Friedenswunsch, Mahnung, Gnadenwunsch 

diesen Brief (4,8-20) veranlasst haben sollte, sind die knappen Bemerkungen unverständ-
lich. Die Annahme, es sei nur noch ein Teil eines ursprünglich umfangreicheren Briefes 
zugänglich, stützt eine Hypothese mit einer weiteren nicht kontrollierbaren Hypothese. 
Wahrscheinlich ist der Bezug auf die „Weltelemente“ als Parallele gedacht: Wenn sich 
die Galater dem Gesetz unterstellen, werden sie wieder an fremde Mächte versklavt, wie 
sie es vor ihrer Christwerdung waren. (2) Zwar schließt 4,21-31 als argumentativer Text 
gut an 4,7 an; doch die Formulierung von 4,21 mit der Anrede „Sagt mir, die ihr unter dem 
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Gesetz sein wollt ...“ passt als Anschluss an das Stück, in dem das Verhältnis des Paulus 
zu den Galatern besprochen wurde, also zu 4,12-20. (3) Die Formulierung mit „unter den 
Weltelementen“ erklärt sich aus den zahlreichen Wendungen in Gal 3f, in denen eine 
versklavende Macht mit der Präposition „unter“ verbunden ist (uJpov/hypo, vgl. 3,22.23.25; 
4,2.5.21).  

Der Gal ist also als einheitliches Schreiben auszulegen.  

5. Die Gegner  

Die Gegner sind von außen in die Gemeinde gekommen und haben mit ihrer Verkündi-
gung Erfolg gehabt, indem sie die Galater verwirrt (1,7; 5,10), ja verhext (3,1) und aufge-
wiegelt haben (5,12). Da sie ein anderes Evangelium verkünden (1,6), muss es sich um 
christliche Missionare gehandelt haben.  

Ihre Botschaft ist auf die Tora bezogen: Paulus fragt in seiner Gegenargumentation, 
ob die Galater den Geist etwa aus Werken des Gesetzes empfangen hätten (3,2). Er 
kennzeichnet ihre jetzige Position dadurch, dass sie „unter dem Gesetz sein wollen“ (4,21) 
und durch das Gesetz gerechtfertigt werden wollen (5,4). Die Gegner haben von den Ga-
latern die Beschneidung verlangt (5,2; 6,12f). Es muss sich also um judenchristliche Missiona-
re gehandelt haben. Sie akzeptieren das gesetzesfreie Evangelium des Paulus nicht, son-
dern verlangen auch von den Heidenchristen die Übernahme der Tora-Verpflichtung. 
Aus 5,3 lässt sich nicht folgern, dass die Gegner von den Galatern nur eine ermäßigte Ge-
setzeserfüllung verlangt hätten. Dass Paulus hier betont, die Beschnittenen müssten das 
ganze Gesetz halten, ist nicht als Gegenposition zu den Auffassungen der Opponenten zu 
sichern. Die Aussage von 6,13 ist polemisch ausgerichtet und belegt deshalb nicht die mo-
ralische Laxheit der Gegner, die es selbst nicht ernst gemeint hätten mit der Gesetzes-
treue.  

Wahrscheinlich haben die Gegner auch die Autorität des Paulus als Apostel angezweifelt. 
Deshalb bietet Paulus in Gal 1f Ausschnitte aus seiner Biographie und betont seine Beru-
fung durch Gott und seine Unabhängigkeit von menschlichen Autoritäten (1,15f). Diese 
im Rahmen der Paulusbriefe auffälligen biographischen Notizen legen nahe: Paulus ver-
teidigt sich gegen Vorwürfe, die (1) die göttliche Legitimation seines Apostolates in 
Zweifel zogen (Gegenrede: 1,1.15f mit dem Verweis auf das Handeln Gottes); die (2) ihn 
den maßgeblichen Autoritäten unterordneten (Gegenrede: 1,16-21 mit der Betonung der 
Unabhängigkeit von allen Menschen, ausgeführt im Blick auf die Jerusalemer Größen).  

Das Verhältnis der Gegner zu Jerusalem lässt sich nicht näher bestimmen. Auf Jako-
bus haben sie sich offenbar nicht berufen, denn sonst hätte Paulus den Bruch der Ver-
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einbarung des Apostelkonzils sicher zum Thema gemacht. Ob eine Verbindung zu den 
„eingeschlichenen Falschbrüdern“ (Gal 2,4) besteht, ist nicht mehr zu erheben.  

6. Das Thema: Rechtfertigung aus Glauben, nicht aus Werken des Gesetzes  

a) Die Rechtfertigungsaussagen des Paulus können nicht angemessen verstanden werden, 
wenn man nicht den biblischen Hintergrund des Wortfels der „Gerechtigkeit“ beachtet. 
Anders als in unserem Sprachgebrauch verbindet die atl-jüdische Tradition mit dem Be-
griff „Gerechtigkeit“ nicht ein Verhalten, das jedem das Seine gemäß seinem Verhalten 
zuteilt (die so genannte iustitia distributiva). Gott wird nicht deshalb als „gerecht“ be-
zeichnet, weil er das Gute belohnen und das Böse bestrafen würde. Der biblische Begriff 
(im Hebräischen tsedeq und tsedaqa, im Griechischen dikaiosyne) bezieht sich vielmehr auf 
ein Gemeinschaftsverhältnis und bezeichnet das Verhalten, das diesem Verhältnis ent-
spricht – meist bezogen auf das Verhältnis Gott – Israel. Gott ist gerecht, weil er rettend 
für Israel und die Frommen eingreift (z.B. Ps 40,10f; 89,17). Gottes Gerechtigkeit ist die 
Instanz, an die sich der in Not geratene Beter wenden kann; Gott kann angerufen wer-
den „in seiner Gerechtigkeit“ (z.B. Ps 5,9; 31,2). „Gerechtigkeit“ nimmt auch den Sinn von 
„Gnade“ an: Dass kein Mensch dem Verhältnis zu Gott entspricht, der Mensch schuldig 
wird vor Gott, schließt gerade nicht aus, sich an Gott „in seiner Gerechtigkeit“ zu wen-
den (Ps 143,2f).  

Auf der Seite des Menschen bedeutet „Gerechtigkeit tun“ zunächst, der Weisung 
Gottes entsprechend zu handeln, Gottes Gebote zu halten (z.B. Ps 15,2-5; Jer 33,15; Ez 
18,5-9; Spr passim). Ein Mensch, der so lebt, befindet sich im Zustand der Gerechtigkeit 
(z.B. Ps 7,9; 18,21; auch 37,6; 112,9). Dies bedeutet nicht, dass ein Gerechter fehlerlos wä-
re. Er kann im Einzelfall auch scheitern an den Geboten Gottes, er muss nur weiter sein 
Leben ausrichten an Gott und seiner Weisung (vgl. z.B. PsSal 13,5f; vgl. auch 69,6.29ff; Ps 
31,11.19).  

b) Ehe Paulus seine Rechtfertigungstheologie im Gal entfaltet, stellt er die Grundthe-
se voran:  

Der Mensch wird nicht gerechtfertigt aus Werken des Gesetzes, sondern durch 
Glauben an Jesus Christus (2,16). 

Dies bedeutet im negativen Teil der Aussage: Dem Verhältnis zu Gott kann der 
Mensch nicht dadurch entsprechen, dass er die Vorschriften des Gesetzes einhält. Die 
Gegengröße, der Glaube, wird von Paulus nicht definiert, doch lässt sich die grundsätzli-
che inhaltliche Ausrichtung des Begriffs erheben: Glaube ist die gehorsame Annahme der 
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Botschaft vom Handeln Gottes in Kreuz und Auferstehung Christi zum Heil der Men-
schen. Paulus gewinnt die Grundthese seiner Rechtfertigungsbotschaft nicht aus einer 
Analyse des Menschen oder des Gesetzes, sondern aus seinem Christusbekenntnis: Weil 
er glaubt, dass es Heil nur geben kann aufgrund des Handelns Gottes in Christus, würde 
eine zusätzliche Bedingung dieses Bekenntnis entwerten. Gal 2,21 sagt dies so: „Käme 
Gerechtigkeit aus dem Gesetz, wäre Christus umsonst gestorben.“ Wer von den Heiden-
christen Beschneidung und Übernahme der Tora-Verpflichtung verlangt, bringt also das 
Kreuz Christi um seine Wirkung. Im Streit um die grundsätzliche Ausrichtung der pau-
linischen Rechtfertigungstheologie ist m.E. die „neue Perspektive“ im Recht: Paulus 
lehnt die Rechtfertigung aus Gesetzeswerken ab, weil nach seiner Überzeugung Gott 
durch sein Handeln in Christus alle retten will,  Juden und Heiden. Da die Tora nur den 
Juden gegeben ist, würde eine Verpflichtung der Heiden auf die Tora den universalen 
Charakter des Christusgeschehens zerstören.  

c) Ein kleiner Durchgang durch die Gedankenführung von Gal 3,1-14 soll einen Ein-
blick geben in die Argumentation des Paulus. Er erinnert die Adressaten zunächst an ihr 
Gläubigwerden. Sie haben den Geist aus Glauben empfangen, nicht aus Werken des Ge-
setzes. Damit wird die Gesetzesverpflichtung als nicht ursprünglich gekennzeichnet, au-
ßerdem dem „Geist“ entgegengesetzt durch die Verbindung mit dem „Fleisch“ (3,1-5).  

Im zweiten Schritt bringt Paulus das Zeugnis der Schrift ein. Dass er sich auf Abra-
ham bezieht, verdankt sich möglicherweise dem Wirken seiner Gegner, die vielleicht mit 
Abraham argumentiert haben. Paulus will in 3,6-9 (in einem etwas verwickelten Schrift-
beweis) zeigen: Die Schrift bezeugt in Abraham, dass Gerechtigkeit aus Glauben kommt 
und die Heiden als Glaubende Nachkommen Abrahams sind und gerechtfertigt werden 
von Gott. Zugleich ist das Stichwort „Segen“, mit Abraham verbunden, für die weitere 
Entfaltung von Bedeutung. Denn in 3,10-12 bringt Paulus die Gegenbegriffe: Hängt der 
Glaube mit Rechtfertigung und Segen zusammen, so das Gesetz mit Fluch (3,10) und dem 
Ausschluss von der Rechtfertigung (3,11f). Auch hier setzt Paulus Schriftworte ein, um diese 
Aussagen zu erreichen. Worauf es ihm ankommt, sagt er in den Einleitungen der Zitate – 
dabei leitet ihn nicht die Suche nach dem ursprünglichen Sinn der angeführten Schrift-
worte. Die Situation „unter dem Fluch“ ist gebrochen durch den Fluchtod Christi (3,13), 
so dass der Segen Abrahams zu den Heiden kommen konnte (3,14).  

d) Wenn das Gesetz so negativ zu sehen ist, wie es Paulus darstellt, erhebt sich die 
Frage: „Was soll nun das Gesetz“ (3,19). Im Gal begegnen keine positiven Aussagen über 
die Tora. Sie wurde „hinzugefügt um der Übertretungen willen“ (3,19). Dass sie etwas 
„Hinzugefügtes“ ist, zeigt schon ihren minderen Rang an (s.a. Röm 5,20). Die zitierte 
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Zweckbestimmung ist schwer zu deuten. Angesichts der negativen Charakterisierungen 
in 3,21-25 ist kaum daran gedacht, dass das Gesetz die Sünde (durch Strafbestimmungen) 
hemmen soll. Die Funktion des Gesetzes kann nur negativ bestimmt werden: Es übt eine 
versklavende Herrschaft aus, die den Menschen festhält in der Sünde, ohne aus dieser Si-
tuation befreien zu können (s.a. 3,22). Nur durch dieses Unvermögen „bereitet es vor“ auf 
Christus. Gott hat beschlossen, durch das Gesetz alle in der Sünde einzuschließen, um 
durch Christus zu befreien.  

Im Röm spricht Paulus (in einer unpolemischen Briefsituation) auch positiv über das 
Gesetz (Röm 7,12.14). Doch ob er zu einer ausgeglichenen Konzeption gefunden hat, ist 
fraglich. Von seiner jüdischen Herkunft her scheut er sich, das Gesetz ausschließlich mit 
Sünde in Beziehung zu setzen. Aber eine andere Antwort als die anstößige des Gal hat er 
wohl auch im Röm nicht gefunden. In der Bewertung des Gesetzes kämpfen jüdische 
Tradition und Christusglaube in Paulus. Der Gal zeigt deutlich, wie sich der Konflikt für 
Paulus entscheidet, wenn er in seinen Gemeinden konkret wird. Sieht er die Integrität 
des Christusbekenntnisses in Gefahr, nimmt er lieber eine theologische Abwertung des 
Gesetzes in Kauf, als an der in Christus für alle erwirkten Erlösung irgendwelche Abstri-
che zuzulassen.  

7. War der Brief erfolgreich?  

Für einen Erfolg des Briefes gibt es nur ein Indiz: Er ist aufbewahrt worden. Wenn dies 
in der Adressatengemeinde geschah, dann hat der Brief sein Ziel erreicht. Diese Voraus-
setzung ist allerdings keineswegs sicher. Wir wissen zu wenig über die Praxis des Brief-
schreibens im Verlauf des paulinischen Wirkens. Wurden am Abfassungsort Abschriften 
erstellt? Standen Paulus bisweilen zwei Schreiber zur Verfügung? Sollte dies der Fall ge-
wesen sein, wäre aus dem Überleben des Gal nichts zu schließen für den Erfolg des Brie-
fes. So kann man höchstens eine gewisse Wahrscheinlichkeit für diesen Ausgang erhe-
ben.  

Umgekehrt ist allerdings auch der Misserfolg nicht beweisbar. Dass Paulus in den nach 
dem Gal geschriebenen Briefen die Kollekte in Galatien nicht mehr erwähnt, muss nicht 
bedeuten, dass Paulus mit seiner Intervention in Galatien gescheitert ist. Möglicherweise 
war die Kollekte in Galatien schon abgeschlossen, als Paulus den Brief an diese Gemein-
den schrieb, und auch die Überbringung nach Jerusalem geregelt. Dann müsste nicht ü-
berraschen, dass Paulus in 2Kor 8f; Röm 15,26 nur von der Sammlung in Makedonien und 
Achaia spricht. Für 2Kor 8f ist außerdem zu bedenken, dass Paulus über den Ausgang des  
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