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Paulus      8.5.09 Freiburg i.B. 
 
Von Paulus gibt es keine Biographie, er war sicher eine umstrittene und 
schwierige Persönlichkeit. Was wir sicher wissen, stammt aus seinen Briefen. Er 
beschreibt sich ja oft selbst. In der Apg hat Lukas auch den großen Apostel 
mehrmals beschrieben, aber diese Texte sind aus späterer Zeit, mind. 30 Jahre 
nach dem Tod des Paulus aufgeschrieben und oft sehr stark ausgeschmückt. 
 
Ich beginne mit seiner Herkunft: Paulus stammte aus Tarsus, einer kleine Stadt 
in Kleinasien an der Südküste zum Mittelmeer, er war strenggläubiger Jude, ja 
noch mehr, Pharisäer, war also in der Bibel d.h. dem Alten Testament, gut 
ausgebildet. Sicher konnte er hebräisch, das war die Sprache der jüdischen 
Liturgie, aber er sprach und schrieb griechisch. Wie alle Schriften des NT sind 
seine Briefe auf Griechisch abgefasst.  
So beschreibt er sich selbst im 2. Korintherbrief (11,22ff): 

22 „Hebräer sind sie? Ich auch. Israeliten sind sie? Ich auch. 
Nachkommen Abrahams sind sie? Ich auch. 23 Diener Christi sind sie? 
Bar jeglicher Vernunft sage ich: Ich bin’s weit mehr! Mehr Mühsal, mehr 
Gefangenschaft, unzählige Schläge, oft in Todesgefahr! 24 Von den Juden 
erhielt ich fünfmal die ‚Vierzig-weniger-einen’. 25 Dreimal bekam ich die 
Prügelstrafe, einmal wurde ich gesteinigt, dreimal erlitt ich Schiffbruch, 
einen Tag und eine Nacht trieb ich auf offener See. 26 Oft war ich auf 
Reisen, oft war ich Gefahren ausgesetzt ….“ (ZB) 

Man sieht, ein kleines Selbstbewusstsein hatte er nicht, Paulus beruft sich zuerst 
auf sein Judesein, und dies darf man nie vergessen. Weiter spielt er an auf seine 
vielen Reisen, auf Gefangenschaft usw. (Früher mussten wir die Missionsreisen 
des Paulus lernen, dies soll hier keine große Rolle spielen). 
 
Wie kam Paulus zum Christentum? Er war ein sehr eifriger Jude und hat zuerst 
die Christen verfolgt – dies ist bekannt. Dann wurde er bekehrt. Dreimal 
berichtet Lukas dieses Ereignis in der Apg, aber dies sind literarische 
Stilisierungen nach dem Muster alttestamentlicher Prophetenberufungen. Nur 
einmal spricht Paulus selbst davon, und dies ist von größerem historischem 
Wert. Klar ist, dass ein umwerfendes Ereignis ihn vom Christenverfolger zu 
einem glühenden Missionar gemacht hat, mit dem gleichen Eifer, wie er die 
Christen vorher verfolgt hatte, wird er nun den Christusglauben überall 
verkünden. 
Er selbst beschreibt dies so (Gal 1,13ff): 

„Ihr habt ja gehört, wie ich einst als Jude gelebt habe: Unerbittlich 
verfolgte ich die Gemeinde Gottes und suchte sie zu vernichten. 14 Und in 
meiner Treue zum Judentum war ich vielen Altersgenossen in meinem 
Volk weit voraus, habe ich mich doch mit ganz besonderem Eifer für die 
Überlieferungen meiner Väter eingesetzt. 
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15 Als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch 
seine Gnade berufen hatte, gefiel, 16 mir seinen Sohn zu offenbaren, dass 
ich ihn unter den Völkern verkündige, da beriet ich mich nicht mit Fleisch 
und Blut; 17 ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, dies 
schon vor mir Apostel geworden waren, sondern begab mich in die Arabia 
und kehrte dann nach Damaskus zurück. 
18 Dann erst, drei Jahre später, ging ich nach Jersualem hinauf, um Kefas 
kennen zu lernen, und blieb fünfzehn Tage bei ihm …“ (ZB) 

Das ist alles, was er selbst über seine Bekehrung schreibt, einzig der Ort, 
Damaskus, ist mit den Erzählungen gemeinsam, die in der Apg aufgeschrieben 
sind. Drei Jahre war er danach in der Wüste, eine lange Zeit, um sich auf seine 
Sendung vorzubereiten. Erst danach trifft er Petrus in Jerusalem, mit dem er 
mehrmals nicht einig war und harte Auseinandersetzungen hatte, über die wir 
heute nicht reden können. 
 
Trotz seiner Bekehrung war und bleibt Paulus ein jüdischer Rabbi, er spricht 
aber wie schon gesagt griechisch und war auch römischer Bürger, was ihm in 
seinen Gefangenschaften sehr nützlich war. Auf dieses Bürgerrecht hat er sich 
auch berufen, wenn es kritisch wurde. 
 
Paulus war ein Mann seiner Zeit, vom männlichen Führungsanspruch überzeugt, 
aber – ungewöhnlich für seine Herkunft – unverheiratet. Warum dies so war, 
wissen wir nicht, für einen jüdischen Rabbi war es normal, vor dem 20. 
Lebensjahr verheiratet zu sein. Wenn auch Paulus bei seiner Bekehrung noch 
jung war, vielleicht anfangs 20, so ist es nicht üblich, noch ledig zu sein. Viel ist 
spekuliert worden über die Gründe, er sei krank gewesen, evtl. sogar 
homosexuell u.a. Er selbst schreibt nur einmal über eine Plage, über einen 
„Stachel im Fleisch“ (2 Kor 12,7), und man rätselt, was er damit genau gemeint 
hat. 
 
Von seiner Sendung war er überaus überzeugt, seine Tätigkeit und seine Reisen 
waren enorm. Unterwegs und auch wenn er manchmal wieder für einige Zeit an 
einem Ort war, schrieb er unentwegt Briefe. Die uns heute erhaltenen Paulus-
Briefe sind sicher nicht alle, manches ist auch verloren gegangen. An die 
Gemeinde von Korinth hat er vermutlich viermal geschrieben, diese Briefe 
wurden dann zu zwei Kor-Briefen zusammengesetzt. Gesammelt wurden seine 
Briefe schon Ende des 1. und im 2. Jh. 
 
Weil wir die Situationen nicht immer genau kennen und auch nur aus den 
Briefen erschließen können, was für Probleme Paulus genau anspricht, auf 
welche Fragen er antwortet, sind seine Briefe nicht immer leicht zu verstehen. 
Für uns heute, die wir fast 2000 Jahre später leben, erst recht nicht! Zudem hat 
Paulus sicher nicht damit gerechnet, dass seine Briefe nach so vielen 
Jahrhunderten noch gelesen und interpretiert werden. Aber schon im Übergang 
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zum 2. Jh. beklagt sich der 2. Petrusbrief, dass sie manchmal als schwierig 
empfunden wurden. Über die Tora, das jüd. Gesetz, schreibt dieser Brief: „Das 
hat euch unser geliebter Bruder Paulus mit der ihm geschenkten Weisheit 
geschrieben; es steht in allen seinen Briefen, in denen er davon spricht. In ihnen 
ist manches schwierig zu verstehen, und die Unwissenden, die noch nicht 
gefestigt sind, verdrehen diese Stellen ebenso wie die übrigen Schriften zu ihrem 
eigenen Verderben.“ (so 2 Petr 3,15f) 
 
Jetzt zu den Titeln und Funktionen, die in den Paulusbriefen eine Rolle spielen, 
und zwar für Männer und Frauen. In dieser Frühzeit – die echten Paulusbriefe 
stammen aus den Jahren um 50 und kennen vor allem drei Bezeichnungen: 
Apostel – Propheten und Lehrer. In allen drei Bereichen finden sich Männer und 
Frauen. Alle späteren Amtsbezeichnungen gibt es zu dieser Zeit noch nicht. 
 
Ganz zentral ist der Apostelbegriff, er kommt aus dem griechischen apostellein 
= senden. Normalerweise reden wir von den 12 Aposteln, das ist gängige Rede 
überall, aber es ist falsch! Die 12 Apostel gibt es nicht! Wären es nämlich nur 
12, und zwar in der offiziellen Zählung der kath. Kirche, dann wäre Paulus kein 
Apostel. Er gehörte nämlich nie zu den 12, er hat den „irdischen Jesus“, wie er 
sagt, nicht gekannt. Weil aber die die beiden Apostel Petrus und Paulus ihr Fest 
an einem Tag haben, dem 29. Juni, gibt es tatsächlich nur 12 Apostelfeste. In der 
Ostkirche ist dies anders sowie im ganzen ersten Jahrtausend. Ich komme darauf 
zurück.  
Zurück zu Paulus: Die 12 Apostel gibt es nicht! Paulus war der erste, der über 
diesen Begriff schriftlich und ausführlich reflektiert hat. Sonst gibt es im NT 
keine Definition dieses Begriffs. Paulus beginnt jeden seiner Briefe mit dem 
Satz:     S. 7 Man. Amt weiter 
 
 
Bevor wir nun Texte im einzelnen betrachten, in denen Frauen vorkommen, 
noch eine Vorbemerkung zur Struktur der „Kirche“ in diesen ersten Jahrzehnten. 
Paulus arbeitete sehr geschwisterlich mit zahlreichen Frauen zusammen, ja, 
ohne sie wäre er wohl öfter heimatlos gewesen, denn diese nahmen ihn 
regelmäßig in ihre Häuser auf. „Paulus war ein großer Teamarbeiter“, sagte der 
Heidelberger Theologe Michael Welker kürzlich in einer Sendung im Schweizer 
Fernsehen. – Was die Hauskirchen betrifft, so fand Paulus diese schon vor. Sie 
waren ein Zentrum der Einheit. Hier versammelte das Mahl alle, ohne 
Unterschied von Rang, Name, Stellung oder Geschlecht. Und diesen 
Hauskirchen standen sehr oft Frauen vor, Haus-Frauen in einem theologischen 
Sinn. Eine der wichtigsten Hauskirchen für Paulus war jene von Priska und 
Aquila. Entgegen der üblichen Tradition wird bei diesem Ehepaar immer die 
Frau zuerst genannt, also nicht Aquila und Priska, sondern Priska und Aquila. 
Die Frau war somit die führende Person, was die geistlichen Funktionen in 
diesem Haushalt betraf. Die beiden wurden aus Rom vertrieben und hatten 
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sowohl in Ephesus wie in Korinth ein Haus, wo Paulus, manchmal auch 
jahrelang, zu Gast war. Er hatte den gleichen Brotberuf wie sein Gastgeber 
Aquila, nämlich Zeltmacher. Paulus musste sich nämlich seinen Unterhalt noch 
neben seiner Missionstätigkeit verdienen.  
 
Die Tradition der Hauskirchen fand Paulus somit schon vor, ebenso wie 
zahlreiche Frauen, die solchen Hauskirchen vorstanden. Priska war von P. nicht 
abhängig, sie war schon Christin, bevor sie Paulus kennen lernte. Sie war auch 
die Lehrerin des Apollos, des erfolgreichsten Missionars neben Paulus. All diese 
Fakten sind bekannt und werden von keinem Exegeten bestritten. Jedoch werden 
gelegentlich Einschränkungen gemacht, die die Rolle der Frauen verkleinern. So 
wird z.B. die Unterweisung eines Mannes als „amtlich“ bezeichnet, die einer 
Frau als „privat“. Priska hätte demnach nur eine private Lehrtätigkeit ausgeübt. 
Solche Unterscheidungen sagen mehr aus über die Vorurteile gewisser Exegeten 
als über die tatsächlichen Verhältnisse zwischen 40 und 60 n.Chr.  
 
Aber nicht nur in der Lehre, auch in der Leitung der Gottesdienste gab es keinen 
Unterschied zwischen Männern und Frauen. Selbstverständlich standen die 
Leiterinnen der Hauskirchen auch allen Gottesdiensten vor, wie es auch in 
einem Wohnhaus und bei der noch nicht großen Zahl von TeilnehmerInnen 
nicht anders möglich war. Noch die spätere Apg berichtet über die Zustände 
nach dem Pfingstereignis: „Einträchtig hielten sie sich jeden Tag im Tempel auf 
und brachen das Brot in ihren Häusern; sie aßen und tranken in ungetrübter 
Freude und mit lauterem Herzen und priesen Gott …“ (Apg 2,46f) 
 
Es ist üblich, von Paulus und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu 
sprechen. Dabei wird Paulus als Mittelpunkt gesehen und alle anderen um ihn 
herum. Aber so war die Wirklichkeit nicht, Paulus war einer von vielen, 
allerdings einer der bedeutendsten Missionare im 1. Jh. Aber seine (spätere) 
Bedeutung liegt vor allem an der Überlieferung der Briefe. Theologisch hat er 
sicher entscheidende Weichen gestellt, andere, die nicht geschrieben haben, 
gerieten in Vergessenheit. 
Als Beispiel dieser genannten„Teamarbeit“ will ich noch einige Sätze zu dem 
Bild sagen, das Ihnen vorliegt: Die Apostolin Thekla steht hinter dem Stuhl des 
Paulus. Thekla kommt im NT nicht vor, aber in der Überlieferung des 2. Jhs als 
Paulusschülerin, die sich in Männerkleider bewegt, weil sie Missionsarbeit wie 
Männer betreibt. Sie gilt in der Ostkirche als ganz wichtige Apostolin, hat z.B. 
in Syrien Klöster und Kirchen. Die Ostkirche hat 27 Apostelfeste, es wäre 
manchmal gut, auch einen Blick über den Zaun unserer westlichen Tradition zu 
tun! Wer Interesse hat an dieser Frau: Anne Jensen. 
 
 
 
Helen Schüngel Straumann 


