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Um ein geschichtliches Bild von der vorchristlichen und früh
christlichen Zeit des Paulus zu gewinnen, darf man nicht von der 
Apostelgeschichte ausgehen und dann mit deren Angaben die Brief
angaben des Paulus harmonisieren, sondern der methodisch richtige 
Weg beginnt mit der Aufgabe, zunächst einmal —  ohne irgend
welche Rücksicht auf die sicherlich später entstandene Apostel
geschichte zu nehmen —  die Angaben der echten Paulusbriefe für 
sich allein festzustellen und zusammenzustellen.

Diese Aufgabe muss aber vor der Gesamtkombination der 
Paulusbriefe für jede Briefeinheit gesondert unternommen werden, 
vor allem für den Brief des Paulus an die galatischen Gemeinden, 
der die beste Quelle und die entscheidende Instanz schon wegen 
der Quantität seines Materials darstellt.

Die Exegese hat die einheitliche Kampfstellung wider das 
agressive Judenchristentum zu beachten.

Abgesehen von dem Hauptbericht 1, 10 b— 24 erfahren wir 
5, 11 (Text DG), dass Paulus Beschneidung gepredigt hat, nicht 
als Christ und Evangelist, sondern als jüdischer Propagandist, d. h. 
als Heidenmissionar des Judentums.

In dem Belicht 1, 10b —24 ist év tcu yévei pop 1, 14 zu über
setzen: „in meiner Genossenschaft“ , denn jévot; kann zwar (wie 
2. Kor. 11,26) Volk bedeuten, in dieser Bedeutung wäre es aber 
als selbstverständlich hier sinnloser Zusatz. Mommsens Vorschlag: 
Heimat, (wie AG 4, 36, 18, 2 und 18,24 tű» yévei) setzt den nicht 
antiken Heimat-Begriff voraus und scheitert ferner an 1,21.

Wie verhält sich yévoc; zu iouba'iqpó?? Das des Paulus 
war das konzentrierte Judentum seiner Genossenschaft, d. h. der 
Pharisäer. Josephus hat den gleichen Sprachgebrauch:

Ant. X III  5 a § 172 rö be xthv ’E<Tcrr|vu)v yévoi;.
Ant. X III  10 § 297 tö ZabbouKodwv yévoig eKßaXXei.

Der chronologische Aufbau des Berichtes ist wohldurchdacht.
Die Selbstschilderung als Verfolger (1, 13 — 14) ist eine in 

Superlativen übertreibende Darstellung der prinzipiellen negativen 
Einstellung der jüdischen Propag^lffip^'-gegenüber der frühchrist-
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liehen Verkündigung; es fehlen konkrete Angaben über Ort, Zeit 
und Art der „Gemeinde-Vorfolgung“ .

Die zweite Schilderung des Christenverfolgers Paulus (1, 22—23) 
stammt ursprünglich, inhaltlich und wahrscheinlich auch formal 
{aramäische Vorlage?), nicht von Paulus* der hier vielmehr nur 
den damaligen neuen Leumund des nunmehrigen Evangelisten 
Paulus überliefert.

Auch hier ist die Darstellung allgemein und farblos: Paulus 
einst „Verfolger des Glaubens“ ; auch die Gemeinde nennt keine 
Einzelhandlungen.

Deutlich ist die geographische Anschauung des Berichtes 
1, 17a und 1, 22: Paulus ist v o r  seiner Christwerdung in Damaskos 
gewesen. Wo war er vor dieser „Rückkehr“ ? 1. Nicht in Jeru: 
salem, denn 1,17a heisst es nicht: „kehrte nach Jerusalem 
zurück“ , wie bei Damaskos 1, 17 b. 2. Nicht in den „Gegenden von 
Syria und von K ilik ia“ , wohin er 1, 21 „kam“ . Also war Paulus 
in der Zeit unmittelbar vor seiner Christwerdung bzw. vor seiner 
Rückkehr nach Damaskos n i c h t  in Damaskos, n i c h t  in Jeru
salem, ni cht  in den „Gegenden von Syria und von K ilik ia “ . Nach 
1,17 a kam ein „Hinaufgehen“ nach Jerusalem in Betracht, also 
lag Jerusalem nahe genug der Stätte der Christwerdung des Paulus.

1, 22— 23 umgrenzt noch deutlicher den geographischen Tat
bestand: Paulus und die Christus-Gemeinden Judäas kennen sich 
gegenseitig n i c h t  von Angesicht! Aber heisst es nicht 1, 23: der 
uns einst Verfolgende? Der Obersatz der persönlichen Unbekannt
schaft bleibt richtig und massgebend. Ein Vergleich von 1,23— 24 
mit 1,22— 23 zeigt, dass die urchristliche Gemeinschaftssprache

I den Glauben,
dasselbe meint: er verfolgte [unsern Glauben,]

I uns.
In der indirekten Form können die „Zeugen“ des Evangelisten 
Paulus nicht anders reden, sie bezeichnen den Paulus mit dem 
Namen: der Verfolger (ob aramäisch: u n s e r Verfolger?). Zudem 
sind die den Urgemeinden Bericht Erstattenden Christen ausserhalb 
Judäas, aus den „Gegenden von Syria und von K ilik ia“ , in denen" 
Paulus als Evangelist nordwärts wanderte.

Der Schauplatz der Verfolgertätigkeit des Zeloten Paulus ist 
in dem durch die drei Städte Cäsarea am Meer, Damaskos und 
Antiochia begrenzten Bezirk zu suchen.

Die Rückkehr 1,17b ist nicht als Addition zu verstehen:
1. Reise von der Stätte der Christwerdung naeh Arabia und dann
2. Rückkehr von Arabia nach Damaskos, sondern als Gleichung: ich 
ging nach Arabia == und (ich) kehrte wieder nach Damaskos zurück.

Damaskos gehört für Paulus (ebenso 2. Kor. 11,31— 33) zu 
Arabia, wie auch für Justin in seinem Dialog cum Tryphone 
(Justini Opera ed. Otto. I. Bd. 2. Teil. Jena 1847 S. 272 Dial. 305a).

Der Pleonasmus: wieder(um) zurückzukehren ist wie Gal. 
4, 9 zu verstehen.
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Zusammenfassend'ergibt sieh, dass aus 1,17 b nach der bis
herigen Additionsexegese ein Erlebnis des Paulus i n , aber nicht 
b e i  Damaskos vermutet werden kann.

Die Gleichungs-Exegese von 1,17 b bestätigt, dass „die 
Christwerdung des Paulus überall anderswo, nur nicht gerade in 
Arabien, also auch nicht bei oder in Damaskos stattgefunden haben 
kann. Denn Arabien ist ja die erste Landschaft, wohin Paulus 
nach seiner Christwerdung kam. Also geschah diese Wandlung 
ausserhalb Arabiens.

Freilich dennoch nahe genug bei Arabien.
Wenn demnach das Erlebnis der' Christwerdung des Paulus- 

sich gerade nicht in Arabien, weder bei oder in Damaskos, ereignet 
hat, wenn andererseits er unmittelbar danach nicht die Gegenden, 
von Syria und von Kilikia, auch nicht Jerusalem aufsucht, sondern 
zu allererst und vor dem in jenes Land ging und in jene Stadt kam,, 
dann lässt das vermuten, dass jenes grosse Ereignis nicht allzuweit 
von Arabien und Damaskos, zugleich nicht allzufern von Jerusalem 
und den Gegenden von Syria geschehen ist. Das führt uns in das 
Gebiet von Jerusalem-Judäa, südlich von KXípoíTa Tij? Zupia? und 
westlich von Damaskus-Arabien, also in jenes syrisch-judäische 
Zwischenland, dem Diaspora Kampfplatz zwischen Hellenismus und 
Judentum. Man kann versuchen, es noch genauer zu umgrenzen, 
als das Kulturgebiet der beiden Cftsarea, als das Gebiet bei, zwischen, 
und nördlich Cäsarea maritima und Cäsarea Philippi. Denn bei 
beiden Städten, zumal bei Cäsarea am Meer, und Umgegend gibt 
hinsichtlich der möglichen, naheliegenden, aber abgelehntén ersten 
Jerusalem-Reise des Christen Paulus seine Kennzeichnung solcher 
Reise: ich ging nicht hinauf nach Jerusalem —  einen guten Sinn“ .. 
(S. 115/6.) .

In Damaskos hat der jüdische Propagandist Paulus festen 
Wohnsitz: Paulus gibt deutlich zu erkennen, wo seine Christwerdung 
n i c h t  stattfand. Ausdrücklich bezeugt er, dass er nie vor seiner 
Christwerdung und nicht geraume Zeit nachher die Christusge
meinden in Judäa gesehen, geschweige verfolgt hat. Die Stätte 
seiner Verfolgertätigkeit ist die Stätte seiner Christwerdung: ausser
halb Judäas, ausserhalb von Damaskos-Arabien, ausserhalb der 
Gegenden von Syria und von Kilikia. Von da, von der Stätte seiner 
Christwerdung kehrte Paulus nach Damaskos zurück. Im 3. Jahre 
ging er hinauf nach Jerusalem, zu Kephas. Von da kam er dann 
in die Gegenden von Syria und von Kilikia, wo er als wandernder 
christlicher Missionar wirkte und dadurch und von* daher den 
judäischen Stammgemeinden dank dem Berichten von dortigen 
christlichen Boten als der aus einem Verfolger zum Evangelisten 
Umgewandelte bekannt wurde.

So liefert der Galaterbrief uns dennoch ein seharfes und 
getreues Bild von der judaistischen Vergangenheit des Paulus und 
seinen mühsamen christlichen Anfängen.


