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§ 14 Das himmlische Bürgerrecht (v. 17–21)

Wir kommen damit zum dritten und letzten Unterabschnitt, v. 17–21, dem
„himmlischen Bürgerrecht“.

17 Werdet meine Mitnachahmer1, Brüder, und richtet euren Blick auf die, die
ihr Leben auf diese Weise einrichten, ihr habt uns [d. h. mich] ja zum Vor-
bild. 18 Viele nämlich richten ihr Leben [falsch] ein – von ihnen habe ich oft
zu euch gesprochen, jetzt aber nenne ich sie unter Tränen Feinde2 des Kreuzes
Christi. 19 Ihr Ende ist Verderben, ihr Gott ist der Bauch und ihren Ruhm
[sehen sie] in dem, was ihnen Schande macht3, Irdisches haben sie im Sinn.
20 Unser Bürgerrecht nämlich ist im Himmel, von wo aus wir auch den Retter
erwarten, den Herrn Jesus Christus, 21 der den Leib unserer Niedrigkeit ver-
wandeln wird, so daß er dem Leib seiner Herrlichkeit gleicht, mit der Kraft,
mit der er sich auch alles unterwerfen kann.

Die Frage, wen Paulus in dieser Passage meint, welche Sorte von Gegnern hier
charakterisiert wird, halten wir noch für einen Moment offen. Es kann sich ent-
weder um ein und dieselbe Sorte wie zu Beginn dieses Kapitels handeln oder um
eine ganz und gar andre Sorte. Wir wenden uns zuerst der paulinischen Aussage in
v. 20f. zu.

Exkurs: Das neue πολίτευµα4

Bevor der in der letzten Sitzung durchgeführte Vergleich zwischen der römischen und
der jüdischen Daseinsform auf das christliche πολίτευµα (poli.teuma) ausgedehnt wer-

den kann, ist zu klären, was Paulus meint, wenn er in Phil 3,20 formuliert: ἡµῶν γὰρ τὸ

πολίτευµα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόµεθα κύριον ᾽Ιησοῦν

Χριστόν.

1. Der Sinn der paulinischen Aussage in Phil 3,20

Der neueste Kommentar zum Philipperbrief von Ulrich B. Müller versteht Phil 3,20
dahingehend, „daß das »Gemeinwesen«, der »Staat« der Christen im Himmel ist.

Der im Neuen Testament singuläre Ausdruck πολίτευµα [poli.teuma] stammt aus dem
staatsrechtlichen Bereich und ist in den religiösen übertragen worden. . . . Naheliegend ist

1 Das Wort συµµιµητής, »Mitnachahmer«, ist im Neuen Testament Hapaxlegomenon, vgl. Bau-
er/Aland, Sp. 1554.

2 Meine Übersetzung ist frei und ignoriert das Komma in der Ausgabe von Nestle/Aland. Der
Papyrus 46 fügt nach dem Komma – das er freilich noch nicht vorfand, da es ja auf Herrn Aland
zurückgeht – als neues Prädikat βλέπετε ein (in Analogie zu 3,2).

3 Übersetzung nach dem Vorschlag von Bauer/Aland, Sp. 48, s. v. αἰσχύνη, 2., am Ende.
4 Ich übernehme diesen Abschnitt im wesentlichen aus Philippi I 127–134.
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der ganz spezielle Gebrauch, wonach mit bestimmten Rechten ausgestattete Fremdenko-
lonien außerhalb des Heimatlandes als πολίτευµα [poli.teuma] bezeichnet werden. Dann
würde die christliche Gemeinde eine himmlische »Bürgerschaft« in der Welt darstellen,
und die Christen wären bereits jetzt zu Himmelsbürgern geworden. Das Wort πολίτευµα

[poli.teuma] ist dabei nur gebraucht, um die innere Fremdheit der Christen gegenüber dem
irdischen Bereich . . . und ihre Zugehörigkeit zur himmlischen Welt zu betonen.“5

Für die zuletzt aufgestellte Behauptung verweist Müller den Leser auf Niebuhr, der
meint, es sei hier „als Gegensatz das Streben nach Teilhabe an einem irdischen Politeuma“
impliziert: „Als primärer Assoziationsbereich bei den Adressaten kommt daher zunächst
die mit dem Stichwort πολίτευµα [poli.teuma] verbundene Sozialgestalt jüdischer Diaspo-
ragemeinden in Frage.“6

Neben dieser zuletzt von Niebuhr und Müller vertretenen Interpretation7 der Stelle gibt
es noch eine Reihe weiterer Möglichkeiten.

(1) Walter Ruppel gelangt in seiner grundlegenden Untersuchung des Terminus πολί-

τευµα (poli.teuma) zu dem folgenden Ergebnis: „Die Übersetzung »unser Wandel ist im
Himmel« würde dem attischen Sprachgebrauch entsprechen; aber bei einem Denkmal der
Koine werden wir lieber den von Polybios u. a. her bekannten Sinn unterlegen und »Ge-
meinde« oder besser »Heimat, Vaterland« übersetzen.“8 Diese harmloseste aller möglichen
Übersetzungen geht schon auf die Vulgata zurück, die hier mit nostra autem conversatio
in caelis est übersetzt. Dies aber ist eine spätere Abschwächung und Verwässerung des ur-
sprünglichen Sinnes, wie Kurt Aland gezeigt hat.9 Bei Tertullian nämlich, der unsere Stelle
aus dem Philipperbrief mehrfach in lateinischer Übersetzung bietet, findet sich überall
das lateinische Wort municipatus, welches „das politische Verständnis eindeutig“ festlegt.10

„Erst mit Cyprian setzt die Wandlung ein, bei ihm wird Phil. 3,20 ständig mit conversa-
tio zitiert. Dieser Wechsel ist bezeichnend – einer Kirche, die sich mit dem Aufhören der
Naherwartung und der Fortdauer dieser Welt endgültig abgefunden hatte, ist ein eigenes
πολίτευµα [poli.teuma] der Christen, sei es nun als municipatus, civitas oder politeia zu
verstehen, nicht vorstellbar.“11 Daraus folgt aber, daß die Interpretation unserer Stelle, die

5 Ulrich B. Müller in seinem Kommentar, S. 179f. Für die Übersetzung »Staat« plädiert schon
Meyer, S. 120.

6 Karl-Wilhelm Niebuhr: Heidenapostel aus Israel. Die jüdische Identität des Paulus nach ihrer
Darstellung in seinen Briefen, WUNT 62, Tübingen 1992, S. 102.

7 Müller bietet eine Mischform, die in sich nicht konsequent ist, da er für πολίτευµα (poli.teuma)
neben der Bedeutung »Staat« zugleich die unten unter Ziffer 3 diskutierte Bedeutung »Kolonie von
Ausländern« annimmt.

8 Walter Ruppel: Politeuma. Bedeutungsgeschichte eines staatsrechtlichen Terminus, Ph 82
(1927), S. 268–312.433–454; hier S. 286f. Ähnlich urteilt auch Friedrich in seinem Kommentar.
Er übersetzt zwar „Unser Bürgerrecht nämlich ist im Himmel“ (S. 164), aber im Kommentar z. St.
heißt es dann: „Im Gegensatz dazu richtet sich das Denken der wahren Christen auf die himmlische
Heimat“ (S. 166).

9 Kurt Aland: Die Christen und der Staat nach Phil. 3,20, in: Paganisme, Judaïsme, Christianis-
me. Influences et affrontements dans le monde antique (FS Marcel Simon), Paris 1978, S. 247–259.

10 Kurt Aland, a. a. O., S. 249 (dort auch die Belege aus Tertullian).
11 Kurt Aland, a. a. O., S. 250.
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von Cyprian über die Vulgata bis hin zur Ruppelschen Untersuchung tradiert wird, nicht
angemessen ist.

(2) Das Wörterbuch von LSJ hat sich dieser Interpretationslinie nicht angeschlossen.
Hier wird unsere Stelle Phil 3,20 vielmehr unter „III. citizen rights, citizenship“ mit dem
erläuternden „metaph.“ rubriziert.12

Inwiefern diese Interpretation mit der unter Punkt (1) diskutierten identisch sein soll,
verstehe ich nicht. Paul Christoph Böttger meint nämlich: „Phil 3 20 wird heute meist so
übersetzt: »Unsere Heimat nämlich ist im Himmel . . . «. Auf denselben Sinn läuft die andere
Übersetzung hinaus: »Unser Bürgerrecht befindet sich in den Himmeln . . . «.13 Heimat und
Bürgerrecht sind doch völlig verschiedene Größen! Die Heimat der Lydia beispielsweise ist
Thyateira; ihr Bürgerrecht aber ist im Himmel. Die Heimat des Lucius Calventius Bassus ist
Eporedia (heute Ivrea); sein Bürgerrecht hat er in der tribus Pollia.14 Die Heimat des Sextus
Volcasius ist Pisa; sein Bürgerrecht jedoch hat er in der tribus Voltinia, also in Philippi.15

Die Beispiele ließen sich leicht vermehren, aber dessen bedarf es nicht, denn es liegt auf der
Hand, daß Heimat und Bürgerrecht zwei verschiedene Größen sind. Die Interpretation des
Terminus πολίτευµα (poli.teuma) im Sinne von »Bürgerrecht« ist also eine nach wie vor zu
diskutierende Möglichkeit.

(3) Eine ganz spezielle Theorie, die in der Folgezeit vielfach aufgegriffen und modifi-
ziert worden ist, hat Martin Dibelius inauguriert: „Unsere Stelle will zweifellos im Gegen-
satz zu τὰ ἐπίγεια [ta. epi.geia] darauf weisen, daß die Christen einem Reich angehören,
das im Himmel ist, in dessen Gebiet sie also noch nicht wohnen. In diesem Zusammen-
hang scheint mir für πολίτευµα [poli.teuma] eine Spezialbedeutung in Frage zu kommen,
die mehrfach belegt ist: das Wort bezeichnet eine Kolonie von Ausländern, deren Orga-
nisation die heimische πολιτεία [politei.a] im Kleinen abspiegelt und demgemäß nach ihr
benannt wird.“16 Daß dies nicht so ohne weiteres funktioniert, hat Dibelius bei einer spä-
teren Bearbeitung des Kommentars selbst eingeräumt: „Hier würde diese Bedeutung selbst-
verständlich nur anklingen, da es sich bei πολίτευµα [poli.teuma] natürlich bloß um den
der Kolonie Vorbild und Namen gebenden Heimatstaat handeln könnte: »wir haben un-
sere Heimat im Himmel und sind hier auf Erden eine Kolonie von Himmelsbürgern.«“17

12 LSJ, S. 1434, s. v. πολίτευµα III. Es wird ein weiterer Beleg gegeben, und zwar aus einem
Brief des makedonischen Königs Philipp V.: ἀξίους τοῦ παρ’ ὑµῖν πολιτεύµατος (IG IX 2,517,
Z. 6). Diese Bedeutung geben auch die Kommentatoren Karl Barth (S. 111f.) und Collange (S. 122);
Schenk hält τὸ πολίτευµα ἐν οὐρανοῖς für „eine Parole der Gegner“ (S. 324). Im paulinischen Sinn
sei „der Machtbereich des erhöhten Christus“ gemeint (ebd.).

13 Paul Christoph Böttger: Die eschatologische Existenz der Christen. Erwägungen zu Philipper
3 20, ZNW 60 (1969), S. 244–263; hier S. 244 (die Hervorhebung ist von mir).

14 389/L605 aus Philippi.
15 418/L266. Pisa gehört zur tribus Galeria, vgl. Jos. Wilhelm Kubitschek: Imperium Romanum

tributim discriptum, Prag 1889 (Nachdr. in der Reihe Studia Historica, Band 121, Rom 1972), S. 87
s. v. Pisae.

16 Martin Dibelius: Die Briefe des Apostels Paulus. An die Thessalonicher I II. An die Philipper,
HNT III 2, Tübingen 1911, S. 61. Zu dieser Bedeutung des Terminus πολίτευµα vgl. LSJ, S. 1434,
s. v. πολίτευµα IV 2: „corporate body of citizens resident in a foreign city“.

17 Martin Dibelius: An die Thessalonicher I II. An die Philipper, HNT 11, Tübingen, 3. neube-
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Gerade diese Modifikation jedoch führt die ursprüngliche Idee ad absurdum, denn die ur-
sprüngliche Idee erforderte ja gerade, daß das πολίτευµα (poli.teuma) der Christen von
Philippi in – Philippi und nicht im Himmel ist!18

Überblickt man noch einmal die bisherigen Möglichkeiten, so scheiden (1) und (3)
offenbar aus. Es verbleiben dann die eingangs zitierte Müllersche Interpretation im Sin-
ne von „Staat“ und Möglichkeit (2) „Bürgerrecht“. Für welche der beiden Nuancen man
sich auch entscheidet, in jedem Fall muß man dem Terminus wie auch dem πολιτεύε-

σθε (politeu. esthe) in Phil 1,27 „einen besonderen, in die Sphäre staatsbürgerlichen Lebens
reichenden Sinn“ zuschreiben.19

Dabei liegen die beiden Übersetzungsmöglichkeiten nach antikem Verständnis gar nicht
so weit auseinander: Das lateinische civitas bezeichnet sowohl das Bürgerrecht als auch den
Staat; und ebenso verhält es sich mit den griechischen Termini πολίτευµα (poli.teuma) und
πολιτεία (politei.a).

Vom Ergebnis her scheint mir jedoch die Bedeutung πολίτευµα [poli.teuma] = Bürger-
recht näher zu liegen: Ein Staat im Himmel ist an sich zwar vorstellbar; aber in diesem
Falle verhielte es sich ja so, daß die Staatsbürger – die Christen – fast alle auf Erden weilen,
während ihr Staat im Himmel ist. Geht man dagegen von der Bedeutung „Bürgerrecht“
aus, so ergibt sich ein klarer Gedanke: Unser Bürgerrecht (d. h. zunächst das der Philipper
und das des Paulus, gedacht ist selbstverständlich an das Bürgerrecht eines jeden Christen)
ist im Himmel. Damit ist eine Abgrenzung erfolgt all denen gegenüber, die τὰ ἐπίγεια

φρονοῦντες (ta. epi.geia phronou. ntes) (Phil 3,19, am Ende).

2. Das christliche πολίτευµα und das römische Bürgerrecht

Ist die Bedeutung πολίτευµα = Bürgerrecht zutreffend, dann kann man die folgende
Parallele zwischen dem römischen und dem christlichen πολίτευµα (poli.teuma) ziehen:

tribus Voltinia πολίτευµα ἐν οὐρανοῖς

Aquae Sextiae Nemausus Philippi Korinth Thessaloniki Philippi
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Wie in der politischen Sphäre nicht nur die cives Romani aus Philippi in der tribus Vol-
tinia eingeschrieben sind, sondern auch die cives Romani aus Aquae Sextiae, aus Nemausus

arbeitete Aufl., 1937, S. 93.
18 Vgl. schon den Barthschen Einwand: „Aber wenn Paulus das Wort in dieser Spezialbedeutung

[die Dibelius in der 1. Aufl. annimmt] gebraucht hätte, dann hätte er offenbar gerade das Leben der
Christen jetzt und hier ein πολίτευµα nennen, ihre πολιτεία aber in den Himmel verlegen müssen.
So wird es geraten sein, hier (wie bei dem 1,27 vorkommenden entsprechenden Verbum πολιτεύε-

σθαι, »in Verfassung sein«) bei der nächstliegenden Bedeutung [Barth zufolge: »Bürgerrecht«] stehen
zu bleiben.“ (Karl Barth in seinem Kommentar, S. 112, Anm. 1).

19 Kurt Aland, a. (Anm. 9) a. O., S. 255 in bezug auf das Verbum πολιτεύοµαι.
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und vielen anderen Städten20, so verhält es sich mutatis mutandis auch bei den Christen:
Nicht nur die Christen aus Philippi besitzen das himmlische Bürgerrecht, sondern auch die
Christen in Thessaloniki und in Korinth und in vielen anderen Städten. Umgekehrt bil-
den die römischen Bürger in Aquae Sextiae, in Nemausus, in Philippi usw. eine Gruppe sui
generis, wie die Christen ihrerseits in Korinth, in Thessaloniki, in Philippi usw. eine ganz
besondere Gruppe innerhalb der Bevölkerung bilden: Wie die römischen Bürger durch ih-
re Zugehörigkeit zur tribus Voltinia vor den übrigen Bewohnern ausgezeichnet sind, so die
Christen durch ihre Zugehörigkeit zum himmlischen πολίτευµα (poli.teuma).21

Hier ergibt sich dann aber auch der entscheidende Unterschied: Die tribus Voltinia ist
nicht nur ein papierenes Gebilde, sie ist beinahe nicht mehr als eine Fiktion. Denn die
Zeiten, da man sein Stimmrecht in der tribus Voltinia faktisch wahrnahm, indem man per-
sönlich zu einer Abstimmung ging, sind im ersten Jahrhundert längst vorbei22, und die
Entfernung von der Colonia Iulia Augusta Philippensis nach Rom l äßt diese Möglichkeit
von vornherein als illusorisch erscheinen. Ganz anders verhält es sich mit dem πολίτευ-

µα ἐν οὐρανοῖς (poli.teuma en ouranoi.s); von dorther erwarten die Christen in Kürze (vgl.
Phil 4,5: ὁ κύριος ἐγγύς) ihren Herrn (ἡµῶν γὰρ τὸ πολίτευµα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει,

ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόµεθα κύριον ᾽Ιησοῦν Χριστόν, Phil 3,20). Im Blick auf
das himmlische Bürgerrecht heißt das: Die Christen können zwar momentan faktisch ihre
bürgerlichen Rechte im Himmel nicht wahrnehmen – aber dieser Zustand ist ein vorüber-
gehender, ja er ist nur noch von kurzer Dauer: ὁ κύριος ἐγγύς (ho ky. rios eggy. s)! Wenn der
Herr aber kommt, wird er die Himmelsbürger in den Stand setzen, ihre Rechte im Himmel
wahrzunehmen (vgl. 1Thess 4,17).

Ist die Wahrnehmung der bürgerlichen Rechte eines civis Romanus in der tribus Voltinia
nahezu rein fiktiv, wird sich die Wahrnehmung der bürgerlichen Rechte eines Christen
dagegen in kurzer Zeit ermöglichen lassen. Darum gilt: Wer sein Bürgerrecht im Himmel
weiß, braucht dem Irdischen nicht mehr nachzujagen, insbesondere nicht dem irdischen
Bürgerrecht; denn das Bürgerrecht der cives Romani ist gerade für die Bewohner von Phil-
ippi, die dieses Bürgerrecht nicht haben, besonders erstrebenswert – das haben wir in der
vergangenen Sitzung gesehen. Für die Christen aber ist es gegenstandslos geworden.

Das Bürgerrecht des civis Romanus ist dokumentiert in der tribus Voltinia; darüber hin-
aus existiert gewiß auch im Archiv der Colonia Iulia Augusta Philippensis23 eine Liste der

20 Eine Liste findet sich in dem (o. S. 93, Anm. 30) zitierten Werk von Kubitschek auf S. 272,
s. v. Voltinia.

21 Ähnlich schon Portefaix: „Paul’s use of the word πολίτευµα . . . might easily have paralleled
the relationship between the capital of Rome and Colonia Julia Augusta Philippensis with that of the
distant capital of Christ and the Philippian church; in this perspective the church could be seen as a
microcosm of the celestial state“ (Lilian Portefaix: Sisters Rejoice. Paul’s Letter to the Philippians and
Luke-Acts as Seen by First-century Philippian Women, CB.NT 20, Uppsala 1988, S. 139). Freilich
ist hier der entscheidende Vergleichspunkt, die tribus Voltinia, nicht beachtet. Die letzte Aussage
Portefaix’ geht auf ihre Interpretation des πολίτευµα zurück, die ich nicht teile.

22 Zu den ursprünglichen Aufgaben der römischen Tribus vgl. Lily Ross Taylor: The Voting Dis-
tricts of the Roman Republic. The Thirty-Five Urban and Rural Tribes, PMAAR 20, Rom 1960.

23 Dieses Archiv setzt die Inschrift 369/G181 voraus, wo von einem ἀντίγραφον die Rede ist,
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Bürger der Stadt, die ja zugleich römische Bürger sind. In analoger Weise besitzt auch das
himmlische πολίτευµα (poli.teuma) ein »Archiv«, in dem die Namen der Bürger eingetra-
gen sind. Paulus spricht von diesem »Archiv« in Phil 4,3, wo er sagt: ὧν τὰ ὀνόµατα ἐν

βίβλῳ ζωῆς (hō. n ta. ono. mata en bi.blō zōē. s). „Just as Philippi, and other cities like it, must
have had a civic register that included all the names of its citizens, so the heavenly com-
monwealth (cf. 3:20) has its own roll where God inscribes the names of those to whom he
promises life.“24

3. Das christliche πολίτευµα und die Gegner in Philippi

Auf die Frage, welche Gegner für den Philipperbrief anzunehmen sind, gehe ich in
dieser Vorlesung nicht ein.25 Für meine Zwecke genügt die Feststellung: „Mit ausrei-

chender Gewißheit kann man aus den Angaben des Philipperbriefs lediglich erschließen,
daß es sich bei den Gegnern um Agitatoren für die Beschneidung handeln muß.“26 „Die
jüdische Provenienz der Gegner ist so gut wie unbestritten“, urteilt auch Günter Klein.27

Wenn dies zutrifft, erklärt sich die Gefahr, in der Paulus die Christen in Philippi sieht,
denn – in der Terminologie dieses Kapitels 3 des Philipperbriefs gesprochen – die von den
Gegnern propagierte Beschneidung gewährt Teilhabe an einem noch einmal gänzlich ande-
ren πολίτευµα (poli.teuma), dem πολίτευµα (poli.teuma) der Juden. An diesem πολίτευµα

(poli.teuma) hat – und das kompliziert die Lage – Paulus seit seiner Geburt selbst teil: Seine
tribus ist die φυλὴ Βενιαµίν (phylē. Beniami.n), er ist aus dem γένος ᾽Ισραήλ (ge.nos Israē. l)
und am achten Tage beschnitten. Wenn irgendwer, so kann Paulus sich dessen rühmen
(Phil 3,4).

Die Attraktivität dieses jüdischen πολίτευµα (poli.teuma) liegt auf der Hand: Es bietet
eine staatlich anerkannte Alternative zur römischen Daseinsform.28 Und dies unterscheidet

das dort deponiert ist. Es befand sich vermutlich auf der westlichen Seite des Forums, wo die curia
vermutet wird.

24 Gerald F. Hawthorne, S. 181. Zu den Einzelheiten der Registration und den einschlägigen Ar-
chiven vgl. Jane F. Gardner: Proofs of Status in the Roman World, BICS 33 (1986), S. 1–14; v. a.
S. 2). Weitere Literatur zu den Personenstandsarchiven findet sich bei Martin Hengel: Der vorchrist-
liche Paulus, in: Paulus und das antike Judentum, WUNT 58, Tübingen 1991, S. 177–293; hier
S. 194f., Anm. 61.

25 Einen Überblick über die verschiedenen Vorschläge zur Näherbestimmung der Gegner bietet
Günter Klein: Antipaulinismus in Philippi. Eine Problemskizze, in: Jesu Rede von Gott und ihre
Nachgeschichte im frühen Christentum. Beiträge zur Verkündigung Jesu und zum Kerygma der
Kirche (FS Willi Marxsen), Gütersloh 1989, S. 297–313; hier S. 297–301.

26 Karl-Wilhelm Niebuhr, a. (Anm. 6) a. O., S. 88. Er begründet das so: „Dies geht einerseits
aus der polemischen Paronomasie κατατοµή (3,2) hervor, andererseits aus der Prädikation κακοὶ

ἐγράται, die auf missionarische Aktivität schließen läßt. Ob ihre Missionsverkündigung allerdings
den Christusglauben zur Grundlage hatte, ist aus dem Wort ἐργάται nicht zu entnehmen“ (S. 88f.).

27 Günter Klein, a. a. O., S. 304.
28 Auch Suhl hält das jüdische πολίτευµα für eine weit sicherere Lebensform als das christliche.

Er geht sogar noch einen Schritt weiter, wenn er davon spricht, daß „Christen den Rechtsschutz der
Synagoge gegen mögliche Verfolgungen durch den Staat in Anspruch nehmen . . . können“ (Alfred
Suhl: Paulus und seine Briefe. Ein Beitrag zur paulinischen Chronologie, StNT 11, Gütersloh 1975,
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dieses πολίτευµα (poli.teuma) von dem christlichen, im Hinblick auf welches von einer
staatlichen Anerkennung im ersten Jahrhundert keine Rede sein kann: Paulus, der εἰς ἀ-

πολογίαν τοῦ εὐαγγελίου (eis apologi.an tou. euaggeli.ou) im Gefängnis sitzt (Phil 1,16), ist
dafür das beste Beispiel.

* * *

Die Schärfe des Tons am Anfang von Kapitel 3 rührt daher, daß Paulus die
Philipper als Heidenchristen29 für besonders gefährdet hält, was die Attrak-

tivität des jüdischen πολίτευµα (poli.teuma) angeht. Von ihrer Vergangenheit her
liegt es den Christen in Philippi sehr nahe, verschiedene Götter gleichzeitig zu ver-
ehren: Es tut dem Iuppiter Optimus Maximus schließlich keinen Abbruch, wenn
man daneben auch Silvanus verehrt. Und wenn die Konditionen in dem Begräb-
nisverein des thrakischen Gottes Suregethes besonders günstig sind – kann das ein
Hinderungsgrund sein, außerdem auch nach Kipia zu pilgern und dem ῞Ηρως Αὐ-

λωνείτης (Hē. rōs Aulōnei.tēs) zu opfern? Dionysos hat gewiß nichts dagegen, wenn
ein Mitglied eines einschlägigen θίασος (thi.asos) zugleich die Isis verehrt, und der
Kybele ist es gleichgültig, wenn ihre Anhänger beim Festzug des Asklepios mit da-
bei sind.30

S. 199).
29 Die Adressaten des Philipperbriefs charakterisiert Portefaix wie folgt: „From the letter we can

deduce that the members of the Philippian church at that time consisted principally of Greeks with
a pagan religious background. Paul’s branding of the Jews as »the dogs« indulging in malpractices
(Phil 3: 2) and the lack of Old Testament allusions in the letter indicate there were no members with
a Jewish referential framework. From the fact that the proper names in the letter are mainly Greek it
may further be deduced that the first Philippian Christians were principally of Greek origin.“ (Lilian
Portefaix, a. (Anm. 21) a. O., S. 137).

Zur Zusammensetzung der ersten christlichen Gemeinde in Philippi vgl. im einzelnen das Fünfte
Kapitel meiner mehrfach zitierten Habilitationsschrift, § 3; zu den Juden in Philippi dort § 1. Altte-
stamentliche Zitate fehlen im Philipperbrief so gut wie völlig. Man kann allenfalls diskutieren, ob in
Phil 1,19 ein Zitat aus Hiob 13,16 LXX vorliegt. Dietrich-Alex Koch hat die Stelle in seiner Studie
(Die Schrift als Zeuge des Evangeliums. Untersuchungen zur Verwendung und zum Verständnis der
Schrift bei Paulus, BHTh 69, Tübingen 1986) jedenfalls nicht berücksichtigt, weil es sich seinen
Kriterien zufolge (vgl. dazu S. 13ff.) hier nicht um ein Zitat handelt.

30 Iuppiter Optimus Maximus wird in Philippi, wie Inschriften von der Akropolis (z. B. 177/
L014) zeigen, gerade auch von Privatleuten verehrt. Zum Kult des Silvanus in Philippi siehe mein
Philippi I im Ersten Kapitel, S. 116ff. Der Begräbnisverein des thrakischen Gottes Suregethes findet
sich in der griechischen Inschrift 133/G441 vom Neapolistor. Zum ῞Ηρως Αὐλωνείτης und seinem
Heiligtum in Kipia s. meine Arbeit Philippi I 105ff., zur Verehrung des Dionysos S. 112ff. Isis in
Philippi wird von Collart, S. 443ff. (die S. 446–448 aufgelisteten Inschriften aus Philippi haben
sich seither nur unwesentlich vermehrt) diskutiert. Zur Verehrung der Kybele in Philippi und in
Makedonien im allgemeinen vgl. den Kommentar zu der Inschrift 054/L045 aus Dikili-Tasch. Die
Asklepieien schließlich werden in 311/G411 aus der Basilika B erwähnt.
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Damit ist für die Christen Schluß, so viel ist ihnen klar. Sie haben sich ein für
allemal ἀπὸ τῶν εἰδώλων (apo. tō. n eidō. lōn) abgewandt hin zu dem einen Gott (so
lautet die paulinische Formulierung des Sachverhalts in 1Thess 1,9). Und Paulus
bescheinigt ihnen ihre κοινωνία εἰς τὸ εὐαγγέλιον ἀπὸ τῆς πρώτης ἡµέρας

ἄχρι τοῦ νῦν (Phil 1,5). Ein Rückfall zu den εἴδωλα (ei.dōla), sei es nun Asklepios
oder Kybele, Isis oder Dionysos, der ῞Ηρως Αὐλωνείτης (Hē. rōs Aulōnei.tēs) oder
Suregethes, Silvanus oder Iuppiter Optimus Maximus, kommt einem Abfall von
dem einen Gott gleich. Aber darum geht es hier ja gar nicht! Von einem Abfall von
dem einen Gott kann keine Rede sein. Verehren die Juden nicht denselben Gott, zu
dem Paulus die Christen in Philippi bekehrt hat? Was also spricht dagegen, „sich
vor möglicher Bedrohung in das (irdische) πολίτευµα [poli.teuma] der Juden [zu]
flüchten“?31

Sollte es den christlichen Glauben tangieren, wenn man sich daneben auch be-
schneiden läßt? So mochten die philippischen Christen fragen. Und diese Frage lag
umso näher, als die Christen in Philippi in ihrer heidnischen Vergangenheit daran
gewöhnt waren, mehrere Heilsangebote nebeneinander wahrzunehmen.

Ist so die Aussage in v. 20a hinlänglich erhellt, so können wir uns nun v. 20bv. 20b

zuwenden, wo es heißt: ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόµεθα κύριον ᾽Ιησοῦν Χρι-

στόν, „von wo aus32 wir auch den Retter erwarten, den Herrn Jesus Christus“.
Bemerkenswert ist hier das (bei Paulus einmalige) Wort σωτήρ (sōtē. r). Er kann
zwar gelegentlich das zugehörige σωτηρία (sōtēri.a) gebrauchen (es ist uns in die-
sem Semester auch im Philipperbrief schon mehrfach begegnet, Phil 1,19.28; 2,12)
– σωτήρ (sōtē. r) aber hat er nur an dieser einen Stelle.33 In der Umwelt ist σω-

τήρ (sōtē. r) ein gängiger Titel für ganz unterschiedliche Götter. Ich will Ihnen als
Beispiel eine zeitgenössische Inschrift aus Thessaloniki vorstellen: Es handelt sich
dabei um eine Inschrift aus dem Jahr 74/75 n. Chr.:

31 So die Formulierung von Suhl, a. (Anm. 28) a. O., S. 199.
32

ἐξ οὗ bezieht sich natürlich auf οὐρανοῖς (constructio ad sensum, vgl. BDR § 296,2).
33 Das Wort kommt selten bei Lukas (Luk 1,47; 2,11; Apg 5,31; 13,23) und einmal bei Johannes

(Joh 4,42) vor, sonst nur in den späten Schriften des Neuen Testaments (Eph, Past, 2Petr, 1Joh, Jud)
– insgesamt 18 Belege.

Im Hinblick auf unsere Stelle meint Müller: „Was die Herkunft des Soterprädikats angeht, so ist
kein spezieller Bezug zu hellenistischen Heilandskulten oder zum Kaiserkult inhaltlich erkennbar.
Denn es fehlt jede Antithese, auch ein betontes ἡµῶν bei σωτήρ, so daß keine technische Bedeutung
vorliegt, vielmehr bleibt der eschatologische Zusammenhang wie in 1. Thess. 1,10 entscheidend“
(S. 181). Mußte diese Antithese, die in v. 20a doch überaus deutlich zum Ausdruck gebracht ist,
auch in v. 20b noch einmal eigens artikuliert werden?
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Abb. 1: Die Inschrift IG X 2,1, Nr. 67 aus dem Museum in Thessaloniki
(Photographie von Peter Pilhofer am 14. September 2009;

Inventarisierungsnummer des Museums: 988)
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Abb. 2: Detail der Inschriftensäule 988

Θεῷ ῾Υψίστῳ

µεγίστῳ σωτῆρι

Γ(αῖος) ᾽Ιούλιος ῎Ωριος

κατ’ ὄνειρον χρη-
5 µατισθεὶς καὶ σωθεὶς ἐκ µεγάλου κιν-

δύνου τοῦ κατὰ θά-
λασσαν, εὐχαριστήριον.
ἐπι ἱερέως

10 Μ(άρκου) Οὐητίου Πρόκλου

ἐτους βκσ .́34

34 IG X 2,1, Nr. 67. Die Datierung in Z. 11 der Inschrift erfolgt nach der provinzialen Ära:
β´ = 2; κ´ = 20; σ´ = 200 – macht also insgesamt 222. Subtrahiert man 148, so erhält man 74 und
gelangt so in das von Edson genannte Jahr 74/75 n. Chr.
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Dem höchsten Gott,
dem größten Retter,
(hat) Caius Iulius Horios
aufgrund einer Anweisung im

5 Traum und gerettet aus großer
Gefahr im Meer,
die Dankesgabe (aufgestellt).
Zur Zeit des Priesters

10 Marcus Vettius Proklos,
im Jahr 74/75.

Die Inschrift ist in doppelter Weise datiert: Am Schluß wird in Z. 11 für die
Allgemeinheit das Jahr 222 angegeben, das nach der sogenannten makedonischen
Ära gezählt ist, die 148 v. Chr. beginnt (man rechnet also 222 – 148 = 74/75). Wir
befinden uns also im Jahr 74/75 unserer Zeitrechnung. Darüber hinaus wird in
Z. 9–10 noch auf die Amtszeit eines Priesters verwiesen, als Datierung für Insider,
d. h. für solche, die dem Kult des θεὸς ὕψιστος (theo. s hy. psistos) nahestehen.

Was den Inhalt der Inschrift angeht, so ist dieser theologisch hochinteressant:
Es handelt sich um eine Dankesgabe an den θεὸς ὕψιστος (theo. s hy. psistos), der
den Stifter aus Seenot errettet hat, wie ausdrücklich festgestellt wird (Z. 5–6). Wir
haben neben unserm Stichwort σωτήρ (sōtē. r) in Z. 2, das durch das µέγιστος

(me. gistos) noch gesteigert wird, auch das zugehörigt Verbum als Partizip σωθείς

(sōthei. s) in Z. 5.
Man kann daran sehen, mit welchen und mit wie vielen Rettern der κύριος ᾽Ιη-

σοῦς Χριστός (ky. rios Iēsou. s Christo. s) auf dem antiken Markt der Möglichkeiten
konkurriert.

Von besonderem Interesse aus neutestamentlicher Sicht ist schließlich die Vorge-
schichte der Errichtung des Steins, die in Z. 3–4 dargestellt wird. Der Gott selbst
ist dem Caius Iulius Horios im Traum erschienen und hat ihn angewiesen, die-
se Dankesgabe aufzustellen. Die hier gebrauchte Formulierung κατ’ ὄνειρον (kat’
o. neiron) findet sich häufig in der Kindheitsgeschichte des Matthäus in der Form
von κατ’ ὄναρ (kat’ o. nar), so in Mt 1,20; 2,12.13.19 und 22. In 2,12 sogar ver-
bunden mit χρηµατισθέντες (chrēmatisthe.ntes) wie in unserer Inschrift (hier im
Singular: χραµατισθείς [chrēmatisthei.s]).35

Für unsern Zusammenhang aus dem Philipperbrief ergibt sich: Der antike Markt
der Möglichkeiten bot eine reichhaltige Auswahl an Rettern bzw. Heilanden. Unser

35 Vgl. dazu im einzelnen meinen Aufsatz: Die hellenistisch-römische Welt und die neutesta-
mentliche Wissenschaft, in: Herkunft und Zukunft der neutestamentlichen Wissenschaft, NET 6,
Tübingen 2003, S. 85–96.
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Freund Caius Iulius Horios hat sich für einen σωτήρ (sōtē. r) entschieden, der ihn
aus Seenot errettet hatte, und ihm eine Dankinschrift errichtet. Solche Zusammen-
hänge hatten die Philipperinnen und Philipper im Auge, als sie die Formulierung
in v. 20b lasen.

* * *

Lohmeyer charakterisiert das Wort σωτήρ (sōtē. r) als „ein Wort religiöser Sehn-
sucht fast aus allen Religionen und Ländern jener Zeit, im Orient wie im

Okzident gleich heimisch. Wenn P[au]l[u]s {.} es nur an dieser Stelle verwendet,
so scheint daraus hervorzugehen, daß es für ihn nicht geprägte Formel mit festem
Sinn, sondern von eigentümlicher Bedeutung ist, die aus dem Zusammenhang sich
ergeben muß.“36

Diesen Zusammenhang bietet sogleich v. 21, wo es heißt: „. . . der den Leib un-v. 21

serer Niedrigkeit verwandeln wird, so daß er dem Leib seiner Herrlichkeit gleicht,
mit der Kraft, mit der er sich auch alles unterwerfen kann.“ Das Wirken des σω-

τήρ (sōtē. r), von dem in v. 20b die Rede war, ist ein rein eschatologisches. Von der
künftigen Parusie ist in v. 21 die Rede. Damit haben wir hier eine Parallele zu
1Thess 1,10, wo es heißt, die Christinnen und Christen erwarten „seinen Sohn
aus dem Himmel . . . , Jesus, der uns vor dem kommenden Zorn erlösen wird“
(ἀναµένειν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν . . . , ᾽Ιησοῦν τὸν ῥυόµενον ἡµᾶς

ἐκ τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχοµένης). Im Unterschied dazu ist hier keine Rede von dem
künftigen Zorn Gottes. Die Aufgabe des σωτήρ = ὁ ῥυόµενος ἡµᾶς ist hier statt-
dessen, den Leib unserer Niedrigkeit zu verwandeln, so daß er dem Leib seiner
Herrlichkeit gleicht. Keine Rede ist hier von der Auferstehung der Toten. Nur die
Verwandlung des Leibes ist im Blick (vgl. dazu 1Kor 15 sowie 2Kor 5). Auf die
damit zusammenhängenden Fragen einzugehen, ist nicht die Aufgabe, die bei der
Auslegung des Philipperbriefs zu lösen ist (das wäre im Rahmen einer Vorlesung
über den 1Kor oder den 2Kor der Fall).37

36 Lohmeyer, S. 159. Er fügt hinzu: „Nun steht das Wort hier unmittelbar ohne jede nähere
Bestimmung: weder von unserem Retter ist die Rede noch von einem Retter der Welt, wie es vor
allem in dem Kaiserkult zu reden üblich war. So scheint auch ein bewußter Gegensatz gegen solche
und andere Errettererwartungen nicht vorzuliegen, sondern nur jener allgemeine und bestimmte
Sinn gegeben, aus dem auch σωτηρία Inbegriff des eschotologischen Heils und σώζειν Inbegriff der
eschotologischen Tat Gottes oder Christi ist“ (die Hervorhebung ist von mir).

37 Die Frage, ob Paulus hier in v. 20f. ein „vorgeformtes hymnisches Stück aufgegriffen habe“
(so die Formulierung bei Gnilka, S. 208), diskutiere ich hier aus Zeitgründen nicht. Gnilka selbst
übrigens will das nicht annehmen: „Damit stellt sich aber doch im starken Maß der Eindruck ein, daß
Paulus nicht ein fix und fertiges hymnisches Stück zitiert, sondern daß er selbst unter Verwendung
vorgegebenen formelhaften Gutes ein kleines Gedicht für den Abschluß des Briefes B geschaffen hat,
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Exkurs: Zur Wirkungsgeschichte von Phil 3,20

Wie schon bei der Passage Phil 1,21–23 und beim Philipperhymnus füge ich auch hier
einen Exkurs zur Wirkungsgeschichte unsres Textes an, der sich auf den mehrfach

genannten Aufsatz von Bockmuehl stützt.38 Von Anfang an war Phil 3,20 von enormem
Einfluß auf die christliche Haltung zum Leben in dieser Welt. „Even Clement of Rome
and Polycarp already encouraged the Corinthian and Philippian churches to practise »the
conduct of those who live without regrets as citizens in the city of God« (1 Clem. 54.4; cf.
3.4; 21.1; Polycarp, Phil. 5.2; Ep. Diogn. 5.9) . . . .“39

Im Gegensatz zu meiner sonstigen Gewohnheit lasse ich in diesem Fall die patristische
Periode auf sich beruhen und wende mich sogleich der Reformationszeit zu. In der Con-
fessio Augustana wird unsere Stelle (neben anderen) als Beleg für die Zwei-Reiche-Lehre
herangezogen: „Darumb soll man die zwei Regiment, das geistlich und weltlich, nicht in
einander mengen und werfen. Dann der geistlich Gewalt hat seinen Befehl, das Evangeli-
um zu predigen und die Sakrament zu reichen; soll auch nicht in ein frembd Amt fallen;
soll nicht Konige setzen und entsetzen, soll weltlich Gesetz und Gehorsam der Oberkeit
nicht aufheben oder zurrutten, soll weltlicher Gewalt nicht Gesetze machen und stellen
von weltlichen Händeln, wie dann auch Christus selbs gesagt hat: »Mein Reich ist nicht
von dieser Welt«; item: »Wer hat mich zu einem Richter zwischen euch gesetzt?« Und Sankt
Paul zun Philipp. am 3.: »Unser Burgerschaft ist im Himmel«; . . . .“40

* * *

Nachdem wir nun das Ende unseres Unterabschnitts, die v. 20–21, erklärt ha-
ben, bleibt der Anfang, v. 17–19, auszulegen. Die Frage, die uns diese Verse

aufgeben, ist die: An wen bzw. gegen wen ist diese Passage gerichtet? Wir werden
auf diese Frage nach der Einzelauslegung noch einmal zu sprechen kommen.

„Werdet meine Mitnachahmer, Brüder, und richtet euren Blick auf die, die ihr v. 17

Leben auf diese Weise einrichten, ihr habt uns [d. h. mich] ja zum Vorbild“ (v. 17).
Die erneute Anrede ἀδελφοί (adelphoi.) markiert den Beginn eines neuen Unter-

wobei er durchaus in der Situation der Auseinandersetzung mit den Irrlehrern verbleibt“ (Gnilka,
S. 209).

38 Markus Bockmuehl: A Commentator’s Approach to the »Effective History« of Philippians,
JSNT 60 (1995), S. 57–88; zu Phil 3,20 siehe S. 83–87.

39 Bockmuehl, a. a. O., S. 83.
40 Non igitur commiscendae sunt potestates ecclesiastica et civilis. Ecclesiastica suum mandatum habet

evangelii docendi et sacramenta administrandi. Non irrumpat in alienum officium, non transferat regna
mundi, non abroget leges magistratuum, non tollat legitimam oboedientiam, non impediat iudicia de
ullis civilibus ordinationibus aut contractibus, non praescribat leges magistratibus de forma reipublicae
constituenda; sicut dicit Chistus: Regnum meum non est de hoc mundo [Joh 18,36]. Item: Quis constituit
me iudicem aus divisorem supra vos? [Luk 12,14] Et Paulus ait Philp. 3: Nostra politia in coelis est.
(Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche. Herausgegeben im Gedenkjahr der
Augsburgischen Konfession 1930, Göttingen 81979, S. 122f.).
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abschnitts. Dabei nimmt der Vers 17 eine Übergangsstellung41 ein, indem er ei-
nerseits auf das vorher Gesagte zurückblickt, andrerseits zu dem nun zu Bespre-
chenden vorausschaut. Paulus fordert die Brüder – und selbstverständlich auch
die Schwestern – in Philippi auf, seine συµµιµηταί (symmimētai.) zu werden, seine
„Mitnachahmer“, d. h. solche, die mit andern zusammen ihn nachahmen. Bemer-
kenswert ist die Tatsache, daß dieses Wort συµµιµητής (symmimētē. s) außer hier
nur noch bei dem Kirchenvater Basilius vorkommt, der sich auf unsere Stelle be-
zieht, d. h. es handelt sich hier mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine paulinische
Wortschöpfung.42

Die Nachahmung des Paulus wird der Gemeinde in Philippi empfohlen im Ge-
gensatz zu einer ganz andern Verhaltensweise: „Viele nämlich richten ihr Lebenv. 18

[falsch] ein – von ihnen habe ich oft zu euch gesprochen, jetzt aber nenne ich sie
unter Tränen Feinde des Kreuzes Christi“ (v. 18).43 Hier taucht das erste Problem
für diejenigen auf, die die hier charakterisierten Gegner mit denen aus 3,1–11
identifizieren möchten. Denn Paulus sagt, er habe die Philipper schon πολλάκις

(polla. kis) vor diesen Menschen gewarnt, und gerade das dürfte für die judaisieren-
den Irrlehrer aus 3,1ff. nicht zutreffen, da sie erst unlängst in Philippi zu wirken
begonnen haben. „Feinden des Kreuzes Christi“ freilich könnte man auch sie mit
Fug und Recht nennen, aber der folgende Vers paßt auf sie nun ganz und gar nicht:
„Ihr Ende ist Verderben44, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre [haben sie] in ihrer
Schmach, Irdisches haben sie im Sinn“ (v. 19). Im Kommentar von Gerhard Barthv. 19

liest man zu diesem Vers: „Man wird aber diese etwas dunklen Andeutungen nicht
als eine genaue Beschreibung der Gegner verstehen dürfen, sondern eher als allge-
meine Polemik und als Bloßstellung ihrer Ideale.“45 Weder ist einzusehen, was hier
„dunkel“ sein soll, noch ist Paulus darum bemüht, „Ideale“ „bloßzustellen“. Der
Vers trieft vielmehr vor Hohn und Spott und ist an Drastik kaum zu überbieten.
Daß hier an jüdische Speisevorschriften (κοιλία) und die Beschneidung (αἰσχύνη)
zu denken ist, wie viele Ausleger annehmen, erscheint unglaublich.

41 Hawthorne sieht in v. 17 allein einen eigenen Unterabschnitt zwischen 3,12–16 einerseits und
3,18–19 andererseits (S. 158 ff.). Das ist etwas allzu feinsinnig, wie ich finde.

42 Auf der PHI-CD-Rom # 6 gibt es keinen einzigen Beleg, auf dem TLG-CD-ROM # C fand
ich am 14.1.1993 neben Phil 3,17 nur das Zitat dieser Stelle bei Basilius.

43 „Die hier in Phil 3,18 vorliegende Feind-Formulierung mit Bezug auf das Kreuz ist der mor-
phologischen Gestalt nach einmalig“, konstatiert Schenk, S. 286.

44 Schön kommentiert Ewald, S. 205: „Zunächst: »deren Ende Verderben«. Daß dies von Liber-
tinisten gesagt sein k ö n n t e, versteht sich; daß es auf die judaistischen »Feinde des Kreuzes Christi«
aufs beste paßt, ist ebenso klar.“

45 Gerhard Barth, S. 67.
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Abschließend muß nun noch der Frage nachgegangen werden, gegen wen Pau-
lus sich in dieser Passage 3,17–21 wendet. Haben wir es hier noch mit denselben
Leuten zu tun, die er zu Beginn des dritten Kapitels als Hunde, schlechte Arbeiter
und Zerschneidung beschimpft hatte (v. 2: βλέπετε τοὺς κύνας, βλέπετε τοὺς

κακοὺς ἐργάτας, βλέπετε τὴν κατατοµήν)? Heinrich August Wilhelm Meyer
vertritt in seinem Kommentar von 1859 (2. Aufl.) die Auffassung, wir hätten es
hier in v. 17–21 mit einer anderen Gruppe von Gegnern zu tun. Handelt es sich
zu Anfang um „die antipaulinische Lehrerparthei“46, wohingegen hier nun „andere
Christen, nicht Philippische, gemeint“ seien.47 Dabei handele es sich des nähe-
ren um „epikureisch“ gesinnte „Christen . . . , welche als solche der Gemeinschaft
des Kreuzes Christi . . . feind sind, deren Lebensmaximen den παθήµασι τοῦ Χρι-

στοῦ (2. Kor. 1,5.) entgegenstehen, so dass sie nicht mit Christo leiden (Rom. 8,17.)
wollen.“48

Eine völlig andere Anschauung findet sich bei Ewald/Wohlenberg. In diesem
Kommentar werden die in 3,2 Beschimpften als „jüdische Gegner des Ap[ostels]“
beschrieben; doch handelt es sich „wie das κύνες schon nahe legte und das κα-

κοὶ ἐργάται deutlich zeigte, nicht um Juden als solche . . . , sondern um Juden,
die den Christenglauben angenommen haben, aber wider den Ap[ostel] und sei-
ne Gesinnungsgenossen anbellend das gute Werk der Evangeliumsverkündigung
zu schädigen bedacht sind unter Anpreisung ihres Beschnittenseins wie überhaupt
der Beschneidung, d. h. um »Judaisten«.“49 Und von genau denselben, so meint
nun Ewald, ist auch in unsrer Passage 3,17–21 noch die Rede. Ein und dieselbe

46 Meyer, S. 89. Sie wird als eine Gruppe beschrieben, die aus „Judaistischen Irrlehrern“ besteht
(S. 92). Es sei dies dieselbe Partei, „gegen welche P.[aulus] im Briefe an die Galater streitet. Dabei
muss auf sich beruhen, ob sie schon nach Philippi selbst gekommen waren, oder nur aus der Nähe
Gefahr droheten.“ (S. 94f.)

47 Meyer, S. 117.
48 Meyer, S. 118. Meyer fügt dieser Charakterisierung hinzu: „Willkürlich gegen den Context

versteht Rilliet Nichtchristen, welche das Christenthum verschmähen, weil sein Stifter gekreuzigt sei
(vrgl. 1. Kor. 1, 18. 23.), und Calvin im Allgemeinen: heuchlerische »hostes evanglii«. – Zu merken ist
noch, dass die hier Geschilderten nicht die Nämlichen sind, welche V. 2 bezeichnet waren (gegen die
gewöhnliche Ansicht, welcher auch Schinz folgt); denn Jene waren Lehrer, diese πολλοί aber Christen
überhaupt; Jene konnten zwar auch als ἐχθροὶ τ. σταυροῖ τ. Χ. nach Gal. 6, 12. charakterisiert
werden, aber ihr gesetzlicher Standpunkt entspricht nicht dem Epikureismus, welcher von Diesen
durch ὧν ὁ θεὸς ἡ κοιλία V. 19 ausgesagt wird. Mit Recht haben sich auch Hoelem., de Wette,
Lünem., Wiesing. (gegen Baur, welcher u. St. benutzt, um der Polemik gegen die Irrlehrer die Frische
und Natürlichkeit abzusprechen, so wie die Objectivität der gegebenen Verhältnisse, s. p. 464 f.)
gegen die Identität Beider erklärt“ (Meyer, S. 119).

49 Ewald/Wohlenberg, S. 165.
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Frontstellung also ist es, in der Paulus vom Anfang bis zum Ende dieses dritten
Kapitels argumentiert.50

Dieser Rekonstruktion stimmt Gnilka in seinem Kommentar in soweit zu, als er
es für „abwegig“ hält, „zu meinen, hier [d.h. in 3,17–21] beginne etwas ganz Neues
oder hier setze Paulus sich mit einer anderen gegnerischen Gruppe auseinander.51

Bei ihm ist die Frontstellung hier noch die gleiche wie in v. 12–26, nämlich eine
innergemeindliche. „Anzunehmen, daß sich bei den Verächtern des Kreuzes auch
oder sogar nur an Nichtgläubige, Juden oder Heiden, gedacht sei, trifft nicht zu.“52

[Man bewundre einmal mehr die Gnilkasche Syntax!]
Drei verschiedene Sorten von Gegnern rekonstruiert Ernst Lohmeyer in seinem

Kommentar: „Von einer doppelten Gefahr hatte P[au]l[u]s{.} bisher gesprochen:
Die erste äußere betraf die jüdischen Agitatoren, die die Verfolgungen über die
Gemeinde gebracht hatten, sie war mit stolzer und zorniger Verachtung abgetan.
Die zweite, innere, galt dem allzu ausgeprägten Märtyrerbewußtsein, das die Ver-
folgungen im einzelnen erzeugt hatten; sie war mit mildem Zuspruch behandelt.
Jetzt ist von einer drittten, zugleich inneren und äußeren Gefahr die Rede; und
die Worte bitteren Zornes und leidenschaftlicher Klage zeigen, daß sie die ernste-
ste unter allen ist, die der Gemeinde drohen. Welcher Art sie sein mag, kann erst
später deutlich werden.“53

50 Ewald, S. 207. Dabei will Ewald κοιλία in bezug auf die Speisegesetze interpretieren, αἰσχύνη

aber in bezug auf die Beschneidung, vgl. S. 207, Anm. 2: „Daß der Ap[ostel] in seiner Beschreibung
gerade die zwei Stücke: Speisegesetze und Beschneidung hervorhebt . . . , kann nicht weiter auffallen.
Sie stellen ein charakteristisches Paar der jüdischen Eigentümlichkeiten dar, beide unmittelbar aufs
Leibliche bezogen – darum auch in Einem Satz zusammenstehend. Alles Weitere wird überdies mit
dem οἱ τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες befaßt, das überigens an dem abschätzigen Ton des voranstehenden
Relativsatzes teil hat und keineswegs abmildernd ist.“

Ganz auf der Linie von Ewald liegt Gerhard Barth, S. 67: „Damit aber sind die in V. 18 genannten
Feinde des Kreuzes Christi identisch mit denen, die nach V. 2–16 auf ihre eigene Frömmigkeit
vertrauen und sich ihrer Vollkommenheit rühmen.“

Ähnlich auch Hawthorne, der eine einheitliche Frontstellung für das Kapitel 3 annimmt. Es geht
ihm zufolge hier um Juden, „who were ardent propagandists seeking to win converts to their religion
in every part of the world“ (S. 163).

So auch O’Brien, demzufolge überall in Kapitel 3 „Jewish Christian missionaries from outside the
congregation“ gemeint sind, „who wanted Gentile Christians to become Jews in practice“ (S. 33).

Der Bearbeiter Wohlenberg distanziert sich in der selben Anmerkung von der Ewaldschen Position:
„Der unmittelbare Eindruck bleibt immer der, daß in 3,18ff. heidnische Libertinisten bekämpft
werden“ (S. 207, Anm. 2) – dazu unten mehr!

51 Gnilka, S. 203.
52 Gnilka, S. 204.
53 Lohmeyer, S. 150., Die jüdischen Agitatoren in Philippi charakterisiert Lohmeyer S. 126 so:

„So führen denn alle Ausdrücke darauf, in den Gegnern jüdischer Agitatoren oder vielleicht nur
Angehörige der jüdischen Gemeinde zu Philippi zu sehen. Vor ihnen werden die urchristlichen
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Die Argumentation am Anfang des Kapitels ist gegen jüdische Agitatoren ge-
richtet. Anders verhält es sich dann sogleich in 12–16, wo es gegen die „inneren
Gefahren, die in einer Übersteigerung der Märtyrerwürde bis zur »Vollkommen-
heit« bestehen“, geht.54 Innergemeindliche Probleme werden in diesem Unterab-
schnitt verhandelt, die nichts mehr mit der Beschneidungsforderung zu tun ha-
ben: „Es ist das Martyrium . . . , das wohl die Gemeinde als ganze belastet, aber
die einen der Gemeindeglieder schwerer als die anderen, vielleicht ihre Führer vor
allem betroffen hat. Diese wenigen zu Märtyrern Bestimmten scheinen sich als die
»Vollkommenen« zu wissen und so sich in dem Stolz des Märtyrerbewußtseins von
denen abzuheben, die nicht unmittelbar von der Verfolgung betroffen sind.“55

In dem dritten Unterabschnitt aber, 3,17–21, haben wir es Lohmeyer zufolge
mit einer noch einmal anderen Gruppe von Gegnern zu tun, der gefährlichsten
von allen. Dies darum, weil sie aus der Gemeinde in Philippi selbst hervorgegangen
sind: „Die schmerzliche Klage und der grimmige Zorn, der aus seinen Worten
spricht, kann nur durch solche veranlaßt sein, die einst zu den Gläubigen gehörten
und jetzt sie verlassen haben. Der Grund solchen Verlassens liegt dann nicht mehr
fern; es sind die äußeren Nöte, die über die Gemeinde eingebrochen sind. So ergibt
sich ein klares Bild: Unbeständige Elemente der Gemeinde haben sich unter dem
Druck der Verfolgung von ihr und ihrem Glauben getrennt; sie sind zu »Feinden
des Kreuzes Christi« geworden. Es sind also, um es mit einem technischen Wort
späterer Verfolgungszeiten zu sagen, lapsi.“56

* * *

Gläubigen dreimal mit dem gleichen Wort gewarnt. Damit ist eine Situation angedeutet, die in der
Geschichte der urchristlichen Religion typisch ist. Zwischen jüdischer und urchristlicher Gemeinde
entbrennen zunächst die Kämpfe.“ Das besondere dabei ist, daß die jüdischen „der urchristlichen
Gemeinde gegenüber zugleich Missionar und Verfolger [ist], und trefflich stimmt dieser Sinn nicht
nur zu den folgenden Ausführungen des P[au]l[u]s{.}, sondern ebenso den vorangegangenen. Aus
diesen Verhältnissen erklärt sich die Tatsache des Martyrimus der Gemeinde, von der das Schreiben
bisher erfüllt war, und erklärt sich auch die innere Gefahr, die jede jüdische Agitation für die Glieder
einer urchristlichen Gemeinde bedeutete.“

54 Lohmeyer, S. 142.
55 Lohmeyer, S. 143.
56 Lohmeyer, S. 153. Dementsprechend überschreibt Lohmeyer den Unterabschnitt 3,17–21 mit

„Von den Abtrünnigen“ (S. 150). Ähnlich, aber ohne Festlegung auf die Martyriumsproblematik,
interpretiert auch Dibelius, der v. 17ff. auf „schlechte oder gewesene Christen“ hin deuten möchte
(3. Aufl., S. 93).
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Zum Abschluß möchte ich Ihnen nun meine eigene Lösung des Problems ent-
wickeln, die an ältere Autoren anknüpft und insbesondere Ideen aus einem

Aufsatz von Wendy Cotter57 aufnimmt. Ich fasse meine Position in einigen The-
sen zusammen:

1. Die Menschen, mit denen sich Paulus in 3,17–21 auseinandersetzt, sind nicht
die judaisierenden Irrlehrer vom Anfang des dritten Kapitels.58

Ich will dafür zwei Argumente nennen, die κοιλία sowie die αἰσχύνη. Beides
läßt sich m. E. nicht sinnvollerweise im Hinblick auf jüdische Speisegesetze bzw.
auf die Beschneidung interpretieren. Genau dies müssen aber diejenigen tun, die
– so Ewald, Koester und Schmithals – mit einer wie auch immer näher zu kenn-
zeichnenden einheitlichen Gegenfront rechnen.

2. Bei den in 3,17–21 anvisierten Gegnern handelt es sich weder um Juden oder
Judaisten, noch um abgefallene Christen, sondern um Heiden.59 Auch hierfür will
ich zwei Argumente anführen. Zunächst ist klar, daß die Aussagen sich in diesem
Fall ohne zusätzliche Hypothesen verstehen lassen. Natürlich sind Heiden Fein-
de des Kreuzes Christi (vgl. dazu 1Kor 1,18ff.). Ohne weiteres kann Paulus von
solchen Heiden sagen, ihr Gott sei ihr Bauch. Und daß diese Heiden τὰ ἐπίγεια

φρονοῦντες (ta. epi.geia phronou. ntes) sind, liegt aus Sicht des Paulus klar zutage.
Hinzu kommt aber auch ein zweites Argument. Im Unterschied zum ersten Teil
des Kapitels tritt Paulus hier nicht in eine Debatte ein: „Paul simply dismisses this
group with negative labelling . . . and by reiteration of basic Christian eschatolo-
gical hopes . . . . Paul does not combat any real teaching, as he would certainly
have done if libertinist gnostics [so die Schmithalssche Position] or »divine-man«
missionaries were contesting his teachings in the comminity.“60

57 Wendy Cotter: Our Politeuma Is in Heaven: The Meaning of Philippians 3,17–21, in: Origins
and Method. Towards a New Understanding of Judaism and Christianity (FS John C. Hurd), JSNT.S
86, Sheffield 1993, S. 92–104. Cotter diskutiert zunächst (S. 92–94) die Entwürfe von Koester und
Schmithals (der bei ihm passim „Schmittals“ genannt wird), was ich nicht wiederhole.

58 D. h. ich rechne mit mindestens zwei Gruppen von Gegnern im dritten Kapitel. Den zweiten
Unterabschnitt dikutiere ich hier mangels Lösung nicht ausdrücklich mit.

59 Cotter referiert S. 94 eine Gruppe von Forschern (Schulz, Georgi, Gnilka), die zwar auch mit
zwei verschiedenen Gegnergruppen rechnet, diese aber als Missionare einer θεῖος-ἀνήρ-Christologie
beschreiben. Aber auch von solchen kann man nicht ohne weiteres behaupten, ihr Gott sei ihr Bauch,
wie Cotter zutreffend bemerkt (ebd.).

60 Cotter, a. a. o., S. 95. Als zweites Argument fügt Cotter noch hinzu, daß es hier um das πε-

ριπατεῖν geht, was er mit „lifestyle“ wiedergibt: „The opponents come to mind as the example of
those who should never be imitated. Paul thinks of these opponents in terms of their way of life, not
in terms of a heretical teaching they are spreading“ (ebd.).
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3. Handelt es sich aber in der Tat um Heiden, dann muß man sie auch und vor
allem in der Colonia Iulia Augusta Philippensis suchen.61

Hier gehe ich nun noch einen Schritt über den Aufsatz von Cotter hinaus. Er
faßt die paganen Vereine als Hintergrund ins Auge, ich möchte die θίασοι (thi.asoi)
der Stadt Philippi konkret für die Interpretation von 3,17–21 heranziehen. Ich
wähle als Beispiel die Rosalienstiftungen, die für diese Stadt charakteristisch und
hier auch ganz besonders zahlreich sind.

Mu man 2010 extemporieren und in der nĽĚĆen Auflage dann auŊformulieren!

Paulus sieht die Christinnen und Christen durch ihre Umwelt gefährdet. Die
falschen Muster des περιπατεῖν (peripatei.n) haben sie immer vor Augen. Feinde
des Kreuzes Christi gibt es in der Colonia Iulia Augusta Philippensis zuhauf. Leute,
die gern einmal gut essen und reichlich trinken – weil sie im täglichen Leben dazu
gar nicht die Mittel haben. Leute, von denen Paulus daher sagen kann, sie seien
τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες (ta. epi.geia phronou. ntes). Die Rosalienstiftungen könnte
man in soweit sogar als ein kleines πολίτευµα (poli.teuma) eigener Art bezeichnen
– womit wir nun endlich den Anschluß an v. 20f. wieder hergestellt hätten!

* * *

Ergebnis (Zusammenfassung zu Abschnitt IV) Ergebnis

Von drei verschiedenen Glaubens- und Lebensweisen ist der Philipperbrief ge-
prägt. Die römische Daseinsweise ist der Hintergrund, auf dem die Adres-

saten in Philippi die Ausführungen des Paulus lesen; sie hat das Leben auch der
Christen bis zu ihrer jeweiligen Bekehrung bestimmt. Das römische πολίτευµα

(poli.teuma) ist in Philippi präsent durch die tribus Voltinia, der die römischen Bür-
ger der Kolonie angehören. Für die Christen in Philippi ist diese Daseinsform er-
ledigt.

Das jüdische πολίτευµα (poli.teuma) spielte zur Zeit der Mission des Paulus in
Philippi so gut wie keine Rolle. Es tritt nun aber in Gestalt der Gegner neu auf
den Plan und lockt die Christen mit der Aussicht, die Privilegien einer religio licita
genießen zu können. Die Beschneidung mochte manchem in Philippi um so at-
traktiver erscheinen, als damit nicht der Abfall von dem einen Gott zur Diskussion
stand. In dieser Situation stilisiert Paulus seine Vergangenheit als die eines exem-

61 Auch Cotter hält es für erforderlich, „to set the remarks against the backdrop of ordinary Grae-
co-Roman city life“ (S. 96) und diskutiert im folgenden (S. 96–103) die paganen Vereine und ihr
Leben. Dabei kommt er insbesondere auf deren Trinkgewohnheiten zu sprechen. Hier diskutiert er
am Rande sogar die Lage in Philippi (S. 100), allerdings nur aufgrund tertiärer Literatur.
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plarischen Juden62. Der exemplarische Jude hat analoge Vorzüge aufzuweisen wie
der römische Bürger in Philippi. Wie die Toga den Römer, so kennzeichnet die
Beschneidung den Juden. Was dem Römer in Philippi die tribus Voltinia bedeu-
tet, kann Paulus in Gestalt der φυλὴ Βενιαµίν (phylē. Beniami.n) vorweisen. Schon
damit rückt Paulus die Beschneidung in ein Zwielicht. Ist das von den Gegnern
in Philippi propagierte jüdische πολίτευµα (poli.teuma) nur eine neue Variante der
alten römischen Daseinsweise derer, die – paulinisch gesprochen – ἐν σαρκὶ πε-

ποιθότες (en sarki. pepoitho. tes) (Phil 3,3) sind, so ist dieses jüdische πολίτευµα

(poli.teuma) damit von vornherein disqualifiziert.
Die Polemik des Paulus gegen die Beschneidungsforderung gipfelt in dem Satz,

daß die Christen ihr πολίτευµα (poli.teuma) im Himmel wissen. Von dort erwarten
sie in Kürze ihren Herrn, der dann die Wahrnehmung der bürgerlichen Rechte
im Himmel ermöglichen wird. Wer dieses πολίτευµα (poli.teuma) besitzt, dessen
Name ist im Buch des Lebens verzeichnet. Für ihn sind sowohl die römische als
auch die jüdische Daseinsweise erledigt. Er weiß: ὁ κύριος ἐγγύς (ho ky. rios eggy. s).

62 Diese Formulierung dient bei Niebuhr als Überschrift des Philipperbriefkapitels, a. (Anm.
6) a .O., S. 79ff.


