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Zusammenfassung 

Die vorliegende Untersuchung stellt sich die Aufgabe, die Bedeutung der Mitarbeiter in 

der paulinischen Mission herauszuarbeiten und gleichzeitig das herkömmliche Paulusbild 

des "unverstandenen Einzelgängers" zu revidieren. Deshalb richtet sich das 

Hauptaugenmerk auf die partnerschaftliche Bewältigung der mit der Verkündigung des 

Evangeliums und der Konsolidierung von Gemeinden verbundenen Missionsaufgaben 

(Kollegialmission). 

Dem Forschungsüberblick folgt eine ausführliche Analyse der als echt anerkannten 

Paulusbriefe (Protopaulinen). Hierbei werden neben den expliziten Aussagen über die 

Mitarbeiter auch die impliziten Hinweise berücksichtigt, z.B. Verbformen in der ersten 

Person, die nicht als schriftstellerischer Plural zu verstehen sind, sondern Rückschlüsse auf 

die paulinische Kollegialmission zulassen. Danach werden mit demselben methodischen 

Vorgehen die umstrittenen Paulusbriefe (Deuteropaulinen) und schließlich das 

Mitarbeiterbild der Apostelgeschichte untersucht. Im Wesentlichen kann gezeigt werden, 

dass die Kollegialmission ein zentraler Aspekt bei Paulus ist. Ihre Berufung und Autorität 

erhalten die Mitarbeiter von Gott, dem sie letztlich verpflichtet sind. Die Basis der 

Zusammenarbeit zwischen Paulus und den Mitarbeitern gibt das Evangelium vor. Insofern 

führen die Mitarbeiter dieselben Aufgaben wie Paulus aus, wenn auch sein besonderes 

Apostolat bestehen bleibt. Die Kollegialmission der Deuteropaulinen unterscheidet sich 

nur unwesentlich von den Protopaulinen. Da der Verfasser der Apostelgeschichte vor allem 

an der Person des Paulus interessiert ist, treten die Mitarbeiter im zunehmenden Verlauf 

der Erzählung in den Hintergrund. Die Arbeit schließt mit der Übertragung einiger 

Prinzipien der paulinischen Kollegialmission auf die gegenwärtige Gemeinde- und 

Missionsarbeit. 

 

Schlüsselbegriffe 

Paulus; Mitarbeiter des Paulus; Kollegialmission; Mission des Paulus; Paulusbild; 

Mitarbeiterphänomen; Plural bei Paulus; Mitarbeiterschaft in der Apostelgeschichte. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Summary 

This dissertation attempts to illuminate the significance of what has been called the "co-

workers" for Paul's mission. At the same time it revises the traditional portrait of Paul as a 

"lone ranger", not properly understood and appreciated by others. Thus the focus is on the 

way in which Paul together with his co-workers as his missionary partners achieved the 

various tasks of early Chrisian mission, namely the proclamation of the gospel and the 

consolidation of churches. This phenomenon is best described with the German term 

Kollegialmission, i.e. a mission carried by a team of colleagues.  

A survey of research is followed by a detailed analysis of this phenomenon in the letters 

commonly recognised as written by Paul himself. In additon to explicit statements on the 

co-workers, attention is also given to implicit references, e.g. verb forms in the first person 

plural which appear in some letters and contribute to understanding this Kollegialmission. 

Then the same methodological procedure is applied to the disputed letters of Paul. A final 

chapter examines the portrait of Paul and his co-workers in the Book of Acts.  

This dissertation demonstrates that this understanding and practice of Kollegialmission 

was a central point in Paul's mission and self-understanding. His co-workers receive their 

commission and authority from God, to whom they are responsible. The gospel constitutes 

the foundation for this cooperation between Paul and his co-workers. Thus the co-workers 

perform the same duties as Paul himself, though his special apostolate remains in place. 

The picture of the Kollegialmission in the Deuteropauline letters differs only slightly from 

that of the letters generally recognised as Paul's own. As the author of Acts is mainly 

interested in the person of Paul, his co-workers appear increasingly on the backstage as the 

story unfolds. This examination closes with an application of some principles of Paul's 

Kollegialmission to present day congregational ministry and mission work. 

 

Key terms 

Paul; co-workers of Paul; Kollegialmission; mission of Paul/Pauline mission; portrait of 

Paul in the New Testament; the use of first person plural forms in Pauline literature; the 

phenomenon of Paul's co-workers in the book of Acts. 
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KAPITEL I:  EINLEITUNG  

1. Fragestellung und Ziel der Arbeit 

Dass Paulus in Gemeinschaft seiner Mitarbeiter1 missioniert, gehört zu den besonderen 

Phänomenen der urchristlichen Mission. Nahezu 60 Personen partizipieren am Werk des 

Apostels. Es herrscht ein ständiges "Kommen und Gehen" (OLLROG 1979:1, 61). F. X. 

PÖLZL untersucht allein 87 Paulus nahe stehende Personen, besondere Gruppierungen und 

sechs Kontrahenten (1911:1-426, 437ff).2 Sieben der 13 kanonischen Paulusbriefe kennen 

neben Paulus mindestens einen weiteren Mitabsender (1Kor, 2Kor, Phil, 1Thess, Phlm, 

Kol, 2Thess). Es gibt keine uns bekannte Gemeinde, die nicht gerade einen Mitarbeiter 

erwartet, aufgenommen oder verabschiedet hat. Und beinahe jede in der Apostelgeschichte 

dokumentierte Reisestrecke legt Paulus in Begleitung von Gefährten zurück.  

Die Mission des Paulus ist – mit G. SCHILLE gesprochen – tatsächlich eine 

"Kollegialmission", d. h. ein Werk und eine Organisation urchristlicher Missionare in 

bestimmten, korporativ geordneten Mitarbeitergruppen (1967:61), die eine gute Weile von 

einem Standort aus das Umland missionierten (:21f). Hat SCHILLE darin etwas Statisches 

gesehen, so verstehe ich diesen Begriff als eine dynamische Entwicklung in der Mission 

des Paulus und seiner Begleiter. Und ist bei SCHILLE hierbei primär die Verkündigung im 

Umland durch lokale Gruppen im Blick, so gebrauche ich diesen Ausdruck für alle 

Missionsbestrebungen3 lokaler sowie reisender Mitarbeitergruppen. Die Kollegialmission 

des Paulus und seiner Mitarbeiter ist damit die partnerschaftliche Bewältigung aller mit 

der Verkündigung des Evangeliums und mit der Gründung und Konsolidierung von 

Gemeinden verbundenen Aufgaben. Diese Mission war ein Gemeinschaftsunternehmen 

und der "Erfolg" des Apostels wird erst dann richtig interpretiert, wenn man ihn in 

Abhängigkeit von vielen anderen Mitarbeitern (bzw. Christen) sieht (vgl. FUNK 2002:4f; 

JUST 2001:1; MANESS 1998:2; REDLICH 1913:2f). 

Demgegenüber wurden jedoch in der (älteren) Forschungsgeschichte die Mitarbeiter des 

Paulus – sofern sie überhaupt Beachtung fahnden – häufig als farblose Schattengestalten 

                                                 
1 Die Bezeichnungen "Mitarbeiter", "Christen" etc. werden jeweils inklusiv gebraucht. 
2 Bei konservativer Zählung sind zumindest 36 Personen als Mitarbeiter bekannt (ELLIS 1993:183). E. J. 

SCHNABEL kommt auf 38 Personen, da er „Kreszens“ (oder „Crescens“, 2Tim 4,10) und „Trophimus“ (Apg 
20,4; 21,29; 2Tim 4,20) ebenfalls als Mitarbeiter einordnet (SCHNABEL 2002:1366f). 

3 Unter "Mission" verstehe ich "the range of activities by which members of a religious community 
desirous of the conversion of outsiders seek to promote their religion to non-adherents" (DICKSON 2003:10). 
Vgl. auch die Definition von SCHNABEL als "die Aktivität einer Glaubensgemeinschaft, die sich von ihrer 
Umwelt in religiöser (theologischer) Hinsicht und im Hinblick auf gesellschaftliches (ethisches) Verhalten 
unterscheidet, die vom Wahrheitsanspruch der eigenen Glaubensinhalte überzeugt ist und die darauf 
hinarbeitet, andere Menschen für die Glaubensinhalte und die Lebenspraxis, von deren Wahrheit und 
Notwendigkeit man überzeugt ist, zu gewinnen" (2002:11). 
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und damit zusammenhängend, Paulus als unverstandener Einzelgänger gesehen wie es zum 

Beispiel E. KÄSEMANN formulierte: 

Direkt und dauerhaft hat Paulus als Missionar wie als Theologe die folgende 
Entwicklung nur wenig bestimmt, obgleich das in schreiendem Mißverhältnis zu dem 
von ihm selbst erhobenen Anspruch steht. Er war und blieb doch wohl ein Einzelgänger, 
zweifellos in der Kirchengeschichte einer der bedeutendsten und sicher schon in der 
Urchristenheit der umstrittenste. Die spätere Zeit hat ihn sich adaptieren können, indem 
sie ein Heiligenbild an die Stelle seines wirklichen Lebens setzte (1964:252). 
 

Dass Paulus kein Einzelgänger war, sondern im Kreis der Mitarbeiter agierte, ihre 

Gemeinschaft suchte und die Mission des östlichen Mittelmeerraumes auf viele Schultern 

verteilt war (vgl. BERGER 2002:26; EICHHOLZ 1972:15; HARRINGTON 1990:62; OLLROG 

1979:13), soll in dieser Arbeit nachgewiesen werden. Ziel ist es, aus den teils unscharfen 

Konturen und vielen Details ein möglichst präzises Bild dieser Kollegialmission zu 

zeichnen.  

Und dabei wird Paulus selbst keineswegs "verkleinert", wenn man denjenigen, die mit 

ihm gemeinsam das Evangelium verkündigten und die er ehrenvoll Mitarbeiter Gottes 

nannte, eine größere Bedeutung beimisst. "Im Gegenteil: wir werden ihn umsomehr 

bewundern, (...) weil er sie für seine großen Pläne zu gewinnen und in der trefflichsten 

Weise zu verwenden wußte" (HALLER 1927:5; vgl. AKASHEH 2000:3; ELLIS 

[1971]1978:22; HARNACK 1924:83; HIEBERT [1973]1992:7; HOLMBERG [1978]2004:69). 

Damit wird  – wie schon teilweise durch die Arbeiten von W.-H. OLLROG, J. GNILKA u. a. 

geschehen (SCHMELLER 2001:16) – ein besseres Verständnis der Struktur und des 

Charakters der urchristlichen Mission erreicht (vgl. ELLIS [1971]1978:7) und ein wichtiger 

Beitrag zur Paulusforschung geleistet. 

 

2. Zum Stand der Forschung 

Die Kollegialmission ist bisher in der Paulusforschung nicht umfassend genug untersucht 

worden, auch wenn neuerdings die Tendenz, "die Bedeutung der Mitarbeiter für das 

paulinische Missionswerk stark herauszustreichen", zu beobachten ist (SCHMELLER 

2001:151). Der folgende Überblick über die Forschung soll die bisherigen Arbeiten 

würdigen, in die spezifischen Fragen der Kollegialmission einführen und auf bestehende 

Forschungslücken hinweisen. Dabei sollen gerade auch ältere Studien vorgestellt werden, 

deren Beitrag zum Thema ebenfalls einer Würdigung wert ist (gegen OLLROG 1979:3). 

Dabei unterscheide ich Studien, die sich primär mit den Vita einzelner Mitarbeiter 

auseinandersetzen, und Arbeiten, die stärker das Mitarbeiterphänomen an sich untersuchen. 
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2.1 Studien über die Vita einzelner Mitarbeiter 

Dem pessimistischen Urteil OLLROGs – "die wenigen dazu veröffentlichten Arbeiten, meist 

älteren Datums, sind schnell aufgezählt" (1979:3) – ist heute nicht mehr uneingeschränkt 

zuzustimmen. Denn obwohl die Forschung das Mitarbeiterphänomen bisher nur 

"stiefmütterlich behandelt" hat (:3),4 sind mehrere Studien zu den einzelnen Mitarbeitern 

erschienen. 

Allerdings trifft man auf Schwankungen in Qualität und Anliegen. Einige Publikationen 

haben vor allem pastoraltheologische Interessen.5 Andere verfolgen primär ein historisches 

Anliegen: Sie wollen ein besseres Verständnis des apostolischen Zeitalters bzw. der 

"innerkirchlichen Verhältnisse" schaffen (vgl. PÖLZL 1911:iii), dadurch gleichzeitig "the 

true stature of Paul the apostle of Christ" herausarbeiten (HIEBERT [1973]1992:7; vgl. 

HALLER 1927:5) oder Rückschlüsse "auf das soziale Niveau der Christen des 1. 

Jahrhunderts" ziehen (vgl. MEEKS 1993:113ff). Die Quellenlage entscheidet dann, wie 

umfangreich und präzise die jeweilige Mitarbeiterpersönlichkeit dargestellt wird. 

Auffallend ist, dass mehrere Bücher und Artikel zu den Mitarbeitern im ersten Drittel des 20. 
Jahrhunderts veröffentlich worden sind (HADORN 1922; HALLER 1927:7-89; MICHAELIS 1925:12-
103; PÖLZL 1911; REDLICH 1913:200ff; für weitere Lit. vgl. AKASHEH 2000:374ff).6 Die 
Erklärung hierfür liegt wohl in der Entwicklung der neutestamentlichen Forschung dieser Zeit. 

Trotz der mannigfaltigen Kritik an F. C. BAUR (1792-1860) und der so genannten Tübinger 
Schule mit ihrer historischen Untersuchung der großen Einzelpersonen des Urchristentums und 
ihrer spezifischen philosophischen Konzeption, wurde die Forderung nach einer Interpretation des 
NT "along strictly historical lines" in den folgenden Jahrzehnten nie aufgeben (DU PLESSIS 
1991:20f). So warf man im historischen Positivismus A. RITSCHLs zum Beispiel die "spekulativen 
                                                 

4 Das Gros der Paulusbände behandelt die Mitarbeiterschaft nur am Rande (BERGER 2002:26f; 
BORNKAMM  [1969]1979:102, 174; FENEBERG 1992:99f; FENSKE 2003:19f; GORMAN 2004:67; REINMUTH 
2004:52f), im Kontext paulinischer Missionsstrategie (BECKER [1989]1998:193-197; DEISSMANN 1911:142f; 
HOFIUS 2002:2f; PIEPER 1929:165-170) oder im Zusammenhang mit H. CONZELMANNs Schulhypothese 
(1965/66:233f; vgl. LOHSE 1996:181-184; SCHNELLE 2003:148-152). Eine im Vergleich etwas ausführlichere 
Darstellung geben U. ALTMANN (1947:171-190), A. CHRISTLIEB (1971:63f, 75-79, 140-149, 229-38 u. a., R. 
THEN (2003:91-102, 129f). E. B. REDLICH bemerkt, dass "no study, therefore, of the life of S. Paul should 
fail to take into consideration the lives and influence of his companions" (1913:3). Dieser Forderung ist man 
in den Paulusbiographien bisher nicht ausreichend nachgekommen, auch wenn sich die Einschätzung der 
Mitarbeiter – bedingt durch die Arbeit von OLLROG – im Vergleich zu den älteren Studien erheblich geändert 
hat.  

Als positives Beispiel ist die Paulusbiographie von GNILKA  zu nennen, die in der Forschung in diesem 
Zusammenhang häufig zitiert wird (1996:141-144; Das wird vor allem mit der Erwähnung des Abschnitts 
"Die Mitarbeiter in der Mission" im Inhaltsverzeichnis zusammenhängen.) und sich inhaltlich an Ollrog 
orientiert. Dass sich aber der Autor des Mitarbeiterphänomens in der urchristlichen Mission bewusst ist, 
zeigen seine Ausführungen, die einzelne Gemeindegründungen nicht allein auf Paulus, sondern auf "die 
Missionare" zuspitzen (z. B. :78f). Inwieweit man mit GNILKA  die Bitte um Geleit (Röm 15,24) konkret als 
"die Bitte um eine Unterstützung durch Missionshelfer" sehen kann (:143), wird unter Punkt 2.5 noch zu 
untersuchen sein. 

5 Hierbei werden die Mitarbeiter als Vorbilder dargestellt (vgl. BÖNIG 1980; PFENDSACK 1960; WIEMER 
1987) oder die Kollegialmission als erstrebenswertes Modell für die Missions- bzw. Gemeindearbeit heute 
(vgl. ALLEN [1962]2003:89; HAYDEN 1978:42ff; KUBERSKI 1988:245f; OTT 1996:38-45; PILLETTE 
1996a:45ff; PILLETTE 1996b:151ff; PILLETTE 1997a:119ff; PILLETTE 1997b:235ff; SANDERS [1984]1999:46-
80, 198-202, 210-220; SCHIRRMACHER 1998:165-176; SCHIRRMACHER 2000:7-45). 

6 Für neuere Arbeiten über einzelne Mitarbeiter siehe AKASHEH 2000:133-284; BRUCE 1995:10-90; 
HIEBERT [1973]1992:11-237; SCHNABEL 2002:1366-75. Für weitere Lit. (besonders aus dem 
angelsächsischen Raum) vgl. HIEBERT [1973]1992:242f. 
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Gedanken ab und zog sich auf die reine Tatsachenforschung zurück" (FRÖR 1968:29). "Seine 
Schule bemüht[e] sich [sodann] in differenzierter historischer Kleinarbeit, ein Bild der 'religiösen 
Persönlichkeiten' des Urchristentums zu gewinnen" (GOPPELT 1991:28). Diese Entwicklung – die 
Betonung und Praxis einer historischen Detailarbeit in der neutestamentlichen Wissenschaft – 
kennzeichnete die meisten hermeneutischen Entwürfe seit F. C. BAUR. Unterschiede fahnden sich 
in der Erweiterung der "rein historischen" Fragestellung. So klassifiziert L. GOPPELT drei Stränge 
der hermeneutischen Entwürfe, wie "die theologische Erweiterung der 'rein historischen' 
Fragestellung" durch K. Barth und R. Bultmann, "die historisch-positive Richtung" mit B. Weiss, J. 
Jeremias u. a. und "die 'heilsgeschichtliche' Richtung historischer Schriftforschung" mit J. Ch. K. v. 
Hofmann, Th. Zahn, A. Schlatter, O. Cullmann u. a. (:31ff; vgl. DU PLESSIS 1991:21ff). Die 
Bedeutung der historischen Detailarbeit blieb stets erhalten. 

Nachdem also wichtige Einzelpersonen des Urchristentums im 19. Jahrhundert untersucht 
worden sind, wollte man nun die "kleinen Leute", nämlich die Mitarbeiter des Paulus, studieren, 
um eine genauere Kenntnis der geschichtlichen Entwicklungen zu erhalten (PÖLZL 1911:iv), oder, 
um "einige Punkte im Leben des Paulus, die bis jetzt dunkel geblieben sind", aufzuhellen (HADORN 
1922:65). 

  
PÖLZL, der "dieses biblisch-historische Thema bisher weder bei Katholiken noch bei 

Protestanten in gleicher zusammenfassender Weise" vorgefunden hat (1911:iii), 

untersuchte als erster Forscher die Mitarbeiter des Paulus umfassend (vgl. AKASHEH 

2000:49). Unter Berücksichtigung der Biographie des Paulus wird die Beschreibung der 

Mitarbeiter – von Ananias (Apg 9,10) bis Eubulus (2Tim 4,21) – vorgenommen, um 

dadurch "eine genauere Kenntnis der kirchlichen Verhältnisse der betreffenden 

Christengemeinden" zu erzielen (PÖLZL 1911:iv). Der Interpretation aller 

neutestamentlichen Stellen zum jeweiligen Mitarbeiter folgt eine gründliche Diskussion 

sämtlicher apokrypher bzw. altkirchlicher Quellen, wobei Letztere stets mit dem NT 

verglichen werden, "um beurteilen zu können, ob sie haltbar sind oder nicht" (:22).  

Neben dieser immensen Fleißarbeit fehlen der Arbeit aber angemessene Kriterien zur 

Bestimmung der Mitarbeiter. Es entsteht leicht der Eindruck, alle im NT namentlich 

erwähnten Personen seien gleichzeitig Mitarbeiter des Paulus gewesen. Weiterhin gelingt 

es dem Verfasser nicht, durch seine Anordnung der Mitarbeiterbiographien unter 

chronologischen Gesichtspunkten eine ausreichende Gesamtschau der urchristlichen 

Verhältnisse zu entwickeln. Die Studie wirkt daher eher wie ein Nachschlagewerk, in dem 

jede Biographie als eine geschlossene Einheit für sich steht. 

Nachfolgende Arbeiten unterscheiden sich – bis auf die Studie von S. MANESS (1998) 

und M. ÖHLER (2003) – kaum von PÖLZL. Ihnen allen fehlt – bei aller Berechtigung der am 

Leben der Mitarbeiter orientierten Darstellungsweise – die Untersuchung des 

Mitarbeiterphänomens unter übergreifenden Gesichtspunkten (vgl. OLLROG 1979:3, 58; 

SCHIRRMACHER 2000:7f). Denn erst dadurch ist es möglich, den spezifischen Beitrag der 

Mitarbeiter in der Mission des Apostels zu begreifen. 

In seiner Dissertation untersucht MANESS "which factor – the congregation, Paul, or co-

worker – acted as the major determinant for the course of a particular associate's ministry" 
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(1998:3). Seine These – "no single determinant acts as the 'driving' force for the co-

workers as a whole; and, these co-workers exhibit varying degrees of dependence and 

independence on these determinants in the execution of their ministries" (:3, 141ff) – 

begründet er, in dem die neutestamentlichen Quellen zum jeweiligen Mitarbeiter auf diese 

Fragestellung hin ausgewertet werden.  

MANESS fördert die Notwendigkeit, den jeweiligen Mitarbeiter in einem Netzwerk von 

Beziehungen und Abhängigkeiten zu sehen. Argumentativ schwach sind seine 

Ausführungen aber dort, wo die Quellen dieses Urteil nicht erlauben (vgl. z. B. :147ff). 

Seine Arbeit hätte eine noch größere Bedeutung, wenn der Autor auch die Motive zur 

Mitarbeiterschaft untersucht hätte. Was bewegt die Gemeinden bzw. die Mitarbeiter zur 

Teilnahme am Missionswerk des Paulus? Eine solch ergänzende Fragestellung wäre ein 

hilfreicher Beitrag zur Debatte, ob die "Gemeinde als Ganze Subjekt des Handelns" bei der 

missionarischen Verkündigung war (OLLROG 1979:130; zur Lit. vgl. DICKSON 2003:1ff; 

MARSHALL 2000b:252ff; O'BRIEN 1995:126ff; PLUMMER 2001:61; SCHNABEL 

2002:1390ff; SCHREINER 2001:68ff). 

Besondere Beachtung verdient weiterhin die Monographie ÖHLERs, die anhand des 

neutestamentlichen Befunds zu Barnabas zeigt, welch hohe Bedeutung ihm als 

vermittelnde Persönlichkeit zwischen Jerusalem und Antiochien, für die urchristliche 

Mission und für Paulus zuzuschreiben ist (2003:460ff). So läßt sich die Beziehung 

zwischen Barnabas und Paulus "wahrscheinlich als eine zwischen Kollegen bestimmen. 

(…) Paulus war [somit] noch nicht der große Einzelkämpfer, er war eingebunden in eine 

Mission, deren mindestens gleichwertiger, wahrscheinlich aber doch führender Partner 

Barnabas war" (388f, 450).7 Wenn aber Barnabas als die "bestimmende Figur" mit Paulus 

im Dienst und der Verkündigung des Evangeliums auf der ersten Missionsreise stand (Apg 

13,4-14,28) und beide schon zuvor in Antiochien über ein Jahr zusammen gearbeitet haben 

(Apg 11,25f), stellt sich die Frage, inwieweit Paulus von ihm geprägt worden ist. Kann es 

sein, dass Paulus seine Ansichten über Mitarbeiter und seinen Arbeitsstil unter anderem 

von Barnabas übernommen hat? Haben spätere Beziehungen des Apostels zu seinen 

Mitarbeitern in der Beziehung Barnabas und Paulus ihre Parallele (:389)? Durch diese 

Studie erhält Barnabas den ihm zustehenden Platz in der Geschichte des frühen 

Christentums und der Heidenapostel einen Mentor, der ihn wesentlich geprägt und 

gefördert hat. Nach dem Einfluss dieser Beziehung auf die spätere Kollegialmission des 

Paulus wird in Kapitel 4. zu fragen sein. 

                                                 
7 "Aufgrund der Rolle des Barnabas als Patron des Paulus und Leiter der ersten Missionsreise läßt sich 

m.E. sogar vermuten, daß Barnabas auf diese Praxis [des Unterhaltsverzichts] drängte" (ÖHLER 2003:17). 
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Die nachfolgend erwähnten Arbeiten haben das Mitarbeiterphänomen als Ganzes im 

Urchristentum bzw. bei Paulus untersucht. Ihr Ertrag für die Forschung soll nun kritisch 

gewürdigt werden. 

 

2.2 Studien zum Mitarbeiterphänomen an sich 

2.2.1 Paulus und seine Mitarbeiter in der Studie von REDLICH 

REDLICH legt eine beachtenswerte Studie vor, in der er im ersten Teil die gemeinsame 

Mission des Apostels mit seinen Mitarbeitern in einem chronologischen Aufriss darstellt 

(1913:1-137) und im zweiten Teil, der als ausführlicher Anhang zum ersten Teil gilt, neben 

spezifischen Einzelfragen ("The journeys of Silas and Timothy, A. D. 50", "Designations 

used by S. Paul" u. v. a.) biblische und altkirchliche Quellen zu den einzelnen Mitarbeitern 

auswertet (:141-286). Sein Anliegen ist "to estimate the part played by these lieutenants of 

S. Paul" in der Missionsarbeit und "to evaluate the power of friendship as force in the life 

of S. Paul" (:2). 

Die Besonderheit der Studie ist die starke Anlehnung an die Biographie des Paulus bzw. 

an den Aufbau der Apostelgeschichte, so dass das Urteil K. B. AKASHEHs – "C'est un 

ouvrage sur Paul plus qu' un ouvrage sur ses collaborateurs" (2000:49; vgl. FUNK 2002:5) – 

berechtigt ist.  

Dennoch kommt REDLICH zu achtbaren Thesen in Bezug auf die Mitarbeiterschaft, die 

weiterer Diskussion bedürfen: (1) "Before the adhesion of his destined successor 

[Timotheus], that is, before the formation of his own body of disciples, S. Paul was a 

subordinate, dependent on his own powers and resources for the fulfilment of any 

undertaking" (:2). (2) Seit der Auseinandersetzung mit dem Magier Barjesus auf Zypern 

(Apg 13,6-12) steht Paulus nicht länger in der "Ausbildung" bei Barnabas. "By taking the 

initiative, Saul threw over all allegiance to S. Barnabas; henceforth he is known by his 

Roman name, Paul" (:39f). Jedoch wird "the whole genius of S. Paul" auf der ersten 

Missionsreise noch nicht vollständig sichtbar (:49). (3) Die Trennung des Johannes Markus 

von den "Aposteln" (Apg 14,4.14) ist auf "his unwillingness to accept S. Paul as the new 

leader" und "his opposition to the liberal tendency of S. Paul's theology" zurückzuführen 

(:41ff). (4) Die Originalität im paulinischen Werk lag in der Anpassung der Organisation 

des römischen Imperiums auf die Bedürfnisse der christlichen Gemeinschaft (:47). "As 

Rome sent forth her officials into provinces, so did S. Paul send his workers into districts 

needing their oversight; as the Emperor was the final court of appeal, so S. Paul was the 

ultimate supreme authority". Paulus hat aber das Konzept des römischen Imperiums mit 

der zentralen Verwaltung in Rom verändert, indem er sich auf mehrere wichtige Zentren 
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stützte, "relying on his own followers for the extension of missionary work in the 

surrounding country" (:48). (5) Als Paulus noch mit Barnabas missionierte, machte er 

keinen Versuch, eigene Mitarbeiter zu gewinnen. Erst nach der Trennung der beiden 

Missionare sammelte Paulus Mitarbeiter um sich, was "the outcome of his own undivided 

authority" war (:53). (6) Barnabas trug mit seiner Demut und Bescheidenheit wesentlich 

zur Prägung des Paulus bei. Spätere Aussagen des Paulus wie "ich bin der geringste der 

Apostel" (1Kor 15,8f) sind auf den positiven Einfluss des Barnabas zurückzuführen (:62f). 

(7) In Silas wählte Paulus einen Mitarbeiter, der mit seiner Gabe der Prophetie ihm bei der 

Berufung des Timotheus und der Planung der Reiseroute zur Seite stand (:82f). (8) Seine 

Mitarbeiter haben Paulus viel bedeutet, ja sie waren alles für ihn: "And of all things God 

had bestowed on him, the Apostle had nothing which he could compare with the friendship 

of his companions, and particularly of Timothy" (:137). 

REDLICH gelingt sein Vorhaben. Am Ende steht eine eindrucksvolle Monographie, in 

der nach dem Einfluss der Mitarbeiter auf Paulus und dem Stellenwert der Freundschaft in 

diesen Beziehungen gefragt wird (vgl. HADORN 1922:70). Die Thesen über Barnabas und 

Silas sind interessante Impulse, die bedacht werden sollen. 

Jedoch ergeben sich auch eine Reihe von Anfragen: (1) Der Autor formuliert 

Mutmaßungen, die sich mit den zur Verfügung stehenden Quellen nicht decken (z. B. 

REDLICH 1913::28, 40ff, 120). Hauptkritik ist hierbei, dass diese Feststellungen meist nicht 

als tatsächliche Hypothesen ausgegeben werden. (2) Zwar ist es methodisch gerechtfertigt, 

die Darstellung hauptsächlich an die Apostelgeschichte anzulehnen. Jedoch kommen die 

paulinischen Selbstaussagen zu kurz. (3) Auffallend ist, dass der Autor in seinen 

Ausführungen fast ausschließlich dem NT fremde Bezeichnungen für Mitarbeiter 

verwendet. Es ist hier zu fragen, ob die Bezeichnungen "lieutenants", "friends" und 

"companions" wirklich den Kern der Sache treffen und ob das Konzept der Freundschaft 

alle Dimensionen der Kollegialmission erfasst. Durch die Verwendung dieser Termini wird 

zum einen nicht mehr klar, wer wirklich Mitarbeiter des Paulus war und wer nicht. Zum 

anderen besteht die Gefahr, dass sachfremde Inhalte das Verständnis der Kollegialmission 

überlagern. (4) Wie in den meisten Arbeiten vor der Studie von OLLROG werden die 

Mitarbeiter des Paulus als Gehilfen und nicht als "gleichberechtigte" Partner interpretiert. 

Es mag durchaus sein, dass die Apostelgeschichte ein solches Verständnis nahe legt, denn 

OLLROG hat seine These im Wesentlichen aus den Paulusbriefen erhoben (vgl. 1979:233). 

Ob REDLICH mit seiner Sicht der Mitarbeiter und einigen anderen Thesen Recht hat, wird 

bei der Darstellung der Kollegialmission der Apostelgeschichte zu untersuchen sein. 
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2.2.2 Die Kollegialmission bei SCHILLE 

SCHILLE geht es in seiner Studie um das "gemeinschaftliche" Missionieren im ersten 

Jahrhundert. Hinter den verschiedenen Namenslisten im NT (Mk 1,16-18.19-20; 2,14; Apg 

6,5; 13,1; 20,4) entdeckt er "die Existenz kleinerer Apostel- und Mitarbeitergruppen von 

mehr als zwei Männern", die eine Zeit lang von einem Standort aus das Umland 

missionierten (1967:21f). 

Sind seine Ausführungen und Methodik im Einzelnen zu hinterfragen8 (vgl. LOHSE 

1968:841; MEEKS 1993:275; OLLROG 1979:114, 150), so geht doch aus der Studie 

grundsätzlich hervor, "daß man offenbar an vielen Stellen im Kreis eines Kollegiums 

gearbeitet hat" (LOHSE 1968:841) und dass eine direkte Ableitbarkeit dieser 

Vorgehensweise von religionsgeschichtlichen Parallelen unwahrscheinlich ist: "Die 

Kollegialmethode ist keine Kopie. Sie ist vielmehr ein neuer Entwurf. Aber diese originale 

Schöpfung lehnt sich an das in der Antike und besonders im Hellenismus verbreitete 

kollegiale Kult- und Verwaltungswesen an" (SCHILLE 1967:183).  

Diesen Vergleich findet OLLROG zu allgemein: Neben dem grundsätzlichen Mangel an 

theologischer Erörterung der Kollegialmission in SCHILLEs Studie, besitzt der Nachweis an 

kollegialen Arbeitsformen im außerchristlichen Bereich kaum einen Wert (1979:150f). Im 

ersten Punkt ist OLLROG zuzustimmen, beim Letzteren ist seine Kritik unberechtigt: Ist 

SCHILLEs These – "der Gedanke kollegialer Arbeitsweise war in dieser Zeit überall 

bekannt" (1967:199)9 – richtig, dann stand die paulinische Kollegialmission unter dem 

Aspekt der sozialen Lebenswirklichkeit zumindest unter günstigen Voraussetzungen. Es 

macht schließlich einen Unterschied, Teamarbeit in einer Zeit mit vielen Freiheiten für den 

Einzelnen oder in einem Klima gesellschaftlicher Abhängigkeitsverhältnisse zu 

praktizieren. Die Schlussfolgerung, Paulus habe in der Mitarbeiter- und Zentrumsmission 

etwas gänzlich Neues geschaffen (vgl. OLLROG 1979:158), wäre dann zumindest zu 

relativieren. 

 

                                                 
8 Nachfolgend einige Beispiele: 1) "Mitarbeiteraufzählungen" ("Zwölferapostulat"; Joh 21,2; Apg 13,1) 

basieren auf der nordgaliläischen Berufungstragition (Mk 1,16-18.19-20; 2,14) (SCHILLE 1967:32). 2) Die 
Liste aus Apg 6,5 habe tatsächlich ihren Sitz in Cäsarea gehabt (:40f). 3) "Die Sieben von Apg 20,4 sind (...) 
nicht seine [des Paulus] Reisegesellschaft gewesen, wie Lukas meint" (:45). 4) Die ungeraden Zahlen (fünf 
und sieben) sind wohl ein konstitutives Moment der Mitarbeiterliste, so dass ein neues Kollegium immer auf 
fünf bzw. sieben aufgefüllt wird (:65). Auch wenn teils überzeichnet, bleibt E. LOHSEs Urteil im Hinblick auf 
diese Monographie zumindest verständlich: "Man kann kaum eine Seite dieses Buches lesen, ohne zum 
Widerspruch herausgefordert zu werden" (1968:841). 

9 SCHILLE versucht dies unter anderem durch die kollegiale Leitung in Qumran (1967:187ff), durch 
jüdische Kollegien beim Tempeldienst und in der Justiz (:189ff) und durch römische Kollegien in Religion 
und Politik (:196ff) nachzuweisen. Andere Verfasser beobachten nicht nur im Bereich der Arbeit, sondern in 
der gesamten Lebenswelt die Abhängigkeit des Einzelnen von der Gruppe (vgl. STOWERS 2001:82; 
besonders MALINA  1993:67ff). 
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2.2.3 Die Kollegialmission und mögliche Schulhypothesen 

Das Mitarbeiterphänomen ist auch im Zusammenhang mit einer paulinischen "Schule" 

diskutiert worden, wobei damit vorrangig die Entstehung theologischer Unterschiede und 

die Sammlung und Redaktion des Corpus Paulinum erklärt (vgl. LINDEMANN  1979:36ff; 

MÜLLER 1988:270ff; SAND 1981:19) und gleichzeitig "das Bild der in Einsamkeit und 

Freiheit wirkenden nachapostolischen Verkündiger zerstört" werden sollte (LUDWIG 

1974:231). 

CONZELMANN prägte wesentlich die Diskussion, indem er auf eine Schule zu Lebzeiten 

des Apostels verwies, die er nach dem Vorbild der jüdischen Weisheitschulen gegründet 

hat und "wo man 'Weisheit' methodisch betreibt bzw. Theologie als Weisheitsschulung 

treibt" (CONZELMANN 1965/66:233; vgl. LOHSE 1996:183f; LUDWIG 1974:6ff, 211ff; 

SCHNELLE 2003:148ff). Indizien für einen solchen Lehrbetrieb fand man in bestimmten 

Abschnitten der Proto- und in den Deuteropaulinen (vgl. CONZELMANN 1965/66:234ff; 

LUDWIG 1974:221ff). "Geschulte Gehilfen" haben dann von den organisierten 

Missionszentren aus das Umland missioniert (CONZELMANN 1965/66:233f; vgl. LOHSE 

1996:184).10 

Diese These ist zurecht kritisiert worden (vgl. besonders OLLROG 1979:115-118) und 

führte zu dem Konsens, dass von einer Schule zu Lebzeiten des Paulus – wie sie sich 

CONZELMANN vorgestellt hat – kaum die Rede sein kann (vgl. LINDEMANN  1979:37f; 

MÜLLER 1988:324).11 Gleiches stellt T. SCHMELLER fest (2001:182), der die Mitarbeiter 

des Paulus mit antiken Philosophenschulen vergleicht und neben einigen Parallelen 

unübersehbare Unterschiede feststellt (:153f; anders LUDWIG 1974:201ff). Seine Arbeit gilt 

aber insgesamt den paulinischen Gemeinden und ihren Analogien zu den 

Philosophenschulen fixiert. Es bleibt deshalb ein Desiderat, den Mitarbeiterkreis um 

Paulus auf dem Hintergrund damaliger sozialer Phänomene zu beschreiben. 

Einen methodisch interessanten Ansatz bietet P. MÜLLER (1988), indem er unter 

anderem das paulinische Verständnis der Mitarbeiter (:214f) mit der Darstellung der 

                                                 
10 Nicht zu verwechseln ist die These CONZELMANNS mit den soziologisch ausgerichteten Arbeiten, die 

das Leben und die Organisation frühchristlicher Gemeinden durch das Modell antiker (Philosophen)Schulen 
zu erklären suchen, ohne damit gleichzeitig eine lineare Abhängigkeit des Paulus von solchen Schulen zu 
behaupten (vgl. SCHMELLER 2001:93ff; STOWERS 2001:89ff, 95). Hierbei werden nicht so sehr die 
Mitarbeiter, als vielmehr die paulinischen Gemeinden insgesamt in den Blick genommen. 

Auf derselben Ebene finden sich in jüngster Zeit Studien über antike Vereine (ASCOUGH 2000:311ff; 
CLARKE 2000:59ff; EBEL 2004:214ff), jüdische Synagogen und Hausgemeinschaften der griechisch-
römischen Welt (vgl. BECKER [1989]1998:255ff; CAMPBELL 1994:117ff; ECKSTEIN 2004:197f; GEHRING 
2000:220ff). 

11 Diese Annahme fällt aber nur deshalb einheitlich aus, weil man die Deuteropaulinen von vorn herein 
als nachpaulinisch einstuft (so z. B. SCHMELLER 2001:93ff). SCHMELLER macht weiterhin das "traditionelle 
Paulusbild" dafür verantwortlich, "daß man sich ihn [Paulus] schlecht im Rahmen einer Schule vorstellen 
konnte" (2001:16) 
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Mitarbeiter in der "Schule"12 des 2.Thessalonicherbriefes und des Kolosserbriefes 

vergleicht (:289ff). Sein Ergebnis ist, dass "die Bedeutung der Mitarbeiter (...) im 2Thess 

und im Kol [gegenüber Paulus] völlig unterschiedlich gesehen" wird (:297f). Im 

2.Thessalonicherbrief werden Mitarbeiter und besonders Timotheus – abgesehen vom 

Präskript – bewußt ausgeblendet (:298). Der Kolosserbrief kennt zwar "die Bedeutung der 

Mitarbeitermission von Missionszentren aus" (:298), ist aber von paulinischen Aussagen 

zu unterscheiden: Bei Paulus ist ein sunergo/j dem "gleichen Werk" verpflichtet (:214). Im 

Kol wird dagegen das Wirken der Mitarbeiter "durchgehend am Apostel [selbst] 

vorgenommen. (...) Damit ist der Übergang vom Mitarbeiter des Paulus zu dem Nachfolger 

oder Schüler vollzogen" (:297; anders LINDEMANN  1979:39). 

MÜLLER vergleicht die Mitarbeiterschaft der Proto- und Deuteropaulinen, was ich in 

meiner Studie ebenfalls beabsichtige. Allerdings weist seine Arbeit in diesem Aspekt 

bedeutende Mängel auf: (1) Das Verständnis des Mitarbeiterphänomens bei Paulus ist 

nicht ausreichend untersucht worden und stellt sich vielfältiger dar, als es der Verfasser 

annimmt. (2) Im Vergleich des 1Thess mit dem 2Thess wird der gemeinsame 

Pluralgebrauch und mögliche Konsequenzen für die Darstellung der Mitarbeiterschaft 

nicht reflektiert. (3) Die zweifelhafte These zum Kol setzt voraus, dass die "Schule" in 

Kolossä den Titel sunergo/j (Kol 4,11) anders verstanden haben muss. Wie sich P. 

MÜLLER eine solche Modifikation vorstellt, bleibt offen. (4) Insgesamt kann man sich bei 

den Schlussfolgerungen des Eindrucks nicht erwehren, P. MÜLLER geht es bei der 

Untersuchung des Mitarbeiterphänomens um das Finden von Unterschieden zwischen 

Paulus und dem 2Thessalonicherbrief und Kolosserbrief und damit gleichzeitig um die 

Sicherung der nachpaulinischen Verfasserschaft dieser Briefe. Um ein sachgemäße 

Beschreibung des Mitarbeiterphänomens der Proto- und Deuteropaulinen zu erhalten, 

bedarf es deshalb einer umfassenderen Untersuchung. 

 

2.2.4 Die Kollegialmission in den Studien von ELLIS  und OLLROG 

Eine methodische Weiterführung und die erste Darstellung der Mitarbeiterschaft des 

Paulus an sich (AKASHEH 2000:49) gelang E. E. ELLIS mit dem Artikel "Paul and His Co-

Workers" (zuerst 1971, danach 1978 erschienen) bevor OLLROG seine richtungweisende 

Monographie vorlegte (1979). 

ELLIS legt bestimmte Bezeichnungen des Paulus über seine Mitarbeiter als Kriterium für 

die Bestimmung des Mitarbeiterkreises zugrunde (1978:3) und untersucht die vier meist 

                                                 
12 Dabei ist "Schule" für MÜLLER ein "Phänomen nachpaulinischer Zeit", in dem das Erbe des Paulus in 

nichtorganisierter Form überliefert und für den jeweiligen Kontext – also dezentral – aktualisiert wird 
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gebrauchten Titel (sunergo/j, a))))delfo/j, dia/konoj, a))))po/stoloj). Aus der Analyse dieser 

Termini leitet er die Tätigkeiten der Mitarbeiter ab, so dass die Titel bei ihm durchweg als 

Funktionsbezeichnungen verstanden werden (1978:6ff; 1993:183ff). OLLROG dagegen 

unterscheidet zu Recht zwischen Funktionstiteln und Bezeichnungen, die "weniger die 

Inhalts- und mehr die Beziehungsebene" ansprechen (1979:78f). Nichtsdestotrotz ist  

ELLIS' Artikel in methodischer Hinsicht wertvoll, da er sich an den einzelnen Titeln 

orientiert und damit das paulinische Verständnis seiner Mitarbeiter aufzeigen kann. 

Inhaltlich und theologisch kommt jedoch seine Arbeit (schon allein wegen des Umfangs) 

nicht an die von OLLROG (1979) heran. Erst durch diese Studie hat sich die 

Mitarbeiterschaft des Paulus als Thema in der neueren Forschung etabliert. 

In den ersten drei Kapiteln stellt OLLROG zunächst die einzelnen Mitarbeiter (:14ff), 

dann die Bezeichnungen und Titel der Mitarbeiter (:63ff) und schließlich die 

verschiedenen Mitarbeitergruppen (:93ff) dar. In den letzten drei Kapiteln wird die Rolle 

der Mitarbeiter in der Mission des Paulus unter besonderer Berücksichtigung der 

Gemeinden (:111ff), die Zusammenarbeit zwischen Paulus und seinen Mitarbeitern 

(:162ff) und schließlich die Eigenständigkeit der Theologie der Mitarbeiter (:203ff; vgl. 

dagegen FUNK 2002:64) entfaltet. 

Eine der Thesen OLLROGs ist13, dass die Mehrheit der Mitarbeiter aus 

Gemeindegesandten – also Mitarbeiter aus paulinischen Gemeinden – bestand (:95ff), die 

in der paulinischen Zentrums- und Mitarbeitermission14 wirkten. Diese Zentrumsmission 

ist eine neue Missionsform, die nach dem Zerwürfnis in Antiochia (Gal 2,11-14) nicht 

mehr nur eine Basisgemeinde sucht, "sondern eine Reihe von gleichwertig nebeneinander 

stehenden jungen Gemeinden" als Stützpunkte hat und einen möglichst langen Aufenthalt 

des Apostels am Wirkungsort voraussetzt (:126). Paulus hat dabei Elemente aus der 

Mission der Wandercharismatiker (z. B. die Ethik, die Proklamation des 

                                                                                                                                                    
(1988:321). 

13 Weitere Thesen sind: (1) Unterscheidung zwischen dem engsten Mitarbeiterkreis, den unabhängigen 
Mitarbeitern (vgl. hierzu SCHMELLER 1997:275ff) und den Gemeindegesandten als Mitarbeitergruppen, 
wobei die ersten beiden im strengen Sinne keine Gruppen sind (OLLROG 1979:93ff, 108). (2) Die Mitarbeiter 
nahmen "keine speziellen und festgelegten, sondern alle möglichen missionarischen Aufgaben" wahr (:111). 
(3) Die Grundlage der Zusammenarbeit ist das dem Paulus anvertraute Evangelium (:163ff). (4) Die 
Gemeinden partizipieren am Werk des Apostels durch die Entsendung von Mitarbeitern aus ihren Reihen 
(:118ff). (5) Das Verhältnis des Apostels zu Mitarbeitern ist partnerschaftlich, was sodann auch eine 
Mitverfasserschaft bei den Briefe vermuten lässt (:201). (6) Die Mitarbeiter des Paulus waren eigenständige 
Theologen (:231f). Für eine ausführliche Würdigung der Studie OLLROGs siehe SEUNG-HO 2000:155-74. 

14 Die Fülle solcher Termini ist verwirrend. Die Rede ist von Einzelmission (OLLROG 1979:153), Partner- 
(:153), Wander- (:153), Reise- (:126), Zentrums- (:126f), Mitarbeiter- (:127) und der Mission der Hellenisten 
(:155f). Dass ÖHLER fälschlicherweise die sogenannte Partnermission mit dem Begriff "Kollegialmission" 
(SCHILLE) gleichsetzt (2003:388f), ist verständlich. Unter Mitarbeitermission versteht OLLROG "das System 
der Entsendung von Mitarbeitern aus den einzelnen Gemeinden in die Mission des Paulus", die den Erfolg 
der Zentrumsmission erst sicherte. Deshalb war die theologische Mündigkeit der Gemeinden so entscheidend 
(1979:126f). 
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Christusevangeliums) und aus der Mission der Hellenisten (z. B. Eigenständigkeit der 

Gemeinde, Verantwortung für die Mission) in seiner neu entwickelten Missionsmethode 

verarbeitet (:158ff).  

OLLROGs in ihrer Knappheit beabsichtigte Darstellung (:150f) des historischen und 

traditionsgeschichtlichen Hintergrundes ist problematisch, weil er – erstens – den engsten 

Mitarbeiterkreis bei seiner Interpretation außen vor lässt (:119).15 Die Menge der 

Gemeindegesandten gegenüber der kleinen Schar der vertrauten Mitarbeiter ist angesichts 

des disproportionalen Verhältnisses in den Quellen kein Argument. Die gesamte 

Mitarbeiterschaft ist also zu untersuchen. 

Zweitens ist der Vorwurf des Verfassers gegen SCHILLE, "das Konstitutivum der 

Mission im Formalen, Strukturellen" zu suchen (:151), auch gegen ihn selbst anzuführen. 

Die verwendeten Termini beschreiben nur die sichtbare Schale, geben aber keine Auskunft 

über den Kern der Sache.16 Es zeigt sich m. E., dass solche Oberbegriffe nicht wirklich 

hilfreich sind, um den traditionsgeschichtlichen Hintergrund zu beschreiben. 

Drittens ist unter der Annahme der historischen Zuverlässigkeit der Apostelgeschichte 

zu fragen, ob nicht Barnabas die prägende Gestalt der paulinischen Missionspraxis war. 

Wenn dem so ist, wird die These – in der paulinischen Mitarbeiterschaft begegnet uns eine 

neue, vom Apostel entwickelte Missionsform – zu überdenken und die Frage, von 

welchem Hintergrund Paulus seine Missionspraxis entwickelt hat, neu zu erörtern sein 

(siehe Kapitel VI). 

Weiterhin führt OLLROG offene Fragestellungen an und weist darauf hin, dass der 

religionsgeschichtliche Hintergrund (:150), das Mitarbeiterbild der umstrittenen 

Paulusbriefe und der Apostelgeschichte und der Vergleich mit den apokryphen Schriften 

(:233) noch zu untersuchen sind. Neuere Arbeiten sind diesen Fragestellungen nicht 

nachgegangen, sondern konzentrieren sich meist auf Einzelthemen des 

Mitarbeiterphänomens. Neben der Frage nach der Mitverfasserschaft17 ist vor allem die 

Rolle von Frauen18 und die Autorität des Apostels (HOLMBERG [1978]2004:57ff; REBELL 

1986:75ff; PILLETTE 1992:) unter den Mitarbeitern behandelt worden. 

                                                 
15 Dies scheint MANESS zu übersehen, wenn er OLLROG für die Annahme, nur die Gemeinden hätten den 

Dienst ihrer Gesandten wesentlich bestimmt, kritisiert (1998:2f). 
16 Vgl. z. B. die Unterscheidung zwischen Einzel- und Partnermission. Bei Ersteren ist der Missionar 

allein unterwegs, in der Partnermission reist man zu zweit (OLLROG 1979:153). 
17 Es zeichnet sich eine Tendenz ab, die zunehmend den Mitarbeitern die Mitwirkung bei der Abfassung 

der paulinischen Briefe einräumt (vgl. BYRSKOG 1996:230ff; bes. KACHOUH 2004:40ff). P. ECKSTEIN schätzt 
dagegen "die Eigenanteile der Schreibkräfte bei der Formulierung der Briefe [als] verschwindend gering" ein 
(2004:258). Speziell zur Sekretärshypothese siehe neuerdings ECKSTEIN 2004:251ff; FUNK 2002:39ff; 
KACHOUH 2004:3ff; RICHARDS 1991:201. 

18 Für eine Aufwertung der Rolle der Mitarbeiterinnen bzw. Gleichstellung plädieren GERBERDING 
1991:285ff; KEENER 1992:225ff; RICHTER REIMER 1992:91ff, 202ff; SCHÜSSLER FIORENZA 1986:420ff; 
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Aus einem sozialpsychologischen Blickwinkel untersucht W. REBELL unter anderem die 

Beziehungsfelder des Paulus zu seinen Mitarbeitern und speziell die innerpsychischen 

Prozesse bei der Autoritätsausübung des Apostels (1986:75ff, 97ff). Damit will er zeigen, 

dass Paulus nicht ein "ferner, unnahbarer Heros des Glaubens" ist, sondern ein "Wesen aus 

Fleisch und Blut" (:7). 

Für die Beziehungen zum engsten Mitarbeiterkreis (Barnabas, Timotheus, Titus etc.) 

wird der kommunikationstheoretische Ansatz P. WATZLAWICK s mit dem symmetrischen 

oder komplementären Beziehungsmuster19 bemüht (:77ff). Wesentliches Ergebnis ist dann, 

ob der jeweilige Mitarbeiter Paulus gleich- (symmetrisch) oder untergeordnet 

(komplementär) war. Für die Beziehung zu Apollos wird unter Anwendung der kognitiven 

Balancetheorie F. HEIDERs angenommen, dass Paulus "durch seine gute Beziehung zu 

Aquila und Prisca und durch die gute Beziehung zwischen Aquila und Prisca und Apollos 

in einer positiven Beziehung zu Apollos gehalten [wurde] (...), obwohl er Apollos 

gegenüber mißtrauisch war" (:85). Das Kapitel "Paulus und seine Mitarbeiter" schließt mit 

der Untersuchung der Autorität des Apostels gegenüber seinen Partnern anhand der 

theoretischen Konzeption zur Macht von J. R. P. French und B. Raven. Demnach übte 

Paulus Macht bzw. Autorität durch Belohnung, durch Identifikation, durch Sachkenntnis 

und Information aus. Macht durch Zwang oder Legitimation lassen sich gegenüber den 

Mitarbeitern jedoch nicht nachweisen (:98ff). 

REBELLs Studie gibt interessante Impulse in Bezug auf die Autorität des Paulus zu 

seinen Mitarbeitern, was vor allem auf die breite Definition von "Autorität" 

zurückzuführen ist. Darüber hinaus bleibt sie aber den Ergebnissen OLLROGs verhaftet, 

ausser das sozialpsychologische Konzepte bei der Interpretation zu Rate gezogen werden. 

Der hermeneutischer Wert dieser Theorien wird – auch wenn REBELL Grenzen eines 

solchen Zugangs zugesteht (:21) – überschätzt (vgl. RECK 1991:3). Daraus folgt, dass am 

Ende den neutestamentlichen Quellen gänzlich widersprechende Ergebnisse vorliegen: So 

hat der größere Erfolg des Paulus in der Missionsarbeit zum Bruch zwischen Paulus und 

Barnabas geführt (REBELL 1986:78; dagegen ÖHLER 2003:450). Die Quellen verbergen 

hinter der "Idylle [der Beziehung zwischen Paulus und Timotheus könnte sich] die Tragik 

einer ewigen Kindheit" (REBELL 1986:80). 

                                                                                                                                                    
WENDEL 2003:9ff. Der "traditionellen" Sicht folgt HOUSE 1988:387ff. Eine ausgewogene Beurteilung der 
Rolle der Frauen in der paulinischen Mission in der teils emotionalen Debatte geben GEHRING 2000:360ff 
und KÖSTENBERGER 2000:221ff. Für das weitere vgl. WITHERINGTON 1991:104ff; SCHREINER 2001:398ff. 

19 Ersteres zeichnet sich durch das "'Streben nach Gleichheit und Verminderung von Unterschieden 
zwischen Partnern aus, während komplementäre Interaktionen auf sich gegenseitig ergänzenden 
Unterschiedlichkeiten basieren'" und eine superiore, primäre Stellung eines der Partner betonen (P. 
WATZLAWICK bei REBELL 1986:44). 
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"From a conservative and exegetical approach" will B. M. PILLETTE "a comprehensive 

picture of Paul's use of authority among his fellow workers" entfalten (1992:2). Der 

Analyse des paulinischen Apostolats (:9-47) und der Mitarbeitertitel (:51-170) folgt ein 

chronologischer Abriss der Kollegialmission, um "the ways Paul applied his authority in 

the context of managing his Gentile mission" zu verstehen (:175ff). 

Grundlegend ist die These, "that Paul does not base his authority upon position [in 

Bezug auf die Mitarbeiter] as much as he does upon functioning in the work" (:52). Das 

zeigt sowohl der Gebrauch von Titeln als auch die Missionspraxis des Paulus. So betonen 

die Titel "that Paul was neither independent of other workes, nor was he concerned to 

guard his position of authority among them [Mitarbeiter]" (:172). Unterschiede ergeben 

sich dort, wo Paulus' besonderer Sendungsauftrag oder außergewöhnlicher Einsatz für die 

Seinen durchschimmert (:171). 

Mit zunehmender Größe des Missionswerkes wächst auch der Einfluss in Bezug auf die 

Mitarbeiter, nicht zuletzt deswegen, weil Paulus immer mehr mit Mitarbeitern aus "seinen" 

Gemeinden zusammen arbeitet (:328ff). Als ein geistlicher Vater missbraucht er diesen 

Tatbestand jedoch nie. "In fact, they were included as participants in decision making. 

Nevertheless, to conclude that such equality was extended into the area of authority is 

unwarranted. The movements and decisions of the group, though having the genuine 

approval of all, were still ultimately Paul's" (:330). 

Insgesamt wird Paulus durch eine solche Art von Mitarbeiterführung seine Autorität in 

den Gemeinden gestärkt haben, indem er in den Briefen ihre Gleichrangigkeit betont. Dies 

führt aber nicht zur automatischen Übereignung seiner positionellen Autorität an seine 

Partner. Vielmehr motiviert er die Seinen zur Entwicklung einer "earned authority" in den 

Gemeinden, auch wenn dies mit enormen "persönlichen Kosten" verbunden ist (:333f). 

PILLETTEs Verdienst ist die Darstellung der Kollegialmission anhand der Chronologie 

der Apostelgeschichte, wobei die synchrone Analyse des Textes hervorzuheben ist. In 

Bezug auf die Person des Barnabas wird zu fragen sein, ob Paulus wirklich als "the more 

influential of the two" erscheint (:178). Insgesamt ist die Studie aber ein bedeutender 

Beitrag zum Verständnis der Autorität bei Paulus gegenüber seinen Mitarbeitern. 

Die letzte umfassende Arbeit zur Kollegialmission hat AKASHEH (2000)20
 vorgelegt, der 

das Phänomen der Mitarbeit an sich darstellen will.21 Im ersten Teil der Arbeit ist es das 

                                                 
20 Für die Hilfe bei der Übersetzung danke ich Christoph Funk (Gummersbach) und Irene Kehler 

(Bielefeld). 
21 AKASHEH will weder eine bestimmte These stützen noch widerlegen. "...Et pour arriver à ce but, il est 

important d' étudier le collaborateurs en eux-mêmes, et non pour soutenir ou réfuter une thèse quelconque" 
(AKASHEH 2000:49f). Beispiele solcher Thesen wären der Dienst von Frauen in der paulinischen Mission, die 
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Anliegen des Verfassers, die Mitarbeiterschaft im Rahmen des apostolischen Dienstes des 

Paulus zu untersuchen (2000:7-111). Im zweiten Teil werden acht unterschiedliche Titel 

und 30 Mitarbeiterpersönlichkeiten untersucht bzw. dargestellt (:115-284). Teil drei gibt 

Auskunft über die Rolle und die Aufgaben der Mitarbeiter bei Paulus (:287-349). Die 

Studie zeichnet sich insbesondere durch eine ausgewogene Einschätzung des Quellenwerts 

der Apg (:51ff), die Darstellung des Paulus als Mitarbeiter (:56ff) und die Beschreibung 

der fürsorglichen und herzlichen Beziehung des Apostels zu seinen Mitarbeitern (:330ff) 

aus. Es gibt aber zwei Anfragen: 

Zum einen ist es der besondere Anspruch "d' étudier les collaborateurs de Paul et le 

phénomène de la collaboration comme un élément constitutif de sa conception de l' 

apostolat et de sa méthode missionaire" (:49). Im Gegensatz zu OLLROG, der die 

Mitarbeiter auf ein "Phänomen" der paulinischen Mission reduziert (:41),22 wird hier die 

Mitarbeiterschaft weit mehr im Wesen der Mission selbst verankert. Dass Paulus 

Mitarbeiter für seinen Dienst am Evangelium zu gewinnen suchte, ist damit eine 

"natürliche Folge" des paulinischen Apostolats bzw. seiner missionarischen Methode. 

Auch wenn einer solchen Annahme zuzustimmen ist,23 bleibt der Verfasser mit dem 

folgendem Ergebnis hinter seinem Anspruch zurück: 

Il [Paulus] voulait annocer l' Évangile à tous les hommes. Homme de génie, il eut des 
intuitions missionaires qui prouvèrent leur efficacité: s' associer des collaborateurs pour 
avoir avec lui et après lui le plus grand nombre possible d' ouvriers au service de l' 
Évanglie (...). (:111). 
 

Hieraus entsteht der Eindruck, als ob Paulus als "außergewöhnliches Genie" zufällig auf 

die Idee mit den Mitarbeitern gestoßen ist und diese beibehalten hat, weil ihm diese Praxis 

als effektiv erschien.24 Zwar werden das Apostelverständnis und auch die missionarische 

Methode des Paulus ausführlich diskutiert (vgl. :64ff und :89ff), jedoch nicht ihre konkrete 

Relevanz für die Mitarbeiterschaft an sich. Wie das konstitutive Element der 

Mitarbeiterschaft diesen beiden Aspekten zuzuordnen ist, bleibt unklar. Auch wenn 

AKASHEHs Ansatz insgesamt zum weiteren Nachdenken anregt, bleiben seine Ergebnisse 

in diesem Zusammenhang eher spärlich. 

Zum anderen folgert der Verfasser, dass Paulus seinen engen Mitarbeitern im 

besonderen Maße seine apostolische Autorität weitergegeben hat, indem er ihnen die 

                                                                                                                                                    
Rolle von Laien, die apostolische Autorität des Paulus, die Wichtigkeit der paulinischen Mission im Rahmen 
der urchristlichen Mission insgesamt, etc. (vgl. 50). 

22 "Mais ceci dit, il est important de ne pa réduire les collaborateurs à un 'phénomène' de la mission 
paulinienne" (AKASHEH 2000:41). 

23 Dafür würden ähnliche Beobachtungen von SCHILLE (siehe oben) und die Tatsache, dass Paulus von 
Anfang an selbst Mitarbeiter war, sprechen (vgl. AKASHEH 2000:56ff). 
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Hände auflegte und die Mitarbeiter durch die Übertragung seiner apostolischen Autorität 

bevollmächtigt waren, auch über den Tod des Apostels hinaus Gemeinden zu strukturieren 

(:314f, 353). Gegen dieses von der Vorstellung einer apostolischen Sukzession geprägte 

Vorverständnis spricht die Beobachtung PILLETTEs, dass Paulus an keiner Stelle die 

Autorität seiner Mitarbeiter durch ein bestimmtes Amt sichern wollte (1992:333f). Die 

Annahme AKASHEHs deckt sich nicht mit dem Befund des NT und projiziert spätere 

kirchliche Entwicklungen in das erste Jahrhundert zurück. Nichtsdestotrotz bleibt diese 

Studie ein wertvoller Beitrag für die Forschung, insbesondere was das Verhältnis des 

Paulus zu seinen Mitarbeitern betrifft. Inwieweit die Kollegialmission ein konstitutives 

Element des Dienstes bei Paulus war, wird weiter zu untersuchen sein. 

Der Forschungsüberblick hat die Vielfalt der Versuche, das Phänomen "Paulus und 

seine Mitarbeiter" zu beschreiben, gezeigt. Dabei ist mehrfach deutlich geworden, dass das 

Thema noch nicht erschöpfend behandelt worden ist. Als Desiderat sind eine Untersuchung 

der Kollegialmission auf dem Hintergrund damaliger sozialer Phänomene, der 

religionsgeschichtliche Hintergrund des Mitarbeiterphänomens (OLLROG 1979:150), das 

Mitarbeiterbild der umstrittenen Paulusbriefe, das Bild der Mitarbeiter in der 

Apostelgeschichte und in den apokryphen Schriften (:233) zu nennen. Insofern machen 

weitere Untersuchungen mit methodischen Erweiterungen Sinn, um die historische und 

theologische Bedeutung der Kollegialmission präziser zu erfassen. Mit der vorliegenden 

Arbeit wird ein solcher Versuch unternommen, unsere Kenntnisse über die Struktur und 

den Charakter der Kollegialmission zu erweitern und einen Beitrag zur Paulusforschung zu 

leisten. 

 

3. Zum Gang der Untersuchung 

Ziel dieser Arbeit ist eine möglichst präzise und umfassende Darstellung der paulinischen 

Kollegialmission. Dabei geben das Corpus Paulinum und die Apostelgeschichte im 

Wesentlichen die Gliederung vor. 

Zunächst soll in Kapitel 2. die Kollegialmission der allgemein als echt anerkannten 

Paulusbriefe25 dargestellt werden. Dabei werden die Briefe ihrer wahrscheinlichen 

Abfassung nach chronologisch geordnet und einzeln untersucht. Ein besonderer Ansatz ist 

                                                                                                                                                    
24 Zum Motiv, Paulus habe zur Steigerung seiner eigenen Effizienz Mitarbeiter um sich gescharrt, siehe 

OLLROG 1979:112ff. 
25 A. D. BAUM stellt fest, dass von einem internationalen Forschungskonsens in der 

Einleitungswissenschaft in Bezug auf die Proto- und Deuteropaulinen nicht die Rede sein kann. Immer noch 
besteht "eine deutliche Kluft zwischen den von Jülicher, Fascher, Kümmel, Schmid, Schnelle und Brown 
einerseits und den von Zahn, Feine, Behm, Wikenhauser, Guthrie, Robinson und Carson andererseits 
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die Konzentration auf die Vorkommen der ersten Person Plural und ihr möglicher 

Aussagewert über den Mitarbeiterkreis um Paulus. 

In Kapitel 3. werden die umstrittenen Briefe des Corpus Paulinum (Kol, Eph, 2Thess, 

1Tim, 2Tim und Tit) untersucht. Demselben methodischen Vorgehen wie in Kapitel 2. 

folgt abschließend ein Vergleich zwischen den Proto- und den Deuteropaulinen. 

Wie die literarische Beschreibung der Kollegialmission des Paulus in der 

Apostelgeschichte (9,1-30; 11,22-30; 12,24f; 13ff) ausfällt, soll in Kapitel 4. dargestellt 

werden. Dabei hat die Apostelgeschichte als historische Quelle für das Verständnis der 

Kollegialmission einen nicht zu unterschätzenden Wert: 

However much we stress that the letters of Paul are primary sources and that the Acts 
does not enjoy the same status, sooner or later most histories of earliest Christianity 
come back, however tentatively, to this source and nevertheless make some use of it, as 
indeed they must (WEDDERBURN 2002:78; ähnlich RIESNER 1994:26f; SCHNABEL 
2002:28). 
 

Freilich bleibt die Frage, wie zuverlässig die Apostelgeschichte als historische Quelle ist? 

Und ist Lukas, "der Begleiter Pauli" (IREN. haer. III 1,1; vgl. Apg 16,10-17; 20,5-15; 21,1-

18; 27,1-28,16), tatsächlich der Verfasser der Apostelgeschichte? Zweifel an der 

Zuverlässigkeit und an der lukanischen Verfasserschaft werden – besonders in der 

deutschsprachigen Forschung – wegen der theologischen und historischen "Widersprüche" 

zu Paulus angeführt (vgl. SCHNELLE 2002:286f; VIELHAUER 1965:9-27; zum 

forschungsgesch. Überblick vgl. MÜLLER 1981:157ff; zu P. VIELHAUER siehe STENSCHKE 

1999:25ff, 51f). Dass diese Einwände auch plausibel gelöst werden können, wurde jüngst 

in mehreren Studien gezeigt (vgl. JERVELL 1998:82ff; PORTER 1999:187-206; WENHAM 

1993:215-258).26 Zudem hat C.-J. THORNTON in seiner Studie folgendes festgestellt: (1) 

Für die altkirchliche Verbindung27 des Paulusmitarbeiters Lukas mit dem dritten 

Evangelium und der Apostelgeschichte lässt sich keine bewusste Fiktion aus 

kirchenpolitischem Interesse nachweisen. Es ergibt keinen Sinn, dass die altkirchlichen 

Zeugnisse bei einer bewussten Täuschung ausgerechnet Lukas als Verfasser der 

Apostelgeschichte nennen (1991:79f). (2) Beim Vergleich der Apostelgeschichte mit 

anderen literarischen Konventionen der Antike "kann bewusste Pseudepigraphie demnach 

                                                                                                                                                    
erarbeiteten historischen Resultaten. (...) Die zwei unterschiedlichen Lager sind allerdings in der 
internationalen Diskussion deutlicher sichtbar als im deutschsprachigen Bereich" (2000b:104). 

26 Für weitere Literatur sowie ein Plädoyer für die historische Zuverlässigkeit der Apostelgeschichte vgl. 
SCHNABEL 2002:29-35. Insgesamt ist in der Forschung eine Tendenz unverkennbar: "Sowohl die historische 
als auch die literarisch-theologische Leistung des Lukas finden eine neue Würdigung" (SCHNELLE 2002:322). 

27 Vgl. IREN. haer.III 14,1); Canon Muratori (um 200 n. Chr.; "...Lukas faßt für den 'besten Theophilus' 
zusammen, was in seiner Gegenwart im einzelnen geschehen ist, wie er das auch durch Fortlassen des 
Leidens des Petrus einsichtig klar macht, ebenso durch (das Weglassen) der Reise des Paulus, der sich von 
der Stadt (Rom) nach Spanien begab", zitiert nach SCHNEEMELCHER 1990:28). 
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mit einiger Sicherheit ausgeschlossen werden". Zum Beispiel wäre der Verfasser ein 

ungeschickter Fälscher, als er seine eigene Teilnahme für einen recht geringen Abschnitt 

des von ihm erzählten Lebens des Paulus in Anspruch nimmt (:196f). (3) Lukas formuliert 

einen Teil seiner Geschichte in der ersten Person Plural, nicht weil er eine "Zeugenschaft 

im Sinne historischer Autopsie" erreichen will. Andernfalls hätte er dies wie andere antike 

Texte explizit gesagt (vgl. JOS. bell 1,1-2). Lukas will sich in den Wir-Stücken28 "als Zeuge 

dafür verstanden wissen, daß und wie sich in entscheidenden Momenten der Geschichte 

des Christentums der göttliche Plan verwirklichte" (THORNTON 1991:364ff). 

Aufgrund dieser Argumente und in Übereinstimmung mit anderen Exegeten nehme ich 

deshalb den Arzt Lukas (Phlm 24; Kol 4,14; 2Tim 4,11) als Verfasser der Acta an, der 

auch teilweise Begleiter des Paulus war (vgl. CAMPBELL 1994:144; FITZMYER 1998:103; 

HEMER 1989:334; HENGEL &  SCHWEMER 1998:6f; JERVELL 1998:80ff; SCHNABEL 

2002:21-33; STUHLMACHER 1997:227f; THORNTON 1991:341; WITHERINGTON 1998b:58f). 

Somit ist Lukas nicht nur ein Zeitgenosse, sondern teilweise auch ein Augenzeuge der 

paulinischen Mission, d. h. mit der Apostelgeschichte besteht die Darstellung der 

Kollegialmission des Paulus aus der Sicht eines wohlwollenden Betrachters. Es wird hier 

primär nach dem literarischen Bild der Mitarbeiter bei Lukas gefragt, während im Anhang 

(Chronologie der Kollegialmission) historische Fragestellungen mit möglichen 

Harmonisierungen zu den Paulusbriefen untersucht werden. 

Im abschließenden Kapitel werden die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit 

zusammengefasst. Eine kurze Aktualisierung will Impulse für die heutige Gemeinde- und 

Missionsarbeit geben. 

 

4. Methodische Überlegungen 

4.1 Mögliche Zugänge 

Verschiedene Zugänge sind denkbar, will man der Kollegialmission des Paulus auf die 

Spur kommen. 

(1) Biographisch: Das Leben einzelner Mitarbeiterpersönlichkeiten wird dargestellt und 

im Kontext paulinischer Mission untersucht (siehe Kapitel I, 2.1). 

                                                 
28 Gegen die These A. J. M. WEDDERBURNs – teilweise eine Erweiterung der Ansicht E. HAENCHENs 

("Erinnerungsberichte") (:97) – vor, wonach der Verfasser zur paulinischen Schule gehört hat, Schüler 
desjenigen ist, "who had accompanied the apostle on some of his travels" und in dieser Position seine 
persönliche Quelle in den Wir-Berichten verarbeitet (vgl. :94ff). Eine solche Annahme ist aber nicht 
zwingend. Zwar löst WEDDERBURN durch den Rückgriff auf die Schule den Einwand der Anonymität (:96), 
muss aber auch hier "a thoroughly unusual literary situation" postulieren (:97f). Der Hauptvorteil dieser 
Erklärung gegenüber der traditionellen Sicht (der Alten Kirche) wird darin gesehen, dass die Differenzen 
zwischen Apg und Paulus damit verständlicher werden (:87; für weitere Erklärungsversuche vgl. FITZMYER 
1998:98ff). 
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(2) Titelorientiert: Es werden die für Mitarbeiter verwendete Begriffe analysiert. 

Dadurch können die Aufgaben und Funktionen der Mitarbeiter sowie das theologische 

Verständnis des Paulus über die Kollegialmission festgestellt werden (siehe Kapitel I, 2.2; 

insbesondere ELLIS [1971]1978:6ff; 1993:183ff; PILLETTE 1992:52ff). 

(3) Gruppenorientiert: Die durch spezifische Kriterien ermittelten Gruppierungen unter 

den Mitarbeitern werden je für sich untersucht. OLLROGs Konzept der drei Gruppen 

("enger Mitarbeiterkreis", "unabhängige Mitarbeiter" und "Gemeindegesandte", 

1979:93ff), das kürzlich um eine vierte Gruppe – die Mitarbeiter am Ort – ergänzt worden 

ist (DICKSON 2003:133ff; SCHNABEL 2002:1379f), ist hier prägend.29 

(4) An der Vita Pauli orientiert: Auf dem Hintergrund der Chronologie des Paulus 

werden die gemeinsamen Missionsbestrebungen und das "Kommen und Gehen" von 

Mitarbeitern untersucht (PILLETTE 1992:176ff; REDLICH 1913:1-137).30 Das hat den 

Vorteil, dass Entwicklungen der Kollegialmission und die Beteiligung der Mitarbeiter an 

der jeweiligen Art von Mission (z. B. gemeindegründend oder konsolidierend) 

nachvollzogen werden können. Der Ansatz ist aber schwierig, weil eine Diskussion über 

die umstrittene Zuordnung des Coprus Paulinum zu der Apostelgeschichte unvermeidbar 

ist. 

(5) An den Briefen orientiert: Die Aussagen des jeweiligen Paulusbriefes zur 

Kollegialmission werden je für sich untersucht und ausgewertet. Damit kann eine 

Interpretation der für die Kollegialmission relevanten "we-sections" (BYRSKOG 1996:230) 

und ein Vergleich zwischen den Proto- und Deuteropaulinen einhergehen. Weiterhin wird 

die besondere historische Situation des jeweiligen Briefes – da die Paulusbriefe stets 

"Gelegenheitsbriefe" sind (:21; SAND 1981:11) – beachtet und das Feststellen einer 

möglichen Entwicklung in der Mitarbeiterschaft ist möglich, wenn man die Briefe ihrer 

chronologischen Entstehung nach analysiert. 

Das macht einen an den Briefen orientierten Zugang für das Corpus Paulinum viel 

versprechend (siehe Kapitel I, 4.2). Bei der Apostelgeschichte und bei den apokryphen 

Apostelakten frage ich vor allem nach dem Mitarbeiterbild des Verfassers. Um eine 

mögliche Entwicklung nachvollziehen zu können, folge ich im Allgemeinen der 

Erzählfolge des jeweiligen Verfassers (siehe Kapitel I, 4.3). Bei den apokryphen 

Apostelakten ist jedoch zu bedenken, dass die Schriften erhebliche Textlücken aufweisen. 

                                                 
29 Für eine Kombination aller drei Zugänge vgl. AKASHEH 2000:115ff; MANESS 1998:7ff; OLLROG 

1979:14ff und SCHNABEL 2002:1367ff. 
30 N. HYLDAHL regt für Studien zur Chronologie des Paulus an, in Zukunft auch die Informationen über 

Mitarbeiter einzubeziehen, um eventuelle Datierungsfehler zu vermeiden (1986:9f). Wie bei REDLICH 
(1913:xv) wird ein solcher Versuch im Anhang A unternommen, ohne dabei alle zugrunde liegenden 
Prämissen zu rechtfertigen. 
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4.2 Zur Untersuchung des Corpus Paulinum 

Im Einzelnen erfolgt die Untersuchung des jeweiligen Briefes unter folgenden 

Gesichtspunkten: 

(1) Jeder Brief wird für sich untersucht, da "the letter genre requires us to interpret 

letters individually" (SUMNEY 1999:21). 

(2) Soweit möglich folgt die Darstellung der chronologischen Abfolge der Briefe. Das 

verhindert ein abstraktes Bild der Kollegialmission31 und trägt zu einem besseren 

chronologischen Verständnis der Mitarbeiterschaft bei. Freilich ist dabei das Problem der 

Datierung und der Verfasserfrage nicht zu umgehen. Um allerdings eine ausufernde 

Diskussion der speziellen Einleitungsfragen zu vermeiden, folge ich im Wesentlichen der 

Einleitung U. SCHNELLEs (2002). Lediglich in der Adressatenfrage und der Datierung des 

Galaterbriefes gehe ich einen anderen Weg (siehe Kapitel II, 1.1). Außerdem werden bei 

der Verfasserfrage der Deuteropaulinen auch Studien ins Gespräch gebracht, die vom 

deutschsprachigen Konsens abweichen und die weiterhin eine paulinische Verfasserschaft 

rechtfertigen. 

(3a) Briefintern wird jeweils in die Abfassungssituation eingeführt, der Gebrauch des 

Plurals allgemein analysiert und die grundsätzlich relevanten "Wir-Abschnitte" festgestellt. 

S. BYRSKOG unterscheidet vier verschiedene Gebrauchsweisen der ersten Person Plural 

bei Paulus: 

1. Der pluralis sociativus I: Der Autor schließt seine Leser in die Aussagen mit ein.  

2. Der pluralis sociativus II: Der Autor identifiziert sich mit einer bestimmten Gruppe 

innerhalb der Adressaten. 

3. Der schriftstellerische Plural ("literary plural"):32 Der Autor meint mit dem Plural 

sich selbst.  

4. Der Autor denkt bei der Verwendung des Plurals an Personen, die bei ihm sind oder 

mit ihm in dem Werk des Herrn arbeiten. "They may or may not be co-senders of the 

letters" (1996:232; ähnlich GERBER 2003:50; MÜLLER 1998:182; WINDISCH 1924:34; 

WOLFF 1989:10). 

Die erste Person Plural – sofern es der Kontext in der Exegese zulässt – auf Paulus und 

seine Mitarbeiter bzw. Mitabsender zu beziehen (4.), ist nicht unumstritten, auch wenn die 

unbedachte Annahme eines schriftstellerischen Plural in letzter Zeit vermehrt 

                                                 
31 Vgl. hier die Kritik A. LINDEMANNs (2002:3) an J. L. SUMNEY, der die Gegner des Paulus anhand der 

kanonischen Reihenfolge der Briefe (ausgenommen Phlm, Röm und Eph) untersucht (SUMNEY 1999:31f). 
32 In der Literatur ist für die gleiche Sache die Rede von: "'apostolic plural', 'author's plural', 'editorial 

plural', 'epistolary plural', 'writer's plural', etc." (BYRSKOG 1996:230). 
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problematisiert wurde (BYRSKOG 1996:230f; KACHOUH 2004:45ff; MÜLLER 1998:183ff; 

zur Kritik vgl. GERBER 2003:50). So ist für ECKSTEIN gerade der Wechsel in den Singular 

in 2Kor 1,13 ein Indiz für den schriftstellerischen im gesamten Abschnitt (2004:244), 

während M. MÜLLER ganz anders urteilt und immer wieder betont, dass "der Wechsel vom 

Wir zum Ich – und nicht umgekehrt" zu erklären ist (1998:183, 191). Deshalb schließen 

immer mehr Forscher eine Mitverfasserschaft der Mitarbeiter nicht aus (WITHERINGTON 

1998a:101f) bzw. interpretieren die Pluralformen als Aussagen über die Mitarbeiter (vgl. 

BAUMERT
33 1995:x).  

Hauptstreitpunkt scheint mir in der Diskussion nicht der grundsätzliche Bezug des 

Plurals auf die Mitarbeiter zu sein, sondern die Frage nach der Mitverfasserschaft der 

Mitabsender. So argumentiert ECKSTEIN etwa gegen die Mitverfasserschaft, aber für das 

Mitragen des Inhalts des Briefes durch die Mitarbeiter (vgl. 2004:247ff). Die Mitarbeiter 

standen "persönlich für die Inhalte mit ein, die Paulus schriftlich formuliert hatte. (…) 

Dieser Befund läßt sich auf alle anderen Protopaulinen übertragen" (:248). Die 

gemeinsame Basis zwischen den Positionen ist also die kollegiale Zusammenarbeit 

zwischen Paulus und seinen Mitarbeitern, die von beiden betont wird, wobei MÜLLER 

durch die Mitverfasserschaft mehr die Rolle der Mitarbeiter und die erste Person Plural im 

Briefcorpus im Blick hat (1998:199f), während ECKSTEIN mehr die Initiative des Paulus 

auf der Suche nach Gemeinschaft mit seinen Mitarbeitern betont und die Erwähnung von 

Mitarbeitern im Präskript erklärt (2004:248ff). 

In dieser Arbeit soll die Kollegialmission aus dem Blickwinkel des Paulus untersucht 

werden. Insofern soll analysiert werden, was der Apostel über seine Mitarbeiter sagt und 

wie er über sie denkt. Ich nehme damit an, dass an bestimmten Stellen Paulus bewusst die 

erste Person Plural wählt, um gleichzeitig Aussagen über seine Mitarbeiter zu machen.34 

Als "relevant" für diese Arbeit sind also die Stellen zu sehen, in denen der Plural andere 

Personen aus dem Umfeld des Paulus und/oder lokale Mitarbeiter vor Ort mit einschließt. 

Dabei ist es sinnvoll, zwischen einem Plural, der sich ausschließlich auf Paulus und seine 

Mitabsender bezieht und einem Pluralgebrauch, wo Paulus seine Mitarbeiter im 

Allgemeinen meint, zu unterscheiden (so auch ROLLER 1933:181ff; ähnlich WINDISCH 

1924:34). Bedenkt man, dass der Apostel mal nur wenige (z. B. Mitabsender) und mal 

                                                 
33 Ehemals DUMM . Rechtsverbindliche Namensänderung. 
34 Meist werden diese Stellen aber nur auf Paulus hin interpretiert – so z. B. die Metapher der Vaterschaft 

aus 1Thess 2,11 (OLLROG 1979:179; vgl. PLUMMER 2001:102) über 2Kor 3,1-3), obwohl OLLROG selbst eine 
neue Untersuchung des Plurals in den Briefen fordert: "Auch hier ist zu überprüfen, in welchem Sinn ein 
bloß literarischer, in welchem ein gelebter Sachverhalt zum Ausdruck kommt" (1979:189). 
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mehrere Mitarbeiter meinen kann, lassen sich auch einige historische Schwierigkeiten – 

wie z. B. im 2Kor35 – lösen. 

Hauptkriterium zur Identifizierung "who is included in the first person plural are the 

content and the context of the verse or passage in question" (BYRSKOG 1996:232; vgl. 

GERBER 2003:49). Wenn aber nicht mit Bestimmtheit festgestellt werden kann, wer mit der 

ersten Person Plural gemeint ist, "the ruling principle is that 'we' does normally include all 

the addressees" (:233). Das schwierigste Unterfangen ist die Unterscheidung zwischen der 

dritten und vierten Kategorie, was zur folgenden Grundregel nach S. BYRSKOG führt: "If 

other criteria allow an interpretation of either a real plural or a literary plural, the former is 

to be preferred" (:233). 

(3b) Danach folgt eine Untersuchung der expliziten Aussagen über die Mitarbeiter im 

Brief. Hierbei ist insbesondere – sofern bekannt und von den Quellen her möglich – auf die 

Beschreibung der Mitarbeiter durch Paulus36 (ihre Bezeichnung, ihre Beziehung zu Paulus, 

zur Gemeinde und zu anderen Mitarbeiter), auf ihre Aufgaben und auf die Weisungen an 

die Gemeinde in Bezug auf die Mitarbeiter zu achten. 

Da jeder Brief für sich untersucht wird, sind Wiederholungen unvermeidbar (z. B. wird 

der bedeutende Titel sunergo/j in Röm 16,3-5, in 1Kor 3,9, in Phil 4,2-3 u. a. gebraucht). 

Eine ausführliche Behandlung einer bestimmten expliziten Aussage wird deshalb nur 

einmal ausführlich vorgenommen (so z. B. die Bezeichnung sunergo/j in 1Kor 3,5ff). 

(3c) Als nächstes werden die relevanten "Wir-Abschnitte" (implizite Aussagen über die 

Mitarbeiter37) in der Einzelexegese untersucht. Ziel ist es – soweit es der Pluralgebrauch 

wahrscheinlich macht, weitere Erkenntnisse bzw. ergänzende Informationen über die 

Kollegialmission festzustellen. 

                                                 
35 Dass nur Timotheus – aber nicht Silas – im Präskript erwähnt wird (2Kor 1,1), deutet auf eine 

besondere Funktion dieses Mitarbeiters bei der Abfassung des Briefes hin. Andererseits sind nicht alle "Wir-
Aussagen" nur auf ihn und Paulus zu beziehen. Dort, wo der Apostel Paulus im Plural auf die erste 
Wirkungszeit in Korinth anspielt, muss auch Silas (und vielleicht auch andere Mitarbeiter) gemeint sein (vgl. 
2Kor 1,19). Weil C. FUNK diese Möglichkeiten nicht bedenkt, fragt er, "warum Paulus im 2. Korintherbrief 
nur Timotheus als Mitabsender nennt" (2002:35) und urteilt: "Offensichtlich war Silas genauso an dem 
Dienst in Korinth beteiligt wie er [Timotheus]. Es ist also Vorsicht geboten, die Mitabsender ohne weiteres in 
die 'Wir'-Stellen einzubeziehen" (:37). 

36 Reizvoll wäre auch der umgekehrte Weg: Wie haben die Mitarbeiter selbst ihren Stand und ihr 
Verhältnis zum Apostel gesehen? Einen Versuch unternimmt OLLROG, der die theologische Eigenständigkeit 
der Mitarbeiter nachweisen will und seine These vor allem auf die Abfassung des Kol durch Timotheus stützt 
(1979:203ff; zur Kritik dieser These vgl. FUNK 2002:62). Eine in der Fragestellung ähnliche Annahme 
CONZELMANNs, wonach sich in den Briefen "Restbestände" einer Paulus-Schule finden (1965/66:235ff), ist 
umstritten (siehe Kapitel I, 2.2.3). Alles in allem bleibt ein solches Unterfangen unsicher, da uns keine 
direkten Quellen der Mitarbeiter selbst vorliegen. Warum uns keine Briefe der Mitarbeiter vorliegen, bleibt 
ungewiss. 

37 SUMNEY unterscheidet zwischen "explicit statements", "allusions" und "affirmations" (1999:23ff; 75-
120, 95ff). 
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(3d) Schließlich wird nach der Funktion der Erwähnung der Mitarbeiter im Präskript,38 

im Briefganzen und in den Grüssen gefragt. Anschließend werden alle wesentlichen 

Ergebnisse zum jeweiligen Brief zusammengefasst.39 Bei den Deuteropaulinen wird zudem 

festgestellt, welche Auswirkungen sich für das Verständnis der Kollegialmission ergeben, 

wenn man eine paulinische Verfasserschaft annimmt bzw. die Echtheit der Briefe vertritt.  

 

4.3 Zur Untersuchung der Apostelgeschichte 

Ziel der Analyse ist eine Rekonstruktion des Mitarbeiterbildes bei Lukas Wie hat er die 

Kollegialmission gesehen? Verbergen sich hinter der Erwähnung (oder Nichterwähnung) 

von Mitarbeitern bestimmte Tendenzen – etwa eine Abwertung oder Hochschätzung? In 

welchem Verhältnis stehen die Mitarbeiter zu Paulus und wie ist sein Umgang mit ihnen 

dargestellt? Um dies festzustellen, werden die jeweiligen Acta in folgenden Einzelschritten 

untersucht: 

(1) Zunächst wird in die Abfassungssituation der Apostelgeschichte eingeführt. 

(2) Ein kurze Einführung gibt Auskunft über die zu untersuchenden Textstellen. Von 

hieraus folgt dann die Textanalyse. 

(3) In der Textanalyse geht es vor allem um die Frage nach dem Mitarbeiterbild. 

Welche Vorstellungen von der Kollegialmission verbinden sich mit den Erwähnungen der 

Mitarbeiter? Wie werden die Mitarbeiter von dem jeweiligen Verfasser "ins Szene 

gesetzt"? Und in welchem Verhältnis steht das Paulusbild dazu? 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass Lukas ein Zeitgenosse und Teilnehmer der 

paulinischen Mission ist und aus dieser Perspektive schreibt. Deshalb wird auch gefragt, 

welches Selbstportrait Lukas in den "Wir-Berichten" gibt. In welchem Verhältnis stehen 

die Aussagen über sich selbst zu denen der anderen Mitarbeiter? Sind hier Parallelen oder 

vielleicht Unterschiede wahrzunehmen?  

 

                                                 
38 Grundsätzlich gilt hier: "When we study Paul's literary activity within the social-cultural situation of 

ancient letter writing, it is the inclusion of named co-senders that is remarkable. (...) [This] reflects in all 
likelihood more than merely a polite desire to mention certain associates" (BYRSKOG 1996:235; vgl. 
RICHARDS 1991:154). 

39 Je nach Quellenmaterial erfolgt also folgende Gliederung für den jeweiligen Brief: 
-Zur Abfassungssituation und zum Gebrauch des Plurals 
-Explizite Aussagen über die Mitarbeiter 

--Die Beschreibung durch Paulus 
--Die Aufgaben 
--Das Beziehungsnetzwerk 
--Die Weisungen an die Gemeinde in Bezug auf die Mitarbeiter 

-Implizite Aussagen über die Mitarbeiter 
-Funktion der Erwähnung der Mitarbeiter 
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4.4 Kriterien für die Bestimmung von Mitarbeitern 

Angesichts der Erwähnung von weit über 60 Personen im NT im Zusammenhang mit dem 

paulinischen Missionswerk sind Kriterien festzulegen, wer von den Erwähnten als 

Mitarbeiter anzusehen ist und wer nicht. Im Zusammenhang des Dienstes des Apollos 

erscheinen mehrere grundsätzliche Aussagen des Paulus über sein Verhältnis zu seinen 

Mitarbeitern bzw. über sein Verständnis der Zusammenarbeit mit anderen Christen, die 

nicht unmittelbar zu seinen Mitarbeitern gehören. Dabei gilt grundsätzlich: "Der sunergo/j 

ist Missionar, der dadurch zum Arbeitskollegen und Mitarbeiter des Paulus wurde, daß er 

in gleichem Auftrag und zu gleichem Dienst in der Verkündigung berufen wurde: auf dem 

'Acker' der Gemeinde Glauben zu wecken (1Kor 3,5-9) " (OLLROG 1979:72). Der Rahmen 

der Mitarbeit ist also die Kollegial-Mission, d. h. die partnerschaftliche Bewältigung aller 

mit der Verkündigung des Evangeliums und mit der Gründung und Konsolidierung von 

Gemeinden verbundenen Aufgaben. Als äußere Grenze ist wegen der Fragestellung dieser 

Arbeit das Werk des Paulus anzunehmen. Es geht also um Personen, von deren 

missionarischen Dienst die uns bekannten "paulinischen" Gemeinden profitiert haben. Das 

Missionswerk des Paulus gibt die Grenze der Untersuchung vor. 

Als konkrete Kriterien zur Bestimmung der Mitarbeiterschaft sind (1) die Titel einer 

Person und (2) der entsprechende Kontext zu gebrauchen (vgl. AKASHEH 2000:55f). 

Zudem will AKASHEH auf Vermutungen bzw. Mutmaßungen ("conjecture") zurückgreifen, 

die ihm wegen der Lücken in den Quellen notwendig erscheinen (:56). Eine Vermutung ist 

an sich aber kein angemessenes Kriterium, da der Raum für Hypothesen viel zu groß 

scheint. Weiterhin ist anzumerken, dass bei der Interpretation des entsprechenden 

Kontextes immer auch subjektive Annahmen mitschwingen. Insofern ist es problematisch 

zwischen dem Kontext und der Mutmaßung als Kriterium zu unterscheiden. 

(1) Der Titel sunergo/j bezeichnet explizit Personen als Mitarbeiter des Paulus. Eine 

inhaltliche Entwicklung des Begriffs ist dabei nicht festzustellen. Welchen Stellenwert 

aber haben andere Titel? Sind diese für die Bestimmung eines Mitarbeiters relevant? Weil 

"Mitarbeiter" nicht ein besonderes Amt charakterisiert und Paulus daneben weitere 

Titulierungen gebraucht und im Vordergrund stets die Verbundenheit und die Arbeit in der 

missionarischen Verkündigung steht, sind auch andere Titel zu berücksichtigen. ELLIS hat 

in diesem Zusammenhang auf die Termini a)delfo/j, dia/konoj und a)po/stoloj 

hingewiesen (vgl. 1978:6ff; 1993:183ff).40 Ferner sind insbesondere Titel mit der Vorsilbe 

                                                 
40 J. P. DICKSON hat jüngst festgestellt, dass "in the later Pauline tradition (and on into the second century) 

the technical designation eu)aggelistai/ came to prominence, probably as a means of distinguishing between 
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sun– und missionarische Termini wie kopia/w auszuwerten. Zudem spielt der besondere 

der Kontext eine Rolle für die Bestimmung einer Person als Mitarbeiter.  

(2) Entscheidend sind hier eine detaillierte Exegese und die Frage, ob der Text auf 

Indizien einer Kollegialmission hindeutet. Etwa, wenn Paulus an die gemeinsame 

Gründung der Gemeinde bzw. die Verkündigung des Evangelium erinnert oder Personen 

erwähnt, die sich in der Verbreitung des Evangeliums hervorgetan haben. 

Auf der Grundlage dieser Kriterien werden in der Forschung zwischen 30 bis 45 

Personen im Corpus Paulinum (Ollrog 1992:728; ELLIS 1993:183; SCHNABEL 2002:1366f; 

AKASHEH 2000:133ff) und zusätzlich ungefähr 15 Personen in der Apostelgeschichte als 

Mitarbeiter gesehen (Ollrog 1992:728). 

                                                                                                                                                    
the apostle Paul and the para-apostolic missionaries who continued his work" (2003:336; siehe dazu Kapitel 
III, 4.4.1). 
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KAPITEL II:  DIE KOLLEGIALMISSION DER PROTOPAULINEN
1 

Wie hat die partnerschaftliche Bewältigung der missionarischen Aufgaben bei Paulus und 

seinen Mitarbeitern ausgesehen? Welches theologische Grundverständnis lag einer solchen 

Praxis zugrunde? Was war die Struktur und das Wesen der Kollegialmission bei Paulus?  

Diese und ähnliche Fragestellungen geben die Richtung der Untersuchung in den 

allgemein als echt anerkannten Paulusbriefen vor. 

Dabei ist die gelegentliche Kritik über mangelnde Quellen bei einem solchen 

Unterfangen zurückzuweisen (so PLUMMER 2001:102f), da zum Mitarbeiterkreis um 

Paulus weit mehr explizite Aussagen zur Verfügung stehen, als zum Beispiel über die 

Gegner des Paulus. Ob sich im NT auch implizite Aussagen über die Mitarbeiterschaft 

finden lassen, wird in der Exegese einzelner Stellen zu überprüfen sein. 

 

1. Der Galaterbrief 

1.1 Zur Abfassungssituation und zum Gebrauch des Plurals 

"Die Datierung des Galater-Briefes ist eng mit der Frage verbunden, wie man im 

Zusammenhang mit Gal. 1-2 und Apg. 9-15 die Ereignisse um das 'Apostelkonzil' 

rekonstruiert" (RIESNER 1994:258) und wo man die Adressaten geographisch einordnet. 

Vertreter der Landschaftshypothese (oder Nord-Galatien-Theorie) setzen eine späte Abfassung des 
Gal voraus. SCHNELLE führt folgende Argumente an: 1) "Die Provinzhypothese setzt die Gründung 
der Gemeinden auf der 1. Missionsreise voraus", was Paulus trotz seines Argumentationsziels aber 
in Gal 1,21 nicht erwähnt. "Die Adressaten wissen also, daß sich Gal 1,21 und 3,1ff; 4,12ff auf 
verschiedene Ereignisse beziehen und Paulus erst später in ihrem Gebiet gemeindegründend 
wirkte". 2) "Die südlichen Gebiete der Provinz Galatien werden nicht als solche bezeichnet" (Apg 
13,14; 14,6.11.24), und "umgekehrt steht Galatikh\ xw/ra in Apg 16,6; 18,23 (jeweils neben 
Phrygien) für die Landschaft Galatien". 3) "Das Fehlen eines Ortsnamens und der Gebrauch eines 
Ethnikons als Adressatenbezeichnung (Gal 1,2; 3,1) sprechen [gegenüber dem Normalfall] für die 
Landschaftshypothese". 4) Die Anrede in Gal 3,1 wäre unverständlich, denn "dieser Vorwurf kann 
nur treffen, wenn die Adressaten sich vollkommen als Galater fühlen". 5) "Im zeitgenössischen 
Sprachgebrauch bezeichnet h( Galati/a zuallererst die historisch und ethnisch definierte 
Landschaft Galatien". 6) Nicht immer gebraucht Paulus nur die offiziellen Provinznamen, sondern 
auch "häufig die alten Landschaftsbezeichnungen" (vgl. Gal 1,21; 1Thess 2,14; Röm 15,24). 7) 
"Die südgalatischen Gemeinden werden von Barnabas (!) und Paulus gegründet (vgl. Apg 13,1.2; 
14,12.14). Der Gal hingegen ist an Gemeinden gerichtet, die von Paulus allein gegründet wurden 
(vgl. Gal 1,1.8f; 4,12-14)" (2002:115ff; für ähnliche Argumente siehe BECKER &  LUZ 1998:14-16; 
MUßNER 1974:3-9). Hiernach wird die Abfassung des Galaterbriefes im Spätherbst 55 aus 
Makedonien angenommen (SCHNELLE 2002:114; vgl. HENGEL &  SCHWEMER 1998:316). 

 
Eine Art Zwischenposition nimmt jüngst R. SCHÄFER ein. Wegen der Nähe zum Römerbrief, der 
Geldsammlungen in Galatien und Achaja (Gal 2,10; 1Kor 16,1-4), der Annahme, Paulus habe den 
Galaterbrief erst nach den beiden sogenannten "Kollektenkapiteln" (2Kor 8f) verfasst, und einer 

                                                 
1 Vorbemerkung: Weder der Gebrauch der Begriffe "Proto"- und "Deuteropaulinen" noch der besondere 

Aufbau der Arbeit implizieren eine Entscheidung über die Verfasserschaft oder Pseudonymität der Briefe. 
Dies gilt auch dann, wenn bei den Deuteropaulinen von Paulus bzw. vom "Verfasser" die Rede ist. 
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späten Entwicklung der Rechtfertigungslehre konstatiert sie eine Abfassung des Galaterbriefs nach 
der korinthischen Korrespondenz und vor dem Römerbrief (2004:15ff). In der Frage der 
Adressaten aber entscheidet sie sich wegen der unten aufgeführten Argumente für die 
Provinzhypothese (:315ff; vgl. auch BYRSKOG 1996:238).  

 
Befürworter der sog. Provinzhypothese (Süd-Galatien-Theorie) argumentieren: 1) Es ist durchaus 
fraglich, ob Paulus die Landschaft Galatien jemals betreten hat. 2) Auch bei Voraussetzung der 
Landschaftshypothese bleibt die Nichterwähnung der 1. Missionsreise schwierig, die Paulus in 
seinen Argumenten unterstützt hätte. "Wenn es denn von Paulus gegründete Gemeinden in Süd-
Galatien gab, dann ist auch kaum zu verstehen, warum palästinische Judenchristen ihre gegen das 
gesetzesfreie Evangelium des Paulus gerichtete Wirksamkeit ausgerechnet auf das abliegende 
Inner-Anatolien konzentrierten". 3) "Wie hätte der Apostel Lykaonier, Phrygier, Pisidier, 
griechischsprachige und römische Kolonisten zusammen anders ansprechen können als mit Bezug 
auf ihre gemeinsame Provinzzugehörigkeit?". 4) Gewichtig ist, dass "wir sicher von südgalatischen 
Gemeindegründungen durch Paulus wissen". 5) Die Art wie Paulus über Barnabas spricht, passt 
besser zu der Annahme, "der zyprische Levit sei an der Gründung der Gemeinden beteiligt 
gewesen". 6) Bei Gal 4,13 – bei allen Zweifeln an der richtigen Übersetzung – ist auf dem Hin- und 
Rückweg an einen Doppelbesuch zu denken (vgl. RIESNER 1994:250-258). 7) Die 
Auseinandersetzung in Galatien setzt den Einfluß von Synagogen auf die Gemeinde voraus. 
Synagogen in Nordgalatien sind zu dieser Zeit "weder aufzuweisen noch zu vermuten" (vgl. 
BREYTENBACH 1996:147). 8) "Es ist allerdings zu beachten, dass der Text der Apg in 16,6-8 und 
18,23 keine Missionstätigkeit des Paulus und seiner Begleiter voraussetzt" (:147; anders SCHÄFER 
2004:302).  9) "Bislang ließen sich hier [in Nordgalatien] keine Spuren einer vorkonstantinischen 
Christianisierung nachweisen" (BREYTENBACH 1996:147, 113ff, 150f).2 

Einen ganz anderen Weg zur Befürwortung der Provinzhypothese geht Th. WITULSKI : Er stellt 
zunächst fest, dass Gal 4,8-20 und Gal "A" Teile zweier unterschiedlicher Briefe sind, die von 
einem Redaktor in einen einzigen Brief komponiert worden sind (2000:71ff). Aus Gal 4,8-20 geht 
hervor, dass Paulus die Ergänzung der Christusverehrung durch die göttliche Verehrung der 
römischen Kaiser bekämpft (174f). Diese Interpretation impliziert, "dass die Bekehrung der 
Adressaten dieser Verse zum Christentum einer öffentlichkeitswirksamen Präsenz und Praxis des 
römischen Kaiserkults unter ihnen zeitlich vorausgegangen ist", was sich für den Süden der 
römischen Provinz Galatia nachweisen lässt. Deshalb passt das "geforderte historische 
Nacheinander von christlichem Heidentum, christlicher Mission durch Paulus und römischem 
Kaiserkult" besser zur Cäsarenverehrung in Südgalatien. Aus redaktionskritischen Erwägungen 
kann angenommen werden, dass Gal "A" ebenfalls an Christen in der Provinz adressiert ist (:223f). 

 
Nach Abwägung der Argumente scheint mir die Provinzhypothese wahrscheinlicher zu 

sein, so dass sich für die Datierung die erste Missionsreise als terminus post quem und die 

zweite Reise nach Kleinasien (52 n. Chr.) als terminus ante quem ergibt (:258). Da der 

Apostel in seinem Kampfbrief das Dekret vom Apostelkonzil nicht erwähnt,3 dies aber 

seine Argumentation enorm stärken würde, nehme ich eine  Abfassung des Galaterbriefes 

vor dem Apostelkonzil an (vgl. LONGENECKER 1990:lxxvii-lxxxviii; HEMER 1989:269). 

                                                 
2 Für ähnliche Argumente zur Provinzhypothese siehe BRUCE 1982a:17f; HEMER 1989:247f, 

277ff; LONGENECKER 1990:lxvi-lxxii; MICHAELIS 1961:183-187; ÖHLER 2003:25ff; SCHÄFER 
2004:297ff und STUHLMACHER 1997:226;. 

Für einen ausführlichen Literaturüberblick zur Auseinandersetzung siehe SCHÄFER 2004:294-96. 
3 Mit der Frage "Kannte Paulus das Aposteldekret?" bzw. die "Jakobusklauseln" beschäftigt sich Ch. HEIL 

(1994:150ff). Mit vielen anderen Forschern nimmt er an, "dass nämlich die 'Jakobusklauseln' als 
Kompromißformel nach dem antiochenischen Zwischenfall verfaßt wurden. Lukas hat also in Apg 15 zwei 
getrennte Vorgänge ineinandergeschoben: (a) den 'Apostelkonvent' mit der Entscheidung über ein 
beschneidungsfreies Christentum und (b) die Formulierung des Aposteldekrets" (:158). Diese Folgerung 
kann hier nicht weiter diskutiert werden, da sie auf ganz anderen Prämissen aufbaut. So gehe ich z. B. mit  D. 
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Wenn das Apostelkonzil – nach derzeitigem Konsens (vgl. SCHNELLE 2002:45; RIESNER 

1994:286) – im  Jahr  48 (/49) n. Chr. stattgefunden hat, ist der Galaterbrief wahrscheinlich 

im selben Jahr aus Antiochia geschrieben worden (vgl. BRUCE 1982a:55; HEMER 

1989:269).4 

Im Galaterbrief dominiert vorwiegend die erste Person Singular und im Plural meist der 

pluralis sociativus I, so dass sich die relevanten "wir-Abschnitte" nur in 1,8-9a; 2,4f.9c-10a 

finden (BYRSKOG 1996:239; gegen ECKSTEIN 2004:245). Die Ansicht BYRSKOGs, wonach 

2,15-17 "presents his [Paulus] belief as something that is shared by other preachers of the 

gospel", leuchtet nicht ein (:240). Vielmehr ist das einleitende h(mei=j auf Judenchristen 

allgemein zu beziehen, wie es der engere Kontext nahe legt (1,12f) (so auch OLLROG 

1979:207). Ch. HEIL sieht den Wechsel in die erste Person Plural im Stil ("nicht 

theologisch, sondern eher stilistisch zu erklären") begründet (1994:128). Insofern ist diese 

Textstelle für die Untersuchung der impliziten Aussagen des Briefes nicht relevant. 

 

1.2 Explizite Aussagen über die Mitarbeiter 

1.2.1 Die Beschreibung der Mitarbeiter 

Auffallend für den Galaterbrief ist die Nennung einer unbestimmten Gruppe von 

Mitabsendern im Präskript5 (RICHARDS 1991:153f), die als a)delfoi/ bezeichnet werden 

(1,2). Der Terminus "ist deutlich aus jüdisch-religiöser Sitte übernommen" und meint im 

übertragenen Sinne den Mitchristen.6 Im Gebrauch mit einem Artikel weist der Begriff 

zusätzliche Nuancen wie "Nächster" (1Thess 4,6 u. a.), "Stammes- und Volksgenosse" 

(Röm 9,3) und schließlich Mitarbeiter (Röm 16,14.23; 1Kor 1,1; 16,12; Phlm 1; 2Kor 1,1; 

Phil 2,25 u. a.) auf (BEUTLER 1992:71; DICKSON 2003:146).  

Der Artikel oi((((, eine ausreichend bestätigte Bedeutung in der LXX (3Kön 9,13; 20,32; 

4Kön 9,2; Jes 41,6-7) und in den Protopaulinen (24 von 48 Mal mit Artikel) sprechen 

dafür, dass Paulus hier "Brüder" im Sinne von Mitarbeiter verwendet (DICKSON 

                                                                                                                                                    
WENHAM (1993:221ff; vgl. HEMER 1989:247; LONGENECKER 1990:lxxxff; SCHÄFER 2004:364ff; SCHNABEL 
2002:946ff; WITHERINGTON 1998b:442;) von einer Zuordnung von Gal 2 mit Apg 11 aus. 

4 Natürlich bleiben auch bei dieser Annahme Schwierigkeiten bzw. offene Fragen nicht aus: Warum ist 
Barnabas nicht ebenfalls Mitverfasser des Briefes? Ist es wahrscheinlich, dass Titus schon zu so einem frühen 
Zeitpunkt den beiden Missionaren bekannt ist? Wie ist der antiochenische Zwischenfall zu bewerten – doch 
nicht als endgültiger Bruch zwischen den Missionaren (dagegen ÖHLER 2003:62)? Warum der Wechsel vom 
Plural in den Singular in Gal 2,10b bzw. wann hat sich Paulus unabhängig von Barnabas(!) um die 
Kollektensammlung bemüht? 

5 Für mögliche Gründe der Nichterwähnung der Eigennamen der Absender vgl. N. KACHOUH (2003:62). 
BYRSKOG meint, dass Barnabas zu dieser Zeit wohl nicht mehr mit Paulus ist, was seine namentliche 
Nichterwähnung im Präskript am besten erklärt (1996:239). Das ist aber von der Chronologie her nur dann 
möglich, wenn man den Brief in die Zeit nach dem Apostelkonzil datiert.  

6 Bei Jesus siehe Mt 23,8; Lk 22,32; bei Paulus: Röm 8,29 u. a. (vgl. BEUTLER 1992:71; SODEN 
1957:145). 
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2003:146f). Zudem unterscheidet sich diese Erwähnung der Brüder nur durch das pa/ntej 

von Phil 4,21 (oi(((( su\n e))))moi\ a))))delfoi/). Dort aber differenziert der Apostel explizit 

zwischen den a))))delfoi/ und den a(((( /gioi (Phil 4,22; vgl. 1Kor 16,19f) (:148). Es wird sich 

also hier um eine bestimmte Gruppe von Mitarbeitern unter den Heiligen handeln,7 die in 

Gemeinschaft mit Paulus sind (vgl. BYRSKOG 1996:238f; ELLIS [1971]1978:17). "Paul is, it 

seems, concerned to point out that he is not alone in what he is going to say. He has solid 

support from all the brothers" (BYRSKOG 1996:239; vgl. BETZ 1988:92; MUßNER 1974:48; 

OLLROG 1979:185f). Und geht man vom Galaterbrief als ältesten Paulusbrief aus, "then a 

desire to demonstrate support among the brethren is more understandable" (RICHARDS 

1991:153f). Schon zu Beginn des Briefes wird den Galatern somit die Verbundenheit 

zwischen Paulus und den Brüdern deutlich und damit auch klar, dass mit Paulus auch die 

Brüder in den Konflikt involviert sind und die Auseinandersetzung um das rechte 

Evangelium (1,6ff) auf keine Sonderlehre zurückgeht. Vielmehr folgt er dem urchristlichen 

Konsens. 

Wer waren nun "die Brüder" (vgl. dazu ECKERT 1971:166; BETZ 1988:91f)? Zu denken 

wäre an begleitende Mitarbeiter (SCHÄFER 2004:14), an eine "Gemeinde, aus der er 

schreibt" (MICHAELIS 1961:188), an die Überbringer der schlechten Nachrichten aus 

Galatien (Th. ZAHN bei MUßNER 1974:48) oder "the leaders of the church there at Antioch" 

(LONGENECKER 1990:5). Wie oben zum Teil begründet, wird es sich um Mitarbeiter bzw. 

Leiter einer Gemeinde gehandelt haben. Und ist die vorausgesetzte Abfassungssituation 

richtig, wäre konkret an das Leitungsgremium der Gemeinde in Antiochia, "including pre-

eminently Barnabas", zu denken (Apg 13,1f; vgl. BRUCE 1982a:73; LONGENECKER 

1990:5f). Diese Sicht findet ihre Unterstützung, wenn man mit ÖHLER die Verantwortung 

für die Heidenmission primär in der antiochenischen Gemeinde sieht (2003:385f). Durch 

die Schwierigkeiten in Galatien sahen "die Brüder" in Antiochia das Werk ihrer Missionare 

als gefährdet an und stellten sich somit hinter die Ausführungen des Paulus im 

Galaterbrief. 

                                                 
7 Gegen die These ELLIS', dass oi(((( a))))delfoi/ (mit Artikel) bei Paulus und auch bei Lukas "fairly 

consistently [außer Röm 9,3; 1Kor 8,11f; 9,5; 1Thess 4,10] refers to a relatively limited group of workers, 
some of whom have the Christian mission and/or ministry as their primary occupation" (1978:15ff), 
argumentiert OLLROG: "'Die Brüder' sind zwar, wie nämlich der Artikel anzeigt, [meist] bestimmte Christen, 
Gemeindeglieder oder Mitarbeiter, aber keine Sondergruppe unter letzteren (1979:78). Im Übrigen drückt der 
Apostel mit der häufigen Titulierung o( a))))delfo/j primär eine Beziehungskategorie aus und nicht so sehr ein 
Amt oder Position. 

Damit wird auch einer weiteren These widersprochen, wonach lokale Mitarbeiter Empfänger der Briefe 
(insbesondere Kol und 2Thess) waren, so dass "very likely some of its contents would be directed to them 
and some, through them, to the total community" (ELLIS [1971]1978:17f). Eine solche Annahme lässt sich 
nur für den Philemonbrief und die Pastoralbriefe feststellen (vgl. :17), weil diese Briefe nachweislich an 
einzelne Personen adressiert sind und Grüße bzw. Weisungen für die Gemeinde enthalten. 
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Ab 2,1ff berichtet Paulus über die Legitimierung seines Evangeliums durch die 

Jerusalemer "Säulen" und kommt dabei auf Barnabas und Titus zu sprechen. Barnabas 

erscheint in der Darstellung des Paulus als gleichberechtigter Partner (vgl. BECKER &  LUZ 

1998:33; ÖHLER 2003:35; SCHÄFER 2004:167f), der die Freiheit gegenüber den 

yeudade/lfouj mitverteidigt8 (2,4f) und mit Paulus der Abmachung zur Verkündigung 

des Evangeliums unter den Heiden zustimmt (2,9.10a). Von diesem Hintergrund 

überrascht das Verhalten von Barnabas (2,13) und umso mehr die Erwähnung der 

"Heuchelei" durch Paulus gegenüber den Galatern.  

Einig ist man sich, dass dies Verhalten durch Paulus anders beurteilt wird, als etwa das 

Verhalten von Kephas, was schon die öffentliche Anklage allein gegen ihn zeigt (2,14). 

"Was auch immer hinter der Tat des Barnabas stehen mag, Paulus vermittelt den Eindruck, 

daß er seinen früheren Missionspartner entlasten will" (ÖHLER 2003:55f; vgl. BETZ 

1988:207f; BRUCE 1982a:131f; ECKERT 1971:197f; HIEBERT [1973]1992:49; 

LONGENECKER 1990:76; PÖLZL 1911:17; SCHÄFER 2004:239f). Uneinigkeit besteht darin, 

wie man den sog. "Antiochenischen Zwischenfall" insgesamt (und damit einhergehend das 

Bild des Barnabas) zu bewerten hat. So geht die opinio communis von einem groben 

Zerwürfnis, der endgültigen Trennung der Missionare und der Niederlage des Paulus aus 

(z. B. ECKSTEIN 2004:210f; zur Lit. vgl. SCHÄFER 2004:240f).9  Ganz anders ist die 

Ausgangssituation, wenn man nur "ein kurzes Intermezzo in der Geschichte der 

antiochenischen Gemeinde" und das "Einlenken des Kephas" annimmt (:241f).10 Für 

Barnabas ist dann folgendes festzuhalten: Er, "der Mentor des Paulus" (H. D. BETZ), 

Mitbegründer der Gemeinden in Galatien und Missionar der antiochenischen Gemeinde hat 

aus unbekannten Motiven, die Paulus nicht teilen konnte, bei der "Heuchelei", so die 

paulinische Bewertung, mitgemacht. Paulus erwähnt sein Verhalten nur deshalb, um das 

"Ausmaß" des Vergehens deutlich zu machen. Nach einem öffentlichen Disput ist die 

Frage nach der Tischgemeinschaft zugunsten des Paulus entschieden worden bzw. es 

wurde eine Regelung für die Zukunft getroffen. Damit war der Vorfall "wirklich nur ein 

                                                 
8 ÖHLER nimmt mit anderen dies für die gesamte Delegation – also einschließlich Titus – an (2003:42). 

Das scheint mir angesichts der Beschreibung des Titus unwahrscheinlich. 
9 Es gibt viele chronologische Rekonstruktionsversuche, so dass eine ausführliche Darstellung nicht 

geleistet werden kann. Die Beurteilung der jeweiligen Rekonstruktion ist auch deshalb so schwierig, weil 
diese von vielen anderen Vorentscheidungen abhängt, die ihrerseits zu hinterfragen sind: Wer waren die 
Adressaten des Galaterbriefes? Wann und wo wurde der Brief geschrieben? Ist Gal 1,11-2,14 mit der 
Apostelgeschichte zu vereinbaren? Wohin zielt die Argumentation von Gal 2,11-14? 

10 Zur Begründung siehe SCHÄFER 2004:240ff; SCHNABEL 2002:964f. SCHÄFER spricht von der 
"Versuchung [der exegetischen Forschung], die Folgen des Konfliktes zwischen Paulus und Kephas 
überzubewerten. Sie [die Versuchung] folgt damit einer Tendenz der paulinischen Darstellung, der 
offensichtlich an dem Eindrucksvollen seines Widerstandes gelegen ist" (2004:242f). 
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Zwischenfall" (:242) und die Beziehung zwischen Paulus und Barnabas nur kurzzeitig 

gestört.11 

Im Gegensatz zu Barnabas scheint Titus noch nicht die Position eines Mitarbeiters inne 

zu haben (vgl. ÖHLER 2003:35; REBELL 1986:77f; SCHÄFER 2004:167f; gegen OLLROG 

1979:34), was die Nichterwähnung beim Abkommen (2,9) und die zusätzliche Einführung 

mit sumparalabw\n (2,1)12 andeutet. "Der getaufte Titus sollte als Muster eines 

glaubensfesten, sittenreinen Heidenchristen hingestellt werden" (PÖLZL 1911:106) und ein 

Beispiel dafür sein, dass die bisherige Missionspraxis des Paulus und Barnabas – 

Heidenchristen haben ohne Beschneidung Zugehörigkeit am Volk Gottes – sogar in 

Jerusalem in der Person des Titus (bis auf die "falschen Brüder") akzeptiert worden ist 

(vgl. SCHOON-JANßEN 1991:105). 

 

1.2.2 Die Aufgaben 

Auch wenn die Brüder im Präskript genannt werden, sind sie jedoch nicht "Mitautoren im 

strengen Sinne" (KACHOUH 2004:61). Dass sie aber eine inhaltliche Mitverantwortung 

hatten, wird kaum zu bezweifeln sein (OLLROG 1979:186). 

 

1.3 Implizite Aussagen über die Mitarbeiter 

1.3.1 Galater 1,8-9a 

Paulus führt in 1,8a "kraß wirkende Eventualitäten" (MUßNER 1974:54) heran, um die 

Ausschließlichkeit deutlicher zu machen: Weder "wir" (h((((mei=j) – er und die Brüder aus 1,2 

(BYRSKOG 1996:239; gegen MUßNER 1974:59) – noch ein Engel können ein anderes als 

das bisher verkündete Evangelium predigen. Andernfalls wäre dieses veränderte 

Evangelium eine Verdrehung. Wer so etwas tut, der sei verflucht. Es wird deutlich, "daß 

auch der Apostel selbst [und andere Mitarbeiter] an das von ihm verkündete Evangelium 

gebunden ist". Es ist keine Sache, die "nach Belieben und Geschmack verändert und heute 

so und morgen so ausgelegt werden kann" (MUßNER 1974: 60). 

Die Pluralform im Aorist (eu))))hggelisa/meqa, 1,8b) erinnert wohl an die gemeinsame 

"Primärverkündigung" (R. SCHÄFER) mit Barnabas (vgl. BETZ 1988:111f), weil "the term 

always refers to an announcement which is 'news' to those who hear it" (DICKSON 2003:89; 

                                                 
11 "Die Erwähnung des Konfliktes mit Kephas ergibt meiner Einschätzung nach eher einen Sinn, wenn er 

letztlich befriedet wurde" (SCHÄFER 2004:242). Das gilt insbesondere für die Erwähnung von Barnabas als 
Mitbeteiligten, was schon besser zum Kontext (Gal 2,1-10) passt (gegen LONGENECKER 1990:76).  

12 "In Apg 12,25 und Apg 15,37f wird sumparalamba/nw in vergleichbarer Weise als terminus 
technicus für die Mitnahme eines zunächst nachgeordneten Reisebegleiters gebraucht (vgl. 13,2.5)" 
(SCHÄFER 2004:167). 
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gegen STRECKER 1992:175). Für Paulus ist der eu))))aggel-Begriff der zentrale Terminus für 

die missionarische Verkündigung13 und "takes us to the heart of Paul's selfidentity as a 

'missionary'" (DICKSON 2003:91). Das Beeindruckende ist aber, dass der Apostel dieses 

Verständnis ohne weiteres auch auf seine Mitarbeiter übertragen kann (1Thess 1,5; 

2,2.4.8f; Phil 2,22; 1Kor 9,14; vgl. Kol 1,3-8). Der Inhalt ist ihm also wichtiger als die 

Identität des Verkündigers (BRUCE 1982a:83). Insofern hat DICKSON Recht, wenn er über 

die eu))))aggel- Vokabel bei Paulus schließt:  

The liberal use of this technical language in descriptions of his co-workers suggests that 
Paul conceived of their activity as essentially the same as his own. Whether itinerating 
with him (or on his behalf) or remaining behind in the local church, Paul appears to 
have envisaged a significant number of men and women working with him to further 
the gospel through explicit missionary proclamation (2003:94). 
 

Die Verkündigung des Evangeliums ist nicht nur "Chefsache", sondern wird vom gesamten 

Mitarbeiterkreis wahrgenommen. Man kann auch sagen, dass das Evangelium die Basis für 

die Zusammenarbeit vorgibt. Denn beide Missionare sind sich dessen bewusst, was 

Predigern eines verkehrten bzw. veränderten Evangeliums zusteht, wie proeirh/kamen 

(1,9a)14 andeutet. Wenn keine Übereinstimmung zwischen den Mitarbeiter bezüglich des 

Evangeliums gegeben ist, entsteht eine unüberwindliche Distanz und damit das Ende 

jeglicher Mitarbeiterschaft.15 

 

1.3.2 Galater 2,4f.9c-10a 

Ein Beispiel für das gemeinsame Eintreten der Missionare für die Wahrheit des 

Evangeliums wird in 2,4f gegeben (vgl. ÖHLER 2003:42). Sie kämpfen für das 

Fortbestehen des gemeinsamen Werks in Galatien. Deutlich wird damit, dass die Sorge um 

die Galater nicht nur Paulus, sondern auch seine Mitarbeiter umtreibt (vgl. 2Kor 11,28). 

Es ist unklar, wann sich diese Infiltration durch die "falschen Brüder" zugetragen hat. Meist wird 
eine Konfrontation während des Apostelkonzils in Jerusalem angenommen. So nimmt F. MUßNER 

nach 2,3 ein Anakoluth an, wobei 2,3 und 2,4 trotzdem durch das de\ verbunden sind. Historisch ist 
dann folgender Ablauf zu rekonstruieren: Bei Vorlage des Evangeliums ist eine Diskussion 
ausgebrochen. Weil die Falschbrüder ihre Position nicht aufgaben, bestanden Paulus und Barnabas 

                                                 
13 Das Substantiv eu)vagge/lion und das Verb euvaggeli/zw kommen insgesamt 130mal im NT vor, 

davon 48mal als Nomen und 19mal als Verb in den Protopaulinen und insgesamt 14mal in den 
Deuteropaulinen. 

14 Gal 1,9 kann sich auf 1,8, "auf den ersten Besuch, einen anderen früheren Besuch, oder einen früheren 
Brief" beziehen (BETZ 1988:113f; vgl. BACHMANN  2003:). F. F. BRUCE deutet das Verb auf das zuvor 
Gesagte in 1,8 (1982:84). Es scheint mir aber plausibler zu sein, a))))/rti auf ein "zurückliegendes 'früher'", 
eventuell auf den zweiten  oder ersten Besuch des Apostels zu deuten (vgl. MUßNER 1974:61; ähnlich 
BYRSKOG 1996:239; LONGENECKER 1990:17). 

15 Es sei hier betont, dass sich der Konflikt in 2,11-14 nicht an einem anderen Evangelium, sondern an 
der konsequenten Umsetzung des Evangeliums entbrannte, was der Apostel sodann als u((((pokri/sij 
bezeichnet. Und wenn auch hier die Basis der Zusammenarbeit gefährdet war, so doch nicht wegen eines 
verfälschten Evangeliums, sondern aus der Sicht des Paulus wegen des Versagens Einzelner. 
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"auf einer grundsätzlichen Entscheidung" durch die, die das Ansehen haben (vgl. 1974:107f; 
ÖHLER 2003:40). 

Andere Exegeten haben diese Infiltration auf die Konflikte in Antiochien zurückgeführt (Apg 
15,2ff), so dass es dann zum Jerusalemer Konzil kam (bei BRUCE 1982a:115). Gut denkbar ist aber 
auch, dass der erwähnte Jerusalemer Aufenthalt (Gal 2,1; Apg 11,29) der Infiltration 
vorausgegangen war. Danach gab es während des Aufenthaltes in Jerusalem keine besonderen 
Konflikte. Und das, obwohl Titus (2,3) dabei war. Man hat "schnell" eine Einigung erzielen 
können. Erst später tauchten in Antiochia Brüder auf, die die Beschneidung durchsetzen wollten. 
Aber Paulus und die Mitarbeiter gaben kein Stück nach (:115ff). 

Eine Entscheidung für eine Interpretation ist mir kaum möglich. Zu viel hängt auch an den 
Prämissen (z. B. die Zuordnung von Gal 2 zur Apg). Auch wenn ungewöhnlich ist die Position von 
BRUCE ist nachdenkenswert. 

 
Folgte man BRUCE, so könnte man mit h((((mw=n (2,4) nicht nur Paulus und Barnabas meinen. 

Die Debatte wäre Thema in Antiochien und damit eine Herzenssache der "Brüder" (1,2). 

Aber all das wären nur Vermutungen. Sicher ist dagegen die bekannt gewordene Einigkeit 

der Brüder im Kampf für das Werk des Evangeliums. 

Gal 2,9c-10a machen deutlich, dass neben Paulus auch Barnabas Heidenapostel ist. 

Dabei ist seine Rolle und sein Auftreten in Jerusalem nicht zu unterschätzen, auch wenn 

Paulus durch den Singular in 2,2.6-9a den Eindruck erweckt, es ginge nur um "sein" 

Evangelium. Schließlich reichten Jakobus, Petrus und Johannes von sich aus auch 

Barnabas "die rechte Hand" (2,9c). In ihrer Perspektive erscheinen Paulus und Barnabas 

als Partner, die sich bisher in einer Kollegialmission bei den Heiden bewährt haben und 

denen weiterhin dieser Auftrag gilt. Es ist sogar zu überlegen, ob in der offiziellen 

Einigung nicht dieser kollektive Aspekt fest im Blick ist: Die Missionare sollen nach der 

üblichen Praxis der zwei Zeugen gemeinsam unter die Nationen gehen. Dafür könnte auch 

der Vorstoß des Paulus aus Apg 15,35ff sprechen. Andererseits bleibt aber unklar, warum 

er in 2,10b in den Singular wechselt bzw. wie dieser zu interpretieren ist. 

Der Einigung zur Verkündigung des Evangeliums folgt die so genannte 

Kollektenvereinbarung. Dabei kann die Aussage in 2,10a als eine Einschränkung zu 2,6 

("haben mir nichts zusätzlich auferlegt", EB) bzw. als Auflage zur 

Evangeliumsverkündigung durch Paulus und Barnabas verstanden werden (so BÖRSCHEL 

2001:341; BRUCE 1982a:126). Oder das mo/non ("allein") ist auf 2,9 zu beziehen, was 

lediglich "eine bestimmte Form der Verantwortlichkeit der angereisten Missionare" 

(SCHÄFER 2004:222) wäre bzw. einem Appell gleich käme (MCKNIGHT 1993:143). Nicht 

die Kollekte als Teil der Gesamtvereinbarung steht dann im Vordergrund, als vielmehr der 

Einsatz, den Paulus aus freien Stücken dafür geleistet hat (2,10b). Inwieweit der Singular 

in 2,10b Barnabas ausschließt, bleibt umstritten (dafür MUßNER 1974:124; SCHÄFER 

2004:222; LONGENECKER 1990:60f), was aber von 2,1-3.6-9a bei Paulus nicht unüblich 

wäre. Wahrscheinlich will Paulus hier seinen steten Einsatz für die Fürsorge der Armen 
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herausstellen (vgl. LONGENECKER 1990:61). Wie der Einsatz des Barnabas in dieser 

Hinsicht war, interessiert nicht, da Paulus im gesamten Brief nur an wenigen Stellen auf 

die Kollegialmission mit Barnabas zu sprechen kommt. 

 

1.4 Die rhetorische Funktion der Erwähnung der Mitarbeiter 

Die Erwähnung der Brüder (1,2) und die mit diesem Titel implizierte Verbundenheit in 

Christus erhöhen gleichsam den Druck auf die Galater. Der Apostel zeigt ihnen die 

"völlige Isolation, in die sich die Galater verrannt haben" und im Gegensatz dazu seinen 

Konsens mit den Brüdern (OLLROG 1979:185; vgl. ECKSTEIN 2004:247). Unter diesem 

Aspekt bekommt das Attribut pa/ntej aus 1,2 noch mehr Gewicht (vgl. LONGENECKER 

1990:5): Akzeptieren die Galater das "verkehrte" Evangelium in ihrer Mitte, so haben sie 

nicht nur Paulus gegen sich, sondern auch "alle" Brüder. Die Position der Gegner ist – 

zumindest für Paulus – nur eine Minderheitenmeinung. Dass die Mitarbeiter aber ihrerseits 

alles dran setzen wollen, um das Werk in Galatien zu erhalten, impliziert 2,4f. Insofern hat 

die Erwähnung der Brüder eine bewusste Absicht für Paulus: Die Galater sollen den Ernst 

der Lage verstehen und zum Festhalten an der Gemeinschaft mit "allen Brüdern" 

aufgefordert werden. Seine Kritik ist keine persönliche Eigenwilligkeit, sondern zugleich 

eine Sache der bei ihm anwesenden Christen.  

Die Erwähnung des Griechen Titus gilt als ein Beispiel für die Akzeptanz des 

Evangeliums des Paulus. Titus ist "der Testfall, wie man in Jerusalem mehrheitlich zu 

unbeschnittenen Christen stand" (BECKER &  LUZ 1998:34). Und wenn schon Titus in 

Jerusalem nicht zur Beschneidung gezwungen worden ist, um wie viel mehr können die 

Galater frei von diesem Zwang sein! Folgen sie aber den Judaisten, so treffen sie eine 

Entscheidung auch gegen die führenden Leute in Jerusalem. 

Insgesamt nimmt Paulus nur wenig Bezug auf die Kollegialmission im Brief an die 

Galater. Nur im Blick auf Barnabas scheint dies anders zu sein. So erinnert der Apostel an 

die gemeinsame Evangeliumsverkündigung der Missionare bei den Galatern (1,8b.9a; 

anders in 4,13). In Jerusalem ist Barnabas der gleichwertige Partner, der für die Freiheit 

des Evangeliums streitet und den die Apostel als Mitverantwortlichen für die 

Heidenmission anerkennen (2,4f.9f). Das Verhalten von Barnabas soll dann vor allem das 

Ausmaß des Antiochenischen Zwischenfalls aufzeigen und nicht etwa ein Hinweis auf die 

Trennung mit Barnabas sein (2,13f). Zusammenfassend kann für Barnabas festgehalten 

werden, dass Paulus ihn bei den geschichtlichen Ereignissen miterwähnt, an denen er 

mitbeteiligt war. Eine besondere Funktion ist hierbei nicht zu erkennen. Es ist vielmehr 
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vorauszusetzen, dass Barnabas den Galatern gut bekannt ist und dass sie seine 

Miterwähnung gleichsam erwarten.  

 

2. Der erste Thessalonicherbrief 

2.1 Zur Abfassungssituation und zum Gebrauch des Plurals 

Nach anfänglichem Erfolg der Mission in Thessalonich folgten Konflikte (1,6), die zur 

übereilten Abreise der Missionare nach Korinth über Beröa und Athen führten (Apg 17,10; 

RIESNER 1994:318). Mehrfach wollten sie seitdem die Gemeinde besuchen und wurden 

jedes Mal gehindert (2,18). Schlussendlich wurde Timotheus gesandt (3,1f). In Korinth 

trafen sich Paulus, Silas und Timotheus wieder (vgl. Apg 18,5). Letzterer hatte 

ermutigende Nachrichten und eine neue Einschätzung der Situation. Dies führte zur 

Abfassung des ersten Thessalonicherbriefes in Korinth im Jahr 50 n. Chr. (SCHNELLE 

2002:62; vgl. HOLTZ 1986a:19; RIESNER 1994:323; WALTER &  REINMUTH &  LAMPE 

1998:107f). 

Der erste Thessalonicherbrief ist in Form und Stil ein kollegiales Schreiben. Von den 49 

Vorkommen des Verbs in der ersten Person sind 47 bzw. 96 % im Plural (vgl. DOBSCHÜTZ 

1974:67; MÜLLER 1998:181; RICHARDS 1991:156). Auch der mit Bedacht gewählte 

Singular (2,18; 3,5; 5,27) spricht gerade für die Annahme des echten Plural an anderen 

Stellen: "Der Singular bezieht sich nur auf Paulus, der Plural umfaßt dagegen Paulus und 

die Mitabsender, was sich auch als einfachste und naheliegenste Erklärung erweist" 

(BÖRSCHEL 2001:127f; anders ECKSTEIN 2004:242f). Lässt man den pluralis sociativus 

(1,3.10; 2,19b; 3,3.4.11a.13; 4,7.14.15b.17; 5,5f.8.9b.10.23c.28) außen vor, "können 

grundsätzlich alle in 1Thess im Plural gemachten Aussagen auf das Verhältnis der drei 

Adressaten zu den Thessalonichern bezogen werden" (:127f; vgl. BRUCE 1982b:xxxiii; 

BYRSKOG 1996:236; CRANFIELD 1982:285f; FUCHS 2003:180; HAUFE 1999:20).16 Ihrem 

Inhalt nach werden folgende "wir-Abschnitte" untersucht: 1,2-10 / 2,1-12 / 

4,1f.10b.11b.15a; 5,14a. 

 

                                                 
16 Gegen HAINZ 1972:31; HOLTZ 1986a:14: "Das 'wir' ist gewiß kein 'schriftstellerischer Plural', hat aber 

doch etwas Rhetorisch-Formales, das nicht gänzlich durch die Absender-Angabe gedeckt ist" (vermittelnd 
DOBSCHÜTZ 1974:68). 
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2.2 Explizite Aussagen über die Mitarbeiter 

2.2.1 Die Beschreibung der Mitarbeiter 

"The shortest and simplest prescript" der bekannten Paulusbriefe (WANAMAKER  1990:67) 

nennt neben dem Apostel noch Silas17 und Timotheus, die als gleichberechtigte Partner 

erscheinen (BÖRSCHEL 2001:128), wobei durch die Erstnennung des Paulus seine 

besondere Stellung durchschimmert (BYRSKOG 1996:236). Nachfolgend sollen ihre (1) 

Titulierung als "Apostel", (2) die Beschreibung des Timotheus und (3) der lokalen 

Mitarbeiter analysiert werden. 

(1) Apostel: Die Absender beanspruchen für sich die Bezeichnung Xristou= a))))po/stoloi 

(2,7). Gerade weil dieser Titel hier die beiden Mitabsender durch die erste Person Plural 

impliziert, wurde der Sachverhalt oftmals diskutiert (WANAMAKER  1990:99).18 Dabei wird 

meist (nur) deshalb für den schriftstellerischen Plural argumentiert, weil man sich die 

Bezeichnung "Apostel" oder "Vater" (2,11) nicht für einen Mitarbeiter vorstellen kann 

(vgl. GNB; DOBSCHÜTZ 1974:68; HOLTZ 1986a:14; WALTER &  REINMUTH &  LAMPE 

1998:126). Diejenigen, die diese Bezeichnung nur für Paulus gelten lassen wollen, 

verkennen jedoch, dass Paulus nicht einen "historisch definierten, einheitlichen 

Apostelbegriff" vorfand (BÜHNER 1992:349; vgl. BROCKHAUS 1972:116; GEORGI 1964:43; 

SCHNACKENBURG 1971:340, 355; SCHRAGE 2001:59; SEUNG-HO 2000:75). U. BROCKHAUS 

beobachtet bei der Frage nach der Interpretation des Terminus "Apostel" zwei 

gegensätzliche Fehleinschätzungen in der Forschung: Zum einen hält man an einem 

einheitlichen aber offenen Apostelbegriff fest, löst aber das Problem der Einheitlichkeit 

nicht. Zum anderen nimmt man verschiedene "Formen von Gesandten-Institutionen" 

nebeneinander an, setzt aber alles Gewicht auf den numerisch begrenzten Apostelkreis und 

wertet alles deutlich ab, was sonst Apostel heißt (1972:116). Deshalb sind beide Extreme 

zu vermeiden, indem man verschiedene Formen des Apostolats nebeneinander gelten lässt 

und darin auf Wertungen verzichtet. 

Weiterhin spricht einiges dafür, den formalen Ursprung des Begriffs – trotz einiger 

Einwände und neben anderen Erklärungsmöglichkeiten (vgl. hierzu MÜLLER 1988:221ff) – 

im schālîah Konzept zu sehen. Hierbei handelt es sich um einen Abgesandten, der von dem 

Auftraggeber zur Erfüllung einer bestimmten Aufgabe autorisiert ist. Und es spielt 

zunächst keine Rolle, ob es sich um einen religiösen oder profanen Auftrag handelt 

                                                 
17 Silas wird 13x von Lukas in der Apg gebraucht, während die Briefliteratur im NT die latinisierte Form 

"Silvanus" verwendet (1Thess 1,1; 2Kor 1,19; 2Thess 1,1; 1Petr 5,12). Konsens ist, dass es sich um ein und 
dieselbe Person handelt (vgl. WALTER &  REINMUTH &  LAMPE 1998:108). Der Einheitlichkeit halber 
verwende ich durchgehend die griechische Namensform "Silas". 

18 Auch wenn einiges tatsächlich von der Bewertung des Plurals abhängt, soll dieser Titel wegen seiner 
besonderen Bedeutung als Teil der "expliziten Aussagen" untersucht werden. 
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(RENGSTORF 1961:414), auch wenn sie in beiden Bereichen bekannt waren (vgl. BÜHNER 

1992:349). Der Gesandte übernimmt die Verantwortung für die Erfüllung des Auftrags, ist 

aber zugleich "Repräsentant des Auftraggebers", d. h. er agiert mit der gleichen Autorität 

wie sein(e) Auftraggeber (RENGSTORF 1961:415; vgl. BAUM  1977:37; BROCKHAUS 

1972:117; PILLETTE 1992:10). Insofern kann er "neben einem bestimmten Kreis von 

Männern auch die Gemeinde als solche ebenso wie einzelne Ortsgemeinden vertreten" 

(RENGSTORF 1961:416). Mit Berücksichtigung einiger Vorkommen in den Papyri "ist es 

[deshalb] noch wahrscheinlicher, daß zur ntl. Zeit dieses popular-juristische und auch für 

den religiösen Bereich offene Wort schālîah in die christl. Missionssprache einging" 

(BÜHNER 1992:349). Dabei ist vor allem die formale Verbindung von "Auftrag und 

Vollmacht" für den christlichen Apostelbegriff (2,4.6f) prägend gewesen (BROCKHAUS 

1972:117), so dass der Bezug auf einen bestimmten Auftrag und das Beanspruchen einer 

gewissen Vollmacht stets festzustellen ist (vgl. MITCHELL 1992:645ff; MÜLLER 

1988:220f). 

Nahezu alle Forscher erkennen mehrere unterschiedliche Verwendungen des Terminus 

"Apostel" im NT bzw. bei Paulus (vgl. BROCKHAUS 1972:144ff; BÜHNER 1992:349f; 

ECKSTEIN 2004:207f; HAINZ  1972:127ff; HARNACK 1924:333ff; MÜLLER 1988:216ff; 

ÖHLER 2003:11; PLUMMER 2001:67f; RENGSTORF 1961:421ff; SCHNACKENBURG 

1971:341ff; WITHERINGTON 1991:115). Zu nennen sind: 

(a) Der Kreis der "Zwölf". "But apostle in this case was not a technical term for a 

member of the Twelve. It required the modifier 'twelve' to delimit the term (cf. Matt 10.2)" 

(WITHERINGTON 1991:115). 

(b) Die sog. "Erscheinungsapostel" außer den Zwölf, die den Auferstandenen gesehen 

haben und von ihm zu einem besonderen Dienst berufen wurden, wie zum Beispiel 

Paulus.19 

(c) Die Gemeindegesandten, die von einer bestimmten Gemeinde zur Vollendung einer 

Aufgabe gesandt worden sind (2Kor 8,23). 

(d) Missionare im Allgemeinen bzw. "charismatisch-pneumatische Apostel, die ihr Amt 

[m. E. besser Funktion] als Evangeliumsverkündiger auf eine Beauftragung durch den 

Geist zurückzuführen" (1Kor 12,28) (:11; vgl. KÖSTENBERGER 2000:230; 

SCHNACKENBURG 1971:354). 

                                                 
19 Es scheint berechtigt, Paulus' Apostolat von dem der Zwölf zu trennen. Einerseits leitet Paulus sein 

Apostolat von der Begegnung mit dem Auferstandenen ab (Phil 3,4-8), andererseits "vollzog sich die 
Berufungserscheinung des Paulus zu späterer Zeit und an anderem Ort". Im übrigen ist zu beachten, dass 
Paulus in 1Kor 15 sich "zwar dem Apostelkreis der Frühzeit entschlossen zurechnet, aber doch mit 
deutlichen Hinweisen auf seine Nachträglichkeit (e)))) /sxaton) und Inferiorität (e))))la/xistoj)" (BROCKHAUS 
1972:121). 
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(e) Die sog. "Pseudoapostel" (2Kor 11,13), die in den Gemeinden als "Apostel" 

auftreten und Autorität verlangen (vgl. SUMNEY 1999:115f; GEORGI 1964:39). 

Weil der Brief durchgehend das Kollektiv betont und weil die Mission in Thessalonich 

ein gemeinsames Werk der Briefabsender war, wird man "Apostel" als Bezeichnung für 

Missionare allgemein verstehen dürfen20 (BRUCE 1982b:31; DICKSON 2003:91; ÖHLER 

2003:11; HAUFE 1999:37; SCHNACKENBURG 1971:348) bzw. als Apostel der Gemeinde in 

Antiochia. Sie sind Apostel Christi, d. h. sie arbeiten für die Sache Christi, gehören zu 

Christus (vgl. DICKSON 2003:139) oder führen ihre Aufgabe der Missionsverkündigung auf 

ihn selbst zurück. Da sie sich auf ihn berufen können, hätten sie ihrem Auftreten mehr 

"Gewicht" (ba/roj) verleihen können (2,6f). Jedoch verzichteten sie auf diesen 

statusorientierten oder finanziellen Vorteil, wohl wegen des besonderen Kontextes bzw. 

wegen bestimmter Prinzipien. Dabei verleugnen sie ihren Stand als Apostel nicht 

grundsätzlich. An anderen Stellen ist ihre Beziehung zur Gemeinde wesentlich von diesem 

Selbstverständnis geprägt (vgl. 4,2.11.15 u. a.). Aber in ihrem Auftreten als Missionare 

halten sie sich als Knechte gegenüber jedermann, um ihren Gegnern keine unnötigen 

Angriffsflächen zu bieten. 

Die Verwendung des Titels "Apostel Christi" auch für die Mitarbeiter zeigt, dass sie für 

Paulus gleichermaßen Gesandte des Herrn sind. Sie haben seinen Auftrag für sich 

anerkannt und folgen gemeinsam ihrer Berufung. Keineswegs negiert dabei der Rückbezug 

auf diesen Titel die Sonderstellung des Paulus bzw. sein "besonderes" Apostolat. Paulus 

konnte sich sehr wohl im Kreise seiner Mitarbeiter als Missionar mit einem Auftrag 

verstehen und gleichzeitig der bestimmte Apostel der Heiden sein.21 

(2) Bruder und Mitarbeiter: Im Rückblick auf die Sendung des Timotheus wird dieser 

als a))))delfo\j und sunergo\n tou= qeou= e))))n t%= eu))))aggeli/% tou= Xristou näher beschrieben 

(3,2). "Bruder"22 wird im Sinne von Mitchrist verwendet, da das Personalpronomen h((((mw=n 

auch die Gemeinde einschließt. Timotheus ist somit nicht nur Bruder der Missionare, 

sondern auch der Christen in Thessalonich, "da sie alle zum Volk Gottes gehören" 

                                                 
20 Teilweise wird der Titel "Apostel" nur auf Paulus und Silas bezogen, da Timotheus mit Sicherheit den 

Auferstandenen nicht gesehen hat (vgl. HARNACK 1924:334; WANAMAKER  1990:69). Man kann durchaus 
Silas als "Erscheinungsapostel" annehmen. Es ist aber wahrscheinlicher, "Apostel" hier im Sinne eines 
Missionaren oder Abgesandten zu verstehen (DICKSON 2003:91f).  

21 Den Gegnern galt Paulus dagegen "und wahrscheinlich auch anderen – in erster Linie als Apostel der 
Gemeinde von Antiochien, daher ihr Vorwurf, er sei nur 'Apostel von Menschen'" (BROCKHAUS 1972:122). 
Diese Einschätzung des Paulus durch Außenstehende, die oft sein besonderes Apostolat gar nicht wahr nahm, 
deckt sich gut mit der Situation in Thessalonich. Für mögliche Kritiker von außen (siehe weiter unten) waren 
es nur drei Rhetoren mit einer religiösen Botschaft und nicht Paulus, der Heidenapostel, und die Mitarbeiter 
Silas und Timotheus. Ist das der Grund für den kollegialen Stil des 1Thess? 

Zu einer möglichen Entwicklung des paulinischen Apostolats vgl. DICKSON 2003:137; ECKSTEIN 
2004:208f; ÖHLER 2003:11; SCHNACKENBURG 1971:356ff und WANAMAKER  1990:99.  

22 Für das Weitere zum Titel siehe Kapitel II, 1.2.1. 
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(BÖRSCHEL 2001:130; gegen HAUFE 1999:56). Und das hatte selbst die Sendung auch zum 

Ziel: Timotheus sollte das Band der Bruderschaft zwischen den Missionaren und der 

Gemeinde in Thessalonich festigen. 

Timotheus ist zudem Mitarbeiter Gottes im Sinne von "Mitarbeiter von Gott" 

(sunergo\j tou= qeou=,23 vgl. Röm 16,21; 1Kor 16,10b; Phil 2,22). Gott ist der Initiator 

seiner Mitarbeiterschaft. Deshalb erhält Timotheus die notwendige Autorität für den Dienst 

in Thessalonich nicht "vermittelt durch den Apostel oder abgeleitet von ihm; sie ist eine 

Autorität sui generis, die ihren Ursprung in Gott selbst hat, der zu solcher Mitarbeit beruft" 

(HAINZ  1972:35f; BÖRSCHEL 2001:133; OLLROG 1979:68f).24 Die Richtung bzw. der 

Auftragsinhalt seiner Mitarbeiterschaft ist das Evangelium Christi (OLLROG 1979:68).25 Es 

ist die Missionsverkündigung, die im wesentlichen die Aufgaben eines Mitarbeiters 

bestimmt. Mitarbeiter sein bedeutet nicht, die persönlichen Belange des Apostels zu 

erfüllen, sondern mit Paulus die Verbreitung des Evangeliums voranzutreiben (ähnlich 

HAINZ  1972:36). Trotz der kurzen Zusammenarbeit mit Timotheus kann Paulus so über ihn 

sprechen. 

(3) Lokale Mitarbeiter: In 5,12 beschreibt Paulus eine bestimmte Gruppe von 

Gemeindegliedern, die der Gemeinde vorstehen (vgl. CAMPBELL 1994:121; HARNACK 

1928:8; MEEKS 1993:278). Mit drei Partizipien wird ihr Dienst in der Gemeinde 

konkretisiert. Zum einen mühen sie sich "unter euch" (EB, kopiw=ntaj e))))n u((((mi=n). 

Grundsätzlich meint ko/poj "das schwere Handwerk" (vgl. 2,9) (FENDRICH 1992:760), aber 

auch Mühsal und Arbeit allgemein. Bei Paulus entwickelt sich dieser Terminus jedoch 

"zum Begriff für die Missionsarbeit (1Kor 3,8; 2Kor 10,15; 1Thess 3,5) und das Wirken in 

der christlichen Gemeinde (1Kor 15,58; 1Thess 1,3) schlechthin" (FENDRICH 1992:761; 

                                                 
23 "Daß diese Bezeichnung als zu vermessen erschien und Anstoß erregte, beweisen die Textvarianten 

selbst, die zum Teil harmonisieren, zum Teil durch die Entfernung des tou= qeou= bzw. Ersatz des sunergo\j 
durch dia/konoj den eigentlichen Anstoß zu beseitigen versuchen" (HAINZ 1972:35; vgl. METZGER 1986:563; 
WANAMAKER  1990:128). Die lect. difficilior gilt aber trotz der schmalen Bezeugung (D* 33 b; Ambst) als 
wahrscheinlich (vgl. DICKSON 2003:92; FURNISH 1961:367; HAINZ 1972:35; HAUFE 1999:57; METZGER 
1986:563). 

Für die Übersetzung als Genitivus auctoris vgl. OLLROG 1979:68; WALTER &  REINMUTH &  LAMPE 
1998:133; anders FURNISH 1961:369; HAUFE 1999:57. Für das Weitere zum Titel siehe Kapitel II, 3.2. 

24 Zur Autorität bei Paulus vgl. insbesondere ECKSTEIN: "Ist die Autorität des Paulus auch von ihrem 
Ursprung her von Menschen unabhängig, so ist sie von ihrem Vollzug her nicht von ihnen zu trennen. Daher 
handelt Paulus nicht isoliert von der Gemeinde, sondern im Verbund mit ihr, ohne sich jedoch in eine 
Abhängigkeit zu begeben" (2004:232). Wenn das für Paulus stimmt, ist das bei seinen Mitarbeitern umso 
wahrscheinlicher. 

25 e))))n kann grundsätzlich als Dativus instrumentalis übersetzt werden ("durch das Evangelium Christi"). 
Besser eignet es sich jedoch mit "bei der Verbreitung der Guten Nachricht..." (GNB), "in dem Evangelium..." 
(EB) oder "am Evangelium..." (LÜ) zu übersetzen (vgl. Kol 4,11).  
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vgl. CAMPBELL 1994:120f; HARNACK 1928:5).26 Für Paulus ist dann "der für andere 

arbeitende Christ (...) ein 'Schwerarbeiter'" (vgl. Röm 16.6.12) (HARNACK 1928:5). B. 

WITHERINGTON vermutet in diesem Partizip "some form of authoritative speech", also 

entweder Lehren oder Predigen (1991:111). Dies ist aber zu eng definiert. Man wird 

vielmehr an alle anfallenden Tätigkeiten bei der Konsolidierung der Gemeinde in 

Thessalonich denken. 

Fest steht, dass es sich um Personen in leitender Funktion handelt (proi+stame/nouj). 

Dabei kann das Verb "im Sinne von 'den Vorsitz innehaben' oder 'als Schutzherr auftreten' 

gebraucht sein" (MEEKS 1993:278). "Jason provided such help to Paul in the earliest days 

of the church, according to Acts, and it is reasonable to suppose that he continued to 

provide it to the church that met in his house. Those in whose houses the church met were 

people of some standing and they provided not only a place to meet but limited 

respectability and protection" (CAMPBELL 1994:121). Die Entscheidung einiger Exegeten 

für die Bedeutung "als Schutzherr auftreten" (:278; WANAMAKER  1990:193) wird 

zumindest von der Aufforderung zur Anerkennung in Zweifel gezogen. Denn einem 

Patronen-Klienten-Verhältnis lag ein Austausch verschiedener Güter zugrunde. Der Patron 

garantierte seinem Klienten Schutz in wirtschaftlichen Notlagen oder bei rechtlichen 

Schwierigkeiten, während der Klient durch seine privaten und öffentlichen Ehrerbietungen 

dem Ansehen des Patrons in der Gemeinschaft verhalf. Dieses Geben und Nehmen war 

beiden Seiten dienlich (vgl. hierzu ÖHLER 2003:108ff). Wäre hier allein die Bedeutung des 

Schutzherrn im Blick, würde die Aufforderung zur Anerkennung ohne Grund sein. Denn 

die Schutzherren (leitende Mitarbeiter) haben ihr Verhältnis zu den Klienten offensichtlich 

nicht aufgelöst. Welchen Grund hätten die Klienten (Gemeindeglieder) angesichts der 

Bedrängnisse, das Verhältnis ihrerseits aufzulösen? Deshalb ist es wahrscheinlicher, hier 

eine allgemeine Bedeutung anzunehmen: Es sind lokale Leiter, "who were active in 

teaching, leading and correcting their fellow-members, and calls for recognition of them" 

(CAMPBELL 1994:121f) und damit in ihrer Hingabe und Fürsorge für die Gemeinde 

Autorität üben (vgl. HAINZ  1972:39f). 

Die letzte Funktion dieser Leiter ist ihr Dienst der Ermahnung (nouqetou=ntaj). "Das 

Wort bezeichnet das Zurechtrücken eines Menschen, das ihn auf den rechten Weg bringt" 

(HOLTZ 1986a:244). Als Vorsteher sollen sie "durch Mahnung und Zuspruch die Menschen 

von dem, was falsch ist", abbringen und ihnen das Rechte ans Herz legen (BEHM 

                                                 
26 Für seine Missions- und Gemeindearbeit und für die der anderen wählte Paulus also einen Begriff, der 

"die gröbste und mühseligste Arbeit bezeichnet" (HARNACK 1928:5). Derselbe Gebrauch findet sich bei 
Lukas (Apg 20,35), in den Past (1Tim 4,10; 5,17; 2Tim 2,6) und im Joh 4,38 (:6). 
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1966:1015). So wie die Eltern ihre Kinder durch das ermahnende Wort (vgl. Eph 6,4b) nur 

zum Guten erziehen wollen, ist die Motivation beim Ermahnen die Besserung des 

Betreffenden. Und obwohl der Appell zum Ermahnen der Unordentlichen nachfolgend an 

die gesamte Gemeinde gerichtet ist (5,14), waren die Leiter nach 5,12 besonders 

angesprochen (vgl. BEHM 1966:1015; WANAMAKER  1990:196). 

Betrachtet man diese Aufgaben insgesamt,27 kann man durchaus inhaltliche Parallelen 

dieser lokalen Mitarbeiter zu der Arbeit des Paulus, Silas und Timotheus entdecken (vgl. 

2,8-11; 3,10; 4,2.11). Sowohl die "reisenden" als auch die lokalen Mitarbeiter mühen sich 

für den Herrn. Für beide Gruppierungen besteht die Verkündigungsarbeit auch in der 

Ermahnung der Gläubigen. Sie sind Gottes Mitarbeiter, weil sie "im Herrn" den 

Missionsdienst (kopia/w) verrichten, wobei die lokalen Mitarbeiter nach 5,12f primär im 

Aufbau der Gemeinde bzw. in der Förderung des Einzelnen zur Reife (vgl. 3,10.13) tätig 

sind. Dabei bauen sie in einem Kollektiv von Leitern (vgl. 1Kor 16,15f; Phil 1,1; OLLROG 

1979:86) auf dem Fundament weiter auf, das Paulus, Silas und Timotheus mit der 

Gründung der Gemeinde bereits gelegt haben (vgl. 1Kor 3,5ff; SCHNABEL 2002:1379). 

Dem paulinischen Verständnis nach sind sie vollwertige Mitarbeiter am Werk des 

Evangeliums, auch wenn sie im Blick auf Paulus – bis auf Anweisungen im Brief oder die 

Besuche von reisenden Mitarbeitern – selbständig und in der Verantwortung vor der 

Gemeinde ihre Arbeit vor Ort verrichten. Hier lässt sich beobachten, was später noch 

deutlicher wird (vgl. 2Kor 8,18.23; Phil 1,14; 4,2-3):  

During the course of Paul's mission certain men and women among his converts were 
designated the task of local evangelization with or without a continued apostolic 
presence. (…) Paul may simply have believed that the task of local evangelization lay in 
the safe hands of locally active evangelists (DICKSON 2003:150f). 
 

Bedenkt man, dass Paulus, Silas und Timotheus nur eine verhältnismäßig kurze Zeit in 

Thessalonich wirkten und dass die Thessalonicher trotz des Besuches von Timotheus 

weiterer Unterweisung bedurften (3,10), so kommt den lokalen Mitarbeitern eine noch 

höhere Bedeutung zu. Diese "Gemeindeleiter" sollten weiterhin den Dienst der Ermahnung 

vor Ort tun, während die engsten Mitarbeiter des Paulus einen überregionalen Dienst taten. 

 

                                                 
27 A. v. HARNACK fasst dies treffend zusammen: Es sind eine Gruppe, "die durch ihr Werk, nämlich durch 

ihren aufopfernden werktätigen Dienst an der Gemeinde (kopia=n), durch ihr fürsorgendes Walten 
(proi/stasqai) und durch ihre admonitorische Zucht an den Irrenden und Strauchelnden (nouqetei=n) einen 
besonderen Anspruch auf die hochachtende Liebe der Gemeinde hat" (HARNACK 1928:10). Hier von einem 
Amt zu sprechen, ist unangemessen (gegen :10; HAINZ  1972:39). Es sind vielmehr Tätigkeiten oder 
Funktionen (WALTER &  REINMUTH &  LAMPE 1998:153). 
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2.2.2 Die Aufgaben 

Timotheus, der seit weniger als einem Jahr Begleiter des Paulus ist (vgl. Apg 16,1f), 

scheint der Aufgabe gewachsen zu sein. Das (Aus-) Senden28 der Mitarbeiter war 

wesentlicher Bestandteil der paulinischen Mission (1Kor 4,17; 16,3; Phil 2,19.23.25.28; 

2Kor 8,18.22; 9,3; 12,17; vgl. Apg 19,22; Kol 4,7f.9; Eph 6,22; 2Tim 4,12; Tit 3,12).29 Die 

Sendung eines Mitarbeiters ist nicht minderwertiger, als die eigene Anwesenheit des 

Apostels.30 Dabei waren zwei Prinzipien beim Botenverständnis gültig: Zum einen "that 

proper reception of the envoy necessarily entails proper reception of the one who sent 

him"31 und zum zweiten "that they [die Gesandten] have the significant power and 

authority to speak for those who sent them in accordance with their instructions" 

(M ITCHELL 1992:645, 649). 

Bedenkt man weiterhin, dass es zu einer guten diplomatischen Praxis gehörte "to choose 

an envoy who will be acceptable to those to whom he is sent" (:652f), erscheint die 

Sendung des jüngsten Teammitglieds um so eindrucksvoller (PILLETTE 1992:197). Seine 

konkrete Aufgabe war das Stärken und Ermahnen der Gemeinde im Glauben (3,2.5). 

Ferner sollte er "Mißverständnisse oder Vorwürfe im Zusammenhang mit der 

unvorhergesehenen Abreise des Apostels (...) zerstreuen" (RIESNER 1994:320). Das hat er 

erreicht, denn "the mutual goodwill of the two parties involved" (MITCHELL 1992:660f) 

war das Ergebnis. 

Zu fragen ist aber, warum Timotheus als Mitarbeiter Gottes dem "Glaubensdefekt" (G. 

HAUFE) der Thessalonicher nicht abhelfen konnte (3,10). War die Mission des Timotheus, 

was die Stärkung und Ermahnung im Glauben betrifft (3,2), ein Misserfolg? Dies ist 

unwahrscheinlich, da auch Paulus dem Mangel im Glauben der Thessalonicher nicht mit 

einem Brief abhelfen konnte. Oder war Timotheus doch nur Bote gewesen, der Silas und 

Paulus über die Verhältnisse in Thessalonich aufklären sollte? Das passt aber nicht zur 

                                                 
28 Ob die Sendung ein kollegialer Entschluss ist oder Timotheus der Gesandte der beiden anderen ist, 

bleibt m. E. unklar. Für Letzteres (vgl. BÖRSCHEL 2001:129; HOLTZ 1986a:14; WALTER &  REINMUTH &  

LAMPE 1998:109). C. A. WANAMAKER vermutet sogar eine grundsätzliche Unterordnung des Timotheus 
wegen seiner Sendung durch die beiden anderen (1990:8). 

29 M. WOLTERs Feststellung, dass "nach dem Zeugnis der authentischen Briefe allein Timotheus und 
Titus" von Paulus gesandt worden sind (1988:182), stimmt nicht (siehe Phil 2,25.28; 2Kor 8,18; Phlm 10-12; 
vgl. MITCHELL 1992:651f). 

30 Gegen die These R. FUNKs, wonach die apostolische Autorität und Effektivität primär an die 
persönliche Gegenwart des Apostels gebunden sei, sekundär an die durch Boten vermittelte Präsenz und in 
dritter Linie durch die verfassten Briefe ersetzt wird (siehe SCHNABEL 2002:1377), argumentiert überzeugend 
M. M. M ITCHELL: "I suggest that Paul sent envoys not as mere substitutes for himself but also with the 
understanding that they could perform special functions that he himself could not perform even if present" 
(1992:643ff; SCHNABEL 2002:1377f). 

31 Zur Empfehlung von Missionaren vergleiche 1Kor 16,10f; Phil 2,29; Röm 16,1-2: "The cultural 
assumption behind all of these statements is that the one who is sent should be treated according to the status 
of the one by whom he was sent, not the status he individually holds" (MITCHELL 1992:647). 
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Beschreibung in 3,2: Timotheus arbeitet bei der Verbreitung des Evangeliums Christi mit. 

Weiterhin wird man nicht an einen "objektiven Mangel an Glaubensunterweisung", 

sondern an "subjektiv gegebene Unvollkommenheiten der Thessalonicher" denken müssen 

(vgl. 4,11f.13ff; 5,14) (HAUFE 1999:62). Zur Behebung dieser Mängel war dann entweder 

ein längerer Lehraufenthalt – Zeit, die Timotheus nicht hatte – oder ein Besuch des 

Apostels notwendig. Anhand der Quellen ist eine Antwort kaum zu finden. Tatsache ist 

aber, dass gemeinsame Beratung mit Paulus und Silas oder womöglich auch Unwissenheit 

bei spezifischen Fragestellungen den Mitarbeiter-Status des Timotheus nicht zwangsläufig 

ausschließt. Als jüngstes Mitglied des Missionsteams hat er die Thessalonicher in 

irgendeiner Form im Glauben gestärkt, die Situation vor Ort analysiert (3,5) und Fragen 

mitgenommen, auf die es nun zu antworten gilt. 

 

2.2.3 Die Weisungen an die Gemeinde in Bezug auf die lokalen  Mitarbeiter 

Weisungen erhält die Gemeinde in Bezug auf die lokalen Mitarbeiter. Diese soll man in 

ihrer Funktion anerkennen und wegen ihres Werkes in Liebe achten (5,12-13a). Scheinbar 

besteht ein "Zusammenhang zwischen dem inneren Frieden der Gemeinde und ihrem 

Verhältnis zu denen, die sich in besonderer Weise für sie einsetzen" (WALTER &  

REINMUTH &  LAMPE 1998:153). 

Dass Paulus selbst alles in seiner Macht stehende tut, um Frieden in der Gemeinde zu 

erhalten und um die Autorität der lokalen Mitarbeiter zu stärken, zeigt die beschwörende 

Leseanweisung ("Ich beschwöre euch bei dem Herrn, daß der Brief allen Brüdern 

vorgelesen werde", 5,27) an die lokalen Mitarbeiter (5,12) bezüglich aller Geschwister 

(pa=sin toi=j a))))delfoi=j) (vgl. MASSON bei ELLIS [1971]1978:21), die auffälligerweise Teil 

dieses Briefes ist. B. OESTREICH fragt: "Was soll eine Anweisung für die 

Führungspersonen der Gemeinde in einem Text, der allen Gemeindegliedern vorgelesen 

wird?" (OESTREICH 2004:235). Überzeugend stellt der Verfasser dar, dass Paulus 

Beziehungen gestalten will und Einheit stiftet (:240).32 Dabei hat diese Leseanweisung eine 

doppelte Wirkung: 

Zum einen wird "das Verhältnis der Erstempfänger, wohl der Gemeindeleiter, zu den 
'Brüdern', denen sie den Brief vorlesen sollen, verändert. (...) Durch die Anweisung im 
Briefschluss wird allen deutlich, dass Paulus eine Gleichrangigkeit in der Beziehung 
zum Apostel wünscht [wobei nicht gleich akute Konflikte gegeben sein müssen]" 
(:243f). Zum anderen "gestaltet Paulus die Beziehung zwischen ihm als Apostel und der 

                                                 
32 Eine ähnliche Parallele könnte Kol 4,16 darstellen: "Durch den Austausch der Briefe soll der 

Informationsstand zweier Gruppen von Menschen einander angeglichen werden. (...) Allen Gliedern beider 
Gemeinden wird deutlich gemacht, dass die Beziehung des Verfassers zu ihnen die gleiche sein soll" 
(OESTREICH 2004:238). Auf diesem Hintergrund wird die Erwähnung der Sorge des Epaphras auch um die in 
Laodizea und Hierapolis umso bedeutender (Kol 4,13). 
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Gemeinde. (...) Indem Paulus deutlich macht, dass die Informationen seines Briefes alle 
erreichen sollen, pflegt er die Beziehung zur Gemeinde und drückt zugleich seinen 
Willen aus, dass alle die gleiche Unmittelbarkeit zu ihrem Apostel haben sollen" 
(:244f). 
 

Sind die Gemeindemitglieder bzw. die Mitarbeiter ihren jeweiligen Weisungen durch die 

Missionare gefolgt, so wurden damit insgesamt die Beziehungen in der Gemeinde 

Thessalonich gestärkt. Beide Gruppen wurden aufgewertet. Die leitenden Mitarbeiter 

wurden wegen ihres vorbildhaften Dienstes gelobt und in ihrer Autorität gestärkt. Die 

Gemeindeglieder erfuhren, dass sie nicht benachteiligt worden sind. Die Absender des 

ersten Thessalonicherbriefes haben mit diesem Vorgehen ein Klima der Einigkeit 

geschaffen. 

 

2.3 Implizite Aussagen über die Mitarbeiter 

2.3.1 1Thessalonicher 1,2-10 

Wie meist im Corpus Paulinum eröffnet eine Danksagung für die Gemeinde den 

Briefcorpus (1,2f).33 Paulus, Silas und Timotheus denken fortwährend (Präsens) im Gebet 

an die Thessalonicher (1,3; 2,13). Das Wissen um die Bedrängnisse (qli/yei) in 

Thessalonich (1,6; 2,14; 3,3f) verschlimmert ihre Sorge. Jedoch trösten sie sich mit dem 

Gedanken an die Erwählung der Thessalonicher (1,4), da das Wort in großer Kraft 

wirksam war (1,5a). Dabei wurde die Wortverkündigung durch das Verhalten der 

Verkündiger unterstützt (1,5c) (WANAMAKER  1990:80). Ab 1,6ff beschreiben die Absender 

die "Wirkungsgeschichte" der Erstverkündigung: Die Thessalonicher sind Nachahmer in 

der "Leidens- und Schicksalsgemeinschaft der Missionare und ihres Herrn" (HAUFE 

1999:27; vgl. BAUMERT 1995:28) und damit ein Vorbild für andere geworden (1,6f). Ihr 

"Beispiel" und gleichzeitig der Eingang bzw. hier der Gründungsbesuch (ei)/sodoj, Ri 

1,24f; 4Kön 23,11; vgl. BAUER 1988:470; WANAMAKER  1990:84) des Paulus, Silas und 

Timotheus in Thessalonich ist in aller Munde (1,8.9a).34 

                                                 
33 Für eine Danksagung in der ersten Person Plural vgl. Kol 1,3; 2Thess 1,3. Der Singular dominiert trotz 

mehrerer Absender in Phlm 1,4; 1Kor 1,4; Phil 1,3. In Röm 1,8 und 2Tim 1,3 ist Paulus allein Absender, der 
im Singular für die Gemeinde bzw. für Timotheus dankt. Mit einer Doxologie beginnen 2Kor 1,3ff und Eph 
1,3ff, während der Galaterbrief gleich beim Thema ansetzt. WOLTER ist (hier speziell vom 2Tim) überzeugt, 
"daß sowohl die Versicherung des (unablässigen) Gedenkens des Adressaten (...) wie auch der Wunsch des 
Wiedersehens (...) zur festen Topik ausschließlich des antiken Freundschaftsbriefes gehören" (1988:206ff; 
vgl. RICHARDS 1991:138ff). 

34 Wie sind die Missionare zu diesen Nachrichten gekommen? Und welche Gemeinden haben sie hierüber 
informiert? Bis zur Abfassung des Briefes hatten sie in den erwähnten Provinzen Kontakt nach Philippi, 
Beröa und Athen. T. HOLTZ nimmt die finanzielle Unterstützung der Philipper u. a. für die Zeit in 
Thessalonich an (1986:79), was einen gewissen Nachrichtentausch erklären würde. Im Allgemeinen herrscht 
im Gebiet Achaja zu diesem Zeitpunkt eine Art Pioniersituation. DICKSON wertet diese Aussage als eine 
Übertreibung wie in Röm 1,9 (2003:103). 
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In Bezug auf die Kollegialmission wird deutlich: Zum gemeinsamen Dienst gehört das 

gemeinsame Gebet für konkrete Missionssituationen. Wie schon im Galaterbrief ist die 

Predigt des Evangeliums eine gemeinschaftliche Aufgabe, die untrennbar mit dem Leben 

der Missionare verbunden ist. Die vorbildliche Aufnahme (ei)/sodoj) der Missionare in 

Thessalonich wird anderen Christen in Mazedonien und Achaja bekannt und dient ihnen 

zum Anreiz, die Arbeit der Missionare vor Ort entsprechend zu würdigen (vgl. 

WANAMAKER  1990:84). Weiterhin wird der überregionale Charakter des Missionsdienstes 

bei Paulus und seinen Mitarbeitern deutlich. Paulus, Silas und Timoteus verstehen sich als 

reisende Missionare, deren gemeinsamer "Missionserfolg" von Thessalonich an anderen 

Orten wahrgenommen wird. Das ermutigt die Mitarbeiter, auch anderen Orten das 

Evangelium zu verkündigen und dabei Gottes übernatürliche Kraft zu erwarten. 

 

2.3.2 1Thessalonicher 2,1-12 

Interpretiert man die Pluralformen in 2,1-12 als realen Plural, ergibt sich in dieser 

"Selbstdarstellung der drei Missionare hinsichtlich ihres Wirkens in Thessalonich" (HAUFE 

1999:32) ein Bild der Kollegialmission vor Ort. Paulus, Silas und Timotheus legen 

Rechenschaft über ihre Missionsarbeit ab. Im Vordergrund stehen die Beteuerung der 

lauteren Motive (2,3; 2Kor 4,2) und die trotz Leiden (vgl. 2Kor 4,7-11; Phil 4,3; Apg 

16,19ff über Paulus und Silas; 17,4f) offene und freimütige (e))))parrhsiasa/meqa, 2,2) 

Verkündigung des eu))))agge/lion tou= qeou= (2,2.(4.)8.9). Weil sie schon in Philippi Leid und 

Misshandlung erfahren haben und trotz dessen auch in Thessalonich die Verkündigung 

gewagt haben und weil Gott selbst ihnen das Evangelium anvertraut hat, ist ihre 

para/klhsij frei von jeglicher Hinterlist (2,1-4). Es folgt eine Aufzählung (mit ou)))) /te), wie 

die Mitarbeiter im Gegensatz zu antiken Wanderlehrern und Sophisten aufgetreten sind 

(vgl. DICKSON 2003:180f; MÜLLER 1988:195): Ohne irgendwelche Schmeichelworte 

(kolakei/aj), ohne Habsucht (pleoneci/aj) und ohne Streben nach Ehre (do/can) bei 

Menschen (2,5f). Als Xristou= a))))po/stoloi könnten sie grundsätzlich bestimmte Rechte 

beanspruchen (2,7a). Aber wegen der besonderen Missionssituation und möglicher 

Missverständnisse verzichteten sie auf den Unterhalt.35 

Vielmehr – nun folgen positive Kennzeichen ihres Dienst – verhielten sich die 

Mitarbeiter wie eine Mutter (trofo\j) gegenüber den Thessalonichern (2,7b). Dabei wurde 

                                                 
35 Der Begriff "Gewicht" (ba/roj) kann hier als "Verzicht auf ein legitimes Geltendmachen apostolischer 

Rechte" (HAUFE 1999:37; vgl. WANAMAKER  1990:99) oder im Hinblick auf das Recht zur finanziellen 
Unterstützung (BRUCE 1982b:30f) verstanden werden. Der Gebrauch bei Paulus, der spezielle Kontext und 
der Bezug auf e))))pibare/w in 2,9 sprechen dafür, dass die Autoren hier die finanzielle Unterstützung im Sinn 
haben (DICKSON 2003:182f). 



 46 

die Mutterrolle selbst in einem "extremely positive light in Antiquity" gesehen 

(WANAMAKER  1990:101). Wie eine Mutter ihrem Säugling bedingungslose Liebe gibt, 

erwarteten sie keine Gegenleistung von den Thessalonichern (vgl. DICKSON 2003:184; 

HOLTZ 1986a:83). Und wie eine Mutter ihren Kindern Schutz und Geborgenheit bietet, so 

verhielten sich Paulus, Silas und Timotheus gegenüber den Christen in Thessalonich (vgl. 

ECKSTEIN 2004:201). Sie haben als Apostel nicht nur ihre "Arbeit" getan – nämlich die 

Verkündigung des Evangeliums, sondern sich mit ihrer ganzen Existenz in den Dienst 

investiert (2,8). 

Weil die Missionare niemandem (finanziell; vgl. 2,7) zur Last fallen wollen und auf 

dem besonderen Hintergrund, dass einige Thessalonicher scheinbar Probleme mit 

regelmäßiger Arbeit hatten (vgl. 4,11a), arbeiten Paulus, Silas und Timotheus für ihren 

Lebensunterhalt (2,9; vgl. 2Thess 3,8).36 "The combination of ko/poj and mo/xqoj indicates 

that the labor was physically challenging" (ASCOUGH 2000:314). Dabei arbeiteten sie 

kontinuierlich, aber nicht im Sinne von in der Nacht und während des Tages37 

(WANAMAKER  1990:104). Nicht nur im Blick auf den Unterhaltsverzicht, sondern 

insgesamt war ihr Lebenswandel untadelig (2,10).38 

Abschließend folgt eine Vater-Kind-Metapher (2,11f), die "die pastorale Fürsorge der 

Missionare an allen Gliedern der sich entwickelnden Gemeinde" hervorhebt (HAUFE 

1999:40).  

The father in the ancient world was normally responsible for the moral instruction and 
behaviour of his offspring (cf. 1 Cor. 4:14), and he took the leading role in socializing 
his children into the socio-economic and cultural way of life into which they were born 
(WANAMAKER  1990:106; vgl. ECKSTEIN 2004:199f). 
 

Das heißt, bei der Re-Sozialisierung ihrer "Kinder im Glauben" waren die Mitarbeiter 

aktiv. Dabei impliziert diese Metapher eine hierarchische Beziehung zwischen Paulus und 

den Bekehrten. Und es gibt keinen plausiblen Grund, weshalb auch Silas und Timotheus 

nicht "Väter" sein konnten (gegen ECKSTEIN 2004:242). Die Missionare insgesamt 

                                                 
36 Mögliche Gründe waren nach C. K. BARRETT (bei WANAMAKER  1990:103): 1) Die Missionare wollten 

potenzielle Interessenten für den Glauben nicht misstrauisch machen bzw. durch eine solche Praxis von der 
Bekehrung "abhalten". 2) Das auf Liebe und Selbstaufopferung Jesu gegründete Evangelium war für die 
Mitarbeiter mit der Praxis der Unterhaltsforderungen nicht kompatibel (vgl. Mt 10,8). 

37 Apg 18,5 deutet an, dass es gelegentlich auch Zeiten gab, wo Paulus allein in der Verkündigung stand 
und seine Mitarbeiter den Lebensunterhalt sicherten. 

38 "Paulus stellt die Verkündigung des Evangeliums den Praktiken gegenüber, die die geistigen und 
kulturellen Herausforderungen einer antiken Provinzhauptstadt mit sich brachten (...). Ihnen allen [den 
Rhetoren, Sophisten etc.] gemeinsam war, daß sie die Anerkennung der Öffentlichkeit suchten, sei es um des 
immateriellen, sei es um des materiellen Gewinns willen. (...). Aber gegen alle weltliche Rede, gegen alle 
Scharalatanerie hält Paulus die Predigt des Evangeliums frei von möglichen Vorwürfen" (VOM BROCKE 
2001:151). 
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ermahnten (parakalou=ntej39; vgl. 4,10f), trösteten (paramuqou/menoi, vgl. die Sendung 

des Timotheus) und warben in eindringlicher Weise (im Sinne von "beschwören", vgl. 

BEUTLER 1992:963) für ein Gott gefälliges Leben (marturo/menoi). Somit geben diese 

Verse "eine volle Beschreibung des apostolischen Mahnens, das sich in freundlichen 

Zuspruch und in der nachdrücklichen Versicherung vollzieht" (HOLTZ 1986a:90).  

Was ist der Grund dieser ausführlichen Rechtfertigung von Paulus, Silas und 

Timotheus?40 Der Anlass wird in der Verteidigung gegenüber Verdächtigungen, die ihnen 

das Verhalten eines drittklassigen Philosophen vorwarfen, liegen (vgl. BRUCE 1982b:27; 

RIESNER 1994:327; VOM BROCKE 2001:143).41 

Ob die Missionare dabei einer ganz bestimmten Gruppe von Predigern zugeordnet 
wurden, läßt sich aus dem Gegenbild, das Paulus von den Praktiken dieser 
Konkurrenten zeichnet nicht eruieren. Man wird sich daher mit der Feststellung 
begnügen müssen, daß es in einer geistig und religiös pulsierenden Stadt, wie 
Thessaloniki es war, ein durchaus vielfältiges Spektrum an mehr oder weniger gelehrten 
Predigern und Philosophen gab, die hier in Frage kommen (VOM BROCKE 2001:144f; 
vgl. HOLTZ 1986a:71). 
 

Wie schon im Galaterbrief reagiert der Apostel auf eine Konfliktsituation, mit dem 

Unterschied, dass dort der akute Konflikt das Evangelium selbst betrifft. Stand im 

Galatebrief der Inhalt des Evangeliums auf dem Spiel und damit der Angriff gegen die 

Person des Paulus, so wird hier primär das Verhalten der Missionare in der Verkündigung 

hinterfragt (vgl. HOLTZ 1986a:93). So wird auch dort der Akzent auf die direkte 

Offenbarung des Evangeliums durch Christus gelegt (Gal 1,15ff), hier bewahrt das von 

Gott anvertraute Evangelium die Missionare vor unlauteren Motiven (2,3.4). Weil sich die 

Vorwürfe von außen erheben (VOM BROCKE 2001:143; HOLTZ 1986a:94), werden Silas 

und Timotheus an keiner Stelle hier von Paulus unterschieden: Sie reden (lalh=sai, 2,2), 

geben Anteil (metadou=nai, 2,8) und verkündigen (e))))khru/camen, 2,9) das Evangelium (1,5; 

DICKSON 2003:91f). Die Strategie der Gegner ist also nicht so sehr die Kritik am 

Evangelium selbst, sondern der Versuch der "Einebnung des Apostels [und seiner 

Mitarbeiter] in die Schar der Wanderprediger, die und deren Botschaft man doch längst als 

                                                 
39 T. HOLTZ nimmt dieses Partizip als sachlich übergeordnet an, das "durch die beiden anderen entfaltet 

wird" (1986:90). 
40 Zum Forschungsüberblick vgl. SCHOON-JANßEN 1991:53ff. 
41 Argumentiert wird gegen A. MALHERBE, der eine Art rhetorischer Standardpolemik annimmt, "die 

nicht unbedingt einen realen Hintergrund habe" (VOM BROCKE 2001:143; vgl. RIESNER 1994:327). Andere 
vermuten "ein Stück indirekte Paränese (…), die die Thessalonicher in ihrem Christsein stärken und 
ermutigen soll durch den nachdrücklichen Hinweis auf die Lauterkeit und Selbstlosigkeit der Missionare, die 
sie von dem Treiben fragwürdiger Wanderprediger eindeutig abheben" (HAUFE 1999:33; so auch OESTREICH 
2004:233; SCHOON-JANßEN 1991:64; SUMNEY 1999:226; WANAMAKER  1990:60f). WANAMAKER  fügt dem 
hinzu, dass eine untergeordnete Motivation war, "to demonstrate for the readers Paul's continuing concern for 
them" (1990:61). 
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das durchschaut hat, was sie tatsächlich sind"42 (HOLTZ 1986a:94; RIESNER 1994:328). 

Haben die Gegner das erst einmal erreicht, so wird das Evangelium von selbst fragwürdig 

werden. Deshalb legen die Mitarbeiter ihre Motive dar und zeigen damit gleichzeitig, dass 

die Praxis ihrer Missionstätigkeit von Anfang an von diesem besonderen Kontext bestimmt 

war. 

 

2.3.3 1Thessalonicher 4,1f.10b.11b.15a; 5,14a 

Das gemeinsame dieser Textstellen ist die Erinnerung an die Verkündigung bei der 

Gemeindegründung und die Konkretisierung der Lehrinhalte, nachdem die Missionare 

neue Informationen von Timotheus erhalten haben. Auffallend ist auch, dass die 

Mitarbeiter insgesamt ihre Autorität einsetzen (4,1.15). Sie haben – so ihr 

Selbstverständnis auch von 2,7.11f – das Recht zur Ermahnung der Gemeinde. Aber diese 

Ermahnung geschieht nicht von oben herab. Vielmehr fordern Paulus und seine Mitarbeiter 

nur das ein, was sie den Thessalonichern selbst vorgelebt haben (2,1-12). Deshalb sind ihre 

Forderungen nicht abstrakt (4,1.11) (ASCOUGH 2000:314; WANAMAKER  1990:103). Sie 

berufen sich also auf eine "erarbeitete Autorität" und nicht auf die aus einer Position 

abzuleitende Autorität (PILLETTE 1992:52). Es war also "nicht eine mit dem 

Mitarbeiterstatus gegebene, sondern durch die besondere Arbeit als Mitarbeiter erworbene, 

also ganz von der jeweils übernommenen Aufgabe abhängige Autorität" (OLLROG 

1979:86). 

 

2.4 Die rhetorische Funktion der Erwähnung der Mitarbeiter 

Die ungewöhnlich häufige Pluralform im ersten Thessalonicherbrief und die fast gänzlich 

fehlende Unterscheidung zwischen Paulus und seinen Mitarbeitern (außer 2,18; 3,5; 5,27) 

lassen nur einen Schluss zu: Das Missionswerk in Thessalonich war aus der Sicht der 

Autoren und wohl aus der Sicht der Gemeinde eine gemeinschaftliche Aufgabe par 

excellence. Wie Paulus selbst verrichten die Mitarbeiter dieselben Tätigkeiten, werden zum 

Vorbild für die Gemeinde und fühlen sich verantwortlich für ihr Missionswerk, so dass 

insgesamt festzuhalten bleibt:  

In der Gesamtschau verzichtet der erste Thessalonicherbrief über weite Strecken auf 
eine Unterscheidung zwischen Paulus und seinen Mitstreitern. So entsteht der Eindruck, 
daß sie als homogene Gruppe in Thessalonich auf- und dann der Gemeinde 
gegenübertreten (BÖRSCHEL 2001:137). 
 

                                                 
42 "So wird in besonderer Weise entscheidend für die Autorität des Evangeliums die Autorität seiner 

Verkündiger" (HOLTZ 1986a:95). 
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Darüber hinaus kann eine Funktion der Erwähnung der Mitarbeiter um Paulus im Brief 

nicht festgestellt werden, weil Paulus, Silas und Timotheus in Thessalonich als eine 

unzertrennliche Einheit agieren. 

Nur in Bezug auf die lokalen Mitarbeiter lässt sich ein Zweck der Erwähnung 

ausmachen. Die Autoren wollen das Verhältnis zwischen leitenden Personen und den 

Gemeindegliedern festigen. Angesichts der erlebten Bedrängnisse in Thessalonich ist eine 

gesunde Beziehung untereinander umso bedeutender. Denn die Gemeindeleiter, die meist 

als Erste in Bedrängnis geraten, benötigen die Fürbitte, den Zuspruch und die Liebe seitens 

der Gläubigen. Umgekehrt braucht die Gemeinde den Schutz der Gemeindeleiter, die in 

Zeiten der Not Vorbilder sein und durch ihre privilegierte Stellung die Verfolgung von der 

Gemeinde selbst abwenden können. Deshalb soll die Gemeinde insgesamt durch den 

Bezug in 5,12f gestärkt und die Einheit gefestigt werden. 

 

3. Der erste Korintherbrief 

3.1 Zur Abfassungssituation und zum Gebrauch des Plurals 

Etwa vier Jahre nach der Abfassung des ersten Thessalonicherbriefes schreiben Paulus und 

Sosthenes den ersten Korintherbrief aus Ephesus (54 oder Frühling 55 n. Chr.; SCHNELLE 

2002:75; vgl. GARLAND  2003:20; SCHRAGE 1991:36; THISELTON 2000:30f; MICHAELIS 

1961:174f). Hinter Paulus liegt ein verhältnismäßig langer Gründungsaufenthalt in Korinth 

(vgl. Apg 18,11.18a; RIESNER 1994:186f), ein Zwischenbesuch in Jerusalem und Antiochia 

(vgl. Apg 18,22) und in näherer Vergangenheit eine erfolgreiche Zeit in Ephesus (16,8f; 

Apg 19,10), wo die dem Brief vorausgehende Korrespondenz mit der korinthischen 

Gemeinde beginnt. Hierbei handelte es sich um den verloren gegangenen Brief (5,9), in 

dem moralische Probleme der Gemeinde angeklagt wurden. Auch die Gemeinde selbst 

schrieb dem Apostel (7,1).43 Die besonderen Umstände in Korinth (1,11ff; 5,1ff u. a.) 

veranlassten Paulus schließlich zur Sendung des Timotheus (4,17), der "aber dort erst nach 

Ankunft des Briefes erwartet" wurde (16,10; MICHAELIS 1925:56f; SCHNELLE 2002:75; 

SCHRAGE 1991:36; TREBILCO 2004:57), und zur Abfassung des ersten Korintherbriefes.  

Trotz der Nennung des Sosthenes in der superscriptio dominiert im Brief selbst die erste 

Person Singular und der pluralis sociativus.44 Darüber hinaus findet sich der reale Plural 

                                                 
43 Man könnte diesen Brief als Reaktion auf den Brief von 5,9 sehen (vgl. MICHAELIS 1961:170), was 

aber nicht zwingend ist. Auch die manchmal vertretene These, "that in the rest of the letter [1Kor] Paul 
addresses sequentally issues raised in the Corinthians' letter", ist wenig überzeugend (GARLAND  2003:248). 
Zu beachten ist insgesamt, dass dem Apostel beim Verfassen des Briefes auch die persönliche Nachrichten 
durch die Abgesandten der Chloë überbracht wurden (für das Weitere vgl. (:20f). 

44 1Kor 1,2.3.7.8.9.10.18(?);  5,4(?).7f;  6,3.11.14;  8,1.4.6.8;  9,10.25;  10,1.6.8f.11.16f.22;  11,16.31f;  
12,13;  13,9.12a;  15,3b.19.32.49.51f.57;  16,22 (vgl. BYRSKOG 1996:241). 
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wahrscheinlich in 1,23; 2,6-16; 3,9; 4,1.6-13; 9,4f.10-12; 15,11.14f.30 (BYRSKOG 

1996:241; anders ECKSTEIN 2004:243), die nach thematischen Gesichtspunkten 

zusammengefasst in folgender Reihenfolge untersucht werden: 1,23; 15,11.14f.30 / 2,6-16 

/ 4,1.6-13 / 9,4f.10-12 (siehe Kapitel II, 3.3). Der Plural aus 3,9 wird im Rahmen des für 

die Mitarbeiterschaft bedeutenden Abschnitts 3,5-17 unter Kapitel II, 3.2.2 untersucht. 

 

3.2 Explizite Aussagen über die Mitarbeiter 

3.2.1 Das paulinische Mitarbeiterverständnis am Beispiel des Apollos 

Aufgrund der Problematik der Parteiungen in Korinth legt Paulus sein grundlegendes 

Verständnis über Mitarbeiterschaft am Beispiel des Apollos dar. 

Die Einheit der Gemeinde ist zur Zeit der Abfassung gefährdet. Mindestens drei 

Gruppen45 stehen im Streit und berufen sich jeweils auf Paulus, Apollos oder Kephas. Zu 

beachten ist, dass sich die Rivalitäten nicht um theologische Lehrmeinungen der einzelnen 

Gruppen drehen46 und dass keine der genannten Personen die Entwicklung der 

verschiedenen Parteiungen willentlich propagiert hat (GARLAND  2003:50).47 Vielmehr ist 

es eine besondere korinthische Situation, die Paulus dann zu einer so umfangreichen 

Stellungnahme (Kap. 1-4) herausfordert: 

Ihr eines Thema ist die Abwehr der Weisheitstheologie (1a), dem Paulus einerseits die 
Kreuzestheologie entgegenhält (1b), andererseits sein Beispiel und Auftreten in Korinth 
(1c). Ihr anderes Hauptthema ist die Beurteilung der Gemeindeverkündiger (2a), ihr 
Verhältnis zur Gemeinde (2b) und untereinander (2c). Beide Themenkreise gehören 
aber unlöslich zusammen (OLLROG 1979:164).48 

                                                 
45 Gegen die Annahme einer "Christus-Partei" und für das e))))gw\ de\ Xristou= als persönliches Bekenntnis 

des Paulus vgl. OLLROG 1979:163; BARRETT 1971:44f; GARLAND  2003:48f;  gegen THISELTON 2000:133. 
46 "It is the baneful influence of this secular wisdom on members in the church [vgl. 3,3f] rather than 

some overarching theological misconception that lies behind most of the problems that Paul addresses in the 
letter" (GARLAND  2003:7; vgl. WINTER 2001:40f; gegen THIESSEN 1995:45). 

Bemerkenswert sind hier die Einsichten J. M. G. BARCLAYs, der die Gemeinde in Korinth (1Kor) mit der 
in Thessalonich vergleicht. Beide Gemeinden sind in einem Abstand weniger Monate gegründet worden, 
unterscheiden sich aber wesentlich. Die Thessalonicher leiden Verfolgung und müssen sich vor Widerstand 
bzw. der Außenwelt schützen. Die Korinther haben von Anfang an keine Probleme mit der Anpassung an die 
Kultur, wie viele Bezüge im Brief zeigen (vgl. 6,1-8; 8,10; 10,27 etc.). Das führte teilweise zur negativen 
Beeinflussung durch heidnische Werte und Vorstellungen (bei GARLAND  2003:7f). Der einzige aber nicht 
unbedeutender Mangel dieser Annahme ist, dass der Abstand zwischen Gemeindegründung und Brief bei den 
Thessalonichern und den Korinthern wesentlich voneinander abweicht. 

47 Diese Sicht wird in der Forschung meist Apollos unterstellt, die meist aus 16,12 interpretiert wird (vgl. 
OLLROG 1979:215f; REBELL 1986:82; THIESSEN 1995:45). Insgesamt wird das Verhältnis zwischen Paulus 
und Apollos häufig negativ bewertet (siehe REBELL 1986:83ff). Für weitere Annahmen über Apollos in der 
Forschung vgl. SCHMELLER 1997:280). 

48 Strukturiert dargestellt (nach OLLROG 1979:164) in Ergänzung der "wir-Abschnitte" mit (...):  
II 1,10-17 Ausgangslagebericht, die Gruppenparolen, Gegenthese, Bedeutung des Paulus (2a+b+1b+c) 
I, II 1,18-31(1,23) Weisheit und Torheit, Wort vom Kreuz, Beispiel der Korinther (1a+b) 
II 2,1-5 Paulus' Anfangsverkündigung in Korinth (1c) 
I 2,6-16(2,6-16) Weisheit und Vollkommenheit (1a) 
II 3,1-4 Unvollkommenheit der Korinther (1a) 
II, I 3,5-17(3,9) Einheit, Basis und Grenzen für die Verkündiger (2a+b+c) 
I 3,18-23 Weisheit und Torheit, Abwehr der Gruppen (1a) 
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Die Berufung der Korinther auf unterschiedliche Gemeindegründer folgt also aus dem 

verkehrten Verständnis von Weisheit (1,18-31). Beides haben die Korinther von den 

Werten und Vorstellungen ihrer Kultur übernommen (3,3f) (vgl. WINTER 2001:40f). 

Deshalb ist Paulus genötigt, sein grundsätzliches Verständnis über Mitarbeiter in der 

Missionsverkündigung darzulegen (3,5ff; vgl. HAINZ  1972:50). 

Er und Apollos sind Mitarbeiter und sie stehen im gleichen Dienst für den Herrn (vgl. 

OLLROG 1979:166). Sie sind dia/konoi (3,5) und sunergoi/49 (3,9) vor dem Herrn. Ein 

dia/konoj stand im missionarischen Verkündigungsdienst, wobei diakoni/a "alle Dienste 

in der Gemeinde bezeichnen (1Kor 12,5)" konnte (WEISER 1992a:727f). Aber hier 

bezeichnet der Begriff nicht primär die Funktion als vielmehr ihre gleiche Angewiesenheit 

auf Gott im Dienst (vgl. BARRETT 1971:84; GARLAND  2003:111). Beim Titel sunergo/j 

handelt es sich in ähnlicher Weise um eine "Qualifizierung einer Person, die mit und wie 

Pls als Beauftragter Gottes am 'Werk'50 (...) der Missionsverkündigung arbeitet" (OLLROG 

1992:727; vgl. ECKSTEIN 2004:212). Eine solche Person ist nicht nur Gehilfe, Gefährte 

oder Diener, da Paulus "neben und nicht über allen jenen Frauen und Männern steht, die in 

der Missionsarbeit 'in Jesus Christus' (Röm 16,3) mit ihm zusammenarbeiten" (vgl. 

OLLROG 1992:727f; HAINZ  1972:36; LOHSE 1996:182).51 "Here sunergoi/ has reference to 

the relationship between apostles, not the relationship of the apostles to God" (FURNISH 

                                                                                                                                                    
I, II 4,1-8(4,1.6-8) Abwehr des Richtegeistes (2a+b) 
I 4,9-13(4,9-13) Beispiel des Paulus (1c) [und anderer Apostel] 
I 4,14-16f Verhältnis der Verkündiger (2c) 
II 4,17-21 Abwehr konkreter Vorwürfe, Strafandrohung (2a). 

Auffallend ist dabei, dass Paulus meist dann im Plural mit Sosthenes schreibt, wenn es um allgemeine 
Aussagen (I) geht (siehe Kapitel II, 3.3), während in konkret-situationsbezogene Passagen (II) der Singular 
verwendet wird.  

49 Alle Belege in der Reihenfolge der neutestamentlichen Schriften: Mk 16,20; Röm 8,28; 16,3.9.21; 1Kor 
3,9; 16,16; 2Kor 1,24; 6,1; 8,23; Phil 2,25; 4,3; Kol 4,11; 1Thess 3,2; Phlm 24; Jak 2,22; 3Joh 8. In Mk 
16,20; Röm 8,28; Jak 2,22 und in 3Joh 8 bezeichnet es allgemein das „‘Mit- und Zusammenwirken‘ 
verschiedener Umstände“ und auf Personen bezogen „die ‚Unterstützung, Hilfeleistung, Zuwendung‘ eines 
Menschen (oder eines Gottes) für einen anderen“ (OLLROG 1992:727). 

50 Das Verbindende ist das e)/rgon Xristou= (vgl. 16,10; Phil 2,30), das die grundsätzliche Gleichheit der 
Mitarbeiter ausdrückt (OLLROG 1979:71; vgl. HAINZ  1972:49.296ff; gegen BERTRAM 1965:872) und sich 
primär auf die Missionsverkündigung bezieht. 

51 Jüngst wurde die Übersetzung des sunergo/j als Mitarbeiter in der Missionsverkündigung 
(„Missionare“) bezweifelt. W. REINBOLD sieht darin keineswegs einen terminus technicus für 
„Missionspartner“ und bestimmt mit Hinweis auf die Stellen (1Kor 3,9; 1Thess 3,2; 2Kor 1,24; u. a.) einen 
eher allgemeinen Gebrauch für Mitarbeiter (vgl. 2000:213f). Auch wenn REINBOLD grundsätzlich 
zuzustimmen ist und sunergo/j weiter zu fassen ist (vgl. SCHNABEL 2002:1375; ähnlich ELLIS 1993:183; 
HAINZ 1972:299), darf nicht übersehen werden, dass Paulus selbst seinen „Missionsdienst“ ziemlich breit 
fassen kann. Es scheint, dass er nicht grundsätzlich zwischen missionarischer Verkündigung und 
gemeindlicher Auferbauung unterscheidet (vgl. Röm 1,11-15). So sind die Mitarbeiter durchaus als 
„Missionspartner“ zu bezeichnen, wobei ihre Tätigkeiten wie bei Paulus selbst nicht nur auf die 
missionarische Verkündigung schlechthin zu beziehen sind (vgl. DICKSON 2003:10). 
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1961:369; vgl. OLLROG 1979:68; GARLAND  2003:111; BARRETT 1971:86).52 Deshalb ist 

der Genitiv sunergoi/ qeou= (3,9) nicht synergistisch zu übersetzen,53 sondern als Genitivus 

auctoris ("Mitarbeiter von Gott"). Alle Mitarbeiter (hier: Paulus und Apollos) sind von 

Gott abhängig und haben dieselbe Stellung als Beauftragte Gottes.  

Wenn der Apostel also die Gemeinsamkeit zwischen ihm und den Mitarbeitern betont, 

liegt das Gemeinsame in der Sache selbst, d. h. im Dienst des Evangeliums. Aber 

hinsichtlich der Gaben und des zeitlichen Früher und Später gibt es Unterschiede (vgl. 

HAINZ  1972:50f; OLLROG 1979:169; SCHMELLER 1997:278). Doch auch wenn Paulus' 

Tätigkeit ein zeitlicher und in gewisser Hinsicht ein sachlicher Vorrang zukommt, wäre 

dieser falsch bestimmt, "wollte man Paulus die Mission und Apollos die vertiefende 

Katechese zuweisen; durch den Dienst beider ist die Gemeinde zum Glauben gekommen 

(V. 5)" (SCHMELLER 1997:278). Die Mitarbeiter sind also gleichwertig, aber in ihren 

Aufgaben nicht gleichartig. Paulus selbst hat das Fundament des Evangeliums gelegt 

(3,10f), dessen Grenzen für andere Mitarbeiter bindend sind.54 

Jede Mit- und Weiterarbeit in der Gemeinde muß auf dieser Basis ruhen und erfährt 

zugleich von ihr aus, und zwar allein von ihr aus, ihre Maße und Kritik. (…) Wie 

unterschiedlich Verkündigungsform und –funktion nachfolgender Gemeindeprediger auch 

sein können, in diesem Punkt sind sie alle auf die gleiche von Paulus errichtete Grundlage 

verpflichtet, und mit ihr steht alles auf dem Spiel (OLLROG 1979:168f; vgl. ECKSTEIN 

2004:214). 

Deshalb ist in keinem Fall mit einer inhaltlich anderen Verkündigung des Apollos in 

Korinth zu rechnen. Wäre dem so, dann hätte dieser das von Paulus gesetzte Fundament, 

"welcher ist Jesus Christus", verlassen. Solche "Missionare" sind dann auch nicht 

Mitarbeiter des Apostels, sondern Gegner und Arbeiter eines anderen Werkes (zu Gegnern 

bei Paulus siehe ECKERT 1971; GEORGI 1964; SUMNEY 1999). Weil die Grundlage des 

einen Evangeliums fehlt, ist für Paulus jegliche Zusammenarbeit undenkbar. Da der 

Apostel aber die Aussagen in 3,5ff explizit auf sich und Apollos bezieht, existiert auch 

                                                 
52 Dabei bezieht sich der Plural "wir sind" (e))))smen, 3,9) zunächst einmal auf Apollos und Paulus (3,5f), 

dann aber auch auf Mitarbeiter allgemein. Insofern schreibt Paulus hier im Sinne eines "Mitarbeiter-Plural": 
alle am Werk des Herrn partizipierten Personen sind Mitarbeiter. 

53 Gegen ELLIS: "co-workers 'with God'" (1978:6; HAINZ 1972:298; WANAMAKER  1990:128; MORRIS 
1985:64). Die Pointe in 3,9 ist vielmehr: "God's we are co-workers; God's cultivation, God's construction you 
are" (GARLAND  2003:111). 

54 Weil er das Fundament bei ihnen gelegt hat, hat er eine vorrangige Verantwortung für die Korinther 
(4,14-16; vgl. OLLROG 1979:179f). Deshalb ruft er zur Nachahmung auf und verweist auf sein Vorbild (vgl. 
11,1f; Gal 4,12; Phil 3,17; 4,9; im Plural(!) Phil 3,17b; 1Thess 1,6; 2Thess 3,7-9). W. SCHRAGE betont zu 
Recht, "'daß aber nicht die geistliche Vaterschaft dem Apostel seine Vollmacht zur paränetischen Weisung 
gibt, sondern der hinter ihm stehende Herr'" (bei OLLROG 1979:181). Grundsätzlich aber kann jeder Vorbild 
für die Gemeinde werden, der das e))))/rgon Kuri/ou verrichtet (:182). 

Dass Paulus neben sich auch andere "Fundamentsetzer" kennt, darauf weist m. E. Röm 15,20 hin. 
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keine persönliche Rivalität zwischen den beiden (vgl. CLARKE 2000:216; TREBILCO 

2004:69f; vorsichtig HAINZ  1972:97). Die in 3,5ff entwickelte Polarisierung besteht 

vielmehr zwischen diesen beiden Apostel auf der einen und einigen Christen in Korinth auf 

der anderen Seite (vgl. CLARKE 2000:216). 

Die Mitarbeiterschaft an sich und die Verbundenheit im Herrn ('Apollw\ tou= 

a))))delfou=) garantiert aber nicht völlige Übereinstimmung in der Ausführung des Dienstes 

(16,12). Paulus hat Apollos oft (oder polla besser übersetzt mit "strongly" oder 

"ernestly", THISELTON 2000:1333) um eine Rückkehr nach Korinth "mit den Brüdern" 

(meta\ tw=n a))))delfw=n)55 gebeten. Apollos hatte jedoch in nächster Zeit andere Pläne56 bzw. 

wollte durch sein Kommen nicht weiter den Konflikt verschärfen (TREBILCO 2004:69). 

Paulus sieht in der Ablehnung keine Trübung des Verhältnisses zwischen ihm und Apollos. 

Vielmehr kann er den Korinthern eine unverbindliche Absichtserklärung des Apollos 

übermitteln: "Er wird kommen, wenn er Gelegenheit findet" (16,12). 

Ein anderer Rekonstruktionsversuch ist denkbar, wenn man der These von P. TREBILCO folgt, "that 
in their prior letter to Paul the Corinthians had requested that Paul ask Apollos to return" 
(2004:68f). Auf ihren Wunsch und auf die Hoffnung, Apollos könnte mit seiner Autorität zur 
Einheit der Gemeinde beitragen, wendet sich Paulus an Apollos. Dieser kennt die Probleme in 
Korinth und schätzt, dass seine Anwesenheit dem Frieden eher schaden würde. Zumindest hält er 
den Zeitpunkt seines Kommens für ungünstig. Daraufhin entscheidet sich Paulus – möglicherweise 
in gemeinsamer Beratung mit Apollos – für die Sendung des Timotheus (4,17; 16,10f) und die 
Abfassung des ersten Korintherbriefes. Beide vereinbaren eine spätere Reise des Apollos nach 
Korinth. Das Besondere dieser Hypothese ist, dass sie einen Austausch zwischen Paulus und 
Apollos voraussetzt. Beide haben in Korinth gearbeitet, beide sind über die Missstände in der 
Gemeinde informiert und beide beschließen eine Strategie für das weitere Vorgehen. Das wäre 
dann ein Beispiel für eine Kollegialmission par exellence. Da die Quellen jedoch so weit reichende 
Folgerungen nicht explizit unterstützen, ist Vorsicht geboten. Nach den uns vorliegenden Quellen 
war das Verhältnis zwischen Paulus und Apollos keineswegs gespannt. 
 

3.2.2 Die Beschreibung der Mitarbeiter 

Der erste Korintherbrief erwähnt im Vergleich mit dem Galaterbrief und dem ersten 

Thessalonicherbrief besonders viele Eigennamen.57 Bei der Mission in Korinth und 

besonders in Ephesus ist die Schar von Mitarbeitern immer größer geworden (vgl. OLLROG 

1979:59f). Es ist deshalb zu beachten, dass im ersten Korintherbrief eine andere Situation 

                                                 
55 Das kann sich entweder auf die Reisegesellschaft des Timotheus (16,10; eventuell Erastus, vgl. Apg 

19,22) oder auf die Reise "der Brüder" nach der Rückkehr des Timotheus (16,11) beziehen (MORRIS 
1985:237). Beides lässt sich nicht mit Gewissheit sagen. Letzterem steht jedoch das nu=n entgegen. Denkbar 
wäre auch eine andere Gesandtschaft. 

56 Es scheint mir vom Kontext her plausibler, das unbestimmte qe/lhma mit der Mehrheit der Exegeten 
auf Apollos zu beziehen (zur Lit. vgl. GARLAND  2003:762; TREBILCO 2004:69), anstatt auf den Willen Gottes 
(BARRETT 1971:391; HAINZ 1972:97).  

57 Zählt man die Bezüge von "persons mentioned in relation to the Pauline mission", ergeben sich nach A. 
J. KÖSTENBERGER folgende Werte im Corpus Paulinum: Röm, speziell Kapitel 16 (34); 1Kor (15), 2Tim 
(14), Kol (11), Phlm (10), Gal (5), Phil (5), Tit (5), 1Thess (2), 2Thess (2), 2Kor (2), Eph (1), 1Tim (1) 
(2000:224). 
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reflektiert wird wie noch in den beiden Briefen zuvor. Der Mitarbeiterkreis um Paulus hat 

sich vergrößert und ist zu einem Charakteristikum der paulinischen Mission geworden. 

Einige arbeiten die meiste Zeit mit dem Apostel Paulus in Ephesus: Aquila und Priscilla 

(16,19; Röm 16,3f; Apg 18,18.19a.24-26); Timotheus (4,17; 16,10f; Apg 18,22); 

Tyrannus? (Apg 19,9). 

Andere "kommen und gehen": Apollos (Alexandria-Ephesus-Korinth-Ephesus; 1,12; 

3,4-9; 4,1.6ff; 16,12; Apg 18,27f); Sosthenes (Korinth-Ephesus-Korinth?; 1,1; Apg 

18,17?); die der Chloë (Korinth-Ephesus-Korinth?58; 1,11); Stephanas, Fortunatus und 

Achaikus (Korinth-Ephesus-Korinth?; 16,15-18); Epaphroditus (Philippi-Ephesus oder 

Thessalonich-Philippi; Phil 2,25-30; 4,15.18; 2Kor 11,9); Epänetus (Ephesus?/Asien-Rom; 

Röm 16,5b); Aristarch (Mazedonien-Ephesus-Jerusalem-Rom; Apg 19,29; 27,2); Erastos 

(?-Ephesus-Mazedonien; Apg 19,22); Titus?. 

Wieder andere Mitarbeiter sind Paulus von seinem Gründungsaufenthalt in Korinth 

vertraut: Krispus und Gajus (1,14-16). Würde man auch die Abfassung der 

"Gefangenschaftsbriefe" (Phil, Phlm und Kol) mit W.-H. OLLROG in der ephesinischen 

Zeit annehmen (1979:59; anders TREBILCO 2004:87), wären noch andere Mitarbeiter zur 

Abfassungszeit des ersten Korinterbriefes zu nennen (OLLROG 1979:42ff). 

Wendet man die Kriterien zur Bestimmung von Mitarbeitern (siehe Kapitel I, 4.4) auf den 

ersten Korintherbrief an, so werden Sosthenes (siehe Kapitel II, 3.4), Apollos (siehe oben), 

Timotheus, Barnabas (9,4-18) und bei den Grüssen Stephanas, Fortunatus(?) und 

Achaikus(?), (3) Aquila(?) und Priska(?) von Paulus als Mitarbeiter gesehen. Nachfolgend 

soll die Beschreibung des (1) Timotheus und die (2) der lokalen Mitarbeiter (Stephanas, 

Fortunatus und Achaikus) untersucht werden. 

(1) Aus 4,17 und 16,10 wird deutlich, dass Timotheus in nächster Zeit in Korinth 

eintreffen soll. Er ist bereits auf dem Weg (e)))) /pemya: Aorist, 4,17), jedoch mit einem 

"Zwischenbesuch" in Mazedonien (Apg 19,22; vgl. BARRETT 1971:116; MICHAELIS 

1925:56f).59 Timotheus wird durch eine "conventional formula for sending an apostolic 

emissary" im ersten Kornterbrief eingeführt, "which mirrors diplomatic correspondence, 

being made up of four parts: name, relationships (to sender and addressees), qualifications, 

                                                 
58 Denkbar ist, dass diese Christen Mitglieder der ephesinischen Gemeinde waren: "Most likely then 

Chloe was a wealthy Asian, whose agents traveled between Ephesus and Corinth. Some of her people, who 
had become members of the Christian community in Ephesus, visited the church in Corinth and on their 
return to Ephesus reported to Paul on the situation in Corinth" (TREBILCO 2004:55). 

59 Zum Itinerar des Timotheus vgl. MICHAELIS 1925:. Timotheus ist vorher in Mazedonien, bevor er in 
Korinth eintreffen soll (:56f). Diese Reise hat etwas mit der Kollekte zu tun gehabt (:45, 57f). Timotheus ist 
also "vor Ostern 55" nach Mazedonien bzw. Korinth gereist (:59). Dabei war Timotheus vor dem 
Zwischenbesuch des Paulus in Korinth, auf den der "Tränenbrief" folgte, wieder in Ephesus angekommen 
(:60). 
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and assignment" (MITCHELL 1992:652; vgl. 4,17; 16,10-11; 2Kor 8,16-22; 9,3-5; Phil 2,19-

23; 2,25-30). So ist Timotheus (Name) "mein geliebtes und treues Kind im Herrn" (mou 

te/knon60 a))))gaphto\n kai\ pisto\n e))))n kuri/%, Beziehung zum Sender), der wie Paulus am 

"Werk des Herrn" (e)))) /rgon kuri/ou, Qualifikation) arbeitet und die Korinther an die in allen 

Gemeinden verkündigte Lehre (ta\j o((((dou/j, Auftrag) erinnern soll.61 

Wie Paulus wird Timotheus damit Vorbild und Modell für die Korinther. Vorbild im 

Blick auf die überall verkündigte und als gemeinsame Basis wirkende Lehre (vgl. 

BARRETT 1971:117) und Modell im Blick auf seine Beziehung zu Paulus. Als "Kind" ist er 

dem Beispiel seines geistlichen Vaters gefolgt. Ebenso sollen die Korinther Paulus folgen 

(4,15f). Timotheus ist somit Vorbild, in welchem Verhältnis geistliche "Kinder" zu ihrem 

geistlichen "Vater" stehen sollen. Damit ist der Dienst des Timotheus aber nicht als 

minderwertig einzustufen, denn wie Paulus ist er Mit-Arbeiter am Werk des Herrn. 

(2) In den abschließenden Grüssen erwähnt Paulus neben Prisca und Aquila – die nicht 

sonderlich beschrieben werden (16,19b), Stephanas, Fortunatus und Achaikus62 (16,17f). 

Stephanas ist die a))))parxh\ th=j 'Axai/+aj (vgl. Röm 16,5b)63 und dient mit seinem ganzen 

Haus den Heiligen (16,15). Der Titel a))))parxh/ ist der Opferterminologie der LXX entlehnt. 

Dabei handelt es sich "um die Jahwe (bzw. dem Heiligtum) geschuldete(n) makellose(n) 

Erstgabe(n) aus Naturerträgen" (SAND 1992:278; SCHRAGE 2001:159), die zur Heiligung 

der gesamten Ernte führt (vgl. Röm 11,16; ELLIS [1971]1978:19). Auf diesem Hintergrund 

sind Stephanas und Epänetus (Röm 16,5b; vgl. 2Thess 2,1364) die ersten Christen in einem 

geographischen Gebiet, d. h. ihre Hinwendung zu Christus ist gegenüber den anderen 

zeitlich vorgeordnet (SAND 1992:278f; WINTER 2001:197; für Epänetus vgl. HAACKER 

                                                 
60 "Mit te/knon bezeichnet Paulus die von ihm bekehrte Christen" (vgl. 1Thess 2,7.11; Gal 4,19; Phlm 10; 

2Kor 12,14; Phil 2,22; 1Tim 1,2.18; 2Tim 1,8) (OLLROG 1979:20; vgl. BARRETT 1971:116). 
61 Warum sendet der Apostel Timotheus und reist nicht selbst nach Korinth? MITCHELL stellt allgemein 

fest, dass gerade die Sendung eines Abgesandten oft effektiver war, als der persönliche Besuch des Apostels 
(1992:642): "The reason for this is, quite simply, that one cannot act as an intermediary for oneself" (:642). 
Dass Paulus sich aber nicht immer an einem solchen Grundsatz orientierte, zeigt seine Bitte an Apollos 
(16,12), der vermutlich ebenso wie Paulus selbst in Korinth "vorbelastet" war. 

62 Ob Fortunatus und Achaikus Mitarbeiter des Paulus waren, scheint mir unsicher. Für ihren "Status" als 
Mitarbeiter spricht der Imperativ (e))))piginw/skete, 16,18b). Versteht man diesen allerdings als allgemeine 
Aufforderung zur Anerkennung ihres selbstlosen Einsatzes – "he [Paulus] is not lobbying for these three men 
to receive special authority in the church", sind sie aufgrund der o. g. Kriterien nicht als die Mitarbeiter 
anzusehen. Gleiches gilt für Krispus, den Synagogenvorsteher (1,14f), der mit seinem ganzen Haus zum 
Glauben fand (Apg 18,8) und von Paulus neben Gajus, Stephanas und seinem Haus getauft worden ist 
(1,14ff). 

63 Paulus denkt hier wohl an ein begrenztes Gebiet um Korinth herum (vgl. BARRETT 1971:393; 
GARLAND  2003:767), da Dionysius und Damaris aus Athen genau genommen die "Erstlinge" von Achaja 
waren (Apg 17,34). 

64 Die schwierigere Lesart ist vorzuziehen, also "Erstlinge": "Die junge Gemeinde in Thessalonich erhält 
das Ehrenprädikat von 'Erstbekehrten', d. h. vom Geist Geheiligten und mit dem Glauben an die Wahrheit 
Beschenkten" (SAND 1992:279). Darin wird auch die Hoffnung bzw. Gewissheit des Missionars erkennbar, 
dass auf die "Erstlinge" eine größere "Ernte" folgen wird (vgl. Apg 18,9f). 
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1999:320; KÄSEMANN 1980:397f; WILCKENS 1989:134). Umstritten ist, ob diese 

Bezeichnung gleichzeitig einen besonderen Dienst des Erstlings am Evangelium 

einschliesst (vgl. DELLING 1957:484), mit der konkreten Bedeutung: "They are the 

consecrated first-born who, like the Levites, are set apart for the work of God" (ELLIS 

[1971]1978:20). Das ist gut denkbar, zumal den Erstbekehrten oft wegen der Kürze der 

Gemeindegründungszeit eine strategische Bedeutung im paulinischen Missionswerk 

zukam (vgl. ECKSTEIN 2004:189f). "Allerdings ist ihnen nicht einfach eine quasi natürliche 

Autorität durch ihre Erstbekehrung zugewachsen, sondern ihre Stellung gründet primär auf 

ihrem von 12,5 her als Charisma zu qualifizierendem Dienst" (SCHRAGE 2001:454). 

Deshalb kann man im Allgemeinen annehmen, dass die ersten Christen sich nicht nur 

durch ihre zeitliche Vorrangstellung, sondern auch durch ihren Dienst als Erstlinge eines 

geographischen Gebietes ausgewiesen haben. Im ersten Timotheusbrief wird dieses Prinzip 

beim Eignungskatalog der e)pi/skopoi aufgenommen, der kein "Neugetaufter" sein soll.  

Stephanas und sein Haus (hier: oi))))ki/an; vgl. dazu WINTER 2001:195f, 206ff) haben sich 

zum Dienst (ei))))j diakoni/an) bereitgestellt. Dabei haben sie die soziale Ordnung auf den 

Kopf gestellt:  

It was the clients who were committed to the service of Stephanas on a daily basis, but 
an incredible inversion had occured. The patron and the adults from his immediate 
family now committed 'themselves to serve' God 's people, many of whose social status 
would not have qualified them as clients in ordinary circumstances in Corinth (WINTER 
2001:197). 
 

Damit folgen sie in ihrer Gesinnung und in ihrem Dienst für die Heiligen Paulus und 

seinen Mitarbeitern. Wie die Missionare (9,4ff) verzichten sie auf ihre Previlegien. Alle, 

die so (mit-)arbeiten und sich mühen (sunergou=nti kai\ kopiw=nti, 16,16), sind ein 

Beispiel für andere (GARLAND  2003:769) und verdienen Anerkennung und Respekt. Die 

Reichweite der beiden Partizipien umfaßt alle Dienste in der lokalen Mission und in der 

Gemeinde und nicht nur den karitativen Dienst (vgl. CAMPBELL 1994:123; WINTER 

2001:198). Welche Rolle diese lokalen Mitarbeiter angesichts der existierenden 

Parteiungen in der Gemeinde gespielt haben, wird nicht bekannt.  

 

3.2.3 Die Aufgaben 

Aus dem Basistext über die Kollegialmission (3,5ff) wurde deutlich, dass Mitarbeiter 

neben den verschiedenen Tätigkeiten in derselben Stellung vor Gott stehen. Dabei gibt es – 

bis auf den spezifisch apostolischen Auftrag des Paulus – keinen qualitativen Unterschied 

in diesen Tätigkeiten, weil letztlich Gott den "Erfolg" schenkt. 
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Timotheus hat die Aufgabe, die Korinther an die Wege des Apostels in Christus Jesus 

zu erinnern (4,17). "Meine Wege" sind hier mit der Lehre Christi gleichgesetzt (GARLAND  

2003:147). Es sind keine exklusiven Weisungen nur für die Korinther (MORRIS 1985:81) 

und beschränken sich nicht auf eine allgemeine Paränese. Vielmehr sind es Wege – 

inhaltlich in 1,10-4,13 erörtert, die selbst der Apostel mit seinen Mitarbeitern geht und 

vorlebt (vgl. SCHRAGE 1991:359). Daraus kann gefolgert werden: Timotheus ist die 

Situation in Korinth ungefähr vertraut. Er verlässt Ephesus vor der Abfassung des Briefes 

(TREBILCO 2004:57). Seine Lehrtätigkeit und seine Lebensführung in Korinth werden den 

Aussagen des ersten Korintherbriefes (insbesondere 1,10-4,13) entsprechen, wie insgesamt 

er und Paulus lehrmäßig übereinstimmen. Denn ihre Verkündigung ist inhaltlich auch in 

anderen Gemeinden gleich. Deshalb kann sich Paulus gewiss sein, dass Timotheus 

seinerseits alles tun wird, um die Gemeinde entsprechend zu unterweisen, weil er sich auch 

in anderen Gemeinden darin bewährt (vgl. 1Thess 3,1ff). Die verkündigte Lehre ist dabei 

wesentlich an die Person des Paulus bzw. indirekt an Timotheus gebunden (vgl. 4,16f). 

Angesichts der besonderen Probleme in Korinth wird Timotheus vor allem gegen das 

falsche Verständnis von der Zusammenarbeit zwischen Missionaren argumentieren und für 

die Einheit der Gemeinde werden. Diese Einheit kann es aber nur dann geben, wenn die 

Korinther die tatsächliche Bedeutung von Mitarbeiterschaft am Werk des Herrn verstanden 

haben. Timotheus hat die Aufgabe, der Gemeinde diese Wege der Zusammenarbeit zu 

erläutern. Sein Handeln erfordert pastorale Kompetenz. Und wie schon im ersten 

Thessalonicherbrief zeigt sich, dass der Apostel seinem Mitarbeiter viel zutraut. 

 

3.2.4 Die Weisungen an die Gemeinde in Bezug auf die Mitarbeiter 

Die Gemeinde erhält Weisungen in Bezug auf Timotheus und das Haus des Stephanas. 

Timotheus soll man nicht verachten und für die ungefähr 350 km lange Reise ausstatten. 

Insgesamt fordert Paulus hier die Anerkennung seines Dienstes bzw. die Annahme der 

pastoralen Ermahnung (16,10f). "That work, which may include rebuking and admonishing 

others, must be recognized by them lest they harm themselves (...) because he speaks God's 

word to them" (GARLAND  2003:760; vgl. SCHRAGE 2001:445). Der Apostel setzt aber auch 

dafür ein, dass Timotheus das Notwendige für die Reise – "money, clothing, personnel, 

transport arrangements etc." – bekommt (DICKSON 2003:196f). Dieselbe Unterstützung 

will Paulus auch für sich in Anspruch nehmen (vgl. 16,6) wie insgesamt prope/mpw bei 

Paulus als terminus technicus "stets in der Bedeutung zur (Weiter-)Reise ausstatten"  

gebraucht wird (Röm 15,24; 2Kor 1,16; vgl. auch Tit 3,13; 3Joh 6; EWNT III, 1992:385). 

Es zeigt sich dabei, wie umfassend Paulus um seine Mitarbeiter sorgt: Nicht nur eine 
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erfolgreiche Erledigung des Lehrauftrags durch den Mitarbeiter war ihm ein Anliegen. 

Vielmehr sorgte er auch für eine angemessene Ausstattung für die Reise seines 

Mitarbeiters. Gleichzeitig war Gastfreundschaft und wohlwollendes Geleit eine 

Selbstverständlichkeit christlicher Gemeinschaften. Das Paulus um etwas 

Selbstverständliches bitten muss, weist auf die Brisanz der Timotheus-Reise nach Korinth 

hin. Auffallend ist weiterhin, dass eine solche Verpflichtung der Gemeinde in keinem 

Verhältnis zum Unterhaltsverzicht (9,4ff) steht, da Paulus mit einer solchen Ausrüstung 

auch für sich selbst rechnet (16,6; vgl. Röm 15,24; 2Kor 1,16; Apg 15,3; GARLAND  

2003:757; SCHRAGE 2001:439; gegen OLLROG 1979:124). 

Angesichts der besonderen Situation in Korinth (1,10ff) erscheint die Weisung an die 

Gemeinde in Bezug auf ihre lokalen Mitarbeiter umso bedeutender. Aber die Aufforderung 

zur Unterordnung gegenüber solchen, die arbeiten und sich mühen, basiert nicht auf ihrem 

Status oder ihrer Position, sondern aufgrund ihres Dienstes für andere (GARLAND  

2003:768; CLARKE 2000:217f; WINTER 2001:197). Damit hat jeder Christ "aufgrund seines 

sunergei=n und kopia=n Anspruch auf Autorität und Respekt" (SCHRAGE 2001:456). Also 

die Ermahnungen in 3,5ff schließen eine Unterordnung gegenüber Mitarbeitern nicht 

grundsätzlich aus. Vielmehr geht es um eine richtige Ausrichtung des Dienstes (3,6) und 

die Unterordnung gegenüber allen Mitarbeitern (16,16b), die sich als solche bewährt 

haben. Wie schon in 1Thess 5,12f wird hier deutlich: Eine gewisse Autorität konnte nur 

der beanspruchen, der am Werk des Herrn mitarbeitete. Und wer sich darin bewährt hatte, 

dem sollte die Anerkennung und Unterordnung der Gemeinde zukommen. 

 

3.3 Implizite Aussagen über die Mitarbeiter 

3.3.1 1Korinther 1,23; 15,11.14f.30 

Khru/ssein meint das "Bekanntmachen durch den Herold" bzw. das laute Verkündigen 

durch zeitgenössische Prediger (BAUER 1988:877). Von den 21 Vorkommen bei Paulus 

(einschließlich Kol 1,17; khru/ssw: 17x; kh/rugma: 4x) wird das Verb elf Mal (vgl. 1,23; 

15,11f; Röm 10,8; 10,14f; 2Kor 1,19; 4,5; 11,4; Phil 1,15; 1Thess 1,9) und das Nomen 

zwei Mal (vgl. 1,21; 15,14) im Plural gebraucht oder es legt sich eine Bedeutung im Plural 

nahe. D. h. Paulus wertet zu einem Großteil die Verkündigung des Evangeliums als eine 

"Gemeinschaftsaufgabe". Die Apostel und Mitarbeiter nebst Paulus predigen den 

gekreuzigten und auferstandenen Christus. Ihre Predigt (to\ kh/rugma h((((mw=n) wäre ohne 

der Auferstehung bedeutungslos (15,14), und sie stünden in einem solchen Fall als 
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Falschzeugen (yeudoma/rturej) vor Gott (15,15). Auch wäre die ständige Gefahr in der 

Missionsverkündigung umsonst, gäbe es keine Auferstehung (15,3065).  

Paulus denkt hier über seine Mitarbeiter hinaus an alle mit der Wortverkündigung 

beauftragten Missionare.66 Um seine Verkündigung der tatsächlich geschehen 

Auferstehung zu bekräftigen, nennt er andere Auferstehungszeugen (15,6-8; vgl. 

SCHMELLER 1997:277, 282). Mit der Wirklichkeit der Auferstehung steht und fällt die 

gesamte urchristliche Verkündigung (15,14f). Der Apostel kann sich auf einen 

urchristlichen Konsens in Bezug auf die Auferstehung berufen, der sich in der Predigt der 

Paulus, seiner Mitarbeiter und anderer Missionare ausdrückt. Der Inhalt der Verkündigung 

ist klar, aber auch die Funktion der Mitarbeiter des Paulus und anderer Missionare: sie sind 

in erster Linie Verkündiger. Ihre Predigt ist aber nicht von der persönlichen Lebensführung 

getrennt (vgl. 9,27; MERK 1992:712f). Vielmehr verleiht das persönliche Vorbild der 

Predigt ihre Aussagekraft (vgl. 4,17). 

 

3.3.2 1Korinther 2,6-16 

Die Weisheit von Gott ist Thema dieses Abschnitts (2,6.7.13). Er steht wie ein Exkurs für 

sich, besitzt fast bekenntnishaften Charakter mit einem realen Plural (vgl. FASCHER 

1988:118; LANG 1986:38; vorsichtig SCHRAGE 1991:248f). Die Weisheit Gottes steht im 

Kontrast zur Weisheit67 dieses Zeitalters (ai))))w=noj) und ihrer Herrscher (a))))rxo/ntwn) 

(MORRIS 1985:53f; SCHRAGE 1991:268) und ist damit nur von Gott selbst zu haben. Das 

Bedeutende ist nun, dass Gott sein Geheimnis neben Paulus auch anderen offenbart hat 

(2,10). Wahrscheinlich ist, "that Paul is in 2,6-16 thinking of himself as one among other 

significant leaders of the church" (BYRSKOG 1996:242; MORRIS 1985:52; vorsichtig 

GARLAND  2003:91).68 Sie reden (lalou=men, 2,6f.13) bzw. verkündigen die ihnen 

offenbarte Weisheit. Sie haben den Geist aus Gott (2,12) und lehren daher die Worte des 

Geistes (2,13). Dabei kommt es Paulus auf "die Unerschwinglichkeit der Offenbarung an, 

                                                 
65 Gegen W. SCHRAGE, der den Plural hier nur auf Paulus bezieht (2001:240; vgl. LANG 1986:229f). Das 

Motiv aus 15,30 wird meines Erachtens in 4,9ff und 2Kor 4,7ff konkretisiert. Dort wird durchgängig die erste 
Person Plural gebraucht. Insofern ist die Annahme des echten Plural – schließt man diese Möglichkeit nicht a 
priori  aus – für 15,30 legitim. 

66 Vgl. SCHRAGE 1991:184f für 1,23 und 15,11, der daneben auch die Möglichkeit des schriftstellerischen 
Plurals zulässt oder auch, dass das emphatische wir den Gegensatz zu den Juden und Griechen (1,22) 
markiert.  

67 Inhaltlich wird der Begriff von Paulus verschieden gefüllt. Mal gebraucht er ihn im negativen Sinn 
"when it denotes simply the skilled marshalling of human arguments, employed with a view to convincing 
the hearer". Wenn diese Taktik als Ersatz für das Predigen im Geist wird, ist diese abzulehnen (BARRETT 
1971:67f). Weisheit im positiven Sinn meint "God 's wise plan of redeeming the world through a crucified 
Messiah" (:68). 

68 Anders FASCHER 1988:126 und LANG 1986:44, die 2,10 als pluralis sociativus werten. 
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die eben als Geschenk und Wundertat des Pneuma durch keine Anstrengung der ratio oder 

Frömmigkeit zu erreichen ist" (SCHRAGE 1991:258). 

Auch die Mitarbeiter haben wie Paulus eine direkte Beziehung zu Gott und erfahren das 

Wirken seines Geistes. Auch ihnen ist die Offenbarung "von oben" zugefallen, auf die sie 

sich berufen können. Das ist jedoch kein Gegensatz zur Übermittlung von Tradition. Wie 

Paulus selbst stehen sie auch im Einfluss urchristlicher Tradition, d. h. eine Offenbarung 

von Gott schließt nicht automatisch eine Übermittlung des Evangeliums durch andere nicht 

aus (vgl. 15,3ff). Weiterhin besitzt ihre Predigt nicht deswegen Autorität, weil sie 

Mitarbeiter des Paulus sind. Sondern ihre Worte haben Gewicht, weil sie vom Geist gelehrt 

werden (2,13). Der Geist Gottes verleiht ihren Worten Kraft. Nur das macht sie zu 

mündigen Verkündigern des Evangeliums. Deshalb ist die Verkündigungstätigkeit eines 

Mitarbeiters nicht minderwertiger als die Predigt des Paulus. Unter diesem Aspekt wird 

auch das Vertrauen des Apostels in seine Mitarbeiter klarer: Paulus kann Timotheus ohne 

Bedenken nach Korinth senden, da er weiß, dass dieser den Geist Gottes hat und hierin die 

Quelle der Vollmacht liegt. 

 

3.3.3 1Korinther 4,1.6-13 

In 4,1 bezeichnet Paulus alle Verkündiger, primär jedoch sich selbst und Apollos (vgl. 

3,22f; SCHRAGE 1991:320) als Diener (u((((phre/taj) Christi und Verwalter (oi))))kono/mouj) der 

Geheimnisse Gottes. Im NT ist u((((phre/taj stets ein "Gehilfe/Diener (eines 

Höherstehenden)" (SCHNEIDER 1992:957; vgl. SCHRAGE 1991:320). Entweder sind diese 

Bezeichnungen als Synonyme für dia/konoi (3,5) aufzufassen (so LANG 1986:59; PILLETTE 

1992:65) oder Paulus wählt bewusst noch demütigere Selbstbezeichnungen (HAINZ  

1972:52). Paulus spielt auf profane Ämter angespielt (SCHNEIDER 1992:957): Wie ein guter 

Verwalter, der redlich und zuverlässig die Güter seines Herrn überwacht (KUHLI 

1992:1220), gehen die Mitarbeiter mit den anvertrauten Gütern um. Und wie ein Assistent 

seinem Vorgesetzten zur Hand geht (SCHNEIDER 1992:956) ohne auf die eigenen 

Entbehrungen zu achten, so dienen sie ihrem Herrn in dem ihnen anvertrauten Auftrag 

(4,2; vgl. ECKSTEIN 2004:213). Es ist hier das "treuhänderische Verhältnis zu seinem 

Herrn, nicht die Glaubenstreue" gemeint (SCHRAGE 1991:322). Von Paulus, Apollos und 

anderen Mitarbeitern sollten die Korinther lernen (4,6). 

"Der ganze Abschnitt 4,1-16 ist also als Kontrast zu der in der Parteienbildung in 

Korinth wirksamen Überheblichkeit einerseits und zu der mit dem Personenkult 

verbundenen Überschätzung der einzelnen Lehrer andererseits zu verstehen" (HAINZ  

1972:53; SCHRAGE 1991:331). Dieser Kontrast wird in 4,9-13 durch grundsätzliche 
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Aussagen über alle Apostel69 verschärft (vgl. BYRSKOG 1996:242; CLARKE 2000:217; 

GARLAND  2003:139). Das wahre Apostel-Sein besteht im Leiden für das Evangelium und 

in der Sorge für die Gemeinden (vgl. 15,30). "Gott selbst hat die Apostel als die letzten 

hingestellt" (SCHRAGE 1991:341). Und in den Augen dieser Welt sind sie Narren, die wie 

Christus in ihrem Dienst leiden (vgl. GARLAND  2003:140). Gleichzeitig wird aber ihre 

Integrität herausgestellt und damit werden sie schließlich zum Vorbild für die Gemeinde in 

Korinth (:139). Das ist der "Weg", den die Korinther durch den Dienst des Timotheus 

wieder beschreiten sollen (4,17; HAINZ  1972:53).70 

Hier zeigt sich das Selbstverständnis des Paulus und seiner Mitarbeiter. Sie rechnen mit 

Leid und Entbehrung in ihrer Arbeit (vgl. 15,30), im Wissen um ihre eschatologische 

Rechtfertigung und Erhöhung (15,49). Mitarbeiter sein bedeutet, Leid zu erdulden und 

Entbehrung um Christi willen (4,10) auf sich zu nehmen (OLLROG 1992:728). Indem sich 

Paulus mit seinen Mitarbeitern auf die Schwachheit beruft, verfolgt er nicht die Strategie, 

"to reestablish a lost power-base" (CLARKE 2000:217). Vielmehr bezieht er die 

apostolische Erniedrigung auf Christus selbst. Während die Korinther sich in der 

Einschätzung von Führungspersonen an den Maßstäben der Gesellschaft orientieren, führt 

Paulus die Schwachheiten des apostolischen Dienstes auf Gott selbst zurück. "Gott hat uns 

Apostel als die Allergeringsten hingestellt" (4,9). Damit verliert aber der Anspruch der 

Korinther jegliche Relevanz. "Rather then saying we are significant emissaries, the 

emphasis appears to be that these apostles should viewed, as they viewed themselves, as no 

more than servants who consequently should not be the focus of attention" (:242).  

 

3.3.4 1Korinther 9,4f.10-12 

Der Kontext dieses "wir-Abschnitts" ist der Nachweis apostolischer Privilegien, 

insbesondere das des Unterhaltverzichts des Paulus (und Barnabas) bei den Korinthern 

(vgl. SCHRAGE 1995:310). Paulus betont zunächst die grundsätzliche Freiheit des Apostels 

(9,1a). Ab 9,4 bezieht er Barnabas71 in das Recht mit ein, Unterhalt von den Gemeinden 

einzufordern. Beide haben ein Recht auf Gastfreundschaft (9,4), auf die Mitnahme der 

                                                 
69 Dass Apollos von Paulus als "Apostel" bezeichnet wird, wird aus dem Kontext deutlich (4,6.9) (vgl. 

ELLIS [1971]1978:12; vorsichtig FURNISH 1961:368; gegen OLLROG 1979:41). Außergewöhnlich ist die 
These E. FASCHERs, der hinter 4,9 Silas und Timotheus sehen will (1988:148f), was aber vom Kontext nicht 
haltbar ist. 

70 Der Abschnitt impliziert folgendes Bild: "Die Apostel sind in der Arena der Welt wie todgeweihte 
Gladiatoren ein Schauspiel geworden. (…) Thema ist [hier] der Reflex des Kreuzes, nicht heroische 
Autonomie. (…) Der Apostel bietet keine glänzende und staunenswerte Vorstellung, sondern spielt in diesem 
Schauspiel die ziemlich klägliche und wenig imponierende Rolle des Scheiternden" (SCHRAGE 1991:342). 
Aber all das um Christi willen. 
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Ehefrau und ihre Versorgung (9,5) und ein Recht, nicht durch ihre Hände Arbeit für ihren 

Unterhalt aufkommen zu müssen (9,6). In 9,12 kommt es aber zum Wendepunkt: Wegen 

des Fortschreitens des Evangeliums verzichten Paulus und Barnabas auf Unterhalt (vgl. 

ÖHLER 2003:10). Paulus hat die feste Absicht, das Evangelium kostenfrei zu predigen 

(9,18). 

Die Pluralform weist darauf hin, dass auch andere Verkündiger ein Anspruch auf eine 

solche e)cousi/a haben bzw. für sich beanspruchen (vgl. SCHRAGE 1991:304; für Barnabas 

vgl. HOLMBERG [1978]2004:63; ÖHLER 2003:10ff). Aus der Praxis beider Missionare 

schließt sich, dass der Verzicht "ursächlich mit der Missionssituation zusammenhing. Das 

Streben nach Unabhängigkeit, die verbesserten Zugangsmöglichkeiten zur Masse der 

Ansprechpartner von anderen Wanderlehrern sind m. E. gleichermaßen in Betracht zu 

ziehen" (ÖHLER 2003:22). Ein solches Verhalten war ursächlich mit der lokalen Situation 

verbunden. Die Auswirkungen auf die Evangeliumsverkündigung waren zumindest so 

gravierend, dass Paulus sich trotz anderer Möglichkeiten für den Unterhaltsverzicht 

entschieden hatte.72 

 

3.4 Die rhetorische Funktion der Erwähnung der Mitarbeiter 

Durch die Erwähnung und spezifische Einführung der Mitarbeiter neben seiner Person will 

Paulus insgesamt die Klärung der Probleme in Korinth herbeiführen. Von dieser Annahme 

her ist zu fragen, warum gerade der "Bruder" Sosthenes Mitabsender des Briefes an die 

Gemeinde in Korinth ist? A. C. THISELTON sieht den Grund im Selbstverständnis des 

Apostels: "Paul does not perceive himself as commissioned to lead or to minister as an 

isolated individual, without collaboration with co-workers" (2000:69; vgl. GARLAND  

2003:26). Grundsätzlich ist dies richtig. Mit der Beschreibung o(((( a))))delfo/j drückt Paulus 

seine Verbundenheit und Gemeinschaft mit Sosthenes aus. Wie schon im Galaterbrief, dem 

ersten Thessalonicherbrief und auch im zweiten Korintherbrief (vgl. BAUM  1977:39f) zeigt 

der Apostel seine "brüderliche Übereinstimmung" mit anderen Mitarbeitern, die seinen 

Aussagen "in den Augen der Gemeinde größeres Gewicht verleihen" soll (:39). Diese 

Absicht erklärt aber nicht die Wahl des Sosthenes zum Mitabsender.  

                                                                                                                                                    
71 "Das in V.4 einsetzende 'wir' faßt Paulus und Barnabas in den Blick" (LANG 1986:115; vgl. BARRETT 

1971:202; BYRSKOG 1996:243; HOLMBERG [1978]2004:63). Ab 9,11f sind die Apostel oder Verkündiger 
gemeint (vgl. SCHRAGE 1995:301). 

72 Zur ausführlichen Diskussion möglicher Gründe siehe ÖHLER 2003:19ff. Natürlich könnte man auch 
ein grundsätzliches Prinzip annehmen, dass "he gives up his rights for the sake of others out of Christian 
love" (GARLAND  2003:413f). So etwas ist bleibt aber unverständlich, da Paulus von anderen Stellen 
Unterhalt annehmen konnte. Zudem verteidigt er den Unterhaltsverzicht nicht als eine grundsätzliche Praxis, 
sondern das Recht des Apostels, alles für die jeweilige Situation dienliche tun zu können. 
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Identifiziert man diesen jedoch mit dem Vorsteher der Synagoge in Korinth73 (Apg 

18,17; so BARRETT 1971:31; OLLROG 1979:30f; TREBILCO 2004:54), dann ist zu vermuten: 

Sosthenes ist Mitabsender des Briefes, weil er "die Situation in Korinth aus erster Hand 

kannte" (KACHOUH 2004:66). Ist er zudem eine anerkannte Persönlichkeit in der Gemeinde 

(vgl. RICHARDS 1991:156f), gewinnen die Aussagen im Brief umso mehr Gewicht bei den 

Korinthern.74 

Weil sich Parteiungen um die Missionare in Korinth bilden, wird das Verhältnis der 

Mitarbeiter untereinander breit entfaltet. Zwischen Apollos und Paulus finden sich keine 

Indizien für eine persönliche Rivalität. Vielmehr sind beide Mitarbeiter im Dienst des 

Herrn. Timotheus soll die gleiche Gastfreundschaft und Fürsorge wie Paulus in Korinth 

erfahren. Indem Paulus seine Qualitäten hervorhebt, stärkt er die Autorität des Timotheus 

für den kommenden Auftrag. Schließlich nennt Paulus Barnabas, um zu zeigen, dass auch 

andere Missionare neben ihm auf Unterhalt verzichten. 

Insgesamt zeigt der Brief ein deutliches Zeugnis dafür, was Paulus unter einer 

Kollegialmission versteht (3,5-11). Mitarbeiter sind gleichwertig, weil sie im Werk des 

Herrn arbeiten (3,7). Dabei erfüllen sie aber ganz unterschiedliche Aufgaben (3,8). Zum 

Mitarbeiter-Sein gehört wesentlich die Predigt des Evangeliums (1,23; 15,11.14) und eine 

direkte Beziehung zu ihrem Herrn (2,12f). Ihre Autorität geht dabei auf Gott selbst und 

nicht etwa auf Paulus zurück (4,1.9; gegen AKASHEH 2000:314f). Und Mitarbeit sein 

bedeutet, Leid und Mühe zu erfahren (4,10-12; 15,30). Es ist ein Dienst der Erniedrigung 

und der augenscheinlichen Schwäche bei den Menschen. In Wahrheit ist es aber ein 

Ehrendienst für den Herrn (4,9). 

 

                                                 
73 Dagegen spricht die weite Verbreitung des Namens (vgl. BAUER 1988:1596; MEEKS 1993:121; 

unentschieden THEIßEN [1974]1989:255f). Trotz dessen plädiert OLLROG für die gleiche Person, "da sich die 
Angaben über sie sinnvoll ergänzen und Lk wie gesagt einige zuverlässige Nachrichten über die Mission des 
Paulus in Korinth besaß" (1979:31). 

74 Diese These ist aber nur bedingt gültig. Da die Gemeinde in sich zerstritten ist und Spaltungstendenzen 
sich breit machen, wird man wohl kaum mit dem Wohlwollen der gesamten Gemeinde gegenüber Sosthenes 
rechnen können.  

Die Behauptung OLLROGs, der Name Sosthenes sei bei der Redaktion des 2Kor "weggefallen", während 
nur bedeutende Namen der paulinischen Mitarbeiter erhalten blieben (Timotheus, Silas, Titus; OLLROG 
1979:41), ist mit zu vielen hypothetischen Annahmen behaftet. Warum sind denn die beiden unbekannten 
Brüder im 2Kor erhalten geblieben? Wie lange ist Sosthenes überhaupt bei Paulus geblieben? Es ist 
wahrscheinlicher, dass Sosthenes während der Abfassung des 2Kor bereits abgereist war bzw. er als 
Mitabsender aus irgendeinem Grund nicht mehr in Frage kam. 
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4. Der zweite Korintherbrief 

4.1 Zur Abfassungssituation und zum Gebrauch des Plurals 

Zwischen den beiden uns bekannten Korintherbriefen hat sich vieles ereignet. Konsens 

besteht in der folgenden Rekonstruktion der Ereignisse.75 

54/Frühjahr55 Sendung des Timotheus nach Korinth; Abfassung des 1Kor 

in Ephesus 

1Kor 4,17; 

16,10f 
Frühjahr55 Timotheus kommt mit schlechten Nachrichten aus Korinth - 
Frühsommer55 Überstürzter Zwischenbesuch des Paulus 2,1 
Frühsommer55 Verletztender Zwischenfall in Korinth 2,5-11; 7,8ff 
Sommer55 Abfassung des Zwischenbriefes ("Tränenbrief") aus Ephesus 2,4; 7,8.12 
Sommer55 Reise nach Troas, um Titus zu treffen; Warten auf Titus 2,12f 
Sommer55 Weiterreise nach Mazedonien, Wiedersehen mit Titus 2,13; 7,5ff 
Spätherbst55 Abfassung des 2Kor in Mazedonien mit Timotheus 1,1 

 
Im Präskript stehen Paulus und Timotheus als Absender des Briefes, der sich durch einen 

besonderen Gebrauch des Singular und des Plural auszeichnet: "The kind of shift apparent 

here in 2Cor occurs in no other Pauline letter" (FURNISH 1984:32; vgl. KACHOUH 2004:63). 

In Kap. 1-9 dominiert der Plural mit 74 % der Verben (225 von 306), während in Kap. 10-

13 der Singular mit 74 % der Verben (147 von 198) bestimmend ist (RICHARDS 1991:156f; 

vgl. BYRSKOG 1996:244). Dieser Tatbestand führte zu unterschiedlichen 

Erklärungsmöglichkeiten. So interpretiert CHR. WOLFF den häufigen Wechsel von der 

ersten Person Singular zur ersten Person Plural und umgekehrt als einen Beleg dafür, "dass 

das Wir an den meisten Stellen auf Paulus selbst zu beziehen ist". Paulus "bringt mit dieser 

gehobenen Formulierung [dem Plural] die Würde seines Apostolats zum Ausdruck" 

(1989:11; vgl. FURNISH 1984:43f; ECKSTEIN 2004:244f; ZEILINGER 1992:166). Zu einem 

ganz anderen Ergebnis auf derselben Textgrundlage kommt MÜLLER:  

…Vielmehr ist eine Erklärungsnotwendigkeit des Wechsels vom Wir zum Ich – und 
nicht umgekehrt – gegeben. Das 'Wir' wird dort gebraucht, wo es um den Apostolat des 
Paulus und damit um 'sein' Missionswerk insgesamt geht – was mit der Nennung eines 
Kollektivs in der Absenderangabe einhergeht. Wenn es freilich um Paulus ganz 

                                                 
75 Vgl. BAUM  1977:13; KISTEMAKER 2002:4f; LANG 1986:7ff; MARTIN 1986:xxxiv; MICHAELIS 

1961:176ff; SCHNELLE 2002:94f; SCHOON-JANßEN 1991:116f; TREBILCO 2004:58, 73f; WOLFF 1989:3ff und 
ZEILINGER 1992:27ff; siehe insbesondere THORNTON 1991:232-60. Umstritten ist die literarische Einheit des 
Briefes sowie die Einordnung von 2Kor 10-13 zum Briefganzen: Dabei wird dieser sog. "Kampfbrief" vor 
oder nach 2Kor 1-9 datiert. Daraus folgen die Thesen, 2Kor 10-13 sei ganz oder teilweise der Tränenbrief 
bzw. ein späterer Brief nach 2Kor 1-9 (vgl. LANG 1986:9, 13f; MARTIN 1986:xxxiv; VOIGT 1990:10f; 
ZEILINGER 1992:37). Gegen solche Thesen bzw. für eine literarische Einheit des zweiten Korintherbriefes 
plädieren KRUSE 1987:29; SCHNELLE 2002:99ff; WINDISCH 1924:17f; MICHAELIS 1961:181; KISTEMAKER 
2002:6). Teilungshypothesen haben zumindest für sich, dass sie den signifikanten Singular- bzw. 
Pluralgebrauch in 2Kor 1-9 und 2Kor 10-13 erklären können. 



 65 

persönlich geht, tritt er aus der Gruppe der Mitarbeiter heraus und spricht dann für sich 
selbst – im Ich-Stil (1998:183). 
 

Diese unterschiedlichen Folgerungen sind vor allem auf das Paulus- bzw. Mitarbeiterbild 

zurückzuführen. Diejenigen, die für den pluralis modestiae bzw. für den 

schriftstellerischen Plural plädieren, werden die Vorrangstellung des Paulus und sein 

Apostelamt betonen. Allein Paulus und sein vollbrachtes Werk stehen im Mittelpunkt des 

Interesses. Dort, wo jedoch die erste Person Plural auch Mitarbeiter implizieren kann, wird 

man Paulus als Teil einer Gemeinschaft von Mitarbeitern ohne gleichzeitiger Verneinung 

seiner besonderen Berufung verstehen (vgl. BYRSKOG 1996:244; MÜLLER 1998:200). Der 

Apostel muss nur sich selbst sondern auch seine Mitarbeiter gegenüber Vorwürfen von 

außen verteidigen muss. "Denn es wird ja nicht nur seine Person und seine Botschaft 

angezweifelt, sondern damit zusammenhängend auch das Verhalten und die Verkündigung 

seiner Mitarbeiter" (BAUM  1977:40; MÜLLER 1998:200f). Insofern darf die Möglichkeit 

eines realen Plurals mit Bezug auf die Mitarbeiter nicht a priori ausgeschlossen werden. 

Vielmehr muss erklärt werden, wie der Wechsel vom Plural zum Singular zu verstehen ist.  

Für die Untersuchung der impliziten Aussagen über die Mitarbeiter sind folgende "wir-

Abschnitte" relevant zu sein: 1,3-14 / 1,18-22.24 / 2,14-3,6 / 4,1-18 / 5,11-6,12; 7,2-4 / 7,5-

7.12b-13.14b; 12,18 / 8,1-24; 9,4 / 10,2b-18 / 11,4.6b.12b.21; 13,4.7-976 (vgl. WINDISCH 

1924:33f). Zunächst werden jedoch die expliziten Aussagen über die Mitarbeiter 

dargestellt. 

 

4.2 Explizite Aussagen über die Mitarbeiter 

4.2.1 Die Beschreibung der Mitarbeiter 

Timotheus ist o(((( a))))delfo/j (vgl. 1Thess 1,1; Phil 1,1; Phlm 1; Kol 1,1; 2Thess 1,1), d. h. 

Paulus schreibt in "brüderlicher Übereinstimmung" mit ihm (BAUM  1977:39; vgl. 

WINDISCH 1924:33).77 Trotz aller Kritik und Angriffe stehen die Mitarbeiter zueinander. 

Titus ist die Figur im Konflikt mit den Korinthern. Er war es, der zumindest mittelbar 

zur Verbesserung der Situation beigetragen hat (vgl. HAINZ  1972:302f).78 Paulus 

                                                 
76 Die Auflistung besagt nicht, dass in all diesen Stellen ausschließlich der echte Plural in Bezug auf die 

Mitarbeiter vorkommt. Vielmehr überwiegt er hier nur mit gelegentlichen Ausnahmen des Singular (vgl. 
8,3.10.23). 

77 Warum erwähnt Paulus im gesamten 2Kor die Sendung aus 1Kor 4,17; 16,10f nicht? Folgendes ist 
möglich (vgl. WINDISCH 1924:32f): a) Timotheus ist durch "unvorhergesehene Ereignisse gehindert" worden 
nach Korinth zu kommen. b) Timotheus erschien tatsächlich in Korinth und wurde schlecht behandelt. Beides 
ist jedoch zu hypothetisch und muss im Ungewissen bleiben. Gegen die in diesem Zusammenhang vertretene 
"Rehabilitationsthese" spricht die einzige und damit nicht ausreichende Erwähnung des Timotheus im 
Präskript des zweiten Korintherbriefes (vgl. WINDISCH 1924:33f; BYRSKOG 1996:244; KACHOUH 2004:63). 

78 OLLROG hat richtig beobachtet, wenn er den unmittelbaren Umschwung nach 2,1-11; 7,8-13 dem 
"Tränenbrief" des Paulus zuschreibt (1979:35). Allerdings darf dies die Vermittlerrolle des Titus in Korinth 
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bezeichnet ihn als "meinen Bruder" (to\n a))))delfo/n mou, 2,13), auf den er in innerer Unruhe 

in Troas wartet. Im Zusammenhang mit der Kollekte wird Titus in Gemeinschaft zweier 

anderer "Brüder" erwähnt (8,23f79). Er scheint dabei die Führung der Delegation zu haben 

(HAINZ  1982:104; WOLFF 1989:179):  

2a: ei)))) /te u((((pe\r Ti/tou,        koinwno\j e))))mo\j kai\          ei))))j u((((ma=j sunergo/j: 

2b: ei)))) /te        a))))delfoi\ h((((mw=n,        a))))po/stoloi e))))kklhsiw=n,     do/ca Xristou= (8,23). 

"Aus der Parallelität von 8,23b zu 8,23a ergibt sich, daß nicht jeweils zwei selbständige 

Ehrenprädikate gemeint sind, sondern daß die Stellung der Empfohlenen nur je nach zwei 

Seiten bestimmt ist" (:105). Titus ist allgemein gesehen Paulus' "Arbeitsgenosse",80 

"Arbeitsfreund" bzw. "Teilhaber" am Werk des Herrn, speziell Paulus' "Mitarbeiter" in der 

Gemeinde zu Korinth (vgl. WINDISCH 1924:266f; HAINZ 1992:753; OLLROG 1979:77). Die 

beiden Brüder sind allgemein gesehen Gemeindegesandte, speziell umgibt sie die "Ehre 

Christi", die in ihrem Dienst als Apostel der Gemeinden offenbar wird. 

Meist wird hier a))))po/stoloi (und in Phil 2,25) als eine "profane" Bezeichnung für 

"Abgesandte" mit einem bestimmten Auftrag verstanden (vgl. OLLROG 1979:79ff; HAINZ  

1982:105; KRUSE 1987:161; KISTEMAKER 2002:298; MARTIN 1986:278; ZEILINGER 

1992:288; weitere Lit. zu Phil 2,25 siehe DICKSON 2003:316). Der Genitiv e))))kklhsiw=n 

weise dabei auf die Quelle der Beauftragung – die Gemeinden – hin. Der Inhalt der 

Beauftragung ist der Dienst für die Kollekte (vgl. 8,18-24; in Phil 2,25 die Übergabe der 

finanziellen Gabe) (OLLROG 1979:80). "Die Differenz zum Christusapostel liegt [dann] in 

der Gemeindebeauftragung sowie in den wechselnden und zeitlich begrenzten 

Tätigkeitsfeldern" (:83). 

Diesem Verständnis hat DICKSON widersprochen: (1) Der Titel a))))po/stoloj sagt wohl 

etwas über "the content of the sent-one 's commission" im NT aus. Im christlichen 

Gebrauch hat er stets eine ihm inhärente missionarische Dimension. (2) Der Genitiv muss 

sich nicht – wie 1Thess 2,7 und Röm 11,3 zeigen81 – auf die Quelle der Beauftragung 

beziehen. DICKSON schlussfolgert, dass "these functionaries may have been preachers 

belonging to and/or working in the field of the e))))kklhsi/ai of Macedonia". Von daher ist 

                                                                                                                                                    
nicht ausschließen. Ob Titus sich primär als "Promoter der Kollekte" verstand und alle seine Tätigkeiten in 
Korinth nur danach ausrichtete, erscheint mir fraglich (gegen OLLROG 1979::35). 

79 Die Empfehlung entspricht dem antiken Formular der (a) Nennung, (b) der Identifikation und (c) dem 
Ersuchen mit Begründung. Hier "findet sich die Nennung und Identifikation in V 23, das Ersuchen in V 24" 
(ZEILINGER 1992:288). 

80 "Koinwnoi/ sind dann Personen, die in einem Gemeinschaftsverhältnis stehen, weil sie gemeinsam 
Anteil haben an etwas" (HAINZ 1992:751). 

81 1Thess 2,7 hat hier die Bedeutung eines Apostels, der zu Christus gehört bzw. für Christus wirkt. In 
Röm 11,3 bezieht sich der Genitiv auf den Bereich (hier: ethnisch), in dem der Apostel wirkt (DICKSON 
2003:139; siehe Kapitel II, 2.2.1). 
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der Verweis auf die a))))po/stoloi e))))kklhsiw=n in 8,23 (und in Phil 2,25) am besten als eine 

Bezeichnung "of authorized gospel heralds of the region of Macedonia"82 zu verstehen 

(2003:139f). Für diese These spricht auch, dass der Mitarbeiter in 8,18f wegen seines 

Dienstes e))))n t%= eu))))aggeli/% in allen Gemeinden anerkannt ist. 'EEEEn t%= eu))))aggeli/% ist 

zweifellos "as a reference to the brother 's proclamation of the gospel throughout the 

Pauline communities (of Macedonia)" zu sehen. Wie Epaphras in der Region von Phrygia, 

führt der allen Gemeinden bekannte Bruder das missionarische Werk des Paulus durch die 

Verkündigung des Evangeliums in Mazedonien fort (:134f). Er ist einer der lokalen 

Evangelisten, der sich für die Missionierung des Umlandes verantwortlich zeichnet.83 In 

8,23 sind diese lokalen Mitarbeiter als Boten der Gemeinden unterwegs, um die 

Kollektensammlung für Jerusalem durchzuführen. 

Die altkirchliche Tradition identifizierte diesen "Bruder" mit dem Evangelisten Lukas 

(vgl. PÖLZL 1911:183ff).84 Der zweite Mitarbeiter (8,22) wird als to\n a))))delfo\n h((((mw=n 

bezeichnet, der sich in der Mitarbeiterschaft bewährt hat (vgl. 12,18). Es wird sich also um 

einen im Dienst bewährten Mitarbeiter handeln (vgl. OLLROG 1979:52). 

 

4.2.2 Die Aufgaben 

Nimmt man den Plural für Paulus und Timotheus an, so sind Titus und die Brüder von 

beiden zum Dienst der Geldsammlung gesandt worden (vgl. 8,6; 16f.18.22; jedoch im 

Singular: 9,3). Ihre Aufgabe ist die tatsächliche Vollendung der Kollekte in Korinth bzw. 

Achaja. Wenn Paulus das "Wollen" den Korinthern bescheinigt (8,10), jedoch in der 

konkreten Umsetzung des Vorhabens eine Schwachstelle sieht (8,11f; 9,3ff), dann war dies 

die eigentliche Aufgabe der Mitarbeiter: Sie sollten die Korinther weniger vom guten 

Zweck der Kollekte überzeugen, als vielmehr die eigentliche und regelmäßige 

Geldsammlung organisieren (9,5). Dass die Mitarbeiter offensichtlichen Erfolg bei ihrem 

Unternehmen hatten, darauf weist Paulus in Röm 15,26 hin. 

 

                                                 
82 Ergänzend dazu wäre die do/ca im Sinne von "representation" zu verstehen "and, therefore, may here be 

an allusion to an apostleship on the part of 'the brothers' that is of a higher order than is often allowed" 
(DICKSON 2003:140). 

83 Hintergrund dieser Auseinandersetzung ist die These OLLROGs, "Die Gemeinden wurden durch ihre 
Delegierten in der Missionsarbeit bei Paulus vertreten und dokumentierten damit ihre Mitverantwortung und 
Teilhabe am paulinischen Missionswerk" (1979:121), die DICKSON in folgendermaßen modifiziert hat 
(2003:151f): (1) Die Gemeinden haben neben der Entsendung ihrer Mitarbeiter sich auch in Form von Gebet, 
finanzieller Unterstützung etc. für die Mission des Paulus eingesetzt. D. h. dass die Mission der Gemeinden 
weiter zu fassen ist (siehe Kapitel I, Fußnote 3). (2) Neben dem Dienst bei Paulus waren die 
Gemeindegesandte auch in der evangelistischen Arbeit vor Ort involviert.  

84 Zur Identität der beiden Brüder, ohne Lukas in Betracht zu ziehen, siehe MARTIN 1986:275: Lukas, 
Barnabas, Aristarchus, Apollos; THORNTON 1991:261ff. 
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4.2.3 Die Weisungen an die Gemeinde in Bezug auf die Mitarbeiter 

Die Gemeinde erhält eine indirekte Weisung in Bezug auf die Mitarbeiter: Sie soll ihren 

Ruhm bei den Mitarbeitern nicht "verspielen", sondern sie aufnehmen und sich eifrig um 

das Werk der Geldsammlung bemühen (8,24) (vgl. BETZ bei KISTEMAKER 2002:299). 

Damit kann und soll die Gemeinde ihre Liebe den Mitarbeitern (und damit auch anderen 

Gemeinden) gegenüber zeigen, die diesem Werk vorstehen. 

 

4.3 Implizite Aussagen über die Mitarbeiter 

4.3.1  2Korinther 1,3-14 

Die Danksagung im 2Kor unterscheidet sich darin, dass sie nicht die Gnade Gottes im 

Leben der Gläubigen, sondern den Trost durch Gott in den Leiden des Paulus und seiner 

Mitarbeiter reflektiert (KRUSE 1987:59; WOLFF 1989:20). Nach einigen allgemeinen 

Aussagen über das Heilshandeln Gottes (8,3-7) folgt dann in 8,8-9 (m. E. auch in 8,10a) 

die "konkrete, geschichtlich erfahrene Bestätigung für die Aussagen in VV 3-7". Daran 

schließt sich die "Bitte an die Gemeinde, in dieses Dank- und Lobpreisgebet 

miteinzustimmen" (BAUM  1977:49).  

Zentraler Gedanke ist der im AT verankerte Trost Gottes (vgl. Jes 40,1ff; 51,3 u.a.; 

HOFIUS 1989:253), der den Mitarbeitern und damit auch der Gemeinde zuteil wird (1,4-

6).85 Die erlebte Mühsal und ihre Abhilfe durch den "Paraklese" Gottes (vgl. 2,7f; 7,6f.13f) 

werden zum Indiz dafür, dass Gott im Leben der Mitarbeiter aktiv ist, rettend eingreift und 

ihr Leiden von Ihm gewollt ist (1,9). Sie sind wahre Apostel Christi, weil sie in einem 

Gott-gewollten Dienst stehen, nicht weil ihr Dienst in irgendeiner Weise spektakulär ist. 

Damit liegt der Nachdruck weniger darauf, daß die Apostel getröstet werden, sondern 
mehr auf der Wirklichkeit, daß Gott es ist, der sie befähigt und dazu bestimmt, den 
Trost, den er ihnen in ihrer Trübsal zukommen läßt, an solche, die in irgendwelcher 
Notlage stehen, weiterzuschenken (BAUM  1977:53). 
 

In 1,8 wird eine konkrete Leidenserfahrung86 e))))n t$= 'Asi/# erwähnt. Dabei haben die 

Mitarbeiter durch den Verlust ihrer eigenen Kraft "ein gefestigtes Vertrauen auf Gott" 

gewonnen (1,8f) (:63; MÜLLER 1998:191). Ihre Hoffnung ist, dass diese Erfahrungen der 

Vergangenheit auch in Zukunft in ihrem Dienst geschehen werden (1,10b). Aus dieser 

                                                 
85 Der allgemeine Gebrauch deutet daraufhin, dass über Paulus und Timotheus hinaus an andere 

Mitarbeiter gedacht wird. "PLUMMER meint, daß h((((ma=j 'probably includes all missionaries, and perhaps 
indirectly all sufferers'" (bei BAUM  1977:52). 

86 Welche Bedrängnis es konkret war, kann angesichts mangelnder Quellen nur vermutet werden. In der 
Forschung sind folgende Möglichkeiten bedacht worden, die KRUSE wiedergibt (vgl. 1987:68f): (a) Gefahr 
des Ertrinkens (11,25); (b) tödliche Krankheit; (c) der Kampf mit den Tieren (1Kor 15,32); (d) Todesgefahr 
während der ephesinischen Gefangenschaft; (e) der Tumult in Ephesus (Apg 19,23-41). Für Letzteres spricht 
auch, dass die Mitarbeiter von dieser Bedrängnis ebenfalls betroffen waren.  
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Perspektive soll die Gemeinde die Mitarbeiter sehen (BAUM  1977:64) und für sie in der 

Fürbitte einstehen (1,11). 

Ab 1,12ff setzen die konkrete Verteidigung des Dienstes und die Suche nach 

Versöhnung mit der Gemeinde ein, womit gleichsam das Thema des Abschnitts (bis 7,16) 

genannt wird (MÜLLER 1998:191; WOLFF 1989:29). Die Mitarbeiter haben in und 

außerhalb von Korinth in Aufrichtigkeit und Lauterkeit ihre Arbeit (und in den Briefen, 

1,13) verrichtet. Dabei war es die Gnade Gottes, die sie zu diesem "unanstößigen 

Lebenswandel" führte (LANG 1986:255f). Im eschatologischen Gericht wird die Gemeinde 

dann zum Ruhm für die Mitarbeiter gereichen (1,14) (:256). 

 

4.3.2 2Korinther 1,18-22.24 

In 1Kor 16,5-9 hatte der Apostel der Gemeinde seine ursprünglichen Pläne mitgeteilt, die 

er aber wegen der Zwischenfälle ändern musste. Diese Änderung der Reisepläne führte 

zum Vorwurf der Unaufrichtigkeit (1,17), wogegen sich die Schreiber nun verteidigen (vgl. 

HAINZ  1972:130f; SCHNELLE 2002:94). Die Predigt (o(((( lo/goj h((((mw=n, 1,18) des Paulus, 

Silas und Timotheus beim Gründungsaufenthalt war immer eindeutig und klar (1,18ff). 

Alle drei werden "als ausgesandte und beglaubigte Herolde eines hohen Herrn" dargestellt 

(WINDISCH 1924:67). Indem Silas und Timotheus hier erwähnt werden, wird die 

Zuverlässigkeit des Wortes durch die alttestamentliche Zeugen-Praxis gesichert (:67; vgl. 

KISTEMAKER 2002:61) und gleichzeitig deutlich gemacht, "daß sie kh/rukej sind gleich 

Paulus, deren Predigt gleiche Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit besitzt wie die des 

Apostels" HAINZ  1972:131). 

Dabei wollen und sind die Missionare nicht "Glaubenstyrannen" (WINDISCH 1924:76), 

sondern sunergoi/ ... th=j xara=j u((((mw=n (1,24). Ihre Arbeit bzw. ihre Predigt hat eine 

dienende Funktion zur Freude der Gemeinde (4,5), die aber nicht mit billiger Gefälligkeit 

zu verwechseln ist. "It may involve disciplinary action as well" (KRUSE 1987:78). Ein 

solcher Dienst steht dann aber im völligen Kontrast zum Verhalten der Pseudoapostel 

(11,20; vgl. WOLFF 1989:39). Während die Gegner ihre Macht zum Erreichen eigener 

Ziele nutzen, wollen Paulus und seine Mitarbeiter auf die Gemeinde einwirken, um sie zur 

Freude im Herrn zu führen. Ihre Arbeit in der Gemeinde ist von einer demütigen Haltung 

geprägt. Darin liegt der Grund, warum die Mitarbeiter des Paulus bei ihren 

Gemeindebesuchen nicht mit Gemeindeautoritäten konkurrieren (HAINZ  1972:308). 
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4.3.3 2Korinther 2,14-3,6 

Ab 2,14-7,4 wird das Wesen des Apostelamtes entfaltet (SCHNELLE 2002:108). Zu jeder 

Zeit (pa/ntote, also fortwährend) und überall (e))))n panti\ to/p%) gibt Gott den Missionaren 

den Sieg (2,14) (vgl. WINDISCH 1924:96).87 Wichtig ist festzuhalten, dass Christus der 

Sieger ist und die Mitarbeiter von Gott her Zeugen dieses Sieges (:97; vgl. ECKSTEIN 

2004:212). Damit liegt ihr Triumph nicht in ihrer Persönlichkeit oder Fähigkeiten, sondern 

vielmehr in Gott selbst und seinem Wirken durch die Mitarbeiter (vgl. MARTIN 1986:55; 

BAUM  1977:104). Deshalb treiben die Mitarbeiter keine Geschäfte mit dem Evangelium, 

sondern sie reden ehrlich dem ihnen anvertrauten Evangelium entsprechend (2,17). Dabei 

zielt die Kritik und Abgrenzung nicht so sehr auf den Gelderwerb der Gegner (gegen 

WINDISCH 1924:101), sondern darauf, dass sie "das Wort des Evangeliums Jesu Christi wie 

eine Ware verschachern und also ihre Predigt der jeweiligen Marktlage, d. h. der 

Konkurrenzmentalität ausliefern, die einzig und allein äußeren Erfolg als Kriterium für 

'Wahrheit' ansieht" (BAUM  1977:105). 

Es war gängige Praxis, Empfehlungsbriefe zum Arrangieren einer Bekanntschaft mit 

Dritten durch eine technischen Formulierung  wie suni/sthmi de\ u(mi=n auszustellen (3,1f; 

5,12; 10,12; vgl. DUNN 1988:886; KÖSTENBERGER 2000:228; WOLFF 1989:58). Paulus und 

Timotheus argumentieren in 3,1f auch nicht grundsätzlich gegen Empfehlungsbriefe (vgl. 

Röm 16,1f; LANG 1986:268), sondern vielmehr gegen das Verständnis, Empfehlungsbriefe 

an sich sagen schon alles über die Kraft und die Autorität eines Mitarbeiters aus. Der 

eigentliche Erweis liegt vielmehr in der Frucht, die Gott in Korinth durch den Geist erwirkt 

hat (hier: die korinthische Gemeinde, 3,1-3). Während die Gegner zudem sich selbst 

empfehlen (10,12), werden Paulus und seine Mitarbeiter direkt von Christus empfohlen 

(4,2; 5,12; 6,4). Deshalb sind Mitarbeiter die von Gott eingesetzten Diener des neuen 

Bundes (3,4f), also mit einer völlig neuen Qualität ausgezeichnet. 

Das besondere Werk der Missionare wird dabei von jedermann erkannt und 

wahrgenommen (3,2; vgl. 1Thess 1,8). "Damit sind die nur von Gemeinde zu Gemeinde 

reichenden Empfehlungsbriefe der Kontrahenten weit überboten" (WOLFF 1989:59). Die 

Gemeindegründung der Mitarbeiter ist über die Stadtgrenzen hinweg bekannt geworden. 

Zudem weist diese Aussage auf ein erstaunliches Selbstbewusstsein der Missionare, die 

ihre Zuversicht von Gott her erlangen. Weil er sie tüchtig gemacht hat, konnten sie Frucht 

bringen, die wiederum von anderen bewertet werden kann.  

                                                 
87 Qriambeu/onti h((((ma=j kann auf vierfache Weise verstanden werden: (a) Jemanden zum Sieg führen 

(cause). (b) Jemanden als eine Demonstration darstellen. (c) Jemanden als einen Gefangenen in einer 
(römischen) Triumph-Prozession zu führen. (d) Jemanden als einen Soldaten in einer Triumph-Prozession zu 
führen, was am plausibelsten erscheint (vgl. KRUSE 1987:88f; WINDISCH 1924:97). 
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4.3.4 2Korinther 4,1-18 

Der Gedankengang aus 2,14ff wird erneut aufgenommen. Wegen der Barmherzigkeit 

Gottes stehen die Mitarbeiter im Dienst (diakoni/an, 4,1a), den sie trotz aller Schwere 

mutig vollbringen (4,1b). Sie predigen (khru/ssomen) Jesus Christus. Hätten sie sich selbst 

gepredigt, wäre das eine Botschaft der List und Heimlichkeit (4,2ff). So aber zeugt ihr 

Wort von der Wahrheit. Wenn ihr Evangelium aber nicht immer auf "Erfolg" stößt, so liegt 

es im Willen Gottes selbst, der den Betreffenden den "Sinn verblendet hat" (4,3f). Die 

Missionare wissen sich ihrem Herrn verantwortlich und verstehen sich damit als Knechte 

seiner Gemeinde (4,5b; 1Kor 3,5; 9,19ff).  

Das dargestellte Bild in 4,7ff "ist das Los aller Apostel und entspricht ganz dem 'Leben 

Jesu'" (WINDISCH 1924:141). Die Leiden, die die Mitarbeiter in diesem Zeitalter erfahren, 

entfalten "die Lebenskräfte Jesu" in ihnen (:141). Wie Gott seine Herrlichkeit in Kreuz und 

Auferstehung erwiesen hat, so erscheint "auch die Herrlichkeit des apostolischen Dienstes 

in paradoxer Gestalt" (LANG 1986:279; WOLFF 1989:90). In den Schwachen erweist Gott 

seine Kraft (12,9; 13,4). 

 

4.3.5 2Korinther 5,11-6,12; 7,2-4 

In der Furcht des Herrn gestaltet sich der Dienst der Mitarbeiter, der das Gewinnen von 

Menschen zum Ziel hat (5,1188; 1Kor 9,19ff). Sie wollen sich wegen ihrer Herzens Haltung 

empfehlen (5,12). Deshalb ist ihr Motiv die "Liebe Christi" (5,14). "Wer Christus zugehört, 

gehört nicht einer Liebe, die auf eigenen Vorteil, eigenen Ruhm und eigenes Heil ausgeht, 

sondern der Liebe, die der Gekreuzigte von Gott her in die Welt gebracht hat, also der 

Liebe, die auf das Heil des andern bedacht ist" (BAUM  1977:144). Aus der Tat am Kreuz 

erwächst die Befähigung und Berechtigung von Gott (6,17ff). Mitarbeiter stehen im Dienst 

dieser Versöhnung89 bzw. sind ihre Botschafter (5,20f). Sie sind damit "Arbeiter mit 

Gott".90 Dabei sind sie sich bewusst, "daß die persönlichen Schwächen und Fehler eines 

                                                 
88 Hier verleiht der Übergang von der ersten Person Plural zur ersten Person Singular "der Erwartung des 

Paulus eine emphatische und ganz persönliche Note" (WOLFF 1989:119) und der Wechsel macht wirklich 
Sinn: "D. h. auch im Hinblick auf seine Person erhofft Paulus, dass sein vollgültiges Apostelsein den 
Korinthern in eben demselben Maße in ihrem Urteilsvermögen offenbar werde wie die Verkündigungsarbeit 
der sunergoi/ qeou=" (MÜLLER 1998:194). Für die Annahme des pluralis sociativus in 5,16-18 siehe 
MARSHALL 2000b:260. 

89 Vgl. dafür entsprechende Synonyme: "Dienst des Geistes" (3,8); "Dienst der Gerechtigkeit" (3,9); 
"Diener des neuen Bundes" (3,6); "Diener Gottes" (6,4). 

90 Das synergistische Verständnis ist hier am wahrscheinlichsten, was aber nicht automatisch für andere 
Belege gilt (vgl. FURNISH 1961:367). Andere Deutungen (Mitarbeiter mit anderen Verkündigern, Mitarbeiter 
mit der korinthischen Gemeinde) überzeugen nicht (so MARTIN 1986:164f). "Paul cooperates with God in 
bringing the message of reconciliation to the Corinthians; Paul cooperates with God in exhorting the 
Corinthians not to receive this message in vain" (:165; vgl. WOLFF 1989:137). 
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Verkündigers dem Dienst angelastet werden können". Deshalb achten sie genau auf ihre 

Lebensführung, damit kein Tadel wegen des persönlichen Verhaltens auf den Dienst fällt 

(6,3) (LANG 1986:305). In allen Lebenssituationen sind sie demnach Diener Gottes (6,4ff). 

Trotz der Reserve seitens der Korinther haben die Mitarbeiter ein weites Herz für die 

Gemeinde (6,11-12). In einem emotionalen Appell bitten sie um die gleiche Erwiderung 

der Herzlichkeit, weil für mögliche Kritik kein Grund besteht (7,2). Hier wird konkret: 

Paulus und Timotheus wünschen sich nichts mehr, als eine harmonische Beziehung zur 

Gemeinde. Nachdem die Missionare eine theologische Basis über das Wesen und die 

Bewertung ihres apostolischen Dienstes gelegt haben, wird die Gemeinde zum Handeln 

aufgerufen. Auf dieser Grundlage folgt der Imperativ. 

 

4.3.6  2Korinther 7,5-7.12b-13.14b; 12,18 

Kapitel 7,5ff knüpft an den Bericht von 2,12f an.91 Während in 2,12 der Singular gebraucht 

wird, erscheint hier für denselben Sachverhalt der Plural.92 "Dem Plural ist wohl zu 

entnehmen, daß P.[aulus] einen oder mehrere seiner Missionsgehilfen auf die Reise nach 

Maz.[edonien] mitnahm, darunter wohl Tim.[otheus]" (WINDISCH 1924:226). Ist diese 

Annahme richtig, so ist sowohl die erlebte Unruhe in Mazedonien als auch der Trost durch 

Titus auf den Mitabsender zu beziehen. Mitarbeiterschaft bewahrt den Apostel demnach 

nicht grundsätzlich vor persönlichem Kummer (gegen HADORN 1922:65f). Die Freude über 

den Bericht des Titus ist groß, weil die Wahrhaftigkeit des Paulus (und seiner Mitarbeiter) 

durch Titus erwiesen worden ist (7,14; 12,18). 

 

4.3.7 2Korinther 8,1-24; 9,4 

Ab 8,1ff folgt zunächst der Bericht über die Teilnahme der Gemeinden aus Mazedonien an 

der Kollekte. Da Timotheus wahrscheinlich bei dieser Reise dabei war, wird der Plural 

gebraucht. Demnach ist die Organisation der Geldsammlung für Jerusalem nicht mehr 

allein nur die Sache des Paulus. Vielmehr assistiert ihn sein engster Mitarbeiter 

Timotheus.93 Die Kollekte ist somit nicht nur ein Gemeinschaftsunternehmen der 

Gemeinden, sondern ebenso das gemeinsame Werk der Mitarbeiter des Paulus. Dass die 

                                                 
91 Diese ausführliche "Unterbrechung" (2,14-7,4) hat der Apostel wohl während der Wartezeit in 

Mazedonien (7,5) durchdacht, so dass sich die "sachliche Abschweifung (...) am besten aus der lebendigen 
Erinnerung des Paulus an die Gedanken [erklärt], die ihn in jener sorgenvollen Wartezeit in Mazedonien 
bewegt haben" (vgl. LANG 1986:311f). 

92 Ein ähnlicher Sachverhalt konnte auch schon in 1Thess 3,1ff beobachtet werden: 1Thess 3,2 gibt zu 
verstehen, dass Paulus und Silas Timotheus gesandt haben, während in 1Thess 3,5 der Singular gebraucht 
wird. Meines Erachtens spricht nichts dagegen, den Plural auch hier ernst zu nehmen. In 2,12f wollte Paulus 
betont sich selbst herausstellen. 
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Mitarbeiter sich dafür verantwortlich wussten, zeigen die Reaktion des Titus (8,6.16f) und 

die zunächst bestehende Möglichkeit, dass die Übergabe in Jerusalem auch ohne Paulus 

möglich wäre (vgl. 1Kor 16,4). 

 

4.3.8 2Korinther 10,2b-18 

Dass Mitarbeiter von Angriffen der Gegner nicht ausgeschlossen waren, darauf weist der 

Plural in 10,2b hin (e)pi/ tinaj tou\j logizome/noj h((((ma=j). Dem folgt eine Drohung mit der 

dahinterliegenden Vorstellung, "daß die Ap.[ostel] die Organisatoren und Führer eines 

gewaltigen Feldzugs sind, dessen Ziel es ist, die ganze Welt für Christus zu unterwerfen" 

(10,3-6; 2,14ff) (WINDISCH 1924:296). Ihre Autorität beziehen sie von Christus selbst 

(10,7). 

In einer direkten Konfrontation mit den Gegnern wird mal der Singular, mal der Plural 

verwendet. Vielleicht schließt Paulus in die Entgegnung ab 10,11ff seine Mitarbeiter mit 

ein, weil er sich vor einer Gruppe von Gegnern zu verantworten hat. Für Außenstehende 

unterschieden sich diese Gruppen voneinander wohl kaum (vgl. 11,12b). In ihrem 

Verständnis über des apostolischen Dienstes gab es dagegen große Unterschiede: Paulus 

und seine Mitarbeiter empfehlen sich nicht selbst und meiden ein Prahlen mit Leistungen, 

die nicht die ihren sind (10,12f). Sie sind weiterhin guter Hoffnung, dass der Glaube in 

Korinth wachsen wird und dass sie die Predigt ihres Evangeliums auch auf andere Gebiete 

ausweiten können (10,15b-16). Es ist Teil ihres Missionsdienstes, neue Gebiete für das 

Evangelium zu erschließen. 

 

4.3.9 2Korinther 11,4.6b.12b.21; 13,4.7-9 

Wie schon in Gal 1,8 bezieht sich Paulus auf das durch die Mitarbeiter verkündigte 

Evangelium (e))))khru/camen, 11,6b; vgl. 1,19) als das Maß für alle zukünftige 

Verkündigung. Das Versagen der Korinther besteht darin, dass sie ein anderes Evangelium 

akzeptieren (11,4). 

In abschließenden Ermahnungen bitten Paulus und Timotheus die Anerkennung ihres 

Dienstes (13,6ff). Ihre Schwachheit war und ist ein Ausdruck der Kraft Gottes (12,21; 

13,4). Dass die Mitarbeiter für die Wahrheit eintreten und nicht anders können (13,8), 

haben sie im Brief zu Genüge dargelegt. Am Ende bleibt ihnen nur noch die Bitte, dass 

Gott selbst die Gemeinde zur Vollkommenheit führe (13,9). 

 

                                                                                                                                                    
93 Schon die erste eigenständige Reise des Timotheus nach Korinth hatte neben der Ermahnung (1Kor 

4,17) wohl auch die Kollekte im Blick (1Kor 16,1ff.10f). 
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Angesichts der Fülle konnten die "wir-Abschnitte" des zweiten Korintherbriefes nur 

zusammenfassend dargestellt werden. Nichtsdestotrotz ist die überaus enge Bindung des 

Apostels an seine Mitarbeiter, aber auch das theologische Verständnis, deutlich geworden. 

Der Apostel steht in enger Gemeinschaft zu seinen Mitarbeitern. Oftmals wird der Plural 

gebraucht, um ihre Gleichrangigkeit vor dem Herrn auszudrücken. Sie haben die gleiche 

enge Beziehung zum Herrn, wie der Apostel selbst. Ihr unspektakulärer und von Leiden 

geprägter Dienst geschieht aus der Kraft und dem Sieg Christi. Ihre Schwachheit wird zu 

seiner Kraft. Wie Paulus sind sie Angriffen ausgesetzt und müssen sich für ihren Dienst 

verantworten. Dabei sind sie sich ihrer persönlichen Verantwortung bewusst und geben 

keinen unnötigen Anstoß für das Evangelium. Ihre eigentliche Aufgabe ist die Predigt von 

der Versöhnung. Dabei werden sie von der Liebe Christi geleitet und vom Motiv gedrängt, 

möglichst viele zu gewinnen. Mit Paulus sehen sich für die Geldsammlung für Jerusalem 

und damit für die Einheit der Gemeinden verantwortlich (vgl. HARRINGTON 1990:68). Bei 

all ihren Entbehrungen und Benachteiligungen nehmen sie die Führung Gottes auch in 

ihrem Leben wahr und geben ihre Hoffnung nicht auf, dass Gott sein Werk bei den 

Korinthern seinem Willen entsprechend vollenden wird. 

 

4.4 Die rhetorische Funktion der Erwähnung der Mitarbeiter 

Eine mögliche Funktion der Erwähnung ist lediglich im Hinblick auf Titus und die beiden 

Brüder zu beobachten. Die Absender des zweiten Korintherbriefes bemühen sich die 

Beziehungen zwischen diesen Mitarbeitern und der Gemeinde zu festigen (vgl. 7,15f; 

8,6.16ff) und die Korinther auf die bevorstehende Geldsammlung und die Mithilfe der 

Mitarbeiter vorzubereiten (9,3). Damit will man mögliche Missverständnisse (wie z. B. in 

Bezug auf die Reisepläne, 1,15ff) und eine Beschämung der Gemeinde durch die Brüder 

(9,4f) vermeiden. 

 

5. Der Römerbrief 

5.1 Zur Abfassungssituation und zum Gebrauch des Plurals 

Nach der Wirkungszeit in Mazedonien folgte der dritte Aufenthalt des Paulus in Korinth 

bzw. Griechenland (vgl. Apg 20,2f). Paulus fasst konkrete Pläne für eine Mission im 

Westen (vgl. 2Kor 10,16). Er hält sich im Haus des Gajus auf (16,23), als er den 

Römerbrief aus Korinth im (Früh-)Jahr 56 n. Chr. diktiert (vgl. SCHNELLE 2002:130, 148; 
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THEOBALD 2000:27; anders THORNTON 1991:258ff) und ihn wahrscheinlich durch Phöbe 

nach Rom bringen lässt (16,1f) (CRANFIELD 1986:780 u. a.).94 

Paulus ist einziger Absender des Briefes (1,1), während Tertius ihm als Sekretär 

fungiert (16,22) (vgl. RICHARDS 1991:170; SCHNELLE 2002:130). Insofern dominiert auch 

der "Ich"-Stil wie wohl in kaum einem anderen Brief95 (vgl. KACHOUH 2004:59; MÜLLER 

1998:189), so dass hier nur explizite Aussagen über Mitarbeiter aus Kapitel 1696 zu 

untersuchen sind. 

Den überwiegenden Singular im Brief und die fehlende Mitabsender Angabe führt man 

manchmal auf die persönliche Entwicklung des Paulus zurück:  

Stellt Paulus zu Beginn seiner Briefschreibetätigkeit mit dem verstärkt verwendeten Wir 
sein Getragensein von seinen Mitverfassern heraus, so tritt deren Teilnahme und 
Mitverantwortung im Laufe der Zeit zunehmend in den Hintergrund (ECKSTEIN 
2004:249). 
 

Nimmt man aber die Frühdatierung des Galaterbriefes an (siehe Kapitel II, 1.1) und wertet 

man die Singular- und Pluralformen im zweiten Korintherbrief nicht als einen Umbruch 

vom "wir" zum "ich" (dagegen MÜLLER 1998:183), so verliert eine solche These immer 

mehr an Boden. Man wird die Nichterwähnung von Mitabsendern im Römerbrief und den 

überwiegenden Singular dann nicht auf einen "monokausalen Interpretationsversuch" 

                                                 
94 Zur Absicht des Römerbriefes vgl. SCHNELLE 2002:130-33; THEOBALD 2000:35-42 und insbesondere 

REICHERT 2001:99f, 147f. 
95 Ausnahmen finden sich in 2,2; 3,5.19; 4,24f; 5,1-11.21; 6,1-8; 7,7.14; 8,12.15b.16f.22ff; 9,14.24; 

13,12b-13; 14,7f.10c.12.13a; 15,1.4.7 u. a., die allgemein betrachtet einen pluralis sociativus I oder II  
darstellen und von C. E. B. CRANFIELD weiter differenziert werden (vgl. 1982:284f). Der Plural e))))la/bomen in 
1,5 ist mit dem meisten Exegeten im Sinne eines schriftstellerischen Plural zu verstehen (vgl. KACHOUH 
2004:59). 

96 Dieses Kapitel weist eines der bedeutendsten textkritischen Probleme im NT auf (vgl.  ALAND  
1979:279). Zu den wesentlichen textlichen Varianten gehören: 

(a) 1,1-16,23; 16,25-27    p61 vid a  B  C  D 06  81  1739 
(b) 1,1-14,23; 16,25-27; 15,1-16,23; 16,25-27 A  P  5  33  104 
(c) 1,-14,23; 16,25-27; 15,1-16,24   L    0209vid  181  326  330  614  1175 
(d) 1,1-16,24     D 06 Vorlage  F 010gr  G  629  (1941)96 
(e) 1,1-15,33; 16,25-27; 16,1-23   p46 
(f) 1,1-14,23; 16,24; 16,25-27   vgmss  Old Latinacc, to capitula 
(g) 1-14,23     Marcion (nach Origenes) 
Vergleicht man die einzelnen Manuskripte miteinander, so nimmt (a) mit seiner Bezeugung eine besonders 
herausragende Stellung ein. Denn die einzelnen Manuskripte weisen ein relativ hohes Alter auf (p61 (ca. 700), 

a (IV), B (IV), C (V), D 06 (VI), 81 (1044), 1739 (X)), sind vor allem die aus Ägypten erhaltenen Zeugen 
(Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Codex Ephraemi Syri rescriptus, Codex Claromontanus) und gehören 
von ihrem Umfang zu den bedeutendsten Manuskripten. "Plausibler erscheint von daher dann doch die 
Lösung, die den textkritischen Erwägungen entsprechend die bestbezeugte Textform 1,1-16,23.25-27 [vgl. 
(a)] am Ursprung des Stemmas ansiedelt" (THEOBALD 2000:13; vgl. STUHLMACHER 1998:216). Die 
Entwicklung des Stemmas vom p46 her überzeugt kaum, da "mehrere 'missing links' eingeführt werden 
[müssten], was ein methodisches Defizit darstellte" (LAMPE 1989:126).  

Gegen die so genannte "Ephesus" bzw. "Enzyklika" Hypothese, die Kapitel 16 als Brief oder Teil eines 
Briefes nach Ephesus sehen will, vgl. KÜMMEL 1973:277ff; LAMPE 1989:125ff; SCHNELLE 2002:139ff; 
SCHÜSSLER FIORENZA 1986:420; STUHLMACHER 1998:215f; THEOBALD 2000:23ff; TREBILCO 2004:88. 
Gegenwärtig wird die Zugehörigkeit von 16,1-23 zum Römerbrief kaum bestritten (SCHNELLE 2002:148). 
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(ECKSTEIN) zurückführen können. Denkbar ist das Zusammentreffen folgender Umstände: 

(1) Die in 16,21-23 erwähnten Personen sind der römischen Gemeinde kaum bekannt. 

Dagegen hat Paulus einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht und schreibt deshalb allein. 

(2) Paulus sieht die Missionstätigkeit in Spanien, wofür er die römische Gemeinde 

gewinnen will, primär als seine eigene Aufgabe. Seine Mitarbeiter sollen die bestehenden 

Missionsgebiete konsolidieren. (3) Die Mitarbeiter haben sich immer mehr von der 

Schreibetätigkeit zugunsten der Verkündigung und andere Aufgaben zurückgezogen. (4) 

Paulus sieht mit der Reise nach Jerusalem und dem geplanten Besuch in Rom eine neue 

Ära anbrechen, für die er sich allein berufen weiß (Apg 21,10-14; vgl. SCHRENK 1954:82). 

Nur aus der Pluralität dieser Gründe, lässt sich eine zufrieden stellende Begründung für die 

besondere Kommunikationsstruktur im Römerbrief finden. Eine sichere Antwort lässt sich 

aber nicht finden. 

 

5.2 Explizite Aussagen über die Mitarbeiter 

In 16,1-16a nennt Paulus 28 Personen (26 namentlich) (LAMPE 1989:135). Zwölf Personen 

kommen aus dem Osten.97 Die anderen 14 Personen „sind nicht zwingend persönliche 

Bekannte des Paulus“ (:138f; vgl. REICHERT 2001:337f). 

Schichtenspezifische Untersuchungen ergeben grundsätzlich, dass „Träger griechischer 

Namen im Rom des 1. Jh. n. Chr. meistens unfreier Abstammung waren“ (LAMPE 

1989:142; dagegen JUDGE 2005:116f). In 16,1-16 ordnet LAMPE „zwei Drittel der 24 

Namen“ als griechisch ein. Jedoch konnten viele dieser Personen auch Einwanderer aus 

dem östlichen Mittelmeer sein und damit gleichzeitig "Freigeborene" (:142). 

Insgesamt ergibt sich: Bei 4 Personen ist freie, bei immerhin mindestens 9 unfreie 
Herkunft das Wahrscheinlichste. Das heisst, von den 13 Personen, bei denen eine 
Aussage möglich ist, weisen über zwei Drittel mit grosser Wahrscheinlichkeit eine 
unfreie Herkunft auf (:153). 
 

Das bedeutet aber nicht, dass Sklaven ("Unfreie") der niedrigsten Stufe der griechisch-

römischen Sozialskala angehörten (vgl. MEEKS 1993:155f). Oftmals hatten sie in ihrem 

Verantwortungsbereich großen Einfluss. Als "Konsens" der Sozialstrukturen zeichnet sich 

ab, dass "eine paulinische Gemeinde (...) im allgemeinen einen repräsentativen Querschnitt 

durch die urbane Gesellschaft der damaligen Zeit" darstellte (:157).98 

                                                 
97 Das ist „mehr oder weniger sicher für Iunia(s), Epaenetus, Aquila, Andronicus; wahrscheinlich für 

Herodion, Patrobas, Olympas, Asyncritus, Hermas, Persis, Phlegon, Stachys, Philologus, Apelles“ (LAMPE 
1989:141). 

98 E. A. JUDGE hat dem jüngst widersprochen, indem er auf die hohe Frequenz von lateinischen Namen 
bei Personen um Paulus verwies (2005:108). Er kommt zu dem Schluss, dass weit mehr Christen im 
paulinischen Missionswerk das römische Bürgerrecht hatten, als bisher angenommen (:114f). Stimmt das, so 
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Inhaltlich fällt auf, dass "the emphasis on working is a characteristic of this greetings-

list" (CRANFIELD 1986:784).99 So werden von den einzelnen Mitarbeitern insbesondere 

ihre Mühe (kopia/w) in der Arbeit für den Herrn (16,2.6.12), ihr vorbildhafter Einsatz 

(16,2.4.7.13b) und insgesamt ihre Teilhabe am Werk Christi hervorgehoben. Den Kriterien 

entsprechend (siehe Kapitel II, 3.2.1) sind folgende Personen als Mitarbeiter zu sehen: 

Phöbe (16,1f), Priska und Aquila (16,3-5a), Epänetus (16,5b), Maria (16,6), Andronikus 

und Junia (16,7), Tryphäna, Tryphosa und Persis (16,12). Und die Mitarbeiter bei Paulus: 

Timoheus (16,21), Tertius (16,22) und Gajus (16,23).100 

 

5.2.1 Die Beschreibung der Mitarbeiter 

Es war gängige Praxis, Empfehlungsbriefe zum Arrangieren einer Bekanntschaft mit 

Dritten auszustellen101 (vgl. 2Kor 3,1f; DUNN 1988:886; KÖSTENBERGER 2000:228). Die 

Empfehlung der Phöbe fiel Paulus leicht, weil sich diese Schwester und Dienerin102 der 

Gemeinde in Kenchreä durch ihren Einsatz selbst ausgezeichnet hat (vgl. WINTER 

2001:202).103 

Die Angelegenheit, in der Phöbe nach Rom unterwegs ist, "kann alle Arten von 

Geschäften bis hin zu den Rechtssachen bezeichnen (vgl. 1.Thess 4,6)" (STUHLMACHER 

1998:217). Paulus empfiehlt also eine durch ihren Einsatz ausgezeichnete "Schwester", die 

in Rom zu tun hat und eine eher allgemeine Hilfe bzw. Unterstützung der römischen 

Christen benötigt. Möglich ist, dass ihr Status in Korinth der einer Patronin gleichkommt. 

E. EBEL macht vor allem zwei Unterschiede einer Patronin oder eines Patrons aus dem 

christlichen Kontext zu den paganen Vereinen aus: Zum einen stehen diese Wohltäter nicht 

außerhalb der Gemeinschaft, "sondern sie sind vielmehr engagierte Gemeindemitglieder 

                                                                                                                                                    
wird man die soziale Schichtung von Mitarbeitern ganz anders beurteilen müssen. Fest steht jedoch: "Yet 
their apostle is far from subscribing to established social advantage" (:116). 

99 "That 'work' here has particular reference to missionary activity and those other activities which are 
directly ancillary to it is, no doubt, true: at the same time it must be said that too rigid a distinction ought not 
to be drawn between the Christian's missionary work and the rest of his work of obedience, in view of the 
fact that every part of his obedience contributes to his witness to the gospel" (CRANFIELD 1986:785). 

100 Vielleicht sind zu den oben Genannten auch noch Ampliatus (16,8), Stachys (16,9b) und die Mutter 
des Rufus (16,13) noch zuzurechnen. Die wenigen Quellen mahnen jedoch Zurückhaltung an. 

101 "They generally mention the person introduced, give a brief statement of her or his identity and 
relationship to the writer, and then request a favour for the person" (SCHÜSSLER FIORENZA 1986:424). 

102 a))))delfh\n "[was] used for members of religious associations" (DUNN 1988:886; BEUTLER 1992:68). 
Phöbe und Aphia (Phlm 2) waren aber "wohl Mitarbeiterinnen des Pls" (BEUTLER 1992:72). 

Ein dia/konoj half jemandem fürsorglich, wobei "die Wurzel der ntl. Sinngehalte (...) im Wort und 
Verhalten Jesu selbst" liegt (vgl. Mk 10,45) (WEISER 1992:728). "It seems clear that this term was used for 
those devoted to 'the practical service of the needy'" (WITHERINGTON 1991:113). Ihr Dienst war jenes Helfen 
oder Beistehen, "welches Paulus nun der Gemeinde ihr gegenüber wünscht" (HAINZ  1972:194; HOUSE 
1988:389). Dabei hat sie das traditionelle Bild eines Patrons transformiert, indem sie eine dienende Rolle 
eingenommen hat (WINTER 2001:203). 

103 Das Personalpronomen th\n a))))delfh\n h((((mw=n ist dabei im Kontext der Gemeinde von Korinth anstatt in 
einer begrenzten Organisation des Paulus zu denken (CRANFIELD 1986:780f). 
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und somit eher den Amtsträgern in Vereinen vergleichbar. Zum anderen ist die 

Ehrerbietung, die ihnen im Rahmen der christlichen Gemeinde entgegengebracht wird, 

nicht so ausgeprägt wie in den Vereinen" (2004:219f). Vielmehr ist eine Mahnung zur 

Aufnahme und Ehrerbietung erforderlich (16,1f; 1Kor 16,15-18; 1Thess 5,12f). 

Priska und Aquila werden als tou\j sunergou/j mou bezeichnet (vgl. 16,9: Urbanus), die 

zum einen für den Apostel ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben,104 zum anderen wegen 

dieses Rettungsaktes bei allen anderen Gemeinden Anerkennung genießen (16,3f). Eine 

solche Auszeichnung lässt folgende Rückschlüsse zu: (1) Es existierten enge 

Verbindungen zwischen Gemeinden, durch die solche Nachrichten ausgetauscht wurden. 

Die Paulusbriefe leisteten ihren Beitrag dazu, waren aber nur eine der vielen Quellen. (2) 

Mitarbeiter konnten durch ihren außergewöhnlichen Einsatz einen hohen Bekanntheitsgrad 

unter Gemeinden erreichen. Paulus kann einiges über Priska und Aquila voraussetzen. 

Wie Paulus arbeiten sie am Werk des Evangeliums mit und sind von Gott in den Dienst 

genommen. Sowohl in der Vergangenheit (16,4) als auch in der Gegenwart (16,5a) weisen 

sie sich als treue Mitarbeiter im Herrn aus.105 Im Rahmen der paulinischen Mission haben 

sie ihre Aufgabe darin gesehen, „Christen in ihrer Hausgemeinde zu sammeln“ (vgl. 1Kor 

16,19; THIESSEN 1995:89). 

Es scheint, dass Paulus die ihm am besten vertrauten Personen in Kapitel 16 zuerst 

nennt (STUHLMACHER 1998:218). So wird Epänetus als to\n a))))gaphto/n mou (16,5b; vgl. 

16,8.9.12b ohne Personalpronomen) und als der Erstling Asiens (a))))parxh\ th=j 'Asi/aj, 

vgl. 1Kor 16,15) bezeichnet. Maria hat viel für die Römer (h((((ma=j, 16,6; vgl. 16,12) 

gearbeitet,106 wobei kopia/w "auf erhebliche (nicht nur physische) Antstrengung deutet" 

(HAACKER 1999:320; vgl. WITHERINGTON 1991:114). 

In 16,7 wird mit Andronikus und Junia ein jüdisches Ehepaar (tou\j suggenei=j mou107) 

genannt, das mit Paulus in Mitgefangenschaft (sunaixmalw/touj mou, 2Kor 11,23; Phlm 

                                                 
104 Beim persönlichen Einsatz für die Rettung des Lebens des Paulus ist mit 1Kor 16,19; Apg 18,24-26 

Ephesus als der wahrscheinlichste Ort des Geschehens anzunehmen (CRANFIELD 1986:785; KÄSEMANN 
1980:397; unentschieden TREBILCO 2004:72). Mehr kann nicht gesagt werden, außer dass sie in einer 
bestimmten Situation tatsächlich ihr Leben für ihn riskiert haben und dass dieses Geschehen allgemein 
bekannt war (CRANFIELD 1986:785). 

105 Nach KÄSEMANN aufgrund von 16,4; 1Kor 16,19; 2Tim 4,19 und auch die Kennzeichnung als 
Mitarbeiter berechtigt dazu, „die beiden zu den bedeutendsten Missionaren im Diasporagebiet zu zählen“ 
(1980:397; TREBILCO 2004:115). 

106 WITHERINGTION beobachtet aus der Erwähnung von Maria, Tryphäna, Tryphosa, Persis und anderer 
Frauen, dass wohl auch unverheiratete Frauen eine bedeutende Rolle in der Mitarbeit spielen konnten 
(1991:117). 

107 Eigentlich im Sinne von „Verwandter“, hier jedoch soviel wie „Landsmann / Stammesgenosse“ (BALZ 

& SCHNEIDER 1992:675; gegen ELLIS 1993:186). KÖSTENBERGER nimmt die Bedeutung von „meine 
Freunde“, „meine engsten Mitarbeiter“ an, da Prisca und Aquila, Maria, Rufus und seine Mutter nicht mit 
diesem Attribut bezeichnet werden (KÖSTENBERGER 2000:230). Das scheint aber unwahrscheinlich, da 
Paulus nicht zu jeder Person alles sagen muss. 
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23; Kol 4,10) war und die "bei xy [den Aposteln] wohlbekannt" sind (HAACKER 

1999:XXIX; vgl. KÖSTENBERGER 2000:230; anders GERBERDING 1991:289). Mit 

"Apostel" meint Paulus entweder allgemein "Jünger der ersten Stunde" (HAACKER 

1999:320f; MICHEL 1963:380; STUHLMACHER 1998:219) oder speziell "reisende 

Missionare" (CRANFIELD 1986:788; KÖSTENBERGER 2000:230; WITHERINGTON 1991:115). 

Andronikus und Junia108 sind also bedeutende Mitarbeiter, die vor Paulus im Glauben 

waren, bei anderen Christen bzw. Missionaren durch ihre "erfolgreiche" Missionstätigkeit 

(vgl. WITHERINGTON 1991:116) bekannt sind und nun in Rom missionieren. 

Auch wenn Paulus noch nicht in Rom war, zeigt er durch die Nennung der Mitarbeiter 

und anderer Christen seine enge persönliche Verbundenheit mit ihnen. Fast jedem 

Eigennamen versucht er ein Wort des Lobes anzufügen, um seinen Dienst für den Herrn zu 

würdigen bzw. ganz allgemein die persönlichen Bande zu verstärken. 

Bei den Wünschen und Grüssen aus dem Umkreis des Apostels sind als Mitarbeiter 

Timotheus (o(((( sunergo/j mou, 16,21), Tertius (16,22) und Gajus (16,23) genannt. 

Timotheus ist wohl schon seit Ephesus bis nach Korinth Begleiter des Paulus (2Kor 1,1). 

Gajus109 ist sein und der Gemeinde Gastgeber. Tertius ist der Sekretär. Aus seiner 

Erwähnung lässt sich schließen: "(1) he is known to the recipient(s), and (2) his status with 

the author (and perhaps the recipient(s)) is more than that of a mere slave or employee, 

perhaps even that of a friend or colleague, although certainly in a subordinate sense" 

(RICHARDS 1991:170). 

 

5.2.2 Die Aufgaben 

In welcher Art von Dienst stand Phöbe? Das Hapaxlegomenon (prosta/tij, 16,2; mask. 

prosta/thj) "wird kaum im technischen Sinn einer Leitungsfunktion zu verstehen sein 

(...), sondern sich auf die Unterstützung von Fremden und Mittellosen durch Phöbe 

beziehen, wie p)[rosta/tij] auch urspr. [ursprünglich] eine Frau bezeichnete, 'die den 

rechtlichen Schutz Fremden und Freigelassenen gegenüber ausübt'" (EWNT III,  1992:426; 

vgl. CRANFIELD 1986:782). Es ist gut möglich, dass Phöbe sich vor allem für die 

                                                 
108 Der Akkusativ 'Iouni/an (feminine Form von 'Iouni/a) ist der maskulinen Form 'Iounia=n vorzuziehen, 

da es keinen Nachweis für den (männlichen) Namen Junias in antiken Quellen gibt und die Alte Kirche die 
Akzentuierung nach der femininen Form vornahm (vgl. CRANFIELD 1986:788; HAACKER 1999:320; 
KÖSTENBERGER 2000:230). 

109 Neben diesem Gajus aus Korinth kennt Lukas weiterhin einen Gajus aus Mazedonien (Apg 19,29) und 
einen anderen aus Derbe, der einer der Delegierten bei der Kollektenüberbringung ist (Apg 20,4). Ob einer 
dieser Drei mit dem Adressaten in 3Joh 1,1 zu identifizieren ist, kann nicht entschieden werden. 
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ankommenden und abreisenden Glaubensgenossen in Korinth engagiert hat (vgl. HAACKER 

1999:318; KÄSEMANN 1980:395).110 

Tertius nimmt bei der Abfassung des Römerbriefes die Aufgabe des Sekretärs war. 

Seine Mitwirkung wird sich wegen der Komplexität der Gedanken und Argumentationen 

und der persönlichen Impulse in Röm 9,1-5; 10,1-2; 11,1 wahrscheinlich auf das 

Niederschreiben der diktierten Worte des Paulus beschränken (vgl. DUNN 1988:910; 

RICHARDS 1991:171f; STUHLMACHER 1998:224). Dabei verwendete er vermutlich die 

Kurzschrift (vgl. RICHARDS 1991:171f). 

 

5.2.3 Die Weisungen an die Gemeinde in Bezug auf die Mitarbeiter 

Weisungen erhält die Gemeinde in Bezug auf Phöbe. So wie sie anderen beigestanden ist, 

so sollen die Römer sie ebenso empfangen und ihr beistehen (MICHEL 1963:378), zumal 

eine solche Praxis der christlichen Ordnung entspricht (16,2). "Daß Paulus dabei 

unausgesprochen an eine Unterstützung seiner eigenen Pläne denkt, ist m. E. 

unwahrscheinlich", denn schon in 15,24 konnte Paulus frei und offen über seine Pläne 

schreiben und um Mithilfe bitten (HAACKER 1999:318). 

Bedeutend sind die Grußaufträge über die Gemeinde an Mitarbeiter und andere 

römische Christen. Paulus wählt diesen "Umweg", um auf genügend römische Christen zu 

verweisen, die ihn kennen, ihm vertrauen und über ihn Auskunft geben können, da sie mit 

ihm zusammengearbeitet haben. 

 

5.3 Die rhetorische Funktion der Erwähnung der Mitarbeiter 

In einem überaus großen Umfang wendet sich Paulus in Röm 16 der Gemeinde zu. Es 

scheint sicher zu sein, dass Paulus "die persönlichen Bande nach Rom betont herausstellen 

will" (T HEOBALD 2000:24; vgl. HARRINGTON 1990:64) und die Verbundenheit der 

Gemeinden Christi zum Ziel hat (16,16b). Dass die umfangreiche Grußliste planvolle 

Absicht des Verfassers ist, darauf weist auch der Kolosserbrief hin. Dort wie hier ist die 

Adressatengemeinde dem Apostel persönlich nicht bekannt (vgl. LOHSE 1970:193). Und 

dort wie hier schließt den Brief eine ausführliche Grußliste ab. Es gehört also zur Strategie 

des Paulus, durch die Grüße eine engere Bindung zur römischen Gemeinde herzustellen, 

indem konkret Folgendes erreicht wird: 

(1) Die Beziehung des Paulus zur Gemeinde wird über die ihm bekannten Personen 

hergestellt bzw. gefestigt:  

                                                 
110 Dabei dürfen "kirchliche Berufsbilder" (und auch verschiedene Ämterkategorien) nicht in den Text 

hineingelesen werden (HAACKER 1999:318; gegen 781; DUNN 1988:886f; STUHLMACHER 1998:217; 
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Paulus  �  Mitarbeiter / Christen in Rom     �  Christen / Gemeinde in Rom 

Um das zu erreichen, werden Grußaufträge an die Gemeinde erteilt. Der Zweck ist die 

Gewinnung der römischen Gemeinde für das Missionswerk in Spanien (15,23ff). "Die 

Adressatenschaft soll sich selbst in positiver Verbindung sehen zu allen vom Verfasser 

bislang gegründeten Gemeinden" (REICHERT 2001:340) und für die "neue" Perspektive 

(15,24), die Paulus bereits in 2Kor 10,16 erwähnt hat,111 ihre Zustimmung bzw. Geleit 

geben. "Das dafür gebrauchte Verbum prope/mpw kann wenig oder viel bedeuten" 

(HAACKER 1999:310). Unbestritten ist, dass mit prope/mpw an die allgemeine Ausstattung 

(Proviant, Finanzierung etc.) zur Reise zu denken ist (DICKSON 2003:198). Konkret 

impliziert dieser Begriff aber auch die Bitte um Unterstützung der Spanienmission durch 

Mitarbeiter in der römischen Gemeinde (vgl. CRANFIELD 1986:769; GNILKA  1996:143; 

gegen OLLROG 1979:124). Das war nötig, weil – erstens – der Apostel mit der Mission in 

Spanien an "ein ihm unvertrautes Territorium" denkt und "ihm landeskundige Gefährten" 

eine große Hilfe wären (vgl. KÄSEMANN 1980:383). Zweitens gehörte es zur üblichen 

Praxis, dass der Apostel mit Mitarbeitern missionierte und hier keine unübliche Bitte 

formuliert (vgl. DUNN 1988:872). Bedenkt man weiterhin, dass die bisherigen Mitarbeiter 

im östlichen Mittelmeerraum zur Festigung der Gemeinden eingesetzt wurden (vgl. 

Pastoralbriefe), wäre seine Angewiesensein auf römische Christen noch wahrscheinlicher. 

Indem der Apostel den Dienst der ihm bekannten Mitarbeiter in Rom lobend erwähnt 

(16,3-13), verweist er auf das Potenzial der römischen Gemeinde in diesem Bereich und 

die herausragenden Möglichkeiten, die er und die Gemeinde bei diesem Wagnis hätten. 

Und durch die Erinnerung an die gemeinsame Wirkungszeit mit einzelnen Mitarbeitern 

können Vorbehalten gegen Paulus entkräftet werden und bei den betreffenden Mitarbeitern 

der persönliche Wunsch nach einer zukünftigen Zusammenarbeit geweckt werden. In einer 

solchen Absicht zeigt sich, wie fest verankert die Kollegialmission im paulinischen 

Missionsverständnis war. Trotz seiner herausragenden Stellung als Apostel der Heiden 

suchte er die koinoni/a anderer Christen bei der Evangeliumsverkündigung. Die 

                                                                                                                                                    
WILCKENS 1989:131). 

111 Auf diesem Hintergrund sieht G. SCHRENK den Römerbrief als Zurüstung der Gemeinde zu dieser 
missionarischen Arbeitsgemeinschaft in Spanien (1954:82ff). Indem Paulus seine wesentlichen 
missionarischen Grundüberzeugungen in Kapitel 1-15 darlegt, wird die Gemeinde für die Arbeit in Spanien 
vorbereitet. Einziger Mangel dieses Artikels "Der Römerbrief als Missionsdokument" ist, dass SCHRENK das 
letzte Kapitel des Briefes nicht in seine Überlegungen mit einbezieht. Zu beachten ist hier auch die Studie 
von A. REICHERT: Paulus steht vor der Entscheidung, entweder die Verbindung seiner Gemeinden mit 
Jerusalem durch die Kollekte zu fördern oder die Fortsetzung des Missionswerks im Westen ohne 
persönliches Engagement bei der Kollekte voran zu treiben. Er entscheidet sich für das Erstere und schreibt 
dann den Römerbrief: "Es geht Paulus um die Konstitution einer paulinischen Gemeinde in Rom und um 
deren Befähigung zu selbständigen Weiterverbreitung des Evangeliums" (2001:99). 
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Grußaufträge in Kapitel 16 sollen das Zustandekommen einer solchen 

"Arbeitsgemeinschaft" unterstützen. 

(2) Die Beziehung der anwesenden Mitarbeiter bei Paulus zur Gemeinde in Rom wird 

hergestellt, indem der Apostel ihre Grüße "vermittelt": 

Mitarbeiter bei Paulus  �           Paulus  �  Gemeinde Rom 

Auch die Mission im Westen will Paulus in Gemeinschaft von Mitarbeitern verrichten 

(vgl. 2Kor 10,16). Deshalb übermittelt er ab 16,21ff die Grüße bewährter Mitarbeiter, um 

auch ihr Verhältnis zur Gemeinde zu stärken. Aber auch, um für sich selbst zu sprechen: 

Die erwähnten Mitarbeiter stützen die Autorität des Apostels. Er ist nicht der einzige 

Vertreter des umstrittenen Evangeliums. 

 
Aus Röm 16 wird vor allem die Größe der paulinischen Mitarbeiterschaft deutlich. Und 

es scheint, dass je länger Paulus als Missionar aktiv ist, desto mehr Mitarbeiter finden sich 

in seinem Missionswerk. Einige arbeiten in Gemeinschaft mit ihm, andere missionieren 

relativ unabhängig. Aber alle eint die Arbeit für das Evangelium und der Dienst für die 

Heiligen. 

 

6. Der Philipperbrief 

6.1 Zur Abfassungssituation und zum Gebrauch des Plurals 

Den Philipperbrief hat Paulus in der Gefangenschaft verfasst (vgl. 1,7.13.17). Aber um 

welche Gefangenschaft handelte es sich? Grundsätzlich kommen drei Orte in Betracht: 

Ephesus112, Cäsarea113 oder Rom.114 Trotz gewisser Einwände115 hat die Gefangenschaft in 

                                                 
112 Für Ephesus (52-55 n. Chr.) sind folgende Argumente angeführt worden: 1) Die kurze Entfernung 

zwischen Ephesus und Philippi, so dass die fünf internen Reisen im Phil möglich waren. 2) Timotheus war 
mit Paulus in Ephesus. 3) Bezüge im Phil (1,15; 4,15) setzen eine kurze Zeit zwischen Gründung der 
Gemeinde und Abfassung des Briefes voraus. 4) Die Bezüge aus 1,13; 4,22 können durch Inschriftenfunde 
auch in Ephesus erklärt werden. 5) Sprache, Stil und Gedanken sind näher den Korintherbriefen als den sog. 
Gefangenschaftsbriefen (Eph, Kol, Phlm) (vgl. O'BRIEN 1991:21f). Hauptproblem dieser These ist, dass 
keine expliziten Hinweise über eine Gefangenschaft in Ephesus vorliegen (für das Weitere vgl. :22f; für 
Ephesus plädieren MARTIN 1987:37; MICHAELIS 1961:210; WALTER &  REINMUTH &  LAMPE 1998:17; 
dagegen TREBILCO 2004:85ff). 

113 Gegen Cäsarea (57-59 n. Chr.) spricht: 1) Das Problem der Entfernung wird nicht gelöst. 2) Hier 
scheint nicht die große Zahl von Christen zu sein, zu der die Beschreibung aus 1,14-18 passt. 3) Jeder weiß 
um die Gründe der Gefangenschaft des Paulus im Gegensatz zu 1,13. 4) Der Ton des Martyriums harmoniert 
nicht mit einer Gefangenschaft in Cäsarea (vgl. O'BRIEN 1991:23f). 

114 Für Rom (60-62 n. Chr.) spricht folgendes: 1) Die Art der Haftbedingungen (1,13f; 2,25; 4,10ff; Apg 
28,30f). 2) Die Erwähnung der Prätorianergarde (1,13) und der kaiserlichen Sklaven (Phil 4,22). 3) Jegliches 
Fehlen der Kollektennotizen. 4) Der Phil setzt eine lange Haftdauer voraus, was die Nichterwähnung der 
Gefangenschaft in Ephesus unerklärlich machen würde. 5) Die Gemeinde am Gefangenschaftsort wird im 
Phil distanziert dargestellt (1,12-18). 6) Der Terminus e))))pi/skopoj (1,1) setzt eine "fortgeschrittene" 
Gemeindesituation voraus und auch die sprachliche Eigenheiten weisen auf eine Abfassung nach dem Röm 
hin (SCHNELLE 2002:153f; vgl. O'BRIEN 1991:20f). 

115 Auf die Einwände, dass bei einer so großen Entfernung (Rom – Philippi) solch ein reger Austausch 
zwischen Apostel und Gemeinde nicht möglich wäre und dass der Phil (1,25f) die Änderung der Reisepläne 
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Rom die gewichtigsten Argumente. Deshalb nehme ich eine Abfassung des 

Philipperbriefes zum Ende der römischen Gefangenschaft – bei SCHNELLE im Jahr 60 n. 

Chr. – an (2002:156; vgl. O'BRIEN 1991:26; WITHERINGTON 1998b:57). 

Trotz des Mitabsenders Timotheus gebraucht Paulus überwiegend den Singular, so dass 

im Philipperbrief nur 8,7 % der Verbvorkommen in der ersten Person Plural erscheinen 

(MÜLLER 1998:181). Davon ist nur Kapitel 3,17b in Bezug auf die Kollegialmission zu 

untersuchen (BYRSKOG 1996:246). 

 

6.2 Explizite Aussagen über die Mitarbeiter 

6.2.1 Die Beschreibung der Mitarbeiter 

(1) Timotheus: Die überaus enge Beziehung des Paulus zu Timotheus geht aus der 

superscriptio hervor (1,1). "Elsewhere in the Pauline letters we never find a co-sender 

included in the apposition with Paul" (BYRSKOG 1996:246; vgl. O'BRIEN 1991:45). Dass 

beide sich als dou=loi bezeichnen, hat auch vom Gesamtkontext des Briefes her seinen 

Sinn: Christus nimmt eine morfh\n dou/lou an (2,7: hier "Menschsein als Sklavenschaft 

verstanden", WEISER 1992b:852), Timotheus hat dem Evangelium gedient (e))))dou/leusen) 

(2,23) (BYRSKOG 1996:246f; CULPEPPER 1980:353) und auch Paulus bleibt trotz 

Gefangenschaft dem Evangelium treu (1,12ff; vgl. 2Kor 4,5). Anders wie der Gebrauch 

von dou/loj als Ehrentitel in der LXX (z. B. Jos 1,1.13; 8,31; vgl. OLLROG 1979:75f; 

WEISER 1992b:846), impliziert der Titel hier die selbstlose Haltung von Paulus und 

Timotheus:116  

Although Paul did regard it a high honour indeed to be a 'slave of Christ', he implied by 
his choice of the word dou=loi that both he and Timothy were totally at the disposal of 
their Master. (...) It is more likely [hier] that Paul is focussing on the word 's reference 
to lowly service than its nuance of privileged position" (O'BRIEN 1991:45; vgl. 
ECKSTEIN 2004:213). 
 

Dass Timotheus sich gerade in dieser Hinsicht ausgezeichnet hat und die Bezeichnung 

dou/loj neben Paulus "verdient", wird in 2,19-22 berichtet. Denn niemand ist mit Paulus so 

                                                                                                                                                    
aus Röm 15,24.28 voraussetzt, argumentiert SCHNELLE: Eine Änderung der Pläne ist nicht unmöglich, zumal 
der Besuchswunsch zum Formschema paulinischer Briefe gehört. Der großen Entfernung stehen gute 
Verkehrsanbindungen entgegen. Per Schiff dauerte die Reise ca. 2 Wochen, über Land ca. 4 Wochen (:155). 
Bei einer längeren Haft bereiten die vier Reisen keine Schwierigkeiten (SCHNELLE 2002:154ff; vgl. O'BRIEN 
1991:25f). 

116 Ähnliches gilt auch für su/ndouloj: die Grundbedeutung bleibt erhalten, nur dass hier noch 
verstärkend die gemeinsame Indienstnahme durch Christus betont wird (vgl. Kol 1,7; 4,7) (vgl. WEISER 

1992b:847). 
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gleichgesinnt (i))))so/yuxon117) wie er (2,20a). Niemand ist so aufrichtig (gnhsi/wj) um das 

Anliegen der Philipper besorgt (2,20b). Niemand hat sich im Dienst des Evangeliums so 

bewährt (2,22; vgl. 1,30).118 Und niemand wie er sucht, die Sache Christi zu erfüllen 

(2,21b). Seit ungefähr einem Jahrzehnt arbeitet Timotheus mit Paulus zusammen und 

erweist sich als einer der engsten Mitarbeiter. Mindestens drei Sendungsaufträge des 

Timotheus erwähnt Paulus in den allgemein als echt anerkannten Briefen (2,19ff; 1Thess 

3,2ff; 1Kor 4,17; 16,10), die er treu und vollständig erfüllt hat. Wie kein anderer hat sich 

Timotheus als Diener am Evangelium bewährt. Die bisherige Zusammenarbeit hat gezeigt, 

dass Timotheus dieselben Anliegen und Motive wie Paulus teilt. In seinem selbstlosen 

Dienst wird Timotheus damit auch zum Modell und Vorbild für die Philipper.  

(2) Epaphroditus: Das andere Vorbild im Philipperbrief ist Epaphroditus (2,25-30). Mit 

einer Fülle von Titeln wird er beschrieben: Er ist Bruder (a))))delfo/j), Mitarbeiter 

(sunergo/j) und Mitstreiter (sustratiw/thj119) in Beziehung zu Paulus und ein Apostel 

(a))))po/stoloj) und Diener (leitourgo/j120) im Blick auf die Gemeinde. Seine herzliche 

Beziehung zur Gemeinde zeigt sich in seinem Verlangen, seine Mitgeschwister zu sehen, 

und seiner Sorge um sie (2,26). Sein Dienst war eine Aufopferung für das Werk Christi 

und dabei hat er sein Leben nicht geschont (2,30; vgl. CULPEPPER 1980:356f). 

Es ist wahrscheinlich, dass die Aufgabe des Epaphroditus nicht allein in der 

Überbringung der Geldgabe bestand (vgl. HAINZ  1972:224f). Da die Philipper neben der 

finanziellen Not die Sorge hatten, das Fortschreiten des Evangeliums könnte durch die 

Haft des Paulus gehindert werden (1,7.12-14; vgl. DICKSON 2003:316f; O'BRIEN 1991:90) 

                                                 
117 Das Hapaxlegomenon läßt drei Möglichkeiten zu: 1) Ich habe keinen mit solchen Qualitäten wie ihn. 

2) Ich habe keinen mit der gleichen Sympathie für euch. 3) Ich habe keinen, der mir so gleichgesinnt ist. Die 
weitere Beschreibung des Timotheus legt die letztere Bedeutung nahe (vgl. O'BRIEN 1991:318). 

Timotheus weist sich als ein besonderer Mitarbeiter aus, weil (ga/r) die anderen (oi(((( pa/ntej) das Ihre 
suchen (2,21). "But of all 'those who were available to Paul as messengers none was so free from self-
centredness as Timothy'" (BRUCE bei O'BRIEN 1991:322). Mit oi(((( pa/ntej meint Paulus nicht die namentlich 
erwähnten Mitarbeiter wie Epaphroditus, Lukas oder Aristarch (vgl. O'BRIEN 1991:321). "Vielmehr nimmt 
Paulus eine bestimmte Gruppe von ihnen in den Blick" (vgl. 1,15ff; CULPEPPER 1980:354; OLLROG 
1979:194, 193f). 

118 Der Vergleich in 2,22 meint nicht, Timotheus hätte Paulus wie ein Kind seinem Vater gedient. 
Vielmehr "'...hat er mit mir unter dem Evangelium gedient' – damit keinerlei Mißverständnis aufkommt, in 
wessen Diensten hier Timotheus steht und wodurch seine Arbeit legitimiert wird" (OLLROG 1979:180; vgl. 
O'BRIEN 1991:324; BORNKAMM  [1969]1979:74; gegen HAINZ 1972:36, 211f). 

119 "Probably all that can be said about the term is that it implies partnership in a common 'battle', which 
in the case of Epaphroditus either refers to his preaching in the face of opposition (just like Paul), or to his 
battle against the physical forces that nearly took his life (2:26-27)" (DICKSON 2003:315). 

Gegen eine Identifikation des Epaphroditus mit Epaphras (Kol 1,7; 4,12f) siehe PÖLZL 1911:227). 
120 "Epaphroditus is a minister of Paul's need" (DICKSON 2003:315). Es ist aber von der Bedeutung der 

Geldgabe (vgl. 4,10ff) als auch vom Titel selbst "an die Erfüllung wahren christl.[ichen] 'Gottesdienstes' und 
die Darbringung gottgewollter 'Opfer' seitens der Gemeinde zu denken" (BALZ 1992:860). Demnach ist 
Epaphroditus der Überbringer dieses "Opfers". 
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und 2,28f einen länger geplanten Aufenthalt des Epaphroditus bei Paulus voraussetzt, 

ergibt sich folgendes Bild für den Auftrag des Epaphroditus:  

The Philippians, worried that these circumstances would hinder the work of the gospel, 
dispatched (with financial aid) their own 'apostle', Epaphroditus, someone they knew 
would be able to (and probably had done in Philippi years before) assist Paul in the 
preaching task. (...) It would explain also why, as most commentators note, Paul appears 
to offer an apologia for the early return of Epaphroditus (DICKSON 2003:317; vgl. 
MURRAY 1998b:323). 
 

Damit beschreibt Paulus mit Epaphroditus einen Missionar, der in der lokalen 

Verkündigung stand, bevor er zu Paulus wechselte. Um Paulus die Geldgabe der Gemeinde 

zu übergeben und ihn im Dienst der Verkündigung zu unterstützen, hat die Gemeinde in 

Philippi einen bewährten Verkündiger zum Apostel gesandt. Bedeutend ist, dass hier eine 

Gemeinde vorgestellt wird, die über ihre lokalen Verhältnisse hinaus Mission betreibt und 

dass in der lokalen Mission bewährte Mitarbeiter zwischenzeitlich auch überörtliche 

Aufgaben wahrnehmen konnten. 

(3) Rivalität unter Mitarbeitern: In Kap. 1,14ff121 erwähnt der Apostel einige Brüder, die 

aus unlauteren Motiven Christus predigen bzw. Brüder, die eigene Interessen suchen (vgl. 

2,21). Wer sind diese "Brüder"?122 "Most interpreters agree that the problem with these 

preachers is not doctrinal (i. e. they are not false teachers) but rather their attitude toward 

Paul" (SUMNEY 1999:168).123 Diese Verkündiger predigen Christus (1,15) und sind mit der 

Polemik in 3,2f nicht gemeint. Paulus hat also zwei verschiedene Gruppen im Blick: 

One group treats Paul in some way that makes him see them as opponents, but do not 
advocate a teaching he opposes. This group is not troubling the Philippians. The second 
group appears in 3.2-3a. They (...) are at least a potential danger to the Philippians 
(:170). 
 

Gemeint sind in 1,15ff andere Verkündiger (SCHMELLER 1997:277), die der Apostel wegen 

ihrer unlauteren Motive – Timotheus ist da ganz anders – nicht nach Philippi senden kann 

(2,19f; vgl. OLLROG 1979:193). Womöglich hätten sie sich auch der Autorität des Apostels 

nicht gefügt. Hintergrund ist wohl persönliche Rivalität zwischen Paulus und diesen 

Missionaren (1,15.17; vgl. SCHMELLER 1997:277; O'BRIEN 1991:105; SUMNEY 1999:175f) 

oder genauer, die Frage nach der positiven oder negativen Einschätzung der 

Gefangenschaft des Paulus für den Fortgang des Evangeliums (1,13f; OLLROG 1979:197f). 

Paulus verzichtet auf einen offenen Konflikt. Hauptsache, das Evangelium wird verkündigt 

                                                 
121 Die meisten Interpreten sehen in diesem Text entweder "a report about Paul's situation" bzw. eine 

Interpretation der Gefangenschaft seitens des Paulus oder andere "identify the section as apologetic" 
(SUMNEY 1999:166f).  

122 Für die verschiedensten Lösungsansätze vgl. O'BRIEN 1991:102ff; OLLROG 1979:195. 
123 Alle, die hier irgendwelche Gegner entdecken, "rely entirely on unsupported mirror reading and verbal 

parallels" (SUMNEY 1999:168) – eine Methode, die nicht legitim ist (vgl. :30). 
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(1,18). Damit wird er selbst zum Vorbild für die Christen in Philippi. "Die Gemeinsamkeit 

in der Sache, zu deren Eigendynamik Paulus offenbar großes Zutrauen hat, relativierte für 

ihn persönliche Ab- und Zuneigung" (SCHMELLER 1997:277). 

Zieht man die Möglichkeit in Betracht, dass es sich hier um Mitarbeiter des Paulus 

handelt (so OLLROG 1979:193), ergeben sich folgende Beobachtungen. (1) Die gemeinten 

Mitarbeiter werden der Gemeinde nicht namentlich bekannt. Das ändert sich etwa im 

zweiten Timotheusbrief, der allerdings eine andere Kommunikationsstruktur aufweist 

(siehe Kapitel III, 4.4.2). (2) "Diese Gruppe blieb doch weiter ein Teil seines 

Mitarbeiterkreises", da Christus verkündigt wird und dies für Paulus wesentliches 

Kriterium für die Mitarbeiterschaft ist (:200). (3) Wie in den Gemeinden selbst zeigen sich 

innerhalb des Mitarbeiterkreises Konflikte, so dass die Kollegialmission nicht idealisierend 

überzeichnet werden sollte (vgl. GNILKA  1996:145). 

(4) Streit zwischen Mitarbeitern: In 4,2f zeigt die öffentliche Ermahnung (parakalw=) der 

Evodia und Syntyche durch Paulus, "that these women were significant enough to cause 

problems for the church if they were not reconciled" (WITHERINGTON 1991:112; vgl. 

O'BRIEN 1991:478). Beide sollen einander das rechte Verhalten entgegenbringen und in 

Harmonie arbeiten (O'BRIEN 1991:478). Evodia, Syntyche, Klemens und andere waren 

Mitarbeiter des Paulus, da sie für das Evangelium gekämpft haben, d. h. sie haben das 

Evangelium verkündigt (4,3; vgl. DICKSON 2003:141f). Ein "treuer Gefährte" soll ihnen 

beistehen. Wer ist mit der Bezeichnung gnh/sie su/zuge gemeint? Neben Mitarbeitern wie 

Timotheus, Silas, Lukas und Epaphroditus hat man angenommen, dass es sich um einen 

Mitarbeiter namens Syzygos handelt (vgl. HAINZ  1972:218f; MURRAY 1998b:324; OLLROG 

1979:28; PÖLZL 1911:214ff; WALTER &  REINMUTH &  LAMPE 1998:91f). Dagegen spricht, 

dass "to date, (...), has not been found as a proper name" (O'BRIEN 1991:480f; DICKSON 

2003:141; ECKSTEIN 2004:190; unentschieden MARTIN 1987:168f). 

Am wahrscheinlichsten ist es, von einer Christin auszugehen, die die zerstrittenen 

Frauen zur Aussöhnung führen soll (ECKSTEIN 2004:190f). Dafür sprechen folgende 

Überlegungen: (a) Clemens von Alexandrien rechnet mit einer Frau und folgert daraus, 

dass es sich um die Ehefrau des Apostels handelt (vgl. CLEMA. strom. III,52-53). (b) Die 

angesprochene Person soll einen Streit zwischen Frauen schlichten. Aufgrund des sozialen 

Umfeldes ist der Auftrag an eine Frau wahrscheinlich. (c) Der Vokativ su/zuge lässt eine 

maskuline wie auch feminine Form zu. Diese Argumente sprechen für die Annahme, dass 

Paulus hier eine Mitarbeiterin anspricht, die auch den Philippern gut bekannt war. Ob es 

sich bei dieser Person um Lydia handelt (Apg 16,14f.40), kann nicht mit Sicherheit gesagt 

werden (anders  ECKSTEIN 2004:191). 
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Die Aussagen in 4,3 zeigen, dass dem Apostel viele lokale Verkündiger bekannt waren, 

die wie er in ihrem Umfeld missioniert haben. Dabei hat N. DAHL wohl recht, "that the 

women 'are hardly likely to have proclaimed the gospel on streetcorners and in market 

places'", sondern es ist damit zu rechnen, dass "'other forms of communication have from 

an early time on contributed more to the spread of Christianity'" (bei DICKSON 2003:141f). 

Evodia und Syntyche sollen ihren Streit beilegen, damit die Evangeliumsverkündigung 

dadurch nicht behindert wird (vgl. MURRAY 1998b:325). 

 

6.2.2 Die Aufgaben 

Über Timotheus' Aufgabe im Zusammenhang mit der Sendung nach Philippi wird nichts 

detailliert berichtet (vgl. O'BRIEN 1991:320; HAINZ  1972:210). Wahrscheinlich geht es im 

Allgemeinen um das Einholen von Informationen, die Paulus sehnsüchtig erwartet (2,19), 

und eine allgemeine Unterweisung der Gemeinde (2,20).  

Jedoch plädiert J. HAINZ  auch für die Möglichkeit eines längeren Aufenthalts des 

Timotheus in Philippi und dass Paulus angesichts des möglichen Martyriums die Regelung 

seiner Nachfolge sichert (1972:211ff). "Timotheus würde als bewährter Diener am 

Evangelium seinen Platz einnehmen und in eigener Verantwortung und mit derselben 

Gesinnung die Angelegenheiten der Gemeinde besorgen" (:213). Dagegen ist folgendes 

anzumerken: (1) Eine Sendung des Timotheus ist unabhängig vom Ausgang des 

gerichtlichen Verfahrens vorgesehen (2,23). (2) Paulus hofft auf einen Freispruch und 

einen anschließenden Besuch bei den Philippern (2,24). Die Lage ist noch nicht 

aussichtslos. (3) Ausgesandten Mitarbeitern wurde nicht die Autorität des Apostels 

übertragen. Vielmehr war sie ihnen aufgrund ihrer Bewährung am Werk des Evangeliums 

"von oben" gegeben (1Kor 4,17; 16,10; 2Kor 8,16-18.22; 1Thess 3,2). Die unmittelbare 

Offenbarung Christi, durch die Paulus zum Apostel der Heiden berufen wurde, ist nicht 

übertragbar. (4) Die Gemeinde in Philippi hat in Epaphroditus einen gestandenen 

Mitarbeiter, der wie Timotheus am Werk Christi arbeitet (2,25ff). Es mangelt also nicht an 

Führungspersonen in Philippi (vgl. 4,2f). Von diesen Überlegungen her scheint es deshalb 

fragwürdig, in 2,19-24 die Regelung einer Amtsnachfolge durch Paulus zu implizieren.  

 

6.2.3 Die Weisungen an die Gemeinde in Bezug auf die Mitarbeiter 

Wenn Paulus hier die Weisung an die Gemeinde gibt, Epaphroditus in dem Herrn 

aufzunehmen (2,29), dann zeigt sich zumindest eine Besorgnis um diese Aufnahme. 

Wahrscheinlich hat Paulus angenommen, "their attitude could be otherwise, perhaps 

because they thought Epaphroditus had failed to fulfil his commission. However, they are 



 88 

to welcome him gladly, for it was Paul who sent him home" (O'BRIEN 1991:341). Erneut 

zeigt sich die Fürsorge des Apostels für seine Mitarbeiter. Ihm ist viel daran gelegen, dass 

sowohl der Mitarbeiter als auch die Gemeinde "Freude" beim Wiedersehen erleben. 

 

6.3 Philipper 3,17b 

Dem Appell für einen christlichen Lebenswandel (3,15-16) folgt die Aufforderung zur 

Nachahmung des Paulus (3,17a) und anderer Mitarbeiter, die ein vorbildliches Leben 

führen (3,17b). Wen meint Paulus in 3,17b? 

Wenn Paulus im Brief Christus (2,5-11), Timotheus (2,20-22) und Epaphroditus (2,25-

30) als Vorbilder dargestellt hat, dann wird sich das h((((ma=j in 3,17b mit aller 

Wahrscheinlichkeit auf diese Mitarbeiter beziehen (vgl. BAUMERT 1995:69f; O'BRIEN 

1991:450). "The singular tu/pon is easily, in fact most naturally, explained of the members 

of this apostolic band collectively providing a pattern" (:450). Es zeigt sich, dass 

Mitarbeiter in Gemeinden einen besonderen Stand bzw. eine persönliche Verantwortung 

hatten – sie waren Vorbilder. Paulus weiß, dass auch die Mitarbeiter ein Vorbild liefern, 

das selbst in der Nachahmung Christi besteht. 

 

6.4 Die rhetorische Funktion der Erwähnung der Mitarbeiter 

Wenn Paulus Timotheus und Epaphroditus in so ausführlicher Weise beschreibt, will er sie 

als Beispiele für eine christliche Gesinnung und einen heiligen Lebenswandel darstellen, 

denen es nachzueifern gilt (vgl. 3,17b). Der Konflikt mit Evodia und Syntyche wird 

angemahnt, weil er die Gesamtsituation der Gemeinde gefährdet. Der Apostel wünscht sich 

eine Gemeinschaft "eines Sinnes" (2,2). 

Paulus hat trotz seiner Gefangenschaft vielfältigen Kontakt zu den Mitarbeitern. Dabei 

finden sich auch persönliche Konflikte unter den Missionaren, die aber wegen der Sache 

des Evangeliums ertragen werden. Jedoch ist der Apostel auch von Brüdern wie Timotheus 

und Epaphroditus umgeben, die aus lauteren Motiven Christus verkündigen. Die herzlichen 

Beschreibungen zeigen, wie sehr er sich ihnen verbunden weiß. 

 

7. Der Philemonbrief 

7.1 Zur Abfassungssituation und zum Gebrauch des Plurals 

Paulus befindet sich in Gefangenschaft (V. 1, 9, 13), während er den Philemonbrief 

schreibt. Meist rechnet man bei diesem Brief mit derselben Gefangenschaft, wie sie im 
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Philipperbrief vorausgesetzt wird. Insofern nimmt SCHNELLE eine Abfassung aus Rom um 

ca. 61 n. Chr. an (vgl. SCHNELLE 2002:166f; vgl. WITHERINGTON 1998b:57).124 

Der Plural wird lediglich in 1-2 verwendet und weist darauf hin, dass die Adressaten 

dem Timotheus ebenfalls bekannt sind (BYRSKOG 1996:247; ECKSTEIN 2004:246).125 

Ansonsten dominiert der Singular.126 

 

7.2 Explizite Aussagen über die Mitarbeiter 

Timotheus ist o(((( a))))delfo/j, der mit Paulus die namentlich erwähnten Adressaten und die 

Gemeinde kennt (1-2). Der Brief richtet sich an Philemon, den "Geliebten und unseren 

Mitarbeiter" (oder "unseren geliebten Mitarbeiter", t%= a)gapht%= kai\ sunerg%= h(mw=n), an 

Aphia, die "Schwester"127 und an Archippus, "unseren Mitstreiter" (t%= sustratiw/t$ 

h(mw=n).128 "Gegenüber 'Mitarbeiter' bedeutet 'Mitstreiter' sicher eine Steigerung, die an 

selbstlosen Einsatz, an Kampf, Mühsal und Ausdauer in der Ausbreitung des Evangeliums 

und im Aufbau der Gemeinden erinnert" (HAINZ  1972:203). Archippus erhält damit wegen 

der Verlesung des Briefes in der Hausgemeinde eine besondere Würdigung (anders ARZT-

GRABNER 2003:115), wobei jedoch alle drei namentlich genannte Adressaten sowohl 

untereinander als auch im Hinblick auf Paulus und Timotheus den gleichen Stand haben, 

weil sie demselben Herrn dienen. 

                                                 
124 Andere Forscher plädieren dagegen für Ephesus (vgl. ARZT-GRABNER 2003:77; BECKER 

[1989]1998:169; OLLROG 1979:42ff; WALTER &  REINMUTH &  LAMPE 1998:205; MICHAELIS 1961:265; 
WRIGHT 1986:34f; unentschieden DUNN 1996:309) oder Cäsarea als Abfassungsort (vgl. THORNTON 
1991:204ff).  

Die Abfasssung des Philemonbriefes und des Kolosserbriefes aus derselben Gefangenschaft ist – 
besonders wenn man die Echtheit des Kolosserbriefes annimmt – bedenklich (THORNTON 1991:207ff). 
Überzeugend scheint folgende Rekonstruktion der Ereignisse zu sein: (1) Paulus schreibt den Philemonbrief 
aus Cäsarea und rechnet mit einem Besuch im Lykostal (V. 22). (2) Der Verlauf des Prozesses ändert sich. 
Paulus muss seine Besuchspläne aufgeben (Kol 2,1). Tychikus und Onesimus würden darüber berichten (Kol 
4,7). (3) Paulus reist nach Rom und schreibt hier den Kolosserbrief. Die meisten aus den beiden Briefen 
bekannte Mitarbeiter sind mit ihm gereist (vgl. Apg 27f) oder später nachgekommen. (4) Für Onesimus gilt: 
Der Sklave wird seinem Herrn Philemon anbefohlen, der der Bitte des Apostels entgegenkommt und 
Onesimus zurück zu Paulus nach Cäsarea oder Rom sendet. Nach Kol 4,9 ist er dann erneut unterwegs zum 
Lykostal (:213ff). Hält man an einer solchen Rekonstruktion fest, dann ist der Philemonbrief (57-59 n. Chr.) 
älter als die Briefe an die Philipper und Kolosser. 

125 Die textkritisch umstrittenen Belege des Plural (V. 6.25) (vgl. BYRSKOG 1996:247) sind für das 
Verständnis der Kollegialmission im Philemonbriefes ohne Bedeutung und werden deshalb nicht untersucht. 

126 "Daß der Brief im Übrigen singularisch redet, hat seine Ursache einerseits in der rechtlichen Lage, 
dem Verfügungsrecht des Herrn des Onesimus über seinen Sklaven, andererseits darin, daß jener der 
Hausherr und Leiter über seine Hausgemeinde war" (OLLROG 1979:104). 

127 'A'A'A'Adelf$/ hier wohl im Sinne von Mitarbeiterin des Paulus gebraucht (BEUTLER 1992:68:72). Wegen 
ihrer Nennung nach Philemon vermuten einige Exegeten, sie könnte seine Ehefrau (oder Tochter) sein (vgl. 
WALTER &  REINMUTH &  LAMPE 1998:209 u. a.). Dagegen OLLROG: "Irgendwelche Verwandtschafts- oder 
Ehebeziehungen zwischen Apphia und Philemon oder Archippos sind allerdings nicht angedeutet" (1979:43). 

128 Die These, wonach sich der Brief im Grunde an Archippos wende und er der Herr des Onesimus ist, 
hat sich in der Forschung mit gutem Grund nicht durchgesetzt (vgl. OLLROG 1979:43;  WALTER &  REINMUTH 

&  LAMPE 1998:209f). 
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Paulus würdigt Philemons Glauben und Liebe gegenüber den Heiligen (5ff). Er hat sich 

als ein herausragender Mitarbeiter im Herrn erwiesen. Der Apostel identifiziert sich mit 

ihm (WRIGHT 1986:179). Demgegenüber wird Onesimus, der entlaufene Sklave, 

eingeführt, mit dem sich Paulus ebenfalls identifiziert (:179). Onesimus ist "mein Kind" 

(e))))mou= te/knou, 10), "mein Inneres" (e))))ma\ spla/gxna, 12) und wie "ein geliebter Bruder" 

(a))))delfo\n a))))gaphto/n, 16). Er war unnütz, jetzt aber ist er nützlich geworden (11). Der 

Apostel ist bereit, jegliche Schuld für ihn zu begleichen (18f). Der eigentliche Punkt folgt 

in Vers 20: "if Philemon has a reputation for refreshing the hearts of the saints (v.7), let 

him now refresh Paul's too (...). The apostle, so to speak, plays Christ to them, his ministry 

of reconciliation mirroring that of Christ at every point (2Cor. 5:17-21)" (WRIGHT 

1986:179). 

Auffallend für die Kommunikationsstruktur des Philemonbriefes ist, dass Paulus zu 

Beginn an drei Einzelpersonen und die Gemeinde schreibt, aber bereits ab V. 4 nur noch 

Philemon im Singular anredet (ARZT-GRABNER 2003:112). Und indem auch Timotheus als 

Mitabsender genannt, "hebt Paulus dieses Schreiben über seine eigene Privatsphäre hinaus" 

(:115). Nimmt man die öffentliche Verlesung des Briefes in der Gemeinde an, bekommt 

die Bitte des Paulus an Philemon umso mehr Gewicht bzw. Philemons Reaktion auf die 

Bitte wird von allen mitverfolgt werden. Paulus macht aber auch deutlich, "dass er 

Philemon bereits als Vorbild vorangeht" (:276; vgl. 10, 13). Philemon soll jenem Sklaven 

großes Vertrauen entgegenbringen, den er ehemals als "unbrauchbar" erlebt hat.  

Die ausführliche Grußliste in 23f wird vor allem der Festigung der Beziehungen 

zwischen  den Adressaten in Kolossä und den anwesenden Mitarbeitern (Epaphras, 

Markus, Aristarch, Demas und Lukas) bei Paulus dienen. Wahrscheinlich ist, dass die 

Empfänger diese Mitarbeiter entweder aus Erzählungen oder persönlich kannten. Ihre 

Erwähnung soll nicht den "Druck" auf Philemon erhöhen, sondern in positiver Weise die 

Verbundenheit fördern. 

 

7.3 Der Philemonbrief als Bitte um einen Gemeindegesandten? 

Umstritten ist, was der Zweck des Briefes in Bezug auf Onesimus ist und wie die Bitte in 

V. 10 zu übersetzen ist: "ich bitte für jemanden" oder "ich bitte um jemanden" 

(parakale/w peri/, vgl. ARZT-GRABNER 2003:101). Ist es ein "Bittschreiben des Paulus 

um einen Gemeindegesandten"129 (OLLROG 1979:103f) oder die Bitte um eine milde 

                                                 
129 "Das apostolische Recht zur Gehorsamseinforderung (vgl. auch v21) wird erst begreiflich, wenn 

erkannt ist, daß es sich nicht auf die Wiederaufnahme des Entlaufenen bezieht" – vielmehr die Entsendung 
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Aufnahme des entlaufenen Sklaven und der Wunsch nach Aussöhnung (vgl. WRIGHT 

1986:167f; DUNN 1996:306)? Für das Letztere spricht, dass in der antiken Literatur 

parakale/w peri/ in Bezug auf Menschen eindeutig mit "bitten für jemanden" verstanden 

wurde (vgl. ARZT-GRABNER 2003:101f) und die Rücksendung des Onesimus zu Paulus die 

Aussöhnung zwischen dem Sklaven und seinem Herrn voraussetzt. Insofern ist die primäre 

Absicht des Philemonbriefes, das Verhältnis zwischen Philemon und Onesimus 

wiederherzustellen.130 Als zweites ist eine indirekte Bitte um die Rücksendung des Sklaven 

zur "praktische Dienstleistung" bei Paulus anzunehmen (vgl. MEEKS 1993:274; THORNTON 

1991:205, 214). Jedoch würde man die Rolle des Onesimus überzeichnen, wenn man ihn 

als einen "Gemeindegesandten" bezeichnet (gegen MÜLLER 1988:296; OLLROG 1979:105). 

 

8. Synthese: Die Kollegialmission der Protopaulinen 

Was waren die wesentlichen Merkmale bzw. Bestandteile der paulinischen 

Kollegialmission? Aus den vielen Details werden nun die wesentlichen Züge 

zusammengetragen. Dabei sind auch die impliziten Aussagen über die Mitarbeiterschaft, d. 

h. die Vorkommen relevanter Pluralformen, zu würdigen.  

(1) Mitarbeiter sind entweder solche, die mit Paulus im "Reisedienst" für das 

Evangelium stehen und/oder diejenigen, die vor Ort verkündigen. Die (mit-)reisenden 

Mitarbeiter sind wie Paulus selbst in der Erstverkündigung und in der Konsolidierung der 

Gemeinden tätig. Allein solche – Sosthenes im ersten Korintherbrief ausgenommen – 

wirken als Mitabsender in den Briefen. In den Gemeinden beanspruchen sie Autorität, 

wenn sie als Gruppe oder auch einzeln ihre Aufgabe verrichten. Die lokalen Mitarbeiter 

dienen der Gemeinde, was die Aufforderung zur Anerkennung und Würdigung solcher 

Mitarbeiter verrät. Sie sind für die Missionierung im Umland verantwortlich (DICKSON 

2003:150f). Im Allgemeinen wird es sich um die Erstbekehrten und die Vorsteher von 

Häusern handeln (vgl. hierzu GEHRING 2000:334ff). 

Eine differenziertere Unterscheidung verschiedener Mitarbeitergruppen – unabhängige 

Mitarbeiter, enger Mitarbeiterkreis, Gemeindegesandte (vgl. OLLROG 1979:93ff; PILLETTE 

                                                                                                                                                    
als Gemeindegesandten, d. h. "umgekehrt: die Verpflichtung seines Herrn zur Missionsverkündigung" 
(OLLROG 1979:106; für weitere Lit. vgl. ARZT-GRABNER 2003:101). 

130 Der Überblick von WRIGHT verdeutlicht dies gut: "Paul first identifies himself closely with Philemon 
(vv.1-7): then he establishes the closest possible ties between himself and Onesimus (vv.10-14). The result of 
this 'interchange' is that Onesimus and Philemon are brought together – in Paul (vv.17-20)" (1986:168). P. 
ARZT-GRABNER geht noch einen Schritt weiter: "Philemon wird aufgefordert, seinen Sklaven Onesimus im 
vollen Sinn als Partner aufzunehmen, im religiösen Sinn als Glaubensbruder, aber auch im menschlichen 
Sinn als mitverantwortlichen Partner im Rahmen seiner alltäglichen Geschäfte oder in der Leitung der 
christlichen Gemeinde, die ja in seinem Hause zusammenkommt" (2003:275). Letzteres wäre aber nur dann 
anzunehmen, wenn Onesimus dauerhaft bei Philemon bleibt. Nimmt man die Echtheit des Kolosserbriefes 
an, wird dies unwahrscheinlich. 
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1992:289ff; SCHNABEL 2002:1379f) – bleibt problematisch. Denn wonach ist zum Beispiel 

zu entscheiden, ob Titus zum engsten Mitarbeiterkreis des Paulus gehörte oder unabhängig 

missionierte? Und in welche Kategorie ist Barnabas einzuordnen, der anfangs der Begleiter 

des Paulus ist, aber im Verlauf der Zeit unabhängig missioniert? 

Es scheint mir zumindest sicher, dass Paulus solche Kategorien nicht einführt, wie etwa 

die Grußliste in Röm 16 zeigt. Weiterhin ist es angemessener, die Gemeindegesandten als 

lokale Mitarbeiter anzusehen, die sich vor Ort in der Verkündigung bewährt haben und nun 

eine Zeit lang mit Paulus zusammen wirken (vgl. DICKSON 2003:151f; anders OLLROG 

1979:121f). Sie bleiben während der Zusammenarbeit Mitarbeiter der Gemeinde, es sei 

denn, Paulus beruft sie in sein "Missionsteam" (vgl. Apg 16,1ff). 

(2) Mitarbeiter sein bedeutet, mit und wie Paulus als Beauftragter durch Gott am e)/rgon 

(vgl. sun-ergo/j) der Missionsverkündigung zu arbeiten. In diesem Sinne sind die Frauen 

und die Männer um Paulus Mitmissionare, die auf dem Fundament des Evangeliums ihrer 

besonderen Aufgabe gemäß arbeiten, mit dem Wissen, dass sie vor Gott selbst für ihren 

Dienst Rechenschaft ablegen werden (vgl. 1Kor 3,5ff). Sie sind nicht "Gehilfen" oder 

"Diener" des Paulus (so DEISSMANN 1911:142), sondern Knechte Gottes und des Paulus 

Partner. Deshalb zeigt sich in den Briefen eine große Verbundenheit zwischen dem 

Apostel und seinen reisenden und lokalen Mitarbeitern und eine Übereinstimmung über die 

verrichteten Tätigkeiten. Deshalb wäre das traditionelle Bild vom einsamen und 

unverstandenen Wanderapostel Paulus eine Fehlinterpretation. Vielmehr wirkt der Apostel 

von Anfang an (seit der Mission in Südgalatien) in Gemeinschaft seiner Mitarbeiter. Dass 

er nach dieser Gemeinschaft gesucht hat und auf sie angewiesen war, zeigen zum Beispiel 

seine emphatischen Äußerungen in Bezug auf Titus, der beim Konflikt mit der Gemeinde 

in Korinth erfolgreich war (vgl. 2Kor 2,12f; 7,6f.13b). 

Natürlich gibt Paulus damit seinen besonderen Anspruch als Heidenapostel nicht auf. Er 

versteht sich als derjenige, der das Fundament gesetzt hat, auf dem andere weiterbauen 

(vgl. 1Kor 3,10f). Und doch gibt es für ihn auch andere Missionare, die an anderen Orten 

oder Regionen ebenfalls das Fundament legen. Die Reise nach Jerusalem etwa führte zu 

einem solchen Abkommen (vgl. Gal 2,9). Entscheidend ist, dass es kein anderes 

Fundament als Christus geben kann (1Kor 3,11). Nur daran wird jegliche Verkündigung 

und jeder Dienst gemessen. Deshalb können persönliche Rivalitäten ausgehalten werden, 

solange "nur Christus verkündigt wird" (Phil 1,18). Dazu gehört, dass Paulus auf sein 

besonderes Apostolat nur gegenüber Irrlehrern bzw. Gegnern verweist. Gegenüber seinen 

Mitarbeitern fehlen solche Ansprüche. 



 93 

(3) Bei den Aufgaben der Mitarbeiter ist nicht in erster Linie zu fragen, was sie im 

paulinischen Missionswerk getan haben, sondern vielmehr was sie nicht getan haben. So 

sammelt der Apostel nicht etwa Mitarbeiter um sich, damit sie für ihn persönliche Dienste 

erledigen, sondern damit sie mit ihm für das Evangelium eintreten. Ihre vorrangige 

Aufgabe ist die Verkündigung, wobei nicht zwischen Erstverkündigung und Katechese zu 

unterscheiden ist. 

Was die Mitarbeiter nicht tun, ist, dass sie nicht von sich aus Briefe an die Gemeinden 

schreiben (zumindest liegen hier keine solche Briefe vor). Außerdem ergreifen sie als 

Mitabsender in den Paulusbriefen nicht explizit das Wort (vgl. dagegen Paulus in 1Thess 

3,5; 5,27). Es ist auch immer Paulus, der sie mit bestimmten Aufträgen beauftragt und 

aussendet. Über eine umgekehrte Praxis – etwa in der Mission mit Barnabas – berichtet 

Paulus in seinen Briefen nicht. 

(4) Zu beobachten ist, dass die Mitarbeiterzahl mit der Zeit zunimmt. Erscheinen im 

Galaterbrief und ersten Thessalonicherbrief nur Barnabas, Silas und Timotheus als 

Mitarbeiter, so zeigt sich seit der Zeit der Korintherbriefe ein anderes Bild. Auch die Zahl 

der lokalen Mitarbeiter tritt vermehrt in Erscheinung (vgl. 1Kor 16,15ff; Röm 16; Phil 

2,25ff; 4,2f). Mit der Expansion der Missionsgebiete wächst auch der Mitarbeiterkreis um 

Paulus.  

(5) Paulus versteht sich nicht nur als Vater für seine Gemeinden, sondern auch in 

gewisser Weise als ein Vater für seine Mitarbeiter. Das zeigt er in seiner besonderen 

Fürsorge. Er hört nicht auf, bei den Gemeinden um eine gute Aufnahme und Ausstattung 

für die Weiterreise zu werben, seine Mitarbeiter vor den Gemeinden zu loben und ihre 

Autorität zu stärken. Lokale Mitarbeiter sind von der Gemeinde zu ehren, weil sie sich im 

Dienst am Evangelium "aufreiben". 

(6) Die impliziten Aussagen verraten nichts grundsätzlich Neues über die 

Kollegialmission, sie verstärken jedoch die Bedeutung der (reisenden) Mitarbeiter im 

paulinischen Missionswerk. Es wird erkennbar, dass vor allem die Predigt zu den 

wesentlichen Aufgaben der Mitarbeiter gehörte. Von Außen werden die Missionare meist 

als eine Gruppe wahrgenommen. Mitarbeiter haben den Geist Gottes. Aus dieser Quelle 

schöpfen sie für ihre Verkündigung. Gemeinsam mit Paulus treten sie regelmäßig für die 

Anliegen ihrer Gemeinden im Gebet ein und sind dabei erstaunlich gut über die örtlichen 

Gegebenheiten der jeweiligen Gemeinde informiert. Sie verstehen sich als Diener der 

Gemeinde. Ihr Einsatz bringt viel Leid und Entbehrung mit sich. Wie Paulus sind sie 

ständig in Sorge um ihre Gemeinden. Aber bei aller Bedrängnis bleibt Gott ihnen treu, der 

ihnen Trost zur rechten Zeit gibt. Die Mitarbeiter arbeiten auch aktiv an der Einheit der 
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Gemeinden mit, indem sie mit Paulus die Kollekte sammeln, um sie nach Jerusalem zu 

bringen. 

Es hat sich gezeigt, dass die Berücksichtigung der ersten Person Plural für die 

Kollegialmission lohnenswert ist.131 Durch ein solches Lesen und Interpretieren der Texte 

wird die ganze Reichweite der Kollegialmission deutlich. Gleichzeitig bleiben hier aber 

auch weitere Untersuchungen wünschenswert. So ist weiterhin daran zu arbeiten, die 

Kriterien für die Feststellung eines Plurals mit Bezug auf die Mitarbeiter zu verfeinern. Ist 

es möglich aufgrund des Plurals neue Einsichten in die Chronologie einzelner 

Mitarbeiterpersönlichkeiten (hier vor allem Silas und Timotheus) zu gewinnen (vgl. hierzu 

MICHAELIS 1925:12ff)? Ist eine Entwicklung des Gebrauchs des Plural in den Briefen 

festzustellen und welche Erklärungen sind hier in Bezug auf die Kollegialmission zu 

nennen? 

(7) Paulus hat konkrete Absichten, wenn er in seinen Briefen von seinen Mitarbeitern 

redet. Seine Absicht ist die Festigung und Anbahnung von Beziehungen zwischen den 

Gemeinden und den Mitarbeitern. Darin zeigt sich, wie bedeutend die Kollegialmission für 

Paulus war: Nicht allein er, sondern auch seine Mitarbeiter sollten in den Gemeinden 

bekannt und wegen ihres gemeinsamen Dienstes gewürdigt werden. Die Mitarbeiter 

wiederum verstanden sich nicht als Herren der Gemeinde, sondern als Mit-Arbeiter an der 

Freude der Gemeinde (2Kor 1,24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
131 Für einen neueren Kommentar, der ein solches Vorgehen bewusst aufnimmt, vgl. HAUFE (1999). 
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KAPITEL III:  DIE KOLLEGIALMISSION DER DEUTEROPAULINEN  

Nachdem die Kollegialmission der allgemein als echt anerkannten Paulusbriefe dargestellt 

worden ist, soll hier das Bild der Mitarbeiter der umstrittenen Briefe mit derselben 

methodischen Vorgehensweise untersucht werden. Abschließend folgen eine Synthese der 

Ergebnisse und ein Vergleich mit den Protopaulinen.1 

 

1. Der Kolosserbrief 

1.1 Zur Abfassungssituation und zum Gebrauch des Plurals 

Die besondere Nähe des Kolosserbriefes zu anderen paulinischen Briefen wird in der 

Forschung kaum bestritten (SCHNELLE 2002:336), so dass viele Forscher an der 

paulinischen Verfasserschaft festhalten (vgl. MURPHY-O'CONNOR 1996:237-251; DICKSON 

2003:5; ÖHLER 2003:246; WRIGHT 1986:34; MICHAELIS 1961:214f).2 Dass der Verfasser3 

über persönliche Kenntnisse der Mitarbeiter verfügte und auch die Angaben über Epaphras 

historisch zutreffend anzusehen sind, setzt SCHNELLE voraus (2002:336f). Wegen der 

sprachlichen, stilistischen und inhaltlichen Besonderheiten wird der Kolosserbrief jedoch 

als pseudepigraphes Schreiben angesehen, das um 70 n. Chr. in unmittelbarer Umgebung 

der Städte Kolossä, Laodicea, Hierapolis oder in Ephesus (Paulus-Schule) verfasst worden 

ist (:331-7; vgl. GNILKA  1980:19ff; HÜBNER 1997:9f; THORNTON 1991:214f). 

Paulus und Timotheus werden im Präskript genannt (1,1). Der Plural wird 

verhältnismäßig selten gebraucht. Neben dem pluralis sociativus (1,13-20; 2,13c-15) sind 

von daher nur die Danksagung (1,3-12a) und die Textstellen in 1,28; 4,3.84 für das Bild der 

Kollegialmission auszuwerten. 

 

                                                 
1 Zu beachten ist bei einem solchen Aufbau der Arbeit, dass die Verfasserfrage der Deuteropaulinen für 

eine Darstellung der Kollegialmission des Paulus nicht ohne Bedeutung ist. Eine solche Kritik wird von A. 
LINDEMANN  (2002:3) gegenüber SUMNEY geübt, der seine Studie über die Gegner des Paulus ähnlich 
aufgebaut hat (vgl. 1999:31f). Weil es hier jedoch um das Bild der Mitarbeiter in den Deuteropaulinen geht, 
soll die Frage nach dem Verfasser mit den möglichen Implikationen für das Verständnis der Kollegialmission 
ausgeklammert werden. 

2 Für weitere Literatur vgl. DICKSON 2003:5. Das Festhalten an der paulinischen Verfasserschaft löst 
gleichzeitig die Frage nach dem Abfassungsort aus. Dabei wird meist die Abfassung aller 
Gefangenschaftsbriefe (Phil, Phlm und Kol) an einem Ort angenommen (dagegen vgl. THORNTON 1991:211). 

Eine besondere These vertritt OLLROG: Demnach ist der Kol "zur Zeit der Gefangenschaft des Paulus in 
Ephesus von einem, der Paulus sehr nahestand, verfaßt" worden (1979:241; DUNN 1996:38; vorsichtig 
BECKER &  LUZ 1998:189f). Es war also ein Mitarbeiter – höchstwahrscheinlich Timotheus, der in 
"eigenständiger theologischer Leistung" mit dem Einvernehmen des Apostels den Brief geschrieben hat 
(:241f; vgl. auch STUCKENBRUCK 2003:119).  

3 Der Einfachheit halber wird der Autor der umstrittenen Briefe an anderen Stellen mit Paulus bezeichnet. 
4 "Jedesmal handelt es sich [hier] um ein echtes Wir, das beide Briefabsender (bzw. auch weitere 

Mitarbeiter am Ort) zusammenschließt" (OLLROG 1979:226). Für 4,8 siehe Kapitel III, 1.2.2. 
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1.2 Explizite Aussagen über die Mitarbeiter 

Der Kolosserbrief ist wegen seiner ausführlichen und im Gegensatz zu Röm 16 auf die 

Mitarbeiter konzentrierte Grußliste (LOHSE 1970:191) bedeutend für diese Untersuchung. 

Neben den in der Grußliste genannten Mitarbeitern ragt Epaphras (1,7; 4,12f) besonders 

heraus, der wahrscheinlich einer der Gründer der Gemeinde in Kolossä war (vgl. MÜLLER 

1988:294). 

 

1.2.1 Die Beschreibung der Mitarbeiter 

Wie schon in Phil 2,25 wird Epaphras in 1,7 aus zwei Blickrichtungen beschrieben:5 In 

Bezug auf die Gemeinde ist er "ein treuer Diener Christi" (pisto\j ... dia/konoj tou= 

Xristou, vgl. 1,23.25; 1Kor 3,5; 2Kor 3,6; 11,23; 1Thess 3,2; 1Tim 4,6) und in Bezug auf 

die Verfasser "unser geliebter Mitknecht" (tou= a))))gaphtou= sundou/lou h((((mw=n, vgl. 4,7). In 

4,12 wird Epaphras als dou=loj Xristou= I)hsou= tituliert, was an Phil 1,1, Gal 1,10 und 

Röm 1,1 erinnert. Epaphras war Heidenchrist (4,11), der sich für die Gründung und den 

Aufbau der Gemeinden im Lykostal eingesetzt hat6 (1,7; 4,13) und nun aus irgendeinem 

Grund bei Paulus ist. "Auffällig bleibt [aber], daß sein Kommen nicht in Aussicht gestellt 

wird" (GNILKA  1980:240). 

Zwischen Paulus und ihm besteht eine enge Verbundenheit, worauf das Adjektiv 

a))))gaphto/j (vgl. 4,7.9.14; Röm 16,9; 1Kor 4,17; Phlm 1) und die Bezeichnung sundou=loj 

hinweist, durch die die gemeinsame Indienstnahme durch Christus betont wird (vgl. 

GNILKA  1980:37; MÜLLER 1988:294; WEISER 1992b:847). Das Selbstverständnis eines 

Sklaven, der sich angesichts jeglichen Schicksals in die Hand seines guten Meisters 

übergeben weiß – in Phlm 23 ist Epaphras Paulus' Mitgefangener – ist hier prägend. 

Epaphras wird bescheinigt, dass er ständig für die Gemeinden betet (4,12; vgl. 1,9ff) 

und viel Mühe (polu\n po/non, 4,13; vgl. 2,1) für sie hat. Welche Art von Mühe hier 

gemeint ist, bleibt unklar.7 "Ausschlaggebend für das Verständnis ist, dass sein Wirken mit 

                                                 
5 Vorausgesetzt, man folgt wegen ihrer weiten Verbreitung der Lesart dem NT Graece (…u(pe\r u(mw=n 

dia/konoj...; a2  C  D1 Y  075  33  1739  1881) und wegen "the influence of the preceding h(mw=n and the 
following h(mi=n" (METZGER 1986:552; OLLROG 1979:101) Andere Exegeten plädieren für u(pe\r h(mw=n als 
lectio difficilior (p46   a* A  B  D*  F  G  326 1505; vgl. GNILKA  1980:37; MÜLLER 1988:294). Eine sichere 
Entscheidung ist nicht möglich. 

6 Es ist fraglich, "daß er von Paulus bekehrt wurde und dann als Missionar zurück in seinen Heimatort 
geschickt worden ist", was aus tou= a))))gaphtou= sundou/lou h((((mw=n abgeleitet wird (OLLROG 1979:44; vgl. 
DUNN 1996:63). Ähnliche Ausdrücke werden auch für andere Mitarbeiter verwendet, ohne sogleich auf die 
Bekehrung zu schließen (z. B. Phil 2,25). Der Plural weist weiterhin darauf hin, dass auch in Beziehung des 
Epaphras zu Timotheus keine Qualitätsunterschiede bestehen. 

7 Es ist kaum zu entscheiden, ob die Arbeit in der Umgebung der Gemeinden geleistet worden ist 
(WRIGHT 1986:158) oder bei Paulus (DUNN 1996:282). Ersterem steht das betonte marturw= entgegen (:282), 
letzterem der Arbeitseifer, der sich auf die Gemeinden des Lykostales bezieht. Denkbar ist, dass es sich hier 
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dem des Paulus völlig übereinstimmt" (GNILKA  1980:240; vgl. 1,3.28f; 2,1f; OLLROG 

1979:241). So hat seine Verkündigung ebenfalls die Vollkommenheit der Briefempfänger 

zum Ziel. Auch er wird die Anfeindungen der Irrlehrer gekannt haben. Indem Paulus sich 

mit der Person des Epaphras identifiziert, will er das bisher verkündigte Evangelium 

unterstützen (:240).  

In der Grußliste8 in 4,7ff "stehen die Grüße voran, die die Mitarbeiter des Paulus der 

Gemeinde schicken" (LOHSE 1970:191). Acht (mit Epaphras) namentlich erwähnten 

Mitarbeitern, die bei Paulus sind, stehen Nympha, Archippus und die "Brüder" in Laodizea 

gegenüber. Sechs der acht Mitarbeiter werden durch Titel näher charakterisiert: 

4,7 Tychikus a))))gaphto\j a))))delfo\j ... pisto\j dia/konoj ... su/ndouloj e))))n kuri/% 

4,8 Onesimus t%= pist%= kai\ a))))gapht%= a))))delf% 

4,10 Aristarch o((((( sunaixma/lwto/j mou 

4,12 Epaphras dou=loj Xristou= I)hsou= 

4,10 Markus o((((( a))))neyio\j Barna/ba 

4,14 Lukas o((((( i))))atro\j o(((( a))))gaphto\j 

4,11 Jesus, genannt Justus 

4,14 Demas 

 
Tychikus und Onesimus sind durch Paulus nach Kolossä gesandt worden. Tychikus 

stammt aus der Provinz Asien (Apg 20,4) und erscheint regelmäßig als Gesandter des 

Apostels (Eph 6,21f; Tit 3,12; 2Tim 4,12). Dabei "it is unlikely that the circles from whom 

these letters [Deuteropaulinen] were issued would have given much prominence to one 

who had not in fact been an associate of Paul himself" (D UNN 1996:272). Die ausführliche 

Beschreibung seiner Person (vgl. 1,7) deutet darauf hin, dass er als ein bedeutender 

Mitarbeiter des Paulus bekannt war. Seine Beschreibung ähnelt der des Paulus (vgl. 1,2.7; 

                                                                                                                                                    
um einen Gemeindegesandten handelt, der stellvertretend für die Gemeinde am paulinischen Missionswerk 
teilnimmt und damit den "Mangel" ausgleicht (OLLROG 1979:101). Für eine Modifizierung dieser These vgl.  
DICKSON 2003:139ff. 

8 "Keine dieser Schwierigkeiten [z. B. Abhängigkeit zu Phlm 23 u. a.] entsteht, wenn man annimmt, daß 
hier keine fiktive, sondern eine wirkliche Grußliste von Mitarbeitern des Paulus vorliegt. Sie hat die 
Funktion, die Paulus unbekannte Gemeinde im Lykostal nicht nur mit Paulus persönlich, sondern mit dem 
ganzen paulinischen 'Missionswerk' zu verbinden" (BECKER &  LUZ 1998:242). Gerade die Unterschiede in 
den Grußlisten aus dem Philemon- und Kolosserbrief sind für C.-J. THORNTON ein Indiz für die 
unterschiedliche Abfassungssituation der beiden Briefe und nicht etwa eine spätere Fälschung der Liste aus 
Phlm 23f (1991:208ff, 225, 227f). 

Die Bemerkung GNILKA s – die fehlende Ankündigung eines persönlichen Kommens sowie die Kundgabe 
persönlicher Pläne für die Zukunft hänge mit dem deuteropaulinischen Charakter des Briefes zusammen 
(1980:233) – ist mit Bezug auf 2,1 fragwürdig. Vor allem dann, wenn man eine Abfassung des 
Kolosserbriefes in Rom annimmt und die Aussicht des Gerichtsprozesses kein Pläne-Machen "erlaubt". 
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2,2; 4,9.12; MÜLLER 1988:296). Die ihm übertragene Paraklese schließt die Erinnerung an 

die apostolische Lehre mit ein (4,8; vgl. GNILKA  1980:235). 

Onesimus ist den Kolossern gut bekannt (4,9; Phlm 10). Bei Annahme einer 

deuteropaulinischen Abfassung ist er wahrscheinlich aus seinem Sklavenstand entlassen 

worden und nun zum zweiten Mal unterwegs nach Kolossä (vgl. HÜBNER 1997:118).  Er 

wird in Bezug auf seine Aufgabe deutlich von Tychikus abgesetzt. Ausdrücklich obliegt 

ihm nur die Berichterstattung über die Gefangenschaft des Paulus und die anderen 

Mitarbeiter (vgl. GNILKA  1980:235; HÜBNER 1997:118). 

Aristarch (vgl. Apg 19,29; 20,4; 27,2), Markus9 (vgl. Apg 12,12.25; 13,5; 15,37f) und 

Jesus, genannt Justus, sind Judenchristen (4,10f). Der Bezug auf die Herkunft ist auffallend 

(sonst nur noch in Röm 16,7) und wird am besten als ein "Ausdruck des Schmerzes" 

verstanden (GNILKA  1980:239): "Der zum Heidenapostel berufene Jude Saulus Paulus muß 

erleben, daß er in seinen Missionsgemeinden praktisch kaum noch Männer und Frauen aus 

seinem eigenen Volk um sich hat" (HÜBNER 1997:119, vgl. OLLROG 1979:45). Das 

erinnert an Röm 9,1-5. In diesem Sinn sind diese Drei Paulus zum Trost geworden, da sie 

dem Evangelium geglaubt haben und Mitarbeiter am Reich Gottes10 sind. Insofern war es 

zu diesem Zeitpunkt etwas Besonderes für Paulus, Judenchristen als Mitarbeiter zu haben. 

Lukas, der "geliebte Arzt" und Demas11 bestellen Grüße (4,14). "Dabei liegt auf dieser 

Bezeichnung keinerlei Betonung, so daß sie weder einen Rückschluß auf ärztliche Hilfe, 

die Lukas dem Apostel habe angedeihen lassen, noch auf den Ort, an dem er sich befindet, 

zuläßt" (LOHSE 1970:193; vgl. HÜBNER 1997:120; gegen ECKEY 2000a:14). Der Bezug auf 

den Beruf soll dann lediglich zur Unterscheidung von anderen Personen dieses Namens 

und zur näheren Charakterisierung der Person dienen (vgl. Röm 16,23; Tit 3,13). Das setzt 

die Kenntnis des Berufs des Lukas bei den Empfängern voraus.12 Insgesamt ist "im Blick 

                                                 
9 Der Hinweis auf die Verwandtschaft zu Barnabas setzt eine "ehrenvolle" Stellung des Barnabas unten 

den Gemeinden voraus. "Auffallend ist, dass Barnabas ebenso wie im etwa zeitgleichen ersten Brief nach 
Korinth (9,6) neutral genannt wird" (ÖHLER 2003:248).  

10 Die unpersönliche Wendung ei)j thÜn basilei/an tou= qeou= wertet GNILKA  als "ein Indiz für eine andere 
Sprache" und damit für einen anderen Gebrauch des sunergo/j – Titels wie bei Paulus (1980:239). 

Die explizite Erwähnung der judenchristlichen Mitarbeiter mit der bekämpften Irrlehre, die wohl jüdische 
Komponenten aufwies (2,16.20ff), in Verbindung zu bringen (vgl. MÜLLER 1988:297), ist wenig 
überzeugend. Dem steht das betonte mo/noi (4,11b) entgegen. 

11 Die fehlende Charakterisierung bei Demas ist nicht als "a sign of Paul's 'evident coldness'" zu 
interpretieren (gegen SMITH bei HIEBERT [1973]1992:136). Paulus hätte in einem solchen Fall kaum den 
Gruß übermittelt. 

12 "Wahrscheinlich hat er als Arzt in den Gemeinden schon gute Dienste tun können" (GNILKA  1980:242). 
MEEKS vermutet, dass Lukas zunächst Sklave einer römischen familia war und bei seiner Freilassung den 
Namen seines Herrn (Lucius) erhalten hat (1993:123). Aber all das bleiben nur anfechtbare Vermutungen. 
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auf das Altertum die Vorstellung vom niedergelassenen Arzt stark zu relativieren. 

Zahlreiche Ärzte waren viel unterwegs" (ECKEY 2000a:14).13 

Abschließende Grüsse an die Gastgeberin einer Hausgemeinde namens Nympha, die 

Brüder in Laodizea und eine besondere Ermahnung an Archippus schließen den Abschnitt 

ab (4,15ff). Es zeigt sich die Verbundenheit, die die gesamte Mitarbeiterschaft des Paulus 

charakterisierte.  

They were bound together not simply by a common experience of faith, but by the 
friendships of family and relations of the like-minded, of common interests and 
pursuits, of host and guest hospitality perhaps extending over many years (DUNN 
1996:274). 
 
 

1.2.2 Die Aufgaben 

Tychikus (und Onesimus) werden gesandt,14 damit sie über die Situation des Paulus im 

Gefängnis (4,7) und die der anderen Mitarbeiter (4,8) berichten. Hinter dieser 

Berichterstattung stehen pastorale, missionsstrategische und – nicht zu unterschätzen – 

freundschaftliche Motive (DUNN 1996:271). Es geht um die Festigung der Beziehungen 

zwischen den Gemeinden, den Mitarbeitern und dem Apostel. Es ist bemerkenswert, dass 

der Apostel für eine nicht von ihm gegründete Gemeinde eine solche Gesandtschaft 

organisiert. Durch Epaphras und Onesimus wird er mit der Gemeinde in Kontakt 

gekommen sein (1,7). Nun ist er bemüht, die Beziehungen zur Gemeinde zu festigen. Auch 

wenn J. D. G. DUNNs Feststellung – "To maintain such links was one of the chief reasons 

why Paul gathered around himself a team of associate workers and helpers" (1996:271) – 

sicherlich überspitzt ist, zeigt sie doch, dass Mitarbeiter mit zunehmender Expansion der 

Missionsgebiete ein wichtiges Bindeglied des Apostels zur Gemeinde darstellten. Nicht 

allein die Bindung des Apostels zur Gemeinde, sondern auch die seiner Mitarbeiter zur 

Gemeinde ist gewollt. Sie sind Mitzeugen für das von Paulus gegen die Irrlehre in Kollossä 

dargelegte Evangelium. Deshalb stellt Paulus die Zuverlässigkeit seiner Mitarbeiter im 

Kolosserbrief heraus (vgl. GNILKA  1980:37, 234), die dann wiederum mit einer 

Unterstützung der Gemeinde in ihrer Missionsarbeit rechnen können. 

 

1.2.3 Die Weisungen an die Gemeinde in Bezug auf die Mitarbeiter 

Markus soll aufgrund der bereits erteilten Weisungen (per Brief? 4,16?) aufgenommen 

werden (4,10; vgl. 1Kor 16,10f; Röm 16,2; Phil 2,29; Phlm 17), die Brüder in Laodizea 

                                                 
13 W. ECKEY führt den berühmten Galen (129-ca. 216 n. Chr.) an, der aus Pergamon stammend in Smyrna 

gelernt hat, in Korinth und Alexandrien eine Weiterbildung absolvierte, anfangs in Pergamon, dann in Rom 
praktizierte. Danach war er erneut in Pergamon bis er schließlich zum Leibarzt nach Rom berufen wurde 
(Eckey 2000:14). 
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(vielleicht mögliche lokale Mitarbeiter) sind zu grüßen (4,15) und an Archippus sollen die 

Empfänger des Briefes eine Weisung erteilen (4,17). Diese wird nicht etwa durch 

Tychikus, Onesimus oder Markus mündlich übermittelt, sondern im Brief schriftlich 

fixiert. Archippus scheint "an forderster Front" im Missionsdienst zu kämpfen (Phlm 2; 

vgl. DUNN 1996:288; GNILKA  1980:246). Paulus will durch die Anweisung an die 

Gemeinde ihre Reife bzw. ihre Eigenverantwortung für ihre Mitarbeiter stärken (DUNN 

1996:288; WRIGHT 1986:162). Für Archippus selbst ist es umgekehrt kein Tadel. "Eher 

kann man annehmen, daß dieser angesichts der Bedrohung durch die Irrlehre amtsmüde 

geworden ist oder sich überfordert fühlte" (GNILKA  1980:247). Nimmt man weiterhin 

(trotz einiger Unwägbarkeiten) an, dass er der Nachfolger des Epaphras ist (:247) und dass 

die Rückkehrpläne des Epaphras sich geändert haben, dann wird der Appell verständlich: 

Trotz geänderter Absprachen in Bezug auf Epaphras, die bereits bekannt sind oder noch 

durch Tychikus und Onesimus übermittelt werden, soll Archippus seinen Dienst treu 

ausführen. Die Anweisung ergeht an die Gemeinde und schafft eine klare Situation: Die 

Gemeinde weiß, dass die Ausführung des Amtes durch ihren Mitarbeiter nicht seine 

eigenmächtige Initiative ist, sondern auf die Weisung des Paulus und seiner Mitarbeiter 

(Epaphras?) zurückgeht. Archippus erfährt das Vertrauen und die Ermutigung der 

Gemeinde zu seinem Dienst (siehe dazu Kapitel II, 2.4). Seine Autorität wird in der 

Gemeinde aber auch in der Verteidigung der Irrlehre gestärkt. 

 

1.3 Implizite Aussagen über die Mitarbeiter 

1.3.1 Kolosser 1,3-12a 

Der Kolosserbrief wird durch eine in der ersten Person Plural formulierte Danksagung und 

Bitte eröffnet. Dabei ist mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen "that he [Paulus] 

shaped his sentiments to reflect the real situations of his readers" (DUNN 1996:53). 

Epaphras hat Paulus, Timotheus und anderen Mitarbeitern über die besondere Situation im 

Lykostal berichtet (1,4a.8; GNILKA  1980:40; HÜBNER 1997:50). Die Verfasser danken 

(eu))))xaristou=men, 1,3-8) und bitten (proseuxo/menoi kai\ ai))))tou/menoi, 1,9-2a) für die 

Gemeinde. Der Kern in 1,3-8 ist das alle Welt durchdringende Evangelium, das zu den 

Kolossern "gekommen" ist und – durch eine Wachstumsmetaphorik ausgedrückt – seit 

dem Tag der Heilszuwendung bei den Empfängern wie eine Pflanze "wächst" (1,6). 

Konkret begann diese "Vereinnahmung" durch das Evangelium in der Verkündigung des 

Epaphras. Bedeutend ist, dass Paulus das Wirken eines Missionars und eines Mitarbeiters 

an einem bestimmten Ort mit dem fortschreitenden Sieg des Evangeliums verbindet. Nicht 

                                                                                                                                                    
14 Zur diplomatischen Formel der Einführung siehe Kapitel II, 3.2.2. 
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nur Paulus kann das Evangelium verkündigen, so dass der Sieg des Evangeliums nicht an 

seine Person gebunden ist. Das "Kommen" des Evangeliums bleibt nicht eine abstrakte 

Größe, sondern konkretisiert sich in der Verkündigung des Epaphras und der Aufnahme 

der Botschaft durch die Empfänger.  

In dem Bittgebet (1,9ff) geht es um "the maturity in Christ into which he hopes the 

Colossians will grow" (WRIGHT 1986:48). Nach 4,12 und 1,9 ist an eine regelmäßige 

Gebetspraxis zu denken (vgl. WRIGHT 1986:50). Vielleicht wurde die jüdische Praxis des 

dreimaligen Betens am Tag praktiziert oder man nutzte "the long hours of travel and work 

in stitching to hold his churches before God" (DUNN 1996:56). 

 

1.3.2 Kolosser 1,28; 4,3 

Ab 1,24ff wird der umfassende Auftrag des Apostels für die Gemeinde, konkret für die 

Empfänger des Briefes, vorgestellt. "Dabei geht es nicht lediglich um Zuständigkeit, 

sondern um das andauernde und intensive Bemühen des Apostels um die Gemeinde" (1,25; 

MÜLLER 1988:227). In 1,24f.29 geht es um die Verkündigung des Paulus (Singular). In 

1,28 tritt durch die Pluralformen auch die Verkündigung der Mitarbeiter in den Blick (vgl. 

GNILKA  1980:102). Katagge/llomen ist terminus technicus der Missionssprache und 

meint "als Glaubensbote tätig sein" (BROER 1992:632f).15 Diese Missionspredigt wird 

durch die Partizipien nouqetou=ntej16 und dida/skontej weiter aufgeschlüsselt (MÜLLER 

1988:231).17 

Die entscheidende Frage ist nun, in welchem Verhältnis die Verkündigung der 

Mitarbeiter zum Auftrag des Paulus steht (1,25.28). MÜLLER beobachtet zwar eine 

parallele Formulierung zwischen dem Dienst des Paulus und dem der Mitarbeiter, folgert 

jedoch, "daß sich ihr Auftrag von der Autorität des Apostels herleitet" (1988:231). Dafür 

spricht, dass Paulus in 1,25 von seiner Verkündigung schreibt, die den Empfängern 

                                                 
15 Betont wird aber gerade "die öffentliche Kundgabe, die offizielle Proklamation und stammt aus dem 

griechisch-römischen Milieu" (GNILKA  1980:103; vgl. DUNN 1996:123). 
16 "Bezieht sich auf die Weisung zu einem praktischen Leben. Es setzt wiederholt das Abweichen vom 

eingeschlagenen Weg voraus (vgl. 1Thess 5,14; Tit 3,10)" GNILKA  1980:103). Dass die Ermahnung hier nur 
den Mitarbeitern vorbehalten ist – im Gegensatz zu Röm 15,14 an alle Christen – wird als eine veränderte 
Situation gewertet. Dasselbe betrifft auch das Lehren, das zwar für Paulus wichtig war, jedoch in den 
Pastoralbriefen den Schwerpunkt bildet. Insofern ist der Kolosserbrief für GNILKA  "auf der Mitte dieser 
Strecke" (:103), was m. E. eine Überinterpretation darstellt: Erstverkündigung hat schon zu Lebzeiten des 
Paulus immer eine Unterweisung im Glauben zur Folge (vgl. 1Thess 3,10f; Apg 15,36). "Nach allem, was 
sich bis jetzt bereits im Kol zeigte, gehören Evangeliumsverkündigung und apostolische Lehre engstens 
zusammen, mag beides auch begrifflich unterschieden werden können" (HÜBNER 1997:72). 

17 GNILKA  wertet diese Partizipien als einen "pastoralen Zusatz" zur Erstverkündigung. "Es besteht die 
Gefahr, daß die ehemaligen Heiden in alte Gewohnheiten zurückfallen. Diese pastorale Arbeit wird mit 
Ermahnen und Lehren umschrieben" (1980:103). 
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wahrscheinlich durch den Dienst des Epaphras zuteil geworden ist.18 Dem entgegen steht 

aber die Aussage in 1,6, wonach das Evangelium als die Welt durchdringende Kraft 

(passivum divinum) die Kolosser durch die Verkündigung des Epaphras erreicht hat. 

Dieses Evangelium – nicht etwa der besondere Auftrag des Paulus – ist hier die 

übergeordnete Konstante im Dienst des Mitarbeiters. In 1,23 wird es explizit auch von 

Paulus gesagt. Epaphras und Paulus sind dia/konoi dieses Evangeliums (1,7.23.25). 

Wie oben dargestellt, zeigt sich hier die Teilhabe des Paulus und der Mitarbeiter am 

Dienst der Verkündigung. Sobald der Apostel grundsätzlich vom Kommunizieren des 

Evangeliums spricht, schließt er seine Mitarbeiter in den Plural mit ein. Sie sind weit mehr 

als "Missionsgehilfen" des Paulus. Deshalb soll die Gemeinde auch für sie alle beten, dass 

Gott ihnen eine Tür (vgl. 1Kor 16,9; 2Kor 2,12) für das Wort öffne (4,3; vgl. 1Thess 5,25; 

2Kor 1,11; 2Thess 3,1; Röm 15,30; Eph 6,18.1919). Wenn die Autoren also um Gebet 

bitten, dann können sie damit rechnen, dass in den Gemeinden regelmäßig ihrer gedacht 

worden ist. Über konkrete Anliegen wird die Gemeinde durch Tychikus und Onesimus 

erfahren (4,7f). Durch das Gebet nimmt die Gemeinde aktiv an der Mission der Mitarbeiter 

teil (vgl. DICKSON 2003:222f). 

 

1.4 Schlussfolgerungen 

Liegt der Schwerpunkt der Grußliste im Römerbrief in den Grußaufträgen des Paulus an 

die Gemeinde (Röm 16,3-15; vgl. 2.5.3), nehmen im Kolosserbrief die Grüße der 

Mitarbeiter an die Gemeinden im Lykostal breiten Raum ein (4,10-14). "Nicht die Grüße, 

die Paulus zu übermitteln hat, sondern die Worte, die seine Mitarbeiter betreffen, 

bestimmen den Inhalt der Grußliste" (LOHSE 1970:193).20 Das wird mit der speziellen 

Abfassungssituation des Kolosserbriefes zusammenhängen. Unter Annahme der Echtheit 

des Briefes, ist folgende Rekonstruktion denkbar: Paulus befindet sich gegenwärtig in 

Gefangenschaft in Rom. Zum Zeitpunkt der Abfassung ist keine Aussicht auf Freilassung 

gegeben. Deshalb ist ein Besuch des Apostels im Lykostal nicht möglich. Anders steht es 

um die Mitarbeiter. Tychikus und Onesimus werden mit dem Ziel der Paraklese und der 

Berichterstattung nach Kolossä gesandt. Markus bedarf in irgendeiner Form der 

Unterstützung seitens der Gemeinde. Andere Mitarbeiter werden womöglich später mit der 

                                                 
18 Denkbar ist auch, dass sich dies auf die kommunizierte Lehre im Brief selbst bezieht (plhrw=sai) oder 

auf die noch zu erwartende Unterweisung durch die anreisenden Mitarbeiter (anders MÜLLER 1988:229). 
19 Alle Briefe im Corpus Paulinum mit mehreren Absendern weisen die Bitte im Plural auf. Nur der 

Römer- und Epheserbrief unterscheiden sich hier, wohl wegen der fehlenden Mitabsenderangabe im 
Präskript. Die Bitte um Gebetsunterstützung wird hier aber das gesamte Missionsteam betreffen (DICKSON 
2003:221). 
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Gemeinde in Kontakt treten. Paulus erwähnt ihre Bewährung in der bisherigen 

Missionsarbeit. Das Zutrauen der Gemeinde gegenüber den Mitarbeitern wird gestärkt und 

für eine zukünftige Zusammenarbeit vorbereitet. Die Fülle an Informationen soll die 

Gemeinde aber schon jetzt dazu führen, im Gebet für die Missionare einzustehen (4,3). 

Nimmt man die Pseudonymität des Kolosserbriefes an, so ist zunächst festzustellen, 

"daß die Mitarbeiter mit Wendungen beschrieben werden, die sich auch bei Paulus finden" 

(MÜLLER 1988:297; vgl. OLLROG 1979:239). Der Einwand MÜLLERs, wonach die 

Protopaulinen mehr das Arbeiten der Mitarbeiter am gemeinsamen Werk mit Paulus 

betonen, der Kolosserbrief dagegen das Wirken der Mitarbeiter durchgehend an der 

Person des Paulus vornimmt (:297; anders LINDEMANN  1979:39), überzeugt nicht. 

Vielmehr sind umgekehrt beide Aspekte sowohl in den Protopaulinen (vgl. u. a. 1Kor 4,17) 

als auch für den Kolosserbrief (vgl. 3.1.3.2) festzustellen. Auch eine inhaltliche 

Veränderung des sunergo/j – Titels und anderer Bezeichnungen ist nicht auszumachen.21 

Gerade die Aussagen über die Mitarbeiter führen dazu, neben der Pseudonymität des 

Briefes historisch zutreffende "Restbestände" postulieren zu müssen (vgl. 3.1.1). 

Der Verfasser will seine Adressatengemeinde zum Festhalten der apostolischen Lehre 

und zur Abkehr von jeglicher Irrlehre ermutigen. Das soll auch durch die Erwähnung von 

Mitarbeitern erreicht werden: Sie sind die zuverlässigen Zeugen, die wie Paulus vormals 

das Evangelium verkündigen. Wenn die Gemeinde diesen Mitarbeitern und ihrer Lehre 

folgt – wofür der Verfasser des Briefes durch die persönliche Wertschätzung der 

Mitarbeiter wirbt, bleibt sie in der Tradition des Apostels Paulus verankert. 

 

2. Der Epheserbrief 

2.1 Zur Abfassungssituation und zum Gebrauch des Plurals 

Der Epheserbrief ist seiner Eigenaussage nach ein Gefangenschaftsbrief (3,1; 4,1; 6,21). 

"Die Bedenken gegen die Echtheit (...) betreffen Sprache, Stil, Gedankenwelt und 

Verhältnis zum Kol[osserbrief]"22 (MICHAELIS 1961:196; vgl. SCHNELLE 2002:349ff). 

Deshalb wird der Brief oft als ein deuteropaulinisches Schreiben gewertet, das in 

Kleinasien in den Jahren 80-90 n. Chr. entstanden ist und den Kolosserbrief als Vorlage 

hatte (POKORNÝ 1992:42f; SCHNELLE 2002:350ff). 

                                                                                                                                                    
20 Aus dieser Feststellung folgert E. Lohse, dass der letzte Abschnitt der Kolosserbriefes eine Situation 

nach dem Tode des Apostel Paulus voraussetzt (vgl. LOHSE 1970:193f; dagegen siehe OLLROG 1979:239). 
21 Der Titel su/ndouloj erscheint zwar nur im Kol (1,7; 4,7), hat aber seine Parallelen z. B. in Phil 1,1. 

Wird der Brief als pseudonym angesehen, so kann zumindest gesagt werden, dass dem Verfasser die überaus 
mannigfaltigen Beziehungen des Apostels zu seinen Mitarbeitern bekannt waren. 

22 Für die Echtheit plädieren CAMPBELL 1994:97;MICHAELIS 1961:196ff. 
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Als Absender wird nur Paulus genannt (1,1). Bis auf 6,21f fehlen jegliche Aussagen 

über die Mitarbeiter des Apostels. In dem allgemein gehaltenen Brief existiert keine 

Grußliste. Die Empfängerangabe e)n 'Efe/s% fehlt in den ältesten erhaltenen Handschriften  

(p46  a*  B*) und wird von den meisten Forschern als nachträgliche Ergänzung interpretiert 

(vgl. HÜBNER 1997:129; MICHAELIS 1961:193; POKORNÝ 1992:35; SCHNELLE 2002:352).23 

Als konkrete Empfänger nimmt man dann Christen in der Provinz Asien an. Der 

Epheserbrief hatte dann den Charakter eines "Zirkularschreibens" (vgl. METZGER 

1986:532; MICHAELIS 1961:196; POKORNÝ 1992:37). 

 

2.2 Epheser 6,21f: Tychikus 

Wie in Kol 4,7f wird Tychikus von Paulus zu den Empfängern gesandt. Er ist der "geliebte 

Bruder und treue Diener" im Herrn (su/ndouloj fehlt; vgl. Kol 4,7), der von Paulus und 

anderen Mitarbeitern berichten soll (6,21f). Das Personalpronomen h((((mw=n könnte darauf 

hindeuten, "daß der Verfasser einem breiteren Kreis von Paulusschülern angehört" 

(POKORNÝ 1992:250; vgl. GNILKA  1971:322) bzw. dass Paulus im Kreis seiner Mitarbeiter 

zu finden ist. Möglicherweise wussten die Empfänger, wer bei Paulus zugegen ist oder sie 

werden es noch von Tychikus erfahren. Strittig ist, wie das Anakoluth in 6,21 (ei)dh=te kai\ 

u(mei=j) zu erklären ist. (1) Nicht nur die Kolosser, sondern auch die Epheser sollen durch 

die Sendung des Tychikus über Paulus informiert werden. (2) Paulus hatte Nachrichten 

über die Epheser empfangen. Nun sollen auch sie über Paulus informiert werden. (3) 

Obwohl Paulus die Epheser nicht persönlich kannte, sollen auch sie von seinen Umständen 

erfahren (BARTH 1974:809). Vertreter der Echtheit des Briefes werden meist für (1) 

plädieren, während M. BARTH die Lösung in einer Kombination aus (2) und (3) sieht 

(:809). Denkbar ist aber auch, dass dieser Aussage keine besondere Bedeutung zukommt 

(vgl. GNILKA  1971:321). Der Bericht des Tychikus über Paulus steht im Vordergrund. 

Der Zweck der Sendung des Tychikus entspricht dem aus Kol 4,7f. Er soll von dem 

gefangenen Apostel und seinen Mitarbeitern berichten und die Herzen der Adressaten 

ermutigen (6,22). Tychikus ist fähig, die Empfänger des Briefes zu unterweisen und ihre 

Verbindung mit Christus zu fördern. Das setzt eine Bewährung in der 

Missionsverkündigung voraus. Nach Kol 4,7f und 6,21f wirkt er "nicht in einer einzigen 

                                                 
23 Der Text von a* und B* ist dann wahrscheinlich die Urfassung: toi=j a(gi/oij toi=j ou)=sin kai\ pistoi=j 

e)n Xrist%= 'Ihsou=. Hier stellt sich das Problem der Übersetzung. POKORNÝ übersetzt den zweiten Teil als 
nähere Bestimmung der Angabe über die Heiligen: "den Heiligen, die in Christus Jesus glauben" (1992:36). 
Durch die allgemeine Empfängerangabe fühlten sich alle potentiellen christlichen Leser als Adressaten – 
auch diejenigen, die nur oberflächlich glauben – und "sollten erfahren, was ein wirklicher Christ über das 
Evangelium und seine Konsequenzen denkt" (:37). 
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Gemeinde, sondern wie der Apostel in zahlreichen Gemeinden" (:322). Das wird durch 

Apg 20,4 unterstützt, wonach Tychikus unter den Kollektenbegleitern nicht Vertreter einer 

einzelnen Gemeinde, sondern der Gemeinden aus der Provinz Asien ist.  

Der Epheserbrief deckt sich in Bezug auf die Angaben zu Mitarbeitern mit dem 

Kolosserbrief. Insofern wird meist angenommen, dass "der AuctEph diesen Mann 

[Tychikus] nur erwähnt, weil er aus der Kol-Vorlage zitiert" (HÜBNER 1997:271). Warum 

er allerdings dann die übrigen Angaben zu den Mitarbeitern verschweigt, bleibt rätselhaft. 

Nimmt man eine späte Abfassung des Epheserbriefes an, könnte man vermuten, dass die 

Mitarbeiter des Paulus immer mehr in Vergessenheit geraten. "Die Gestalt des Apostels 

überragt alle. Sie hat Bedeutung für die Kirche gewonnen" (GNILKA  1971:54).24  

 

3. Der zweite Thessalonicherbrief 

3.1 Zur Abfassungssituation und zum Gebrauch des Plurals 

Die bedeutenden Gemeinsamkeiten der Thessalonicherbriefe bei gleichzeitigen 

inhaltlichen Unterschieden führten seit dem 19. Jahrhundert zu der Annahme, dass der 

zweite Thessalonicherbrief vom ersten Thessalonicherbrief literarisch abhängig sei 

(SCHNELLE 2002:364, 368f). Zusätzliche sprachliche und stilistische Eigentümlichkeiten 

veranlassen deshalb viele Forscher dazu, diesen Brief als pseudepigraph einzustufen 

(BÖRSCHEL 2001:60f; SCHNELLE 2002:365; TRILLING  1980:27f; WALTER &  REINMUTH &  

LAMPE 1998:159ff). Wegen der Problematik der Parusieverzögerung erfolgt dabei eine 

Datierung zum Ende des ersten Jahrhunderts (90-100 n. Chr.). Wollte man die Echtheit des 

Briefes vertreten (vgl. BRUCE 1982b:xxxiv; STUHLMACHER 1999:54, 59; WANAMAKER  

1990:28), wäre eine Abfassung im Jahr 50/51 n. Chr. aus Korinth wahrscheinlich 

(SCHNELLE 2002:366).25 

Die Dominanz des Plural im zweiten Thessalonicherbrief ist eine weitere 

Übereinstimmung mit dem ersten Brief an die Thessalonicher. Von den 19 Vorkommen 

des Verbs in der ersten Person sind 17 bzw. 89 % im Plural (RICHARDS 1991:156). Der 

Singular erscheint nur in 2,5 und in 3,17. Explizite Hinweise über die Mitarbeiter finden 

sich außer der mit 1Thess 1,1 identischen superscriptio nicht (vgl. 2.3.2.1). Das Bild der 

                                                 
24 Wollte man an der Echtheit des Epheserbriefes festhalten, wäre eine ähnliche Entwicklung zum Ende 

des Lebens von Paulus ebenso denkbar. Hierbei ist dann aber auch die Kollegialmission der 
Apostelgeschichte zu untersuchen. Andernfalls könnte das "Desinteresse" des Epheserbriefes an den 
Mitarbeitern mit dem Charakter des Rundschreibens zusammenhängen.  

25 Für eine zeitliche Vorrangstellung des zweiten zum ersten Thessalonicherbrief plädierte jüngst 
WANAMAKER  1990:44f. Er fordert, dass Vertreter der Pseudonymität sich zunächst mit dieser Frage 
auseinandersetzen müssen. Kritisch wird man seine Behauptung sehen, dass eine solche Reihenfolge der 
Briefe eine genauere Kenntnis über die historische Situation der Gemeinde liefert (:45). Ein Unterschied für 
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Mitarbeiter wird deshalb anhand der impliziten Aussagen in folgender Textreihenfolge 

untersucht: 1,3-11; 2,13 / 2,1-2.15; 3,1-4 / 3,6-15.  

 

3.2 Implizite Aussagen über die Mitarbeiter 

3.2.1 2Thessalonicher 1,3-11; 2,13 

Danksagungen wollten – unter rhetorischen Gesichtspunkten – eine Brücke zu den Lesern 

bauen (1,3-4) und auf die wesentlichen Themen der Kommunikation vorbereiten (1,5-10; 

WANAMAKER  1990:215). Insofern erwähnen die Verfasser ab 1,3f zunächst die 

"Fortschritte" der Thessalonicher. Das Bezeichnende ist, dass der Dank an Gott als eine 

Verpflichtung und Aufgabe interpretiert wird (o))))fei/lomen, 1,3; 2,13).26 Diese Pflicht ist 

also eine "angemessene und verpflichtende Antwort auf das Geschenk Gottes" (TRILLING  

1980:44). Die Missionare staunen darüber, was Gott fortwährend in der Gemeinde 

Thessalonich bewirkt hat. Und sie können nicht anders, als Gott, "der das Wachstum gibt" 

(1Kor 3,7), zu danken und das Werk in Thessalonich vor anderen Gemeinden zu rühmen 

(1,4). Ist der "gute Ruf" der Gemeindegründer im ersten Thessalonicherbrief noch von den 

Adressaten zu anderen Christen getragen worden (1Thess 1,7-9), rühmen hier sich die 

Missionare selbst in den Gemeinden wegen des standfesten Glaubens der Adressaten (1,4). 

Trotz anhaltender Verfolgung ist die Gemeinde der Botschaft der Missionare im Glauben 

treu geblieben (1,4.10). Deshalb und weil weitere Verfolgung nicht ausbleiben, beten 

(proseuxo/meqa) Paulus, Silas und Timotheus für die Vollendung des Werks in 

Thessalonich (1,11f). Durch die Danksagung im Plural wird die gemeinsame 

Verantwortung und Fürbitte der Mitarbeiter für die Gemeinde in Thessalonich deutlich. 

Singulär erscheint mir die besondere Kommunikationsstruktur in 1,4: Während 

anderswo27 Paulus eine bestimmte Gemeinde vor einer anderen rühmt,  rühmen sich hier 

die Verfasser selbst wegen der Adressaten vor anderen Gemeinden. Die rhetorische 

Funktion wird sich aber trotzdem auf die Adressaten beziehen: Die Verfasser rühmen sich 

                                                                                                                                                    
das Verständnis der Kollegialmission ist aber auch bei dieser These nicht erkennbar. Gegen diese Position 
und für die kanonische Reihenfolge vgl. bereits MICHAELIS 1961:228ff.  

26 Diese Formulierung wurde verschiedentlich interpretiert: (1) Als Indiz für Pseudonymität (vgl. 
WALTER &  REINMUTH &  LAMPE 1998:168; TRILLING 1980:43). (2) Als "Protest" der Thessalonicher auf die 
überschwengliche Danksagung im ersten Thessalonicherbrief mit Blick auf ihre Unwürdigkeit. Die Antwort 
ist dann: "Es ist nur angemessen, das wir Gott danken müssen..." (vgl. BRUCE 1982b:144). (3) Das 
beständige geistliche Wachstum der Leser "zwingt" die Missionare zum Dank an Gott. "The obligation was 
not felt toward the Thessalonians but toward God who had worked among them" (WANAMAKER  1990:216). 
Im Hinblick auf 2,13 scheint die letzte Möglichkeit die Wahrscheinlichste zu sein, wobei die Betonung auf 
das Wirken Gottes beim Wachstum zu legen ist. Der Dank richtet sich an ihn. 

27 Neben dem eschatologischen Rühmen bei der Parusie Christi (1Thess 2,19; 2Kor 1,14; Phil 2,16) kennt 
Paulus auch das gegenwärtige Rühmen (Röm 5,11; 2Kor 5,12; 8,24; 10,17; 11,10; Phil 1,26; 3,3). Nach 2Kor 
5,12 ist die Art und Weise des Rühmens entscheidend. In 2Kor 8,24 erklärt Paulus, dass dem Rühmen ein 
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der Thessalonicher in der sicheren Gewissheit, dass sie dadurch nicht zu persönlichem 

Schaden kommen. Denn die Adressaten werden auch weiterhin standhaft im Glauben 

bleiben. Also nicht der Eigenlob der Missionare in anderen Gemeinden steht im 

Vordergrund dieser Aussage, sondern vielmehr die Ermutigung der Leser.  

 

3.2.2 2Thessalonicher 2,1-2.15; 3,1-4 

In 2,1-2 wird das Thema eröffnet, das in 2,3ff näher erörtert wird (vgl. SUMNEY 1999:232). 

Wesentlicher Grund für die Ausführungen ist die Behauptung einiger, "als sei der Tag des 

Herrn schon da" (2,2c). "It seems likely that the Thessalonians have not yet been persuaded 

to accept this view because our author says only that she or he does not want them to be 

swayed or disturbed by the proclamation about the parousia or the claim that it came from 

Paul" (:234). Mögliche Quellen einer Verwirrung konnten eine "Geistäußerung" (WALTER 

&  REINMUTH &  LAMPE 1998:177) bzw. "a prophetic utterance made in the power of the 

Spirit of God or another spirit" (BRUCE 1982b:163),28 ein Wort oder ein Brief w((((j di' h((((mw=n 

(2,2b; vgl. 2,15) sein. "This last phrase indicates that these teachers trace their message 

back to Paul" (SUMNEY 1999:233; vgl. WANAMAKER  1990:239). Dabei geht es bei der 

Erwähnung eines Briefes nicht um einen konkreten Bezug auf den ersten 

Thessalonicherbrief (vgl. WANAMAKER  1990:239; gegen WALTER &  REINMUTH &  LAMPE 

1998:177; TRILLING  1980:76f), als um einen allgemeinen Tatbestand. Es gibt Lehrer, die 

unter Vorgabe der Theologie des Paulus und seiner Mitarbeiter, ihre eigene Theologie 

unter die Thessalonicher bringen wollen (ähnlich SUMNEY 1999:233f). In der 

Außenwahrnehmung erscheinen Paulus, Silas und Timotheus als Einheit. Deshalb werden 

die Thessalonicher ausdrücklich an ihre Lehre erinnert, die durch Wort und Brief geschah 

(2,15). Daran sollen sie sich orientieren. Dem Imperativ in 2,5 (Singular) folgt das 

gewinnende Zutrauen in den Herrn, dass die Thessalonicher jetzt und in Zukunft den 

Anweisungen der Missionare folgen werden (3,4). 

Die Bitte um Fürbitte ist an zwei konkrete Anliegen gebunden: dass das Wort des Herrn 

denselben Erfolg an anderen Orten hat wie bei den Thessalonichern und dass die 

Mitarbeiter von Bedrängnis "erlöst" werden (3,1f). Letzteres ist wohl nicht im 

eschatologischen Sinne (vgl. 1,7) gemeint, sondern vielmehr aus der konkreten Not 

erwachsen. 

                                                                                                                                                    
entsprechendes Handeln folgen muss. Und er kann sich freuen, wenn sein Rühmen der korinthischen 
Gemeinde vor Titus sich bestätigt hat (2Kor 7,4.14; 9,2f).  

28 "The prophecy might be a false prophecy or it might be a genuine prophecy misunderstood" (BRUCE 
1982b:163): 
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Will der Verfasser "eine fälschliche Berufung auf den Apostel von seiten Dritter" 

abweisen (TRILLING  1980:76), so ergeben sich für das Bild der Mitarbeiterschaft unter 

Annahme des echten Plurals in 2,2 folgende Implikationen: (1) Neben Paulus wird auch 

Silas und Timotheus eine Weissagung, ein Wort oder ein Brief zugetraut. Und auch wenn 

die Erwähnung der beiden Mitarbeiter im Präskript nur literarisch bedingt ist (:37), gesteht 

der Verfasser die Möglichkeit der Verbundenheit des Paulus mit seinen Mitarbeitern durch 

den Plural in 2,1-4 ein. Ansonsten hätte er auch im Singular (erst in 2,5) formulieren 

können.29 (2) Die "Gegner" fälschen ihre Lehre im Namen des Paulus und seiner 

Mitarbeiter. In ihrer Wahrnehmung hatte der gesamte Mitarbeiterkreis die Verantwortung 

für die Lehre in der Form der "Geistäußerung", eines Wortes oder eines Briefes (vgl. 

2Kor). (3) Die im Plural formulierte Bitte um Gebet (3,1f) zeigt, "how 1Thess 5:25 was 

understood by its first interpreter, namely, as a   request   for prayer for the successful 

missionary achievement of the apostolic team" (DICKSON 2003:221, kursiv von mir). 

 

3.2.3 2Thessalonicher 3,6-15 

Ab 3,6ff folgt eine im gebietenden Ton (TRILLING  1980:141) formulierte Ermahnung 

bezüglich eines konkreten Problems in der Gemeinde. Es gibt einige, die "unordentlich" 

leben und nicht gemäß der Überlieferung handeln (3,6).30 Demgegenüber erinnern die 

Missionare an ihr eigenes Beispiel während der Missionsarbeit in Thessalonich (3,7-9) und 

verweisen auf die von Anfang an verkündigte Arbeitsethik (3,10). Die Verweise auf das 

Vorbild und die Lehre der Missionare zeugen davon, "that the church and the a))))ta/ktoi 

accept Paul and his teaching as authoritative" (SUMNEY 1999:244). Andernfalls wäre es ein 

Argument ins Leere. 

                                                 
29 Ist der Plural im zweiten Thessalonicherbrief auch nur eine literarische Fiktion, bleibt es trotzdem 

unverständlich, weshalb vereinzelt auch der Singular verwendet wird (2,5; 3,17). Auch wenn man den 
Wechsel zwischen dem "Ich"- und "Wir"-Stil zu den pseudepigraphischen Praktiken rechnet, liegt jeder 
Praxis doch immer eine bewusste Absicht zugrunde. 

30 Was das eigentliche Problem war, wird verschiedentlich interpretiert. (1) Es ist eine Verschärfung des 
Problems der Unordentlichkeit (a))))ta/ktwj) aus 1Thess 5,14 (BRUCE 1982b:208). (2) Es ist letztlich nur 
"Arbeitsscheu". "Man wird das Gefühl nicht los, daß die Situation überzogen dargestellt ist" (TRILLING  
1980:151f). c) Die Unordentlichen haben gearbeitet, aber an der falschen Stelle: 

Still, the a))))ta/ktoi might well reject the accusation that they do not work, especially if periergazome/nouj 
('busybodies') implies that they are active in church affairs. If it does, they may think they are working at 
the job appropriate for themselves when they are engaged with church manners. It does seem clear that 
they are not employed in the usual sense, but this does not mean that they see themselves as loafers or as 
unemployed (SUMNEY 1999:236f). 

(4) Es geht primär um Trägheit ("indolence") und unverantwortlichen Müßiggang ("irresponsible idleness") 
einzelner. Die Folge war, "that they [die Unordentlichen] lived off the largesse of the community, or more 
particularly its wealthier members" (WANAMAKER  1990:281f; BAUMERT 1995:41). Die Ermahnung hatte drei 
Absichten: Zum einen wurden die zur Unterstützung Verpflichteten frei gesprochen. Zum zweiten erfolgte 
ein positiver Druck auf die Unordentlichen. Sie mussten die Arbeit aufnehmen, wenn sie weiterhin in der 
Gemeinschaft bleiben wollten. Schließlich wurde Außenstehenden signalisiert, dass die Christen die besten 
moralischen Werte der damaligen Kultur vertreten (:282). 
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Das eigentliche Vorbild der Missionare besteht – nachdem zweimal negativ formuliert 

wird31 (3,7b-8a) – darin, dass sie "mit Mühe und Plage Tag und Nacht" gearbeitet haben 

(vgl. 1Thess 2,9; 2Kor 11,27). Dadurch wollten sie selbst zum Vorbild für die 

Thessalonicher werden (3,9). "Gerade im Verzicht auf ein entsprechendes Vorrecht des 

Apostels liegt [vgl. 1Thess 2,7] der Vorbildcharakter", der hier betont wird (WALTER &  

REINMUTH &  LAMPE 1998:187; vgl. BAUMERT 1995:42). 

In 3,10 nimmt der Verfasser Bezug auf die bereits verkündigte Lehre. Gemeint ist eine 

regelmäßige Unterrichtung, die die Notwendigkeit zur Arbeit betont (vgl. WANAMAKER  

1990:285). Nahe liegend ist, dass die Arbeitsethik von Anfang an zum Problem im 

missionarischen Kontext in Thessalonich gehörte. Zum Zeitpunkt der Abfassung des 

Briefes treten erneut Schwierigkeiten in diesem Bereich auf (3,11). Das nimmt der 

Verfasser zum Anlass, um erneut an die apostolische Erstverkündigung zu erinnern.  

Bei Annahme der Pseudonymität des Briefes ergeben sich für das Bild der Mitarbeiter 

folgende Einsichten: (1) Zunächst wird vorausgesetzt, dass Paulus, Silas und Timotheus 

trotz ihrer Anwesenheit Einblick in die Situation der Gemeinde haben. Ihnen sind die 

Bedrängnis von außen (vgl. 1,3ff) sowie das Problem der Arbeitsethik in der Gemeinde 

(3,6ff) bekannt. Das Hören (a)kou/omen, 3,11) impliziert einen regen Austausch an 

Informationen zwischen Missionsteam und Gemeinde. (2) Der Verfasser beruft sich auf die 

Lehre der Missionare und verlangt sogar eine Abkehr von solchen, die der Lehre des 

Briefes nicht folgen wollen (3,6.10.14). Das impliziert wiederum, dass neben Paulus auch 

Silas und Timotheus zum Zeitpunkt der Abfassung (90-100 n. Chr.) nicht nur bekannt sind, 

sondern eine gewisse Autorität in der Adressatengemeinde aufweisen. Unter ihnen besteht 

Einheit. Ihre Autorität geht sogar soweit, dass sie der Gemeinde die Abkehr von den 

Ungehorsamen befehlen können. (3) Immer noch ist der Adressatengemeinde die 

herausragende Lebensführung der Missionare bekannt (3,7ff), so dass der Verfasser diese 

Eigenschaften als Argument ins Feld führen kann. Wie im ersten Thessalonicherbrief 

stimmt die Lebensführung der Missionare mit ihrer Lehre überein.  

 

3.3 Schlussfolgerungen 

Außer den Angaben in 1,1 kennt der zweite Thessalonicherbrief keine expliziten Aussagen 

über Mitarbeiter. Deshalb nimmt MÜLLER an, dass der Verfasser des Briefes die 

Bedeutung der Mitarbeiter und besonders die des Timotheus bewusst ausblendet 

                                                 
31 Die Gemeindegründer waren gerade nicht unordentlich (3,7a). Auch hatten sie nicht das "Brot umsonst 

gegessen" (3,8a), was soviel wie "von jemand den Lebensunterhalt empfangen" meint (vgl. TRILLING  
1980:146). 
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(1988:293). "Die Nennung von Silvanus und Timotheus wird im Präskript aus literarischen 

Gründen beibehalten, der restliche Brief konzentriert sich aber ganz auf den Apostel 

selbst" (:293; vgl. TRILLING  1980:37). Das Urteil ist nur dann richtig, wenn der Gebrauch 

des Plurals im zweiten Thessalonicherbrief nicht bedacht wird. Andernfalls stellt sich ein 

anderer Sachverhalt dar. Unter Annahme der Pseudonymität des Briefes kann der Plural 

dann nur gewollte Absicht des Verfassers sein. Es scheint mir dann auch wahrscheinlicher 

zu sein, dass er den Plural im ersten Thessalonicherbrief als realen Plural verstanden hat. 

Dafür spricht auch, dass in der antiken Epistolographie der Schritt zur Annahme eines 

"schriftstellerichen Plurals" ferner liegt, als die Annahme des echten Plurals (MÜLLER 

1998:187f). 

Das Bild von den Mitarbeitern ist sodann kaum anders dargestellt als im ersten 

Thessalonicherbrief bzw. in den Protopaulinen. Sie verweisen auf die gemeinsam 

Verkündigung, wobei der Schwerpunkt hier auf der empfangenen Lehre liegt. Sie danken 

und beten für die Gemeinde und empfehlen sich selbst der Fürbitte an. Sie beanspruchen 

eine Autorität für sich, sofern es um die lehrmäßige Entwicklung der Gemeinde geht. Und 

sie haben es mit "Gegnern" zu tun, die ihre Vorrangstellung für eigene Zwecke ausnutzen 

wollen. Neben dem wird Paulus eine besondere Führungsrolle im "Missionsteam" 

vorbehalten, worauf die Erstnennung im Präskript und vor allem der emphatische Gruß 

(3,17) hindeuten. 

Ein wesentlicher Unterschied zum ersten Thessalonicherbrief besteht in der 

Nichterwähnung von lokalen Mitarbeitern in der Gemeinde (vgl. 1Thess 5,12f). Stets wird 

die gesamte Gemeinde angesprochen, die in der Lehre der Missionare ausharren soll. Man 

wird daraus jedoch nicht schließen dürfen, dass es solche Mitarbeiter in der Gemeinde des 

Verfassers nicht gibt. Denkbar ist, dass der oder die Verfasser zu dieser Gruppe gehören 

und den Brief nutzen, um das vorrangige Gemeindeproblem zu lösen.32 

 

                                                 
32 Nimmt man die Echtheit des zweiten Thessalonicherbriefes an, bleiben die wesentlichen Eckpunkte 

über das Bild der Mitarbeiter erhalten. Der zeitliche Ablauf ist dann nur anders zu rekonstruieren (siehe 
Anhang). Die Nichterwähnung lokaler Mitarbeiter wäre dann erklärt, wenn man sie als die Informanten 
ansieht, die Paulus, Silas und Timotheus von den Geschehnissen berichtet haben. 
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4. Die Pastoralbriefe 

4.1 Zur Abfassungssituation und zum Gebrauch des Plurals 

Die Pastoralbriefe sind ihrem Anspruch nach Briefe an Mitarbeiter des Paulus und geben 

damit eine einzigartige Kommunikationsstruktur vor.33 Trotz dieser Besonderheit stellt 

WITHERINGTON fest: 

About Paul's relationships with his co-workers Timothy and Titus we learn a few new 
things from the Pastorals, but again, nothing so novel that we could not have gathered 
most of it from the earlier Paulines with a little help from some traditions in Acts 
(1998a:10; vgl. HARRINGTON 1990:69). 
 

Inwieweit dieses verhaltene Urteil in Bezug auf die Pastoralbriefe zutrifft, soll nachfolgend 

untersucht werden. 

Für die Mehrzahl der Forscher handelt es sich bei den Pastoralbriefen um 

pseudepigraphische Briefe, die in Ephesus zwischen 80-100 n. Chr. entstanden sind (vgl. 

BROX 1969:58; SCHNELLE 2002:380; THORNTON 1991:216; TREBILCO 2004:202ff; für 

Rom vgl. MERKEL 1991:13; WOLTER 1988:11).34 Folgt man dieser Annahme, stellt sich die 

Frage nach den "intendierten Adressaten" (vgl. WALTER &  REINMUTH &  LAMPE 1998:197). 

SCHNELLE folgert, dass trotz indirekter Anrede "die eigentlichen Gesprächspartner des 

Briefschreibers" die paulinischen Missionsgemeinden sind (2002:381; vgl. MERKEL 

1991:12; WOLTER 1988:200). Dass die Pastoralbriefe auch die Gemeinden als 

Gesprächspartner sehen, daran besteht kein Zweifel (vgl. FUCHS 2003:213f; MARSHALL 

1999:75; TREBILCO 2004:206; für 1Tim/Tit siehe WOLTER 1988:143ff). Sie aber als die 

"eigentlichen" Empfänger anzunehmen, wirft viele neue Fragen auf: Warum hat der 

Verfasser dann nicht die Kommunikationsstruktur "Apostel – Gemeinde" gewählt (vgl. 

MARSHALL 1999:76)? Auf wen sind die direkten Anweisungen an "Timotheus" und 

"Titus" anzuwenden? Wie ist der überaus persönliche Stil des 2Tim mit einer solchen 

These zu vereinbaren? 

                                                 
33 Auch der Philemonbrief entspricht darin nicht den Pastoralbriefen, da er neben Philemon, Aphia und 

Archippus auch an die Gemeinde vor Ort adressiert ist (Phlm 1f) und es dort nicht um den Dienst der 
Empfänger an sich geht (vgl. MERKEL 1991:5). 

34 Ihre Echtheit vertreten VAN  BRUGGEN 1981:31ff; FUCHS 2003:175-222; GUTHRIE 1990:21f; KNIGHT III 
1992:5f, 46f; NEUDORFER 2004:15, 18. Für die Sekretärsthese vgl. HOLTZ 1986b:13ff. 

Als Argumente für die Pseudonymität der Briefe werden der "unpaulinische Sprachstil" (vgl. dagegen 
KACHOUH 2004:2ff, die "unhistorische Abfassungssituationen", die "unpaulinische Auseinandersetzung mit 
nachpaulinischen Gegnern", die "nachpaulinische Gemeindesituation" und eine "unpaulinische Theologie" 
ins Feld geführt (FUCHS 2003:175ff; vgl. SCHNELLE 2002:376ff; TREBILCO 2004:197ff), die R. FUCHS jüngst 
in seiner "Kritik an der Echtheitskritik" zu widerlegen versucht (2003:175ff). 

Eine modifizierte Position vertritt I. H. MARSHALL, der eine Abfassung mit teilweise verarbeitetem 
authentischen Material kurz nach dem Tod des Apostels annimmt (1999:90ff). Daneben wird manchmal auch 
eine nebenpaulinische Abfassungssituation angenommen, "wonach die Past nach Anweisung und Angaben 
des Apostels von einem seiner Mitarbeiter selbständig formuliert wurden" (vgl. SCHNELLE 2002:379). 
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Deshalb ist auch bei der Pseudonymität der Pastoralbriefe anzunehmen, dass sie primär 

an Leiter mehrerer Gemeinden adressiert sind (vgl. :75f).  

And they [die Gemeindeleiter] are in effect given the kind of instruction that Paul gave 
to his own colleagues who in their turn appointed the readers as their colleagues. The 
people who would most easily identify with the named recipients are surely church 
leaders rather than members of the congregation (:75f; vgl. OBERLINNER 1994:XXIX, 6; 
gegen THIESSEN 1995:261). 
 

Das bedeutet unter Annahme der Pseudonymität, dass die persönlichen Anweisungen an 

Timotheus und Titus paradigmatischen Charakter35 haben und für das Mitarbeiterbild des 

Pastoralbriefe von Bedeutung sind, da sich die Autoren der neutestamentlichen 

Pseudepigraphen "der Autorität ihrer Pseudonyme [unterstellten] und schrieben diese 

gleichsam weiter; sie nahmen dabei deren vorausgesetztes Selbstverständnis auf und 

setzten es mit ihren eigenen Schriften fort" (WALTER &  REINMUTH &  LAMPE 1998:196). 

Zudem treten viele Personalangaben anderer Mitarbeiter hinzu, die in Bezug auf die 

Kollegialmission zu untersuchen sind. 

Es wird weithin angenommen, dass die Pastoralbriefe "als einheitliches, dreiteiliges Corpus 
konzipiert sind" (sog. Corpus Pastorale36) (WOLTER 1988:18; vgl. HOLTZ 1986b:6; TREBILCO 
2004:201). Diese Annahme übersieht aber die jeweiligen Unterschiede zwischen den Briefen, die 
es tatsächlich gibt (vgl. FUCHS 2003:83ff; NEUDORFER 2004:15). Insofern wird bei der 
Untersuchung des Mitarbeiterbildes jeder Brief für sich untersucht. 

 
 

Paulus ist alleiniger Verfasser der Pastoralbriefe (1Tim 1,1; Tit 1,1; 2Tim 1,1), so dass der 

Singulargebrauch überwiegt (vgl. KACHOUH 2004:67). Dort, wo der Plural verwendet wird 

(vgl. 1Tim 1,1.2.8.12.14; 2,2.3; 4,10; 6,3.7f.14.17; Tit 1,3.4; 2,8.10.12-14; 3,3-7.15; 2Tim 

1,2.7.8.9.10.14; 2,11-13), ist entsprechend der literarischen Gattung (siehe Kapitel III, 4.5) 

an die Empfängergemeinde zu denken. Somit sind hier lediglich die expliziten Aussagen in 

Bezug auf "Timotheus", "Titus" und andere Mitarbeiter zu untersuchen. 

 

4.2 Explizite Aussagen über Timotheus im ersten Timotheusbrief 

Timotheus ist im Präskript das "rechtmäßige Kind" (gnhsi/% te/kn%) im Glauben (1,2; vgl. 

Tit 1,4). Dabei könnte bei der Bezeichnung te/knon (1,18) grundsätzlich folgendes gemeint 

sein: (1) Es wird als Zeichen der Zuneigung einer älteren Person gegenüber einer jüngeren 

Person verwendet. (2) Paulus hat Timotheus zum Glauben geführt (vgl. 1Kor 4,15; Gal 

                                                 
35 "Was also von Timotheus gesagt wird, das repräsentiert in den Gemeinden der Past – wohl vorrangig 

noch als Ideal – der Gemeindeleiter bzw. (noch) die Gruppe der Gemeindeleiter" (OBERLINNER 1994:5). 
36 Hat TRUMMER, der Begründer dieser These, die Past "'als Schlußpunkt oder 'Ausrufzeichen' am Ende 

eines ... durch sie abzuschließenden Corpus Paulinum'" verstanden (bei WOLTER 1988:18), so fragt WOLTER, 
ob die Past "nicht viel eher in Analogie zu hellenistisch-römischen Briefsammlungen konzipiert" sind (:19). 
Zur Kritik (vgl. :155.) 
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4,19) und ist damit sein geistlicher "Vater" (vgl. KNIGHT III 1992:63; dagegen 

OBERLINNER 1994:5). (3) Es ist ein Ausdruck für eine Beziehung zwischen zwei Personen 

unterschiedlichen Alters, "expressed in terms of paternal love and filial obedience and 

faithfulness" (MARSHALL 1999:356). Das Adjektiv betont: Timotheus ist das "echte" bzw. 

"rechtmäßige" Kind im Glauben. Dieser Begriff "was originally used of legitimate as 

opposed to bastard children" (:132). Insofern weist sich Paulus hier als der geistliche 

"Vater" des Timotheus auf. Bezieht man die wahrscheinlich bekannte Tradition über die 

Beschneidung des Timotheus durch Paulus, "ein Vorgang, den im Judentum der Vater an 

seinem Sohn vornahm", in die Briefsituation mit ein (vgl. Apg 16,3), erhält die Anrede 

eine noch bedeutendere Zuspitzung (vgl. NEUDORFER 2004:50). Die "geistliche 

Vaterschaft", die Beschneidung und der bisherige gemeinsame Dienst am Evangelium 

weisen zwischen Paulus und Timotheus eine Beziehung sondergleichen aus.37 Der Apostel 

sieht in ihm seinen zuverlässigen, vertrauenswürdigen Mitarbeiter, "der ganz in seinem 

Sinne arbeitet" (NEUDORFER 2004:50f) und der der legitimierte und autorisierte Nachfolger 

des Paulus für die Gemeinde ist (MARSHALL 1999:357).38 Durch diese Anrede und unter 

Bezug der besonderen literarischen Gattung des Briefes (siehe Kapitel III, 4.5) ist die 

Autorität des Timotheus in der Adressatengemeinde hervorgehoben (vgl. NEUDORFER 

2004:51). Die Basis dieser Beziehung ist und bleibt aber der Glaube, was "an das 

gemeinsame Bekenntnis denken" lässt (vgl. MERKEL 1991:18).  

Die Person und die Arbeit des Timotheus werden auch im Briefcorpus immer wieder 

reflektiert: Er soll vor allem die Verkündigung einzelner in Ephesus korrigieren (1,3f). 

Dabei kennt er bereits die Mühe und den Kampf apostolischer Arbeit (kopiw=men kai\ 

a)gwnizo/meqa, 4,10; vgl. THIESSEN 1995:255ff). In der an ihn übermittelten Botschaft soll 

er sich bewähren und auf seine persönliche Lebensführung achten (1,18f; 4,16). Er hat in 

der Vergangenheit durch die Handauflegung von Ältesten eine geistliche Gabe – also nicht 

"eine aufgrund natürlicher Begabung ohnehin vorhandene Fähigkeit (NEUDORFER 

2004:183) – empfangen, durch die er jetzt seinen Dienst verrichten soll (1,18; 4,14f).39 Die 

                                                 
37 Es ist möglich, dass "secondarily the author is depicting a paradigm of the warm relations that should 

exist among church leaders" (HANSON bei MARSHALL 1999:356). Als Vorbild hierfür soll die Beziehung des 
Paulus und Timotheus, wobei mit dieser Interpretation die Frage nach Über- und Unterordnung nicht erfasst 
ist. 

38 "Dahinter steht vielmehr 'die Absicht der Legitimation' der gegenwärtigen Funktion und Stellung des 
Apostelschülers und des auf ihn gründenden, verbindlichen kirchlichen Glaubens" als Gegensatz zu anderen 
Interpretationsversuchen (OBERLINNER 1994:5; anders THIESSEN 1995:255f). 

39 Wahrscheinlich erinnert der Apostel "Timotheus" hier an einen Moment im Leben, indem er durch das 
Gebet der Ältesten für ein besonderes Werk zugerüstet wurde (vgl. Apg 13,1-3; MARSHALL 1999:569). Die 
Wendung "nimmt folglich Bezug auf die fiktive Amtseinsetzung des Timotheus, verknüpft mit den ihm 
dadurch auch übertragenen Aufgaben" (OBERLINNER 1994:53; vgl. NEUDORFER 2004:183; WOLTER 
1988:179). "Das schließt das Vorhandensein besonderer Geistesgaben nicht aus, sonder als Möglichkeit ein, 
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späteren Anweisungen ab 1,18ff wollen dann "Timotheus zum 'guten Kampf', d. h. zur 

Ausübung seines Amtest, in die Lage" versetzen und ihn "in der Abwehr von Gefährdung 

und Anfechtung der Gemeinde durch Irrlehrer" (vgl. WOLTER 1988:179, 54). Dabei scheint 

er durch sein junges Alter als "Führungsperson" aufzufallen (4,12; 2Tim 1,5; 2,22; vgl. 

1Kor 16,11). "There was also a rough division into young and old with the boundary set at 

the age of 40, and the NT writers appear to follow this" (MARSHALL 1999:239).40 Allein 

durch die Verkündigung der apostolischen Lehre wird er sich als ein "guter Diener Christi" 

erweisen (kalo\j ... dia/konoj 'Ihsou= Xristou=, 4,6). Dabei bezeichnet das "'gut' bei 

Personen m. E. die Erfüllung vorgegebener Erwartungen und Vorstellungen (…) [, was] 

also den Charakter einer Beurteilung des Dienstes erhält" (NEUDORFER 2004:177). Die 

lehrmäßige Unterweisung hat die Konsolidierung der Gemeinde, konkret die Festigung der 

Gemeinde und die Abwehr der Irrlehrer, zum Inhalt (vgl. 3,15ff). Es geht um die 

Errichtung einer "stabilen Ordnung", und gleichzeitig um die vordringlichste Aufgabe, 

dem Willen Gottes entsprechend dieses Haus zu verwalten, wie der Begriff oi)/koj nahe legt 

(4,13; 5,1ff; vgl. OBERLINNER 1994:157). So hat Timotheus die Verantwortung über das 

persönliche Gebot (e)ntolh/, 6,14) hinaus "die Anweisungen des gesamten Briefes unter 

Einschluß also auch der intentional über ihn hinausweisenden Anordnungen für andere 

Personen und Gruppen in der Gemeinde unversehrt zu bewahren" (WOLTER 1988:179).  

Singulär ist die Bezeichnung "Mensch Gottes" (a)))) /nqrwpe qeou=, 6,11; vgl. 2Tim 3,17). 

Entweder nimmt Paulus Bezug auf Timotheus "as God 's representative and a Christian 

leader with the OT prophets and similar people who were called to be prophets" an 

(MARSHALL 1999:656; vgl. 1Sam 9,6; 5Mose 33,1; NEUDORFER 2004:219; OBERLINNER 

1994:289). Oder Timotheus ist wie jeder andere Gläubige mit dieser Bezeichnung 

angesprochen (vgl. 2Tim 3,17). Wahrscheinlich ist hier jedoch beides im Blick: Timotheus 

als "a spiritual leader and at the same time an example to all believers" (KNIGHT III 

1992:260; vgl. OBERLINNER 1994:289).41 

Welches Mitarbeiterbild vermittelt der erste Timotheusbrief? Zunächst fallen 

persönliche Aussagen über sein Alter (4,12) und seinen labilen Gesundheitszustand auf42 

                                                                                                                                                    
aber darum geht es hier nicht" (NEUDORFER 2004:183). Mit dieser Blickrichtung soll er den Dienst verrichten 
und auch seinen eigenen Lebenswandel achten. 

40 Aber hinter dieser vermeintlichen Uneignung steht die Autorität des Apostels bzw. die Anweisung des 
Apostel an die Gemeinde; "und diese Autorität gibt ihm die Legitimation" (OBERLINNER 1994:202ff). 

Diskutiert wird auch ein Alter "höchstens bis zu 30 Jahren", bis zu 40 oder auch noch bis zu 50 Jahren 
(zur Diskussion vgl. OBERLINNER 1994:202). Eine mögliche Parallele findet sich im Brief des Ignatius an die 
Gemeinde in Magnesia (vgl. IGN magn 3,1). 

41 Anders: "Überträgt Paulus ihn hier und II Tim 3,17 auf Timotheus, und zwar nur auf ihn, ermutigt er 
ihn dadurch für seinen ebenso schwierigen und wichtigen Dienst" (NEUDORFER 2004:219). 

42 Das scheint L. OBERLINNER zu übersehen, wenn er 5,23 nicht als persönliche Notiz, sondern auf das 
rechte Verständnis von Reinheit als Apologie gegen gnostisch beeinflusste Christen bezieht (1994:261f). 
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(5,23), um den Paulus weiß. Dazu richtet der Apostel entsprechende Anweisungen an die 

Gemeinde bzw. an seinen Mitarbeiter. Zwar hatte er bereits eine gewisse Erfahrung in der 

Missionsarbeit vorzuweisen, bedarf aber weiterhin der Ermutigung und Ermahnung im 

Dienst. 

Neben dem scheint er aber trotzdem eine Stellung über den Ältesten inne zu haben. So 

werden Anklagen der Ältesten an ihn gerichtet (5,19). Älteste, die bei einer Anklage 

überführt werden, soll er zurechtweisen (5,20). Eine Analogie zu 1,19f, wo Paulus ähnlich 

mit Hymenäus und Alexander verfährt, ist denkbar, zumal das Ziel der Zurechtweisung die 

"Abschreckung" anderer beinhaltet. Erst nach eingehender Prüfung soll er anderen die 

Hände auflegen und auf diese Weise andere zum Dienst einsetzen (5,22). Nicht nur nach 

außen gegen die Irrlehrer hat Timotheus mit aller Entschiedenheit vorzugehen. Auch nach 

innen soll er darauf achten, dass die Gemeinde samt den Ältesten einen entsprechenden 

Wandel aufweist. Der Mitarbeiter hat die gleiche Autorität wie Paulus, da er ebenfalls 

ordnend in die Gemeindebelange eingreift. Dafür spricht ebenfalls, dass sowohl Timotheus 

als auch Titus nicht einem bestimmten "Amtstyp" zugeordnet werden bzw. eine spezielle 

Funktion repräsentieren (vgl. THIESSEN 1995:256). So sind sie auch nicht Nachfolger des 

Paulus, die seine Lehren in der nachapostolischen Zeit vermitteln. "Sie gelten vielmehr als 

seine zeitgleichen Mitarbeiter" (WEISER 2003:50f). 

Die Aufgaben des Timotheus bestehen in der Stabilisierung dessen, was vorhanden ist. 

W. THIESSEN fasst zusammen: 

Die verwendete Terminologie macht also deutlich, dass die Tätigkeiten des Timotheus 
vor allem orientiert sind am Lehren, an der Ausbildung von Lehrern [2Tim 2,2], dem 
Wachen über der rechten Lehre, dem Eingreifen beim Eindringen falscher Lehre, sowie 
– etwas weniger – an der Verkündigungstätigkeit (1995:258; vgl. WEISER 2003:50). 
 

Es geht also nicht um Missionsverkündigung im engeren Sinne, sondern um die 

Durchsetzung der heilsamen Lehre in der Gemeinde und ihren Schutz vor den drohenden 

Irrlehren. Die anfängliche Erinnerung an den "offiziellen" Auftrag der Zurechtweisung der 

Irrlehrer wird im Briefcorpus um die Gemeindebelange erweitert. Seine Berufung geht 

dabei auf einen Akt der Bestätigung durch Paulus (1,18) bzw. durch Älteste einer anderen 

Gemeinde (4,14) zurück.  

Die Beziehung des Apostels zu seinem Mitarbeiter wird am besten mit der Metapher 

Vater und Sohn umschrieben. Neben der persönlichen Fürsorge und einem herzlichen Ton 

(vgl. 6,20) stehen die Anweisungen und Ratschläge des Paulus an Timotheus im 

Vordergrund. Es entsteht der Eindruck, dass der Apostel mit den Fragen und Problemen 

der Situation und der persönlichen Nöte des Timotheus völlig vertraut ist. In 3,14f wird 
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angedeutet, dass die Aufgabe des Timotheus einige Zeit in Anspruch nehmen wird. 

Insofern hofft der Apostel selbst ihn zu besuchen.  

 

4.3 Explizite Aussagen über die Mitarbeiter im Titusbrief 

4.3.1 Titus 

Im Vergleich zu Timotheus finden sich nur wenige Aussagen über den Adressaten im 

Titusbrief.43 Wie im ersten Timotheusbrief schreibt Paulus hier an Titus, dem gnhsi/% 

te/kn% (1,4; siehe Kapitel III, 4.2), der sich auf Kreta in der Mission befindet (1,5; vgl. 

THIESSEN 1995:258; TREBILCO 2004:206).  Die Annahme, Paulus hätte Titus zum Glauben 

geführt (HOLTZ 1986b:205; THIESSEN 1995:258; dagegen OBERLINNER 1996:13), ist 

anhand der Quellen noch vorsichtiger zu beurteilen.44 Titus soll sich im Lehren (lalei=n, 

2,1-10.15), im Ermahnen (parakalei=n, 2,6.15) und im Zurechtweisen (e)le/gxein, 1,13; 

2,15) hervortun. Der Ausdruck u(pomimn$/skein in 3,1f bedeutet, dass Titus sich nach der 

Erstverkündigung des Evangeliums sich dem Aufbau der Gemeinde hingeben soll. Wie 

Timotheus soll er dabei ein Vorbild guter Werke sein (2,6; 1Tim 4,12). Auch die 

Aufforderung an die Gemeinde, den Mitarbeiter nicht zu verachten, kennt der Titusbrief 

(2,15b). Jedoch geht es hier nicht explizit um das Alter des Mitarbeiters, sondern ist von 

2,15a her auf die Missachtung der Zurechtweisung bezogen. 

Der wesentliche Unterschied zum ersten Timotheusbrief besteht in dem Auftrag des 

Titus. Er soll das Werk zu Ende bringen und Älteste einsetzen (1,5; vgl. Apg 14,23), 

weshalb diese im Titusbrief bei den Ermahnungen nicht erwähnt werden (FUCHS 

2003:74f). Und während in 1Tim 3,1ff und 3,8ff die Eignungskataloge missionarisch 

motiviert sind, sollen die durch Titus eingesetzten Älteste "erst einmal die Gemeinde 

unterrichten und schützen gegen evtl. Kritiker" (:75). Und wenn Timotheus vor allem in 

der Ausbildung der Ältesten aktiv ist (1Tim 5,19f) und unter Umständen auch weitere zum 

Dienst beruft (1Tim 5,22), ist Titus zunächst mit der Berufung von fähigen Ältesten 

beauftragt. Beiden sind jedoch nach dem Bild des ersten Timotheusbriefes und des 

Titusbriefes die lokalen Mitarbeiter der Gemeinden untergeordnet. 

Titus' Tätigkeit auf Kreta wird zeitlich begrenzt. Wenn Artemas und Tychikus 

ankommen, soll er selbst zu Paulus reisen (3,12). Wie in den als echt anerkannten 

                                                 
43 Dass darf nicht dazu verleiten, die Bedeutung des Titus im Missionswerk des Paulus zu schmälern. Es 

liegen zu wenig Quellen vor, um einen "ganzen" Titus erkennen zu können (FUCHS 2003:42). 
44 Kommt jedoch meine Datierung des Galaterbriefes dem historischen Zeitablauf nahe (siehe Kapitel II, 

1.1), dann hat der Apostel Titus relativ früh in Antiochia kennen gelernt. In Antiochia haben Barnabas und 
Paulus längere Zeit miteinander gearbeitet (Apg 11,26). Die Bekehrung des Titus ist dann für diese Zeit 
anzunehmen (vgl. Gal 2,1). 



 117 

Paulusbriefen entsteht der Eindruck, als ob Titus auch hier nur einen "kurzfristigen" 

Auftrag an einem Ort wahrnimmt. Wenn der Apostel in Nikopolis (wahrscheinlich in 

Epirus, vgl. HOLTZ 1986b:237) überwintern wollte, die Schifffahrt allgemein zwischen 

November bis März eines Jahres dar nieder lag (vgl. RIESNER 1994:274) und Titus vor dem 

Winteranbruch bei Paulus antreffen soll, war seine Wirkungszeit auf Kreta wohl auf 

maximal ein halbes Jahr begrenzt. Angesichts der Größe des Auftrags scheint dies eine 

verhältnismäßig kurze Zeit zu sein. 

 

4.3.2 Die Beschreibung anderer Mitarbeiter 

Artemas und Tychikus sollen das Werk des Titus fortsetzen (3,12). Zenas45 und Apollos 

sind vielleicht die Überbringer des Briefes und wahrscheinlich nur auf Durchreise (vgl. 

HOLTZ 1986b:237). Wie sonst die Gemeinden wird hier Titus gebeten (vgl. Röm 16,1; 

1Kor 16,10f), sie zur Reise mit allem Notwendigen auszustatten. Das spricht umso mehr 

dafür, dass auf Kreta noch keine Ältesten den Gemeinden vorstanden, die in die Pflicht 

genommen werden konnten. Es zeigt aber auch die gegenseitige Fürsorge, die Mitarbeiter 

untereinander praktizierten. 

Alle vier namentlich genannten Mitarbeiter werden als reisende Missionare dargestellt. 

Paulus ist dabei bestens über ihre Reiseziele und –wege informiert. Es entsteht ein Bild 

eines Koordinators (einer "Kommunikationsdrehscheibe", RECK), der Aufträge verteilt, 

Reiserouten plant und bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Angesichts der damaligen 

Kommunikationsmittel ist das eine beträchtliche Leistung. Dabei wird ihm die für das erste 

Jahrhundert intensive Mobilität der Christen (vgl. RIESNER 1994:273) eine Hilfe gewesen 

sein. Mit ihnen konnten nicht nur Briefe gesandt werden, sondern auch mündliche 

Nachrichten. Wenn Zenas und Apollos Titus erreichen, wird er ganz sicher erfahren, wer 

noch bei Paulus zugegen ist (vgl. 3,15). Es zeigt sich aber auch anhand  von 3,12f, dass 

Paulus Briefe bewusst nutzte, um seine Mitarbeiter über die "Reisebewegungen" anderer 

zu unterrichten, worauf auch schon die Grüsse in anderen Briefen hindeuten. 

Einschränkend ist jedoch auch festzuhalten, dass Paulus nur die Aufenthaltsorte seiner 

engsten Mitarbeiter kannte bzw. derjenigen, die er selbst zu einem bestimmten Ort gesandt 

hatte. Dass er von Zenas und Apollos berichten kann, wird deswegen eher zufälliger Natur 

sein. Denn sie sind hier nicht explizit Abgesandte des Apostels. Er kümmert sich nur um 

ihre Unterbringung und hat damit gleichzeitig die Gelegenheit, Titus per Brief über die 

weiteren Pläne zu unterrichten. 
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4.4 Explizite Aussagen über die Mitarbeiter im zweiten Timotheusbrief 

4.4.1 Timotheus 

Adressat des überaus persönlichen Briefes ist Timotheus, der als das "geliebte Kind" (1,2; 

2,1), als "Arbeiter" (2,25), als "Knecht des Herrn" (2,24, vgl. Phil 1,1) und als 

"Evangelist"46 (4,5; vgl. Phil 2,22) bezeichnet wird, ohne dass der Verfasser damit eine 

offizielle Amtstitulatur einführt (vgl. WEISER 2003:50f). Paulus möchte seinen Mitarbeiter, 

der eine fromme Erziehung erhalten hat (1,5; 3,15) wieder sehen (1,4) und hebt seinen 

ungefärbten Glauben (1,5) hervor. Niemand sonst – wie Timotheus – ist Paulus in der 

Lehre, im Leben, im Dienst und Leiden gefolgt (3,10f; vgl. 1Kor 4,16f; Phil 2,19ff). 

Bedeutend ist hier, dass "zwar die 'paulinische' Lehre den Maßstab bildet (…), dass aber 

'Paulus' nicht als der einzige Lehrer des 'Timotheus' gilt" (WEISER 2003:272; vgl. 1,5; 

3,14f). Paulus wie Timotheus stimmten in einer Lehre überein, die das allgemeingültige 

Fundament ist (1Kor 3,11). Durch die Aufzählung in 3,10f entsteht der Eindruck, dass es 

nichts gibt, worin Timotheus dem Apostel nicht nachgeeifert hat. 

Der besonderen Beziehung zu Timotheus wegen kann Paulus auch überaus persönliche 

Anweisungen geben. Er soll sich des Evangeliums nicht schämen und mutig sein (1,6-8; 

2,1). Die ihm von Paulus übermittelte Lehre soll ihm Vorbild sein (1,13f; 3,14f). Diese soll 

er auch anderen treuen Menschen weitergeben (2,2.14) und das Evangelium von Jesus 

Christus stets im Gedächtnis halten (2,8), d. h. Timotheus soll andere Christen zu 

Mitarbeitern ausbilden. In dem Wissen, dass er letztlich Gott verantwortlich ist, soll er sich 

als untadeliger Arbeiter erweisen (2,15; vgl. 1Kor 3,9ff), der sich von ungeistlichen 

Gesprächen fernhält (2,16.23-25) und von den Begierden der Jugend flieht (2,22). Das 

Evangelium soll er mutig predigen (4,1-2) und diese Aufgabe redlich erfüllen (4,5). Vor 

dem Widersacher des Apostels, Alexander, soll er sich hüten (4,15). Und Timotheus soll 

möglichst bald zu Paulus kommen (4,9.21) und dabei den Mantel und die Bücher 

mitbringen (4,13). Die Anweisungen an Timotheus betreffen seinen Dienst in der 

Gemeinde sowie ganz persönliche Hinweise und Bitten (vgl. 4,13f.20). Wollte man die 

Echtheit des Briefes annehmen, zeigt es, wie umfassend und praktisch die Bitten an die 

                                                                                                                                                    
45 Zenas war wohl ein bekehrter jüdischer Schriftgelehrter (vgl. Mt 22,35). Auffallend ist, dass er mit dem 

in der Schrift überaus gebildeten Apollos (vgl. Apg 18,24f) zusammen reist. Ist hier vielleicht eine 
Missionsabteilung im Blick, die vor allem unter Juden missionierte? 

46 DICKSON sieht in dieser Bezeichnung "not so much the passing on of truth within the congregation, but 
the heralding of the apostolic kerygma beyond it. Only this, argues the writer, will provide a foil against the 
missionary advancement of false teachers in the city of Timothy's residence" (2003:323). Angesichts dessen, 
dass das Wortfeld häufig im Zusammenhang mit der Kollegialmission bei Paulus gebraucht wird (:332f; 
siehe Kapitel II, 1.3.1), folgert der Verfasser, dass "in the later Pauline tradition (and on into the second 
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Mitarbeiter sein konnten.47 Erneut zeigt es sich, dass Paulus den Brief an Timotheus nutzt, 

um ihn – neben den gemeindlichen Anweisungen – über Reisen der anderen Mitarbeiter zu 

informieren und die weitere Zusammenarbeit zu organisieren. 

Welches Bild vermittelt der zweite Timotheusbrief von Timotheus? A. WEISER kommt 

zu folgendem Ergebnis: (1) Alle Angaben über Timotheus als einem engen, vertrauten und 

hochgeschätzten Mitarbeiter des Paulus stimmen mit denen des Corpus Paulinum und der 

Apostelgeschichte überein. (2) Eine Akzentverschiebung wird im ersten Timotheusbrief 

beobachtet, wo der mit besonderen Aufgaben betraute Timotheus auf Dauer an einem Ort 

verbleibt. Er ist der am Ort stehengebliebene Missionar (2003:47f).  Letzteres wird jedoch 

durch den zweiten Timotheusbrief aufgehoben und erscheint mir fraglich. Vielmehr ist 

folgendes in Bezug auf Timotheus festzuhalten: (1) Er ist unumstritten der Mitarbeiter des 

Paulus. (2) Die Titel entsprechen denen der Protopaulinen. (3) Und Timotheus ist – wie im 

ersten Timotheusbrief – vor allem mit dem Gemeindebau betraut worden.  

 

4.4.2 Die Beschreibung anderer Mitarbeiter 

Der zweite Timotheusbrief erwähnt außerordentlich viele Eigennamen (14 Personen), die 

in irgendeiner Weise in Beziehung zur paulinischen Mission stehen (nur Röm und 1Kor 

kennen noch mehr; vgl. KÖSTENBERGER 2000:224). Ob es sich bei Kreszens (4,10), Karpus 

(4,13), Erastus (vgl. Röm 16,23), Trophimus (4,20), Eubulus, Pudens, Linus und Klaudia 

(4,21) explizit um Mitarbeiter handelt, ist ungewiss, da sie im zweiten Timotheusbrief 

nicht weiter beschrieben werden. Da sie aber Timotheus ohne nähere Charakterisierung 

bekannt sind, wird es sich um Personen handeln, die sich in irgendeiner Form im Dienst 

ausgezeichnet haben.  

Wie im Titusbrief kann Paulus über viele Reisebewegungen von Mitarbeitern berichten. 

Hatte dort jedoch die Erwähnung der betreffenden Personen einen bestimmten Zweck (vgl. 

3,12f), werden hier Kreszens, Titus und Tychikus mit ihrem jeweiligen Reiseziel (4,10.12) 

und Erastus und Trophimus (4,20) genannt, ohne dass Timotheus wegen ihnen etwas zu 

veranlassen hatte. Diese Erwähnungen haben aber die Funktion, die Verlassenheit und 

Einsamkeit des Apostels zu verstärken (vgl. OBERLINNER 1995:170; WEISER 2003:316f).48 

                                                                                                                                                    
century) the technical designation eu)aggelistai/ came to prominence, probably as a means of distinguishing 
between the apostle Paul and the para-apostolic missionaries who continued his work" (:336).  

47 Ein Bitte um ganz praktische Dinge (vgl. 4,13) war in den antiken Briefen gut bekannt (WEISER 
2003:319). Vertreter der Pseudonymität des Briefes sehen die Semantik dieser Begriffe in der 
missionarischen Tätigkeit des Apostels: "Trotz des Wissens um seinen nahen Tod verabschiedet sich der 
Paulus der Past mit einem Ausblick auf seine missionarische Tätigkeit", wofür der Mantel und die Schriften 
charakteristisch sind (OBERLINNER 1995:173; vgl. WEISER 2003:319f). 

48 Als weitere Funktion der Personalangaben wird auch die Absicht des Verfassers gesehen, den Eindruck 
der Echtheit des Schreibens zu verstärken (WEISER 2003:341). Im Blick auf Paulus entsteht ein Bild eines 
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Allein Lukas, "der letzte Getreue" (THORNTON 1991:228) – ist bei Paulus (4,11a). Diese 

Zuspitzung wird in 4,16 entfaltet, wo alle ihn beim Verhör verlassen haben. Dieses Bild 

steht aber in einer gewissen Spannung zu 4,21b. Das lässt dann am besten so verstehen, 

dass es beim Verhör um die Größe des Paulus im Leiden ging, in 4,21b jedoch "seine 

Gemeinschaft und sein Zusammenwirken mit Mitarbeitern und Mitchristen, die auch in 

Kriesensituationen zu ihm hielten" (WEISER 2003:341). In 4,16 wird sich der Apostel 

sodann auf bestimmte Mitarbeiter beziehen, von denen er eine Unterstützung erwartet hat. 

Auch unter Annahme der Pseudonymität zeigt es sich, dass bei den Personalangaben im 

Brief eine "legendarische Ausschmückung und Weiterführung des aus den Paulinen 

Bekannten" nicht zu beobachten ist (THORNTON 1991:226). Die Angaben konzentrieren 

sich vor allem auf die Aufenthaltsorte und die Reisen der erwähnten Personen. 

Beschreibende Titel fehlen (vgl. Tit 3,12f; anders Kol 4,7ff). Das wird vor allem damit 

zusammenhängen, dass der Brief an einen Mitarbeiter adressiert ist. Lediglich gegenüber 

den Gemeinden war eine Charakterisierung notwendig, um teils die Autorität des 

Betreffenden zu stärken bzw. um ihn bei der Gemeinde näher vorzustellen. Mitarbeiter 

dagegen kennen sich untereinander. 

Eine Besonderheit der Brief an Timotheus ist, dass der Verfasser in wiederkehrenden 

Weise auf solche Bezug nimmt, die vom Glauben abgeirrt sind (1,15; 2,17f; 4,10.16; vgl. 

1Tim 1,6f.19b-20; 4,1; 5,15; 6,21). Dabei setzt 1,15 voraus, dass Paulus und Timotheus 

wissen, wer die die gesunde Lehre verlassen hat und von der Wahrheit abgeirrt ist. Unter 

ihnen sind auch solche, die ehemals Mitarbeiter waren (4,10; vgl. Phlm 24; MARSHALL 

1999:717). Nehmen einige Exegeten eine ausschließlich durch persönliche Konflikte 

motivierte Abkehr der Betreffenden von Paulus an (vgl. OLLROG 1979:50), ist doch meist 

von Personen auszugehen, die sich von dem verkündigten Evangelium distanziert haben 

(vgl. OBERLINNER 1995:57; WEISER 2003:137). Dabei wird die allgemeine Aussage – "alle 

in der Asia" – keinesfalls wörtlich zu verstehen sein (vgl. WEISER 2003:138). Es entsteht 

das Bild des verlassenen Apostels, der als Gefangener bis ans Ende dem Evangelium treu 

bleibt, auch wenn andere ihn wegen dieser Botschaft verlassen. Auch die Protopaulinen 

bezeugen (vgl. 1Kor 16,9; Phil 2,21), dass Paulus Zeit seines Lebens viel Widerstand 

erfuhr. Jedoch werden dort keine Namen von solchen genannt, die zuvor mit ihm am 

Evangelium dienten und sich dann abgewandt haben. Dagegen erwähnen die 

Pastoralbriefe, neben den vielen Mitarbeitern auch solche, die im "Glauben Schiffbruch" 

erlitten haben. Dadurch entsteht ein tragischer Zug im Bild der Kollegialmission. Der 

                                                                                                                                                    
räumlich und personell weit verzweigten Netzes von Beziehungen. Um seine bis zuletzt währende Sorge um 
die Gemeinden sowie um die Missionsarbeiter hervorzuheben, wird seine Vorbildlichkeit betont, "und es 
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Apostel ist neben den vielen Mitarbeitern um ihn auch von vielen verlassen worden. Es 

wäre durchaus denkbar, dass gerade dieses Motiv später auf das Bild des einsamen und 

unverstandenen Apostels eingewirkt hat. 

 

4.5 Die literarische Gestalt und mögliche Einsichten für die Kollegialmission 

Angesichts der besonderen Kommunkationsstruktur der Pastoralbriefe scheint eine 

Untersuchung ihrer literarischen Gattung viel versprechend zu sein, um neue Einsichten für 

die Kollegialmission zu eröffnen. Dabei nehme ich Bezug auf die Studie von M. WOLTER 

(1988). Seine Thesen sollen dargestellt und auf die Kollegialmission angewandt werden.  

 

4.5.1 Der erste Timotheusbrief und der Titusbrief 

In beiden Briefen findet sich eine besondere Kommunikationsstruktur (Autor – Adressat – 

Gemeinde): Über den Adressaten hinaus werden Anweisungen und Ermahnungen an die 

Gemeinde formuliert (vgl. 1Tim 2,8-15; 3,1-13; Tit 1,7-9; 2,2-6; u. a.; VAN  BRUGGEN 

1981:31). Diese Konstellation ist auch in Texten aus der Umwelt des frühen Christentums 

zu beobachten.  

Es handelt [dabei] sich näherhin um briefliche oder briefähnliche Instruktionen und 
Dienstanweisungen von Herrschern oder hohen Beamten, die untergeordneten, 
ihrerseits aber wiederum weisungsbefugten Amtsträgern für die Ausübung ihrer 
Tätigkeit in dem ihnen zugewiesenen Verantwortungsbereich übermittelt wurden 
(WOLTER 1988:161). 
 

Dabei ist die Analogie der mandata principis zu dem ersten Timotheusbrief und dem 

Titusbrief am wahrscheinlichsten (WOLTER 1988:169).49 Diese Mandata beinhalten 

"Instruktionen, die neuernannten Amtsträgern in den römischen Provinzen der Kaiserzeit 

für die Versehung ihrer Aufgabe mitgegeben wurden" (:164). Die Vorschriften wurden 

sodann durch eigene Edikte des Mandatar bekannt gemacht oder auch in Übersetzung 

publiziert (:165). 

Das Datum Deiner Ankunft ersehe ich, mein lieber Secundus, aus Deinem Schreiben. 
Die Provinzialen werden wohl merken, daß ich es gut mit ihnen gemeint habe. Denn 
auch Du wirst Dich bemühen, ihnen deutlich zu machen, daß Du ausersehen bist, meine 
Stelle bei ihnen zu vertreten. Deine Hauptaufgabe ist es, die Abrechnungen der 
Gemeinde zu prüfen, denn es ist ziemlich sicher, daß ihnen wirklich übel mitgespielt 

                                                                                                                                                    
wird mittelbar zur Nachahmung in der Gegenwart aufgerufen" (:341). 

49 WOLTER untersucht zudem den ignatianischen "Pastoralbrief" an Polykarp (1988:157ff: "Allen drei 
Adressaten [Polykarp, Timotheus, Titus] kommen in je ihrem Verantwortungsbereich Leitungsautorität zu, 
und alle drei werden auf der Basis dieser ihrer lokalen Leitungsfunktion angeschrieben."), den P. Tebt 703 
(163f: 3Jh. v. Chr.) und die hellenistischen Königsbriefe, die einschränkend nicht den Bezug auf den 
Amtsantritt des Adressaten aufweisen, aber eine ähnliche Kommunikationsstruktur bieten (:170ff). 

Die Quellen für das Vorkommen der mandata principis sind: der Briefwechsel Plinius d. J. mit Trajan (ep 
X); Mandata Domitians an Claudius Athenodorus (IGLS 1998); Zitate in den Digesten des Corpus Iuris 
Civilis und der Hinweis in 2Makk 4,25. 
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worden ist (PLINJ ep X 18,2). … Wir wollen doch nicht vergessen, daß ich Dich in die 
Provinz geschickt habe, weil sich in ihr viele Mißstände herausgestellt haben. Vor allem 
wird man dies abstellen müssen, daß zu einer Strafe Verurteilte, wie Du schreibst, nicht 
nur ohne Ermächtigung freigekommen sind, sondern sogar wieder in die Stellung 
ehrbarer Bediensteter befördert werden" (PLINJ ep X 32,1). … Aber ich habe Dich mit 
Deiner Klugheit deshalb ausgewählt, damit Du selbst Maßnahmen zur Regelung des 
Verhaltens der dortigen Provinzialen träfest und Verfügungen erließest, die sich zur 
dauernden Beruhigung dieser Provinz als nützlich erweisen sollten (PLINJ ep X 117,2). 
 

Übereinstimmungen ergeben sich im Blick auf die äußere Abfassungssituation und das 

Weisungsgefälle: Wie im ersten Timotheusbrief und Titusbrief hat der Mandatar vor 

kurzem einen Auftrag übernommen (vgl. 1Tim 1,3; Tit 1,5) und erhält nun diesbezüglich 

Instruktionen für die Verrichtung dieses Auftrags. Und zum anderen ist der Mandatar 

"gegenüber seinem Mandanten, den er repräsentiert (vgl. Plinius, ep. 10,18,2 mit gnh/sioj 

in 1.Tim 1,2; Tit 1,4), weisungsgebunden, seinerseits aber in dem ihm übertragenen 

Verantwortungsbereich weisungsbefugt" (:169, 178f).50  

Durch solche Mandata wurde der Aufgabenbereich eines Stellvertreters möglichst 
genau Punkt für Punkt für die mithörende Öffentlichkeit (vgl. 1.Tim 4,12-16) 
abgesteckt, und dem Auftragsempfänger wurden dabei zugleich die nötigen 
Vollmachten zugesprochen (FUCHS 2003:16). 
 

Wegen dieser Übereinstimmungen nehmen daher die meisten Exegeten eine literarische 

Orientierung des ersten Timotheusbriefes und des Titusbriefest am "schriftlichen Mandat" 

an (vgl. MARSHALL 1999:12; SCHNELLE 2002:383; MERKEL 1991:11; FUCHS 2003:16; 

176-189; NEUDORFER 2004:10, 20). Deshalb sind als Adressaten "beide in Betracht zu 

ziehen: Timotheus und die Gemeinde in Ephesus" (NEUDORFER 2004:20).  

Auf diesem Hintergrund sind die Adressaten der beiden Briefe Bevollmächtigte des 

Apostels. Dadurch wird auch insbesondere das Autoritätsgefälle sichtbar: Paulus nutzt 

seine Autorität, um die Autorität des Mitarbeiters zu stärken (vgl. MARSHALL 1999:151). 

Der Mitarbeiter erhält sozusagen einen Ausweis, der jedem sichtbar macht, welche 

Vollmachten und Befugnisse er in der Gemeinschaft hat.51 Aber auch umgekehrt werden 

dadurch die Erwartungen an den Mitarbeiter erhöht: Die Gemeinschaft kann überprüfen, 

ob der Mitarbeiter den Worten des Apostels gemäß handelt und ob er die ihm 

                                                 
50 Es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass diese Gattung auch "paränetische Weisungen für das 

persönliche Verhalten des Statthalters enthielten" (vgl. 1Tim 6,11ff). Der Grund für das weitgehende Fehlen 
solcher Anweisungen liegt vor allem in den juristischen Charakter dieser Werke (WOLTER 1988:169f). 

51 Eine umgekehrte Parallele findet sich auch in anderen Paulusbriefen (vgl. 1Thess 5,27; Kol 4,17). Dort 
erhält die Gemeinde eine Anweisung in Bezug auf ihre Mitarbeiter. Die Funktion ist aber die gleiche (siehe 
Kapitel II, 3.4). 

Es ist m. E. eine Überinterpretation, wenn WOLTER das "Zurücklassen" eines Mitarbeiters als einen Topos 
der Deuteropaulinen wertet, während in den Protopaulinen Paulus stets seine Mitarbeiter entsandt hat (vgl. 
1988:181ff). Dagegen spricht auch der Befund in Apg 17,14f; 18,19. Gegen eine solche Implikation vgl. auch 
MARSHALL 1999:364. 
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aufgetragenen Anweisungen erfüllt hat. Es entsteht in beide Seiten hin (Gemeinde / 

Mitarbeiter) ein Pflichtverhältnis. 

Plädiert man für die Echtheit der Pastoralbriefe, wäre auch das Verhältnis des Paulus zu 

seinen Mitarbeitern hervorzuheben. Wie schon in 1Kor 4,17; Phil 2,19ff ist der Apostel 

bemüht, seine Mitarbeiter bei den Gemeinden entsprechend einzuführen. Indem er auf ihre 

Treue im Dienst für das Evangelium verweist, ihre Position anhand verschiedener Titel 

beschreibt und sie lobt, werden sie in ihrer Stellung unterstützt. Zu beachten ist weiterhin, 

dass die Mitarbeiter bereits dort tätig sind, wo auch schon lokale Mitarbeiter tätig sind. 

Indem Paulus seine Briefe wie ein offizielles Mandat schreibt, kann er eine bestehende 

oder mögliche Rivalität unter den Mitarbeitern vermeiden. Durch die Briefe entsteht 

Transparenz. 

 

4.5.2 Der zweite Timotheusbrief 

Im zweiten Timotheusbrief geht es hauptsächlich um die Gattung "Apostel – Adressat" 

(WOLTER 1988:203). Als literarische Analogie ist vor allem das Testament (:214ff) 

vorgeschlagen worden.52 WOLTER sieht gute dabei Gründe, dass der Darstellung des 2Tim 

"die Nachfolge Josuas auf Mose als konkretes Modell" zugrunde liegt (:218; vgl. FUCHS 

2003:40). 

Dieser Bestimmung entgegen steht jedoch, dass der Autor und Empfänger über den 

Brief hinaus weiteren Kontakt beabsichtigen (vgl. 4,9.13.21). Insofern ist der zweite 

Timotheusbrief am besten als ein "personal paraenetic letter" aufzufassen (MARSHALL 

1999:12) und nicht als ein Testament des Apostels. 

 

4.6 Schlussfolgerungen 

Die Pastoralbriefe weisen eine überaus enge Verbindung des Apostels zu seinen 

Mitarbeitern aus. Dabei entsteht der Eindruck, dass er stets über all die Nöte und 

Schwierigkeiten seiner Mitarbeiter informiert ist. Er kennt die Reisepläne einzelner 

Mitarbeiter, delegiert Aufträge und nutzt den Brief, um Timotheus bzw. Titus über die 

anderen Mitarbeiter zu informieren. 

Paulus erscheint aber auch als die Autorität gegenüber seinen Mitarbeitern. Er ist ihr 

geistlicher Vater, dessen Autorität für sie von Bedeutung ist. Damit wird ein 

                                                 
52 Nicht unbedeutend für das Verständnis des 2Tim ist auch die allgemeine Topik des 

Freundschaftsbriefes. Diesen kennzeichnet das Gedenken des Adressaten (2Tim 1,3ff), der 
Wiedersehenswunsch (2Tim 1,4) und das Konzept der koinoni/a in der Freundschaft der Antike (WOLTER 
1988:206-14). Es geht im zweiten Timotheusbrief nicht um autoritative dienstliche Instruktionen, sondern 
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Weisungsgefälle des Apostels gegenüber seinen Mitarbeitern deutlich. Nicht nur in Bezug 

auf die Aufgabe, sondern auch in Bezug auf die persönliche Lebensführung kann Paulus 

Anweisungen geben. Die Bezeichnung "Kind" macht diese Beziehung jedoch nicht kühl 

und distanziert. Sondern wie ein Vater gegenüber seinem Kind, so ist der Apostel um das 

Wohlergehen seines Mitarbeiters bemüht (vgl. insbesondere 1Tim 6,23). 

Die Mitarbeiter selbst werden kaum mit den bekannten Titeln beschrieben wie in den 

anderen Briefen. Das hat mit der Eigenart der Briefe zu tun. In den sonstigen Briefen 

werden sie den Gemeinden durch solche Beschreibungen vorgestellt – also gegenüber 

Dritten. Hier schreibt er direkt an sie, so dass bis auf die Anrede im Präskript und 

vereinzelt im Briefcorpus keine Titel verwendet werden.  

 

5. Die Kollegialmission der Deutero- und der Protopaulinen – ein Vergleich 

Die Kollegialmission in den Deuteropaulinen ist in mehrfacher Hinsicht besonders, jedoch 

inhaltlich kaum von den Protopaulinen zu unterscheiden. 

(1) Während die Protopaulinen durch ihre Anordnung nach der Abfassungszeit eine 

bestimmte Entwicklung aufweisen – von der Mission mit einigen wenigen reisenden 

Mitarbeitern hin zu einem "Netzwerk" vielfältiger Mitarbeiterbeziehungen, kann das für 

die umstrittenen Paulusbriefe bei Annahme ihrer Pseudonymität nicht behauptet werden. 

So lehnt sich der zweite Thessalonicherbrief in seinen Aussagen über die Mitarbeiter an 

den ersten Thessalonicherbrief an, während der Kolosserbrief sowie der zweite 

Timotheusbrief an die späten Jahre der Kollegialmission anknüpfen.  

Anders wäre dies, wenn man die Echtheit aller kanonischen Paulusbriefe vertreten 

wollte. Der zweite Thessalonicherbrief wäre dann kurze Zeit nach dem ersten 

Thessalonicherbrief abgefasst. Bei den anderen Deuteropaulinen ist mit einer späteren 

Abfassung zu rechnen, so dass in diesen Briefen auch mehr Mitarbeiter des Paulus erwähnt 

werden. 

(2) Auffallend ist, dass die Erwähnung der Mitarbeiter im jeweiligen Brief 

unterschiedlich ausfällt. Während der Epheserbrief und der erste Timotheusbrief kaum und 

der zweite Thessalonicherbrief nur wenige Mitarbeiter erwähnen, stellen der Kolosserbrief, 

der Titusbrief und der zweite Timotheusbrief das Gegenteil dar. Deshalb ist ein Vergleich 

mit den Deuteropaulinen allgemein nicht durchführbar. So weist der Epheserbrief seinen 

grundsätzlichen Charakter (vgl. die fehlende Adressatenanrede) auch dadurch auf, dass er 

nur wenig über die Mitarbeiterschaft des Paulus berichtet, während die Pastoralbriefe allein 

                                                                                                                                                    
soll "Timotheus zur Bewahrung der koinoni/a mit dem gefangenen und in den Tod gehenden Apostel" 
auffordern (:213).  
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durch ihre Kommunikationsstruktur ein anderes Ziel verfolgen. Beides wirkt sich auf die 

Darstellung der Kollegialmission aus. 

Nimmt man die Pseudonymität der Briefe an, so bleibt zumindest festzuhalten, dass die 

Rolle der Mitarbeiter im paulinischen Missionswerk in den Jahrzehnten nach dem Tod des 

Paulus nicht unterminiert wurde. Im Vergleich zu den Protopaulinen verweisen auch die 

Deuteropaulinen auf den Dienst der Mitarbeiter in den Gemeinden. Das heißt, dass Paulus 

auch nach dem Tod als jemand, der in Gemeinschaft seiner Mitarbeiter wirkte, rezipiert 

wurde. 

(3) Die Deuteropaulinen weisen – ähnlich wie die sieben allgemein als echt anerkannten 

Briefe – ein weites Spektrum am Gebrauch der ersten Person Plural auf. Es zeugt 

zumindest davon, dass ein Pseudepigraph sich des Plurals in seiner literarischen Vorlage 

bewusst war. Der Verfasser des zweiten Thessalonicherbriefes zum Beispiel war sich 

dessen bewusst, dass der erste Thessalonicherbrief als ein kollegiales Schreiben von 

Paulus, Silas und Timotheus zu interpretieren ist. Andernfalls wäre seine Anlehnung an 

den ersten Thessalonicherbrief in Bezug auf den Plural unverständlich.  

Vertritt man dagegen die Echtheit aller Paulusbriefe, dann fällt insgesamt eine Tendenz 

zu mehr Singular in den Paulusbriefen im Verlauf der Zeit auf. Während die 

Thessalonicherbriefe bis hin zu 2Kor 1-9 außergewöhnlich oft die Pluralform verwenden, 

entsteht ein anderer Tatbestand in den Gefangenschaftsbriefen (vgl. Phil, Phlm, Kol, Eph). 

Hier ist trotz des Mitabsenders Timotheus (außer Eph 1,1) der Singular dominant. Hing 

dies mit den Haftbedingungen des Apostels zusammen? Oder ist hinter dem Singular-

Plural-Gebrauch die bittere Einsicht des Paulus – "denn sie suchen alle das Ihre" (Phil 

2,21) – festzustellen? Oder hat Paulus im Verlauf der Zeit immer mehr unabhängig von 

seinen Mitarbeitern agiert (vgl. ECKSTEIN 2004:249)? – Fragen, die eine eigene 

Untersuchung des realen Plural bei Paulus erfordern. 

(4) Mitarbeiter in den Deuteropaulinen werden mit den gleichen Wendungen wie in den 

Protopaulinen beschrieben. Es fallen keine markanten inhaltlichen Unterschiede auf 

(anders MÜLLER 1988:297). Als herausragend ist hier der Kolosserbrief zu nennen: Es 

werden außerordentlich viele Mitarbeiter genannt, die der Gemeinde als bewährte und 

treue Mitarbeiter vorgestellt werden. Ihre Eigenständigkeit wird betont, da der Verfasser 

ihren Gruß an die Gemeinde übermittelt (vgl. Röm 16,21ff). Die Beschreibung ihrer 

Aufgaben im Missionswerk steht gegenüber den Protopaulinen in Nichts nach. Als 

bedeutendster "Unterschied" ist letztlich die Weisung an Archippus zu nennen (Kol 4,17): 

Zwar ergehen in den Protopaulinen selbst direkte Weisungen an (lokale) Mitarbeiter (vgl. 

Phil 4,2f; Phlm 10), jedoch ist hier die direkte Anrede auffallend. Die Weisung ergeht an 



 126 

Archippus direkt, was der Philemonbrief gleichsam im Präskript voraussetzt. Archippus 

wird sozusagen aus der Gemeinde herausgehoben. Im Rahmen eines Gemeindebriefs 

erscheint eine kurze persönliche Notiz an einen lokalen Mitarbeiter. Eine umgekehrte 

Kommunikationsstruktur geben die Pastoralbriefe vor: Hier werden an Mitarbeiter 

persönliche Instruktionen weitergegeben und darüber hinaus auch Weisungen an die 

mithörende Gemeinde erteilt. Auch hier will der Verfasser über die Briefadresse hinaus 

Einfluss auf die unmittelbare Umgebung gewinnen. 

(5) Das Mitarbeiterbild der Pastoralbriefe ist als eine Sache für sich zu sehen. Es fällt 

auf, dass den erwähnten Mitarbeiterpersönlichkeiten keine zusätzlichen Titel bzw. 

Beschreibungen beigelegt werden (vgl. Tit 3,12f; 2Tim 1,15f; 4,10ff.19ff). Im 

Kolosserbrief ist Tychikus der Bruder, Diener und Mitknecht in dem Herrn (Kol 4,7), 

Lukas der Arzt (Kol 4,14), Markus der Vetter des Barnabas (4,10). Und auch im 

Philemonbrief, bei dem es primär um die Reaktion des Philemon auf seinen Sklaven 

Onesimus geht, werden die aufgezählten Mitarbeiterpersönlichkeiten mit "Mitgefangener" 

und "Mitarbeiter" näher charakterisiert. Anders ist dies in den Pastoralbriefen: Hier werden 

dagegen nur die Namen der Mitarbeiter und ihre derzeitigen Pläne genannt (Tit 3,12; 2Tim 

4,11f). 

Dieser Beobachtung steht eine andere gegenüber: Wenn Paulus in den Protopaulinen 

von Gegnern oder negativ konkurrierenden Mitarbeitern spricht (vgl. 2Kor 10,12ff; Röm 

16,17f; Phil 1,15f; 2,20f), erwähnt er an keiner Stelle ihre Namen. Sie werden meist als 

Gruppe dargestellt, die in irgendeiner Form der Evangeliumsverkündigung schaden. In den 

Pastoralbriefen dagegen werden solche Personen namentlich vorgestellt (vgl. 1Tim 1,20; 

2Tim 2,17; 4,10.14). Sowohl die Proto- (besonders der zweite Korintherbrief und der 

Philipperbrief) als auch die Deuteropaulinen kennen untreue Mitarbeiter bzw. 

konkurrierende Gegner. Ihre Eigennamen werden aber nur in den Pastoralbriefen genannt. 

Wie sind diese Beobachtungen zu erklären? 

Bei Annahme der Pseudonymität wird man auf die jeweilige Gemeindesituation des 

Verfassers verweisen, der tatsächliche Gegner bloß stellen wollte, oder möglicherweise mit 

Informationen aus der Tradition rechnen können. Vertritt man die Echtheit der Briefe, zeigt 

sich, dass Paulus seinen engsten Mitarbeitern andere Informationen zumuten kann als 

seinen Gemeinden. So ist es für ihn nicht notwendig, die Bedeutung anderer Mitarbeiter 

durch eine Titulatur herauszustellen, da sie Timotheus bzw. Titus bestens vertraut sind. In 

bestehende Konflikte mit Gegnern oder konkurrierenden Mitarbeitern sollen die 

Adressaten ebenfalls einen tieferen Einblick bekommen. Es zeigt sich, dass Paulus zu 

seinen (mit-)reisenden Mitarbeitern eine engere Beziehung hat, als dies etwa bei den 
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lokalen Mitarbeitern der Fall ist. Nur so werden die teils persönlichen bzw. – negativ 

formuliert – banal wirkende Weisungen (vgl. 2Tim 4,13) verständlich. Paulus kann zu 

seinen vertrauten Mitarbeitern über Absprachen und Informationen schreiben, die nur auf 

dem Hintergrund einer vertrauensvollen Zusammenarbeit verständlich sind. 

Fazit: Die Darstellung der Kollegialmission in den Proto- und den Deuteropaulinen 

unterscheidet sich nur unwesentlich. Wenn es der Fall ist, dann hat das besonders mit der 

Kommunikationsstruktur des jeweiligen Briefes zu tun. Ansonsten kennen die 

Deuteropaulinen dieselben Titel, Aufgaben und Weisungen an die Mitarbeiter wie die 

Protopaulinen. Und auch die Art und Weise, wie Mitarbeiter in die Briefe eingeführt 

werden, ist den Protopaulinen ähnlich. Mitarbeiter sind auch hier Frauen und Männer, die 

in Partnerschaft mit Paulus alle mit der Verkündigung des Evangeliums und mit der 

Konsolidierung von Gemeinden verbundenen Aufgaben erfüllen. Insofern ist vom 

Mitarbeiterbild her eine Unterscheidung von Proto- und Deuteropaulinien nicht 

erforderlich. 
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KAPITEL IV:  DIE KOLLEGIALMISSION DER APOSTELGESCHICHTE  

Wenn die Kollegialmission nach meiner Definition die partnerschaftliche Bewältigung 

aller mit der Verkündigung des Evangeliums und mit der Gründung und Konsolidierung 

von Gemeinden verbundenen Aufgaben ist und Paulus entsprechend seiner Briefe in dieser 

Gemeinschaft mit anderen Mitarbeitern arbeitet, wie verhält es sich dann mit der 

Beschreibung der urchristlichen Missionsgeschichte durch Lukas, in der die paulinische 

Mission eine große Rolle spielt?. Wie werden die Mitarbeiter des Paulus in der 

Apostelgeschichte portraitiert? Welcher Eindruck wäre bei einem Leser der 

Apostelgeschichte, der die Paulusbriefe mit ihren Aussagen über die Mitarbeiter nicht 

kennt, in Bezug auf Kollegialmission entstanden? Und in welchem Verhältnis stellt Lukas 

die möglichen Mitarbeiter zu Paulus dar und wie ist sein Umgang mit ihnen? Diese und 

ähnliche Fragestellungen werden im Folgenden aufgenommen und untersucht. Vorrangiges 

Ziel ist die Erhebung von einzelnen Beobachtungen zum Bild der Mitarbeiter in der 

Apostelgeschichte und ein abschließender Vergleich mit der paulinischen 

Kollegialmission. 

Um das zu erreichen, wird zunächst die Abfassungssituation der Apostelgeschichte 

dargestellt. Im Rahmen einer allgemeinen Einführung soll das textliche Feld abgesteckt 

bzw. mögliche Kriterien zur Bestimmung von Mitarbeitern festgestellt werden. Zudem soll 

auch die spezifische Gliederung der Darstellung im Einzelnen begründet werden. 

Schließlich folgen die Analyse der jeweiligen Textstellen mit ihren Implikationen für das 

Mitarbeiterbild der Apostelgeschichte und ein Vergleich zwischen der Darstellung der 

Apostelgeschichte und des Corpus Paulinum. 

 

1. Zur Abfassungssituation 

Die opinio communis nimmt die Entstehung der Apostelgeschichte nach der Zerstörung 

der Jerusalems (70 n. Chr.) an. Vorgeschlagen werden die Abfassung in der Regierungszeit 

des Kaisers Titius (79-81 n. Chr.) oder in der Frühzeit Domitians (81-96 n. Chr.; Vgl. 

ECKEY 2000a:17; THORNTON 1991:196), die Abfassung zwischen 80-90 n. Chr. 

(BREYTENBACH 1996:1; HEIL 1994:150; JERVELL 1971:86) oder eine Abfassung in der Zeit 

von 90-100 n. Chr. (LINDEMANN  1979:51; SCHNELLE 2002:306). Abweichungen hängen 

unmittelbar mit der Frage nach dem Verfasser der Apostelgeschichte zusammen. Bei einer 

lukanischen Verfasserschaft wird man kaum über das 85. Jahr n. Chr. hinausgehen können, 

auch wenn Lukas in der altkirchlichen Tradition ein hohes Alter (73-84 Lebensjahre) 

bescheinigt wird (vgl. PÖLZL 1911:197). 
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Zum Problem der Datierung kommt hinzu, dass auch der Ort der Abfassung nur 

vermutet werden kann. So werden in der Forschung Achaja, Rom, Mazedonien, 

Kleinasien, Antiochia und Cäsarea  genannt (vgl. JERVELL 1971:86).  

Es gibt aber auch Exegeten, die die Abfassung der Apostelgeschichte vor 70 n. Chr. 

annehmen. Wesentlich für diese Argumentation ist die Annahme, dass die 

eschatologischen Aussagen Jesu (Lk 19,41-44; 21,20-24) nicht notwendigerweise die 

Abfassung des Lukasevangeliums nach 70 n. Chr. voraussetzen und dass Lukas ein solch 

bedeutendes Ereignis in seiner Erzählfolge nicht thematisiert (vgl. SCHNABEL 2002:31ff). 

Bei einer Frühdatierung plädiert man dann für eine Abfassung in den Jahren 60-62 n. Chr. 

unmittelbar nach den zuletzt berichteten Ereignissen (:33). 

Für die Untersuchung des Mitarbeiterbildes hat die Abfassungszeit der 

Apostelgeschichte nur bedingte Bedeutung, sofern man die Verfasserschaft des Lukas 

annimmt. Plädiert man für die frühe Abfassung, dann ist verstärkt zu fragen, ob Lukas das 

tatsächliche Mitarbeiterbild wiedergegeben hat. Und welche anderen Absichten könnten 

ihn geleitet haben? Bei einer späten Abfassung ist dann aber auch zu fragen, ob die 

Jahrzehnte nach dem Tod des Paulus die Darstellung des Mitarbeiterbildes in der 

Apostelgeschichte geprägt haben. Sichere Antworten wird es wegen der fehlenden 

historischen Quellen hier nicht geben. Insofern nehme ich grundsätzlich die frühe 

Abfassung der Apostelgeschichte an, obwohl auch die späte Datierung mitbedacht werden 

soll. 

Ich begegne der Apostelgeschichte "mit dem 'Vorurteil' des Zutrauens zu ihrer 

historischen Zuverlässigkeit", was mich aber nicht davon entbindet, bei schwierigen 

Textstellen eine Diskussion mit sachkritischen Argumenten zu führen (vgl. SCHNABEL 

2002:34). Eine Harmonisierung mit den Paulusbriefen ist dabei nicht grundsätzlich 

verwerflich (vgl. BLOMBERG 1995:139), steht aber nicht im Mittelpunkt des Interesses, da 

es mir um das literarische Mitarbeiterbild des Lukas geht. 

 

2. Einführung 

In der Forschung wurde die Darstellung der Kollegialmission bei Lukas vereinzelt 

reflektiert. Die Einsichten sind recht unterschiedlich. W. HADORN nimmt eine 

"Lückenhaftigkeit der Apostelgeschichte, soweit es sich um genauere Angaben über die 

Gefährten des Paulus handelt", an (1922:78). Ausgehend von der Apostelgeschichte stellte 

HARNACK fest, dass zwischen Paulus und seinen Mitarbeitern ein großer Abstand war 

(1924:84). CONZELMANN warnte in Bezug auf "geschulte Gehilfen" des Paulus: "Man darf 

sich nicht durch die Darstellung der Act. irritieren lassen, wo die Rolle der Mitarbeiter über 
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Gebühr verringert ist" (1965/66:234). Für Lukas "Paul is the great Witness and Missionary, 

while Barnabas and Silvanus (Silas) are reduced to mere helpers in the margin. But as we 

saw Paul is not in command over Barnabas…" (HOLMBERG [1978]2004:69). B. M. RAPSKE 

fragt, wie Paulus mit den Gefängnisaufenthalten fertig wurde und stellt fest: "Luke shows 

his readers Christian co-workers who stand by the prisoner apostle rather than taking the 

easier and safer route of abandoning him" (1991:29). Und G.W. MURRAY fasst zusammen: 

"An examination of Acts reveals that Paul was certainly not a 'loner', but had extensive 

association with others during his life and ministry" (1998a:190). Am differenziertesten ist 

die Beobachtung MARSHALLs, der feststellt:  

The Pauline mission in Acts is carried out by missionaries working in groups. This 
contrasts with the activity of Peter and Philip, who each travelled on their own, although 
we do read also of Peter and John's joint activities, especially their follow-up visit to 
Samaria. (…) The significant factor for our study is that the third missionary compaign 
is apparently the work of Paul with helpers rather than with a collegue (2000a:105f; vgl. 
ECKSTEIN 2004:249). 
 
Dieser Überblick zeigt: (1) Die meisten Exegeten sind sich der Andersartigkeit der 

lukanischen Darstellung in Bezug auf die Mitarbeiter im Vergleich mit den Paulusbriefen 

bewusst. (2) Es zeichnet sich eine Tendenz ab, auch den Beitrag der Mitarbeiter am 

paulinischen Missionswerk anhand der Apostelgeschichte stärker zu würdigen, was sich 

schon allein durch die gewählte Bezeichnung "Mitarbeiter" bemerkbar macht. (3) Die 

Fragestellungen und Beobachtungen in Bezug auf die Kollegialmission werden 

differenzierter. Mit dem Wissen um die Bedeutung der Mitarbeiter in den Paulusbriefen 

werden Veränderungen in der lukanischen Darstellung in Bezug auf die Kollegialmission 

erfasst.  

Mitarbeiter anhand der Beschreibung der Paulusbriefe sind Männer und Frauen, die mit 

und wie Paulus als Beauftragte durch Gott am e)/rgon (vgl. sun-ergo/j) der 

Missionsverkündigung arbeiten. In diesem Sinne versteht Paulus sie als Mitmissionare, die 

auf dem Fundament des Evangeliums ihrer besonderen Aufgabe gemäß arbeiten, mit dem 

Wissen, dass sie vor Gott selbst für ihren Dienst Rechenschaft ablegen werden (vgl. 1Kor 

3,5ff). Weil Mitarbeiter Partner in der Evangeliumsverkündigung sind, zeigen sich in den 

Briefen eine große Verbundenheit des Paulus zu seinen reisenden und lokalen Mitarbeitern 

und eine Übereinstimmung in den verrichteten Tätigkeiten, sprich: Das, was Paulus in den 

Gemeinden tut, das tun seine Mitarbeiter ebenfalls. Das, was Paulus zu erdulden hat, 

tragen sie auch mit. Sie sind – bis auf seine besondere Stellung als Heidenapostel, die er 

aber nur in persönlichen Konflikten mit Gegnern betont – gleichberechtigte Mitarbeiter in 

der Kollegialmission. 
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Das ist des Paulus Sicht über die Mitarbeiter. Wie ist die Sachlage aber bei Lukas? 

Während Paulus häufig verschiedene Titel für seine Mitarbeiter verwendet, fehlen sie bei 

Lukas. Das bedeutet nicht, dass Lukas einen Kreis von Mitarbeitern um Paulus nicht kennt, 

sondern dass er sie seinen Lesern auf eine andere Art und Weise vorstellt. Genügten bei 

Paulus bestimmte Titel und der Kontext zur Bestimmung, wer Mitarbeiter ist und wer 

nicht, werden bei Lukas andere Bestimmungen zu untersuchen sein. Zum Beispiel, wie er 

Personen beschreibt, wie er sie in Beziehung zu Paulus setzt und welche Aufgaben er 

ihnen zutraut (vgl. JUDGE 2005:108). Von Bedeutung ist auch – und das ergibt sich aus der 

besonderen Gattung der Apostelgeschichte, wie Juden und Heiden bzw. "Außenstehende" 

diese Personen um Paulus bezeichnen und wahrnehmen. Welche "Außenwirkung" haben 

die Mitarbeiter des Paulus bei Lukas? 

Beim flüchtigen Lesen der Apostelgeschichte unter diesen Fragestellungen entsteht der 

Eindruck, dass die Rolle der Mitarbeiter unterschiedlich stark in den jeweiligen Phasen der 

Mission durch Lukas hervorgehoben wird. Deshalb folge ich dem Aufriss der 

Apostelgeschichte.1 Zuerst frage ich, ob Paulus selbst in der lukanischen Darstellung 

jemals Mitarbeiter eines anderen Missionars war. Es folgt eine Untersuchung über die 

Mitarbeiter während der Mission in Griechenland, in Asien bis zum Prozess des Paulus 

und das Selbstportrait des Autors der Wir-Berichte. 

 

3. Das Mitarbeiterbild der Apostelgeschichte 

3.1 Paulus als Mitarbeiter nach der Darstellung der Apostelgeschichte? 

Die Beauftragung eines Mitarbeiters durch Gott zur Missionsverkündigung steht nicht im 

Widerspruch zudem, dass Mitarbeiter in ihrer Zusammenarbeit einander über- bzw. 

untergeordnet sind. 

Ist zum Beispiel Timotheus sunergo\j tou= qeou= (1Thess 3,2), so ist er in Beziehung zu Gott sein 
Mitarbeiter. Seine Identität, Autorität und Verpflichtung ist in der Berufung Gottes zum 
Missionsdienst verankert. Dieser Wesensbestimmung eines Mitarbeiters stehen die innige 
Zusammenarbeit mit anderen Mitarbeitern und bestimmte Leitungsstrukturen im Missionsteam 
scheinbar nicht gegenüber. So kann Timotheus von Paulus und Silas zu einer Gemeinde gesandt 
werden (1Thess 3,2.5). Weiterhin wurde Timotheus in vielem von Paulus geprägt (1Kor 4,17). Das 
grundlegende Mitarbeiterverständnis und bestimmte Leitungsstrukturen unter den Mitarbeitern 
widersprechen einander nicht.2 
 
Deshalb kann auch gefragt werden, ob Paulus selbst Mitarbeiter anderer urchristlicher 

Missionare war. Gab es eine Zeit im Leben des Apostels, wo er von anderen Missionaren 

                                                 
1 Für andere denkbare Zugänge siehe Kapitel I, 4.1. 
2 Ein ähnliche "Lösung" ergibt sich in Bezug auf das Verständnis von Offenbarung und Tradition bei 

Paulus (vgl. KACHOUH 2004:70ff) sowie die Frage, wie das "besondere" Apostolat des Paulus mit dem Plural 
in 1Thess 2,7 zu vereinbaren ist (siehe Kapitel II, 2.2.1). 
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gelernt hat? War er jemals jemandem untergeordnet? Kann es sein, dass sein eigenes 

Mitarbeiterverständnis bei diesen ersten "Gehversuchen" durch andere geprägt wurde? Und 

wer könnte einen bedeutenden Einfluss auf ihn gehabt haben? Anhand der 

Apostelgeschichte sollen nachfolgend diese Fragen untersucht werden. 

Festzuhalten dabei ist, dass eine solche Fragestellung nur aus der Apostelgeschichte 

herauszuarbeiten ist, denn allein hier finden sich genügend Aussagen über die Frühzeit des 

Paulus. Paulus selbst äußert sich kaum über seine frühe Missionstätigkeit (evtl. Röm 16,7). 

Aber auch aus der Apostelgeschichte selbst lassen sich Einwände gegen eine solche These 

erheben. 

 

3.1.1 Einwände gegen eine solche Fragestellung (7,58; 8,1-3;  9,1-9.19b-30)  

Es ist oft beobachtet worden, "dass Paulus die Hauptfigur der Apostelgeschichte ist, der 

alle anderen in den Schatten stellt, so dass diese Schrift fast als Paulusgeschichte mit 

Prolegomena zu verstehen ist" (JERVELL 1998:82). Und gerade diese Intention macht es 

schwierig, der Frage, ob Paulus selbst einst Mitarbeiter war, nachzugehen. Konkret 

bedeutet das, dass Lukas wohl nicht daran gelegen ist, den von Christus berufenen Apostel 

Paulus in "Abhängigkeit" von anderen Mitarbeitern darzustellen. Insofern ist es eine 

Fragestellung, die von "außen" an den Text herangetragen wird. Und sollte es so sein, dass 

sich eine solche These – Paulus war zunächst Mitarbeiter – aus der Apostelgeschichte nicht 

bestätigen lässt, darf daraus nicht grundsätzlich der Schluss gezogen werden, Paulus war 

von Anfang an ein unabhängiger Missionar ohne jegliche Bindung. Da Lukas eine ganz 

andere Absicht verfolgt, können Fragen offen bleiben. 

Schon vor der Berufung zum Heidenapostel tritt die besondere Persönlichkeit des 

Paulus hervor. In 7,58 führt Lukas den späteren Apostel Paulus (hier: Saulus) zum ersten 

Mal in seinen Bericht ein. Trotz seines auffallend jungen Alters wird bereits ab 8,1-3 und 

9,1f "das Bild des Verfolgers in immer kräftigeren Strichen gezeichnet" (LINDEMANN  

1979:52). Paulus erscheint als der Verfolger, der sozusagen im Alleingang die e)kklesi/a 

zerstören will (vgl. Gal 1,13; 1Kor 15,9; Phil 3,6; 1Tim 1,13). Dieses Motiv verstärkt sich 

sogar, wenn Lukas nach der Berufung des Paulus und seinem Besuch in Jerusalem vom 

Frieden für die Gemeinde berichten kann (9,31). Zwar wird Paulus von einigen 

Reisegefährten auf einer von ihm eingefädelten Reise nach Damaskus begleitet (vgl. 9,7; 

22,9.11; 26,14), aber Paulus ist stets Mittelpunkt des Geschehens. Lukas betont zwar, dass 

Paulus für seine Christophanie Zeugen hat und dass die Gefährten den blinden Paulus in 

die Stadt bringen. Paulus ist aber zugleich alleiniger Empfänger der Offenbarung (vgl. 

JERVELL 1998:281). 
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Nach seiner Begegnung mit Christus beginnt Paulus in Damaskus sogleich mit der 

Verkündigung in den Synagogen (9,19b). Es kommt zu erheblichem Widerstand und 

einem geplanten Mordversuch gegen Paulus (9,23). Nachdem dies Paulus bekannt wird, 

verhelfen ihm "seine Jünger" (oi(((( maqhtai\ au)tou==) zur Flucht (9,24f). Wer sind diese 

Jünger? Hat Paulus nach der Darstellung des Lukas von Anfang an Mitarbeiter um sich? 

Wer waren diese maqhtai/? Maqhtai/ sind bei Lukas durchgehend Juden und Heiden, 

die an Christus glauben und zur Gemeinde gehören (6,1.2.7; 9,1.19. 25.38; 11,26.29; 

13,52; 14,22.28; 15,10; 18,23.27; 19,1.9.30; 20,1.30; 21,4.16; vgl. BARRETT 1994:466; 

HENGEL &  SCHWEMER 1998:210; ÖHLER 2003:125). Dabei ist aber nicht mehr die direkte 

Kenntnis Jesu entscheidend, sondern die Bezeichnung "drückt ein Treueverhältnis zu ihm 

aus" (NEPPER-CHRISTENSEN 1992:921; vgl. STENSCHKE 1999:325). Die Verfolgungsaktion 

des Paulus gilt solchen Jüngern in Damaskus (9,1). Nachdem er jedoch seine Berufung 

erlebt, ist er selbst zum "Jünger" Christi geworden (9,26). Jünger sind also Personen, die 

sich an Christus halten und zu einer Gemeinschaft (z. B. in Damaskus) gehören. Aber in 

welchem Verhältnis stehen diese Jünger zu Paulus? Grundsätzlich sind folgende 

Möglichkeiten für oi(((( maqhtai\ au))))tou= zu prüfen: 

(1) Es handelt sich hier um einen Abschreibfehler, so dass der Schreiber statt au))))to/n 

versehentlich au))))tou= geschrieben hat (ähnlich in 14,20; vgl. HAENCHEN 1968:279; 

METZGER 1986:322).3 Dann ist zu übersetzen: "Die Jünger aber nahmen ihn ..." (EB). 

(2) Bei einer lectio difficilior sind es hier Christen, die in eine Art Schülerverhältnis zu 

Paulus stehen bzw. zu dieser frühen Periode seine Mitarbeiter sind (vgl. ECKEY 2000a:222; 

JERVELL 1998:286; ÖHLER 2003:191). Dementsprechend übersetzt die NGÜ: "Da ließen 

ihn seine Anhänger...". Wenn diese Möglichkeit zutrifft, ist es bedeutend, "dass allein 

Paulus in der Apg Jünger hat, abgesehen natürlich von Jesus. Auch das zeigt die besondere 

Stellung des Paulus in der Kirche" (JERVELL 1998:286; vgl. REDLICH 1913:23; SCHILLE 

1984:228) 

(3) Es ist lediglich ein Versuch des Lukas, "die Missionstätigkeit des Paulus schon von 

allem Anfang an als erfolgreich darzustellen" (OLLROG 1979:10).4 Das au))))tou= wird damit 

Lukas angelastet. Dass Paulus tatsächlich Jünger hatte, wird bezweifelt.  

                                                 
3 Die Varianten au))))to/n oi(((( maqhtai/ ist bei E  Y  33vid  1739  M  (beachte auch maqhtai?\ au))))to/n in 69 
81c)belegt. Das nachgestellte au))))tou= findet sich in p74  a  A  B  C  81. Letzteres weist dabei Manuskripte der 
Kategorie I auf, Ersteres hat den Mehrheitstext für sich. Nichtsdestotrotz hat au))))tou= eine bessere Bezeugung 
für sich und gehört zur schwierigeren Lesart. Insofern ist das au))))tou= den textkritischen Regeln nach die 
ursprünglichere Lesart (vgl. HENGEL &  SCHWEMER 1998:210). 

4 Die grundsätzliche Missionstätigkeit wird aber nicht bezweifelt (vgl. OLLROG 1979:9f). 
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(4) Es handelt sich um andere Christen im Allgemeinen, die Paulus zur Flucht 

verhelfen. Hierbei wird die Bezeichnung "Jünger" – wie sonst bei Lukas – im Sinne von 

Mitgeschwistern im Glauben verstanden. Das au))))tou= könnte sich dann auf Christen 

beziehen "who owed their faith to Paul and stood particularly close to him" (BARRETT 

1994:467; HENGEL &  SCHWEMER 1998:210). 

Alle vier Möglichkeiten sind denkbar, aber die Frage, ob Paulus gleich zu Beginn 

Mitarbeiter um sich hatte, wird zu verneinen sein. Zum einen, weil diese Textstelle 

textkritisch unsicher ist und weil es vom Kontext besser scheint, "Jünger" im Sinn von 

Christen zu verstehen (vgl. 9,19b.26). Insofern ist ein solcher Einwand gegen die These – 

Paulus war zu Beginn seiner Missionstätigkeit Mitarbeiter - abzuweisen. 

In 9,26-30 kommt Paulus "ohne fremde Hilfe nicht aus", weist sich aber gleichzeitig als 

selbständiger Verkündiger neben den Aposteln aus. Erst durch das Eintreten von Barnabas, 

der Paulus Vertrauen entgegenbringt, erlangt Paulus Glaubwürdigkeit (9,26f). Dieser nahm 

sich seiner an5 (e))))pilabo/menoj) und führte ihn bei den Aposteln ein, indem er von seiner 

Berufung und der Missionstätigkeit in Damaskus berichtete (9,27). Dabei verbürgt 

Barnabas "durch seine Person die Wahrhaftigkeit des Paulus vor den Aposteln" (ÖHLER 

2003:193; anders JERVELL 1998:287).6 Und erst diese Vermittlung ermöglichte die in 9,28f 

geschilderte Missionstätigkeit, die er mit den Aposteln bestreitet. "Paulus führt seine 

Stellung niemals in der Apg auf die Approbation Jerusalemer Apostel zurück. Er wird von 

den Zwölfen nicht unterrichtet, bekommt von ihnen auch nicht das Evangelium. Paulus ist 

nicht untergeordnet" (JERVELL 1998:288). 

Die Zeit in Jerusalem7 (9,28-30) weist ein ähnliches Muster wie die Tätigkeit in Damaskus auf 
(vgl. FITZMYER 1998:438). Die Aggression auf die selbständige Verkündigungstätigkeit des Paulus 
steigert sich erneut, so dass er aus Jerusalem flüchten muss. Dabei reflektieren Gal 1,21 und 9,30 
ein und dasselbe Ereignis auf unterschiedliche Weise (WITHERINGTON 1998b:325). In Gal 1,21 ist 
Paulus Subjekt der Handlung. In 9,30 sind es die Brüder,8 die ihn geleiten (kath/gagon, 22,30; 

                                                 
5 Während dieser Aufnahme muss Paulus von seiner Bekehrung und den Erlebnissen in Damaskus dem 

Barnabas erzählt haben (vgl. ÖHLER 2003:195). Dass Barnabas über unabhängige Nachrichten aus Damaskus 
verfügte oder Paulus schon seit längerem kannte (vgl. PÖLZL 1911:12), ist fraglich und entspricht nicht der 
Intention des Textes. 

6 "Lukas redet nicht von den Zwölfen (…), sondern von den 'Aposteln', zu denen er nach 14,4.14 gehört, 
was aber seine Sonderstellung in der Kirche nicht ausdrücken kann" (JERVELL 1998:287). 

Historisch hält es ÖHLER jedoch für unwahrscheinlich, "daß es in Jerusalem zu einer Begegnung 
zwischen den beiden gekommen ist, geschweige denn zu einer Act 9,27 entsprechenden Vermittlung" 
(2003:201; vgl. OLLROG 1979:14; anders FITZMYER 1998:438; PESCH 1995:315). Es ist zu beachten, dass 
Paulus im Galaterbrief rhetorisch argumentiert und damit nur das sagt, was für seine Absicht relevant ist (vgl. 
WITHERINGTON 1998b:324). Deshalb muss er nicht alles in seinen Briefen sagen. Für die weitere Zuordnung 
von Gal 1 zu Apg 9 vgl. HAACKER 1995:918f; SCHNABEL 2002:1003f; WENHAM 1993:221ff und 
WITHERINGTON 1998b:324f;. 

7 Für eine länger als 15 Tage (Gal 1,18) andauernde Periode spricht Röm 15,19. Dem steht dann aber Gal 
1,22f entgegen. Für den Bezug auf Röm 15,19 und eine mögliche Harmonisierung vgl. HAACKER 1995:919. 

8 Die Bezeichnung wird unspezifisch für Christen wie auch Juden gebraucht (vgl. 1,16; 6,3; 10,23b; 2,29; 
13,26; u.a.). Wenn es für Christen verwendet wird, "it connotes rather the closeness experienced by those 
bonded together as followers of the risen Christ" (FITZMYER 1998:222; STENSCHKE 1999:329f). 
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23,15; 28,15 u.a.). Dabei soll das Verb "seine Abhängigkeit von Jerusalemer Hilfe demonstrieren" 
(ÖHLER 2003:196). "Die Verabschiedung des Paulus ähnelt fast einer Abschiebung" (ECKEY 
2000a:224; vgl. HAACKER 1995:919). Nach 9,30f "entsteht der Eindruck, daß nicht nur der 
Verfolger, sondern auch der missionarische Disputant Paulus als Störfaktor eines gedeihlichen 
Verhältnisses zwischen Gemeinde und ihrer Umwelt empfunden wurde" (HAACKER 1995:919). 

 
Auch in 9,26ff zeichnet sich die Vorrangstellung des Paulus ab, die vor allem in der 

selbstbewussten und eigenständigen Verkündigungstätigkeit sichtbar wird.9 

Nichtsdestotrotz lässt die Terminologie, die Lukas in 9,26f verwendet, Paulus als 

hilfsbedürftig erscheinen (ÖHLER 2003:192). Barnabas übernimmt – unter soziologischem 

Gesichtspunkt – die Funktion eines Patrons, der das "neue Mitglied" (Paulus) im "Verein" 

(Gemeinde in Jerusalem) einführt und der mit seinem Ansehen für den Neuling bürgt 

(:195f). Rückschlüsse für die paulinische Mitarbeiterschaft lassen sich jedoch nicht ziehen. 

Auffallend ist aber immerhin, dass Paulus nach der Tätigkeit in Damaskus von sich aus 

versucht, Anschluss bei den Jüngern in Jerusalem zu finden (9,26a). Diese sorgen 

schließlich für das Geleit bei der Reise nach Cäsarea bzw. Tarsus (9,30). 

Die oben diskutierten Einwände haben der These – Paulus war zu Anfang selbst 

Mitarbeiter gewesen – nicht grundsätzlich den Boden entzogen. Es ist allerdings deutlich 

geworden, dass Lukas nicht an dieser Fragestellung interessiert ist. Ihm geht es um die 

Person des Paulus und um seine Verkündigung. Deshalb sind die nachfolgenden 

Schlussfolgerungen nur mit aller Vorsicht zu ziehen.  

 

3.1.2 Paulus als Mitarbeiter in der Gemeinde in Antiochia? (11,22-13,3) 

Lässt sich die Behauptung OLLROGs - "ehe Paulus Mitarbeiter hatte, war er selbst lange 

Jahre Mitarbeiter unter den Missionaren in Antiochia" (1979:10) – anhand der 

Apostelgeschichte belegen? Im folgenden gehe ich diesen Weg, in dem ich zunächst die 

Wirksamkeit in Antiochia und anschließend die Missionstätigkeit speziell mit Barnabas 

untersuche. 

Die Missionstätigkeit des Paulus in Antiochia beginnt mit seiner Rekrutierung durch 

Barnabas (11,25). Nachdem die Mission der verfolgten Hellenisten (11,19f) und die 

Anwesenheit des Barnabas in Antiochia (11,22-24) zu großen Erfolgen führte, Barnabas 

"realizes the need of a coworker and goes off to get Saul" (11,25) (FITZMYER 1998:474; 

                                                 
9 Allein das macht der Galaterbrief deutlich. Paulus kann verkündigen, weil er ein von Christus direkt 

empfangenes Evangelium hat (1,15ff), was aber nicht auf ein gebrochenes Verhältnis zur Tradition (1Kor 
15,3ff) hinweist (vgl. KACHOUH 2004:70ff). Vom Galaterbrief ist nicht grundsätzlich zu schliessen, dass 
Paulus auf die Hilfe und Unterstützung anderer verzichten konnte, wie Gal 1,2 zeigt (vgl. RIESNER 
1994:241). 

Für die Annahme, "Paulus hat in Arabien und in Syrien-Kilikien in den Jahren 32-42 offensichtlich als 
Einzelmissionar gewirkt", siehe SCHNABEL 2002:1024. 
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HENGEL &  SCHWEMER 1998:275).10 Gründe für die Rekrutierung des Paulus aus dem 210 

km entfernten Tarsus könnten der ihm bekannte Auftrag des Heidenapostels (9,15), die 

Bewährung des Paulus in der Diskussion mit den hellenistischen Juden in Jerusalem (9,29; 

(BARRETT 1994:554; WITHERINGTON 1998b:370) oder einfach auch nur "der Gedanke an 

einen besonders fähigen Mitarbeiter" sein (ÖHLER 2003:213; SCHNABEL 2002:1024f). Wie 

der Bericht impliziert, war Barnabas wahrscheinlich unter den sendenden Brüdern aus 9,30 

(FITZMYER 1998:477), der nun die Mitarbeit des Paulus in Antiochia benötigt11. Beide 

wirken eine verhältnismäßig lange Zeit zusammen (11,26; vgl. HENGEL &  SCHWEMER 

1998:336ff; SCHNABEL 2002:1025) und tun das, was "bis zu diesem Zeitpunkt nur von 

Jesus (Lk 4,15.31 u. ö.; Act 1,1) oder den Aposteln durchgeführt worden (Act 2,42; 4,2.18 

u. ö.)" ist – sie lehren (11,26c; vgl. 13,1; 15,35) (ÖHLER 2003:215). Dabei umfasst das 

dida/skein sowohl die "systematic catechesis" der Jünger12 (vgl. STENSCHKE 1999:338f) 

als auch die Missionsarbeit (vgl. ECKEY 2000a:258; JERVELL 1998:324; ÖHLER 2003:215; 

SCHNABEL 2002:1025). Und beide genießen in der Gemeinde großes Vertrauen, obwohl 

beide von "auswärts" kommen. 

In dieser Zeit liegt nach der Darstellung des Lukas der sog. Hungerhilfebesuch in 

Jerusalem (e)n tau/taij de\ tai=j h((((me/raij, 11,27ff). Barnabas und Paulus sind eindeutig 

Beauftragte der Gemeinde (a))))postei/lantej, 11,30; vgl. 8,14; 15,27; 19,22), wenn sie die 

gesammelte Geldgabe nach Jerusalem überbringen (11,29; 12,25), d. h. der Sendende (hier 

explizit "die Jünger", 11,29) kann von ihnen "Gehorsam und Bereitschaft zum Botendienst 

erwarten" (BÜHNER 1992:341). Es geht also um ein Werk (vgl. e)))) /rgon, 13,2) der Gemeinde, 

was dann auch die Rückkehr zur Gemeinde nach Abschluss des Auftrags bestätigt (12,25). 

"Lukas denkt sich die Dinge so, daß die beiden schon vor ihrer Wahl 13,2f. ein Paar 

gebildet haben" (SCHILLE 1984:267). 

Dieser langen Periode der Unterweisung und Verkündigung am Ort folgt die Expansion 

des Einsatzgebietes über Antiochia hinaus (vgl. 13,1ff). Neben Barnabas und Saulus sind 

                                                 
10 ÖHLER bringt hier "Altlasten" mit: Weil für ihn die Bekanntschaft in 9,27 historisch unwahrscheinlich 

ist, kann auch das Werben um Paulus hier nur von Lukas eingeführt sein (vgl. 2003:227; vgl. auch OLLROG 
1979:11). Auch das Argument, Barnabas könne soziologisch gesehen jetzt nicht "vom Vermittler zum 
Bittsteller" werden (ÖHLER 2003:227), steht im Widerspruch zum Vorhergehenden, wo der Verfasser 
zwischen Barnabas und Paulus ein Patron-Klienten-Verhältnis feststellt und Paulus nun eine gewisse 
Verpflichtung zu Loyalität gegenüber Barnabas zuspricht (:195). Für die Historizität dieser Episode vgl. 
BECKER [1989]1998:89; FITZMYER 1998:474. 

11 Redlich zieht folgende Schlussfolgerungen: (1) Die Arbeit des Saulus in Syrien und Kilikien war den 
Aposteln und Barnabas bekannt. (2) Saulus erscheint durch seinen bisherigen Dienst als ein qualifizierter 
Missionar für Antiochia (1913:29). 

12 Eine Tätigkeit, die meist für die antiochenischen Gemeinde wegen ihres missionarischen Eifers 
unterschätzt wird. "This continuous catechetic emphasis is the leading characteristic of the Antiochene 
church" (STENSCHKE 1999:339; vgl. 13,1; 15,25-27.32.35f). 
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drei weitere Propheten und Lehrer13 in Antiochia aktiv (13,1). "The five to be named 

undoubtedly constitute leaders in the Antiochene church" (FITZMYER 1998:496; CAMPBELL 

1994:164) und gehörten wohl zum Teil "dem Gründerkreis der Gemeinde" an (ÖHLER 

2003:264). Als Erstgenannter ist Barnabas wohl Leiter "im Rahmen eines Kollegiums" 

(:263; vgl. ECKEY 2000a:279; HENGEL &  SCHWEMER 1998:334; anders JERVELL 

1998:340). Bei einer der Zusammenkünfte der Gemeinde bzw. des Führungskreises 

geschieht durch den Geist die Beauftragung des Barnabas und Paulus zum Werk (13,2; vgl. 

19,9; Röm 1,1; Gal 1,15). Hinter dieser Aussendung steht also Gott selbst, während die 

Gemeinde(-leitung) sich durch das Händeauflegen mit diesem Auftrag identifiziert (13,3; 

vgl. 14,4.14; WITHERINGTON 1998b:393f)14 und Barnabas und Paulus als offizielle 

Gesandte der Gemeinde in Antiochia bestätigt (REDLICH 1913:38). Umgekehrt bedeutete 

das für die Missionare, "daß sie nicht als Einzelkämpfer auf dem Missionsfeld unterwegs 

waren, sondern in steter Rückbindung an die Gemeinde und ihre Leitung handelten" 

(ÖHLER 2003:265). 

Ist Paulus zu dieser Zeit Mitarbeiter in der Gemeinde in Antiochia? Ich meine ja. In 

9,19bff stellt Lukas Paulus als den unabhängigen Verkündiger dar, der nur bei den 

Rettungsversuchen und beim ersten Besuch in Jerusalem "kurzfristig" auf die Hilfe anderer 

angewiesen ist (9,25.27.30). Ab 11,25ff wechselt sich die Intention, was sich durch die 

grammatische Beobachtung der Subjekte in den Sätzen zeigt. Paulus ist nur dann Subjekt, 

wenn er mit Barnabas bzw. mit anderen Leitern erwähnt wird (vgl. 11,26b; 12,2515; 13,2f). 

Bei anderen Handlungen zeichnet sich seine Vorrangstellung nicht ab: Barnabas bringt 

(a)/gw, 11,26a) ihn nach Antiochia. Barnabas und er werden von der Gemeinde nach 

Jerusalem gesandt (11,30) bzw. durch den Geist für ein Werk ausgesondert (13,2). Beiden 

werden die Hände aufgelegt (13,3). Mitarbeiter ist Paulus, indem er in der 

Missionsverkündigung und im Aufbau der Gemeinde steht, indem er Reisedienste für die 

Gemeinde unternimmt und allgemein als einer der Propheten und Lehrer in der Gemeinde 

bekannt ist. Deshalb trifft die Schlussfolgerung von R. RIESNER über die Frühzeit des 

Paulus zu:  

                                                 
13 Alle sind gleichzeitig sowohl Propheten als auch Lehrer (vgl. CAMPBELL 1994:164; ÖHLER 2003:255f; 

WITHERINGTON 1998b:391). Die Zahl der Leiter ist wohl mit der Zahl der Bekehrten gewachsen (vgl. 
STENSCHKE 1999:338), insbesondere wenn man sie als Leiter einzelner Hausgemeinden sieht (so CAMPBELL 
1994:166). 

14 Oder eine Art "Segensgeste" (JERVELL 1998:341). Wer hier eine Ordination des Barnabas und Paulus 
vermutet, der projiziert spätere Ämterkategorien in den Text hinein (vgl. FITZMYER 1998:497; JERVELL 
1998:341; WITHERINGTON 1998b:393). 

15 Ohne Zweifel war Barnabas dabei die führende Gestalt, wobei die Gleichrangigkeit zu Paulus teilweise 
durch das Partizip sumparalabo/ntej zum Ausdruck kommt (12,25) und Johannes Markus beiden 
untergeordnet ist (ÖHLER 2003:237). 
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Wenn man nicht nur theologische Aussagen isoliert betrachtet, sondern auch historische 
und soziologische Gegebenheiten beachtet, dann ist es sehr wahrscheinlich, daß Paulus 
vor dem Zwischenfall von Gal. 2,11ff in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis 
sowohl von Jerusalem wie von Antiochien stand (1994:241; vgl. AKASHEH 2000:58ff; 
HOLMBERG [1978]2004:15ff). 
 

Worin genau ein solches Abhängigkeitsverhältnis bestanden hat und ob womöglich 

Barnabas die prägende Person für Paulus war, lässt sich aufgrund der oben erwähnten 

Textstellen nicht sagen. Insofern ist weiter zu fragen, ob die sog. erste Missionsreise16 und 

die damit verbundenen Entwicklungen Aufschluss über die Mitarbeit des Paulus liefern 

können. 

 

3.1.3 Paulus als Mitarbeiter von Barnabas? (13,5-14,28; 15,1-35) 

Während der angetretenen Reise wird überraschend Johannes Markus als u((((phre/thj des 

Barnabas und Paulus eingeführt (13,5), den ursprünglich aus Jerusalem kam (12,12.25).  

Johannes Markus ist nicht explizit vom Geist ausgesandt worden (vgl. JERVELL 1998:345; 

ECKEY 2000a:284) und stellt eine gewisse Spannung zur Berufungsszene dar (KÖRTNER 

1980:163).17 Ein u((((phre/thj ein Gehilfe oder ein Assistant, der einem Höherstehenden bzw. 

einem Vorgesetzten zur Hand geht, etwa der Assistent des Arztes (vgl. BAUER 1988:1679; 

WITHERINGTON 1998b:395).18 Johannes Markus erscheint hier als ein solcher Helfer, 

dessen konkrete Aufgabe unklar bleibt (vgl. ECKEY 2000a:284; HADORN 1922:68f; 

JERVELL 1998:345; KÖRTNER 1980:163).19 Aber es ist höchst unwahrscheinlich, dass er auf 

dieser Reise ein Diener des Wortes im Sinne von Lk 1,2 ist (gegen FITZMYER 1998:501; 

WITHERINGTON 1998b:395; PILLETTE 1992:65).  

Die Beschreibung des Paulus als Mitarbeiter erscheint in dieser Periode ambivalent zu 

sein. Einerseits entsteht immer mehr ein Bild des führenden Apostels mit "seinem 

Gefolge": Paulus wird nicht als der u((((phre/thj des Barnabas bezeichnet. Es ist Paulus, der 

die Reise nach Paphos mit den anderen antritt (oi( peri\ Pau=lon, 13,13; vgl. JERVELL 

1998:352). Misst man der Namensreihenfolge besondere Bedeutung bei (ECKEY 

2000a:293f; anders PILLETTE 1992:180), so wird zwar Barnabas zunächst vor Paulus 

                                                 
16 Für die Historizität der Reise vgl. JERVELL 1998:342f: "Es liegt also kein Grund vor anzunehmen, 

Lukas habe die Reise zeitlich nicht richtig eingeordnet" (:343f). 
17 U. H. J. KÖRTNER vermutet, "daß Lukas diese Bemerkung im Hinblick auf 13,13 eingefügt hat" 

(1980:164; vgl. ÖHLER 2003:288; SCHILLE 1984:286). PÖLZL sieht den Nachtrag in der untergeordneten 
Stellung des Markus begründet (1911:62). 

18 In Lk 1,20 sind die Zeugen des Evangeliums u((((phre/tai tou= logou= (vgl. 26,16: Paulus – ein Diener 
Christi) und in Lk 5,20 und Apg 5,22.26 wird ein Synagogenvorsteher bzw. die Knechte des 
Tempelhauptmanns so bezeichnet. 

19 Man wird sich die Rolle des Silas (15,40) aber anders vorstellen (gegen SCHNEIDER 1992:956; siehe 
Kapitel VI, 3.2.1). 
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genannt (11,30; 12,25; 13,2; 13,7), aber das Verhältnis kippt schon ab 13,13 (vgl. 13,43.46; 

13,50). Das Ganze ändert sich erneut, wenn Barnabas und Paulus beim Apostelkonzil ihre 

Sache verteidigen (15,12.25; anders 15,22; vgl. HENGEL &  SCHWEMER 1998:333; ÖHLER 

2003:236). Es ist Paulus, der den Fluch gegen den Zauberer Elymas ausspricht (13,9f), der 

vor den Männern in Antiochia/Pisidien und in Lystra das Wort ergreift (13,16; 14,9a), den 

die feindlichen Juden in erster Linie in ihrem Visier haben (13,45), der die Heilung des 

Lahmen in Lystra vollbringt (14,9ff) und der die Steinigung durch ein Wunder überlebt 

(14,19f). 

Andererseits steht Barnabas in der Darstellung des Lukas dem Apostel Paulus in nichts 

nach (vgl. ÖHLER 2003:296ff): An beide richtet sich die Bitte zur Predigt in 

Antichochia/Pisidien (13,42). Beide sprechen (proslalou=ntej) und überzeugen 

(e)))) /peiqon) die Juden und die Proselyten (13,43; vgl. 14,22). Beide verkündigen das Wort 

Gottes freimütig (parrhsiasa/menoi, 13,44ff; 14,21) und wehren sich gemeinsam gegen 

das Missverständnis in Lystra (14,14ff). Durch Paulus und Barnabas erweist Gott seine 

Kraft in Zeichen und Wundern (14,3). Beide sehen sich als Zeugen, das in Jes 49,6 

verheißene Licht den Heiden zu verkündigen (13,47; vgl. ECKEY 2000a:304). In Lystra 

werden beide auf ein Wunder hin als Gottheiten verehrt: Barnabas als Zeus und Paulus als 

Hermes (14,11ff).20 Beide setzten – der Struktur der Gemeinde in Antiochia (CAMPBELL 

1994:166f) bzw. der Gemeinde in Jerusalem (ECKEY 2000a:319) entsprechend  – Älteste in 

den Gemeinden ein (14,23).21 Und beide werden von Lukas als Apostel bezeichnet, wie 

auch ihre Tätigkeit insgesamt der der anderen Apostel entspricht (14,3f.14; vgl. PESCH 

1986:52; STENSCHKE 1999:178; dagegen JERVELL 1998:370f). 

Was den Apostelbegriff der Apostelgeschichte betrifft, hat K. HAACKER eine doppelte 

Korrektur angemahnt: Zum einen ist "die angebliche Reservierung des Apostelbegriffs für 

                                                 
20 Scheinbar handelte es hier um einen Kult lyakonischer Prägung (STENSCHKE 1999:180; vgl. 

BREYTENBACH 1996:32, 37). "Die Identifikation des Barnabas mit einem älteren Gott als Hermes läuft dann 
fast zwangsläufig auf dessen Vater Zeus hinaus (...). Paulus/Hermes [wurde] als ausführendes Organ dessen 
gedeutet (...), was Barnabas/Zeus wollte" (ÖHLER 2003:336; vgl. SCHILLE 1984:306). Anders JERVELL, der 
hier gegen eine Rangordnung argumentiert: "Von einer Barnabaslegende, in der Barnabas die zentrale Rolle 
als der grosse Missionar spielt, haben wir keine Spur" (JERVELL 1998:375). 

21 "Xeirotone/w meint hier die Auswahl von bestimmten Leuten, nicht die förmliche Wahl" (vgl. 2Kor 
8,19) (ÖHLER 2003:365). Übereinstimmend mit den Past (Tit 1,5) werden Älteste also nicht gewählt, 
"sondern von den Aposteln für die Gemeinde eingesetzt" (:367; gegen ECKEY 2000a:319). Solche Strukturen 
waren wichtig, um eine dauerhafte Unterweisung und eine pastorale Fürsorge zu gewährleisten (vgl. 
STENSCHKE 1999:353). Starke Parallelen zu 13,3 und 14,26 in Bezug auf das Gebet fallen auf (CAMPBELL 
1994:168): "Prayer for blessing rather than enthronement remained at the heart of Christian ordination as it 
developed, and the sense of this prayer is captured by Luke in Acts 14:23..." (:170). 

Der Terminus presbu/teroi kann für Mitglieder des Synedriums (Apg 4,5.8.23 u.a.), für Älteste in 
jüdischen Synagogengemeinden (Lk 7,3) und für christliche Gemeindeälteste (Apg 14,23; 20,17 u.a.) im NT 
stehen (vgl. ROHDE 1992:356). Letztere stehen den Gemeinden in Kollegien vor. Ihre Aufgaben werden mit 
denen eines Hirten verglichen (Apg 20,28) (:358). 
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den Zwölferkreis [bei Lukas] (...) keineswegs so eindeutig".22 Zum anderen ist die 

Bezeichnung hier eine Ausnahme insofern, als dass in 14,14 "die direkteste Verbindung 

individueller Namen mit dem Aposteltitel, die sich bei Lukas findet", existiert (1995:912; 

gegen WITHERINGTON 1998b:420). Die Annahme, dass er damit auf ihre Sendung durch 

die antiochenische Gemeinde hindeutet bzw. sie als Missionare meint (ECKEY 2000a:308f; 

WITHERINGTON 1998b:419f; BROCKHAUS 1972:120), überzeugt wegen des Kontextes und 

des titularen Gebrauchs nicht (ÖHLER 2003:321). Er erweitert vielmehr den Begriff auf 

"die Gesamtheit der an den Ostererscheinungen beteiligten vorösterlichen Jünger über den 

Zwölferkreis hinaus" (HAACKER 1995:913). Dass auch Barnabas zu diesem Kreis gehört, 

ist zumindest möglich (:913; ÖHLER 2003:14). 

Zusammengefasst erscheint Paulus als eine führende Figur auf der gemeinsamen Reise 

mit Barnabas (vgl. 13,13; 14,19f). Immer dann, wenn in einem konkreten Fall zu handeln 

ist, ist es der Apostel Paulus. Er redet, er heilt und er erfährt Verfolgung am eigenen Leib. 

Und immer dann, wenn Lukas grundsätzlich über die Reise schreibt, wird Barnabas in die 

Handlung miteinbezogen. Insofern war die Kollegialmission prägend bei der ersten 

Missionsreise. Alle Tätigkeiten der Mission werden sowohl Paulus als auch Barnabas 

zugeschrieben. Und es ist deshalb angemessen, beide Apostel als "gleichrangige" 

Verkündiger während dieser Reise zu sehen (vgl. HENGEL &  SCHWEMER 1998:320; ÖHLER 

2003:388f).23 Bedeutend ist dann vor allem, dass die erste organisierte Missionsreise in 

Gemeinschaft zweier Mitarbeiter der antiochenischen Gemeinde durchgeführt wurde. 

Dieses Prinzip kennzeichnet auch die zukünftigen Missionsreisen des Paulus. 

Der Streit um die gesetzesfreie Heidenmission in der antiochenischen Gemeinde greift 

direkt die Mission des Paulus und Barnabas an (ECKEY 2000a:327). Dieser 

Auseinandersetzung folgt die Anordnung (e)))) /tacan) der Gemeinde zur Reise des Paulus, 

Barnabas und einiger anderer nach Jerusalem (15,1f). Die aktive Rolle der Gemeinde wird 

auch durch ihr Geleit (propemfqe/ntej) der Gesandten betont (15,3a, vgl. 20,38; 21,5). Das 

Verb wird vor allem "für die Ausstattung von Reisenden bzw. deren Verabschiedung" (vgl. 

1Kor 16,6.11; 2Kor 1,16 u.a.) gebraucht (vgl. ÖHLER 2003:398). Erneut sind die bewährten 

Missionare als Gesandte der antiochenischen Gemeinde mit einem bestimmten Auftrag. 

                                                 
22 "Daß der Kreis der Apostel für Lukas nicht mit der Gruppe der Zwölf identisch ist, zeigt sich 

abgesehen von Apg 14,4.14 auch in Lk 24,10" und vielleicht auch in Lk 11,49 (HAACKER 1995:912). 
Die meisten Exegeten machen eine vorlukanische Quelle für die sonderbare Bezeichnung hier 

verantwortlich (BÜHNER 1992:346; weiter vgl. ÖHLER 2003:321). 
23 Anders PILLETTE, der die Leitungsverantwortung im Verlauf der Reise bei Paulus sieht (1992:181). 

Dagegen HOLMBERG ([1978]2004:62f): "At this time Paul was not a missionary in his own right, as he was 
later to become, but received his commission from the church in Antioch (or: from the Spirit through the 
church) and probably also acted as assistant to Barnabas, who was the leader of this missionary enterprise". 
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Nach Klärung der inhaltlichen Fragen werden von Jerusalem mit Paulus und Barnabas 

zwei weitere Zeugen nach Antiochia gesandt (15,22.28). Die tinaj a)))) /llouj aus 15,2 

werden nicht mehr genannt. Judas mit dem Beinamen Barsabbas und Silas sind angesehene 

Männer bei den Brüdern (a)))) /ndraj h((((goume/nouj e))))n toi=j a))))delfoi=j, 15,22). Ihre 

Beschreibung und das Resultat ihres Dienstes erinnert an die einstmalige Sendung von 

Barnabas durch die Gemeinde in Jerusalem (11,22ff). Sie sind auch Propheten, die die 

antiochenischen Gemeinde ermahnen und stärken (pareka/lesan ... kai\ e))))pesth/rican, 

15,32). In der Apostelgeschichte hat dieser Dienst der Festigung und Ermutigung 

entscheidende Bedeutung und ist konstitutiv für die Mission des Paulus und anderer (vgl. 

11,23; 14,22; 15,41; 16,5.40; 18,23.27; 20,1f; STENSCHKE 1999:344ff). Daher wird eine 

Reihe von Mitarbeitern benötigt, die die Nacharbeit übernehmen. Das Urteil aus 15,22 

über die beiden Mit-Gesandten bekommt in Antiochia eine neue Bestätigung. 

Recht ausführlich ist die Beschreibung von Barnabas und Paulus im verfassten Brief der 

Apostel und Ältesten (15,23b-29), die zudem – vielleicht wegen entsprechender Gattung – 

an die Mitarbeiterbeschreibung in den Paulusbriefen erinnert: Sie sind toi/ a))))gaphtoi/ 

h((((mw=n 24 (15,25), und sie haben ihr Leben in der Verkündigung riskiert (15,26; vgl. Röm 

16,4). Dabei meint Letzteres allgemein ihre Lebenshingabe insgesamt (vgl. ÖHLER 

2003:420) und deutet konkret wohl auf Erfahrungen während der ersten Missionsreise hin 

(vgl. WITHERINGTON 1998b:469). Erneut werden auch Barnabas die erlebten 

Leiderfahrungen zugeschrieben (anders 14,19f). Damit werden die Antiochener an die 

Verdienste ihrer Missionare erinnert. Apg 15,35 dient als Zusammenfassung: der Konflikt 

aus 15,1f ist beigelegt und Paulus und Barnabas arbeiten mit vielen anderen (!) im Dienst 

der Verkündigung. 

 

3.1.4 Der Streit unter Mitarbeitern (15,36-39) 

Die zweite Missionsreise wird von Paulus initiiert (15,36) – nicht durch den Geist noch 

die Gemeinde. Die Aufforderung an Barnabas zeigt das bisher einträchtige Verhältnis der 

beiden Missionare untereinander (vgl. ÖHLER 2003:440; WITHERINGTON 1998b:472). Ziel 

der Reise soll der Besuch der bestehenden Gemeinden der ersten Missionsreise sein.25 Eine 

überraschende Wendung bekommt die Erzählung in 15,37: Barnabas wünscht die 

Mitnahme des Johannes Markus, Paulus will ihn wegen seiner Untreue in den Dienst nicht 

                                                 
24 Eine singuläre Beschreibung bei Lukas (vgl. ÖHLER 2003:420). Vgl. Röm 16,5.8.12; 1Kor 4,17; Phlm 

1; Kol 4,14. 
25 Möglicherweise machte man sich wegen der Bedrängnisse (14,22) Sorgen um die Neubekehrten oder 

man wollte die Jerusalemer Beschlüsse in den Gemeinden kund tun (ÖHLER 2003:440). 
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mitnehmen (15,37f) (vgl. PILLETTE 1992:183f).26 Es kommt zum Konflikt und zur 

Trennung der Missionare (15,39a). "Paulus wird feierlich verabschiedet, während 

Barnabas einfach weggeht" (SCHILLE 1984:332). 

Lukas "says nothing negative of Barnabas' conduct, he does make a positive comment 

about Paul" (PILLETTE 1992:184f; vgl. HIEBERT [1973]1992:50; SCHILLE 1984:331). 

Beachtlich ist, dass keiner der beiden Apostel nachgibt – gerade Barnabas nicht. Wegen 

verwandschaftlicher Beziehungen (vgl. Kol 4,10) und wohl wegen seines Charakters, der 

durch den Spitznamen umschrieben wird (vgl. Apg 4,36) kann er Johannes Markus nicht 

zurücklassen. Für die Beziehung zwischen Barnabas und Paulus zeigt sich zum einen, dass 

Paulus keine "ultimate control over Barnabas" hatte und zum anderen, dass "Paul 

maintained strict control over who would be trusted to work alongside him" (PILLETTE 

1992:187). 

 

3.1.5 Zusammenfassung & Schlussfolgerungen 

War Paulus in Antiochia und auf der ersten Missionsreise Mitarbeiter von bzw. mit 

Barnabas? Forscher geben hierauf verschiedene Antworten. Während die antiochenische 

Zeit unter diesem Blickwinkel meist nicht beurteilt wird, rechnen die einen mit der 

Vorrangstellung des Paulus insgesamt und auf der ersten Missionsreise (JERVELL 

1998:325, 375;27 PILLETTE 1992:181). Andere sprechen von einer selbständigen Mission 

erst nach der Trennung von Barnabas (HOLMBERG [1978]2004:62f; ÖHLER 2003:388f; 

vermittelnd REDLICH 1913:2f, 39f, 49). Die Antwort hängt von der Frage ab, wie man 

Barnabas anhand der Darstellung des Lukas beurteilt.28 Zusammenfassend ist folgendes 

festzuhalten: 

(1) Lukas geht es um die Person des Paulus. Ab 13,1ff dreht sich der Erzählverlauf der 

Apostelgeschichte bis auf 18,24-28 (Apollos) allein um ihn (JERVELL 1998:472). Deshalb 

hat Lukas andere Schwerpunkte gesetzt, als dies bei einem primär an der Kollegialmission 

interessiertem Schriftsteller geschehen wäre. 

(2) Die wenigen uns bekannten Informationen setzen voraus, dass Paulus in Arabien, in 

Syrien und Kilikien eine Art Einzelmission betrieben hat (vgl. HENGEL &  SCHWEMER 

                                                 
26 Dass Markus der tatsächliche Grund dieser Auseinandersetzung war, wird immer wieder bezweifelt. 

Stattdessen werden ausgehend von Gal 2,11f theologische Ursachen angenommen (vgl. KÖRTNER 1980:164). 
Die lukanische Darstellung gibt dafür keinerlei Hinweise. Für ihre Richtigkeit vgl. HIEBERT [1973]1992:49ff; 
FITZMYER 1998:571; SCHILLE 1984:332; WITHERINGTON 1998b:472. 

27 "Obwohl er [Barnabas] mit Paulus zusammen die erste Missionsreise unternimmt, ist Paulus jetzt 
Hauptgestalt und der Diasporamissionar" (JERVELL 1998:342). 

28 Für einen Überblick der Kritik der lukanischen Darstellung über die Person des Barnabas in der 
Forschung und ein Plädoyer für mehr Vertrauen gegenüber lukanischen Nachrichten siehe HENGEL &  

SCHWEMER 1998:324ff. 
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1998:275; HENGEL 2002:210; SCHNABEL 2002:1024). Es steht dabei außer Frage, dass er 

sich von Anfang an als Bote Jesu und Missionar verstanden hatte (vgl. HENGEL 

2002:204f). 

(3) Barnabas gewinnt Paulus für die Mission in Antiochia. In der folgenden Zeit 

erscheint Paulus als Mitarbeiter der Gemeinde aus Antiochia und ist als Prophet und 

Lehrer im Führungskreis der Gemeinde. Barnabas wird als der ältere und erfahrenere 

Missionar Paulus wesentlich geprägt haben. 

(4) Durch den Geist Gottes werden Barnabas und Paulus zu zweit in die Mission 

ausgesandt (vgl. 8,14). Barnabas ist mindestens gleichwertiger Partner, wenn nicht Mentor 

des Paulus bzw. der primus inter pares (ECKSTEIN 2004:249). Dafür zeugen die 

grundsätzlichen Aussagen über beide während der ersten Missionsreise, die positive und 

herausragende Beschreibung von Barnabas in der Apostelgeschichte und der Streit 

zwischen Barnabas und Paulus. Letzterer ist singulär in der Apostelgeschichte und zeigt, 

dass sich Barnabas mit seiner Forderung "durchgesetzt" hat. Insofern hat W. ECKEY Recht: 

"Antiochien und die Zusammenarbeit mit Barnabas haben für Paulus eine viel größere 

Bedeutung gewonnen, als er selbst in seinen Briefen erkennen läßt" (ECKEY 2000a:258; 

vgl. ÖHLER 2003:388f; OLLROG 1979:13). Beachtlich ist auch, dass die Zusammenarbeit 

mit Barnabas länger dauerte "als die durch die Briefe beleuchtete ca. sieben-achtjährige 

Wirksamkeit des Apostels im ägäischen Raum. Wenn überhaupt jemand, dann müsste 

Barnabas Paulus gerade auch theologisch tiefer beeinflusst haben als irgendeine andere 

Person" (HENGEL &  SCHWEMER 1998:314). 

Von diesen Einzelbeobachtungen her nehme ich deshalb an: Paulus war Mitarbeiter in 

Antiochia. Barnabas war sein "Mentor" (BETZ). Gerade in dieser Zeit hat er die später 

praktizierte Kollegialmission "erlebt und geübt" (OLLROG).  Die Kollegialmission wird für  

Paulus zur "selbstverständlichen" Praxis. Sein theologisches Grundverständnis darüber 

hat er später – angesichts der Herausforderungen in Korinth – in 1Kor 3,5ff explizit 

dargelegt. Dass er vorher schon so gedacht und gearbeitet hat, zeigen der Galater- und 

der erste Thessalonicherbrief (siehe Kapitel II, 2 und 3).   

Stimmt diese These, so ist die Erklärung OLLROGs über den historischen und 

traditionsgeschichtlichen Hintergrund der Kollegialmission zu modifizieren (vgl. 

1979:150ff). Zwar gesteht Ollrog Paulus die Prägung seiner Missionspraxis durch die 

"antiochenischen Missionskollegen" zu (:157f), folgert aber dann:  

Als Paulus sich von Antiochia löste, begann er in vielfacher Hinsicht etwas Neues, in 
seiner alten Gemeinde zuvor nicht Geübtes: ein weltweites Missionsprogramm, die 
Gründung selbständiger Gemeinden – in der Regel in den Provinzhauptstädten –, die 
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Konzentrierung von Mitarbeitern als Delegierte ihrer Gemeinden und 
Mitverantwortlichen für die Mission am Ort seines Wirkens (1979:151). 
 

Weil Paulus selbst mehrfach Gemeindegesandter war, die antiochenische Gemeinde die 

"Zentrumsmission" kannte und eine Kollegialmission praktizierte, schafft Paulus in seiner 

eigenen Missionspraxis nicht etwas "Neues". Den Unterschied auf die Reise- bzw. 

Zentrumsmission zu beziehen, ist nicht plausibel (gegen OLLROG 1979:158). "From 

earliest times ministry in the church was collaborative" (HARRINGTON 1990:71). 

 

3.2 Das Mitarbeiterbild während der Mission in Griechenland (15,36-18,22) 

Während dieser Zeit arbeitet Paulus vor allem mit Silas und Timotheus zusammen. Zudem 

ist in Philippi der Erzähler im ersten "Wir-Bericht" dabei (siehe Kapitel VI, 3.4). 

Namentlich erwähnt werden die Gastgeber Lydia (16,14f.40), Jason (17,5-9), Titius Justus 

(18,7) und andere Christen: Dionysius und Damaris in Athen (17,34), Priszilla und Aquila 

(18,2-4.18f) in Korinth und Ephesus, Krispus in Korinth (18,8). Die Untersuchung des 

Mitarbeiterbildes wird sich vor allem an der Einführung dieser Personen im lukanischen 

Bericht orientieren. Zudem spricht Lukas immer wieder von den "Brüdern". Nach ihrer 

Rolle in der Darstellung wird ebenfalls zu fragen sein. 

 

3.2.1 Silas 

Silas gehörte bereits in der Jerusalemer Gemeinde zum Leitungskollegium (15,22), war 

Prophet (15,32) und wirkte eine Zeit lang als Zeuge für das Dekret und als Prediger in 

Antiochia und kehrte anschließend nach Jerusalem zurück (15,32f). Einige Textzeugen 

haben versucht, seine Teilnahme bei der Missionsreise ab 15,40 vorzubereiten (vgl. 

15,34;29 vgl. METZGER 1986:388). Wahrscheinlich ist aber, dass Silas in der Zwischenzeit 

aus Jerusalem zurückgekehrt ist (ÖHLER 2003:443f; PESCH 1986:84).30 

Die Wahl für Silas war in mehreren Hinsichten ein guter Schachzug des Paulus: (1) 

Silas konnte für die Jerusalemer Gemeinde sprechen (wie einst Barnabas). (2) Silas war 

Zeuge des Aposteldekrets. (3) Silas war wahrscheinlich römischer Bürger (16,37f; vgl. 

ECKEY 2000b:344; WITHERINGTON 1998b:473). "To possess Roman citizenship in the first 

century gave one automatically a claim on the privileges and protection of the ruling 

power, throughout the Mediterranean world" (JUDGE 2005:105). (4) Wie beim Beginn der 

                                                 
29 Vers 34 fehlt jedoch in den wichtigen Manuskripten: p74  a  A  B  E  Y  M. 
30 Die Überlegung, "that Paul sent for him at Jerusalem", ist sehr interessant und würde der Berufung des 

Silas noch größere Bedeutung beimessen. Letztlich kann das aber nur eine vage Mutmaßung bleiben 
(PILLETTE 1992:188). 
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ersten Missionsreise werden Paulus und Silas der Gnade Gottes empfohlen (14,26; 15,40; 

vgl. PESCH 1986:93). 

Wie Barnabas auf der ersten Missionsreise, nimmt Silas in der Mission in Griechenland 

eine ähnliche Position ein (vgl. ECKSTEIN 2004:249; HARNACK 1924:85; gegen ÖHLER 

2003:444). Silas wirkt – von Lukas immer wieder explizit berichtet – an den 

Gemeindegründungen in Philippi (16,19ff), in Thessalonich (17,4), in Beröa (17,10) und 

Korinth (18,5) mit. Mit Paulus wird in Philippi geschlagen (16,22) und muss ins Gefängnis 

(16,23f). Beide erklären das Wort des Herrn im Hause des Kerkermeisters (16,31) und 

ermutigen die Brüder in Philippi vor ihrer Abreise (16,40). In Thessalonich schliesst sich 

eine Menge gottesfürchtiger Griechen Paulus und Silas an (17,4). Demgegenüber scheint 

aber die besondere Bedeutung des Paulus durch: Oft redet Paulus allein (16,14.37; 

17,13.16ff). Nach der Weise des Paulus suchen sie als erstes die Synagoge in Thessalonich 

auf (17,2).  

Die Tatsache, dass Paulus nach der Auseinandersetzung sogleich einen Mitarbeiter 

beruft, geht wohl auf das Vorbild des Barnabas zurück (vgl. 11,25f; 12,25; ÖHLER 

2003:443). 

 

3.2.2 Timotheus 

Timotheus ist "Jünger", hat eine gläubige Mutter jüdischer Herkunft und ist Sohn eines 

griechisch sprechenden Nichtjuden, der wohl zur "hellenisierten Oberschicht der 

Bevölkerung" (BREYTENBACH 1996:168) gehörte. Aus jüdischer Sicht war Timotheus Jude 

(vgl. PESCH 1986:97). Deshalb widerspricht die Beschneidung des Timotheus nicht 

grundsätzlich der sonstigen Haltung des Paulus zur Beschneidung (vgl. 1Kor 7,18f; Gal 

2,2ff). "Ein unbeschnittener Timotheus als Mitarbeiter würde Paulus unter den Juden um 

allen Kredit bringen" (ECKEY 2000b:347). Man kennt Timotheus auch im benachbarten 

Ikonion (16,2). Er genießt einen guten Ruf (vgl. 15,22), was ihn für die Mitarbeit 

qualifiziert (vgl. ECKEY 2000b:346; SCHILLE 1984:332). 

Bedeutend ist hier, dass Paulus allein den Timotheus in die Mitarbeit (neben Silas) 

beruft, wie er vorher schon Silas gewählt hatte (15,40). Ein Geleiten des Timotheus durch 

die ortsansässigen Brüder ist scheinbar nicht notwendig. Es erinnert an Johannes Markus, 

den seinerzeit Barnabas und Paulus eigenverantwortlich auf die Missionsreise 

mitgenommen haben. 

Seit seiner Berufung wird Timotheus erst wieder in 17,14f explizit genannt. Die 

Mitwirkung bei den Gemeindegründungen in Philippi, Thessalonich und Beröa ist zwar 

impliziert, aber für Lukas nicht bedeutend. Timotheus erscheint als ein stiller Begleiter, 
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dessen besondere Bedeutung erst in 19,22 und 20,4 durchschimmert. In 19,22 wird er nach 

Lukas mit einer Reise nach Mazedonien betraut und in 20,4 ist er Teil der 

Kollektendelegation. Dort ist er der Einzige, dem keine Herkunftsbezeichnung zur näheren 

Charakterisierung zugeschrieben wird, d. h. er ist den Lesern der Apostelgeschichte als 

Begleiter des Paulus bekannt. 

 

3.2.3 Beobachtungen über andere Mitarbeiter bzw. Personen 

Bei Lydia, dem Kerkermeister in Philippi, Jason, Titius Justus31 und bei Aquila und 

Priszilla kommen die Missionare bzw. Paulus für eine Zeit lang unter. Die 

Gastfreundschaft eines Bekannten oder Verwandten war selbstverständlich und hatte im 

schlechten Ruf der Herbergen ihren realen Hintergrund (vgl. GEHRING 2000:316). 

Wenn es keine Verwandten oder Bekannten in der Stadt gab, die man bereiste, dann tat 
es auch ein Empfehlungsschreiben eines guten Freundes, der Verbindungen zum 
Stationsort besaß und sich für den Freundschaftsdienst der gastlichen Aufnahme 
verwendete (VOM BROCKE 2001:235f; vgl. 18,27; GEHRING 2000:316ff). 
 

Auffallend ist hier die dringliche Bitte der Lydia, in ihr Haus zukommen (vgl. RICHTER 

REIMER 1992:147ff). Im Falle der Zusage durch die Missionare war Lydia auch 

verpflichtet, im Falle eines Konfliktes den Missionaren Schutz zu geben. "Anders gesagt: 

Die Gastfreundschaft löst sich nicht auf, wenn Gefahr droht, sondern erweist sich erst und 

gerade dann als wahre Gastfreundschaft" (:155; vgl. VOM BROCKE 2001:238). In eine 

solche Situation war Jason geraten (vgl. 18,5ff), der dann gesellschaftlichen Konventionen 

entsprechend für seine Gäste auch vor dem städtischen Gericht bürgt (18,9; vgl. RICHTER 

REIMER 1992:154). 

Eine andere Art von Hilfe erhielt Paulus von Aquila und Priszilla (18,1ff). Bei ihnen 

konnte er seinem Beruf als Zeltmacher (skhnopoio/j)32 nachgehen und somit seinen 

Lebensunterhalt sichern (18,5). Beachtlich ist, dass Aquila und Priszilla Paulus finanziell 

nicht direkt unterstützen. Erst als Silas und Timotheus in Korinth eintreffen, kann sich 

Paulus noch mehr als zuvor auf die Verkündigung des Evangeliums konzentrieren (18,5). 

Markantes Kennzeichen dieser Personalangaben sind die Berufsangaben bzw. der 

Verweis auf die öffentliche Funktion: Lydia ist Purpurhändlerin (16,14), der Kerkermeister 

                                                 
31 "Vermutlich handelt es sich um den Röm 16,23 und 1Kor 1,14 erwähnten Gaius, dessen voller Name 

Gaius Titius Justus war" (ECKEY 2000b:415). 
32 Das Wort ist ein Hapaxlegomenon, wird in der altkirchlichen Tradition mit Lederarbeit in Verbindung 

gebracht, während andere Exegeten eher an die Arbeit mit Textilien bzw. Ziegenhaaren denken. Die Arbeit 
selbst hatte mit Schneiden und Nähen zu tun und verlangte große körperliche Kraft. Zelte wurden beim 
Militär benötigt, als Sonnenplanen bzw. Zeltdächer verwendet (vgl. RICHTER REIMER 1992:206-13). 
Gegebenenfalls ist auch an die Herstellung von Segeln zu denken. 
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(16,29), Krispus ist Synagogenvorsteher (18,8),33 Aquila und Priszilla Zeltmacher (18,3). 

Fehlt die Berufsangabe, so wird die Person religiös näher charakterisiert: Titius Justus ist 

ein Gottesfürchtiger (18,7). Dies alles geschieht vermutlich, um diese Personen dem Leser 

selbst näher zu bringen oder um sie von anderen Personen gleichen Namens zu 

unterscheiden. Lukas verwendet keine in christlichen Kreisen bekannte Titulatur. Der 

spezifische Beitrag dieser Personen zum paulinischen Missionswerk wird nicht 

vordergründig dargestellt. Auch erhalten sie keine besonderen Weisungen durch den 

Apostel. Sie werden nur dann erwähnt, wenn es für die Erzählung des Paulus und seiner 

Mitarbeiter notwendig erscheint (außer 17,5-9; 18,17). 

 

3.2.4 Schlussfolgerungen für das Mitarbeiterbild 

Im Vergleich zur ersten Missionsreise führt Lukas weit mehr Personen in die Mission des 

Paulus, Silas und Timotheus ein. Diese wirken unterstützend, indem sie die Missionare in 

ihr Haus aufnehmen oder es für die Verkündigung zur Verfügung stellen. Damit wirken sie 

aktiv an der Mission mit. Auch wenn durch Lukas nicht explizit erwähnt, sind sie schon 

jetzt Mitarbeiter am Werk des Evangeliums. Paulus hebt später in seinen Briefen die Rolle 

dieser "Erstlinge" hervor (vgl. 1Kor 16,15; Röm 16,5). In der lukanischen Darstellung 

erscheinen sie als Christen, die dem neuen Glauben an Christus praktische Taten folgen 

lassen. 

Auffallend ausführlich werden Aquila und Priszilla mit ihrer Herkunft beschrieben. Sie 

sind aber in Korinth nach Lukas nur berufstätig (gegen MURRAY 1998a:192). Indem sie 

Paulus eine Arbeitsmöglichkeit geben, unterstützen sie ihn aber nicht finanziell. Paulus 

wartet bis zur Anreise von Silas und Timotheus und wendet sich dann erst im verstärkten 

Maß der Verkündigung zu. 

Jason und andere unbekannte Brüder geraten unter Druck, als sie die Missionare 

schützen wollen. Lukas zeigt hier, dass die Verbindung mit Paulus und den anderen 

Mitarbeiter Leid für den betreffenden mit sich bringen konnte. Dasselbe Risiko bestand 

unter Umständen auch für die Gastgeber der Missionare.  

Paulus und Silas (und Timotheus) sind in der lukanischen Darstellung die Missionare, 

die immer wieder von den "Brüdern" auf die Reise entsandt werden (17,10.14f). Gemeint 

ist die Ausstattung mit allem Nötigen für die Reise. Apg 18,20 zeigt, dass Paulus auch 

eigene Pläne verfolgte. In diesem Fall willigt er nicht auf den Vorschlag der Brüder ein 

                                                 
33 Sosthenes wird in 18,17 genannt. Er ist Synagogenvorsteher, dem die Anklage gegen Paulus misslingt 

und der anschließend von der korinthischen Menge vor dem Richterstuhl des Gallio oder durch Juden aus 
eigenen Reihen verprügelt wird. Wahrscheinlich hat er sich – identifiziert man ihn mit der Person aus 1Kor 
1,1 – später den Christen angeschlossen (PESCH 1986:151; vgl. ECKEY 2000b:418f). 
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(vgl. 21,10ff). Abschließend ist jedoch festzuhalten, dass Paulus auf dieser Missionsreise 

fast die ganze Zeit mit seinen Mitarbeitern missioniert. "Though Paul ministered alone in 

Athens, he did so while waiting for Silas und Timothy to join him" (MURRAY 1998a:192; 

vgl. Apg 17,16). Auch wenn Lukas die Bedeutung der Mitarbeiter nicht besonders 

herausstellt, beschreibt er Paulus aber meist in gemeinschaftlicher Missionsarbeit mit Silas 

(und Timotheus). 

 

3.3 Mitarbeiter in der Mission seit Ephesus bis zum Prozess des Paulus (18,23-28,31) 

Mit der dritten Missionsreise beginnt eine lange Wirksamkeit in Ephesus, die letzte Reise 

nach Jerusalem und der Prozess des Paulus. In diesen Zeitabschnitt fallen die Berichte über 

Apollos, Priszilla und Aquila (18,24ff), die Entsendung von Timotheus und Erastus nach 

Mazedonien (19,22), die Reise der Kollektendelegation (20,4f.34) und die Erwähnung 

einzelner Reisegefährten (21,16f.29; 27,2) im Zusammenhang mit dem Prozess des Paulus. 

Ihre Darstellung soll nachfolgend untersucht werden. 

 

3.3.1 Apollos, Priszilla, Aquila und die Brüder  (18,24-28) 

Die Erzählung über Apollos stellt eine Besonderheit in der Apostelgeschichte des Lukas 

dar, da nur hier seit Kapitel 13,1ff ein Mitarbeiter in Abwesenheit des Paulus beschrieben 

wird (vgl. THIESSEN 1995:43). Apollos wird mit folgenden Charakteristika beschrieben: 

Herkunft (Jude, 18,24), Geburtsort (Alexandria, 18,24; vgl. 18,2), besondere Fähigkeiten 

bzw. Ausbildung (rhetorisch begabt und gelehrt in der Schrift, 18,24). Es folgt eine 

allgemeine Qualifizierung in "geistlicher" Hinsicht: Apollos kannte den "neuen Weg" 

(18,25f), also "Gottes Heilshandeln" (JERVELL 1998:470) bzw. die spezifisch christliche 

Lehre. "The term designates what is distinctive about the new faith, as compared with 

Judaism" (TREBILCO 2004:117). Apollos redete im Heiligen Geist (:118; THIESSEN 

1995:43; vorsichtig FITZMYER 1998:639),34 lehrte bereits über Jesus, hatte aber einen 

Mangel an Erkenntnis in Bezug auf die Taufe Jesu.35 Nach der Darstellung des Lukas 

erscheint Apollos also noch vor der Unterrichtung durch Priszilla und Aquila als Christ 

(:119). "We are not to think of Apollos as converting people to some pre-Christian form of 

faith. Such converts may well have needed additional teaching, but nothing more that this" 

                                                 
34 Die Bedeutung ist umstritten. Manchmal wird die Aussage mit dem menschlichen Geist des Apollos in 

Verbindung gebracht (vgl. JERVELL 1998:470). Für eine ausführliche Diskussion siehe TREBILCO 2004:118. 
35 Die zwölf Jünger in 19,1-7 haben ebenfalls nur die Taufe des Johannes, aber nicht den Geist. Nachdem 

sie sich taufen lassen, erhalten sie den Geist Gottes. Bei Apollos ist dies anders: Er hat bereits den Geist 
Gottes. Nachdem er von Priszilla und Aquila unterwiesen worden ist, folgt keine Taufe. Möglich ist, dass 
"his earlier baptism by John was deemed sufficient and counted for Christian baptism and thus made baptism 
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(:122). Lukas schließt die Beschreibung des Apollos mit dem Verweis auf seine 

Predigttätigkeit in der Synagoge (vgl. 18,19).36 

In 18,20 ist es noch Paulus allein, der in der Synagoge lehrt. In 18,26 gehören Priszilla 

und Aquila offenbar zu den regelmäßigen Zuhörern in der Synagoge. Erst nach der Abreise 

des Paulus werden Priszilla und Aquila von Lukas explizit als Mitarbeiter eingeführt, die 

den Weg Gottes dem Apollos genauer erklären (18,22f; vgl. RICHTER REIMER 1992:219).37 

Beachtlich ist, dass bestimmte "Brüder" schließlich Apollos Empfehlungsbriefe ausstellen 

(18,27). ELLIS denkt hier an Personen, die der Gemeinde vorstehen ([1971]1978:16f). Da 

die Autorität voraussetzende Empfehlung des Apollos geglückt ist und er eine gute 

Aufnahme in Korinth erhalten hat (18,27b), ist dies wahrscheinlich. 

Die Darstellung in 18,24-28 ist für die Kollegialmission bei Lukas bedeutend. Es wird 

deutlich, dass Lukas neben Paulus auch andere Missionare kennt, die sogar vor der 

eigentlichen Wirksamkeit des Paulus an einem Ort wirken (vgl. GEHRING 2000:258). Und 

diese Missionare tun das, was sonst von den Mitarbeitern aus den Paulusbriefen bekannt 

ist: Apollos predigt in der Synagoge. Priszilla und Aquila fördern die Erkenntnis des 

Apollos. Dabei kommt Priszilla – beachtet man die Namensreihenfolge in 18,26 – 

besondere Bedeutung zu. "The reason for Prisca's prominence in the Pauline letters and 

Acts might be either her higher social status or her prominence in the early Christian 

missionary movement or both" (SCHÜSSLER FIORENZA 1986:428; vgl. GEHRING 2000:247, 

364). Das sagt aber noch nicht, "daß Priska die leitende Aufgabe im ekklesiologisch-

geistlichen Sinne in dieser HG [Hausgemeinde] wahrgenommen hat" (GEHRING 2000:366). 

Man wird an Teamarbeit bei diesem Ehepaar denken müssen und dass "Priska damit im 

Rahmen der Autorität ihres Mannes diese Lehrtätigkeit ausübte" (:367). Das Ehepaar 

finanziert wie einst Barnabas und Paulus ihre Missionsarbeit durch die eigene Handarbeit 

(:449). Die "Brüder" kommen ihrer Verantwortung nach, indem sie einen Verkündiger aus 

ihren Reihen zur Reise in eine andere Stadt ausstatten.  

 

                                                                                                                                                    
in the name of Jesus unnecessary, as seems to have been the case with the 120 who received the Spirit on the 
day of Pentecost" (TREBILCO 2004:119). 

36 Will Lukas mit Apollos Parallelen zu Paulus knüpfen? "Schon der Rahmen zeigt, dass Lukas Apollos 
dem Paulus als dem 'Oberapostel' zuordnen will, also nicht den Zwölf" (JERVELL 1998:469). Beide beginnen 
in der Synagoge (9,20; 18,26). Beide predigen von Jesus (unterschiedliche Verben; 9,20; 18,25). Beide 
wollen Jesus als den Christus unter Juden erweisen (9,22; 18,28). Beide erhalten zunächst einmal keinen 
Widerstand in Ephesus (18,19.26ff). Paulus wird von Barnabas zu sich genommen (9,27), Priszilla und 
Aquila nehmen Apollos zu sich (18,26). Möglich ist, dass Lukas beide Ereignisse (die Wirksamkeit des 
Apollos und später die des Paulus, 19,1-7) als wesentlich für den Beginn der Mission in Ephesus sieht (vgl. 
TREBILCO 2004:123). 

37 Die Behauptung, wonach Apollos damit "in den Status eines Paulus-Schülers" degradiert wird, ist nicht 
überzeugend (THIESSEN 1995:49), da Apollos und Priszilla bisher nicht explizit als Mitarbeiter des Paulus 
dargestellt wurden. 
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3.3.2 Die Mission in Ephesus und spätere Reisen 

Nach Widerständen in der Synagoge traf sich Paulus mit den Jüngern täglich in der Schule 

des Tyrannus (e)n t$= sxol$= Tura/nnou, 19,8f). Eine sxolh/ "was used of the place where 

pupils and teachers met" (FITZMYER 1998:648). Ob Tyrannus Lehrer oder "nur" Besitzer 

des Lehrsaals war, lässt sich nicht entscheiden (FITZMYER 1998:648; JERVELL 1998:480). 

Da es sich um eine Lehrtätigkeit für die Provinz Asien mit dem Zentrum in Ephesus 

handelte (19,10.20; vgl. 1Kor 16,8f.19 JERVELL 1998:481), ist eine Mitbeteiligung der 

Mitarbeiter an der Lehrtätigkeit wahrscheinlich. Lukas berichtet aber nicht explizit 

darüber. 

Überraschend wirkt die Charakterisierung des Timotheus und Erastus in 19,22 (vgl. 6,2; 

24,23): du/o tw=n diakonou/ntwn au)t%=. "Die Stellung des Paulus wird dadurch markiert, 

dass Timotheus und Erastus als Diener des Paulus bezeichnet werden" (JERVELL 

1998:487). Timotheus und Erastus werden als Boten dargestellt, die Paulus zur 

Vorbereitung seiner eigenen Reise nach Mazedonien vorausschickt (vgl. VAN  BRUGGEN 

1981:28). Konkret hat ihre Reise mit der Einsammlung der Kollekte für Jerusalem zu tun 

(ECKEY 2000b:443). Eine Art Gegenbeispiel zu dem Dienst des Timotheus und Erastus an 

Paulus ist 20,34: Paulus erklärt, dass er durch die Arbeit mit seinen eigenen Händen denen, 

die mit ihm waren, gedient hat (u(phre/thsan ai( xei=rej au=(tai). "Der Christuszeuge ist 

nach dem Vorbild seines Herrn unter den Seinen als einer, der dient (Lk 22,27)" (ECKEY 

2000b:478). Aber auch dadurch wird die Vorrangstellung des Paulus betont.38 Neben der 

Verkündigung war er auch um den Unterhalt seiner Mitarbeiter besorgt. Paulus ist der 

Missionar schlechthin, dem es nachzueifern gilt. 

Konflikte und Verfolgung in Ephesus betreffen nicht nur Paulus. In 19,29 erwähnt 

Lukas die Mazedonier Gajus und Aristarch, als Gefährten des Paulus (sunekdh/mouj 

Pau/lou, vgl. 2Kor 8,19). Paulus will für Gajus und Aristarch eintreten, die Jünger hindern 

ihn jedoch aus Furcht um sein Leben (19,30; vgl. JERVELL 1998:491).  

Der Bezug auf die Herkunft und die Darstellung als Reisegefährten ist prägend, wenn 

Lukas im weiteren Verlauf Personen einführt: Mnason aus Zypern (21,16), Trophimus, der 

Epheser (21,29), Aristarch, ein Mazedonier aus Thessalonich (27,2). In 20,4 will Lukas 

sagen, aus welcher Gemeinde die Begleiter des Paulus kommen und nicht primär, aus 

                                                 
38 Dass Paulus bei Lukas enorme Autorität besitzt, beweist die Erzählung in 21,10-14. Paulus kann seinen 

festen Entschluss, nach Jerusalem zu reisen, gegenüber dem Propheten Agabus, den Mitarbeitern und der 
Gemeinde "durchsetzen". Auf diese Reiseabsichten hin kann die Gemeinde nur schweigen und die Sache 
dem Herrn anbefehlen (21,14). 
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welchem Ort sie stammen (ECKEY 2000b:459; JERVELL 1998:497).39 Alle Namen werden 

dabei als bekannt vorausgesetzt. Dabei ragt Timotheus unter den Genannten heraus, da er 

nicht einer bestimmten Gemeinde zugeordnet wird (JERVELL 1998:498). Vielleicht war er 

sogar für die Übergabe des Geldes verantwortlich, wenn man 24,17 als einen knappen 

Hinweis für die paulinische Kollekte wertet. Nichtsdestotrotz sind die Genannten bei 

Lukas einfache Reisebegleiter, wie auch die Kollekte selbst kaum eine Bedeutung spielt 

(OLLROG 1979:54, 57).  

 

3.3.3 Mitarbeiter während der Prozesse gegen Paulus (24,23; 27,1f) 

Einige reisende und lokale Mitarbeiter unterstützten Paulus während seines Prozesses. 

Einige der "Seinen" dürfen dem Apostel während der Haft in Cäsarea dienen (Apg 24,23). 

Dabei gehörte der Beistand die Hilfe zu einem Gefangenen während der Haft zu einem 

Zeichen echter Freundschaft in der Antike (vgl. RAPSKE 1991:3ff). In 27,1f begleiten 

Lukas und Aristarch Paulus auf seiner Reise nach Rom "as friends in Roman eyes; as 

religious associates in their own eyes" (:12). In Forum Appii und Tres-Tabernae empfingen 

Paulus einige "Brüder" aus Rom, die ihm 65km bzw. 50km entgegenreisten (28,14f). 

Gerade ihr Entgegenkommen führt Paulus zum Dank gegenüber Gott und lässt ihn neue 

Zuversicht gewinnen. "Die Akzeptanz, die er bei etlichen Glaubensbrüdern in der 

Hauptstadt findet, ermutigt ihn angesichts des ihm bevorstehenden Prozesses" (ECKEY 

2000b:584). Es wird sich wahrscheinlich um "leaders of the church in Rome" handeln 

(RAPSKE 1994:15).40 Schließlich weist Apg 28,30 daraufhin, dass Paulus regen Kontakt 

während seiner zweijährigen Gefangenschaft mit anderen Christen hatte. So ist in Bezug 

auf die Mithilfe von Mitarbeitern während der Gefangenschaft des Paulus mit RAPSKE zu 

schliessen: "Luke shows his readers Christian co-workers who stand by the prisoner 

apostle rather than taking the easier and safer route of abandoning him" (1991:29). 

 

3.4 Das Selbstportrait des "Wir-Erzählers" 

In 16,10-17; 20,5-15; 21,1-18; 27,1-28,16 finden sich die sog. "Wir-Berichte" der 

Apostelgeschichte. Die Anwesenheit des Verfassers ist vorausgesetzt. Angesichts dessen, 

dass Lukas nach der Selbstaussage des Paulus sein Mitarbeiter (vgl. Phlm 24) und nach 

altkirchlicher Tradition der Verfasser der Apostelgeschichte war, soll hier der Frage nach 

                                                 
39 Nach OLLROG waren bei der Kollektendelegation nicht weniger als 13 Personen dabei (Delegierte aus 

Korinth, Philippi, Titus etc.; vgl. 1979:57). Seiner Ansicht nach beginnt der Wir-Bericht bereits in 20,4, da 
sich der Reisebericht in 20,5 hierauf zurück bezieht und deshalb "nicht erst in v5 begonnen haben" kann 
(:56). Schon ab 20,2b kommt "vermutlich (vorwiegend) die von Lk benutzte Quelle zur Sprache (…). Die 
Liste in 20,4 dürfte dann Teil dieses Reiseberichts gewesen sein" (:56). 

40 Anders ELLIS, der hier an "travel companions" denkt ([1971]1978:15). 
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dem Selbstportrait des Wir-Erzählers nachgegangen werden. Was offenbart Lukas über 

sein Mitwirken am paulinischen Missionswerk? 

In Troas stößt Lukas "überraschend" zur Reisegruppe hinzu (16,8ff; für Troas vgl. 

THORNTON 1991:268ff). Der Bericht in 16,10-17 handelt vor allem von der Begegnung mit 

der Lydia und mit einer Magd mit einem Wahrsagegeist.41 Hauptmotiv des Selbstportraits 

ist, dass die Reisegruppe sich als Berufene Gottes versteht, deren Aufgabe es ist, das 

Evangelium zu predigen (eu)aggeli/sasqai, 16,10b). Dies konkretisiert sich im weiteren 

Verlauf: die Missionare reden mit den Frauen in Philippi (lalei=n, 16,13). Der Herr stellt 

sich zu diesem Dienst und öffnet der Lydia das Herz (16,14). In ihrer 

"Außenwahrnehmung" sind die Missionare Knechte Gottes (dou=loi tou= qeou=), die das 

Heil verkündigen (katagge/llousin, 16,17). 

Die Berichte in 20,5-15, 21,1-18 und 27,1ff sind von Einzelheiten auf dem Reiseweg 

geprägt (vgl. THORNTON 1991:275ff). Paulus ist die Autoritätsfigur dieser Reisen, weil er 

allein über die Reiserouten entscheidet (20,13f.16; 21,4) und konkrete Anweisungen gibt 

(20,17; 27,9f). Andere sind nur seine Begleiter (SCHILLE 1984:230). Trotzdem 

unterscheidet Lukas zwischen den Begleitern des Paulus, zu denen er sich selbst rechnet, 

und den Christen allgemein (vgl. 21,4.16). In 27,1f macht Lukas deutlich, dass er Paulus 

von Anfang an auf seiner Reise nach Rom begleitet. 

Fest steht, dass Lukas seine Rolle im Geschehen nicht betonen wollte, ansonsten hätte 

er wohl mitgeteilt, "wann, wo und weshalb er zu den drei Missionaren stieß" (THORNTON 

1991:364). Vielmehr sieht sich Lukas als Zeugen dafür, "daß und wie sich in 

entscheidenden Momenten der Geschichte des Christentums der göttliche Plan 

verwirklichte" (:366). Seine eigene Rolle als zeitweiser Mitarbeiter des Paulus (Phlm 24) 

steht damit im Hintergrund. 

 

3.5 Thesen über das Mitarbeiterbild der Apostelgeschichte 

Wie Lukas die Mitarbeiter in seiner Apostelgeschichte dargestellt hat, ist abschließend in 

einigen Thesen zu skizzieren. Dabei werden die Ergebnisse im Vergleich zum Corpus 

Paulinum diskutiert. 

 

3.5.1 These I: Lukas würdigt den Beitrag der Mitarbeiter in der Mission 

Auch wenn Lukas vornehmlich an der Person des Paulus interessiert ist, übergeht er die 

Mitarbeiter des Paulus nicht völlig. Kannte Lukas auch die "Einzelmission" (vgl. Apg 
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8,5ff), so wird Paulus als ein Missionar dargestellt, "who spent much of his Christian life 

and work in the company of other Christians" (MURRAY 1998a:193). Seit der Zeit in 

Antiochia wird Paulus von Mitarbeitern begleitet. Neubekehrte nehmen ihn in sein Haus 

auf und partizipieren so am Werk des Evangeliums. Apollos wird als ein vollmächtiger 

Verkündiger eingeführt, der vor Paulus in Ephesus missioniert (18,24ff). Und selbst der 

Schluss der Apostelgeschichte verweist auf die Gemeinschaft, die Paulus mit anderen 

Christen während der Gefangenschaft in Rom hatte (28,30). 

 

3.5.2 These II: Paulus ist anfangs Mitarbeiter des Barnabas 

Seit der Mission in Antiochia ist Paulus Mitarbeiter des Barnabas. Und auch wenn Lukas 

seit der gemeinsamen Missionsreise vor allem Paulus in den Mittelpunkt der Erzählung 

rückt, erfüllen beide dieselbe Aufgaben. Sie lehren (11,16) und reisen im Auftrag der 

Gemeinde (11,27ff; 13,4ff). Zu ihrem Dienst bekennt sich Gott durch Zeichen und Wunder 

(14,3). Sie predigen das Evangelium (14,21), ermahnen (14,22; 15,23.36), setzen Älteste 

ein (14,23) und sind Zeugen für das Aposteldekret (14,27). 

Diese Sicht wird vom Corpus Paulinum nicht unterstützt. Zum einen schreibt Paulus nur 

sehr wenig über die Frühzeit der Kollegialmission. Zum anderen betont Paulus im 

Galaterbrief vor allem seine Person in der Mission in Südgalatien und in anderen Gebieten. 

 

3.5.3 These III: Paulus sucht nach dem Vorbild des Barnabas Mitarbeiter 

Kurz nach der Trennung mit Barnabas beruft Paulus Silas und Timotheus zu Mitarbeitern. 

Wie einst Barnabas ist vor allem Silas der Mitarbeiter des Paulus auf der zweiten 

Missionsreise (vgl. ECKSTEIN 2004:249). Lukas kennt (mit-reisende) Mitarbeiter bei 

Paulus, die überregional missionieren.  

Timotheus wird aus irgendeinem Grund erst wieder in 17,14 erwähnt, obwohl die 

Paulusbriefe seine Teilnahme am Missionswerk in Philippi und Thessalonich voraussetzen.  

 

3.5.4 These IV: Lukas zeigt nur wenig Interesse für lokale Mitarbeiter 

Lokale Mitarbeiter und ihr Beitrag für die Mission werden auf der zweiten Missionsreise 

bis auf einige wenige Bezüge (17,5ff) kaum reflektiert. In der Darstellung werden sie 

durch Berufsbezeichnungen oder ihre Herkunft näher charakterisiert und damit dem Leser 

vorgestellt. Ob Lukas sie tatsächlich als Mitarbeiter des Paulus sieht, bleibt unklar.  

                                                                                                                                                    
41 THORNTON vermutet, "dass der Verfasser der Quelle den Exorzismus und die anschließende Verhaftung 

des Paulus und des Silas nicht miterlebt hat" (1991:278). 
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Im Verlauf der Apostelgeschichte werden sie jedoch häufiger erwähnt. Zu nennen sind 

Priszilla und Aquila (18,26f) und die "Brüder", bei denen an Leiter von Hausgemeinden zu 

denken ist (18,27; 21,17; 28,14f). Das Wohlwollen dieser Brüder gegenüber Paulus in Rom 

gibt ihm neue Zuversicht für die eigene Situation (28,15). 

 

3.5.5 These V: In der Außenwahrnehmung treten die Missionare als Gruppe auf 

Wenn Außenstehende die Mission des Paulus bewerten, nehmen sie häufig auf die gesamte 

Mitarbeitergruppe Bezug (vgl. 16,20.3; 17,6). Paulus und Barnabas werden als Gottheiten 

verehrt (14,12). In 16,17 sind die Mitarbeiter Knechte Gottes, die das Heil verkündigen. 

Außenstehende nehmen die Kollegialmission wahr und unterscheiden nur vereinzelt 

zwischen Paulus und anderen Personen. 

 

3.5.6 These VI: Seit der Ephesus-Mission sind Mitarbeiter lediglich Gefährten des 

Paulus 

Seit der dritten Missionsreise ändert sich das Mitarbeiterbild bei Lukas, wie MARSHALL 

feststellt:  

In any case, from this point [ab ca. 19,22] onwards the narrative refers to Paul by 
himself without a colleague of equal standing; he is accompanied on occasion by 
Priscilla and Aquila, and by Acts 19:22 he has a number of helpers; on his return to 
Jerusalem he has something of an entourage (Acts 20:4) (...). The significant factor for 
our study is that the third missionary compaign is apparently the work of Paul with 
helpers rather than with a collegue (MARSHALL 2000a:106). 
 

Diese Beobachtung steht im Gegensatz zu den Paulusbriefen, wo im Verlauf der 

Missionsarbeit die Zahl der Mitarbeiter und auch ihre Bedeutung für das Missionswerk 

zunehmen. Zu beobachten ist auch, dass die engsten Mitarbeiter seit der Ankunft in 

Jerusalem bei Lukas nicht mehr namentlich erwähnt werden. Da der Prozess des Paulus im 

Vordergrund steht, werden Mitarbeiter um Paulus nur beiläufig genannt. 

 

3.5.7 Schlussfolgerungen 

Dass Lukas in seinem Werk bestimmte Aspekte stärker ins Licht rückt und andere bedingt 

durch seine Absicht vernachlässigt, ist Konsens. So ist häufig beobachtet worden, dass der 

Verfasser sich stark auf die Berichte um Petrus (mit Stephanus und Philippus) und Paulus 

(mit Barnabas und Silas) konzentriert (MARSHALL 2000a:100) und um einer Parallelität 

beider Apostel bemüht ist (vgl. Apg 5,15 / 19,11-12). 

Von dieser Absicht ist auch das Mitarbeiterbild bei Lukas betroffen. Auch wenn die 

Bedeutung der Mitarbeiter für die Mission nicht in dem Maße von Lukas dargestellt wird, 
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wie es in den Paulusbriefen der Fall ist, bedeutet das nicht, dass Lukas die 

Kollegialmission überhaupt nicht kennt. Da Lukas in seiner Darstellung andere Absichten 

verfolgt, wird die Kollegialmission meist nur in einigen Randnotizen erwähnt. 

Nichtsdestotrotz kann auch Lukas zeigen, dass Paulus in Gemeinschaft seiner Mitarbeiter 

missionierte (vgl. MURRAY 1998a:200). 
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KAPITEL V:  SCHLUSS 

1. Zusammenfassung 

Die Untersuchung hatte zum Ziel, aus den teils unscharfen Konturen und vielen Details ein 

möglichst präzises Bild der Kollegialmission zu zeichnen. Dabei konzentrierte ich mich auf 

die expliziten und impliziten Aussagen über die Mitarbeiter in den Proto- sowie 

Deuteropaulinen. Für die Apostelgeschichte verfolgte ich die Frage nach dem literarischen 

Mitabeiterbild bei Lukas. Die wesentlichen Ergebnisse der vorangegangenen 

Fragestellungen sollen nun gebündelt dargestellt werden. 

(1) Anhand der allgemein als echt anerkannten Briefe ist Paulus keineswegs ein 

unverstandener und einsamer Missionar, der mit seiner Theologie allein geblieben ist. 

Vielmehr missionierte er stets in Gemeinschaft mit anderen Mitarbeitern. Seit der Mission 

in Südgalatien hatte Paulus einen Kreis von Personen um sich, die mit ihm gemeinsam das 

Evangelium verkündigen, Gemeinden gründen und konsolidieren. Wie er über sie denkt 

und wer sie für ihn sind, darauf weisen die vielfältigen Beschreibungen und Titel hin, mit 

denen er gegenüber seinen Gemeinden über seine Mitarbeiter spricht. 

Mitarbeiter sind für ihn zunächst Frauen und Männer, die wie Paulus am Werk Christi 

teilhaben und arbeiten. Sie sind Partner, die Gott selbst zum Dienst auserwählt und berufen 

hat und dem sie wiederum verantwortlich sind. Ihre Funktionen und Aufgaben können 

voneinander abweichen, nicht jedoch ihre Bezugnahme auf Gott selbst. Weil Gott hinter 

ihnen steht und ihrem Dienst das "Wachsen" schenkt, besteht kein Grund, den einen oder 

anderen Mitarbeiter höher bzw. niedriger zu achten (vgl. 1Kor 3,5ff). 

Andere Titel und Bezeichnungen beschreiben einzelne Aspekte der Beziehung zwischen 

Paulus und den Mitarbeitern. So sind die Mitarbeiter Brüder in Christus, und Paulus 

bezeichnet einzelne als Kinder im Glauben, um seine Fürsorge und Verantwortung für sie 

auszudrücken (1Kor 4,17). Sie sind Knechte Christi, was in besonderer Weise ihre 

Unterwürfigkeit unter den Herrn verdeutlicht. Sie sind Mitstreiter im Kampf für das 

Evangelium und Apostel bzw. Abgesandte Christi und/oder der Gemeinden (Phil 2,25). Ihr 

Dienst für den Herrn erfordert viel Mühe und Kraft. Nicht selten erleiden sie Widerstand 

von außen (durch Verfolgung, üble Nachrede, widrige Umstände; vgl. 1Thess 2,2; 2Kor 

1,8ff u. a.) und Druck von innen (durch die Sorge um die Gemeinden, persönliche Trübsal 

und Angst, Missachtung ihrer Autorität in den Gemeinden; vgl. 2Kor 7,5ff u. a.). Vor den 

Augen der Welt wirken sie schwach, aber sie selbst haben die Zuversicht, dass Christus 

durch sie bzw. mit ihnen seinen Sieg vollbringen wird (2Kor 4,7ff). 
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Ihre Mitarbeit hat mit hoher persönlicher Verantwortung zu tun. Ständig werden sie 

durch besondere örtliche Missionssituationen herausgefordert. Judaisten in Südgalatien, 

Konkurrenz durch "drittklassige Philosophen" (Riesner), die Weisheitsideologie in Korinth 

und das Misstrauen gegenüber dem "paulinischen" Evangelium sind nur einige 

Stoßrichtungen, mit denen sich Paulus und seine Mitarbeiter konfrontiert sehen. Ihre 

Strategie dagegen ist, "in nichts irgendeinen Anstoß" zu geben (2Kor 6,3), dem 

Evangelium selbst kein Hindernis zu sein (1Kor 9,12) und in Predigt und Leben Gott zu 

gefallen (1Thess 2,4). Deshalb verzichten sie mancherorts auf ihr Recht auf Ehre (1Thess 

2,6f), auf Unterhaltszahlungen durch die Gemeinde (1Kor 9,4ff) und auf die Möglichkeit, 

das Evangelium "vollzeitlich" zu verkündigen (1Thess 2,9). Die Mitarbeiter verstehen sich 

als Diener Gottes (2Kor 6,4), die sich dem Herrn und seinem Evangelium unterordnen und 

ihm treu bis zuletzt dienen. Paulus erwartet von seinen engsten Mitarbeitern, dass sie 

Christus predigen (Phil 1,15ff) und in ihrem Verhalten das suchen, "was Jesu Christi ist" 

(Phil 2,21). Timotheus und Epaphroditus zum Beispiel haben sich als solche erwiesen und 

sind zum Vorbild für die Gemeinde in Philippi geworden (vgl. Phil 2,19ff).  

Und das sind die Anforderungen, die Mitarbeiter um Paulus zu erfüllen haben: Es geht 

nicht nur um eine orthodoxe Lehrverkündigung, sondern um Aufopferung, Treue und 

Aufrichtigkeit im Dienst für das Evangelium. Andere Mitarbeiter, die Christus aus 

Eigennutz oder aus persönlicher Rivalität verkündigen (Phil 1,17), bereiten dem Apostel 

Kummer. Sie werden jedoch nicht als Missionare disqualifiziert, solange sie nur Christus 

predigen. Zu Gegnern werden sie jedoch, wenn sie sich von dem einst gelegten Fundament 

entfernen (1Kor 3,11) bzw. es durch zusätzliche Inhalte erweitern wollen (vgl. Gal 1,7ff). 

Das Urteil zu treffen, wann sich jemand von diesem Fundament entfernt hat und wann 

nicht, gehört zur apostolischen Autorität des Paulus. Als Apostel Christi, der für sich eine 

unmittelbare Offenbarung Christi beansprucht (Gal 1), sieht er sich in dieser 

Verantwortung stehen. Paulus weiß aber, dass auch andere neben ihm das Fundament 

Christi setzen. An einer Einigung mit ihnen ist ihm gelegen, wenn er und Barnabas mit den 

Jerusalemer Säulen verhandeln (Gal 2,7ff). 

Aus dem Verständnis, Bevollmächtigte Gottes zu sein, erstreben die Mitarbeiter eine 

geistliche Reife für ihre Gemeinden. Dazu dienen die Besuche und die Briefe der 

Missionare. Bei ihrem persönlichen Auftreten und in den Briefen setzen sie Nachahmung 

seitens der Gemeinde voraus (vgl. BAUMERT 1995:150). Sie sehen sich im Recht, die 

Gläubigen zu ermahnen und was dem Glauben der Gemeinde fehlt, zu ergänzen. Daraus 

resultiert, dass die (mit-)reisenden Mitarbeiter Autorität über die lokalen Mitarbeiter 
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beanspruchen bzw. in Einigkeit an der Konsolidierung der Gemeinde arbeiten. Weil sie 

geistliche Väter der Gläubigen sind, beanspruchen sie dieses Recht für sich. 

Paulus selbst verhält sich wie ein sorgender Vater gegenüber seinen engsten 

Mitarbeitern. Er sorgt um ihre Reiseausstattung in den Gemeinden. Erwähnt er Mitarbeiter, 

die sich im Dienst für das Evangelium abmühen, würdigt er unbedingt ihren Beitrag für 

das Reich Gottes. Er festigt ihre Autorität und teilt der Gemeinde vereinzelt mit, welche 

Vollmachten sie besitzen. Er bahnt an und festigt Beziehungen zwischen den Gemeinden 

und seinen Mitarbeitern. Sie sind ihm Partner, von denen er etwas erwarten kann (vgl. 

Phlm 10ff), von denen er aber auch direkt oder indirekt Ermutigung erfährt (1Thess 3,7; 

Phlm 4ff; Phil 2,22). Einige haben sogar ihr eigenes Leben für das seine riskiert (Röm 

16,4). Ihr Verhältnis zueinander wird durch den gemeinsamen Glauben an Christus 

gehalten (Phlm 6). Deshalb sind Paulus und seine Mitarbeiter in der Fürbitte für ihre 

Gemeinden vereint. Sie erfahren die Tröstungen und die Führung Gottes in ihrem eigenen 

Leben, der sie aus der Not herausführt und ihr Vertrauen ihm gegenüber stärkt (2Kor 

1,8ff).  

Es ist zu beobachten, dass sich im Verlauf der Zeit der Mitarbeiterkreis um Paulus stets 

erweitert hat. Mit der Expansion der Missionsgebiete kamen auch immer mehr Personen 

hinzu, die im Auftrag ihrer Gemeinden oder auf die Bitte des Apostels das Werk Christi 

voranbrachten. Demgegenüber stehen aber auch die (zunehmenden) Konflikte, die sich 

zwischen Paulus und einigen Mitarbeitern oder unter den Mitarbeitern selbst ergeben 

haben (vgl. Gal 2,11ff; Phil 1,14ff; 4,2f).1 Deshalb darf die Kollegialmission des Paulus 

nicht idealisiert werden (vgl. GNILKA  1996:145). Auch in den eigenen Reihen kannte 

Paulus Enttäuschungen, Untreue und Versagen. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten 

die Gemeinschaft derer zu suchen, die sich in der Verkündigung und im Leben für das 

Evangelium bewährt haben. 

Paulus scheint zwischen zwei Gruppen von Mitarbeitern zu unterscheiden. Zum einen 

kennt er lokale Mitarbeiter, die vor Ort und in der Umgebung der Gemeinde missionieren 

und an der Konsolidierung der Gemeinde mitarbeiten (vgl. 1Thess 5,12; 1Kor 16,15ff; Phil 

2,25ff). Es werden meist Erstbekehrte sein, die sich in irgendeiner Form (im Vorstehen der 

Gemeinde, Gastfreundschaft etc.) hervorgetan haben. Für sie wirbt der Apostel und gibt 

der Gemeinde die Anweisung, solche zu Ehren und ihren Dienst anzuerkennen. Diese 

Mitarbeiter können dann auch zeitweise mit Paulus missionieren, wenn die Gemeinde sie 

dazu entsendet (siehe Epaphroditus). Zum anderen verweist Paulus immer wieder auf 

                                                 
1 Sicherlich findet diese Behauptung vor allem in den Deuteropaulinen ihre Unterstützung, hat aber vom 

Philipperbrief auch hier ihre Berechtigung. 
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(mit)reisende Mitarbeiter mit ihm oder in eigenständiger Mission. Ihr Dienst umfasst die 

Erstverkündigung und die daran anschließende Unterweisung verschiedener Gemeinden. 

Sie wirken überregional. Paulus kann sie mit besonderen Aufträgen in bestimmte 

Gemeinden entsenden (vgl. Titus). Mit ihnen gemeinsam stößt der Apostel in neue Gebiete 

vor. Ist das Fundament gelegt, können andere darauf aufbauen. 

(2) Die Kollegialmission der umstrittenen Briefe unterscheidet sich nur unwesentlich 

von den allgemein als echt anerkannten Paulusbriefen. Unterschiede bei den 

Schlussfolgerungen ergeben sich aus der Einschätzung ihrer Authentizität. 

Plädiert man für die Pseudonymität, dann können die Aussagen über die Mitarbeiter in 

diesen Briefen nicht in die historische Entwicklung der paulinischen Kollegialmission 

eingeordnet werden. Aber es ist zu schliessen, dass der jeweilige Verfasser im Rückblick 

Paulus im Gefolge seiner Mitarbeiter gesehen hat oder sich mindestens dessen aus seiner 

literarischen Vorlage bewusst war. So war es für den Verfasser des zweiten 

Thessolonicherbriefes nicht genug, nur die Adressatenangabe in seinem Brief zu 

übernehmen. Er orientiert sich ganz nach dem Präskript des ersten Thessalonicherbriefes 

und folgt dem Brief auch im Pluralgebrauch. Möglich ist auch, dass einigen Autoren 

durchaus verlässliche Traditionen über die Mitarbeiter des Paulus vorlagen, wie es etwa für 

den Kolosserbrief meist angenommen wird. Bedeutend ist dann auch, dass der/die 

Verfasser der Pastoralbriefe eine völlig neue Kommunikationsstruktur entwickelt haben, 

um bestimmten Gemeindeleiter seiner/ihrer Zeit Weisungen zu erteilen. Dabei wählte 

er/sie Timotheus und Titus als Adressaten – ein Indiz dafür, dass er/sie eine vertraute 

Beziehung zwischen Paulus und seinen Mitarbeitern voraussetzte bzw. diese ihm zu aller 

erst vorstellbar war. So zeigen die Deuteropaulinen insgesamt, dass zum Zeitpunkt ihrer 

Abfassung Paulus im Gefolge vieler vertrauter Mitarbeiter gesehen wurde. 

Plädiert man dagegen für die Echtheit dieser Briefe, so ist es möglich, die Aussagen 

über die Mitarbeiter nach Klärung der jeweiligen Abfassungssituation in den Verlauf der 

Kollegialmission einzuordnen (siehe Anhang). Gerade der Kolosserbrief und die 

Pastoralbriefe offenbaren weitere Einsichten in das Mitarbeiterphänomen bzw. können 

bestehende Annahmen erhärten. So bekommen abtrünnige Mitarbeiter durch die 

Pastoralbriefe ihre Namen. Es zeigt sich insbesondere vom zweiten Timotheusbrief her, 

wie weit die Entfremdung zwischen den Mitarbeitern und dem Apostel gehen konnte. Der 

Kolosserbrief gibt weitere Informationen über andere Mitarbeiter im paulinischen 

Missionswerk. So erscheint Tychikus als ein Mitarbeiter, der in der Provinz Asien tätig ist 

(Kol 4,7ff). Epaphras hat das Fundament des Evangeliums im Lykostal gelegt und ist nun 

aus einem nicht bekannten Grund bei Paulus tätig. Das paulinische Mitarbeiternetzwerk 
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erweist sich als noch umfassender, als das bisher angenommen werden konnte. Die 

Bedeutung der lokalen Mitarbeiter nimmt zu. 

Im Verständnis über die Mitarbeiterschaft offenbaren die Deuteropaulinen keine 

"Weiterentwicklung". Auch hier sind die Mitarbeiter von Gott Berufene, die sich für das 

Werk des Evangeliums einsetzten. Ihre Autorität wird ihnen nicht über die Person des 

Paulus zuteil. Die Pastoralbriefe verweisen auf die Notwendigkeit des Gemeindaufbaus, 

den die Mitarbeiter geleistet haben, wobei im Titusbrief eine etwas andere Situation 

vorausgesetzt wird wie im ersten Timotheusbrief (vgl. FUCHS 2003:83ff). Paulus wird als 

solcher dargestellt, der über all die Mitarbeiterbewegungen Bescheid weiß und der unter 

den Mitarbeitern selbst wie gegenüber den Gemeinden vermittelnd wirkt. 

(3) Der anfängliche Eindruck – Lukas interessiert sich allein für die Person des Paulus 

und übergeht die Bedeutung der Mitarbeiter im paulinischen Missionswerk – ist nach der 

Untersuchung der Apostelgeschichte grundsätzlich zurückzuweisen. Lukas weiß um die 

Mitarbeiter neben Paulus, er setzt sie jedoch anders "ins Szene".  

Dass die Kollegialmission für Lukas nicht ohne Bedeutung ist, zeigt zunächst einmal 

die Tatsache, dass er Paulus seit seiner Zeit in Antiochia im Kreis anderer Verkündiger 

darstellt. Und es ist anzunehmen, dass diese Zeit in Bezug auf die spätere Kollegialmission 

auf Paulus Eindruck gemacht hat. Barnabas wird der Missionar sein, der ihn wesentlich 

geprägt hat. So wie Barnabas von Anfang an Paulus Vertrauen schenkt und ihn in 

Jerusalem und Antiochia einführt, so schenkt Paulus später seinen engsten Mitarbeiter 

Vertrauen im Dienst und verwendet viel Aufwand, um ihnen in den Gemeinden einen 

guten Stand zu vermitteln. 

Bei der zweiten Missionsreise – nach dem Streit und der Trennung von Barnabas – 

wählt Paulus nach dem Vorbild seines Mentors Mitarbeiter um sich. Insbesondere Silas 

erscheint in der Darstellung des Lukas als ein Partner des Paulus, während in Bezug auf 

Timotheus nur seine Berufung und Einführung zum Dienst im Mittelpunkt steht. Zwischen 

Paulus, Silas und Timotheus besteht eine besondere Zusammenarbeit (vgl. Apg 18,5). 

Lokale Mitarbeiter werden jedoch nicht explizit in ihrem Dienst gewürdigt. Oftmals nennt 

Lukas ihren Beruf oder gibt Auskunft über ihre Herkunft, um sie "nur" für seine Leser 

näher zu charakterisieren. 

Bedeutend in der lukanischen Darstellung ist die Person des Apollos. Dabei zeigt sich, 

dass Lukas neben Paulus auch andere Missionare kennt. Lukas stellt ihn als einen 

vollmächtigen Verkündiger dar, der gläubig ist, der eine noch genauere Belehrung von 

Priszilla und Aquila bekommt und der in der Auseinandersetzung mit den Juden "Erfolg" 

hat. 
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In Verlauf der dritten Missionsreise und später tritt der Prozess des Paulus und sein 

Ausgang immer mehr in den Mittelpunkt der Erzählung. Mitarbeiter werden mit ihrem 

Namen und ihrer Herkunft eingeführt. Ihr spezifischer Beitrag für die Mission wird aber 

nicht beschrieben. Oftmals sind sie "nur" die Reisebegleiter des Paulus, auch wenn 

vereinzelt auch durchschimmert, wie bedeutend ihr Wohlwollen und ihre Gegenwart für 

den Apostel war (vgl. Apg 27,1f; 28,14f.30). In den Haftzeiten haben sie zu ihm gehalten, 

ein Merkmal echter Freundschaft in der Antike. 

Die Darstellung der Apostelgeschichte unterscheidet sich im Vergleich mit dem Corpus 

Paulinum, auch wenn Lukas die Bedeutung der Mitarbeiter nicht völlig unterminiert. So 

werden typische Titel für die Mitarbeiter oder ausführliche Mitarbeiterbeschreibungen, wie 

sie bei Paulus bekannt sind, nicht erwähnt. Erklärbar ist dies damit, dass Lukas 

hauptsächlich an der Person des Paulus interessiert ist und dass wir mit der 

Apostelgeschichte eine andere Gattung haben (vgl. aber Apg 15,23ff). 

 

2. Forschungsausblick 

Trotz der Tendenz, die Rolle der Mitarbeiter im Missionswerk des Paulus stärker zu 

betonen, sind einige Fragestellungen in Bezug auf das Thema noch nicht bzw. nicht 

umfassend genug erforscht worden. In meiner Arbeit habe ich insbesondere die 

Kollegialmission in den Proto- und Deuteropaulinen und das Mitarbeiterbild des Lukas 

untersucht. Zu fragen bleibt weiterhin nach dem Mitarbeiterbild der neutestamentlichen 

apokryphen Briefe und Apostelgeschichten, auch wenn in jüngster Zeit sich einige Studien 

insbesondere mit der Person der Thekla befasst haben (vgl. JENSEN 1999; THEN 

2003:91ff). Im Verlauf der Kirchengeschichte wäre es interessant, zu untersuchen, ob 

einzelne Missionsbewegungen sich bewusst an der Praxis des Apostels Paulus orientiert 

haben und entsprechend eine Kollegialmission betrieben haben.  

Desiderate der Forschung bleiben Fragen nach der Kollegialmission auf dem 

Hintergrund damaliger sozialer Phänomene (z. B. der Einfluss sozialer Konventionen von 

Ehre und Scham auf die Beziehung des Paulus zu seinen Mitarbeitern oder mögliche 

Analogien des Mitarbeiterkreises zu anderen sozialen Gruppierungen der Zeit), Fragen 

nach dem religionsgeschichtlichen Hintergrund des Mitarbeiterphänomens (vgl. OLLROG 

1979:150; SCHILLE 1967:187ff; siehe Kapitel VI, 3.1.5) und Fragen nach den 

hermeneutischen Kriterien des Pluralgebrauchs bei Paulus.  

Ähnliche Studien wie die von ÖHLER über Barnabas wären für die Person des 

Timotheus und Apollos wünschenswert. Insbesondere in Bezug auf die Person des 

Timotheus überrascht die Tatsache, dass hier m. W. keine umfassenden Studien vorliegen. 
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Bedenkt man seine Rolle bei der Abfassung der Paulusbriefe und berücksichtigt man den 

echten Plural in den Paulusbriefen, so erscheint eine Untersuchung umso dringlicher. 

Fragen nach dem Timotheusbild der Apokryphen und der Schriften der Alten Kirche und 

die mögliche These, Paulus habe Timotheus wie einst Mose seinen "Mitarbeiter" Josua 

beauftragt (vgl. NEUDORFER 2004:50), wären in diesem Zusammenhang ebenfalls zu 

stellen. 

Es zeigt sich, dass das Mitarbeiterphänomen bei Paulus noch viele Fragen offen lässt. 

Insofern ist nur zu hoffen, dass die Forschung das Paulusbild des einsamen Helden 

zunehmend ad acta legt und Paulus in Gemeinschaft seiner Mitarbeiter versteht. 

 

3. Aktualisierung 

Versuche wesentliche Prinzipien der Kollegialmission auf die Gegenwart zu übertragen, 

sind nicht neu. Insbesondere im Zusammenhang mit der Ausbildung des theologischen 

Nachwuchses (vgl. OTT 1996:38-45; SCHIRRMACHER 2000:7-45) und in Bezug auf die 

Missions- und Gemeindearbeit im Allgemeinen ist dies wiederholt unternommen worden 

(vgl. HAYDEN 1978:42ff; KUBERSKI 1988:245f; PILLETTE 1996a:45ff; PILLETTE 

1996b:151ff; PILLETTE 1997a:119ff; PILLETTE 1997b:235ff). Ich bleibe bei dieser 

Einteilung und will einige Aspekte der Kollegialmission (1) für den örtlichen 

Gemeindebau, (2) für die theologische Ausbildung  und (3) für die überkulturelle 

Missionsarbeit herausstellen.  

(1) Hier ist zunächst etwas zur "Teamarbeit" im Allgemeinen und ihrer Verbindung zur 

Kollegialmission zu sagen. In weniger als einer Sekunde erzielt eine Internet-Recherche 

mehr als 2,5 Millionen Treffer zum Begriff Teamarbeit. Im Team zu arbeiten ist "in". 

Bewerber, die Erfolg im Beruf erstreben, müssen teamfähig sein. Behörden, die veraltete 

Strukturen überwinden wollen, geben dem Team mehr Handlungsspielraum. Und Betriebe, 

die im Prozess der Globalisierung bestehen wollen, suchen nach starken Partnern. Deshalb 

überrascht es nicht, wenn die Kollegialmission des Paulus mit der "modernen" Teamarbeit 

gleichgesetzt wird. So zum Beispiel GNILKA : "Er [Paulus] betrieb das, was wir heute 

Teamwork bezeichnen" (1997:144). Auch wenn eine solche Beobachtung in gewissen 

Punkten ihre Richtigkeit hat, scheint mir eine Gleichsetzung der paulinischen 

Kollegialmission mit der heutigen Teamarbeit eine Verkürzung wesentlicher Inhalte der 

Missionspraxis bei Paulus zu sein. Das lässt sich vor allem in zwei Aspekten beobachten. 

 a) Während die moderne Teamarbeit oftmals nur einige Teilbereiche der 

Zusammenarbeit umfasst, betraf die Kollegialmission das gesamte Leben des Mitarbeiters. 

Teamarbeit im Allgemeinen bedeutet ein gemeinsames Aneignen eines Sachverhalts, die 
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Zusammenarbeit im Beruf und das allgemeine Auskommen mit anderen Menschen. 

Kollegialmission bedeutete, das gesamte Leben miteinander zu teilen. Weisungen des 

Apostels gegenüber seinen Mitarbeitern bezogen sich nicht nur auf die "missionarische 

Arbeitsweise", sondern auch auf das persönliche Verhalten des Mitarbeiters. Die 

Kollegialmission bei Paulus kannte keine Fragmentierung einzelner Lebensbereiche. Diese 

Ganzheitlichkeit – zu einem großen Teil bedingt durch die damalige Kultur (vgl. MALINA  

1993:69ff) – macht für mich einen linearen Vergleich zwischen Kollegialmission und 

Teamarbeit nicht möglich bzw. dieser Unterschied muss immer mitbedacht werden. 

b) In der modernen Teamarbeit besteht die Kommunikation nur im Team selbst. 

Einzelne Teammitglieder führen ihre Autorität auf das Team selbst zurück, während das 

Team insgesamt den Weisungen der Vorgesetzten folgt. Die paulinische Kollegialmission 

versteht sich als eine Gemeinschaft, in der sich Gott den Missionaren insgesamt offenbart 

(vgl. 2Kor 1,8ff) und in der der jeweilige Mitarbeiter die Kommunikation Gottes versteht 

(vgl. 1Kor 2,10ff). Die Berufung zum Dienst und auch die Inanspruchnahme von Autorität 

wurden jedem Mitarbeiter nicht durch das Team, sondern durch Gott übermittelt. Für 

Paulus war dieser "Einfluss von oben" charakteristisch, weil für ihn die Indienstnahme 

durch Gott Mitarbeitschaft voraussetzte (1Kor 3,5ff). Ohne einer solchen theologischen 

Konstante kann nicht im eigentlichen Sinne von der paulinischen Kollegialmission 

gesprochen werden. 

Was bedeuten diese Einwände für die heutige Teamarbeit? Zum einen, dass die 

Entwicklung hin zu mehr Zusammenarbeit in Wirtschaft, Politik und der Kirche nur zu 

begrüßen ist. Zum anderen hört dies für die Kirche nicht bei einer losen Zusammenarbeit 

auf. Vielmehr ist die Kirche bzw. die Gemeinde herausgefordert, eine ganzheitliche 

Zusammenarbeit unter Mitarbeitern anzustreben ohne dabei die Indienstnahme des 

Einzelnen durch Gott zu übergehen. Mitarbeiter einer Gemeinde dürfen und sollen 

einander Rechenschaft über die persönliche Lebensführung geben. Sie sollen einander 

ermutigen und ermahnen. Und sie dürfen nicht vergessen, dass Autorität zum Dienst nicht 

durch eine Position oder durch das Team verliehen wird, sondern durch Gott selbst. Eine 

solche Mitarbeiterschaft wird stets ihre Angewiesenheit auf Gott betonen. Dort, wo 

Mitarbeiterschaft nur auf die Verrichtung gewisser organisatorischer Aufgaben reduziert 

wird, entfernt sie sich von der Praxis der Kollegialmission bei Paulus. 

(2) Die Mitarbeiter bei Paulus haben wohl kaum formellen theologischen Unterricht 

genossen, bevor sie in den Dienst der Mission gingen. Das bedeutet nicht, dass sie von 

Anfang an sozusagen "fertige" Verkündiger waren. Auch bei ihnen gehörte das Lernen 

durch das Reden des Geistes Gottes und durch die Tradition zu ihrer missionarischen 
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Biographie dazu. Vielmehr war die theologische Grundlegung nicht von der 

Missionspraxis getrennt. Die Ausbildung erfolgte in und durch die konkrete Mitarbeit. 

Paulus findet in Timotheus jemanden, der einen guten Ruf in Lystra und Ikonion hatte 

(Apg 16,2). 

Evangelikale theologische Ausbildungsstätten sind oft bemüht, die Distanz zwischen 

theologischer Lehre, dem persönlichen Leben und dem gemeindlichen Dienst nicht allzu 

groß werden zu lassen. Bestrebungen darin sind erkennbar. Und doch ist zu fragen, ob das 

Modell – mehrjährige theologische Bildung mit anschließendem Gemeinde- bzw. 

Missionsdienst – wirklich die beste Vorbereitung auf den Dienst darstellt. Studierende 

kämpfen sich durch ein verschultes System und die Gemeinde denkt, die theologische 

Ausbildung habe aus dem Absolventen eine Persönlichkeit gemacht, die für einen 

leitenden Dienst prädestiniert ist. 

Wollte man die Prinzipien der Kollegialmission in der Ausbildung von Theologen 

umsetzen, wird man noch stärker als bisher die Rolle der Gemeinde und die Verbindung 

von theologischer Ausbildung mit der Praxis berücksichtigen müssen. "Die christliche 

Ortsgemeinde als Gewächshaus der Nachwuchsleiter war und ist das effektivste 

Ausbildungsmodell, das die Missionsgeschichte kennt" (SCHIRRMACHER 2000:30). Es ist 

deshalb die Verantwortung der Gemeinde selbst, Theologen auszubilden. Die 

theologischen Ausbildungsstätten haben die Verantwortung, die Gemeinde in dieser 

Aufgabe zu unterstützen. 

(3) Das paulinische Missionswerk wurde vornehmlich durch (mit-)reisende und lokale 

Mitarbeiter vorangetrieben. Erstere haben vor allem in der Erstverkündigung gewirkt, neue 

Missionsgebiete erschlossen und Gemeinde gegründet. Letztere waren vor allem für die 

Konsolidierung der gegründeten Gemeinden und die Missionierung des Umlandes 

zuständig. Sie alle waren einem gemeinsamen Werk verpflichtet, dass sie in der 

Verantwortung vor Gott wahrnahmen.  

Eine ähnliche Struktur ist auch heute in der evangelikalen Gemeindelandschaft zu 

beobachten. Da sind die Missionare, die in die vom Evangelium unerreichten Gebiete 

vorstoßen und Mitarbeiter, die im Gemeindebau tätig sind. Die Herausforderung für die 

Zukunft ist, die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Mitarbeitergruppen zu fördern 

und – aus der westlichen Perspektive gesehen – die missionarische Wirkung der örtlichen 

Gemeinden zu stärken. Wie die lokalen Mitarbeiter bei Paulus sollten sich örtliche Leiter 

vielmehr als Missionare verstehen, die in ihrer Umgebung das Evangelium verkündigen.  

Weiterhin ist zu beobachten, dass bedeutende Entwicklungen der Christenheit heute in 

der südlichen Hemisphäre passieren. Die Christen in Afrika und Lateinamerika haben 
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längst ihre Verantwortung für die Mission des Westens erkannt. Wie werden die 

bestehenden Gemeinden im Westen auf eine solche Entwicklung reagieren? Werden sie 

die Missionare der so genannten "Dritten Welt" als Mit-Arbeiter am Werk des 

Evangeliums sehen und nach Gemeinschaft mit ihnen suchen? Das Verständnis des Paulus 

über Mitarbeiter, der die Indienstnahme des Einzelnen durch Gott betont und die 

Gemeinschaft mit den Mitarbeitern gesucht hat, sollte die Gemeinden im Westen dazu 

ermutigen, dasselbe Wagnis einzugehen. Die Zukunft wird es zeigen, ob dieser Aspekt der 

Kollegialmission in der Praxis realisiert wird. 

 

In dieser Arbeit wurde versucht, das traditionelle Bild über den Apostel Paulus ein 

Stück weit zu korrigieren und die bedeutende Rolle der Mitarbeiter im paulinischen 

Missionswerk herauszustellen. Am Ende bleibt mit OLLROG festzuhalten: 

Paulus hielt – anders als manche seiner Interpreten – nicht sich selbst für den die Einheit 
gewährleistenden Mittelpunkt, machte seine Person nicht zum umschließenden Band in 
der Vielzahl seiner Mitarbeiterschar, sondern das Konstitutivum war für ihn allein das 
Werk (1979:72). 
 

Dies sollte der Ansporn eines jeden Mitarbeiters sein, über persönliche Belange hinweg, 

die Gemeinschaft und Zusammenarbeit mit anderen zu suchen und damit gleichzeitig das 

Werk des Evangeliums voranzutreiben. 
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ANHANG: CHRONOLOGIE DER PAULINISCHEN KOLLEGIALMISSION  

N. HYLDAHL  fordert für eine paulinischen Chronologie die Berücksichtigung der 

Mitabsender bzw. Mitarbeiter des Paulus: 

In einer Chronologie, welche die Reihenfolge der den Briefen zugrunde liegenden 
Ereignisse, und die Reihenfolge der Briefe selbst festzulegen beabsichtigt, darf es ideal 
gesehen auch nicht nur eine einzige Person geben, von deren Anwesenheit oder 
Abwesenheit nicht vollständig Rechenschaft abgelegt werden könne (1986:9). 
 

Von dieser Forderung angeregt, versuche ich einen plausiblen historischen Überblick zu 

rekonstruieren. Eine Begründung für die vielfach umstrittenen Daten kann eine 

tabellarische Chronologie naturgemäß nicht liefern. Für die Rekonstruktion wurden aber 

folgende Studien herangezogen: VAN BRUGGEN 1981; CARSON &  MOO &  MORRIS 1992; 

PILLETTE 1992:176ff, 358ff; REDLICH 1913:1-137; RIESNER 1994; SCHNABEL 2002; 

THORNTON 1991:207ff WENHAM 1993; WITHERINGTON 1998a. 

Exkurs: Reiseverhältnisse der Antike: (1) Das Überwintern: "Nach Vegetius (4. Jh. n. Chr.) war die 
Schiffahrt vom 11. November bis zum 10. März allgemein geschlossen (...). Darüber hinaus galten 
die Zeiten vom 10. März bis 27. Mai und vom 14. September bis 11. November als gefährlich für 
Seereisen" (RIESNER 1994:274f). Aber nicht nur die Winterstürme, sondern ein bedeckter Himmel 
und längere Nächte machten die Navigation schwierig "und erhöhten die Gefahr, auf Klippen und 
Untiefen aufzulaufen" (:275). Neben diesen allgemeinen Überwinterungszeiträumen sind jedoch 
auch Ausnahmen belegt (vgl. Apg 27,12; 28,11; RECK 1991:85; RIESNER 1994:275). Und auch 
Landreisen wurden zwischen Mitte November bis Mitte März gemieden, so dass Paulus oft an 
einem Ort überwintern musste (RIESNER 1994:275; vgl. 1Kor 16,6; Tit 3,12; evtl. auch Apg 20,2f). 

(2) Die Überlandreisen: Das römische Straßennetz umfasste insgesamt ca. 90.000 km an 
Hauptstraßen, die eine ausgezeichnete Qualität aufwiesen (RECK 1991:82; SCHNABEL 2002:618). 
R. RECK geht davon aus, dass Reisewagen und Pferde von Christen, da im NT nicht erwähnt, nicht 
genutzt worden sind. Ersteres erhöhte nur die Möglichkeit des Gepäcktransports, nicht aber die 
Geschwindigkeit. Die zentrale Form der Reise über Land war die Fortbewegung zu Fuß (1991:82f). 
Dagegen RIESNER: "Man darf keineswegs ausschließen, daß Paulus gelegentlich ein Reittier oder 
einen Wagen benutzt hat" (1994:276), so dass er eine durchschnittliche Fahrzeuggeschwindigkeit 
von rund 38 bis 45km pro Tag annimmt. Jedoch ist in einer paulinischen Chronologie zunächst "die 
Mindestreisezeiten nach der Geschwindigkeit von Fußwanderern zu berechnen" (:276f). Insofern 
ist im Allgemeinen mit 20 bis 30 km pro Tag zu rechnen. 

(3) Die Schiffsreisen: "Mit großer Vorsicht bei günstigen Witterungsbedingungen [ist] eine 
durchschnittliche Geschwindigkeit von 180 bis 270km pro Tag" anzunehmen (:280). "Unter 
widrigen Umständen konnte eine Reise von Alexandrien nach Rom 45 Tage und von Ephesus in 
die Reichshauptstadt ganze zwei Monate dauern" (:281). "Im Mittelmeerraum ist in der 
Schifffahrtsaison die Hauptwindrichtung von Nordwesten", d. h. Rom-Alexandrien war in 10 
Tagen zu erreichen, die Rückfahrt Alexandrien-Rom in mind. 20 Tagen (SCHNABEL 2002:620). 

 
Fett markierte Ereignisse sind der absoluten Chronologie zuzuordnen. Bei den Details 

sind vor allem die bekannten Informationen über die Mitarbeiter von Bedeutung. 
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n. 

Chr. 

Vita Pauli Details (A=Allgemeines; B=Brief; M=Mitarbeiter; R=R eiseinfos) 

? Geburt in Tarsus A Apg 22,3; 26,4; 2Tim  

10-
25? 

Bildung in 
Jerusalem 

A "...unterwiesen im Gesetz zu Füßen Gamaliels" (Apg 22,3; Gal 1,13; Phil 3,5) 

30 Kreuzigung Jesu  

31/32 Martyrium des  
Stephanus  

A Saulus ist als junger Mann (neani,aj) dabei (Apg 7,58f). Voller Eifer ein Verfolger 
der Gemeinde Gottes (Gal 1,13; Phil 3,6). 

31/32 Lebenswende A Apg 9,1ff; 22,4ff; 26,12ff; Gal 1,13ff 

31-
33/ 
32-34 

Damaskus / Arabien 
/ Damaskus 

A Die Unterbrechung des Damaskus–Aufenthalts durch die "Mission" in Arabien 
wird in Apg 9,19b.23 angedeutet (vgl. Gal 1,17b). Flucht vor dem Ethnarch des Aretas 
(2Kor 11,32f). 

M  Oi(((( maqhtai\ au))))tou= (Apg 9,25) – wahrscheinlich Bekehrte wie Paulus (siehe 
Kapitel VI, 3.1.1). 

33/34  Jerusalem (1.) A Nach Gal 1,18 nur 15 Tage in Jerusalem. 
M  BARNABAS führt Paulus bei den Aposteln ein (Apg 9,27). Dabei sind Kephas, der 

Herrenbruder Jakobus (Gal 1,18-20). Paulus trifft auch andere Jünger bzw. Brüder (Apg 
9,26.30). 

40 Tod des Aretas A Es handelt sich allenfalls um einen terminus ante quem (2Kor 11,32f). 

34-42 Mission in Tarsus 
und Kilikien 

A Näheres über den Aufenthalt ist nicht bekannt (Gal 1,21; vgl. Apg 9,30). 
R Zwischen Jerusalem und Tarsus liegen 750km (ca. 31 Tage Fußweg). 

42-44 Mission in Antiochia M  BARNABAS holt Paulus nach Tarsus. Beide arbeiten mindestens ein Jahr zusammen 
(Apg 11,25f). 

44 Hungerhilfebesuch 
in Jerusalem (2.) 

A Vgl. Apg 11,27-30; 12,25 und Gal 2,1-10 
M  BARNABAS, Paulus und Titus überbringen die Kollekte (Gal 2,1; Apg 11,30) und 

sprechen trotz einiger Kontroversen (Gal 2,3-5) ihr Missionsvorhaben unter den Heiden 
durch (Gal 2,7). 

45-47 Missionsreise (1.) M  BARNABAS und Paulus unter Mitnahme des u((((phre/thj Johannes Markus (Apg 13,5) 
missionieren in Zypern und Südgalatien. 

R Insgesamt haben die Missionare 1440 km Fußweg (ca. 60 reine Reisetage) und 
rund 980 km Seeweg (zwischen 7 und 18 Tagen). 

 Zypern, 
Pamphylien 

M  Johannes Markus verlässt die Missionare in Perge (Apg 13,13). 
R Salamis-Paphos: 181km Fußweg (13,6); Paphos-Perge: 295km Seeweg (davon 

15km Fußweg) 

 Südgalatien A Gründung von Gemeinden in Antiochia (Pisidien), Ikonion, Lystra und Derbe und 
Rückreise (13,13f.51; 14,6.20b.21b.24-26) 

M  BARNABAS und Paulus werden beide als Gottheiten verehrt. Beide predigen das 
Evangelium, stärken die Jünger und setzen Älteste ein. 

R Perge-Antiochia (Pisidien): 280km Fußweg 
Herbst 

47 
Antiochia M  BARNABAS und Paulus berichten über ihre Missionserfolge und bleiben "eine nicht 

geringe Zeit bei den Jüngern", vielleicht den Winter über (Apg 14,26-28).  

48 Antiochenischer 
Zwischenfall 

A In Antiochia treten Verfechter der Beschneidung auf (Apg 15,1f). Einige Zeit 
später erfährt Paulus, dass die Judaisten Galatien erreicht haben und Verwirrung 
schaffen (Gal 1,6-9; 3,1; 4,17-5,12; 6,12f). 

M  Beim Antiochenischen Zwischenfall wird sogar BARNABAS zur Heuchelei durch 
"einige von Jakobus" verführt (Gal 2,12-13). Es folgt eine öffentliche Aussprache (Gal 
2,14) und Befriedung des Konflikts zwischen BARNABAS und Paulus. 

B Paulus schreibt den Galaterbrief als Antwort auf die Probleme in Südgalatien. 
M  Offenbar kann Paulus bei der Abfassung mit der Unterstützung aller Brüder 

rechnen (Gal 1,2). Es folgt die Abreise des BARNABAS, Paulus und weiterer GEFÄHRTEN 

zum Apostelkonzil (Apg 15,2ff). 

48 
(49) 

Jerusalem (3.): 
Apostelkonzil 

R Jerusalem-Antiochia: ca. 20 Tage Fußweg (540km; Apg 15,30; 18,22). 
M  Die Reihenfolge der Namensnennung variiert erneut. Nun wird BARNABAS vor 

Paulus genannt (Apg 15,12; anders in Apg 15,22). 

49-51 Antiochia M  Mit Paulus reisen BARNABAS, SILAS, JUDAS mit dem Beinamen Barsabbas und 
andere zurück nach Antiochia und predigen mit vielen anderen das Wort. BARNABAS und 
Paulus streiten wegen Johannes Markus und trennen sich. BARNABAS geht nach Zypern, 
SILAS und Paulus werden von den Brüdern nach Syrien und Zilizien geleitet (Apg 
15,30ff). 
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 Missionsreise (2.) R Insgesamt haben die Missionare 3110km Fußweg (ca. 145 reine Reisetage) und 
rund 2060km Seeweg (zwischen 20 -30 Tagen) zurückgelegt. 

49 Derbe und Lystra M  Ein maqhth/j namens TIMOTHEUS mit gutem Ruf in Lystra und Ikonion wird von 
Paulus für die Mission rekrutiert (Apg 16,1-3). Und SILAS ist Mitzeuge des Jerusalemer 
Dekrets über Antiochia hinaus (Apg 16,4). 

49 Troas und Philippi M In Troas schließt sich LUKAS dem Kollegium an und reist bis nach Philippi mit 
(Apg 16,10-18). Wie auch TIMOTHEUS bleibt er von dem Aufruhr verschont (vgl. Apg 
16,19ff). In Apg 16,40 werden „Brüder“ erwähnt. Ob damit Mitarbeiter oder 
Neubekehrte gemeint sind, bleibt unklar. 

49 In Thessaloniki M  Paulus, SILAS und TIMOTHEUS gründen die Gemeinde in Thessalonich und müssen 
nach einer Zeit übereilt abreisen (1Thess 1,4 u. a.; Apg 17,4.10). Jason "und einige 
Brüder" werden angeklagt (Apg 17,5; vgl. 1Thess 3b.4). In diese Wirkungszeit fällt 
auch die zweimalige Überbringung einer Geldgabe durch Gesandte der Gemeinde in 
Philippi (Phil 4,16). 

49 Edikt des Claudius A Vgl. Apg 18,2 

Winter 

49/50 
In Beröa und 

Athen 

M Bedingt durch Verfolgung ging Paulus von Beröa ans Meer (Apg 17,14a). 
TIMOTHEUS und SILAS blieben noch (Apg 17,14b). Paulus und andere GEFÄHRTEN 

kommen nach Athen (ca. 5 Reisetage, vgl. Apg 17,15a). Paulus wirkt in Athen (Apg 
17,16ff). Währenddessen reist die Gesandtschaft zurück nach Beröa. TIMOTHEUS und 
SILAS stoßen zu Paulus (Apg 17,15b). TIMOTHEUS wird wegen dem inneren Verlangen 
der Missionare (1Thess 2,17-18) nach Thessalonich gesandt, SILAS eventuell nach 
Mazedonien (Phil 4,15). Paulus gewinnt einige in Athen – u. a. Dionyssius und Damaris 
(Apg 17,16-34) und geht nach Korinth (Apg 18,1). 

R Die Entfernung von Beröa (-Pydna) nach Athen beansprucht ca. 2 Tage Fussweg 
(50km) und 2-3 Tage Seeweg bei günstiger Windrichtung (450km). Von Athen nach 
Korinth hat Paulus ca. 3-4 Tage (85 km) gebraucht. 

50/51 In Korinth M Der Apostel trifft in Korinth auf das Ehepaar AQUILA und PRISCILLA aus Rom (Apg 
18,2-4). Nach Erledigung ihre Aufträge treffen SILAS und TIMOTHEUS (1Thess 3,6) ein, 
so dass Paulus die Verkündigungstätigkeit verstärken kann (Apg 18,5). Nach erfolgloser 
Synagogentätigkeit (Apg 18,5f) folgt das Treffen im Haus des Titius Justus. Krispus, 
der Synagogenvorsteher, und sein ganzes Haus sowie STEPHANAS mit seinem Haus 
kommen zum Glauben (Apg 18,7f; 1Kor 16,15). Krispus, STEPHANAS und Gajus werden 
von Paulus selbst getauft (1Kor 1,14ff). 

B Auf die erfreulichen Nachrichten über die Thessalonicher (1Thess 3,6ff) schreiben 
Paulus, SILAS und TIMOTHEUS den ersten Thessalonicherbrief. 

A Ein längerer Aufenthalt zeichnet die Tätigkeit des Apostels in Korinth aus (Apg 
18,11.18). 

B Einige Zeit später schreiben Paulus, SILAS und TIMOTHEUS den zweiten 
Thessalonicherbrief. 2Thess 3,2 hat möglicherweise die Anklage vor Gallio als 
Hintergrund. 

51/52 Gallio in Korinth A Vgl. Apg 18,12ff 

51/52 Reise nach 
Antiochia 

M Paulus verabschiedet sich von den Geschwistern und reist mit AQUILA und 
PRISCILLA nach Ephesus (Apg 18,19). Das Ehepaar bleibt in Ephesus, Paulus reist weiter 
über Cäsarea, Jerusalem bis nach Antiochien (Apg 18,21b.22). 

R Allein diese Reise beansprucht ca. 40 Tage (Von Korinth-Kenchräa – Ephesus – 
Cäsarea: 10-14 Tage Seereise, 1390km; Von Cäsarea – Jerusalem: 3-4 Tage Fußweg, 
100 km; Von Jerusalem – Antiochia: 20-25 Tage Fußweg, 540km). 

52-55 Missionsreise (3.) R Auf dieser Reise mit dem Missionsschwerpunkt in Asia war Paulus insgesamt 150 
Tage nur unterwegs. Er legte rund 2900 km zu Fuß (ca. 115 Tage) und 3210 km mit 
dem Schiff (ca. 35 Tage) zurück. 

M  Während der Reise sind AQUILA und PRISCILLA in Ephesus und unterrichten den 
Juden APOLLOS (Apg 18,24ff). Bevor Paulus Ephesus erreicht, ist APOLLOS nach Achaja 
(Korinth) abgereist (Apg 18,27; 19,1a). 

52-54 In Ephesus A Einer dreimonatigen Predigttätigkeit in der Synagoge folgt die zweijährige tägliche 
Unterweisung der "Jünger" in der Schule des Tyrannus (Apg 19,9f). 

B Paulus schreibt den ersten Brief an die korinthische Gemeinde (1Kor 5,9). 
M  Die Leute der Cloë und SOSTHENES? informieren Paulus über weitere Probleme in 

Korinth (1Kor 1,1.12). 
B Paulus und SOSTHENES schreiben den ersten Korintherbrief. Paulus kündigt einen 

Besuch in Korinth an (1Kor 4,18f; 16,2-7). 
M  Während der Abfassung des ersten Korintherbriefes ist APOLLOS bereits in Ephesus 

(1Kor 16,12). PRISCILLA und AQUILA leiten eine Hausgemeinde in Korinth (1Kor 16,19). 
Paulus erwartet die Ankunft von STEPHANAS, FORTUNATUS und ACHAIKUS in Ephesus 
(1Kor 16,17). TIMOTHEUS ist unterwegs nach Korinth (1Kor 4,17; 16,10f). TITUS wird 
von Paulus nach Kreta entsandt (Tit 1,5).  

A Die Arbeit bis hierin hat großen missionarischen Erfolg in Ephesus (Apg 19,10-
12.20). 
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54/55 Rundreise: 
Mazedonien-

Achaja 

A Paulus realisiert seine Pläne (1Kor 16,5f) und führt eine ausgedehnte "Rundreise" 
(VAN BRUGGEN) in Mazedonien und Achaja durch mit einem Zwischenbesuch in 
Korinth (vgl. 2Kor 2,1; 12,14; 13,1f). Schließlich kehrt er nach Ephesus zurück. 

M  Paulus wartet auf TIMOTHEUS in Ephesus (1Kor 16,11), lässt ihn dann in Ephesus 
zurück (1Tim 1,3) und reist nach Mazedonien. 

B Wegen der eiligen Abreise und der besonderen Situation in Ephesus (1Tim 1,20) 
schreibt Paulus den ersten Timotheusbrief aus Mazedonien. Danach wählt Paulus 
überraschend – eventuell wegen des schwierigen Zwischenbesuchs in Korinth – 
Nikopolis (Epirus) zum Überwintern (Tit 3,12). Von Nikopolis schreibt er den 
Titusbrief und wahrscheinlich den "Tränenbrief" (2Kor 2,3.4.9; 7,8.12; oder aus 
Ephesus?). 

M  TYCHIKUS und ARTEMAS werden nach Kreta gesandt. ZENAS und APOLLOS sollen in 
Kreta zur Weiterreise ausgestattet werden (Tit 3,12). GAIUS, ARISTARCHUS und TITUS? 
kehren mit Paulus aus Mazedonien bzw. Achaja nach Ephesus zurück (Apg 19,29). 

55 

Weggang aus 
Ephesus: 

Mazedonien, 
Griechenland 

A Paulus bleibt eine Weile in Ephesus (Apg 19,22). 
M  Paulus sendet TIMOTHEUS und ERASTUS nach Mazedonien (Apg 19,22), TITUS mit 

besonderem Auftrag nach Korinth (2Kor 2,12f). 
A Nach endgültigem Abschied in Ephesus folgte die Reise über Troas (2Kor 2,12f) 

nach Mazedonien (Apg 20,1f). 
M  TITUS trifft mit guten Nachrichten aus Korinth in Mazedonien an (2Kor 7,5ff). 

Paulus trifft auch auf TIMOTHEUS in Mazedonien. GAJUS und ARISTARCHUS begleiten 
Paulus (Apg 20,4). 

B Letzterer schreibt mit Paulus den zweiten Korintherbrief.  
55/56 Nach Jerusalem: 

Über Mazedonien-
Troas- Milet 

A Dem dreimonatigen Aufenthalt in Griechenland (Apg 20,3) mit dem dritten Besuch 
in Korinth (2Kor 12,14; 13,1) folgt die Reise zurück nach Mazedonien, Troas und 
schließlich Milet (Apg 20,3.5f.14-17). 

B Aus Korinth schreibt Paulus den Römerbrief. 
M  Bei ihm sind TIMOTHEUS, TERTIUS, ERASTUS (beachte: 2Tim 4,20) und GAJUS. 

Außerdem werden Luzius, Jason, Sopater und Quartus genannt (Röm 16,21-23). Weiter 
sind ARISTARCH, SEKUNDUS, GAJUS aus Derbe, TYCHIKUS, TROPHIMUS (beachte: 2Tim 
4,20) und LUKAS zu nennen (Apg 20,4). 

R Philippi (Mazedonien)–Troas: fünf Tage Seereise (ca. 220km) wohl unter 
erschwerten Bedingungen. 

A Zu den Zeitangaben bei Lukas (20,6f): Passah (14.Nisan=DO, 7.April) und das Fest 
der ungesäuerten Brote in Philippi verbracht (15.-21.Nisan=8.-14.April), danach fünf 
Tage Reise bis nach Troas (bis 26.Nisan=19.April). In Troas blieben sie sieben Tage in 
(3.Ijar=27.April). Abreise am Montag (4.Ijar=28.April) aus Troas. 

R Von Troas-Assos ein bis zwei Tage Fußweg (53km). Von Assos über Mitylene, 
Chios, Samos nach Milet sind ca. 4 Tage Seeweg (200km, vgl. 20,14.15). Die 
Entfernung zwischen Milet-Ephesus beträgt 70 km. Es hat also ca. 5-6 Tage gedauert, 
bis die Ältesten aus Ephesus nach Milet kamen (20,13-15.17). 

13-20.Mai 

57 
Tyrus, Cäsarea, 

Jerusalem 
R Milet-Tyrus: 950km Seeweg (20,1ff). Von Tyrus bis Cäsarea haben Paulus und 

seine Begleiter 120km Seeweg vor sich (21,5-10). Die Entfernung zwischen Cäsarea 
und Jerusalem beträgt 100km (ca. 2-3 Tage Fußweg). 

29.Mai 

57 
Jerusalem (5.) A In Jerusalem wird Paulus verhaftet (Apg 20,27ff) und nach Cäsarea überführt (Apg 

23,23). 

57-59 Haft in Cäsarea A Die Haft dauerte zwei Jahre. In dieser Zeit liegt dem Amtswechsel von Felix zu 
Festus (Apg 24,27). 

B Während dieser Haft schreiben Paulus und TIMOTHEUS den Philemonbrief. 
M  In Cäsarea sind während der Abfassung des Philemonbriefes EPAPHRAS, MARKUS, 

ARISTARCH, DEMAS und LUKAS (Phlm 23f). ONESIMUS wird zu seinem Herrn PHILEMON 

gesandt (Phlm 10). 
Spätherb

st 59 
Reise nach Rom M Mit dabei ist LUKAS und ARISTARCHUS (Apg 27,1f). Dass andere Mitarbeiter 

mitreisen oder später folgen, ist vorauszusetzen: TIMOTHEUS (vgl. Kol 1,1; Phil 1,1), 
MARKUS (Kol 4,10), ARISTARCH, DEMAS und LUKAS (Kol 4,10.14). TYCHIKUS und 
ONESIMUS (Kol 4,7-9) JESUS JUSTUS und EPAPHRAS (Kol 4,11f). 
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60-62 In Rom M Paulus wird von leitenden "Brüdern" der Gemeinde Rom empfangen, die ihn 
ermutigen (Apg 28,14f). 

B Abfassung des Kolosserbriefes und wenig später des Epheserbriefes.   
M Für o. g. Mitarbeiter siehe Kol 4,7-14 und Eph 6,21f. EPAPHRODITUS hat die 

Geldgabe nach Rom überbracht und ist bei Paulus in erkrankt (Phil 4,18; 2,26). 
B Paulus und TIMOTHEUS schreiben den Philipperbrief (Phil 1,1). 
M TIMOTHEUS soll bald nach Philippi gesandt werden (Phil 2,19). Der genesene 

EPAPHRODITUS ist bereits gesandt worden (Phil 2,25ff). 
DEMAS hat Paulus verlassen (2Tim 4,10), KRESZENS ist nach Galatien, TITUS nach 

Dalmatien, LUKAS ist allein bei Paulus (2Tim 4,10f). TYCHIKUS ist in Ephesus (2Tim 
4,12). In Rom (bei Paulus) sind andere bekannte Mitarbeiter und Christen: PRISCILLA 

und AQUILA l, Angehörige aus dem Haus des Onesophorus, Eubulus, Pudens, Linus und 
Klaudia (2Tim 4,19-21). 

B Einige Zeit später schreibt Paulus seinen letzten Brief, den zweiten Timotheusbrief. 
M TIMOTHEUS soll zusammen mit MARKUS nach Rom kommen (2Tim 4,11). 

63/64
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Martyrium des 
Paulus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 171 

L ITERATURVERZEICHNIS  

1. Zitationsweise und Abkürzungen 

Die Abkürzungen richten sich nach S. SCHWERTNER, Internationales 

Abkürzungsverzeichnis für Theologie und Grenzgebiete (1976) und nach dem SBL 

Handbook of Style (1999). Die Form der bibliographischen Quellenangaben im Text und in 

der Bibliographie richtet sich nach den Ausführungen von M. KARECKI (2003) und von M. 

HOLLAND (2005). 

 

2. Quellen und Hilfsmittel 

- - -, 1999. Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers. Mit Apokryphen. rev. Fassung von 1984. 
Stuttgart: Dt. Bibelgesellsch. [LÜ] 

- - -, 19996. Die Heilige Schrift. Aus dem Grundtext übersetzt: Elberfelder Bibel revidierte Fassung. 
Wuppertal: R. Brockhaus. [EB] 

- - -, 2000. Gute Nachricht Bibel: Altes und Neues Testament. rev. Fassung 1997 der 'Bibel im heutigen 
Deutsch'. Stuttgart: Dt. Bibelgesellsch. [GNB] 

ALAND , BARBARA &  ALAND , KURT, 200127. Novum Testamentum Graece. Stuttgart: Deutsche Bibelges. 
ALEXANDER, P. H.; KUTSKO, J. F.; ERNEST, J. D.; DECKER-LUCKE, S. A. &  PETERSEN, D. L., 1999. The SBL 

Handbook of Style. Massachusetts: Hendrickson. 
BALZ, H. &  SCHNEIDER, G., 19922. Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament. Stuttgart, Berlin, Köln: 

Kohlhammer. [EWNT I-III] 
BAUER, W., 19886. Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der 

frühchristlichen Literatur. Berlin, New York: W. de Gruyter. 
CLEMENS VON ALEXANDRIEN, 1936. stromata: Teppiche wissenschaftlicher Darlegungen entsprechend der 

wahren Philosophie. BKV 2. Reihe, Bd. XVII. Kempten & München: Kösel. [CLEMA strom] 
HARDMEIER, C. &  TALSTRA, E., 2004. Stuttgarter Elektronische Studienbibel. [CD-ROM]. Stuttgart: Dt. 

Bibelges.; Haarlem: Niederl. Bibelges. 
HOLLAND , M., 2005. Citing References[online]. 

http://www.bournemouth.ac.uk/academic_services/documents/Library/Citing_References.pdf 
[Accessed 22.10.2005]. 

IGNATIUS, 1992. "An die Magnesier". IN: LINDEMANN , ANDREAS &  PAULSEN, HENNING (Hg.), Die 
Apostolischen Väter: Griechisch-deutsche Parallelausgabe. Tübingen: Mohr Siebeck. (190-9). [IGN 

magn] 
IRENÄUS, 1912. adversus haereses: Des heiligen Irenäus fünf Bücher gegen die Häresien. BKV 1. Kempten 

& München: Kösel. [IREN haer] 
JOSEPHUS, 1959. bellum Judaicum: Der jüdische Krieg: Griechisch - Deutsch hg. u. übers. v.  Michel, Otto; 

Bauernfeind, Otto. Bd. I. München: Kösel. [JOS bell] 
GAIUS PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS, 1995. Epistularum Libri Decem: Briefe: Lateinisch-deutsch ed. 

Helmut Kasten. Darmstadt: Wiss. Buchges. [PLINJ ep] 
KARECKI, M., 2003. "Reference Techniques: Tutorial Letter". Department of Missiology, MSALLE-

L/302/2003. 
SCHWERTNER, S., 1976. Internationales Abkürzungsverzeichnis für Theologie und Grenzgebiete. TRE. 

Berlin, New York: W. de Gruyter. 
 

3. Sekundärliteratur 

AKASHEH, K. B., 2000. Ensemble au service de l'Évangile : Les collaborateurs et les collaboratrices de Saint 
Paul. Mursia: Pontificia Università Lateranense. 

ALAND , K., 1979. "Der Schluß und die ursprüngliche Gestalt des Römerbriefes". IN: ALAND , KURT, 
Neutestamentliche Entwürfe. TB 63. München: Chr. Kaiser. (284-301). 

ALLEN, R., [1962]20032. Missionary Methods: St. Paul's or Ours?. Grand Rapids: W. B. Eerdmans. 
ARZT-GRABNER, P., 2003. Philemon. Papyrologische Kommentare zum Neuen Testament 1. Göttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht. 
ASCOUGH, R. S., 2000. "The Thessalonian Christian Community as a Professional Voluntary Association". 

JBL, 119 (2), 311-28. 



 172 

BACHMANN , M., 2003. Gal 1,9: 'Wie wir schon früher gesagt haben, so sage ich jetzt erneut'[online]. 
http://www.ekir.de/ekir/printversion/pharos_13274_19699.asp. [Accessed 02.05.2005]. 

BALZ, H., 19922. "leitourgo/j". IN: EWNT II, (858-61). 
BARRETT, C. K., 19712. The First Epistle to the Corinthians. Repr. 1987. BNTC. London: A & C Black. 
BARRETT, C. K., 1994. The Acts of the Apostles: Volume I: Preliminary Introduction and Commentary on 

Acts I-XIV. ICC. Edinburgh: T & T Clark. 
BARTH, M., 1974. Ephesians: Translation and Commentary on Chapters 4-6. AB 34A. New York, London, 

Toronto. Sydney, Auckland: Doubleday. 
BAUER, W., 19886. Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der 

frühchristlichen Literatur. Berlin, New York: W. de Gruyter. 
BAUM , A. D., 1996. "Die weltweite Dimension der Mission Jesu". IN: KASDORF, HANS &  WALLDORF, 

FRIEDEMANN (Hg.), Werdet meine Zeugen: Weltmission im Horizont von Theologie und Geschichte. 
Neuhausen-Stuttgart: Hänssler. 

BAUM , H., 1977. Mut zum Schwachsein - in Christi Kraft: Theologische Grundelemente einer 
missionarischen Spiritualität anhand von 2Kor. Studia Instituti Missiologici Societatis Verbi Divini 
17. St. Augustin: Steyler. 

BAUMERT, M., 1995. Die Wortgruppe mime/omai im NT: Exegetisch-systematische Analyse im Kontext der 
Gemeindesituation. Unveröff. wiss. Masterarbeit. Autor ehemals M. DUMM . Rechtsverbindliche 
Namensänderung. Columbia: Columbia International University. 

BECKER, J. &  LUZ, U., 199818. Die Briefe an die Galater, Epheser und Kolosser. NTD Teilbd. 8/1. Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht. 

BECKER, J., [1989]19983. Paulus: Der Apostel der Völker. Tübingen: Mohr Siebeck. 
BERGER, K., 2002. Paulus. C. H. Beck Wissen in der Beck'schen Reihe; 2197. München: C. H. Beck. 
BETZ, H. D., 1988. Der Galaterbrief: Ein Der Galaterbrief: Ein Kommentar zum Brief des Apostels Paulus 

an die Gemeinden in Galatien. Ein Hermeneia-Kommentar. München: Chr. Kaiser. 
BEUTLER, J., 19922. "a)delfo/j". IN: EWNT I, (67-72). 
BLOMBERG, C., 1995. "The Legitimacy and Limits of Harmonization". IN: CARSON, D. A. &  WOODBRIDGE, 

JOHN D. (Hg.), Hermeneutics, Authority, and Canon. Grand Rapids: Baker. (139-74). 
BÖNIG, M., 1980. Wir haben die Welt erobert: Die Mitarbeiter des Apostels Paulus. Witten: Bundes-Verl. 
BORNKAMM , G., [1969]19794. Paulus. Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz: W. Kohlhammer. 
BÖRSCHEL, R., 2001. Die Konstruktion einer christlichen Identität. BBB 128. Berlin, Wien: Philo. 
BREYTENBACH, C., 1996. Paulus und Barnabas in der Provinz Galatien: Studien zu Apostelgeschichte 13f.; 

16,6; 18,23 und den Adressaten des Galaterbriefes. AGJU XXXVIII. Leiden: E. J. Brill. 
BROCKHAUS, U., 1972. Charisma und Amt: Die paulinische Charismenlehre auf dem Hintergrund der 

frühchristlichen Gemeindefunktionen. Wuppertal: R. Brockhaus. 
BROX, N., 19694. Die Pastoralbriefe. RNT VII/2. Regensburg: Pustet. 
BRUCE, F. F., 1982a. Commentary on Galatians. NIGTC. Exeter: Paternoster. 
BRUCE, F. F., 1982b2. 1 & 2 Thessalonians. WBC 45. Waco: Word Books. 
BRUCE, F. F., 19952. The Pauline Circle. Exeter: Paternoster. 
BÜHNER, J.-A., 19922. "a)po/stoloj". IN: EWNT I, (342-51). 
BYRSKOG, S., 1996. "Co-Senders, Co-Authors and Paul's Use of the First Personal Plural". ZNW, 87 (3/4), 

230-50. 
CAMPBELL, R. A., 1994. The Elders: Seniority within Earliest Christianity. Studies of the New Testament and 

Its World. Edinburgh: T&T Clark. 
CARSON, D. A.; MOO, D. J. &  MORRIS, L., 1992. An Introduction to the New Testament. Grand Rapids: 

Zondervan. 
CLARKE, A. D., 2000. Serve the Community of the Church: Christians as Leaders and Ministers. First-

Century Christians in the Graeco-Roman-World. Grand Rapids, Cambridge: W. B. Eerdmans. 
CONZELMANN, H., 1965/66. "Paulus und die Weisheit". NTS, 12, 231-244. 
CRANFIELD, C. E. B., 1982. "Changes of Person and Number in Paul's Epistles". IN: HOOKER, M. D. &  

WILSON, S. G. (Hg.), Paul and Paulinism. Essays in Honour of C. K. Barrett. London: SPCK. (280-
89). 

CRANFIELD, C. E. B., 19864. The Epistle to the Romans: Commentary on Romans IX-XVI and Essays. ICC. 
Edinburgh: T. & T. Clark. 

CULPEPPER, R. A., 1980. "Co-Workers In Suffering: Philippians 2:19-30". Review and Expositor, 72,349-59. 
DEISSMANN, A., 1911. Paulus: Eine kultur- und religionsgeschichtliche Skizze. Tübingen: Mohr Siebeck. 
DELLING, G.,  19922. "a)parxh/". IN: ThWNT I, (483-4). 
DICKSON, J. P., 2003. Mission-Commitment in Ancient Judaism and in the Pauline Communities. WUNT, 2. 

Reihe 159. Tübingen: Mohr Siebeck. 
DOBSCHÜTZ, E. V., 19747. Die Thessalonicher-Briefe. KEK X. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 
DUNN, J. D. G., 1988. Romans 9-16. WBC 38. Dallas: Word. 
DUNN, J. D. G., 1996. The Epistles to the Colossians and to Philemon: A Commentary on the Greek Text. 



 173 

NIGTC. Grand Rapids: W. B. Eerdmans; Carlisle: Paternoster. 
DU PLESSIS, I. J., 19912. "History of New Testament theology". New Testament (Honours): Aspects of New 

Testament theology. Pretoria: University of South Africa. (1-43). 
EBEL, E., 2004. Die Attraktivität früher christlicher Gemeinden: Die Gemeinde von Korinth im Spiegel 

griechisch-römischer Vereine. WUNT, 2. Reihe. Tübingen: Mohr Siebeck. 
ECKERT, J., 1971. Die urchristliche Verkündigung im Streit zwischen Paulus und seinen Gegnern nach dem 

Galaterbrief. Biblische Untersuchungen 6. Regensburg: F. Pustet. 
ECKEY, W., 2000a. Die Apostelgeschichte: Der Weg des Evangeliums von Jerusalem nach Rom: Teilband I: 

Apg 1,1-15,35. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener. 
ECKEY, W., 2000b. Die Apostelgeschichte: Der Weg des Evangeliums von Jerusalem nach Rom: Teilband II: 

Apg 15,36-28,31. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener. 
ECKSTEIN, P., 2004. Gemeinde, Brief und Heilsbotschaft. Herders Biblische Studien 42. Freiburg, Basel, 

Wien, Barcelona, Rom, New York: Herder. 
EICHHOLZ, G., 1972. Die Theologie des Paulus im Umriss. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener. 
ELLIS, E. E., [1971]1978. "Paul and his co-workers". IN: ELLIS, E. EARLE, Prophecy and Hermeneutics in 

Early Christianity: New Testament Essays. Grand Rapids: W. B. Eerdmans. (3-22). 
ELLIS, E. E., 1993. "Paul and his co-workers". IN: HAWTHORNE, GERALD F.; MARTIN, RALPH, P. &  REID, 

DANIEL G. (Hg.), DPL. Leicester: InterVarsity. (183-9). 
FASCHER, E., 19884. Der erste Brief des Paulus an die Korinther. THKNT VII/1. Berlin: Evang. 

Verlagsanstalt. 
FENDRICH, H., 19922. "ko/poj". IN: EWNT II, (760-1). 
FENEBERG, W., 1992. Paulus der Weltbürger: Eine Biographie. München: Kösel. 
FENSKE, W., 2003. Paulus lesen und verstehen: Ein Leitfaden zur Biographie und Theologie des Apostels. 

Stuttgart: W. Kohlhammer. 
FITZMYER, J. A., 1998. The Acts of the Apostles: A new Translation with Introduction and Commentary. The 

Anchor Bible. New York: Doubleday. 
FRÖR, K., 19683. Wege zur Schriftauslegung: Biblische Hermeneutik für Unterricht und Predigt. Düsseldorf: 

Patmos. 
FUCHS, R., 2003. Unerwartete Unterschiede: Müssen wir unsere Ansichten über 'die' Pastoralbriefe 

revidieren?. BWM 12. Wuppertal: R. Brockhaus. 
FUNK, C., 2002. Paulus und seine persönlichen Langzeitmitarbeiter: Das Verhältnis des Apostels und seinen 

Mitarbeitern in Bezug auf ihre Theologie. Unveröff. wiss. Abschlußarbeit. Giessen: FTA. 
FURNISH, V. P., 1961. "Fellow Workers in God's Service". JBL, 80, 364-70. 
FURNISH, V. P., 1984. II Corinthians: Translated with Introduction, Notes, and Commentary. AB 32A. New 

York: Doubleday. 
GARLAND , D. E., 2003. 1 Corinthians. BECNT. Grand Rapids: Baker Academic. 
GEHRING, R. W., 2000. Hausgemeinde und Mission: Die Bedeutung antiker Häuser und Hausgemeinschaften 

- von Jesus bis Paulus. BWM 9. Gießen: Brunnen. 
GEORGI, D., 1964. Die Gegner des Paulus im 2. Korintherbrief: Studien zur religiösen Propaganda in der 

Spätantike. WMANT 11. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener. 
GERBER, C., 2003. Paulus und seine Kinder: Studien zur Beziehungsmetaphorik der paulinischen Briefe. 

Unveröff. Habilitationsschrift. Berlin: Humboldt-Universität. 
GERBERDING, K. A., 1991. "Women Who Toil in Ministry, Even as Paul". CurTM, 18, 285-91. 
GNILKA , J., 1971. Der Epheserbrief. HTKNT X: Faszikel 2. Freiburg, Basel, Wien: Herder. 
GNILKA , J., 1980. Der Kolosserbrief. HTKNT X: Faszikel 1. Freiburg, Basel, Wien: Herder. 
GNILKA , J., 1996. Paulus von Tarsus: Zeuge und Apostel. HTKNT: Supplementband VI. Freiburg, Basel, 

Wien: Herder. 
GOPPELT, L., 19913. Theologie des Neuen Testaments. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 
GORMAN, M. J., 2004. Apostle of the Crucified Lord: A Theological Introduction to Paul & His Letters. 

Grand Rapids, Cambridge: W. B. Eerdmans. 
GUTHRIE, D., 19902. The Pastoral Epistles: An Introduction and Commentary. Repr. 1999. TNTC. Leicester: 

IVP; Grand Rapids: Eerdmans. 
HAACKER, K., 1995. "Zum Werdegang des Apostels Paulus: Biographische Daten und ihre theologische 

Relevanz". ANRW II. Bd. 26.2. Berlin, New York: W. de Gruyter. (815-938, 1924-33). 
HAACKER, K., 19992. Der Brief des Paulus an die Römer. ThHK 6. Leipzig: Evang. Verl.-Anst. 
HADORN, W., 1922. "Die Gefährten und Mitarbeiter des Paulus". Aus Schrift und Geschichte: Theologische 

Abhandlungen, Adolf Schlatter zu seinem 70. Geburtstag dargebracht von Freunden und Schülern. 
Stuttgart: Calwer. (65-82). 

HAENCHEN, D. E., 196814. Die Apostelgeschichte. KEK III. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 
HAINZ, J., 1972. Ekklesia: Strukturen paulinischer Gemeinde-Theologie und Gemeinde-Ordnung. BU 9. 

Regensburg: F. Pustet. 
HAINZ, J., 1982. Koinonia: "Kirche" als Gemeinschaft bei Paulus. BU 16. Regensburg: F. Pustet. 



 174 

HAINZ, J., 19922. "koinwno/j". IN: EWNT II, (749-55). 
HALLER, J., 1927. Die Mitarbeiter des Apostels Paulus: Lebens- und Charakterbilder aus der apostolischen 

Missionszeit. Stuttgart: Evang. Missionsverl.; Basel: Basler Missionsbuchhandlung. 
HARNACK, A. V., 1924. Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten. 

Leipzig: J.C. Hinrichs'sche Buchhandlung. 
HARNACK, A. V., 1928. "Ko/poj (Kopia=n, Oi( Kopiw=ntej) im frühchristlichen Sprachgebrauch". ZNW, 

27, 1-10. 
HARRINGTON, D. J., 1990. "Paul and Collaborative Ministry". New Theology Review, 3, 62-71. 
HAUFE, G., 1999. Der erste Brief des Paulus an die Thessalonicher. THKNT 12/I. Leipzig: Evang. Verl.-

Anst. 
HAYDEN, E. V., 1978. "Paul and Timothy: A Spiritual Study of a Ministry". IN: C. R. WETZEL (Hg.), Essays 

in New Testament Christianity. A Festschrift in Honour of D. E. Walker. Cincinnati (42-9). 
HEIL, C., 1994. Die Ablehnung der Speisegebote durch Paulus: Zur Frage nach der Stellung des Apostels 

zum Gesetz. BBB 96. Weinheim: Beltz Athenäum. 
HEMER, C., 1989. The Letters to the Seven Churches of Asia in Their Local Setting. JSNT.SS 11. Sheffield: 

SAP. 
HENGEL, M. &  SCHWEMER, A. M., 1998. Paulus zwischen Damaskus and Antiochien. WUNT 108. Tübingen: 

Mohr Siebeck. 
HENGEL, M., 2002. Paulus und Jakobus: Kleine Schriften III. WUNT 141. Tübingen: Mohr Siebeck. 
HIEBERT, D. E., [1973]19922. In Paul's Shadow: Friends & Foes of the Great Apostle. Originally published 

as Personalities Around Paul. Greenville: B. Jones Univ. Press. 
HOFIUS, O., 1989. "'Der Gott allen Trostes': para/klhsij und parakalei/n in 2Kor 1,3-7". IN: HOFIUS, 

OTTFRIED, Paulusstudien. WUNT 51. Tübingen: Mohr Siebeck. (244-54). 
HOFIUS, O., 2002. "Paulus - Missionar und Theologe". IN: HOFIUS, OTTFRIED, Paulusstudien II. WUNT 143. 

Tübingen: Mohr Siebeck. (1-16). 
HOLMBERG, B., [1978]20042. Paul and Power: The Structure of Authority in the Primitive Church as 

Reflected in the Pauline Epistles. Eugene: Wipf & Stock. 
HOLTZ, T., 1986a2. Der erste Brief an die Thessalonicher. EKK XIII. Zürich, Braunschweig: Benziger; 

Neukirchen-Vluyn: Neukirchener. 
HOLTZ, G., 1986b4. Die Pastoralbriefe. THKNT XIII. Berlin: Evang. Verl.-Anst. 
HOUSE, H. W., 1988. "A Biblical View of Women in the Ministry: The Ministry of Women in the Apostolic 

and Postapostolic Periods". BSac, 145 (580), 387-99. 
HÜBNER, H., 1997. An Philemon, An die Kolosser, An die Epheser. HNT 12. Tübingen: Mohr Siebeck. 
JENSEN, A., 1999. Thekla - Die Apostolin: Ein apokrypher Text neu entdeckt. Kaiser Taschenbücher 172. 

München: Chr. Kaiser. 
JERVELL, J., 1971. "Der Brief nach Jerusalem: Über Veranlassung und Adresse des Römerbriefs". ST, 25, 61-

73. 
JERVELL, J., 199817. Die Apostelgeschichte. KEK 3. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 
JUDGE, E. A., 2005. "The Roman Base of Paul's Mission". TynBul, 56 (1), 103-17. 
JUST, F., 2001. Paul's Associates and co-workers[online]. 

http://myweb.lmu.edu/fjust/Bible/Pauline_Associates.htm. [Accessed 10.01.2005]. 
KACHOUH, N., 2004. Die Paulusbriefe als Gemeinschaftsbriefe: Der Einfluss von Sekretären, Mitabsendern 

und Traditionen auf die Paulusbriefe. Unveröff. wiss. Masterarbeit. Pretoria: University of South 
Africa. 

KÄSEMANN, E., 19804. An die Römer. HNT 8a. Tübingen: Mohr Siebeck. 
KEENER, C. S., 1992. Paul, Women & Wives: Marriage and Women's Ministry in the Letters of Paul. 

Peabody: Hendrickson. 
K ISTEMAKER, S. J., 20022. 2 Corinthians. NTC. Grand Rapids: Baker. 
KNIGHT III,  G. W., 1992. Commentary on the Pastoral Epistles. NIGTC. Grand Rapids: Eerdmans; Carlisle: 

Paternoster. 
KÖRTNER, U. H. J., 1980. "Markus der Mitarbeiter des Petrus". ZNW, 71. Bd. (3/4), 160-73. 
KÖSTENBERGER, A. J., 2000. "Women in the Pauline Mission". IN: BOLT, PETER G. &  THOMPSON, MARK D., 

The Gospel to the Nations: Perspectives on Paul's Mission. Leicester: Apollos; Downers Grove: 
IVP. (221-47). 

KRUSE, C., 1987. The Second Epistle of Paul to the Corinthians: An Introduction and Commentary. Repr. 
1999. TNTC. Leicester: IVP; Grand Rapids: Eerdmans. 

KUBERSKI, J., 1988. "Die Mitarbeiter des Paulus: Eine vergessene Missionsstrategie". Bibel und Gemeinde, 3, 
239-46. 

KUHLI, H., 19922. "oi)kono/moj". IN: EWNT II, (1218-22). 
KÜMMEL, W. G., 197317. Einleitung in das Neue Testament. Heidelberg: Quelle & Meyer. 
LAMPE, P., 1989. Die stadtrömischen Christen in den ersten beiden Jahrhunderten. WUNT 2. Reihe 18. 

Tübingen: Mohr Siebeck. 



 175 

LANG, F., 198616. Die Briefe an die Korinther. NTD Teilbd. 7. Göttingen, Zürich: Vandenhoeck & Ruprecht. 
LINDEMANN , A., 1979. Paulus im ältesten Christentum: Das Bild des Apostels und die Rezeption der 

paulinischen Theologie in der frühchristlichen Literatur bis Marcion. BHT 58. Tübingen: Mohr 
Siebeck. 

LOHSE, E., 1968. REZ. VON: SCHILLE, GOTTFRIED, , Die urchristliche Kollegialmission, AThANT 48, Zürich, 
Stuttgart: Zwingli, In: ThLZ, (Nr. 11) 840-41. 

LOHSE, E., 1970. "Die Mitarbeiter des Apostels Paulus im Kolosserbrief". IN: BÖCHER, OTTO &  HAACKER, 
KLAUS (Hg.), Verborum Veritas. FS für Gustav Stählin. Wuppertal: R. Brockhaus. (189-94). 

LOHSE, E., 1996. Paulus: Eine Biographie. München: C. H. Beck. 
LONGENECKER, R. N., 1990. Galatians. WBC 41. Dallas: Word. 
LUDWIG, H., 1974. Der Verfasser des Kolosserbriefes - Ein Schüler des Paulus. Göttingen: Georg-August-

Universität. 
MALINA , B. J., 1993. Die Welt des Neuen Testaments: Kulturanthropologische Einsichten. Stuttgart, Berlin, 

Köln: W. Kohlhammer. 
MANESS, S., 1998. The Pauline Congregations, Paul, and his Co-workers: Determinative Trajectories for the 

Ministries of Paul's Partners in the Gospel. Thesis (PhD). Southwestern Baptist Theological 
Seminary. 

MARSHALL, I. H., 1999. The Pastoral Epistles. ICC. Edinburgh: T&T Clark. 
MARSHALL, I. H., 2000a. "Luke's portrait of the Pauline mission". IN: BOLT, PETER G. &  THOMPSON, MARK 

D. (Hg.), The Gospel to the Nations: Perspectives on Paul's Mission. Leicester: Apollos; Downers 
Grove: IVP. (99-113). 

MARSHALL, I. H., 2000b. "Who were the evangelists?". IN: ADNA, J. &  KVALBEIN , H. (Hg.), The mission of 
the Early Church to Jews and Gentiles. WUNT 127. Tübingen: Mohr Siebeck. (251-63). 

MARTIN, R. P., 19862. 2 Corinthians. WBC Vol. 40. Waco: Word Books. 
MARTIN, R. P., 19872. The Epistle of Paul to the Philippians: An Introduction and Commentary. Repr. 1999. 

TNTC. Leicester: IVP; Grand Rapids: Eerdmans. 
MEEKS, W. A., 1993. Urchristentum und Stadtkultur: Die soziale Welt der paulinischen Gemeinden. 

Gütersloh: Chr. Kaiser/Gütersloher Verl. 
MERKEL, H., 199113. Die Pastoralbriefe. NTD Teilbd. 9/1. Göttingen, Zürich: Vandenhoeck & Ruprecht. 
METZGER, B. M., 19862. A Textual Commentary on the Greek New Testament. Stuttgart: Deutsche Bibelges. 
M ICHAELIS, W., 1925. Die Gefangenschaft des Paulus in Ephesus und das Itinerar des Timotheus. NTF: 

Paulusstudien 3. Gütersloh: Bertelsmann. 
M ICHAELIS, W., 19613. Einleitung in das Neue Testament: Die Entstehung, Sammlung und Ueberlieferung 

der Schriften des Neuen Testaments. Bern: B. Haller. 
M ICHEL, O., 19633. Der Brief an die Römer. KEK 4. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 
M ITCHELL, M. M., 1992. "New Testament Envoys in the Context of Greco-Roman Diplomatic and Epistolary 

Conventions: The Example of Timothy and Titus". JBL, 111 (4), 641-62. 
MORRIS, L., 19852. The First Epistle of Paul to the Corinthians: An Introduction and Commentary. Repr. 

1999. TNTC. Leicester: IVP; Grand Rapids: Eerdmans. 
MÜLLER, M., 1998. "Der sogenannte 'schriftstellerische Plural' - neu betrachtet: Zur Frage der Mitarbeiter als 

Mitverfasser der Paulusbriefe". BZ, 42, 181-201. 
MÜLLER, P., 1981. "Der 'Paulinismus' in der Apostelgeschichte: Ein forschungsgeschichtlicher Überblick". 

IN: KERTELGE, KARL (Hg.), Paulus in den Neutestamentlichen Spätschriften: Zur Paulusrezeption 
im Neuen Testament. QD 89. Freiburg, Basel, Wien: Herder. (157-201). 

MÜLLER, P., 1988. Anfänge der Paulusschule: Dargestellt am zweiten Thessalonicherbrief und am 
Kolosserbrief. AThANT 74. Zürich: TVZ. 

MURPHY-O'CONNOR, J., 1996. Paul: A Critical Life. Oxford: Clarendon Press. 
MURRAY, G. W., 1998a. "Paul's Corporate Evangelism in the Book of Acts". BSac, 155 (618), 189-200. 
MURRAY, G. W., 1998b. "Paul's Corporate Witness in Philippians". BSac, 155 (619), 316-26. 
MUßNER, F., 1974. Der Galaterbrief. HThK Bd. IX. Freiburg, Basel, Wien: Herder. 
NEPPER-CHRISTENSEN, P., 19922. "maqhth/j". IN: EWNT II, (915-21). 
NEUDORFER, H., 2004. Der erste Brief des Paulus an Timotheus. HTA. Wuppertal: R. Brockhaus; Giessen: 

Brunnen. 
OBERLINNER, L., 1994. Die Pastoralbriefe: Zweite Folge: Kommentar zum ersten Timotheusbrief. HTKNT 

XI/2. Freiburg, Basel, Wien: Herder. 
OBERLINNER, L., 1995. Die Pastoralbriefe: Zweite Folge: Kommentar zum zweiten Timotheusbrief. HTKNT 

XI/2. Freiburg, Basel, Wien: Herder. 
OBERLINNER, L., 1996. Die Pastoralbriefe: Dritte Folge: Kommentar zum Titusbrief. HTKNT XI/2. 

Freiburg, Basel, Wien: Herder. 
O'BRIEN, P. T., 1991. The Epistle to the Philippians: A Commentary on the Greek Text. NIGTC. Grand 

Rapids: Eerdmans. 
O'BRIEN, P. T., 1995. Gospel and Mission in the Writings of Paul: An Exegetical and Theological Analysis. 

Grand Rapids: Baker; Carlisle: Paternoster. 



 176 

OESTREICH, B., 2004. "Leseanweisungen in Briefen als Mittel der Gestaltung von Beziehungen (1Thess 
5.27)". NTS, 50 (2), 224-45. 

ÖHLER, M., 2003. Barnabas: Die historische Person und ihre Rezeption in der Apostelgeschichte. WUNT 
156. Tübingen: Mohr Siebeck. 

OLLROG, W.-H., 1979. Paulus und seine Mitarbeiter: Untersuchungen zu Theorie und Praxis der 
paulinischen Mission. WMANT 50. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener. 

OLLROG, W.-H., 19922. "sunergo/j". IN: EWNT III, (726-9). 
OTT, C., 1996. Das Trainingsprogramm für Mitarbeiter: Biblische Grundsätze, Didaktische Hinweise, 

Praktische Modelle. Giessen, Basel: Brunnen. 
PESCH, R., 1986. Die Apostelgeschichte (Apg 13-28). EKK Bd. V, 2. Teilbd. Zürich, Einsiedeln, Köln: 

Benziger; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener. 
PESCH, R., 19952. Die Apostelgeschichte (Apg 1-12). EKK Bd. V, 1. Teilbd. Solothurn, Düsseldorf: Benziger; 

Neukirchen-Vluyn: Neukirchener. 
PFENDSACK, W., 1960. Menschen, die Gott brauchen kann: Zwölf biblische Gestalten, ihr Leben und Dienst. 

Basel: Fr. Reinhardt. 
PIEPER, K., 19293. Paulus: Seine missionarische Persönlichkeit und Wirksamkeit. NTAbh XII, 1.-2. Münster: 

Verl. d. Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung. 
PILLETTE, B. M., 1992. Paul and His Fellow Workers: A Study of the Use of Authority. Thesis (ThD). Dallas 

Theological Seminary. 
PILLETTE, B. M., 1996a. "Paul and His Fellow Workers: The Oddities of Paul's Leadership". Emmaus 

Journal, 5 (1), 45-55. 
PILLETTE, B. M., 1996b. "Paul and His Fellow Workers: The Kind of Person Who Worked Best with Paul". 

Emmaus Journal, 5 (2), 151-9. 
PILLETTE, B. M., 1997a. "Paul and His Fellow Workers: Paul's Success and Failures at Teamwork". Emmaus 

Journal, 6 (1), 119-28. 
PILLETTE, B. M., 1997b. "Paul and His Fellow Workers: Paul's Less-Than-Modern-Approach to Motivation 

and Influence". Emmaus Journal, 6 (2), 235-43. 
PLUMMER, R. L., 2001. The Church's Missionary Nature: The Apostle Paul and His Churches. Thesis (PhD). 

Southern Baptist Theological Seminary. 
POKORNÝ, P., 1992. Der Brief des Paulus an die Epheser. THKNT 10/II. Leipzig: Evang. Verl.-Anst. 
PÖLZL, F. X., 1911. Die Mitarbeiter des Weltapostels Paulus. Regensburg: Manz. 
PORTER, S. E., 1999. The Paul of Acts. WUNT 115. Tübingen: Mohr Siebeck. 
RAPSKE, BRIAN M., 1991. "The Importance of Helpers to the Imprisoned Paul in the Book of Acts". Tyndale 

Bulletin, 42 (1), 3-30. 
RAPSKE, BRIAN M., 1994. The Book of Acts and Paul in Roman Custody. IN: WINTER, BRUCE W. (Hg.), The 

Book of Acts in Its First Century Setting. Vol. 3. Grand Rapids: W. B. Eerdmans; Carlisle: 
Paternoster. 

REBELL, W., 1986. Gehorsam und Unabhängigkeit: Eine sozialpsychologische Studie zu Paulus. München: 
Chr. Kaiser. 

RECK, R., 1991. Kommunikation und Gemeindeaufbau: Eine Studie zu Entstehung, Leben und Wachstum 
paulinischer Gemeinden in den Kommunikationsstrukturen der Antike. SBB 22. Stuttgart: Verl. 
Kath. Bibelwerk. 

REDLICH, E. B., 1913. S. Paul and His Companions. London: Macmillan. 
REICHERT, A., 2001. Der Römerbrief als Gratwanderung: Eine Untersuchung zur Abfassungsproblematik. 

FRLANT 194. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 
REINMUTH, E., 2004. Paulus: Gott neu denken. Biblische Gestalten 9. Leipzig: Evang. Verl.-Anst. 
RENGSTORF, K. H., 19922. "a)po/stoloj". IN: ThWNT I, (406-48). 
RICHARDS, R. E., 1991. The Secretary in the Letters of Paul. WUNT 2. Reihe. Tübingen: Mohr Siebeck. 
RICHTER REIMER, I., 1992. Frauen in der Apostelgeschichte des Lukas: Eine feministisch-theologische 

Exegese. Gütersloh: G. Mohn. 
RIESNER, R., 1994. Frühzeit des Apostel Paulus: Studien zur Chronologie, Missionsstrategie und Theologie. 

WUNT 71. Tübingen: Mohr Siebeck. 
ROHDE, J., 19922. "presbu/teroj". IN: EWNT III, (356-9). 
ROLLER, O., 1933. Das Formular der paulinischen Briefe: Ein Beitrag zur Lehre vom antiken Briefe. 

BWANT 58. Stuttgart: W.Kohlhammer. 
SAND, A., 1981. "Überlieferung und Sammlung der Paulusbriefe". IN: KERTELGE, KARL (HG.), Paulus in den 

Neutestamentlichen Spätschriften: Zur Paulusrezeption im Neuen Testament. QD 89. Freiburg, 
Basel, Wien: Herder. (11-24). 

SAND, A, 19922. "a)parxh/". IN: EWNT I, (278-80). 
SANDERS, J. O., [1984]1999. Dynamic Spiritual Leadership: Leading like Paul. Originally published as Paul 

the Leader. Grand Rapids: Discovery House Publ. 
SCHÄFER, R., 2004. Paulus bis zum Apostelkonzil: Ein Beitrag zur Einleitung in den Galaterbrief, zur 



 177 

Geschichte der Jesusbewegung und zur Pauluschronologie. WUNT, 2. Reihe 179. Tübingen: Mohr 
Siebeck. 

SCHILLE, G., 1967. Die urchristliche Kollegialmission. AThANT 48. Zürich, Stuttgart: Zwingli. 
SCHILLE, G., 19842. Die Apostelgeschichte des Lukas. THKNT V. Berlin: Evang. Verl.-Anst. 
SCHIRRMACHER, T., 1998. "Paulus und seine Mitarbeiter: Vom Umgang neutestamentlicher Missionare". 

Bibel und Gemeinde,  (3), 165-76. 
SCHIRRMACHER, T., 2000. "Ausbilden wie Jesus und Paulus: Oder: Ein Plädoyer für eine alternative 

Ausbildung von Missionaren und Pastoren". IN: MÜLLER, KLAUS W. &  SCHIRRMACHER, THOMAS 

(Hg.), Ausbildung als missionarischer Auftrag. edition afem - mission reports 7. Bonn: Kultur u. 
Wissensch. (7-45). 

SCHMELLER, T., 1997. "Kollege Paulus: Die Jesusüberlieferung und das Selbstverständnis des 
Völkerapostels". ZNW, 88 (3/4), 260-83. 

SCHMELLER, T., 2001. Schulen im Neuen Testament?: Zur Stellung des Urchristentums in der Bildungswelt 
seiner Zeit. Mit einem Beitrag von CH. CEBULJ zur johanneischen Schule. Herders biblische Studien 
30. Freiburg, Basel, Wien, Barcelona, Rom, New York: Herder. 

SCHNABEL, E. J., 2002. Urchrichtliche Mission. Wuppertal: R. Brockhaus. 
SCHNACKENBURG, R., 1971. "Apostel vor und neben Paulus". IN: SCHNACKENBURG, RUDOLF, Schriften zum 

Neuen Testament: Exegese in Fortschritt und Wandel. München: Kösel. (338-358). 
SCHNEEMELCHER, W., 19906. "Haupteinleitung". IN: SCHNEEMELCHER, WILHELM , Neutestamentliche 

Apokryphen I: Evangelien. Tübingen: Mohr Siebeck. (1-61). 
SCHNEIDER, G., 19922. "te/knon". IN: EWNT III, (817-20). 
SCHNEIDER, G., 19922. "u(phre/thj". IN: EWNT III, (956-8). 
SCHNELLE, U., 20024. Einleitung in das Neue Testament. UTB 1830. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 
SCHNELLE, U., 2003. Paulus: Leben und Denken. Berlin, New York: W. de Gruyter. 
SCHOON-JANßEN, J., 1991. Umstrittene 'Apologien' in den Paulusbriefen: Studien zur rhetorischen Situation 

des 1. Thessalonicherbriefes, des Galaterbriefes und des Philipperbriefes. GTA 45. Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht. 

SCHRAGE, W., 1991. Der erste Brief an die Korinther: 1Kor 1,1-6,11. EKK VII/1. Zürich: Benziger; 
Neukirchen-Vluyn: Neukirchener. 

SCHRAGE, W., 1995. Der erste Brief an die Korinther: 1Kor 6,12-11,16. EKK VII/2. Solothurn, Düsseldorf: 
Benziger; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener. 

SCHRAGE, W., 2001. Der erste Brief an die Korinther: 1Kor 15,1-16,24. EKK VII/4. Düsseldorf: Benziger; 
Neukirchen-Vluyn: Neukirchener. 

SCHREINER, T. R., 2001. Paul: Apostle of God's Glory in Christ: A Pauline Theology. Downers Grove: IVP; 
Leicester: Apollos. 

SCHRENK, D. G., 1954. "Der Römerbrief als Missionsdokument". IN: SCHRENK, D. GOTTLOB, Studien zu 
Paulus. ATANT 26. Zürich, Stuttgart: Zwingli. (81-106). 

SCHÜSSLER FIORENZA, E., 1986. "Missionaries, Apostles, Co-workers: Romans 16 and the Reconstruction of 
Women's Early Christian History". WW,  (6/4), 420-33. 

SEUNG-HO, L., 2000. Die Mission des Paulus: Forschungsgeschichtliche Studien zu den anerkannten 
paulinischen Briefen von 1960-1999/2000. Inauguraldissertation. Erlangen-Nürnberg: Friedrich-
Alexander-Universität. 

STENSCHKE, C. W., 1999. Luke 's Portrait of Gentiles Prior to Their Coming to Faith. WUNT, 2. Reihe 108. 
Tübingen: Mohr Siebeck. 

STOWERS, S. K., 2001. "Does Pauline Christianity Resemble a Hellenistic Philosophy?" IN: ENGBERG-
PEDERSEN, TROELS (Hg.), Paul Beyond the Judaism/Hellenism Divide. Louisville, London, Leiden: 
Westminster J. Knox. (81-102). 

STRECKER; G., 19922. "eu)aggeli/zw". IN: EWNT II, (173-6). 
STUCKENBRUCK, L. T., 2003. "Colossians and Philemon". IN: DUNN, JAMES D. G. (HG.), The Cambridge 

Companion to St. Paul. Cambridge: CUP. (116-32). 
STUHLMACHER, P., 19972. Biblische Theologie des Neuen Testaments:  Grundlegung: Von Jesus zu Paulus. 

Bd. 1. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 
STUHLMACHER, P., 199815. Der Brief an die Römer. NTD 6. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 
STUHLMACHER, P., 1999. Biblische Theologie des Neuen Testaments: Von der Paulusschule bis zur 

Johannesoffenbarung. Bd. 2. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 
SUMNEY, J. L., 1999. 'Servants of Satan', 'False Brothers' and Other Opponents of Paul. JSNTSup 188. 

Sheffield: Sheffield Academic Press. 
THEIßEN, G., [1974]19893. "Soziale Schichtung in der korinthischen Gemeinde: Ein Beitrag zur Soziologie 

des hellenistischen Urchristentums". IN: THEIßEN, GERD, Studien zur Soziologie des Urchristentums. 
WUNT 19. Tübingen: Mohr Siebeck. (231-71). 

THEN, R., 2003. Mit Paulus unterwegs. In Zusammenarbeit mit Renate Bösl. Stuttgart: Verl. Kath. 
Bibelwerk. 



 178 

THEOBALD, M., 2000. Der Römerbrief. EdF 294. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft. 
THIESSEN, W., 1995. Christen in Ephesus: Die historische und theologische Situation in vorpaulinischer und 

paulinischer Zeit und zur Zeit der Apostelgeschichte und der Pastoralbriefe. TANZ 12. Tübingen: 
Francke. 

THISELTON, A. C., 2000. The First Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text. NIGTC. 
Grand Rapids: W. B. Eerdmans; Carlisle: Paternoster. 

THORNTON, C. J., 1991. Der Zeuge des Zeugen: Lukas als Historiker der Paulusreisen. WUNT 56. Tübingen: 
Mohr Siebeck. 

TREBILCO, P., 2004. The Early Christians in Ephesus from Paul to Ignatius. WUNT 166. Tübingen: Mohr 
Siebeck. 

TRILLING, W., 1980. Der zweite Brief an die Thessalonicher. EKK XIV. Zürich, Einsiedeln, Köln: Benziger; 
Neukirchen-Vluyn: Neukirchener. 

VAN BRUGGEN, J., 1981. Die geschichtliche Einordnung der Pastoralbriefe. Wuppertal: R. Brockhaus. 
V IELHAUER, P., 1965. "Zum 'Paulinismus' der Apostelgeschichte". IN: V IELHAUER, PH., Aufsätze zum Neuen 

Testament. Zuerst ersch. in EvTh 10, 1950/51 (1-15). München: Chr. Kaiser. (9-27). 
VOIGT, G., 1990. Die Kraft des Schwachen: Paulus an die Korinther II . Biblisch-theologische Schwerpunkte 

Bd. 5. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 
VOM BROCKE, C., 2001. Thessaloniki - Stadt des Kassander und Gemeinde des Paulus. WUNT 2. Reihe Bd. 

125. Tübingen: Mohr Siebeck. 
WALTER, N.; REINMUTH, E. &  LAMPE, P., 199818. Die Briefe an die Philipper, Thessalonicher und an 

Philemon. NTD Teilbd. 8/2. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 
WANAMAKER , C. A., 1990. The Epistles to the Thessalonians. NIGTC. Grand Rapids: W. B. Eerdmans; 

Exeter: Paternoster. 
WEDDERBURN, A. J. M., 2002. "The 'We'-Passages in Acts: On the Horns of a Dilemma". ZNW, 93 (1/2), 78-

98. 
WEISER, A., 1992a2. "dia/konoj". IN: EWNT I, (726-32). 
WEISER, A., 1992b2. "dou=loj, su/ndouloj". IN: EWNT I, (844-52). 
WEISER, A., 2003. Der zweite Brief an Timotheus. EKKNT XVI/1. Zürich, Einsiedeln, Köln: Benziger; 

Neukirchen-Vluyn: Neukirchener. 
WENDEL, U., 2003. Priska, Junia & Co.: Überraschende Einsichten über Frauen im Neuen Testament. 

Giessen: Brunnen. 
WENHAM, D., 1993. "Acts and The Pauline Corpus II. The Evidence of Parallels". IN: WINTER, BRUCE W. &  

CLARKE, ANDREW D. (Hg.), The Book of Acts in Its Ancient Literary Setting. The Book of Acts in Its 
First Century Setting. Vol. 1. Grand Rapids: W. B. Eerdmans; Carlisle: Paternoster. (215-258). 

WIEMER, W., 1987. Paulus & Co.: Der Apostel und seine Mitarbeiter. Wuppertal: R. Brockhaus. 
WILCKENS, U., 19892. Der Brief an die Römer. EKK VI/3. Zürich, Braunschweig: Benziger; Neukirchen-

Vluyn: Neukirchener. 
WINDISCH, H., 19249. Der zweite Korintherbrief. Nachdruck 1970. KEK 6. Göttingen: Vandenhoeck & 

Ruprecht. 
WINTER, B. W., 2001. After Paul left Corinth: The Influence of Secular Ethics and Social Change. Grand 

Rapids, Cambridge: W. B. Eerdmans. 
WITHERINGTON III,  B., 19913. Women in the Earliest Church. SNTSMS 59. Cambridge, New York, Port 

Chester, Melbourne, Sydney: Cambridge Univ. Press. 
WITHERINGTON III,  B., 1998a. The Paul Quest: The Renewed Search for The Jew of Tarsus. Downers Grove: 

IVP. 
WITHERINGTON III,  B., 1998b. The Acts of the Apostles: A Socio-Rhetorical Commentary. Grand Rapids: 

Eerdmans. 
WOLFF, C., 1989. Der zweite Brief des Paulus an die Korinther. THKNT VIII. Berlin: Evang. Verlagsanstalt. 
WOLTER, M., 1988. Die Pastoralbriefe als Paulustradition. FRLANT 146. Göttingen: Vandenhoeck & 

Ruprecht. 
WRIGHT, N. T., 1986. The Epistles of Paul to the Colossians and to Philemon: An Introduction and 

Commentary. Repr. 1999. TNTC. Leicester: IVP; Grand Rapids: Eerdmans. 
ZEILINGER, F., 1992. Krieg und Friede in Korinth: Kommentar zum 2. Korintherbrief des Apostels Paulus: 

Der Kampfbrief, der Versöhnungsbrief, der Bettelbrief. Wien, Köln, Weimar: Böhlau. 
 
 
 


