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1 Einleitung 

„Du, Herr meiner Seele, dir hat vor den Frauen nicht gegraut, als du durch diese 

Welt zogst, im Gegenteil, du hast sie immer mit großem Mitgefühl bevorzugt, und 

hast bei ihnen genauso viel Liebe und mehr Glauben gefunden als bei den Männern 

[…]. Aber ich werfe unserer Zeit vor, dass sie starke und zu allem Guten begabte 

Geister zurückstößt, nur weil es sich um Frauen handelt.“1 

Das Zitat von Teresa von Avila stammt aus dem Jahr 1566, hat über die Jahrhun-

derte aber kaum an Aktualität verloren. Noch immer werden Frauen wegen ihres 

Geschlechts diskriminiert- im Alltag, in der Arbeitswelt und leider auch in der Kir-

che. Obwohl viele katholische Geistliche für eine Ordination von Frauen eintreten, 

lässt sich die Kirche nicht dazu bewegen. Sie beruft sich dabei auf neutestamentli-

che Schriften und die Vorstellung, dass nur ein Mann Jesus Christus repräsentieren 

könne.2 

Wer mit der Bibel begründet, dass Frauen keine charismatischen und leitenden Äm-

ter in der Kirche bekleiden dürfen, sollte allerdings die ganze Bibel in den Blick 

nehmen. Schon von Anfang an spielen Frauen dort eine wichtige Rolle, einige in 

Nebenrollen, andere als Hauptakteurinnen. Aus dem Neuen Testament bekannt sind 

Jesu Mutter Maria, Maria Magdalena und Martha- alles Frauen, die Jesus nachfolg-

ten und großen Glauben bewiesen. Jedoch ist das Wissen über neutestamentliche 

Frauen oft auf die Zeit von Jesu Leben und Wirken beschränkt, obwohl in den Ur-

gemeinden weitere weibliche Akteurinnen auftraten. Die Berichte über die Epoche 

des Urchristentums rücken männliche Apostel in den Vordergrund, allen voran 

Paulus, aber auch Petrus, Johannes, Jakobus und einige Schüler des Paulus. 

Teresas Gebet könnte so ähnlich auch schon eine der neutestamentlichen Frauen 

gesprochen haben und auch heute noch von christlichen Frauen gebetet werden. So 

entsteht der Eindruck, dass die Kirche im Bereich der Gleichberechtigung seit Jahr-

tausenden Stillstand erleidet. Wer aufmerksam das Neue Testament liest, entdeckt 

darin allerdings Portraits von aktiven Frauen und Spuren der Befreiungsgeschichte. 

1 Teresa von Avila: Der Weg zur Vollkommenheit, Camino de Perfección, 1566. 
2 Gielen, Marlis: Warum auch Frauen Priester werden können, online verfügbar unter https://www.katho-

lisch.de/artikel/24827-warum-auch-frauen-priester-werden-koennen (abgerufen am 18.03.2022). 
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Diese Arbeit setzt sich mit der Rolle und dem Wirken einiger dieser Frauen ausei-

nander, die in den frühen Gemeinden des Römischen Reiches beheimatet sind. Sie 

sind der Epoche des Urchristentums zuzuordnen, daher wird diese zuerst definiert 

und zeitlich abgegrenzt. 

Anschließend folgt ein Überblick über die Strukturen der griechisch- römischen 

Gesellschaft, die Umwelt der ersten Gemeinden. Politische, kulturelle, religiöse 

und wirtschaftliche Aspekte bestimmen und prägen das Leben der antiken Gesell-

schaft und werden deswegen ausführlich erläutert. Es folgt ein Überblick über die 

sozialen Schichten, jedoch unterscheidet sich das Leben der Frauen grundsätzlich 

von dem der Männer, weshalb ihre Lebensbereiche gesondert untersucht werden. 

Die christlichen Gemeinschaften und Gemeinden sind der Tätigkeitsbereich der 

Frauen, die in dieser Arbeit vorgestellt werden. Daher erfolgt zuerst eine Darstel-

lung der sozialen Umstände inklusive der Zusammensetzung und der Herausforde-

rungen und Krisen. Anschließend werden Frauen in den städtischen Gemeinden 

portraitiert und ihr Beitrag und ihre Rolle in den Gemeinden herausgearbeitet. Sie 

unterschieden sich in einigen Aspekten, deshalb erfolgt bei jeder Ausarbeitung eine 

andere Schwerpunktsetzung. Schließlich wird aufgezeigt, wie sich die Rolle der 

Frauen bereits in den ersten Jahrzehnten des Urchristentums verändert hat und wie 

diese Entwicklung mit neutestamentlichen Texten begründet wurde, die auch heute 

noch gegen Frauen verwendet werden. 

Wichtige exegetische leisten vor allem Ivoni Richter Reimer mit ihrer feministisch- 

theologischen Exegese der „Frauen in der Apostelgeschichte des Lukas“ (1992) und 

Elisabeth Schüssler Fiorenza mit „Zu ihrem Gedächtnis“ (1988). Die „Urchristliche 

Sozialgeschichte“ von Stegemann/ Stegemann (1995) dient als unabdingbare 

Quelle für die Rekonstruktion der antiken Umwelt und der Ursprünge des Chris-

tentums. Auch Luise Schottroff trägt mit „Lydias ungeduldige Schwestern“ (1994) 

und „Zwischen Ohnmacht und Befreiung“ (1988) maßgeblich zur feministischen 

Exegese bei. Wertvoll sind auch die Beiträge von ihr und Richter Reimer im „Kom-

pendium Feministische Bibelauslegung“ (1999). Zur Betrachtung von weiblichen 

Amtsträgern in den darauffolgenden Jahrhunderten lohnt eine Auseinandersetzung 

mit Ute Eisens literarischen und epigraphischen Studien in „Amtsträgerinnen im 

frühen Christentum“ (1996). 
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2 Das Urchristentum: Begriff und Abgrenzung der Epoche 

Die erste Epoche des Christentums wird in der Theologie als Urchristentum be-

zeichnet. Zur Rekonstruktion ihrer Geschichte werden meist christliche Quellen 

herangezogen, da es nur wenige außerchristliche Berichte gibt. Lukas ist der Ein-

zige, der in seinen beiden Werken den Anspruch formuliert, einen Geschichtsbe-

richt zu geben (vgl. Lk 1,1–4; Apg 1,1). Besonders die Apostelgeschichte ist eine 

Quelle für die Rekonstruktion der Geschichte des Urchristentums, speziell für die 

Geschichte der Urgemeinde und für die Mission des Apostels Paulus. Dabei greift 

der Verfasser auf Traditionen zurück, formt sie dabei aber nach seinen theologi-

schen Zielsetzungen. So schildert er beispielsweise ausführlich das Wirken des 

Paulus, vernachlässigt dagegen die Berichte über weitere Apostel. 

Jede weitere Darstellung der Geschichte des Urchristentums hat sich an der Apos-

telgeschichte orientiert. Für eine genaue Rekonstruktion sind dennoch alle früh-

christlichen Quellen heranzuziehen: die apostolischen Väter, die Apokryphen und 

die Pseudepigraphen. Auch die Paulusbriefe bieten wichtige Hinweise für die Früh-

zeit des Urchristentums, oftmals auch als Vergleichstext zur Apostelgeschichte. 

Neben Übereinstimmungen gibt es aber auch etliche, zum Teil gravierende Diffe-

renzen, die zeigen, dass auch Paulus in seinen Briefen keine historische Darstellung 

der vergangenen Ereignisse bietet, sondern die Geschichte auf eine Weise wieder-

gibt, die er argumentativ nutzen kann. Eine erste durchgehende Darstellung der Ge-

schichte des Urchristentums findet sich in der zu Beginn des 4. Jahrhunderts von 

Euseb von Caesarea verfassten Kirchengeschichte.3 

Den Anfang des Urchristentums markiert das Erscheinen des nach seiner Kreuzi-

gung Auferstandenen Jesus (30 n.Chr.), der zwar keine neue Bewegung begründen 

wollte, nach seiner Auferstehung aber als göttliches Wesen und Begründer eines 

neuen Diskurses verehrt wurde. 50 n.Chr. fand nach dem Apostelkonvent (48 

n.Chr.) der zweite Einschnitt statt. Anschließend folgten die 2. und 3. Missionsreise 

des Paulus (48-51/52 n.Chr. bzw. 52-55 n.Chr.), mit denen das Christentum seine 

Ausrichtung veränderte und sich dem griechisch-römischen Kulturkreis zuwendete, 

mit Schwerpunkt in Kleinasien und Griechenland. Den dritten Einschnitt markiert 

 
3 Vgl. Horn, Friedrich Wilhelm: Das Urchristentum, in: Grundinformation Neues Testament (42011), S.390. 
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das Jahr 70 n.Chr., die Gründer Petrus, Paulus und Jakobus sind bereits verstorben. 

Der Tempel und die Jerusalemer Gemeinde als bisheriges Zentrum existierten nicht 

mehr, weshalb eine neue Ausrichtung nötig war. Neue literarische Formen sorgten 

für einen Umbruch: Evangelien und pseudepigraphische Apostelbriefe (Deu-

teropaulinen; Apostelbriefe unter dem Namen von Petrus, Jakobus und Judas) 

drückten das Bewusstsein der neuen Epoche aus: „die Jesustraditionen müssen ge-

sichert werden und das persönliche Wirken der Anfangsapostel ist zum Ende ge-

kommen; beides gilt es literarisch zu bewältigen.“4 

Mit dem Jahr 70 n.Chr. wurde der letzte Abschnitt der Epoche eingeleitet, dessen 

Ende schwer festzulegen ist. Veränderungen fanden allerdings um etwa 130 n.Chr. 

durch mehrere Aspekte statt. Zum einen traten Apologeten auf, die sich gegen die 

Verfolgung der Christen gegenüber dem Kaiser und Senat zur Wehr setzten, indem 

sie beispielsweise Schriften verfassten. Die Christen sahen sich außerdem als be-

deutende Gruppe der Gesellschaft und waren dem Römischem Reich gegenüber 

loyal, grenzten sich aber von Juden und Griechen ab. Des Weiteren formierten sich 

neue Großbewegungen wie die Gnosis, die sich ab Ende des 1. Jahrhunderts entwi-

ckelte. Mit dem Bar- Kochba- Aufstand (132-135 n.Chr.) endete die Existenz des 

Judentums, welches wiederum die Eigenständigkeit und das Selbstbewusstseins des 

entstehenden Christentums stärkte.5 Die Vorboten der nächsten Generation „Alte 

Kirche“ setzten sich erst 150 n.Chr. voll durch, weshalb das Urchristentum auf 30 

– 150 n.Chr. datiert werden kann und somit 120 Jahre umfasst. 

Auch wenn das Amt des Apostels ein spezifisches Kennzeichen der ersten Genera-

tion der Christen war, wird diese nicht mehr als „Apostolisches Zeitalter“ bezeich-

net, 6  da der Aposteltitel in der Urkirche nicht einheitlich verwendet wurde und 

auch nicht auf den historischen Jesus zurückgeht.7 Der Begriff Urchristentum hat 

sich seit Ende des 18. Jahrhunderts durchgesetzt. Das Präfix „Ur-“ deutet auf den 

Charakter des Anfangs hin, ist laut Schnelle aber auch eine Wertung, weil es auf 

den Urzustand verweist: „‚Urchristentum‘ und ‚Urgemeinde‘ setzen bei diesem 

 
4 Schnelle, Udo: Die ersten 100 Jahre des Christentums. 30-130 n.Chr., Göttingen 22016, S.26f. 
5 A.a.O., S. 27f. 
6 Vgl. Koch, Dietrich-Alex: Geschichte des Urchristentums. Ein Lehrbuch, Göttingen 22014, S.153-156. 
7 Vgl. Tiwald, Markus: Das Frühjudentum und die Anfänge des Christentums. Ein Studienbuch, in: BWANT 

208 (2016), S.31. 
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Verständnis die Vorstellung eines reinen, unverfälschten Ursprungs voraus, dem-

gegenüber die spätere Entwicklung als Verfallsgeschichte angesehen werden 

muss.“8 Daher verwendet er den neutralen Terminus Frühes Christentum, der eben-

falls auf den Anfang weist, aber keine Wertung zumisst.9 Einen ähnlichen Vor-

schlag macht Alkier mit dem Begriff Frühchristentum.10 Beide Termini sind in der 

theologischen Literatur wiederzufinden, bleiben allerdings chronologisch zu unbe-

stimmt.11 Außerdem haben sie forschungsgeschichtlich keine Zukunft, da sie gleich 

dem Urchristentum im Englischen als Early Christianity bezeichnet werden.12 Des-

halb wird in der vorliegenden Arbeit der Begriff Urchristentum verwendet.13 

 

3 Strukturen der griechisch- römischen Gesellschaft 

3.1 Die antike Stadt als Lebensraum 

Da das Christentum anfangs hauptsächlich in der Stadt verbreitet wurde, werden 

ihre Struktur und Funktion als Lebensraum im Folgenden erläutert. 

Das Bauen und Errichten von Städten betrachteten die Römer als Ende des Zivili-

sationsprozesses des Menschen. Eine Stadt war nicht bloß eine Ansammlung von 

Wohnstätten, sondern politische und staatliche Gemeinschaft, weshalb nicht von 

Rom, sondern den Römern gesprochen und geschrieben wurde. Das Bauen stellte 

auch einen gewinnträchtigen wirtschaftlichen Zweig dar. Außerdem konnten der 

Kaiser oder die städtische Elite die Gunst des Volkes erlangen, indem sie Bauten 

errichten ließen oder den Bau derselben finanziell unterstützten. Die Kaiser bemüh-

ten sich stets die größten Bauherren und mächtigsten Gestalter des Reiches zu sein, 

was dazu führte, dass der westeuropäische Urbanisierungsgrad unter römischer 

Herrschaft bis vor dem 18. Jahrhundert nicht mehr erreicht wurde. Ausnahmen blie-

ben Rom und Alexandria.14 

 
8 Schnelle: Die ersten 100 Jahre des Christentums, S.25. 
9 A.a.O., S.26. 
10 Alkier, Stefan: Urchristentum. Zur Geschichte und Theologie einer exegetischen Disziplin, in: BHTh 83 

(1993), S.265. 
11 Vgl. Tiwald: Das Frühjudentum und die Anfänge des Christentums, S.32. 
12 Vgl. Horn: Das Urchristentum, S.388. 
13 In direkten Zitaten kann dennoch die Bezeichnung „Frühchristentum“ bzw. „Frühes Christentum“ vorkom-

men, in jedem Fall ist die Epoche des Urchristentums gemeint. 
14 Vgl. Kunst, Christiane: Leben und Wohnen in der römischen Stadt, Darmstadt 22008, S.7-11. 
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Neben ehemaligen Amtsträgern und der Oberschicht erhielten auch ehemals Pro-

vinziale nach der Dienstzeit im Militär das römische Bürgerrecht, was allmählich 

zur Romanisierung der gesamten Bevölkerung führte.15 

Das soziale Leben in der Antike wurde hauptsächlich durch die Stadt geprägt. Sie 

bestand aus der polis und dem landwirtschaftlich bedeutenden Umfeld. Während 

die Menschen auf dem Land als ungebildet galten, wies die Stadt ein umfassendes 

Bildungs- und Kulturangebot auf und besaß Struktur durch Ämter und ein Verwal-

tungsangebot.16 Entscheidende Prozesse in Gesellschaft, Politik und Religion voll-

zogen sich in der Stadt. Sie existierte zwar in Symbiose mit dem sie umgebenden 

Umlande, bildete aber das Zentrum. Natürlich gab es Unterschiede zwischen den 

einzelnen Städten, aber alle antiken Städte mussten einem Grundmodell entspre-

chen, d.h. ein Regierungsgebäude, ein Gymnasium, ein Theater, einen Marktplatz 

(gr. agora; lat. forum) und mindestens eine öffentliche Brunnenanlage aufweisen. 

Dies zeigte, dass die Städte mehr als eine Aneinanderreihung von Häusern waren, 

sondern städtebaulich Ausdruck eine bestimmte gesellschaftliche Lebensweise aus-

drückten. 

Die Agora und das Amtsgebäude waren Ausdruck der politischen Dimension. Als 

Mittelpunkt des öffentlichen Raums und Treffpunkt für Einwohner zur Kommuni-

kation machte sich die hellenistisch- römische Polis auf der Agora als politische 

Einheit erkenntlich. Die Gymnasien und das Theater repräsentierten Kultur und Bil-

dung der Stadt. Im Gymnasium wurde die freie männliche Bürgerschaft der Stadt 

herangebildet, dort wurden der folgenden Generation die Wertevorstellungen der 

Bürgergemeinde vermittelt und weitergegeben. Im Theater versammelte sich die 

gesamte Einwohnerschaft und stellte sich somit auch im Bereich der Kultur als (hie-

rarchisch gegliederte) Einheit dar. In den wohlhabenderen Städten kamen je nach 

finanziellem Stand Amphitheater für Tier- und Gladiatorenkämpfe und Hippo-

drome für Wagenrennen hinzu. 

Weitere architektonische Elemene der Stadt waren die basilika, die als Gerichtsort 

und Börse fungierte, und gegebenenfalls das macellum, ein Markt, der auf Anfrage 

 
15 Vgl. Noethlichs, Karl Leo: Städte des Mittelmeergebietes: Entwicklung und Institutionen, in: NTAK 2 

(2005), S.121. 
16 Vgl. Öhler, Markus: Geschichte des frühen Christentums, S.30. 
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nach hochwertigen Lebensmitteln wie Fleisch und Edelfisch entstand. 17 Neben den 

Märkten boten Handwerksstätten ökonomische Möglichkeiten. Das gesellschaftli-

che Leben fand auf der Agora, in den Gymnasien, Bädern, Theatern und Stadien 

statt, das religiöse Leben vollzog sich in den Tempeln für die unterschiedlichen 

Götter.18 Die Heiligtümer und Tempelanlagen stellten außerdem Wirtschaftszen-

tren dar und boten Asylsuchenden langfristig Schutz. Hinzu kamen Kultvereine mit 

teilweise eigenen Versammlungsräumen, kultischen Feiern und Essen. Diese Ver-

eine mussten staatlich genehmigt werden.19 

Die städtischen Bewohner, die nur etwa 5-10% der Gesamtbevölkerung ausmach-

ten20, lebten in zwei unterschiedlichen Haustypen, dem Haus (oikos) und der Miet-

kaserne (insula). Die Häuser befanden sich in den reicheren Vierteln der Stadt und 

wurden von den Wohlhabenden bewohnt. Die Arbeits- und Wohnbereiche waren 

abgeschottet und ins Innere des Hofes geöffnet. Sklaven, die nicht auf den Landgü-

tern tätig waren, arbeiteten und wohnten mit im Haus. Dabei gehörten sie nicht zur 

Familie, sondern waren juristisch gesehen eine Sache (res). Die Sklaven machten 

ein Drittel der Stadtbevölkerung aus. 

Der Großteil der Stadtbevölkerung wohnte in den insulae. Sie gehörten zwar zu den 

Freien, waren aber nicht wohlhabend und mussten tagtäglich für ihren Lebensun-

terhalt arbeiten. Dazu zählten Handwerker, Kleinhändler und Tagelöhner. Die in-

sulae waren hohe, mehrgeschossige Häuser, deren Wohnraum angemietet wurde. 

Durch das dort lebende ethnisch heterogene Volk herrschte in den Mietshäusern 

eine hohe Fluktuation. Diese Gebäude waren nach außen geöffnet und das Leben 

der Menschen spielte sich hauptsächlich auf den Straßen ab. Im Erdgeschoss der 

Mietshäuser befanden sich Arkaden und Verkaufsläden, wie z.B. Werkstätten von 

Handwerkern oder Garküchen. In dem Stockwerk darüber gab es neben größeren 

Wohneinheiten kleinere Räume. In letzteren wurde nur geschlafen und die 

 
17 Vgl. Koch, Dietrich-Alex: Bilder aus der Welt des Urchristentums. Das Römische Reich und die hellenisti-

sche Kultur als Lebensraum des frühen Christentums in den ersten zwei Jahrhunderten, Göttingen 2009, 
S.96.99.102. 

18 Vgl. Öhler: Geschichte des frühen Christentums, S.30. 
19 Vgl. Noethlichs: Städte des Mittelmeergebietes, S.122.; weiteres unter 3.6 Soziale Räume. 
20 Vgl. Stegemann, Ekkehard W./ Stegemann, Wolfgang: Urchristliche Sozialgeschichte. Die Anfänge im Ju-

dentum und die Christusgemeinden in der mediterranen Welt, Stuttgart 1995, S.23. 
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Habseligkeiten aufbewahrt. Weil es dort weder Wasserversorgung noch einen Herd 

gab, waren die Mieter dieser Räume auf die Garküchen angewiesen. 

Auch wenn keine genauen Einwohnerzahlen der antiken Städte bekannt sind, wer-

den Kleinstädte wie Pompeji etwa 3000- 5000 Einwohner gehabt haben, große 

Städte wie Ephesus, Pergamon und Smyrna schon 50.000- 100.000 Einwohner. In 

Korinth haben zur Zeit des Paulus etwa 100.000 Menschen gelebt, in den größten 

Städten wie Alexandria, Antiochia und Karthago sogar 200.000- 300.000 Men-

schen. Nur Rom kam in der besten Zeit (2. Jh. n. Chr.) an die Millionengrenze.21 

 

3.2 Politische, kulturelle und religiöse Aspekte 

Das Urchristentum ist im Römischen Reich entstanden und hat sich in den ersten 

Jahrhunderten auch fast ausschließlich dort ausgebreitet. Die Einheit des Reiches 

war neben der Politik auch in Sprache und Kultur vorhanden und begünstigte die 

Ausweitung der christlichen Religion. Erst wenige Jahrzehnte v. Chr. war die poli-

tische Einheit vollendet und somit noch sehr jung. Rom war immer noch eine Re-

publik mit Senat, die Macht hatte aber eigentlich der Kaiser inne, der durch Statt-

halter in den einzelnen Provinzen vertreten wurde.22 Die provinziale Struktur wurde 

schließlich 27 n. Chr. durchgesetzt.23 

Die hellenistisch- römische Welt war charakteristisch für vielfältige Möglichkeiten, 

weitgehende Toleranz und die „Neugier und Suche nach der Wahrheit“.24 Breite 

Volksschichten hatten eine religiöse Haltung; so gab es Götter für bestimmte Nöte 

und verschiedene Berufsgruppen, Ahnen- und Heilungskulte und religiös- politi-

sche Vereinigungen. Der hellenistischen Verehrung der Herrscher als göttergleich 

oder -ähnlich widerstrebten die Römer zuerst, seit Augustus wurde aber jeder Kai-

ser nach seinem Tod - wenn er nicht gestürzt wurde - als Divus erhoben. „Das rö-

mische Religionsverständnis dieser Zeit war vor allem einerseits durch den Öffent-

lichkeitscharakter der Religion und andererseits durch das Prinzip des do-ut-des 

 
21 Vgl. Ebner, Martin: Die Stadt als Lebensraum der ersten Christen. Das Christentum in seiner Umwelt I, in: 

GNT 1,1 (2012), S.82-85. 
22 Vgl. Feldmeier, Reinhard: Die Welt des Neuen Testaments, in: Grundinformation Neues Testament (42011), 

S.48. 
23 Vgl.Witulski, Thomas: Kaisertum, online verfügbar unter: https://www.bibelwissenschaft.de/stich-

wort/51892/ (abgerufen am 22.02.2022). 
24 Vgl. Winkelmann, Friedhelm: Geschichte des frühen Christentums, in: Beck’sche Reihe 2041 (1996), S.53f. 
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(„Ich gebe, damit du gibst“) […] bestimmt“, die öffentliche Verehrung war also 

Bedingung für den Schutz der Götter.25 

29 n. Chr. beantragte der asianische Provinziallandtag bei dem Senat und Kaiser 

Octavian (später Augustus) die Erlaubnis um einen Kult, der dem Kaiser als Dank 

für den wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung gewidmet werden sollte. Dem 

Antrag wurde stattgegeben, durch eine Rahmenordnung Octavians durften Kaiser 

aber nicht zu Lebzeiten, sondern erst nach dem Tod als Gottheiten verehrt werden.26 

Seitdem gingen Römische Herrschaft und Kaiserkult in Kleinasien Hand in Hand. 

Der Kaiserkult wurde Teil des Stadtlebens und über den Tempel hinaus an allen 

wichtigen Zentren der Stadt gefeiert. Er manifestierte sich in Festen, die das Leben 

der Stadt durch Wettbewerbe, Spiele, Kämpfe, Spenden und Festmahlzeiten be-

stimmten. Wer sich dem Kult entzog, wurde schnell der Illoyalität verdächtigt.27 

Durch Münzprägungen und Statuen wurden die traditionellen Gottheiten der Stadt 

schnell ersetzt und der Kaiser für die Stadtbewohner fast allgegenwärtig, auch wenn 

dieser selbst nie persönlich anwesend war.28 

Domitian nannte sich selbst dominos et deus noster (unser Herr und Gott) und ließ 

sich dementsprechend ansprechen. Er ließ sich noch zu Lebzeiten kultisch verehren, 

in allen größeren Städten wurden Standbilder von ihm aufgestellt. „Das Bild des 

Kaisers [war] ein sichtbares Einheitssymbol des Vielvölkerstaates, das die verschie-

denen Bevölkerungsgruppen und gesellschaftlichen Organisationen mit dem Kaiser 

verbindet und ihre Loyalität zum Ausdruck [brachte].“29 Unter Domitian wurde die 

Teilnahme am Kaiserkult somit Nachweis für die staatsbürgerliche Loyalität.30 Die 

Selbstbezeichnung des Domitian entsprach aber nicht dem Üblichen und konnte 

sich auch erst im dritten Jahrhundert richtig durchsetzen.31 

 
25 A.a.O. 
26 Vgl.Witulski, Kaisertum. 
27 Vgl. Wengst, Klaus: Wie lange noch? Schreien nach Recht und Gerechtigkeit- eine Deutung der Apokalypse 

des Johannes, Stuttgart 2010, S.62f. 
28 Ameling, Walter: Der kleinasiatische Kaiserkult und die Öffentlichkeit. Überlegungen zur Umwelt der Apo-

kalypse, in: NTOA 72 (2011), S.21-23. 
29 Heininger, Bernhard: Zwischen Anpassung und Widerstand. Die Johannesoffenbarung und der römische 

Kaiserkult, in: Bibel und Kirche 67(2) (2012), S.73-75. 
30 Vgl. Wind, Renate: Christsein im Imperium. Jesusnachfolge als Vision einer anderen Welt, Gütersloh 2016, 

S.176. 
31 Vgl. Winkelmann: Geschichte des frühen Christentums, S.54. 
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Neben der Herrscherverehrung war auch der Hellenismus weiterhin in der Kultur 

und im Kult verankert. Die römische Expansion beendete zwar die hellenistische 

Monarchie, doch bedeutete dies nur eine Änderung der Machtverhältnisse. Der Hel-

lenismus blieb nicht zuletzt durch die Übernahme des Herrscherkults, der gymna-

sialen Ausbildung und der Griechischen Sprache als lingua franca des Imperium 

Romanum bestehen. Weitere Charakteristika des Hellenismus waren die Bildung, 

wissenschaftliche Weltdeutung und staatliche Besteuerung. Letztere führte zu einer 

Verarmung der Masse der Bevölkerung, während die Regierung Reichtum erlangte.  

Diese „äußere Dominanz im militärischen, wissenschaftlichen, ökonomischen und 

technischen Bereich“ führte zu einer „inneren Krise der eigenen Religiosität“. 32 

Diese Krise ermöglichte das Vordringen orientalischer Kulte, die sich durch das 

persönliche Gottesverhältnis von den bisherigen Kulten unterschieden. Im hellenis-

tischen Bereich transformierten die bedeutendsten unter ihnen in Mysterienkulte, 

die sich durch einen geheimnisvollen und exklusiven Charakter auszeichneten und 

eine Antwort auf die Frage nach dem Tod versprachen. „Der Gedanke einer jensei-

tigen Existenz und einer Erlösung von der Ausweglosigkeit und Sinnlosigkeit des 

gegenwärtigen Daseins gewinnt so in der Religiosität der hellenistisch- römischen 

Zeit zunehmend Raum.“33 

In diesem Zusammenhang drangen auch das Judentum und Christentum vor. Auch 

sie verkündeten einen persönlichen Gott und gaben eine positive Antwort auf das 

Todesproblem. Aufgrund des exklusiven Monotheismus und dessen gesellschaftli-

chen und sozialen Folgen, die Ablehnung des Kaiserkultes und die Abgrenzung von 

der Kultur, erwiesen sie sich allerdings in wichtigen Bereichen der spätantiken Ge-

sellschaft als nicht kompatibel. Diese Andersartigkeit hatte zur Folge, dass Christen 

häufig Antipathien der Bevölkerung bis hin zu Verfolgung ausgesetzt waren, führte 

jedoch auch zu großem Missionserfolg.34 

 

 
32 Vgl. Feldmeier: Die Welt des Neuen Testaments, S.53-55. 
33 A.a.O. 
34 A.a.O. 
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3.3 Wirtschaft und Besitzverhältnisse 

Der Wirtschaftsbegriff in der Antike war ein anderer als heute. So wurde der Begriff 

„Ökonomie“ zwar vom griechischen oikonomía abgeleitet, er bezog sich allerdings 

ursprünglich auf die Verwaltung eines Hauses. Zu dieser zählte auch die Ethik, u.a. 

die Rechte und die Gewalt, die der Hausherr gegenüber seiner Frau, Familie, Skla-

ven und unpersönlichem Besitz hatte. In der antiken mediterranen Gesellschaft 

hatte die Wirtschaft allein eine substanzielle Bedeutung. Sie umfasste alle Hand-

lungen, die die Gesellschaft mit den nötigen Gütern und Dienstleistungen zur Be-

dürfnisbefriedigung versorgte. Durch die Massenarmut gab es keine Massennach-

frage, weshalb das Gewerbe und der Handel der Antike auf Mangel beruhten. Je 

nach Mangel wurden die Städte mit Grundnahrungsmitteln und Bau- und Brenn-

materialien versorgt.35 

Die antiken mediterranen Gesellschaften waren zum größten Teil vom Ackerbau 

geprägt, also Agrargesellschaften. Die Mehrheit der Bevölkerung lebte auf dem 

Land und von der Landwirtschaft, doch für diese stellte sie reine Subsistenzwirt-

schaft dar. Weil die Akkumulation von Reichtum schichtspezifisch eingegrenzt 

war, versorgten sich die Haushalte mit Hilfe von passendem Werkzeug und Klei-

dung selbst. So wurde die Wirtschaft in die Sozialstruktur eingebettet. In der ge-

schlossenen Hauswirtschaft vollzogen sich sowohl Produktion als auch Konsum. 

Es herrschte überwiegend Reziprozität, d.h. Waren wurden unter Einzelpersonen 

und Haushalten oder Verwandten und Nachbarn ausgetauscht, ohne dabei auf Ge-

winn abzuzielen. Massenproduktion in Manufakturen für den Export fand zwar ver-

einzelt statt, blieb aber die Ausnahme, weil die Manufakturen technisch und öko-

nomisch ungeeignet waren. Antike Märkte waren lokal konzentriert und von weni-

gen Privilegierten dominiert, die über das Substanzielle hinaus produzieren konn-

ten.36 

Sklaven arbeiteten zwar ebenfalls mit in der Agrarwirtschaft, doch die landwirt-

schaftliche und städtische Produktion kann nicht als „Sklavenhaltergesellschaft“ 

bezeichnet werden, zumal die Sklavenarbeiter nur ein Drittel der Gesamtbevölke-

rung ausmachten. Außerdem war die Sklavenarbeit in der Landwirtschaft auf 

 
35 Vgl. Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.22.26f.30.41. 
36 A.a.O., S.19.28f.30.41f. 
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bestimmte Regionen konzentriert, in der Stadt arbeiteten Sklaven als Handwerker 

oft Seite an Seite mit Freigelassenen und Freigeborenen. Eher wurden die wichtigs-

ten Produktionsprozesse von ökonomisch abhängigen Kleinbauern, Pächtern und 

Lohnarbeitern durchgeführt.37 

Die Agrarwirtschaft der Antike war eine vorindustrielle, denn es fehlten Waren- 

und Arbeitsmarkt und regulierende Mechanismen, z.B. die Steuerung der Geld-

menge durch staatliche Instanzen. Mit der Zeit kamen Verbesserungen auf techno-

logischem Gebiet durch eiserne landwirtschaftliche Geräte, wie beispielsweise den 

Pflug, was zu höherem wirtschaftlichem Ertrag bei geringerem menschlichen Ar-

beitseinsatz führte. Durch Schifffahrt und den Ausbau des Straßensystems verbes-

serten sich auch die Transportbedingungen. Geld und Schrift trugen ebenfalls zu 

einer Verbesserung des Wirtschaftssystems der Agrargesellschaft bei, allerdings 

waren auch sie Instrumente sozialer Herrschaft: das Geld war in den Städten vor-

handen und die städtische Minderheit beherrschte die Schrift eher als die ländliche 

Mehrheit. Dadurch vergrößerte sich die Kluft zwischen Stadt und Land. Das Wirt-

schaftssystem wurde darüber hinaus von politischen Faktoren bestimmt. So spielte 

das Imperium eine wichtige Rolle für die wirtschaftliche Expansion und Warenzir-

kulation. Dazu zählten die Sicherung der Eigentums- und Besitzrechte, der Ausbau 

und die Sicherung von Transportwegen und die größtenteils einheitliche Währung 

im Römischen Reich, durch die ein Transfer auch größerer Geldmengen zwischen 

einzelnen Regionen möglich war.38 

Nicht Angebot und Nachfrage prägten die Wirtschaft, sondern erhöhte Arbeitstei-

lung und Kommandostrukturen: ländlich gab es die Agrarwirtschaft und städtisch 

die Kommerz- und anfängliche Industriewirtschaft. Profit von der landwirtschaftli-

chen Produktion, dem wichtigste Produzenten des Reichtums, schlugen also nur die 

städtischen Konsumenten. Stadt und Land standen in enger symbiotischer Verbin-

dung, allerdings lag die Landwirtschaft durch Redistribution in den Händen einer 

kleinen Elite. Durch die Sammlung und (Wieder)Verteilung der Güter stiegen das 

hierarchische Gefälle und die Verarmung der Landbevölkerung. Zentren und allei-

nige Profitierende des Systems waren der römische Staat, Kaiser und Kaiserhaus, 

 
37 Vgl. Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.19f. 
38 A.a.O., S.19.22.24.31f. 
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senatorischer und ritterlicher Adel, die lokale Führungsschicht und Pächter. Diese 

Elite hatte als Groß- und Grundbesitzer die soziale Kontrolle inne und beherrschte 

zugleich Stadt und Land. Damit waren Stadt und Land nicht nur geographisch, son-

dern auch sozio- ökonomisch distanziert. Nur eine Minderheit von Landarbeitern 

wurde für die Versorgung in den Städten benötigt und die ländliche Bevölkerung 

wurde sogar durch Restriktionen von dem Wohnen in den Städten gehindert.39 

Das städtische Leben war vor allem vom Handwerk geprägt, zumal der Bau von 

Privathäusern, öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen vielfältige gewerbliche 

Arbeit verlangte. Hinzu kamen Leistungen für die Grundversorgung mit Bedarfs-

gütern des täglichen Lebens, z.B. Nahrung, Kleidung und Häuser, sowie Dienst-

leister, z.B. Barbiere, Wirte, Bedienstete in Badehäusern. Weiter gab es Beamte, 

Priester, Gelehrte, Schreiber, Kaufleute und Soldaten.40 

Die Bauern und Sklaven, Bettler, Prostituierte und Verelendeten lebten subhuman. 

Übermäßige Steuern, Zwangsabgaben zur Versorgung des Militärs, Frondienste, 

religiöse und politische Abgaben und Pachten belasteten die Unterschicht zusätz-

lich und kamen der Oberschicht zugute. Steuerverschuldete und deren Familie und 

Sklaven erlitten teilweise grausame Folterungen, die bis zum Tod führten. Auch die 

Verarmung der städtischen Bevölkerung im Osten des Reiches nahm zu. Nur in den 

urbanen Zentren des Westens und in Rom selbst waren die Lebensverhältnisse ei-

nigermaßen erträglich.41 

 

3.4 Soziale Schichten und Gruppen 

3.4.1 Schichtungskriterien 

Einer Schichtungsanalyse ist grundsätzlich das Vorhandensein sozialer Ungerech-

tigkeit vorauszusetzen. Eine Schicht ist eine große gesellschaftliche Gruppe, deren 

soziale Stellung vergleichbar ist und die sich hierarchisch von anderen Gruppen 

unterscheidet. Die Verteilung der Gesellschaft in Schichten und der soziale Ort ei-

ner Person wird durch die Kriterien Macht, Privilegien und Prestige bestimmt.42 

 
39 Vgl. Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.19.21.23f.43f. 
40 A.a.O. S.34.38-40. 
41 A.a.O. S.23.26.53-56. 
42 Ich orientiere mich hierbei am Gesellschaftsmodell von Ekkehard W. und Wolfgang Stegemann, vgl. Stege-

mann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.62ff. 
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Macht ist die Hauptvariable, die das Maß der Privilegien bestimmt und mit ihnen 

zusammen schließlich als Prestige funktioniert. Gesellschaftliche Macht basiert auf 

den zwei Grundlagen Macht durch Position und Macht durch Besitz, die miteinan-

der verbunden sein können, aber nicht zwangsläufig müssen. Während eine gesell-

schaftliche Position oder ein Amt Autorität verleiht, führt ein größerer Besitz zu 

Einfluss, z.B. auf die soziale Situation oder durch das Durchsetzen eigener Interes-

sen. Macht durch Position konnten demzufolge hauptsächlich Angehörige der drei 

„Stände“/ordines43 (Senatoren, Ritter, Dekurionen) ausüben.44 

Materieller Besitz von Gütern war eine Form von Privilegien der Mitglieder der 

Oberschichtgruppen. Aufgrund der Position kamen manchmal auch rechtliche und 

faktische Privilegien hinzu, wie beispielsweise eine bessere Behandlung vor Ge-

richt. Macht als Voraussetzung für Privilegien konnte nicht nur durch Autorität, 

sondern auch durch Einfluss gegeben sein. Letzteres besaßen ebenso die Frau und 

Familie eines politisch mächtigen Herren, sowie seine Sklaven und Freigelassenen, 

die in herausgehobenen Funktionen für ihn tätig waren. So war es auch für reiche 

Freigelassene möglich, ohne Amt politisch und gesellschaftlich Einfluss zu neh-

men. Das Prestige blieb aber aus, wenn Personen keine ordo- Zugehörigkeit hatten, 

also kein politisches oder militärisches Amt ausübten. So kam es vor, dass selbst 

mächtige kaiserliche Freigelassene weiterhin als Sklaven verachtet wurden. Doch 

auch innerhalb der Statusgruppen konnte das gesellschaftliche Ansehen (Prestige) 

variieren.45 Sind die drei Kriterien Macht, Privilegien und Prestige nicht völlig 

gleich, also nicht kongruent, so spricht man von Statusinkontinenz.46 

 

3.4.2 Die Schichten 
Die antike Bevölkerung kann grob in Ober- und Unterschicht bzw. Elite und Nicht- 

Elite eingeteilt werden. Frauen und Sklaven lassen sich nicht eindeutig in das 

Schichtmodell einordnen, weshalb sie vorerst außer Acht gelassen, aber hinterher 

gesondert bearbeitet werden.47 

 
43 Sg. ordo, Pl. ordines 
44 Vgl. Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.62.64f. 
45 A.a.O., S.67f. 
46 A.a.O., S.64. 
47 Im nächsten Kapitel wird zuerst die rechtliche, politische und soziale Lage der Frauen erläutert, um schließ-

lich eine Einordnung in das Schichtsystem vornehmen zu können. 
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Die Elite (Oberschicht) 

Zur Oberschicht gehörten alle Mitglieder der ordines und der Herrscherhäuser, Rei-

che ohne politisches Amt und die retainers (Gefolgsleute). Ihr Anteil an der Bevöl-

kerung kann nicht genau festgelegt werden, wird aber auf nur 1-5% geschätzt. Die 

Mitglieder dieser Schicht lebten grundsätzlich in den Städten oder nur vorüberge-

hend auf dem Lande, weshalb auch von der urbanen Oberschicht gesprochen wer-

den kann. An der Spitze der Elite standen das Kaiserhaus, der senatorische Adel 

(600 Senatoren) und die Ritter. Die Senatoren hatten ein Mindestvermögen von 1 

Million Sesterzen48, welches die meisten von ihnen weit übertrafen, und verdankten 

ihr Einkommen neben dem öffentlichen Amt den landwirtschaftlichen Besitzungen. 

Die 20.00 Ritter waren den Senatoren im Ansehen hierarchisch untergeordnet, be-

saßen mit mindestens 400 000 Sesterzen aber ebenfalls ein beträchtliches Vermö-

gen. Unter der heterogenen Gruppe der Ritter gab es Staatspächter, Großkaufleute, 

Bankiers und Pächter von Steuer- und Zollbereichen. Manche von ihnen waren 

Söhne von Freigelassenen, andere militärische Aufsteiger oder Mitglieder der pro-

vinzialen Oberschicht. Da die Senatoren und Ritter durch äußere Merkmale an der 

Kleidung erkannt wurden, stellten sie dies gerne zur Schau und erwarteten entspre-

chende Privilegien.49 

Um Mitglied der provinzialen Aristokratie zu werden, mussten ähnliche Merkmale 

wie für die städtische Elite vorgewiesen werden, es konnten aber auch Söhne von 

Freigelassenen und Veteranen das Amt bekleiden. Wichtig war vor allen Dingen 

der Reichtum, denn die Ämter waren Ehrenämter und von den Trägern erwartete 

man neben Pflichtbeiträgen an das Schatzamt freiwillige Ausgaben. Den Dekurio-

nen war ein Mindestvermögen zwischen 20 und 100 Tausend Sesterzen vorausge-

setzt, wodurch ihr Reichtum unterschiedlich hoch war und sie teilweise auch nur 

lokal als reich galten. Städtischen Adligen wurde zur Integration in das römische 

Herrschaftsgefüge das römische Bürgerrecht verliehen. Durch den Reichtum und 

die Zugehörigkeit zu den ordines genoss die Oberschicht vielerlei Privilegien, u.a. 

spezielle Plätze bei Spielen und im Theater, Gastmähler auf Kosten des öffentlichen 

 
48 1 Million Sesterzen entsprachen 250 000 Denaren; Zum Vergleich: Eine Durchschnittsfamilie mit 5-6 Mit-

gliedern hatte ein jährliches Einkommen von 200 Denare, lebte damit aber zeitgleich am Existenzminimum. 
Vgl. Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.47.89. 

49 Vgl. Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.71.75f.78. 
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Haushalts und eigene Kleidung. Sie verstanden sich auch als moralische Elite und 

wurden weniger grausam bestraft als die Unterschicht, z.B. durch Exilierung an-

stelle der Todesstrafe. 50 

Mitglieder der Oberschicht waren auch die Vasallenkönige und -fürsten einschließ-

lich der Familie, sowie die Oberschichtfamilien in den Vasallenstaaten und römi-

schen Provinzen, auch wenn sie teilweise keine adlige Herkunft hatten oder keinem 

ordo angehörten. Weitere Mitglieder waren Stadtbürger, die alle nötigen Kriterien 

erfüllten, wegen der maximalen Anzahl der Plätze aber nicht in den Rat gewählt 

werden durfte. Zu ihnen gehörten auch einige wohlhabende Kriegsveteranen. Hinzu 

kommen reichgewordene Freigelassene, die zwar politisch Einfluss nahmen, oft-

mals aber, gerade vonseiten der Adligen, kein Ansehen genossen. 51 

Die dritte Gruppe der Oberschicht machten die Gefolgsleute (retainers) aus. Zu 

ihnen gehörten die herausgehobenen Mitglieder der kaiserlichen Familie, darunter 

kaiserliche Freigelassene und Freigelassene, die nun als Gehilfen der römischen 

Magistrate tätig waren. Diese waren im öffentlich- rechtlichen Bereich angestellt, 

etwa in Archiven, Bibliotheken oder beim Zensus. Durch den Kaiser kamen die 

Freigelassenen zu Macht, wichtigen Positionen und Reichtum, wurden aufgrund 

ihrer unfreien Geburt aber nie in die ordines aufgenommen. Zu den Gefolgsleuten 

gehörten neben den kaiserlichen Freigelassenen auch römische Soldaten in heraus-

ragenden Positionen, Priesterinnen und Priester und Verwalter von Grundbesitz.52 

 

Die Unterschicht 

Während die Elite als adelig, mächtig, reich und angesehen galt, wurde die Nicht- 

Elite, die Masse der Bevölkerung, als gewöhnlich, schwach, arm und verachtet an-

gesehen. „Zur Unterschicht gehörte aus der Sicht der Oberschicht prinzipiell jeder, 

der durch eigene Arbeit seinen und seiner Familie Lebensunterhalt erwerben 

musste.“53  Damit ist die Armut als entscheidendes Merkmal der antiken Unter-

schicht genannt. Die Differenzierung innerhalb der Unterschichtgruppe ist aber 

schwieriger, da sie insgesamt heterogener war. Aufgrund fehlender Erkenntnis lässt 

 
50A.a.O., S.76. 
51 A.a.O., S.76f. 
52 A.a.O., S.77f. 
53 A.a.O., S.73. 
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sich keine genaue Differenzierung vornehmen, aber die das Existenzminimum als 

Grenze erlaubt eine Unterscheidung in realitiv Arme/ Wohlhabende und absolut 

Arme, wobei erstere oberhalb und letztere am oder unterhalb des Existenzmini-

mums lebten. Unterschieden wird dabei an den elementaren Bedürfnissen eines an-

tiken Menschen, nämlich Nahrung, Kleidung und Unterkunft. 

Der Lebensstandard eines relativ Armen umfasste regelmäßiges Essen und Trinken, 

Kleidung und einigermaßen annehmbare Wohnverhältnisse für ihn und die Familie. 

Dafür leistete er harte Arbeit, erlitt Hunger, Frost und Krankheit und grausame 

Übergriffe durch die Mächtigen. Das Leben zeichnete sich durch Macht- und 

Rechtlosigkeit aus. Handwerker konnten sich kaum von ihrer Arbeit erholen, lebten 

dennoch ständig in Not. Besonders dramatisch wurde es, wenn der Ehemann oder 

Vater starb, sodass die Töchter gezwungen waren, als Hetäre zum Lebensunterhalt 

beizutragen. Gleichsam geringe Einkommenschancen hatten Elementarlehrer, wäh-

rend Rechtsanwälte die Möglichkeit hatten „Armut in Reichtum zu verwandeln.“54 

Andere Berufsgruppen waren Landbesitzer, Schiffseigner, das Militär, Rhetoren, 

Priester, Händler, Ärzte, Zimmermänner, Schuster. 

Die Gruppe der absolut Armen machte etwa 70% der Gesamtbevölkerung aus.55 Es 

waren jene Menschen, die nicht einmal genug zum Leben hatten. Sie waren auf die 

Hilfe durch andere angewiesen und gingen beispielsweise betteln. Neben Bettlern 

gehörten zu ihnen häufig Witwen und Waisen, sowie chronisch Kranke und Behin-

derte. Auch unter ihnen gab es Abstufungen. So schafften es viele mühevoll das 

Existenzminimum zu erreichen, waren aber ständig der Gefahr ausgesetzt wieder 

in absolute Armut zu geraten. Zu dieser Gruppe gehörten auf dem Lande Kleinbau-

ern, Kleinpächter, Lohnarbeiter und Tagelöhner, in den Städten kleine Handwerker, 

Händler, Elementarlehrer und Tagelöhner. Diese Menschen konnten sich und ihre 

Familien nicht ausreichend ernähren. In den Städten lebten sie mit bis zu 16 Perso-

nen in einem kleinen Zimmer der insulae. War selbst diese Wohnunterkunft zu 

teuer, lebten sie unter Brücken und Treppen oder in den Kellern der Wohnblöcke. 

Die hygienischen Umstände waren dementsprechend miserabel. Ein weiteres 

 
54 A.a.O., S.90f. 
55 Vgl. Horsley, Richard A./Janz, Denis (Hg.): Sozialgeschichte des Christentums, Bd.1: Die ersten Christen, 

S.274. 
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Merkmal der absolut Armen war neben dem Hunger das Obergewand, von dem 

diese nur ein einziges besaßen und das oft dunkel, grob und abgetragen aussah.56 

Soziale Mobilität, d.h. der Wechsel von einer Gesellschaftsschicht in die andere 

oder der Wechsel von Wohnort und Beruf, war in der antiken Gesellschaft nur sehr 

bedingt möglich. Eigentum war letztendlich an Grund und Boden gebunden und 

wurde in der Regel durch Vererbung weitergereicht. Sozial in die Oberschicht auf-

zusteigen, wurde dadurch fast unmöglich. Die soziale Mobilität innerhalb der Ober-

schichtgruppe war höher und konnte durch Einheirat oder Adoption erreicht wer-

den. Auch Freigelassene und Sklaven konnten aufsteigen, sollte die Familie der 

Sklavenhalter aussterben. Das Militär bot die meisten Möglichkeiten, wodurch 

nicht nur die römische Staatsbürgerschaft erhalten wurde, sondern ein Mann-

schaftssoldat sich bis in die Reihe der Offiziere hineindienen konnte.57 

 

Sklaven 

Die Gruppe der Sklaven kann nicht genau in das Schichtsystem der antiken Bevöl-

kerung eingeordnet werden. So kam es vor, dass der Sklave eines städtischen Her-

ren Verwalter eines Gutes war und auf den Kleinbauern herabblickte. Im Gegensatz 

zum Bauern mussten nicht alle Sklaven hart arbeiten und jeder von ihnen wurde 

mit Nahrung und Bekleidung versorgt. Freigelassene Sklaven standen weiterhin in 

der Pflicht des Herrn, Freie wiederum konnten durch kriegerische Eroberungen58 

oder Verarmung zu Sklaven werden. Auch ausgesetzte Kinder wurden zu Sklaven 

herangezogen, ebenso die Kinder von Sklaven. Nachschub gab es zudem aus Ger-

manien oder Äthiopien. 

Aus Interesse an der Erhaltung der Arbeitskraft sicherte der ihn haltende Haushalt 

seine Subsistenz. In der Kaiserzeit entwickelte sich zudem gesetzlicher Schutz für 

die Sklaven. Beispielsweise war es ab 19 v.Chr. nicht mehr erlaubt, einen Sklaven 

ohne Zustimmung der Behörden dem Kampf mit einem wilden Tier auszuliefern. 

Unter Kaiser Claudius wurde das Töten eines kranken oder alten Sklaven als Mord 

 
56 „Kleidung war ein wertvoller Besitz, den man entweder bei sich trug (wer zwei Untergewänder hatte, trug 

sie übereinander) oder sogar in einem Tresor verwahrte.“, Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialge-
schichte, S.92. 

57 Vgl. Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.92f. 
58 Nach Augustus war dies aber nicht mehr der Regelfall. Vgl. Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialge-

schichte, S.87. 
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erachtet. Und Domitian verbot die Zwangskastrierung der Sklaven. Des Weiteren 

konnten Sklaven in den Städten, vor allem in Rom, ab einem gewissen Alter mit 

der Freilassung rechnen. Um eine Gefährdung des Staates zu verhindern, wurden 

die Handlungsmöglichkeiten der Freigelassenen durch Gesetze stark eingeschränkt, 

so dass diese beispielsweise nicht ohne weiteres das römische Bürgerrecht erlangen 

konnten. Neben dem Freigelassenen profitierte auch der Sklavenhalter davon, 

schließlich musste der ehemalige Sklave seinen Kaufpreis zurückerstatten. 

In den Städten gingen die Sklaven (und Freigelassenen) einem breiten Spektrum 

von beruflichen Tätigkeiten nach, u.a. als Rechtsberater, Verwalter, Arzt, Päda-

goge, Künstler, Ingenieur, Philosoph, Koch, Hausdiener oder Luxussklave. Sie 

durften sich zudem gemeinsam mit Berufsgenossen in Vereinen (collegia) und mit 

Freien religiös organisieren. Die Masse der Sklaven auf dem Lande hingegen war 

in der Landwirtschaft tätig und wurde brutal ausgenutzt und gefoltert, z.B. durch 

Fesseln. Freilassungen waren dort weniger gängig als in der Stadt. Am schlimmsten 

aber erging es den Sklaven im Bergwerk, welche häufig Häftlinge waren. 

Die Einstellung der Halter gegenüber ihren Sklaven war sehr unterschiedlich, wes-

halb es bei besonders grausamer Behandlung häufig zur Sklavenflucht kam. Es 

wurden jedoch Kopfjäger eingesetzt, die die Entlaufenen für eine Belohnung auf-

suchten. Wenngleich es manchen Sklaven besser erging als anderen, war die Sta-

tusinkontinenz in dieser klar abgegrenzten Gruppe besonders ausgeprägt. Sie alle 

waren von ihren Herren abhängig, besonders junge Männer und Frauen, die als Se-

xualobjekte ihrer Herren, und auch Damen, herhalten mussten. Gerade die Sklavin-

nen waren es, deren Leben auch nach der Freilassung unsicher und wenig aussichts-

reich blieb.59 

 

3.5 Frauen 

3.5.1 Die „natürliche Unterordnung“ der Frauen unter die Männer 

Das zur römischen Zeit vorherrschende Idealbild der Frau hat seine Wurzeln in tra-

ditionellen Überlieferungen wie der Philosophie- Schon Hesiod und Plato drücken 

durch Mythen die Vorstellung der Unterordnung der Frau aus. So seien Frauen laut 

 
59 Vgl. Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.86-88, 
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Plato „in das Leben zurückgekehrte feige Männer“60, die zwar gleich den Männern 

zu allem befähigt sein, ihnen aber, abgesehen von Aufgaben im Haushalt und der 

Versorgung, in allem unterliegen. Auch Aristoteles beschreibt Frauen und ihren 

Körper als Fehlkonstruktion. Die Frau sei nach ihm als die Passive geschaffen, die 

als Werkzeug und Werkstatt bei der Zeugung eines Kindes fungiert. Da der Mann 

der von Natur aus Dominantere sei, besitze nur er die Fähigkeit zu herrschen. Die 

Vorstellung der schwächeren Natur der Frau findet sich auch in gynäkologischen 

Schriften, in denen diese als feucht, d.h. ungesünder und schwächer, bezeichnet 

wird. Seneca differenziert Mann und Frau folgendermaßen: „die einen aber sind 

zum Gehorchen, die anderen zum Befehlen geboren.“61 

Weil die Götter, dem Glauben der Römer nach, den Frauen und Männern unter-

schiedliche Körpereigenschaften gegeben haben, sind diese auch für unterschiedli-

che Aufgabenbereiche bestimmt. So seien Männer tapfer und mit einem wider-

standsfähigeren Körper gesegnet, weshalb sie zu Arbeiten außerhalb des Hauses 

und auf dem Feld bestimmt sind. Sie setzen sich unterschiedlichem Wetter aus und 

bringen das Erwirtschaftete ins Haus. Frauen hingegen sind ängstlicher und schwä-

cher, weshalb sie innerhalb des Hauses arbeiten und die Erziehung der Kinder über-

nehmen. Sie sorgen außerdem für Essen und Kleidung und erledigen Verwaltung 

und Verwahrung der Erträge. Für die Handarbeit und das Ermahnen der Kinder 

haben die Götter sie mit Geduld gesegnet. Das Ausführen anderer Tätigkeiten wäre 

widernatürlich und gegen die götter- gegebene Bestimmung der Frau. 

Im Idealfall sollte der Aufenthaltsort der antiken Frauen demnach das Haus sein. 

Die Bewegungsgrenze der Ehefrauen stellte die Haustür dar, die von jungen Mäd-

chen die Verbindungstür. Außerdem hatten Frauen und Männer eigene Wohnberei-

che innerhalb des Hauses, wobei der Frauentrakt gegebenenfalls bewacht wurde. 

Die Separation von Mann und Frau diente der Ehre des Mannes, denn sie stellte 

sicher, dass intime und sexuelle Beziehungen nur innerhalb des Haushaltes möglich 

waren. Durch die Bewegungsgrenze wurden Frauen vor Kontakten durch andere 

Männer und einer damit einhergehenden Befleckung geschützt. In der Realität war 

 
60 Jochum-Bortfeld, Carsten: Die Verachteten stehen auf. Widersprüche und Gegenentwürfe des Markusevan-

geliums zu den Menschenbildern seiner Zeit, in: BWANT 178 (2008), S.124. 
61 Seneca const. sap. 1,1. 
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eine solche Lebensform der Frau allerdings nur mit einem gewissen sozialen Status 

möglich, nicht wenn sie auch für den Lebensunterhalt der Familie außerhalb des 

Hauses arbeiten musste. Wohlhabendere Damen hingegen konnten Sklavinnen in 

ihre häuslichen Aufgaben einweisen.62 

Die römische Frau wurde im Rahmen der traditionellen Werte ihres Platzes in der 

Gesellschaft geachtet und beispielsweise wegen ihrer positiven Haltung zur 

Schwangerschaft oder dem Gebären einer berühmten männlichen Persönlichkeit 

geehrt. Sittenstrenge, Zurückhaltung und Sanftmut galten als weibliche Stärken, 

während luxuriöses und prunkliebendes Verhalten wider die Natur der Frau gese-

hen wurde. Frauen, die sich maßlos ihren Affekten hingaben, wurden in Schriften 

als abschreckende Negativbeispiele für die Männer aufgezeigt, die sich weise und 

tugendhaft zu verhalten hatten. „Nicht als Frau zu gelten, [war] in den Augen Sene-

cas ein großes Lob“63, während bestimmte männliche Verhaltensweisen einer Frau 

Lob einbrachten. So wurden asketische Frauen beispielsweise als von „mannhaftem 

Mut“ und „männlicher als ihre Natur“ bezeichnet.64 Die Grabinschrift, die ein Arzt 

für seine Frau wählte, lautete: „Zwar warst du eine Frau, doch fehlte es dir nicht an 

meiner Kunst“, zwei Jahrhunderte später wird eine andere Frau als „Jungfrau“ be-

sungen, die sich „in der Kunst der Krankenheilung wie ein Mann betätigte“, eine 

„knabenhafte Fröhlichkeit“ hatte und „das weibliche Geschlecht [hasste]“.65 Diese 

Beschreibungen verdeutlichen die Trennung von biologischem und sozialem Ge-

schlecht.66 

Frauen hatten in der Antike auch das Recht auf philosophische Bildung, allerdings 

geschah diese nicht im Sinne der Gleichberechtigung, denn sie sollten weiterhin 

ihren gesellschaftlichen Aufgaben nachgehen.67 Die antike Frauenfeindlichkeit 

ging von einer Minderwertigkeit der Frau aus, die bis in die nächsten Jahrhunderte 

währte und auch Einzug in die christliche Literatur erhielt. Im vierten Jahrhundert 

etwa lehnt ein anonymer Verfasser ausdrücklich die Gottebenbildlichkeit der Frau 

 
62 Vgl. Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.317-319. 
63 Jochum-Bortfeld: Die Verachteten stehen auf, S.127f. 
64 Neureiter, Livia: Jenseits von definierter Weiblichkeit. Frauenleben in der christlichen Antike, in: BiKi 65 

(2010), S.214f. 
65 Gardner, Jane F.: Frauen im antiken Rom. Familie, Alltag, Recht, München 1995, S.243. 
66 Vgl. Neureiter: Jenseits von definierter Weiblichkeit, S.215. 
67 Vgl. Jochum-Bortfeld: Die Verachteten stehen auf, S.128f. 
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ab. Diese Tendenzen sind besonders wirkmächtig in der Rezeption der Kirchenvä-

ter, allerdings wirkten dem Zeitgenossen wie Basilius, Gregor von Nyssa und Amb-

rosius entgegen.68 

 

3.5.2 Die politische und rechtliche Stellung der Frau 

3.5.2.1 Vormundschaft, Ehe, Scheidung 

Die Schwäche und der Leichtsinn des weiblichen Geschlechts waren grundlegende 

Prinzipien, die sie im römischen Recht unter die Vormundschaft von Männern 

stellte. Die Tochter war als Kind der Vormundschaft des pater familias, dem ältes-

ten männlichen Familienmitglied, unterstellt. Bei dessen Tod erlangten Söhne die 

Freiheit, die Töchter kamen aber unter die Vormundschaft des nächsten männlichen 

Verwandten oder eines Mannes, den der verstorbene pater familias vor seinem Tod 

dazu bestimmt hatte. Die einzige Möglichkeit einer Tochter die Freiheit zu erlan-

gen, war als vestalische Dienerin, dieses Amt war aber nur wenigen vorbehalten.69 

Weil der Familienvater dem römischen Recht nach das einzige Rechtssubjekt war, 

hatte er die Gewalt und das Verfügungsrecht über seine Frau, die Kinder, den Besitz 

und alle Sklaven. Er durfte die Töchter verheiraten und deren Besitz verwalten, als 

pater familias hatte er sogar Entscheidungsgewalt über Leben und Tod der Fami-

lienangehörigen. Um ihre eigene Ehre zu wahren, töteten einige Väter ihre Tochter 

aufgrund des unsittlichen Verhaltens. Ehemänner durften ihren Frauen auch wegen 

Weingenusses bzw. Trinksucht das Leben nehmen.70 

Die Frau brauchte den Vormund für wichtige Rechtsgeschäfte und Geschäftsab-

schlüsse. Durch eine Gesetzgebung des Augustus war es einer Freigeborenen durch 

das Gebären von drei Kindern, einer Freigewordenen nach dem Gebären von vier 

Kindern möglich, sich von der Vormundschaft zu befreien. Einflussreiche römische 

Frauen hatten sich teilweise schon vor der Gesetzgebung ohne Mindestanzahl von 

Geburten von der Vormundschaft befreien können. Die Vormundschaftsgesetze 

blieben bis zum Ende des 3. Jahrhunderts in Kraft.71 

 
68 Vgl. Neureiter: Jenseits von definierter Weiblichkeit, S.215. 
69 Näheres dazu bei 3.6.4 Frauen im Kult. 
70 Vgl. Jochum-Bortfeld: Die Verachteten stehen auf, S.130f. 
71 Vgl.Pomeroy, Sarah B.: Frauenleben im klassischen Altertum, in: KTA 461 (1985), S.229-232. 
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Weitere Rechtseinschränkungen hatten Frauen dadurch, dass sie niemanden adop-

tieren konnten und nur die Familie des Mannes erbberechtigt war. Außerdem durf-

ten sie zwar in eigener Sache aktiv vor Gericht sein, aber nicht als Zeugin für andere 

aussagen. Der Zweck der Frau war ausschließlich Gebären, weshalb sie keinerlei 

außereheliche sexuelle Beziehung haben durfte, während es ihrem Ehemann erlaubt 

war, sich mit Prostituieren zu vergnügen.72 Nach augusteischem Recht konnte eine 

Scheidung aufgrund von Ehebruch von beiden Ehepartnern eingereicht werden, al-

lerdings galt er nur als Verstoß gegen das öffentliche Recht, wenn er von der Frau 

begangen wurde. Ein pater familias konnte seine Tochter dafür sogar mit dem Tod 

bestrafen.73 Dennoch waren Frauen im Erb- und Scheidungsrecht weitgehend 

gleichberechtigt; die Frau erhielt bei der Scheidung das in die Ehe eingebrachte 

Vermögen zurück.74 

Geschiedene Frauen konnten ein selbständiges Leben führen und geschäftlich aktiv 

sein, ohne dass ihr der Vater oder Ehemann vorstand. Auch wenn Frauen diese 

Freiheit anstrebten, blieb die häusliche Frau das gepriesene Ideal. Wie die geschie-

dene Frau der Antike genau gelebt hat, ist aber kaum bekannt, da es nur wenig in 

der Literatur thematisiert wurde.75 Allerdings stieg die Geringschätzung der Ehe 

und di Tendenz zu Kinderlosigkeit, weshalb Augustus dem durch Gesetze entge-

genzuwirken versuchte. Weil die Bemühungen hingegen ohne Erfolg blieben, hob 

Konstantin die Maßnahmen wieder auf. „Vermögen, Erb- und Rechtsnachfolge 

[waren] zentrale Bereiche“, wieso der Staat und die Familien an der Wiederverhei-

ratung vermögender Frauen interessiert waren.76  

Dennoch entschieden sich viele Witwen gegen eine Wiederheirat, mussten sich 

dann aber zukünftig allein um wirtschaftliche Angelegenheiten, Steuern und die 

Kinder kümmern. Auch christliche Frauen der Oberschicht sollten vorrangig an die 

eheliche Lebensweise gebunden werden, die asketische Lebensform galt als Bedro-

hung für das soziale Umfeld. Als Asketinnen wendeten Frauen das sogenannte 

„Transzendierungsmodell“ an: Sie wollten engelsgleich leben und nahmen durch 

 
72 Vgl. Jochum-Bortfeld: Die Verachteten stehen auf, S.131f. 
73 Vgl.Pomeroy: Frauenleben im klassischen Altertum, S.243f. 
74 Vgl. Koch: Geschichte des Urchristentums, S.63. 
75 Vgl. Dautzenberg, Gerhard/ Merklein, Helmut/ Müller, Karlheinz (Hgs.): Die Frau im Urchristentum, in: QD 

95 (51983), S.143-145. 
76 Neureiter: Jenseits von definierter Weiblichkeit, S.215. 
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Enthaltsamkeit die Geschlechtslosigkeit vorweg. Diese drückten sie auch äußerlich 

aus, indem sie die typische gesellschaftliche Vorstellung von weiblicher Kleidung 

und Frisur verwarfen. Um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können, entzogen 

sie sich dem traditionellen Ehe- und Familienleben.77 

 

3.5.2.2 Frauen in Politik und Öffentlichkeit 

Frauen waren generell von öffentlichen Führungsämtern ausgeschlossen.78 Die 

Ausnahme bildete die Provinz Kleinasien, in der auch Frauen öffentliche Ämter 

bekleideten, weil immer weniger Männer wegen der kostspieligen Unternehmun-

gen dazu bereit waren.79 Auch durften Frauen in der Volksversammlung (ekklesía) 

weder votieren noch reden, womöglich nicht einmal zuschauen oder anwesend sein. 

Während Frauen ungeachtet ihrer Schichtzugehörigkeit von allen Institutionen und 

Ämtern der Stadtverwaltung (politeia) ausgeschlossen wurden, konnten auch Män-

ner der Unterschicht untergeordnete Funktionen wahrnehmen. 

Der Ausschluss der Frauen von öffentlichen Ämtern bedeutete allerdings nicht, 

dass sie keinen politischen Einfluss hatten. In den führenden Elitefamilien waren 

Frauen als Ratgeberinnen ihrer Männer und Söhne tätig, traten gemeinsam in der 

Öffentlichkeit auf, beteiligten sich an politischen Diskussionen und vermutlich 

auch an politischen Verschwörungen. Allerdings waren Frauen immer nur im Hin-

tergrund tätig,80 ihr politisches Engagement nur zum Wohl des Ehemannes oder 

männlicher Verwandten geschehen. Somit ordneten sie sich den Handlungszielen 

des Mannes unter und ergänzten lediglich seine Taten. Der Mann fand Schutz, Für-

sorge und Unterstützung bei seiner Frau.81 Einige Frauen bekundeten die Solidarität 

gegenüber ihren Männern, indem sie sogar „gemeinsam mit ihren politisch ins Ab-

seits geratenen Männern ins Exil gingen, sexuelle Mittel zugunsten ihrer Männer 

einsetz[t]en oder sich gar das Leben nahmen.“82 

Das Idealbild der Frau verkörperte das Gebären von Kindern und demzufolge das 

Sichern des Fortlebens der Familie. „Frauen [mussten] sich entsprechend der 

 
77 Vgl. Neureiter: Jenseits von definierter Weiblichkeit, S.215-217. 
78 Vgl. Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.312. 
79 Vgl. Jochum-Bortfeld: Die Verachteten stehen auf, S.129. 
80 Vgl. Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.312-314. 
81 Vgl. Jochum-Bortfeld: Die Verachteten stehen auf, S.133. 
82 Vgl. Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.312-314. 
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gesellschaftlichen Stellung und des Prestiges der Männer verhalten, mit denen sie 

verwandtschaftlich verbunden [waren]“, denn „[u]ngebührliches Verhalten der 

Frau [schlug] auf die Ehre des Mannes zurück und schädigt[e] sie.“83 Das Verhalten 

der Frau diente stets der Ehre des Ehemannes oder des männlichen Verwandten. 

Einige römische Frauen der Elite wurden geehrt, weil sie weibliche römische Tu-

genden verkörperten.84 Dies konnte öffentlich durch Lobreden oder anlässlich der 

Beerdigung geschehen. Einigen Frauen wurden ebenso Statuen errichtet, Kaiser-

frauen erhielten überdies Ehrentitel oder es wurde ihr Portrait auf Münzen geprägt. 

Solche Ehrungen dienten meistens aber auch dem Ansehen des Ehemanns oder 

Sohnes. 

Schon das öffentliche Reden von Frauen auf dem Forum oder bei Gerichtsverhand-

lungen galt als anstößig und gegen die natürliche Bestimmung und die Scham des 

weiblichen Geschlechts. Frauen, die politisch Einfluss auf ihre Männer oder Söhne 

nahmen, wurden in der antiken Literatur stark kritisiert und meistens übertrieben 

dargestellt.85 Das Eindringen in Handlungsbereiche der Männer mache sie zu 

„männlichen Frauen“, andersherum wurden deren Männer als unmännlich herab-

gestuft. Öffentlich protestierende Frauen wurden als herrschsüchtig eingestuft, ih-

ren wurde Männern nachgesagt, dass sie nicht mehr Herr im Haus seien. Mit der 

Gleichberechtigung der Frauen befürchtete man den Beginn der Herrschaft über die 

Männer. Andererseits galt: „Die Frauen seien das schwache Geschlecht, und aus 

dieser Situation könnten sie nicht ausbrechen, da sie dafür von Natur aus unfähig 

seien.“86 

Selbständig auftretende Frauen wurden als Prostituierte diffamiert, weil sie sich an-

geblich an die Öffentlichkeit verkauften. Gleiches galt für Frauen mit Charme, der 

Fähigkeit zur Unterhaltung, einer guten Bildung für geistreiche Konversation und 

künstlerischen Fähigkeiten wie Tanzen; sie wurden mit einer Kurtisane verglichen. 

Derartige Diffamierungen beabsichtigten die Bloßstellung selbständiger Frauen.87 

Es fand jedoch keine generelle Verbannung der Frauen aus der Öffentlichkeit statt. 

 
83  Vgl. Jochum-Bortfeld: Die Verachteten stehen auf, S.135. 
84 A.a.O. 
85 Vgl. Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.312-315. 
86 Vgl. Jochum-Bortfeld: Die Verachteten stehen auf, S.138f. 
87 A.a.O., S.139f. 
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Frauen nahmen an öffentlichen Veranstaltungen wie dem Theater teil und verließen 

auch aus anderen Gründen das Haus, „gegebenenfalls auch mit männlicher Beglei-

tung und in verhüllendem Gewand“.88 Frauen traten in Ausnahmen vor Gericht auf, 

jedoch nicht als Juristinnen. Auch die Berufstätigkeit mancher Frauen erforderte 

eine Präsenz in der Öffentlichkeit, beispielsweise bei den Marktfrauen. 

In Rom war es zudem üblich, dass Frauen auch an Gastmählern teilnahmen, wahr-

scheinlich waren diese aber auf Veranstaltungen im engeren Familienkreis be-

grenzt. Sofern verheiratete Frauen ihre Männer zu Banketten begleiteten, nahmen 

sie nur an der Mahlzeit teil und verließen die Veranstaltung noch vor dem sympo-

sion, das aus Trinken, Unterhaltungen, philosophischen Gesprächen und erotischen 

Aspekten bestand. Am symposion teilnehmende Frauen galten als sexuell verfüg-

bar, waren Prostituierte oder Hetären. Differenzen herrschten zwischen der Stadt 

und dem Land, den Frauen der unterschiedlichen Schichten, verheirateten Frauen 

und jungen Mädchen. So war es Frauen der Unterschicht nicht verboten an Gast-

mählern teilzunehmen, da sie einerseits kaum Gelegenheit dazu hatten und als Skla-

vinnen und Freigelassene sowieso als sexuell verfügbar galten.  

Bei Frauen aus der Unterschicht konnte schon aus ökonomischen Gründen keine 

„strikte Einhaltung der Geschlechtertrennung bzw. Beschränkung auf das Haus […] 

durchgehalten werden.“89 Zudem galten sie in den Augen der Oberschicht oft als 

geschlechtslos, zumal sie Aufgaben verrichteten, die eine vornehme römische Frau 

nicht hätte ausführen dürfen. Frauen der Unterschichten galten darüber hinaus als 

sexuell verfügbar und waren von dem gesellschaftlichen Schutz ausgenommen, wie 

ihn eine römische Frau hatte.90 

 

3.5.3 Frauen im Beruf 

Die Standardformulierung „Domum servavit, lanam fecit“ („Sie diente dem Haus 

und machte die Wollarbeiten“) aus einem Tugendkatalog beschreibt die zur römi-

schen Zeit vorherrschende Idealvorstellung einer Frau, welche allerdings kaum der 

Realität entsprach. So waren vor allem die Frauen der untersten Schichten der Be-

völkerung gewerbstätig; Sklavinnen wurden schon im Kindesalter vom Patron für 

 
88 Vgl. Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.315. 
89 A.a.O., S.315-317. 
90 Vgl. Jochum-Bortfeld: Die Verachteten stehen auf, S.140f. 
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eine spezielle Tätigkeit bestimmt und erhielten eine qualifizierte Berufsausbildung. 

Viele Frauen der unteren Schichten waren im Textilwesen tätig, hatten jedoch ein 

vergleichsweise niedriges Ansehen im Gegensatz zur textilen Arbeit der Hausherrin 

und ihrer Töchter.91 

Sklavinnen und Freigelassene waren als Masseuse, Ankleiderin oder Begleiterin 

tätig, wobei die beiden letzteren keine große Ausbildung benötigt haben werden.92 

Anders verhielt es sich bei weiblichen Berufen innerhalb der Dienstleistungen. So 

war für die Tätigkeit als Sekretärin, Vorleserin oder Friseurin bzw. Kosmetikerin 

(ornatrix) eine Ausbildung nötig. Eine ornatrix genoss sogar ein gewisses Ansehen, 

denn die kaiserlichen Damen ehrten ihre Friseurinnen, indem sie selbige oft noch 

nach ihrer Freilassung weiter bei sich beschäftigten. Die ornatrix war oft die Ver-

traute der Herrin, musste aber auch deren tägliche Launen und Angriffe erdulden. 

Einige freigelassene ornatrix eröffneten ihre eigenen Salons, manchmal auch in Ko-

operation mit einem Barbier, und beschäftigten dort Sklavinnen. 

Im Handwerk waren Frauen oft als Verkäuferinnen tätig. Freigelassene Frauen 

konnten eigenständig wirtschaften, ohne dabei gegen gesellschaftliche Regeln zu 

verstoßen. Es ist anzunehmen, dass die Zahl der Frauen im Kleinhandel beträchtlich 

gewesen ist. Zahlreiche Wirtinnen waren ebenfalls als Geschäftsfrauen tätig, aber 

von gleichem niederem Ansehen wie Prostituierte. Die Versuche der Kaiser im 

1.Jahrhundert, die Attraktivität der Kneipen einzuschränken, flossen ins Leere. 

„Die Servierinnen waren Sklavinnen, die als sexuell verfügbar galten und sich wohl 

auch nicht selten in den Hinterzimmern prostituieren mussten. Neben Wein und 

Speise waren sie ein Posten auf der Rechnung des Gastes.“93 

Durch das Gaststättengewerbe hatten Frauen die Möglichkeit sich geschäftlich zu 

etablieren. So geht aus einer Inschrift hervor, dass einige Freigelassene und ehema-

lige unfreie Sklavinnen die Genehmigung erhielten ein Esslokal bei dem Venus- 

Heiligtum zu errichten, wobei die berufliche Vergangenheit der Frauen gewiss eine 

Rolle gespielt haben wird.94 Prostituierte mussten sich zudem registrieren, damit 

sie im Interesse der öffentlichen Ordnung kontrolliert werden konnten. Sie waren 

 
91 Vgl. Lindner, Ruth: Frau und Beruf in der frühen römischen Kaiserzeit, in: BiKi 57 (2002), S.153. 
92 Vgl. Gardner: Frauen im antiken Rom, S.243. 
93 Lindner: Frau und Beruf in der frühen römischen Kaiserzeit, S.153-155. 
94 A.a.O., S.155f. 
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weniger vor sexueller Belästigung geschützt als angesehene Frauen, was auf ihre, 

sie als Prostituierte kennzeichnende, Kleidung zurückgeführt wurde: ein grelleres 

Gewand, durchscheinende Stoffe, eine männliche Toga statt der weiblichen Stola. 

Einige Frauen ließen sich als Prostituierte registrierten, um so das Ehebruchgesetz 

umgehen zu können. 

Manche Frauen kämpften sogar als Gladiatorinnen, was unter Kaiser Augustus aber 

verboten wurde, weil sie bewusst die Ehrlosigkeit auf sich zogen, um ihren Leiden-

schaften nachgehen zu können. Aus dem griechischen Teil des römischen Reichs 

sind allerdings Athletinnen bekannt, die bei griechischen Wettspielen Siege errun-

gen haben.95 Frauen waren auch als Künstlerinnen tätig, das Schauspielrecht war 

dabei Sklavinnen und Freigelassenen vorbehalten. Einige Schauspielerinnen konn-

ten einen verhältnismäßig guten Verdienst einbringen, doch großer Reichtum und 

gesellschaftlicher Aufstieg war durch die Gesetzgebung erschwert, weil die Schau-

spieler „zeitlebens bürgerlich ehrlos“ waren. Auch die Söhne dieser Frauen konnten 

nicht in eine senatorische Familie einheiraten. 

Ein häufiger Beruf der Frauen war der der Amme, was wahrscheinlich mit der ho-

hen Kindersterblichkeit zusammenhing. Im 1. Jahrhundert war es unter wohlhaben-

deren Frauen geradezu ein Ideal, das Personal für die Kinder sorgen zu lassen. Arme 

Ammen vornehmer Damen hatten so die Möglichkeit auf Prestige, was auch viele 

Grabinschriften belegen, während das Sorgen um Findelkinder weniger angesehen 

war. Qualifizierter waren Hebammen und Ärztinnen, letztere kamen oft aus Arztfa-

milien hervor. Sklavinnen wurden zur medizinischen Versorgung großer Hauswe-

sen ausgebildet, bei der ungewöhnlich qualifizierten Ausbildung zur Ärztin spielte 

die Familientradition eine Rolle. Frauen schrieben darüber hinaus ihr medizinisches 

Wissen nieder, das in die medizinische Tradition einging. 

Viele Frauen der Antike konnten dem Idealbild der Matrone, die sich mit ganzer 

Kraft um das Haus des Gatten kümmert, nicht gerecht werden. Aufsteigerinnen ha-

ben sich ihres Berufes nicht geschämt, auch wenn es gegen das Ideal der Ober-

schicht war, und verkündeten der Mit- und Nachwelt ihr Gewerbe durch Inschriften 

auf selbst errichteten Grabmonumenten.96 

 
95 Vgl. Gardner: Frauen im antiken Rom, S.250f.254f. 
96 Lindner: Frau und Beruf in der frühen römischen Kaiserzeit, S.156f. 
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3.5.4 Frauen im Kult 

Frauen nahmen vor allem an kultischen Begehungen teil, wenn auch eingeschränkt 

im Vergleich zu Männern. Der Einbezug in das religiöse Leben war so stark, dass 

die Frauen quasi ein „kultisches Bürgerrecht“ besaßen. An der Hälfte der Feste 

Athens nahmen Frauen sogar aktiv teil: verheiratete Frauen und junge Mädchen der 

Oberschicht sangen in den Chören und waren selten auch beim Opfer beteiligt. Dar-

über hinaus gab es auch spezifische Ritualgemeinschaften für Frauen. Auch die 

Priesterinnen spielten eine wichtige Rolle im Kult. Wie männliche Priester wurden 

sie gewählt oder gelost, hatten Anteil am Opfer und mussten beim Ausscheiden 

Rechenschaft ablegen. Allerdings wurden sie von Männern gelost oder gewählt und 

durften keine blutigen Opfer darbringen.97 Frauen hatten bei öffentlichen Opfer-

handlungen außerdem keinen Anteil am Weingenuss.98 

In griechischen Stadtstaaten dominierten Frauen die Funktion der Prophetie, der 

Kult blieb aber in Griechenland und in Rom Privileg der Männer. Frauen standen 

weder im öffentlichen noch im häuslichen Kult in vorderster Reihe. Für den öffent-

lichen Kult waren männliche Priester verantwortlich, selbst bei kultischen Vereh-

rungen für weibliche Gottheiten. In der Provinz Asia hatten zwar auch Frauen pries-

terliche Funktionen im Kaiserkult, in der römischen Religion haben sie aber eine 

eher untergeordnete Funktion oder marginale Rolle. 

Die Vestalinnen waren die Ausnahme von Frauenerscheinungen im römischen 

Kult.99 Sie waren die zuständigen Priesterinnen für den Kult der Vesta, einer Dar-

stellung der Identität Roms.100 Dieses Amt konnte jede Tochter eines Bürgers aller 

Ränge ausführen, seit Augustus auch Töchter von Freigelassenen. Die Vestalin 

wurde schon im Alter zwischen sechs und zehn Jahren bestimmt und unterstand mit 

Amtsantritt der Verfügungsgewalt des Oberpriesters. Sie verpflichtete sich für eine 

Dienstzeit von dreißig Jahren und musste währenddessen sexuell keusch bleiben. 

Ein Vergehen wurde mit dem Tod bestraft. Durch die Loslösung von der Familie 

hatte eine Vestalin zwar kein Erbrecht mehr, wurde aber entlohnt.101 

 
97 Vgl. Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.315. 
98 Vgl. Jochum-Bortfeld: Die Verachteten stehen auf, S.136. 
99 Vgl. Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.315f. 
100 Vgl. Jochum-Bortfeld: Die Verachteten stehen auf, S.136. 
101 Vgl.Pomeroy: Frauenleben im klassischen Altertum, S.31-34. 
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Neben den Vestalinnen gab es noch Priesterinnen der Ceres, der Göttin des Wachs-

tums und der Fruchtbarkeit. Der Kult wurde ausschließlich von Frauen aus den hö-

heren Schichten ausgeführt, die Riten aber streng geheim gehalten, weshalb kaum 

Einzelheiten darüber bekannt sind. Der ägyptische Isiskult hingegen kannte keine 

soziale Ordnung oder Klassengesellschaft und stand allen offen. Er erfreute sich 

großer Beliebtheit, weshalb Kaiser, und später auch Christen, versuchten ihn aus-

zurotten, was ihnen allerdings nie gänzlich gelang. Der Isis hingen sowohl Männer 

und Frauen an: Er bot mütterlichen Schutz und stand außerdem für die Gleichstel-

lung der Frau.102 Frauenkulte wurden am Rande der Gesellschaft durchgeführt, teil-

weise nicht öffentlich oder unter militärischem Schutz. Sie waren lebendiger und 

leidenschaftlicher und standen so im Gegensatz zur nüchternen Staatsreligion.103 

 

3.5.5 Schichtzugehörigkeit von Frauen 

Grundsätzlich müssten die Frauen der Antike immer zu der Unterschicht gezählt 

werden, da sie keine politischen Ämter bekleiden konnten. Eine Frau konnte weder 

Senatorin, Ritter oder Stadträtin noch städtische Beamtin, Offizierin oder Soldatin 

werden. Die Geschlechtszugehörigkeit beeinflusste negativ die soziale Mobilität 

der Frauen, denn es war ihnen, ungeachtet des Status, nicht möglich zu wählen, 

noch eine politische Karriere zu durchlaufen, die eine sozialen Aufstieg zur Folge 

hätte. So waren sie abhängig vom Stand der Familie, in die sie geboren waren und 

konnten allenfalls durch Heirat vom ritterlichen in den senatorischen Adel aufstei-

gen. Politischer Einfluss war ihnen nur durch die Ehemänner oder Söhne möglich 

oder durch das Gebären von Machtinhabern. Die Zuordnung der Frauen in das 

Schichtsystem erfolgt deswegen einerseits über die Väter bzw. Ehemänner. Ande-

rerseits konnten Frauen Macht zwar nicht über Autorität, also Ämter, ausüben, doch 

hatten auch alleinstehende wohlhabende Frauen durch ihren Besitz Einfluss und 

können daher in die Oberschicht eingeordnet werden. Geschiedene und verwitwete 

Frauen, die aus der Oberschicht stammten oder dorthin eingeheiratet hatten, sind 

der ebenso Oberschicht zuzuordnen. 

 
102 A.a.O., S.335.338f.348-355. 
103 Vgl. Jochum-Bortfeld: Die Verachteten stehen auf, S.137. 
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Wenn nicht genau gesagt werden kann, ob die Frauen über eigenes Vermögen ver-

fügten, genossen sie sicherlich ebenso die materiellen, teils auch rechtlichen Privi-

legien ihrer Männer. Bekannt sind auch Frauen, die recht vermögend waren und 

darauf den Mann unterstützten104 oder eigenständig Gebäude errichten ließen.105 

Auch anderen Wohltäterinnen kamen wegen ihrer Taten öffentliche Ehrungen zu-

teil. Viele dieser Frauen hatten kultische Funktionen inne und „wurden ehrenhalber 

mit Titeln öffentlicher Ämter belegt“.106 Inschriften kann zudem entnommen wer-

den, dass auch jüdische Frauen als Patroninnen in Synagogen fungierten. Vermö-

gende Frauen, die aus ihrem Wohlstand heraus andere für sich arbeiten ließen und 

selbständig ihr Einkommen verwalteten, gab es im ganzen Kaiserreich. Oftmals 

lässt sich allerdings nicht genau die Höhe des Besitzes einzuschätzen, welches eine 

eindeutige Einordnung in das Schichtsystem erschwert. Unter den grundbesitzen-

den Frauen hat es auch reiche Freigelassene gegeben, die ihrerseits wiederum Skla-

ven anstellten. 

In der Unterschicht gab es Händlerinnen mit eigenem kleinem Gewerbebetrieb, die 

zu den besser situierten Frauen gehörten. Auch die Purpurhändlerin Lydia aus Thy-

atira kann zu dieser Gruppe gezählt werden.107 Bohnenhändlerinnen, Kranzbinde-

rinnen, Nagelverkäuferinnen und Fischerinnen dagegen sind den ärmeren Gruppen 

zuzuordnen, ebenfalls Handwerkerinnen wie Priska.108 Schauspielerinnen, Tänze-

rinnen und Musikantinnen konnten es teils zu einem gewissen Vermögen bringen, 

doch hat es ihnen an Ansehen gefehlt. Wenig wohlhabend waren zweifellos die 

Bedienungen der Lokale, sowie die Hebammen der untersten Schichten. Einige 

Ärztinnen und Ammen der Oberschicht hingegen genossen Ansehen. Die Textil-

herstellung und -bearbeitung wurde von den Frauen der unteren Grenze der Skla-

venhierarchie ausgeführt und erfuhr dementsprechend Verachtung. Freigelassene 

hingegen übten oft den Beruf der Ärztin, Schreiberin oder Amme aus.109 

 

 
104 So etwa Terentia, die Frau des Cicero, Vgl. Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.319. 
105 Die Geschäftsfrau Eumachia aus Pompeji beispielsweise ließ ein 40m breites und 60m langes Gebäude für 

die Gilde einer Tuchmacherei errichten und bezeugte in der Inschrift am Gebäude, dass sie selbst die Kosten 
getragen hat. Vgl. Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.319. 

106 Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.69f.319. 
107 Näheres zu Lydia unter 5.2.2. 
108 Näheres zu Priska unter 5.2.3. 
109 Vgl. Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.319-322. 
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4 Die Gemeinden in den Städten des Römischen Reichs 

Die christusgläubigen Gemeinschaften in den paganen Städten grenzten sich durch 

folgende Merkmale von den messianischen Gemeinden ab: 1. Sie bestanden aus 

Juden und Nicht- Juden, wobei die heidnischen Mitglieder zeitweise sogar domi-

nierten. 2. Diese Gruppen innerhalb der Gemeinden standen in unbeschränktem So-

zialverkehr. 3. Die Gemeinden waren eine Minorität in der mehrheitlich heidni-

schen Gesellschaft der Städte. 4. Sie existierten neben und jenseits des Diaspora- 

Judentums bzw. der Diasporasynagogen. 

Neutestamentliche Hausgemeinden, Ortsgemeinden oder Christusgläubige werden 

als ekklesia bezeichnet. Der Begriff wurde auch außerbiblisch von paganen und 

jüdischen Schriftstellern verwendet und enthält den Sinn des Sichversammelns. Da-

mit deutlich wird, dass es sich bei dem Gebrauch des Begriffs allein um die Ver-

sammlungen Christusgläubiger handelt, wird von Stegemann/ Stegemann der Term 

Ekklesia (großgeschrieben) vorgeschlagen und in dieser Arbeit übernommen. Er 

schließt auch jene Mitglieder mit ein, die außerhalb der Versammlungen mit der 

Gemeinde verbunden sind. Dadurch stellt Ekklesia die soziale bzw. empirische 

Größe der Christusgläubigen dar.110 

 

4.1 Soziale Merkmale städtischer Gemeinden 

4.1.1 Soziologische Verortung der Ekklesia 
Neben Elementen der Diasporasynagogen finden sich in der Ekklesia auch Struk-

turen der antiken Organisationsformen Volksversammlung, häusliche bzw. famili-

äre Gemeinschaft und Verein (collegia). Die ekklesia meint normalerweise die Ver-

sammlung aller stimmberechtigten und daher männlichen freien Bürger einer Stadt. 

Bestandteile solcher Volksversammlungen waren Opferhandlungen und Gebete, 

aber auch das Lob herausragender Persönlichkeiten und Debatten. Auch die neu-

testamentliche Ekklesia beinhaltete Gebete, Formen der Rede (Zungenrede, pro-

phetische und lehrhafte Reden), Debatten und Lob (Lobpreis Gottes, Belobigung 

der Christen). Zudem waren die Ordnungsprinzipien der Ekklesia an der 

 
110 A.a.O., S.219.228-230. 
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Volksversammlung orientiert, wobei die Rollenverteilung zwischen Männern und 

Frauen auch in den Gemeinden nicht unproblematisch geblieben ist. Ein entschei-

dender Unterschied ist der Zweck der Gemeinschaft, der in der städtischen Volks-

versammlung nicht zu finden ist, in der Ekklesia allerdings „der Stärkung, Bewah-

rung, Entwicklung, Vergewisserung und Manifestierung der Gemeinschaft selbst 

als des einzelnen in ihr“ dient.111 

Die Christusgläubigen versammelten sich größtenteils in Privathäusern, aber auch 

unter freiem Himmel oder in angemieteten Räumen oder Gebäuden. So wird es in 

Korinth beispielsweise vier oder fünf Hausgemeinschaften gegeben haben, deren 

Mitgliederzahlen auf 30 bis 50 geschätzt werden. Wann und wie häufig sich die 

Gläubigen versammelt haben, lässt sich nicht eindeutig sagen. Die Hausgemeinden 

waren die Keimzelle der christlichen Gemeinschaften, denn in der Regel begann 

die Geschichte des Christentums in einer Stadt mit der Bekehrung eines Hauses.112 

„Gottesdienst und sakramentale Feier (Taufe, Herrenmahl), Alltagszeugnis und 

Mission (Verkündigung) gehörten im Lebenszusammenhang eines Hauses zusam-

men und wirkten von hier aus in die Umgebung.“113 Schon in griechisch-römischer 

und in jüdischer Tradition war das Haus religiöser Ort der Familie im Alltag. Der 

pater familias stand den religiösen Zeremonien vor und mit ihm gingen auch die 

anderen Familienangehörigen und oftmals Haussklaven zum neuen Kult über. So 

wurde in vielen Haushalten der christliche Glaube der neue Kult und alle Gegen-

stände des alten Kultes, z.B. Götterstatuen, Altäre, Zauberbücher, entfernt.114 

Den Begriff des Hauses (oîkos) findet man in Bezeichnungen für die Gemeinde 

(ebenfalls oîkos) und deren Mitglieder (oikeìoi) wieder, der Gemeindeleiter wird 

zudem als Hausverwalter (oikonómos) beschrieben. Die Gemeinschaft der Chris-

tusgläubigen nutzte ebenfalls das Konzept der Familie, indem die Mitglieder als 

Geschwister und Kinder Gottes angesehen werden. Durch die Taufe und die damit 

verbundene Aufnahme in die Gemeinschaft geschah gewissermaßen eine Adoption 

durch Gott als Vater. An der Haus- und Familienanalogie waren zudem die 

 
111 A.a.O., S.238f. 
112 A.a.O., S.239f. 
113 Mutschler, Bernhard: Hausgemeinde, online verfügbar unter: https://www.bibelwissenschaft.de/wibi-

lex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/hausge-
meinde/ch/31c1051a4bcf65ad743fb378664148cd/ (abgerufen am 01.03.2022). 

114 Vgl. Schnelle: Die ersten 100 Jahre des Christentums, S.253f. 
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ethischen Mahnungen, beispielsweise die der Bruder- und Nächstenliebe, aber auch 

die Haustafeln angelehnt. Dass die Strukturen aber nicht identisch waren, zeigt der 

Brief des Paulus an Philemon. In diesem bittet er seinen Adressaten darum den ent-

laufenen, und nun zum christlichen Glauben bekehrten, Sklaven Onesimus als 

„Bruder“ wieder aufzunehmen.115 

Des Weiteren trafen sich in einigen Städten mehrere Hausgemeinschaften gemein-

sam als Ekklesia und fühlten sich ebenfalls Gemeinschaften anderer Städte verbun-

den. Christusgläubige besuchten und unterstützen einander (finanziell), was eher 

dem Konzept eines solidarischen Nachbars- und Familienverhältnisses ähnelt. 

Auch an den Leitungsfunktionen zeigt sich, dass die Gemeinde keine Nachbildung 

der institutionellen Formen eines Haushalts war. So kann man beispielsweise noch 

nicht von Ämtern, sondern von Rollen sprechen, z.B. Apostel, Lehrer, Propheten, 

die sich an den Vereinen und Synagogen orientieren.116 Zudem hatten Frauen die 

gleichen Möglichkeiten wie Männer, sodass sie über finanzielle Unterstützung hin-

aus dem jungen Christentum dienen und Einfluss nehmen konnten.117 

Freiwillige Vereine gab es im Römischen Reich zu den unterschiedlichsten Zwe-

cken. Die Mitglieder solcher Vereine kamen hauptsächlich aus der Unterschicht, 

kultische und religiöse Vereine zogen besonders Sklaven und Frauen an. Sie dien-

ten zur Erfüllung sozialer Bedürfnisse, aber auch der Selbstbestätigung, da die 

Möglichkeit bestand eine Funktion zu übernehmen. Einmal monatlich trafen sich 

die Vereinigungen in privaten Räumen oder Gaststätten, in wohlhabenderen Krei-

sen auch in einem spezifischem Versammlungsgebäuden. Auch die christusgläubi-

gen Gemeinschaften waren kleinere, überschaubare Gruppen aus freiwilligen Mit-

gliedern, deren Versammlungen kultische Rituale und gegebenenfalls gemeinsame 

Mahlzeiten enthielten. Andererseits war die Mitgliedschaft in einer christusgläubi-

gen Gemeinschaft exklusiver, die Gruppen heterogener in der sozialen Zusammen-

setzung.118 Auch die Ämterhierarchie der Vereine fehlte in der Ekklesia. Ob die 

 
115 Phlm 15f.: „Denn vielleicht war er darum eine Zeit lang von dir getrennt, damit du ihn auf ewig wiederhast, 

16 nicht mehr als einen Sklaven, sondern als einen, der mehr ist als ein Sklave: ein lieber Bruder, besonders 
für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im leiblichen Leben wie auch im Herrn.“ (LUT 2017). 

116 Vgl. Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.240-242. 
117 Vgl. Biernath, Andrea: Mißverstandene Gleichheit. Die Frau in der frühen Kirche zwischen Charisma und 

Amt, Stuttgart 2005, S.83; Schüssler Fiorenza, Elisabeth: Zu ihrem Gedächtnis. Eine feministisch- theolo-
gische Rekonstruktion der christlichen Ursprünge, München 1988, S.225f. 

118 Näheres dazu unter 4.2 Die soziale Zusammensetzung der Gemeinden. 
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gemeinsamen Mahlzeiten der Gemeinde eine Anlehnung an die Vereine, oder doch 

die häusliche Gemeinschaft waren, ist unklar, im Endeffekt aber auch nicht ent-

scheidend, weil alle Mahlgemeinschaften sich an der Struktur der griechisch- römi-

schen Bankette orientierten. Anders als in den Vereinen gab es in der Ekklesia 

grundsätzlich keine gruppeninternen Rollen und Statusunterschiede, die über den 

Platz am Tisch entschieden oder Personen ausschlossen.119 120 

 

4.1.2 Soziale Zusammensetzung der Gemeinden 

Die soziale Zusammensetzung der paulinischen Gemeinden unterscheidet sich in 

einigen Aspekten von den Gemeinden nach 70. Für die paulinischen Gemeinden 

können die authentischen Paulusbriefe (Röm, 1/ 2 Kor, Gal, 1 Thess, Phil, Phlm) in 

Betracht gezogen werden, während die Apostelgeschichte, das Lukasevangelium 

und der Jakobusbrief über die Zeit nach 70 berichten. Weil die Portraits der Frauen 

dieser Arbeit aus beiden Gemeindegruppen entstammen, werden sie aufeinander-

folgend vorgestellt. 

In den paulinischen Gemeinden entstammen nur vereinzelt Mitglieder der Ober-

schicht. Sie alle sind allerdings den Gefolgsleuten zuzuordnen, Angehörige der or-

dines wird es in den paulinischen Gemeinden nicht gegeben haben. Auffällig ist, 

dass Paulus sich nie direkt und mahnend an die Reichen wendet, was darauf schlie-

ßen lässt, dass keine große Kluft zu den anderen Mitgliedern vorhanden war. Ihnen 

werden auch entscheidende Statusmerkmale der Oberschicht (adelige Geburt, poli-

tische Macht, großer Reichtum) gefehlt haben. Im Gegensatz dazu wird es reichlich 

Sklaven, Sklavinnen und Freigelasse in den Gemeinden gegeben haben, beispiels-

weise Onesimus, wohl auch Andronikus und Junia. So lässt sich die Mehrheit der 

Mitglieder der Unterschicht zuordnen, die wahrscheinlich weitestgehend über dem 

Existenzminimum lebte. Paulus selbst stellt sich ebenfalls als relativ Armer der an-

tiken Unterschicht dar.121 

Auch in den Gemeinden nach 70 gab es Sklavinnen und Sklaven und auch hier gibt 

es keine Hinweise auf eine Zuordnung unterhalb des Existenzminimums. Allein bei 

 
119 Vgl. Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.243-246. 
120 Doch waren auch christusgläubige Gemeinschaften nicht völlig losgelöst von gesellschaftlichen Denkwei-
sen, sodass es z.B. in Korinth zu Spaltungen kam, weil wohlhabendere Gäste von den Gastgebern bevorzugt 
wurden. (Vgl. 1 Kor 11,18ff.) 
121 Vgl. Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.253-256.260f. 
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den Witwen wäre eine absolute Armut denkbar. Armut und Reichtum werden zwar 

im Lukasevangelium und Jakobusbrief thematisiert, doch geht aus keinem Text her-

vor, dass absolut Arme tatsächlich den Gemeinden angehörten. Wie in den paulini-

schen Gemeinden lebte auch hier die Mehrheit oberhalb des Existenzminimums, 

eine genaue Zuordnung zu relativ arm bzw. relativ wohlhabend kann jedoch nicht 

vorgenommen werden. Zu ihnen können die Zeltmacher Priska und Aquila, die 

Purpurhändlerin Lydia, Vorsteher einer Hausgemeinde, aber auch Tabita und einige 

Jerusalemer Witwen gezählt werden. 

Nach Darstellung der Apostelgeschichte ist der christliche Glaube schon vor Mitte 

des ersten Jahrhunderts bis in die höchsten aristokratischen Kreise vorgedrungen. 

Als Beispiel sei der Prokonsul Sergius Paulus zu nennen, der sich nach Apg 13,6ff. 

zum Christentum bekannte.122 Mit dem Bewusstsein seiner Verpflichtungen bei 

kultischen Opfermählern ist es unwahrscheinlich, dass er sich öffentlich zum Chris-

tusglauben bekannte, zumal dieses soziale Konsequenzen nach sich gezogen hätte. 

Durchaus möglich ist eine Sympathie der römischen Aristokratie gegenüber dem 

Christentum. Erst Ende des 2. bzw. Anfang des 3. Jahrhunderts finden sich Chris-

tusgläubige in den höchsten Spitzen der Gesellschaft. 

Aus einem Brief des Plinius d.J. an Hadrian geht hervor, dass er eine Verseuchung 

aller Stände, auch der ordines, durch den christlichen Glauben befürchtet. Auch 

römische Bürger gehörten laut Plinius d.J. zu den Christusgläubigen. Hinweise auf 

reiche Mitglieder der Gemeinden finden sich auch in Lukas, Jakobus und 1. 

Timotheus, jedoch sind diese nicht eindeutig. Grundsätzlich wäre es aber möglich, 

dass es unter den Christusgläubigen Frauen aus der lokalen Elite und eventuell ei-

nige Reiche gegeben hat. Deutlicher sind Angaben über die Jerusalemer Priester 

(Apg 6,7), den römischen Unteroffizier Kornelius (Apg 10ff) und den Gefängnis-

wärter in Philippi (Apg 16,30-34), die alle den retainers zugeordnet werden kön-

nen.123 

Insgesamt hat sich die Zusammensetzung der Gemeinden unter Paulus bis nach 70 

nicht signifikant verändert. Immer noch gibt es keine Anzeichen für relativ Arme 

 
122 Apg 13,12: „Als der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig und verwunderte sich über die 

Lehre des Herrn.“ (LUT 2017) 
123 Vgl. Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.262-270. 
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oder ordo- Angehörigen. Bemerkenswert ist allerdings, dass Sklaven und Sklavin-

nen auch vereinzelt, und nicht im Zuge von Hausbekehrungen, zum Glauben kom-

men (z.B. Onesimus). Außerdem beginnen Aristokraten mit dem neuen Glauben zu 

sympathisieren, retainers sind bereits in den Gemeinden vertreten. 

 

4.2 Konflikte und Herausforderungen der Gemeinden 

4.2.1 Sozialverkehr von Juden und Nicht-Juden in der Gemeinde 

Im Gegensatz zu den messianischen Gemeinden im Land Israel finden sich in den 

städtischen Gemeinden auch ehemalige Heiden neben den christusgläubigen Juden. 

Dies verstärkt sich in dem Maße, dass nach 70 überwiegend Nicht-Juden den Ge-

meinden angehören. Gerade zur Entstehungszeit kommen Probleme und Fragen 

auf, etwa ob Nicht- Juden auch Anteil am messianischen Heil der Juden haben, oder 

ob sie dafür nicht beschnitten sein bzw. werden müssten. Nachdem Petrus sich auf-

grund dessen der Gemeinschaft mit Heiden entzieht, gerät er mit Paulus in den so-

genannten Antiochenischen Konflikt (Gal 2,11-18). 

Seinen Ursprung hatte der Konflikt in den gemeinsamen Mahlzeiten von Juden und 

Nicht- Juden, ob es dabei aber um die Personen oder Speisen ging, bleibt offen. 

Möglich wäre ein Anstoß an den dort servierten Speisen. Schließlich hatten Juden 

Reinheitsvorschriften einzuhalten, die in einem heidnischen Haushalt nur unwahr-

scheinlich gegeben waren. Demzufolge wären solche Zusammenkünfte nur bei jü-

dischen Gastgebern möglich. Andererseits könnte der Konflikt in der Symbolik der 

Tischgemeinschaft wurzeln. So fungierten diese in der antiken Gesellschaft als 

„Spiegel sozialer Systeme und sozialer Beziehungen“, Kommensalität ermöglichte 

es Gruppen sich zu definieren und von anderen zu distanzieren.124 

Durch Mahlgemeinschaften mit (ehemaligen) Heiden würden Juden demzufolge 

ihre Exklusivität aufgeben. Grundlegend für die Abweichung von jüdischem Sozi-

alverhalten war der charismatische Charakter der Christusgläubigen. So wurde be-

kundet, dass derselbe Geist unter Juden wie Nicht-Juden wirkt und dass dieser das 

Gesetz kontrolliert, nicht andersherum. In Christus gelte weder Beschneidung noch 

Unbeschnittenheit, doch würde sich ein vollkommener Wandel zugleich im Halten 

 
124 A.a.O., S.231-233. 
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der Gebote zeigen.125 Insgesamt wurden nicht alle jüdischen Gesetze aufgehoben, 

sondern alle Christusgläubigen aufgefordert sich an bestimmte exklusive Merkmale 

der Juden (z.B. Vermeidung von Fleisch nicht koscher geschlachteter Tiere) zu hal-

ten, womöglich um den Sozialverkehr mit den Juden zu vereinfachen.126 

 

4.2.2 Externe Konflikte mit dem Heidentum und dem Judentum der Diaspora 
In Konflikte gerieten die Christusgläubigen auch extern, zu einem Großteil mit der 

heidnischen Gesellschaft und Obrigkeit. So ist eine zunehmende Kriminalisierung 

vonseiten der Regierung zu beobachten, die sich zu Beginn auf die Störung der 

öffentlichen Ordnung aufgrund der missionarischen und propagandistischen Tätig-

keit der Christen beruht. Als es 64 zu einem Brand in Rom kam und Kaiser Nero in 

dem Gerede des Volkes als Schuldiger verdächtigt wurde,127 beschuldigte er die 

Christen, ließ sie verhaften und grausam öffentlich hinrichten. Von einer Verfol-

gung kann hier laut Stegemann/ Stegemann nicht gesprochen werden, da Nero nicht 

wegen des Glaubens gegen sie vorging, sondern lediglich einen Sündenbock suchte 

und ihnen in dem Zuge das Verbrechen der Brandstiftung vorwarf.128 

Nach 70 nahm die Kriminalisierung der Christen weiter zu: es kam zu Asebie- Vor-

würfen, u.a. wegen der Enthaltung und klaren Distanzierung zum Kaiserkult. Hin-

tergrund der negativen Haltung gegenüber den Christen war auch deren soziale 

Nähe zum Judentum, weshalb sie besonders nach dem römisch-jüdischen Krieg als 

anti-römische Rebellen eingeordnet wurden. Vorurteile gegenüber den Juden über-

trug man gleichzeitig auf die Christen. Während Christusgläubigen zuvor Verbre-

chen vorgeworfen wurden, kam es bei Plinius zu Verurteilungen wegen des Christs-

eins. 

Um etwa 117 fanden die Christenprozesse statt, die Verurteilungen bis hin zur Hin-

richtung zur Folge hatten.129 Zwar lagen diesen Prozessen Anzeigen vonseiten der 

 
125 Vgl. Gal 5,6; 6,15; 1 Kor 7,19. 
126 Vgl. Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.233-237. 
127 Weil die Schande des Brandes sich trotz aller Sühneveranstaltungen nicht bannen ließ, glaubte man, die 

Götter hätten ihn befohlen, A.a.O., S.274. 
128 Vgl. Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.272-274. 
129 Wer auch bei dritter Nachfrage mit Drohung der Todesstrafe darauf beharrte, Christ zu sein, wurde sofort 

hingerichtet, römische Bürger wurden nach Rom verwiesen. Wer leugnete Christ (gewesen) zu sein, wurde 
einem Loyalitätstest unterzogen: Er/ sie musste vor Götterstatuen und dem Kaiserbild eine religiöse Hand-
lung vollziehen und Christus fluchen. Bei Bestehen des Tests wurde man freigelassen. Vgl. Wengst: Wie 
lange noch, S.60. 
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Bevölkerung zugrunde, Plinius selbst zeigte aber auch seine anti-christliche Hal-

tung, indem er sie als „verderbliche Fremdreligion“ bezeichnete und wegen ihrer 

gefährlichen Ausbreitung als strafwürdig „für die römische Religions- und Sitten-

politik“ beurteilte.130 Aufgrund der Haltung der Obrigkeit und der teils willkürli-

chen Anschuldigungen und Verurteilungen entwickelte sich auch in der Bevölke-

rung eine Abneigung, die zu Hass und Ausgrenzung der Christen führte.131 

Konflikte zwischen Christen und Juden der Diaspora gab es nur vereinzelt, größ-

tenteils haben sie harmonisch koexistiert. Vor 70 n.Chr. ist es innerhalb der Syna-

gogen zu Disziplinierungsmaßnahmen gekommen, etwa weil Paulus dort Men-

schen für den christlichen Glauben gewinnen wollte. Diese gingen aber nicht über 

Prügelstrafen hinaus. Ursachen der jüdisch- christlichen Konflikte waren zum einen 

die Abwehr von Gefährdung bzw. Schutz der eigenen Gruppe. Wie bereits erwähnt, 

stieg die Kriminalisierung nach dem jüdischen Aufstand in Israel an. Man vermu-

tete ein ähnlich rebellisches Verhalten durch die Juden der Diaspora. Weil auch die 

Christen als anti-römische jüdische Partei betrachtet wurde, distanzierten sich beide 

Gruppierungen im Interesse des Selbstschutzes voneinander. 

Durch die Missionierung drangen Christen zudem innerhalb der Polis in einen Ein-

flussbereich der Juden. Die Juden reagierten auf die Konkurrenz mit Abwehrmaß-

nahmen wie Widerspruch und Lästerung (Apg 13,45), mobilisierten aber auch die 

heidnische Bevölkerung gegen die Christen und erstatteten vereinzelt Anzeige 

(Apg 17,6). Zuletzt sah sich das Judentum durch die Lehre und das Verhalten der 

Christen in ihrer Identität beeinträchtigt und störte sich an Aspekten, die auch zu 

Konflikten innerhalb der Gemeinden führten.132 133 

 
 

5 Frauen in den städtischen Gemeinden 

In den frühen Gemeinden der Christusgläubigen nahmen Frauen aktiv am Gemein-

deleben teil und führten unterschiedliche Tätigkeiten aus. Eine Darstellung aller uns 

bekannten Frauen würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, deshalb gehe ich im 

 
130 Vgl. Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.275-284. 
131 A.a.O., S.288f. 
132 Vgl. 4.2.1 Unbeschränkter Sozialverkehr von Juden und Nicht-Juden in der Gemeinde. 
133 Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.294.300-305. 
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Folgenden auf eine Auswahl dieser Frauen ein, stelle damit aber gleichzeitig die 

Vielfalt ihrer Aktivitäten und Ämter dar. 

 

5.1 Tabita 

Die Geschichte der Tabita ist das Mittelstück einer Erzählsequenz über das missio-

narische Wirken des Petrus an der Küste Palästinas. Ihr voran geht die Heilung ei-

nes bettlägerigen Mannes in Lydda (Apg 9,32-35), als dritte Perikope folgt die Kor-

nelius- Episode (Apg 10,1-11.18).134 So berichtet Lukas135 in Apg 9: 
36 In Joppe war eine Jüngerin mit Namen Tabita, das heißt übersetzt: Gazelle. 
Die tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. 37 Es begab sich aber zu 
der Zeit, dass sie krank wurde und starb. Da wuschen sie sie und legten sie in 
das Obergemach. 38 Weil aber Lydda nahe bei Joppe ist, sandten die Jünger, 
als sie hörten, dass Petrus dort war, zwei Männer zu ihm und baten ihn: Säume 
nicht, zu uns zu kommen! 39 Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Und als 
er hingekommen war, führten sie ihn hinauf in das Obergemach und es traten 
alle Witwen zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die 
Tabita gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. 40 Und als Petrus sie alle 
hinausgetrieben hatte, kniete er nieder, betete und wandte sich zu dem Leich-
nam und sprach: Tabita, steh auf! Und sie schlug ihre Augen auf; und als sie 
Petrus sah, setzte sie sich auf. 41 Er aber gab ihr die Hand und ließ sie aufstehen 
und rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebendig vor sie. 42 Und 
das wurde in ganz Joppe bekannt und viele kamen zum Glauben an den Herrn. 
43 Und es geschah, dass Petrus einige Zeit in Joppe blieb bei einem Simon, der 
ein Gerber war.136 
 

5.1.1 Biografie und Wirken 
Tabita wird nicht nur namentlich erwähnt, sondern als Jüngerin bezeichnet. Die fe-

minin- Form dieser Bezeichnung kommt im Neuen Testament allein an dieser Stelle 

vor.137 Weil sie „eine“ Jüngerin war, muss es mehrere Jüngerinnen in Joppe gege-

ben haben.138 Daraus lässt sich schließen, dass sie Mitglied der judenchristlichen 

 
134 Vgl. Huber, Konrad: Tabita, online verfügbar unter: https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibelle-

xikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/tabita/ch/916dea6d4e2b9d7ec4db331a5b214e54/ (abgerufen am 
03.03.2022). 

135 An dieser Stelle und im weiteren Verlauf behalte ich Lukas als Pseudonym bei und gehe nicht weiter auf 
den Autoren bzw. die Autorenschaft der Apg ein, weil das Augenmerk der Arbeit auf dem Wirken der 
Frauen liegt. 

136 LUT 2017. 
137 Vgl. Richter Reimer, Ivoni: Die Apostelgeschichte. Aufbruch und Erinnerung, in: Kompendium feministi-

sche Bibelauslegung (21999), S.549. 
138 Vgl. Richter Reimer, Ivoni: Frauen in der Apostelgeschichte des Lukas. Eine feministisch- theologische 

Exegese, Gütersloh 1992, S.58. 
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Gemeinde in Joppe ist. Durch ihre guten Werke und Almosen entsprach sie dem 

Idealbild jüdischer, und auch judenchristlicher, Frömmigkeit. Sie stellte Unter- und 

Obergewänder für Bedürftige, konkret Witwen, her. Ihre Tätigkeiten werden aber 

wohl nicht darauf beschränkt gewesen sein, so können Verkündigungstätigkeiten 

nicht ausgeschlossen werden. Die Bedeutung und Wertschätzung ihrer Person kom-

men u.a. dadurch zum Ausdruck, dass die Christen vor Ort (in V. 38 als Jünger, in 

V. 41 als Heilige bezeichnet) Petrus aus der nahegelegenen Stadt Joppe holen las-

sen, nachdem Tabita erkrankt und gestorben war. Beim Eintreffen von Petrus wird 

die Totenwache gehalten, denn „alle“ Witwen weinen um sie. Es folgt eine typische 

Totenauferweckung (V.40f.).139 Daraufhin kommen viele in Joppe zum Glauben. 

Die Erzählung lässt vieles offen und gibt Raum für spekulative Schlussfolgerungen. 

So ist man sich über den sozialen Hintergrund Tabitas uneinig. Ihr aramäischer 

Name bedeutet „Gazelle“ und wird in V.39 ins Griechische „Dorkas“ übersetzt, ein 

geläufiger Name unter Sklaven. Das könnte auf ihren Hintergrund als (ehemalige) 

Sklavin oder Prostituierte hinweisen. Sie könnte aber auch eine „alleinstehende, 

vielleicht sogar wohlhabende(re) und unabhängige Frau [gewesen] sein.“140 Vor 

dem Hintergrund sozialgeschichtlicher Analogien wird sie auch als vermögende 

Betreiberin einer Kleidermanufaktur oder hochgeschätzte Patronin der Gemeinde 

dargestellt. 

Sie könnte, ähnlich den Diakonen, karitativen Aufgaben nachgegangen oder mög-

licherweise selbst Witwe gewesen sein.141 Darauf deuten auch die griechischen 

Ausdrücke für „die [] gemacht hatte“ und „als sie noch bei ihnen war“ (V.39), denn 

sie verweisen auf die Zugehörigkeit und dauerhafte Präsenz Tabitas in der Gruppe 

der Witwen. Diese Witwen waren, Tabita eingeschlossen, vermutlich der Kern der 

Gemeinde. Das obere Stockwerk lässt darauf schließen, dass es sich um das Wohn-

haus der Witwen handelt, in dem auch der Rest der Gemeinde von Joppe zusam-

menkam.142 Richter Reimer ist der Überzeugung, dass Tabita Gemeindeleiterin 

 
139 Die Totenerweckung der Tabita geschieht nach dem Muster zu der Auferweckung des Sohnes der Witwe 

von Sarepta durch Elia (1 Kön 17,17-24) und der Auferweckung der Tochter des Jairus durch Jesus (Mk 
5,21-24.35-43; Lk 7,11-17; Apg 20,7-12), A.a.O. 

140 Huber: Tabita. 
141 A.a.O. 
142 Vgl. Perroni, Marinella: Jüngerinnen, aber nicht Apostolinnen. Das lukanische Doppelwerk, in: Die Bibel 

und die Frauen. Eine exegetisch- kulturgeschichtliche Enzyklopädie, Bd. 2.1: Evangelien, Erzählungen und 
Geschichte, Stuttgart 2012, S.193f. 
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war, weil die griechischen Ausdrücke für den V.36 mehr als Almosen umfassen. 

Sie sind als eine jüdische Solidaritätspraxis zu versehen, zu der neben den Almosen 

auch „Krankenbesuch, Beherbergung fremder Menschen, Teilnahme an Bestat-

tung, Beistand für Verwitwete“ gehörten.143 

Die gemeinschaftliche Herstellung notweniger Güter ist auch Glaubenszeugnis, 

denn die Kleidung und Witwen zeugen weiter für Tabita.144 Die Witwen zeigten 

Paulus nicht die Kleider, um zu beweisen, dass Tabita des Wunders würdig ist. Dies 

wäre ein alttestamentlicher Erzählzug, der den neutestamentlichen Wunderge-

schichten fremd ist. Vielmehr demonstrierten sie damit Tabitas Leben und die Ver-

bundenheit mit ihr. Durch ihren Dienst ermöglichte Tabita anderen vollständige 

Kleidung und die damit verbundene Statusaufwertung und Integration in die Ge-

meinde.145 Der Bericht von Tabitas guten Taten und ihrer Auferweckung entstammt 

den Jahren 30-40 n.Chr., wurde aber lebendig gehalten und erst nach dem römisch- 

jüdischem Krieg niedergeschrieben.146 Vermutlich war es die Gruppe der Witwen, 

die die Erweckungserzählung über all die Jahre bewahrt und überliefert hat.147 

Es ist anzunehmen, dass Tabita Proselytin gewesen ist und ihre Auferstehung die 

Aufnahme der Proselyten in die Gemeinde symbolisiert.148 Die Auferweckung kann 

auch als Ja Gottes zu ihrer jüdisch- christlichen Lebensführung verstanden werden, 

denn Tabita ist Christin, lebt aber jüdisch und leugnet damit nicht ihre Wurzeln. 

Ihre Geschichte wirkt zweierlei: Gott stellt sie wieder in den Dienst an den sozial 

Schwachen, dazu können sich nun auch die vielen zum Glauben gekommenen in 

den Dienst Gottes stellen.149 Die Erweckung hat eine apologetische und missions-

geschichtliche Bedeutung und beeinflusst den Fortgang der Missionstätigkeit von 

Petrus.150 Tabitas Leben bezeugt, dass alltägliche Solidarität und gelebte Spiritua-

lität auf ewig bestehen und den Tod überwinden. Ihr solidarisches Leben gewinnt 

andere Frauen, Männer und Kinder für den christlichen Glauben. In dem Dienst 

 
143 Richter Reimer: Die Apostelgeschichte, S.549. 
144 Richter Reimer: Die Apostelgeschichte, S.549f. 
145 Vgl. Erichsen- Wendt, Friederike: Tabita: Zur Symbolik der Kleider in Apg 9,39, in: Frauen gestalten Dia-

konie, Bd. 1: Von der biblischen Zeit bis zum Pietismus, S.118-120. 
146 Vgl. Richter Reimer: Frauen in der Apostelgeschichte des Lukas, S.58.67. 
147 Vgl. Perroni: Jüngerinnen, aber nicht Apostolinnen, S.193. 
148 Huber: Tabita. 
149 Vgl. Richter Reimer: Frauen in der Apostelgeschichte des Lukas, S.89f. 
150 Vgl. Perroni: Jüngerinnen, aber nicht Apostolinnen, S.193. 
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Gottes können nun auch sie „durch Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in Wort und 

Tat lebensspendend wirken.“151 

 

5.1.2 Witwen in den Gemeinden 

Anders als im Deutschen meinen das griechische Wort chera und das lateinische 

vidua nicht nur Frauen, deren Ehemann verstorben ist, sondern alle ohne Mann le-

benden Frauen. Dazu gehören neben verwitweten auch getrennt lebende und ge-

schiedene Frauen, in manchen Regionen auch nie verheiratete. Das Leben als 

Witwe war nicht nur Schicksal, sondern konnte ebenso auf einer Entscheidung für 

ein Leben ohne Mann beruhen. In 1 Kor 7 spricht Paulus über die Grenzen und 

Möglichkeiten von ehelos lebenden Menschen und rät diesen dabei zu bleiben, um 

sich auf die „Sachen des Herrn“152 konzentrieren zu können. Das Kapitel zeigt min-

destens vier Gruppen von Witwen in den paulinischen Gemeinden auf: „Frauen, 

deren Ehemann verstorben war, Frauen, die sich von ihrem zur Gemeinde gehören-

den Ehemann getrennt haben, Frauen, deren ungläubiger Ehemann sich getrennt 

hatte, und schließlich Frauen, die überhaupt nicht verheiratet waren.“153 154 Offen 

bleibt, ob diese Frauen auch eine Gruppe bildeten. Die Frage der Witwenschaft war 

aber ein theologisch relevantes Thema, an dessen Diskussion sich gewiss auch die 

Witwen selbst beteiligt haben. 

Zu einem Konflikt um Witwen kommt es in Apg 6,1-7, weil die Griechen der 

Gruppe im täglichen Dienst (diakonia) übersehen wurden. Daraufhin bestimmen 

die Apostel sieben Personen, die Diakone, die sich fortan um das Wohl der Witwen 

kümmern. Viele AuslegerInnen vermuten darin eine Vernachlässigung der karita-

tiven Fürsorge für eben genannte Frauen, jedoch finden sich im Neuen Testament 

keine Belege für eine spezifische Versorgung der Witwen. Dies liegt daran, dass 

geschiedene und verwitwete Frauen nicht zwangsläufig unvermögend waren, im 

Gegenteil: Ökonomisch waren sie die selbstständigsten Frauen. Dank eines Ehe-

vertrags erhielten Frauen nach der Ehe die Mitgift und alle Vermögenswerte, die 

 
151 Richter Reimer: Die Apostelgeschichte, S.549f. 
152 1 Kor 7,34: „[…] Die unverheiratete Frau aber und die Jungfrau sorgen sich um die Sache des Herrn, um 

heilig zu sein an Leib und Geist. […]“ (LUT 2017) 
153 Vgl. Standhartinger, Angela: Witwen im Neuen Testament, in: Frauen gestalten Diakonie, Bd. 1: Von der 

biblischen Zeit bis zum Pietismus, S.141f. 
154 Der Begriff „Witwe“ umfasst im Folgenden, wenn nicht explizit eingegrenzt, immer alle genannten Gruppen 

von Frauen. 
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sie besaßen, aber während der Ehe vom Ehemann verwaltet wurden. Weniger ver-

mögende Frauen hatten nach der Ehe umso mehr zu kämpfen, hinzu kamen niedrige 

Frauenlöhne und beschränkte Arbeitsplätze für Frauen. Deshalb schlossen sich 

manche von ihnen zu Arbeits- und Lebensgemeinschaften zusammen, wie auch 

Tabita und die anderen Frauen es taten.155 

Der 1. Timotheusbrief enthält im fünften Kapitel einen Kriterienkatalog für die 

Auswahl von Witwen. So beginnt es in V.3 mit: „Ehre die Witwen, wenn sie wirk-

lich Witwen sind!“156 Dann werden alle jene aus der Gruppe ausgeschlossen, die 

Kinder oder Enkel haben, im Luxus leben, jünger als 60 Jahre sind oder mit einer 

anderen gläubigen Frau zusammenwohnen. Einige Ausleger vermuten, dass mit der 

„Ehre“ die finanzielle Unterstützung der Gemeinde gemeint ist, die finanziell ab-

gesicherten Witwen nicht zuteil kommen soll, um eine Überlastung der Gemeinde 

zu vermeiden. Andere wiederum interpretieren darin ein gemeindliches Witwenamt 

das eventuell bezahlt wurde. Jüngere Witwen sollten von diesem Amt ausgeschlos-

sen werden, weil diese scheinbar Zauberei betreiben bzw. vom Glauben abfallen. 

Diesen wird geraten (wieder) zu heiraten. 

Ob es in den frühen Gemeinden wirklich ein Witwenamt gegeben hat, bleibt offen. 

Sicher ist allerdings, dass Witwen spirituelle Kraft besaßen (V.5), Gastfreundschaft 

übten, sich am Gemeindebau beteiligten (V.10) und in der Mission und Lehre dia-

konisch sowie theologisch dienten.157 

 

5.2 Lydia 

Lydia ist eine weitere Frau, über die Lukas in seiner Apostelgeschichte berichtet. 

Auch wenn dieser Bericht nur aus wenigen Versen besteht, so beschreibt er genau 

ihren Hintergrund, die Begegnung mit Paulus und Silas und das Wirken der Frau. 

Das Ganze wird aus Paulus Perspektive dargestellt. Es heißt in Apg 16158: 
11 Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am 
nächsten Tag nach Neapolis 12 und von da nach Philippi, das ist eine Stadt des 
ersten Bezirks von Makedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber 

 
155 Vgl. Standhartinger: Witwen im Neuen Testament, S.142-144. 
156 EU 2016. 
157 Vgl. Standhartinger: Witwen im Neuen Testament, S.149-152. 
158 LUT 2017. 
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einige Tage in dieser Stadt. 13 Am Sabbattag gingen wir hinaus vor das Stadt-
tor an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten 
uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. 14 Und eine Frau 
mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottes-
fürchtige, hörte zu; der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf achthatte, 
was von Paulus geredet wurde. 15 Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, 
bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so 
kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. 

In dem darauffolgenden Abschnitt begegnen die beiden Missionare einer wahrsa-

genden Sklavin, die ihnen einige Tage lang folgt und hinterherruft. Paulus treibt ihr 

dann den Geist aus, weshalb er in einen Konflikt mit dem Sklavenhalter gerät, der 

ja nun keinen Gewinn mehr mit ihr erzielen kann. Schließlich werden Paulus und 

Silas ins Gefängnis geworfen, in dem einige wundersame Dinge geschehen, und 

am nächsten Tag freigelassen (V.16-39). „Da gingen sie aus dem Gefängnis und 

gingen zu der Lydia. Und als sie die Brüder und Schwestern gesehen und sie ge-

tröstet hatten, zogen sie fort.“159 

 

5.2.1 Lydias Hintergrund 

Auch wenn Lukas nur wenige Verse nutzt, teilt er genügend Details für ein konkre-

tes Bild von Lydia. Ihr Name ist eine Herkunftsangabe: Sie war eine „Lydierin“, 

kam also aus Lydien in Kleinasien, der heutigen Türkei. In der Antike wurden Skla-

ven und Sklavinnen oftmals nach Orten benannt, weil der Name für den Besitzer 

bzw. die Besitzerin nicht bindend war. Der Name konnte eine Anlehnung an die 

Herkunft oder den Kaufort des Sklaven bzw. der Sklavin oder den Namen des Skla-

venhändlers sein. Lydias Name könnte demzufolge ein Hinweis auf ihr ehemaliges 

Leben in Sklaverei sein, weitere Umstände bleiben allerdings unbekannt. Weil sie 

in Philippi ein eigenes Haus hatte, kann es bedeuten, dass sie tatsächlich einmal 

eine Sklavin war und schließlich zur Freigelassenen wurde. Wahrscheinlich wurde 

sie aber nicht aufgrund des hohen Alters freigelassen, sondern hatte sich durch 

selbst erwirtschaftetes Geld eigenständig freigekauft. Das Haus könnte auch ein 

Hinweis darauf sein, dass sie als alleinige Hausherrin entweder unverheiratet oder 

verwitwet war. 

 
159 Apg 16,40; LUT 2017. 
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Es besteht auch die Möglichkeit, dass sie nie Sklavin war, weil der Name „Lydia“ 

in der antiken Literatur auch ohne geographischen Bezug belegt ist, wenn auch nur 

äußerst selten. Lukas gibt allerdings einen Hinweis auf ihre Herkunft (V.14). Lydia 

stammte aus Thytira, das in Lydien lag. Die Stadt war bekannt für die Händler und 

Handwerker, insbesondere im Bereich der Herstellung von Kleidung. Unabhängig 

von einer möglichen Vergangenheit als Sklavin war Lydia in ihrer neuen Heimat 

als die „Lydierin“ bekannt, vielleicht merkte man ihr die Herkunft an oder sie war 

selbst stolz darauf.160 

Beruflich war sie als Purpurhändlerin aktiv. Die Farbe ist bis heute ein Symbol für 

Würde und Reichtum und wurde in der Antike aus verschiedenen Schneckenarten 

des Mittelmeers gewonnen. Der Schleim der Schnecken roch unangenehm und 

wurde oft mit Urin versetzt. Zwar kann die Farbe auch aus Pflanzen gewonnen wer-

den, ist so aber nicht dauerhaft. Wegen des aufwendigen Herstellungsverfahrens 

und der großen Anzahl benötigter Tiere hatten die Textilien einen hohen Preis. Er-

schwinglich waren sie folglich nur für wohlhabende Menschen und wurden zu ei-

nem der wichtigsten Statussymbole. 

Das griechische Wort für Lydias Berufsbezeichnung gibt an, dass sie selbst nicht 

herstellte, sondern Purpurhändlerin war. Damit war sie auf der angenehmeren und 

lukrativeren Seite des Purpurgewerbes tätig.161 Frauen verrichteten die textile Ar-

beit nicht nur in den Häusern, sondern sich begaben sich auf Reisen, um die Pro-

dukte zu verkaufen. Die Händler taten dies nicht allein, sondern verreisten gemein-

sam, wobei Frauen in dem Berufsfeld in der Mehrheit waren. Für die Arbeit mit 

Purpur(stoffen) benötigte Lydia Hilfe. Sie muss nicht zwingend SklavInnen gehabt 

haben, womöglich haben einige der Frauen aus der Synagogenversammlung zu Ly-

dias Haus gehört und mit ihr zusammengearbeitet.162 

Paulus traf Lydia um 50 n.Chr. an, der Hochphase des Purpurhandels. Der Handel 

hingegen setzte gewisse finanzielle Möglichkeiten voraus, schließlich musste die 

Ware eingekauft, transportiert und gelagert werden. Dieses Wissen führt zu unter-

schiedlichen Auslegungen bezüglich der sozialen Stellung Lydias. Weil sie 

 
160 Vgl. Ebel, Eva: Lydia und Berenike. Zwei selbständige Frauen bei Lukas, in: BG 20 (2009), S.21.25-29. 
161 A.a.O., S.29-31 
162 Vgl. Richter Reimer: Frauen in der Apostelgeschichte des Lukas, S.132f.139f. 



 

 

  

 

47 

wohlhabend war, läge eine Verordnung in die höhere soziale Schicht nahe. Aller-

dings war Lydia womöglich eine Freigelassene, dazu eine Zugezogene in Philippi 

und in einem Handwerk tätig, das wegen des Schmutzes und der üblen Gerüche von 

der Oberschicht verachtet wurde. Mit hoher Wahrscheinlichkeit gehörte sie deshalb 

zwar nicht zur lokalen Oberschicht in Philippi, wurde aber von den anderen Be-

wohnerInnen der Stadt respektiert.163  

Philippi lag in Makedonien, einem Gebiet, das zwischen dem Balkan und der grie-

chischen Halbinsel liegt. Dort gründete ein sich im Exil befindender Athener eine 

Kolonie namens Krenides, griechische Siedler zogen dazu. Der Ort war fruchtbar 

und baumreich, in einem der umgebenden Gebirge wurden Silber und Gold gewon-

nen. 356 v.Chr. nahm der makedonische König Philipp II. den Ort ein und benannte 

ihn nach sich selbst, „Philippi“. Nach dem Verfall des makedonischen Reiches folg-

ten mehrere Kriege mit den Römern, bis die Römer schließlich den Sieg errungen 

und das Land 167 v.Chr. in vier Bezirke einteilten. Nach einem gescheiterten Auf-

standsversuch Jahrzehnte später wurde Makedonien römische Provinz. 42 v.Chr. 

folgte eine weitere Schlacht, diesmal direkt in Philippi, nach der sich einige der 

siegreichen Soldaten in der Nähe des Schlachtortes ansiedelten und dieser zur rö-

mischen Kolonie wurde. Im Laufe der Zeit siedelten sich weitere Soldaten an und 

festigten die römische Prägung der Stadt. Die Lage und Stellung der Stadt machte 

sie für Lydia ökonomisch attraktiv: Zum einen hatte sie durch die römische Elite 

eine große Anzahl an Abnehmern ihrer Ware, zum anderen lag die Stadt an dem 

wichtigen Handelsweg Via Egnata, über den man auf andere Wege bis hin zu Häfen 

gelangte und die Ware bis nach Kleinasien transportieren und verkaufen konnte. 

Die BewohnerInnen Philippis hatten wegen der Geschichte der Stadt unterschied-

liche Wurzeln. Es waren die verschiedensten Kulturen vertreten, sodass es bei Pau-

lus Eintreffen nicht einmal eine einheitliche Sprache gab. Dazu kamen Kulte für 

die unterschiedlichsten Gottheiten, manchmal auch Verschmelzungen davon. Be-

sonders ausgeprägt war die „starke Präsenz solcher Kulte, die in unterschiedlicher 

Form auf ein Leben nach dem Tod hoff[t]en.“164 Da der größte Teil der Einwohner 

aus römischen Veteranen und deren Familien bestand, waren der Kaiserkult und 

 
163 Vgl. Ebel: Lydia und Berenike, S.31-33. 
164 A.a.O., S.33-40. 
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das Bewusstsein, römische Stadt und Teil des römischen Imperiums zu sein, prä-

sent. Neben Priestern waren auch Priesterinnen am religiösen Leben beteiligt, sie 

führten den Kult der Livia aus, die vergöttlichte Ehefrau des Augustus. Es war 

Frauen also möglich sich in herausgehobener Stellung am offiziellen Kult zu betei-

ligen, auch wenn dieses Amt Frauen aus der Oberschicht vorbehalten war. Neben 

dem traditionellen Kult und dem Kaiserkult erhielten durch den Handel auch an-

dere, u.a. orientalische, Religionen Einzug in Philippi.165 

 

5.2.2 Die Versammlung der Gottesfürchtigen 

Trotz der Vielfalt an Kulten in Philippi interessierte Lydia sich für das Judentum. 

Lukas nennt sie wörtlich „Gott Verehrende“ und ordnet sie den „Gottesfürchtigen“ 

zu. Damit ist Lydia die einzige mit Namen bezeichnete Gottesfürchtige in der Apos-

telgeschichte.166 „Gottesfürchtige sind Heiden, die dem Judentum nahestehen, mit 

ihm sympathisieren und folglich viele jüdische Glaubens- und Lebensregeln ein-

halten, ohne jedoch vollständig zum Judentum überzutreten.“167 Entgegen den Pro-

selytInnen treten sie nicht durch das Tauchbad und bei Männern zusätzlich die Be-

schneidung komplett zum Judentum über. Die Gruppe der Gottesfürchtigen war den 

Proselyten zahlenmäßig überlegen, wurde aber, weil sie alle unbeschnitten waren, 

sowohl von den Proselyten als auch von den Juden minderwertig behandelt. Frauen 

waren den Männern sowohl unter Proselyten als auch bei den Gottesfürchtigen zah-

lenmäßig überlegen. „Nach Annahme christlicher Exegeten hat sich das Christen-

tum stark aus den Reihen der Gottesfürchtigen rekrutiert, die für das Judentum von 

großer lokalpolitischer und wirtschaftlicher Bedeutung gewesen sein sollen.“168 

Dadurch zogen die Christen die Eifersucht der Juden auf sich, was aber nicht 

zwangsläufig heißt, dass alle Gottesfürchtigen der lokalen Oberschicht angehörten. 

Besonders Frauen schlossen sich der jüdischen Religion an und praktizierten diese, 

weil sie ihnen die Möglichkeit bot, ihre Identität auszudrücken, u.a. an der Teilhabe 

an Leitungsfunktionen.169 Bei Lydia werden es wohl ökonomischen Gründe gewe-

sen sein, die sie davon abhielten zum Judentum überzutreten. Schließlich hatte sie 

 
165 A.a.O., S.40f. 
166 Vgl. Richter Reimer: Frauen in der Apostelgeschichte des Lukas, S.91. 
167 Ebel: Lydia und Berenike, S.42f. 
168 Richter Reimer: Frauen in der Apostelgeschichte des Lukas, S.115-117.120. 
169 A.a.O., S.120f.123. 
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vorwiegend römische Kunden der höchsten Kreise, die den Juden kritisch gegen-

überstanden. 

Wie bereits erwähnt, hat Paulus in den Synagogen versucht Menschen für den Glau-

ben an Christus zu gewinnen. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Gottesfürch-

tige, bei denen Paulus sich wegen der gemeinsamen Anknüpfungspunkte großen 

Erfolg versprach. Auch in Philippi gingen Paulus und sein Begleiter Silas in die 

Nähe der Synagoge, um Interessierte an der Botschaft zu suchen. Lukas berichtet 

davon, dass sie „hinaus vor das Stadttor“ und „an den Fluss“ (V.13) gingen. Den 

Ort, an dem ausschließlich Frauen versammelt waren, nennt Lukas proseuche, an 

allen anderen Stellen spricht er von der synagoge.170 Trotz der unterschiedlichen 

Bezeichnungen kann man von einem Synagogengebäude ausgehen, in dem die jü-

dische Gemeinde am Sabbat zusammenkam und den Gottesdienst feierte.171 Wieso 

aber verließen Paulus und Silas die Stadtmauer, um nach einer Synagoge zu su-

chen? Fremde Religionen durften in römischen Städten nur außerhalb der sakralen 

Stadtgrenze errichtet werden, in Philippi fiel diese Grenze mit der Stadtmauer zu-

sammen. Weil diese Regel Paulus und Silas bekannt war, gingen sie am Sabbat 

außerhalb der Stadtmauer auf die Suche und wurden bei Lydia und den anderen 

Frauen fündig.172 

Dass Frauen versammelt sind, kommt im NT einmalig hier vor. Bei Tabita ist die 

Situation ähnlich, doch in dem Bericht über Lydia wird die Versammlung der 

Frauen explizit benannt. Diesen Kreisen darf keine zu geringe Bedeutung zukom-

men, schließlich sind es diese und ähnliche Gruppen, die Paulus Art der Mission 

ermöglichten.173 Wie bereits erwähnt, wird Lydia als Einzige explizit als Gottes-

fürchtige genannt, vermutlich waren es auch die anderen Frauen. Würde es sich um 

jüdische Frauen handeln, hätte Lukas das sicherlich erwähnt. So kommt die Frage 

auf, ob es überhaupt Juden oder Jüdinnen in Philippi gab. Zur fraglichen Zeit waren 

Juden vom Militärdienst in nicht-jüdischen Einheit befreit, unter den Veteranen 

Philippis daher wohl kaum vertreten. Weil der Frauenanteil unter den Gottesfürch-

tigen allgemein groß war, ist eine Gruppe allein aus Frauen bestehend gut möglich. 

 
170 Vgl. Ebel: Lydia und Berenike, S.43-46. 
171 Vgl. Richter Reimer: Frauen in der Apostelgeschichte des Lukas, S.111. 
172 Vgl. Ebel: Lydia und Berenike, S.51. 
173 Vgl. Richter Reimer: Frauen in der Apostelgeschichte des Lukas, S.91f. 
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Ob die Gruppe um Lydia in dieser Konstellation etabliert war und in welcher Form 

der Gottesdienst abgehalten wurde, lässt der Text allerdings offen.174 

Richter Reimer ist davon überzeugt, dass die Gottesdienste der Frauengruppe kei-

neswegs nur rituelle Waschungen und stille Gebete enthielten. Wie bei Paulus fin-

den sich auch Widersprüche in den Rabbinischen Aussagen, was die Beteiligung 

von Frauen an Gottesdiensten und dem Gemeindeleben betrifft. So sind Minderjäh-

rige und Frauen eigentlich Teil jener Gruppe, der es gestattet war, aus der Tora zu 

lesen. Wiederum gibt es jedoch Verbote, die es Frauen nicht erlauben dies öffent-

lich zu tun.175 

 

5.2.3 Lydias Bekehrung 
Den Ablauf von Lydias Bekehrung schildert Lukas genau: Paulus predigte, Lydia 

hörte mit den anderen Frauen zu und schließlich öffnete der Herr ihr das Herz 

(V.14). Mit der darauffolgenden Taufe wurde der Grundstein für eine Gemeinde 

von Christen in Philippi gelegt. Mit Lydia wurde auch ihr „Haus“ getauft (V.15), 

in dem rasch „Brüder und Schwestern“ (V.40) zusammenkamen und Gemeinschaft 

hatten. Unkommentiert bleibt der Ablauf der Taufe, der Umfang des „Hauses“, ob 

diese einverstanden waren und inwiefern sie von Paulus oder Lydia im Glauben 

unterwiesen wurden. Die Taufe des Hauses im Bericht über Lydia war keine neu-

testamentliche Einzelerscheinung, jedoch schienen die Angehörigen der anderen 

„Häuser“ vor der Taufe unterwiesen geworden sein. 

Kurz nach der Taufe „zeichnet der Verfasser der Apostelgeschichte Lydia dann 

wieder detailreich als eine energische Person, die als selbständige Geschäftsfrau 

sich durchzusetzen versucht, indem er sie zu den beiden Missionaren sprechen 

lässt.“176 Sie ist eine von nur drei Frauen, die innerhalb der Apostelgeschichte zu 

Wort kommen. Lydia spricht eine Einladung aus und knüpft diese an eine Bedin-

gung: „Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus 

und bleibt da“ (V.15). Mit der Annahme des Angebots würden die Missionare zei-

gen, dass sie ihren Glauben vollgültig akzeptierten.177 „Lydias Rede fordert die 

 
174 Vgl. Ebel: Lydia und Berenike, S.52f. 
175 Vgl. Richter Reimer: Frauen in der Apostelgeschichte des Lukas, S.113f. 
176 Ebel: Lydia und Berenike, S.54-56. 
177 A.a.O., S.56f. 
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Solidarität und Gemeinschaft als Konsequenz aus dem Glauben der christlichen 

Schwester.“178 

Dass Paulus und Silas genötigt werden müssen, mag daran liegen, dass nach dem 

Bericht des Lukas sonst ausschließlich Männer als Gastgeber des Paulus fungieren. 

Einige Ausleger vermuten, dass die beiden Missionare zögern, um Lydia innerhalb 

der neuen Gemeinschaft keine herausragende Stellung zu verschaffen, da Frauen 

als unzuverlässig galten und eine weibliche Führungsperson die christliche Ge-

meinde gefährden würde. Andere Bedenken, nicht auf dem Geschlecht Lydias ba-

sierend, könnten Befürchtungen über Konsequenzen für Lydia sein. Schließlich 

drohten die Auseinandersetzungen mit den römischen Behörden zu eskalieren. In 

Philippi kam es kurz darauf tatsächlich so weit, sodass der dortige Gastgeber Jason 

vor die Stadtoberen gebracht wurde (Apg 17,6-9). 

Ob Lydia die Konsequenzen ihrer Einladung bewusst waren, bleibt unklar. Sicher 

ist, dass sie auf ihre Weise, als Gastgeberin der Missionare, zur Verkündigung bei-

tragen wollte. Lukas verdeutlicht mit seinem detailhaften Bericht ihre Vorbildhaf-

tigkeit.179 Womöglich kannte Lydia die Einstellung der römischen Behörde gegen-

über den Juden und Jüdinnen aber doch und wollte durch ihre Gastfreundschaft 

vorsorglich helfen und Schutz gewähren. Diesen Schutz hätte sie im Falle eines 

Konflikts aber vor der Stadtverwaltung verantworten müssen und sich und ihr Haus 

so ebenfalls in Gefahr begeben. Als gute Gastgeberin wusste sie: „Die Gastfreund-

schaft löst sich nicht auf, wenn Gefahr droht, sondern erweist sich erst und gerade 

dann als wahre Gastfreundschaft.“180 Das Nötigen zeigt außerdem, dass Lydia ein-

satzbereit und entschlossen ist. Lukas skizziert exemplarisch an Lydia wie der ide-

ale Weg zu einer lebendigen und ausstrahlenden Gemeinde aussieht: Er endet nicht 

mit dem Weggang der Missionare, sondern es folgen Mahl und Fürsorge für die 

wachsende Gemeinschaft. 

Nachdem der Widerstand vonseiten Paulus und Silas überwunden ist, wird Lydias 

Haus nicht nur Unterkunft für die beiden, sondern auch Kern der christlichen Ge-

meinde in Philippi. Die Missionare kehren nach ihrer Freilassung zurück in Lydias 

 
178 Schottroff, Luise: Lydia. Eine neue Qualität der Macht, in: Zwischen Ohnmacht und Befreiung. Biblische 

Frauengestalten (1988), S.152. 
179 Vgl. Ebel: Lydia und Berenike, S.57f. 
180 Richter Reimer: Frauen in der Apostelgeschichte des Lukas, S.154f. 
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Haus, wo in wenigen Tagen trotz der Strafmaßnahmen durch die römischen Behör-

den eine kleine Gemeinde entstanden ist. Somit wurde Lydia von der Gastgeberin 

der Missionare zu der Gastgeberin für die erste Gemeinde von Christen und Chris-

tinnen.181  Mit ihrem Verhalten wird Lydia zum Paradigma „für die Aufnahme der 

Botschaft und die Unterstützung der Mission“: Sie beherbergte die Missionare und 

unterstützte die wachsende Kirche mit ihrem Hab und Gut.182 

Bemerkenswert ist außerdem, dass höchstwahrscheinlich auch Männer der neuen 

Gemeinschaft beitraten, Lydia aber erstmals die Leiterin blieb (V.40).183 Weil es in 

Lydias Haus keinen pater familias und somit keine patriarchalen Machtstrukturen 

gab, konnten alle zu gleichwertigen Geschwistern werden. Somit kann ihr Haus als 

Gegengesellschaft in der von Männern beherrschten römischen Kolonie verstanden 

werden.184 Trotz der möglichen, teils gefährlichen Konsequenzen, setzte Lydia die 

Gemeinde in ihrem Haus durch. Ihre Geschichte gibt so eine Perspektive auf Lei-

tung. Sie leitete, indem sie Menschen zur Gemeinschaft zusammenbrachte, in der 

eine Macht der Gerechtigkeit erwuchs. „In dem Wohnraum einer Purpurhändlerin 

zusammen zu essen, br[achte] diese Gerechtigkeit in Gang.“185 

 

5.2.4 Weitere Wirkungsgeschichte 
Im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte geht Lukas weder auf Lydia noch auf 

die anderen Frauen und den Rest der Gemeinde ein, er illustriert lediglich die Grün-

dungsphase. Der Brief an die Philipper erwähnt Lydia nicht direkt, sie könnte aber 

zu den MitarbeiterInnen gehören (Phil 4,3) oder eine der „Bischöfe und Diakone“ 

sein (Phil 1,1). Möglich wäre auch, dass Lydia aus geschäftlichen Gründen umge-

zogen ist und dafür ihr Amt in der Gemeinde abgegeben hat. Zu dem Ruf der Phi-

lipper als Paulus Lieblingsgemeinde186 wird Lydia sicherlich beigetragen haben. 

Auch der Brief von dem Apostolischen Vater Polykarp aus der ersten Hälfte des 2. 

Jahrhunderts erinnert an die Gemeindegründung durch Paulus, stellt aber keine 

Verbindung zu Lydia her, sodass dieser ebenfalls nicht als Informationsquelle 

 
181 Vgl. Ebel: Lydia und Berenike, S.60f. 
182 Sterck-Degueldre, Jean-Pierre: Eine Frau namens Lydia. Erstbekehrte nach dem Apostelkonvent, in: BiKi 

64 (2009), S.43. 
183 Vgl. Richter Reimer: Die Apostelgeschichte, S.552. 
184 Vgl. Richter Reimer: Frauen in der Apostelgeschichte des Lukas, S.157. 
185 Schottroff: Lydia, S.152-154. 
186 Von dieser wurde er u.a. finanziell unterstützt, vgl. 2 Kor 11,7-9; Phil 4,10.15f. 
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dient.187 Dem Bericht des Lukas nach ist Lydia die erste Christin Europas, damit 

hat sie eine herausragende Bedeutung über Philippi hinaus. Weil Menschen den 

Wunsch verspüren an derselben Stelle wie Lydia getauft zu werden, wurde an dem 

vermeintlichen Ort eine Taufstelle errichtet, sowie in unmittelbarer Nähe eine Tauf-

kappelle ihr zu Ehren. Zusätzlich wird dort jedes Jahr am 20. Mai ein Gedenktag 

begangen, denn Lydia wird in der griechisch- othodoxen Kirche als Heilige verehrt. 

Darüber hinaus wurde Lydia zur Titelheldin von Luise Schottroffs Buch „Lydias 

ungeduldige Schwestern. Feministische Sozialgeschichte des frühen Christentums“ 

(1994), war Anregung für die christliche Frauenzeitschrift „Lydia“ und inspiriert 

mit ihrer Geschichte in Josef F. Spiegels „Lydia. Purpurhändlerin in Philippi. Ein 

biblischer Frauenroman“ (2005).188 

 

5.3 Priska 

Es gibt keine längeren Passagen über Priska und Aquila, die den Lebensweg der 

beiden darstellen, jedoch mehrere Textstellen189, die auf Stationen in ihrem Leben 

hinweisen.190 

 

5.3.1 Voranstellung der Frau 
Priska und Aquila werden im Neuen Testament immer zusammen genannt, nach 

Apg 18,2 sind sie ein Ehepaar. Während Paulus die griechische Form „Priska“ 

nutzt, verwendet die Apostelgeschichte das Diminutiv „Priskilla“. Wenn das Ehe-

paar erwähnt wird, steht der Name Priskas in der Regel voran. Diese Verordnung 

wird nicht zufällig gewählt sein, sondern stellt dar, dass Priskas Bedeutung für das 

Gemeindeleben und die paulinische Mission überragender gewesen sein wird als 

die ihres Mannes. Immer wieder wurde versucht, ihre Rolle zu minimieren, indem 

beispielsweise die Reihenfolge der Namen umgekehrt wurde.191 Bis in die Gegen-

wart stand Priska im Schatten ihres Mannes und wurde unter seinem Namen 

 
187 Vgl. Ebel: Lydia und Berenike, S.62f.68-70. 
188 A.a.O., S.181.183f. 
189 Apg 18,1-3.18-19,26; 1 Kor 16,19; Röm 16,3-5; 2 Tim 4,19. Im Folgenden wird auf einzelne Verse verwie-

sen, die für die Ausarbeitung bedeutsam sind. 
190 Vgl. Müller, Christoph Gregor: Frühchristliche Ehepaare und paulinische Mission, in: SBS 215 (2008), 

S.17. 
191 A.a.O., S.17-19. 
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behandelt. Lexika verweisen unter ihrem Namen auf Aquila, ihren Mann. Die Un-

sichtbarmachung von Frauen ist neben körperlicher Gewalt eine der wirksamsten 

Formen von männlicher Herrschaft über Frauen. „Was Priska genommen wird, ist 

ihre Vorrangstellung und herausragende Bedeutung als Missionarin und Mitarbei-

terin des Paulus; was ihr bleibt, ist die Rolle als Ehefrau.“192 In den paulinischen 

Texten wird aber deutlich, dass Priska auch in den Hausgemeinden eine größere 

Rolle gespielt haben wird. Die Ehe zu Aquila hat sie nicht in ihren missionarischen 

Tätigkeiten gehindert, vielmehr war das Miteinander in vielen Bereichen hilfreich 

und stabilisierend, u.a. in ihrem Beruf.193 

 

5.3.2 Beruf 
Priska und Aquila teilen mit Paulus den gleichen Glaubenshintergund, nämlich eine 

Bekehrung vom Juden- zum Christentum, und waren ebenfalls Zeltmacher von Be-

ruf (Apg 18,3). Das Ehepaar war im Handwerk tätig, einer gering geschätzten und 

verachteten Branche der Antike. In Korinth arbeiteten die beiden als Zeltmacher 

bzw. Lederarbeiter selbständig im eigenen Betrieb. Dass Priska als Frau zusammen 

mit ihrem Ehemann tätig war, ist nicht ungewöhnlich für die Antike. Die griechi-

sche Berufsbezeichnung der beiden spezifiziert die Tätigkeit auf die Herstellung 

von Sonnensegeln, die nicht nur auf dem Markt, sondern auch auf öffentlichen Ver-

anstaltungen und im privaten Bereich benötigt wurden. Der Job war hart und wurde 

am Tag und in der Nacht betrieben. 

Priska, Aquila und Paulus übten ihren Beruf in Gemeinschaft aus, so integrierte das 

Paar Paulus in ihren Betrieb. Die Zusammenarbeit und Teamfähigkeit zeigten sich 

dann auch in der Verkündigung und dem Aufbau von Gemeinden. Um etwa 50 

n.Chr. bot das Ehepaar Paulus Unterkunft und Arbeit und schuf somit die materielle 

Grundlage für seine Mission. Später wurde ihr Haus Keim der paulinischen Stadt-

mission, erst in Korinth, dann in Ephesus. Das Haus Priskas und Aquilas diente 

jedoch nicht nur als Werkstatt, sondern bot Möglichkeiten für Sozialkontakt und 

 
192 Steichele, Hanneliese: Priska. Ein verdrängter Fall, in: Zwischen Ohnmacht und Befreiung. Biblische Frau-

engestalten (1988), S.155f.162. 
193 Vgl. Müller: Frühchristliche Ehepaare und paulinische Mission, S.19. 
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wurde „über das Produzieren von Segeln hinaus zu einem wichtigen Ort der Kom-

munikation und zum Versammlungsort einer Hausgemeinde.“194 

5.3.3 Missionarisches Engagement 
Paulus Perspektive auf Mission war eine Verbreitung in aller Welt, weshalb Missi-

onare ein hohes Maß an Mobilität aufweisen mussten. Über die Stationen von 

Priska und Aquila berichtet die Apostelgeschichte, so lebten sie in Rom, Korinth 

und Ephesus. Woher Priska ursprünglich herkam, ist unbekannt. Über Aquila weiß 

man jedoch, dass er aus Pontus stammte und dann nach Rom übersiedelte. Priska 

und ihr Mann waren Juden und zunächst in Rom wohnhaft. Es wird nicht berichtet, 

wo sie zum Glauben gekommen sind und ob sie getauft wurden. Ihre weitere Glau-

bensgeschichte spricht aber dafür, dass sie schon in Rom dem christlichen Glauben 

angehörten und somit zu den ersten namentlich bekannten stadtrömischen Christen 

zählen. 

Weil sie zu den Judenchristen gehörten (Apg 18,2), wurden auch sie 49 n.Chr. durch 

einen Erlass des Claudius aus Rom vertrieben. Nachdem sie Rom verließen, zog es 

sie erst einmal nach Korinth. Kurz darauf traf das Ehepaar auf Paulus, bot ihm Un-

terkunft und Arbeit an, und schuf somit eine gute Grundlage für den Start seiner 

Mission in Korinth. Das Haus Priskas und Aquilas wurde zu einem wichtigen Ver-

sammlungsort der Gemeinde, die beiden waren der „feste[.] Kern einer Ekklesia, 

die sich in ihrem Wohnhaus regelmäßig zu gemeinschaftlichem Leben, zu Gebet, 

Mahlfeier und Gottesdienst versammelt[e].“195 Es kann davon ausgegangen wer-

den, dass Priska und ihr Mann eine hervorgehobene Stellung und Leitungsfunktio-

nen innerhalb der Gemeinde innehatten. 

Eineinhalb Jahre später reisten Priska, Aquila und Paulus nach Ephesus. Weil Pau-

lus Ephesus schnell verließ und sich wieder auf Reise begab, kann angenommen 

werden, dass Priska und Aquila die Vorarbeit vor Ort leisteten. Sie nahmen selbst-

verständlich am Synagogengottesdienst teil. Bei einem ihrer Besuche hörten sie 

Apollos predigen und griffen korrigierend ein196: 
24 Ein Jude namens Apollos kam nach Ephesus. Er stammte aus Alexandria, 
war redekundig und in der Schrift bewandert. 25 Er war unterwiesen im Weg 

 
194 A.a.O., S.20-23. 
195 A.a.O., S.23-27. 
196 A.a.O., S.28f. 
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des Herrn. Er sprach mit glühendem Geist und trug die Lehre von Jesus genau 
vor; doch kannte er nur die Taufe des Johannes. 26 Er begann, mit Freimut in 
der Synagoge zu sprechen. Priscilla und Aquila hörten ihn, nahmen ihn zu sich 
und legten ihm den Weg Gottes noch genauer dar. 197 

Auch hier wird Priska wieder an erster Stelle genannt198, sie war die Lehrerin des 

Apollos und das noch vor ihrem Mann.199 Dass das Ehepaar den Lehrer Apollos 

belehrte, deutet darauf hin, dass sie es in der Schriftkenntnis, der Unterweisung und 

dem Lehren noch genauer wussten als er. 200￼ Zu Apollos und Paulus hatten Priska 

und Aquila eine besondere Beziehung, fungierten womöglich sogar als ausglei-

chendes Element zwischen den beiden Rivalen.  

Die Aufnahmebereitschaft von Priska und Aquila ließ auch in Ephesus eine Haus-

gemeinde um sie herum entstehen (1 Kor 16,19)201￼ was nicht verwunderlich war, 

schließlich „war [es] von Offenheit und Gastfreundlichkeit geprägt, für Apollos und 

viele andere.202 Durch die intensive Zusammenarbeit mit Paulus schufen Priska und 

Aquila ein Missionszentrum in Asia. Nach dem Tod von Claudius war es ihnen 

möglich wieder nach Rom zurückzukehren. Sie taten dies zwischen 52 und 56, 

wahrschlich im Interesse der paulinischen Mission. Auch in Rom bildete sich um 

sie herum eine Hausgemeinde. 

Weil die Gemeinden sich meist in Häusern überdurchschnittlich wohlhabender 

ChristInnen trafen, gehen einige Exegeten davon aus, dass auch Priska und Aquila 

einer höheren sozialen Schicht angehörten.203 Nach Lampe wird das Ehepaar aber 

wohl kaum wohlhabend gewesen sein. Zum einen hatte Paulus in Korinth Mangel 

gelitten (2 Kor 11,9), die Werkstatt von Priska und Aquila wird also keinen allzu 

großen Umsatz gemacht haben. Außerdem hat er weder in Korinth noch in Ephesus 

in dem Haus von Priska und Aquila gepredigt, wegen der unzureichenden Kapazi-

täten war es daher wohl kein großes prächtiges Gebäude.204 

 
197 Apg 18,24-26, EU 2016. 
198 Anders verhält es sich in der Lutherübersetzung: „Er fing an, frei und offen zu predigen in der Synagoge. 

Als ihn Aquila und Priszilla hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer 
aus.“ (Apg 18,26; in: LUT 2017), obwohl der Urtext zuerst Priska nennt; Vgl. Richter Reimer: Frauen in 
der Apostelgeschichte des Lukas, S.202. 

199 Vgl. Steichele: Priska, S.159. 
200 Vgl. Richter Reimer: Frauen in der Apostelgeschichte des Lukas, S.220f. 
201 Vgl. Müller: Frühchristliche Ehepaare und paulinische Mission, S.29. 
202 Müller, Christoph Gregor: Priska und Aquila, in: MThZ 54 (2003), S.210. 
203 A.a.O., S.27.30f. 
204 Vgl. Lampe, Peter: Die stadtrömischen Christen in den ersten beiden Jahrhunderten, in: WUNT 18 (21989), 

S.160. 
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5.3.4 Wertschätzung durch Paulus 
Im Schlusskapitel des Römerbriefs nennt Paulus Priska und Aquila seine Mitarbei-

ter:  
3 Grüßt die Priska und den Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, 4 die 
für mein Leben ihren Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich danke, 
sondern alle Gemeinden der Heiden, 5 und die Gemeinde in ihrem Haus.205 

Die Verse bringen zum Ausdruck, dass beide, Priska und Aquila, aktiv in der ur-

christlichen Mission mitgearbeitet haben. Neben dem Engagement für die Ge-

meinde ist die Selbständigkeit der beiden zu betonen. Sie haben gewissermaßen 

eine Vorläuferrolle eingenommen, sodass Paulus bei seiner Mission bei ihnen, vor 

allem auch bei den von ihnen gegründeten Hausgemeinden, anknüpfen konnte.206 

Paulus führt innerhalb seiner Grußliste 25 Personen an, von denen Priska an der 

Spitze steht. Dadurch dokumentierte er auf eindrucksvolle Weise ihre besondere 

Stellung. Seine Aussagen über Priska zeigen eine Frau, „die ihr Frau- Sein gerade 

nicht im Schatten ihres Ehemannes lebte, sondern sich selbst profilierte und dabei 

zur hochgeschätzten Mitarbeiterin des Paulus wurde.“207 Priska war Aquila und 

Paulus in der missionarisch- lehrenden Arbeit nicht untergeordnet, sondern eine 

gleichwertige Mitarbeiterin. Sie ist die einzige Ehefrau in der Apostelgeschichte, 

„für die die Ehe kein Hindernis zur Entfaltung in der ganzheitlichen Arbeit für die 

Gerechtigkeit bedeutet[e].“208 

In der Grußliste kommt auch die persönliche Wertschätzung zum Ausdruck dafür, 

dass Priska und Aquila ihr Leben für ihn riskierten (V. 4). Nicht nur Paulus, sondern 

„alle Gemeinden der Heiden“ sind dem judenchristlichen Ehepaar dankbar. Diese 

Dankbarkeit „kann im Zusammenhang mit der doxologischen Ausrichtung der pau-

linischen Missionstheologie gesehen werden […]. Im letzten gilt es den Dank für 

die beiden Gott selbst zuzuwenden, der „alles in allen“ wirkt.“209 Der Gruß an die 

Hausgemeinde der beiden zeigt auch, dass sie ihr Christsein nicht allein, sondern in 

Gemeinschaft mit anderen lebten.210 Auch nach dem Wirken des Paulus blieben 

205 Röm 16,3-6; in: LUT 2017. 
206 Vgl. Müller: Frühchristliche Ehepaare und paulinische Mission, S.33-35. 
207 Steichele: Priska, S.157f. 
208 Richter Reimer: Frauen in der Apostelgeschichte, S.230. 
209 Vgl. Müller: Frühchristliche Ehepaare und paulinische Mission, S.33-36. 
210 Vgl. Steichele: Priska, S.158. 
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Priska und Aquila bedeutsam für die Kirche. So werden beide in 2 Tim 4,19 er-

wähnt211 und auch Johannes Chrysostomus hebt in seinem Kommentar zum Rö-

merbrief die Ausstrahlung der beiden hervor.212 213 

 

5.4 Phöbe 

Phöbe reiht sich zu den anderen unterschätzten Frauen des Urchristentums ein. Ihr 

verdanken wir den Brief an die Römer, schließlich war sie die Überbringerin: 
1Ich möchte euch unsere Schwester Phöbe vorstellen. Sie ist Diakonin der Ge-
meinde in Kenchreä. 2 Ich empfehle sie, damit ihr sie in die Gemeinschaft auf-
nehmt – wie es unter heiligen Geschwistern üblich ist. Steht ihr bei und unter-
stützt sie in allen Angelegenheiten, in denen sie euch braucht. Sie ist eine Au-
torität und hat vielen Schutz geboten, auch mir selbst.214 
 

5.4.1 Die Überbringerin des Römerbriefs 

Phöbe wird den Christen und Christinnen in Rom nicht nur vorgestellt, sondern 

auch empfohlen. Zusammen mit Paulus verbreitete sie als eine seiner Mitarbeite-

rInnen die Christusbotschaft, was u.a. die Bezeichnung als „Schwester“ (V.1) an-

zeigt. Als Briefüberbringerin war sie eine Vertraute des Paulus, kannte die Infor-

mation des Briefes und konnte darüber hinaus Paulus Intention darlegen. Mit seiner 

langen Grußliste wollte Paulus sichergehen, dass der Brief alle römischen ChristIn-

nen erreichte. Das Emphelungsschreiben diente Phöbe dabei als „Türöffner und 

Adressenliste“.215 Sie war verantwortlich dafür, dass der Brief die Empfänger er-

reichte und musste wahrscheinlich auch seine Inhalte den Gemeinden darbrin-

gen.216 Als einzige Frau wird Phöbe den sonst ausschließlich männlichen Brief-

überbingern zugeordnet, zu denen u.a. Timotheus und Titus gehören. Dass Paulus 

ihr seinen „längsten und theologisch gewichtigsten Brief“ anvertraute, war ein Ver-

trauensbeweis.217 

 
211 „Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus!“; LUT 2017. 
212 „Sieh, auch Aquila und Priscilla waren verheiratet und leuchteten doch gewaltig hervor, obzwar ihr Beruf 

nicht gerade ein glänzender war; sie waren nämlich Zeltmacher. Aber ihre Tugend verdeckte alles und 
machte sie glänzender als die Sonne.“; PG 60,664. 

213 Vgl. Müller: Frühchristliche Ehepaare und paulinische Mission, S.36. 
214 BigS 2006. 
215 Merz, Annette: Phöbe von Kenchreä. Kollegin und Patronin des Paulus, in: BiKi 65 (2010), S.228f. 
216 A.a.O. 
217 Merz, Annette: Phöbe, Diakon(in) der Gemeinde von Kenchreä- eine wichtige Mitstreiterin des Paulus neu 

entdeckt, in: Frauen gestalten Diakonie, Bd.1: Von der biblischen Zeit bis zum Pietismus, S.129. 
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Es ist kaum etwas über Phöbe bekannt, aber es sind eine Menge Schlussfolgerungen 

wegen der engen Verbindung zu Korinth möglich, eines der Wirkungszentren Pau-

lus. Kenchreä war einer der beiden Häfen Korinths. Wenn z.B. Missionare aus dem 

Osten kamen oder in die Richtung reisten, passierten sie Kenchreä. Durch die ge-

ringe Entfernung zu Korinth war Kenchreä über wichtige Ereignisse und Entwick-

lungen gut informiert. Paulus und die Gemeinde in Korinth waren sich nicht immer 

einig über die Gemeindegründung, was die Hafengemeinde in Kenchreä sicherlich 

miterlebte. In dem Briefwechsel mit Korinth kritisiert Paulus seine Gegner harsch 

und nennt sie sogar Diener (diakonoi) des Teufels. Womöglich sah er sich dann in 

der Verantwortung, seine Theologie auch gegenüber der Gemeinde in Rom zu ver-

teidigen. Dass er Phöbe aus Kenchreä mit der Überbringung des Schreibens be-

traute, „ist anzunehmen, dass sie in all den Konflikten treu zu ihm gehalten hatte 

und er in ihr eine durchsetzungsfähige Anwältin seiner Sache sah.“218 Es bedeutet 

auch, dass sie eine Theologin gewesen sein muss, um über die schwierigen Gedan-

kengänge des Paulus Auskunft geben zu können und für Rückfragen zur Verfügung 

zu stehen.219 

5.4.2 Patronin 
Die letzte Bemerkung des Paulus wurde und wird in vielen Übersetzungen nicht 

richtig widergespiegelt. So sprechen die LUT und EÜ davon, dass Phöbe „beige-

standen“ hat bzw. „Beistand“ war. Das griechische Substantiv prostatis meint aber 

vielmehr eine Funktion als Patronin oder auch Schutzherrin. 

PatronInnen gehörten in der griechsich- römischen Gesellschaft der Oberschicht an 

und hatten im Gegensatz zur Unterschicht Zugang zu (politischer) Macht, Bildung 

und Vermögen und waren zudem stark rechtlich privilegiert. Das Patronatssystem 

funktionierte als Sozialkitt und beruhte auf „Leistungen und Gegenleistungen zwi-

schen einander gesellschaftlich und rechtlich nicht gleichgestellten Personen, die 

einander keine gleichartigen Leistungen erbringen konn[t]en.“220 Während begü-

terte und einflussreiche Personen ihre Klienten materiell und rechtlich unterstütz-

ten, erhielten sie von denen wiederum öffentliche Unterstützung, Bezeugung der 

218 A.a.O., S.129f. 
219 Vgl. Venetz: Frauen von Rang und Namen, S.129. 
220 Merz: Phöbe, Diakon(in) der Gemeinde von Kenchreä, S.130f. 
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Loyalität und allerlei Dienstleistungen. Weil das Geschlecht bei diesem Verhältnis 

keine Rolle spielte, nahmen auch reiche Frauen die Funktion der Patronin wahr. Zu 

diesen gehörte offensichtlich auch Phöbe. 

Der mittellos herumreisende Paulus war auf Gastfreundschaft und rechtlichen 

Schutz angewiesen, zumal er mit seinen Predigten gelegentlich anstößig wurde und 

mit den lokalen Behörden in Konflikte geriet. Als Angehöriger der Unterschicht 

war er ihren Misshandlungen und Übergriffen ausgesetzt, die von einem Patron 

oder einer Patronin abgewehrt werden konnten.221 Wenngleich Paulus dem System 

ambivalent gegenüberstand und versuchte, sich durch sein Handwerk selbständig 

zu finanzieren, nahm er im Laufe seiner Missionstätigkeit immer wieder die (finan-

zielle) Unterstützung anderer in Anspruch. Zu ihnen gehörten neben Gaius (Röm 

16,23) Tertius (Röm 16,22) in Korinth auch die Gemeinde in Philippi (Phil 4,10-

20) und eben Phöbe, deren Unterstützung er dankbar erwähnte. In welcher Form 

Phöbe ihn unterstützte, ist unbekannt.222 

Manche Exegetinnen sind der Meinung, dass Paulus das System nicht wörtlich, 

sondern im übertragenen Sinn meint, „um der Empfängergemeinde die von ihr er-

wartete Unterstützung der Phöbe […] schmackhaft zu machen.“223 Diese Annahme 

beruht allerdings vielmehr darauf, den Unwillen anzuerkennen, dass Paulus Schutz-

befohlener einer Frau war. Jedoch deutet schon die Tatsache, dass Phöbe allein eine 

Fernreise antritt - vermutlich in Begleitung von SklavInnen, Familienangehörigen 

und/ oder KlientInnen – darauf hin, dass sie vermögend genug war, um der Funk-

tion als Patronin nachzukommen.224 

Paulus fordert dann die römischen ChristInnen auf, Phöbe beizustehen und verwen-

det dabei ein Wort, das von derselben griechischen Wurzel abgeleitet ist wie prosta-

tis. So unterläuft er das System und macht Phöbe zur potenziellen Empfängerin von 

Hilfsleistungen. Als Briefüberbringerin ist sie tatsächlich auf die Unterstützung der 

Gemeinden in Rom angewiesen. So wird es unter ChristInnen denkbar, „die nach 

 
221 A.a.O., S.131f. 
222 Vgl. Merz: Phöbe von Kenchreä, S.229f. 
223 Vgl. Merz: Phöbe, Diakon(in) der Gemeinde von Kenchreä, S.132. 
224 A.a.O. 
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antiker Mentalität hierarchisch fest betonierten Rollen von Patronus/-a und Klient/-

in aufzubrechen, wenn es die Situation erfordert.“225 

 

5.4.3 Diakonin der Gemeinde in Kenchreä 

Der Titel diakonos, mit dem Phöbe von Paulus eingeführt wird, wurde in die meis-

ten Übersetzungen als „Dienerin“ übertragen. Allerdings gab es zur damaligen Zeit 

noch kein festes Konzept für den Dienst, sondern zwei verschiedene Verwendungs-

weisen.226 

In der Exegese herrscht überwiegend die Meinung, dass Phöbe als diakonos ein 

gemeindeinternes Amt ausführte.227 Die älteren Beiträge sehen darin karikative Tä-

tigkeiten, projizieren dabei Pflichten der Diakonisse in den Jahrhunderten danach 

auf Phöbe im ersten Jahrhundert. Feministische Theologinnen haben hingegen 

nachgewiesen, dass auch Frauen in paulinischen Gemeinden Leitungs- und Lehr-

funktionen wahrnahmen. Daher kommt u.a. Schüssler Fiorenza zu dem Schluss, 

dass Phöbe Leiterin der Gemeinde in Kenchreä gewesen war.228 Wenn Phöbe als 

diakonos ein Amt in der Gemeinde ausführte, dann wird sie aller Wahrscheinlich-

keit nach sowohl als Gastgeberin und prostatis, wie auch materiell und in ihrer Füh-

rungsposition gedient haben.229 Keinesfalls jedoch waren ihre Aufgaben nur auf 

Dienste bei Mahlzeiten und in kultischen Zusammenhängen beschränkt.230 

Häufiger jedoch wird diakonos als ein übergemeindliches Amt verstanden, nämlich 

für Apostel und Mitarbeiter in der Mission, also den Dienst der Verkündigung 

Christi bzw. des Evangeliums. Nach Paulus war ein diakonos im Dienst an der Ge-

meinde (1 Kor 3,5) und bereit für Christus zu leiden (2 Kor 6,4ff; 11,23-29). Dabei 

wurden die Bezeichnungen apostolos (Apostel, wörtlich Gesandter) und diakonos 

(Bevollmächtigter) gleichbedeutend gebraucht. Phöbes Verbindung mit einer kon-

kreten Gemeinde sprach keinesfalls gegen einen übergemeindlichen Dienst als Ver-

kündigerin. So ging Epaphras, ein Mitarbeiter Paulus, auf die Reise, um Paulus zu 

 
225 Merz: Phöbe von Kenchreä, S.230. 
226 A.a.O. 
227 Wahrscheinlich in Anlehnung an Phil 1,1 und 1 Tim 3,8-13, vgl. Merz: Phöbe, Diakon(in) der Gemeinde 

von Kenchreä, S.133. 
228 Vgl. Schüssler Fiorenza: Zu ihrem Gedächtnis, in: Merz: Phöbe, Diakon(in) der Gemeinde von Kenchreä, 

S.133. 
229 Vgl. Merz: Phöbe, Diakon(in) der Gemeinde von Kenchreä, S.133f. 
230 Vgl. Merz: Phöbe von Kenchreä, S.231. 
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unterstützen, der sich im Gefängnis befand. Die Mitarbeiter, die für die Sammlung 

der Kollekte von dem Dienst in ihrer Gemeinde freigestellt wurden, wurden „Ab-

gesandte (apostoloi) der Gemeinde“ (2 Kor 8,23) genannt. 

Wahrscheinlich ist, dass auch Phöbe in Röm 16,1 als „bevollmächtigte Abgesandte 

der Gemeinde von Kenchreä“ vorgestellt wird.231 Die Überbringung des Römer-

briefes und eventuelle andere Angelegenheiten werden als „offizieller Beitrag der 

Gemeinde von Kenchreä zur paulinischen Mission“ verstanden.232 Dazu gehört die 

Vorbereitung und Durchführung der geplanten Mission in Spanien, die in Röm 

15,24.28 erwähnt wird, wobei „von euch für die Weiterreise ausgerüstet zu werden“ 

(V.24)233 finanzielle Unterstützung vonseiten der römischen Gemeinde meint. Be-

dauerlicherweise geriet Paulus in Gefangenschaft, die Spanienmission wurde also 

nicht verwirklicht. Damit endeten die letzten geschichtlichen Aufzeichnungen zu 

ihm und Phöbe. Geblieben ist der Römerbrief, der den großen Dienst der Patronin 

und Mitarbeiterin Paulus der Christenheit geleistet hat.234 

 

5.5 Junia 

Auch Junia wird in der Grußliste im Römerbrief erwähnt. In Röm 16,7 heißt es: 
„Grüßt den Andronikus und die Junia, meine Stammverwandten und Mitge-
fangenen, die berühmt sind unter den Aposteln und vor mir in Christus gewe-
sen sind.“235 

 

5.5.1 Junia als Apostelin 
Junia ist vermutlich eine freigelassene Sklavin aus Rom oder Kleinasien, denn ihr 

Name ist in römischen und griechischen Schriften über 250-mal belegt und wird 

„an Angehörige und vor allem Freigelassene des Geschlechts der Junier (gens 

Iunia) vergeben“.236 Über ihre Person ist historisch sonst wenig bekannt. 

 
231 A.a.O. 
232 A.a.O. 
233 EÜ 2016. 
234 Vgl. Merz: Phöbe von Kenchreä, S.231. 
235 LUT 2017. 
236 Vgl. Jacobi, Christine: Junia, online verfügbar unter: https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibel-

lexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/junia-1/ch/7005050315c510c27b86e77f0f6bafe2/ (abgerufen 

am 05.03.2022). 
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Abgesehen von dem Römerbrief gibt es keine weiteren Überlieferungen aus der 

urchristlichen Zeit. Junia wird zusammen mit dem Mann Andronikus237￼ Paulus 

sah es als Recht der Apostel an, mit ihrer Glaubensgefährtin unterwegs zu sein. 

Doch Frauen waren nicht einfach stille Begleiterinnen, sondern waren missiona-

risch aktiv und hatten Anteil an apostolischer Autorität238￼ 

Da Junia und Andronikus vor Paulus wirkten, haben sie sich wahrscheinlich schon 

um 31/32 n.Chr. den Christusgläubigen in Jerusalem angeschlossen.239 Dies bekräf-

tigt Paulus, indem er sie als „Stammverwandte“ bezeichnet. Paulus nennt sie eben-

falls „Mitgefangene“, was bedeuten könnte, dass er beide durch eine gemeinsame 

Haft wegen der Verkündigungstätigkeit kennenlernte hat. Oder aber er meint damit 

metaphorisch die „Gefahren und Mühen des Verkündigungsdienstes“.240 Dass Ju-

nia im Gefängnis war, zeugt von ihrem Engagement, ihrer Geradlinigkeit und Un-

erschrockenheit. Sie erlebte am eigenen Leib, dass die Botschaft und die Praxis der 

Verkündigung einen starken Widerstand bei der Regierung des Römischen Imperi-

ums hervorriefen. Außerdem herrschten zur damaligen Zeit schwierige Haftbedin-

gungen, wodurch ohne Hilfe von außen ein Überleben kaum möglich war.241 Wann 

und wo Junia und ihr Gefährte in Gefangenschaft waren, lässt sich allerdings nicht 

rekonstruieren.242 

Offen ist auch, wodurch sie zur Apostelin geworden ist. Womöglich hat sie als Ge-

meindegesandte gearbeitet oder aber eine Ostererscheinung gehabt, wobei letzteres 

wegen ihres frühen Wirkens wahrscheinlicher ist.243 Junias und Andronikus Tätig-

keit als Apostel widerlegt das Apostelverständnis, dass selbige eine exklusive 

Gruppe der Zwölf um Jesus waren, die später um Mathias bzw. Paulus erweitert 

wurde. Demzufolge muss zwischen einem engeren und weiteren Apostelbegriff un-

terschieden werden. Im Zusammenhang seines eigenen Apostolats betont Paulus 

„die Bedeutung der Erscheinung des Auferstandenen und die persönliche Berufung 

 
237 Vgl. Jacobi, Christine: Junia, online verfügbar unter: https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibel-

lexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/junia-1/ch/7005050315c510c27b86e77f0f6bafe2/ (abgerufen 
am 05.03.2022). 

238 Vgl. Venetz, Hermann- Josef: Frauen von Rang und Namen. Ein anderer Blick in paulinische Gemeinden, 
in: BiKi 57 (2002), S.130. 

239 Vgl. Schnelle: Die ersten 100 Jahre des Christentums, S.120. 
240 Jacobi: Junia. 
241 Vgl. Venetz: Frauen von Rang und Namen, S.130. 
242 Vgl. Müller: Frühchristliche Ehepaare und paulinische Mission, S.73. 
243 Vgl. Schnelle: Die ersten 100 Jahre des Christentums, S.120. 
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und Sendung durch Christus“244 und betrachtet sich selbst als den zuletzt berufenen 

Apostel (1 Kor 15,8).245 Diese Kriterien gelten aber nicht für das gesamte Urchris-

tentum. Junia und Andronikus gehörten somit dem ältesten Kreis der ApostelInnen 

an, auch weil sie bereits vor Paulus den Christusgläubigen angehörten.246 

 

5.5.2 Der Streit um Junias Geschlecht 
Mit der Wiederentdeckung der Junia als Apostelin ist die jahrhundertealte Auffas-

sung widerlegt, dass es in der apostolischen Zeit nur männliche Apostel gegeben 

hat.247 So wurde der Name Junia seit dem Mittelalter männlich als Junias interpre-

tiert, weil eine Apostelin unvorstellbar war. Der griechische Akkusativ IOYNIAN 

kann tatsächlich sowohl auf eine weibliche wie auf eine männliche Form zurück-

geführt werden und wurde deshalb verschieden interpretiert. In den Kommentaren 

von Johannes Chrysostomus (354/344- 407)248 bis Petrus Abelardus (1079-1142) 

wurde ein eindeutig weiblicher Name gelesen, teilweise auch Julia.249 Erst bei 

Aegidius von Rom (1245-1316) taucht mit Iulias die Absicht einer männlichen 

Form auf. Luther interpretiert schließlich Junias, der von nun an von den Exegeten 

(mit Ausnahme von Johannes Calvin) favorisiert wurde. Grund dafür war, dass es 

sich bei Andronikus und Junia um Apostel handelt. Während die Kirchenväter 

keine Schwierigkeit damit hatten, dass es sich um eine Frau handelt, sich aber frag-

ten, wieso Apostelinnen nicht in den Evangelien erwähnt werden, waren Luther und 

die nach ihm folgenden Exegeten der Meinung, dass es sich bei den beiden Apos-

teln nur um Männer handeln könnte. 

 
244 Gal 1,1.11f.15f.; 1 Kor 9,1; 15,5-9; Röm 1,1. 
245 Eisen, Ute E.: Amtsträgerinnen im frühen Christentum. Epigraphische und literarische Studien, in: FKDG 

61 (1996), S.53f. 
246 A.a.O., S.54f. 
247 A.a.O., S.52. 
248 Johannes Chrysostomus schrieb über Junia: „Es ist schon etwas Großes, ein Apostel zu sein; aber erst unter 

den Aposteln hervorragend zu sein, bedenke, was das für ein Lob ist! Hervorragend waren sie von den 
Werken her; von den guten Taten her; oh, und wie groß ist die Philosophie [.] dieser Frau, da[ss] sie der 
Zurechnung zu den Aposteln für würdig erachtet wurde!“, JOH. CHRYS., In epis. Ad. Rom. Homil. 31,2 
(PG 60,669f.). Die Passage verdeutlicht, dass er keinen Zweifel an dem Apostelamt von Junia hatte, sie im 
Gegenteil sogar dafür bewunderte. 

249 Vgl. Arzt- Grabner, Peter: Junia, die rehabilitierte Apostelin. Aus der Werkstatt der Exegese: Ein textkriti-
scher Beitrag, in: BiKi 65 (2010), S.243. 
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Jedoch ist der Name Junias in der gesamten Antike nicht bezeugt, während Junia 

ein geläufiger Name war.250 Schüssler- Fiorenza sieht in dem Ganzen das allge-

meine Problem des Androzentrismus und schreibt über jene Exegeten: 
Da sie gewöhnlich von vornherein annehmen, da[ss] Männer- und nicht 
Frauen- im frühen Christentum missionarische Initiativen entwickelt und 
zentrale Führungsfunktionen ausgeübt haben, interpretieren sie Texte, die 
nicht in dieses androzentrische Modell passen, rasch einer androzentrischen 
Perspektive gemäß um.251 

Im 20. Jahrhundert begannen ExegetInnen wieder die weibliche Form Junia zu in-

terpretieren. Obwohl die Papyri, die Mehrheit der Majuskel- und Minuskelschrif-

ten,252 sowie die lateinischen, syrischen und koptischen Übersetzungen den Befund 

belegen, behielten die meisten Bibelausgaben die männliche Form bei. Erst 1998 

korrigierte die griechische Ausgabe des Neuen Testaments den Namen zu Junia,253 

in der Einheitsübersetzung und Lutherübersetzung folgte die Überarbeitung 2016 

bzw. 2017. Grundlegend für diese Entwicklung waren die „[f]eministische Exegese 

und theologische Frauenforschung in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhun-

derts, insbesondere der bahnbrechende Aufsatz der US-amerikanischen Theologin 

B. Brooten über Junia (1977)“.254 

 

5.6 Weitere (Leitungs)Positionen von Frauen 

Neben den dargestellten Ämtern hatten Frauen in den frühen Gemeinden auch an-

dere Positionen und Funktionen inne. So war es im Neuen Testament, auch für Pau-

lus, unangefochten, dass Frauen als Prophetinnen wirkten. Zu ihnen gehörten bei-

spielsweise die Töchter des Philippus (Apg 21,9) und die korinthischen Prophetin-

nen (1 Kor 11). Auch die Kirchenväter stellten prophetisches Wirken von Frauen 

nicht infrage, was Überlieferungen bis in das 3. und 4. Jahrhundert belegen. 

Das Priester- bzw. Bischofsamt findet sich in den frühen Gemeinden zwar noch 

nicht, jedoch ist es mit den presbyteroi (PresbyterInnen/ Älteste) bzw. episkopoi 

vergleichbar, die eher Verwaltungs- und Organisationsaufgaben innehatten. Diese 

 
250 Vgl. Arzt- Grabner: Junia, die rehabilitierte Apostelin, S.243. 
251 Schüssler Fiorenza: Zu ihrem Gedächtnis, S.79. 
252 Die einzige Ausnahme ist die Codex Reginensis aus dem 8. Jahrhundert, Vgl. Arzt- Grabner: Junia, die 

rehabilitierte Apostelin, S.245. 
253 Vgl. Arzt- Grabner: Junia, die rehabilitierte Apostelin, S.243-245. 
254 Jacobi: Junia. 
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GemeindeleiterInnen waren oft die jeweiligen HerrInnen, in deren Häuser sich die 

Gemeinschaft der Christusgläubigen versammelte, um beispielsweise das Mahl zu 

feiern. Zu ihnen gehörte unter anderem Lydia. Zudem belegen Grabinschriften wei-

tere Presbyterinnen für das 2. bis 6. Jahrhundert. Mit der Zeit entwickelte sich dar-

aus das charismatische Priester- bzw. Bischofsamt. Damit wuchs auch die Kritik an 

der Einsetzung von Frauen in diese Ämter,255 worauf im folgenden Kapitel genauer 

eingegangen wird. 

Frauen nahmen auch als Beterinnen an den Veranstaltungen der Gemeinden teil (1 

Kor 11,5), übten die Zungenrede und deren Übersetzung aus, und beteiligten sich 

an der Lehre (didache). Diese Besonderheit war vor allem in der Gemeinde der 

Korinther zu beobachten.256 

 

6 Die Entwicklung der Frauenrolle in den Gemeinden 

6.1 Paulus- ein „Frauenfeind“? 

Verschiedene Texte haben Paulus den Ruf eingebracht „frauenfeindlich“ gewesen 

zu sein. Wie kommt es zu der Beschuldigung, hat er doch an der Seite von Frauen 

gearbeitet und den Galatern geschrieben: „[…] hier ist nicht Mann noch Frau; denn 

ihr seid allesamt einer in Christus Jesus“257? Im Folgenden werden jene Passagen 

aus 1 Kor untersucht, die den Grund für die Vorwürfe gegenüber Paulus legten. 

 

6.1.1 Kopfbedeckung als Zeichen der Unterdrückung? 
In der korinthischen Gemeinde beteten und prophezeiten Frauen scheinbar, ohne 

dabei ihren Kopf zu bedecken. Paulus fand an der Praxis keinen Gefallen und rea-

gierte verärgert darauf. 
2 Ich lobe euch, weil ihr in allen Stücken an mich denkt und an den Überliefe-
rungen festhaltet, wie ich sie euch gegeben habe. 3 Ich will aber, dass ihr wisst, 
dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist; der Mann aber ist das Haupt 
der Frau; Gott aber ist das Haupt Christi. 4 Ein jeder Mann, der betet oder 
prophetisch redet und hat etwas auf dem Haupt, der schändet sein Haupt. 

 
255 Vgl. Eisen, Ute E.: Frauen in leitenden Positionen. Im Neuen Testament und in der frühen Kirche, in: BiKi 

65 (2010), S.209-212. 
256 Vgl. Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.338. 
257 Gal 3,28; in: LUT 2017. 
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5 Jede Frau aber, die betet oder prophetisch redet mit unbedecktem Haupt, die 
schändet ihr Haupt; denn es ist gerade so, als wäre sie geschoren. 6 Will sie 
sich nicht bedecken, so soll sie sich doch das Haar abschneiden lassen! Wenn 
es aber für die Frau eine Schande ist, dass sie das Haar abgeschnitten hat oder 
geschoren ist, soll sie sich bedecken. 7 Der Mann aber soll das Haupt nicht 
bedecken, denn er ist Gottes Bild und Abglanz; die Frau aber ist des Mannes 
Abglanz. 8 Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau von dem 
Mann. 9 Und der Mann wurde nicht geschaffen um der Frau willen, sondern 
die Frau um des Mannes willen. 10 Darum soll die Frau eine Macht auf dem 
Haupt haben um der Engel willen. 11 Doch im Herrn ist weder die Frau ohne 
den Mann noch der Mann ohne die Frau; 12 denn wie die Frau von dem Mann, 
so ist auch der Mann durch die Frau; aber alles von Gott. 13 Urteilt bei euch 
selbst: Steht es einer Frau wohl an, dass sie unbedeckt vor Gott betet? 14 Lehrt 
euch nicht die Natur selbst, dass es für einen Mann eine Unehre ist, wenn er 
langes Haar trägt, 15 aber für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar hat? 
Das Haar ist ihr als Schleier gegeben. 16 Ist aber jemand unter euch, der dar-
über streiten will, so soll er wissen, dass wir diese Sitte nicht haben – und die 
Gemeinden Gottes auch nicht.258 

Paulus nahm das Verhalten der korinthischen Frauen offenkundig als Provokation 

wahr und richtete sich dabei an gesellschaftlich akzeptierte bzw. nicht akzeptierte 

Normen. Er spricht in diesem Zusammenhang mehrmals von „Ehre“ und 

„Schande“ und stört sich daran, dass die Frauen typisch weibliche Symbole ableg-

ten.259 Doch wie kam es zum Verhalten der Frauen in Korinth und wie kann Paulus 

Reaktion verstanden werden? 

Einige ExegetInnen sehen in Paulus Verhalten den Versuch eine mögliche Frauen-

befreiung zu unterdrücken. Weil er sich auf die Genesiserzählung beruft, unter-

streicht er die Zweitrangigkeit der Frau und argumentiert für eine gottgewollte Un-

terordnung der Frau unter den Mann, die u.a. durch eine Kopfbedeckung geschieht. 

Diese Ordnung sollte auch die Frisur widerspiegeln, bei Männern kurze, bei Frauen 

lange Haare. Grundsätzlich ist es für Paulus von „theologischer Bedeutung, da[ss] 

die Geschlechterpolarität in Kleidung und Haartracht zu erkennen ist.“260 Der Mann 

ist als Haupt der Frau ihr gottgegebener Herr, ein öffentliches Beten oder Prophe-

zeien ohne Kopfbedeckung würde den Mann beschämen. Wie eine Kurzhaarfrisur 

Schande über die Frau bringt, tut es auch das Weglassen der Kopfbedeckung. 

 
258 1 Kor 11,2-16; LUT 2017. 
259 Vgl. Gielen, Marlis: Gehört es sich, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet? Der Streit um Kopfbedeckung 

oder Frisur in 1 Kor 11,2-16, in: BiKi 57 (2002), S.134. 
260 Schottroff, Luise: Der erste Brief an die Gemeinde in Korinth. Wie Befreiung entsteht, in: Kompendium 

Feministische Bibelauslegung (21999), S.585. 
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Weiter sei die Frau nur Abglanz des Mannes, empfinge Macht und Würde also nicht 

von Gott, sondern durch ihn. Die Begründung „um der Engel willen“ (V.10) wird 

so ausgelegt, dass die Frau sich ohne bedeckten Kopf dem sexuellen Angriff der 

Engel preisgeben würde. Demzufolge heißt weibliches Geschlecht gottgegebene 

Unterordnung unter das männliche Geschlecht. „Männlichkeit wird über Gottebe-

nbildlichkeit und Herrschaft über Frauen definiert, Weiblichkeit über Unterordnung 

und Sexualität, die durch Männerherrschaft kontrolliert werden mu[ss].“261 

Schottroff schließt aus dem Verhalten der Frauen, dass sie die Genesiserzählung 

anders auslegen und sich wegen der Egalität der Geistbegabung hinfort nicht mehr 

als männerunterworfene Menschen zweiten Ranges sehen. Mit ihrem Handeln zie-

len sie darauf ab, Geschlechterhierarchien in der Gemeinde abzuschaffen. Das 

Weglassen der Kopfbedeckung ist insofern als Befreiungsakt262 bzw. emanzipato-

risch zu verstehen. Paulus reagiert darauf im Interesse eines gleichgerichteten Ver-

haltens aller Gemeinden und will die soziale Kontrolle und die Außenwirkung der 

Ekklesia wahren.263 

Einen weiteren Ansatz bietet Gielen: Weil es keine allgemeine gesellschaftliche 

Norm war, dass Frauen ihr Haupt in der Öffentlichkeit bedeckten- mit Ausnahme 

der jüdischen Frauen- und Paulus im griechischen Urtext nie konkret einen 

„Schleier“ oder ein „Kopftuch“ erwähnt, hält sie es am wahrscheinlichsten, dass 

die Frauen der korinthischen Gemeinde sich eine Kurzhaarfrisur zulegten. Grund 

dafür wird Gal 3,28 gewesen sein, nach dem alle sozialen, religiösen und ge-

schlechtlichen Unterschiede an Bedeutung verloren. Wenn also durch die Erlösung 

durch Christus alle geschlechtlichen Unterschiede aufgehoben waren, wurde auch 

die Schöpfungsordnung der Geschlechter bedeutungslos. Um die Aufhebung der 

Geschlechter nach außen erkennbar zu zeigen, entschieden sich die Frauen mit der 

Kurzhaarfrisur für ein typisch männliches Symbol. Innerhalb der männerzentrierten 

Gesellschaft legten sie „weder männlich noch weiblich“ als „nur noch männlich“ 

aus. Damit gaben sie auch zu erkennen, dass sie in Christus die geschlechtlichen 

Unterschiede und die damit einhergehende Benachteiligung überwunden. 

 
261 A.a.O., S.585f. 
262 A.a.O. 
263 Vgl. Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.340. 
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Für Paulus ist es selbstverständlich, dass Frauen wie Männer dieselben Aufgaben 

im Gottesdienst verrichten, nämlich Beten und Prophezeien. Er zielt nicht darauf 

ab, die Gleichstellung anzutasten, sondern möchte die Unterschiede in der Ge-

schlechtsrollensymbolik wahren. Um Paulus Intention der Schöpfungsdarstellung 

zu verstehen, ist es wichtig das Bild vom Haupt im Sinne von Ursprung zu sehen. 

So verdanken Mann und Frau ihr Sein dem Schöpfer, sind also gleichgestellt. Der 

Mann kommt der Frau in der Erschaffung zeitlich zuvor und ist ihr rangmäßig als 

Haupt übergeordnet. Dass die Frau Abglanz des Mannes ist, nimmt aber ihr nicht 

die Gottebenbildlichkeit, setzt sie in ihrer Würde nicht herab. „Nur verläuft der ihr 

eigene Widerschein göttlicher Herrlichkeit über den Mann.“264 Paulus verlangt, 

dass Frauen sich ihrer Frauenrolle entsprechend verhalten, in diesem Kontext be-

absichtigt er sie zum Tragen langer Haare zu verpflichten. Damit würden sie zeigen, 

dass sie „Macht auf dem Haupt“ (V.10), also Kontrolle über sich selbst haben. 

Die Erlösung in Jesus Christus hat nicht den Zusammenhang von Zeugung und Ge-

burt aufgehoben. V.11 verdeutlicht, wie Mann und Frau in einem gegenseitigen 

Abhängigkeitsverhältnis zueinander geschaffen worden sind: Jede Frau wurde von 

einem Mann gezeugt, jeder Mann von einer Frau geboren. Um diese Ordnung zu 

wahren, „muss der Mann als Mann und die Frau als Frau „im Herrn“ sein.“265 Weil 

Paulus durch das Verhalten der korinthischen Frauen das Spannungsgefüge „zwi-

schen der in der Schöpfungsordnung begründeten Unterscheidung der Geschlechter 

und ihrer in der Erlösungsordnung begründeten Gleichrangigkeit“ gefährdet sieht, 

macht er es am Gottesdienst exemplarisch fest, ohne jedoch die Gleichheit von 

Mann und Frau bei der Ausführung der Aufgaben innerhalb der Gemeinde zu hin-

terfragen. Dass Männer und Frauen beten und prophezeien, ist für die Gemeinde 

und Paulus kein Gegenstand der Diskussion, sondern sachliche Voraussetzung.266 

 

6.1.2 Das Schweigegebot 
Mit dem Hintergrundwissen der Akzeptanz von Frauen in Ämtern und Aufgaben in 

den Gemeinden ist der folgende Abschnitt des gleichen Briefes von Paulus an die 

Korinther zu behandeln: 

 
264 Gielen: Gehört es sich, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet, S.134-137. 
265 A.a.O., S.137. 
266 A.a.O., S.137f. 
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33b Wie in allen Gemeinden der Heiligen 34 sollen die Frauen schweigen in den 
Gemeindeversammlungen; denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern 
sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. 35 Wollen sie aber etwas 
lernen, so sollen sie daheim ihre Männer fragen. Es steht einer Frau schlecht 
an, in der Gemeindeversammlung zu reden. 36 Oder ist das Wort Gottes von 
euch ausgegangen? Oder ist's allein zu euch gekommen?267 

Das Schweigegebot nutzt der Autor als Mittel der Disziplinierung der Frau. Indem 

versucht wird alle Frauen von jeglichem Sprechen in den Gottesdiensten fernzuhal-

ten, entsteht eine schweigende Sondergruppe innerhalb der Gemeinde.268 Weil Pau-

lus aber mit Frauen auf gleicher Ebene zusammenarbeitet und ihre (Verkündi-

gungs)Tätigkeiten als wichtig erachtet, sind sich die meisten ExegetInnen einig, 

dass der Text nicht von ihm stammt. Seine Vorstellung von Gottesdienst orientierte 

sich an Synagogengottesdiensten, in denen sich auch Frauen mit Wortbeiträgen be-

teiligten. Ein öffentliches Redeverbot für Frauen findet sich nicht bei den Juden, 

sondern in der griechisch- römischen Gesellschaft. Das widerlegt auch die Interpo-

lationsthese, die den Textausschnitt als „typisch jüdisch frauenunterdrückend“ ein-

zuordnen versucht.269 

Inhaltlich ist der Abschnitt den Pastoralbriefen zugehörig, die ebenfalls Mitte des 

zweiten Jahrhunderts der Feder des Paulus zugeordnet wurden. Den Texten ist ge-

meinsam, dass sie Frauen durch das öffentliche Redeverbot unterordnen wollen, 

(Ehe)Männer als einzige Lehrer inthronisieren und Frauen wieder ausschließlich an 

die häuslichen Aktivitäten binden.270 Besonders in 1 Tim 2,8-15 finden sich Paral-

lelen, diese werden noch gesondert erörtert. 

Ein völlig konträrer Ansatz findet sich bei Stegemann/ Stegemann, denen eine sol-

che Aussage als von Paulus plausibel erscheint. Allerdings gehen sie davon aus, 

dass hier nicht der allgemeine Gottesdienst, sondern Beratungs- und Lehrgesprä-

che, also ekklesia im Sinne der Volksversammlung gemeint ist. Weil diese Ver-

sammlungen im Allgemeinen nur privilegierten Männern mit Bürgerrecht zugäng-

lich waren und dort auch nur Männer reden und votieren konnten, übernimmt Pau-

lus das Modell und fordert Frauen zum Schweigen auf. Da die Versammlungen der 

 
267 1 Kor 14,33b-36; LUT 2017. 
268 Vgl. Janssen, Claudia/ Schottroff, Luise/ When, Beate: Paulus. Umstrittene Traditionen- lebendige Theolo-

gie: eine feministische Lektüre, Gütersloh 2001. 
269 Schottroff: Der erste Brief an die Gemeinde in Korinth, S.589. 
270 A.a.O. 
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Ekklesia öffentlich sind, versucht Paulus zu verhindern, dass widersprechende 

Frauen einen negativen Eindruck auf Besucher hinterlassen könnten. Kritik an ge-

meindlichen Tätigkeiten von Frauen äußert er nicht, schließlich sind Frauen auch 

in der griechisch- römischen Welt als Priesterinnen oder allgemeine Teilnehmerin-

nen kultischer Begehungen tätig.271 

 

6.2 Die Patriarchalisierung der Ekklesia 

6.2.1 Die christliche Haustafel- Literatur 

Die Haustafel eines antiken christlichen Hauses beinhaltete eine Standes-, Funkti-

ons- oder Rollenparänese. Der Begriff „christliche Haustafel“ ist von Luther ge-

prägt und bezieht sich auf Eph 5,21-6,9 und Kol 3,18-4,1, in manchen Kontexten 

werden auch andere neutestamentliche Texte als Haustafel bezeichnet. Im Unter-

schied zur Reformationszeit beziehen sie sich nicht am Dreiständeschema Kirche – 

Gesellschaft – Haus, sondern auf Personengruppen innerhalb des Hauses oder der 

Gemeinde (als „Haus Gottes“, vgl. 1 Tim 3,15). Ihren Ursprung haben die neutes-

tamentlichen Haustafeln im hellenistisch- römischen Kulturkreis, dort findet man 

„politisch-ökonomische Lehrschriften über das wohlgeordnete Hauswesen, 

ethisch-philosophische Pflichtenkataloge, jüdisch-hellenistische Paränese.“272 

Kol 3,18-4,1 ist die älteste neutestamentliche Haustafel und enthält drei Anweisun-

gen an Paare innerhalb des antiken Hauses: Frauen und Männer, Kinder und El-

tern/Männer, Sklaven und Herren. Alle Anweisungen haben den gleichen sprachli-

chen Aufbau, wobei die schwächere von beiden Parteien zuerst genannt und zur 

christusgemäßen Unterordnung aufgefordert wird. Die Aufforderungen an die 

Männer enden mit einem Verweis auf den himmlischen Herrn (Kol 4,1) und relati-

vieren dadurch männliche Macht im Haus. „Durch die Äquivokation von „Herr“ 

(als Begriff für Christus/Gott und für den Mann) werden Funktionsfähigkeit und 

Stabilität eines Hauses nach antiken Maßstäben verstärkt.“273 Mit dem Zwang zur 

Unterordnung der Frau unter ihren Mann erfolgte eine Anpassung an traditionelle 

 
271 Vgl. Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.340f. 
272 Mutschler, Bernhard: Haustafel, online verfügbar unter: https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bi-

bellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/haustafel/ch/47ba6d328dd7fbd6c071bec945f39d4a/#h2 (ab-
gerufen am 17.03.2022). 

273 A.a.O. 
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Frauenideale. Dass die Gehorsamsforderungen von Frauen unter ihre Männer das 

gleiche griechische Verb nutzen wie Paulus bei der Aufforderung zur Unterordnung 

unter staatliche oder männliche Autoritäten, unterstreicht noch einmal das Herr-

schaftsverhältnis und die patriarchale Dominanz.274 

Der Epheserbrief ist eine Überarbeitung und Erweiterung des Kolosserbriefs, wes-

halb seine Haustafel in Eph 5,22-6,9 von Kol 3,18-4,1 abhängig ist. Jedoch sind da-

rin Imperative, Christusbezug und Begründungen verstärkt und die Autorität irdi-

scher Herren stärker an die Autorität des himmlischen Herrn Jesus Christus gebun-

den. Die Begründungen werden weiter ausgeführt und greifen teilweise auf alttes-

tamentliche Texte zurück. Aus heutiger Perspektive erweist sich Eph 5,22-6,9 als 

problematischer als Kol 3,18-4,1.275 

 

6.2.2 Hierarchisierung und Restriktion von Frauen in den Pastoralbriefen 

Auch Texte aus den Pastoralbriefen werden oft beispielhaft für Haustafeln aufge-

führt. Jedoch sind dort kaum oder keine Formmerkmale von Haustafeln ausgeprägt 

und sie beziehen sich eher auf Gruppen innerhalb einer Gemeinde als eines Hau-

ses.276 Hinzu kommt, dass sie ein allgemein negatives Frauenbild abzeichnen, „das 

nicht einfach mehr als Ausdruck des kulturbestimmenden Patriarchalismus zu ver-

stehen ist.“277 Das wichtigste Anliegen der Pastoralbriefe ist es zu verdeutlichen, 

dass die Bewahrung des rechten Glaubens durch eine festgelegte Gemeindestruktur 

geschieht. Während 2 Tim thematisch den bevorstehenden Abschied des Apostel 

Paulus behandelt, thematisieren 1Tim und Tit vor allem die Gemeindestruktur. 

Zwar sind die Briefe an Einzelpersonen gerichtet, erweitern sich durch die allge-

mein beschriebenen Ämter und Gemeindestruktur aber auf die gesamte Gemeinde 

(1Tim 3,1-13; 1Tim 5,17). 

Die aus den Paulusbriefen bekannte Struktur der Hausgemeinde ist in den Pasto-

ralbriefen der Ortsgemeinde gewichen, in denen Bischöfe, Diakone und Presbyter, 

aber auch (ältere) Witwen, durch Handauflegung in ihre Ämter eingeführt wurden. 

Sie fungierten nicht als Geistvermittler, sondern führten das öffentliche Bekenntnis 

 
274 Vgl. Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.344. 
275 Vgl. Mutschler: Haustafel. 
276 A.a.O. 
277 Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.345. 
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und die Sicherung der Lehre aus. „Die Lehre […] des Evangeliums wird in der 

Gemeinde zum Glaubensinhalt und zur Grundlage christlicher Erziehung […]. Die 

Gemeindeleiter zeichnet deshalb vor allem die Fähigkeit zur rechten Lehre aus“.278 

Zudem hatten Personen in der Gemeindeleitung eine ethische Verantwortung, die 

Funktion als Vorbilder. Im Zusammenhang mit der Ämterstruktur wird auch die 

Auseinandersetzung mit Irrlehren thematisiert. Im Gegensatz zu Eph argumentieren 

die Pastoralbriefe nicht mit der Macht Christi, sondern „legen […] die anerkannte, 

fraglose Autorität des apostolischen Wortes als verbindliche Weisung zugrunde, 

durch die die rechte Überlieferung des göttlichen Evangeliums als Fundament der 

Gemeinde gewährt wird.“279 

Die Verfasser der Pastoralbriefe intendieren eine Übertragung des paulinischen 

Evangeliums in ihre Gegenwart und schreiben deshalb unter dem Namen des Apos-

tel Paulus, etwa ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod. Inhaltlich korrigieren sie 

seine Aussagen allerdings: Die geschwisterliche Solidarität in den Gemeinden wird 

durch hierarchische Strukturen ersetzt.280 In den Pastoralbriefen wird die Gemeinde 

als „Haushalt Gottes“ (1 Tim 3,15) bezeichnet, der patriarchale Haushalt wird zur 

christlichen Norm. Führungspositionen sind Männern vorbehalten, d.h. Familien-

oberhäuptern, deren Kinder und Ehefrauen Gehorsam leisten (1 Tim 3,4.12). Nach 

dem Modell des antiken Hauses wurde die Gemeinde (um)gestaltet, deren Leiter 

die Gemeindeglieder lehrte, erzog und zur gesunden Lehre führte. Die Pasto-

ralbriefe enthalten Ermahnungen an verschiedene soziale Gruppen: alte Männer 

und Frauen, junge Männer und Frauen, SklavInnen (Tit 2,1-10; 1 Tim 6, 1-2) und 

Reiche (1 Tim 6,9-10.17-19). ChristInnen, die sich der hierarchischen Ordnung 

nicht fügen wollten, wurde mit diesen Texten die Argumentationsgrundlage ge-

nommen. Die Einteilung der gemeindlichen Rollen und Aufgaben nach Geschlech-

terzugehörigkeit geschieht in 1 Tim 2,9-15281: 
9 Desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung sich schmücken mit 
Anstand und Besonnenheit, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder 

 
278 Luttenberger, Joram: Gemeinde (NT), online verfügbar unter: https://www.bibelwissenschaft.de/wibi-

lex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/gemeinde-
nt/ch/c501832dd4b9f2d357e7d0ed91382838/#h3 (abgerufen am 17.03.2022). 

279 A.a.O. 
280 Vgl. Wagener, Ulrike: (Un-)Ordnung im Haushalt Gottes? Wie Schüler des Paulus die Freiheit ihrer Glau-

bensschwestern bekämpfen, in: BiKi 65 (2010), S.223. 
281 Wagener: (Un-)Ordnung im Haushalt Gottes, S.223f. 
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kostbarem Gewand, 10 sondern, wie sich's ziemt für Frauen, die ihre Fröm-
migkeit bekunden wollen, mit guten Werken. 11 Eine Frau lerne in der Stille 
mit aller Unterordnung. 12 Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch 
nicht, dass sie über den Mann herrsche, sondern sie sei still. 13 Denn Adam 
wurde zuerst gemacht, danach Eva. 14 Und Adam wurde nicht verführt, die 
Frau aber wurde verführt und übertrat das Gebot. 15 Sie wird aber gerettet wer-
den dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie bleiben mit Besonnen-
heit im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung.282 

Die in der paulinischen Theologie herrschende Vorstellung der gleichberechtigten 

Teilnahme und Aktivität ungeachtet des sozialen Status, der Herkunft und des Ge-

schlechts haben jene Frauen für sich beansprucht, an deren Gemeinden die Pasto-

ralbriefe adressiert sind. Sie wirkten als Lehrerinnen, unterrichteten andere im 

Glauben (1 Tim 5,13; 2 Tim 3,6) und besetzten die Ämter der Diakone (1 Tim 3,11) 

und prophetischen Witwen (1 Tim 5,3-16). Dazu nahmen sie im Gottesdienst auch 

aktive Rollen ein (1 Tim 2,9-12). Dem versuchen die Pastoralbriefe entgegenzuwir-

ken, indem sie nur männliche Amtsträger berechtigen zu lehren und dies mit der 

Zweitrangigkeit der Frau begründen. Eine lehrende Frau würde sich das Herr-

schaftsrecht über Männer anmaßen.283 

Der Text verwendet bewusst die Sprache der Herrscher: „ich will“, „ich gestatte 

nicht“. Er will christusgläubige Frauen gesetzlich zu einem rechten Verhalten im 

Alltag und in den Gottesdiensten verpflichten. Schottroff ordnet 1 Tim der Ge-

schichte der Frauenunterdrückung zu, die Frauen durch Zwangsmaßnahmen diszip-

linieren will und ihnen einen bestimmten Platz in der patriarchalen Ordnung zu-

weist. Freiheitsbestrebungen vonseiten der Frauen werden mit Hass und Unterstel-

lungen dargestellt. Frauen, die Schmuck tragen, gelten als unkeusch und potenzielle 

Verführerinnen und Ehebrecherinnen. Dabei klingt auch der Vorwurf der Ver-

schwendungssucht durch.284 Das Auftreten der Frauen wird sexualisiert, von An-

fang an sei ihre Verführung verantwortlich für alles Übel.285 Die folgenreichste Dis-

kriminierung erfolgt durch die schöpfungstheologische Erklärung der Unterwer-

fung unter die Männer. Die Frau wurde nach Adam erschaffen, ist also zweitrangig, 

 
282 LUT 2017. 
283 Wagener: (Un-)Ordnung im Haushalt Gottes, S.224. 
284 Vgl. Schottroff, Luise: Lydias ungeduldige Schwestern. Feministische Sozialgeschichte des frühen Chris-

tentums, Gütersloh 1994, S.104f.107f. 
285 Vgl. Wagener: (Un-)Ordnung im Haushalt Gottes, S.224. 
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und hat sich zudem als einzige von Satan als Schlange verführen lassen. Die Ver-

führung legt Schottroff als sexuellen Verkehr aus.286 

Reichtum hat Menschen in der antiken Welt die Möglichkeit gegeben öffentlich 

geehrt zu werden und Macht und Prestige zu erhalten. In ihrem konservativen Um-

feld legten Frauen umso mehr Wert darauf ihren Wohlstand nach außen zu tragen 

und durch finanzielle Mittel zu Einflusspositionen zu gelangen. Dieses Wohltäter- 

Modell wird von den Pastoralbriefen übernommen, jedoch in zwei Aspekten modi-

fiziert: Zum einen ist es nur Männern möglich durch Gemeindeämter in eine geach-

tete Stellung zu kommen. Zum anderen sollen Reiche ihren Besitz für den Unterhalt 

der Gemeinde teilen, ohne dadurch an Einfluss und Macht gewinnen zu wollen. 

Schließlich würden sie im kommenden Leben von Gott belohnt werden (1 Tim 

6,19). Von wohlhabenden Frauen wird es als Selbstverständlichkeit angenommen, 

dass sie gute Werke tun, indem sie ihre Rolle als Hausfrau ausfüllen. Zu ihren Auf-

gaben zählen die Liebe zu Mann und Kindern (Tit 2,4), das Kümmern um die Kin-

der, Gastfreundschaft gegenüber Reisenden, Hilfe den Notdürftigen und das Wa-

schen der Füße von Missionaren (1 Tim 5,10). Finanzielles Engagement ist mitein-

geschlossen. Erlösung erhält die Frau nur durch das Gebären von Kindern, sofern 

sie sich rollenkonform verhält (1 Tim 2,15). 

Umgekehrt führt jede Auflehnung gegen die Rolle ins Verderben.287 So kritisiert 1 

Tim 5,11f. junge Witwen, die „sich wegen ihres Begehrens von Christus abwen-

den“288, sich also luxussüchtig und unbeherrscht sinnlich verhalten, und fordert sie 

zur (Wieder)Heirat auf. Der Kriterienkatalog für die Gemeindewitwen (1 Tim 5) 

enthält insgesamt viele Polemiken gegen Frauen: „Frauen, die sich nicht auf ihre 

vorgeschriebene Rolle im Haus beschränken, werden als faul und geschwätzig, als 

neugierig bzw. Zauberei betreibend diskriminiert.“289 Während Paulus den Frauen 

die freiwillige Entscheidung zur Witwenschaft überließ, beabsichtigen die Schrei-

ber der Pastoralbriefe dem Ganzen ein Ende zu setzen. Sollten sich Außenstehende 

gegen eine christliche Gemeinde aussprechen, weil dort „junge Frauen unabhängig 

von der Kontrolle durch einen Ehemann leben, so sind die Frauen schuldig und 

 
286 Vgl. Schottroff: Lydias ungeduldige Schwestern, S.110. 
287 Vgl. Wagener: (Un-)Ordnung im Haushalt Gottes, S.225f. 
288 1 Tim 5,11; LUT 2017. 
289 Schottroff: Lydias ungeduldige Schwestern, S.109f. 
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entsprechend in Gefahr, dem Teufel zu verfallen (1 Tim 5,14f.; Tit 2,5).“290 Ältere 

Frauen versuchte man in den Dienst zu stellen, junge Frauen in ihrer Rolle als Ehe-

frau, Mutter und Hausfrau anzuleiten (Tit 2,3-5). Allerdings wird älteren Frauen bei 

Titus durch Klischees („Klatschblase“, Trinkerin; vgl. Tit 2,3) auch ein negatives 

Bild angeheftet. 

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Pastoralbriefe die patriarchale Ordnung der 

Umwelt als für die Gemeinde verbindlich durchzusetzen versuchten. Als Pseudepi-

graphen nutzen sie die Autorität des Paulus, wodurch das Paulusbild und das Frau-

enbild nachhaltig negativ geprägt wurden. Die Auslegung, dass nur die Frau wegen 

ihrer sexuellen Verfehlungen der Sünde verfallen ist, wurde im Laufe der Kirchen-

geschichte häufig aufgegriffen und zur Legitimation von Gewalt gegen Frauen ge-

nutzt.291 Es darf allerdings nicht übersehen werden, dass 1 Tim auch „Spuren einer 

Befreiungsgeschichte von Frauen [zeigt], wenn auch gänzlich unfreiwillig und ge-

gen seine Intention.“292  
Die Tatsache, da[ss] solche Verbote ausgesprochen und eingeschärft werden, 
besagt im übrigen auch dies: Es gab immer noch Gemeinden und Gruppen, 
die abweichende Meinungen vertraten und praktizierten. Es gab Widerstands-
nester, die durch Rekurs auf die ausgeborgte apostolische Autorität des Paulus 
endgültig ausgehoben werden sollten.293 

 

6.3 Ursachen der restriktiven Entwicklung 

In den paulinischen Gemeinden, zumindest in Korinth, scheint es wegen des Cha-

rismatismus zu einer geschlechtlichen Gleichstellung bezüglich der Rollen und 

Funktionen in der Ekklesia gekommen zu sein.294 Mit der Institutionalisierung ent-

wickelte sich die Ekklesia dann zu einer festen Organisation mit Positionen und 

Rollen, Riten, Räumen und Anordnungen.295 Die Gemeinden griffen auf 

 
290 Wagener: (Un-)Ordnung im Haushalt Gottes, S.225f. 
291 A.a.O., S.226f. 
292 Schottroff: Lydias ungeduldige Schwestern, S.118. 
293 Klauck, Hans- Josef: Gemeinde, Amt, Sakrament: Neutestamentliche Perspektiven, Würzburg 1989, S.242. 
294 Vgl. Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.346. 
295 Vgl. Destro, Adriana/ Pesce, Mauro: Innerhalb und außerhalb der Häuser. Veränderung weiblicher Rollen 

von der Jesusbewegung bis zu den frühen Kirchen, in: Die Bibel und die Frauen. Eine exegetisch- kulturge-
schichtliche Enzyklopädie, Bd. 2.1: Evangelien, Erzählungen und Geschichte, Stuttgart 2012, S.298. 
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Verhaltensmuster aus ihrer Umwelt zurück und reproduzierten innerkirchlich die 

äußere gesellschaftliche Ordnung.296 

Schon Paulus tendierte zur Einschränkung der Beteiligung von Frauen im Zuge der 

Institutionalisierung an die Strukturen der Mehrheitsgesellschaft. Das Erfüllen von 

traditionellen patriarchalischen Rollenzuweisungen fungierte gewissermaßen als 

positive Werbung für die Gemeinde. Er lehnte die weibliche Beteiligung an Ver-

kündigung und kultischen Begehungen nicht ab und stimmte dabei mit den dama-

ligen gesellschaftlichen Konventionen ein. Das Gebot zur Kopfbedeckung deckt 

sich ebenfalls mit dem „natürlichen“ Schamempfinden. Auch das Schweigegebot 

in den Versammlungen, sofern es tatsächlich von Paulus stammt, entspricht den 

Konventionen der jüdischen und hellenistisch- römischen Kultur. 

Der Anpassungsdruck und die Sehnsucht nach Anerkennung durch die römische 

Mehrheitsgesellschaft führten schließlich zur kulturellen und politischen Devianz 

der Gemeinden.297 „Frauenunterdrückung war Gegenstand staatlicher Loyalitäts-

forderung.“298 Zur eigenen Verteidigung wurden also Schriften verfasst, in denen 

der christliche Glaube als gesellschaftskonform dargestellt wird. Während die erste 

Generation der Paulusschüler (Kol, Eph, 1 Petr) noch versuchte zwischen gesell-

schaftlicher Anpassung und eigenen Freiheitsräumen zu balancieren, befürworten 

die Pastoralbriefe hierarchische Ordnungsvorstellungen und erkennen sie als Gott 

wohlgefällig an. Die Verfasser waren wahrscheinlich selbst Teil der Gruppe männ-

licher Amtsträger und wollten das gleiche Maß an Prestige und Anerkennung, wie 

es Führungspersönlichkeiten um sie herum bekommen. „Dafür, dass sie die unan-

gefochtene Macht des Mannes im Haushalt und der Gemeinde vertreten, dürften sie 

sich von den nicht-christlichen städtischen Eliten Applaus und Zustimmung erwar-

tet haben.“299 

 

 
296 Vgl. Klauck: Gemeinde, Amt, Sakrament, S.242. 
297 Vgl. Stegemann/ Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte, S.346. 
298 Schottroff: Lydias ungeduldige Schwestern, S.119. 
299 Wagener: (Un-)Ordnung im Haushalt Gottes, S.226f. 
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7 Abschlussbetrachtung 

Das Ziel dieser Arbeit war es den Beitrag und die Rolle von Frauen darzustellen, 

die in den Gemeinden der Städte des Römischen Reichs wirkten. Zuerst wurden der 

historische Kontext, nämlich die Strukturen der griechisch- römischen Gesell-

schaft, ausgearbeitet. Dabei wurde Folgendes festgestellt: Im Allgemeinen war die 

antike mediterrane Gesellschaft von sozialer Ungerechtigkeit geprägt. Zum einen 

bestimmte das Schichtsystem den sozialen, aber auch rechtlichen Stand einer Per-

son. Das Leben in Armut und die Sicherung der Subsistenz waren ein Dauerzu-

stand, dem kaum entkommen werden konnte. In den Städten sah der Arbeitsmarkt 

vielversprechend aus, allerdings gehörte auch hier die Masse der Unterschicht an. 

Die absolut Armen hatten nicht einmal regelmäßige Nahrung oder sichere Wohn-

verhältnisse, machten aber 70% (!) der Gesamtbevölkerung aus. Soziale Mobilität 

war kaum möglich, einen Wechsel von der Unter- in die Oberschicht schafften 

höchstens reiche Freigelassene. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass der 

Schein der Städte trügte, denn nur ein Bruchteil der städtischen Bewohner genoss 

einen angenehmen Lebensstandard, den der Rest der Bevölkerung finanzierte und 

dabei selbst um das Überleben kämpfte. „Brot und Spiele“ standen nur bei den we-

nigsten an der Tagesordnung. 

Für Frauen kommt zur sozialen Ungerechtigkeit zusätzlich geschlechtsspezifische 

Diskriminierung hinzu. Als Frau hatte man in der Antike nie völlige Freiheit, das 

Leben wurde fast durchgehend von Männern fremdbestimmt: Anfangs vom pater 

familias, nach der Heirat dann vom Ehemann. Misogyne Denkweisen entsprangen 

u.a. der Philosophie und beeinflussten Politik, Recht und Kult, sodass Frauen nie 

gleichberechtigt angesehen oder behandelt wurden. Hoffnungsfunken waren das 

Scheidungsrecht, Frauenkulte und schließlich die Witwenschaft; sie alle gaben 

Frauen mehr Möglichkeiten zur Teilhabe, eigenem Wohlstand und Selbstbestim-

mung. Das Idealbild der Hausfrau und Mutter konnten nur die wenigsten Frauen 

erfüllen, schließlich mussten Angehörige der Unterschicht arbeiten, um den Le-

bensunterhalt der Familie zu sichern. Verdienst und Ansehen richteten sich hier an 

der Branche und dem Wohlstand der ArbeitgeberInnen. Die meiste Verachtung er-

lebten Prostituierte und doch entschieden sich einige freie Frauen für einen solchen 

Status, um zumindest auf sexuellem Gebiet völlige Freiheit genießen zu können. 
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Anders geht es Frauen in den christusgläubigen Gemeinschaften. Diese stellten eine 

Minderheit dar und unterschieden sich mindestens durch die gleichberechtigte Teil-

habe aller Mitglieder von der paganen Gesellschaft. Als Ekklesia versammelten sie 

sich größtenteils in Häusern (wohlhabender) Christen und hatten durch Mahl und 

Gottesdienste Gemeinschaft. Als „Haushalt Gottes“ waren sie aus Mitgliedern un-

terschiedlicher Bevölkerungsschichten zusammengesetzt. Diese heterogene Zu-

sammensetzung bringt einerseits Herausforderungen mit sich: Zum einen gestaltete 

es sich als schwierig die Gemeinschaft von Juden und Nicht- Juden zu gestalten, da 

unterschiedliche Positionen zu den jüdischen (Reinheits)Vorschriften vertreten wa-

ren. Hinzu kamen Konflikte mit der Regierung, die sich zuerst an der propagandis-

tischen Tätigkeit der Christen störte und sie dann wegen der Nähe zum Judentum 

als staatsfeindliche Kriminelle einstuften. Außerdem erschwerten Anzeigen und die 

allgemeine negative Haltung der Bevölkerung das Leben der Christen. 

Unverständnis und Abneigung entsprangen wahrscheinlich auch dem neuartigen 

Gemeindemodell, das im Gegensatz zur Gesellschaft zunächst keine patriarchale 

Ordnung aufwies. Frauen wie Männern war es möglich in Ämtern und Diensten zu 

wirken, ungeachtet des Geschlechts und sozialen Status. Die Portraits zeigen 

Frauen, deren Leben durch ihre Sichtzugehörigkeit bestimmt war, die aber unge-

achtet dessen Wege zur Verkündigung und zum Dienst suchten und fanden. Wit-

wen, Handwerkerinnen und Patroninnen wurden „eins in Christus“ und nutzten die 

ihnen gegeben Ressourcen. An der Seite anderer ChristInnen wirkten sie als Ge-

meindeleiterin, Apostelin, Diakonin, Missionarin und/ oder Überbringerin von 

wichtigen Schriften. Möglich war dies, weil sie sich ihrer Identität und Freiheit in 

Christus bewusst waren und sich gegenüber ihren männlichen Glaubensgenossen 

zu verteidigen und durchzusetzen wussten (vgl. Lydia). Sie widersetzten sich mutig 

dem traditionellen Bild der Matronin und Hausfrau und handelten so über die Kom-

petenzen ihrer Zeit hinaus. Männer wie Paulus trugen ebenfalls dazu bei, indem sie 

sich nicht über sie erhoben, sondern an ihrer Seite mitarbeiteten. Die biblischen 

Berichte der Frauen fallen deutlich kürzer aus als die mancher Männer, doch ihr 

Einfluss war so mächtig, dass uns ihre Geschichten bis heute überliefert sind. 

Das Beispiel von Junia verdeutlicht aber auch die zunehmende Frauenunterdrü-

ckung der Gemeinden. Schon Paulus befürwortete die göttliche Ordnung und damit 
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die Unterordnung der Frau, doch sah er Mann und Frau als gleichwertig und inner-

halb der Gemeinde als gleichberechtigt an. Aus Anpassungsdruck und Sehnsucht 

nach Anerkennung setzen seine Schüler dann allerdings Strukturen durch, die sie 

ihrer Umwelt entnehmen und in den Gemeinden reproduzieren. In der Ekklesia fin-

det eine zunehmende Patriarchalisierung statt, die Frauen aus Ämtern verdrängt und 

in traditionelle Rollen zwängt. Mit der Autorität des Paulus werden Texte verfasst, 

die Frauen zur Unterordnung und zum Schweigen zwingen und es schöpfungsthe-

ologisch begründen. Diese Texte werden in der Kirchengeschichte immer wieder 

aufgegriffen und zur Gewalt gegen Frauen genutzt. Die Geschichten und Berichte 

starker Frauen werden androzentrisch gelesen und aus der Kirchengeschichte ge-

löscht, darunter die von Junia, aber auch wichtige Aspekte aus Phöbes Wirken. 

Einige der Frauen habe ich erst durch diese Arbeit entdeckt, ihnen allen gilt meine 

Anerkennung. In einer patriarchalen Gesellschaft entscheiden sie sich zu reden und 

für ihren Glauben einzustehen. Wenngleich die männlichen Gemeindeleiter Frauen 

schnell eingrenzen und ihnen die Möglichkeit zur Teilhabe und zum Dienst neh-

men, soll dieses nicht die Lebenswerke und die Beiträge der genannten Frauen ver-

graben. Das Wiederentdecken dieser Geschichten, teilweise durch Exegese einzel-

ner Wörter, zeugt von einer gesunden Richtung, die Kirche und Theologie in den 

letzten Jahrzehnten eingeschlagen haben. Die Kirche versteht zunehmend, dass sie 

„in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt“ ist und das Evangelium nicht durch 

gesellschaftliche Zwänge oder Ordnungen verkehren darf. Während anfangs über-

wiegend Frauen feministische Exegese betrieben, tun dies nun auch vermehrt Män-

ner. Gemeinsam werden patriarchale Strukturen durchbrochen und Frauen aus den 

Schatten ihrer Männer herausgeholt. So geschieht es, dass Menschen „eins in Chris-

tus“ werden.  
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