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5. 

"Wir haben alles verlassen" (Me. X. 28) 

Nachfolge und soziale Entwurzelung in der jüdisch-palästinischen 
Gesellschaft des 1. Jahrhunderts n. eh. 

Nachfolge war am Anfang konkret. Die Jünger verliessen Wohn
ort und Familie, Besitz und Beruf. Petrus formuliert für alle: 
"Siehe wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt". Wir 
können diese Nachfolgeexistenz 1) unter zwei Aspekten betrachten. 
Unter religiösem Aspekt ist sie Folge einer Begegnung mit dem 
Heiligen, unter soziologischem Aspekt eine Variante s0zialer 
Entwurzelung, deren Verbreitung auf eine Krise der jüdisch
palästinischen Gesellschaft hinweist. Während die Texte den ersten 
Aspekt klar erkennen lassen, muß der zweite mühsam erschlossen 
werden. Da die neutestamentlichen Texte nur wenig Informationen 
bieten, sind wir weitgehend auf Analogieschlüsse angewiesen. Als 
Analogien gelten alle Phänomene sozialer Entwurzelung in der 
jüdisch-palästinischen Gesellschaft. "Soziale Entwurzelung" wird 
dabei als Verlassen des angestammten Wohnsitzes bei mehr oder 
weniger starkem Bruch mit vertrauten Normen verstanden. Der 
Begriff hat zwei Aspekte: einen lokalen, die Aufgabe des Wohn
sitzes, und einen sozialen, die Änderung von Verhaltensweisen in 
Richtung auf ein deviantes Verhalten, das von den Regeln des 
normalen Lebens abweicht. Der Begriff umfaßt ganz oder teilweise 
Emigranten, Neusiedler, Qumranleute, Räuber, Widerstands
kämpfer, Vagabunden und prophetische Bewegungen. Bei der 
Analyse interessieren drei Punkte: 

I. Die Verbreitung der Phänomene. Dabei folgen wir der theoretischen 
Prämisse: Je verbreiteter ein soziales Phänomen ist, um so eher bedarf 
es einer soziologischen Erklärung. Soziale Entwurzelung gibt es überall; 
erst ihr auffälliger Anstieg in einer Gesellschaft dürfte mit deren spezifischen 

1) Vgl. M. HENGEL, "Nachfolge und Charisma", BZNW 34, Berlin 1968, 
60: ",Nachfolgen' bedeutet daher primär ganz konkret, ihm auf seiner 
Wanderschaft folgen und sein unsicheres, ja gefährdetes Schicksal mit ihm 
teilen". Das erfordert auch einen "Bruch mit Gesetz und Sitte" (S. 9 ff.). 



[162J " Wir haben alles verlassen" 107 

strukturellen Problemen zusammenhängen. Der Nachweis für die Verbreitung 
eines Phänomens läßt sich methodologisch durch quantitative Angaben in 
den Quellen sowie aufgrund ihrer zeitlichen, räumlichen und qualitativen 
Streuung erbringen: Was in mannigfachen Formen auftritt, tritt oft auch 
häufig auf. 

2. Die Bedingtheit der Phänomene. Dabei liegt die theoretische Prämisse 
zugrunde, daß es keine nachweisbare soziale prima causa gibt, die alles 
andere erklärt; vielmehr lassen sich verschiedene untereinander in Wechsel
wirkung stehende Faktoren ökonomischer, ökologischer, politischer und 
kultureller Art erkennen. Ein Nachweis bestimmter Faktoren kann methodo
logisch durch Aussagen über die Motivation von Verhaltensweisen in den 
Quellen, durch sachliche Korrelation zwischen Verhalten und Sozialdaten 
sowie durch chronologische Korrelation zwischen geschichtlichen Ereignissen 
und bestimmten Verhaltensweisen erbracht werden. 

3. Die Verwandtschaft der Phänomene. Als theoretische Prämisse dient 
der Satz: Je größer die Verwandtschaft zwischen zwei Phänomenen ist, 
um so eher kann von einem aufs andere geschlossen werden. Über das grund
legende tertium comparationis "soziale Entwurzelung" hinaus muß daher 
nach weiteren vergleichbaren Zügen in der J esusbewegung und den unter
suchten Phänomenen der Umwelt gefragt werden, also nach vergleichbaren 
Situationen, Verhaltensweisen, Traditionen und Intentionen 2). 

Die Arbeit gliedert sich in drei Teile. Zllllächst werden alle 
Aussagen über soziale Entwurzelung in der J esusbewegung unter
sucht. Im zweiten Teil werden zu deren Deutung analoge Phäno
mene der Umwelt herangezogen. Der dritte Teil versucht eine 
Gesamtdeutung sozialer Entwurzelung als anomischen Verhaltens 
und analysiert Zusammenhänge zwischen urchristlicher N achfolge
existenz und Gesellschaftskrise. 

1. SOZIALE ENTWURZELUNG IN DER JESUSBEWEGUNG 

I. Ihre Verbreitung: Berufungsgeschichten (Me. i 16 ff.; ii 15 ff.), 
Nachfolgeworte (Mt. viii 19 ff.; Me. x 28 ff.) und Missionsanwei
sungen (Mt. x 5 ff.) lassen erkennen, daß Angehörige der Jesus
bewegung Haus und Hof verlassen haben, um das heimatlose 
Leben von Wandercharismatikern zu teilen. Nach der oben ge
gebenen Definition waren sie sozial entwurzelt. Wie weit war dies 
Verhalten in der Jesusbewegung verbreitet? Wir beginnen mit den 
zwölf Aposteln 3). Nach Lk. leiteten sie die Jerusalemer Orts
gemeinde (Act. i 12 ff.). Wahrscheinlich zeichnet er hier sein Ideal 

2) Zu weiteren grundsätzlichen Problemen vgl. meine Überlegungen in: 
"Theoretische Probleme religionssoziologischer Forschung und die Analyse 
des Urchristentums", NZSysThR 16 (1974) 35-56 und: Die soziologische 
Auswertung religiöser tJberliejerungen, Kairos 17 (1975) 284-299. 

3) Vgl. G. KLEIN, "Die zwölf Apostel", FRLANT 77, Göttingen 1961; 
J. ROLOFF, Apostolat - Verkündigung - Kirche, Gütersloh 1965. 
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einer kollegialen Gemeindeleitung. Denn bei seinem ersten Besuch 
in Jerusalem findet Paulus von der vermeintlichen "Gemeinde
leitung" nur den Petrus (Gal. i I8) 4), bei seinem zweiten Besuch 
nur die drei "Säulen" (Gal. ii 9). Die anderen zogen wahrscheinlich 
missionierend und heilend durchs Land; denn das - nicht die 
Leitung von Gemeinden - wurde ihnen Mc. iii I3 ff. aufgetragen. 
Selbst Petrus war nicht immer in J erusalem. Wir finden ihn z.B. 
in Samaria (Act. viii I4), Lydda und Joppe (ix 32 ff.), Cäsarea 
(x I ff.), Antiochien (Gal. ii II ff.) möglicherweise auch in Karinth 
(I Cor. I I2) und Rom. (I Clem. v 4). Auch er ist ein Wandercharis
matiker. Der mit ihm verbundene Zwölferkreis verschwindet bald. 
Wahrscheinlich hat er sich in alle vier Windrichtungen verstreut: 
sah er doch seine Aufgabe im Zusammenhang mit allen zwölf 
Stämmen Israels (Mt. xix 28). 

Urchristliches Wandercharismatikertum ist aber weder auf die 
Zwölfe noch auf die Apostel beschränkt. Apostel sind auch Paulus, 
Barnabas (Act. xiv 4.I4), Andronikus und Junias (Röm. xvi 7). 
Die Didache nennt jeden Apostel, der sich auf seinen Waüderungen 
nach der "Lehre des Evangeliums" richtet (Did. xi 3 f.). Die Ein
grenzung des Titels auf die Zwölf (z.B. Lc. vi I3, Apc. xxi I4) 
wendet sich wohl schon gegen allzu viele herumvagabundierende 
"Apostel", die im Namen Jesu predigten (vgl. Lc. xxi 8, Apc. ii 2). 
Ferner werden Wandercharismatiker nicht nur Apostel, sondern 
auch "Jünger des Herrn" genannt. So bei Papias. Diese Jünger 
haben Nachfolger, und zwar wiederum wandernde Christen (Frgm. 
ii 4) 5). Auch in Mt. viii 2I und x 42 läßt sich der Begriff "Jünger" 
auf Wandercharismatiker beziehen. Dasselbe gilt für "Propheten" 

4) Außerdem trifft er den Herrenbruder Jakobus, der aber nicht zu den 
Zwölfen gehört. Er erscheint auch nicht als Wandercharismatiker, sondern 
als Sprecher der Jerusalemer Gemeinde (Act. xii 17, xv 13, xxi 18: (;<11. ii 
9 ff.; Jos. ant. xx 200; Eus. h.e. ii 23,4 ff.). Sein Konflikt mit Petrus war 
u.U. durch die verschiedenen Rollen bedingt: Ortsgemeinden mußte mehr 
auf Ausgleich mit der Umwelt bedacht sein als Wandercharismatiker. 

5) Drei Argumente sprechen dafür, daß es sich bei den "Herrenjüngern" 
und "Presbytern" des Papias um Wandercharismatiker handelt: I. Da die 
fünf genannten Apostel Wandercharismatiker waren und "Herrenjünger" 
genannt werden, darf man von ihnen auf die belden Herrenjünger Aristion 
und Johannes schließen. 2. Sie haben "Nachfolger". Der Begriff legt die 
Annahme einer "wandernden" Existenz nahe. 3. Diese Nachfolger kamen 
bei Papias vorbei: d ... 1tOCP7JxOAou87Jxw<; 't"L<; ... ~A8ot, sie gehörten also 
selbst zu wandernden Gruppen. Ferner ist darauf hinzuweisen, daß der 
Begriff "Presbyteros" im III J oh. wahrscheinlich einen wandernden Christen 
bezeichnet (s.u.). 
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(Mt. X 41; Did. xi 3 ff.; Act. xi 27), "Gerechte" (Mt. x 41) und 
"Lehrer" (Act. xiii I; Did. xiü 2). Die Variation der Titel weist auf 
die Verbreitung des hinter ihnen stehenden Wandercharismatiker
turns. Gerade Lukas weiß, daß es nicht nur auf die zwölf Apostel 
begrenzt war. Er berichtet x I ff. von der Aussendung von 70 Mis
sionaren, die sich nach denselben Normen wie die vorher aus
gesandten Zwölfe zu richten haben (ix I ff.). Auch berichtet er von 
einer Prophetengruppe, die von Palästina nach Antiochien wandert 
(Act. xi 27 ff.). Unter ihnen ist der Wandercharismatiker Agabus, 
den wir später in Cäsarea antreffen, wohin er aus Judäa gekommen 
ist (Act. xxi 10). 

Diese Wandercharismatiker neben den Zwölfen waren keine 
verstreuten Einzelgänger. Es lassen sich zusammengehörende 
Kreise erkennen. Der Siebenerkreis um Stephanus 6), angeblich zur 
Lebensmittelverteilung gewählt, bestand aus selbständigen Mis
sionaren (Act. viii 4; xi 19 ff.). Lc. erklärt das mit seiner Ver
treibung aus J erusalem. Aber Stephanus missionierte schon vorher 
(Act. vi 8 ff.); auch die lokale Mobilität war älteren Datums: 
Nikolaos kam aus Antiochien (Act. vi 5). Dort existierte ein Fünfer
kreis - weitgehend aus Auswärtigen (Act. xiii I ff.): Barnabas 
kam aus Zypern (iv 36), Paulus aus Tarsos (xxii 3), Lukios aus der 
Kyrenaika, Menahem war zusammen mit Herodes Antipas erzogen 
worden - entweder in Jerusalem oder Rom 7). Nur über Symeon 
wissen wir nichts. Zwei aus dem Fünferkreis waren nachweislich 
Wanderprediger: Barnabas und Paulus. Sie werden zur Mission 
"ausgesondert". Grundsätzlich kamen dazu wohl alle in Frage 
(Act. xiii 2). Ein weiterer Kreis von Wandercharismatikern hat 
sich um den Presbyter des III Joh. gesammelt: Der Autor des 
Briefes deutet eigene Reisetätigkeit an (v. 14), schickt Sendboten 
mit Empfehlungsschreiben (v. 12) und verteidigt die Existenz
bedingungen urchristlichen Wandercharismatikertums: Aufnahme 

8) Vgl. M. HENGEL, "Zwischen Jesus und Paulus", ZThI< 72 (1975) 151-
206. 

7) Nach ant. xvii 20 wurde Antipas in Rom erzogen ('t'porpcXc; dxo\l). Wahr
scheinlich war Menahem als aU\I't'porpoc; dort bei ihm. H. W. HOEHNER, 
"Herod Antipas", SNTS 17, Cambridge 1972, 14 vermutet dagegen aufgrund 
von Act. xiii I, daß Antipas in Palästina erzogen wurde. Die in Act. xiii I 

genannten Christen stammen jedoch fast alle aus der Diaspora, wahrschein
lich auch Menahem. Er wäre dann der erste uns bekannte Christ, der in 
einer Beziehung zu Rom steht. 
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und Unterstützung durch ortsansässige Christen (v. 5 ff.) 8). 
Weitere Wandercharismatiker sind unter den Gegnern des 

Paulus zu suchen. Sie kommen z.T. aus Palästina und nennen sich 
daher "Hebräer" (TI Cor. xi 22), ebenso wie der aus Tiberias stam
mende Diasporajude Alypsios und der aus Cäsarea stammende 
Makedonis (CIJ 502 370) 9). Weitere Wanderasketen werden in den 
ps.-klementinischen Briefen ad virgines bezeugt 10). Ferner hat 
Lukian von Samosata einen urchristlichen Wandercharismatiker 
zum Gegenstand seines Spottes gemacht (peregr. 16). Wander
charismatikertum war also ein verbreitetes Phänomen im Ur
christentum. Zahlenmäßig waren die Ortsgemeinden gewiß um ein 
Vielfaches stärker. Das sachliche Gewicht der Wandercharismatiker 
erhellt jedoch daraus, daß sie m.E. das radikale Ethos der Heimat-. 
Familien-, Besitz- und Schutzlosigkeit tradiert und geprägt hab,enll), 

2. Zur Bedingtheit sozialer Entwurzelung in der Jesusbewegung: 
Der Aufbruch in die heimatlose Nachfolgeexistenz hat primär 
religiöse Motive. Seine wichtigste Voraussetzung war der Ruf J esu. 
Die Texte weisen daneben aber auch auf soziale Bedingungen: 
Auch der reiche Jüngling wurde vom Ruf in die Nachfolge ge
troffen, sein Reichtum aber hinderte ihn daran, ihm zu folgen 
(Mc. x 22). Der Ruf J esu: "Kommt her" (3eü-re) richtet sich nicht 
nur an die Jünger (Mc. i 17), sondern auch an die "Mühseligen und 
Beladenen" (Mt. xi 28). Gewiß gibt es Unterschiede zwischen dem 
3eü-re o,,[crüJ [LOU dort und dem 3eü-re "p6c; [Le hier. Die Bildlichkeit 
des Rufes in Mt. xi 28 - Joch und Ruhe - impliziert jedoch lokale 
Bewegung 12). Niemand kann ausschließen, daß nicht auch hier ein 
Ruf in die Nachfolge vorliegt. Zumindest hat es Nachfolger unter 
den "Mühseligen und Beladenen" gegeben, z.B. den Bettler Barti-

8) Zur Deutung auf wandernde Missionare vgl. A. v. HARNAcK, "Über den 
dritten Joh.-Brief", TU XV 3, Berlin 1897; R. BULTMANN, "Die drei Jo
hannesbriefe", KEK 14, Göttingen 1967, 99. 

9) CIJ = J. B. FREY, Corpus Inscriptionum Iudaicarum, Rom 1936(52. 
Zur Bedeutung von "Hebräer" vgl. vor allem M. HENGEL, Zwischen Jesus 
u. Paulus, 169 ff. 

10) Vgl. G. KRETSCHMAR, "Ein Beitrag zur Frage nach dem Ursprung 
frühchristlicher Askese", ZThK 61 (1964) 27-67. 

11) Vgl. meinen Aufsatz: "Wanderradikalismus", ZThK 70 (1973) 245-271; 
ferner: "Legitimation und Lebensunterhalt", NTS 21 (1975) 192-221. 

12) Zur Bildlichkeit vgl. J. B. BAUER, "Das milde Joch und die Ruhe, 
Matth. II, 28-30", ThZ 17 (1961) 99-106. Das Bild könnte sogar aus dem 
Berufsleben Jesu stammen. Nach Justin dial. 88 stellt ein Zimmermann 
(fpo-rpa xat ~uy& her. 



[166J "Wir haben alles verlassen" 111 

mäus (Me. x 52) oder den Besessenen von Gadara. Dessen Wunsch, 
Jesus zu folgen, wird zwar abgelehnt; aber dann verkündigt er in 
der Dekapolis, also in einem Gebiet, das so groß war wie Judäa 
und Idumäa zusammen. Die Geschichte scheint die Existenz von 
Wanderpredigern in dieser Region anzudeuten (Me. v 18 H.). 

Soziale Motive schimmern in der Geschichte vom wunderbaren 
Fischzug hindurch. Nach einer Nacht ergebnislosen Fisehens wird 
Petrus in die Nachfolge gerufen (Lc. v I ff.). Frustration im Beruf 
und Aufbruch aus der vertrauten Heimat stehen hier in einem 
gewissen Zusammenhang, auch wenn die Geschichte selbst andere 
Aussageintentionen hat 13). Fischer gehörten freilich nicht zu den 
untersten Schichten. Die Zebedaiden verliessen ihren Vater mit 
Tagelöhnern (Me. i 20). Die Familie konnte fremde Arbeitskräfte 
bezahlen. Das Nazaräerevangelium macht den Zebedäus dennoch 
zu einem "armen Fischer" IFrg-ll1_ ")")) 14). Und aus Josephus wissen 
wir, daß die "Schiffsleute und Besitzlosen" in Tiberias am Anfang des 
jüdischen Krieges einen Aufstand machten (vita 66). Das Bündnis mit 
den Armen zeigt, daß die Lage der Schiffsleute - zu denen wohl 
auch Fischer gehörten - kritisch sein konnte 15). 

J esus selbst soll Zimmermann gewesen sein (Me. vi 3). Eine hohe 
Identifikation mit diesem Handwerk kann kaum vorhanden ge
wesen sein. Es begegnet fast nie in den Gleichnissen als bild
spendender Bereich, hier dominieren landwirtschaftliche Bilder. In 
der Familie gab es Kleinbauern. Als Verwandte Jesu vor Domitian 
ihre Vermögensverhältnisse offenlegen müssen, erklären sie, "sie 
besäßen zusammen nur 9.000 Denar, jeder die Hälfte, und zwar, 
erklärten sie, nicht in Geld, sondern als Wert eines Landgutes von 
nur 39 Morgen; dieses bewirtschafteten sie mit eigener Hand, um 

13) H. KREISSIG, Die sozialen Zusammenhänge des judäischen Krieges, 
Berlin 1970, 47: "Allein die Vision vom reichen Fischzug, wie sie Armen 
immer eigen ist und wie sie uns im Fischzug des Petrus begegnet, zeigt, daß 
übermäßig viel mit Fischen nicht zu verdienen war". In der zur Oberschicht
literatur gehörenden vita des Pythagoras (Porphyrius vita Pyth. 25) liegt 
der Akzent bei einem Fischwunder nicht mehr auf der Masse der Fische, 
sondern auf der genauen Vorhersage der Fischzahl. 

14) Das Naz.-Ev. setzt die synoptischen Evangelien voraus. Bestand für 
den Verfasser zwischen Anstellung von Tagelöhnern und Armut kein Wider
spruch? Er betont soziale Motive auch sonst vgl. Frgm_ 10 und 16. Dazu 
Ph. VIELHAUER in: Hennecke-Schneeme1cher: Neutestamentliche Apokryphen 
I, Tübingen 1959, 93. 

15) Anders S. W. BARON, A social and religious history 01 the Jews I, New 
York 1952,254: Fischer hatten einen "reputable, if not high social standing". 
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die Steuern zu bezahlen und den Lebensbedarf zu erwerben" 
(Hegesipp in Eus.h.e. iii 20, 2). Es handelt sich um "kleine Leute" 
(iii 20, 5), Kleinbauern in bescheidenen, fast dürftigen Verhält
nissen. Auch sie gehören nicht zu den untersten Schichten 16); denn 
Kleinbauern und Fischer besaßen Produktionsmittel im Unter
schied zu besitzlosen Unterschichten: Pächtern, Knechten, 
Tagelöhnern und Sklaven. Deutlich ist aber, daß sich die Jesus
bewegung nicht aus den Oberschichten rekrutierte. Zwar gab es 
einige seßhafte Sympathisanten aus der Oberschicht z.B. J ohanna, 
die Frau des Chuza (Lc. viii 3) und J oseph von Arimathia (Mc. xv 
43). Zu den heimatlosen Nachfolgern gehörten aber bezeichnender
weise der kleine Zöllner Levi, nicht der reiche Oberzöllner Zacchäus 
(Lc. xix I H.), ferner die Zebedaidensöhne und nicht der reiche 
Jüngling. Was wir über die urchristlichen Wandercharismatiker 
hören, weist in eine mittlere soziale Schicht, deren Situation wohl 
kaum allzu gesichert war: Polemik gegen Reiche (Lc. vi 24 H. u.ö.), 
Zuwendung zu den "Mühseligen und Beladenen" (Mt. xi 28), die 
Aufnahme armer Bettler (Mc. x 46 H.), Frustrationen im Beruf 
(Lc. v I H.) widersprechen jeder Kleine-Leute-Idyllik. 

II. SOZIALE ENTWURZELUNG IN DER PALÄSTINISCHEN UMWELT 

Zur Deutung der spärlichen Auskünfte urchristlicher Quellen 
müssen wir analoge Phänomene der Umwelt heranziehen. Sie seien 
vorweg nach sachlichen Beziehungen gruppiert. Einerseits handelt 
es sich um innerjüdische Erneuerungsbewegungen : Qumran
gemeinde, Widerstandskämpfer, prophetische Bewegungen, an
dererseits um allgemeine Desintegrationserscheinungen, die es 
überall gibt: Emigranten, Räuber und Vagabunden. Zwischen 
beiden Gruppen gibt es wiederum sachliche Beziehungen: Emi
granten und Essener verlassen ihren angestammten Wohnort, um 
an neuem Ort zu siedeln. Bei ihnen dominieren evasive, bei 
Räubern und Widerstandskämpfern aggressive Verhaltensweisen. 
Bettler und prophetische Bewegungen haben gemeinsam, daß sie 

16) H. KREISSIG, Zusammenhänge, 55 unterscheidet mit Recht Eigentümer 
von Produktionsmitteln (Großgrundbesitzer, Kleinbauern) und Nichteigen
tümer (Pächter, Tagelöhner, Sklaven). Für die Zuordnung zu den unteren 
und oberen Schichten ist aber m.E. nicht schon der Besitz von Produktions
mittel, sondern die darauf basierende Verfügungsgewalt über andere Men
schen entscheidend, 
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auf Hilfe von anderen hoffen: auf menschliches Almosen oder 
göttliches Eingreifen; hier dominieren subsiditive Verhaltensweisen. 
Wir erhalten folgendes Diagramm, dessen Unterscheidungen 
idealtypischen Charakter haben; die Wirklichkeit ist komplexer: 

Dominanz 
evasiven 
Verhaltens 

Allgemeine Emigranten 
Desintegrations- Neusiedler 
erscheinungen 

Dominanz 
aggressiven 
Verhaltens 

Räuber 

Innerj üdische 
Erneuerungs
bewegungen 

Qumrangemeinde Widerstands
kämpfer 

I. Evasives Verhalten: Emigranten und Neusiedler 

Dominanz 
subsiditiven 
Verhaltens 

Bettler 
Vagabunden 

Prophetische 
Bewegungen 

Emigranten und Neusiedler werden zusammen behandelt: Emi
granten sind Neusiedler im Ausland, Neusiedler dagegen "Emi
granten", die im eigenen Land bleiben. 

LI. Verbreitung: In der ganzen damals bekannten Welt gab 
es Juden (Philo Gai. 28I f.; I Makk. xv I5 ff.; Act. ii 5.9; Strabo 
bei Jos. ant. xiv II5). Alle zahlenmäßigen Schätzungen stimmen 
darin überein, daß die Diaspora größer als das palästinische Juden
tum war 17). Ihre Größe geht gewiß auch auf Vermehrung und 
Konversion zurück, sicher aber auch auf eine umfangreiche Emi
gration. Inschriftlich sind uns zwar nur wenige namentliche Emi
granten bekannt, nämlich Auswanderer aus Sepphoris (CIJ 362), 
,Cäsarea (CIJ 370 7I5), Tiberias (CIJ 502; IG V, I Nr. I256) und 
J erusalem (CIJ 556 749; IG2 11 Nr. 8934) 18); jedoch zeugt die 
Existenz einer O'uvcxywy~ 'Eßpcxtwv in Rom (CIJ 29I 3I7 5IO 535) 
und Korinth. (CIJ 7I8) sowie das Verbot jüdischer Einwanderung 

17) Vgl. die Überblicke bei S. W. BARON, History I, 170, und M. STERN, 
"The ]ewish Diaspora", in: CRJNT (= Compendia Rerum Iudaicarum ad 
Novum Testamentum) I, I, Assen 1974, II9 H. 

18) Daneben gab es eine starke Rückwanderung, Im Corpus von Frey 
stehen 6 inschriftlich bezeugte Emigranten 16 Rückwanderer gegenüber: aus 
Ägypten (CI] 897, 918, 920, 928, 930, 934, 1256), Nordafrika (950, 1227), 
Kleinasien (910, 925, 931, 1414), Italien (1284), Sizilien (? 1399) und Baby
lonien (902). In der Grablege von Beth She'arim sind vor allem syrisch
phönizische Herkunftsorte belegt vgl. M, SCHWABE/B. LIFSHITZ: Beth 
She' arim Bd. II: The Creek I nscriptions, ] erusalem 1967, ix-xi. Darum ist 
die Rückwanderung nicht zahlenmäßig stärker gewesen. Im Ausland wird 
man inschriftlich nicht auf unbekannte jüdische Orte hingewiesen haben. 
Die erhaltenen Inschriften nennen bezeichnenderweise drei Hauptstädte. 
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in Alexandrien durch Claudius (CPJ 153, 96 f.) von stärkeren 
Emigrationsschüben : Bei einzelnen Emigranten wäre es weder zur 
Gründung von Emigrantengemeinden noch zu staatlichen Ein
griffen gekommen 19). Mehr wissen wir über den Umfang der Neu
siedlungen. Herodes und seine Söhne haben zwischen ca. 25 v.Ch. 
und 20 n.Ch. zahlreiche neue Orte gegründet. Oft wurden dabei 
vorhandene Orte durch Umsiedlung neuer Gruppen vergrößert. In 
Sebaste sollen es 6.000 neue Bürger gewesen sein (bell. i 403). Ohne 
diesen Zuzug neuer Bürger sind die Neugründungen Cäsarea (ant. 
xv 331ff.; bell. i 408ft.), Phasaelis (bell. i 418; ant. xvi 145), 
Bathyra und Umgebung (ant. xvii 23 ff), Archelais (ant. xvii 340), 
Antipatris (bell. i 417; ant. xvi 142 f.), Tiberias (ant. xviii 37) 
usw. nicht zu denken. Um die Zeitenwende muß es ein großes 
Potential von Menschen gegeben haben, für die eine Existenz auf 
neuem Boden verlockender war als das Verbleiben im Heimatort. 

1.2. Bedingtheit: Emigration und Neusiedlung hatten vier 
Ursachen: Juden wurden als Söldner, kriegsgefangene Sklaven 
oder politische Flüchtlinge ins Ausland verschlagen; oder sie wurden 
von der Aussicht auf bessere Existenzbedingungen angezogen. 

1.2.1. Söldner: Die älteste uns bekannte jüdische Militärkolonie 
in Elephantine existierte schon in persischer Zeit. Die meisten 
Söldner sind uns jedoch aus hellenistischer Zeit bezeugt 20). In der 
Römerzeit wird es diese Art von "Emigration" kaum noch gegeben 
haben. Auch wenn es keine generelle Freistellung der Juden vom 
Militärdienst gab 21), wird es schon wegen des Kaiserkults wenig 
jüdische Soldaten im römischen Heer gegeben haben (vgl. jedoch 
die Witwe eines jüdischen Soldaten in Italien CIJ 640 und das 
Grab eines Centurio in Jafta CIJ 920). Größere Bedeutung hatte 
die Ansiedlung von Söldnern im Inland. Herodes siedelte Veteranen 
in Sebaste (ant. xv 296), Gaba (bell. iii 36; ant. xv 294) und Heshbon 

19) Zur Deutung der "Synagoge der Hebräer" auf Emigranten vgl. J. B. 
FREY, CIJ, lxxvii. Er vermutet, daß sich die Synagoge der "Vernaculi" (im 
Sinne von Stadträmer) als Reaktion auf einen Einwanderungsschub etwa 
im 1. Jh. v.Ch. von der Synagoge der Hebräer abgegrenzt hat. 

20) Die Ptolemäer siedelten z.B. deportierte Juden in ägyptischen Festun
gen an (Arist. 12 f.; CPJ = V. A. TCHERIKOVERjA. FUKs, Corpus Papyrorum 
Judaicarum, Cambridge Mass. 1957, Bd. 2, 1960 Nr. 18-32). Die Seleukiden 
veranlaßten jüdische Militärsiedlungen in Kleinasien (ant. xii 147 ff.; c. 
Ap. i 176 ff.). Zum jüdischen Söldnerturn ausführlicher M. HENGEL, "Juden
tum und Hellenismus", WUNT 10, Tübingen 1969, 27 ff. 

21) Vgl. S. ApPLEBAUM, CRJNT I, I, 458 ff. 
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(ant. xv 294) an. Einerseits beugte er damit Unruhen vor - unzu
friedene entlassene Söldner beteiligten sich nach seinem Tod an 
Aufständen (ant. xvii 270), andererseits demonstrierte er so seine 
militärische Präsenz in neu erworbenen Gebieten, die gegen "Räu
ber" geschützt werden mußten (ant. xvi 285, xvii 23 H.). 

I.2.2. Sklaven: Viele Juden sind als Sklaven ins Ausland ver
kauft worden 22). Auch Herodes versuchte so, Opponenten loszu
werden (ant. xvi I), obwohl das Gesetz den Verkauf von Juden an 
Heiden verbot. Daher sind die meisten Sklaven Kriegsgefangene 
fremder Mächte gewesen: des Pompeius (ant. xiv 71; bell. i 154), 
Gabinius (bell. i 163), Cassius (bell. i 180), Sosius 23) und Varus. 
Letzterer ließ die Einwohner von Sepphoris als Sklaven verkaufen, 
weil sie sich dem Aufstand des Judas Galiläus angeschlossen hatten 
(ant. xvii 289; bell. ii 68). Bis zum jüdischen Krieg, der den Sklaven
markt neu belebte (bell. iii 304 f., 540, vi 418 H., 420, vii 208), hören 
wir von Josephus nichts mehr über Kriegsgefangene. Eine In
schrift in Neapel aus der Zeit des Claudius oder Nero belegt sie 
jedoch für die Zwischenzeit (CIJ 556) 24). Bei Neusiedlungen in 
Palästina werden Sklaven nur an einer Stelle erwähnt: Herodes 
Antipas brachte nach Tiberias auch "Gesindel", bei dem man z.T. 
nicht wußte, ob sie frei waren (ant. xviii 37) 25). 

1.2.3. Flüchtlinge: Viele Emigranten wichen vor inneren Span
nungen ins Ausland aus. Nach Hekataios flohen viele a~iX T~V E:.V 

2:up[~ crTaow nach Ägypten und Phönizien (c. Ap. i 194). Nach 

22) Vgl. M. HENGEL, Judentum und Hellenismus, 79f. 
23) Vgl. die von Sosius geprägte Münze in E. A. SYDENHAM, The Coinage 

oj the Roman Republic, rev. by G. C. Haines, London 1952, 199 NT. 1272: 
"Military trophy; at base two captives seated (Judaea and Antigonos)". 
Etwas anders E. M. SMALLWOOD, Philonis Alexandrini Legatio ad Gaium, 
Leiden 19702, 236. 

24) CI] 556: ,,(Cl)audia Aster (H)ierosolyrnitana (ca)ptiva curarn egit. 
(Tiberius) Claudius Aug(usti) libertus (Mas)culus. Rogo vos fac(ite prae)ter 
legern ne quis (mi)hi titulum deiciat cu(ra)m agatis. Vixit annis XXV." 
Die Angst vor heidnischen Inschriften und Motiven erinnert an die Ab
lehnung heidnischer Bilder und Embleme etwa zur Zeit des Pilatus (ant. xviii 
55 ff.; Philo Gai. 276 ff.). Nach dem Zeugnis Philos bestand ein großer Teil 
der römischen ]udenschaft aus Freigelassenen (Gai. 155). Vielleicht besteht 
hier ein Zusammenhang mit der ~u\lO(ywy1j BEp\lO()():I]~(w\l (CI] 318, 383, 398, 

494)· 
25) M. AVI-YONAH, "The Foundation of Tiberias", lEJ 1 (1950/1) 160-169, 

S. 163 nimmt an, die Sklaven seien speziell zur Besiedlung Tiberias frei
gelassen worden. Aber dann hätte es keinen Zweifel über ihren rechtlichen 
Status geben können. Vielleicht handelte es sich z.T. um entlaufene Sklaven, 
die sich als Tagelöhner und Vagabunden durchschlugen. 
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Ägypten floh Onias IV. mit vielen Anhängern (Hieron. in Daniel 
II, I3 f.; PL 25,562). Später verlangten die Römer als Verbündete 
der Hasmonäer die Auslieferung politischer Flüchtlinge von Ägyp
ten und anderen Staaten des Mittelmeeres (I Makk. xv I6-23). Im 
I. Jh. n.Ch. gab es eine Emigrationswelle während der Wirren vor 
Caligulas Tod (40 n.Ch.). Ein im Nov. 4I in Alexandrien veröffent
lichter Erlaß des Claudius verbietet den alexandrinischen Juden 
~7t&YEO'eO(~ ~ 7tpOO'dEO'eO(~ &7tO ~up[O((; ~ 'A~Y{l7t"t'ou x.O("t'omMov"t'O(~ 'Iou
aO([ou~ (CPJ I53, 96 f.) 26). Diese Emigranten unterstützten wahr
scheinlich in den antisemitischen Auseinandersetzungen in Alexan
drien die aggressive Haltung jüdischer Unterschichten und durch
kreuzten so die ausgleichende Politik der Aristokratie, wie sie 
durch Philo vertreten wurde. Wahrscheinlich gehörten sie ebenso 
zur Unterschicht wie die aufständischen Sikarier, die sich am Ende 
des jüdischen Krieges nach Ägypten (bell. vii 4IO ff.) und Kyrene 
(bell. vii 437 ff.) durchschlugen. Einer von ihnen ist ein Weber. 
Möglicherweise ist auch der in Rom. bezeugte "Zelot" J onios 
(CIJ 362) ein politischer Flüchtling 27). Es ist jedenfalls bezeich
nend, daß Mt. Joseph als nach Ägypten ziehenden politischen 
Flüchtling zeichnen kann (Mt. ii I3 ff.). Andere Flüchtlinge ge
hörten zur Oberschicht. Kurz vor Ausbruch des jüdischen Aufstands 
entzogen sie sich teils den Übergriffen des römischen Prokurators 
(bell. ii 279), teils den Plünderungen der Aufständischen (ant. xx 
256). Für die innerpalästinensischen Umsiedlungen sind Flüchtlinge 
nicht bezeugt. Das Land war nach dem Tod des Herodes geteilt. 
Daher ist es denkbar, daß sich manche durch Umzug in ein anderes 
Territorium Nachstellungen entzogen haben (vgl. Lc. xiii 3I ff.) 28). 

I.2+· Mittellose Menschen: Aussichten auf bessere materielle 
Existenzbedingungen haben gewiß viele zur Emigration bewogen. 
Für Ägypten wird das ant. xii 9 bezeugt. Ansonsten hören wir 
kaum von ökonomischen Motiven. Deutlich'sind sie bei inländischen 
Neusiedlungen. Neusiedler waren materiell begünstigt. In Bathyra 

26) Die Deutung des Erlasses geschieht nach V. A. TCHERIKOVER, CP j, I, 
67 f., II, 53 f. 

27) Man muß dabei zweierlei voraussetzen: 1. Daß "Akone" Transkription 
von Hebr. "Hakone" ist und als "Zelot" übersetzt werden kann. So J. 
JUSTER, Les juifs dans l'Empire Romain II, Paris 1914, 229. 2. Daß die 
Inschrift aus dem 1. Jh. n.Ch. stammt. Sicher ist nur, daß die Katakombe 
am Monteverde in Rom schon im I. Jh. benutzt worden ist. Vgl. M. HENGEL, 
Die Zeloten, Leiden 1961, 71. 

28) J. B. TYSON, "Jesus and Herod Antipas" , jBL 79 (1960) 239-246, 
meint, Jesu Reisen außerhalb Galiläas seien z.T. Flucht vor Antipas. 
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und Umgebung genossen sie zu Lebzeiten des Herodes Steuer
freiheit (ant. xvii 27). In Tiberias wurden sie von vielen Ver
pflichtungen befreit und erhielten Land und Häuser (ant. xviii 38), 
in Sebaste wurde ihnen fruchtbares Land zugewiesen (bell. i 403). 
Vergleichbare Vergünstigungen sind auch sonst anzunehmen 29). 

Man kann daher mit A. SCHALIT vermuten, "daß die neuen Siedler· 
Bauern waren, die in ihren Wohnorten Grund und Boden verloren 
hatten und, da sie dort nichts zu verlieren hatten, sich bereit
willigst nach dem neuen Gebiet begaben, durch die großen Ver
günstigungen angelockt, die Herodes jedem neuen Siedler ge
währte" 30). Diese Vermutung läßt sich für Tiberias belegen. 
Dessen Bevölkerung setzte sich nach J osephus aus drei Gruppen 
zusammen: Zwangsumgesiedelte Untertanen des Antipas, Beamte, 
die in der nenen Hauptstadt zu wohnen hatten, und &.7t0POL, "arme 
Leute, die von überall her zusammengebracht worden waren ... 
selbst solche, die nicht einmal mit Sicherheit Freigeborene waren" 
(ant. xviii 37) 31). Ein halbes Jh. später machen diese &.7t0POL einen 
Aufstand (vita 66). 

I.3. Verwandtschaft: Emigration und Neusiedlung sind auch 
für die Geschichte der J esusbewegung von Bedeutung gewesen. 
Die "Hellenisten" verließen aufgrund von Verfolgungen Palästina 
(Act. viii 1, xi 19); ebenso Petrus, der nach seiner Inhaftierung 
durch Agrippa I in Palästina kaum noch sicher war (Act. xii 1 H.). 
Ökonomische Motive könnten im Zusammenhang mit der großen 
Hungerkatastrophe unter Claudius (ca. 46/7 n.Ch.) eine Gruppe 
urchristlicher Propheten über die Grenzen Palästinas hinaus nach 
Antiochien getrieben haben (Act. xi 27 H.). Möglicherweise gilt das 
auch für die Konkurrenten des Paulus, die ja z.T. aus Palästina 

29) Vergünstigungen gab es auch bei der Ansiedlung von Juden in Klein
asien ant. xvii 147 ff. 

30) A. SCHALlT, König Herodes, Berlin 1969, 328. Zur Siedlungspolitik des 
Herodes vgl. S. 324 ff. Es ist möglich, daß in den Wirren zu Beginn der 
Herrschaft des Herodes (Parthereinfall und Bürgerkrieg) viele Menschen 
entwurzelt worden sind. 

31) Der Bericht des Josephus über Tiberias ist möglicherweise etwas ten
denziös. Er hat mit dieser Stadt schlechte Erfahrungen gemacht. Er schreibt 
z.B. daß Tiberias auf unreinem Boden - nämlich über einem Friedhof -
errichtet wurde. Derartige Unreinheit war lokal und temporal begrenzt 
(vgl. ant. xviii 37). Vielleicht handelt es sich um sekundär hochgespielte 
Vorurteile gegen das "zusammengelaufene Volk" (crUY)(AUaE:~) von Tiberias 
(ant. xviii 37). Tiberias wurde zwischen 17 und 22 n.Ch. gegründet. So 
M. AVl-YONAH, Foundation, 163, wahrscheinlich 19/20 n.Ch. So Y. MESHORER, 
Jewish Coins of the Second Temple Period, Tel-Aviv 1967, 74 f. 
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stammten (vgl. II Cor. xi 22). Paulus unterstellt ihnen polemisch 
materielle Motive (z.B. I Thess. ii 5; Phil. iii I9); und manchmal 
trifft auch Polemik zu 32). Auf jeden Fall ist die über Palästina 
hinausgreifende Mission im Zusammenhang mit der jüdischen 
Emigration überhaupt zu sehen. Umsiedlungen in Palästina haben 
dagegen eine geringere Rolle gespielt. Einige galiläische Familien 
sind wohl nach Jerusalem gezogen (Act. i I4; Me. xv 40 f.). Vor 
Ausbruch des jüdischen Kriegs dürfte die Urgemeinde aus Jerusalem 
geflohen sein (Eus.h.e. iii 5, 2 f.) 33). Für die Jesusbewegung ist 
besonders die Besiedlung Tiberias I9/20 n.Ch. aufschlußreich: Sie 
belegt, daß es etwa zur Zeit der öffentlichen Wirksamkeit Jesu in 
Galiläa besitzlose, möglicherweise gar heimatlose Menschen gab. 

2. Evasives Verhalten: Qumrangemeinde 

Als Emigranten verstanden sich auch die Qumranangehörigen. 
Sie waren aus Juda "ausgezogen" (CD iv 3), weilten "in der Fremde" 
(CD vi 5) und warteten auf ihre Rückkehr (I QM i 3). Das profane 
Verhaltensmuster "Emigration" wurde von dieser Gruppe auf
gegriffen und mit religiösem Sinn erfüllt. Sie waren nicht die 
einzigen. Neben ihnen gab es Eremiten wie den Wüstenasketen 
Johannes den Täufer (Mt. iii I ff., xi 7 ff.; ant. xviii II6 ff.) und 
den Eremiten Bannos (vita II f.) 34). Wie die Qumrangemeinde 
wollten auch sie in der Wüste Gott den Weg bereiten (J es. xl 3; 
Me. i 3; I QS viii I3 'f.). 

2.I. Verbreitung: Josephus (ant. xviii 20) und Philo (prob. 75) 
geben übereinstimmend die Zahl der Essener mit 4.000 an. Auch 
wenn man die in Qumran und anderswo lebenden Essener zusammen 
rechnet, dürfte die Zahl zu hoch gegriffen sein. In Qumran wurden 

32) Die Paulusbriefe sind zwischen 50 und 56 n.Ch. entstanden (vgl. 
Ph. VIELHAUER, Geschichte der urchristlichen Literatur, Berlin 1975, 70 ff., 
88 f., 175 passim). Die Hungersnot unter Claudius war in den späten 40er 
Jahren. Es ist also möglich, daß das Auftreten von Konkurrenten im pauli
nischen Missionsgebiet durch sie mitbedingt war. 

33) Der Exodus nach Pella wurde von S. G. F. BRANDON, The Fall of 
jerusalem and the Christian Church, London 1951, 167-173 m.E. zu Unrecht 
bestritten. Irgendeine Flucht hat wohl stattgefunden. Vgl. S. SOWERS, "The 
Circumstances and Recollection of the Pella Flight", ThZ 26 (1970) 305-320 
und J. GUNTHER, "The Fate of the Jerusalem Church. The Flight to Pella", 
ThZ 29 (1973) 81-94· 

34) Sie gehören zur Taufbewegung (vgl. J. THOMAS, Le mouvement baptiste 
en Palestine et Syrie, Gembloux 1935), die gewiß noch sehr viel größer ge
wesen ist; gehörten zu ihr doch Gruppen, von denen wir nur den Namen 
kennen: Hemerobaptisten und Masbotheer (Eus. h.e. iv 22,7). 
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ca. 1.200 Begräbnisplätze gefunden 35). Nimmt man eine Siedlungs
dauer von ca. 200 Jahren und einen durchschnittlichen Genera
tionenwechsel alle 25 Jahre an, so wäre Qumran von ca. I50 Men
schen bewohnt gewesen. Genaues wissen wir nicht. Aufschlußreich 
ist die Besiedlungsdauer. Da in ihr keine Kinder geboren wurden, 
rekrutierte sie sich aus Zugezogenen - häufig aus Kindern esseni
scher Familien (I QSa i 6 H.), häufig auch aus Nicht-Essenern 
(Plin. nato hist. v I5 § 73). Die Fortdauer der Siedlung ist daher 
schon an sich ein Indiz für die Verbreitung sozialer Entwurzelung 
in Palästina. . 

2.2. Bedingtheit: Über die Motive zum Eintritt in die Gemeinde 
erfahren wir wenig. Es lassen sich jedoch noch allgemeine Druck
situationen, politische Wirren und ökonomische Motive erkennen 
bzw. erschließen. 

2.2.I. Allgemeine Drucksituationen. Nur der Bericht Plinius 
d.Ä. geht direkt auf die Motivation zum Eintritt in die Gemeinde ein: 

"Auf dem westlichen Ufer ziehen sich die Essener so weit zurück, daß sie 
nicht geschädigt werden: Sie sind ein alleinlebender und in der ganzen 
Welt vor allen übrigen sonderbarer Menschenschlag. Sie sind ohne Frauen, 
haben aller Sexualität abgesagt, leben ohne Vermögen und in der Gesell
schaft von Palmen. Tag für Tag wird die Schar der Zuzügler gleichmäßig 
neu belebt durch Menschen, die sie in ausreichender Zahl aufsuchen: Lebens
müde, die das Schicksal ihren Sitten auf Wellen zutreibt. Auf diese Weise 
hat sich dieser Menschenstamm, in dem niemand geboren wird - es ist 
unglaublich - durch Jahrtausende hindurch erhalten. So ist der Lebens
überdruß anderer für jene fruchtbar" (nat. hist. v 15). 

Die Perspektive des Textes ist die eines fremden Besuchers: Er 
überschätzt das Alter der Siedlung, weiß nichts von verheirateten 
Essenern und sucht eine Erklärung für ihr deviantes Verhalten, 
das von ihrem religiösem Selbstverständnis absieht 36). Gerade 

35) H. BARDTKE, Die Handschriftenfunde am Toten Meer bd. 2: Die Sekte 
von Qumran, Berlin 1958, 38: Die Toten sind durchschnittlich 30-40 Jahre 
alt. Nach Josephus wurden dagegen einige Essener über 100 Jahre alt 
(bell. ii 151). 

36) Plinius war kaum Augenzeuge. Sein Besuch in Palästina ist nicht ge
sichert (vgl. M. STERN, CRJNT I, 1,32 f.). Da nur er und Dio Chrysostomos 
die Essener am Toten Meer lokalisiert (vgl. Synesios von Kyrene, Dion. iii 
I f.), darf man vielleicht eine schriftliche Quelle annehmen, der Reiseberichte 
zugrunde liegen: Lokalisierungen gehören zur Gattung des Reiseberichtes 
ebenso wie die Außenperspektive und "das Verlangen des müden Groß
städters, der sich nach der Natur, den Palmen sehnt" (W. BAUER, "Essener", 
in: Aufsätze und Kleine Schriften, Tübingen 1967, I-59, S. 6). Ferner dürfen 
wir annehmen, daß die Quellen des Plinius über Palästina aus dem 1. Jh. 
n.Ch. stammen. Plinius nennt das von Archelaos gegründete Städtchen 
Archelais (nat. hist. xiii 44). 
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deshalb ist dies Zeugnis für uns so wichtig: Außenstehende hatten 
den Eindruck daß sich in Qumran gestrandete Menschen zusammen 
fanden. Welchen Drucksituationen sie sich entzogen, wird nicht 
gesagt. 

2.2.2. Politischer Druck dürfte ein Motiv gewesen sein. Als 
Indiz dafür diene eine chronologische Korrelation. Die Siedlung 
wurde 31 v.Ch. durch Erdbeben zerstört und erst während der 
Regierungszeit des Archelaos (4 v.-6 n.Ch.) wieder aufgebaut -
also unmittelbar nach dem "Räuberkrieg" (bell. ii 65), der ganz· 
Palästina ins Chaos gestürzt hatte. Die Vermutung liegt nahe, daß 
damals viele entwurzelt worden sind, die jetzt in der Gemeinde 
Zuflucht suchten, so daß der Gedanke der Wüstensiedlung neuen 
Auftrieb erhielt. Und das gilt womöglich für alle Unruhen des 
1. Jh. n.Ch. Nach Josephus mußten Neueintretende schwören, 
"sich des Raubes zu enthalten" (bell. ii 142). Der Schwur würde 
sich erübrigen, hätte es unter Qumrangliedern nicht auch ehemalige 
Widerstandskämpfer (für J osephus: "Räuber") gegeben 37). 

2.2.3. Ökonomischer Druck: Qumranmitglieder folgten bei 
ihrem Eintritt in die Gemeinde nicht nur einer Druck- sondern 
einer Zugmotivation. Viele wurden durch den essenischen Pro
duktionskommunismus angezogen: Der Lebensunterhalt wurde 
gemeinsam erwirtschaftet, der einzelne von der Sorge um ihn 
entlastet (bell. ii 122, 127; ant. xviii 20; Philo prob. 85 f.). Mußte 
eine solche Gemeinschaft nicht vor allem Menschen anziehen, die 
ihren Lebensunterhalt gefährdet sahen? J osephus bezeugt, daß 
neben Besitzenden auch Besitzlose aufgenommen wurden (ant. 
xviii 20). Die Aufnahmeregeln (I QS v I-vi 23) setzen freilich durch
gehend eine Besitzübertragung an die Gemeinde voraus. "Besitz
lose" sind hier nicht vorgesehen. Aber man muß nicht gänzlich 
mittellos sein, um von dem in Qumran praktizierten Armutsideal 
angezogen zu werden. Dies Armutsidealläßt sich durch die Selbst
bezeichnung "Arme" belegen (I QpHab xi~ 3.6.10; I QM xi 9.13; 
4 QpPs 37 ii 8 f., iii 9 f.; I QSb V 21 u.ö.) 38), durch radikalen Be
sitzverzicht (I QS vi 19 f.), Kleidung und Verhaltensstil (bell. ii 126; 

37) Der Schwur wirkt zwischen zwei Verpflichtungen zur Geheimhaltung 
wie eingeschoben (bell. ii 142). Hat Josephus hier etwas eingeschoben, um 
den harmlosen Charakter der Essener zu unterstreichen? 

38) Diese Selbstbezeichnung ist natürlich nur ein Terminus neben anderen 
vgl. L. E. KECK, "The Poor among the Saints in J ewish Christianity and 
Qumran", ZNW 57 (1966) 54-78. 
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I QS ix 2I ff.) 39), sowie schmucklose Armengräber 40). Es zeigt sich 
ferner in der Verachtung der Reichtums (bell. ii I22; I QMyst. i IO f.; 
I QS vi 2; CD viii 5). Natürlich kann solch ein Armutsideal auch 
von Oberschichtmitgliedern entwickelt und praktiziert werden: 
Ein radikaler Rollentausch kann dem Leben einen neuen Inhalt 
geben 41). Der Haß gegen den Reichtum und die ress~p.timenterfüll
ten Phantasien vom großen Gemetzel am Ende d~r Tage legen 
jedoch den Gedanken nahe, daß viele Menschen hier ihren sozio
ökonomischen Status religiös gedeutet, verklärt, aber auch für 
schöpferische Impulse fruchtbar gemacht haben. Daneben werden 
wir mit gutgestellten Mitgliedern rechnen müssen: Der Lehrer der 
Gerechtigkeit war wahrscheinlich ein entmachteter Aristokrat 42). 
Im jüdischen Krieg begegnet ein Essäer Johannes an der Spitze der 
militärischen Hierarchie neben zwei Hohepriestersöhnen und dem 
Aristokraten Josephus (bell. ii 567). Die Sympathien der Ober
schichtangehörigen Philo und J osephus für die Essener sind un
verkennbar 43). Die Gemeinde war als Kollektiv vermögend. Sie 

39) Die Aussage von bell. ii 126, das Erscheinungsbild der Essener gleiche 
den unter Furcht erzogenen Kindern, wird durch IQS ix 21 ff. bestätigt: 
Außenstehenden solle man Arbeit und Besitz lassen, ihnen demütig wie 
Sklaven begegnen, im inneren aber "ewigen Haß ... im Geist des Ver
bergens" gegen sie hegen. Man verhält sich wie Unterdrückte, die nicht 
die Macht haben, ihren Haß gegen die Unterdrücker öffentlich zu äußern. 

40) Die Toten wurden ohne Inschrift und Grabstein, Kleider und Beilagen 
in einfachen Gräbern beigesetzt. "Derartige Sandgräber waren schon in 
allen Zeiten und auch in der Zeit von Qumran für die Armen bestimmt" 
(H. BARDTKE, Handschriftenfunde II, 45). 

41) Grundsätzlich wird stimmen, was H. KREISSIG, Zusammenhänge, 51, 
schreibt: "Die Bezeichnung einer bestimmten Menschengruppe als Arme 
hat ... immer nur Sinn, wenn zumindest die Mehrheit dieser Gruppe in 
soziologischer Armut lebt". Dennoch müssen wir auch mit einem Rollen
tausch rechnen. Reiche Bürger wie Petrus Waldus und Franz von Assisi 
waren auch in der Paupertas-Bewegung des Hochmittelalters führend. 
Vgl. dazu K. BosL, "Potens und Pauper", in: Frühfarmen der Gesellschaft 
im mittelalterlichen Eurapa, München 1964, 106-134, S. 123: "Das Bekenntnis 
zur paupertas und humilitas (abiectio) hat nur für die einen wahren Sinn, 
die realiter weder pauperes noch humiles sind; die hochmittelalterliche 
Armutsbewegung ist von den mächtigen und reichen Oberschichten getragen, 
die sich innerlich dazu genötigt sehen, nachdem die fast magische, ja religiöse 
Wirkung ihrer Macht und Herrschaft im Zuge der Verchristlichung verblaßte, 
nun sich als religiöse und ethische Vor- und Leitbilder den Unterschichten 
darzustellen ... " Könnte das nicht für den Lehrer der Gerechtigkeit und 
seine Gruppe ebenfalls zutreffen? 

42) Vgl. H. STEGEMANN, Die Entstehung der Qumrangemeinde, Diss. Bann 
1965 (TyposkIipt 1971). 

43) H. KREISSIG, Zusammenhänge, 105 f. bringt die Essener m.E. zu einsei
tig auf den Nenner "Unterschicht" und "Klassenkampf·'. Philo schreibt 
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mußte aus wohlverstandenen Interessen an Besitz und Arbeitskraft 
ihrer Mitglieder interessiert sein. Arbeitsunfähige wurden nicht 
aufgenommen. Die dafür I QSa ii 3 ff. angegebenen religiösen 
Gründe haben einen harten ökonomischen Kern: Man brauchte 
Arbeiter. Gebraucht wurden Handwerker wie Maurer, Steinmetzen, 
Lederbearbeiter, Töpfer, Schmiede, Bäcker und Drogenhersteller 44). 

Ferner landwirtschaftliche Arbeiter: Die Gemeinde kultivierte in 
ihrer Oase ein drei Kilometer langes Gelände. Philo nennt den 
Ackerbau noch vor dem Handwerk (prob. 76). Schließlich müssen 
wir auch gehobene Berufe voraussetzen: Architekten, Verwalter, 
Schreiber und Schriftgelehrte. Die literarische Produktion der 
Gemeinde setzt Bildung voraus, und die findet man meist nicht in 
den alleruntersten Schichten. Es gibt daher m.E. keinen Grund, an 
der Angabe des J osephus zu zweifeln, daß sich in Qumran Reiche 
und Besitzlose zusammenfanden (ant. xviii 20). Die straffe inner
gemeindliche Hierarchie spiegelt zudem allzu deutlich die all
gemeine gesellschaftliche Hierarchie, auch wenn die Akzente anders 
gelegt wurden: An der Spitze standen hier Priester. 

2.3. Verwandtschaft: Auch in der J esusbewegung finden wir die 
Bezeichnung "Arme" (Gal. ii 10; Röm. xv 26) 45), auch hier be
gegnet uns ein ausgesprochenes Armutsethos, das sich in Kleidung 
(Mt. x 9 f.), Besitzlosigkeit (Mc. x 17 ff.) und Verachtung des 
Reichtums (Lc. vi 20 H.) ausdrückt. Wir finden zwar keinen Pro
duktionskommunismus, dafür aber einen auf Spenden basierenden 
ungrundsätzlichen Konsumkommunismus - zumindest die Vision 
davon (Act. iv 32 ff.) 46). Gewiß sind die Unterschiede groß: Dort 

ihnen eine große Fähigkeit zu, sich auch mit tyrannischen Herrschern zu 
arrangieren (prob. 89 ff.). Die (innergemeindliche ?) Obrigkeit ist für sie von 
Gott (bell. ii 140)' Ein Essener spielt den Hofpropagandisten für die Herr
schaft des Herodes (ant. xv 373 ff.). 

44) Das läßt sich aus dem archäologischen Befind erschließen; so H. 
BARDTKE, Handschrijtenfunde H, 78. Zur wirtschaftlichen Lage Qumrans 
vgl. W. R. FARMER, "The Economic Basis of the Qumran Community", 
ThZ II (1955) 295-308 und 12 (1956) 56-58. Ergänzendes zur Bewässerung 
findet sich bei L. M. PAKOZDY, "Der wirtschaftliche Hintergrund der Ge
meinschaft von Qumran", in: Qumran-Probleme, hrsg. v. H. Bardtke, Berlin 
1963, 167-191. 

45) L. E. KECK, "The Poor among the Saints in the New Testament", 
ZNW 56 (1965) 100-129: Es handelt sich um wirklich "Arme". 

46) M. HENGEL, Eigentum und Reichtum in der frühen Kirche, Stuttgart 
1973, 39 ff. nimmt m.E. mit Recht einen gewissen historischen Hintergrund 
für das lukanische Summarium an. 
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eine überdisziplinierte Gemeinde, hier locker organisierte Orts
gruppen, deren wichtigste Autoritäten Wandercharismatiker sind. 
Die Beziehungen zwischen beiden Phänomenen erlauben jedoch die 
Vermutung, daß Motive zum Beitritt in die Qumrangemeinde auch 
Motive zum Beitritt zur J esusbewegung sein konnten. Der soziale 
Hintergrund könnte hier wie dort vergleichbar sein. 

3. Aggressives Verhalten: Räuber 

Wid~rstandskämpfer und Kriminelle lassen sich bei J osephus nur 
schwer unterscheiden; für ihn sind beide "Räuber". Im Zweifels
falle ist m.E. politischer Hintergrund vorauszusetzen. Die meisten 
Aussagen des J osephus werden daher im nächsten Abschnitt be
handelt. Die Aussagebasis für kriminelle Räuberei wird dadurch 
sehr schmal. Auch ist zu bedenken, daß manche "Räuber" nur 
wenig domestizierte Stämme waren. Bei ihnen ist Räuberei kein 
Phänomen sozialer Entwurzelung, sondern gehört zur allgemeinen 
Kultur. 

3.1. Verbreitung: Räuberei gab es im ganzen römischen Reich 47). 
Für Ituräa und die Trachonitis wird sie durch Strabo (xvi 2, 18.20) 
und Josephus (ant. xv 346 ff.) bezeugt. Agrippa 1. oder 11. rühmte 
sich in einer Inschrift der Bekämpfung von Räubern (OGIS 424). 
Im NT werden im Samaritergleichnis Räuber vorausgesetzt (Lc. x 
30 ff.). Die Essener rechneten mit ihnen und nahmen auf Reisen 
nur Waffen zum Schutz gegen sie mit (bell. ii 125). Ihre Mitglieder 
mußten dem Raub abschwören (bell. ii 142). Wie stark die Räuberei 
verbreitet war, ist nicht mehr feststellbar. Sicher ist es Vorurteil, 
wenn behauptet wurde, die J udell seien ein Volk von Räubern 
(Strabo xvi 2, 37; Justinus xl 2, 4; vgl. c. Ap. i 62). 

3.2. Bedingtheit: Nur selten hören wir etwas über die Ursachen 
von Räuberei in Palästina. In den 23 v.eh. erworbenen Gebieten 
mußte Herodes räuberische Stämme zu Seßhaftigkeit und Ackerbau 
zwingen (ant. xv 348, xvi 271). Nach ca. 10 Jahren kehrten sie 
wieder zu ihrem Räuberleben zurück. Denn das seßhafte Leben 
"gefiel ihnen nicht, auch brachte das Land nicht den Ertrag ihrer 
Mühen" (ant. xvi 271). Die Erinnerung an den früheren Lebensstil 
- also kulturelle Traditionen - und wirtschaftliche Not waren hier 
das Motiv für Räuberei. Oft war gewiß das erste Motiv nicht ge-

(7) Vgl. den Exkurs: "Zum Räuberunwesen in der antiken Welt" bei 
M. HENGEL, Zeloten, 26-35. 
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geben: Ein Fehlschlag bei der Ernte konnte das Anwachsen von 
Räuberei zur Folge haben (ant. x\iii 274). Dasselbe gilt von poli
tischen Spannungen. Nach Unruhen unter Cumanus (48-52 n.Ch.) 
verlegten sich einige der Beteiligten "auf das Räuberhandwerk, 
und so gehörten bald im ganzen Lande Räubereien und unter den 
Entschlosseneren auch Empörungsversuche zu den alltäglichen 
Erscheinungen" (bell. ii 238). Da hier zwischen Räuberei und 
Empörungsversuchen differenziert wird, darf man diese Stelle wohl 
auch auf normale Räuberei beziehen. 

3.3. Verwandtschaft: Zwischen der Jesusbewegung und den 
Räubern gibt es über das Phänomen sozialer Entwurzelung hinaus 
keine Verwandtschaft. Vielleicht spielt Jesus auf Räuber an, wenn 
er auf die "Höhlen der Füchse" hinweist (Mt. viii 20). Höhlen 
waren Schlupfwinkel für Räuber (OGIS 424, ant. xv 346), aber aucn 
für Widerstandskämpfer (z.B. bell. iv 512 f.). Falls hier eine An
spielung vorliegt, hätte J esus die Heimatlosigkeit des Menschen
sohns als radikaler bezeichnet als die der Räuber. 

4. Aggressives Verhalten: Die Widerstandsbewegung 

4.1. Verbreitung: Widerstandskämpfer gegen das herodäische 
und römische Regime lassen sich über 100 Jahre hinweg belegen. 
Der folgende überblick zählt die wichtigsten Phänomene auf 48). 
Uns interessieren dabei zeitliche Streuung und quantitative Größe 
des Widerstands: 

47/46 v.Ch.: Herodes tötet den Räuberhauptmann Hiskia, der eine "große 
Bande" um sich geschart hat (bell. i 204; ant. xiv 159). 

39/38 v.Ch:: Galiläische Räuber bringen Herodes fast eine Niederlage bei 
(bell. i 304 ff.). Die Höhlen des Landes werden daraufhin "gesäubert" 
(bell. i 310 ff.; ant. xiv 420 ff.). Trotzdem gibt es noch zwei Aufstände 
in Galiläa gegen Herodes (bell. i 314 ff., 326; ant. xiv 431 ff., 450). 

4/5 v.Ch.: Der "Räuberkrieg" nach dem Tode des.Herodes stürzt das Land 
ins Chaos. In ihm erscheinen fünf Gruppen: Die Gruppe um Judas 
Galiläus war "nicht klein" (bell. ii 56); Varus mußte zu ihrer Bekämp
fung einen Teil seines Heeres abzweigen (bell. ii 68; ant. xvii 288 f.). 
Gegen Simon und seine Anhänger wurden 3.000 herodäische Soldaten, 
verstärkt um römische Truppen, eingesetzt (ant. xvii 266, 275). Athron
ges kann mit der ihm zugeströmten "großen Menge" (ant. xvii 279) 
sogar eine römische Kohorte umzingeln. Außerdem beteiligten sich an 
den Aufständen 2.000 entlassene herodäische Soldaten (ant. xvii 270) 
und eine weitere Gruppe (ant. xvii 277). 

48) Für alles Weitere sei auf M. HENGEL, Zeloten, 318 ff. hingewiesen, der 
die Geschichte der Widerstandsbewegung sorgfältig beschrieben und analy
siert hat. 
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6/7 n.Ch.: Judas Galiläus agitiert gegen den Zensus (ant. xviii 4 ff.; Act. v 
37)· 

ca. 27 n.Ch.: Zwei "Räuber" werden zusammen mit Jesus gekreuzigt (Mc. 
x\" 27). der bei seiner Inhaftierung dagegen protestiert, "wie ein Räu
ber" behandelt zu werden (Mc. xiv 48). Kurz zuvor hat es einen Auf
stand gegeben, an dem Barrabas beteiligt war (Mc. xv 0 r 

40 n.Ch.: Während der Wirren vor Caligulas Tod - ausgelöst durch dessen 
Versuch, sein Standbild in den Tempel zn bringen - befürchtet die 
jüdische Aristokratie, "daß auf die Unterlassung der Aussaat das 
Räuberwesen folge, weil die Entrichtung von Steuern unmöglich würde" 
(ant. xviii 274). 

44/45 n.Ch.: Cuspius Fadus tötet den Räuberhauptmann Tholomäus, der im 
südlichen Palästina vor allem Idumäer und Araber drangsalierte. Es 
gelingt ihm (angeblich), ganz Judäa von "Räubern" zu säubern (ant. 
xx 5). 

46/48 n.Ch.: Tiberius Alexander läßt Simon und Jakob, zwei Söhne des 
Judas Galiläus, hinrichten. 

48/52 n.Ch.: Unter Cumanus überfallen "Räuber" einen kaiserlichen Sklaven 
auf offener Straße (bell. ii 228 f.). Bei antisamaritanischen Ausschrei
tungen verbindet sich eine aufgebrachte Menge mit dem Räuberführer 
Dinäus ben Eleazar, "der sich schon viele Jahre im Gebirge herumtrieb" 
(ant. xx 121). Viele schließen sich den Räubern an, so daß "seit dieser 
Zeit ganz Judäa voll von Räuberbanden war" (ant. xx 124). Tacitus 
erwähnt ebenfalls im Zusammenhang mit diesen Unruhen Räuber
banden (ann. xii 54). 

52/60 n.Ch.: Felix kreuzigt "unzählige" Räuber und deren Sympathisanten 
(bell. ii 253). Außerdem nimmt er den Räuberhauptmann Eleazar ben 
Dinäus, der eine ganze Abteilung (cruv't"cx;Y!1-cx;) von Räubern um sich 
gesammelt hat, durch List und Wortbruch gefangen (ant. xx 161). Er 
bleibt jedoch ohne Erfolg. Unter ihm werden die "Sikarier" sogar in 
Jerusalem selbst aktiv (ant. xx 165). Auch der Mordanschlag gegen 
Paulus (Act. xxiii 12 ff.) belegt die Aktivität terroristischer Gruppen in 
Jerusalem. 

Die Zunahme politischen Widerstands bis zum jüdischen Auf
stand braucht hier nicht verfolgt zu werden. Sie ist evident ge
nug 49). Interessanter ist für uns die relative Kontinuität des Wider
stands: Sie wird erstens durch Ansätze zu einer Dynastiebildung 
in der Familie des Judas Galiläus belegt: Judas selbst war u.U. 
Sohn des Räuberhauptmanns Hiskia, seine Söhne und Enkel treten 
46/48 und 66/73 im Widerstand hervor: neben Simon und Jakob 
der ermordete Königsprätendent Menahem (bell. ii 448) und Elea
zar, der Verteidiger Masadas (bell. vii 253). Ein zweiter Beleg ist 
das lange Wirken des Eleazar ben Dinäus. Es umspannt ein, wahr-

49) Die Widerstandsgruppen hatten im jüdischen Krieg natürlich eine 
außergewöhnliche Größe. Die Zeloten waren 2.400 Mann stark (bell. v 250), 
die Sikarier in Masada 960 (bell. vii 400). Johannes von Gischala führte 
6.000, Simon ben Giora 10.000 Mann (bell. v 248 ff.). 
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scheinlich sogar zwei Jahrzehnte. Drittens sei auf das Argument 
der jüdischen Aristokratie 40 n.Ch. hingewiesen: Daß Steuer
schulden zur "Räuberei" führen, setzt eine langjährige Erfahrung 
voraus. Schließlich betont J osephus selbst die Kontinuität des 
Widerstands von Judas Galiläus bis zum jüdischen Aufstand 
(ant. xviii 6 ff.; bell. vii 253 ff.). Ein Problem bleibt: Aus der uns 
am meisten interessierenden Zeit zwischen IO und 35 n.Ch. hören 
wir von J osephus nichts über Widerstandskämpfer. Das kann an 
den dürftigen Quellen liegen, aber auch daran, daß es zu jener Zeit 
relativ ruhig war. Tacitus meldet nur: sub Tiberio quies (hist. v 9). 
Vielleicht ist es kein Zufall, daß die irenische J esusbewegung gerade 
in dieser Zeit entstand. 

4.2. Bedingtheit: Die Widerstandsbewegung hat mannigfache 
soziale Bedingungen. Neben einer nicht zu unterschätzenden 
soziokulturellen Widerstandstradition seit den Tagen der Makkab
bäer sind es vor allem: die Konkurrenz einheimischer Machteliten, 
Furcht vor Strafverfolgung, ökonomische Not. Dabei scheint das 
ökonomische Motiv das stärkste gewesen zu sein. 

4.2.I. Konkurrenz einheimischer Machteliten: Die von Herodes 
bekämpften galiläischen Räuber dürften hasmonäischen Kreisen 
nahe gestanden haben, die sich vergeblich dem Aufstieg der Hero
däer entgegen stemmten. Hiskia hatte einflußreiche Sympathi
santen in der Jerusalemer Oberschicht (ant. xiv I68 ff.). Vielleicht 
trat sogar sein Sohn Judas im "Räuberkrieg" mit dynastischen 
Ansprüchen hervor 50). Er führt einen Haufen "verzweifelter 
Männer" (ant. xvii 27I). Wie immer er seine Ansprüche begründete, 
seine Gefolgschaft dürfte aus outcasts bestanden haben. Andere 
Führer des Aufstands waren sozial niedriger Herkunft: Simon ein 
Sklave (ant. xvii 273), Athronges ein Hirt (ant. xvii 278). 

4.2.2. Furcht vor Strafverfolgung: Nach antisamaritanischen 
Übergriffen müssen sich viele Juden der drohenden Strafverfolgung 
entziehen, indem sie sich der Widerstandsbewegung anschließen 
(bell. ii 238). Im jüdischen Krieg begegnen in Tarichäa Menschen, 

50) W. R. FARMER, "Judas Simon and Athronges" NTS 4 (1958) 147-155, 
nimmt an daß diese Messiasprätendenten hasmonäischer Abstammung 
waren. Da J osephus bei Athronges ausdrücklich betont er habe keine be
rühmten Vorfahren (ant. xvii 278) ist es möglich daß die anderen sich auf 
ihre Abstammung beriefen. Da der herodäische Sklave Simon dafür weniger 
in Frage kommt bleibt Judas Galiläus, bei dem Josephus den Vater Hiskia 
ausdrücklich nennt. Dieser Hiskia könnte hoher Abstammung sein. 
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die sich infolge ihrer im Frieden begangenen Straftaten dem Krieg 
zugewandt hatten (bell. iii 542). Sie wurden teils versklavt, teils 
in einem Hinterhalt niedergemetzelt: "Alle erklärten ihre Frei
lassung für gefährlich; denn als Leute ohne Heimat würden sie 
sicherlich nicht ruhig bleiben" (bell. iii 533). Heimatlosigkeit war 
in Palästina das Schicksal vieler Menschen. 

4.2.3. Wirtschaftliche Not: Der Widerstand gegen die Römer 
hatte von vornherein einen ökonomischen Aspekt. Er formierte 
sich als Opposition gegen die Steuerzahlung. Man argumentierte: 
Wer den Römern Steuern zahle, erkenne neben Gott andere Herren 
an. Das radikalisierte erste Gebot war die zentrale Botschaft des 
Judas Galiläus (ant. xviii 23; bell. ii II8, vii 410), Steuerverweige
rung deren wichtigste Konsequenz. Solche eine Botschaft konnte 
nur dort entstehen und Resonanz finden, wo Steuern als drückende 
Last empfunden wurden. Dafür gibt es Belege. Schon Herodes 
mußte zwei Mal Steuernachlässe gewähren, um sozialen Unruhen 
vorzubeugen (ant. xv 365, xvi 64). Nach seinem Tod wird sein 
Nachfolger um Abschaffung bestimmter Steuern angegangen (ant. 
xvii 205) - ohne Erfolg; denn erst Vitellius erließ die umstrittene 
Umsatzsteuer für Früchte des Jerusalemer Marktes (ant. xviii 90). 
Ohne Erfolg blieben auch Klagen über zu hohe Kopfsteuern vor 
Augustus (ant. xvii 308). Augustus erließ wohl Samarien 1/4 der 
Steuern, nicht aber den jüdischen Stammprovinzen, da es hier zu 
Aufständen gekommen war (ant. xvii 319); d.h.: ein Viertel der 
Steuerlast mußte als Strafe verstanden werden. Oder umgekehrt: 
Die Steuern hätten um ein Viertel vermindert werden können. 
Auch nach der Absetzung des Archelaos und einer neuen Steuer
einschätzung durch Quirinius blieben die Steuern hoch: Zur Zeit 
Jesu baten Syrer und Juden gemeinsam den Kaiser Tiberius um 
Nachlaß der Steuern (Tac. anno ii 42). Es ist daher wahrscheinlich, 
daß theologische Argumente gegen die Steuerzahlung deswegen 
Resonanz fanden (ant. xviii 6), weil die durch die Steuerlast mit
bestimmte wirtschaftliche Situation für viele drückend war. Daher 
konnten landwirtschaftliche Produktionsschwierigkeiten zu "Räu
berei" führen (ant. xviii 274). Denn verschuldeten Bauern und 
Pächtern blieb oft keine Alternative als die Flucht zu den Wider
standskämpfern in den Bergen, um sich drohender Verelendung zu 
entziehen. Aus der Perspektive der Reichen sah das natürlich anders 
aus. Für sie waren die Widerstandskämpfer Banditen, "die ihr 
eigenes Vermögen verschleudert" hatten (bell. iv 241). Daran ist 



128 " Wir haben alles verlassen" [183] 

richtig daß es sich um verarmte Kreise handelte. Daß man auch 
ohne Verschulden arm werden kann, ist ein Gedanke, der etablierten 
Kreisen immer fern gelegen hat. Die Widerstandskämpfer wußten 
ihrerseits sehr gut, wo sie ihre Sympathisanten zu suchen hatten. 
Am Anfang des jüdischen Kriegs zerstörten sie das Schuldarchiv 
in J erusalem, "damit sie die Menge der Schuldner gewinnen und 
die Armen ohne Furcht vor Bestrafung zu einer Erhebung gegen 
die Reichen anstacheln könnten" (bell. ii 427). J osephus hält diese 
sozialrevolutionären Züge für das eigentliche Motiv der Wider
standskämpfer, das Verlangen nach nationaler Unabhängigkeit 
wertet er als ideologische Verbrämung von "Habsucht" ab: "Große 
Räuberbanden machten fortwährend Überfälle, angeblich um den 
gemeinsamen Staat wieder aufzurichten, in Wirklichkeit in der 
Hoffnung auf eigenen Gewinn" (ant. xviii 7, vgl. bell. vii 256, 
264) 51). Auch sonst berichtet er von Terroraktionen gigen <ii.e 
Reichen (bell. ii 265, iv 334 ff.). Es kann daher kein Zweifel daran 
bestehen, daß die Widerstandsbewegung ihre Dynamik aus dem 
sozioökonomischen Verteilungskampf zwischen U nter- und Ober
schicht bezog, ein Verteilungskampf, der sich wahrscheinlich in 
Hungerszeiten verschärfte 52). Wenigstens können wir hier eine 
aufschlußreiche chronologische Korrelation feststellen: J osephus 
datiert das entscheidende Anwachsen des Widerstands in die Zeit 
des Cumanus (48-52 n.Ch., vgl. ant. xx 124). Nun hatte unter dessen 
Vorgänger eine große Hungersnot das Land zerrüttet und vielen 
das Leben gekostet (ant. xx 51, 101; Act. xi 27 ff.). Die anti
samaritanischen Übergriffe unter Cumanus dürften daher als 
Symptom einer verschärften ökonomischen Situation zu deuten 
sein: Verzweifelte Menschen, die wenig zu verlieren haben, folgen 
eher extremen Parolen als gesichert lebende Menschen. Die Flucht 
vor Strafverfolgung, die damals viele zum Widerstand führte, 

61) M. HENGEL Zeloten 46: Es handelt sich "größtenteils um Angehörige 
der sozial benachteiligten Schichten, die u.a. für die gottgewollte Neu
ordnung der Besitzverhältnisse kämpften ... Vermutlich ist der Vorwurf 
der Habgier, den ]osephus gegen die Räuber erhebt, von hier her zu ver
stehen". Vgl. ferner ebd. S. 341 f. 

52) S. ZEITLIN, The Rise and Fall 0/ the judaean State H, Philadelphia 
1967, 269: "It is a phenomenon of economic development that, in such 
crises, the rich swallow the poor. Many lost their farms and a whole new 
dass of semi-farmers or tenant farmers came into being. Land tenancy on 
the royal domain had been common. Now private landlords multiplied." 
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dürfte mehr der Anlaß als der eigentliche Grund für das Anwachsen 
des Widerstand sein 53). 

4.3. Verwandtschaft: Trotz aller Gegensätze lassen sich zwischen 
der J esusbewegung und der Widerstandsbewegung verwandte Züge 
feststellen. Die Situation der Verschuldung wird auch in der Jesus, 
bewegung reflektiert: Wir begegnen der Angst vor sozialem Ab
stieg, der Angst vor Schuldgefangenschaft (Mt. v 25, xviii 30) und 
Schuldversklavung (Mt. xviii 25). Die Schulderlässe des ungetreuen 
Verwalters werden positiv bewertet und verlieren selbst durch 
zweifelhafte Mittel nichts an Wert (Lc. xvi I H.). Das Winzergleich
nis spiegelt die rebellische Stimmung unter den Pächtern (?) großer 
Güter (Me. xii 7) 54). Auch die Antwort auf die Krisensituation ist 
z.T. vergleichbar. Flucht in die Berge war für Widerstandskämpfer 
wie für christliche Gruppen ein Weg, der "Drangsal" zu entkommen 
(Me. xiii I4 ff.), auch wenn Me. xiii nicht zum Widerstand, sondern 
zum Harren auf den Menschensohn aufruft. Die Bereitschaft zum 
Verlassen des Wohnortes muß damals über diese Gruppen hinaus 
verbreitet gewesen sein. Wahrscheinlich ist die Quelle von Me. xiii 
in den Wirren vor Caligulas Tod entstanden 55). Damals verliessen 
viele Juden mit ihren ganzen Familien Haus und Hof, um sich den 
Protest demonstrationen in Ptolemais und Tiberias anzuschließen. 
Vor dem syrischen Legaten Petronius beteuern sie: "Wir entfernen 
uns aus den Orten, verlassen Häuser und Besitz, und sind bereit, 
Güter, Geld und Schätze und unser ganzes Vieh herzugeben. Wir 
glauben, daß wir sie nicht hergeben, sondern empfangen" (Philo 
Gai. 232 vgl. 225). Solch eine Aussage erinnert unmittelbar an 
Me. x 28-30. Wie überhaupt der ethische Rigorismus der synopti
schen Tradition Analogien im Ethos der Widerstandskämpfer hat. 

53) Auch im Jahre 40 n.Ch. wurde der politische Widerstand möglicher
weise durch drohende wirtschaftliche Misere verschärft: Nach J osephus hatte 
es im ganzen Jahr noch nicht geregnet (ant. xviii 285). Aber das könnte 
ein legendarisches Motiv sein. Der plötzlich einsetzende Regen gilt als 
Gottes Antwort auf das Einlenken des Petronius (so E. M. SMALLWOOD, 
Philonis Alexandrini Legatio, 32). Weniger legendarisch ist, daß die Gefahr 
noch keineswegs vorbei ist. 

54) Vgl. zum sozialgeschichtlichen Hintergrund des Gleichnisses M. HEN
GEL, "Das Gleichnis von den Weingärtnern Me. 12, 1-12 im Lichte der 
Zenonpapyri und der rabbinischen Gleichnisse", ZNW 59 (1968) 1-39· 

65) So G. HÖLSCHER, "Der Ursprung der Apokalypse Mrk. 13", ThBL 12 

(1933) 194-202. Zustimmend z.B. R. PESCH, Naherwartungen, Düsseldorf 
1968, 215-218; L. GASTON, No Stone on Another, SupplNovTest 23, Leiden 
1970, 23 ff. 
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Martyriumsbereitschaft gehört sowohl zur Nachfolge (Mc. viii 34 f.) 
wie zum Widerstand: Tapfer ertrugen die Sikarier Folter und 
Qualen (bell. vii 417 ff.; ant. xviii 23 f.), nur um den Kaiser nicht 
"Herr" nennen zu müssen 56). Rigoros waren sie auch gegenüber 
Angehörigen: Mord an Freunden und Verwandten wurde im Dienst 
der Sache gebilligt (ant. xviii 23). Das erinnert an den Haß von 
Familienangehörigen, der in der Jesusbewegung zur Bedingung der 
Nachfolge erhoben wurde (Lc. xiv 26). Die pietätlose Forderung, 
die Toten ihre Toten begraben zu lassen (Mt. viii 22), hat ihre 
Analogie in der Praxis der Widerstandskämpfer, überläufer zu 
töten und ohne Begräbnis liegen zu lassen. Angehörige, die ihre 
Verwandten beerdigen wollten, wurden selbst hingerichtet und 
blieben ohne Begräbnis (bell. iv 381 ff.). Die Verwerfung des Reich
tums ist beiden Bewegungen gemeinsam, auch wenn die Konse
quenzen sehr verschieden sind. So verwarf die J esusbewegung den
Mord an dem reichen Sacharja ben Berechja aufs Schärfste (Mt. 
xxiii 35), die Zeloten feierten ihn dagegen als Heldentat (bell. iv 
335 ff.). Trotz diametraler Unterschiede zeigen beide Bewegungen 
formal vergleichbare Züge 57). Das erklärt sich daraus, daß die 
Radikalität ihres Ethos hier wie dort Ethos sozial entwurzelter 
Menschen war. 

5. Subsiditives Verhalten: Bettelei und Vagabundentum 

Nicht alle Bettler sind sozial entwurzelt. Manche leben in ver
trauter Umgebung. Soziale Entwurzelung liegt erst bei Heimat
losigkeit und (oder) Bruch mit vertrauten Verhaltensweisen vor. 

5.1. Verbreitung: Bettler sind im NT bezeugt (Mc. x 46 ff.; 
Lc. xiv 16 ff.; Joh. ix I ff.; Act. iii 2). Aus institutionellen Rege
lungen können wir erkennen, daß sie ein selbstverständlicher Be
standteil der Gesellschaft waren 58). Pea VIII 7a regelt z.B. die 
Versorgung wandernder Arme: "Man soll dem Armen, der von Ort 
zu Ort wandert, nicht weniger geben als einen Brotlaib ... Bleibt 

56) M. HENGEL, Nachfolge, 64, vermutet, daß das Bild vom Kreuztragen 
aus zelotischem Milieu stammen könnte. 

57) Daher kann Act. v 35 ff. das Wirken des Judas Galiläus und J esu paral
lelisiert werden. Noch Celsus (Or. c. Cels. ii 12) vergleicht Jesus mit einem 
cr't"plX"'ly6.; und A-ncr't"IXPXo,;. Vgl. dazu M. HENGEL, Nachfolge, 43. 

58) Vgl. S, KRAUSS, Talmudische Archäologie IU, Leipzig 1912 (= Hildes
heim 1966) 63-74; J. JEREMIAS, Jerusalem zur Zeit Jesu, Göttingen 19693, 
132-134. H. KREISSIG, Zusammenhänge, 51 ff., wendet sich m.E. mit Recht 
gegen die Meinung, eine gut organisierte Armenpflege habe die Bettelei 
attraktiv gemacht. 



[186] " Wir haben alles verlassen" 131 

er über Nacht, so soll man ihm geben, was zum übernachten nötig 
ist." Auch die Damaskusschrift sieht die Unterstützung "Heimat
loser" vor (CD xiv I4 f.). Bei manchen Bettlern mochte die Arbeits
unfähigkeit simuliert sein. Pea VIII 9d droht ihnen das simulierte 
Leiden noch vor ihrem Tod als reales Leiden an 59). 

5.2. Bedingtheit. Daß wirtschaftliche Verelendung zur Bettelei 
führt, ist plausibel. Der von Entlassung bedrohte Verwalter erwägt 
auch Betteln als (theoretische) Möglichkeit (Lc. xvi 3). Meist wird 
die Arbeitslosigkeit durch Krankheit und Behinderung bedingt 
gewesen sein. So bittet im Nazaräerevangelium (Frgm. IO) der 
Mann mit der gelähmten Hand: "Ich war Maurer und verdiente mit 
(meinen) Händen (meinen) Lebensunterhalt; ich bitte dich, J esus, 
daß du mir die Gesundheit wieder herstellst, damit ich nicht 
schimpflich um Essen betteln muß". Zu den Arbeitsunfähigen 
gehörten auch "Besessene" 60). So wird der verrückte Unheils
prophet in J erusalem von Spenden ernährt (bell. vi 307). Ähnlich 
fristeten wohl auch andere psychisch Kranke ihr Leben. 

5.3. Verwandtschaft: Auch die urchristlichen Wandercharisma
tiker lebten von Spenden (Mt. x 7 ff.). Ihnen war die Bettelweisheit : 
"Bittet, 30 wird euch gegeben ... " (Lc. xi 9) gut bekannt. Die 
Regelung Pea VIII 7a für wandernde Arme erinnert an entsprechen
de Regeln der Didache für Wandercharismatiker (xüi 6): Auch ein 
"Apostel" erhielt nur ein Brot mit auf dem Weg; in der Regel blieb 
er nur eine Nacht. Natürlich war die Jesusbewegung keine Bettel
bewegung. Aber sie griff profane Verhaltensmuster des Bettelns 
auf, variierte sie und interpretierte sie neu: Der radikale Verzicht 
auf Vorsorge war Ausdruck des Vertrauens auf Gottes Fürsorge 
(Mt. vi 25 ff.). 

59) Für W. GRUND MANN, in: Umwelt des Urchristentums I, Berlin I965, 
I87, sind das "arbeitsscheue und asoziale Menschen". Er kommt nicht auf 
den Gedanken, daß simulierte Arbeitsunfähigkeit möglicherweise darauf 
basiert, daß man keine Arbeit gefunden hat. Derartige Urteile sind auf
schlußreich und zugleich deprimierend. 

60) Bedenkenswert ist die Meinung J. KLAUSNERS, Jesus von Nazareth, 
Berlin I930, 363, der zwischen deviantem Verhalten und gesamtgesell
schaftlicher Situation einen Zusammenhang sieht: "Wir haben schon ge
sehen, wie sich Palästina und besonders Galiläa infolge der dauernden 
Kriege und Unruhen sowie der furchtbaren Bedrückungen durch Herodes 
und die Römer mit Kranken und Leidenden, Neurasthenikern und Psycho
pathen füllte. Ebenso vermehrten die großen Wirren und die ihnen folgende 
ökonomische Not die Zahl der Armen, Herabgekommenen und Arbeitslosen 
derart, daß in Palästina und besonders Galiläa ... sich Nervenleidende, vor 
allem hysterische Frauen, und alle Arten psychisch Defekte (Paralytiker, 
Epileptiker, Idioten und Mattoiden ... ) erschreckend häuften." 
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6. Subsiditives Verhalten: Prophetische Bewegungen 

6.I. Verbreitung: Prophetische Bewegungen lassen sich von 
ca 35-75 nachweisen 61). Besonders zahlreich scheinen sie unter 
Felix (52-60 n.Ch.) gewesen zu sein. Summarisch schreibt Josephus 
hier von Verführern und Betrügern, "die unter dem Vorwand 
göttlicher Sendung auf Umwälzung und Aufruhr hinarbeiteten und 
das Volk zu religiöser Schwärmerei hinzureißen suchten, indem sie 
es in die Wüste lockten, als ob Gott ihnen dort durch Wunder
zeichen ihre Befreiung ankündigen würde" (bell. ii 258 ff.). Vorher 
treten nur zwei Propheten auf: ca 37 n.Ch. ein Samaritaner, der 
die verschollenen Tempelgeräte auf dem Garizim entdecken will 
(ant. xviii 85), ca 44 n.Ch. Theudas, der eine "sehr große Menge" 
(ant. xx 97) bzw. 400 Anhänger (Act. \' 36) dazu überredete, ihm 
zum Jordan zu folgen, wo sich der Fluß wunderbar teilen werde. 
Unter Felix trat ein Ägypter auf, der die Wiederholung des Jericho
wunders an den Mauern Jerusalems verhieß (ant. xx r69). Nach 
bell. ii 26r ff. hatte er 30.000, nach Act. xxi 38 f. 4.000 Anhänger. 
Unter Festus verhieß ein Prophet das Ende aller Übel in der Wüste 
(ant. xx r88). Und am Ende des jüdischen Krieges lockte der 
Weber Jonathas in der Kyrenaika "nicht wenige" in die Wüste 
(bell. vii 437 ff.). Alle Bewegungen wurden von dtm Römern mit 
Waffengewalt niedergeschlagen. 

6.2. Bedingtheit: Motive zum Anschluß an derartige Bewegun
gen können nur erschlossen werden. Sicher ist, daß sie sich aus der 
Unterschicht rekrutierten. Die Anhänger des Theudas nahmen 
ihren ganzen Besitz mit zum Jordan; viel kann das nicht gewesen 
sein (ant. xx 97). Der Ägypter scharte den a"YJ[l.O'nxö~ 7tA~OO~ um 
sich, also Angehörige des einfachen Volkes (ant. xx r69). Jonathas 
war Weber. Seine Nachfolger gehörten zu den "Besitzlosen", seine 
Feinde zur jüdischen Oberschicht (bell. vii 438). Die Verheißung 
der Beendung aller Not weist in Kreise, die Not erfahren haben 
(ant. xx r88). Der soziale Hintergrund wird derselbe sein wie bei 
der Widerstandsbewegung, zumal es zahlreiche Verbindungen zu 
ihr gibt: Die Anhänger des Ägypters werden Act. xxi 38 f. "Sika
rier" genannt, Jonathas ist selbst Sikarier (bell. vii 438). 

6.3. Verwandtschaft: Alle prophetischen Bewegungen haben 
folgende typische Züge: Ein Prophet kündigt ein durch Gott 

61) Vgl. M. HENGEL, Zeloten, 234-25 I; R. MEYER, Der Prophet aus Galiläa, 
Leipzig 1940. 
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gewirktes Wunder an, das in typologischer Beziehung zur israeli
tischen Heilsgeschichte steht. Er fordert auf, ihm an den Ort des 
erwarteten Wunders zu folgen (~m;creOl:~ ant. xx 97 188; &xOAOUeE~V 
ant. xx 188). Dort greifen die Römer ein. All das finden wir auch 
in der J esusbewegung: J esus kündigt einen wunderbaren neuen 
Tempel an, eine Überbietung des alten Tempels. Er ruft zur Nach
folge auf, zieht an den Ort des erwarteten Wunders und wird von 
den Römern gekreuzigt. Schon im NT wurde sein Auftreten mit dem 
des Theudas und des Judas Galiläus parallelisiert (Act. v 36 f.). 
Das war wohl nicht nur Polemik. Denn die Jesusbewegung selbst 
muß ihre Mitglieder vor den prophetischen Bewegungen warnen. 
Sie warnte davor, den Messias in der Wüste zu suchen (Mt. xxiv 26) 

und falschen Propheten zu "folgen" (Lc. xvii 23). Muß sie sich 
nicht von den prophetischen Bewegungen angesprochen gefühlt 
haben, wenn sie vor ihnen warnen muß? Natürlich sind die Unter
schiede groß: Die nationalen Heilspropheten hofften auf Befreiung 
von aller Fremdherrschaft. Täufer- und J esusbewegung waren viel 
stärker Umkehrbewegungen. Sie verlangten Buße angesichts des 
hereinbrechenden Gerichts. Dieser kritische Zug fehlt - soweit wir 
sehen können - den nationalen Heilspropheten 62). 

III. SOZIALE ENTWURZELUNG UND GESELLSCHAFTSKRISE 

Im folgenden wird eine zusammenfassende Deutung sozialer 
Entwurzelung als anomischen Verhaltens versucht 63). Anomie 
liegt vor, I. wo Mitglieder einer Gesellschaft ihr Leben nicht mehr 
nach den Normen ihrer angestammten sozialen Umwelt führen 

62) Er findet sich dagegen bei Judas Galiläus vgl. XO(}d~UlV (bell. ii II8) 

und öve~IHcrcxc; (bell. ii 433). M. HENGEL, Zeloten, 94, denkt an prophetische 
Scheltrede, wie wir sie aus der Predigt des Täufers kennen. 

63) Der Begriff "Anomie" wurde von E. Durkheim in die Soziologie 
eingeführt. "Sie drückt einen Zustand aus, in welchem die Individuen nicht 
mehr in der Lage sind, sich den Normen ihrer Gruppe entsprechend zu 
verhalten. Dies trifft beispielsweise auf ökonomische Krisen zu, welche 
Menschen in ganz andere Gruppen versetzt und ihnen damit die bisherige 
Verhaltenssicherheit nimmt, solange sie nicht die ihrer neuen Gruppen
zugehörigkeit entsprechenden Verhaltensregeln gelernt haben." (W. RÜEGG, 
Soziologie, Funk-Kolleg 6, Frankfurt 1969, 40). P. BERGER, Zur Dialektik 
von Religion und Gesellschaft, Frankfurt 1973, stellte diesen Begriff in die 
Mitte seiner Religionstheorie : Religion ist Auseinandersetzung und Über
windung von Anomie. Er bezieht den Begriff auf alle sinn- und werter
schütternden Situationen. Wichtig ist: Die oben angeführten religiösen 
Erneuerungsbewegungen sind selbst keine anomischen Erscheinungen, 
sondern knüpfen an anomisches Verhalten an, um Anomie Zu überwinden. 
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können, 2. wo sich diese Erscheinung überdurchschnittlich ausbreitet 
und 3. wo die betroffenen Gruppen Veränderungen ihres Status 
erfahren haben, die zu einer Erschütterung traditioneller Lebens
weise führte. Waren diese drei Bedingungen in Palästina gegeben? 

1. Fast alle Phänomene sozialer Entwurzelung sind mit devian
tem Verhalten verbunden, am wenigsten wohl bei Emigranten und 
Neusiedlern. Aber auch hier konnte es Verhaltensunsicherheit 
geben. Als Petrus z.B. nach Antiochien kam, war er unsicher, ob 
er mit Heidenchristen essen sollte oder nicht (Gal. ii I2 ff.). Der 
Diasporajude Paulus hat für sein Sch.wanken wenig Verständnis 
und nennt Heuchelei, was wohl auch Orientierungsschwierigkeit in 
einer fremden Umgebung war 64). 

2. Kaum zu beantworten ist die Frage, ob soziale Entwurzelu:qg 
überdurchschnittlich in der jüdisch-palästinischen Gesellschaft 
verbreitet war. Denn wir wissen nicht, was "durchschnittlich" war. 
Hier kann man sich mit zwei Beobachtungen helfen. Zunächst ist 
auf die Einschätzung von Zeitgenossen zu verweisen. Josephus 
beurteilt das Ausmaß von Räuberei und Widerstand als aus
gesprochen ungewöhnlich (z.B. ant. xx I24). Aufsehen erregte das 
Ausmaß der jüdischen Diaspora (z.B. Strabo bei J os. ant. xiv II5; 
Sib. iii 27I; I Makk. xv 15 ff.; Philo Gai. 28I ff.). Plinius staunte 
über die Lebenskraft der Qumrangemeinde (nat. hist. v I5 § 73). 
Zweitens ist auf die qualitative Variationsbreite des Phänomens 
"soziale Entwurzelung" hinzuweisen: Emigration, Räuberei und 
Bettelei gab es in jeder Gesellschaft. Ungewöhnlich ist, daß diese 
Verhaltensmuster in innerjüdischen Erneuerungsbewegungen mit 
religiösem Sinn erfüllt, daß Emigration zur Gemeindesiedlung, 
Räuberei zu religiösem und sozialem Widerstand, Bettelei zum 
Wandercharismatikertum stilisiert und abgewandelt wurde 65). 
Wenn deviantes Verhalten zur Basis religiöser Erneuerung wird, 
dürfte es ein charakteristisches Symptom für den Zustand einer 
Gesellschaft sein. Die einzige Erneuerungsbewegung im Rahmen 
normalen Lebens war der Pharisäismus. 

64) Vgl. P. BERGER, Dialektik, 49: "So waren für den traditionsbewußten 
Juden Reisen in Gebiete ohne jüdische Gemeinden nicht nur rituell un
möglich, sondern inhärent anomisch (d.h. die einzige ihm faßbare ,richtige' 
Lebensweise mit anomischer Desintegration bedrohend)". 

65) Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß es auch sonst in der Antike 
eine schöpferische Interpretation devianten Verhaltens gab - z.B. bei den 
kynischen Wanderphilosophen. Hier gab es ebenfalls Nachfolge vgl. M. 
HENGEL, Nachfolge, 27-34. 
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3. Anomie wird durch Veränderungen des sozialen Status 
hervorgerufen. Dabei ist zweierlei wichtig: Es kann sich sowohl 
um Aufstiegs- als auch um Abstiegsprozesse handeln; angestammte 
Normen können durch beide Prozesse in Frage gestellt werden. 
Ferner wird Anomie nicht schon durch die Existenz sozialen Drucks 
hervorgerufen; in der Geschichte ist das Unerträgliche oft erstaun
lich lange ertragen worden. Menschen werden aktiv, wenn sie 
Hoffnung auf Verbesserung haben oder Verschlechterung droht; 
wer Maßstäbe eines besseren Lebens kennt, reagiert sensibler auf 
sozialen Abstieg als der, der im Elend geboren wurde. Daraus 
folgt, daß es einfältig wäre, anomisches Verhalten auf eine be
stimmte Schicht zu begrenzen. Alle Schichten können in den 
Strudel sozialer Veränderung hineingerissen werden. Die Existenz 
von Oberschicht mitgliedern in den verschiedenen sozial ent
wurzelten Gruppen ist daher kein Argument gegen den Zusammen
hang innerjüdischer Erneuerungsbewegungen mit einer umfassen
den Krise der jüdisch-palästinischen Gesellschaft. So gab es zweifel
los Emigranten aus der Oberschicht. Es gab Aristokraten im Qum
ran. Die Widerstandsführer Hiskia, Judas Galiläus und Johannes 
von Gischala 66) könnten aus der Oberschicht stammen. In der 
J esusbewegung begegnet ein Syntrophos des Herodes Antipas 
(Act. xiii I f.). Bei den meisten dieser Oberschicht angehörigen ist 
wahrscheinlich, daß sie sich in ihrem Status verschlechtert hatten: 
Die Emigranten waren politische Flüchtlinge, die Qumranzadokiden 
eine entmachtete Priestergruppe, die von den Hasmonäern ver
drängt worden war. Mit Hiskias Familie ging es bergab: Sein Sohn 
Judas erscheint als Anführer einer Schar "verzweifelter Männer" 
(ant. xvii 27I). Johannes von Gischala mochte aus besseren Kreisen 
stammen; am Anfang seiner Karriere war er auf jeden Fall arm 
(bell. ii 585). Menahem könnte in den Sturz seines "Freundes" 
Antipas 39 n.Ch. hineingezogen worden sein. Abgesehen davon 
dürfte deutlich geworden sein, daß der größte Teil sozial entwurzel
ter Menschen aus mittleren Schichten stammte. Weniger die in 
Armut geborenen als die verarmten Menschen machten sich auf, 

66) Nach bell. iv 208 ff. besaß ]ohannes das Vertrauen der ]erusalemer 
Aristokratie; nach vita I92 war er Freund des Aristokraten Simon. Es ist 
wahrscheinlich, aber nicht ganz sicher, daß er selbst zur Aristokratie ge
hörte. Da er nach bell. ii 585 am Anfang seiner Karriere arm war, könnte 
man mit G. BAUMBACH, "Zeloten und Sikarier " , ThLZ 90 (I965) 727-74°, 
Sp. 73I schließen, "daß er zu der durch die hellenistische Wirtschaftsform 
verarmten Schicht des alten Landadels gehörte". 
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um jenseits des normalen Lebens ihr Leben zu fristen oder gar nach 
Wegen zur Erneuerung der Gesellschaft zu suchen. Bei den Wider
standskämpfern ist das an deutlichsten. Sie rekrutierten sich aus 
ehemaligen Bauern (ant. xviii 274), Verschuldeten (vgl. bell. i 
426 f.) und Verarmten (bell. iv 241). Für Essener und die Jesus
bewegung läßt es sich vermuten; wir finden unter ihnen Hand
werker, Bauern, Fischer. Es gibt nun einige Indizien dafür, daß 
sich die wirtschaftliche Lage für diese Schicht kleiner Leute im 
1. Jh. verschlechtert hat, daß sie von Abstieg bedroht und somit 
sozialer Anomie ausgesetzt waren 67) : 

1. Politische Gründe: Seitdem die Römer Judäa direkt verwalteten, 
wurde auch die Steuereinziehung von ihnen kontrolliert (vgl. den Steuerver
walter Capito in Philo Gai. 199) und die Steuerpolitik unflexibler. Herodes 
hatte noch zwei Mal Steuernachlässe gewährt, um sozialen Unruhen vor
zubeugen (ant. xv 365, xvi 64). Die Zahlungen an die Römer hat er viel
leicht vorgestreckt. Jetzt aber mußten Steuererleichterungen im fernen 
Rom beantragt werden, wo es an Intimität mit den diffizilen Verhältnissen 
in Palästina fehlte 68). Ob die Bitte um Steuererleichterungen bei Tiberius 
Erfolg hatte (Tac. anno ii 42), wissen wir nicht. Es ist unwahrscheinlich. 
Auch hören wir nichts von Steuererleichterungen während der großen 
Hungerkatastrophe unter Claudius 69). Wahrscheinlich waren die Verhält
nisse in den jüdischen Neusiedlungsgebieten der Batanäa symptomatisch. 
Zu Lebzeiten des Herodes genossen die Neusiedler völlige Steuerfreiheit. 
Unter seinem Nachfolger Philippus wurden unbedeutende Abgaben erhoben 
(ant. xvii 23 ff.). Agrippa 1. und II. "erdrückten sie mit Steuern", wurden 
aber von den Römern darin noch übertroffen (d~ '1:0 7tOC[L7tOC\l) (ant. xvii 28). 

67) Zur ökonomischen Situation in Palästina vgl. F. M. HEICHELHEIM, 
"Roman Syria", in: T. FRANK (Hrsg.): An Economic Survey oj Ancient 
Rome IV, Baltimore 1938, 121-257; F. C. GRANT, The Economic Background 
oj the Gospels, Oxford 1926; J. KLAUSNER, jesus von Nazareth, 231-257; 
H. KREISSIG, "Die landwirtschaftliche Situation in Palästina vor dem 
jüdischen Krieg", Acta Antiqua 17 (1969) 223-254; ders.: Zusammenhänge, 
bes. 17-87; ,D. SPERBER, "Costs of living in Roman Palestine", journ. oj 
the Econ. and Soc. Hist. oj the Orient 8 (1965) 248-271; 9 (1966) 182-211. 
Im folgenden wird nicht beabsichtigt, eine Analyse der ökonomischen Situa
tion zu geben. Es wird nur auf Indizien für eine Verschlechterung der Lage 
für die kleinen Leute im I. Jh. hingewiesen. 

68) Es hat allerdings eine Steuererleichterung für J erusalem gegeben, 
und zwar durch den syrischen Statthalter Vitellius (ant. xviii 90). Ob er 
dazu von Rom bevollmächtigt war? 

69) Nach H. BARDTKE, Handschrijtenjunde II, 72 wurden in Qumran 60 
Münzen Agrippa I (37-44 n.Ch.), nur 6 Prokuratorenmünzen aus der Zeit 
des Claudius (also von 44-54 n.Ch.), dagegen 31 Prokuratorenmünzen und 
eine Silbermünze aus der Zeit Neros (54-68 n.Ch.) gefunden. Das könnte 
darauf hinweisen, daß die Qumrangemeinde in der Hungerszeit unter Clau
dius kaum Einnahmen hatte, vielmehr ihr Geld weitgehend ausgeben mußte. 
Daher die unverhältnismäßig geringe Zahl von Münzen aus jener Zeit. Die 
Zufälligkeit der Überlieferung gestattet jedoch nur vorsichtige Rückschlüsse. 
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Hier haben wir einen Beleg dafür, daß sich die Steuerlast im I. Jh. ver
größert hat. Denn nur die Abgabe von Steuern an Philippus läßt sich mit 
dem Aufhören der unumgänglichen Anfangsbegünstigungen für Neusiedler 
erklären. 

2. Ökonomische Gründe: Einige Indizien sprechen für eine fortschreitende 
Besitzkonzentration im I. Jh. Herodes hatte durch Konfiskationen un
geheuer viel Land in seine Hand gebracht (ant. xvii 307) 10). Dieser Besitz 
wurde nach der Absetzung des Archelaos 6 n.Ch. verkauft (ant. xvii 355, 
xviii 2). Von den Käufern erfahren wir nichts; aber natürlich kamen nur 
kapitalkräftige Leute in Frage. Durch diese Transaktionen wurden die 
ohnehin Besitzenden noch reicher. Nun zeichnen sich große Güter vor 
kleinen dadurch aus, daß sie weit über den Eigenbedarf produzieren können. 
Sie bestritten den Export. Das ist z.T. gut belegt. Der Balsamexport lag seit 
je her in den Händen der Herrscher 11). Die herodäischen Fürsten belieferten 
die angrenzenden phönizischen Städte mit Getreide (Act. xii 20 ff. vita II9). 

Öl wurde nach Syrien ausgeführt (bell. ii 591). Belegbar ist ferner, daß 
man an Exportgeschäften gut verdienen konnte. J ohannes von Gischala 
nutzte eine günstige Situation aus und konnte Öl Init 700% Gewinn nach 
Syrien verkaufen (bell. ii 591). Salome, die Schwester des· Herodes, besaß 
die fruchtbaren Gebiete um Jamnia und Phasaelis, wo Herodes ca 45 km2 

Land hatte bewässern lassen. Aus diesen relativ geringen Gebieten bezog 
sie Einkünfte von 60 Talenten (ant. xvii 321), während z.B. Herodes Anti
pas aus ganz Galiläa und Peräa "nur" 200 Talente bezog (ant. xvii 318 ff.). 
Die Großen des Landes hatten zweifellos die ertragreichsten Gebiete an 
sich gezogen und damit den Export. Dieser erlebte aber im I. Jh. einen 
ungeheuren Aufschwung. Beleg dafür ist das schnelle Wachsen der erst 
10 v.Ch. gegründeten Hafenstadt Cäsarea 12). Der augusteische Frieden 
war zweifellos dem Handel günstig. Und er begünstigte primär die, die 
ohnehin schon Besitz hatten. Es ist daher kein Zufall, wenn im Gleichnis 
von den Talenten der kapitalkräftige Geldverleiher - der zudem Züge des 
Archelaos trägt - gleichzeitig über gute Auslandsbeziehungen verfügt. 
Der pessimistischen Sentenz am Ende des Gleichnisses muß nichts hinzuge
fügt werden: "Wer hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, dem. wird 
auch das genommen werden, was er hat" (Lc. xix 26). 

3. Ökologische Gründe: Die Besitzkonzentration und die zu ihr gehörende 
Verarmung anderer wurde durch ökologische Krisen verschärft 13). Die 
meisten bei Josephus bezeugten Hungersnöte fallen freilich ins I. Jh. v.Ch.: 
eine Dürre (65 v.Ch.), ein Orkan (64 v.Ch.), ein Erdbeben (31 v.Ch.), Seuchen 
(29 v.Ch.), eine Hungersnot (25 v.Ch.). Jedoch nennt Mc. xiii 8 Erdbeben 
und Hungersnöte als Zeichen der Zeit. Und für ca 46/47 n.Ch. ist die große 
Hungersnot unter Claudius bezeugt, wie es überhaupt zu seiner Zeit zu 

10) A. SCHALlT, Herodes, 260, nennt ihn den "vielleicht einzigen Groß
grundbesitzer in Judäa und in seinem ganzen Staate". Leider wissen wir 
das nicht so genau. 

11) Vgl. Diodor ii 48, 9; Strabo xvii I, 15; Nach Theophrast hist. plant. 
ix 6, 1 scheinen schon die persischen Könige die Balsamplantagen besessen 
zu haben. Antonius verschenkte sie an Kleopatra. Von ihr pachtete sie 
Hcrod('s (hell. i ~IiI f: anL X\" 96). 

12) S. ZEITLIN, Rise and Fall, 268: "The opening of the Port of Caesarea 
in 10 B.C.E. made a great change in Judaea's economic life". 

13) Vgl. die Zusammenstellung bei J. JEREMIAS, Jerusalem, 157-161. 
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Versorgungsschwierigkeiten im Reich gekommen ist 74). In diesen Zeiten 
gerieten die Kleinbauern noch mehr in Verschuldung und Abhängigkeit. Die 
veränderten politischen Verhältnisse hatten auch hier eher negative Wir
kungen. Herodes hatte in der schlimmen Hungersnot 25 v.Ch. durch Ver
kauf eigenen Besitzes das Schlimmste verhindern können (ant. xv 299-316). 
Von vergleichbaren staatlichen Hilfsaktionen in der schweren Notzeit unter 
Claudius hören wir nichts, nur von privaten Initiativen (Act. xi 28; ant. xx 
51 ff.). Möglicherweise gab es auch ein Mißverhältnis zwischen der land
wirtschaftlichen Leistungskraft des Landes und der Bevölkerungsgröße. 
Doch läßt sich diese Vermutung nicht genügend erhärten 76). 

Wir haben also Grund zu der Annahme, daß im I. Jh. n.Ch. in 
Palästina wenige Reiche noch reicher geworden sind, während die 
kleinen Leute - Kleinbauern, Pächter, Fischer und Handwerker
in Bedrängnis gerieten. In beiden Gruppen waren somit die Be
dingungen für anomisches Verhalten gegeben. Möglicherweise gab 
es bei den "Aufsteigern" Assimilationstendenzen an die römisch
hellenistische Zivilisation, wie sie für die Herodäer bezeugt sind. 
Aber das wissen wir nicht. In den bedrohten Unterschichtgruppen 
reagierte man auf die Situation mit latenter Bereitschaft zu sozialer 
Entwurzelung - auch bei den seßhaften kleinen Leuten (vgl. 
Mc. xiii 14 ff.; Philo Gai. 225.232). Viele von ihnen verliessen Haus 
und Hof. Am sensibelsten dürften vor allem marginale Gruppen 
auf die gesamtgesellschaftliche Situation reagiert haben, insbe
sondere eine notorisch marginale Gruppe: die J ugehd. J osephus 

74) Vgl. E. HAENcHEN, "Die Apostelgeschichte", KEK 3, Göttingen 1961, 
55 Anm. 4· 

75) F. C. GRANT, Economic Background, 81-87, und S. ZEITLIN, Rise and 
Fall 269, rechnen mit einer Überbevölkerung. Das ist ein sehr anziehender 
Gedanke. Aber I. wissen wir nicht die absolute Bevölkerungszahl vgl. die 
stark abweichenden Schätzungen, die A. BYATT, ,,]osephus and Population 
Numbers in First Century Palestine", PalExplQuart 105 (1973) 51-60, zu
sammengestellt hat; 2. ist Überbevölkerung immer an den ökonomischen 
Möglichkeiten des Landes zu messen. Nach B. COLOMB/Y. KEDAR, "Ancient 
Agriculture in the Galilee Mountains", lE] 21 (1971) 136-140, wäre z.B. 
97% des Landes bebaut gewesen und daher eine Bevölkerung von 1 1/2 bis 
2 Millionen in Galiläa denkbar. 3. Das beste Indiz für Überbevölkerung ist 
im Grunde die Verbreitung des Phänomens "sozialer Entwurzelung". D.h. 
wir müßten die Überbevölkerung aus Phänomenen erschließen, die sie dann 
wiederum erklären soll. Das ist zwar nicht ganz unmöglich; aber methodolo
gisch nicht optimal. So muß es bei der Vermutung bleiben. Sie hat viel für 
sich. Eine Analogie bietet die Verbreitung sozialer Entwurzelung im Hoch
mittelalter: "Trotz des starken Drucks, der die mittelalterlichen Menschen 
seßhaft machen will, ... treibt die einfache demographische Ausdehnun~ 
eine wachsende Menge Einzelpersonen und Gruppen aus ihrem Heimatland 
und ihren Lebensbedingungen". So J. LEGOFF, Das Hochmittelalter, Fischer 
Weltgeschichte 11, Frankfurt 1965, 55. 
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betont, daß sie für die Parolen der Widerstandskämpfer auf
geschlossen war (z.B. ant. xviii 10; bell. iv 128). Manche von' ihnen 
haben sich den Essenern angeschlossen. Die Qumrangräber weisen 
relativ viele jung Verstorbene auf. Andere folgten der J esus
bewegung, auch wenn wir das nur vermuten können. Das Alter 
J esu wird bei Lc. iii 23 mit 30 Jahren angegeben. Petrus macht 
noch' ca 20 Jahre nach seiner Berufung große Reisen bis nach Rom. 
Der Hetrenbruder Jakobus wurde 62 n.Ch. umgebracht. Ein im 
johanneischen Kreis bekannter Jünger muß noch sehr lange gelebt 
haben (loh. xxi 22 f.). Die Zebedaiden verließen einen arbeits-

) 

fähigen Vater. Aber all das sind keine sicheren Indizien für die 
Jugend der urchristlichen Wandercharismatiker und ihrer Sym
pathisanten 76). 

Wir fassen die Ergebnisse unserer Überlegungen zusammen: 
Urchristliche Nachfolgeexistenz wurde nicht nur von religiösen, 
sondern auch von sozialen Bedingungen geprägt. Wenn urchristliche 
Wandercharismatiker Haus und Hof verließen, so haben sich einige 
von ihnen möglicherweise sozialem und ökonomischen Druck 
entzogen; andere mochten sozialen Druck in den ihnen vertrauten 
Kreisen registriert haben, ohne von ihm direkt betroffen zu sein. 
Alle aber griffen beim Verlassen des angestammten Wohnortes 
vorgegebene Verhaltensmuster sozialer Entwurzelung auf. Nach
weisbar ist deren auffällige Verbreitung in der gesamten Gesell-, 
schaft. Im Einzelfall konnte sie durch kontingente biographische 
Gegebenheiten bedingt sein. Ihre Verbreitung aber läßt sich nur 
durch eine umfassende Gesellschaftskrise erklären, in der neben 
ökologischen und kulturellen Faktoren vor allem politische und 
ökonomische Faktoren hervortraten. Von solchen Krisen. sind 
unmittelbar oft nur wenige Gruppen betroffen; sie strahlen den
noch auf die ganze Gesellschaft aus und bestimmen das allgemeine 
Klima. Menschen neigen dazu, ihre Umwelt auch dann als krisen
haft zu interpretieren, wenn sie persönlich nicht (oder: noch nicht) 
tangiert sind. Ihr Verhalten richtet sich nicht nur nach den objek
tiven Gegebenheiten, sondern nach deren subjektiven Inter
pretation 77). Objektiv vorgegeben war ein verschärfter Verteilungs-

76) Ein Gegenbeispiel wäre Menahem (Act. xiii r). Herodes Antipas hat 
43 Jahre (4 V·-39 n.Ch.) regiert. Sein Syntrophos muß in den 40er Jahren 
ca. 60 Jahre ,alt gewesen sein. 

77) VgI: das sogenannte "Thomas-Theorem". Es besagt, daß "Menschen 
ihr Verhalten nicht nur nach den objektiven Gegebenheiten einer Situation 
ausrichten, sondern auch, und mitunter vorwiegend, nach der Bedeutung, 
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kampf zwischen den Schichten. Er bedrohte die kleinen Leute mit 
Abstieg und machte andere reich. Durch diese Veränderungs
prozesse wurden tradierte Verhaltensweisen, Normen, Werte und 
Sinndeutungen in Frage gestellt. Die ganze Gesellschaft war von 
Anomie bedroht. Diese Anomie wurde religiös als Beginn der 
endzeitlichen Krise gedeutet, als Zerfall von Gesetz (&.vofLtex Mt. xxiv 
12), Familie, Liebe und Ordnung, ja als Erschütterung des ganzen 
Kosmos. Die eschatologische Katastrophenstimmung ist m.E. 
Interpretation sozialer Anomie. In diese Interpretation ist neben 
den objektiven Gegebenheiten die soziokulturelle Tradition des 
Judentums, z.B. die Apokalyptik, eingegangen. Sie ist einerseits 
Reflex der Krise, andererseits machte sie Kräfte zu ihrer über
windung frei: Der Glaube an eine nahe Wende aller Dinge be
günstigte das Experimentieren mit neuen sozial-abweichenden 
Lebensformen. Verschiedene religiöse Erneuerungsbewegungen ver
suchten, die anomische Situation durch neue Orientierungen zu 
überwinden, unter ihnen die Jesusbewegung 78). Sie rekrutierte sich 
wie die anderen Bewegungen vor allem aus marginalen Gruppen, 
d.h. aus Gruppen am Rande einer Schicht, die vom Abstieg bedroht 
waren oder sich unter veränderten Verhältnissen zurechtfinden 
mußten, aus Außenseitern verschiedener Art, zum Teil wohl auch 
aus der Jugend. Bei all diesen Gruppen bestand eine Chance für 
jene abweichenden, oft exzentrischen Lebensformen, die in den 
innerjüdischen Erneuerungsbewegungen praktiziert wurden, und 
bei denen allgemein verbreitetes deviantes Verhalten - Emigra
tion, Räuberei und Bettelei - aufgegriffen und schöpferisch 
modifiziert wurde. Nur die Pharisäer brachten es fertig, religiöse 
Erneuerung und normale Alltäglichkeit zu versöhnen. Das ist ihre 
große Leistung. Sie setzten sich noch im I. Jh. n.Ch. durch. Alle 
anderen Erneuerungsbewegungen scheiterten. Auch die J esus
bewegung. Sie hatte erst außerhalb Palästinas Erfolg, nachdem sie 
sich unter veränderten Verhältnissen zum hellenistischen Ur-

die diese Situation für sie hat" (K. R. MERToN, "Die Eigendynamik gesell
schaftlicher Voraussagen", in: Logik der Sozialwissenschaften hrsg. v.E. 
Topitsch, Köln 1967, 144-161, dort S. 145). 

78) Es ist m.E. eine der wichtigsten Aufgaben der Religion, den Menschen 
vor Anomie zu bewahren oder in einer gegebenen anomischen Situation nach 
neuen Werten, Sinndeutungen und Lebensformen zu suchen. Wenn eine 
Religion dies Verlangen nach neuen Lebensformen weder aus sich heraus
setzen noch in sich integrieren kann, dann dürfte sie gestorben sein. 
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christentum verwandelt hatte. Der ehemalige Pharisäer Paulus 
spielte dabei eine wesentliche Rolle: Auch dieser Erfolg setzte 
Anpassung an die normale Alltäglichkeit voraus 79). 

79) Abschließend sei wenigstens kurz skizziert, wie sich religiöses Auto
nomieverständnis angesichts der faktischen Bedingtheit von Religion inter
pretieren läßt: 1. Als "relative Autonomie": Die sozialen Faktoren bestim
men nicht die Nachfolgexistenz als solche, sondern als Variante sozialer 
Entwurzelung. Sie lassen z.B. offen, ob jemand Heiliger oder Krimineller 
wird. 2. Als "funktionale Autonomie": Ein Verhaltensmuster kann aufgrund 
ökonomischer Motive Verbreitung finden,' aber dann von Menschen auf
gegriffen werden, die nicht von ökonomischen Motiven bewegt sind, deren 
Verhalten aber ohne jene ökonomisch bedingten "Vorbilder" und "Analo
gien" nicht denkbar wäre. 3. Als "oppositionelle Autonomie": Divergenzen 
zwischen autonomen Selbstverständnis und faktischem Bedingungszu
sammenhang sind nicht immer als "falsches Bewußtsein" zu deuten. Auto
nomiebewußtsein, auch wenn es nicht autonom ist, kann in der Abweichung 
von der Realität eine Bewegung gegen sie zum Ausdruck bringen und z.B. 
zum Protest gegen jenen Bedingungszusammenhang werden, der dem 
Zugriff von "Motte und Rost" ausgesetzt ist (Mt. vi 19). 
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