
Felix Mendelssohns Oratorium «Paulus» 
 religions- und kulturgeschichtlicher Hintergrund 

 

Der Paulus-Stoff umfasst mehrere, sich teilweise überschneidende Konflikte. 

1) Judenchristen behaupten, ihr kürzlich gekreuzigter Rabbi Jesus von Nazareth sei der Messias, der Sohn 
Gottes. Dieser habe gar prophezeit, dass der Tempel in Jerusalem zerstört werde. Der jüdische Chor singt 
von «Lästerworten wider Mosen und wider Gott» 

2) Sprachgegensatz: Juden in Jerusalem (Tempelhüter) sprachen Hebräisch – Jünger des Jesus von 
Nazareth (Fischer und Bauern aus Galiläa) Aramäisch. 

3) Ein weiterer Sprachkonflikt tut sich auf zwischen Juden von Jerusalem und den Juden außerhalb 
Palästinas (Diaspora): Griechisch (= Sprache im Ostteil des römischen Reiches).  

4) Juden in Jerusalem schauten mit Verachtung auf die hellenisierten Juden.  An Stephanus (Jünger Jesu) 
wird ein Exempel statuiert: «Steiniget ihn ! Er lästert Gott, und wer Gott lästert, der soll sterben».  
–>  erster christlicher Märtyrer (Stephanstag, erster Tag nach Weihnachten) 
Stephanos = (griech.) «der Bekränzte» (hellenisierter Jude) 

5) Bei der Steinigung des Stephanus kommt Paulus ins Spiel, der – wie es im Sopran-Rezitativ heißt – 
«Wohlgefallen an Stephanus' Tode hatte».  
Auch Saulus oder Paulos, wie er mit seinem griechischen Namen hieß, war ein hellenisierter Jude, der seit 
einiger Zeit in Jerusalem lebte und sich den Pharisäern (eifrigen Schriftgelehrten) angeschlossen hatte 
–> überangepasst. Aber so wie die Auslandschweizer die besten Patrioten sind, so tat sich der griechische 
Jude Saul bei der Steinigung des angeblichen Gotteslästerers Stephanus besonders hervor.  

6) Saul steigerte sich in Fanatismus, er «zerstörte die Gemeinde und wütete mit Drohen und Morden 
wider die Jünger», wie es im Tenor-Rezitativ heißt. Und danach im Sopran-Rezitativ: «Und er zog mit 
einer Schar gen Damaskus, und hatte Macht und Befehl von den Hohepriestern, Männer und Weiber 
gebunden zu führen gen Jerusalem.»  

7) Vor den Toren von Damaskus hatte Saul eine Licht-Vision. Er stürzte zu Boden und hört eine Stimme: 
«Saul, was verfolgst du mich ?»  
Saul wurde mit Blindheit geschlagen; man führte man ihn in die Stadt Damaskus hinein, wo er nach drei 
Tagen geheilt wurde. Aus Saulus wurde Paulus, der sich zum Glauben an Jesus von Nazareth bekannte.  

8) Diese Bekehrung ist das zentrale Geschehen nicht nur im Leben und im Oratorium des Paulus, sondern 
auch in der Nachfolge Jesu von Nazareth. Zuvor waren dessen Jünger eine jüdische Sekte gewesen, mit 
Paulus wurde, was später 'das Christentum' genannt wird, zu einer Religion.  

9) Die Bekehrung bzw. die Berufung des Paulus wird begleitet vom Choral: «Wachet auf, der Bräutigam 
kommt ! Steht auf, die Lampen nehmt, Halleluja !» Dieses Gleichnis dem Matthäus-Evangelium entnom-
men. es ist das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen, die mit Lampen ihrem Bräutigam 
(Jesus von Nazareth) entgegengehen. Die klugen und törichten Jungfrauen sind vielfach am Portal von 
Kathedralen in Stein gemeißelt – prominent an der berühmten Gallus-Pforte des Basler Münsters – sie 
rufen zu ständiger Wachsamkeit auf. So endet der erste Teil des Oratoriums. 

10) Der zweite Teil handelt von den Missionsreisen des Paulus durch Syrien und Kleinasien; eingeleitet 
vom Chor: «Wie lieblich sind die Boten, die den Frieden verkündigen.»  'Bote' ist die deutsche Über-
setzung des griechischen Angelos (Engel). 
Es ist allerdings zu bedenken, dass man zur Zeit des Paulus von einer nahen Wiederkunft Christi ausging. 
In der damaligen jüdischen Welt herrschte eine nahe Endzeit-Erwartung, wie dies ja auch im neu-
testamentlichen Buch «Offenbarung» zum Ausdruck kommt. Missionierung bedeutete für Paulus nicht 



«Verbreitung des 'Christentums'», sondern das Bestreben, im Hinblick auf die nahe bevorstehende 
Endzeit möglichst viele – auch viele Nicht-Juden – an der Erlösung teilhaben zu lassen. 

11) Es tun sich weitere Konflikt auf. Die Juden sind fassungslos, dass der einstmalige Pharisäer Saulus nun 
plötzlich zum Anhänger Jesu geworden sein soll. Chor der Juden: «Ist das nicht, der zu Jerusalem verstörte 
alle, die diesen Namen (nämlich Jesus von Nazareth) anrufen ? Verstummen müssen alle Lügner ! Weg, 
weg mit ihm !» 

12) Zusätzlich: Konflikt auf mit den Jüngern des Jesus von Nazareth. Denn Paulus, der neue Apostel, 
missionierte nicht nur Juden, sondern auch Heiden. Diese fundamentale Wende in der Ausbreitung der 
Botschaft des Jesus von Nazareth, wird im Bass-Rezitativ umschrieben: «Euch (Juden) musste zuerst das 
Wort Gottes gepredigt werden, nun ihr es aber von euch stosset, und achtet euch selber nicht wert des 
ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden.» 

13) Die Hinwendung zu den Heiden bedeutete zugleich eine Hinwendung zur griechischen Sprache. Die 
Aufzeichnungen über Leben und Lehre des Jesus von Nazareth – Evangelien sind griechisch geschrieben 
(nicht Aramäisch oder Hebräisch). Die ältesten Schriften des Neuen Testaments sind die Briefe des 
Paulus. Paulus hat das Griechische zur Sprache des Neuen Testaments gemacht. (Jesus hätte das Neue 
Testament wahrscheinlich nicht lesen können.) 

14) Bei der Mission der Heiden entstand ein Missverständnis. Paulus hatte offenbar wie Jesus und die 
anderen Apostel die Gabe zur Heilung und er heilte einen Lahmen. Das wurde jedoch falsch verstanden, 
denn der Chor der Heiden jubiliert: «Die Götter sind den Menschen gleich geworden und sind zu uns 
herniedergekommen.» Paulus muss richtig stellen, dass er selber kein Gott ist, sondern, «dass unser Gott 
im Himmel schafft alles, was er will» – wenn nötig auch eine Heilung. 

15) Dies entfacht den Zorn der Heiden gegen Paulus, der sich mit dem Unmut der Juden vereinigt: «Dies 
ist der Mensch, der alle Menschen an allen Enden lehret wider das Volk, wider das Gesetz und wider 
diese heilige Stätte. Steiniget ihn !» Paulus findet sich plötzlich in der gleichen Situation wie zuvor 
Stephanus, an dessen Tod er beteiligt war.  

16) Der hellenisierte, griechisch sprechende Paulus bekehrte griechisch sprechende Heiden, die keine 
Juden, die nicht beschnitten waren. Das löste bei den Jüngern Jesu Widerstand aus, denn diese waren alle 
Juden. Doch: Muss man Jude sein, muss man beschnitten sein, um an Jesus von Nazareth glauben zu 
können ?  

17) Darüber entstand ein Konflikt zwischen Petrus – dem Anführer der Jünger des Jesus von Nazareth – 
und Paulus. Wir Heutigen kennen die Antwort; zur Zeit des Paulus blieb der Konflikt unentschieden. 
Felix Mendelssohn hat diesen Konflikt aus dem Oratorium ausgeklammert. Als konvertierter Jude fühlte 
sich Mendelssohn wohl nicht zu einer Stellungnahme befugt. Dennoch wird man sagen können, dass der 
«Paulus» mit seiner Wendung vom schriftentreuen Juden zum Bekenner und gar zum Propagandisten des 
Glaubens an Jesus von Nazareth ein Stück weit Mendelssohns eigene religiöse Biographie spiegelt.  

18) Das Oratorium endet mit dem Hinweis des Chores «Sehet, welche eine Liebe hat uns der Vater 
erzeiget, dass wir sollen Gottes Kinder heißen» und schließt mit einem Gotteslob. 
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