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 W e r  s i n d  d i e  H e l l e n e n  ( G r i e c h e n )  w i r k l i c h ?  

 
„Juden und Helenen (übersetzt mit „Griechen“)“ stellen im NT ein Wortpaar dar, das wir 

mit Juden und Menschen aus den Nationen der Welt assoziieren. An verschiedenen 

Stellen habe ich jedoch festgestellt, dass Paulus das nicht immer meint.  

 

Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum 

Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem H e l l e n e n . 

Röm.1:16 

 

An dieser Stelle möchte ich etwas mitteilen, was ich leider selbst nicht nachprüfen 

konnte: Paulus soll an 16 Stellen von den Hellenen geschrieben haben, welche nicht 

mit Griechen identisch sind, da im Grundtext auch nicht „Grieche“ steht. 

 

Dazu ist ganz interessant zu erfahren, dass man früher die Bezeichnung Hellenen nur 

für die Bewohner des Hellas benutzt hatte, dann aber irgendwann dieser Begriff für alle 

Griechen und solche, die in der griechischen Kultur lebten, also zugezogen waren, 

benutzte, sodass man durchaus die Fremdlinge, die die 10 Stämme Israels ja nach der 

Zerstreuung waren, auch Hellenen oder Hellenisten nannte. In Apg.6:1 erfahren wir von 

Hellenisten, die gegen die Hebräer murrten. Der Kommentar in der Elbf. identifiziert die 

Hellenisten hier mit „Juden aus der Diaspora, der griech. sprechenden (hellenistischen) 

östlichen Mittelmeerwelt“. Doch muss man sich dann natürlich fragen, wer im 

Gegensatz zu ihnen die Hebräer dann sein sollen. Hier kann etwas nicht stimmen! Sind 

aber die Hellenisten Israeliten und die Hebräer Juden, dann passt sogar das murren, 

also die Eifersucht (Neid), die uns ja schon in Jes.11:13 geschildert wird. 

 

Es wäre also nichts Ungewöhnliches, wenn diese Israeliten Hellenen genannt werden. 

Vielleicht erklärt das auch seine Aussage in Rö.1:14 und 16: 

 

Ich bin ein Schuldner der Griechen (Hellenen) und der Ungriechen (Barbaren 

griech. = barbaros > Ausländer, Heiden), der Weisen und der Unweisen. 

16 Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christo nicht; denn es ist 

eine Kraft Gottes, die da selig macht alle, die daran glauben, die Juden 

vornehmlich (zuerst!) und auch die Griechen (Hellenen). Luther, Elbf. 

übersetzt „Nichtgrieche“ 

 

Wenn Paulus von den Heiden sprach, bezeichnete er sie immer als „die Nationen“ im 

Gegensatz zu den Juden. Weshalb sollte er mit Hellenen (Griechen) nun auch die 

Heiden meinen, die doch nicht nur aus Griechen bestanden?  
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Und wir müssen uns auch fragen, wie denn die Heiden in die Synagogen gekommen 

sein sollen, denn Paulus besuchte diese in Korinth: 

 

Und er lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und überzeugte Juden und 

Griechen! Apg.18:4 

 

Dass er hier eindeutig mit den Griechen die Hellenen meinte, welche aus den 

zerstreuten Israels bestanden, die in Griechenland wohnten, erkennen wir besonders 

daran, wenn er zwei Verse weiter ankündigt „von jetzt an werde ich zu den Nationen 

gehen“! Demnach gehörten die hier genannten Griechen nicht zu den Heidennationen. 

Auch gleich nach seiner Berufung ging Paulus zu den Hellenisten. Apg.9:29 Zu diesem 

Zeitpunkt hatte Petrus noch nicht einmal seine Himmelserscheinung (Verzückung), in 

der ihm Gott dreimal klar machte, dass er die Heiden nun nicht mehr gemein oder 

unrein nennen und er als erstes den Heiden Kornelius aufsuchen solle. 

 

In Apg.19:10  sehen wir ebenfalls Helenen in der Synagoge und in der Schule des 

Tyrannus. Auch in 14:1 sind Griechen in der Synagoge Ikonion zu finden. 

Laut Apg.14:5 wollten die „aus den Nationen“ Paulus steinigen! Hätten das Heiden 

getan, oder ist das nicht vielmehr eine Tradition Israels? Vergleiche dazu Paulus in 

Lystra. Hier nennt er die Heiden Volksmengen, nicht Nationen und die Juden aus 

Ikonien mussten Volksmengen erst überreden Paulus zu steinigen. 

 

Leider können wir aber die wirklichen Bezeichnungen des Paulus nur entdecken, wenn 

wir die griechischen Wörter als Grundlage haben. Wir können es aber oft am Kontext 

erkennen, wenn Paulus von den Auserwählten oder Berufenen spricht oder von seinen 

Brüdern, dann kann es nur um Juden oder die Stämme Israels gehen, aus denen Gott 

einen Überrest auserwählt hatte. 

 

 

Die Helenen – 10 Stämme Israel? 

 

Die 10 Stämme Israels wurden von Gott wegen Götzendienst aus dem Bürgerrecht 

Gesamtisraels ausgeschlossen und sollten nicht mehr sein Volk sein. Er nannte sie nun 

durch die Propheten „Nicht-mein-Volk“ oder Lo Ammi! Hos.1:9 

 

Es wird aber die Zahl der Kinder Israel werden wie der Sand am Meer, der 

nicht zu messen noch zu zählen ist; und es soll geschehen, an dem Ort, da zu 

ihnen gesagt worden ist: «I h r  s e i d  n i c h t  m e i n  V o l k », sollen sie Kinder 

des lebendigen Gottes genannt werden. Hosea 2:1 
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Sie hatten also keinen Namen mehr und auch keine eigene Sprache. Sie nahmen im 

Laufe der Jahrhunderte die Sprache der Völker an, in die sie zerstreut wurden und 

gingen somit in den Nationen der Welt unter. Sie ließen laut 2.Kön.17:12,16 alle Gebote 

Gottes fallen und wurden Götzenanbeter. Das war Teil ihres Gerichtes, das Gott über 

sie brachte: 5.Mose 4:27f; 28:36f, 2.Kö.17:8, 1.Kö.14:24, Ri.3:6 Er gab sie dahin zu tun, was 

sie zuvor eh schon taten und worin sie sich schuldig vor Ihm gemacht hatten. 

 
Wie sollte Paulus sie nun nennen, als er sie bei seinen Missionsreisen antraf, wenn sie 

keinen Namen mehr haben und kein Volk mehr sind? Die Juden hatten noch ihren 

Namen und waren auch dadurch noch ein Volk, wenn auch ein zerstreutes. Sie hatten 

Nationalbewusstsein, wussten, dass sie Juden waren, pflegten ihre Traditionen, hatten 

ihre Synagogen usw. Doch die 10 Stämme waren aufgelöst in den Nationen, hatten 

sich diesen angepasst, waren praktisch unter den Hellenen des Hellas assimiliert. 

 

Ein zäher Stoff, weil auch ungewohnt – möge Gott dem Forschenden beistehen! Ich 

hoffe jedenfalls, dass er zur Klärung einiger Textstellen beitragen kann. 

 

Aus Liebe zur Wahrheit 

JedidaMD                  liebezurwahrheit.de 

 


