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Zur Bedeutungsgeschichte von Parrhesia1

1 Mit Rücksicht auf den mir zur Verfügung stehenden Raum gebe ich hier nur eine Skizze. 
Eine ausführlichere Untersuchung wird an anderer Stelle erscheinen.

2 Aristophanes, Thesmophoriazusae 541.
3 Ich gehe auf die Parallelbegriffe zu parrhesia, nämlich: ädeia, dikaiologia und eleutherostomia 

(aSetot, öuaxioXoyia und EXevSepoaropict) hier nicht ein.
4 Vgl. Plato, Gorgias 461e: »Das wäre freilich hart für dich, mein Bester, wenn du nach 

Athen gekommen wärest, wo in ganz Hellas die größte Freiheit zu reden herrscht, und du 
allein solltest ihrer entbehren« (ÄEiva gEvrav rtafioic, w ßeXTtatE, ei Ä0f|va& atpiKÖpevog, 
ov rfjg 'EXXaöoc nXtioTT] cariv E^ouoia rot> Xeyetv, ETtEtra au evraüOa toütov povog 
äri’Xf|aaic). Die hier genannte »Freiheit bzw. Vollmacht zu reden« (exousia toü legem) ist 
die parrhesia.

5 Die Zweideutigkeit im parrhesta-Begriff könnte auf die Vermutung führen, dass die sprach
liche Bildung des Wortes auf Sophistenkreise zurückgeht.

6 Über die antike Redefreiheit siehe G. Busolt/H. Swoboda, Griechische Staatskunde II 
(Handbuch der Altertumswissenschaft 4,1.1.2), München 1926, S. 997f. Die Ausführun
gen von M. Radin, Freedom of Speech in Ancient Athens, in: The American Journal of 
Philology 48 (1927), S. 215-230, sind unvollständig und hypothetisch. Über dieparrhesia 
und die alte Komödie soll hier nicht gehandelt werden.

Das Wort parrhesia wird man bei Homer, Pindar, Hesiod oder Herodot 
vergeblich suchen. Es ist kein »poetisches Wort« und fehlt darum auch bei 
Theokrit, Kallimachos usw. Auch die Tragiker und Komiker der älteren 
Zeit gebrauchen das Wort nur selten. Bei Aischylos und Sophokles fehlt es 
ganz, bei Aristophanes kommt es nur ein einziges Mal vor,2 bei Euripides 
im Ganzen viermal. Die Tragiker verwenden statt parrhesia lieber das Wort 
eleutherostomia (Redefreiheit). In der Bildung des Substantives parrhesia (= 
pan - rhesia). kommt - im Unterschied von eleutherostomia - ein polemischer 
Klang zum Ausdruck, der aus dem politischen Leben stammt.3 Es ist die 
politische »Redefreiheit« der attischen Demokratie, die sich das Recht (die 
exousia) nimmt, »alles zu sagen«4. Die Tendenz zu einer absoluten Forderung 
bestimmt die Bedeutungsgeschichte von parrhesia'm der Geschichte. Auf der 
einen Seite weckt das parrhesia-ldevi. die Vorstellung, dass ein jeder das Recht 
auf parrhesia hat, und auf der anderen Seite wird der Begriff doch sinnlos, 
wenn er von einem jeden in Anspruch genommen wird.5 Echte parrhesia gab 
es in der attischen Demokratie nur so lange, als die Sklaven, die Metöken 
und die nicht-epitimen Bürger von der parrhesia ausgeschlossen waren;6 denn 
die parrhesia ist ein Vorrecht »der Freien«: [284] »Frei nämlich ist die Zunge 
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der Freien!«7 Der Sklave dagegen ist vom »Freien« gerade darin unterschie
den, dass ihm nach Euripides die parrhesia fehlt.8

7 Unbekanntes Tragikerfragment: eXevOspa yap yXöcroa rwv eXevöepov, bei A. Nauck, 
Tragicorum Graecorum Fragmenta, Leipzig 1889, Fr. 554.

8 [Euripides, Phoenissae 392: Auf die Frage Jokastes, worin der Stachel des Exils bestehe 
(390), antwortet Polyneikes: »Zuallererst dies, dass der Exilierte keineparrhesia hat« (391: 
ouk eygi rtappEaiav), woraufjokaste erwidert, nicht sagen zu dürfen, was man im Sinne 
habe (392: pf] Xsyetv & rig tppovel), sei typisch für einen Sklaven.]

9 Lukian, Demosthenis Encomium 7, und Plutarch, Demosthenes 12 und 14.
10 Plutarch, Cato 33. 35; Caesar 41; Pompeius 44. 60.
11 Fr. 21 (Sauppe): Ovöev av eirj roic eXeuOepoic peilov ärüyripa roü arepcaOai rfjg 

rtappr) erlag.
12 Demosthenes, Epitaphius 1397: ai 5e öripoKparlai rtoXXa te aXXa Kai xaXä [Kai] ÖlKaia 

syouaiv, <Lv töv ev rppovovvra avreycaOai 8e1, Kai rf|v rrapprjalav rr|v ek rfjg aXqOsiag 
tjprr]pevr|v. fjv ovk ecttiv änorpeipai rov r’ aXpOsg örjXovv.

13 Vgl. aus späterer Zeit z.B. Menander: eXsyxoc ovroc eip’ eyco / ö cpiXog aXpOeip: te kcü 
rtappqcriqt 0e6g, bei A. Meineke, Fragmenta Comicorum Graecorum IV, Berlin 1841, 
S. 876, und viele andere Stellen.

14 In 1. Clem 35,2 erscheint die »Wahrheit 'm parrhesia« (aXpOeta ev rtappT]algc) religiös 
gewendet, als eine Gabe Gottes neben dem »Leben in Unsterblichkeit« (^cof) ev aOavacla).

Es ist nach dem allen nicht zu verwundern, dass die Belege für das Vorkom
men des Wortes parrhesia in der älteren Zeit sich in der Hauptsache bei den 
politischen Autoren, d.h. bei den attischen Rednern finden. Natürlich vor 
allem bei Demosthenes, der einer späteren Zeit ebenso als das griechische 
Vorbild &ex parrhesia galt,9 wie etwa Cato für Plutarch das Vorbild römischer 
parrhesia ist.10
»Nichts wäre für die Freien ein größeres Unglück, als der parrhesia beraubt zu 
werden«, sagt ein Demosthenes-Fragment,11 und in der Grabrede (die man 
dem Demosthenes nicht mehr abspricht) heißt es: »Die Demokratien jedoch 
haben viele andere schöne und gerechte Dinge, an denen ein wohlgesinnter 
Mann festhalten muss, auch die an der Wahrheit hängendeparrhesia, welche 
von der Offenbarung des Wahren abzubringen nicht statthaft ist«.12
Man sieht aus beiden Sätzen: Die parrhesia ist ein Ideal der demokratia. Als 
solche wendet sie sich gegen den tyrannos, ja gegen jeden hyperechon (Vorrang), 
auch gegen den demos (das Wahlvolk), wenn er tyrannisch wird. Da der 
Begriff der parrhesia an der Rede, am lögos, haftet, ist es nicht verwunderlich, 
dass die parrhesia schon früh, wie Demosthenes beweist, eine Beziehung zur 
aletheia (Wahrheit) gewinnt.13 Die Verbindung von parrhesia und eleutheria 
(Freiheit) und parrhesia und aletheia ist dann in der weiteren Geschichte des 
Wortes parrhesia immer wieder sichtbar geworden.14
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In der dritten Philippischen Rede des Demosthenes wird deutlich, dass mit 
der Demokratie auch die parrhesia bedroht ist. Demosthenes beklagt, dass 
selbst die Fremden (xénoi) und die Sklaven (doúloi) [285] an der parrhesia 
Anteil bekommen haben und »mit größerer exousia das, was sie wollen«, 
reden,15 als die Bürger selber. Demosthenes umschreibt an der zuletzt ge
nannten Stelle den Begriff der parrhesia durch: »Macht zu reden, was man 
will« (é^ouoía XEyetv ö ri ßovXovrca). Das ist wohl zu beachten. Im Begriff 
der parrhesia ist für den Griechen immer die exousia: »Das Recht auf etwas« 
enthalten.16 Der exousia-Charakter im Begriff der parrhesia ist so stark emp
funden worden, dass z.B. in byzantinischer Zeit, in den Novellen Justinians, 
das Wort parrhesia direkt für exousia gebraucht worden ist,17 und wenn es 
etwa bei dem Astrologen Vettius Valens heißt: »Sie wurden mit königlichen 
Eigenschaften begabt und wurden Mächtige, denn sie hatten parrhesia über 
Leben und Tod«,18 so liegt hier die gleiche Bedeutung von parrhesia = exousia 
zugrunde.19

15 Demosthenes, Oratio IX,3 (111): pera nXetovog elovaiac ö ri ßou/.ovTai XeyovtoS 0 
noXirac ev Evicxtc rwv äXXcov ttoXecov.

16 Vgl. Aristophanes, Thesmophariazusae 541: »Wenn nämlich parrhesia herrscht und es 
erlaubt ist zu reden« (ei yctp ovetrjg itapprjaio; Kal eßöv Xeyeiv); Isokrates, Ad Nicoclem 
3: »die parrhesia und das offensichtliche Privileg« (f| itapprjaia Kai rö <pavrp<bc eieivai).

17 Siehe auch Hesychii Alexandrini Lexicon (hg. von M. Schmidt), Jena 21867, Sp. 1202: 
parrhesia: exousia, ädeia (ttapppaia- e^ovaia, aöeia). In den Glossaren wird parrhesia mit 
licentia wiedergegeben: Corpus Glossariorum Latinorum II (hg. von G. Goetz), Leipzig 
1888, S. 123, 399.

18 Vettii Valentis Anthologiarum Libri, hg. von W. Kroll, Berlin 1908, 6,2f.: yivovrai 
ßactXiKoi, e^ovaiaoriKoi, <V”1? Kal Oavärov ttappr|oiav eyovreg. Vgl. Ps. Macarius, Ho- 
milia XV 13: »Denn die Sünde hat exousia und parrhesia, in das Herz einzudringen« (PG 
34, 584C: eyet yap e^ovaiav Kai 7tappt]aiav eiaepxeaOai f) apapria ei<; rf|v KapSiav).

19 Vergleichbar ist die analoge Bedeutungsentwicklung von ädeia im Sinne von exousia.
20 rfjg nappr|criac: Vs. 561 Körte [Menander, Das Schiedsgericht, verdeutscht von A. Körte, 

Leipzig 1915] = 889 Capps [Four Plays of Menander, hrsg. E. Capps, Boston 1910] = 667 
Wilamowitz [U. von Wilamowitz-Moellendorff, Menander: Das Schiedsgericht, Berlin 
1925],

21 Siehe U. von Wilamowitz-Moellendorff, Menander: Das Schiedsgericht (Epitrepontes), 
Berlin 1925, S. 113.

Der Missbrauch der parrhesia durch die Sklaven hat dann dazu geführt, 
dass der Begriff der parrhesia zur Unverschämtheit, zur anaischyntia wird. In 
Menanders Schiedsgericht bedeutet z.B. der Ausruf: tés parrhesias ungefähr 
so viel wie: »Was für eine Unverschämtheit!« (sc. des Sklaven Onesimus).20 
parrhesia kann es eben nur zwischen Gleichen geben, aber nicht zwischen 
dem Sklaven und seinem Herrn.21
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Aus diesen Voraussetzungen begreift man, dass es auf der anderen Seite 
wohl eine parrhesia zwischen Freunden geben kann, ja geben soll, denn der 
Freund (philos) unterscheidet sich von dem Schmeichler (kölax) vor allem 
dadurch, dass er sich der parrhesia seinem Freunde gegenüber bedient. Dass 
dieparrhesia'va. der für das griechische Denken so besonders wichtigenphilia- 
Lehre eine bedeutende geschichtliche Rolle gespielt hat, ist wohl zu beach
ten. Das älteste Beispiel für diesen Zusammenhang ist Isokrates’ Rede an 
Nikokles, wo die parrhesia definiert wird als das »Privileg für Freunde, die 
Fehler der anderen zu kritisieren, und für Feinde, diese zu attackieren«.22 
Isokrates lässt erkennen, wie der Begriff der parrhesia aus der politischen 
Sphäre in die moralische gehoben [286] wird.23 Das hängt wohl mit dem 
Verfall der Demokratie zusammen. Bei Isokrates’ Rede über den Frieden 
steht der Satz: »Ich weiß aber, [...] dass trotz der demokratia keineparrhesia 
herrscht«,24 und im Areopagitikos beklagt er als Folge einer falschen Erzie
hung, »Zügellosigkeit für demokratia zu halten, Gesetzwidrigkeit für Freiheit, 
parrhesia für Rechtsgleichheit und die Freiheit, alles nach Belieben zu tun, für 
Glückseligkeit«.25 Das Wort parrhesia ist schon so entwertet, dass in Busiris 
40 von den »parrhesiai gegen die Götter« im Sinne von »Lästerreden« (blas- 
phemiai) geredet werden kann.26

22 Isokrates, Ad Nicoclem 3: e^eivai roig te cptXoiq ejtiTtXfj^at Kal toic EyOpoig ejtiOeaOat 
ralg aXXf|X«v apapriaig.

23 Seit dieser Zeit werden die Begriffe eXeyxeiv (überführen, prüfen), vov0eteIv (mahnen, 
zurechtweisen) und verwandte Ausdrücke mit der parrhesia verbunden.

24 Isokrates, De pace 14: syd> 5’ ol8a ... öti 8r]poKparlag oüaqc ovk etra napppaia, [und 
weiter: »außer für die Tollsten und Rücksichtslosesten und im Theater für die Lustspiel
dichter«].

25 Isokrates, Areopagitikos 20: fiyelaOairf|v pevaKoXaaiav öripoKpariav, rf|v 8e ttapavopiav 
eXeu0Epiav, rfjv 8e Ttapppaiav iaovopiav, rf|v 8’ ¿¡jotxffav toü zravra ztoieiv eü8aipoviav. 
Ich halte die Korrektur von Wilamowitz, in: Hermes (1909), S. 459 zur Stelle nicht für 
nötig.

26 Isokrates, Busiris 40: rfj<5 8’ eig roug 0eoüg napprplai eig rovg 0eovg ztapprjoiag 
öXiytopqaopev. Suidas s.v. parrhesia [= Suidae Lexicon ex recognitione Immanuelis Bek- 
keri, Berlin 1854, S. 831] hat die Stelle aus dem Busiris [des Isokrates] gedeutet: ttapppniag 
avrl ton ßXaazpppiag Kal XotSopiag laoKparrig Botxripiöi.

27 Aristoteles, Ethica Nicomachea IV 8 (1124b29).

Die bei Isokrates zuerst erkennbaren Zusammenhänge einer Moralisierung 
des parrhesia-Begnffes und einer Verknüpfung desselben mit der/Vzz7ia-Lchrc 
sind dann in den Philosophenschulen deutlich sichtbar geworden. In der 
Nikomachischen Ethik wird von dem »Großgesinnten« (megalopsychos) gesagt, 
dass er parrhesiastes ist.27 Noch die hellenistische Popularphilosophie, die die 
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parrhesia zu einer Tugend des Adeligen (des eugenes oder des gennaios) macht, 
lässt die ursprünglich aristokratische Herkunft des parrhesia-ldezXs erken
nen.28 Wenn Aristoteles sodann in der Nikomachischen Ethik von der »parrhesia 
gegenüber Kameraden und Brüdern und der Gemeinschaft in allen Dingen« 
spricht,29 lässt er die schon bei Isokrates deutlich werdende Beziehung zur 
philia-Lchrc erkennen. Neben Aristoteles haben merkwürdigerweise sowohl 
der Epikureismus wie auch der Kynismus das parrhesia-Ideal aufgenommen. 
Der Epikureer Philodem hat ein Buch seines Werks Flepi qOcäv Kai ßiarv ek 
tcPv Zßvüivoc crxoXiMVderparrhesia gewidmet.30 Das Buch Philodems bedürf
te einer gesonderten Behandlung, die [287] insbesondere die Beziehung zu 
Plutarchs Schrift Quomodo adulator ab amico intemoscatur aufzuhellen hätte.31 
Freilich ist der Text der Philodemschen Schrift schwer zu lesen, da er nur in 
den herkulaneischen Rollen [PHerc 1471] erhalten ist.

28 Josephus, Bellum Judaicum II 299 verbindet yevvcxioc (adelig, edel) und nappr|aiaaTr|C 
(mit parrhesia sprechend). Auch Lukian, Calumniae non temere credendum 23 spricht 
vom eÄEvOepov Kai nappriaiaariKÖv (frei und mit parrhesia ausgestattet) der yevvaiot 
(Adeligen).

29 Aristoteles, Ethica Nicomachea IX,2 (1165a29): itpög eraipovc ö’ ah Kai a8eX<poi>g 
nappr|<jiav Kai &7tdvrwv Kotvorpra.

30 Philodem, De libertate dicendi/üepi Ttapprpiag (Philodemi fiept jtapprjaiag libellus, hg. 
von A. Olivieri, Leipzig 1914) [vgl. auch D. Konstan et al., Philodemus On Frank Criti- 
cism, SBLTT 43, Atlanta 1998], In den übrigen Schriften Philodems begegnet das Wort 
parrhesia wiederholt. Auch der Epikureer Polystratos kennt das Wort (Polystrati Epicurei 
Ilepi aXoyov KaraippovfjaEax; libellus, hg. von C. Wilke, Leipzig 1905, col. Vllb 8ff.). Vgl. 
auch das neue Epikureerfragment bei Philippson, in: Gnomon (1928), S. 394. Aufgrund 
des in Bonn handschriftlich erhaltenen Wortverzeichnisses von Usener zu den Fragmenten 
Epikurs lässt sich feststellen, dass Epikur das Wort parrhesia nicht gebraucht hat. Es scheint 
demnach, dass der parrhesia-^egntt erst später in die Schule Epikurs eingedrungen ist.

31 Plutarch, IIöc; äv ric ötaKplvEiE töv KÖXaxa roü <piXov (Wie man den Schmeichler vom 
Freund unterscheiden könne).

32 Demokrit, Fr. 226: »Eigentümliches Zeichen freier Gesinnung ist dieparrhesia, aber die Ge
fahr liegt dabei in der Abmessung des richtigen Zeitpunktes (kairos)« (OiKfpov ¿Xei>Otpir]q 
ttappptrir), Ktvöuvoq öe f] rov Kaipoö öiayvwoig) (H. Diels, Die Fragmente der Vorsok- 
ratiker II, 61952, S. 190). Die Verbindung -vonparrhesia mit der /izzzmi-Lehre (über diese 
siehe Ed. Norden, In Varronis Saturas Menippeas Observationes Selecta, Leipzig 1891, 
S. 308 Anm. 1), ist in der Geschichte immer wieder festzustellen.

Die Herkunft des parrhesia-ldeAs in der epikureischen Schule ist noch nicht 
aufgeklärt. Man könnte einen Augenblick daran denken, es von Demo
krit herzuleiten, der in einem seiner ethischen Fragmente von der parrhesia 
spricht;32 indes ich glaube nicht, dass dieses Fragment wirklich von De
mokrit herrührt, da der hier sich befindende Sprachgebrauch von parrhesia 
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als einem rein moralischen Ideal (noch dazu in Verbindung mit der kairös- 
Lehre), mir nicht in die Zeit des Demokrit zu passen scheint.33 
Bekannter ist die Bedeutung des /M/?7zciw-Idcals für die kynische Schule. 
Parrhesia und eleutheria gelten einer späteren Zeit geradezu als die unter
scheidenden Kennzeichen des Kynismus.34 In der Zusammenstellung dieser 
beiden ethischen Begriffe ist die politische Herkunft der parrhesia-Idee noch zu 
erkennen. Als der klassische Vertreter der kynischen parrhesia gilt der späte
ren Überlieferung die beliebteste Gestalt der kynischen Schule: Diogenes.35 
[288] Plutarch fragt einmal: »Hatte Diogenes etwa keineparrhesia?Er, der in 
das Lager des Philippus ging [...] und vor ihn gebracht wurde als ein Spion, 
und der sagte: Ja<, er sei ein Spion, nämlich seiner unstillbaren Gier und 
Unvernunft*«.36 Diese Anekdote hat etwas wie eine geschichtssymbolische 
Bedeutung. Zu dem Zerstörer der attischen Demokratie kommt Diogenes 
als der radikale Vertreter des parrhesiaddeids und überträgt die politische 

33 Auch H. Laue, De Democriti fragmentis ethicis, Diss. Göttingen 1921, S. 25 vgl. S. 51, 
spricht Fr. 226 dem Demokrit ab. Die Frage der Echtheit dieses Spruches ist unabhängig 
von der Laueschen Hypothese einer Sammlung von Demokrates-Sprüchen, die von H. 
Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker, 3. Aufl. Nachtr. XVI, und Philippson, in: Hermes 
59 (1924), S. 369ÍT. bestritten worden ist.

34 Siehe J. Bemays, Lukian und die Kyniker, Berlin 1879, S. 101f. - Ich erwähne noch die 
in späterer Schultradition übliche Erklärung des Namens Kynikoi, der gebraucht sei: öia 
TÖ rtappr|aiaartKÓv Kai éXcyKTiKÓv (aufgrund des Gebrauchs der parrhesia und einer 
kritischen Haltung). Olympiodorus, Prolegomena et in Categorías commentarium 3,29 
(= Comm. in Aristotelem Graeca, hg. von A. Busse, XII,1) und Johannes Philoponus, In 
Aristotelis Categorías prooem. 2,9f. (= Comm. in Aristotelem Graeca, hg. von A. Busse, 
XIII,1).

35 Ob Antisthenes schon von der parrhesia gesprochen hat, wie F. Dümmler, Akademika. Bei
träge zur Literaturgeschichte der sokratischen Schulen, Gießen 1889, S. 4f., aufgrund des 
ersten sokratischen Briefes an Archelaos vermutet (auf Dümmler verwies mich mein Kol
lege Bickel), lässt sich nicht mehr ausmachen. In der Sammlung der Antisthenesfragmente 
von A.W. Winckelmann (Antisthenis fragmenta, Zürich 1842) kommt das Wort nicht vor. 
Dass der Brief vom Archelaos-Dialog des Antisthenes abhängt, hat auch R. Hirzel, Der 
Dialog. Ein literarhistorischer Versuch, Leipzig 1895, S. 123f£, ausgesprochen. Damit ist 
aber über das Vorkommen des Wortes parrhesia bei Antisthenes noch nichts ausgemacht. 
In der allegorischen Deutung der Bellerophon-Sage bei Lukian, De Astrologia 13, und in 
denMythographi graeci III,2 (= Palaephati Ilepi AitÍCTrov, hg. von N. Festa, Leipzig 1902, 
S. 94) kommt, im Unterschied vom 1. Sokratesbrief, dieparrhesia nicht vor. Ich erkläre mir 
das Auftreten des Wortes aus der kynischen Herkunft dieser pseudepigraphischen, vor 
dem Beginn des 3. Jh. n.Chr. entstandenen Literatur (über den Kynismus der Sammlung 
siehe Liselotte Köhler, Die Briefe des Sokrates und der Sokratiker, in: Philologus, Suppl. 
XX,2, Leipzig 1928, S. 4, der zur Verhandlung stehende Text ebd. S. 13,1-10).

36 Plutarch, De exilio 16 (Mor 606C): tí 5É; Aioyévt|c oúk clye itappricríav, öc t:ic to tov 
hi/djtTtov arparÓTteSov TtapeXOwv ... Kai irpói; avröv ávayOric ¿)C KaráaKOTto?, »vai«, 
KaräCTK07tog ecprp aipiyOai rfjg áitXtjaría«; avrov Kai rfjg rzippoavvpc...
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Forderung der griechischen polis in die moralische Welt der hellenistischen 
kosmöpolis?'1 Bei der Übertragung des parrhesia-Regnifc in die moralische 
Sphäre ist der Charakter der Publizität, der zur politischen Rede gehört,* 38 
auch der zur moralischen Forderung gewordenen parrhesia nicht verloren 
gegangen. Mit dem Begriff der parrhesia verbindet sich für den Griechen stets 
die Vorstellung des Öffentlichen und einer öffentlichen Lebensführung. Es 
ist daher nur konsequent, dass der Kynismus bei dieser Forderung nach Öf
fentlichkeit der Lebensführung die Mysterienkulte um ihres unöffentlichen 
Charakters willen abgelehnt hat.39

3'7 Das kann natürlich schon - wenn man an seine Missachtung des Staates denkt - eine auf 
Antisthenes zurückgehende Umbildung sein; historisch bedeutsam wurde sie aber wohl erst 
seit dem Zusammenbruch der attischen Demokratie.

38 Philo, De specialibus legibus I, 323: toic öe rct KOivcxpEXfj Spöaiv eoto napppoia.
39 Demonax lässt sich nach Lukian, Demonax 11, nicht in Eleusis einweihen. Vgl. auch die 

bei Philo De specialibus legibus 1,321, betonte Notwendigkeit der parrhesiawsd die daran 
anschließende Polemik gegen die Mysterienkulte I, 323. Parrhesia im Gegensatz zu den 
alviypara (Rätseln) siehe Maximus Tyrius, Dissertationes IV 5a.

40 Besonders deutlich ist Philo, Quis rerum divinarum heres 14: tote pev ouv ocpaÖEcn 
(sie entsprechen den Sklaven) avpipEpov f]<jt>xioc (das Gegenteil der razpppaia), rote 8e 
ErtiCTrf|;n]c itpitpevoic Kai äpa «piXoöeattoTaic (der Weg führt von der Sklaverei zur ipi/da) 
avayKatorarov f; jtotpppcria Krtjpa (»Den Ungebildeten ist also Schweigen zuträglich, für 
die Wissbegierigen und zumal die Gottesfreunde ist die. parrhesia ein überaus notwendiger 
Besitz«).

41 Als Urbild einer parrhesia, die zur Unverschämtheit wird, galt Thersites. In der Vita De- 
monactis des Lukian wird ausdrücklich betont, dass Demonax kein Thersites gewesen sei, 
siehe K. Funk, Untersuchungen über die Lukianische Vita Demonactis, in: Philologus 
Suppl. X (1907), S. 558-674, hier S. 597 vgl. S. 599.

42 [Epistula Aristeae 125: »Ich habe nämlich erfahren, er sage zu Recht, dass er mit gerechten 
und weisen Männern in seiner Umgebung den sichersten Schutz seines Thrones gewin-

Wie in der politischen Sphäre nur derjenige ein Recht auf parrhesia hat, der 
»frei« ist, so kann auch in der moralischen Welt der hellenistischen Popu- 
larphilosophie nur derjenige ein Recht auf parrhesia haben, der - im mora
lischen Sinne - frei ist.40 Damit ist gesagt, dass wie im Munde des Sklaven, 
so auch im Munde des von den pathe (Leidenschaften) [289] beherrschten 
Menschen, die parrhesia zur Unverschämtheit werden kann.41 Die eigentüm
liche Dialektik, die dem ^«rrÄWM-Begriff in der politischen Sphäre zu eigen 
war, geht ihm in der moralischen - und wie wir gleich sehen werden, auch 
in der religiösen - Welt nicht verloren. Wenn alle Menschen parrhesia haben, 
hebt sich der Begriff der parrhesia auf.
In der jüdisch-hellenistischen Literatur lassen sich zunächst alle von uns schon 
angeführten Verbindungen des /><zrrÄ«ra-Begriffes nachweisen. So zeigt der 
Aristeasbrief die Verbindung von parrhesia und Freundschaftslehre.42 Und 
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Josephus, Antiquitaes Judaicae IX 226 ist ein schönes Beispiel für den von uns 
besprochenen Zusammenhang vonparrhesia und exousiaP1' Dagegen zeigt sich 
injosephus, Antiquitates Judaicae II52 und V 38 ein neuer Sprachgebrauch.* 44 
Wir finden hier das Wort parrhesia gegenüber Gott gebraucht. Das ist im 
Vergleich mit dem älteren griechischen Sprachgebrauch etwas Neues. Man 
bedenke, dass bei Isokrates, Busiris 40 »parrhesiaiza den Göttern«45 noch die 
Bedeutung von »Lästerreden« hatte. Wie ist dieser neue Sprachgebrauch 
zu erklären? Man geht am besten von Philos Ausführungen in Quis rerum 
divinarum heres aus.46 Ein Sklave hat gegenüber seinem Herrn das Recht auf 
parrhesia, wenn er sich »nichts bewusst ist«,47 so hat auch der Sklave Gottes 
ein Recht auf parrhesia, wenn er sich von den hamartemata (Verfehlungen) 
gereinigt hat und »wenn er sich der Liebe zu seinem Herrn bewusst ist«.48 
An einer späteren Stelle wird dann ausgeführt: »Alle Weisen sind Freunde 
Gottes [...]. Parrhesia ist aber verwandt mit Freundschaft, denn zu wem wird 
jemand mitparrhesia sprechen, wenn nicht zu seinem eigenen Freund?«49 Die
ser Gedanke wird dann an Moses als dem »Freunde Gottes« illustriert. An 
den Stellen beijosephus und Philo fällt auf, dass die. parrhesia mit der syneidesis 
(Gewissen) verknüpft ist. Das ist ein neuer Gedanke, dessen Herkunft noch 
nicht aufgeklärt ist. Die Geschichte des pwtfARi-Begriffes, speziell seit dem 
1. Jahr-[290]hundert v. Chr. ist nicht deutlich.50 Bei der Unselbständigkeit 

nen werde, wenn sie als Freunde (philai) mit parrhesia zu seinem Nutzen raten«. Text und 
Übersetzung nach: Aristeas, Der König und die Bibel, griechisch/deutsch. übers, u. hg. 
von K. Brodersen, Stuttgart 2008, S. 96f.J

48 [Josephus, Antiquitates Judaicae IX 226: Kal rov pqKér’ aÚTÓp nappqoiav elvat rö 
Kt'Aeijópi.vov éttoíei.j

44 Josephus, Antiquitates Judaicae II 52: Potiphars Frau könne mit ihrem Gatten gefahrlos 
verkehren und »habe dann auch noch die parrhesia eines guten Gewissens gegenüber Gott 
und den Menschen« (rf|v ättö ron cmveiSÓToq Kai ttpöc röv Oeöv ttapprjaiav Kai ttpoc 
roñe ávOpójtovq), und ebd. V 38: Als Josua das Heer so besiegt und in Verzweiflung sah, 
»fasste er parrhesia gegenüber Gott (irappr|aiav Xapßavet ttpöc róv Oeóv) und betete«.

45 Isokrates, Busiris 40: ttappr|aiai eig toijc Oeovg.
46 Ich behandle nicht alle z.T. sehr interessanten Stellen bei Philo, die von der parrhesia 

handeln.
47 Philo, Quis rerum divinarum heres 6: örav... eavrö pqÖEv avveiörj.
48 Philo, Quis rerum divinarum heres 7: örav Kai ró tpiXoóéattOTOV ék toü auvetöoroc Kpivt).
49 Philo, Quis rerum divinarum heres 21: oiaoipoi ttáviEg cpikoi Oeoü ... ttappqaia öe tpiXiac 

m.'YYEvéc- Ettel Jtpög riva ccv tic fj ttpoc róv ÉavTOÜ <píÁov nappqatáaairo.
50 Auch Fr. Zucker, Syneidesis - Conscientia. Ein Versuch zur Geschichte des sitdichen 

Bewußtseins im griechischen und im griechisch-römischen Altertum [Jenaer Akademi
sche Reden 6), Jena 1928 [wieder in: Ders., Semántica, Rhetorica, Ethica, Berlin 1963, 
S. 96-117], hat diese neue Phase in der Geschichte des ¿yzzcííZejú-Begriffs nicht aufzuhellen 
vermocht.
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in der philosophischen Begriffsbildung von Josephus und Philo ist freilich 
kaum anzunehmen, dass hier etwas Neues von ihnen geschaffen worden 
ist. Dass die parrhesia dann bei Philo auf die Vorstellung vom Gottesfreund 
(philos theoü) übertragen wird, ist nicht so auffallend. Wir haben ja gesehen, 
dass parrhesia und jAz/za-Lehre seit alter Zeit eng miteinander verbunden 
sind. Auffallend ist dagegen, dass, auch abgesehen von der /;/zz7z«-Lehre, 
bei Philo von einer parrhesia des Sklaven Gottes gegenüber seinem Herrn 
geredet werden kann. Ausgangspunkt für die Deduktion Philos ist ein be
rühmtes humanes Wort des Menander,51 wonach der Sklave nur schlechter 
wird, wenn ihm der Herr nicht parrhesia einräumt.52 Wir haben aber m.W. 
kein Beispiel aus der hellenistischen Literatur, in dem dieser Gedanke auf 
Gott übertragen worden wäre. Wir stehen hier also vor einem ähnlichen 
Problem, wie vor der Verbindung von parrhesia und syneidesis bei Philo (und 
Josephus); es fehlen uns in beiden Fällen die hellenistischen Parallelen. Die 
hellenistischen Autoren vermeiden es augenscheinlich, von einer parrhesia 
gegenüber den Göttern zu reden,53 obschon sie die Sache haben. Die par
rhesia des Moses gegenüber Gott, sein Recht, »Gott alles zu sagen«, äußert 
sich natürlich im Gebet. Moses nimmt Gott gegenüber die Haltung »des 
Freien«, ja des Freundes ein. Es ist kein Zufall, dass Philo das religiöse 
parrhesia-XAe.'A an Abraham oder Moses illustriert.54 Nicht jeder hat eben 
parrhesia gegenüber Gott, sondern nur die ausgezeichneten Gestalten der 
jüdischen Geschichte haben parrhesia, sie, die sich aus der großen Menge 
der Menschen herausheben, wie die stoischen sophoi aus der Masse der 
Ungebildeten (amaiheis), und die für das Bewusstsein des gläubigen Juden 
als »Beter« eine vor-[291]bildliche Bedeutung haben.55 Auch das griechische 
Denken verlangt, dass der Philosoph, »der allein beten kann«,56 im Gebet 

51 Fr. 370 cf. A. Meineke, Menandri et Philemonis reliquiae, Berlin 1823, S. 13 lf.
52 Philo, Quis rerum divinarum heres 5. [Das Diktum Menanders ebd. lautet: otv ttavO’ ö 

öoüXoc f|ai>xatiav pavOavr], ttovqpög Ecraxf peraöiöou ttappqaiaq.]
53 Man könnte sagen, dass es einer Mehrheit von Göttern gegenüber keine parrhesia geben 

kann und dass dort, wo die antiken Autoren von Einem Gott sprechen, das neutrale 
Element im Gottesbegriff (rö Oeiov) doch stärker empfunden wird als das persönliche.

54 Josephus, Antiquitates Judaicae V 38, an Josua. Bei Methodius, Symposion VII 5, wird 
die »parrhesia gegenüber Gott« (trapppaio: 7tpö<; töv Oeöv) an Seth, Abel, Enos, Henoch 
usw. hervorgehoben.

55 Das »mit parrhesia reden« (Ttctppqatot^eaOcti) des Moses am Sinai rühmt auch 1. Clem. 
53,5, zweifellos im Anschluss anjüdisch-hellenistische Tradition. Aus späterer Zeit vgl. 
Origenes, De principiis III 22, und Asterios bei A. Bretz, Studien und Texte zu Asterios 
von Amasea, Leipzig 1914, S. 119,30f.: Xaßwv rtjv npöc Oeöv Ttappqciav.

56 Hierocles, In Carmen Aureum vs. 1, Maximus Tyrius, Dissertationes XI 8, Porphyrius, 
Ad Marcellam 16.
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die Haltung des Freien einnimmt, nämlich »erhobenen Hauptes gegen alle 
Widrigkeiten wie ein freier Mann und mit dem Blick zum Himmel wie ein 
Gottesfreund«,57 oder wie es bei Marc Aurel heißt: »Man soll entweder gar 
nicht beten oder so: einfach und freimütig«.58 Da der Philosoph als freier 
Mann, »zum Himmel aufblickend«59, ja als »Freund« Gottes, zu Gott betet, 
ist ihm auch das Schmeicheln (kolakeuein) Gottes fremd: »Der Gottesfürchtige 
ist für Gott Freund, der Abergläubische aber ist ein Schmeichler Gottes«.60 
Man sollte erwarten, dass in solchen Zusammenhängen von der parrhesia 
des »Freien«, oder des »Freundes« gegenüber Gott geredet würde.61 Tatsäch
lich ist das aber nicht der Fall. Wie erklärt sich dieser auffallende Unter
schied im Sprachgebrauch der jüdischen Autoren von den hellenistischen? 

57 Epictet, Dissertationes II 17,29: dvarelvat tov rpayqXov [»den Nacken aufzurichten«] 
rtpög rd npaypara ce><j eXev0Epov Kai eig tov ovpavöv ävaßkeiteiv [»in den Himmel 
aufzublicken«] 6g ipiXov tov 0eov.

58 Marcus Antonius (= Mark Aurel), Ta eig eavrov V,7: fjroi ov Sei ev%ea0ai, rj ovrwg, attXwg 
Kai eXevOepcog [Kaiser Mark Aurel, Wege zu sich selbst. Griechisch und deutsch, hg. und 
übertr. von W. Theiler, Darmstadt 31984, 102f.]. Vgl. Plutarch, De tranquilitate animi 
1: [auch in Zeiten der Not] »können wir die Götter mit der Zuversicht um etwas bitten, 
da sie bereits wohlwollend und [unsere] Freunde sind« (Gappovvteg avrovg [die Götter] 
rtapaKaXwpev 6g evpeveig övrag fjSt) Kai ipiXovg).

59 Der »Aufblick« zum Himmel, die Haltung des »Freien« im Gegensatz zum Sklaven, ist 
die der parrhesia gebührende Haltung. Vgl. Origenes, Injohannem XI,41 (XXVIII,5): 
»Es geziemte sich nun zu beten im Hinblick auf die wegen der Besonnenheit kommende 
parrhesia, aufzublicken in den Himmel und die Augen nach oben zu richten« (enpeitev 
toIvvv pev ertl rrj itepl rfjg atdippoavvqg irappqoigc peXXovap ev/caOai [Susanna, vgl. Sus 
7 LXX], ctvaßXe7tErv eig tov ovpavöv Kai a’ipeiv rovg 6<p0aXpovg avw) (Origenes, Johan- 
neskommentar, ed. E. Preuschen, GCS, Origenes Werke IV, Leipzig 1903, S. 394,35f.). 
- Man hat auf diesen Zusammenhang von parrhesia und Gebetsgestus bei der Erklärung 
der »Oranten« zu achten.

60 Maximus Tyrius, Dissertationes XIV 6 [hg. von M. Trapp, Stuttgart und Leipzig 1994, 
S. 123,135L]: »Der Fromme ist zwar für Gott ein Freund, der Abergläubische aber ist ein 
Schmeichler Gottes« (O pev Evaeßf|g ipiXog 0e6, ö öe Seimöaipwv KÖXai; Oeov). Xenophon, 
Cyropaedia 16,3 fordert, dass man das Schmeicheln (KoXaKeveiv) der Götter im Unglück 
unterlässt. Vgl. ferner Mark Aurel, Ta eig eavröv X 8 [die Götter »wollen nicht, dass 
man ihnen schmeichelt« (ov KoXaKeveoOai ovroi OeXovcnv)]; Epictet, Dissertationes ab 
Arriano digestae ad fidem Codices Bodleiani recensuit Henricus Schenkl, Leipzig 1898, S. 
279,1. Ein unbekannter Redner beij. A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis 
Bibliothecae Regiae Parisiensis I, Oxford 1839, S. 170, verlangt, 6g xpf] ipiXovg eivat (der 
Götter) päXXov fj KÖXaKag (die Menschen sollen eher Freunde als Schmeichler der Götter 
sein). Das Schmeicheln (KoXaKEvetv) der Götter ist auch nach Plutarch, De superstitione 
5, das Zeichen des Abergläubischen (öeioiöaipcov).

61 Zumal das Oappeiv (»mutig sein«) bei Plutarch, De tranquilitate animi 1, lässt ein 
JtappqoiaGnOai erwarten. In chrisdicher Literatur gehören die beiden Begriffe zusam
men.



Zur Bedeutungsgeschichte von Parrhesia 357

Es ist schwer, bei der Lückenhaftigkeit unserer Quellen, etwas Gewisses 
darüber zu sagen, aber wahrscheinlich ist doch, dass die Verschiedenheit des 
jüdischen vom heidnischen Gottesbegriff die Verschiedenheit im Sprachge
brauch bedingt hat. Der Heide hat eben keinen Moses oder Abraham, der 
auf Grund einer göttlichen Selbstmitteilung als der »Freund« Gottes, mit 
dem Recht, »Gott alles zu sagen«, [292] ihm gegenübertreten kann. Mochte 
sich der stoische Weise auch als der »Freund Gottes« fühlen,62 63 der stoische 
Gott war doch nicht von der Art, dass er sich einem »Freunde« aufschloss 
und diesem damit die Möglichkeit zu einer parrhesia gab.

62 Bei aller Gleichheit im Ausdruck muss philos theoü (Gottesfreund) bei den Stoikern doch 
etwas anderes »gemeint« haben, als bei den Juden und Christen. Das wäre im Einzelnen 
wohl nur durch eine Analyse der stoischen zr/wzxM-Lchre (Lehre von der Vermischung 
bzw. Beiwohnung) zu zeigen.

63 Ich behandle nur einige Stellen.
64 Diese Bedeutung von parrhesia ist im Neuen Testament häufig.
65 Eph 6,19: ev Jtapprpiqz yvwpiaai rö pt>arf|piov roö evayyeXiov.
66 Maximus Tyrius, Dissertationes IV 5a [hg. von M. B. Trapp, Stuttgart-Leipzig 1994, S. 

32,82-84], Zu Kol 2,15: »Er hat die Gewalten und die Mächte entwaffnet und in par
rhesia zur Schau gestellt« (aneKÖvaccpevog rdc dpX“? «al rag e^ovaiag eöeiypariaev ev 
ttappriaiqc), bemerkt Theophylakt, Expositio in Epistolam ad Colossenses, ganz richtig, 
dass hier ev ttapppaipc statt öqpoaia (»öffentlich«) stehe (PG 124, 1245B).

67 O. Eger, Rechtsgeschichtliches zum Neuen Testament (Rektoratsrede), Basel 1919, S. 41f.
68 Die Übersetzung von M. Dibelius, An die Kolosser, Epheser, an Philemon, HNT 12, 

Tübingen 21927, S. 56, mit »freiem Mut« ist zu farblos.
69 Eph 3,12: ev <i> eyopev tf]v napppoiav Kai 7tpoaaycoyf|V ev nejtoi0f|aet öict rfjg Ttiarecog 

avToü.
70 Hebr 4,16: Ttpoaep/öpeSa ovv perä napprjaiac; r« 9pov<p Tfjg yapiToq. Vgl. auch Hebr 

Der neutestamentliche Sprachgebrauch von parrhesüia ist sowohl vom Helle
nismus als auch vom hellenistischenjudentum aus zu verstehen. Wir haben 
in Phlm 8 ein Zeugnis für die Verwendung des Wortes parrhesia im Sinne von 
exousia. Joh 7,4, wo »inparrhesia« einem »im Verborgenen« gegenübersteht, ist 
ein interessanter Beleg für den vorher besprochenen Zusammenhang von 
Publizität und /wr/ziVä-Rcgriff.64 Eph 6,19 (»mit parrhesia das Mysterium 
des Evangeliums kundzutun«65) zeigt die typische Gegenüberstellung von 
Öffentlichkeit und Geheimnis, wie sie etwa dem Gegensatz von parrhesia 
und ainigma (Geheimnis) bei Maximus Tyrius entspricht.66 Eph 3,12 hat 
O. Eger von einer Gerichtsszene verstanden.67 Ich meine aber, dass an eine 
Thronszene zu denken ist. In Christo haben wir das Recht (Gott) alles zu 
sagen68 (echomen tenparrhesian) und den Zutritt (prosagoge) in Zuversicht durch 
den Glauben an ihn.69 Das wird deutlich, wenn man noch Hebr 4,16 heran
zieht: »Lasst uns nun hintreten mit parrhesia zum Thron der Gnade«.70 Auch 
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in 1. Joh 2,28 und 4,17, wo von der parrhesia im Zusammenhang mit dem 
jüngsten Tage geredet wird, scheint mir ein Erscheinen vor dem göttlichen 
Königsthron, der ja zugleich auch Richterstuhl ist, vorausgesetzt zu sein. 
Der Gedanke ist wohl ursprünglich: Gott ist ein despotes (Herrscher). Ihm 
gegenüber gibt es kein Recht auf freie Rede.71 Wenn wir dieses Recht doch 
geltend machen, so kann es nur so geschehen, dass wir »in Christo« sind, 
resp. »in ihm bleiben«. Die Stellen: l.Joh 3,21 und 5,14, die in Verbindung 
mit der parrhesia davon sprechen, dass alles, was wir bitten, [293] Erhörung 
erfährt, sind wohl von der philia-Idee aus zu deuten. Seinen Freunden, die 
das Recht auf freie Rede haben, schlägt Gott nichts ab. Man sieht, wie in den 
neutestamentlichen Formulierungen jüdische und hellenistische Vorstellun
gen nachklingen. l.Joh 3,21 ist besonders interessant: »Wenn das Herz uns 
nicht verurteilt, haben wir parrhesia zu Gott«.72 Das entspricht etwa Philos 
Auffassung: Wenn einer »sich nichts bewusst« ist, hat exparrhesia. Das »Nicht 
verurteilen« des »Herzens« ist eine (jüdisch formulierte) Umschreibung für 
die Tätigkeit der syneidesis. Der Text fahrt dann fort, dass wir alles erlangen, 
worum wir bitten, »weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlge
fällige tun«.73 Hier kündet sich wieder die Dialektik im parrhesia-ltegnS. an. 
Nur wenn wir die Gebote (entolai) festhalten, erlangen wir alles, worum wir 
bitten, und zwar auf Grund der parrhesia. Es handelt sich nicht bloß um »die 
Reinigung«, die nach Philo und dem Hebräerbrief die selbstverständliche 
Voraussetzung für die Möglichkeit der parrhesia ist, sondern hier handelt es 
sich vielmehr um eine andere, eine »in Christo« herausgehobene Existenz 
des Menschen, die sich im »Bewahren der Gebote und im Vollbringen des
sen, was vor ihm angenehm ist«, zu erkennen gibt.

10,19: »Da wir nun, Brüder, parrhesia haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut 
Jesu« (eyovreg oßv, &8eX<poi, napppoiav ric rf|v eiaoSov rwv ayiwv ev tö> aip<m lr]<roö).

71 Vgl. Hiob 27,10 LXX: pf) eyei nvct Ttapppalav evavrt aüroü.
72 l.Joh 3,21: eccv r| Kccpöia pf) KaTayivaxjKr], nappr|aiav eyopev 7tpö<g röv 0e6v.
73 l.Joh 3,22: ort rat; evroXag avrov Trjpovpev Kal ra äpearä evortiov avrov troioupev.
74 rf|v ättö töv epywv [enupepopevo^J napprpriav [Peterson schreibt im Haupttext dieses 

Zitat fälschlicherweise dem Kyrill von Skythopolis zu, es stammt aber aus der Lobrede 
auf den Hl. Theodosios von Theodoros, Bischof von Petrai, dazu H. Usener, Der Heilige 
Theodosios. Schriften des Theodoros und Kyrillos, Leipzig 1890, 94,26, vgl. 47,18: rf)v 
ötä röv spycov Ttapptpriav]. Vgl. auch Gregor von Nyssa, De oratione V: öid röv epycov 
rr|v ttapprjcriav Xaßöv (PG 44, 1177B).

Die Frage entsteht natürlich, wer ist denn in diesem Sinne »in Christo«? 
Wer hat, um mich eines Ausdrucks Theodoros’ von Petrai zu bedienen, »die 
parrhesia aufgrund der Werke«?74 Wenn wir die Zeugnisse der alten Kirche 
überblicken, so sehen wir, dass in erster Linie der Märtyrer als im Besitz 
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der parrhesia befindlich gedacht wurde. Der Märtyrer hat eine zwiefache par
rhesia: eine auf Erden und eine im Himmel. Auf Erden beweist er seine par
rhesia gegen die dem Glauben feindliche Obrigkeit.75 Nach seinem Tode aber 
hat ex parrhesia bei Gott, denn er weilt schon im Paradiese und kann nun als 
»Freund Gottes« ihn um alles bitten. Das tut der Märtyrer auch; er bittet für 
die Lebenden und so wird denn das Wort parrhesia in der griechischen Kir
che zu einem zentralen Begriff in der Lehre von der Fürbitte der Märtyrer, 
und danach der Heiligen überhaupt.76 [294] Die eschatologische Herkunft 
des Vorrechts aufparrhesia ist in den Äußerungen der alten Kirche deutlich 
zu erkennen.77 In l.Joh 2,28 und 4,17 war von der parrhesiavax Zusammen
hang mit der Wiederkunft Christi die Rede gewesen. Die Märtyrer sehen 
Christus früher wieder; sie weilen bei ihm im Paradiese. Kein Wunder, dass 
sie jetzt schon - die den übrigen Christen erst für den jüngsten Tag (noch 
dazu nur als eine Möglichkeit) in Aussicht gestellte - parrhesia haben.78 Ich 
greife aus einer großen Zahl von Belegen nur einige wenige heraus. So sagt 
z.B.Johannes Chrysostomos in einer Homilie von den Seelen der Märtyrer: 
»Denn sie haben viel parrhesia, nicht nur im Leben,79 sondern auch wenn sie 
gestorben sind, ja umso mehr, wenn sie gestorben sind! Denn nun tragen sie 
die Stigmata des Christus« usw.80 In einer Rede gegen Juden sagt derselbe: 
»Fliehe [...] zu seinen [= Gottes] Freunden, den Märtyrern, die ihm wohlge
fällig sind und die viel parrhesia bei ihm haben«.81 Ähnliche Ausführungen 

75 Die »kühnen« Reden der Märtyrer in den Märtyrerakten sind von dem antiken parrhesia- 
Ideal her zu begreifen.

76 J. B. Walz hat in seinem Buch über Die Fürbitte der Heiligen (Eine dogmatische Studie, 
Freiburg 1927) die Bedeutung der parrhesia-\Are für die Ostkirche nicht erkannt. Einzig 
K. Holl hat verschiedentlich darauf hingewiesen [vgl. K. Holl, Enthusiasmus und Buß
gewalt beim griechischen Mönchtum. Eine Studie zu Symeon dem Neuen Theologen, 
Leipzig 1898, S. 73ff.J.

77 In diesem kösmos empfängt man Erbarmen (eXeoc), im künftigen parrhesia, vgl. P. Rab- 
bow, Die Legende des Martinian, in: Wiener Studien 7 (1895), S. 253-293, 44,2f. Das ist 
die allgemeine Regel.

78 Man hat auch von einer parrhesia der Engel geredet. Vgl. Johannes Climacus, Scala pa- 
radisi: per’ äyyEXtov trappr|oiaaETai (PG 88, 704D). Ferner ein Ammonasfragment: 
itapprjalav rpv perct rov Osov narpöc Kal rov Xptarov avrov, ä.'j'j&xsv, äpyayyEXwv, 
s^ovaiöv usw. (Patrologia Orientalis XI, 487, lf.).

79 Dass Chrysostomos ausdrücklich auch die parrhesia des lebenden Märtyrers hervorhebt, 
ist für das Märtyrerideal wohl zu beachten.

80 Johannes Chrysostomos, De Sanctis Martyribus Bernice et Prosdoce virginibus 7 (PG 
50,640): TtoXXf]v yäp E/ovat nappqcriav, ovyl i^wcrai pövov, dXXa Kal TEXsvTtioaaai, Kal 
ttoXXö päXXov TeXEVTiiaaaai. Nüv yap tot orlypara tpepovai rov Xptarov usw.

81 Johannes Chrysostomos, Adversus Judaeos VIII,6: Karacpevyrp; ... ttpöc rove cpiXovg 
avrov, rovg pdprvpag, roiig EvtipearrjKora? avrtö Kai 7toXXf|v eyovrac rtpöq avrov 
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finden sich z.B. auch bei Asterios.82 Bei den späteren Legendenschreibern,83 
sowie in der Hymnodik auf die Märtyrer,84 erscheint die Erwähnung der 
parrhesia als ein ganz feststehender Topos, der nötig ist, um die Anrufung 
des Märtyrers als berechtigt zu erweisen. Es ist begreiflich, dass mit der an 
dem Märtyrerbegriff sich orientierenden Entwicklung der Lehre von den 
[295] »Heiligen«85 und ihrer Fürbitte auch die parrhesia-X&ee eine größere 
Verbreitung fand. Nicht nur, dass die Interzession der Gottesmutter der 
Fürbitte der Märtyrer angeschlossen wurde,86 nein auch der auf der Erde 
noch lebende Heilige kann eine parrhesia haben, die ihm das Recht verleiht, 
Gott zugunsten der Sünder alles zu sagen und ihn um alles zu bitten.87 Der 
Asket, der die Bedrängnisse (thlipseis) erfährt, ist »wahrhaft selig, denn eine 
großeparrhesia vor Gott hat er erworben«.88 Wenn wir uns ganz dem Herrn 
hingeben, uns vom eigenen Willen scheiden und den hl. Geist empfangen, 

Ttapprjaiotv (PG 48, 937) [Johannes Chrysostomus, Acht Reden gegen Juden, eingel. u. 
erl. von R. Brändle, übers, von V. Jegher-Bucher, BGL 41, Stuttgart 1995, S. 218], Vgl. 
noch In SS. Martyres Juventinum et Maximinum (PG 50, 576) ; De S. Meletio Antiocheno 
(ebd. 520).

82 Asterios von Amasea, Homilia 10 (PG 40, 317).
83 Martyrium S. Theodoti Ancyrani, in: P. Franchi de’Cavalieri, I Martirii di S. Theodoto e 

di S. Ariadne, Studi e Testi 6, Rom 1901, 80,3lf.; Martyrium Petri Alexandrini:J. Viteau, 
Passions des Saints Écaterine et Pierre dAlexandrie, Barbara et Anysia, Paris 1897, S. 85; 
H. Delehaye, Les légendes greques des Saints militaires, Paris 1909, 197,30ff.; 199,10ff.; 
200,29ff. usw. Analecta Bollandiana 31 (1912) 207,4ff.

84 Ps. Romanos, Jungfrauenlied, Z. 45 lf. bei K. Krumbacher, Umarbeitungen bei Romanos. 
Mit einem Anhang über das Zeitalter Romanos’ (Sitzungsberichte der Bayerischen Akade
mie der Wissenschaften: Philosophisch-Philologische und Historische Klasse), München 
1899, S. 17 vgl. S. 67; Ephraim von Karias bei W. Christ/M. Paranikas, Anthologia Graeca 
carminum Christianorum, Leipzig 1871, 103,12. Siehe auch J. Maspéro, Papyrus grecs 
d’époque byzantine I, Kairo 1911, Nr. 67024 verso Z. 15f.

85 Interessant ist, dass Paulus Silentiarios in der T.Kippaaiç toü vaoü rfjç àyiaç Xoipiac Z. 
50ff., 58ff. von der parrhesia der verstorbenen Gattin des Kaisers Justinian redet und ihr 
eine fürbittende Tätigkeit zuschreibt (siehe P. Friedländer, Johannes von Gaza, Paulus 
Silentiarius und Prokopios von Gaza. Kunstbeschreibungen justinianischer Zeit, Leipzig 
und Berlin 1912, S. 228f.).

86 Symeon Thessal., De sacra precatione: riç peiÇtav rfjç ßoqOeiaq aùrfjç; fj riç nappqaiav 
eyovoa peiÇco; (PG 155, 668A).

87 Über die parrhesia in der pneumatischen Sündenvergebung siehe J. Hörmann, Untersu
chungen zur griechischen Laienbeicht. Ein Beitrag zur allgemeinen Bußgeschichte, Do
nauwörth 1913, S. 204f.

88 Ps. Makarios, Homilie 53,5 : ovroç paxàptoç, öri ttappqaiav peyàXr)v ëp7tpo<j0ev roù Oeoû 
KÉicrT)T<xi (G.L. Marriott, Macarii Anecdota. Seven Unpublished Homilies Of Macarius, 
Cambridge 1918, S. 31) [Pseudo-Makarios, Predigten. Aus den Sammlungen C und H, 
hg. von M. liiert, BGL 74, Stuttgart 2013, S. 52].
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dann können wir Gott »mit viel parrhesia« bitten.89 Von einem unbekannten 
syrischen Schriftsteller wird folgende interessante Theorie über dieparrhesia 
entwickelt: »When the Spirit of the Son dwells in a man, it speaks (through) 
him as the S[on of G]od speaks [with his] Father... And the Son of God 
knows himself in a divine way and he speaks in freedom (—parrhesia) with 
God as a Son with his Father. And henceforth he becomes as receiving 
all prayers« usw.90 Dieselbe Vorstellung begegnet uns in den apokryphen 
Apostelgeschichten. »In Christo« haben wir parrhesia (Acta Thomae 25 und 
61), Christus »verleiht« (parechein) seineparrhesia (ebd. 81.103). Und so wird 
dann die parrhesia Christi zu einem Gegenstände hymnischen Lobpreises 
(ebd. 109).91 Die Ausführungen des syr. Anonymus und der Thomas-Akten 
weisen wohl auf das gemeinsame syrische Ursprungsgebiet einer charakte
ristisch abgewandelten parrhesia-Lehrc. Dieparrhesia im gegenwärtigen [296] 
Leben, speziell im Gebet, ist mit der parrhesia nach dem Tode nicht einfach 
zu identifizieren. Dass eine Seele, die die Leidenschaften (päthe) nicht besiegt 
hat, auch nicht parrhesia haben kann, wenn sie betet, steht fest. Nur in der 
mystischen Gottesschau (theoria mystike) ist es dem Verstand (noüs) möglich, 
in der Stunde des Gebets die parrhesia zu besitzen, meint Isaac Syr. in seiner 
Epistola ad Symeon. Cionitam.92

89 Ps. Makarios, Hom. 53,18: pEtct noX7.f|C Trapppaicxc (Marriott, Macarii Anecdota, 37).
90 Codex Sachau 203 (E. Sachau, Verzeichniss der syrischen Handschriften der Königlichen 

Bibliothek zu Berlin, Berlin 1899), cf. Bar Hebraeus, Ethikon (= Ethicon, seu Moralia 
Gregorii Barhebraei, hg. von P. Bedjan, Paris-Leipzig 1898 [Ethicon, hg. von H. G. B. 
Teule, CSCO 534.535]), S. 492f. Siehe Arentjan Wensinck, in: Mededeelingen der Ko- 
ninklijke Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Letterkunde 55 (1923), S. 11 und S. 
21 [englische Übersetzung des »Ersten Teils« der »Logoi« (memre) des Isaak von Ninive].

91 Auch in den Acta Philippi 144 heißt es von Christus (freilich in charakteristischer Ab
wandlung): »Du bist der, der uns die. parrhesia der Weisheit gegeben hat (cm el ö öeScokw? 
f|ptv rr)v jtapptjaiav Tf)q aocpiag)«. Interessant ist Clemens Alexandrinus, Paedagogus 
I 11,97,3, wo von der parrhesia des göttlichen paidagogos im Anschluss an Plato, Gorgias 
487A, gesprochen wird.

92 A. Mai, Novae Patrum Bibliothecae Tomus VIII,3: SS. Symeonum Stylitarum sermones 
et S. Isaaci Syri epistolam, Rom 1871, S. 174, vgl. S. 167. Die Frage nach dem Erwerb der 
parrhesia kann hier ebensowenig behandelt werden wie das Verhältnis der parrhesia zur 
plerophoria. Auch der Zusammenhang von agäpe und parrhesia (vgl. z.B. Nilus, Peristeria 
IV 2) kann hier nicht dargelegt werden.

Das ganze Problem parrhesia und Gebet wird für die alte Christenheit beim 
Beten des Vaterunsers akut. In der Jakobusliturgie wird das Vaterunser 
von folgenden Sätzen eingeleitet: »Und würdige uns, menschenfreundli
cher Herr, mit parrhesia, unverurteilt, mit reinem Herzen und zerknirschter 
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Seele, mit offenem Angesicht und heiligen Lippen es zu wagen, dich anzu
rufen, den heiligen Gott in den Himmeln, den Vater, und zu sagen: ,..«.93 94 
Die parrhesia ist nötig, weil wir Gott in diesem Gebet »Vater« nennen. Das 
ist ein »Wagnis« (tolmän), denn »welche Seele ist zu diesem Wort notwen
dig, was für eine parrhesia, welche syneidesis«)^ »Vater« zu sagen, wenn man 
Gott erkannt hat!95 Wenn schon jedes Gebet parrhesia verlangt,96 sodass 
in der Jakobusliturgie der Priester beim Offertoriumgebet Gott um par
rhesia bittet,97 um wieviel mehr das Gebet des Vaterunsers - und so ist 
aus diesen selben Voraussetzungen denn auch der das Vaterunser in der 
Römischen Messe einleitende Satz zu verstehen: Praeceptis salutaribus mmiti, 
et divina institutione formati, audemus dicere: Pater noster usw. Das audemus dicere 
entspricht dem tolmän epikaleisthai (»es wagen, ihn anzurufen«)98 der griechi
schen Liturgien; es ist Aus-[297]druck der parrhesia der Gläubigen. Es ist 
hier nicht der Ort zu untersuchen, welche Vorbedingungen für den Erwerb 
der parrhesia beim eucharistischen Vaterunsergebet verlangt wurden, auch 
dies ist hier nicht zu untersuchen, wieweit die Kommunion etwa selber zur 
Verstärkung der parrhesia beiträgt;99 nur darauf möchte ich noch hinweisen, 
dass auch in der griechischen Kirche alles Reden von der parrhesia beim 
Vaterunser die Erinnerung an den letzthin eschatologischen Charakter der 

93 F. E. Brightman (Hg.), Liturgies - Eastern and Western I. Eastern Liturgies, Oxford 
1896, 59,28ff. (vgl. Markusliturgie ebd. 135,3Iff.): Kai Kara^itooov r']piaq (+ Kvpie 
Markuslit.), Seanota ipiXävOpcone, perä Ttappr|aiac, aKaraKpftwg, ev KaOapä Kt/.pSia, 
tpvxfj avvTETpippevri (7te<poTiapEvp Markuslit.), avETtaiaxvvap jtpoawitcp, fjyiaapEvoic; 
yei/.Eat roXpav eitiKaksiaOai as rov ev to'ic oupavolc ayiov 9eov IlatEpa XsyEiv. Ähnlich 
Basiliusliturgie: »Und würdige uns, Herr, mit parrhesia und unverurteilt es zu wagen, 
Dich anzurufen, den himmlischen Gott, den Vater« (Kara^iMaov f|päg ösaitora pcra 
nappi-piac aKaraKpfno^ roXpäv ettiKaXsiaOai ae tov ejtovpäviov 0eöv Ilatcpa) (Bright
man, Liturgies 410,26f. = Chrysostomosliturgie ebd. 339,20f.).

94 Über die Verbindung von parrhesia und syneidesis beim Gebet haben wir früher gehandelt.
95 Gregor von Nyssa, De oratione 2: oiag yäp tcö Xeyovri ypeia t[/vxf)g, öar)<; rfj<; nappqaiac, 

otac Tpc m>vEi5r]<TEcjc. (PG 44,1140C), cf. [ebd.]: Oapafjaai rac <pc.iväc raurac ävaXaßclv 
Stä arciparoq Kai eitteiv ev rtc/.pprpif/.' fldrep f|pwv ö ev toic ofpavoic (1145D).

96 Vgl. Gregor von Nyssa, De oratione 2: ejteI ouv 7tappi|aiac f|pliv xpeia, örav npocricogEv 
0e<4> (PG44, 1137D).

97 Brightman, Liturgies 45,23ff.: »Herr, unumschränkter Gebieter, der Du in Erbarmung 
und Mideid auf uns blickst und uns [...] die. parrhesia geschenkt hast (Kal yapiaapEvog 
7tappr|<7iav f|plv), an Deinem heiligen Altäre zu stehen« usw.

98 roXpav ETtiKaÄEiaOai. Gregor von Nyssa, De oratione 2: roXpfjaai EiitEiv (PG44, 1141D).
99 Diese Frage kann, worauf mich Baumstark hinwies, nur zusammen behandelt werden mit 

der anderen Frage nach der Stellung des Vaterunsers vor oder nach der Kommunion.
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parrhesia nicht ausgelöscht hat. Nach der Chrysostomosliturgie kommuni
ziert man »für das Erbe des Reiches der Himmel, für die.parrhesia vor dir«.100 
Ein besonderes Problem stellt noch die Übersetzung von parrhesia mitfiducia 
und confidentia im Lateinischen dar. Während im Syrischen, Jüdisch-Ara
mäischen und Koptischen das Wort parrhesia als Fremdwort übernommen 
worden ist, haben die Römer - abgesehen von der Verwendung vonparrhesia 
als Fremdwort in der rhetorischen Theorie101 - auf verschiedene, aber sel
ten in glücklicher Weise, den so spezifisch griechischen Begriff der parrhesia 
in ihrer Sprache wiederzugeben getrachtet. Es bedarf keines besonderen 
Nachweises um zu zeigen, dass fiducia resp. confidentia unzulängliche Über
setzungen von parrhesia sind. Aber das wäre noch einmal zu untersuchen, 
wieweit der dogmengeschichtliche Begriff der fiducia, soweit er Übersetzung 
vonparrhesia ist, nicht an der eigentümlichen Dialektik des parrhesia-Regnftes 
notwendigerweise teilhat.

100 Brightman, Liturgies 330,17f. und 338,21f. : eiç ßacnXeiocg ovpavwv KÀqpovopiav, eîç 
Ttapprjmav rf|v ttpàç aé.

101 Siehe R. E. Volkmann, Die Rhetorik der Griechen und Römer in systematischer Über
sicht, Leipzig 21885, S. 499.
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