
Christen im antiken Rom 
 
1 Minucius Felix:  
Die Christen - Anhänger eines Kults der Begier-
den  
In der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts verfasste der 
in Rom als Anwalt tätige, zum Christentum bekehrte 
Marcus Minucius Felix eine apologetische Schrift, die 
er in die Form eines Dialogs kleidete. Im folgenden 
Abschnitt trug er die Vorurteile und Vorwürfe gegen-
über den Christen zusammen.  

Diese Leute setzen sich aus ziemlichen Dummköp-
fen, die zum untersten Abschaum der Gesellschaft 
gehören, und leichtgläubigen Frauen zusammen, 
die wegen der leichten Beeinflussbarkeit ihres Ge-
schlechts ohnehin auf alles hereinfallen, und bilden 5 

eine Masse frevelhafter Verschwörer, die sich in 
nächtlichen Versammlungen, aufgrund einer bösen 
Tat verbrüdern, eine sich versteckende und licht-
scheue Brut, stumm in der Öffentlichkeit, in den  
Winkeln geschwätzig; vor unseren Göttern spucken 10 

sie aus, sie verhöhnen unsere religiösen Bräuche, 
Ämter und Purpurgewänder verachten sie, obgleich 
sie selbst halb nackt sind. [...] An geheimen Zeichen 
und Merkmalen erkennen sie einander, und sie 
lieben sich schon gegenseitig, fast bevor sie einan-15 

der kennen gelernt haben; ohne Unterschied ver-
kehren alle sexuell miteinander gleichsam in einer 
Art Kult der Begierden, und sie nennen sich unter-
schiedslos Brüder und Schwestern, so dass sogar 
die bei ihnen nicht unübliche Unzucht durch das 20 

Dazutreten eines heiIigen Namens zur Blutschande 
wird. Ich höre, dass sie den Kopf des schändlichsten 
Tieres, eines Esels, aus ich weiß nicht was für einem 
törichten Wahn heraus als heiligen Gegenstand 
verehren. Andere berichten, dass sie die Ge-25 

schlechtsorgane ihres eigenen Vorstehers und 
Priesters verehren und damit gleichsam das männ-
liche Glied ihres göttlichen Vaters anbeten. Und 
wer erzählt, dass sie einen wegen eines Verbre-
chens mit der härtesten Todesart bestraften Men-30 

schen und das todbringende Holz des Kreuzes reli-
giös verehren, der schreibt diesen verdorbenen 
und verbrecherischen Menschen die zu ihnen pas-
senden Altäre zu, so dass sie das verehren, was 
ihnen selbst gebührt (sc. das Kreuz). Ferner ist, was 35 

man sich über die Aufnahme neuer Mitglieder er-
zähIt, ebenso abscheuIich wie bekannt. Ein kleines 
Kind wird mit Mehl zugedeckt, um die Arglosen zu 
täuschen, und demjenigen vorgelegt, der in ihre 
Riten eingeweiht werden soll. Dieses Kind wird von 40 

dem Neuling, der sich, durch die Mehlschicht ge-
täuscht, zu gleichsam harmlosen Stichen verleiten 
lässt, durch unsichtbare und verborgene Verletzun-
gen getötet. Das Blut dieses Kindes - ach, welch ein 
Frevel! - lecken sie gierig auf, und seine Glieder 45 

verteilen sie im Wettstreit unter sich. Durch dieses 
Opfer verbrüdern sie sich, durch diese Mitwisser-
schaft an dem Verbrechen verpflichten sie sich zu 
wechselseitigem Stillschweigen.  
Minucius Felix, Octavius 8,4 und 9,2-5, in: Peter 
Cuyot/Richard Klein, Das frühe Christentum bis zum Ende 
der Verfolgungen, Darmstadt 1997, Bd. /I, S. 163-165 und 
219-221  
 

2 Briefwechsel zwischen Plinius und Kaiser 
Trajan  
Plinius (um 61-114) wurde zwischen 111 und 113 in 
die kleinasiatische Provinz Bithynien-Pontus gesandt, 
wo er mit Christen und Christinnen in Berührung kam. 
In diesem Zusammenhang wandte er sich an Kaiser 
Trajan.  
Trajan (98-117) antwortete Plinius in Form eines 
Reskripts, eines kaiserlichen Bescheids in Briefform, 
das rechtsverbindliche Geltung besaß.  
Der Briefwechsel gibt Einblick in die Rechtsgrundlagen 
für das Vorgehen der römischen Behörden gegen die 
Christen bis zur Mitte des 3. Jahrhunderts.  

 
2a Plinius:  
Verworrener, maßloser Aberglaube der Christen  
Vorläufig habe ich bei denen, die mir als Christen 50 

angezeigt wurden, folgendes Verfahren ange-
wandt: Ich habe sie gefragt, ob sie Christen seien. 
Die es bejahten, habe ich ein zweites und drittes 
Mal gefragt, wobei ich ihnen die Todesstrafe an-
drohte; die dabei blieben, habe ich befohlen abzu-55 

führen. Denn ich zweifelte nicht, dass, was auch 
immer sie vorbringen mochten, Hartnäckigkeit und 
unbeugsame Halsstarrigkeit bestraft werden müss-
ten. Es gab andere, in dem gleichen Wahn Befan-
gene, die ich, weil sie römische Bürger waren, zur 60 

Überführung nach Rom vorgemerkt habe. Eine 
anonyme, schriftliche Anzeige, die die Namen von 
vielen Leuten enthielt, wurde mir zugeleitet. Dieje-
nigen, die leugneten, Christen zu sein oder gewe-
sen zu sein, glaubte ich freilassen zu müssen, da sie 65 

die Götter mit von mir vorgesprochenen Worten 
anriefen und deinem Bild, das ich zu diesem Zweck 
zusammen mit Statuen der Götter hatte herein-
bringen lassen, mit Weihrauch und Wein opferten, 
außerdem Christus verfluchten, alles Dinge, zu de-70 

nen man wirkliche Christen angeblich nicht zwingen 
kann. [ ... ] Sie versicherten aber, ihre ganze Schuld 



oder ihr ganzer Irrtum habe darin bestanden, dass 
sie an einem bestimmten Tag vor Sonnenaufgang 
sich zu versammeln pflegten, Christus als ihrem 75 

Gott einen Wechselgesang sangen und sich durch 
einen Eid verpflichteten, nicht etwa irgendein Ver-
brechen, sondern im Gegenteil keinen Diebstahl, 
Raub oder Ehebruch zu begehen, ein gegebenes 
Wort nicht zu brechen und anvertrautes Gut, das 80 

zurückverlangt wird, nicht zu verweigern. [ ... ] Für 
um so notwendiger hielt ich es, von zwei Sklavin-
nen, die sie Dienerinnen nannten, die Wahrheit 
auch durch Anwendung der Folter zu erfahren. Ich 
habe nichts anderes gefunden als einen verworre-85 

nen, maßlosen Aberglauben.  
Deshalb habe ich die Untersuchung unterbrochen 
und mich entschlossen, dich um Rat zu bitten. Die 
Angelegenheit scheint mir nämlich der Beratung zu 
bedürfen, vor allem wegen der großen Zahl der 90 

Angeklagten; denn vielen jeden Alters, jeden Stan-
des, auch beider Geschlechter wird der Prozess 
gemacht und vielen wird er in Zukunft noch ge-
macht werden. Nicht nur über Städte, sondern 
auch über Dörfer und Felder hat sich die Seuche 95 

dieses Aberglaubens ausgebreitet; man scheint sie 
aufhalten und heilen zu können.  

 
2b Trajan: Bestrafung,  
aber keine Fahndung nach Christen  
Das korrekte Verfahren, mein Secundus, hast du 
bei der Untersuchung der Fälle derer, die dir als 
Christen angezeigt worden sind, angewendet. Denn 100 

insgesamt lässt sich gar nichts festsetzen, was ge-
wissermaßen als klar umrissene Vorschrift dienen 
könnte. Es soll nicht nach ihnen gefahndet werden; 
wenn sie angezeigt und überführt werden, soll man 
sie bestrafen, jedoch so, dass, wer leugnet, Christ 105 

zu sein, und das durch die Tat, das heißt, durch 
Anrufung unserer Götter, beweist, wenn er auch in 
bezug auf die Vergangenheit verdächtig bleibt, auf-
grund seiner Reue Gnade findet. Anonym einge-
reichte Anzeigen aber dürfen bei keiner Anklage 110 

berücksichtigt werden. Denn das wäre ein sehr 
schlechtes Beispiel und würde nicht in unsere Zeit 
passen.  
Plinius, Briefe X 96 und 97, in: Peter Guyot/Richard Klein, 
Das frühe Christentum bis zum Ende der Verfolgungen, 
Darmstadt 1997, Bd. I, S. 39-43  

 
3 Decius:  
Opfer als Beweis für die Loyalität zum Staat  
Unmittelbar nach seiner Machtergreifung im Herbst 
249 erließ Kaiser Decius ein Edikt, das die Reichsbe-

wohner zum Opfer für die Staatsgötter verpflichtete. 
Dies führte zu einer ersten reichsweiten Christenver-
folgung. Der Bischof Dionysius von Alexandria berich-
tet in einem Brief an Fabius, Bischof von Antiochia, 
über ein Vorspiel dieser Verfolgung in Alexandria im 
Jahre 248, das er selbst als Augenzeuge erlebt hatte, 
und über die anschließende Christenverfolgung des 
Decius. Der Historiker und Bischof von Caesarea, Eu-
sebius (ca. 263-339,) stellt dies in seiner Kirchenge-
schichte dar.  

Nicht erst mit dem kaiserlichen Edikt (sc. des Deci-
us) begann die Verfolgung bei uns, sondern sie hat-115 

te ein ganzes Jahr früher eingesetzt, und zwar hatte 
zuvor irgendein Dichter, der unserer Stadt Unheil 
verkündete, bei uns die heidnischen Volksmassen 
in Unruhe versetzt. Durch ihn gereizt, nahmen sie 
sich völlige Freiheit heraus zu fluchwürdigem Tun 120 

und betrachteten diesen Kult für ihre Götter, näm-
lich den Mord an uns Christen, als die einzige Form 
des Gottesdienstes. [ ... ] Und so erschien das Edikt. 
Alle waren verstört; und von den Vornehmeren 
stellten sich viele sogleich, die einen aus Furcht, die 125 

anderen, die öffentliche Ämter innehatten, wurden 
aufgrund ihrer Tätigkeit weggeholt, wieder andere 
wurden von ihren Freunden fortgeschleppt. Na-
mentlich aufgerufen, schritten sie zu den unreinen 
und unheiligen Opfern, die einen bleich und zit-130 

ternd, als ob sie nicht opfern, sondern selbst als 
Schlachtopfer den Götzen dargeboten werden soll-
ten, so dass sie von der zahlreich herumstehenden 
Menge verspottet wurden und ihre Furchtsamkeit 
sich in jeder Beziehung offen zeigte, sowohl im 135 

Hinblick auf das Sterben wie auch im Hinblick auf 
das Opfern. Die anderen näherten sich bereitwilli-
ger den Altären und behaupteten kühn, sie seien 
früher keine Christen gewesen. Von den Übrigen 
folgten die einen diesen oder jenen, die anderen 140 

aber flohen. Einige wurden festgenommen; von 
diesen ließen sich einige Fesseln und Haft auferle-
gen, manche ließen sich sogar mehrere Tage ein-
sperren, dann aber schworen sie, noch bevor sie 
vor Gericht gestellt wurden, dem Glauben ab, wäh-145 

rend andere erst, nachdem sie ein gewisses Maß an 
Foltern ertragen hatten, im Hinblick auf das noch 
Kommende sich vom Glauben lossagten. Die star-
ken und glückseligen Säulen des Herrn aber wurden 
zu bewundernswerten Zeugen seines Reiches, da 150 

sie vom Herrn gestählt wurden und eine der Kraft 
ihres Glaubens angemessene und entsprechende 
Stärke und Ausdauer erhielten.  
Eusebius, Kirchengeschichte VI 47,7 -7 4, in: Peter 
Guyot/Richard Klein, Das frühe Christentum bis zum Ende 
der Verfolgungen, Darmstadt 7997, Bd.I, S. 739-743  


