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Taten des Paulus und der Thekla  

Paulus als Prediger im Hause des Onesiphorus in 
Ikonium  

 

1 Als Paulus nach Ikonium hinaufzog nach der Flucht aus 
Antiochien, schlossen sich ihm als Reisegenossen Demas 
und der Kupferschmied Hermogenes voller Scheinheiligkeit 
an und schmeichelten sich bei Paulus ein, als hätten sie ihn 
lieb. Paulus aber, der einzig auf die Güte Christi Bedacht 
nahm, tat ihnen nichts Böses, sondern kam ihnen mit 
großer Liebe entgegen, so daß er alle Worte des Herrn 
sowie alle Worte der Lehre und Auslegung des 
Evangeliums, sowohl was die Geburt wie auch was die 
Auferstehung des von Gott Geliebten betrifft, ihnen 
anziehend zu machen suchte und die großen Taten Christi, 
wie sie ihm offenbart worden waren, ihnen wortgetreu 
erzählte.  

2 Und ein Mann mit Namen Onesiphorus zog, als er 
hörte, Paulus komme nach Ikonium, samt seinen Kindern 
Simmias und Zeno und seiner Frau Lektra aus, dem 



Paulus entgegen, um ihn zu sich in sein Haus einzuladen. 
Titus hatte ihm nämlich beschrieben, wie Paulus dem 
äußeren Aussehen nach sei; denn er (Onesiphorus) hatte 
ihn bisher nicht gesehen. 

 3 Und er ging an die Königsstraße, die nach Lystra 
führt, und stellte sich dort auf, um ihn abzuwarten, und 
betrachtete die Einherziehenden auf Grund der Angabe des 
Titus. Da sah er Paulus daherkommen, einen Mann, klein 
an Wuchs, mit kahlem Kopf, krummen Beinen, mit guter 
Haltung, mit zusammengewachsenen Augenbrauen, etwas 
vorspringender Nase, voll angenehmen Wesens; denn bald 
erschien er wie ein Mensch, bald wieder hatte er eines 
Engels Angesicht.  

4 Und als Paulus den Onesiphorus erblickte, lächelte er. 
Und Onesiphorus sagte: »Sei gegrüßt, Diener des 
hochgelobten Gottes! « Und jener sprach: > Die Gnade sei 
mit dir und deinem Hause!< Demas aber und Hermogenes 
wurden neidisch und legten es auf noch mehr Scheinheiligkeit 
an, so daß Demas sagte: > Wir gehören also nicht zu dem 
Hochgelobten, daß du uns nicht den gleichen Gruß 
entbietest?< Und Onesiphorus sagte: > Ich sehe zwar an 



euch keine Frucht der Gerechtigkeit. Wenn ihr aber einen 
Anspruch darauf habt und es verdient, so kommt auch ihr in 
mein Haus und pfleget der Ruhe!< 

 4 Und als Paulus in das Haus des Onesiphorus in 
Ikonium eingetreten war, gab's große Freude: die Knie 
wurden zum Gebet gebeugt und das Brot zur Feier des 
Abendmahls wurde gebrochen und das Wort Gottes von 
der Enthaltsamkeit und der Auferstehung verkündigt, indem 
Paulus sprach: > Selig sind, die reinen Herzens sind, 
denn sie werden Gott schauen! Selig sind, die ihr Fleisch 
rein bewahrt haben, denn sie werden ein Tempel Gottes 
werden! Selig sind, die enthaltsam sind, denn mit ihnen wird 
Gott reden! Selig sind, die der Welt den Abschied gegeben 
haben, denn sie werden Gott wohlgefällig sein! Selig sind, 
die ihre Frauen haben, als hätten sie sie nicht, denn sie 
werden Gott als Erbe bekommen! Selig sind, die 
Gottesfurcht besitzen, denn sie werden Engel Gottes 
werden! Selig sind, die vor den Worten Gottes zittern, 
denn sie werden getröstet werden! Selig sind, die die 
Weisheit Jesu Christi sich haben geben lassen, denn sie 
werden Söhne des Höchsten heißen! Selig sind, die die 



Taufe bewahrt haben, denn sie werden ausruhen beim 
Vater und beim Sohn! Selig sind, die dem Verständnis 
Jesu Christi Raum gegeben haben, denn sie werden sich im 
Licht befinden! Selig sind, die aus Liebe zu Gott von der 
weltlichen Art sich getrennt haben, denn sie werden die 
Engel richten und zur Rechten des Vaters gesegnet 
werden! Selig sind, die barmherzig sind, denn ihnen wird 
Barmherzigkeit widerfahren, und sie werden den bitteren 
Tag des Gerichtes nicht zu sehen bekommen! Selig sind die 
Leiber der Jungfrauen, denn sie werden Gott wohlgefällig 
sein und des Lohnes für ihre Reinheit nicht verlustig gehen! 
Denn das Wort des Vaters wird für sie ein Werk der 
Rettung werden auf den Tag seines Sohnes, und sie 
werden Ruhe erhalten in alle Ewigkeit!<  

 

 

 

 

 

 



Thekla als heimliche Hörerin des Apostels Paulus  

7 Und während Paulus dies inmitten der Gemeinde im 
Haus des Onesiphorus sagte, saß eine Jungfrau Thekla -
Theoklia war die Mutter -, die mit einem Manne 
Thamyris verlobt war, an einem Hausfenster in der Nähe 
und hörte Nacht und Tag das Wort von der Reinheit, das 
von Paulus verkündigt wurde. Und sie wich vom Fenster 
nicht zur Seite, sondern in übervoller Freude ließ sie im 
Glauben sich herzutreiben. Als sie aber dann auch noch 
viele Frauen und Jungfrauen zu Paulus hineingehen sah, da 
sehnte sie sich danach, auch ihrerseits dessen gewürdigt zu 
werden, vor dem Angesicht des Paulus stehen und das 
Wort von Christus hören zu dürfen. Denn noch nie hatte 
sie die äußere Erscheinung des Paulus gesehen, sondern 
immer nur hörte sie ihn aus der Ferne reden.  

8 Als sie sich von dem Fenster gar nicht trennte, schickte 
ihre Mutter zu Thamyris. Der kommt überglücklich, als 
gelte es schon, sie zur Hochzeit zu nehmen. Thamyris also 
sagte zu Theoklia: »Wo ist meine Thekla?« Und Theoklia 
sagte: »Etwas Unglaubliches muß ich dir erzählen, 
Thamyris! Drei Tage nämlich und drei Nächte steht Thekla 



nicht vom Fenster auf, weder zum Essen noch zum 
Trinken, sondern unverwandt hinblickend wie auf etwas 
Frohmachendes ist sie einem fremden Manne zugetan, der 
trügerische und vieldeutige Worte lehrt, so daß ich mich nur 
wundern kann, wie die sonst so scheue Jungfrau derart 
schlimm sich belästigen läßt.  

9 Thamyris! Dieser Mensch bringt die Stadt der Ikonier 
in Unruhe, schließlich auch noch deine Thekla. Denn alle 
Frauen und jungen Leute gehen zu ihm hinein, um seine 
Lehre zu vernehmen. >Man muß<, so sagt er, >den 
einen und einzigen Gott fürchten und ein reines Leben 
führen.< Schließlich wird auch noch meine Tochter, die ja 
wie eine Spinne an dem Fenster festsitzt, durch seine 
Worte von einem nie gekannten Drang und schrecklicher 
Leidenschaft erfaßt. Denn das Mädchen spannt auf alles, 
was er sagt, und ist ganz gefangen davon. Doch geh du zu 
ihr und rede mit ihr! Sie ist ja deine Verlobte.<  

10 Und Thamyris ging hin, zu gleicher Zeit von Liebe zu 
ihr erfüllt, doch auch voller Angst vor ihrem verwirrten 
Zustand, und sagte: > Thekla, du mir Angetraute, warum 
sitzest du hier so? Was für eine Leidenschaft hält dich in 



dieser Verwirrung fest? Wende dich wieder deinem 
Thamyris zu und schäme dich doch!< Auch ihre Mutter 
aber sagte noch das gleiche: > Kind, warum sitzest du so 
da und hältst den Blick gesenkt und gibst keine Antwort, 
sondern bist ganz benommen?< Und alle weinten 
schrecklich, Thamyris um die Frau, die er verlor, Theoklia 
um ihr Kind, die Mägde um ihre Herrin. Und während 
dies alles sich abspielte, wandte sich Thekla nicht ab, 
sondern war weiter dem Wort des Paulus angespannt 
zugeneigt.  

 

 

Komplott gegen Paulus  

 

11 Thamyris aber sprang auf und ging hinaus auf die Straße 
und beobachtete die Leute, die bei Paulus ein- und 
ausgingen. Und sah zwei Männer, die sich grimmig 
miteinander stritten, und sagte zu ihnen: > Ihr Männer, 
wer seid ihr? Sagt's mir! Und wer ist der Mann da drin 
bei euch, der die Seelen der jungen Männer und 



Jungfrauen mit List verführt, daß sie nicht in die Ehe 
treten, sondern so wie bisher, also ledig bleiben sollen? Ich 
verspreche euch hiermit, euch viel Geld zu geben, wenn ihr 
mir über ihn Angaben macht. Ich bin nämlich einer der 
angesehenen Männer der Stadt.<  

12 Und Demas und Hermogenes sagten zu ihm: > Wer 
dieser allerdings ist, das wissen wir nicht. Er entzieht aber 
die jungen Männer den Frauen und die Jungfrauen den 
Männern, indem er sagt: >Auf andere Weise gibt es für 
euch keine Auferstehung: ihr müßt unbedingt rein bleiben und 
das Fleisch nicht beflecken, sondern es rein erhalten.<<  

13 Thamyris sprach zu ihnen: »Kommt doch, ihr Männer, 
in mein Haus und nehmt mit mir eine Erfrischung ein!« 
Und sie gingen hin zu einer teuren Mahlzeit und viel Wein 
und großem Reichtum und einer prächtigen Tafel. Und 
Thamyris setzte ihnen zu trinken vor; denn er liebte Thekla 
und wollte sie zum Weibe haben. Und während der 
Mahlzeit sagte Thamyris: >Ihr Männer, sagt mir doch, 
worin seine Lehre besteht, damit auch ich Bescheid weiß! 
Denn ich mache mir keine geringe Sorge um Thekla, weil 
sie den fremden Mann so gern hat und ich um die Hochzeit 



gebracht werde.<  

14 Da sagten Demas und Hermogenes: »Führe ihn dem 
Statthalter Kastellius vor mit der Begründung, er überrede 
die Menschen zu der neuen Lehre der Christen. Er wird 
ihn unter diesen Umständen hinrichten lassen, und du 
bekommst dann Thekla als deine Frau. Und wir werden 
dich über die Auferstehung aufklären, von der dieser sagt, 
daß sie eintrete, ja daß sie schon eingetreten sei in den 
Kindern, die wir haben, und daß wir auferstehen, wenn wir 
den wahren Gott erkannt haben.«  

Paulus vor dem Statthalter Kastellius  

15 Als Thamyris von ihnen dies gehört hatte, da stand er 
voller Eifersucht und Zorn in aller Frühe auf und zog zum 
Haus des Onesiphorus zusammen mit hohen Beamten und 
Polizisten und einer beträchtlichen Volksmenge mit Knütteln 
und sagte zu Paulus: »Du hast die Stadt der Ikonier betört 
und meine Verlobte, so daß sie mich nicht mehr will! Auf, 
zum Statthalter Kastellius!« Und die ganze Volksmenge rief: 
> Weg mit dem Gaukler! Denn er hat alle unsere Frauen 
betört.« Und die Massen ließen sich mitreißen.  



16 Und als Thamyris vor dem Richterstuhl des Kastellius 
stand, sagte er laut schreiend: > Prokonsul! Der Mensch 
- wir wissen nicht, wo er herkommt -, der die Jungfrauen 
sich nicht verheiraten läßt, möge vor dir aussagen, warum er 
das lehrt.< Demas aber und Hermogenes sagten zu 
Thamyris: > Bezeichne ihn als Christen! Dadurch lieferst 
du ihn sicher dem Tode aus.< Der Statthalter aber ging 
mit sich zu Rate und rief den Paulus auf und sagte: > Wer 
bist du und was lehrst du? Denn keine geringfügige Anklage 
erheben sie gegen dich.<  

17 Und Paulus erhob seine Stimme und sprach: > Wenn 
ich heute darüber verhört werde, was ich lehre, so vernimm, 
Prokonsul! Der lebendige Gott, der strafende Gott, der 
eifernde Gott, der Gott, der für sich selbst keinerlei 
Bedürfnis kennt, aber die Rettung der Menschen sich 
angelegen sein läßt, der hat mich gesandt, damit ich sie von 
der Vergänglichkeit und Unreinheit wegziehe und von aller 
Lust und vom Tode, daß sie nicht mehr sündigen. Darum 
hat Gott seinen Sohn gesandt: die frohe Botschaft von ihm 
verkündige ich und lehre, daß in ihm allein die Menschen 
Hoffnung besitzen, der als einziger mit einer verirrten Welt 



Mitleid gehabt hat, damit die Menschen nicht mehr unter 
dem Gericht stünden, sondern Glauben hätten und 
Gottesfurcht und Erkenntnis der rechten Würde und Liebe 
zur Wahrheit. Wenn ich nun das, was mir von Gott 
offenbart worden ist, lehre, inwiefern tue ich damit Unrecht, 
Prokonsul?< Der Statthalter hörte sich's an und gab den 
Befehl, Paulus zu fesseln und ins Gefängnis abzuführen, bis 
er die nötige Muße fände, ihn genauer zu verhören.  

Thekla bei Paulus im Gefängnis  

18 Thekla aber nahm in der Nacht ihr Armgeschmeide ab 
und schenkte es dem Türhüter ihres Elternhauses, und 
sobald ihr die Tür geöffnet war, ging sie hin ins Gefängnis. 
Und sie schenkte dem Gefängniswärter einen silbernen 
Spiegel und ging zu Paulus hinein und setzte sich zu seinen 
Füßen und hörte durch ihn die großen Taten Gottes. Und 
Paulus war ohne jede Angst vor den möglichen Folgen 
einer Entdeckung, vielmehr bewegte er sich voller Zuversicht 
zu Gott. Und Theklas Glaube war im Wachsen, und sie 
küßte auch seine Fesseln.  

19 Als aber Thekla von den Ihren und Thamyris vermißt 



wurde, suchte man sie, in der Meinung, sie sei 
verlorengegangen, auf allen Straßen. Und einer der 
Mitsklaven des Türhüters gab an, sie sei des Nachts 
weggegangen. Da fragten sie den Türhüter, und er sagte 
ihnen: > Sie ist zu dem Fremden ins Gefängnis 
gegangen.< Und sie gingen hin, wie er ihnen gesagt hatte, 
und fanden sie, durch ihre Liebe sozusagen ebenfalls in 
Fesseln wie Paulus in den seinen. Und sie gingen von 
dort weg und rissen die Massen mit sich und machten dem 
Statthalter Meldung.  

Thekla auf dem Scheiterhaufen und ihre Rettung  

20 Und er befahl, Paulus vor den Richterstuhl zu führen; 
Thekla aber wand sich auf dem Boden hin und her an der 
Stelle, wo Paulus, im Gefängnis sitzend, sie gelehrt hatte. 
Der Statthalter befahl, auch sie vor den Richterstuhl zu 
führen; sie aber ging hin mit Freuden und tiefbeglückt. Die 
Volksmenge aber schrie, als Paulus wieder vorgeführt 
wurde, noch mehr als das vorige Mal: »Ein Gaukler ist er. 
Weg mit ihm!« Es hörte aber der Statthalter ganz gern 
dem Paulus zu über die heiligen Taten Christi. Und er 
beriet sich und ließ Thekla rufen und sagte: »Warum 



heiratest du nicht nach dem Gesetz der Ikonier den 
Thamyris?« Sie aber stand da, unverwandt auf Paulus 
blickend. Als sie aber keine Antwort gab, schrie ihre 
Mutter Theoklia laut auf und rief: >Verbrenne sie, die 
gegen das Gesetz verstößt! Verbrenne sie, die den 
Brautstand verletzt, verbrenne sie mitten im Theater, damit 
alle Frauen, die von diesem Mann sich haben unterweisen 
lassen, Furcht bekommen!<  

21 Und der Statthalter hatte viel zu leiden weil er sich 
innerlich gegen diese Zumutungen wehrte, und schließlich ließ 
er Paulus geißeln und zur Stadt hinausjagen. Thekla aber 
verurteilte er zum Verbranntwerden. Und sogleich erhob 
sich der Statthalter und ging fort ins Theater. Und die 
ganze Volksmenge zog hinaus zu diesem unabwendbaren 
Schauspiel. Thekla aber, wie ein Lamm in der Wüste 
Ausschau hält nach dem Hirten, genau so suchte jene mit 
den Augen Paulus. Und wie sie über die das Theater 
füllende Menge hinausblickte, da sah sie den Herrn 
dasitzen als Paulus wie Paulus aussehend und sagte bei 
sich: >Als ob ich nicht standhaft sein könnte, ist Paulus 
erschienen, um nach mir zu sehen.< Und sie hielt den 



Blick unverwandt auf ihn gerichtet: er aber ging davon 
entschwand in den Himmel.  

22 Die Jünglinge aber und Jungfrauen trugen Holz und 
Stroh herbei, damit Thekla verbrannt werde. Wie sie aber 
nackt hereingeführt wurde, kamen dem Statthalter die 
Tränen, und er wunderte sich über die Kraft, die in ihr war 
und mit der sie ihr Schicksal trug. Die Henker aber 
schichteten das Hoz auf und hießen sie auf den 
Scheiterhaufen steigen. Sie aber stieg auf das Holz und 
nahm dabei die Gestalt des Kreuzes an stand mit 
ausgebreiteten Armen da. Die Henker aber legten von 
unten her den Brand an. Und obwohl ein gewaltiges Feuer 
aufloderte, rührte das Feuer sie doch nicht an. Denn Gott 
hatte Erbarmen und ließ ein unterirdisches Grollen 
entstehen, und von oben warf eine Wolke voll Wasser und 
Hagel ihren Schatten, und ihr ganzer Inhalt wurde 
ausgeschüttet, so daß viele in Gefahr gerieten und zu Tode 
kamen und das Feuer gelöscht wurde, Thekla aber gerettet 
war. Neues Zusammentreffen zwischen Paulus und Thekla  

23 Paulus aber hielt sich fastend zusammen mit 
Onesiphorus und seiner Frau und den Kindern in einer 



offenen Grabanlage auf an dem Wege, auf dem man von 
Ikonium nach Daphne gelangt. Nachdem aber viele Tage 
vergangen waren, da sagten, während sie noch immer 
fasteten, die Kinder zu Paulus: > Wir haben Hunger!< 
Und sie besaßen nichts, wovon sie Brote hätten kaufen 
können; denn Onesiphorus hatte sein irdisches Hab und 
Gut verlassen und folgte nun dem Paulus mit seinem ganzen 
Hause, mit seiner ganzen Familie nach. Paulus aber zog 
das Obergewand aus und sagte: »Geh hin, Kind, kauf dafür 
mehrere Brote und bring sie!« Als der Knabe gerade 
einkaufte, erblickte er Thekla, die ihm als Nachbarin bekannt 
war und von der er wußte, daß sie hatte verbrannt werden 
sollen, und er erschrak und sagte: »Thekla, wo gehst du 
hin?« Sie aber sagte: »Ich suche Paulus zu erreichen, 
nachdem ich aus dem Feuer gerettet worden bin.« Und der 
Knabe sagte: > Komm mit, ich bring dich zu ihm. Denn er 
ist voller Jammers um dich und betet und fastet schon sechs 
Tage.<  

24 Als sie aber an das Grab herantraten, hatte Paulus 
die Knie gebeugt und betete und sprach: > Vater Christi! 
Möchte doch das Feuer Thekla nicht anrühren! Steh du 



ihr vielmehr zur Seite! Denn sie ist ja dein.< Da stand sie 
hinter ihm und rief: > Vater, der du den Himmel und die 
Erde gemacht hast, Vater, deines geliebten Sohnes Jesus 
Christus, ich preise dich, daß du mich aus dem Feuer 
gerettet hast, damit ich Paulus nochmals sehen kann!« Und 
Paulus erhob sich und erblickte sie und sprach: > Gott, du 
Herzenskündiger, Vater unseres Herrn Jesus Christus, 
ich preise dich, daß du mir so schnell erfüllt hast, um was 
ich gebeten habe, und hast mich erhört!«  

25 Und drinnen im Grabe herrschte innige Liebe, indem 
Paulus voller Jubel war und Onesiphorus und alle. Sie 
hatten aber fünf Brote und Gemüse und Wasser und Salz 
und waren voller Freude über die heiligen Taten Christi. 
Und Thekla sagte zu Paulus : > Ich will mir rings die 
Haare abscheren und will dir nachfolgen, wohin du auch 
gehst.« Er aber sprach: > Die Zeit ist schlimm, und du 
bist wohlgestaltet. Daß nun nicht eine andere Versuchung 
dich erfaßt, die noch schlimmer ist als die erste, und du sie 
nicht aushältst, sondern den Männern erliegst!< Und 
Thekla sagte: > Gib mir nur das Siegel in Christus, die 
Taufe, dann wird keine Versuchung mich ergreifen.< Und 



Paulus sprach: > Thekla ! Habe Geduld, und du wirst zur 
rechten Zeit schon das Wasser der Taufe empfangen!<  

Thekla vor dem Statthalter in Antiochien  

26 Und Paulus schickte den Onesiphorus mit seinem 
ganzen Hause heimwärts nach Ikonium, und darauf nahm er 
Thekla mit sich und zog nach Antiochien hinein. Gleich 
aber, wie sie in die Stadt hineinkamen, wurde ein vornehmer 
Sy rer, Alexander mit Namen, als er Thekla erblickte, von 
Liebe zu ihr erfaßt und bestürmte Paulus mit Geld und 
Geschenken. Paulus aber sagte: > Ich kenne die Frau, 
von der du redest, nicht, und sie ist auch nicht mein.< Er 
aber, da er ein mächtiger Herr war, und sich das schon 
herausnehmen durfte, umarmte sie einfach mitten auf der 
Straße. Sie aber ließ es sich nicht gefallen, sondern suchte 
mit den Blicken nach Paulus. Heftig schrie sie los und rief: 
> Vergreif dich nicht an der schutzbedürftigen Fremden! 
Vergreif dich nicht an der Magd Gottes! Bei den Ikoniern 
gehöre auch ich zu den vornehmen Kreisen, und nur weil ich 
den Thamyris nicht heiraten wollte, hat man mich aus der 
Stadt vertrieben.< Und sie packte den Alexander und 
zerfetzte ihm seinen Umhang und riß ihm den Kranz vom 



Kopf und machte ihn so vor den Leuten zum Gespött.  

27 Er aber einerseits war er in sie verliebt, andererseits 
empfand er das, was ihm angetan worden war, als Schande 
- führte sie dem Statthalter vor, und der verurteilte sie, da 
sie sich zu ihrer Tat bekannte, zum Tierkampf. Die Frauen 
aber entsetzten sich über diese harte Bestrafung und schrien 
vor dem Richterstuhl: > Ein schlimmes Urteil! Ein 
ruchloses Urteil!< Thekla aber bat den Statthalter, daß sie 
unberührt bleiben dürfe, bis sie mit den Tieren zu kämpfen 
habe. Und eine reiche Dame mit Namen Tryphäna, deren 
Tochter gestorben war, nahm sie in ihr Haus und empfing 
von ihr Trost in ihrem Schmerz über den Verlust der 
Tochter.  

28 Als aber am Tag vor den Spielen die wilden Tiere in 
einem Umzug durch die Stadt geführt wurden, band man sie, 
Thekla, an einer wilden Löwin fest, und die Königin 
Tryphäna schritt im Zuge hinter ihr her. Die Löwin aber 
leckte, als Thekla auf ihr saß, ihr ganz zahm die Füße, und 
die ganze Volksmenge geriet über diesen erstaunlichen 
Vorgang außer sich. Ihre Schuld aber in der Überschrift, 
die ihr beim Umzug vorangetragen wurde, lautete: > 



Religionsschänderin.< Die Frauen aber mit den Kindern 
schrien in einem fort von oben her aus den Fenstern oder 
von den Dächern und riefen: > Ach Gott! Ein ruchloses 
Urteil wird in dieser Stadt vollstreckt. Und nach dem 
Umzug nimmt Tryphäna sie wieder zu sich; ihre Tochter 
Falkonilla war ja, wie schon erwähnt, gestorben, und die 
hatte ihr im Traum gesagt: > Mutter, die Fremde, die 
vereinsamte Thekla, sollst du an meiner Stelle als Tochter 
nehmen, damit sie für mich bete und ich an den Ort der 
Gerechten versetzt werde!<  

29 Als nun Tryphäna nach dem Umzug sie wieder zu sich 
nahm, da war sie einerseits voll Wehklagens, weil sie am 
anderen Tage würde mit den Tieren kämpfen müssen, 
zugleich aber war sie voll stürmischer Liebe zu ihr wie zu 
ihrer Tochter Falkonilla und sagte: »Mein zweites Kind, 
Thekla! Komm, bete für mein Kind, daß es in Ewigkeit 
lebe! Denn das, daß du das tun sollst, habe ich im Traum 
gesehen.« Sie aber besann sich nicht lange, sondern erhob 
ihre Stimme und sprach: > Du mein Gott, Sohn des 
Höchsten im Himmel! Schenke ihr nach ihrem Wunsch, 
daß ihre Tochter Falkonilla in Ewigkeit lebe!< Und als 



Thekla das gesagt hatte, versank Tryphäna in Tränen, 
indem sie bedachte, daß soviel Schönheit den Tieren 
vorgeworfen werden sollte.  

 
Thekla mit den wilden Tieren in der Arena  
 
30 Und als es früher Morgen geworden war, kam 
Alexander zum Hause der Tryphäna, um sie, Thekla, 
abzuholen -er selbst nämlich gab aus eigenen Mitteln die 
Tierkämpfe- und sagte: >Der Statthalter sitzt bereits im 
Theater auf seinem Platz, und das Volk schlägt 
unseretwegen schon Lärm. Gib sie heraus, ich will die 
Tierkämpferin abführen!< Tryphäna aber schrie derart auf, 
daß er die Flucht ergriff, und rief: > Die Trauer um meine 
Falkonilla tritt zum zweiten Male in mein Haus, und keiner 
ist da, der helfen könnte, weder ein Kind -denn es ist 
gestorben  
- noch ein Verwandter - denn ich bin eine Witwe. Du 
Gott meines Kindes Thekla! Hilf du der Thekla!<  

 

 



31 Und der Statthalter schickt Soldaten, um Thekla holen 
zu lassen. Tryphäna aber wich nicht zur Seite, sondern 
nahm selbst ihre Hand und geleitete sie und sagte: > 
Meine Tochter Falkonilla habe ich zu Grabe geleitet; dich 
aber, Thekla, geleite ich zum Tierkampf.< Und Thekla 
weinte bitterlich und seufzte zum Herrn und sprach: »Herr 
Gott, dem mein Vertrauen gilt, zu dem ich meine Zuflucht 
genommen habe, der du mich aus dem Feuer errettet hast! 
Der Tryphäna, die deiner Magd so mitfühlend 
gegenübergetreten ist, lohne es, daß sie mich rein bewahrt 
hat.«  

 

32 Es erhob sich im Theater ein Lärm, die wilden Tiere 
brüllten, und das Volk schrie ebenso wie die Frauen, die 
ebenfalls dasaßen. Die einen riefen: >Herein mit der 
Religionsschänderin!<, die anderen dagegen, die Frauen, 
riefen: »Möchte doch die Stadt wegen dieser Schandtat 
weggefegt werden! Bring uns Frauen allesamt um, 
Prokonsul! O betrübliches Schauspiel, o schlimmes Urteil! «  

33 Thekla aber wurde der Tryphäna aus der Hand 
gerissen, man zog sie aus, und sie bekam einen Schurz um. 



Und sie wurde in die Arena gestoßen, und Löwen und 
Bären wurden auf sie losgelassen. Und eine wilde Löwin 
sprang heran und legte sich zu ihren Füßen nieder. Die 
ganze Menge der Frauen aber erging sich in lautem 
Schreien. Und eine Bärin sprang auf sie zu; die Löwin 
aber sprang ihr entgegen und riß die Bärin in Stücke. Und 
wiederum sprang ein Löwe, der auf Menschen abgerichtet 
war und dem Alexander gehörte, auf sie zu, und die Löwin 
verkrallte sich mit dem Löwen und verendete mit ihm 
zusammen. Da jammerten die Frauen noch mehr, weil nun 
auch die Löwin, die ihr eine Helferin gewesen war, tot war.  

34 Darauf lassen sie viele wilde Tiere herein, während sie 
dastand und die Hände ausgebreitet hielt und betete. Als 
sie aber mit dem Beten fertig war, wandte sie sich um und 
erblickte einen großen Graben voll Wasser und sprach: > 
Jetzt ist der Augenblick, wo ich das Bad nehmen kann.< 
Und sie warf sich ins Wasser und sprach: >Im Namen 
Jesu Christi nehme ich die Taufe am letzten Tage meines 
Lebens!< Und als die Frauen und das ganze Volk das 
sahen, sagten sie unter Weinen: > Stürz dich doch nicht 
selbst ins Wasser!< Sogar dem Statthalter kamen die 



Tränen, weil soviel Schönheit ein Fraß der Robben werden 
sollte. Sie also warf sich ins Wasser im Namen Jesu 
Christi; die Robben aber sahen den Feuerschein eines 
Blitzes und schwammen tot obenauf. Und um sie herum war 
eine feurige Wolke, so daß weder die Tiere sie anrühren 
konnten noch auch die Nacktheit an ihr wahrgenommen 
werden konnte. 

 35 Die Frauen aber erhoben ein Klagegeheul, als andere, 
noch furchtbarere Tiere losgelassen wurden, und die einen 
warfen als Ausdruck ihrer Verehrung für Thekla Grün, 
andere Narde, andere Lorbeer und wieder andere 
Amomum hinab in die Arena, so daß es eine Menge 
Spezereien ergab. Alle die losgelassenen Tiere aber waren 
infolge der verschiedenen Düfte dieser Spezereien ganz 
benommen wie vom Schlaf und rührten sie Thekla nicht an, 
so daß Alexander zum Statthalter sagte: > Ich habe noch 
ganz wilde Stiere. An die wollen wir die Tierkämpferin 
anbinden!< Und obwohl er es nur unwillig tat, gab der 
Statthalter seine Erlaubnis und sagte: >Tu, was du 
beabsichtigst!< Und sie banden sie an den Füßen zwischen 
die Stiere, und sie brachten ihnen unter den 



Geschlechtsteilen glühend gemachte Eisen an, damit sie noch 
wilder werden und sie zu Tode bringen sollten. Die aber 
jagten zwar davon, die weiterbrennenden Flammen aber 
sengten die Stricke durch, und sie war wie überhaupt nicht 
angebunden.  

36 Tryphäna aber, die an der Seite der Arena am Portal 
stand, wurde in diesem Augenblick, als sie den sicheren 
Tod Theklas schon vor Augen sah, besinnungslos, so daß 
die Dienerinnen sagten: > Königin Tryphäna ist 
gestorben!< Und der Statthalter hielt inne, und der ganzen 
Stadt wurde es unheimlich. Und Alexander warf sich dem 
Statthalter zu Füßen und sagte: > Erbarme dich meiner 
und der Stadt und laß die Tierkämpferin frei, damit nicht 
auch die Stadt noch mit zugrunde geht! Denn wenn der 
Kaiser das vernimmt, dann wird er wahrscheinlich mit uns 
auch gleich die Stadt vernichten, weil seine Verwandte, die 
Königin Tryphäna, am Portal der Arena gestorben ist.<  

 

 

 



Die Freilassung Theklas  

37 Und der Statthalter ließ Thekla mitten aus den wilden 
Tieren herausrufen und sagte zu ihr: »Wer bist du? Und 
was hat es mit dir für eine Bewandtnis, daß kein einziges 
der wilden Tiere dich angerührt hat?« Sie aber sagte: >Ich 
bin eine Magd des lebendigen Gottes. Was es mit mir 
aber für eine Bewandtnis hat, nun, so wisse: an den, den 
Gott auserkoren hat, an seinen Sohn habe ich geglaubt. 
Seinetwegen hat mich auch nicht eines der wilden Tiere 
angerührt. Er allein ist das Ziel der Errettung und der 
Grund unsterblichen Lebens. Für die, die von Unwettern 
heimgesucht werden, ist er eine Stätte der Zuflucht, für die 
Bedrängten Erholung, für die Hoffnungslosen Schutz, mit 
einem Wort: wer nicht an ihn glaubt, der wird nicht leben, 
sondern in alle Ewigkeit sterben.<  

38 Und als der Statthalter das vernahm, ließ er Kleider 
herbeibringen und sagte: > Ziehe dir die Kleider an!< Sie 
aber sagte: >Der, der mich mit der feurigen Wolke 
bekleidet hat, als ich nackt unter den wilden Tieren war, der 
wird mich am Tage des Jüngsten Gerichts mit Heil 
bekleiden. < Und sie nahm die Kleider und legte sie an. 



Und sogleich erließ der Statthalter eine Verfügung: > 
Thekla, die fromme Magd Gottes, lasse ich euch hiermit 
frei.< Alle Frauen aber schrien mit lauter Stimme, und wie 
aus einem Munde brachten sie Gott den Lobpreis dar und 
rieten: > Einer allein ist Gott, der nämlich, der Thekla 
gerettet hat!<, so daß von dem Schreien die ganze Stadt 
erbebte  

39 und Tryphäna, als sie die frohe Kunde vernahm, 
zusammen mit dem Volk ihr entgegeneilte und Thekla in 
ihre Arme schloß und sagte: > Jetzt glaube ich, daß die 
Toten erweckt werden. Jetzt glaube ich, daß mein Kind 
Falkonilla lebt! Komm herein in mein Haus, und alles, was 
mir gehört, will ich dir überschreiben.< Thekla nun begleitete 
sie und erholte sich in ihrem Hause acht Tage, wobei sie 
sie im Worte Gottes unterwies, so daß auch von den 
Mägden mehrere gläubig wurden und große Freude im 
Hause herrschte.  

 
 
 
 



Theklas Abschied von Paulus und ihr Ende  
 
40 Thekla aber hatte Sehnsucht nach Paulus und suchte 
nach ihm, indem sie überallhin schickte. Und sie erhielt die 
Nachricht, er befinde sich in Myra. Da nahm sie 
Jünglinge, Diener und Mägde, gürtete sich und nähte ihren 
Rock zu einem Obergewand nach Männerart, und so langte 
sie in Myra an und traf den Paulus beim Verkündigen des 
Wortes Gottes und trat an ihn heran. Er aber erschrak, 
als er sie erblickte und die vielen Leute in ihrer Begleitung; 
denn er fragte sich, ob nicht eine andere Versuchung ihr 
nahegekommen sei. Sie aber nahm es wahr und sagte zu 
ihm: >Ich habe das Bad genommen, Paulus! Denn der, der 
dir beigestanden hat, das Evangelium zu verkündigen, der 
hat auch mir beigestanden, das Bad zu nehmen.<  
 
41 Und Paulus nahm sie bei der Hand und führte sie in 
das Haus des Hermias, und er hörte ihren Bericht über 
alles an, so daß Paulus sich gewaltig verwundern mußte und 
die sonstigen Zuhörer Stärkung erfuhren und für Tryphäna 
beteten. Und Thekla erhob sich und sagte zu Paulus: > 



Ich ziehe nach Ikonium.< Paulus aber sprach: > Zieh hin 
und lehre das Wort Gottes!< Tryphäna aber schickte ihr 
viel Kleidung und Gold, so daß sie dem Paulus davon 
zurücklassen konnte für den Dienst an den Armen.  
 
42 Sie selbst aber zog weiter nach Ikonium. Und sie tritt 
in das Haus des Onesiphorus und warf sich auf den 
Fußboden dort, wo Paulus seinerzeit gesessen und die 
Worte Gottes gelehrt hatte, und unter Tränen sagte sie: 
»Du mein Gott und du Gott dieses Hauses, wo mir das 
Licht zum ersten Male geleuchtet hat, Christus Jesus, 
Gottes Sohn, du mein Helfer im Gefängnis, Helfer vor den 
Statthaltern, Helfer im Feuer, Helfer unter den wilden 
Tieren, du selbst bist Gott, und dir sei Ehre in alle 
Ewigkeit! Amen!«  
 
43 Und sie fand Thamyris bereits gestorben, ihre Mutter 
hingegen noch am Leben. Und sie ließ ihre Mutter rufen 
und sagt zu ihr: > Meine Mutter Theoklia! Vermagst du 
zu glauben, daß ein Herr im Himmel lebt? Denn ob du nach 
Reichtum begehrst - der Herr wird ihn dir durch mich 



schenken, oder nach deinem Kind -, siehe, ich stehe dir im 
Gebet vor Gott zur Seite. < Und als sie dies bezeugt 
hatte, zog sie fort nach Seleukia. Und nachdem sie viele 
durch das Wort Gottes erleuchtet hatte, entschlief sie eines 
sanften Todes. 


