
PAX ROMANA 

Vertreter des theol, Rationalismus. Sein wissen 
schaftl. Anliegen ist gernaf der Einleitung zum 
»Philologisch-kritischen und historischen Com 
mentar iiber das Neue Testament- (21804) zu 
nachst, »rnir selbst in der Auflosung theologischer 
Zweifelsknoten genug zu tun«, Zweifel bestehen 
beziiglich der Historizitat ntl, Berichte. »Wer kann 
miskennen, dass zwischen dem Erzahlten und dem 
Geschehenen immer ein grosser Unterschied zu 
machen sei. Der Geschichtsforscher ist daher auf 
gefordert, urn aus der redlichen Erzahlung das 
wiirklich geschehene zu erforschen ... aus dem 
Erzahlten alles, was nicht Thatsache, sondern des 
Erzahlers Ansicht, Deutung oder Meynung sei, 
abzuscheiden« (a.a.O., Bd. I, S. XIVf). Als tatsach 
lich oder zumindest wahrscheinlich kann nur gel 
ten, was als moglich aufzuweisen, d.h. verniinftiger 
weise zu beweisen sei. »Um einen Wahrschein 
lichkeitsbeweis zu erbringen, muss zuerst die Mog 
lichkeit seines Gegenstandes gegeben seyn. Ueber 
etwas, dessen Moglichkeit nicht aufzuzeigen ist, 
kann keine Untersuchung stattfinden« (a.a.O., 
S. XXIX). Wunderhaftes gilt von vorneherein als 
unhistorisch. Der Jiingling zu Nain (Lk 7,llff) 
kann nicht tot gewesen sein. Warum nicht? Jesus hat 
ihn ja angeredet. Ware er wirklich tot gewesen, so 
hatte er Jesus gar nicht horen konnen- (a.a.O., 
S. 819f) So arbeitet P. aus den Evv das aus seiner 
Sicht »historische- Jesusbild heraus: Ein natiir 
licher Mensch, allerdings ausgezeichnet durch die 
einzigartige Kraft seines Geistes und seiner Sittlich 
keit, der vom Christen eine Wandlung der Gesin 
nung zu einer frommen, gottgefalligen Haltung for 
dert, wobei das Gewicht auf der Ethik liegt. 
Rechtfertigung vor Gott ist Rechtschaffenheit. 

Lit.: Hauptwerke (neben dem oben erwahnten "Com 
mentar ... « (1800-1804, I-IV; 2. neu bearbeitete Ausgabe 
1804)): Das Leben Jesu als Grundlage einer reinen Ge 
schichte des Urchristentums 1/2, 1828; Exegetisches 
Handbuch tiber die drei ersten Evangelien, 3 Bde. 1830-33. 
K. A. von Reichlin-Meldegg: Heinrich Eberhard Gott 

lob Paulus und seine Zeit, 2 Bde. 1853. 
E Fluckiger 

Pax Romana 

1. P.R. bzw. Pax Augusta bezeichnet den unter der 
Herrschaft des Kaisers Augustus (31 v. Chr. - 14 
n.Chr.) wahrenden Frieden im Rom. Reich, der 
damaligen Oikumene. Erreicht wurde er mit der 
Beendigung der Burgerkriege, der Sklavenaufstande 
und des Seerauberunwesens, ferner durch die Siche 
rung der Reichsgrenzen, vor allem gegen die Ger- 
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manen im Norden und die Part her im Osten. Dieser 
Friede konnte aufrechterhalten werden durch das 
gut organisierte rom. Heer, durch eine ubersicht 
liche Verwaltung des Reiches mit verschiedenarti 
gen Provinzen und verbiindeten Konigen (z.B. in 
Palastina Herodes der Grofse) und durch den Aus 
bau von Strallen (vg!. die Via Appia, Apg 28,15). 
Friedenfordernd wirkte auch die Tatsache, daf die 
griech. Sprache (Koine) als eine Art von lingua 
franca vielerorts verstanden wurde und da~ eine 
den Menschen als solchen achtende und die rechte 
Freiheit lehrende Philosophie wie die -r Stoa weit 
verbreitet war, ferner, da~ eine Angleichung 
und Internationalisierung der Gotterverehrung er 
folgte; au~erdem war in den ostlichen Provinzen 
der Kaiserkult weit verbreitet. Den lokalen Gerich 
ten wurde eine weitgehende Selbstandigkeit belas 
sen, wahrend man im kaiserlichen Gericht eine zen 
trale oberste Instanz besaf (vg!. den Prozef Jesu); 
die staatlichen Einnahmequellen waren durch 
Grund- und Einkommensteuer und auch Kopfsteu 
ern gesichert (vgl. Lk 2,1f). Die P.R. fiihrte zu einem 
Aufbliihen von Handel und Wirtschaft, zur Pflege 
von Kunst und Literatur sowie zu einer regen Bau 
tatigkeit, gerade auch in Palastina unter Herodes 
dem Grofien. Dabei spielten die Sklaven eine wich 
tige Rolle; in gewissen Fallen konnten diese auch 
die Freiheit erlangen (vgl. 1Kor 7,21) und - etwa 
wie der Prokurator Felix (Apg 23; 24) - in hochste 
Amter aufsteigen. Ferner war die Verleihung des 
rom. Biirgerrechts mit seinen Privilegien auch 
an Provinziale moglich (-> Paulus, Apg 16,37f; 
22,25-29). Die P.R. kam nicht zuletzt der v.a. von 
Paulus betriebenen Heidenmission und den ausge 
dehnten Reisen des Apostels zugute. 
2. P.R. hei~t die Dachorganisation fiir die Vereini 

gung von rom-kath, Verbindungen von Studenten 
und Altakademikern, seit 1947 auch der internatio 
nalen Verbande dieser Art, sowie der Katholischen 
Aktion und der Gorresgesellschaft (Monatsschrift 
Pax Romana, Weltkongre~ aile drei Jahre). 

Lit. zu b.: W. Suder: RGG3 V, 1961, 200f. 
O. Betz 

Pazifismus -> Friedensbewegung 

Pelagius/Pelagianismus 

P. wurde vor 370 in Britannien oder Irland geboren, 
gest. nach 418. Seit etwa 380 studierte er in Rom, 
lief sich wenig sparer dort taufen, gab seine ange- 



strebte Karriere auf und begann ein von strenger 
Askese gepragtes Leben als Christ. Mit gro~em 
Nachdruck und Erfolg verbreitete er in Rom seine 
Auffassung von einer ernsten, an der Bergpredigt 
orientierten Lebensweise. Dabei betonte er, da~ 
grundsatzlich jeder Christ dazu in der Lage sei, sich 
an den Geboten Gottes zu orientieren und ein siind 
loses Leben zu fiihren, 

P. lehnte es ab, die Sundhaftigkeit und Sterblich 
keit aller Menschen ursachlich auf die -> Sunde 
Adams zuruckzufiihren. Er vert rat die Ansicht, es 
gabe keine Erbsiinde, die von Adam auf alle Men 
schen iibertragen worden ware und durch die es den 
Menschen unrnoglich geworden sei, siindlos zu 
leben. Adam sei lediglich als schlechtes Beispiel 
allen Menschen im Siindigen vorangegangen, und 
jeder Christ sei dazu verpflichtet und befahigt, sich 
an der Lebensform Christi auszurichten und nicht 
mehr zu siindigen. Mit diesen Ansichten stand P. 
in direkter Trad;.· "n zu den meisten Kirchenvatern, 
die bis auf -> Tertullian keine ausdriickliche 
Erbsiindenlehre vertraten, sondern die Fahigkeit 
und Verpflichtung der Christen betonten, nach der 
in der Taufe geschenkten Siindenvergebung keine 
neuen Siinden auf sich zu laden. Das Besondere der 
pelagianischen Lehre, die neben P. auch von ande 
ren Theologen (z.B. Rufinus dem Syrer, Caelestius, 
Anianus von Celeda, Fastidius, Julianus von Aecla 
num) vertreten wurde, lag in der Betonung, die sie 
auf die Moglichkeit der Menschen legte, sich auf 
grund ihres freien Willens fiir ein siindloses Leben 
entscheiden zu konnen, 
Der Streit urn die Thesen des P. begann, nachdem 

die Goten 410 Rom erobert hatten und P. zusammen 
mit seinem Freund Caelestius nach Nordafrika 
fluchtete, Im Jahre 411 bewarb sich Caelestius in 
Karthago urn eine Stelle als Priester, wurde dort 
jedoch wegen seiner pelagianischen Ansichten als 
Haretiker abgelehnt und exkommuniziert, denn in 
Nordafrika bestimmte zu dieser Zeit -> Augustinus 
die theol. Diskussion. Augustinus hatte bereits zu 
vor den pelagianischen Anschauungen vom freien 
Willen der Menschen heftig widersprochen und 
ihnen entgegengehalten, da~ alle Menschen bereits 
in Adam mitgesiindigt hatten und aufgrund ihrer 
Siinde unfahig geworden seien, siindlos zu leben. 
Allein die Gnade Gottes errnogliche es den von 
Gott zum Heil vorherbestimmten Menschen, nach 
ihrer Taufe Siinden zu vermeiden, alle jedoch 
bediirften der Verge bung. 
P., der inzwischen in den Osten des rom. Reiches 

weitergereist war, warb dort fiir seine Auffassungen 
und lief sie sich von zwei palastinischen Synoden 
(415) als rechtglaubig bestatigen, wurde dann je- 
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doch zusammen mit Caelestius durch den rom. 
Bischof Innozenz 1. exkommuniziert. Dessen 
Nachfolger Zosimus hob die Exkommunikation 
allerdings wieder auf. 
Eine Synode in Karthago wurde einberufen, urn 

iiber diesen sog. Pelagianischen Streit zu entschei 
den, und sie verurteilte schlieBlich (418) die An 
sichten des P., daf Adam sterblich erschaffen wor 
den sei und da~ Kinder nicht von Geburt an an 
Adams Siinde Anteil hatten, Zugleich wurde Augu 
stinus' Auffassung bekraftigt, da~ die Menschen 
nicht aus freiem Willen, sondern nur aufgrund der 
Gnade Gottes Siinden vermeiden konnten, und da~ 
alle, selbst die Heiligen, der Siindenvergebung 
bediirften. Damit hatte sich die Gnaden- und 
Erbsiindenlehre des Augustinus gegeniiber der Pel a 
gianischen Gegenmeinung in der westlichen Kirche 
durchgesetzt. Das dritte okumen, Konzil von Ephe 
sus (431) hat sich die Verurteilung des Pelagianismus 
schlieBlich zu eigen gemacht und dieser Entschei 
dung darnit allgemeine Geltung verliehen, jedoch 
sind die Thesen des P. auch nach dem Pelagianischen 
Streit immer wieder aufgenommen und modifiziert 
vertreten worden (-> Semipelagianismus). 
Die Frage, ob die Erlangung des Heils vor allem 

eine Entscheidung und ein Bemiihen des freien 
Willens der Menschen voraussetzt, oder nur eine 
Wirkung der Gnade Gottes ist, oder ob es dazu 
eines Zusammenwirkens von gottlicher Gnade und 
menschlichem Willen bedarf, hat die Theologen 
auch in spateren Jahrhunderten beschaftigt und zu 
weiteren Auseinandersetzungen gefiihrt. Die alt 
kirchl. Ablehnung der pelagianischen Lehre aber ist 
insoweit bestatigt worden, als sich die Auffassung 
durchsetzte, daf der freie Wille allein die Menschen 
nicht dazu befahige, siindlos zu leben, sondern da~ 
sie zu ihrem Heil und einem christl. Leben der 
Gnade Gottes immer bediirfen. 

Lit.: A. Bruckner (Hg.): Quellen zur Geschichte des Pela 
gianischen Streites, 1906; G. Greshake: Gnade als kon 
krete Freiheit - Eine Untersuchung zur Gnadenlehre des 
Pelagius, 1972; B. Lohse: Epochen der Dogmengeschichte, 
71988, 105-134. 

R. Dziewas 

Penn, William (1644-1718) 

P., der bedeutendste Reprasentant des fruhen Qua 
kertums, zu dem er 1668 offen iibertrat, ist der 
Griinder des Freistaats Pennsylvania und gilt als 
Herold der Gewissensfreiheit. Er absolvierte ein 
Studium am Christ Church College, Oxford (bis 
1662), dann der Rechtswissenschaft in London 
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