
 

Justin Martyr (gest. 165) 

Wolfgang Wischmeyer 

1. Einführung: Biographie, Werke 

„Iustinus philosophus et martyr“ nennt ihn 206/7 der Karthager Tertullian.1 Justin 
erweckt durch diese Attribute unser größtes Interesse – sowohl hinsichtlich dessen, 
was sich geistes- und kulturwissenschaftlich wie auch religions- und theologie-
geschichtlich hinter den Bezeichnungen philosophus und martyr verbirgt.  

Von Justin sind drei Schriften überliefert. Sie befinden sich im Codex Parisinus 
Graecus 450, der nach Angabe seines Kolophons am 11. 9. 1364 vollendet wurde, 
mitten in einer großen Zahl von pseudojustinischen Schriften. Diese drei Schriften 
werden zu Recht dem christlichen Philosophen des 2. Jahrhunderts zugeschrieben, 
den wir durch größere Zitate aus eben diesen Schriften, die aber zum Teil nicht in 
der lückenhaften Pariser Handschrift belegt sind, in Eusebs Kirchengeschichte2 und 
aus den Sacra Parallela kennen, wenn auch die Überschriften der Pariser Hand-
schrift sekundär und teilweise irreführend sind: 

1. Dialog des heiligen Philosophen und Märtyrers Justin mit dem Juden 
Tryphon (= Dial), 

2. Apologie des heiligen Philosophen und Märtyrers Justin für die Christen an 
den römischen Senat (= 2 Ap)3, 

3. Justins Apologie für die Christen an Antoninus Pius (= 1 Ap).4 
Die erwähnte einzige selbständige Handschrift, die wir für die drei Schriften be-

sitzen, geht leider auf eine fehlerhafte Überlieferung zurück, die sowohl sprachlich 
als auch inhaltlich die Herausgeber der Texte und die weitere Forschung5 zu vielen 
offenen Fragen, Konjekturen und Thesen geführt hat.6 

                                                             
1 Tert. Adv. Valentinianos 5, CSEL 47, 182. 
2 Euseb, hist. eccl. 2,13,3f.; 3,26,3; 4,8,3–9,3; 4,11,8–13,7; 16,3–6; 16,1–18,10.  
3 Seit der im Zusammenhang mit John Ernest Grabe erstellten Ausgabe von Henry Hutchin, 

Oxford 1703, nennt man diesen Text – im Gegensatz zur älteren Forschung – die zweite 
Apologie. 

4 Seit der Ausgabe von John Ernest Grabe, Oxford 1700, als erste Apologie bezeichnet. 
5 Lit.: Gustave Bardy, RAC 1, 1950, 533–543. 
6 Vgl. Adolf v. Harnack, der sein Justinseminar im Sommersemester 1904 nach Hans v. Soden 

mit der Feststellung begann: „Abgesehen von den biblischen Schriften gilt die Beobachtung, 
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Wolfgang Wischmeyer 12 

Justin wurde wohl im ersten Jahrzehnt des 2. Jahrhunderts in Flavia Neapolis, 
dem heutigen Nablus, geboren. Er stammte aus einer italischen oder griechischen 
Familie und zählt sich selbst zu den Samaritanern.7 

Der Dialog wird heute als seine späteste Schrift angesehen, wenn auch das lite-
rarische Setting eine Entstehung kurz nach dem Bar Kochba-Aufstand (132–135) in 
Ephesus inszeniert. Die Schrift nimmt Bezug auf die 1. Apologie. 

1 Ap aber kann nach Denis Minns und Paul Parvis8 etwa in das Jahr 153 datiert 
werden. Das führt für den Dialog zu einer Datierung um 1609, etwa ein halbes 
Dezennium vor dem Märtyrertod des Justin in Rom, der mit dem Namen des 
Stadtpräfekten Quintus Iunius Rusticus verbunden ist (163–168), des philosophi-
schen Lehrers des Kaisers Mark Aurel, Konsul des Jahres 162 und später selbst ein 
Opfer des Commodus.10  

Justin stilisiert sich selbst als einen Philosophen, der schon an seiner Kleidung 
als solcher erkennbar ist. Nach Form und Inhalt stellt der Dialog ein Beispiel 
volkstümlicher philosophischer Bildungsliteratur im Stil der sogenannten zweiten 
Sophistik dar. Gleichzeitig zeigt sich der Philosoph aber auch nach den Regeln des 
Handwerks als ein textorientierter Philologe, der den Umgang mit Texten be-
herrscht11, zugleich aber von einem hermeneutischen Konzept bestimmt ist, das den 
christlichen Glauben in einer hierarchisierten Vorstellung von Wahrheit an der 
Spitze sieht. 

Wie aber verhalten sich die sogenannte Erste und die sogenannte Zweite Apo-
logie zueinander und um was für Texte handelt es sich eigentlich? Die Frage nach 
ihrem zeitlichen Zueinander ist nicht ablösbar von der Frage nach dem literarischen 
Genus, in dem der platonisierende christliche Philosoph schreibt. Justin orientiert 
sich an den Formen platonischer Schriften, besonders an der Apologie des Sokrates 
und an der dort vorgegebenen und sich durch die Geschichte der antiken Philoso-
phie ziehenden protreptischen Thematik, die aktuell wird, wenn die Christen – wie 
zuvor Sokrates – dem Atheismusvorwurf begegnen und persuasive Texte entwi-
                                                             

daß meist gerade die bedeutendsten Litteraturdenkmäler eine an Umfang und Güte nur ge-
ringe Überlieferung haben.“ Aus der Werkstatt Harnacks (AKG 91), hg. v. W. Wischmeyer, 
Berlin 2004, 3. 

7 Dial 120, 6. 
8 Denis Minns / Paul Parvis, Justin, Philosopher and Martyr. Apologies, Oxford 2009, 33. 
9 Sara Parvis / Paul Foster (Hg.), Justin martyr and His Worlds, Minneapolis 2007, XIII. 
10 Rudolf Hanslik, KlP 1, 1967, 1261–1263; Antony Birley, Marcus Aurelius, London 2000, 152. 

– Zu dem in der Forschung über die Christenverfolgungen des 2. Jahrhunderts immer wieder 
kontrovers diskutierten Reskript Hadrians: Denis Minns, in: Parvis/Foster (Hg.), Justin, 38–
49. 

11 Zum Umgang Justins mit den Texten der LXX im Gespräch mit dem hellenistischen Juden-
tum: Tessa Rajak, Translation and Survival: The Greek Bible and the Ancient Jewish Dias-
pora, Oxford 2009, 298–301. 
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Justin Martyr 13 

ckeln, die ihr Religionsverständnis für eine Innen- und für eine Außenperspektive 
erklären. 

Wir wissen nicht, ob unserem Text ursprünglich eine reale Petition „an Anto-
ninus Pius, Verissimus und Lucius“ vorangegangen ist12, die 153 oder wenig später 
eingereicht worden sein könnte.13 Aber alles weist darauf, dass dann 1 Ap während 
eines längeren Bearbeitungszeitraums ausgestaltet und die Schrift mit exkursartigen 
Einschüben versehen wurde, ohne dass Justin sie definitiv fertiggestellt hat. 

Vermutlich sind während dieser Phase nur einige wenige Abschriften erstellt 
worden und diese müssen nicht unbedingt derselben Bearbeitung angehört haben. 
Weitere Materialien des Lehrers, vor allem aus dem Prozess mit dem Philosophen 
Crescens, sind nach dem Tode Justins zusammengestellt und zur sogenannten 
Zweiten Apologie vereinigt worden. Sein Tod selbst wurde bald in Anlehnung an 
sein Schrifttum literarisch gestaltet.14 

Nach dieser Theorie ist die Inkonsistenz und Mangelhaftigkeit unseres heutigen 
Textes schon durch seinen komplizierten Entstehungsprozess bedingt. In der 
Manuskriptüberlieferung hat es dann zusätzliche Unordnung gegeben, indem 
Blätter verloren gingen und vertauscht worden sind – sogar zwischen den beiden 
Texten, die wir heute als 1 Ap und 2 Ap kennen. 

2. Problemstellungen des Autors 

Es ist notwendig, die Textgeschichte so detailliert zu schildern15, weil das Ringen 
eines christlichen Autors um die Gestaltung seines Werkes in einem größeren Zu-
sammenhang zu sehen ist: Das Apostolische Zeitalter und sein dominantes Kom-
munikationsmedium in der literarischen Form des Gemeindebriefes geht zu Ende, 
und neue literarische Formen müssen gefunden und erprobt werden. Insofern ist 
das Auftreten der Apologeten auch ein mediengeschichtliches Ereignis, das nach 
der esoterisch für die christlichen Gemeinden bestimmten Evangelien- und Brief-
literatur der „apostolischen“ Zeit den Zugang auch zum Markt einer breiteren Öf-
fentlichkeit eines literarisch interessierten Publikums eröffnet. Wo hat es zuvor, was 
                                                             
12 Also der Kaiser Antoninus Pius (138–161) und die Mitglieder seines Hauses Marcus Aurelius 

(161–180) und Lucius Aelius Aurelius Commodus (161–192), vgl. Dietmar Kienast, Römi-
sche Kaisertabelle, Darmstadt 1990, 134–150. 

13 Minns/Parvis, Justin, 44. 
14 Pio Franchi de’ Cavallieri, Note hagiografiche 6, StT 33 (1920), 5–17; Giuseppe Lazzati, Gli 

sviluppi della letteratura sui martiri nei primi quattro secoli, Torino 1973, 120f. 
15 Wobei die Einzelargumentation zumal in Auseinandersetzung mit der Forschung hier sehr 

viel ausführlicher sein könnte, um zu zeigen, mit was für einem Text wir es zu tun haben. 
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Wolfgang Wischmeyer 14 

in der einschlägigen zeitgenössischen rhetorisch-philosophischen Literatur durch-
aus üblich ist, in christlichen Texten Schilderungen von Strandspaziergängen und 
ein Curriculum der absolvierten Philosophenschulen gegeben wie am Beginn von 
Justins Dialog? 

Mit der Gattung wandeln sich auch die Adressaten. Schreibt der Verfasser der 
Ignatianen auf den Spuren des Paulus noch an einzelne Gemeinden und ihre Leiter, 
so hat sich nun der Leserkreis, den der Autor erreichen will, gewandelt und ist er-
weitert worden. Dies nicht nur durch ein intensives Wachstum des Christentums, 
als das Christentum in die vorgegebene Bandbreite der römischen Sozialgeschichte 
einzudringen beginnt. Justin präsentiert sein Christentum aber auch denen, die 
nicht zu christlichen Gemeinden gehören, Juden und den Anhängern der traditio-
nellen Kulte der griechisch-römischen Welt des 2. Jahrhunderts, die das Bild in 
Stadt und Land bestimmen.16 Dabei zielt der Autor explizit auf ein philosophisch 
interessiertes Lesepublikum, das er zum einen Teil natürlich in den Kirchen sucht, 
zum Teil aber auch in Kreisen, die an einer Synthese von Frömmigkeit und Philo-
sophie interessiert sind und für die seine Texte eine Werbung für das Christentum 
darstellen sollen.  

Er tritt in den Diskurs mit der nichtchristlichen Welt ein und macht diesen 
Diskurs damit auch zu einer bleibenden christlichen Aufgabe. Gleichzeitig zeigt 
Justin der Märtyrer aber auch durch sein Namensattribut die Ernsthaftigkeit, ja 
Lebensgefährlichkeit des Dialogs über die Wahrheit, dem nicht nur christliche 
Philosophen, sondern schon Sokrates zum Opfer fielen. Insofern steht Justin in 
einer doppelten Linie der Gewalt, der am Dialog Interessierte zum Opfer fallen 
können und wird so auch als ein Mahner zur Toleranz gesehen werden müssen, der 
an die menschliche Solidaritätsgesellschaft als an eine Dialoggemeinschaft appel-
lierte (1 Ap 3).  

Nehmen wir das Werk Justins als beispielhaft für die sogenannten Apologeten, 
so können wir sagen, dass sich hier einige gleichsam revolutionäre Neuerungen der 
Christentumsgeschichte bündeln: 
– Justin greift zu in der Geschichte der Kirche neuartigen literarischen Mitteln 

der Darstellung. 
– Er schreibt für Christen wie für Nichtchristen einen ebenso philosophischen 

wie theologischen Text. 
– Er kennt das einschlägige Schrifttum und die hier gängigen Darstellungsmittel 

durch seine rhetorisch-philosophische Ausbildung. 
– Er benutzt seinen Text dazu, um für ein doppeltes Ziel zu werben: sowohl für 

ein Leben als Christ  
– als auch für die Rechtssicherheit der Christen. 
                                                             
16 Keith Hopkins, A World full of Gods, London 1999. 
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Justin Martyr 15 

– Er will damit den immer wieder begegnenden, zum Teil auf nichtige Anlässe 
zurückgehenden Verfolgungssituationen von Christen einen Riegel vorschie-
ben. 

Wir können hier Detailfragen zu einer zeitlichen Priorität Justins bei Seite lassen 
und mit Sara Parvis davon ausgehen, dass er der Begründer der christlichen apolo-
getischen Tradition war.17  

Dabei ist Justins großes Thema, das er immer wieder umkreist und auf seine 
verschiedenen Perspektiven hin zu beleuchten sucht, „die Fülle des Logos in Chris-
tus“. Dieses für ihn wichtigste Theologumenon baut Justin in das auch für ihn be-
stimmend bleibende zeitgenössische subordinatianische Schema ein: „der Logos, 
der königlichste und gerechteste Herrscher, den wir nächst Gott, seinem Erzeuger, 
kennen“ (1 Ap 12). Für ihn ist es daher ein geordnetes und in sich stimmiges Gan-
zes, ein triadisches Bekenntnis zu verteidigen, das Gott, „den Schöpfer dieses Alls“, 
verehrt, den Lehrer Jesus Christus,  

„den wir an die zweite Stelle setzen, und dass wir den prophetischen Geist an dritter 
Stelle mit Fug und Recht verehren […]. Denn darin beschuldigt man uns der Torheit, 
indem man sagt, dass wir die zweite Stelle nach dem unwandelbaren und ewigen Gott 
dem Weltschöpfer zuweisen, einem gekreuzigten Menschen.“ (1 Ap 13) 

Justins Lehre vom logos spermatikos, die er „aus biblischem Gedankengut weitge-
hend eigenständig entwickelt“18, erlaubt ihm, in ein Gespräch mit der griechischen 
Geistes- und Philosophiegeschichte einzutreten und sie relativierend zu rezipieren:  

„Als Christ identifiziert zu werden, das ist der Gegenstand meines Gebetes, wie ich ge-
stehe, und meines angestrengten Ringens, nicht als ob die Lehren Platons denen Christi 
fremd seien, sondern weil sie ihnen nicht in allem gleichkommen, und ebenso wenig die 
der anderen, Stoiker, Dichter und Historiker [… Das gilt soweit jemand] Anteil hat an 
dem in Keimen ausgestreuten göttlichen Logos […]. Was immer sich also bei ihnen 
trefflich gesagt findet, gehört uns Christen an.“ (2 Ap 13) 

Aber Justin weiß dabei sehr wohl zu unterscheiden zwischen einem Samenkorn und 
einem Bild und der Sache selbst. Darum kann er klar aussprechen:  

„Unsere Überlieferung ist offenbar erhabener als jede menschliche Lehre, weil in Chris-
tus die Fülle des Logos, der unseretwegen erschienen ist, Leib, Vernunft und Seele ge-
worden ist. Denn alles, was die früheren Denker und Gesetzgeber jeweils an Gutem ge-
sagt und entdeckt haben, das ist von ihnen mit Mühe geleistet worden in Forschungen 
und Untersuchungen, die nur teilweise vom Logos geleitet waren. Da sie aber nicht die 
Fülle des Logos, der Christus ist, erkannt haben, haben sie auch viel Widersprüchliches 
gesagt.“ (2 Ap 10) 

                                                             
17 Sara Parvis, Justin Martyr and the Apologetic Tradition, in: Parvis/Foster, Justin, 115–127. 
18 Michael Fiedrowicz, Apologie im frühen Christentum. Die Kontroverse um den christlichen 

Wahrheitsanspruch in den ersten Jahrhunderten, Paderborn 22001, 42. 
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Wolfgang Wischmeyer 16 

3. Vorstellung eines Hauptwerks: Die „Erste Apologie“ 

Die Einleitung nennt in der üblichen Form erst die Adressaten, Kaiser19, Senat und 
Volk von Rom, dann den Verfasser Justinos, Sohn des Priskos und Enkel des Bak-
chios mit der Herkunftsangabe „aus Flavia Neapolis im syrischen Palästina“ und 
bezeichnet danach kurz die Funktion der Schrift als Verteidigungsrede und Petition 
„für die Leute aus jedem Volk, die zu Unrecht gehasst und verfolgt werden“, zu 
denen auch er selbst gehöre (1 Ap 1). Es wird also in rhetorisierter Form ein weit 
verbreitetes und bewährtes Kommunikationsschema zwischen der Reichsspitze und 
einzelnen Gruppen benutzt, insbesondere etwa Städte, die sich Privilegien sichern 
wollen, aber auch Gruppen und Einzelpersonen, die einen Rechtstitel anstreben, um 
sich ein Rechtsgut zu sichern und zugleich dessen Öffentlichkeitsanspruch und 
Geltung herauszustellen. 

Dabei sind die „frommen“ Kaiser als Wahrheitsfreunde angesprochen. So wol-
len sie ja ihrem Selbstverständnis nach gesehen werden. Hierin aber treffen sie sich 
mit Justin und seinen Mitchristen.  

„Denn wir sind überzeugt, dass uns von niemandem Übles angetan werden kann, wenn 
wir nicht als Urheber eines Verbrechens überführt oder als schlechte Menschen entlarvt 
werden.“ (1 Ap 2) 

Mit einer Variante des bekannten Platonwortes aus dem Staat: „Wenn nicht Regie-
rende und Regierte Philosophen sind, können Staaten nicht gedeihen“20, leitet Justin 
die Beschreibung seiner Aufgabe und die Inpflichtnahme der Herrscher ein:  

„Unsere Aufgabe ist es also, allen die Sicht auf unser Leben und auf unsere Lehren zu er-
möglichen, damit wir selbst nicht die Strafe auf uns laden für Leute, die mit unseren 
Verhältnissen unvertraut sind und aus Unwissenheit Fehler machen; eure Aufgabe aber 
ist, uns vernünftig zuzuhören und euch als gerechte Richter zu zeigen. Denn, wenn ihr 
wohl informiert seid, dann wird es für euch bei Gott keine Entschuldigung mehr geben, 
wenn ihr nicht Gerechtigkeit übt.“ (1 Ap 3) 

Der Staat, der Christen verurteilt, kann nicht Menschen gleichsam etikettieren und 
auf Grund eines solchen Labels die scheinbare Fremdheit dieser Gruppe zur 
Grundlage seines Urteils machen, also allein auf den Christennamen sich beziehen 
und die Nichtkonformität dieser Gruppe mit den herrschenden Vorstellungen der 
römischen Gesellschaft feststellen, sondern muss sich über das Denken und Han-
deln der Mitglieder dieser Gruppe informieren. Diese Informationspflicht gilt aber 
nicht nur für den Staat und seine Judikatur, sondern auch – und das in besonderer 
Weise – für die Christen selbst. Sie haben die Pflicht, die Öffentlichkeit über ihre 
                                                             
19 Vgl. Anm. 12.  
20 Plat. pol. 473de. 
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Justin Martyr 17 

Lehre und ihren Kultus zu informieren, um Missverständnisse und Fehlurteile aus-
zuschließen.  

Erst recht aber hat ein christlicher Lehrer und Rhetor diese Pflicht. Hier sieht 
Justin seine ureigene Aufgabe.  

„Eine reine Namensbezeichnung ist weder ein guter noch ein schlechter Beurteilungs-
maßstab, wenn man absieht von den Handlungen, die dem Namen zu Grunde liegen. 
Übrigens, soweit es um den uns beigelegten Namen geht, sind wir ja die vortrefflichsten 
[chrestótatoi].“ (1 Ap 4) 

Auf dieses Sprachspiel möchte Justin hier nicht verzichten, wo doch die gespro-
chene Sprache durch den Jotazismus21 Christen und vortrefflich gute Menschen 
identifiziert. Dann geht Justin in zwei großen Beweisgängen sein Thema der Dar-
stellung der Unschuld der Christen an. 

Die Ursache der Christenverfolgungen sieht er in den bösen Dämonen, die 
fälschlicherweise Götter genannt werden und ihre Schlechtigkeit schon darin ge-
zeigt haben, dass Sokrates als Atheist und Religionsfrevler hingerichtet wurde (1 Ap 
5). Ebensowenig wie der Philosoph sind die Christen gottlos (1 Ap 6), wenn es na-
türlich bei ihnen auch Übeltäter geben kann. Diese sind dann wie alle anderen zu 
verurteilen (1 Ap 7). 

Schließlich verweist Justin auf die Jenseitshoffnung der Christen und das Ge-
richt Christi als Argument gegen die ihnen vorgeworfene Asebie (1 Ap 8). Vielmehr 
muss die christliche Kritik am Götterkult und materiellen Opfern in ihrer auch 
philosophischen Bedeutung gesehen werden:  

„Was ist es für ein selbstüberheblicher Wahnsinn zu behaupten, dass zügellose Men-
schen Götter zur Anbetung verfertigen und formen und solche Menschen als Wächter 
für die Tempel angestellt werden und dass man nicht einsieht, dass es ein Frevel ist zu 
denken oder gar zu sagen, Menschen seien Wächter von Göttern.“ (1 Ap 9f.) 

Zum Abschluss dieses ersten Beweisganges22 kommt Justin auf die christliche 
Jenseitshoffnung zurück (1 Ap 11 u. 12) und hält fest, indem er den Traum des 
konstantinischen Zeitalters von einer symphonia zwischen Staat und Kirche vor-
wegnimmt, dass der römische Staat bei seinem Bestreben, eine gerechte und frie-
densstiftende Ordnungsmacht zu sein, keinen besseren Helfer und Mitstreiter 
besitzt als eben die Christen (1 Ap 12), dass also die pax Romana ihre Vollendung 
im Friedensreich Christi finden wird.  

Liegt im ersten Beweisgang das Schwergewicht der Argumentation auf der Dar-
stellung einer ergänzenden, ja überbietenden Tendenz des christlichen Rechts-
willens zu dem des römischen Staates, ohne auf Einzelheiten der christlichen Lehre 

                                                             
21 chrestos = vortrefflich, christianos = Christ. 
22 1 Ap 12: „Wir könnten nun hiermit enden, ohne etwas weiteres hinzuzufügen“.  

©
 2

01
2 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t



Wolfgang Wischmeyer 18 

und des Kultus einzugehen, so wird nun im zweiten Beweisgang gerade dies in den 
Mittelpunkt der Argumentation gestellt, und zwar zuerst die Lehre (1 Ap 13–60) 
und dann relativ kurz der Kultus (1 Ap 61–67). 

Ausgehend vom beklagten Atheismus der Christen wird zunächst appliziert auf 
den Lehrer Christus, dessen historische Verankerung für Justin wichtig ist, die 
Lehre vom Mysterium der triadisch gestuften Gottheit angeführt (1 Ap 13).  

Dies ist besonders den Dämonen verhasst, denn es hat unter den Christen einen 
Sinneswandel bewirkt (1 Ap 14), der sich sowohl im Interesse am Gemeinwohl als 
auch an der Einheit der Gemeinschaft niederschlägt. Zum Beweis für dieses Ethos 
„nach Christi schönen Weisungen“ führt Justin nun einige Jesusworte an. Sie 
betreffen weiter (1 Ap 15) die Ehelehre ebenso wie die Nächstenliebe, die Geduld, 
die Liebe zur Wahrheit ebenso wie das Berufsethos (1 Ap 16) und die bürgerlichen 
Pflichten als Untertan nach Mt 22,17 (1 Ap 17).  

Zum Abschluss dieses Abschnittes kommt Justin auf das Gericht nach den Ta-
ten zu sprechen, was ihn zum Themenbereich Eschatologie und Christologie bringt, 
bei dem er über eine reiche Quelle klassischer Paradigmen der Mythologie aus Lite-
ratur und Philosophie verfügt, um die überbietende christliche Antwort gerade etwa 
in Bezug auf die Christologie darzustellen. Ebenso wird auch die hinter manchen 
magischen Ritualen stehende Frage nach oder Ahnung von der Unsterblichkeit der 
Seele durch die christliche Lehre von der Auferstehung der Toten geklärt und über-
boten (1 Ap 18–22). 

Hier spielt nun für Justin der Altersbeweis eine entscheidende Rolle – das Ältere 
ist das Bessere –, und er übernimmt dazu eine Figur der frühjüdischen Apologetik, 
dass die Griechen ihre Weisheit von den Juden geraubt hätten. Jesus Christus hat 
diese ursprüngliche Weisheit gegeben, sie ist aber bei den Griechen durch die Dä-
monen verdorben worden, die also jedes Interesse daran haben, auch die gegenwär-
tig lebenden Christen mit ihrer vorzüglichen Lehre zu verderben, dies vor allem 
durch Häresien wie der des Simon Magus oder des Markion (1 Ap 23–26). Hier 
verweist Justin auf seine heute verlorene Schrift „System aller Häresien“. Von den 
Häretikern kommt Justin auf die, die sich der Kindesaussetzung schuldig machen 
(1 Ap 27) und unterstreicht, dass für die Menschen, die ja vernunftbegabt und er-
kenntnisfähig sind, das Strafgericht Gottes am Weltende sich sehr wohl mit der 
göttlichen Vorsehung, aber auch mit der göttlichen Barmherzigkeit verträgt, die 
dem Menschen die Möglichkeit der Buße bietet (1 Ap 28).  

„Wer aber behauptet, Gott kümmere sich um die Menschen nicht, der leugnet mit dieser 
Argumentation entweder Gottes Dasein oder er sagt damit, wenn Gott denn wirklich 
existiere, so habe er Freude am Bösen oder verharre einem Stein ähnlich unbeweglich, ja 
Tugend und Laster gäbe es nicht und es sei nur ein leerer Wahn, wenn Menschen das 
eine für gut und das andere für böse hielten; das freilich ist die größte Verruchtheit und 
das größte Unrecht.“  
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Justin Martyr 19 

Die Betonung des hohen sittlichen Standards der Christen, den Justin mit einer Ge-
schichte eines Alexandriners illustriert, der, um ein enthaltsames Leben nach Mt 
19,12 zu führen, vergeblich um staatliche Erlaubnis zur Kastration ansucht, wird 
schließlich kontrastiv parallelisiert mit dem kaiserlichen Lustknaben Antinous 
(1 Ap 29) – ein nicht ungefährlicher Anschluss an zeitgenössische Kaiserkritik – 
und markiert deutlich ein Ende dieses Gedankenganges. 

In 1 Ap 30–53 erfolgt ein Beweis der Gottheit Christi aus der jüdischen Prophe-
tie auf der Basis der Septuaginta.23 Die Entstehungsgeschichte der Übersetzung 
zeigt, dass die Bibel zur Weltliteratur gehört. In dieser griechischen Sprachform 
findet sie sich auch bei den Juden des 2. Jahrhunderts n. Chr., bleibt bei ihnen aber 
unverstanden: „Sie lesen [die griechische Bibel], aber sie verstehen die Wörter 
nicht.“ (1 Ap 31) 

Auf Grund des prophetischen Schrifttums haben die Christen also die besten 
Gründe für die Wahrheit ihres Glaubens. Dagegen bieten die heidnischen Mythen 
keinen Beweis; sie sind vielmehr von den Dämonen ersonnen worden, um die 
Menschen zu verführen (1 Ap 54). Das Siegeszeichen des Kreuzes, „das Zeichen 
seiner Stärke und Herrschaft“, dessen Form in der menschlichen Gestalt und Tätig-
keit „des unter den Menschen erschienenen Christus“ zu finden ist, wird zum Bild 
für die christliche Wahrheit (1 Ap 55). Mit diesem bemerkenswerten, rhetorisch 
ausgefeilten Höhepunkt ist Justin ans Ende seiner Ausführungen gelangt:  

„Durch eine vernünftige Beweisführung und durch ein in die Augen fallendes Bild ha-
ben wir nach Kräften auf euch einzuwirken gesucht und wissen uns daher ohne Tadel 
auch für den Fall, dass ihr keine Christen werdet; das Unsrige ist geschehen und getan.“ 
(1 Ap 55) 

Wie die komplizierte Entstehungsgeschichte gezeigt hat, folgen noch Anhänge und 
Erweiterungen, ohne dass unser Text je seine endgültige Form erreicht hat. 

4. Rezeptionsgeschichte 

Justin wurde, wenn die These von Carl Andresen richtig ist, zwar nicht zum Ge-
sprächspartner der Philosophen, aber immerhin doch zu einem würdigen Angriffs-
ziel des Mittelplatonikers Kelsos in seinem Alethes Logos (um 178). Damit hat er 
gewissermaßen auch indirekt die große Verteidigungsschrift des Christentums, die 
Origenes gegen Kelsos ca. 248 geschrieben hat, hervorgerufen. 

                                                             
23 Kai Brodersen, Der König und die Bibel (RUB 18576), Stuttgart 2008. 
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Von einer mächtig wirkenden Eindrücklichkeit der Apologie hat Harnack ge-
sprochen: 

„Was außerhalb des Christentums gesagt ist, steht unter dem Christentum. Was, solange 
die Welt steht, an Gutem gedacht oder getan worden ist, das ist einzig und allein vom 
Logos ausgegangen, die Höhepunkte der Menschheitsgeschichte sind durch ihn erreicht 
worden. Alles, was gut und wahrhaft groß ist, ist dem Logos verwandt, u. was schlecht u. 
gemein ist, das rührt von den finsteren Dämonen her…[Die Adressaten] wurden vor die 
Frage gestellt, nichts oder Christen zu sein.“24 

Exemplarisch illustriert das der konventionell geschilderte und wohl fiktionale 
intellektuelle Lebenslauf Justins, wie er ihn selbst am Anfang des Dialogs beschreibt, 
eine Paideia, die ihn über die Stoa, den Peripatos und den Pythagoreismus zum 
Platonismus geführt hat und endlich ihr Ziel in der Bekehrung zum Christentum 
fand25: „Oder wird der Nous eines Menschen jemals den Gott sehen, wenn er nicht 
mit dem Heiligen Geist geschmückt ist?“26 Also führt der Weg vom logos spermati-
kos zum einzigen wahren logos, der der Sohn des Schöpfergottes ist. 

Ganz ohne den bei Harnack durchscheinenden kulturprotestantischen Ein-
schlag stellen Denis Minns und Paul Parvis fest: „Christianity in Rome would never 
again know such intellectual vitality and diversity, as it enjoyed in the second and 
third centuries. That some elements of this ferment were unwelcome to some 
Roman Christians we know from Justin himself. It is likely that it is to Justin that we 
owe the very category of ‚heresiology‘. If this is so, it might be said that no other 
Christian writer after the New Testament had so large and enduring an impact on 
the shaping of Christian discourse. But Justin’s achievement deserves to be seen in 
more positive terms than this. For, however one judges his allegiance to or knowl-
edge of Greek philosophy, Justin remained a philosopher in the proper sense of one 
who tries, at least, to argue rationally, and with discrimination for what he or she 
considers to be true. In this way Justin avoided the excesses of gnostic contem-
poraries and of radical Christians like Marcion on one hand, and of pious enthu-
siasts like Hermas on the other, so as to set a pattern for mainstream Christians of 
offering a defence [apologían] to anyone who asked an account [logon] of the hope 
that they held (cf. 1 Pet. 3: 15). The path Justin cut through the thickets of contem-
porary speculation, Jewish, pagan, and Christian, was to become, from shortly after 
his death until the present, the broad highway of Christian theology“27.  

                                                             
24 Zitiert nach: Wischmeyer, Werkstatt, 61. 
25 Dial 2f. 
26 Dial 4,1. 
27 Minns/Parvis, Justin, 70. 
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