οἰκουμένῃ im Neuen Testament
Mt 24,14

Lk 2,1

Lk 4,5

Lk 21,26

Apg 11,28

Apg 17,6

Apg 17,31

Apg 19,27

Apg 24,5

καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον
τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς
μαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, καὶ τότε
ἥξει τὸ τέλος.
Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις
ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος
Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν
οἰκουμένην.
Καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν ἔδειξεν αὐτῷ
πάσας τὰς βασιλείας τῆς οἰκουμένης ἐν
στιγμῇ χρόνου.

Aber dieses Evangelium vom Reich wird
auf der ganzen Welt verkündet werden,
damit alle Völker es hören; dann erst
kommt das Ende.
In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus
den Befehl, alle Bewohner des Reiches
in Steuerlisten einzutragen.

Da führte ihn der Teufel (auf einen
Berg) hinauf und zeigte ihm in einem
einzigen Augenblick alle Reiche der
Erde.
ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου
Die Menschen werden vor Angst
καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ
vergehen in der Erwartung der Dinge,
οἰκουμένῃ, αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν
die über die Erde kommen; denn die
οὐρανῶν σαλευθήσονται.
Kräfte des Himmels werden erschüttert
werden.
ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι Ἅγαβος Einer von ihnen namens Agabus trat
ἐσήμανεν διὰ τοῦ πνεύματος λιμὸν
auf und weissagte durch den Geist,
μεγάλην μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ’ ὅλην τὴν
eine große Hungersnot werde über die
οἰκουμένην, ἥτις ἐγένετο ἐπὶ Κλαυδίου.
ganze Erde kommen. Sie brach dann
unter Klaudius aus.
μὴ εὑρόντες δὲ αὐτοὺς ἔσυρον Ἰάσονα
Daher schleppten sie den Jason und
καί τινας ἀδελφοὺς ἐπὶ τοὺς πολιτάρχας einige Brüder vor die Stadtpräfekten
βοῶντες ὅτι οἱ τὴν οἰκουμένην
und schrien: Diese Leute, die die ganze
ἀναστατώσαντες οὗτοι καὶ ἐνθάδε
Welt in Aufruhr gebracht haben, sind
πάρεισιν.
jetzt auch hier.
καθότι ἔστησεν ἡμέραν ἐν ᾗ μέλλει
er hat einen Tag festgesetzt, an dem er
κρίνειν τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ,
den Erdkreis in Gerechtigkeit richten
ἐν ἀνδρὶ ᾧ ὥρισεν, πίστιν παρασχὼν
wird, durch einen Mann, den er dazu
πᾶσιν ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν.
bestimmt und vor allen Menschen
dadurch ausgewiesen hat, dass er ihn
von den Toten auferweckte.
οὐ μόνον δὲ τοῦτο κινδυνεύει ἡμῖν τὸ
So kommt nicht nur unser Geschäft in
μέρος εἰς ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν ἀλλὰ καὶ τὸ Verruf, sondern auch dem Heiligtum
τῆς μεγάλης θεᾶς Ἀρτέμιδος ἱερὸν εἰς
der großen Göttin Artemis droht
οὐθὲν λογισθῆναι, μέλλειν τε καὶ
Gefahr, nichts mehr zu gelten, ja sie
καθαιρεῖσθαι τῆς μεγαλειότητος αὐτῆς
selbst, die von der ganzen Provinz
ἣν ὅλη ἡ Ἀσία καὶ ἡ οἰκουμένη σέβεται.
Asien und von der ganzen Welt verehrt
wird, wird ihre Hoheit verlieren.
εὑρόντες γὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτον λοιμὸν
Wir finden nämlich, dieser Mann ist
καὶ κινοῦντα στάσεις πᾶσιν τοῖς
eine Pest, ein Unruhestifter bei allen
Ἰουδαίοις τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην
Juden in der Welt und ein Rädelsführer
πρωτοστάτην τε τῆς τῶν Ναζωραίων
der Nazoräersekte.
αἱρέσεως.

Röm 10,18 ἀλλὰ λέγω, μὴ οὐκ ἤκουσαν; μενοῦνγε∙
εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος
αὐτῶν καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης
τὰ ῥήματα αὐτῶν.
Hebr 1,6

Hebr 2,5

Offb 3,10

Offb 12,9

ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ τὸν πρωτότοκον
εἰς τὴν οἰκουμένην, λέγει∙ καὶ
προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι
θεοῦ.
Οὐ γὰρ ἀγγέλοις ὑπέταξεν τὴν
οἰκουμένην τὴν μέλλουσαν, περὶ ἧς
λαλοῦμεν.
ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς
μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ
πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ
τῆς οἰκουμένης ὅλης πειράσαι τοὺς
κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.

καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ μέγας, ὁ ὄφις ὁ
ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος καὶ ὁ
Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην
ὅλην, ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι
αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ ἐβλήθησαν.

Offb 16,14 εἰσὶν γὰρ πνεύματα δαιμονίων ποιοῦντα
σημεῖα, ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς
τῆς οἰκουμένης ὅλης συναγαγεῖν αὐτοὺς
εἰς τὸν πόλεμον τῆς ἡμέρας τῆς μεγάλης
τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράτορος.

Aber, so frage ich, haben sie die Boten
etwa nicht gehört? Doch, sie haben sie
gehört; denn ihre Stimme war in der
ganzen Welt zu hören und ihr Wort bis
an die Enden der Erde.
Wenn er aber den Erstgeborenen
wieder in die Welt einführt, sagt er:
Alle Engel Gottes sollen sich vor ihm
niederwerfen.
Denn nicht Engeln hat er die zukünftige
Welt unterworfen, von der wir reden.
Du hast dich an mein Gebot gehalten,
standhaft zu bleiben; daher werde auch
ich zu dir halten und dich bewahren vor
der Stunde der Versuchung, die über
die ganze Erde kommen soll, um die
Bewohner der Erde auf die Probe zu
stellen.
Er wurde gestürzt, der große Drache,
die alte Schlange, die Teufel oder Satan
heißt und die ganze Welt verführt; der
Drache wurde auf die Erde gestürzt und
mit ihm wurden seine Engel
hinabgeworfen.
Es sind Dämonengeister, die
Wunderzeichen tun; sie schwärmten
aus zu den Königen der ganzen Erde,
um sie zusammenzuholen für den Krieg
am großen Tag Gottes, des Herrschers
über die ganze Schöpfung.

1) In welchen Kontexten kommt das Wort οἰκουμένῃ im Neuen Testament bevorzugt vor?

2) Was sagt die biblische Wortbedeutung und Wortverwendung über das Ziel der „Ökumene“?

