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                    Wofür gab es Tempel und was tat  

                         Das Orakel von Delphi 

 Die Griechen bauten zahlreiche herrliche Tempel zu Ehren der 
Götter. Diese Tempel gehörten allen Griechen gemeinsam. Es waren 
Kultstätten der Opferfeste und des Gebetes. Einige Tempel hatten 
noch eine besondere Bedeutung. Dort konnte man den Rat der 
allwissenden Götter einholen: zum Beispiel, wann die Zeit zu Beginn 
einer gefährlichen Reise günstig war und auch bei schwierigen 
Entscheidungen über die richtige Politik. Die Griechen nannten diese 
Tempelanlagen, in denen sie den Rat der Götter einholten, Orakel. 
Als Dank für den Rat überbrachten sie Geschenke. Das Orakel von 
Delphi war das bedeutendste und berühmteste Orakel. Eine 
Priesterin, die Pythia beantwortete die Fragen der Menschen im 
Auftrag von Apollon. Sie saß auf einem hohen Stuhl aus Bronze und 
war in einer Weihrauchwolke eingehüllt. Durch den Weihrauch 
wurde Pythia in einen rauchartigen Zustand versetzt, deswegen waren 
ihre Antworten oft zweideutig oder rätselhaft. Dennoch galten die 
Orakelsprüche als sicher, sodass Delphi zu einem wichtigen 
Treffpunkt wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    



 Wo lag der Tempel vom Orakel? 

                                          Und 

                 Wofür war er ursprünglich gedacht? 

 

Das Orakel von Delphi war eine berühmte griechische Pilger– und 
Weissagungsstätte des antiken Griechenland. Das Orakel von Delphi 
war eine weiträumige Anlage verschiedener Kulturstätten. 
Untergebracht war es im Kellergewölbe des Apollon- Tempels in 
Delphi. Die Menschen glaubten dadurch stünde sie in Verbindung mit 
Apollon. Ursprünglich war der Tempel für eine Meeres- oder Mond- 
Göttin namens Delphyne und ihren Sohn-Gemahl Python gedacht. 

 

Wo lag Delphi? 

Delphi lag im Ort in  der Landschaft Phokis, Mittelgriechenlands, am 
Berg Panass, an der Stelle gleichnamigen antiken Stadt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Die Umgebung von Delphi 

 

Zerklüftete am Parnass 

Die tiefen Schluchten und steilen Felswände in der zerklüfteten 
Region um Delphi zeugen von einer Verschiebung der Landmassen, 
von Vulkanismus und Erdbeben. Man zählte3500 Staturen im 
Tempelbezirk Delphi. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                



Die Orakeldroge  

Berauschende Dämpfe 

Mitten im Tempel des Apollon entsprang im Altertum eine Quelle. Ihr 
Wasser  war angereichert mit Gasen, wie der Geologe glaubt. Für 
ihn liegt das Ausschlag gebend Indiz in der Nähe des Heiligtums: 
eine Gesteinsformation, wie sie auch für Tropfsteinhöhlen typisch ist. 
Die Pythia thronte auf einem Dreifuß über einen Erdspalt, aus dem 
betäubende Dämpfe qualmten. Dort saß die Pythia, die hohe 
Priesterin, umgeben von den Sinnen benebelten Dämpfen und wurde 
so in Trance versetzt. Dort erteilte sie im Rausch zweideutig, 
scheinbar widersinnigen Orakel, zu denen sie Apollon inspirierte. Sie 
gab Antworten die dann von Priestern in Verse gebracht wurden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Jemand berichtet über das Orakel 

 

             Ich besuchte das Orakel von Delphi 

Ich bin ein treuer Soldat eines mächtigen Königs. Dieser König 
regiert über Phrygien. Vor einiger Zeit drohte Krieg zwischen unserem 
Nachbarreich, dem Reich der Perser. Der König wusste, dass der 
Kampf bald beginnen würde und beschloss mich mit einem Freund zu 
dem berühmten Orakel von Delphi zu schicken, um zu fragen, wie der 
Krieg ausgehen würde. Wir machten uns also auf den Weg. Dieser 
war lang und beschwerlich, denn wir waren nur zu Fuß eine Woche 
und dann mit dem Schiff sechs Tage unterwegs. Nach ungefähr 
zweiwöchiger Reise waren wir am Ziel. Delphi ist eine schöne und 
große Tempelanlage. Wir brauchten nicht lange zu fragen, bis uns 
jemand den Weg zum Tempel des Apolls mit dem Orakel beschreiben 
konnte. Wir gingen vorbei an den Häusern, in denen die 
Weihgeschenke für Apoll standen. Dann um die nächste Ecke standen 
wir vor dem großen Heiligtum. Es war ein schöner Tempel auf einer 
großen Terrasse am Hang mit Säulen rundherum, verziert und 
verschnörkelt. Mein Freund wollte sich um eine Bleibe kümmern. Ich 
dagegen begab mich sofort in den Tempel. Innen roch es nach 
Weihrauch und anderen teuren Gewürzen. Nachdem ich mich 
angemeldet hatte, wartete ich geduldig im Vorraum, bis ich dran kam. 
Als es soweit war, betrat ich den eigentlichen Tempel. Hier herrschte 
gedämpftes Licht und es war sehr nebelig. Ein Priester kam aus dem 
geheimnisvollen Dämmerlicht auf mich zu und ich trug ihm mein 
Anliegen vor. Er murmelte eine heilige Formel und versprach, meine 
Frage der Orakelpriesterin vorzulegen. Vom Eingang zur inneren 
Tempelkammer sah ich, wie er auf die berühmte Pythia zutrat und ihr 
flüsternd meine Frage vorlegte. Als Sterblicher durfte ich diesen 
allerheiligsten Bereich nicht betreten. Selbst die Priester mussten sich 
speziellen Reinigungsritualen unterwerfen, damit sie von Apoll in 
Innersten geduldet wurden. Pythia saß auf einem hohen Hocker und 
wurde von Nebelfetzen, die aus Ritzen im Boden aufstiegen, umweht. 
Ich sah, dass sie dem Priester etwas sagte. 

 



Der Priester trat mit freundlichem Gesicht auf mich zu und 
gratulierte mir und meinem König, dass wir durch unseren Krieg ein 
großes Reich zerstören würden. Unsere Spende an Apoll wurde noch 
einmal aufgestockt und wir verließen Delphi, um unserem König die 
gute Botschaft zu bringen. Sechs Monate später kam ich nach Delphi 
zurück. Mein Freund konnte nicht mitkommen. Er war tot. So wie 
viele andere Krieger, denn wir hatten den Krieg verloren und unser 
Königreich war vernichtet. Die Perser hatten uns besiegt und aus dem 
freien Land eine persische Provinz gemacht. In Delphi wurden unsere 
Beschwerden, dass das Orakel sich   geirrt habe zurückgewiesen. Der 
Priester sagte, das Orakel habe Recht gehabt, ein großes Reich sei 
zerstört worden. Nichts anderes hat Pythia gesagt! Auch unsere 
Spenden, die wir als Flüchtlinge dringend gebraucht hätten, bekamen 
wir nicht zurück. Ein Gott behält was er hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Plan von Delphi 



 
      Hinter den jeweiligen Ziffern stehen die jeweiligen Begriffe: 
 

1 Haupteingang 
2 Siegesdenkmäler der Städte (für gewonnene Schlachten gab es ein Opfer in Delphi) 
3 Schatzhaus der Sikyonier 
4 Schatzhaus der Siphnier 
5 Schatzhaus der Athener 
6 Felsen der Sibylle 
7 Sphinx - Spende der Stadt Naxos 
8 Versammlungshalle (Buleuterion) und Ruhmeshalle 
9 Dreifuß von Plataia 

    10 Altar Apollons 
    11 Siegesdenkmal des Aemilius Paullus (römisch) 
    12 Tempel Apollons 
    13 Fundort des Wagenlenkers 
   14 Theater 

15 Stadion ist oberhalb des Theaters 

 

 

                                          
 
 
 
 

Bilder von Delphi 



 
                                                                                                    
   Schatzhaus der Sikyoner                       Schatzhaus der Siphnos 
       

 
 

  
 
 
Hier seht ihr das Schatzhaus der Athener. 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Sphinx aus Naxos                      Versammlungshalle und Ruhmhalle 

    

 
  

 

 

 



Dankgeschenk der Griechen        So sah der Tempel für Apoll früher 
für den Sieg über die                   550 vor bis zur Zerstörung 450 nach 
Perser  bei Platatai.                    Christus aus. 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fundort des Wagenlenkers.                 Das Theater von Delphi. 
                                                                                                                                    

                         

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



Auf dem höchsten Punkt des Heiligtums befindet 
                    sich das Stadion für Sportwettkämpfe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Apollon der Nabel der Welt 

Als Apollon nach Griechenland einwanderte, tötete er der Sage nach 
den Python. Zum Dank wurde ihm ein Platz geweiht. Er übernahm 
aber als Ablöser des Matraichats die ihm dienende Pythia samt allen 
Bräuchen. Auch einschließlich des heiligen Nabelsteins, der Delphi 
zum Nabel, zur Mitte der Welt machte. Mindestens seit dem 8. 
Jahrhundert stand zu seinen Ehren auch ein Tempel an bezeichneter 
Stelle. Der Tempel schien zunächst aus Holz gewesen zu sein, aber 
nach seiner Zerstörung, im Jahre 548 vor Christus wurde ein 
Steintempel errichtet. Delphi nahm einen gewaltigen Aufschwung, 
und sein Orakel gewann für die damalige Zeit Weltgeltung.    

 

 

 

 

 

 

                            

                                        Überreste des Apollon Tempel 

 



 Sprachrohr Apolls 

In den frühen Tagen des Heiligtums war die Pythia ein junges 
Mädchen, Jungfrau musste sie sein, Unschuld sollte sie ausstrahlen. 
Dieses Profil änderte sich in laufe der Zeit, was den Sinneswandel 
bewirke, bleibt unklar, doch entschied man, dass die Pythia von nun 
an über 50 Jahre alt zu sein habe und völlig unbescholten sein müsse. 
Trotz des Renommees war der Posten weder exklusiv noch 
ungefährlich. In seinen Hochzeiten waren gleich drei Priesterinnen 
damit beschäftigt, die Antwort Apolls zu verkünden. Wir wissen von 
mehreren Priesterinnen, dass sie auf mysteriöse Weise starben. 
Vermutlich hat dies mit den Dämpfen zu tun, von denen schon antike 
Quellen in Zusammenhang mit Delphi berichten.  

 

 

 

 

 

 



 

 Der Niedergang 

Im vierten Jahrhundert sah den  langsamen Niedergang des Orakels. 
Philosophen stellten die Macht der Götter mehr und mehr in frage. Die 
Philosophen wurden verfolgt und getötet. Alexander, so verraten uns 
die Quellen, wollte, vor seinem Feldzug gegen die Perser die 
Zustimmung des Orakels einholen. Leider standen die Zeichen gerade 
ungünstig für eine Anrufung Apolls, der Tradition entsprechend wiesen 
ihn die Priester also ab. Nun wurde Alexander nicht der große, weil 
er sich mit so einer Antwort abspeisen ließe. Er zerrte die Pythia an 
den Haaren zum Dreifuß im Adyton und verlangte einen 
Orakelspruch. Würden die Götter mit ihm sein werden auf dem  
aussichtslos erscheinenden Feldzug gegen die Perser? Die Pythia, in 
arger Bedrängnis, antwortete, Dir kann niemand wiederstehen, mein 
Sohn! Das reichte den Feldherren völlig, er brauchte den 
Orakelspruch nur, um seine Truppen zufrieden zu stellen. Hätte er 
selbst viel gegeben auf die Meinung Delphis, wäre eine solche Szene 
wohl undenkbar. Das Orakel gab es noch weit bis in die römische 
Zeit, allerdings war es zu Zeiten unserer wichtigsten Zeugen- 
Plutarch, Pausanias und Lukan- nur noch ein Schatten seiner selbst.       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Stadtstaaten 
 
Seit wann gab es die Griechischen Stadtstaaten? 
 

 Es gab vielmehr kleine Gemeindestaaten der Stämme. die "Poleis". Von 
diesem Stammespartikularismus war auch die Geschichte der 
griechischen Stadtstaaten bestimmt. Sie begann im 7. Jahrhundert v. Chr. 
Die führenden Stadtstaaten in Mittelgriechenland waren Athen und 
Theben, auf dem Peleponnes Argos, Korinth und Sparta. Diese bekriegten 
sich oft auch mit den Persern. Dennoch konnte sich in den griechischen 
Städten der Antike, zumal in Athen, die weltgeschichtlich einflussreichste 
Kultur der Alten Welt ausbilden. 
 
 
 
 
 
 
                    
 
                      

 

 

 

 

 

 

 

 



Stadtstaat 

Ein Stadtstaat ist eine Stadt, die ein eigenes Staatwesen mit eigener 
Verfassung darstellt. Historische Stadtstaaten stehen am Anfang der 
Zivilisation in Mesopotamien. Zum klassischen Begriff für den 
antiken Stadtstaat wurde die griechische Polis. 

Erklärung von Polis 

Eine Polis ist ein antiker griechischer Stadtstaat! 

Der Begriff bezeichnet zunächst die Stadt selbst, die meist um eine 
befestigte Anhöhe, die sogenannte  Akropolis, herum entstand. Im 
eigentlichen Sinne bezeichnet er neben der Stadt auch das von ihr 
beherrschte Umland als kulturelle und politische Einheit. Diese 
kulturell-politische Einheit blieb auch dann bestehen, wenn eine 
einzelne Polis unter der Hegemonie einer militärisch überlegeneren 
Polis fiel. Als Ausnahme gilt die Eroberung Messeniens durch 
Sparta, der eine Helotisierung folgte. Ein Umstand, der bereits die 
antiken Zeitgenossen empörte. 

Die politische Entwicklung vieler Poleis (Mehrzahl von Polis) verlief 
nach einem gemeinsamen Muster. Ursprünglich wohl monarchisch 
regiert, kam es in archaischer Zeit nach Bevölkerungsaufständen 
oder Adelsrevolten zur Einzelherrschaft der Rädelsführer, die als 
Tyrannis bezeichnet wurde. Diese hatte nicht unbedingt die negative 
Bedeutung unseres modernen Begriffes Tyrann. Im griechischen 
Mutterland (nicht aber in Unteritalien und Sizilien) wurden die 
Tyrannenherrschaften später meist durch Oligarchien oder 
Demokratien  ersetzt. 

 

 

 

 

Stadt 



Eine Stadt ist eine größere zivile zentralisierte abgegrenzte Siedlung 
mit einer eigenen Verwaltungs- und Versorgungsstruktur 

Die Entwicklung der Stadt im Abendland 

Die Kultur der Polis in Griechenland, 800-338 v. Chr., (Sparta, 
Korinth, Athen) verbreitete sich nach Kleinasien (Milet, Ephesos), 
Sizilien (Syrakus) und Unteritalien (Tarent), später nach Palästina 
(Antiocheia), Mesopotamien, und Alexandria 

Aus der Polis entwickelte sich die Römerstadt (ab. 200 v.Chr.), 
welche sich von Italien nach Norditalien, Nordafrika (Tunesien), und 
Mitteleuropa verbreitete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegenwart 



Schwerpunkt wird der private Eigenheimbau; kleinteiliges Wachstum 
im Umland der Städte anstelle von Großwohnsiedlungen. Es 
entstehen krisenhafte Probleme in Ballungszentren durch 
Abwanderung von Bevölkerung und Gewerbe, Steuereinnahmen 
sinken bei wachsenden Sozialausgaben. Im Umland kommt es zu 
einer erheblichen Flächenversiegelung und zur Zerstörung dörflicher 
Strukturen. 

Die Stadtplanung orientiert sich um auf eine erhaltende, "sanfte" 
Modernisierung. Die Aufwertung der Dienstleistungsberufe bringt 
eine Unterscheidung von Industrie- und Dienstleistungsstädten. 

Eine Stadtentkernung  bewirkt, dass Einkaufszentren sich an den 
Stadträndern mit billigem Baugrund ansiedeln. Die Kaufkraft wird 
dorthin verlagert und kleinere Betriebe wandern nach. In der Folge 
veröden Stadtteile in den Zentren, Nahversorgung und -verkehr 
geraten in eine Krise und der Autoverkehr schafft zunehmend 
Probleme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gegenwart (Deutschland) 
 
In der Bundesrepublik Deutschland bestehen drei Stadtstaaten, die als 
Städte gleichzeitig den Status eines Landes haben: Berlin, Bremen und 
Hamburg, wobei Bremen genauer gesagt aus 2 Städten besteht, 
nämlich Bremen und Bremerhaven. Die Stadtstaaten sind damit auch 
als Länder im Bundesrat vertreten und nehmen am Finanzausgleich 
des Bundes und der Länder teil, wo sie das so genannte 
"Stadtstaatenprivileg" genießen, da Stadtstaaten höhere Ausgaben pro 
Einwohner haben als die Flächenstaaten. 

Für die drei Stadtstaaten wurde in der Vergangenheit immer wieder 
die Möglichkeit einer Fusion mit den sie umschließenden 
Bundesländern diskutiert. Für Berlin und Brandenburg wird diese 
konkret vorbereitet, obwohl sie schon einmal im Rahmen einer 
Abstimmung abgelehnt wurde. 

 

 



                                       Fremdwortverzeichnis 

 
 
Adypton Allerheiligstes 
Anekdote kleine, charakteristische (witzige) Geschichte 
Antike etwas altes 
Apollo ein griechisch-römischer Gott 
Apollon Gott der Dichterkunst 
araischen altertümlich 
Arkadios Sohn Theodosius 
attackieren angreifen 
Autonomie Selbstständigkeit 
begab hingehen 
Bleibe zu Hause 
Botschaft Nachricht 
Bräuchen, Brauch Gewohnheit; herkömmliche Sitte 
Dämmerlicht Morgen- oder Abendlicht 
Delphi altgriechische Orakelstätte 
Ehre Gefühl der Würde; Achtung; Anerkennung; Auszeichnung 
einholen entgegengehen 
Ekstase rauschhafte Begeisterung 
ekstatisch verzückt, schwärmerisch 
fantastisch übertroffen 
Formel festumrissene Vorschrift; feststehender Ausdruck 
Fusion Verschmelzung politsicher Parteien 
Gaia Erdgöttin, aus dem Chaos entstanden 
geirrt, Irrtum Missverständnis 
Hege  Pflege 
Hegemonie Oberherrschaft 
heilig  von Gott herrührend 
Heiligtum etwas Besonderes 
Institutionen öffentliche Einrichtung 
Krise Notlage 
Krösus sehr reicher Mann 
kulturell, Kultur die gesamten Lebensäußerungen eines Volkes 
Lyderkönig König von Lydien 
Medium die Kommunikation vermitteln der Person oder der Sache 
Monarchen Könige 
monnierenn bemängeln 
Panass Name eines Berges 
Phygrien Landschaft im westlichen Anatolien, Türkei 
Pilger ein Fremder 
Polis Stadtstaat 
Polisidee Stadtstaatenidee 
Politik Lehre vom Staat und der Staatsführung 
Provinz Landschaft 
Provinz Das Land, im Gegensatz zur Hauptstadt 



Pythia hohe Schlangenpriesterin 
Python Schlangenart 
rauschartig, Rausch Benommenheit; Betrunkenheit 
Reinigungsritual, Ritual feierliches, zeremonielles Brauchtum 
Rituale Brauch 
Rubikon Grenzfluss; den entscheidenden Schritt tun 
Ruinen eingestürzte Gebäude 
schwärmerisch gefühlsselig, fantastisch 
Seminar Lehrveranstaltung 
Trance nicht ganz bei Sinnen; weggetreten 
unterwerfen etwas mit Gewalt besiegen 
verschnörkeln etwas, was sich ineinander verläuft 
Verse  Zeile eines Gedichtes; Absatz eines Kapitels 
verziert etwas schöner gestalten 
vorzulegen hinlegen; geben 
Weltkulturerbe  
zweideutig trügerisch; schlüpfrig; Täuschung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


