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Der Weltaltermythos bei Ovid (Metamorphosen 1,89-150) 
 

 
Metall vorhanden nicht vorhanden 

Gold 
(89-112) 

Tugenden, für die Gemeinschaft wichtig 
(fides, rectum sine lege) 
 
 
Friede (mollia otia, securae gentes) 
 
 
zufriedene „Sammler“: per se dabat om-
nia tellus (contenti; Früchte, Feldfrüchte) 
ver aeternum, Zephyri placidi 
flores sine semine nati 
flumina lactis, nectaris 
mella de ilice 

Gerichtswesen (vindex, iudex, lex, verba 
minantia, poena, metus) 
Seefahrt (pinus) 
geographische Kenntnisse (nulla litora) 
Befestigungsanlagen/Krieg/Militärwesen 
(tuba, cornua, galeae, ensis: milites; fos-
sae) 
Landwirtschaft (rastrum, vomeres) 
 
Jahreszeiten 
 

Silber 
(113-124) 

Iuppiter 
Jahreszeiten (hiems, aestus ≈ aestas, au-
tumnus, breve ver; fervor, venti, glacies) 
Behausungen (domus, antra, frutices, vir-
gae) 
Landwirtschaft (semina, sulci, iugum) 

Saturnus 
der vormals ewige Frühling (antiquum 
ver) 

Bronze 
(125-127) 

negative Veranlagungen (saevior inge-
niis) 
Waffen (horrida arma) 

Verbrechen (non scelerata tamen) 

Eisen 
(127-150) 

Verbrechen (omne nefas, fraudes, doli, 
insidiae, vis, amor sceleratus habendi) 
Seefahrt (navita, vela, carinae) 
Eigentum (mensor, limes) 
 
Bergbau (in viscera terrae, opes, nocens 
ferrum, nocentius aurum) 
Krieg/Raub/Mord und Totschlag (bellum, 
raptum, exitium hospitis /soceri/ fratris/ 
coniugis/ mariti/ patris; terribiles nover-
cae) 

Tugenden (pudor, verum, fides) 
 
 
Gemeinbesitz (communis humus ceu lu-
mina solis et aurae) 
 
 
Götter/personifizierte Tugenden (pietas, 
caelestes, Virgo Astraea [ = Iustitia]) 
 

 



Der Weltaltermythos bei Hesiod (Erga 109-201) 
 

 
Metall vorhanden nicht vorhanden 

Gold 
(109-126) 

Leben wie Götter 
Freude, Feste 
Tod wie Schlaf 
Erde bringt alles von selbst hervor 
Ruhe 

Kummer, Mühen, Not, Alter 

Silber 
(127-142) 

100jährige Kindheit, kurzes Erwachse-
nenleben 
Torheit → Weh 
Gewalttaten 

(Götterverehrung läßt nach) 

Bronze 
(Erz) 

(143-155) 

Kriege, grobschlächtige Menschen 
Landwirtschaft 
eherne Waffen und (Acker-)Geräte 
stahlhartes Herz, schwarzer Tod 

 

(Heroen) 
(156-173) 

gerechteres und besser geartetes Ge-
schlecht 
Kriege (Theben, Troja usw.) 
Schiffe 
Inseln der Seligen 

 

Eisen 
(174-201) 

Mühsal, Weh, Sorgen 
Gutes, unter die Übel gemischt (-179) 
(ab 180:) 
Entfremdung Eltern↔Kinder, von Ge-
schwistern, Gast↔Wirt, von Freunden 
Ehrung von Verbrechern: Das Recht 
sind die Fäuste! 
Meineid, Lüge, Neid 
bittere Schmerzen 

 
 
 
Achtung vor den Eltern, Gottesfurcht 
 
Dank für Eidestreue, Gerechtes, Redli-
ches 
Ehrfurcht 
personifizierte Ehrfurcht und rechtes 
Vergelten: Aidos und Nemesis 

 
Bis zum Vers 179 schildert Hesiod seine Zeit, seine Gegenwart: Zu jeder anderen Zeit möchte 
er lieber leben. Dann erfolgt ab Vers 180 die Prophezeiung der Zukunft, die apokalyptisch 
drohend nahe bevorsteht: verkehrte Welt der Endzeit, Sieg des rücksichtslosen Egoismus – 
Tendenzen dazu sind bereits in der Gegenwart vorhanden. 
Hesiod prophezeit Bösartigkeit in der letzten Steigerung; Kinder sind lebensuntüchtig wie 
Greise, altklug (vgl. das Silberne Zeitalter!) – „...und nirgends Rettung im Unheil.“ 



„Die Geburt des Kindes“ (Vergil, Ekloge 4) 
 

 
Altersstufe vorhanden nicht vorhanden 

Geburt 
(nasci) 

Ende des eisernen Zeitalters: 
„Iam redit et Virgo (= Iustitia), 
redeunt Saturnia regna.“ 

 

Knabe 
(puer) 

Pflanzen von selbst 
Ziegen bringen freiwillig ihre Milch 
heim 

Furcht vor Tieren 
Schlangen 
Pflanzengifte 

Jüngling 
(legere) 

Getreide, Trauben von selbst 
Honig aus Eichen 
Spuren des Frevels der Vorzeit (vesti-
gia priscae fraudis: rates, muri, sulci, 
altera bella) 

 

Mann (vir) 

 
 
omnis feret omnia tellus 
gefärbte Lämmer und Widder 

Seefahrt (vector, nautica pinus, merces 
mutare) 
Landwirtschaft (raster, falx, iuga) 

 
Das sich mit dem Heranwachsen des Kindes entwickelnde Zeitalter ist das letzte Zeitalter, die 
„ultima aetas“, der Höhe- und Endpunkt der Entwicklung (eschatologische Geschichtsauffas-
sung, keine zyklische Geschichtsauffassung wie z. B. bei Herodot): Das zurückgekehrte 
„Goldene Zeitalter“ ist die ἀκμή (akmē/Blüte) und das τέλος (telos/Ziel, Ende) der Entwick-
lung. 
 
Damit deutet die 4. Ekloge Vergils die „Weltstunde“ im Herbst 40 v. Chr.: Die Suche nach 
dem Namen des Kindes ist gegenstandslos; denn es wäre ein merkwürdiges Geburtstagsge-
dicht, wenn man schon in der Antike den Adressaten nicht mehr kannte! Vergil hätte den 
Rang seines Dichtertums kaum an ein lebendes/wirkliches Kind gebunden – das Kind, der 
„puer“, ist der Friede von Brundisium (symbolisiert/personifiziert): Dieser wird hoffnungsvoll 
als Anbruch der goldenen Zeit (= Ende des Unrechts der Bürgerkriege) gedeutet. 



Die christliche Weltaltervorstellung (AT; NT; Offb. 20,1-10) 
 

 
Die christliche Geschichtsvorstellung ist linear gegliedert (Abstieg – Aufstieg): 

 
 

 
 

Erschaffung der Welt – paradiesisches Zeitalter – Sündenfall 
↓ 

 
 

Die Zeit des AT (Sintflut usw.) 
↓ 

 
 

Die Zeit des NT (Leben Jesu, sein Tod und seine Auferstehung) 
↓ 

 
 

Erwartung der Wiederkunft Christi 
(„Parusie“; = unsere Gegenwart) 

↓ 
 
 

Auferstehung der Toten, jüngstes Gericht 
(Fesselung Satans für 1000 Jahre) 

↓ 
 
 

1000jähriges (sog. Drittes) Reich, 
errichtet von Christus und den (auferstandenen) Gerechten 

Friedensreich 
„Chiliasmus“ oder „Millenarismus“ 

↓ 
 
 

Letzter Versuch Satans 
Endgericht 

Weltuntergang 
↓ 

 
 

Reich Gottes 
(= die neue Welt, das neue Jerusalem) 

Ewigkeit 
 

 



„Nebukadnezars Traum“ (Daniel 2,1-49, insbes. 29-45) 
 

 
Nebukadnezar sieht im Traum eine gewaltige Bildsäule: 

 
 

Körperteil Material Deutung 
Kopf Gold = Nebukadnezar(s Reich) 
Brust 
Arme Silber nach Nebukadnezar: anderes Reich, geringer als das erste 

Bauch 
Hüften Erz drittes Reich, das über alle Länder herrschen wird 

Schenkel Eisen viertes Reich, hart wie Eisen; zerschlägt und zerschmettert alle 

Füße teils Eisen,
teils Ton 

Dieses Reich wird nicht einheitlich sein: Ein Teil wird stark, ein Teil 
zerbrechlich sein. 
Eisen, vermischt mit Ton → Verbindung durch Heiraten – kein Zu-
sammenhalt (wie Eisen und Ton nicht zusammenhalten!) 

Ein Stein löst sich 
ohne Zutun von Men-
schenhand und zer-
malmt die eisernen 
und tönernen Füße: 
Eisen, Ton, Erz, Silber 
und Gold zerstieben 
→ Stein wird zu gro-
ßem Berg und erfüllt 
die ganze Erde. 

„In den Tagen jener Könige errichtet der Himmelsgott ein Reich, das 
in Ewigkeit nicht zugrunde geht. Dieses Reich wird keinem anderen 
Volk überlassen. Es zermalmt und beseitigt all jene Reiche, selbst 
aber steht es in Ewigkeit fest.“ 

 



Grafische Darstellung und Vergleich 
 
 

a) Hesiod, Erga 109-201 + Gegenbild „attischer Kulturoptimismus“ 
 

b) Ovid, met. 1,89-150 + Vergil, ecl. 4 = christliche Vorstellung 
        (AT; NT; Offb. 20,1-10) 
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