Mithras-Relief – C 16
Im 1. Jh. n. Chr.
hielt der Gott
Mithras, dessen
Ursprung die
Römer in Persien
vermuteten, in der
römischen
Götterwelt Einzug.
Interessanterweise
kann man heute
aber nicht mehr
rekonstruieren, wie
der persische Gott
Mithra zum
römischen Mithras
wurde. Der antike
griechische
Schriftsteller
Plutarch überliefert,
dass Seeräuber
aus Kilikien Mithra
nach Rom gebracht
hätten. Dieser Erklärungsversuch wird von der heutigen Wissenschaft jedoch stark
angezweifelt. So liegen die Anfänge des römischen Mithras im Dunkeln. Erschwerend kommt
hinzu, dass sich der persische Mithra vom römischen Mithras in seiner Form und Funktion
stark unterscheidet. Beiden gemeinsam ist aber der starke Bezug zur Sonne.
Die römische Religion war fremden Göttern stets offen und integrierte sie, sofern sie nicht
staatsgefährdend waren. Mithras erfreute sich bald sehr großer Beliebtheit, die bis in die
römischen Provinzen überschwappte. Man geht davon aus, dass Soldaten, Beamte, vor
allem Zollbeamte und römische Bürger wie Händler den Kult in die entlegenen Winkel des
Imperium Romanum brachten.
Mithraic Relief – C 16
The deity Mithra was part of the Roman Pantheon from the 1st century AD onwards. The
Romans assumed the origin of this god to be in Persia. It is interesting to note that today it is
not possible to reconstruct how the Persian God Mithra became the Roman Mithra. The
ancient Greek author Plutarch indicated that pirates from Cilicia brought Mithra to Rome;
however, scientists nowadays doubt this information. The introduction of Mithra into the
Roman Empire is therefore ambiguous. Furthermore, the appearance and character of the
Persian Mithra differs significantly from the Roman Mithra. The characteristic common to
both deities is a strong relation to the sun.
The Roman religion was quite open towards foreign deities and integrated them as long as
they posed no danger to the state. Mithra was soon very popular - not only in Rome, but also
in distant provinces. It can be assumed that soldiers, public servants, custom officers and
tradesmen carried the cult into remote regions of the Empire.

