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A u s d e m V o r w o r t zur ersten Auflage. 

Die Aufgabe, die Entstehung des kirchlichen Dogmas zu 
beschreiben, welche ich auf den folgenden Bogen zu lösen versucht 
habe, ist bisher erst von wenigen Gelehrten gestellt und eigentlich 
nur von einem in Angriff genommen worden. Ich darf daher die 
Nachsicht der Kenner für einen Versuch erbitten, dem sich in Zu
kunft kein Dogmenhistoriker mehr wird entziehen können. 

Ursprünglich wollte ich eine kürzere Darstellung geben; aber 
ich vermochte diese Absicht nicht auszuführen, weil die neue Dis
position des Stoffes eine ausführlichere Begründung erforderte. Den
noch wird man in dem Buche, welches die Kenntniss der Kirchen
geschichte in den Grenzen der gangbaren Lehrbücher voraussetzt, 
kein Bepertorium der theologischen Gedanken des christlichen Alter-
thums finden. Die Mannigfaltigkeit der christlichen resp. der an das 
Christenthum herangerückten Erkenntnisse ist gerade in den ersten 
Jahrhunderten sehr gross gewesen. Schon desshalb war eine Aus
wahl geboten; sie war aber vor Allem durch den Zweck der Dar
stellung gefordert. Die Dogmengeschichte hat nur über solche Lehren 
christlicher Schriftsteller zu berichten, die in weiten Kreisen giltig 
gewesen sind oder die den Fortschritt der Entwicklung befördert 
haben; andernfalls würde sie zu einer Sammlung von Monographien 
werden und dadurch ihren eigentlichen Werth verlieren. D e m 
Zwecke, die Entwickelung, welche zum kirchlichen Dogma geführt 
hat, nachzuweisen, habe ich Alles unterzuordnen versucht und daher 
z. B. weder die Details der gnostischen Systeme mitgetheilt noch 
die theologischen Gedanken des Clemens Born., Ignatius u. A, im 
Einzelnen vorgeführt. Auch eine Geschichte des Paulinismus in der 
Kirche wird man in dem Buche vergebens suchen. Es ist eine Auf
gabe für sich, die Nachwirkungen der Theologie des Paulus im nach
apostolischen Zeitalter zu verfolgen. Die Dogmengeschichte kann 
hier nur Fragmente bringen; denn mit ihrer Aufgabe verträgt es 
sich nicht, die Geschichte einer Theologie zu pünktlicher Darstellung 
zu bringen, deren Wirkungen zunächst sehr beschränkt gewesen sind. 
Die Feststellung dessen, was in einer Zeit, in welcher sich das 
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Dogma erst gebildet hat, in weiten Kreisen giltig gewesen ist, ist 
allerdings ein sehr schwieriges Unternehmen, und ich darf wohl ge
stehen, dass mir die Ausarbeitung des dritten Capitels. des ersten 
Buches am schwersten gefallen ist. Aber ich hoffe, dass die strenge 
Beschränkung im Stoff der Sache zu gut gekommen ist. W e n n 
diese Beschränkung den Erfolg haben sollte, dass das Lehrbuch, 
welches aus meinen Vorlesungen erwachsen ist, von den Studirenden 
im Zusammenhang gelesen wird, so wäre mein höchster Wunsch 

erfüllt. 
Gegen das Erscheinen eines Lehrbuchs der Dogmengeschichte 

in der gegenwärtigen Zeit kann ein schwer wiegender Einwurf er
hoben werden: wir wissen jetzt, in welcher Bichtung wir zu arbeiten 
haben; aber eine Geschichte der christlich-theologischen Begriffe in 
ihrem Verhältniss zu den gleichzeitigen philosophischen fehlt uns noch 
— uns fehlt vor Allem eine genaue Kenntniss der hellenistisch
philosophischen Terminologien in ihrer Entwickelung bis zum 4. Jahr
hundert. Ich habe diesen Mangel lebhaft empfunden, dem allein 
durch planvolle gemeinsame Arbeit abgeholfen werden kann. Die 
für die Dogmengeschichte bisher nur spärlich ausgebeutete Streitfrage 
des Celsus gegen das Christenthum habe ich reichlich benutzt, da
gegen leicht zu beschaffende Parallelstellen aus Philo, Seneca, Plu-
tarch, Epiktet, Marc Aurel, Porphyrius u. s. w. beizubringen — wenige 
Fälle abgerechnet — für unerlaubt erachtet; denn nur eine streng 
durchgeführte Vergleichung wäre hier von Werth gewesen. Eine 
solche habe ich weder von Vorgängern übernehmen, noch selbst liefern 
können. Dennoch habe ich es gewagt, meine Arbeit vorzulegen, 
weil es m. E. möglich ist, die Abhängigkeit des Dogmas von dem 
griechischen Geiste zu erweisen, ohne in die Discussion sämmtlicher 
Details eintreten zu müssen. 

Die Verleger der Encyclopädia Britannica haben mir gestattet, 
die für ihr W e r k von mir geschriebenen Artikel über Neuplatonis-
mus und Manichäismus in wenig veränderter Form deutsch hier ab
zudrucken. Ich sage ihnen dafür meinen Dank. 

Vor nun 83 Jahren hat mein Grossvater, Gustav E w e r s , das 
treffliche Handbuch der ältesten Dogmengeschichte von M u n t e r 
deutsch herausgegeben und dadurch seinem Namen ein Andenken in 
der Geschichte der Begründung der neuen Disciplin gesichert. Möge 
die Arbeit des Enkels als nicht unwürdig des hellen und strengen 
Geistes erfunden werden, der über den Anfängen der jungen Wissen
schaft gewaltet hat! 

Giessen, den 1. August 1885. 



VII 

Vorwort zur zweiten Auflage. 

In den zwei Jahren, welche seit dem Erscheinen der ersten 
Auflage verflossen sind, habe ich die Verbesserung dieses Werkes 
unausgesetzt im Auge behalten und aus den Becensionen, die es er

fahren, zu lernen gesucht. A m meisten verdanke ich dem Studium 
des Werkes von Weizsäcker über das apostolische Zeitalter und 
seiner Anzeige der ersten Auflage dieses Bandes in den Gott. Gel. 
Anz. 1886 Nr. 21. Letztere hat mich an mehreren entscheidenden 
Stellen, die Gesammtauffassung anlangend, darauf aufmerksam ge
macht, dass ich in der Darstellung Einiges zu stark betont, anderes 
Gleichwichtige wohl bemerkt, nicht aber gebührend hervorgehoben 
habe. Ich habe mich überzeugt, dass diese Hinweise fast durchweg 
wohl begründet waren, und mich bemüht, ihnen in der neuen Be
arbeitung gerecht zu werden. Gelernt habe ich auch aus Heinrici's 
Commentar zum Zweiten Korintherbrief und aus Bigg's Vorlesungen 
über die christlichen Platoniker Alexandriens. Von diesen Werken 
abgesehen ist nur Weniges erschienen, was für meine Darstellung von 
Bedeutung sein konnte; aber ich habe die Hauptprobleme noch einmal 
selbständig erwogen und, zum Theil auf Grund wiederholter Quellen-
lectüre, meine Aufstellungen controlirt, Missverständliches beseitigt, 
zu kurz Gefasstes erläutert. So haben namentlich die §§ 3-—5 der 
„Voraussetzungen", ferner das 3. Capitel des ersten Buches (besonders 
Abschnitt 6), weiter im zweiten Buch das 1. Cap., das 2. Cap. 
(sub B), das 3. Cap. (Zusatz 3 und Excurs über „Katholisch und 
Bömisch"), das 5. Cap. (sub 1 und 3) und das 6. Cap. (sub 2) Aen-
derungen und grössere Zusätze erfahren, endlich ist ein neuer Excurs 
„über die Vorstellungen von der Präexistenz" beigegeben; auch 
sonst ist im Einzelnen Manches verbessert worden. Der Umfang des 
Buches ist dadurch um 70 Seiten gewachsen; allein durch eine etwas 
veränderte Einrichtung des Satzes konnten 14 Seiten erspart werden. 
Da ich von den Einen so missverstanden worden bin, als wüsste 
ich die Einzigartigkeit der evangelischen Geschichte und des evan
gelischen Glaubens nicht zu schätzen, während Andere mir umgekehrt 
den Vorwurf gemacht haben, ich Hesse die Dogmengeschichte aus 
einem „Abfall" vom Evangelium zum Hellenismus hervorgehen, so 
habe ich mich bemüht, in dieser wie in jener Hinsicht meine Meinung 
so deutlich wie möglich zu sagen. Ich habe dabei nur die Winke, 
die ich in der ersten Auflage gegeben hatte und die, wie ich glaubte, 
für die Leser hinreichend seien, ausgeführt. Es ist aber wohl ein 
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billiges Verlangen, wenn ich die Kritiker darum ersuche, bei der 
Leetüre der Paragraphen, welche die „Voraussetzungen" behandeln, 
nicht zu vergessen, wie schwierig die dort behandelten Fragen sowohl 
an sich als nach der Beschaffenheit der Quellen sind, und wie ex-
ponirt der Historiker ist, der es unternimmt, auf wenigen Seiten 
Stellung zu ihnen zu nehmen. Der Schwerpunkt des Buches liegt, 
wie selbstverständlich, in dem, was seinen eigentlichen Gegenstand 
bildet, in der Darstellung der Entstehung des Dogmas auf dem Boden 
des griechisch-römischen Beichs. Aber man darf desshalb nicht, wie 
Viele gethan haben, an dem vor dem Anfang hegenden Anfang vor
beischleichen oder sich einen Ausgangspunkt willkürlich zurecht 
machen; denn es hängt hier nicht weniger als Alles davon ab, wo 
und wie man beginnt. Den wohlgemeinten Bath, die „Voraussetzungen" 
einfach zu streichen, habe ich daher nicht befolgen können. 

Einem andern Bathe, die Anmerkungen in den Text einzu
arbeiten, hätte ich gerne entsprochen; aber ich wäre dann genöthigt 
gewesen, den Umfang einiger Capitel zu verdoppeln. Die in mancher 
Hinsicht schwerfällige Gestalt dieses Buches mag so lange bestehen 
bleiben, als sie die Schwierigkeiten darstellt, von denen die Disci-
plin noch gedrückt wird. Wenn sie gehoben sein werden — und 
sie hegen zum kleinsten Theil in der Sache — , werde ich freudig 
diese Form zerbrechen und dem Buch eine andere Gestalt zu geben 
versuchen. Für die freundliche Aufnahme desselben sage ich meinen 
besten Dank. Denen gegenüber aber, die, im Glauben eine reichere 
Anschauung von der hier erzählten Geschichte zu besitzen, meine 
Auffassung dürftig genannt haben, berufe ich mich auf das schöne 
Wort Tertullian's: „Malumus in scripturis minus, si forte, sapere 
quam contra." 

Marburg, den 24. December 1887. 

Vorwort zur dritten Auflage. 

In den sechs Jahren, die seit dem Erscheinen der zweiten Auf
lage verflossen sind, habe ich ah dem Buche weiter gearbeitet und 
sowohl die in dieser Zeit erschienenen neuen Quellen und Unter
suchungen verwerthet, als auch selbst an vielen Stehen die Darstel
lung berichtigt und erweitert. Doch habe ich an der zweiten Hälfte 
des Werkes nur Weniges zu verändern für nöthig befunden. Die 
Vermehrung um c. 60 Seiten — c. 12 konnten durch eine etwas 
veränderte Einrichtung des Satzes erspart werden — ist zum grössten 
Theil der ersten Hälfte zu gut gekommen. 

Berlin, den 31. December 1893. 

Adolf Harnack. 
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Prolegomena 

zur Disciplin der Dogmengeschichte. 

IL 

Die Voraussetzungen der Dogmengeschichte. 

Harnaek, Dogmengeschielite I. 3. Aufl. 
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Marcellus von Ancyra. 

Die christhche Rehgion hat nichts in 
der Philosophie zu thun. Sie ist ein 
mächtiges Wesen für sich, woran die ge
sunkene und leidende Menschheit von Zeit 
zu Zeit sich immer wieder emporgearbeitet 
hat; und indem man ihr diese Wirkung 
zugesteht, ist sie über aller Philosophie 
erhaben und bedarf von ihr keine Stütze. 

Gespräche mit Goethe von 
Eckermann, 2 Th. S. 39. 



2. Aufl. S. 3] Prolegomena. 

Prolegomena znr Disciplin der Dogmengeschichte. 

§ 1. Begriff und Aufgabe der Dogmengeschichte. 

1. Das Object der Dogmengeschichte, welche eine Disciplin der 

allgemeinen Kirchengeschichte ist, sind die kirchlichen D o g m e n . 

Dogmen sind die begrifflich formuhrten und für eine wissenschaftlich-

apologetische Behandlung ausgeprägten, christlichen Glaubenslehren, 

welche die Erkenntniss Gottes, der Welt und der Heilsveranstaltungen 

Gottes zu ihrem Inhalte haben. Sie gelten in den christlichen Kirchen 

als die in den heiligen Schriften geoffenbarten Wahrheiten, deren An

erkennung die Vorbedingung der von der Religion in Aussicht ge

stellten Seligkeit ist. D a aber die Bekenner der christlichen Religion 

nicht von Anfang an solche Dogmen oder — sofern die Dogmen 

unter sich zu einer Einheit verbunden sind — kein solches Dogma 

besessen haben, so hat die Disciplin der Dogmengeschichte die Auf

gabe, erstlich die E n t s t e h u n g der Dogmen (des Dogmas) zu er

mitteln, zweitens die E n t w i c k e l u n g (die Veränderungen) derselben 

zu beschreiben. 

2. Die Perioden der Entstehung und der Entwickelung der Dog

men sind nicht durch eine feste Grenze getrennt; sie gehen vielmehr 

in einander über; doch wird man dort den entscheidenden Einschnitt 

zu suchen haben, wo zuerst ein begriff lieh formulirter und mit den 

Mitteln der Wissenschaft ausgeprägter Glaubenssatz zum articulus con-

stitutivus ecclesiae erhoben und als solcher allgemein in der Kirche 

durchgesetzt worden ist. Das ist aber zuerst damals geschehen, als 

die Lehre von Christus, dem präexistenten und persönlichen Logos 

Gottes, in den conföderirten Gemeinden überall als die geoffenbarte 

fundamentale Glaubenslehre Anerkennung erlangt hatte, d. h. u m die 

Wende des dritten Jahrhunderts zum vierten. Hier ist also auch in 

der Darstellung der entscheidende Einschnitt zu machenl. W a s die 

1 „Eine Frage ist", sagt Weizsäcker, Gott. Gel.-Anz. 1886 Nr. 21 
S. 823 f., „ob man die Kategorie der Entstehung des Dogmas auf die vornicä-
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E n t w i c k e l u n g der D o g m e n betrifft, so | erscheint dieselbe innerhalb 

der morgenländischen Kirche mit dem 7. ökumenischen Concile C _ /" 

abgeschlossen. Nach diesem Zeitpunkt sind im Morgenland keine 

weiteren Glaubenssatzungen als geoffenbarte Wahrheiten aufgestellt 

worden. Die abendländisch-katholische d. h. die römische Kirche an

langend, so ist noch im J. 1870 ein neues D o g m a promulgirt wor- • 

den, welches den alten D o g m e n ebenbürtig zu sein beansprucht und 
ihnen auch formell ebenbürtig ist. Die Dogmengeschichtsschreibung 

hat demnach hier bis zur Neuzeit vorzuschreiten. W a s endlich die 

protestantischen Kirchen betrifft, so machen sie im R a h m e n der 

Dogmengeschichte besondere Schwierigkeiten-, denn innerhalb dieser 

Kirchen herrscht zur Zeit kein Einverständniss darüber, ob und in 

welchem Sinne D o g m e n (in dem altkirchlichen Sprachgebrauch) giltig 

sind. Aber auch wenn m a n von der Gegenwart absieht und die pro

testantischen Kirchen des 16. Jahrhunderts in's A u g e fasst, ist die 

Entscheidung schwierig; denn einerseits stellt sich der evangelische 

Glaube, der lutherische sowohl als der reformirte (und der Luther's 

nicht minder), als eine Glaubenslehre dar, welche, auf dem katho

lischen Schriftenkanon ruhend, auch formell der katholischen ganz 

gleichartig ist, eine Reihe von D o g m e n mit ihr gemeinsam hat und 

nur in einigen sich unterscheidet, andererseits hat der Protestantis

mus sich im Princip ausschliesslich auf das Evangelium gestellt und 

seine Bereitschaft erklärt, alle Glaubenslehren stets aufs neue an dem 

reinen Verstände des Evangeliums zu controliren. E s haben aber dazu 

die Reformatoren ein Verständniss des Christenthums zu erschliessen | 

begonnen, welches gegenüber der kathohschen Ausprägung der Religion 

nische Zeit beschränken und alles Uebrige als Ausbildung desselben bezeichnen 
darf. Unzweifelhaft richtig ist dies, solange wir bei der Folge die Dogmen
geschichte der griechischen Kirche in der zweiten Periode und die Fortbildung 
durch die ökumenischen Synoden im Auge haben. Dagegen die lateinische 
Kirche wird doch von Augustin an productiv in eigener Weise und auf eigenem 
Gebiete; die formelle Bedeutung des Dogmas im engeren Sinn wird im Mittel
alter eine andere. Beides wiederholt sich in viel höherem Masse durch die 
Reformation. Man kann daher jener Eintheilung in Entstehung und Ausbildung 
gegenüber das Ganze als einen fortlaufenden Process ansehen, in welchem eben-
sowohl der Inhalt als auch die formelle Geltung des Dogma in beständiger Ent
wickelung begriffen ist." Diese Betrachtung ist gewiss zutreffend, und ich glaube 
sie selbst im Folgenden angedeutet zu haben. Wie so oft, hat man sich auch 
hier zwischen concurrirenden Gesichtspunkten bei der Darstellung zu entscheiden 
Der von mir bevorzugte bietet den Vortheil, dass die Natur des Dogmas als Er-
zeugniss der Denkweise der Kirche im Alterthum — und das ist es bis heute 
trotz aller formellen und sachlichen Veränderungen geblieben — scharf her
vortritt. 
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als ein neues bezeichnet werden darf und welches sich an die alten 

Dogmen zwar anlehnt, aber ihre ursprüngliche Bedeutung materiell 

und formell verändert. Dieses Verständniss ist selbst noch aus jenen 

kirchlich reciprrten Schriften — den protestantischen Symbolen des 

16. Jahrhunderts — zu ermitteln, in welchen der grösste Theil der 

überlieferten Dogmen als der zutreffende Ausdruck der christlichen 

Religion, ja als die christliche Religion selbst, anerkannt istl Dem

nach darf weder behauptet werden, dass in den protestantischen 

Kirchen die Ausprägung des christlichen Glaubens in der Form von 

Dogmen aufgehoben — die Geltung des katholischen Kanons als 

der geoffenbarten Glaubensurkunde spricht bereits gegen diese An

sicht —-, noch dass ihre Bedeutung schlechterdings unverändert ge

bheben sei2. Die Dogmengeschichtsschreibung hat diesen Thatbestand 

einfach anzuerkennen und ihn genau in der Weise, wie er urkundlich 

vorhegt, zu erheben. Immer bleibt hier aber die Frage noch offen, 

bis zu welcher Grenze die Darstellung vorzuschreiten hat. Hält man 

sich streng an die oben gegebene Definition des Begriffs Dogma, so 

ist soviel gewiss, dass nach der Concordienformel resp. nach den Be

schlüssen von Dordrecht Dogmen nicht mehr aufgestellt worden sind. 

Man kann aber auch nicht behaupten, dass sie in den seit jener Zeit 

verflossenen Jahrhunderten aufgehoben worden seien; denn von 

einigen protestantischen Landes- und Freikirchen abgesehen, die zu 

unbedeutend sind und deren Zukunft zu unsicher ist, als dass sie hier 

in Frage kommen könnten, ist in autoritativer Form die kirchliche 

Ueberlieferung des 16. Jahrhunderts und damit zugleich die altkirch

liche Ueberlieferung nicht ausser Kraft gesetzt worden. Allerdings 

sind ja überall im | Protestantismus vom 17. Jahrhundert ab bis auf 

die Gegenwart Wandlungen von höchster Bedeutung in Bezug auf die 

1 S. Kattenbusch, Luther's Stellung zu den ökumenischen Sym
bolen 1883. 

2 S. Ritschi, Geschichte des Pietismus I. S. 80ff. 93ff., II. S.60f.88f.: 
„Die lutherische Lebensanschauung ist nicht im klaren Flusse geblieben, sondern 
durch das Uebergewicht der objectiv-dogmatischen Interessen eingeschränkt und 
undeutlich geworden. Der Protestantismus ist nicht in voller Kraft und Rüstung, 
wie die Athene aus dem Haupte des Zeus entsprang, aus dem mittelaltrigen 
Schoose der abendländischen Kirche entbunden worden. Die UnVollständigkeit 
seiner ethischen Orientirung, die Zersplitterung seiner Gesammtanschauung in 
die Reihe der einzelnen Dogmen, die vorwiegende Ausprägung seines Besitzes 
in spröder Vollständigkeit sind Mängel, welche den Protestantismus bald im 
Nachtheil gegen die Fülle der mittelaltrigen Theologie und Ascetik erscheinen 
Hessen .... Die Schulform der reinen Lehre ist wirklich nur die vorläufige und 
nicht die endgiltige Gestalt des Protestantismus." 
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Lehre eingetreten, aber dogmengeschichtlich lassen sich diese 

schlechterdings nicht erfassen, weil sie bisher nicht zu einer kirc 

giltigen Ausprägung gelangt sind. M a n mag diese Wandlunge 

immer beurtheilen — als Missbildungen oder als Fortschritte, man 

mag den Schwebezustand, in welchem sich die protestantischen Kirchen 

befinden, für einen Kothstand oder für die ihnen angemessene, erfreu

liche Lage erklären — , keinesfalls liegt hier eine Entwickelung vor, 

die man als Dogmengeschichte bezeichnen könnte. Unter solchen Um

ständen scheinen diejenigen im Rechte zu sein, welche, wie T h o m a -

sius und Schmid, die Dogmengeschichte innerhalb des Protestantis

mus bis zur Concordienformel resp. bis zu den Beschlüssen von Dord-

recht führen. Allein gegen diese Abgrenzung lässt sich einwenden, 

1) dass jene Symbole innerhalb des Protestantismus stets nur parti-

culare Giftigkeit erlangt haben, 2) dass, wie oben bemerkt, es mit den 

Dogmen, d. h. den formulirten Glaubenslehren, in den protestantischen 

Kirchen überhaupt eine ganz andere Bewandtniss hat als in den katho

lischen. Dann aber erscheint es angezeigt, im Rahmen der Dogmen

geschichte auf den Protestantismus überhaupt nur soweit einzugehen, 

als dies nöthig ist, u m ein Verständniss in Bezug auf seine Abweichung 

von dem kathohschen Dogma formell und materiell zu gewinnen, d. h. 

es ist die mit Widersprüchen behaftete, ursprüngliche Position der 

Reformatoren in Bezug auf die Kirchenlehre zu ermitteln. Je sicherer 

das Verhältniss des Unternehmens der Reformatoren zum Katholicis

mus bestimmt werden wird, u m so verständlicher werden die Ent-

wickelungen sein, welche der Protestantismus im Laufe seiner Ge

schichte erlebt hat. Aber diese Entwickelungen selbst (Rückschritte 

und Fortschritte) gehören nicht in den Rahmen der Dogmengeschichte, 

weil sie sich zu dem Verlaufe der Dogmengeschichte innerhalb der 

kathohschen Kirchen disparat verhalten. Sie bilden als Geschichte des 

protestantischen Lehrbegriffs eine eigenthümliche, selbständige Disciplin 

der Kirchengeschichte. 

Die Gliederung der Dogmengeschichte anlangend, so kann der erste 

Haupttheil, welcher die Entstehung der D o g m e n , d. h. der apo

stolisch-katholischen Glaubenslehre auf d e m F u n d a m e n t e 

der kanonisirten Tradition (Symbol und hl. Schriften) zu schildern 

hat und bis zum Anfang des 4. Jahrhunderts reicht, zweckmässig in 

zwei Theile zerlegt werden; in dem ersten ist von der Vorbereitung 

in dem zweiten von der Begründung der kirch|lichen Glaubenslehre 

zu handeln. Der zweite Haupttheil, in welchem die Entwickelung 

der D o g m e n zu schildern ist, umfasst drei Stufen. Auf der ersten 

Stufe steht sich die Glaubenslehre als Theologie und Christologie dar. 
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Auf dieser ist die morgenländische Kirche stehen gebheben, so je

doch, dass sie das D o g m a in steigendem Masse cultisch und mystisch 

fructificirt hat (s. die Beschlüsse des 7. Concils). Es wird zu zeigen 

sein, wie die auf dieser Stufe ausgeprägten Glaubenslehren für aUe 

Zeiten die Dogmen xat3 &&ayrfß> in den Kirchen geblieben sind. Die 

zweite Stufe ist begründet durch Augustin. Die Glaubenslehre er

scheint hier einerseits ergänzt, andererseits umgeprägt durch neue 

Dogmen, welche das Verhältniss von Sünde und Gnade, Freiheit und 

Gnade, Gnade und Gnadenmittel betreffen. Die Zahl und Bedeutung 

der nach A u g u s t i n im Mittelalter wirklich fixirten Dogmen stand 

aber in keinem Verhältniss zu dem Umfang und der Bedeutung der 

Fragen, welche durch sie angeregt wurden, und welche im Laufe der 

Jahrhunderte in Folge der fortschreitenden Erkenntniss der Menschen 

und nicht weniger in Folge der wachsenden Macht der Kirche auf

tauchten. Demgemäss hat auf dieser zweiten Stufe, welche das ganze 

Mittelalter umfasst, die Kirche als Anstalt in höherem Masse die 

Gläubigen zusammengehalten, als das D o g m a dies vermochte. Dieses 

war in seiner überkommenen Gestalt zu dürftig, u m Ausdruck der 

religiösen Ueberzeugung und Regulator des kirchlichen Lebens sein 

zu können; andererseits besassen die neuen theologischen, conciliaren 

und päpstlichen Feststellungen z. Th. noch nicht die Autorität, welche 

sie zu unumstösslichen Glaubenswahrheiten hätte machen können. Die 

dritte Stufe beginnt mit der Reformation. Diese hat die Kirche ge-

nöthigt, ihren Glauben auf Grund der theologischen Arbeit des Mittel

alters zu fixiren; so ist das römisch-katholische D o g m a entstanden, 

welches in dem vaticanischen Decret seinen vorläufigen Abschluss ge

funden hat. Dieses römisch-katholische Dogma, wie es zu Trident 

formulirt worden ist, ist im ausgesprochenen Gegensatz zu den Thesen 

der Reformatoren ausgeprägt worden. Aber in diesen Thesen selbst 

stellte sich ein eigenthümliches Verständniss des Christenthums auf 

dem Boden der pauhnisch-augustinischen Theologie dar, welches eine 

Revision der gesammten kirchlichen Ueberlieferung und somit auch 

des Dogmas theils explicite theils implicite einschloss. Die Dogmen

geschichtsschreibung hat also auf dieser letzten Stufe eine doppelte 

Aufgabe: sie hat einerseits das römische D o g m a als Product der 

mittelalterlich-kirchlichen Entwickelung unter dem Einfluss des refor

matorischen Glaubens, der abgelehnt werden soUte, | darzustellen, und 

sie hat andererseits die conservative Neubildung, welche im ursprüng

lichen Protestantismus vorliegt, zu schildern und ihr Verhältniss zu 

den Dogmen zu bestimmen. Siebt man aber genauer zu, so lebt in 

keiner der grossen Confessionen mehr die Rehgion, wie vor Alters, in 
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dem Dogma. Dieses ist überall zurückgetreten: in den morgenlan

dischen Kirchen hinter den Cultus, in der römischen Kirche hinter das 

kirchliche Institut, in den protestantischen Kirchen, soweit sie sich aut 

ihre Ursprünge noch besinnen, hinter das Evangelium. Aber unver

kennbar ist zugleich die paradoxe Thatsache, dass das D o g m a als 

s o l c h e s in der Gegenwart nirgendwo so wirksam ist wie in den 

protestantischen Kirchen, während diese doch durch ihre Geschichte 

a m weitesten von ihm entfernt sind. Hier k o m m t es noch als Gegen

stand eines u n m i t t e l b a r e n religiösen Interesses in Betracht1, was 

es in den kathohschen Kirchen streng g e n o m m e n nicht ist. Das 

Tridentinum ist der römischen Kirche lediglich abgenöthigt worden, 

und sie hat die tridentinischen D o g m e n durch das Vaticanum in ge-

1 Die materielle und formelle Umbildung des mittelalterlichen und alt
katholischen Dogmas in den ursprünglichen Conceptionen Luther's hegt auf der 
Hand. In letzterer Hinsicht sei daran erinnert, dass er alle Voraussetzungen 
des Dogmas, nämlich den unfehlbaren apostolischen Schriftenkanon, das unfehl
bare Lehramt der Kirche und die unfehlbare apostolische Lehre und Verfassung 
gestrichen hat. Auf diesem Boden können Dogmen nur Aussagen sein, die nicht 
den Glauben tragen, sondern von ihm getragen werden. Aber andererseits 
nöthigte der Gegensatz zu all' dem apokryphen Heiligen, welches die Kirche 
geschaffen hatte, den Glauben allein zu betonen und ihm, um ihn von der 
Last der Tradition zu befreien, einen festen Halt an der Schrift zu geben. 
Hier ist dann sehr rasch —• zuerst von Melanchthon — dem Glauben eine 
Summe von articuli fidei untergeschoben worden, und die Schrift erhielt ihr 
gesetzliches Ansehen zurück. Für Beides ist aber auch Luther selbst ver
antwortlich, und so geschah es, dass man sich den neuen evangelischen Stand
punkt sehr bald fast ausschliesslich an der „Abschaffung der Missbrauche" und 
keineswegs ebenso sicher an der Umbildung der gesammten Lehrüberlieferung 
klar machte. Klassische Urkunde hierfür ist die Augsburgische Oonfession („haec 
fere summa est doctrinae apud suos, in qua cerni potest nihil inesse, quod dis-
crepet a scripturis vel ab ecclesia catholica vel ab ecclesia Romana . . . sed dis-
sensio est de quibusdam abusibus"). Die „gereinigte" katholische L e h r e ist 
seitdem das Palladium der Reformationskirchen geworden. Die Oonfutatoren 
der Augustana haben mit Recht die blosse „Reinigung" nicht gelten lassen 
wollen, ausserdem aber bemerkt, dass die Augustana nicht Alles sage was 
Luther und die „Doctores" geltend gemacht hatten (s. F i c k e r Die Kon
fination des Augsburgischen Bekenntnisses, Leipzig 1891). Im Lutherthum blieb 
man aber dabei (wenn auch nicht so energisch wie in der englischen Kirche) 
sich als die wahren Katholiken zu fühlen. Aber der ursprüngliche Ansatz ist 
wie die Geschichte des Protestantismus beweist, nicht wirkungslos geblieben 
Hat doch Luther selbst zeitlebens seinen persönlichen Christenstand nach ganz 
anderen Massstäben als nach der Unterwerfung unter ein Glaubensgesetz be
messen; dennoch — so vermessen das Wort klingen mag — darf man sagen 
dass er in dem verwirrenden Kampf, den er aufnehmen musste, seinen eigenen 
Glauben nicht immer rein verstanden hat. 
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wisser Weise unschädhch | gemacht'. In diesem Sinne kann man sagen, 

dass diePeriode der Entwickelung der D o g m e n überhaupt abgeschlossen 

ist, und dass unsere Disciphn daher eine DarsteUung fordert, wie sie 

einer abgeschlossenen geschichtlichen Erscheinungsreihe gebührt. 

3. In ihrem D o g m a hat die Kirche ihren Glauben d. h. die Reli

gion selbst erkannt. Demgemäss ist es eine besonders wichtige Auf

gabe der Dogmengeschichtsschreibung, die Einheit in dem Dogmen

kreise einer bestimmten Periode nachzuweisen und zu zeigen, wie die 

einzelnen D o g m e n unter einander zusammenhängen und welche leitende 

Ideen sich in ihnen ausgeprägt haben. Aber dieses Unternehmen hat 

selbstverständlich seine Schranke an d e m Mass von Einstimmigkeit, 

welches in den D o g m e n der bestimmten Periode thatsächlich vorhanden 

gewesen ist. E s lässt sich unschwer zeigen, dass eine strenge, wenn 

auch keineswegs absolute Einstimmigkeit nur in dem D o g m a der grie

chischen Kirche ausgeprägt ist. Die Eigenart der abendländischen 

nachaugustinischen kirchlichen Auffassung v o m Christenthum ist bereits 

nicht mehr durchsichtig in den D o g m e n zum Ausdruck gekommen, 

In der modernen römischen Kirche ist das Dogma vor allem eine Rechts
ordnung, der man sich zu unterwerfen hat, und unter Umständen reicht die 
Unterwürfigkeit allein aus (fides implicita). Dadurch ist das Dogma ebenso um 
seinen ursprünglichen Sinn und seine ursprüngliche Geltung gebracht wie durch 
die Forderung der Reformatoren, Alles müsse auf den reinen Verstand des Evan
geliums zurückgeführt werden. Uebrigens zeigt sich die veränderte Stellung der 
römischen Kirche zum Dogma auch darin, dass sie die Frage, was Dogma sei, 
gar nicht mehr rund beantwortet. Statt einer Reihe bestimmt definirter und 
gleichwerthiger Dogmen hat man vielmehr eine unendliche Anzahl von ganzen 
und halben Dogmen, Lehranweisungen, „frommen Meinungen", probablen theo
logischen Sätzen u. s. w. vor sich. Ob für diesen oder jenen Satz bereits eine 
solenne Entscheidung getroffen ist oder nicht, resp. ob eine solche noch noth-
wendig, ist häufig eine sehr schwierige Frage. Was man alles glauben muss, 
ist nirgendwo gesagt, und so hört man denn wohl in katholischen Kreisen die 
exemplarische Frömmigkeit eines Klerikers ernsthaft mit den Worten rühmen: 
„Er glaubt noch mehr als man glauben muss". Die grossen dogmatischen Kämpfe 
innerhalb der katholischen Kirche seit dem Tridentinum sind durch arbiträre 
päpstliche Censuren und Lehranweisungen zum Schweigen gebracht worden. Da 
man sich diesen als G e s e t z e n einfach zu fügen hat, tritt noch einmal klar 
hervor, dass das Dogma eine vom Papst gehandhabte Rechtsordnung geworden 
ist, die auf administrativem Wege durchgesetzt wird und sich in eine unendüche 
Oasuistik verliert. Damit soll nicht geleugnet werden, dass das Dogma auch als 
Inbegriff des Glaubens für die frommen Katholiken entscheidenden Werth hat. 
Aber die Frömmigkeit entscheidet in der katholischen Kirche nicht mehr, son
dern der Gehorsam. Aus politischen Gründen erklärt man wohl die Solidarität 
mit den orthodoxen Protestanten, um wiederum aus politischen Gründen, wo es 
nöthig ist, alle Protestanten gleichmässig als Ketzer und Revolutionäre zu ver-
urtheüen. 
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und noch weniger ist dies bei der reformatorischen der Fall. Der 

Grund hierfür hegt darin, dass sowohl Augustin als Luther eine 

neue Auffassung vom Christenthum eröffnet, dabei aber die alten Dog

men übernommen haben1. | Dieser Thatsache ist aber weder die Baur'-

sche noch die Kliefoth'sche Methode der Dogmengeschichtsschrei

bung gerecht geworden. Die B au r' sehe nicht, weil sie in der Ent

wickelung der Dogmen trotz der Eintheilung in sechs Perioden einen 

einheitlichen Process erkennt, der mit dem Ursprung des Christenthums 

selbst beginnt und angebheh streng logisch verlaufen ist; die Klie

foth'sche nicht, weil sie in dem D o g m a der katholischen Kirche, bei 

welchem das Morgenland stehen geblieben ist, nur die Feststellung 

eines Theil es des christlichen Glaubens constatirt, dem in der Folge

zeit successive die noch fehlendenTheile angefügt worden seien2. Dem

gegenüber ist darauf hinzuweisen, dass wir in der Dogmengeschichte 

deutheh drei Baustile, aber auch nicht mehr, zu unterscheiden ver

mögen, den Stil des Origenes, den des Augustinus und den refor

matorischen. Aber das D o g m a der nachaugustinischen Kirche stellt 

sich, wie auch das Luther's, keineswegs als ein Neubau, auch nicht 

als die blosse Erweiterung eines alten Baues, sondern als ein com-

plicirter und daher keineswegs stilgerechter U m b a u dar, weil weder 

Augustin noch Luther daran gedacht hat, selbständig zu bauen3. 

Diese Wahrnehmung führt uns schliesslich auf das eigenthümlichste 

Phänomen, welches dem Dogmenhistoriker entgegentritt und welches 

seine Methode zu bestimmen hat. 

Die Dogmen entstehen, entwickeln sich und werden neuen Ab

sichten dienstbar gemacht; dies geschieht in allen Fällen durch die 

Theologie. Die Theologie aber ist abhängig von unzähligen Factoren, 

vor allem von dem Geiste der Zeit; denn es liegt im Wesen der 

Theologie, dass sieihr Object verständlichmachen will. Die Dogmen 

sind das Erzeugniss der Theologie — allerdings einer Theologie, die 

1 S. die Ausführungen Biedermann's (Christliche Dogmatik 2. Aufl. 
§ 150f.) über „das Gesetz der Stabilität" in der Geschichte der Religion, wie 
er es genannt hat. 

' S.Ritschl's Abhandlung über die Methode der älteren Dogmengeschichte 
in den Jahrb. f. deutsche Theologie 1871 S. 181 ff. 

8 Der Antrieb, der von Augustin ausgegangen ist, hat sich schliesslich 
im Katholicismus, wie das Tridentinum und Vaticanum gezeigt haben als un
kräftig erwiesen, um die überlieferte Auffassung des Christenthums zu brechen 
Eben darum gehört die Entwickelung der römisch-katholischen Kirchenlehre in 
die Dogmengeschiuhte. Im Protestantismus ist aber unter allen Umständen ein 
No vum anzuerkennen, welches freilich in keiner Phase desselben von Widersprüchen 
frei gewesen ist. 
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dem Glauben der Zeit in der Regel entsprochen hat — nicht um

gekehrt; das lehrt die kritische Geschichtsbetrachtung: erst die Apo

logeten und Origenes, dann das Nicänum und Chalcedonense; erst 

die Scholastik, dann das Tridentinum. In Folge dessen tragen | die 

Dogmen alle Merkmale der Factoren, von denen die Theologie ab

hängig gewesen ist. Das ist das Eine. Aber in dem Moment, in 

welchem das Product der Theologie zum Dogma geworden ist, muss 

der W e g verdunkelt werden, der zu ihm geführt hat; denn D o g m a 

kann, nach kirchlicher Auffassung, nichts anderes sein als der geoffen

barte Glaube selbst — das D o g m a gilt nicht als der Exponent, 

sondern als die Basis der Theologie — und demgemäss: das zum 

D o g m a gewordene Product der Theologie begrenzt und kritisirt die 

Arbeit der Theologie, die schon verflossene und die zukünftige1. 

Das ist das Andere. Hieraus ergiebt sich, dass die Geschichte der 

christlichen Religion ein sehr comphcirtes Verhältniss von kirchlichem 

D o g m a und Theologie umfasst, resp. dass die kirchliche Auffassung 

von der Bedeutung der Theologie dieser Bedeutung selbst schlechter

dings nicht gerecht werden kann. Das kirchliche Schema, welches 

hier gebildet worden ist und die äusserste Concession an die Ge

schichte bezeichnet, lautet, dass die Theologie lediglich die F o r m 

des Dogmas auspräge, während sie, sofern sie kirchliche Theologie 

ist, das immer sich gleichbleibende Dogma, d. h. den Inhalt, sich 

voraussetze. Allein dieses Schema, welches stets dunkel lassen muss, 

was denn eigentlich die Form und was der Inhalt sei, trifft keines

wegs auf die thatsächhchen Verhältnisse zu. Sofern es aber selbst 

ein Glaubenssatz ist, ist es Object der Dogmengeschichte. Die Ver

tretung des kirchlichen Dogmas muss zu allen Zeiten zu der Theologie 

eine zweideutige Haltung einnehmen und dem entprechend auch die 

kirchliche Theologie zu dem Dogma; denn sie sind dazu verurtheilt, 

darüber nie in's Klare zu kommen, was sie einander verdanken und 

was sie von einander zu fürchten haben. Die theologischen Väter 

des Dogmas sind nahezu ohne Ausnahme der Verurtheilung durch 

das D o g m a nicht entgangen, sei es, weil dieses über sie hinausging, 

sei es, weil es hinter ihrer Theologie zurückblieb. Die Apologeten, 

Origenes und A u g u s t i n mögen dies bezeugen, und auch im 

Protestantismus hat sich mutatis mutandis dasselbe wiederholt, wie 

das Schicksal M e l a n c h t h o n ' s und Schleiermacher's beweist. 

Hier beginnt dann die „kirchliche" Theologie, welche das fertige Dogma 
als Ausgangspunkt nimmt, es zu beweisen resp. zu. vermitteln bestrebt ist, aber 
bei solchen Versuchen erfahrungsgemäss sehr rasch den festen Boden verliert und 
so zu neuen Krisen Anlass giebt. 
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Umgekehrt hat es wenige Theologen gegeben, die nicht an irgend 

einem Stück des überlieferten Dogmas gerüttelt haben'. M a n pflegt 

diese fundamentalen Thatsachen dadurch wegzuschaffen, dass man das 

kirchliche Princip oder den | kirchlichen Gemeingeist hypostasirt und an 

dieser Normalhypostase die Lehren der Theologen misst, billigt oder 

verurtheilt, unbekümmert u m die thatsächlichen Verhältnisse und häufig 

einem Hysteron-Proteron folgend. Allein dies ist eine Geschichts

betrachtung, welche man billig der kathohschen Kirche überlassen 

sollte, die sie freilich nicht entbehren kann. Die kritische Dogmen

geschichtsschreibung hat demgegenüber vor allem zu zeigen, wie es 

zu einer kirchlichen Theologie g e k o m m e n ist; denn sie ver

mag über die Entstehung des Dogmas nur im Zusammenhang mit 

der Beantwortung dieser Hauptfrage Rechenschaft zu geben. Hier hat 

sie ihren Horizont so weit wie möglich zu nehmen; denn die Frage 

nach der Entstehung der Theologie kann nur gelöst werden, indem 

man aUe Beziehungen überschaut, welche die christliche Religion, indem 

sie sich in die Welt einbürgerte und unterwarf, angeknüpft hat. Nach

dem einmal das kirchliche D o g m a geschaffen und als unmittelbarer 

Ausdruck der christlichen Religion anerkannt ist, hat die Dogmen

geschichtsschreibung auf die Geschichte der Theologie nur soweit noch 

Rücksicht zu nehmen, als dieselbe dogmenbildend gewirkt hat. Stets 

aber wird sie dabei den eigenthümlichen Anspruch des Dogmas, 

Kriterium und nicht Product der Theologie zu sein, im Auge behalten 

müssen. Sie wird aber auch zeigen können, wie theils durch das 

Medium der Theologie, theils durch andere Vermittehmgen — denn 

das Dogma ist auch vom Cultus, von der Verfassung und von den 

praktischen Idealen des Lebens abhängig, weiter vom Buchstaben, sei 

es der Schrift, sei es der nicht mehr verstandenen Tradition — das 

Dogma in seiner Entwickelung und Umprägung fort und fort sich nach 

den Bedingungen verändert hat, unter denen die Kirche gestanden hat. 

Ist das ursprüngliche Dogma die Formulirung des christlichen Glaubens, 

wie ihn die griechische Bildung verstanden und vor sich selber ge

rechtfertigt hat, so hat das Dogma zwar diesen Charakter niemals 

eingebüssst, aber er ist in der Folgezeit wesentlich modificirt worden. 

Doch ist es nicht minder wichtig die Tenacität des Dogmas im Auge 

zu behalten als seine Veränderungen, und in dieser Hinsicht hat die 

protestantische Geschichtsschreibung, die hier wie sonst in der Kirchen

geschichte geneigter ist, die Unterschiede in's Auge zu fassen als das 

Stabile, von der katholischen Manches zu lernen. Aber indem sie 

den Gang der Entwickelung, soweit möglich, an dem Evangelium in 

seiner urkundlichen Gestalt beurtheilt, wird sie doch — bei aller Rück-
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sieht auf jene Tenacität — zeigen können, dass durch Augustin 

und durch Luther das D o g m a so modificirt resp. ausgenützt worden 

ist, dass die Christ|lichkeit desselben in mancher Hinsicht gewonnen 

hat, wenngleich in anderer Hinsicht die Entfremdung fortgeschritten ist. 

In dem Masse, als das überlieferte Dogmensystem an Stringenz ein-

gebüsst hat, ist es reicher geworden. In dem Masse, als ihm durch 

Augustin und Luther die apologetisch-philosophische Tendenz ab

gestreift worden ist, ist es mit biblischen Gedanken immer mehr erfüllt, 

andererseits freilich in sich immer widerspruchsvoller und eindrucks

loser geworden. Doch dieser Ausbhck geht bereits über die diesem 

Paragraphen gesteckten Grenzen hinaus und soll nicht weiter verfolgt 

werden. Von der Methode der Dogmengeschichtsschreibung in Bezug 

auf die Ermittelung, Gruppirung und Deutung des Stoffs in abstracto 

zu handeln, empfiehlt sich nicht; denn allgemeine Regeln, welche den 

Unkundigen und minder Kundigen davor bewahren, Wichtiges bei Seite 

zu lassen und Unwichtiges aufzugreifen, lassen sich nicht aufstehen. 

Allerdings kommt Alles auf die Anordnung des Stoffes an; denn die 

Geschichte verstehen heisst die Normen finden, nach welchen die Er

scheinungen zu gruppiren sind, und jeder Fortschritt in der Erkenntniss 

der Geschichte ist an die sichere Durchführung dieser Normen ge

knüpft. Bei der Deutung des Ursprungs und Zwecks der einzelnen 

Dogmen hat man sich vor allem zu hüten, dass man nicht ein Princip 

auf Kosten anderer bevorzuge. Z u allen Zeiten haben auf die Dogmen

bildung die verschiedensten Factoren eingewirkt. Die wichtigsten 

mögen neben dem Bestreben, die Religionslehre nach dem finis reli-

gionis, dem Heilsgute, zu bestimmen, folgende gewesen sein: 1) die 

in den kanonischen Schriften enthaltenen Begriffe und Sprüche, 2) die 

aus der je früheren Epoche der Kirche stammende, nicht mehr ver

standene Lehrtradition, 3) die Bedürfnisse des Cultus und der Ver

fassung, 4) das Bestreben, die Religionslehre mit herrschenden Lehr

meinungen auszugleichen, 5) politische und sociale Verhältnisse, 6) die 

wechselnden sittlichen Lebensideale, 7) die sog. logische Consequenz 

d. h. die abstract analoge Behandlung eines Dogmas nach dem Schema 

eines anderen, 8) das Bestreben, verschiedene Richtungen und Gegen

sätze in der Kirche auszugleichen, 9) die Absicht, eine für irrthümhch 

gehaltene Lehre bestimmt abzuweisen, 10) die heihgende Macht blinder 

Gewohnheit. Die Methode, womöglich alles aus dem „Triebe des 

Dogmas, sich selbst zu expliciren", zu erklären, ist als unwissen

schaftlich aufzugeben, wie den überhaupt alle hohlen Abstractionen 

als Scholastik und Mythologie zu verwerfen sind. In den einzelnen 

lebendigen Menschen hat das Dogma seine Geschichte gehabt und nur 
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hier. Sobald man mit diesem Satz wirklich Ernst macht, muss | der 

MAliche Realismus schwinden, über den man sich oft so erhaben 

dünkt, während man sich doch noch mitten in demselben befindet. 

Statt die Bedingungen zu untersuchen, unter welchen die glaubenden 

und erkennenden Menschen gestanden haben, construirt man ein 

Wesen des Christenthums, aus welchem man, wie aus einer Pandora-

büchse, alle Lehren, die sich im Laufe der Zeiten gebildet haben, 

hervorholt und auf diese Weise als christlich legitimirt. Der einfache 

Fundamentalsatz, dass christlich nur das ist, was in dem Evangelium 

nachgewiesen werden kann, ist in der Dogmengeschichtsschreibung noch 

niemals zu seinem Rechte gekommen. Auch in der folgenden Dar

stellung wird er aller Wahrscheinhchkeit nach noch nicht sicher durch

geführt sein; denn die Anwendung eines einfachen Grundsatzes auf 

alles Einzelne gegenüber einer herrschenden, falschen Ueberlieferung 

kann bei dem ersten Versuche schwerlich gelingen. 

Erläuterung, den Begriff und die Auf gäbe derDog-

mengeschichte betreffend. Leber den Begriff der Dogmen

geschichte herrscht zur Zeit noch kein Einverständniss. Münscher 

(Handbuch der christl. DG. 3. Auflage. Bd. I. S. 3f.) erklärte: „Alle 

die Veränderungen darzusteUen, welche der theoretische Theil der 

christlichen Rehgionslehre von ihrer Stiftung an bis auf diese gegen

wärtige Zeit, sowohl der Materie als Form nach erfahren hat, das 

ist das Geschäft der Dogmengeschichte", und diese Definition hat 

lange Zeit geherrscht. Dann wurde man darauf aufmerksam, dass es 

sich nicht um zufällige, sondern um geschichtlich nothwendige Ver

änderungen handele, dass das Dogma eine Beziehung auf die Kirche 

habe, und dass sich im Dogma eine begriffliche Ausprägung des 

Glaubens darstelle. Man betonte nun bald das eine bald das andere 

dieser Momente. Das erste hat namenthch Baur hervorgehoben, das 

zweite — und zwar ausschliesslich —nach dem Vorgange Schleier-

macher's, v. H o f m a n n (Encyklop. der Theolog. S. 259f.: „Die 

Dogmengeschichte ist die Geschichte der im Wort den Glauben be

kennenden Kirche"), das dritte Nitzsch (Grundriss der christl. DG. 

Bd. I. S. 1: „Die Dogmengeschichte ist die wissenschaftliche Dar

stellung der Entstehung und Entwickelung des christhchen Lehrbegriffs 

oder derjenige Theil der historischen Theologie, welcher die Geschichte 

der Ausprägung des christhchen Glaubens in Begriffen, Lehrsätzen 

und Lehrgebäuden darstellt"). Thomasius hat das zweite und dritte 

combinirt, indem er die Dogmengeschichte als „die Entwickelungs-

geschichte des kirchlichen Lehrbegriffs" gefasst hat. Aber 

selbst diese Fassung ist noch nicht hinreichend bestimmt, | sofern sie 
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der besonderen Eigentümlichkeit des Objectes nicht voUkommen 

gerecht wird. 

Der antike und moderne Sprachgebrauch scheint es allerdings 

nicht zu verbieten, unter „Dogma" bald einzelne Lehren, bald einen 

einheithchen Lehrbegriff, sodann Grundwahrheiten und wiederum 

Meinungen, ferner theoretische Sätze und wiederum praktische Regeln, 

endlich sowohl unreflectirte als begrifflich ausgeprägte Sätze zu ver

stehen. Aber dieses Schwanken verschwindet, sobald man genauer 

zusieht. Es ergiebt sich dann, dass dem Dogma stets eine Autorität 

zu Grunde hegt, durch welche es für diejenigen, welche diese aner

kennen, die Bedeutung einer Grundwahrheit erhält, „quae sine scelere 

prodi non poterit" (Cicero, Quaest. acad. IV, 9). Eben damit ist 

aber zugleich im Begriff des Dogmas ein sociales Moment gesetzt 

(s. Biedermann, Christi. Dogmatik. 2. Aufl. I. Bd. S. 2f.): die Be-

kenner eines und desselben Dogmas bilden eine Gemeinschaft. 

Dass diese beiden Momente auch in dem christhchen Dogma 

nachweisbar sind, unterliegt keinem Zweifel, und desshalb sind alle 

die Definitionen der Dogmengeschichte verwerflich, welche hiervon ab

sehen. Bestimmt man sie als die Geschichte des Verständnisses des 

Christenthums von sich selber oder als die Geschichte der Verände

rungen des theoretischen Theiles der Religionslehre oder wie immer 

ähnlich, so kommt der Begriff des Dogmas nicht einmal in seiner 

allgemeinsten Fassung zu seinem Rechte. Man kann Lehren wie die 

von der Apokatastasis oder von der Kenosis des Sohnes Gottes nicht 

als Dogmen bezeichnen, ohne mit dem Sprachgebrauch und dem kirch

lichen Recht in Conflict zu gerathen. 

Wenn demnach davon auszugehen ist, dass das christliche Dogma 

ein kirchlicher Glaubenssatz ist, welcher die Offenbarung als Autorität 

zu seiner Voraussetzung hat und daher auf strenge Giltigkeit An

spruch erhebt, so ist doch damit die Natur desselben noch keineswegs 

vollständig bestimmt. Was Protestanten und Katholiken Dogmen 

nennen, sind nicht nur kirchliche Glaubenssätze, sondern es sind auch 

1) Lehrsätze, welche begrifflich ausgeprägt sind, unter 

einander eine Einheit b ilden und denlnhalt der christ

lichen Religion als eine Erkenntniss Gottes, der Welt 

und der hl. Geschichte unter dem Gesichtspunkt des 

Wahrheitsbeweises feststellen; sie sind aber ferner 2) auf 

einer bestimmten Stufe der Geschichte der christlichen 

Religion hervorgetreten; sie zeigen in ihrer Conception 

als solcher und in vielen Details den Einfluss dieser 

Stufe, nämlich der griechischen Zeit, und sie haben 
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diesen Cha[r akter auch in den folg enden Epochen bei allen 

U m b i l d u n g e n und H i n z u f ü g u n g e n bewahrt. A n dieser .Be

trachtung der Dogmen kann Nichts irre machen, auch nicht die Be

obachtung, dass einzelne, wunderbare oder nicht wunderbare, geschicht

liche Thatsachen als Dogmen bezeichnet werden ; denn sie gelten hier 

als solche nur, sofern sie den Werth von Lehren erhalten haben, welche 

in das Gesammtgefüge der Lehre eingestellt sind, und sie sind anderer

seits Glieder einer Beweiskette, nämlich des Weissagungsbeweises. 

Sobald man dieses erkannt hat, erscheint aber die Parallele des 

kirchlichen Dogmas zu den Dogmen der antiken Philosophen

schulen formell als eine vollständige, nur dass an Stehe der mensch

lichen Erkenntniss als der Autorität hier die Offenbarung eingesetzt 

ist, auf welche sich indess auch die letzten Philosophenschulen be

rufen haben. In diesen bezeichnete man sowohl die theoretischen als 

auch die praktischen Lehren, welche die eigenthümliche Welterkennt-

niss und Ethik der Schule sammt ihrer Begründung umfassten, als 

D o g m e n . Sofern nun die Bekenner der christhchen Religion Dogmen 

in diesem Sinne besitzen, und eine Gemeinschaft bilden, welche sich 

ihren religiösen Glauben dadurch zum Verständniss gebracht hat, dass 

sie denselben analysirt, wissenschaftlich präcisirt und begründet hat, 

erscheinen sie als eine grosse Philosophenschule im antiken Sinne 

des Worts. Sie unterscheiden sich aber von einer solchen, sofern sie 

den Denkprozess, der zum Dogma geführt hat, stets ehminirt, das 

gesammte Dogma als geoffenbart betrachtet und demgemäss auch 

betreffs der Aneignung desselben nicht, wenigstens Anfangs nicht, 

auf die menschlichen Verstandeskräfte, sondern auf götthche Erleuch

tung gerechnet haben, die allen Willigen und Tugendhaften geschenkt 

werde. In späterer Zeit freilich wurde die Analogie zu den Philo

sophenschulen noch eine weit vollkommenere, sofern die Kirche die 

vollständige Aneignung des Dogmas einem Kreise von Geweihten 

und Wissenden vorbehalten hat. Das dogmatische Christenthum 

ist also eine bestimmte Stufe in der Entwickelungsgeschichte des 

Christenthums; es entspricht der antiken Denkweise, aber dauert trotz

dem, wenn auch unter starken Umbildungen, in bedeutendem Masse 

in den folgenden Epochen fort. Zwischen dem Christenthum als der 

Religion des Evangeliums, welche ein persönliches Erlebniss voraus

setzt und es mit der Gesinnung und That zu thun hat und dem 

Christenthum als Religion des Cultus, der Sacramente, der Ceremonien 

und des Gehorsams, kurz der Superstition, steht das dogmatische 

Christenthum, welches sich mit | dem einen oder dem anderen verbinden 

kann. Es ist an sich stets und trotz aller Geheimnisse das begriffene 
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Christenthum, und daher ist stets hier die Gefahr vorhanden, dass 

es als Wissen den rehgiösen Glauben verdrängt oder ihn doch, statt 

auf Gott imd auf lebendige Erfahrungen, auf eine Religions lehre 

verweist. 

Soll nun die Disciplin der Dogmengeschichte das sein, was ihr 

N a m e besagt, so ist ihr Ob je et eben dieses so geartete Dogma, und 

ihr fundamentales Problem bildet die Frage, wie es zu einem solchen 

D o g m a gekommen ist. In der Kanonsgeschichte verfahren wir längst 

schon so, dass wir vor allem fragen, wie ist der Kanon entstanden 

und daran die Untersuchungen über die Veränderungen knüpfen, die 

er erlebt hat. Nicht anders hat man in der Dogmengeschichte zu 

verfahren, aus welcher die Kanonsgeschichte lediglich ein Ausschnitt 

ist. M a n wird dem gegenüber zwei Einwendungen erheben. M a n wird 

erstheh einwerfen, dass die christliche Religion einen bestimmten reh

giösen Glauben von Anfang an ebenso eingeschlossen habe wie eine 

bestimmte Ethik, dass mithin das christliche Dogma so ursprünglich 

sei wie das Christenthum selbst, und dass demgemäss nicht von einer 

Entstehung des Dogmas innerhalb der Kirche, sondern nur von einer 

Entwickelung resp. Veränderung desselben die Rede sein könne. M a n 

wird, aber zweitens behaupten, dass das Dogma, wie es oben definirt 

worden ist, nur für eine bestimmte Epoche in der Geschichte der 

Kirche Gütigkeit habe, und dass es daher gar nicht möghch sei, in dem 

angegebenen Sinne eine umfassende Dogmengeschichte zu schreiben. 

W a s den ersten Einwurf betrifft, so kann darüber natürheh kein 

Streit sein, dass die christliche Religion sich auf eine Botschaft gründet, 

welche einen bestimmten Glauben an Gott und an seinen Gesandten 

Jesus Christus zu ihrem Inhalte hat, und dass die Seligkeitsverheis-

sung an diesen Glauben genüpft ist. Aber der Glaube an das Evan

gelium und das spätere Dogma der Kirche verhalten sich nicht wie 

Thema und Ausführung — so wenig wie das Dogma vom NTlichene 

Kanon nur die Explication der ursprünghehen Zuversicht der Christen 

auf das Wort ihres Herrn und auf die fortgehenden Wirkungen des 

Geistes ist — , sondern es ist hier in der Auffassung der Religion 

ein ganz neues Element dazwischen getreten: ihre Botschaft erscheint 

eingegliedert in eine Erkenntniss der Welt uDd des Weltgrundes, 

die bereits ohne Rücksicht auf sie gewonnen war, und die Rehgion 

selbst ist hier mithin zu einer Lehre geworden, welche an dem 

Evangelium zwar ihre Gewissheit, aber nur zum Theil ihren Inhalt 

hat, welche demgemäss auch von solchen | angeeignet werden kann, die 

weder geistig Arme, noch Mühselige und Beladene sind. N u n lässt 

sich allerdings zeigen, das eine denkende Erfassung der christhchen 
Haruack, DogmengescMchte I. 3. Aufl. o 
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Religion möglich ist und von Anfang an begonnen hat —• es sei an 

Paulus erinnert — , aber weder ist die paulinische Gnosis von Paulus 

selbst mit dem Evangehum schlechthin identificirt worden (iCor 3 uf. 

12 3 Phl 1 is), noch ist dieselbe dem späteren D o g m a analog, ge

schweige mit ihm identisch. Für dieses ist charakteristisch, dass es 

sich in keinem Sinne als eine Thorheit, sondern als eine Weisheit 

darstellt, und dass es zugleich der Inhalt der Offenbarung 

selbst sein will. D a s D o g m a ist in seiner Conception u n d 

in seinem A u s b a u ein W e r k des griechischen Geistes auf 

d e m B o d e n des Evangeliums. Indem es in sich zusammenfasste 

und auf einen vorzüghchen Ausdruck brachte, was die griechische 

Philosophie und das Evangehum (mitsammt seiner ATlichen Begrün

dung) an religiösen Erkenntnissen boten, indem es dem Suchen nach 

Offenbarung ebenso entgegenkam, wie dem Streben nach universaler 

Erkenntniss, indem es endlich dem Zwecke der christhchen Religion, 

göttliches Leben der Menschheit zu bringen, sich ebenso unterordnete, 

wie dem Ziele der Philosophie, die Welt zu erkennen, ist es das 

Mittel geworden, durch welches die Kirche die alte Welt erobert und 

die neuen Völker erzogen hat. Aber dieses D o g m a — m a n wird 

seine Bildung bewundern und für eine Grosstbat des Geistes halten, 

der niemals wieder in der Geschichte des Christenthums mit solcher 

Freiheit und Kühnheit sich in der Religion heimisch gemacht hat — 

ist das Product einer verhältnissmässig langen Geschichte, die ent

ziffert sein will; denn sie ist eben durch das fertige D o g m a verdunkelt. 

Das Evangehum selbst ist nicht das D o g m a ; denn in dem Glauben 

an das Evangehum hat die Erkenntniss nur soweit eine Stehe, als 

sie Gesinnung und That, d. h. Bestimmtheit des Lebens ist. Zwischen 

dem praktischen Glauben an das Evangelium und dem historisch-

kritischen Bericht von der christlichen Rehgion und ihrer Geschichte 

vermögen wir ein drittes nicht mehr einzuschieben, ohne mit dem 

Glauben oder mit dem historischen Befunde in Conflict zu gerathen — 

nur die praktische Aufgabe ist übrig gelassen, den Glauben zu 

vertheidigen. Aber in der Geschichte, welche diese Religion erlebt 

hat, ist ein drittes eingeschoben worden — das D o g m a ; d. h. die 

begrifflichen Mittel, durch welche m a n sich in der antiken 

Zeit das Evangelium verständlich zu m a c h e n versucht hat 

sind mit demlnhalt desselben verschmolzen und z u m D o g m a 

erhoben worden. Dieses Dogma | ist neben der Kirche als realer 

Weltmacht der Angelpunkt in der Geschichte der christlichen Reli

gion geworden. Die Umbildung des christhchen Glaubens zum Dogma 

ist freilich kein „Zufall", sondern hat ihren Grund in dem geistigen 
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Charakter der christlichen Religion, der zu allen Zeiten die Aufgabe 

einer wissenschaftlichen Apologetik nahe legen wird1. Aber hier 

handelt es sich nicht u m ein unbestimmtes, Allgemeines, sondern u m 

das bestimmte Dogma, wie es sich in den ersten Jahrhunderten ge

bildet hat und noch eben gütig ist. 

Damit ist bereits der zweite Einwurf berührt, der oben erhoben 

worden ist: das D o g m a in der angegebenen Bedeutung des Wortes 

sei zu eng gefasst und lasse sich in dieser Fassung nicht durch die 

ganze Geschichte der Kirche durchführen. Dieser Einwurf wäre nur 

dann berechtigt, wenn die Aufgabe der Durchführung einer E n t -

wickelungsgeschichte der Dogmen durch die ganze Kirchen

geschichte feststünde. Allein u m das Recht, ein solche Aufgabe zu 

stellten, handelt es sich eben. Die griechische Kirche bat nach der 

Zeit der sieben grossen Concüien eine D o g m e n g e s c h i c h t e nicht 

mehr erlebt: dies zu erkennen ist ungleich wichtiger, als die Theolo-

gumena zu registriren, welche einzelne Bischöfe und Gelehrte im 

Orient, z. Th. beinflusst durch das Abendland, später aufgebracht 

haben. W a s den römischen Katholicismus betrifft, so ist auch er in 

Ansehung seines Dogmas — dasselbe charakterisirt ihn in der 

Gegenwart, wie bemerkt, nur sehr undeuthch — im Grunde (d. h. so

weit er noch Religion ist) heute noch das, was er vor 1500 Jahren 

gewesen, nämhch das Christenthum in dem Verständniss der Antike. 

Die Veränderungen, welche das D o g m a im abendländischen Katholi

cismus im Laufe der Entwickelung erlebt hat, sind allerdings tief

greifende und wesentliche; sie haben, wie oben im Text angedeutet 

worden ist, die Stellung der Kirche zum Christenthum als D o g m a J in 

der That modificirt. Aber wie die katholische Kirche selbst behauptet, 

das Christenthum in der altdogmatischen Fassung festzuhalten, so 

kann ihr dieser Anspruch auch nicht bestritten werden: sie hat Neues 

aufgenommen, die Beziehungen auf das Alte verändert, aber das Alte 

1 Weizsäcker, Apost. Zeitalter S. 106: „Das Christenthum ist als Re
ligion überhaupt nicht denkbar ohne Theologie. Zunächst schon aus demselben 
Grunde, welcher die paulinische Theologie hervorgerufen hat. Es lässt sich als 
Religion nicht trennen von der Religion des Stifters, also auch nicht von geschicht
lichem Wissen. Ebenso aber ist es als Monotheismus und Glaube an einen Welt
zweck die Religion der Vernunft mit dem unauslöschlichen Trieb des Denkens. 
Die ersten Heidenchristen haben damit das stolze Bewusstsein einer Gnosis ge
wonnen." Aber von dem kirchlichen Christenthum, welches in dem fertigen 
Dogma, wie es von einer früheren Epoche hervorgebracht ist, ausruht, gilt diese 
Auffassung nur noch in sehr bedingter Weise, und auch von der kräftigen christ
lichen Religiosität der ältesten und jeglicher Zeit gilt, dass sie nicht minder den 
Antrieb empfindet, wider die Vernunft als mit der Vernunft zu denken. 

2* 
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dennoch bewahrt. Sie hat aber ferner neue Dogmen nach dem 
S c h e m a der alten entwickelt; die tridentinischen Bestimmungen und 

das vaticanische Decret sind formell den alten Dogmen analog. Hier 

lässt sich also wirklich eine Dogmengeschichte bis auf die Gegenwart 

fortführen, und zugleich erweist sich die oben gegebene Definition des 

Dogmas keineswegs als zu eng, u m die neuen Lehren mitzuumfassen. 

W a s endlich den Protestantismus betrifft, so ist oben kurz ausgeführt 

worden, warum die Veränderungen des protestantischen Lehrbegriffs 

nicht wohl in die Dogmengeschichte aufzunehmen sind. Eine Ent

wickelung hat das Dogma als D o g m a im Protestantismus streng 

genommen nicht erfahren, sofern ihm hier von Anfang an ein ver

borgenes Fragezeichen beigegeben ist. Aber das alte D o g m a ist fort 

und fort in ihm eine Macht gebheben und zwar — in Folge einer 

Rückbüdung, in welcher man nach Autoritäten suchte — z. Th. gerade 

in der ursprünglichen, nicht modificirten Gestalt. Die Dogmen des 

4. und 5. Jahrhunderts gelten heutzutage in weiten Kreisen der prote

stantischen Kirchen mehr als aUe die Lehren, welche sich u m den 

Rechtfertigungsglauben concentriren. Abweichungen hier werden ver-

hältnissmässig leicht ertragen, während Abweichungen dort in der 

Regel mit der Kündigung der christhchen Gemeinschaft, also mit dem 

Banne bedroht werden. W e r heute als Historiker Antwort auf die 

Frage zu geben hätte, ob die Kraft des Protestantismus als Kirche 

zur Zeit in dem Elemente liegt, welches er mit dem altdogmatischen 

Christenthum gemeinsam hat, oder in demjenigen, wodurch er sich 

von diesem unterscheidet, der hätte es nicht schwer zu antworten. 

Das Dogma, d. h. jene Ausprägung des Christenthums, welche im kirch

lichen Alterthum zu Stande gekommen ist, ist auch in den prote

stantischen Kirchen nicht weggefallen, im Grunde auch nicht modi-

ficirt oder durch ein neues Verständniss des Evangeliums wirklich 

ersetzt. Aber wer könnte andererseits leugnen, dass die Reformation 

ein solches zu eröffnen begonnen hat, und dass sich dasselbe doch 

wesentlich anders zu dem überlieferten Dogma verhält als die neuen 

Sätze Augustin's zu dem, was ihm überliefert war? W e r könnte 

ferner in Abrede stellen, dass sich in Folge des reformatorischen 

Antriebes im Protestantismus eine Auffassung Bahn bricht welche 

Evangelium und Dogma nicht identificirt und auch nicht durch U m -

deutungen | und Abminderungen dieses entstellt und jenes doch nicht 

erreicht? Aber der Geschichtsschreiber, welcher die Bildung und 

Veränderung des D o g m a s darzustellen hat, kann an diesen Ent-

wickelungen keinen Antheil nehmen. Es ist eine Aufgabe für sich 

umfassender und reicher als die des Dogmenhistorikers, das ver-
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schiedenartige Verständniss, welches die christliche Religion gefunden, 

zu schüdern — zu schüdern, wie sich starke und schwache Menschen, 

grosse und kleine Geister das Evangehum ausserhalb und innerhalb 

des Rahmens der D o g m e n zurechtgelegt haben, und wie unter der 

Hülle des Dogmas oder im Gebiete desselben das Evangehum seine 

eigene Geschichte gehabt hat. Aber das begrenztere Thema darf 

nicht ausser Acht gelassen werden. Keineswegs nämhch kann es der 

geschichtlichen Erkenntniss förderhch sein, den eigenthünüichen Cha

rakter der Ausprägung des christhchen Glaubens als D o g m a für gleich-

gütig zu erklären und die Dogmengeschichte in eine allgemeine Ge

schichte des Verständnisses des Christenthums aufgehen zu lassen. 

Eine solche „liberale" Betrachtung würde weder den Weisungen der 

Geschichte noch auch der wirklichen Lage der protestantischen Kirchen 

in der Gegenwart entsprechen; denn es ist vor allem von entscheiden

der Wichtigkeit zu erkennen, dass es eine eigenthümhche Stufe in 

der Entwickelung des menschlichen Geistes ist, welche durch das 

D o g m a bezeichnet ist. Auf dieser Stufe steht dem D o g m a paraüel 

und mit ihm innig verbunden eine bestimmte Psychologie, Metaphysik 

und Naturphilosophie, ebenso eine bestimmt ausgeprägte Geschichts

betrachtung. Dies ist das Verständniss der Welt, welches die Antike 

nach einer fast tausendjährigen Arbeit errungen hat, und es ist die

selbe Verknüpfung der theoretischen Erkenntnisse und der praktischen 

Ideale, die sie vollzogen hat. Diese Stufe, auf welche auch die christ

liche Religion getreten ist, haben wir noch keineswegs überschritten, 

wenn auch die Wissenschaft sich über sie erhoben hat1. Aber die 

christliche Religion, wie sie nicht aus der Cultur der alten Welt ge

boren ist, ist auch nicht für immer an sie gekettet. Die F o r m und 

der neue Inhalt, welche das Evangehum empfangen hat, als es in 

jene Welt einging, haben nur die gleiche Gewähr der Dauer wie diese. 

U n d diese Dauer ist begrenzt. Zwar muss m a n sich hüten, Episoden 

für entscheidende Krisen zu nehmen; aber jede Episode führt uns 

1 In diesem Sinne ist es richtig, die Dogmatik, wie Schleiermacher ge-
than hat, der historischen Theologie zuzuweisen. Behauptet man, sie aus prak
tischen Gründen dem Bereiche der historischen Theologie entnehmen zu müssen, 
so ist sie in die praktische Theologie einzustellen. Unter „Dogmatik" ist hier 
die Darlegung des Christenthums in den Formen der Kirchenlehre, wie sie sich 
seit dem 2. Jahrh. gebildet haben, verstanden. Im Unterschiede von ihr muss 
eine Disciplin gedacht werden, die die geschichtlich zutreffende Darlegung des 
. Evangeliums mit dem jeweiligen allgemeinen Erkenntnissstande vermittelt. Eine 
solche Disciplin kann die Kirche ebenso wenig entbehren, wie es kein Christen
thum geben kann, das sich nicht Rechenschaft von seinem Grunde und geistigem 
Inhalte gebe. 
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vorwärts, und Rückschläge vermögen daran | nichts zu ändern. Das 

Evangehum arbeitet sich seit der Reformation, trotz rückläufiger Be

wegungen, die nicht fehlen, doch aus den F o r m e n heraus, die es ernst 

annehmen musste, und eine reine Erkenntniss seiner Geschichte wird 

auch dazu beitragen können, diesen Process zu beschleunigen. 

1. Die oben S. 18 gegebene Definition: „Das D o g m a ist in seiner 
C o n c e p t i o n u n d in s e i n e m A u s b a u ein W e r k des griechi
s c h e n Geistes auf d e m B o d e n des E v a n g e l i u m s " , ist von 
meinen Kritikern häufig entstellt worden, indem sie die Worte „auf d e m 
B o d e n des E v a n g e l i u m s " unterschlagen haben. Aber diese Worte sind 
entscheidend. Die Thorheit ist mir nie in den Sinn gekommen, das Dogma und 
die griechische Philosophie zu identificiren, vielmehr schien mir die Eigenart 
des kirchlichen Dogmas eben darin zu hegen, dass es einerseits den christlichen 
Monotheismus und die centrale Bedeutung der Person Christi zum Ausdruck 
gebracht, andererseits diesen religiösen Glauben und die mit ihm zusammen
hängenden geschichtlichen Erkenntnisse in ein philosophisches System gefasst 
hat. Eben so wenig habe ich Grund zu der Anklage gegeben, mir gelte die 
ganze dogmengeschichtliche Entwicklung als ein pathologischer Process innerhalb 
der Geschichte des Evangeliums. Für einen solchen halte ich nicht einmal die 
Entstehungsgeschichte des Papstthums, geschweige die Geschichte des Dogmas. 
Aber die Einsicht, dass „alles so kommen musste wie es gekommen ist", dispensirt 
den Historiker nicht von der Aufgabe, die Kräfte, die die Geschichte gebildet 
haben, zu ermitteln und zwischen Ursprünglichem und Späterem, Bleibendem und 
Vergänglichem zu unterscheiden —• dazu: seine eigene Meinung zu sagen. 

2. Einen gedankenreichen Vortrag über „die christlichen Dogmen, ihr Wesen 
und ihre Entwickelung" hat S a b a t i e r veröffentlicht (deutsch von S c h w a l b , 
Leipzig 1890). Ich stimme mit dem Verf. darin überein, dass in dem Dogma — 
richtig verstanden — zwei Elemente zu unterscheiden sind, das religiöse, aus der 
Erfahrung des Einzelnen oder aus dem religiösen Geiste der Kirche hervorgehende, 
und das intellectuelle oder theoretische. Aber ich halte den Satz (S. 12) für 
falsch, dass im Dogma das verstandesmässige Element nur der symbolische Aus
druck der religiösen Erfahrung ist. Das „verstandesmässige Element" ist selbst 
wieder zu differenziren. Einerseits ist es gewiss der Versuch, religiöse Empfindung 
zum Ausdruck zu bringen, und insofern „symbolisch"; aber andererseits gehört es 
innerhalb der christlichen Religion zum Wesen der Sache selbst, sofern diese 
nicht nur Gefühle erweckt, sondern einen ganz bestimmten Inhalt hat, der die 
Gefühle bestimmt und bestimmen soll. In diesem Sinn ist das Christenthum ohne 
„Dogma", d. h. ohne klaren Ausdruck seines Inhaltes undenkbar; aber damit ist 
nicht die unveränderliche, bleibende Bedeutung jenes Dogmas gerechtfertigt, wel
ches sich unter bestimmten geschichtlichen Bedingungen einst gebildet hat 

3. Das Wort „Dogmen" (christliche Dogmen) wird unter uns, wenn ich recht 
sehe, in dreifach verschiedenem Sinne gebraucht, und daraus entstehen allerlei 
Missverständnisse und Irrungen. M a n bezeichnet 1) unter „Dogmen" die histo
rischen Kirchenlehren, 2) nennt man aber a u c h (oder sogar ausschliess
lich) die geschichtlichen Thatsachen so, welche die christliche Religion 
angeblich oder wirklich begründet haben, 3) wird auch jede bestimmte Dar
legung des Inhalts des Christenthums als „dogmatisch" bezeichnet. D e m gegen
über wird in der folgenden Darstellung der Versuch gemacht, „Dogma" ledig-
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lieh in dem erstgenannten Sinne zu brauchen. Wenn ich somit von der Auf
lösung des Dogmas spreche, so meine ich damit weder die geschichtlichen That-
sachen, welche die christliche Religion wirklich begründen, noch stelle ich die 
Notwendigkeit, dass der Christ und die Kirche ein Bekenntniss haben müssen, 
in Abrede. Meine Kritik gilt nicht dem allgemeinen Genus „Dogma", sondern 
der Species, nämlich dem bestimmten Dogma, wie es sich auf dem Boden der 
antiken Welt gebildet hat und, wenn auch unter Modificationen, noch eine Macht ist. 

§ 2. Geschichte der Dogmengeschichte. 

1. Die Geschichte der Dogmengeshichte als einer historisch

kritischen Disciplin hat im vorigen Jahrhundert ihren Anfang genom

m e n und zwar durch die Arbeiten Mosheim's, C. W . F. Walch's, 

Ernesti's, Lessing's und Semler's; die erste Bearbeitung 

der Dogmengeschichte als einer gesonderten Disciplin hat L a n g e 

(1796) vorgelegt. Die Theologen der alten und mittelalterlichen Kirche 

haben nur Ketzer- und Litterärgeschichte geliefert, da die Unver-

änderlickeit des D o g m a s für sie feststand1 Diese Voraussetzung ge

hört so sehr zum Wesen des Katholicismus, dass sie bis heute auf

recht erhalten wird, wesshalb es zu einer freimüthigen und unpartei

ischen wissenschaftlichen Untersuchung der Geschichte der D o g m e n 

in den kathohschen Kirchen nicht k o m m e n kann2- Zwar hat es 

nahezu zu allen Zeiten vor der Reformation in dem Gebiete des 

Christenthums, namentlich des abendländischen, kritische Bestrebungen 

gegeben, welche in einigen Fällen zum Nachweis der Neuheit und Un-

zuverlässigkeit einzelner D o g m e n geführt haben. Aber diese Bestre

bungen standen in der Regel in dem Dienste der Polemik gegen die 

herrschende Kirche: eine geschichtliche Betrachtung der dogmatischen 

Ueberlieferung haben sie kaum vorbereitet, geschweige denn geliefert8. 

S. die Vorrede des Eusebius zu seiner Kirchengeschichte. Eusebius 
hat derselben eine umfassende Aufgabe gestellt, aber an eine Geschichte des Dog
mas hat er dabei nicht im Entferntesten gedacht. A n ihrer Stelle steht eine 
Geschichte der Männer, „die von Geschlecht zu Geschlecht mündlich oder schrift
lich das Wort Gottes verkündet haben", und eine Geschichte jener, die sich aus 
Neuerungssucht in die grössten Irrthümer gestürzt haben. 

2 S. z. B. S c h w a n e, Dogmengesch. d. vornieänischen Zeit (1862) S. 8 ff., wo 
erst ausgeführt wird, in welcheni Sinne die Dogmen keine historische Seite dar
bieten, worauf dann gezeigt wird, dass die Dogmen „nichtsdestoweniger gewisse 
Seiten darbieten, welche eine historische Betrachtung zulassen, weil sie in der 
That geschichtliche Entwickelungen durchgemacht haben" Allein,diese geschicht
lichen Entwickelungen stellen sich lediglich entweder als feierliche Promulgationen 
und Explicirungen oder als theologische Privatspeculationen dar. 

8 Sieht man von der marcionitisch-gnostischen Kritik des kirchlichen Christen
thums ab, so sind P a u l v o n S a m o s a t a und M a r c e i l v o n A n c y r a in 
der ältesten Zeit als solche zu nennen, welche die sich einbürgernde apologetisch-



24 Geschichte der Dogmengeschichte. I-"" "' 

Der Aufschwung der Wissenschaftenx und der | Kampf gegen den Prote

stantismus konnte aber für die katholische Kirche hier nur die Wir

kung haben, dass das dogmenhistorische Material mit grosser Gelehr

samkeit erhoben3, der consensus patrum et doctorum nachgewiesen, 

die Nothwendigkeit einer fortgehenden „Expiration" des Dogmas dar-

gethan und die Geschichte der von aussen eindringenden Häresien 

— bald gelten sie als unerhörte Neuerungen,, bald als alte Feinde 

mit neuen Masken — beschrieben wurde. Die moderne jesuitisch

katholische Geschichtsschreibung legt zwar unter Umständen offenbar 

Gleichgütigkeit gegenüber der Aufgabe, das semper idem in dem 

Glauben der Kirche nachzuweisen, an den Tag, aber solche Gleich

gütigkeit wird zur Zeit doch nicht gerne gesehen und ist übrigens 

eine nur scheinbare, da die, wenn auch unerforschliche, Constanz der 

Leitung der Kirche durch das unfehlbare Lehramt des Papstes u m 

so nachdrückhcher behauptet wird3 

alexandrinische Theologie kritisirt haben (s. den merkwürdigen Satz Marcell's 
bei Euseb., c. Marc. 1, 4: to toü hö̂ p.aio<; oyofj.« tt}£ b.v&puyxivr\s iysxo.: ßouVTj? 
ts %aX -cvuuu.1]? xtX., den ich als Motto diesem Buch vorgesetzt habe). Von 
S t e p h a n u s G o b a r u s (6. Jahrh.) wissen wir zu wenig, um seine Beurthei
lung der Kirchenlehre und ihrer Entwickelung würdigen zu können (Photius, 
Bibl. 232). In Betreff des Mittelalters (Ab ä 1 a r d: „Sic et Non") s. Reuter, 
Gesch. der relig. Aufklärung im M A . 2 Bde 1875—77. H a h n , Gesch. der Ketzer, 
besonders im 11., 12. und 13. Jahrh., 3 Bde 1845—50. (Keller, Die Refor
mation und die älteren Reformparteien 1885). 

S. Voigt, Die Wiederbelebung des classischen Alterthums, 2. Aufl. 2 Bde 
1880, 1881, namentlich H. S. lff. 363 ff. 494 ff. („der Humanismus und die Ge
schichtswissenschaft"). Die directe Bedeutung des Humanismus für die Erhellung 
der Geschichte des Mittelalters ist sehr gering, am geringsten die für die Kirchen-
und Dogmengeschichte; hervorragend sind hier nur die Arbeiten des Laurentius 
Valla und Erasmus. Die Kritik an den scholastischen Dogmen von der Kirche 
und vom Papst hat schon im 12. Jahrhundert begonnen. Ueber die Stellung der 
Renaissance zur Religion s. B u r c k h a r d t , Die Cultur der Renaissance, 3. Aufl. 
1877, 2. Bd. S. 227 ff. 

B a r o n ins, Annales eccles. X U Vol. 1588—1607. Hauptwerk: Dio
nysius Petavius, Opus de theologicis dogmatibus. IV Voll, [unvollendet] 
1644—1650; s. ferner T h o m a s s i n, Dogmata theologica. H T Voll. 1684—1689. 

3 S. H o l t z m a n n , Kanon und Tradition 1859. H a s e , Handbuch der 
Protest. Polemik, 4. Aufl. 1878 S. 63 ff. J o h. D e 1 i t z s c h, Das Lehrsystem der 
röm. Kirche, 1. Th. 1875 S. 295 ff. Neue Offenbarungen werden doch abgelehnt 
und dahin führende kühne Annahmen nicht gebilligt; s. Schwane, a. a. 0. S. 11-
„Der Inhalt der Offenbarungen wird durch die Entscheidungen oder durch das 
Lehramt der Kirche nicht erweitert, auch kommen neue Offenbarungen im Laufe 
der Zeiten nicht hinzu . . Die christliche Wahrheit kann daher ihrem Inhalte 
nach von der Kirche nicht vervollständigt werden, und diese hat auch niemals 
das Recht dazu für sich in Anspruch genommen, sondern stets, wo neue Bezeich-
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Man darf behaupten, dass die Reformation für eine kritische Be

handlung der Dogmengeschichte B a h n gebrochen hat1; aber zunächst 

blieben auch in den evangelischen Kirchen die geschichthchen Unter

suchungen im Banne des confessioneüen Lehrbegriffs und dienten ledig

lich der Polemik2- Die Kirchengeschichte selbst galt bis in's | 18. Jahr

nungen und Ausprägungen des Dogmas zur Abweisung des Irrthums wie zur Be
lehrung der Gläubigen nothwendig wurden, nur das lehren wollen, was sie in der 
hl. Schrift oder in der mündlichen Ueberlieferung von den Aposteln her empfangen 
hatte" — Neuere katholische Darstellungen der Dogmengeschichte: K l e e , Lehr
buch der DG. 2 Bde 1837 f. (speculativ); S c h w a n e , DG. der vornicänischen Zeit 
1862 (2. Aufl. 1892), der patrist. Zeit 1869, der mittleren Zeit 1882; B a c h , Die 
DG. des M A . 2 Bde 1873, 1875. Reiches dogmengeschichtliches Material in der 
Dogmatik von K u h n , ebenso in den grossen Controversschriften, die ihre Grund
lage an dem berühmten Werke B e l l a r m i n ' s haben: Disputationes de contro-
versiis Christianae fidei adversus hujus temporis haereticos 1581—1593. Dass trotz 
der Unfähigkeit, die Dogmengeschichte historisch-kritisch zu behandeln, aus den 
genannten Werken und aus den einschlagenden monographischen Arbeiten römisch-
katholischer Gelehrter Vieles zu lernen ist, braucht nicht ausdrücklich hervor
gehoben zu werden. Aber Alles, was in der Geschichte geeignet ist, das hohe 
Alter und die einstimmige Bezeugung des kathohschen Dogmas zu erschüttern, 
wird hier zum „Problem", dessen Lösung vorgeschrieben ist, freilich aber bei 
der Durchführung nicht selten den ausgebildetsten Scharfsinn verlangt. 

1 Das geschichtliche Interesse ist im Protestantismus an den Fragen nach der 
Papstgewalt, nach der Bedeutung der Concilien (resp. der Schriftgemässheit der 
von ihnen aufgestellten Lehren), und nach dem Sinne der Abendmahlsfeier (resp. 
nach der Auffassung derselben bei den Kirchenvätern; s. O e k o l a m p a d und 
M e l a n c h t h o n ) erwachsen. In der Rechtfertigungslehre war man des Besitzes 
der bibhschen Wahrheit zu sicher, als dass man dogmengeschichtliche Studien 
und Beweise nöthig gehabt hätte, und Luther hat auch für das Abendmahlsdogma 
auf das Zeugniss der Geschichte verzichtet. Die Aufgabe, zu zeigen, wie weit 
und auf welche Weise sich Luther und die Reformatoren mit der Geschichte aus
einandergesetzt haben, ist bis heute noch nicht in Angriff genommen worden; 
und doch finden sich bei Luther überraschende und treffende kritische Glossen 
zur Dogmengeschichte und zur Theologie der K W , sowie geniale Conceptionen, 
welche allerdings ohne Wirkung geblieben sind; a. namentlich die Schrift: „Von 
den Conciliis und Kirchen", und seine Urtheüe über verschiedene K W . (Index 
d. Erl. Ausg.). In der ersten Ausgabe der loci Melanchthon's hegt ebenfalls 
kritisches Material zur Beurtheilung des alten Dogmensystems vor. Bekannt ist 
Calvin's abschätziges Urtheil über die trinitarische und christologische Formel, 
welches er jedoch später zurückgenommen hat. 

2 Die protestantische Historiographie ist durch das Interim veranlasst worden, 
und F l a c i u s ist ihr Vater; s. dessen Catalogus testium veritatis und die sog. 
Magdeburger Centurien 1559—1574; dazu J u n d t, Les Oenturies de Magdebourg, 
Paris 1883. Auf die Beurtheilung Justin's in den Centurien hat v o n E n g e l -
h a r d t aufmerksam gemacht (Christenthum Justin's S. 9ff.) und mit Recht die 
hohe Bedeutung dieses ersten Versuches einer Kritik der K W . hervorgehoben. 
Auf die theilweise überraschenden dogmenhistorischen Urtheile des A. Hyperius 
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hundert nicht als eine theologische Disciplin im strengen Sinn des 

Worts, und Dogmengeschichte existirte nur innerhalb der Dogmatik 

als eine Sammlung von Testimonien der Wahrheit (theologia patn-

stica). E r nachdem das Material im Laufe des 16. und 17. Jahr

hunderts von den Gelehrten der Kirchenparteien — vor allem auch 

durch treffliche Ausgaben der Kirchenväter — parat gelegt worden 

war1, und nachdem der Pietismus den Abstand zwischen Christen

thum und Kirchenthum aufgewiesen und das überlieferte confessionelle 

Lehrgefüge der Gleichgiltigkeit preiszugeben begonnen hatte2, k a m es 

in der folgenden Periode zu einer kritischen Untersuchung desselben. 

W e d e r orthodox noch pietistisch noch rationalistisch, aber be

fähigt, aüe diese Richtungen zu würdigen, vertraut mit der englischen, 

französischen und italienischen Litteratur, bestimmt von d e m Geiste 

der neuen englischen Wissenschaft3, doch alle das positive Christen

thum gefährdenden Aufstehungen derselben abwehrend, hat J o h a n n 

L o r e n z M o s h e i m , der Erasmus des 18. Jahrhunderts, die Kirchen- j 

geschichte in dem Sinne seines grossen Lehrers L e i b n i z behandelt4 

hingewiesen zu haben, ist Kliefoth's (Einl. in d. DG. 1839) Verdienst. Chem
nitz, Examen Concilii Tridentini 1565f. Forbesius a Corse (Schotte), In-
structiones historico-theologicae de doctrina christiana 1645. 

1 Die Gelehrsamkeit, der Sammlerfleiss und die Sorgfalt der Benedictiner und 
Mauriner, sowie englischer, niederländischer und französischer Theologen wie 
C a s a u b o n u s , V o s s i u s , P e a r s o n u s , Dalläus, S p a n h e i m , Grabe, 
B a s n a g e u. A. sind in der Folgezeit nicht mehr erreicht, geschweige über
troffen worden. Auch in der litterarhistorischen und höheren Kritik haben diese 
Gelehrten Ausgezeichnetes geleistet, soweit das confessionelle Dogma nicht in 
Frage kam. 

2 S. namentlich G.Arnold, Unpartheyische Kirchen-und Ketzerhistorie 
1699f.; dazu: B a u r , Epochen der kirchlichen Geschichtsschreibung S. 84ff., 
Flöring, G. A r n o l d als Kirchenhistoriker, Darmstadt 1883. In dieser Unter
suchung ist das Mass der Bedeutung Arnold's richtig bestimmt. Sein Werk hat 
die unparteiische Untersuchung der Dogmengeschichte direct vorbereitet, so wenig 
unparteiisch es selbst gehalten ist. Der Pietismus nach S p e n e r hat hin und 
her der Schuldogmatik als einem Hemmniss der Frömmigkeit den Krieg erklärt 
und damit den Bann gebrochen, in welchem die Erkenntniss der Geschichte ge
fangen lag. 

3 Die Untersuchungen der sog. englischen Deisten über die christliche Reli
gion enthalten die ersten, z. Th. höchst bedeutenden, freimüthigen Versuche einer 
kritischen Betrachtung der Dogmengeschichte (s. L e c h 1 e r, Gesch. des eno-lischen 
Deismus 1841); aber die Kritik ist eine abstracte, selten eine historische. Den 
Aufstellungen der Deisten sind in England sehr gelehrte dogmenhistorische Werke 
entgegengestellt worden, besonders von L a r d n e r (s. auch schon Bull, Defensio 
fidei Nie). 

4 In kirchengeschichtlicher Hinsicht ist der Vorläufer Leibniz's Calixt in 
Helmstädt gewesen. Aber Calixt gebührt nicht das Verdienst, das Hauptproblem 
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und ihr zuerst durch unparteiische Analyse, lebendige Reproduction 

und methodisch-künstlerische Gestaltung den Werth einer Wissenschaft 

verliehen. Zugleich steUt sich in seinen monographischen Arbeiten 

auch der Versuch dar, die Geschichte der D o g m e n unparteüsch zu 

untersuchen und den historischen Standtpunkt zwischen der Beurthei

lung der orthodoxen Dogmatiker und Gottfried Arnold's zu ge

winnen. Nach dem Grundsatze von L e i b n i z , das m a n in der Ge

schichte das Gehaltvolle, welches sich überaü finde, aufsuchen und 

erkennen müsse, hat M o s h e i m , allem Tadeln und Polemisiren ab

hold und theologische Rohheit ebenso verabscheuend wie pietistische 

Enge und pietätslose Aufklärung, nach wirklicher, reiner Erkenntniss 

der Geschichte gestrebt, und der Reichthum und die Vielseitigkeit 

seines Geistes befähigten ihn dazu, sie zu gewinnen. Aber sein lati-. 

tudinarischer dogmatischer Standpunkt sowie die Sorge, keine Streitig

keiten heraufzubeschwören und die allmähliche Einbürgerung einer 

neuen Wissenschaft und Cultur nicht zu gefährden, veranlassten ihn, 

die wichtigsten dogmenhistorischen Probleme bei Seite zu schieben 

und der pohtischen Kirchengeschichte sowie indifferenteren geschicht

lichen Fragen seine Aufmerksamkeit zu widmen. Der Widerstreit 

zweier Zeiten, den er friedlich auszugleichen getrachtet hat, liess sich 

auf diese Weise auf die Dauer nicht beseitigenx In dem Sinne M o s -

heim's, aber ohne den Geist des grossen Mannes, hat C. W . F. 

W a l c h die Rehgionsstreitigkeiten gelehrt und mit dem Streben nach 

Unparteilichkeit geschildert und so den reichen Stoff, welchen der 

Fleiss der älteren Gelehrten gesammelt, aügemein zugänglich gemacht2. 

der Dogmengeschichte erkannt zu haben. Indem er auf das Gemeinsame des 
Protestantismus und Katholicismus hingewiesen hat, hat er die historisch-kritische 
Aufgabe nicht erhellt. Andererseits zeigt der Consensus repetitus der Witten
berger, welche fundamentalen Fragen Calixt bereits angeregt hat. 

1 Unter den zahlreichen einschlagenden Schriften Mosheim's sind beson
ders seine Dissert. ad. hist. eccles. pertinentes, 2 Bde 1731—41, sowie das Werk: 
De rebus Christianorum ante Constantinum M. commentarii 1753, zu nennen; 
s. auch Institutiones hist. eccl., letzte Ausgabe 1755. 

W a l c h , Entwurf einer vollständigen Historie der Ketzereien, Spaltungen 
und Religionsstreitigkeiten bis auf die Zeiten der Reformation, 11 Thle [unvoll
endet] 1762—85; s. auch desselben Entwurf einer vollständigen Historie der 
Kirchenversammlungen, 1759, sowie zahlreiche dogmenhistorische Monographien. 
Solche hat schon der ältere W a l c h geliefert, dessen „Histor.-theol. Einleitung in 
die Religionsstreitigkeiten der ev.-luth. K , 5 Bde 1730—39" und „Histor. u. theol. 
Einl. in die Religionsstreitigkeiten, welche sonderlich ausser der ev.-luth. K. ent
standen sind, 5 Thle 3. Aufl. 1733—36" bereits die Polemik hinter die Erkennt
niss der Geschichte zurückgestellt hatten (s. Gas s, Gesch. der protest. Dogmatik, 
3. Bd. S. 205 ff). 
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In den „Gedanken von der Geschichte der Glaubenslehre" (1756) 

hat zudem W a l c h den Anstoss gegeben, die Dogmengeschichte als 

eine besondere Disciplin in's Auge zu fassen. Der Standpunkt, den 

er einnahm, war noch der der Gebundenheit an das kirchliche Dogma, 

aber ohne confessioneüe Beschränktheit. D e m Gedanken, dass die 

Dogmatik eine positive Wissenschaft sei, die ihren Stoff aus der Ge

schichte zu nehmen habe, dass aber die Geschichte selbst ein hin

gebendes und freimüthiges Studium verlange, da wir durch eine ver

wickelte Ueberlieferung von den älteren Epochen getrennt seien, hat 

Ernesti in seinem Programm v. J. 1759: „De theologiae histori-

cae et dogmaticae conjungendae necessitate", einen beredten Aus

druck gegeben1. Er hat zugleich in seinem berühmten „Antimura-

torius" gezeigt, dass eine unparteüsche und kritische Erforschung 

dogmengeschichthcher Probleme der Polemik gegen römisch-katholische 

Irrthümer die wirksamsten Dienste zu leisten vermag. Bereits für 

E r n e s t i war übrigens der grössere Theü der D o g m e n unverständ

lich, und noch zu seinen Lebzeiten brach sich jene Richtung in der 

Theologie Bahn, welche in Deutschland durch Chr. T h o m a s i u s vor

bereitet, von England her bestärkt, die sicheren Principien des Glau

bens und Lebens aus dem, was sie Vernunft nannte, schöpfte und 

demgemäss gegen das Dogmensystem nicht nur indifferent war, sondern 

dasselbe mehr und mehr als die Ueberheferung der Unvernunft und 

Finsterniss empfand. V o n den drei Erfordernissen des Historikers: 

Sachkenntniss, freimüthige Kritik und Fähigkeit, sich auch in fremde 

Interessen und Gedanken zu finden, besassen die rationahstischen 

Theologen, die dem Pietismus entwachsen durch die Schule der Eng

länder und W o l f s gegangen waren, das erste, die Sachkenntniss, 

nicht mehr in dem Umfange, wie einige Gelehrte der älteren Gene

ration, das zweite, die freimüthige Kritik, in dem hohen Masse, welches 

die Ueberzeugung, eine vernünftige Religion zu besitzen, gewährt, das 

dritte, die Verständnissfähigkeit, nur in sehr beschränkter Weise. 

Der Begriff der positiven Religion war | ihnen abhanden gekommen 

und damit auch eine lebendige und gerechte Auffassung der Religions

geschichte. In der Geschichte ist aber stets ein scheinbar unverhält-

Opusc. p. 576f.: „Ex quo fit, ut nullo modo in theologicis, quae omnia e 
libris antiquis hebraicis, graecis, latinis ducuntur, possit aliquis bene in definiendo 
versari et a peccatis multis et magnis sibi cavere, nisi litteras et historiam assumat" 
Significant für die neue Einsicht, die sich mehr und mehr allgemein Bahn brach, 
ist schon der Titel eines Programms von Crusius, des Gegners Ernesti's: 
„De dogmatum Christianorum historia cum probatione dogmatum non confun" 
denda", 1770. 
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nissmässiger Kraftaufwand nöthig, um einen Fortschritt in der Ent

wickelung zu bewirken, und damit eine ganze Generation sich von der 

Last der Vergangenheit befreie, scheint eine gewisse selbstgefällige 

Bornirung innerhalb der fortschrittlichen Ideen der Gegenwart, sowie 

ein hohes Mass von Unvermögen, die Vergangenheit auch nur zu ver

stehen und die eigene Abhängigkeit von ihr zu erkennen, eintreten 

zu müssen. Es bedurfte der absoluten Sicherheit, welche der Ratio

nalismus in der religiösen Phüosophie des Zeitalters gefunden hatte, 

u m den Muth zu gewinnen, die Centraldogmen, auf denen schliesshch 

das protestantische System ebenso ruht wie das katholische — die 

Dogmen vom Kanon und der Inspiration einerseits, von der Trinität 

und der Christologie andererseits — einer historischen Kritik zu 

unterziehen. W a s Lessing in dieser Hinsicht geleistet hat, blieb 

ohne durchschlagende Wirkung. W i r erblicken heute in seinen theo

logischen Schriften die bedeutendsten Beiträge zum Verständniss der 

ältesten Dngmengeschichte, welche jene Zeit geliefert hat; aber wir 

verstehen auch, wesshalb der Erfolg derselben damals ein so geringer 

gewesen ist: nicht nur weü Lessing kein zünftiger Theologe gewesen, 

nicht nur weü seine geschichtlichen Nachweisungen aphoristisch ge

halten sind, sondern weü er, wie Leibniz und M o s h e i m , ein Ver

ständniss für die Religionsgeschichte besass, welches ihn vor jeder 

Meisterung und Verurtheüung derselben schützte, nnd weil er bei seiner 

relativen Weltanschauung darauf verzichtete, seinem Stoffe mehr ab

zugewinnen als ein gesichertes Verständniss — also kein Theologe 

war. Die Rationahsten dagegen, die von einer gewissen Grenze ab 

nicht minder seine Gegner waren als die Orthodoxen, schöpften, wie 

einst die Apologeten des 2. Jahrhunderts in Bezug auf den Poly

theismus, die Kraft ihrer Antithese gegen das Dogmensystem aus 

ihrem rehgiösen Glauben und aus der Unfähigkeit, jenes System ge

schichtlich zu würdigen. Doch das ist nur der stärkste Eindruck, 

den man hier aus der Geschichte empfängt. Derselbe ist überall durch 

anderweitige Eindrücke modificirt. Ersthch lässt sich ein gewisser 

Latitudinarismus bei einzelnen hervorragenden Theologen der ratio

nalistischen Richtung nicht verkennen; dazu kommt, dass die Steüung 

zum Kanon auf Grund des protestantischen Schriftprincips doch noch 

vielfach eine unsichere blieb; hier vornehmlich entwickelten sich die 

verschiedenen Spielarten des rationalen Supranaturahsmus. Sodann 

war es der Trieb nach wirklicher reiner Erkenntniss, der bei aüer | 

Gebundenheit an die Dogmen der natürlichen Rehgion doch entfesselt 

war und sich kräftig regte. Endlich sind von einigen rationalistischen 

Theologen sehr bedeutende Versuche gemacht worden, die Erschei-
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nungen der Dogmengeschichte wirklich historisch zu erklären und an 

die Stehe der dürftigen pragmatischen oder phüosophischen Katego

rien eine quellenmässige und universalhistorische Betrachtung der Uog-

mengeschichte zu setzen. E s ist der Behandlung dieser Disciphn nur 

zu Gute gekommen, dass der ältere Rationalismus mit besonderem 

Eifer sich der Erforschung des Kanons zugewandt und die Dogmen

geschichte zur Seite geschoben resp. nur im R a h m e n der Kirchen

geschichte behandelt hat. So begann die eingehende Beschäftigung 

mit ihr erst zu einer Zeit, in welcher das historisch-kritische Interesse 

bereits kräftiger war als das rationalistische. Nach den bedeutenden 

Arbeiten von S e m l e r , die auch hier vor allem befreiend gewirkt 

haben1, und einigen dogmenhistorischen Monographien2 hat zuerst 

S. G. L a n g e die Dogmengeschichte als besondere Disciphn bear

beitet3. Leider blieb sein umfassend angelegtes und sorgfältig aus-

gearbeites Werk, welches ein wirkliches Verständniss der alten Dog

mengeschichte verräth, unvollendet. Somit | hat W . M ü n s c h e r in 

seinem gelehrten Handbuch, dem bald das Lehrbuch der Dogmenge

schichte folgte, die erste vollständige Darsteüung unserer Disciphn 

geliefert4. Das Lehrbuch M.'s ist ein Seitenstück zu Gieseler's 

1 S e m l e r , Einleitung zu Baumgarten's evang. Glaubenslehre 1759; ders., 
Geschichte der Glaubenslehre, zu Baumgarten's Untersuch, theol. Streitigkeiten 
1762 64. Durch S e m 1 e r ist die Einsicht, dass die Dogmen unter bestimmten 
historischen Umständen entstanden sind und sich allmählich entwickelt haben, 
zum Durchbruch gekommen. Das Problem, welches der Katholicismus in seinem 
Verhältniss zum Urchristenthum stellt, hat S e m 1 e r zuerst erfasst, weil er die 
altchristlichen Urkunden aus der Klammer des Kanons befreit hat. In seinem 
Geiste hatSchröckh (Christi. KG. 1768 ff.) die Veränderungen der Dogmen mit 
Unparteilichkeit und Sorgfalt beschrieben. 

2 Rössler, Lehrbegriff der christlichen Kirche in den 3 ersten Jahrh. 1775; 
ferner Arbeiten von B u r s c h e r , H e i n r i c h , Stäudlinu. A.; s. namentlich 
Löffler's „Abhandlung, welche eine kurze Darstellung der Entstehungsart der 
Dreieinigkeitslehre enthält", zur Uebersetzung von (Souverain's) „Le Platonisme 

" devoile (1700), 2. Aufl. 1792. Die Frage nach dem „Piatonismus" der K W . , diese 
Grundfrage der Dogmengeschichte, ist schon von Luther undFlacius angeregt 
und am Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts sehr lebhaft verhandelt worden, 
nachdem bereits die Socinianer energisch den Piatonismus der K V T , behauptet 
hatten. InG. Arnold's KG. taucht die Frage auch auf deutschem Boden wieder 
auf. Man kann aber nicht sagen, dass ihr hier in den folgenden 150 Jahren die volle 
Aufmerksamkeit geschenkt worden ist, die ihr gebührt (S. die Litteratur des Streits 
bei Tzschirner, Fall des Heidenthums S. 580f.). Doch hat erst die speculative 
Betrachtung der Geschichte des Christenthums das Problem bei Seite geschoben. 

s L a n g e , Ausführ. Geschichte der Dogmen oder der Glaubenslehre der 
christl. K., nach den K W . ausgearbeitet. I. Th. 1796. 

4 Münscher, Handb. d. christl. DG. 4 Bde (6 ersten Jahrh.) 1797—1809 
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Kirchengeschichte; es theilt mit dieser die Vorzüge der Quellenmäs-

sigkeit, der verständigen Kritik und der Unparteilichkeit; aber so zu

verlässig es über das Einzelne orientirt, so wenig vermittelt es ein 

wirkliches Verständniss der Entwickelung des kirchlichen Dogmas. Die 

Zertheüung des Stoffes in einzelne loci, die in drei Abschnitten durch 

die ganze Kirchengeschichte durchgeführt werden, macht die Einsicht 

in die christliche Gesammtauffassung der verschiedenen Epochen un

möglich, und die vorangesteh1 te „Allgemeine Dogmengeschichte" ist 

viel zu dürftig gehalten, u m jenen Mangel zu ersetzen. Endlich ist 

der Zusammenhang der Entwickelung der Dogmen mit den allgemei

nen ZeitvorsteUungen nicht hinreichend beachtet. D e n Münscher'-

schen Werken folgte eine Reihe von Lehrbüchern, welche die Dis

ciplin nicht wesentlich gefördert habenx- Neben ihnen ragen die Com-

pendien von B a u m g a r t e n - C r u s i u s 2 und F. K . M e i e r 8 hervor, 

und zwar jenes durch die selbständige Gelehrsamkeit sowie durch die 

Einsicht des Verfassers, dass der Schwerpunkt der Disciplin in die 

sog. aügemeine Dogmengeschichte fällt*, dieses durch die noch weiter 

gehende | richtige Erkenntniss, dass «he Trennung einer allgemeinen 

Lehrbuch 1. Aufl. 1811, 3. Aufl. (bearbeitet von v. Colin, Hupfeld und Neu
deck er) 1832—1838. Vorher war schon Planck's epochemachendes Werk: 
„Geschichte der Entstehung, der Veränderungen und der Bildung unseres prote
stantischen Lehrbegriffs", 6 Bde 1791—1800 grösstenteils erschienen. Gleich
zeitig mit dem Handbuche Münscher's sind W u n d e m a n n , Geschichte d. 
christl. Glaubenslehren vom Zeitalter des Athanasius bis auf Gregor d. Gr. 2 Thle. 
(1789. 99), M u n t e r , Handbuch der älteren christl. DG., hrsg. von E w e r s 2 Bde 
1802—4, Stäudlin, Lehrbuch der Dogmatik und Dogmengeschichte 1800, letzte 
Ausgabe 1822 und Beck, Comment. hist. decretorum religionis christianae 1801. 

Augusti, Lehrb. d. christl. DG. 1805, 4. Aufl. 1835, Bertholdt, Handb. 
der DG., 2 Bde 1822. 23, Schickedanz, Versuch einer Gesch. d. christl. Glau
benslehre u. s. w. 1827, Ruperti, Geschichte der Dogmen u. s. w. 1831, Lenz, 
Gesch. der christl. Dogmen u. s.w., 2 Thle. 1834. 35, (J. G. V. E n g e 1 h a r d t, 
Dogmengesch. 1839); s. auch Gieseler, Dogmengesch. 2 Bde, hrsg. von Rede-
penning 1855, dazu 111 gen, Ueber den Werth der christl. DG. 1817. 

1 (Baumgarten-Crusius, Lehrb. d. christl. DG., 2. Abth. 1832), ders. 
Compendium d. christl. DG., 2. Abth. 1840, 1846 (der 2. Theil hrsg. von Hase). 

a Meier, Lehrb. d. DG. 1840, 2. Aufl. bearbeitet von G. B a u r 1854. 
Richtige methodische Andeutungen bereits bei de Wette, Relig. und Theol. 
Ausg. 1, S. 179. 

Allerdings ist die „Specielle DG." bei B a u m g a r t e n - C r u s i u s , in 
der jedes einzelne Dogma nun für sich durch die ganze Kirchengeschichte ver
folgt wird, ganz besonders unfruchtbar. Aber auch die Urtheile, welche in der 
„Allgemeinen DG." gefällt werden, sind häufig sehr unzutreffend (man vgl. z. B. 
§ 14 S. 67f.), was um so mehr überrascht, als B. ein geschulter historischer Bück 
nicht abzusprechen ist. 
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und einer specieüen Dogmengeschichte überhaupt aufzugeben sei, sowie 

durch sachgemässe Disposition und knappe Fassung K 
Der grosse geistige Umschwung am Anfange unseres Jahrhunderts, 

der in jeder Hinsicht als Reaction gegenüber den Bestrebungen der 

rationalistischen Epoche zu gelten hat, veränderte auch die Auf

fassungen von der christlichen Religion und ihrer Geschichte; er tritt 

desshalb in der Behandlung der Dogmengeschichte deutlich zu Tage. 

Der Aufschwung und die Vertiefung des christlichen Lebens, das 

eifrige Studium der Vergangenheit, die neue Philosophie, welche die 

Geschichte nicht mehr bei Seite schob, sondern in allen ihren Er

scheinungen als die Geschichte des Geistes zu würdigen bestrebt war 

— alle diese Factoren wirkten zusammen, u m eine neue Stimmung 

zu erzeugen und demgemäss eine neue Beurtheilung der eigenen Religion 

und ihrer Geschichte. In der Theologie waren es drei Richtungen, 

welche den Rationalismus abgelöst haben, die Schleiermacher-

Neander'sche, dieHegel'sche und die confessionelle. Diebeiden 

erstgenannten schieden sich nämlich bald in eine Rechte und eine 

Linke, sofern sie von ihrem Ursprung her conservative und kritische 

Interessen einschlossen. Die conservativen Elemente haben dann zum 

Aufbau des modernen Confessionalismus gedient, der im Bestreben, 

zu den Reformatoren zurückzukehren, factisch bei der Theologie 

der Concordienformel stehen gebheben ist, deren Stringenz er allerdings 

durch neue Theologumena und Concessionen aller Art aufgehoben hat, 

AUen diesen Richtungen gemeinsam ist das Bestreben, die Geschichte 

wirklich zu verstehen und aus ihr zu lernen, d. h. die Idee der 

E n t w i c k e l u n g zu ihrem Rechte kommen zu lassen und die Macht 

und den Spielraum der Individuen zu begreifen; hierin und in der 

vertiefteren Auffassung vom Wesen und der Bedeutung der positiven 

Religion lag der Fortschritt über den Rationalismus hinaus. Aber der 

Wunsch, | die Geschichte zu verstehen, hat doch in hohem Masse das 

Bestreben, sie rein zu erkennen, gehemmt, und der Respect vor 

der Geschichte als der grössten Lehrmeisterin hat jenen hohen Respect 

vor den historischen Thatsachen, durch welchen der kritische Ratio

nalismus sich ausgezeichnet hat, nicht zur Folge gehabt. Der speculative 

Pragmatismus, welcher in der Hegel'schen Schule dem „niederen" 

1 M e i e r' s Lehrbuch ist formell und materiell eine sehr bedeutende Leistung, 
deren Werth nicht genügend geschätzt worden ist, weil der Verf. weder in den 
Spuren Neander'snochBaur's gewandelt ist. Neben den im Texte hervor
gehobenen Vorzügen kommt ferner noch in Betracht, dass M., fast überairzu-
treffend, zwischen Geschichte der Dogmen und Geschichte der Theologie unter
schieden und nur die erstere zur Darstellung gebracht hat. 
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Pragmatismus entgegengesetzt und im Interesse, die Einheit der Ge

schichte aufzuweisen, rücksichtslos durchgeführt wurde, neutralisirte 

nicht nur den geschichtlichen Stoff, sofern die concrete Bestimmtheit 

desselben als E r s c h e i n u n g dem Wesen der Sache entgegengesetzt 

wurde, sondern verkürzte u m auch in bedenklicher Weise, was man 

z. B. an den Arbeiten Baur's ersehen kann. Dazu kam noch, dass 

die universalhistorischen Andeutungen, welche die ältere Dogmenge

schichtsschreibung gegeben hatte, nicht oder nur sehr wenig beachtet 

wurden. Durch die Losung von der immanenten Entwickelung des 

Geistes im Christenthum wurde die Dogmengeschichte so zu sagen ab

gesperrt. Die Schüler Hegel's von der Rechten und von der Linken 

waren und sind noch in dieser Losung einig', deren Ausführung, 

welche eine Apologie des Verlaufes der Dogmengeschichte in sich 

schliesst, der Restaurationstheologie zu Gute kommen musste. Aber 

dem Satze, dass die Geschichte des Christenthums die Geschichte des 

Geistes sei, lag ferner auch eine höchst einseitige Auffassung vom 

Wesen der Religion zu Grunde, welche den Irrthum, dass Religion 

Theologie sei, bestärkte. Immer wird es indess das unvergängliche 

Verdienst des grossen Schüler Hegel's, F. Chr. Baur's, in der 

Theologie bleiben, dass er zuerst eine einheitliche Gesammtauf-

fässung der Dogmengeschichte zu geben und den ganzen Process in 

sich nachzuerleben versucht hat, ohne die kritischen Erungenschaften 

des 18. Jahrhunderts preiszugeben2 Sein glänzend geschriebenes 

Lehrbuch der | Dogmengeschichte, in welchem die Geschichte der Dis

B i e d e r m a n n (Christi. Dogmatik, 2. Aufl. 1. Bd. S. 332 f.) versichert: 
„Die Entwickelungsgeschichte des Dogmas von der Person Christi wird uns Schritt 
für Schritt das Aufsteigen des Glaubens an das Evangehum Jesu Christi bis zu dem 
metaphysischen Grunde desselben im Wesen seiner Person vorführen. Dies war 
der ganz normale und nothwendige W e g des wirklichen Glaubens und ist nicht 
als eine trübende Einmischung heterogener Philosopheme zu taxiren . Nur 
das specielle Bewusstseinsmaterial, in welchem die Lehre von der Gottheit Christi 
sich jeweilen ausprägte, war Zeitideen der Philosophie entnommen; der Prozess 
dieser Lehrausbildung war ein innerlich nothwendiger". 

2 B a u r , Lehrbuch der christl. DG. 1847, 3. Ausg. 1867; ders., Vorles. 
über die christl. DG., hrsg. v. F. Baur, 3 Thle. 1865—68. Dazu die Mono
graphien über die „Christi. Lehre v. d. Versöhnung in ihrer gesch. Entw.", 1838, 
über die christl. Lehre v. d. Dreieinigkeit u. d. Menschwerdung, 3 Thle. 1841 ff. 
u. A. Vor ihm D. F. Strauss, Die christl. Glaubenslehre in ihrer gesch. Entw., 
2 Bde 1840. 41. Vom Standpunkt der Hegel'schen Rechten: M a r h e i n e k e , 
Christi. DG., hrsg. von M a t t h i a s und V a t k e 1849. Von diesem Standpunkt 
aus, aber zugleich durch S c h l e i e r m a c h e r bestimmt, hat D o r n e r „die 
Entwickelungsgeschichte d. L. v. d. Person Christi" 1845—53 (1. Aufl. 1839) be
schrieben. 

Harnack, DogmengeschicMe I. 3. Aufl. 3 
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ciplin relativ am ausführhchsten behandelt ist, ist aber allerdings stoff

lich sehr dürftig und zeigt gleich im ersten Satze der geschichtlichen 

Darstellung die abstracte Geschichtsbetrachtung1. Eine ungleich 

lebendigere und darum zutreffendere Auffassung von der christhchen 

Religion besass N e a n d e r , dessen „Christliche Dogmengeschichte" 

(hrsg. von Jacobi, 2 Thle. 1857) sich durch Vielseitigkeit der Ge

sichtspunkte und feines Verständniss individueller Büdungen auszeichnet. 

Aber schon die Anlage des Werkes (Allgemeine Dogmengeschichte 

— loci, und zwar nach dem hergebrachten Schema) beweist, dass es 

N e a n d e r nicht geglückt ist, den historischen Charakter der Disciplin 

wirklich zum Ausdruck zu bringen und eine deuthche Einsicht in den 

Gang der dogmengeschichtlichen Entwicklung zu vermitteln2. In 

Kliefoth's gedankenvoller und lehrreicher „Einleitung in die Dog-

mengescbichte" (1839) ist das Programm für die dogmenhistorische 

Auffassung der neueren confessionellen Theologie enthalten. Der 

Hegel'sehen Geschichtsbetrachtung ist hier, nicht ohne Beeinflussung 

von S c h l e i e r m a c h e r , eine W e n d u n g gegeben, kraft welcher sie die 

Rückkehr zu der Theologie der Väter legitimiren soü. In den sich 

folgenden grossen Epochen der Kirchengeschichte sind successive 

einzelne Dogmenkreise festgestellt worden, | so dass jedesmal die be

treffenden Lehren in adäquater Weise formulirt worden sind3- „Trüb

ungen" sind durch die Sünde hervorgerufen. Abgesehen hiervon ist 

diese Auffassung formell der B a u r ' s und Strauss's ebenbürtig, 

1 S. S. 63: „Wie das Christenthum dem Judenthum und Heidenthum gegen
übertrat und nur im Unterschied von beiden eine neue, eigenthümliche, den Gegen
satz beider zur Einheit in sich aufhebende Form des religiösen Bewusstseins in 
sich darstellen konnte, so musste auch die erste innerhalb des Christenthums sich 
entwickelnde Verschiedenheit der Richtungen durch das Verhältniss bestimmt 
werden, in welchem es auf der einen Seite zum Judenthum, auf der anderen zum 
Heidenthum stand." Vgl. auch die höchst charakteristische Einleitung zum ersten 
Band der „Vorlesungen" 

Neben die Neander'sehe DG. darf man das Lehrbuch der DG. von H a g e n 
bach stellen (1840, 5. Aufl. 1867, neue Ausgabe von B e n r a t h 1888), welches 
in der Anlage und Haltung mit jener zusammentrifft. Der dogmenhistorische Stoff, 
der überreichlich geboten ist, erscheint aber hier in noch geringerem Masse zu
sammenhängend verarbeitet als bei Neander. — Eine beachtenswerthe Darstellung 
der Dogmengeschiohte besitzen die Amerikaner in: S h e d d, A history of Christian 
doctrine. 2 voll 3. edit. 1883. Das Werk von Fr. B o n i f a s, Hist. des dogmes. 
2 Bde 1886 ist nach dem Tode des Verfassers erschienen und nicht bedeutend. 

Kliefoth statuirt allerdings auch jedesmal ein Stadium der Auflösung 
des Dogmas, aber darunter ist nicht das zu verstehen, was der gewöhnliche Sprach
gebrauch Auflösung nennt. Uebrigens finden sich in dieser „Einleitung" noch 
Gedanken, die sich heute schwerlich mehr des Beifalls ihres Urhebers erfreuen. 
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sofern auch diese die von ihnen selbst vertretene Theologie als den 

Zielpunkt der ganzen geschichtlichen Entwickelung betrachtet haben. 

Der Unterschied besteht nur darin, dass nach ihnen die nächstfolgende 

Stufe die vorhergehende stets aufhebt, während nach Kliefoth, der 

übrigens den blossen Traditionalismus doch nicht gelten lassen will, 

die neuen Erkenntnisse den alten hinzugefügt werden. Auf den 

Trümmern des Traditionahsmus, Scholasticimus, Pietismus, Rationalis

mus und Mysticismus erhebt sich nach Kl. das neue Gebäude der 

wahrhaft geschichtlichen Theologie. Nach einer anderen Seite hin hat 

T h o m a s i u s („Das Bekenntniss der evang.-luth. K. in der Consequenz 

seines Princips" 1848) nach dem Vorgang von Sartorius den con-

fessioneüen lutherischen Lehrbegriff durch die Geschichte zu recht

fertigen versucht, indem er ihn als die richtige Mitte zwischen dem 

Katholicismus und dem reformirten Spiritualismus dargestellt hat. 

Diese Conception hat, der Unionstheologie gegenüber, in den Kreisen 

der T h o m a s i u s verwandten Theologen vielen Anklang gefunden. 

Tb. gebührt aber das Verdienst ein Lehrbuch der Dogmengeschichte 

vorgelegt zu haben, welches die confessionell-lutberische Betrachtung 

der Dogmengeschichte in würdigster Weise vertritt1. Dass Tb. von 

B a u r viel gelernt hat, zeigt schon die Einleitung, aber auch die Aus

wahl und Anordnung des Stoffs. Die Art, wie zwischen Centraldogmen 

und Pheripherischem unterschieden wird, ist demgemäss namentlich 

für die älteste Periode wenig zutreffend. Die Frage, wie es zu Dogmen 

und zu einer Theologie gekommen ist, wird auch von Th. kaum ge

streift. Aber Th. hat einen Eindruck davon, dass | die „Central

dogmen" für jede Periode das Ganze des Christenthums in sich be

greifen 2, und dass sie daher in diesem Sinne aufgefasst werden müssen. 

Die Darstellung ist durchweg von der Idee der Selbstexplicirung des 

Dogmas beherrscht — eine Missbildung muss freüich für das Mittel-

alter zugestanden werden — 3 ; desshalb wird die Dogmenbüdung als 

T h o m a s i u s , Die christl. Dogmengeschichte als Entwickel.-Gesch. des 
kirchl. Lehrbegriffs, 2 Bde 1874. 76 (der 2. Bd. hrsg. von Plitt), in 2. Aufl. von 
B o n w e t s c h und S e e b e r g 1887 f. sachkundig und sorgfältig hrsg. (See
berg hat im 2. Bande nahezu ein neues Werk geliefert). Von demselben Stand
punkt ist das Lehrbuch der Dogmengeschichte von H. S c h m i d 1859, 3. Aufl. 1877, 
geschrieben (in 4. Aufl. neubearbeitet und in eine treffliche Quellenstellensamm
lung umgewandelt von H a u c k 1887), sowie die Luther. Dogmatik (Bd. 2, 1864: 
der Kirchenglaube) von K a h n i s, der indess einzelne Dogmen einer freieren Kritik 
unterzogen hat. 

S. Bd. I, S. 14. 
S. Bd. I, S. 11: „Die erste Periode hat es mit der Herausbildung der 

grossen Hauptdogmen zu thun, welche die Grundlage der weiteren Entwickelung 
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das Zeugniss der geradezu hypostasirt vorgestellten „Kirche" fast 

überaU gerechtfertigt und der Ausblick auf die Zeitgeschichte fern

gehalten. Aber so beengt und ungenügend die Gesammtauflassung 

hier ist, so gross sind die Vorzüge dieses Werkes im Einzelnen m 

Ansehung der musterhaft klaren Darsteüung, der ausgezeichneten 

Kenntnisse und des lebendigen Verständnisses des Verfassers für 

religiöse Probleme. In der Darstellung der Geschichte der Christo

logie hat Th. das Bedeutendste geleistet. 
Einen Fortschritt in der Geschichte unserer Disciplin bezeichnet 

der „Grundriss der christl. Dogmengeschichte von F. Nitzsch" (1870), 

der bisher leider nicht über den ersten Theil (die patristische Periode) 

hinausgeführt worden ist. Dieser Fortschritt hegt einerseits in der 

umfangreichen Verwerthung der dogmenhistorischen Monographien, 

andererseits in der Anordnung. A u f d e m W e g e , den F. K . M e i e r 

zuerst betreten hat, ist N i t z s c h ein gutes Stück vorwärts geschritten 

und hat eine Disposition des Stoffes geliefert, welche die früheren 

sämmtlich weit übertrifft. Die allgemeine und specielle Dogmenge

schichte sind hier nahezu vollständig in Eins gearbeitet1 und in j der 

Haupttheilung: „Begründung der altkatholischen Kirchenlehre" — 

„Entwickelung der altkatholischen K L . " , ist endhch das wichtigste 

Problem, welches die Dogmengescbichte stellt, zu seinem Rechte ge

kommen, wenn auch m . E . der Einschnitt nicht an der richtigen Stelle 

gemacht und das Problem in der Ausführung nicht so scharf in's 

A u g e gefasst ist, wie die Disposition dies vermuthen lässt2. | V o n jener 

werden sollten (Zeitalter der Patristik). Die Aufgabe der zweiten war es, diesen 
Stoff theils theologisch zu verarbeiten, theils weiterzubüden; aber diese Fortbil
dung gerieth unter den Einflüssen der Hierarchie in falsche Bahnen und wurde 
wenigstens theilweise zur Verbildung und Missbildung (das Zeitalter der Scho
lastik), wesshalb eine Reformation nothwendig wurde. Der dritten Periode 
war es vorbehalten, einerseits die abnorm gewordene Lehrbildung in die alten 
gesunden Bahnen zurückzuführen, andererseits auf Grund der damit eintretenden 
Regeneration der Kirche, sie zu vertiefen und zu derjenigen Gestalt fortzubilden, 
die sie in dem Lehrbegriff der evangelischen Kirche gewonnen hat, während der 
zurückbleibende Theil den seinigen im Tridentinum fixirte (Periode der Refor
mation)". Diese Geschichtsbetrachtung, nach welcher vom christlichen Standpunkt 
aus gegen die Lehrbildung der alten Kirche schlechterdings nichts einzuwenden 
ist, ist ein Riickfall hinter die Geschichtsbetrachtung der Oenturiatoren und 
Luthers; denn diese haben sehr wohl bemerkt, dass die „Verbildung und Miss
bildung" nicht erst im Mittelalter begonnen hat. 

1 Damit ist eine Forderung erfüllt, die auch Weizsäcker (Jahrb.f. deutsche 
Theol. 1866 S. 170fi.) geltend gemacht hat. 

S. Ritschl's Abhandlung: „Ueber die Methode der älteren Dogmen
geschichte" (Jahrb. f. deutsche Theologie 1871 S. 191 ff.), in welcher der in 
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speculativen Betrachtung der Dogmengeschichte, welche in dieselbe 

Ideen eininterpretirt, hat sich N i t z s c h frei gemacht. Gewiss ist für 

jede Zeit Idee und Motiv einerseits, F o r m und Ausdruck anderer

seits zu unterscheiden. A b e r der Historiker geräth in's Vage, sobald 

er hinter den nachweisbaren Ideen und Absichten, welche eine Zeit 

bewegt haben, noch andere sucht und angeblich findet, von denen 

jene Zeit selbst in Wahrheit gar nichts gewusst hat. Die Folge dieses 

Verfahrens ist zudem regelmässig die, dass m a n die theologisch-pbüo-

Nitzsch's Darstellung gegebene Fortschritt gewürdigt und zugleich eine Dis
position für die Behandlung der älteren Dogmengeschichte vorgeschlagen wird, 
welche den Stoff noch lichtvoller und sachgemässer gruppirt, als dies bei Nitzsch 
der Fall ist. In seiner „Geschichte der Lehre von der Rechtfertigung und Ver
söhnung" (1870,2. Aufl. 1883) hat Rit schi eine epochemachende dogmengeschicht
liche Untersuchung veröffentlicht, nachdem er im Jahre 1857 durch sein Werk „Ent
stehung der altkatholischen Kirche" den Grund für die zutreffende geschichtliche 
Betrachtung der Entwickelung des ältesten Christenthums gelegt hatte. A n tüch
tigen dogmengeschichtlichen Monographien haben wir keinen Ueberfluss. In Bezug 
auf die patristische Zeit wird man aus wenigen anderen so sichere Belehrung 
schöpfen, wie aus v o n Engelhardt's Werk über das Christenthum Justins 
(1878) und aus Zahn's Arbeit über Marcell (1867). Unter den Forschern 
unserer Zeit ist es vor allem R e n a n gewesen, der klar erkannt hat, dass die 
Dogmengeschichte nur zwei Hauptperioden umfasst, und dass die Veränderungen, 
welche das Christenthum nach Etablirung der katholischen Kirche erlebt hat, in 
keinem Verhältniss stehen zu den Veränderungen, welche es vorher erfahren hat. 
Im folgenden seine Worte (Hist. des origin. du Christianisme T. V H p. 503 f.); 
der Einschnitt u m das J. 180 ist allerdings zu früh angesetzt, sofern man darauf 
achtet, was damals wirklich kirchlich giltig gewesen ist: „Si nous com-
parons maintenant le christianisme, tel qu'il existait vers l'an 180, au christianisme 
du IVe et du Ve siecle, au christianisme du moyen äge, au christianisme de nos 
jours, nous trouvons qu'en realite il s'est augmente des tres peu de chose dans 
les siecles qui ont suivis. E n 180, le Nouveau Testament est clos; il ne s'y 
ajoutera plus un seul livre nouveau (?). Lentement, les Epittes de Paul ont con-
quis leur place ä la snite des Evangiles, dans le code sacre et dans la liturgie. 
Quant aux dogmes, rien n'est fixe; mais le germe de tout existe; presque aucune 
idee n'apparaitra qui ne puisse faire valoir des autorites du 1er et du 2e siecle. 
II y a du trop, il y a des contradictions; le travail theologique consistera bien 
plus ä emonder, ä ecarter des superfluites qu'ä inventer du nouveau. L'Eglise 
laissera tomber une foule de choses mal commencees, eile sortira de bien des 
impasses. Elle a encore deux coeurs, pour ainsi dire; eile a plusieurs tetes; ces 
anomalies tomberont; mais aucun dogme vraiment original ne se formera plus." 
Dazu die Ausführungen in cc. 28—34 desselben Bandes. Eine tiefe Einsicht in 
die Verschiedenheit des Geistes der NTlichen Schriftsteller und der nachaposto-
Hschen Väter verräth H. Thiersch (Die Kirche im apostolischen Zeitalter 1852; 
3. Aufl. 1879); aber er hat diese Verschiedenheit übertrieben und durch die mytho
logische Annahme eines „Abfalls" zu erklären versucht. — Reiches dogmengeschicht
liches Material findet sich in dem grossen Werke von B ö h r i n g e r , Die Kirche 
Christi und ihre Zeugen oder die Kirchengeschichte in Biographien, 2. Aufl. 1864ff. 
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sophischen Spitzen des Dogmas vor allem berücksichtigt und das 

Concreteste und Wichtigste, die Ausprägung des religiösen Glaubens 

selbst, bei Seite lässt oder umdeutet. D a s ist aber eigentlich noch 

schlimmer als das, was m a n dem Rationalismus vorgeworfen hat, wenn 

m a n behauptet, er habe das Kind mit d e m Bade ausgeschüttet; denn 

hier wird das Kind ausgeschüttet, das B a d aber behalten. Jeder Fort

schritt der Behandlung unserer Disciplin in der Zukunft wird ferner 

davon abhängen, dass m a n die Geschichte der D o g m e n ohne A b -

zweckung auf die momentanen Meinungen der Gegenwart zu erkennen 

strebt und sie zugleich in der engsten Verbindung mit der allgemeinen 

Kirchengeschichte belässt, von der sie niemals ohne Schaden gelöst 

werden kann. N a c h dieser Seite hin haben wir von einigen rationalis

tischen Historikern zu lernen1 Aber der Fortschritt ist endlich ab-

Unter der Verbindung mit der allgemeinen Kirchengeschichte ist aber vor 
allem die stete Berücksichtigung der Welt zu verstehen, innerhalb welcher sich die 
Kirche entwickelt hat. Die neuesten kirchen- und dogmenhiBtorischen Arbeiten 
von R e n a n , O v e r b e c k (Anfänge der patristischen Litteratur), A u b e , v o n 
Engelhardt (Justin), K ü h n (Minucius Felix), H a t c h (Verfassungsgesohichte; 
besonders aber sein nachgelassenes Werk: The Infiuence of Greek Ideas and 
Usages upon the Christian Church, London 1890, deutsch von P r e u s c h e n , 
Freiburg 1892 u. d. T.: „Griechentum und Christentum", in welchem man die 
reichhaltigsten Belege für die Auffassung der alten Dogmengeschichte findet, die 
auf den folgenden Bogen vorgetragen ist) sind in dieser Hinsicht beachtenswerth. 
Zu gedenken ist auch R. Rothe's, der in seinen Vorlesungen über Kirchen
geschichte (hrsg. von W e i n g a r t e n 1875, 2 Bde.) die bedeutendsten An
regungen zu einer wirklich geschichtlichen Auffassung der Kirchen- und Dogmen
geschichte gegeben hat: „R o t h e bleibt das ungeschmälerte Verdienst, zuerst die 
Bedeutung der Nationalität für den inneren Process der Kirchengeschichte 
geltend gemacht und durchgeführt zu haben." Aber auch „das erste wissenschaft
liche Verständniss des Wesens des Katholicismus verdankt die Theologie unseres 
Jahrhunderts nicht M a r h e i n e k e noch W i n e r, sondern R o t h e" (s. Bd. IL 
S. 1—11, bes. S. 7 f.: „Die Entwickelung der christlichen Kirche in der römisch
griechischen Welt war nicht zugleich eine Entwickelung dieser durch die Kirche 
und weiterhin durch das Christenthum. Es blieb als Resultat des Processes nichts 
zurück als die fertige Küche. Die Welt, die sie gebaut hatte, hatte sich an ihr 
bankerott gebaut"). In Bezug auf die Entstehung und Entwickelung des katho
lischen Cultus und der Verfassung, ja selbst der Ethik (s. L u t h a r d t , Die an
tike Ethik, 1887, Vorwort) ist übrigens allgemein von protestantischen Gelehrten 
anerkannt, was man in Bezug auf das katholische D o g m a anzuerkennen sich noch 
immer scheut; o. die treffenden Bemerkungen von S c h w e g l e r (Nachapost. 
Zeitalter Bd. I. S. 3 ff.). Man wird hoffen dürfen, dass eine verständige Betrach
tung der altkirchlichen Litteratur die Brücke bilden wird zu einer freimüthigen 
und verständigen Betrachtung der Dogmengeschichte. Die obengenannte Abhand
lung von O v e r b e c k (Histor. Zeitschrift, N. F. XII S. 417 ff.) ist in diesem Sinne 
auf das Wärmste zu empfehlen. Höchst erfreulich ist es, dass ein so conservativer 
Forscher wie So h m jetzt unbefangen zugesteht: „Im zweiten und dritten Jahr-
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hängig | von einer zutreffenden Erkenntniss dessen, was die christliche 

Religion ursprünglich gewesen ist; denn nur diese Erkenntniss befähigt, 

zu unterscheiden, was aus der urprünglichen Kraft des Christenthums 

geboren, und was von ihm im Laufe der Geschichte assimihrt worden 

ist. Es giebt aber für den Historiker der nicht einer Partei dienen 

wül, zwei Massstäbe, nach denen er die Geschichte der D o g m e n 

beurtheüen kann: entweder er misst dieselben — soweit das über

haupt möglich ist — an dem Evangehum oder er beurtheüt sie nach den 

zeitgeschichthchen Umständen und dem Erfolge. Beide Beurtheilungs-

weisen können nebeneinander bestehen, wenn m a n sie nur nicht ver

mischt. Der Protestantismus hat im Principe ausdrücklich auch die 

erste anerkannt, und er wird auch die Kraft haben ihre Consequenzen 

zu ertragen; denn es gilt noch der Satz Tertulhan's in ihm: „Nihil 

veritas erubescit nisi solummodo abscondi." Der Historiker, welcher 

diese Maxime befolgt und zugleich nicht weiser sein wül als die That-

sachen, wird, indem er der Wissenschaft dient, auch jeder Gemein

schaft, welche sich auf dem Evangelium erbauen wiU, den besten 

Dienst leisten. 

Nach dem Erscheinen der 1. und 2. Auflage dieses Lehrbuchs 

veröffentlichte L o o f s i. J. 1889 einen „Leitfaden für seine Vor

lesungen über Dogmengeschichte" (Haue) und im folgenden Jahre 

einen „Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte zunächst für 

seine Vorlesungen" (2. vermehrte Auflage des erstgenannten Buchs). 

Das W e r k berührt sich in der Auffassung des Dogmas und seiner 

Geschichte nahe mit dem vorstehenden und ist durch Selbständigkeit 

der Forschung und treffliche Auswahl des Stoffs ausgezeichnet. Ich 

selbst habe einen Grundriss der Dogmengeschichte (1. Aufl. 1888. 

1891 in zwei Theüen, 2. Aufl. 1893 in einem Bande) in engem An

schluss an das Lehrbuch veröffentlicht. Dass dieses nicht umsonst 

hundert erwuchs die christliche Theologie, deren Grundzüge damals für alle 
Zeiten(?) gelegt worden sind-— die letzte grosse Hervorbringung 
des hellenischen Geistes" (Kirchengeschichte im Grundriss, 1888, S. 37). 
Derselbe Gelehrte hat in seinem höchst bedeutenden „Kirchenrecht" Bd. I. (1892) 
die Gesichtspunkte, die ich in der folgenden Darstellung auf die Betrachtung des 
Dogmas angewendet habe, auf die Geschichte der Entstehung des Kirchenrechts 
und der Kirchenverfassung übertragen. Er hat dadurch viele alte Irrthümer und 
Vorurtheile siegreich corrigirt; aber m. E. durch Uebertreibungen, die im Zu
sammenhang mit einer theils enthusiastischen, theils gesetzlich-engen Auffassung 
des Christenthums — nicht nur des ursprünglichen, sondern des Evangeliums 
überhaupt — stehen, die Wahrheit getrübt. Er igt ex errore per veritatem ad 
errorem gelangt; aber es giebt wenige Bücher, aus denen für die alte Kirchen
geschichte so viel zu lernen ist, wie aus diesem paradoxen „Kirchenrecht" 
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geschrieben worden ist, durfte ich zu meiner Freude aus nicht wenigen 

Darsteüungen der Fachgenossen erkennen. Ich nenne die Herzog'sche 

Kirchengeschichte in der neuen Bearbeitung von Koffmane, die 

Kirchengeschichte Bd. I von Karl Müller, die Symbolik Bd. I von 

Kattenbusch und Kaftan's Werk „die Wahrheit der christ

hchen Religion". EineprincipielleWiderlegung hat Wilhelm Schmidt 

„Der alte Glaube und die Wahrheit des Christenthums" (Juh 1891) 
zu hefern versucht. 
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Die Voraussetzungen der Dogmengeschichte. 

§ 3. Einleitendes. 

1. Das Evangelium giebt sich als eine apokalyptische Botschaft 

auf dem Boden des Alten Testaments und als die Erfüllung des 

Gesetzes und der Propheten und ist doch ein Neues: die Schöpfung 

einer universalen Religion auf dem Boden der alttestamenthchen. Es 

ist eingetreten, als „die Zeit erfüllt war", d. h. es ist nicht ohne 

Zusammenhang mit der Stufe geistiger und religiöser Entwickelung, 

welche durch den Austausch des Griechischen und Jüdischen ge

wonnen und im römischen Reiche fixirt war; aber es ist doch ein 

Neues, weü es von Jesus Christus nicht zu trennen ist. W e n n die 

überlieferte Religion zu eng geworden ist, stellt sich gewöhnlich die 

neue Religion zunächst als etwas sehr Abstractes ein: der Philosoph 

tritt auf, und die Religion zieht sich aus dem Gemeinschaftsleben 

zurück: sie wird Privatreligion. Hier aber ist eine überwältigende 

Persönlichkeit erschienen — der Sohn Gottes. W o r t und That 

fielen in ihr zusammen, und indem sie die Menschen in eine neue 

Gemeinschaft mit Gott führte, verband sie dieselben zugleich unauf

löslich mit sich, gab ihnen die Fähigkeit, als Licht und Sauerteig in 

der Welt zu wirken, und schloss sie zu einer geistigen Einheit und 

zu einem wirksamen Bunde zusammen. 

2. Jesus Christus hat keine neue Lehre gebracht, sondern er hat 

ein heiliges Leben mit Gott und vor Gott in seiner Person vorgestellt, 

und er hat sich in Kraft dieses Lebens in den Dienst seiner Brüder 

begeben, u m sie für das Reich Gottes zu werben, d. h. sie aus der 

Eigensucht und der Welt zu Gott, aus den natürhchen Verbindungen 

und Gegensätzen zu einer Verbindung in der Liebe zu führen und sie 

für ein ewiges Reich und ein ewiges Leben zu bereiten. Für dieses 

Reich Gottes wirkend, hat er sich selbst nicht aus der religiösen und 

politischen Gemeinschaft seines Volkes herausgesteht noch seine Jünger 

bestimmt, dieselbe zu verlassen; vielmehr hat er das Gottesreich als 

die Erfüllung der dem Volke gegebenen Verheissungen, | sich selbst als 
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den erwarteten Messias bezeichnet. Hierdurch hat er den Anstoss ge

geben, die neue Botschaft, die er gebracht, und mit ihr seine eigene 

Person in das Gefüge von Glaubensvorstellungen und Hoffnungen zu 

setzen, welches auf dem Grunde des A. T.'s in verschiedenartiger Aus

prägung in dem jüdischen Volke damals gütig war. Die Entstehung 

einer messianischen Hoffnungslehre, innerhalb welcher der Mes

sias kein Unbekannter mehr war, sondern Jesus von Nazareth, ist 

neben der neuen Gesinnung und Stimmung der Gläubigen ein unmittel

barer Erfolg des Eindruckes der Person Jesu gewesen. Die Auffas

sung des A. T.'s gemäss der analogia fidei, d. h. gemäss der Ueber-

zeugung, dass dieser Jesus von Nazareth der Christ sei, war damit 

gegeben. W a s die Christenheit bis auf den heutigen Tag an Quellen 

des Trostes und der Stärkung besessen hat und besitzt — auch an 

ihrem Neuen Testamente — , das ist auf dem Grunde des Eindrucks 

der Person Jesu zum grössten Theü dem christhch aufgefassten A. T. 

entnommen. Selbst seine Schlacken verwandelten sich in Gold; seine 

verborgenen Schätze wurden herausgeführt, und indem Irdisches und 

Vergänghches als Symbole des Himmhschen und Ewigen erkannt wur

den, stieg eine Welt von Gütern, von heüigen Ordnungen und von 

sicheren Gnaden auf, bereitet von Gott im Anfang aüer Dinge. Freu

dig konnte man sich in ihr heimisch machen; denn sie verbürgte 

durch ihre lange Geschichte eine sichere Zukunft und einen seligen 

Abschluss, und sie bot in allen Wechselfähen des irdischen Lebens 

jeder individuellen Stimmung, die nur zu Gott sich erheben wollte, 

Trost und Zuversicht. Aus der positiven Stellung, in welche Jesus 

sich zu dem A. T., d. h. zu der rehgiösen Ueberlieferung seines Volkes, 

gesetzt hatte, empfing sein Evangelium den Halt, der es davor sicherte, 

in der Folgezeit in den Gluthen des Enthusiasmus zu zerschmelzen 

oder in dem berückenden Traume der Antike zu zerfliessen, in jenem 

Traume von der unzerstörbaren göttlichen Natur des menschlichen 

Geistes und von der Nichtigkeit und Schlechtigkeit aüer Dinge *. Aus 

der positiven Stellung Jesu zu der jüdischen Ueberlieferung ergab 

sich aber freilich auch für ein Geschlecht, das längst gewöhnt war, 

über das | Göttliche, welches auf Erden wirksam ist, nachzugrübeln, 

1 Das Alte Testament hat für sich aüein die römisch-griechische Welt nicht 
zu überzeugen vermocht; aber man darf vielleicht auch umgekehrt die Frage 
aufwerfen, welchen Erfolg das Evangelium in dieser Welt ohne die Verbindung 
mit dem A. T. gehabt hätte. Die gnostischen Schulen und die marcionitische 
Kirche belehren einigermassen über diese Frage. Aber wären sie überhaupt auf
gekommen ohne die Voraussetzung einer christlichen Gemeinde, welche das A. T. 
anerkannte ? 
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die Aufforderung, eine Theorie der Offenbarungsvermittelung zu er

sinnen und damit den Unsicherheiten ein Ende zu machen, mit denen 

bisher die Speculationen behaftet waren. Diese Theorie barg, wie jede 

Theorie der Religion, die Gefahr in sich, die Kraft des Glaubens zu 

lahmen; denn die Menschen finden sich gerne durch eine rehgiöse 

Theorie mit der Religion selbst ab. 

3. Aber nicht nur die Beleuchtung des A. T.'s durch das Evan

gehum und die Befestigung dieses durch jenes ist der Erfolg der Ver

kündigung Jesu bei gläubigen Juden gewesen, sondern nicht minder 

— wenn auch nicht direct — die Loslösung der Gläubigen von der 

Rehgionsgemeinschaft der Juden, von der jüdischen Kirche. Wie die

selbe zu Stande gekommen, ist hier nicht zu erörtern: man kann sich 

mit der Thatsache begnügen, dass sie sich im Wesenthchen bereits 

in den beiden ersten Generationen der Gläubigen vollzogen hat. Das 

Evangelium war eine Botschaft an die Menschheit, auch wo nichts 

Jüdisches aufgelöst wurde; aber es erschien unmöglich, diese Botschaft 

den Menschen, die nicht Juden waren, nahe zu bringen, ohne dass 

man die jüdische Kirche verhess. Verlassen konnte man sie nur, 

indem man sie für unwerth erklärte, und für unwerth konnte man 

sie nur erklären, indem man sie entweder von ihrem Ursprung her 

als ein MissgebÜde auffasste oder annahm, dass sie ihre Mission zeit-

weüig oder vollständig erfüllt habe. In beiden Fällen war man ge-

nöthigt, ein Anderes an ihre Stelle zu setzen; denn — darüber 

konnte nach dem A. T. kein Zweifel sein — Gott hat nicht nur 

Offenbarungen gegeben, sondern er hat durch diese Offenbarungen. 

ein Volk gestiftet, eine rehgiöse Gemeinde. Das Ergebniss, zu wel

chem auch das Verhalten der ungläubigen Juden und die dadurch be

förderte sociale Vereinigung der Jünger Jesu führte, drängte sich mit 

unwiderstehlicher Gewalt auf: die Christusgläubigen sind die 

Gemeinde Gottes, sie sind das wahre Israel, die sv.'x.X-qaia 

toö •9-eoö; die jüdische Kirche aber, verharrend in ihrem 

Unglauben, ist die Synagoge des Satans. Aus diesem Bewusst

sein ist — zunächst als eine Grösse, an die man glaubte, die aber 

sofort, wenn auch nicht als Gemeinwesen, wirksam zu werden begann 

— die christliche Kirche entstanden, eine besondere Gemeinschaft 

der Gemüther auf dem Grunde einer persönlichen, von Christus be

gründeten, durch den „Geist" vermittelten Verbindung mit Gott, eine 

Gemeinschaft, deren wesentliches Merkmal es ist, dass sie 

das A. T. und den Gedanken, Volk Gottes zu sein, für sich 

in Beschlag nimmt, | die jüdische Auffassung des A. T.'s und 

die jüdische Kirche von sich stösst, dadurch aber die Ge-
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stalt und die Kraft einer zur Weltmission fähigen Gemein

schaft gewinnt. 
4. Diese selbständige, christliche Religionsgemeinschaft hätte sich 

nicht bilden können, wenn das Judenthum nicht selbst damals in 

Folge äusserer und innerer Entwickelungen an einen Punkt gekommen 

wäre, an welchem es entweder vollends auswachsen oder seine Schale 

zertrümmern musste. Sie ist die Voraussetzung der Dogmengeschichte, 

und die Stellung, welche sie zu der jüdischen Ueberlieferung einnahm, 

sofern sie mit Abstreifung aüer nationalen und ceremonialgesetzlichen 

Eigenthümlichkeiten sich als das proclamirte, was die jüdische Kirche 

sein wollte, ist der streng festgehaltene Ausgangspunkt für alle weitere 

Entwickelung. M a n findet die christliche Kirche nach ungeheueren 

Krisen u m die Mitte des 3. Jahrhunderts nahezu in derselben Position 

gegenüber dem A . T. und dem Judenthum, in welcher man sie bereits 

150—200 Jahre früher angetroffen hat1. Sie erhebt denselben An

spruch auf das A . T. und baut aus ihm ihren Glauben und ihre Hoff

nungen aus; dabei ist sie wie zuvor streng antinational, vor allem 

antijüdisch, und verurtheilt die jüdische Religionsgemeinschaft in den 

Abgrund der Höhe. So könnte es scheinen, als sei von dem M o 

mente ab, in welchem der erste Bruch der Christus gläubigen mit der 

Synagoge erfolgt ist und sich selbständige christliche Gemeinden ge

bildet haben, auch die Basis für die weitere Entwickelung des Christen

thums als Kirche vollständig gegeben: diese Kirche wird sich, sofern 

sie über ihren Glauben reflectirt, stets in der Lösung der Aufgabe 

bewegen, das A. T. immer voüständiger in ihrem Sinne auszubeuten 

und dabei die jüdische Kirche mit ihren particularen und nationalen 

Formen zu verurtbeilen. 

5. Aber der Regulator auch für die christliche Ausbeutung des 

A. T.'s lag ursprünglich doch wohl in dem lebendigen Zusammenhang, 

in welchem man mit dem jüdischen Volke und seinen Ueb erlief er ungen 

stand, und eine neue Religionsgemeinschaft, ein religiöses Gemeinwesen 

war noch nicht verwirklicht, wenn man es glaubte und dachte. 

Vergleichen wir wiederum die Kirche u m die Mitte des 3. Jahrhunderts 

mit dem Zustande, in dem sich die Christenheit 150 bis 200 Jahre 

früher befunden hat, so finden wir, dass jetzt wirklich ein religiöses 

G e m e i n w e s e n vorhanden ist, während früher nur Gemeinden da 

Abgesehen ist hier von den gelehrten Versuchen, sich den Paulinismus 
verständlich zu machen, und von gewissen, allerdings sehr bedeutenden, aber nicht 
entsprechend verwertheten Erkenntnissen antignostischer Kirchenlehrer in Bezug 
auf das Verhältniss des A. T.'s zum N. T., sowie in Bezug auf die jüdische Re
ligion. 
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waren, die an eine himmlische Kirche, deren irdisches Abbüd sie 

seien, glaubten, ihr mit den einfachsten Mitteln einen Ausdruck zu 

geben versuchten und als Fremdlinge und Pilgrime auf Erden in der 

Zukunft lebten, dem Reiche entgegeneüend, dessen Existenz ihnen 

aufs sicherste verbürgt war. N u n aber finden wir wirklich ein neues 

Gemeinwesen, politisch formirt und ausgestattet mit festen Formen 

aller Art. Wir bemerken in diesen Formen wenig Jüdisches, aber viel 

Griecbisch-Römiscbes, und wir erkennen schliesslich auch in der Glau

benslehre, auf die dieses Gemeinwesen sich gründete, den phüosophi-

schen Geist der Griechen wieder. Wir finden eine Kirche als politi

schen Verband und als Cultusanstalt, einen formuhrten Glauben, eine 

Gottesgelehrsamkeit; aber wir finden Eines nicht mehr — den alten 

Enthusiasmus und Individualismus, der durch die Unterwerfung unter 

die Autorität des A . T.'s sich nicht beengt gefühlt hatte. Wir finden 

statt begeisterter selbständiger Christen eine neue Offenbarungs

u r k u n d e — das Neue Testament — und christliche Priester. W a n n 

haben diese Büdungen begonnen? Wie und in welcher Abfolge hat 

sich der lebendige Glaube in das zu glaubende Bekenntniss, die Hin

gabe an Christus in eine philosophische Christologie, die heilige Kirche 

in das corpus permixtum, die brennende Hoffnung auf das „Reich 

der Himmel" in Unsterblichkeits- und Vergottungslehre, die Prophetie 

in gelehrte Exegese und theologische Wissenschaft, die Geistesträger 

in Kleriker, die Brüder in bevormundete Laien, die Wunder und Hei

lungen in Nichts oder in Priesterkünste, die heissen Gebete in ein 

feierliches Ritual, die Weltflucht in argwöhnische Weltherrschaft, der 

„Geist" in Zwang und Recht verwandelt? 

Die Antwort kann nicht zweifelhaft sein: diese Büdungen sind 

in ihren frühesten Ursprüngen so alt wie die Loslösung des Evan

geliums von der jüdischen Kirche. Ein religiöser Glaube, der sich eine 

irdische Gemeinschaft im Gegensatz zu anderen Gemeinschaften grün

det, ist doch genöthigt, von diesen, was er braucht, zu entlehnen. Die 

Religion, welche Leben und Gefühl des Herzens ist, vermag nicht zu 

einer die bunte Menge der Menschen bestimmenden Erkenntniss zu 

werden, ohne ihnen ihre Wünsche und Meinungen abzulauschen. Auch 

das Heiligste muss sich in dieselben irdischen, gegebenen Formen 

kleiden, wie das Profane, wenn es Verbindungen auf Erden stiften 

will, welche andere Verbindungen ersetzen sollen, und wenn es die 

Vernunft nicht mehr gefangen nehmen, sondern bestimmen will. In

dem das Evangehum von dem jüdischen Volk abgestossen wurde und 

sich selbst aus ihm losrang, war schon festgesteUt, woher es das 

Material zu nehmen hatte, aus dem es sich einen Leib schaffen und 
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zur Kirche und zur Theologie werden soüte. National und particular 

im gewöhnlichen Sinne des Worts durften diese Formen nicht sein; 

dazu war der Inhalt, den das Evangehum umschloss, zu reich; aber 

vom Judenthum gelöst, ja noch vor dieser Loslösung, stiess die christ

liche Religion auf den römischen Weltstaat und auf eine Cultur, die 

sich bereits der Welt bemächtigt hatte, die griechische. Auf dem 

Boden des römischen Weltstaates und der griechischen Cultur im 

Gegensatz zur jüdischen Kirche hat sich die christliche Kirche und 

ihre Lehre entwickelt. Diese Thatsache ist für die Dogmengeschichte 

ebenso wichtig, wie | die andere, oben constatirte, dass diese Kirche 

fort und fort aus dem A. T. gelebt hat. Wie zu dem Judenthum, so 

wusste sich die Christenheit aüerdings auch zu dem Weltstaat und 

seiner Cultur als in einem Gegensatz stehend; aber dieser ist von 

Anfang an — wenige Ausnahmen abgerechnet — nicht ohne Vor

behalte gewesen. M a n kann nicht zwei Herren dienen; aber immer 

muss man bei der Arbeit, eine Weltmacht aufzurichten, einem irdi

schen Herrn dienen, selbst wenn man Geistliches in dieser Welt 

einbürgern will. Als Folge des völligen Bruchs mit der jüdischen 

Kirche ergab sich nicht nur die strenge Nothwendigkeit, die Steine 

zum Bau der Kirche aus der griechisch-römischen Welt zu brechen, 

sondern auch die Vorstellung, dass das Christenthum zu dieser Welt 

ein positiveres Verhältniss besitze als zur Synagoge. Und — indem 

die Kirche gebaut wurde — musste der ursprüngliche, individueüe 

Enthusiasmus verschwinden. D a man sich von dem jüdischen Volke 

gelöst hatte, musste der Geist eines anderen Volkes seinen Einzug 

halten und auch materiell die Art der Ausbeutung des A. T.'s be

stimmen. 

6. Aber nicht nur eine äussere Nothwendigkeit hat hier gewaltet, 

sondern auch eine innere. Das Judenthum und der Hellenismus stan

den sich im Zeitalter Christi nicht nur als disparate, geschlossene und 

gleichwertbige Grössen gegenüber, sondern der letztere, in einem 

kleinen Volke erwachsen, war zu einer universellen geistigen Macht 

geworden, die sich von dem ursprünglichen Volksthum losgelöst und 

eben darum fremde Völker durchdrungen hatte. Auch das Judenthum 

hatte er ergriffen, und die ängstliche Sorge seiner berufenen Hüter, 

den volksthümlichen Besitz zu verzäunen, ist nur ein Beweis für die 

fortschreitende Decomposition innerhalb des jüdischen Volkes. Wohl 

hatte Israel ein heiliges Gut, welches werthvoller war als die Schätze 

der Hellenen — den lebendigen Gott — , aber in welch' kümmer

lichen Gefässen barg es dieses Gut, und wie inferior war alles Uebrige, 

was dieses Volk besass, gegenüber dem Reichthum und der Kraft, der 
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Feinheit und der Freiheit des griechisches Geistes und seiner Er

kenntnisse! Eine Bewegung, die so einsetzte, wie die christhche, die 

dem Juden die Seele entdeckte, deren W ü r d e nicht auf der Ab

stammung von Abraham, sondern auf der Verantwortung vor Gott 

beruhe, konnte nicht im Ra h m e n eines, sei es auch noch so erwei

terten Judenthums beharren, sondern musste bald in jener Welt, die 

der griechische Geist entdeckt und bereitet hatte, das Feld erkennen, 

das ihr gehört: efoufrco? 'IouSoäoic ji&/vöjaoc, "EXXtjoi de (pikoaocpia \i.iytp>.<; 

r/jc Trotpouaiac, evTeöikv §s ifj xXvjai? ij xaQ-okiY.-q. Aber zunächst ist das 

Evangelium ausschliesslich den verlorenen Schafen aus dem Hause] 

Israel verkündet worden, und das, was es mit dem Hellenismus inner

lich verband, trat noch in keiner L e h r e , in keiner greifbaren Er

kenntniss hervor. 

Umgekehrt zeigt die kirchliche Glaubenslehre, wie sie sich von 

den Apologeten bis zu Origenes vorbereitet hat, nur an wenigen Punk

ten noch die Spuren und Erinnerungen an jene Zeit, in der das Evan

gehum noch nicht vom Judenthum losgelöst gewesen ist. Eben darum 

ist es schlechterdings unmöglich, diese Vorbereitung und Entwickelung 

lediglich von den Schriften aus zu verstehen, die uns als Denkmäler 

jener ältesten, so kurzen Epoche geblieben sind. Die Versuche, die 

Entstehung der kirchlichen Glaubenslehre einfach aus der Theologie 

des Paulus oder gar aus Compromissen zwischen „urapostolischen 

Lehrbegriffen" u. s. w. abzuleiten, werden immer scheitern; denn in 

ihnen wird verkannt, dass zu d e n wichtigsten P r ä m i s s e n 

der katholischen Glaubenslehre ein Element gehört, 
das man in denNTlichen Schriften als durchschlagen
des nicht zu erkennen vermag1 — der hellenische) 

1 Es giebt wohl keine einzige NTliche Schrift, die nicht den Einfluss der 
Denkweise und der allgemeinen Culturverhältnisse verriethe, welche eine Folge 
der Hellenisirung des Orients gewesen sind; schon der Gebrauch der griechischen 
Uebersetzung des A. T.'s bezeugt diese Thatsache. Ja man darf noch mehr sagen: 
das Evangehum selbst ist geschichtlich unverständlich, so lange man ihm die 
Folie eines exclusiven, noch von keinem fremden Geiste betroffenen Judenthums 
giebt. Allein andererseits ist ebenso deutlich, dass specifisch hellenische Ge
danken weder für das Evangehum selbst noch für die wichtigsten NTlichen Schrif
ten die Voraussetzungen bilden. Es handelt sich vielmehr um eine allgemeine, 
durch das Griechenthum geschaffene, geistige Atmosphäre, die vor allem eine 
Erstarkung des individuellen Elements und damit die Idee der geschlossenen, in 
sich lebendigen und verantwortlichen Persönlichkeit zur Folge gehabt hat. Auf 
dieser Grundlage tritt uns in dem Evangelium und den urchristlichen Schriften 
eine religiöse Denkweise entgegen, die, soweit sie überhaupt von Früherem ab
hängig ist, von dem Geiste des A. T.'s (Psalmen und Propheten) und des Juden
thums bestimmt ist, Anders verhält es sich dagegen bereits mit den ältesten 
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Geist'1. Soweit wir die Geschichte der Vorbereitung der kirchlichen 

Glaubenslehre von der Mitte des 3. Jahrhunderts ab rückwärts ver

folgen, nirgends gewahren wir, bis z u m Ausgang des ersten Jahrhun

derts aufwärts steigend, einen Sprung oder das plötzliche Einströmen 

heidenchristlichen Schriften. Die Denkweise ihrer Verfasser ist so durchgreifend 
von dem hellenischen Geiste bestimmt, dass man in eine neue Welt einzutreten 
glaubt, wenn man von den Synoptikern, Paulus und Johannes zu Clemens, Bar-
nabas, Justin oder Valentin übergeht. M a n kann daher, zumal im Rahmen der 
Dogmengeschichte, wohl sagen, dass das hellenische Element erst auf heiden
christlichem Boden und durch geborene Griechen Einfluss auf das Evangehum 
ausgeübt hat, wenn man nur jene allgemeine geistige Atmosphäre vorbehält. Auch 
Paulus ist hier nicht auszunehmen; denn trotz der zutreffenden Nachweisungen 
W e i z s ä c k e r ' s (Apost. Zeitalter S. 98—105) und Heinrici's (das 2. Send
schreiben an die Korinthier, 1887, S. 578 ff.) betreffs des Hellenismus des Paulus 
ist gewiss, dass die religiöse Denkweise des Apostels im strengen Sinn des 
Worts und demgemäss auch die ihm eigenthümliche Lehrbildung vom griechi
schen Geiste wenig bestimmt ist. Wohl aber ist hervorzuheben, dass er als Apo
loget und Missionar griechische Gedanken verwerthet hat (Römerbrief, Korinther-
brief); er hat das Evangelium in die griechische Denkweise hineinzu
stellen sich nicht gescheut. Insofern kann man doch schon bei ihm die Anfänge 
der Entwickelung bemerken, die wir in der Heidenkirche von Clemens über Justin 
zu Irenäus so deutlich verfolgen können. 

In der paulinischen Auffassung vom Christenthum ist der volle Universalis
mus des Heiles als Doctrin gegeben; aber diese Auffassung ist desshalb eine singu
lare, weil 1) der paulinische Universalismus auf einer Kritik der jüdischen Religion 
(einschliesslich des A. T.'s) als Religion beruht, die von der grossen Christen
heit nicht verstanden und daher auch nicht recipirt worden ist, weil 2) Paulus 
nicht nur keinen nationalen AntiJudaismus ausgeprägt, sondern stets die Präro
gative des Volkes Israel als Volk anerkannt hat, weil endlich 3) seine Auffassung 
des Evangeliums bei aller griechischen Bildung im tiefsten Grunde vom Hellenis
mus unabhängig ist. In dieser Eigenart des paulinischen Evangeliums liegt es be
gründet, dass aus ihm nicht viel mehr in das gemeine Bewusstsein der Christen
heit übergehen konnte als der Universalismus des Heils, und dass es demgemäss 
unmöglich ist, die spätere Entwickelung der Kirche vom Pauhnismus aus zu 
verstehen. Es war daher durchaus richtig, wenn B a u r anerkannte, dass man 
ein anderes und mächtigeres Element nachweisen müsse, u m die nachpaulinischen 
Bildungen zu begreifen. In der Wahl dieses Elementes hat er sich aber gründ
lich vergriffen, indem er das national-beschränkte Judenchristenthum herbeizog, 
und er hat auch dem Pauhnismus noch immer einen viel zu grossen Spielraum 
gegeben, indem er ihn irrthümlich als eine heidenchristliche Doctrin auffasste. 
Für die Geschichtsschreibung der alten Kirche ist es höchst bedrückend, dass es 
nicht angeht, von der deutlichsten Erscheinung des apostolischen Zeitalters aus, 
dem Paulinismus, die folgende Entwickelung verständlich zu machen, dass viel
mehr die Prämissen für sie in umrissener Gestalt gar nicht nachweisbar sind 
eben weil sie zu allgemeine waren. Andererseits ist aber die paulinische Theologie 
diese Theologie eines gewesenen Pharisäers, der stärkste Beweis für die selb
ständige und universale Kraft des Eindrucks der Person Jesu. 
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eines völlig neuen Elementes. Was wir gewahren ist vielmehr das 

A u s s t r ö m e h e i n e s ursprünglichen Elementes, des enthusiastisch-

a p o k a l y p t i s c h e n , d. b. des sichern Bewusstseins von dem un

mittelbarsten Besitze des göttlichen Geistes und der die Gegenwart 

besiegenden Zukunftshoffnung — der individuellen, ihrer selbst ge

wissen und souveränen, im Jenseits lebenden Frömmigkeit, die sich 

durch keine äussere Autorität und keine äusseren Schranken schlecht

hin gebunden weiss. Diese Frömmigkeit wurde schwächer und strömte 

aus. Demgemäss steigerte sich die Ausbeutung des Offenbarungs

codex, des A.T.'s, und wuchs der auch sie bestimmende Einfluss des 

Heüeni|schen; denn Beides ist immer H a n d in H a n d gegangen. In 

älterer Zeit brauchten die Gemeinden von Beidem sehr wenig, weü sie 

an der individuellen, rehgiösen Begeisterung auf Grund der Predigt 

Christi und der sicheren Hoffnung auf das nahe bevorstehende Reich 

Christi sehr viel hatten. Die Factoren, deren Zusammenwirken wir im 

2. und 3. Jahrhundert beobachten, sind bereits bei den ältesten 

Heidenchristen wirksam gewesen. Eine gewaltige Lücke klafft für uns 

nirgendwo in der grossen Entwickelung, die zwischen dem ersten 

Clemensbrief und dem Werke des Origenes rapi ap^töv hegt; selbst 

die Bedeutung, welche das „Apostolische" erlangen sollte, ist im Aus

gang des I. Jahrhunderts schon vorgebüdet, und der Enthusiasmus 

hat stets seine Schranken gehabt1. Also fällt der entscheidendste 

Einschnitt vor den Ausgang des ersten Jahrhunderts oder, besser ge

sagt, das relativ neue Element, welches für die Bildung der Kirche als 

eines Gemeinwesens und somit auch für die Bildung ihrer Lehre von 

Bedeutung ist, das griechische, ist schon im apostolischen Zeitalter (in 

den G e m e i n d e n ) nachweisbar; aber es hat c. 200 Jahre gedauert, 

1 In den NTlichen Hauptschriften selbst liegt schon eine zweifache Auf
fassung vom Geiste vor. Nach der einen kommt er stossweise auf die Gläubigen, 
äussert sich in shmenfälligen Zeichen, benimmt den Menschen das Selbstbewusst
sein und bringt sie ausser sich; nach der anderen ist der Geist ein stetiger Besitz 
des Christen, wirkt in ihm, indem er das Bewusstsein klärt und den Charakter 
festigt, und seine Früchte sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit u.s.w. 
(Gal 5 22). Paulus vor allem hat die Christen gelehrt, diese Früchte höher zu 
schätzen als alle anderen Wirkungen des Geistes. Allein eine vollständige Klärung 
hier hat er keineswegs bewirkt; denn er „redete selbst mehr mit Zungen als sie 
Alle" Noch lagen „Geist" und „Geist" ineinander. Man empfand in dem Geist 
der Kindschaft ein völlig neues, von Gott kommendes, das Leben umschaffendes 
Geschenk — ein W u n d e r Gottes; ferner auch dieser Geist bewirkte plötzliche 
Ausrufe — Abba Vater! — und zeigte sich so in sinnenfälliger Weise. Eben 
desshalb erschien der Geist der Ekstase und der Wunder mit diesem Geiste iden
tisch (s. G u n k e 1, Die Wirkungen d, h. Geistes nach der populären Anschauung 
der apostol. Zeit. Göttingen 1888). 

Harnack, DogmengeseMclite I. 3. Aufl. 4 
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bis es sich im Evangelium völlig heimisch gemacht hat, obgleich An

knüpfungspunkte in diesem selbst lagen. 

7. Die Ursache der grossen geschichtlichen Thatsache liegt auf 

der Hand. Sie ist eben darin gegeben, dass das Evangehum, von der 

Mehrzahl der Juden abgelehnt, sehr bald auch Nicht-Juden verkündet 

worden ist, dass es nach wenigen Decennien unter den Griechen die 

grösste Zahl seiner Bekenner gefunden hat, und dass somit die zum 

kathohschen D o g m a führende Entwickelung auf dem Boden der grie

chisch-römischen Cultur zu Stande gekommen ist. Auf diesem Boden 

aber war weder für den Gedanken der voüendeten ATlichen Theo-

kratie noch für den Begriff des Messias ein | Verständniss vorhanden. 

Somit mussten diese beiden der ursprünglichen Verkündigung wesent

lichen Elemente dort in Wegfall kommen, resp. umgedeutet werden *. 

Aber es ist kaum gestattet, Einzelnes, wenn auch noch so Wichtiges, 

zu nennen, wo der ganze Complex von Ideen, von religionsgeschicht-

hchen Erkenntnissen und Voraussetzungen, wie er in dem christlich 

verstandenen A . T. ruhte, als ein Neues und Fremdes gegenübertrat. 

M a n kann sich Worte sehr leicht aneignen, aber nicht praktische Ideen. 

Neben die ATliche Religion, sofern sie die Voraussetzung des Evan

geliums bildete, und in die Formen ihrer Begriffe mussten sich in den 

Gemeinden aus den Heiden die religiösen und sittlichen Anschauungen 

und Ideale schieben, welche innerhalb der griechischen Culturwelt 

herrschend waren. Aus dem ungeheueren Stoff, der, sei es nun in der 

paulinischen Bearbeitung, sei es in irgend einer anderen, den Griechen 

nahe gebracht wurde, konnten zunächst nur gewisse einfache Grund

gedanken angeeignet werden. Eben desshalb ist die apostolisch-katho

lische Glaubenslehre in ihrer Vorbereitung und Begründung keine 

Fortsetzung dessen, was man, freilich auch schon sehr Disparates 

vereinigend, als „biblische Theologie des Neuen Testaments" zu be

schreiben pflegt. Nicht die „biblische Theologie", auch wenn m a n sie 

in verständigen Grenzen hält, ist die Voraussetzung der Dogmen

geschichte — für die Controversen, welche das apostolische Zeitalter 

innerhalb des jüdischen Christenthums bewegt hatten, hatten die Chri

sten aus den Heiden nur geringes Verständniss — , sondern die Voraus

setzungen sind in gewissen Grundgedanken, besser Motiven des Evan

geliums (in dem Kerygma von Jesus Christus und in der evangelischen 

Ethik und Zukunftspredigt), in dem jeder Deutung fähigen, in Hin-

Es mag schon hier gesagt werden, dass an die Stelle der ßaocXeia xoü S-eoü 
die aftavaaia (fu>Y) alwvcoc) einerseits, die exxXirjaia andererseits getreten ist, und 
dass die Vorstellung vom Messias schliesslich durch die Vorstellungen von dem 
göttlichen Lehrer und dem im Fleische erschienenen Gott ersetzt worden ist. 
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blick auf Christus und die eyangehsche Geschichte zu interpretirenden 

Alten Testament u n d in d e m g r i e c h i s c h e n G e i s t e gegeben1, j 

8. Hiermit ist aber auch ausgesprochen, dass der Abstand der 

Entwickelung, die zur katholischen Glaubenslehre gefürt hat, von dem 

ursprünglichen Zustande keineswegs ein totaler gewesen ist. Indem die 

Heidenchristen das A . T. als göttliches Offenbarungsbuch anerkannten, 

erhielten sie mit ihm die rehgiöse Sprache, deren sich auch die jüdischen 

Christen bedient hatten, waren zunächst an die Auslegung gewiesen, 

die von Anfang an geübt worden war, und empfingen sogar einen grossen 

Theü der das A . T. begleitenden jüdischen Litteratur. Der gemeinsame 

Besitz einer religiösen Sprache und Litteratur ist aber niemals nur ein 

äusseres Bindeglied, so stark auch die Antriebe sein mögen, der neu 

1 Es ist ein Verdienst B r u n o Bauer's (Christus und die Cäsaren 1877), 
die wesentliche Bedeutung des griechischen Elementes in dem Heidenchristen
thum, welches zur katholischen Kirche und Lehre geworden ist, erkannt und die 
Vorbereitung dieses Heidenchristenthums durch das Judenthum der Diaspora (s.u.) 
gewürdigt zu haben. Leider aber sind von ihm selbst diese werthvollen Erkennt
nisse durch eine bodenlose Kritik der christhchen Urlitteratur, der Christus und 
Paulus zum Opfer gefallen, um ihre Ueberzeugungskraft gebracht worden; s. m e in e 
Anzeige im LCB. 1878 Nr. 16. Etwas besonnener sind die Untersuchungen Havet's 
im 4. Bande (Le Christianisme 1884: Le Nouv. Test.); er hat sich grosse Verdienste 
um die richtige Deutung der Elemente in dem zum Katholicismus sich entwickeln
den Heidenchristenthum erworben, aber seine htterarische Kritik ist leider sehr 
häufig eine ganz abstracte, an die Kritik Voltaire's erinnernde, und desshalb 
sind seine Aufstellungen im Einzelnen in der Regel willkürlich und haltlos. An 
B r u n o Bauer und H a v e t anknüpfend giebt es in Holland zur Zeit bereits 
eine Schule, welche das Urchristenthum aus der Welt zu schaffen versucht: 
Christus und Paulus sind Schöpfungen des 2. Jahrhunderts; die Geschichte des 
Christenthums beginnt bei der Wende des ersten Jahrhunderts zum zweiten — 
eine eigenthümliche Erscheinung auf dem Boden des messiassüchtigen gräcisirten 
Judenthums. Dieses Judenthum hat „Jesus Christus" ebenso geschaffen, wie die 
späteren griechischen Religionsphilosophen sich ihre Heilande (z. B. den Apol-
lonius) geschaffen haben; die marcionitische Kirche hat den „Paulus" erzeugt, 
und die werdende katholische Kirche hat ihn fertig gemacht; s. die zahlreichen 
Abhandlungen von L o m a n , die Verisimiha von Pierson und N a b e r (1886), 
das anonyme Werk eines Engländers „Antiqua mater" (1887) und auch die Ar
beiten von Steck (s. bes. seine Untersuchung über den Galaterbrief); gegen 
diese Arbeiten s. P.V.Schmidt, Der Galaterbrief. Leipzig 1892. Es gehört 
eine tiefe Kenntniss der Probleme, die uns die beiden ersten Jahrhunderte der 
christlichen Kirche bieten, dazu, um diese Versuche, die zudem zur Zeit einer 
zusammenhängenden Durchführung noch immer ermangeln, nicht einfach als ab
surd bei Seite zu schieben. Sie haben ihre Stärke an den Schwierigkeiten und 
Räthseln, die über der Bildungsgeschichte der katholischen Tradition im zweiten 
Jahrhundert lagern; aber bereits der einzige Umstand, dass man eine Urkunde 
wie den 1. Korintherbrief für gefälscht erklären muss, ist ein unüberwindliches 
Argument wider die neuen Hypothesen. 

4* 
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gewonnenen Sprache den alten bekannten Inhalt unterzulegen. D a s 

jüdische, d. h. ATliche Element, seiner nationalen Eigenthümhchkeit 

entkleidet, ist die Basis der grossen Christenheit geblieben. Sie hat 

dieses Element mit griechischem Geiste durchtränkt, aber die oberste 

Idee in ihm, den Glauben an Gott als den Schöpfer und Regierer der 

Welt, stets festgehalten; sie hat im Laufe ihrer Entwickelung wichtige 

Theüe desselben ausgemerzt; sie hat Anderes erst spät dem grossen 

Schatze, der ihr überhefert war, entnommen; sie hat auch das Sprödeste 

verwerthen können, wenn auch nur zur äusseren Beglaubigung ihrer 

eigenen Ideen — immer ist das Alte Testament, auf Christus und seine 

universale Gemeinde bezogen, die entscheidende Urkunde geblieben,. 

und es hat ziemhch lange gedauert, bis christliche Schriften dieselbe 

Autorität erhielten, und demgemäss einzelne Lehren und Sprüche aus 

apostohschen Schriften auf die Bildung kirchlicher Lehren Einfluss 

gewannen. 
9. N o c h von einer anderen Seite her zeigt sich eine weit über ein 

Jahrhundert währende, freilich aber allmählich ausgetilgte Ueberein-

stimmung zwischen den Kreisen der Jünger Jesu in Palästina und den 

heidenchristlichen Gemeinden. E s ist das e n t h u s i a s t i s c h e Element, 

welches sie verbindet, das Bewusstsein, mit Gott durch den Geist in 

einer unmittelbaren Verbindung zu stehen und direct aus der H a n d 

Gottes wunderbare Gaben, Kräfte und Erkenntnisse zu erbalten, dem 

Einzelnen zugetheüt, damit er sie verwerthe im Dienste der Gemeinde. 

Die Depotenzirung der christlichen Religion — da m a n wohl an die Be

geisterung Anderer glaubt, aber eigene nicht mehr verspürt, ja nicht 

verspüren darf — fäüt durchaus nicht zusammen mit der Ansiedelung 

derselben auf d e m Boden der griechischen Welt; vielmehr hat es zwei 

Jahrhunderte und mehr gedauert, bis Schwachheit und Reflexion die 

ursprünglichen Ausdrucksformen des persönlichen Gottesbewusstseins 

unterdrückt oder nahezu unterdrückt haben' E s hegt nun allerdings 

1 Es wäre eine lohnende Aufgabe, die bisher noch nicht gelöst worden ist, 
zu untersuchen, wie lange Visionen, Träume und Apokalypsen einerseits und der 
Anspruch, in Kraft und Namen des h. Geistes zu reden, andererseits in den Ge
meinden eine Rolle gespielt haben, ferner zu zeigen, wie sie bei den Laien nahezu 
ausstarben, im Klerus und bei den Mönchen aber fortlebten, wie sie aber spo
radisch auch bei den Laien immer wieder hervorgebrochen sind. Das Material, 
welches die drei ersten Jahrhunderte bieten, ist sehr gross. Nur Einiges sei hier 
genannt: Ignat. ad Rom. 7», ad Philad. 7, ad Ephes. 20 i etc.; I Clem. 63 s; 
Martyr. Polycarpi; Acta Perpet. et Felic; Tertull. de anima 47: „maior paene 
vis hominum e visionibus deum discunt." Orig. c. Cels. I, 46: rcoXXol (uotcob! 
äwovcs? ,itpoaekr[Käd,a.ai XpiOTiavia|j.qi, nveäu.atöz tivoc; tpiiJiaVTOS . . v.al (oavcaaiiu-
oavro? ahzohz Sirap yj map (noch Arnobius ist angeblich durch einen Traum zum 
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im Wesen des Enthusiasmus, dass er den verschiedenartigsten Aus

druck annehmen und sehr verschiedenen Impulsen folgen kann; inso

fern trennt er häufig und verbindet nicht. Aber so lange Kritik und 

Reflexion noch nicht erwacht sind und ein einheitliches Ideal vor

schwebt, vereinigt er, und in diesem Sinne bestand eine Gleichheit der 

inneren Stimmung zwischen den ältesten Judenchristen und den noch 

enthusiastischen heidenchristlichen Gemeinden. 

10. Endlich aber liegt zwischen den Anfängen der Entwickelung 

zum Kathohcismus und dem ursprünglichen Zustande der christhchen 

Religion als einer Bewegung auf dem Boden des Judenthums noch ein 

weiteres verbindendes Element, welches in seiner Bedeutung gar nicht 

überschätzt werden kann, obgleich wir hier das Dunkel der Ueber

lieferung zu beklagen allen Grund haben. Zwischen der griechisch

römischen Welt, die eine geistige Religion suchte, und dem jüdischen 

Gemeinwesen, das eine solche als nationales Eigenthum, übel genug 

verschränkt, besass, stand seit langer Zeit schon ein Judenthum, 

welches, vom griechischen Geiste durchdrungen, ex professo beflissen 

war, der griechischen Welt eine neue Religion zu bringen — die jüdische 

Religion —, aber diese Religion in ihrem Kerne griechisch d. h. philo

sophisch modeüirt, vergeistigt und säcularisirt. Hier war bereits eine 

innige Vermählung des griechischen Geistes | mit der ATlichen Religion 

auf dem Boden des Weltstaates — weniger in Palästina selbst — voü-

zogen. Dieser B u n d zwischen Judenthum und Griechenthum und die 

durch u m herbeigeführte Vergeistigung der Religion ist von den starken, 

aber unmessbaren Einflüssen, die der griechische Geist auf alles 

Judenthum ausgeübt hat und die eine geschichtliche Bedingung des 

Evangehums gewesen sind, scharf zu unterscheiden, wenn nicht Alles 

in grauen Nebel aufgelöst werden soll. Der B u n d hat für den 

Christenthum geführt worden). Cypiian macht von Träumen, Visionen etc. in 
seinen Briefen den ausgedehntesten Gebrauch, s. z. B. ep. 11 3—5 16 4 („praeter 
nocturnas visiones per dies quoque impletur apud nos spiritu sancto puerorum 
innocens aetas, quae in ecstasi videt etc."); 39 1 6610 (sehr interessant: „quam-
quam sciam somnia ridicula et visiones ineptas quibusdam videri, sed utique illis, 
qui malunt contra sacerdotes credere quam sacerdoti. sed nihil mirum, quando 
de Joseph fratres sui dixerunt: ecce somniator ille etc."). Einer der Theilnehmer 
an der grossen Synode zu Karthago im Ketzertaufstreite schreibt (Nr. 73): „Se-
cundum motum animi mei et Spiritus sancti." In den Verfolgungszeiten ist 
das enthusiastische Element immer wieder besonders stark hervorgebrochen, wie 
namentlich die echten africanischen Martyrien aus der 2. Hälfte des 3. Jahrh. 
zeigen, vgl. bes. die Passio Jacobi, Mariani etc. W o der Enthusiasmus aber 
nicht passte, nannte man ihn, wie bei den Montanisten, dämonisch. Auch Kon
stantin hat noch mit Träumen und Visionen Christi operirt (s. seine Vita); 
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Ursprung des Evangeliums m. E. gar keine Bedeutung, aber er ist 

erstlich für die Propaganda des Christenthums, sodann für die Ent

wickelung der Christenheit zum Katholicismus und für die Entstehung 

der kathohschen Glaubenslehre von entscheidendstem Einfluss ge

wesen 1. Allerdings kann m a n keine einzelne Persönhchkeit namhaft 

machen, die hier besonders wirksam gewesen wäre, aber drei That-

sachen sind zu nennen, die mehr beweisen als einzelne Nachweisungen: 

1) ist die Propaganda des Christenthums in der Diaspora der jüdischen 

Propaganda gefolgt und hat sie theilweise abgelöst, d. h. das Evan

gehum ist zunächst solchen Heiden verkündet worden, welche die 

jüdische Religion in allgemeinen Umrissen bereits kennen gelernt hatten 

und häufig selbst als ein Judenthum zweiter Ordnung constituirt waren, 

in welchem Jüdisches und Griechisches in eigenthümhchen Mischungen 

sich vereinigt hatten; 2) die Auffassung des A . T.'s, wie wir sie bereits 

bei den ältesten heidenchristlichen Lehrern finden, die Methode der 

Vergeistigung desselben u. s. w. stimmt auf das frappanteste' überein 

mit der Methode, die wir bei den alexandrinischen Juden kennen lernen; 

3) es giebt christliche Schriftstücke unbekannter Herkunft in nicht ge

ringer Zahl, die vollkommen in Anlage, Form und Inhalt mit griechisch

jüdischen Schriftstücken aus der Diaspora übereinstimmen, so z. B. die 

sibyllinischen christhchen Orakel und che pseudojustinische Schrift de 

monarchia. V o n zahlreichen Tractaten lässt sich | überhaupt nicht mit 

Bestimmtheit sagen, ob sie christhchen oder jüdischen Ursprungs sind. 

Auch das alexandrinische und ausserpalästinensische Judenthum 

ist Judenthum. Indem das Evangelium das ganze Judenthum ergriff 

und bewegte, musste es auch in dem ausserpalästinensischen wirksam 

werden. Damit aber war bereits der Uebergang des Evangeliums auf 

das ausserjüdische, griechische Gebiet und das Geschick, das es dort 

erleben soüte, vorgezeichnet; denn jenes ausserpalästinensische Juden

thum bildete die Brücke zwischen der jüdischen Kirche und dem Staate 

1 Was das Erstere anlangt, so zeigt die jüngst entdeckte AtBa/-)] toüv aizo-
aTÖXuiv in ihrem ersten, moralischen Theile grosse Verwandtschaft mit der Moral, 
wie sie von alexandrinischen Juden aufgestellt und als die geoffenbarte der griechi
schen Welt vorgeführt worden ist; s. Massebieau, L'enseignement des XII apö-
tres. Paris 1884, und in der Zeitung Le Temoignage, 7. Fevr. 1885. Unabhängig 
von ihm hat Usener in der Vorrede zu den von ihm herausgegebenen Ges. 
Abhandl. Jacob Bernays' (I. Bd. 1885 p. Vf.) auf die Verwandtschaft von 
Ato. 1—5 mit dem Phokylideischen Gedicht (s. Bernays, a. a. 0. S. 192ff.) hin
gewiesen. Später hat Taylor (The teaching of the XII ap. 1886) eine jüdische 
Grundlage der Didache vermuthet, und ich bin unabhängig von ihm auf denselben 
Gedanken gekommen (s. m e i n e Schrift: die Apostellehre und die jüdischen 
beiden Wege 1886). 
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der Welt sammt seiner Culturx Der Einzug des Evangehums in die 

W e l t hat sich vornehmhch auf dieser Brücke vollzogen. W o h l hat 

Paulus einen grossen Antheü an ihm, aber seine eigenen Gemeinden 

haben den W e g nicht verstanden, den er sie geführt hat, und haben 

ihn rückblickend auch nicht wieder gefunden2. Z w a r war er den 

Griechen ein Grieche geworden und | hat selbst das Unternehmen be

gonnen, die Schätze griechischer Erkenntniss in den Dienst des Evan-

1 Es ist bekannt, wieviele verschiedene Richtungen das Judenthum zur Zeit 
Christi umfasst hat. Neben dem pharisäischen Judenthum als dem eigentlichen 
Stamm steht eine bunte Menge von Bildungen, die aus der Berührung des Juden
thums mit fremden Ideen, Sitten und Einrichtungen (auch mit babylonischen und 
persischen) hervorgegangen sind, und die sowohl für die Entwickelung der grossen 
Küche als für die Bildung sog. gnostisch-christlicher Gemeinschaften Bedeutung 
erlangt haben. In der pharisäischen Theologie stecken auch schon hellenische 
Elemente. Es ermangelt selbst das orthodoxe Judenthum gewisser Merkmale 
nicht, die da zeigen, dass sich keine geistige Bewegung den Wirkungen hat ent
ziehen können, welche aus dem Siege der Griechen über den Orient hervor
gegangen sind. W e r darf es übrigens wagen, die Ursprünge und Ursachen jener 
„Vergeistigung" der Religionen und jener Entschränkung der sittlichen Massstäbe 
pünktlich nachzuweisen, die wir im alexandrinischen Zeitalter so vielfach con-
statiren können? Die Völker, welche die östlichen Gestade des mittelländischen 
Meeres bewohnten, erlebten seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. eine gemeinsame 
Geschichte und gewannen daher gleichartige Ueberzeugungen. W e r vermag zu 
entscheiden, was ein jedes selbständig errungen und was es durch den Austausch 
erlangt hat? Aber in dem Masse, als wir das einsehen, haben wir uns zu hüten, 
die Erscheinungen zu verwischen und unter einander zu werfen. Mit5 dem 
„Hellenischen" ist sehr wenig gesagt, wenn es wirklich ein Element in allen 
Erscheinungen des Zeitalters gebildet hat. Alle unsere grossen politischen und 
kirchlichen Parteien sind heute von den Ideen von 1789 und wiederum von roman
tischen Ideen abhängig. Dies zu constatiren ist ebenso leicht, wie es schwierig ist, 
das Mass und die Art des Einflusses für jede Gruppe zu bestimmen. Und doch 
kommt darauf Alles für das Verständniss an. Den Pharisäismus oder gar das Evan
gelium und das alte Judenchristenthum hellenisch zu nennen, ist keine Paradoxie, 
sondern eine Confusion. 

8 In dieser Hinsicht ist die Apostelgeschichte das lehrreichste Buch. Sie 
ist, wie das Lucas-Evangelium, ein sehr altes Document des zum Katholicismus 
sich entwickelnden Heidenchristenthums; vgl. O v e r b e c k in seinem Commentar 
z. Apostelgesch. Richtig ist aber das zusammenfassende UrtheilvonHavet (a.a.O. 
IV. S. 398): „L'hellenisme tient assez peu de place dans le N. T., du moins l'hel
lenisme voulu et reflechi. Ces livres sont ecrits en grec et leurs auteurs vivaient 
en pays grec; il y a donc eu chez eux infiltration des idees et des sentiments 
helleniques; quelquefois meme l'imagination hellenique y a penetre, comme dans 
le 3. evangile et dans les Actes Dans son ensemble, le N. T. garde le 
caractere d'un livre hebra'fque. Le christianisme ne commence ä avoir une lit-
terature et des doctrines vraiment helleniques qu'au milieu du second siecle. 
Mais il y avait un judaisme, celui d'Alexandrie, qui avait faite alliance avec 
l'hellenisme avant meme qu'il y eüt des chretiens" 
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gehums zu stehen. Aber die Gnosis des gekreuzigten Christus, für die 

ihm alle andere Erkenntniss nur propädeutischen Werth besass, hatte 

mit der griechischen Philosophie nichts gemein, und der Rechtferti

gungsgedanke und die Lehre vom Geist (Rom 8), die den eigenthchen 

Inhalt seines Christenthums bildeten, waren mit dem Moralismus und 

den religiösen Idealen des Hellenismus unverträglich. Dagegen ist die 

grosse Menge der ältesten Heidenchristen zum christlichen Bekenntniss 

übergetreten, weü sie in dem Evangehum die sichere Botschaft von 

den Gütern und Verpflichtungen erkannte, die sie in der Verschmelzung 

des Jüdischen und Griechischen bereits gesucht hatte. Nur von dieser 

Einsicht aus kann man die Vorbereitung und Entstehung der kathoh

schen Kirche und ihres Dogmas begreifen. 

Nach dem bisher Ausgeführten werden als Voraussetzungen der 

Entstehung der apostolisch-katholischen Glaubenslehre — freilich als 

sehr verschieden wirksame — in Betracht zu ziehen sein 

1) das Evangelium Jesu Christi, 

2) die gemeinsame Verkündigung von Jesus Christus 

in der ersten Generation seiner Gläubigen, 

3) die damalige Auslegung des A. T.'s, die jüdischen 

Zukunftshoffnungen und Speculationen in ihrer Bedeutung 

für die ältesten Ausprägungen der christlichen Verkün
digung1, 

4) die religiösen Auffassungen und die Religionsphilo

sophie der hellenistischen Juden in ihrer Bedeutung für 

die spätere Umprägung des Evangeliums , | 

5) die religiösen Dispositionen der Griechen und 

R ö m e r in den beiden ersten Jahrhunderten und die 

damalige griechisch-römische Religionsphilosophie. 

§ 4. Das Evangelium Jesu Christi nach seinem Selbstzeugnisse. 

1. Die Grundzüge. 

Das Evangehum ist als eine apokalyptisch-eschatologische Bot

schaft in die Welt getreten; das Apokalyptisch-eschatologische gehörte 

nicht nur zur Form des Evangeliums, sondern auch zu seinem Inhalte. 

Die Unterscheidung des sub 2) und 3) Genannten ist ein Unternehmen, 
dessen Recht vielleicht bestritten werden wird. Allein verzichtet man auf das
selbe, so verzichtet man damit auch darauf, in der ursprünglichen Verkündigung 
des Evangeliums Kern und Schale zu unterscheiden. Die Gefahren, denen der 
Versuch ausgesetzt ist, dürfen nicht von ihm abschrecken; denn er hat sein gutes 
Recht an der Thatsache, dass das Evangelium keine Doctrin und kein Gesetz ist. 
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Aber Jesus verkündete, dass mit seinem eigenen Wirken das Gottes

reich bereits angebrochen sei, und die, welche ihn gläubig aufnahmen, 

empfanden diesen Anbrach; denn das „Apokalyptische" war vor Allem 

die Offenbarung Gottes als des Vaters, nicht nur die Enthüllung der 

Zukunft, und das Eschatologische erhielt sein Gegengewicht in der 

Anschauung des Heilandswirkens Jesu, in der Gewissheit 

der sichern Berufung in das Reich und in der Ueberzeugung, dass 

das Leben und die zukünftige Herrschaft bei Gott dem Herrn ge

borgen und von ihm geschützt ist. Somit folgt man nicht nur den 

Winken der nachfolgenden Geschichte, sondern auch der Forderung 

der Sache selbst, wenn man in der Darsteüung des Evangeliums nicht 

das in den Vordergrund rückt, was es mit den zeitgeschichtlichen 

Stimmungen des Judenthums verbindet, sondern das, wodurch es über 

sie erhoben ist. Jesus hat statt der Hoffnung „das Reich zu ererben" 

auch einfach von „dem Bewahren der Seele (des Lebens)" gesprochen. 

In dieser einen Vertauschung hegt bereits der weltgeschichtliche 

Umschwung der pohtischen Religion in die individuelle und darum 

auch in die heüige; denn das „Leben" wird durch das Wort Gottes 

ernährt, Gott aber ist der Heilige. 

Das Evangelium ist die frohe Botschaft von der Herrschaft 

des allmächtigen und heiligen Gottes, des Vaters und Richters, über 

die Welt und über jede einzelne Seele. In dieser Herrschaft, welche 

die Menschen von der Gewalt des Teufels befreit, zu Herrschern in 

einem himmlischen Reiche im Gegensatz zu den Weltreichen macht 

und sich in dem demnächst anbrechenden zukünftigen Aeon auch 

sinnenfältig verwirklichen wird, ist das Leben aller Menschen, die 

sich Gott ergeben, ob sie gleich die AVeit und das irdische Leben 

verlieren, sichergesteüt. (d. h. die Seele, die im Zusammenschluss mit 

Gott und in Nachahmung der göttlichen Vollkommenheit rein und 

heüig wird, ist ewig bei Gott bewahrt), während die, welche die Welt 

gewinnen und ihr Leben erhalten wollen, dem Richter verfallen, der 

in die Hölle verdammt. Diese Herrschaft Gottes legt den Menschen 

ein Gesetz auf, ein altes und doch ein neues, nämlich das der gött

lichen Vollkommenheit und darum der ungetheilten Liebe zu Gott 

und dem Nächsten. In dieser Liebe, wo sie die Gesinnung in ihrem 

tiefsten Grunde beherrscht, stellt sich die bessere Gerechtigkeit 

dar (die bessere: nicht nur in Hinblick auf die Schriftgelehrten und Pha

risäer, sondern auch in Hinblick auf Moses, s. Matth 5), welche der 

Vollkommenheit Gottes entspricht. Der Weg, sie zu erlangen, 

ist die Sinnesänderung, d. h. die Selbstverleugnung, die Demuth 

vor Gott und das herzliche Vertrauen, zu ihm. In der Demuth und 
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dem Vertrauen auf Gott ist die Anerkennung der eigenen Unwürdig-

keit enthalten; das Evangelium ruft aber eben die Sünder, die als» 

gesinnt sind, in das Reich Gottes, indem es ihnen die Sättigung mit 

Gerechtigkeit verheisst, d. h. die Vergebung der Sünden, die 

sie bisher von Gott getrennt haben, zusagt. — In den drei Momenten 
aber, in denen sich das Evangehum darstellt (Gottesherrschaft, 

bessere Gerechtigkeit [Gebot der Liebe] und Sündenver

gebung), ist es untrennbar verknüpft mit Jesus Christus; denn 

indem Jesus Christus dieses Evangelium verkündigt, ruft er überaU 

die Menschen zu sich selber. In ihm ist das Evangelium W o r t und 

That; es ist seine Speise und darum sein persönliches Leben ge

worden, und in dieses sein Leben zieht er alle Anderen hinein. Er 

ist der Sohn, der den Vater kennt. A n ihm sollen sie wahrnehmen, 

wie freundlich der Herr ist; an ihm sollen sie die Macht und Herr

schaft Gottes über die Welt empfinden und dieses Trostes gewiss 

werden; ihm, dem Demüthigen und Sanftmüthigen, soüen sie nach

folgen, und indem er, der Heilige und Reine, che Sünder zu sich ruft, 

soüen sie die | Gewissheit erhalten, dass Gott durch ihn Sünde vergiebt. 

Diesen Zusammenhang seines Evangeliums mit seiner Person hat 

Jesus Christus in Worten keineswegs in den Vordergrund geschoben. 

Kein W o r t hätte ihn auch versichern können, wenn nicht sein 

Leben, der überwältigende Eindruck seiner Person, ihn geschaffen 

hätte. Indem er lebte, handelte und sprach aus dem Reichthum des 

Lebens heraus, welches er mit seinem Vater führte, ist er für die 

Anderen die Offenbarung des Gottes geworden, von dem sie vorher 

wohl gehört hatten, den sie aber nicht kannten. Seinen Vater 

verkündigte er ihnen als ihren Vater, und sie haben ihn verstanden. 

Aber er hat sich ihnen ausserdem als den Messias bezeichnet; er hat 

damit seiner bleibenden Bedeutung für sie und sein Volk einen ver

ständlichen Ausdruck gegeben, und er hat sie am Ende seines Lebens 

in feierlicher Stunde, wie schon früher bei besonderer Gelegenheit, 

daraufhingewiesen, dass die Hingabe an seine Person, die sie 

veranlasst hatte, AUes zu verlassen und ihm nachzufolgen, kein vor

übergebendes Element in der neuen Stellung sei, die sie zu Gott dem 

Vater gewonnen hatten. Er sagt ihnen, dass diese Hingabe vielmehr 

dem Dienste entspricht, den er ihnen und den „Vielen" leisten 

werde, da er sein Leben als Opfer für die Sünde der Welt in den 

Tod geben werde. Indem er sie anweist, bei dem Brechen des Brodes 

und bei dem Trinken des Bechers seiner und seines Todes zu ge

denken, und von diesem Tode sagt, dass er zur Vergebung der Sünden 

geschieht, hat er von seinen Jüngern für alle Zukunft als sein Recht 
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in Anspruch genommen, was ihnen selbstverständlich war, so lange er 

bei ihnen wehte, was aber verblassen konnte, nachdem er von ihnen 

geschieden war. Er, der in seiner Predigt vom Reiche Gottes die 

strengste Selbstprüfung und die Demuth zum Gesetz erhoben und sie 

den Seinen an seinem Leben vorgestellt hat, hat mit klarem Bewusst

sein sein durch den Tod gekröntes Leben als den unver

gänglichen Dienst bezeichnet, durch den in Zukunft die Menschen 

ihrer Sünden ledig und ihres Gottes froh werden soüen. Damit hat er 

sich aus der Reihe aüer Uebrigen herausgesteüt, ob sie schon seine 

Brüder werden soüen; er hat eine einzigartige und bleibende Be

deutung in Anspruch genommen als der Erlöser und der Richter. 

Versichert hat er diese seine bleibende Bedeutung als der Herr nicht 

durch Enthüllungen über das Geheimniss seiner Person, sondern 

durch den Eindruck seines Lebens und durch die Deutung 

seines Todes. Er deutet ihn, wie aües Leiden, als einen Sieg, 

als den Uebergang zu seiner Herrhchkeit, und er hat sich mächtig 

erwiesen, in den Seinen wirklich die Ueberzeugung, dass er lebe und 

über Todte und Lebendige Herr und Richter sei, zu | erwecken, trotz 

der Worte der Gottverlassenheit, die er am Kreuze gerufen. 

Die Rehgion des Evangeliums steht auf diesem Glauben an Jesus 

Christus, d. h. im Hinblick auf ihn, diese geschichtliche Person, ist es 

dem Gläubigen gewiss, dass Gott Himmel und Erde regiert, und dass 

Gott der Richter auch der Vater und Erlöser ist. Die Rehgion des Evan

geliums ist die Religion, welche die höchsten sittlichen Anforderungen — 

das Einfachste und das Schwerste — vorhält und den Widerspruch auf

deckt, in dem jeder Mensch sich zu ihnen befindet, die aber zugleich 

die Erlösung aus solcher Noth schafft, indem sie das Leben der Men

schen hineinzieht in das unerschöpfliche und selige Leben Jesu Christi, 

der die Welt überwunden und die Sünder zu sich gerufen hat. — 

Indem ich in dem Vorstehenden den Versuch gemacht habe, 

Grundzüge des Evangeliums zusammenzustellen, habe ich mich bereits 

von dem Erfolge dieses Evangeliums bei den ersten Jüngern leiten 

lassen. Ich weiss nicht, ob es abgesehen von dieser Richtlinie gestattet 

ist, solche Grundzüge aufzuweisen. Die Predigt Jesu Christi war in 

der Hauptsache so schlicht und einfach und in der Anwendung so 

mannigfaltig und reich, dass man nur mit Widerstreben eine Syste-

matisirung versucht und am liebsten nur dem Evangelium nacherzählen 

möchte. Jesus sucht in jedem Menschen den Punkt auf, an dem er 

ihn fassen und zum Reiche Gottes führen konnte. Die Unterscheidung 

von Gut und Böse — für Gott oder wider Gott — wollte er in Jedem 

zur Lebensfrage machen, um dem, für den sie es geworden ist, zu 
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zeigen, dass er sich auf den Gott, den er fürchten soll, auch verlassen 

kann. Dabei ist er keineswegs immer auf die Sünde oder gar die all

gemeine Sündhaftigkeit zurückgegangen, sondern er hat die Einzelnen 

sehr verschieden angefasst und auf verschiedenen Wegen zu Gott ge

führt. Die lehrhafte Concentrirung der Erlösung auf die Sünde ist 

allerdings nicht von Paulus allein vollzogen worden; aber andererseits 

ist sie keineswegs die durchschlagende Form für die Verkündigung des 

Evangehums geworden. Vielmehr schlugen die Gegensätze Nacht, 

Irrthum, Dämonenherrschaft, Tod und Licht, Wahrheit, Befreiung, 

Leben in der Heidenkirche viel kräftiger durch. Erst durch Augustin 

ist das Bewusstsein der allgemeinen Sündhaftigkeit die negative Grund

stimmung der Christenheit geworden. 

2. Einzelnes. 

1. Jesus verkündigte das Reich Gottes, welches dem Reich des 

Teufels und desshalb auch dem Reiche der Welt gegenübersteht, als 

ein zukünftiges — und es stellte sich doch in seiner Predigt als ein 

gegenwärtiges dar — , als ein unsichtbares — und es war doch sichtbar; 

denn man sah ihn. Er lebte und sprach innerhalb des Kreises der 

eschatologischen Vorstellungen, die das Judenthum seit mehr als 

200 Jahren ausgebildet hatte; aber er beherrschte sie, indem er ihnen 

einen neuen Inhalt gab und sie in eine neue Richtung zwang. Er 

durchbrach, ohne das Gesetz und die Propheten aufzulösen, bei ge

gebener Gelegenheit die nationalen, politischen und sinnlich eudämo-

nistischen Formen, in denen das Volk die Verwirklichung der Herr

schaft Gottes erwartete, lenkte aber zugleich den Blick desselben auf 

eine nahe bevorstehende Zukunft, in der die Gläubigen, von dem 

Drucke des Uebels und der Sünde befreit, Seligkeit und Herrschaft 

gemessen würden. Doch verkündete er, dass schon jetzt jeder Einzelne, 

der in das Reich berufen ist, Gott als seinen Vater anrufen und des 

gnädigen Willens Gottes, der Erhörung der Gebete, der Vergebung 

der Sünden und der Obhut Gottes auch über das irdische Leben sicher 

sein dürfe1. Aber Alles ist in dieser Verkündigung auf das jenseitige 

Leben gerichtet; die Gewissheit desselben ist die Kraft und der Ernst 

des Evangeliums, 

1 Damit sind doch jedenfalls für die Gegenwart himmlische Güter gegeben. 
Die historische Forschung hat trotzdem allen Grund, genau zu prüfen, ob und 
in wie weit von einer „Gegenwart des Reiches Gottes" im Sinne Jesu gesprochen 
werden dürfe. Aber selbst wenn sie die Frage verneinen müsste, würde sich für 
das richtige Verständniss der Predigt Jesu wenig oder nichts ändern. Das Evan
gelium, auf seinen Kern betrachtet, liegt über dieser Frage. Es handelt sich in 
ihm um die innere Verfassung und die Stimmung der Seele. 
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2. Bedingung für den Eintritt in das Gottesreich ist ersthch die 

völlige Aenderung des Sinnes, in welcher der Mensch die Lust dieser 

Welt wegwirft, sich selbst verleugnet und bereit ist, alle G ü t e r , 

die er besitzt, d a h i n z u g e h e n , u m seine Seele zu retten, sodann 

gläubiges Vertrauen auf die Gnade Gottes, die er dem Demütbigen 

und A r m e n gewährt, uud darum herzliche Zuversicht zu dem Messias 

Jesus als dem von Gott zur Verwirklichung des Gottesreiches auf 

Erden Berufenen und Erwählten. Die Verkündigung richtet sich dem

gemäss an die Armen, die Leidtragenden, die nach der Gerechtigkeit 

Hungernden und Dürstenden (nicht an die, die leben, sondern die ge

heut und erlöst sein wollen), und findet sie für den Eintritt und den 

Empfang der Güter des Gottesreiches | vorbereitet1, während sie den 

Selbstzufriedenen, Reichen und auf ihre Gerechtigkeit Stolzen das Ge

richt der Verstockung und die. Verdammniss in der Hölle zuzieht. 

3. D e n Gütern des Gottesreiches — Sündenvergebung, Gerech

tigkeit, Herrschaft und Seligkeit — entspricht als vornehmstes Gebot, 

in dessen Beobachtung sich die Gerechtigkeit verwirklicht, das Gebot 

der ungetheilten Liebe zu Gott und den Brüdern, welches den Ge

gensatz bildet zu dem selbstischen Sinn, zur Weltlust und zu allem 

eigenmächtigen Treiben2. Die aufopferungsvoüe, dienende Arbeit a m 

Nächsten, nicht die technische Kunst der Gottesverehrung und die 

gesetzhche Präcision, ist der Massstab für den persönlichen Werth der 

Reichsgenossen; der Verzicht auf die Welt sammt ihren Gütern, unter 

Umständen auch auf das irdische Leben, ist die Probe für die Reinheit 

und Kräftigkeit des Trachtens nach dem Reiche Gottes, und die Sanft-

1 Die Frage, ob und in welchem Masse der Mensch aus eigener Kraft die 
Gerechtigkeit vor Gott sich erwerben könne, ist in theoretischer Zuspitzung von 
Jesus ebensowenig beantwortet worden, wie irgend eine andere Frage. Er fasst 
seine Volksgenossen in's Auge, wie sie sich der unmittelbaren Betrachtung in 
allen Abstufungen des religiösen und sittlichen Verhaltens darstellen, und findet 
Etliche für den Eintritt in das Gottesreich vorbereitet, weil sie die technische 
Kunst einer äusserlichen Vorbereitung nicht üben, Hungernde und Dürstende sind 
und dabei dem Nächsten selbstlos dienen. Stets ist also für solche die Demuth 
und die ungefärbte Liebe das entscheidende Merkmal; sie sollen mit Gerechtig
keit vor Gott gesättigt werden, d. h. das selige Gefühl erhalten, dass Gott ihnen, 
die sich als Sünder wissen, gnädig ist und sie als seine Kinder annimmt. Jesus 
lässt jedoch die populäre Unterscheidung von Gerechten und Sündern bestehen, 
weist aber auf das Verkehrte derselben hin, indem er die Sünder beruft und den 
Widerspruch der Gerechten gegen sein Evangelium als Merkmal ihrer Herzens-
härtigkeit und Gottlosigkeit bezeichnet. 

2 Die Güter werden von Jesus nicht selten als L o h n für eine Leistung vor
gestellt. Aber diese populäre Anschauung wird wiederum durchbrochen durch den 
Hinweis darauf, dass aller Lohn freies Geschenk der Gnade Gottes ist. 
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muth, die auf jedes Recht verzichtet, daher das Unrecht geduldig er

trägt und durch Wohlthaten erwidert, ist die Bethätigung der Liebe 

zu Gott und das der Vollkommenheit Gottes entsprechende Ver

halten. 
4. Bei der Verkündigung und Stiftung dieses Reiches hat Jesus 

die Menschen aufgefordert, sich ihm anzuschliessen, weil er sich als 

den von Gott berufenen Helfer und desshalb auch als den verheissenen 

Messias erkannt hatte 1. Als solchen hat er sich durch | die N a m e n , 

die er sich gegeben, allmählich dem Volke kund gethan2; denn die 

N a m e n „der Gesalbte, „der König", „der Herr", „der Davidssohn", 

„der Menschensohn", „der Gottessohn", bezeichnen sämmthch das 

messianische A m t und waren einem grossen Theüe des Volkes bekannt 

und geläufig8. Aber wenn in ihnen zunächst ledighch Beruf, A m t 

und Macht des Messias zum Ausdruck k o m m t , so hat Jesus doch 

auch durch dieselben, namentlich durch die Bezeichnung „der Gottes

sohn", auf ein zur Zeit und in seiner Unmittelbarkeit einzigartiges 

Verhältniss zu Gott d e m Vater hingewiesen als auf das Fundament 

des ihm übertragenen Amtes. D a s Geheimniss dieses Verhältnisses 

hat er aber nicht weiter kundgethan, als durch die Mittheüung, dass 

der Sohn aüein den Vater kenne, und dass diese Gotteserkenntniss 

und Gotteskindschaft für alle Uebrigen durch die Sendung des Sohnes 

Dass Jesus sich selbst als den Messias bezeichnet hat, ist von einigen 
Kritikern — jüngst noch von Havet, Le Christianisme et ses origenes T. IV. 
1884 p. 15 ff. — in Abrede gestellt worden. Allein dieses Stück der evangeli
schen Ueberlieferung scheint mir auch die schärfste Prüfung auszuhalten. Gewiss 
aber ruhte das Bewusstsein, der Messias zu sein, bei Jesus auf der Gewissheit, 
der S o h n Gottes zu sein, daher den Vater zu kennen und diese Erkenntniss 
verkündigen zu müssen. 

* Es ist eine sichere Erkenntniss, die wir aus den Evangelien schöpfen können, 
dass Jesus nicht mit der Verkündigung aufgetreten ist: Glaubt an mich, denn ich 
bin der Messias. Vielmehr hat er an die t auf eri sc he Bewegung des Johannes 
angeknüpft, sie aber weitergeführt und den Täufer damit zu seinem Vorläufer ge
macht (Mr. 115: TCS7tM]pü)Tai b xaipö? -Hol YJfT'Kev "h ßaa'̂ E'a t°5 •freou • u-eTavoetTe 
xal raoTsusTs sv tä eäa-ffeXccj)). Was über diese Botschaft hinausführte, hat er 
nicht eilfertig betrieben, sondern langsam in den Seinen vorbereitet und zurück
haltend gefördert. Dass sie an ihn als den Messias glauben sollten, ohne ihm 
doch das gewöhnliche politische Messiasideal unterzulegen, war das Ziel, zu dem 
•er sie erzog. 

Auch „Menschensohn" heisst wahrscheinlich Messias; ob Jesus noch 
einen besonderen Grund gehabt hat, diese aus Daniel 7 stammende Bezeichnung 
zu bevorzugen, wissen wir nicht. Was man gegen die Deutung des Wortes als 
Messias einwendet, läuft im Grunde darauf hinaus, dass ihn die Jünger doch nicht 
sofort als Messias (nach den Evangelien) anerkannt haben. Allein das erklärt sich 
aus dem Contraste seiner Eigenart und der landläufigen Messiasidee. Das Bekennt-
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zu Stande komme K In der Verkündigung Gottes als des Vaters2 

sowie in der anderen, | dass in der den Willen Gottes befolgenden 

Liebe aüe Reichsgenossen mit d e m Sohn und durch ihn mit d e m Vater 

Eins werden sollen3, erhält die Botschaft von dem verwirklichten 

Gottesreich ihren reichsten, unerschöpflichen Inhalt: der Sohn des 

Vaters wird der Erstgeborene sein unter vielen Brüdern. 

5. Als der von Gott erwählte Messias hat Jesus sich selbst von 

Moses und allen Propheten bestimmt unterschieden: wie seine Predigt 

und sein W e r k Erfüllung des Gesetzes und der Propheten ist, so 

ist er selbst nicht Mosesschüler, sondern corrigirt jenen Gesetzgeber; 

er ist nicht Prophet, sondern Meister und H e r r . Diese Herrschaft 

erweist er während seines irdischen Wirkens in der Ausführung der 

ihm gegebenen Machttbaten (vor allem in der Bekämpfung des Teufels 

und seines Reiches)4 und — nach dem Gesetze des Gottesreiches — 

niss zu ihm als dem Messias war der Schlussstein ihres Vertrauens zu ihm; denn 
in diesem Bekenntniss lösten sie sich von alten Vorstellungen los. 

Die Unterscheidung zwischen dem Vater und dem Sohn tritt in den Reden 
Jesu ebenso deutlich hervor wie die völlige gehorsame Unterordnung des Sohnes 
unter den Vater. Auch nach dem Johannes-Evangelium vollbringt Jesus das Werk, 
welches ihm der Vater gegeben hat, in Allem gehorsam bis zum Tode. Mt 19 n er
klärt er: elq sa-dv b tẑ ud-bi;. Zu beachten ist vor allem auch M r 13 32 (Mt 24 36). 
Spätere Speculation hat hinter das allein offenbare Leben Jesu ein Leben Jesu ge
stellt, in welchem er nicht in Gehorsam und Unterordnung, sondern in gleicher Selb
ständigkeit und Würde wie Gott gewirkt hat. Damit sind die Aussagen Jesu — 
selbst die im 4. Evangelium — überschritten. Aber keine Ueberschreitung ist es, 
zumal in der religiösen Anschauung und Sprache der Zeit, wenn verkündigt wird, 
dass das Verhältniss des Vaters zum Sohn über der Zeit Hegt. Es ist auch nicht 
unwahrscheinlich, dass die hierher gehörigen Sprüche im 4. Evangelium an der 
Verkündigung Jesu selbst eine Grundlage haben. 

Paulus wusste es, dass die Bezeichnung Gottes als des „Vaters unseres 
Herrn Jesu Christi" das neue evangelische Bekenntniss ist. Unter den Vätern hat 
zuerst Origenes erkannt (vor ihm aber Marcion), dass in der Predigt von Gott 
als dem Vater der entscheidende Fortschritt über die ATliche Religionsstufe 
hinaus gegeben ist; b. in seiner Schrift de oratione die Auslegung des Vater-Unser. 
Allerdings kannte das ATliche und das spätere Judenthum die Bezeichnung Gottes 
als des Vaters; aber es dachte dabei an das Volk der Juden, legte in den Namen 
nicht den evangelischen Sinn und liess sich überhaupt nicht in seiner Rehgion 
von diesem Gedanken leiten. 

11 S. die Abschiedsreden bei Johannes, deren Grundgedanken m. E. „echt" 
sind, d. h. von Jesus Christus herrühren. 

4 Der Historiker ist nicht im Stande, mit einem Wunder als einem sicher 
gegebenen geschichtlichen Ereigniss zu rechnen; denn er hebt damit die Be
trachtungsweise auf, auf der alle geschichtliche Forschung beruht. Jedes einzelne 
Wunder bleibt geschichtlich völlig zweifelhaft, und die Summation des Zweifel
haften führt niemals zu einer Gewissheit. Ueberzeugt sich der Historiker trotzdem 



64 Jesus Christus. L«^ 

eben desshalb in dem Dienst, den er leistet. In diesen Dienst hat 

Jesus auch die Aufopferung seines Lebens eingerechnet u n d sie als 

ein „XÖTpov" bezeichnet, das er zur Erlösung der Menschen darbringe K 

aber, dass Jesus Christus Ausserordentliches, im strengen Sinn Wunderbares 
gethan hat, so schliesst er von dem einzigartigen Eindruck, den er von dieser Per
son gewonnen hat, auf eine übernatürliche Macht derselben. Dieser Schluss ge
hört selbst dem Gebiet des religiösen Glaubens an; aber noch hat es selten einen. 
starken Glauben gegeben, der ihn nicht gezogen hätte. Uebrigens kommen nach 
strenger geschichtlicher Prüfung überhaupt nur die Heilungswunder Jesu in Be
tracht. Diese lassen sich allerdings aus den geschichtlichen Berichten nicht eli-
miniren, ohne diese Berichte bis auf den Grund zu zerstören. Allein wie un
geeignet sind sie an und für sich, u m dem, dem sie beigelegt werden, nach 1800 
Jahren irgend welche besondere Bedeutung zu sichern, wenn diese Bedeutung 
nicht abgesehen von ihnen schon feststünde. Dass er mit sich selber konnte, wie 
er wollte, dass er ein Neues schuf, ohne das Alte zu stürzen, dass er die Men
schen für sich gewann, indem er von seinem Vater kündete, dass er ohne 
Schwärmerei begeisterte, ohne Politik ein Reich aufrichtete, ohne Askese von 
der Welt befreite, ohne Theologie ein Lehrer war, inmitten einer Zeit der Schwär
merei und Politik, der Askese und Theologie, das ist das grosse Wunder seiner-
Person, und dass er, der die Bergpredigt gesprochen, sich im Hinblick auf sein 
Leben und Sterben als den Erlöser und Richter der Welt verkündete, ist das 
Aergerniss und die Thorheit, die aller Vernunft spotten. 

1 S. Marc 10 a. — Dass Jesus bei der Feier des ersten Abendmahls seinen 
Tod als Opfer, welches er zur Vergebung der Sünden darbringe, bezeichnet hat, 
geht aus dem Bericht des Paulus hervor. Nach ihm erscheint es als sicher, dass 
Jesus den Gedanken der Nothwendigkeit und der Heilsbedeutung seines Todes 
zur Vergebung der Sünden in einer symbolischen (an die Bundeschliessung Exod^ 
24 s ff., vielleicht, wie Paulus voraussetzt, an das Passah angelehnten) Handlung 
zum Ausdruck gebracht hat, damit seine Jünger, _ indem sie sie nach dem Willen 
Jesu wiederholen, ihn sich u m so fester einprägen sollten. Gewisse Beobach
tungen, auf Joh 6, den Abendmahlsgebeten in der Didache, ja selbst auf dem Be
richt des Marcus fassend und sich zugleich auf Züge der ältesten Abendmahls-
Praxis (Charakter einer wirklichen Mahlzeit) und -Theorie (Abendmahl als Mit
theilung des ewigen Lebens, Vorwegnahme des zukünftigen Daseins) stützend, 
haben mich aber schon seit Jahren stutzig gemacht, ob die paulinische Relation 
und das paulinische Verständniss wirklich, sei es das älteste sei es das allgemeine 
und darum einzige, gewesen ist. In diesen Bedenken bin ich durch die tiefein
dringende, ausgezeichnete Untersuchung Spitta's (Z. Gesch. u. Litt. d. Ur-
christenthums: Die urchristl. Traditionen ü. den Urspr. u. Sinn d. Abendmahls 
1893) bestärkt worden. Er sieht in dem Abendmahl, wie es Jesus nicht eingesetzt, 
sondern gefeiert,hat, die Feier der messianischen Mahlzeit, den vorweggenom
menen Triumph über den Tod, den Ausdruck der Vollendung des messianischen 
Werkes, die symbolische Darstellung der Erfüllung der Gläubigen mit den Kräften 
des messianischen Reiches und Lebens. Erst später — aber freilich sehr bald 
habe sich daran die Beziehung auf das Passah und auf den Tod Christi geknüpft. 
Wie viel damit erklärt ist, was bisher dunkel war — kritische, historische und 
dogmenhistorische Fragen —, lässt sich in Kürze gar nicht sagen. Und doch 
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Aber er hat zugleich verkündet, | dass sein messianisches Wirken in 

der Uebernahme des Todes noch nicht erfüllt, vielmehr der Abschluss 

durch sie erst eingeleitet sei; denn die Vollendung des Gottesreiches 

werde erst eintreten, wenn er in Herrlichkeit auf des Himmels Wolken 

zum Gericht wiederkehren werde. Diese Wiederkunft in nächster 

Zeit scheint Jesus kurz vor seinem Tode angekündigt und seine 

Jünger bei seinem Scheiden damit getröstet zu haben, dass er sofort 

in eine überweltliche Steüung bei Gott eintreten werde1. 

6. Die Anweisungen Jesu an seine Jünger sind demgemäss be

herrscht von dem Gedanken, dass das Ende, dessen Tag und Stunde 

jedoch Niemand wisse, nahe bevorstehe. Auch in Folge dessen tritt 

die Mahnung, auf aüe irdischen Güter zu verzichten, scharf hervor. 

Aber nicht als ein neues Gesetz hat Jesus asketische Gebote auf

erlegt, noch weniger in der Askese als solcher — er selbst lebte 

nicht als Asket: hat m a n ihn doch einen Weinsäufer gescholten — 

eine Heiligung gesehen2, sondern eine voükommene Einfalt und Rein

heit der Gesinnung und eine Ungetheütheit des Herzens vorgestellt, 

die in Verzicht und Trübsal, im Besitz und Gebrauch irdischer Güter, 

wandeüos dieselbe bleibt. Eine uniforme Gleichheit Aller in der 

Lebensführung ist nicht geboten: „ W e m mehr gegeben ist, von dem 

wird auch mehr gefordert." Eben so fern wie von Askese hat Jesus 

seine Jünger von Schwärmerei und Ueberschätzung geistlicher Erfolge 

gehalten: „Freuet euch nicht, dass euch die Geister unterthan sind; 

freuet euch aber, dass euere N a m e n im Himmel angeschrieben sind." 

Als sie ihn baten, er möge sie beten lehren, hat er sie das Vater

zögere ich noch Spitta's Auslegung rund anzuerkennen; die Worte I Cor 1123: iyüy 
Y«p itapEXaßov &.ko toö «upiou, 0 v.al icapeoujxa üjüv ktA., sind mir zu mächtig. Vgl. 
ausser Weizsäcker's Unters, im „Apost. Zeitalter" noch Lobstein, La doctrine 
de la s. cene. 1889. A. Harnack, i. d. Texten u. Unters. V H , 2. S. 139ff. 
Schürer, Theol. Lit. Ztg. 1891 S. 29ff. Juli eher, Abhandl. f. Weizsäcker 1892, 
S. 215 ff. 

In Bezug auf die Eschatologie vermag im Einzelnen Niemand zu sagen, was 
von Christus und was von den Jüngern herrührt. Das im Texte Gesagte bean
sprucht nicht das Richtige, sondern nur das Wahrscheinliche zu sein. Das Wich
tigste und zugleich Sichere ist, dass Jesus das defmitive'Geschick des Einzelnen von 
dem Glauben, der Demuth und der Liebe abhängig gemacht hat. Gegen den 
Eindruck, dass Jesus Tag und Stunde Gott vorbehalten und in Gottergebung und 
Geduld gewirkt hat, so lange es für ihn Tag gewesen, kommen einzelne Stellen 
der Evangehen, die in eine andere Richtung führen, nicht auf. 

Auch die äussere Nachfolge hat er nicht Jedem auferlegt oder von Jedem 
gewünscht; s. Marc 5, 18. 19. Die „Nachahmnung Jesu" in strengem Sinn des 
Wortes hat auch weder in der apostolischen noch in der altkatholischen Zeit 
eine nennenswerthe Rolle gespielt. 

Harnack, Dogmengeschiehte I. 3. Aufl. g 
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Unser gelehrt, dieses Gebet, | welches eine solche innere Sammlung 

und solch' eine ruhige, kindliche Erhebung des Herzens zu Gott ver

langt, dass es passionirte und in irgend welchem Treiben befangene 

Gemüther gar nicht beten können. 
7. Eine neue Rehgionsgemeinde hat Jesus selbst nicht gestiftet, 

aber einen Kreis von Jüngern u m sich gesammelt und erwählten 

Aposteln die Verkündigung des Evangeliums anbefohlen. Universa

listisch war seine Predigt, sofern er dem Ceremonialwesen als solchem 

keinen W e r t h beigelegt und die Voüendung des mosaischen Gesetzes 

in der Heraussteüung seines sitthchen Gehalts (z. Th. wider, resp. 

über den Buchstaben) erkannt hat. „Er machte das Gesetz voükommen, 

indem er dessen einzelne Forderungen in Einklang setzte mit den auch 

im mosaischen Gesetz ausgesprochenen sittlichen Grundforderungen. 

E r steüte diese bestimmter, als es im Gesetz selbst geschehen war, 

an die Spitze und lehrte alles Einzelne auf sie beziehen und aus ihnen 

ableiten." Damit war die äussere pharisäische Gerechtigkeit nicht 

nur für Schale, sondern auch für Trug erklärt, und zerrissen war das 

Band, das im Judenthum Rehgion und Nationalität noch verband1. 

1 Dass selbst der Pharisäismus in einigen Vertretern neben der kleinmeister-
lichen Behandlung des Gesetzes die Concentrirung desselben auf das sitthche 
Grundgebot versucht hat, wird von kundigen Forschern behauptet und kann aus 
den Evangelien (Mr 12 32—m; Lc 10 27 2s), vielleicht auch aus der jüdischen Grund
schrift der Didache, erschlossen werden. Somit war im palästinensischen und 
alexandrinischen Judenthum z. Z. Jesu, auf Grund des prophetischen Worts und 
der Thora und vielleicht nicht ohne Einfluss des griechischen Geistes, der überall 
zur Verinneriicbung Antriebe gegeben hat, die Bahn angedeutet, in der die zu
künftige Entwickelung der Religion erfolgen sollte. In die eben nur versuchte 
Betrachtung des Gesetzes, die dasselbe als ein Ganzes auffasste und auf die Ge
sinnung zurückging, ist Jesus eingetreten; aber er hat sie von dem Widerspruch 
befreit, der ihr desshalb anhaftete, weil man nicht davon abhess, trotz und neben 
dem Ansatz zu tieferer Erkenntniss doch die Gerechtigkeit von der pünktlichen 
Befolgung zahlloser Einzelgebote abzuleiten, weil man in solchem Thun selbst
zufrieden, d. h. irreligiös geworden war, und weil man in der Zugehörigkeit zu Abra
ham einen Rechtsanspruch an Gott zu haben meinte. Immerhin — soweit ein 
geschichtliches Verständniss der Wirksamkeit Jesu überhaupt möghch ist, ist es 
vom Boden des Pharisäismus aus zu gewinnen, da die Pharisäer auch diejenigen 
waren, welche die messianischen Erwartungen pflegten und ausgestalteten, und 
weil sie neben der Sorge für die Thora auch das prophetische Erbe in ihrer 
Weise zu bewahren suchten. In der pharisäischen Theologie des Zeitalters steckten, 
wenn nicht Alles trügt, bereits Speculationen, welche geeignet waren, die enge 
Geschichtsbetrachtung erheblich zu modificiren und den Universalismus vorzu
bereiten. Es haben dieselben Männer, die Minze, Till und Kümmel verzehnteten, 
die ihre Becher und Schüsseln auswendig rein erhielten, die die Thora umzäunend 
das Volk zu umzäunen versuchten, auch von der „Hauptsumme des Gesetzes" 
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W o h l m ö g e n in den | Zukunftshoffnungen, wie Jesus sich dieselben 

für seine Predigt angeeignet hat, politische und nationale M o m e n t e 

geredet; sie haben in der Theologie neuen Gedanken, die z. Th. als Fortschritte 
zu bezeichnen sind, Raum gegeben und andererseits selbst in Bezug auf das Ge
setz bereits die Frage erwogen, ob die Unterwerfung unter seinen Hauptinhalt 
nicht schon genüge, u m dem Volke des Bundes zugezählt (zu werden (s. R enan, 
Paulus. Deutsche Ausgabe. S. 100f.). Damit war vor Allem das ganze Opfer
wesen im Tempel, das auch Jesus Christus wesentlich ignorirt hat, zurück
geschoben. „Es hegen", sagt Baldensperger (Selbstbewusstsein Jesu, 1. Aufl. 
S. 46 f.) mit Recht, „auch bestimmte Anzeichen vor, dass die Gewissheit der Gottes
nähe im Tempel (seit der Makkabäerzeit) zu wanken beginnt und die Wirksam
keit seiner Anstalten angezweifelt wird. Seine neue Entweihung durch die Römer 
scheint dem Verf. der Psalmen Salom. (2 2) wie eine Art göttlicher Vergeltung 
dafür, dass Israel's Söhne selber so arger Schändung der Opfergaben sich schuldig 
gemacht haben. Befleckt und unrein nennt Henoch die Schaubrode des zweiten 
Tempels ... Es hatte sich wie ein Gefühl der Unzulänglichkeit seines Cultus bei 
den Frommen eingeschlichen, und nach dieser Seite hin wird allerdings das 
essenische Schisma nur den offenen Ausbruch der Krankheit darstehen, die schon 
im Stillen an dem religiösen Volksleben zu nagen begonnen"; s. hier die vor
züglichen Ausführungen über den Ursprung des Essenismus bei Lucius (Essenism. 
S. 75 ff. 109 ff.). Die Ausbreitung des Judenthums in der Welt, die Verweltlichung 
und der Abfall der Priesterkaste, die Entweihungen des Tempels, der Bau des 
Tempels zu Leontopolis, die durch die Vergeistigung der Religion in den Reichen 
Alexander's des Grossen herbeigeführte Einsicht, dass Thierblut kein Mittel sein 
könne, Gott zu versöhnen — alle diese Umstände mussten wie der localen Cen-
tralisation des Cultus so dem statutarischen Opferwesen überhaupt gefährlich und 
tödtlich werden. So ist die Verkündigung Jesu (und des Stephanus) vom Sturz des 
Tempels kein schlechthin Neues, und ebenso ist die Thatsache, dass sich das 
Judenthum auf das Gesetz und die messianische Hoffnung zurückzog, nicht lediglich 
eine Folge des Untergangs des Tempels. Diese Wandelung war vielmehr durch 
die innere Entwickelung vorbereitet. — Bei welchem Punkte in der Verkündigung 
Jesu man auch einsetzt, man wird überall finden, dass — abgesehen von den 
Schriften der Propheten und den Psalmen, die aus der griechisch-makkabäischen 
Zeit stammen —: nur noch in dem Pharisäismus Parallelen zu finden sind, zu
gleich aber auch, dass der schärfste Gegensatz aus ihm hervorgehen 
musste. Das talmudische Judenthum ist nicht in jeder Hinsicht die genuine 
Fortsetzung de? pharisäischen Judaismus, sondern ein Product der Verkümmerung, 
welches bezeugt, dass die Verwerfung Jesu seitens der geistlichen Leiter des 
Volkes das Volk und die „Virtuosen der Rehgion" selbst u m ihr besteB Theil 
gebracht hat; s. hierzu die Ausführungen Kuenen's „Judaismus und Christen
thum" in seinen Vorlesungen über „Volksreligion und Weltreligion" (Deutsche Aus
gabe 1883 S. 168—230). Mit Recht sind daselbst auch die immer wieder aufs 
neue auftauchenden Versuche, die Entstehung des Christenthums aus dem Helle
nismus oder gar aus dem „römischen Griechenthum" abzuleiten, kurz und bündig 
abgewiesen. Auch die Hypothesen, die entweder die Person Jesu ganz eliminiren 
oder ihn zu einem Essener machen oder ihm die Person des Paulus überordnen, 
dürfen als definitiv erledigt gelten. A n den Hellenismus werden freilich noch fort 
und fort die denken, die aus dem Ursprung der christhchen Theologie den Ursprung 

5" 
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noch hervorgetreten sein. | Aber aus den Bedingungen, an die die 

Verwirklichung der Hoffnungen für den Einzelnen geknüpft war, 

leuchtete bereits der hellere Strahl, der jene M o m e n t e verdunkeln 

soüte, und ein W o r t wie M t 22 21 hob die politische Rehgion mitsammt 

der religiösen Politik auf. 
Zusatz 1. D e r Gedanke des unschätzbaren Werthes, den jede 

einzelne Menschenseele für sich besitzt, in einzelnen Psalmen bereits 

aufdämmernd und von griechischen Phüosophen erkannt, aber in der 

Regel im Widerspruch zur Religion entwickelt, tritt in der Verkün

digung Jesu deuthch hervor, verbindet sich mit d e m Gedanken Gottes 

als des Vaters und büdet das Complement zur Botschaft von der in 

der Liebe sich verwirklichenden Gemeinschaft von Brüdern. In diesem 

Sinne ist das Evangelium im Tiefsten individualistisch und socia-

listisch zugleich. Daher ist auch die Aussicht, „sein Leben zu ge

winnen" und es für ewig zu behalten, die höchste, die Jesus vor-

gesteüt hat; aber sie soü nicht Motiv sein, sondern Gnadenlohn. 

der christhchen Religion ermitteln zu dürfen meinen; Paulus wird bei solchen die 
Person Jesu überstrahlen, welche glauben, eine Weltreligion müsse mit einer 
universalistischen Doctrin geboren werden; der Essenismus endlich wird bei 
denen in Geltung bleiben, die in der indifferenten Stellung Jesu zum Tempel
dienst die Hauptsache sehen und sich ausserdem „einen Essenismus eigener Erfin
dung schaffen". Der Hellenismus und auch der Essenismus sind allerdings geeignet, 
dem Historiker einige von den Bedingungen aufzuweisen, unter denen die Er
scheinung Jesu vorbereitet und möglich gewesen ist; allein sie erklären 
eben nur die Möglichkeit, nicht die Wirklichkeit der Erscheinung. Diese aber 
mit ihrer geschichtlich nicht ableitbaren Kraft ist das Entscheidende. Hat Je
mand neulich gesagt, die „historische Specialität der Person Christi" sei nicht 
die Hauptsache im Christenthum, so hat er damit verrathen, dass er nicht weiss, 
wie Religion, wenn sie dieses Namens werth ist, begründet, fortgepflanzt und er
halten wird. Ueber den neuesten Versuch, das Evangehum in eine historische 
Verbindung mit dem Buddhismus zu setzen (Seydel, Das Ev. von Jesu in seinen 
Verhältnissen zur Buddha-Sage 1882; ders., die Buddha-Legende und das Leben 
Jesu 1884), s. Oldenburg, Theol. Lit.-Ztg. 1882 Col. 416f. 1884 Col. 185f. Wie 
Vieles uns auch in der Wirksamkeit Jesu nothwendig dunkel bleibt, wenn wir 
sie in einen geschichtlichen Zusammenhang setzen wollen — was uns bekannt ist, 
genügt, um das Urtheil zu erhärten, dass seine Verkündigung einen Keim in der 
israelitischen Religion entwickelt hat (s. die Psalmen), der, zuletzt von den Phari
säern gehütet und in mancher Hinsicht entwickelt, doch unter eben diesen Hütern 
verkümmerte und abstarb. Die Kraft zur Entwickelung, welche Jesu ihm ver
liehen, ist keine gewesen, die er selbst erst von aussen sich hat erborgen müssen; 
Doctrinen aber und Speculationen lagen ihm ebenso fern wie Ekstasen und 
Visionen. Andererseits mag daran erinnert werden, dass wir die Geschichte Jesu 
bis zu seinem öffentlichen Auftreten nicht kennen, und dass wir daher auch nicht 
wissen, ob Jesus in seinem Heimathland mit Griechen irgend welche Verbindung 
gehabt hat. 
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In der Gewissheit dieser Aussicht, welche die Kehrseite des Ver

zichtes auf die Welt ist, ist die sichere Hoffnung auf die Auferstehung 

und somit auf den überschwenglichsten Ersatz des Verlustes des 

natürlichen Lebens von ihm verkündigt worden. Jesus hat dem 

Schwanken und der Unsicherheit ein Ende gemacht, die in dieser 

Beziehung im jüdischen Volke zu seiner Zeit noch herrschten. Das 

Bekenntniss des Psahnisten vor Gott: „Wenn ich nur dich habe, 

frage ich nicht nach Himmel und Erde" und die Erfüllung des A T -

lichen Gebotes: „Liebe deinen Nächsten als dich selbst" — sie sind 

in ihrer Verknüpfung zum ersten Male in der Person Jesu gegeben. 

Darum ist er selbst das Christenthum; denn „der Eindruck seiner 

Person hat die Jünger von der Thatsache der Sündenvergebung und 

der Wiedergeburt überzeugt und ihnen den Muth gegeben, ein neues 

göttliches Leben zu glauben und zu führen." M a n kann desshalb 

die „Lehre" Jesu nicht aussagen; denn sie steht sich als ein über-

welthches Leben dar, das an der Person Jesu empfunden sein wül, 

und sie hat ihre Wahrheit daran, dass ein solches Leben gelebt wer

den kann. 

Zusatz 2. Die Geschichte des Evangehums enthält zwei grosse 

Uebergänge, die beide noch in das erste Jahrhundert faüen: von 

Christus zu der ersten Generation seiner Gläubigen einschhesslich 

des Paulus, und von der ersten (judenchristlichen) Generation dieser 

Gläubigen zu den Heidenchristen, anders ausgedrückt: von Christus 

zur Gemeinde der Christgläubigen und von dieser zu der werdenden 

kathohschen Kirche. A n Bedeutung kann kein späterer Uebergang 

in der Kirche diesen beiden an die Seite gesetzt werden. W a s den 

ersten betrifft, so hat man oft die Frage gestellt: Soll das Evangehum 

Christi gelten oder das Evangehum von Christus? Aber das strenge 

D ü e m m a ist hier falsch. AUerdings ist das Evangelium das Evan

gehum Christi. Denn es hat im Sinne Jesu seine Mission nur dort 

erfüllt, wo der Vater dem. Menschen so kund geworden ist, wie der 

Sohn ihn kennt, und wo das Leben von den Realitäten und Grund

sätzen beherrscht ist, von denen das Leben Jesu Christi beherrscht 

war. Aber es ist im Sinne Jesu und ist zugleich eine Thatsache der 

Geschichte, dass dieses Evangelium nur im Zusammenhang mit der 

gläubigen Hingabe an die Person Jesu Christi angeeignet und fest

gehalten werden kann. Jede dogmatische Formel ist jedoch, weü 

sie den Geist der Religion zu lahmen geeignet ist, bedenklich; sie 

darf mindestens nicht vor die lebendige Erfahrung gesteht werden, 

u m sie hervorzurufen; denn solch' ein Verfahren ist im Grunde das 

Eingeständniss des Halbglaubens, der dem Eindruck der Person nach-
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helfen zu müssen meint. Es handelt sich um ein persönliches Leben, 

welches Leben u m sich erweckt, wie das Feuer einer Fackel andere 

Fackeln entzündet. So alt der Kleinglaube in der Gemeinde Christi 

ist, so alt ist auch das Verfahren, ein formulirtes, angeblich „be

wiesenes" Bekenntniss zum Fundament des Glaubens zu machen und 

daher allem zuvor Unterwerfung unter dasselbe zu verlangen. Ge

wiss pflanzt sich der Glaube fort durch das Zeugniss des Glaubens; 

aber das Dogma ist an sich nicht dieses Zeugniss. — Der eigenthüm-

hche Charakter der christhchen Rehgion ist dadurch bedingt, dass 

jede Beziehung auf Gott zugleich eine Beziehung auf Jesus Christus 

ist und umgekehrt. In diesem Sinn ist die Person Christi Mittel

punkt der Religion, resp. unabtrennbar mit dem Inhalt der Frömmig

keit als gewisse Zuversicht auf Gott verbunden. Eine solche Ver

bindung bringt nicht, wie man gemeint hat, ein fremdes Stück in 

das reine Wesen der Rehgion. Dieses fordert vielmehr eine solche; 

denn „die Ehrfurcht vor Personen, die innere Beugung vor der Er

scheinung sitthcher Kraft und Güte, ist die Wurzel aüer wahrhaftigen 

Rehgion" (W. Herrmann). Die christliche Religion weiss und nennt 

aber nur einen Namen, vor dem sie sich beugt. Hierin ruht ihr 

positiver Charakter; in ahem Uebrigen — als Frömmigkeit — ist 

sie durch ihre streng geistige und innerhche Haltung keine positive 

Einzelrehgion neben anderen, sondern die Rehgion selbst. Aber eben 

weü der Person Christi diese Bedeutung zukommt, ist damit die 

Kenntniss und das Verständniss des „geschichtlichen Christus" ge

fordert; denn einen anderen kennen wir überhaupt nicht. „Der ge

schichtliche Christus" — das heisst freilich nicht die zeitgeschicht

lich herabgedrückte, biographisch übertünchte oder in aüerlei Contro-

versen anfgelöste Person, sondern diese Person als Kraft und als ein 

Leben, das unser Leben überragt und als Gottes Geist und Gottes 

Spruch in unser Leben eingreift (s. H e r r m a n n , Der Verkehr des 

Christen mit Gott, 2. Aufl. 1892; Kahler, Der sog. historische 

Jesus und der geschichtliche biblische Christus 1892). U m diesen 

Jesus Christus immer fester und sicherer zu fassen, dazu bedarf es 

aber auch der gescbichthchen Untersuchung und Arbeit. — W a s 

den zweiten Uebergang betrifft, so hat er die [ folgenschwersten Ver

änderungen mit sich geführt, die aber erst nach Ablauf einiger Gene

rationen deutlich hervorgetreten sind. Sie steüen sich u. A. dar, 

erstlich in dem Glauben an heilige, an sich wirkungskräftige, von 

auserwählten Personen zu spendende Weihen, ferner in der Ueber^ 

zeugung, dass das Verhältniss des Einzelnen zu Gott und Christus 

ahem zuvor durch die Annahme eines bestimmten, göttlich bezeugten 
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Glaubensgesetzes und heiliger Urkunden bedingt sei, weiter in der 

Meinung, dass Gott kirchliche Rechtsordnungen gestiftet habe, deren 

Befolgung nothwendig und verdiensthch sei, sowie endlich in der 

Meinung, dass eine sichtbare, irdische Gemeinschaft das Volk eines 

neuen Bundes sei. Diese Annahmen, welche das Wesen des Katho

licismus als Religion formell constituiren, haben in der Verkündigung 

Jesu keinen Halt, ja Verstössen wider dieselbe. 

Zusatz 3. Die Frage, was hat Christus Neues gebracht, 

von Paulus in den Worten beantwortet: „Ist Jemand in Christus, so 

ist er eine neue Creatur; das Alte ist vergangen, siehe es ist Alles 

neu-geworden", ist seit der Mitte des 2. Jahrhunderts immer wieder 

von Apologeten, Theologen und Rehgionsphüosophen innerhalb und 

ausserhalb der Kirche scharf gesteht worden und hat die mannigfach

sten Antworten erfahren. A n die Höhe des paulinischen Bekenntnisses 

hat selten eine Antwort herangereicht. Aber wo man dieses Bekennt

niss nicht zu gewinnen vermag, sollte man sich doch klar machen, 

dass alle Antworten, die nicht auf der Linie desselben hegen, gänz

lich unbefriedigend sind; denn es ist nicht schwer, jedem einzelnen 

Stück aus der Verkündigung Jesu eine Beobachtung entgegenzusetzen, 

die ihm seine Originalität benimmt. E s ist die Person, es ist 

die T h a t seines Lebens, die neu sind und ein Neues schaffen. 

Wie er das hervorgerufen und ein Volk Gottes auf Erden begründet 

hat, das Gottes und des ewigen Lebens gewiss geworden ist, wie er 

mitten in dem Alten ein Neues aufgerichtet und die Rehgion Israels 

in die Rehgion umgewandelt hat, das ist das Geheimniss seiner 

Person und darin liegt seine einzigartige und bleibende Stellung in 

der Geschichte der Menschheit. 

Zusatz 4. Die conservative Stellung Jesu zu der religiösen 

üeberheferung seines Volks hatte die nothwendige Folge, dass seine 

Predigt und seine Person von den Gläubigen in den Rahmen dieser 

Ueberlieferung gesteht wurde, der selbst dadurch allerdings sehr rasch 

grosse Erweiterungen erhielt. Aber wenn auch diese Weise, das Evan

gelium zu verstehen, sicherhch am Anfange die einzige möghch gewesen 

ist, und wenn auch nur durch dieses Mittel das Evangelium selbst 

conservirt werden konnte (s. § 3), so lässt sich doch nicht verkennen, 

dass nun sofort eine Verschiebung in dem Verständniss j der Person 

und der Predigt Jesu und eine Belastung des religiösen Glaubens 

eintreten musste, aus der Entwickelungen folgten, deren Prämissen 

man in den Herrnworten vergeblich suchen würde (s. §§ 5 und 6). 

Hier aber erhebt sich die Frage, ob nicht das Evangelium unab

trennbar mit dem eschatologisch-weltflüchtigen Element verknüpft ist, 
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mit dem es in die Welt eingetreten ist, so dass es um sein Wesen 

gebracht ist, wo dieses ausfäüt. Dieser Frage sei noch ein kurzes 

Wort gewidmet: Das Evangehum besitzt Eigenschaften, die jeder 

„positiven" Religion entgegentreten, weil sie sie entwerthen, und diese 

Eigenschaften büden den Kern des Evangeliums. Die gottergebene, 

demüthige, in aufrichtiger Liebe zu Gott und den Brüdern brennende 

Stimmung als stetiger Habitus ist Gesetz und Gabe des Evangehums 

zugleich und erschöpft es auch letztlich. Dieses ruhende Element 

ist im Anfang stark und kräftig gewesen auch bei solchen, die in der 

Welt der Ekstase lebten und die zukünftige Welt erwarteten. Es 

sei einer für alle genannt — Paulus. W e r I Cor 13 und R o m 8 

geschrieben hat, der darf trotz ahem, was er sonst gesagt hat, nicht 

zum Zeugen dafür aufgerufen werden, dass das Wesen des Evange

hums sich in seinen weltflüchtigen, ekstatischen und eschatologischen 

Momenten erschöpft oder dass es mindestens so unabtrennbar mit 

diesen verbunden ist, dass es, wenn sie fallen, selbst fällt. Der, welcher 

jene Kapitel geschrieben, und der Grössere, der das Himmelreich den 

Kindern zugesprochen hat und denen, die da hungern und dürsten 

nach Gerechtigkeit, er, von dem das Wort überliefert ist: „Freuet 

euch nicht, dass euch die Geister unterthan sind, sondern dass eure 

Namen im Himmel angeschrieben sind" — sie beide bezeugen es, dass 

das Evangelium über den Spannungen von Diesseits und Jenseits, Ar

beit und Weltflucht, Vernunft und Ekstase, Jüdischem und Griechi

schem liegt. W e ü es über ihnen hegt, kann es auch mit beiden in 

Verbindung treten, wie es ursprünglich unter dem Schutt der jüdischen 

Rehgion seine Kräfte entfaltet hat. Aber noch mehr: es kann nicht 

nur mit ihnen in Verbindung treten — es muss es, wenn es anders 

die Rehgion der Lebendigen und selbst lebendig ist. Es hat nur ein 

Ziel: dass der Mensch Gott finde und ihn habe als seinen Gott, 

u m in ihm Demuth und Geduld, Friede, Freude und Liebe zu ge

winnen. Wie es dies Ziel durch die Jahrhunderte fortschreitend er

reicht, ob mit dem Coefficienten des Jüdischen oder des Griechischen, 

der Weltflucht oder der Cultur, der Mystik oder der Prädestinations

lehre, des Gnosticismus oder Agnosticismus, und was es sonst noch 

für Rinden geben mag, die den Kern schützen und unter denen allein 

Lebendiges wachsen kann — das alles gehört den Jahrhunderten an. 

M a g auch jeder einzelne Christ die irdenen Gefässe, in denen er seinen 

Schatz birgt, zu dem Schatze selbst hinzurechnen: nicht nur die reli

giöse, sondern auch die geschichtliche Beurtheilung hat Pflicht und 

Recht, zwischen dem Gefäss und dem Schatz zu unterscheiden; denn 

das Evangelium ist nicht als positive statutarische Religion in die Welt 
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getreten und kann desshalb auch in keiner Form seiner intellectueüen 

und geseüschaftüchen Ausprägung — auch nicht in der ersten — 

seine klassische Erscheinung haben. Für den Historiker der ersten 

Jahrhunderte der Kirche sowohl wie für den der folgenden erwächst 

daher die Pflicht, nicht bei der Feststeüung der Wandelungen der 

christlichen Religion stehen zu bleiben, sondern zu untersuchen, wie 

weit die neuen Formen fähig gewesen sind, das Evangehum selbst zu 

schützen, fortzupflanzen und einzuprägen. Es wäre wahrscheinhch 

untergegangen, wenn die Formen des „Urchristenthums" ängstlich in 

der Kirche bewahrt worden wären; nun aber ist das „Urchristenthum" 

untergegangen, damit sich das Evangehum erhielte. Diesem Gange 

der Entwicklung nachzudenken und die Bedeutung der neu recipirten 

Formen für den Kern der Sache festzustellen, ist die letzte und 

höchste Aufgabe des Historikers, der selbst in seinem Gegenstande 

lebt. Der, welcher von Aussen hinzutritt, muss sich mit der Einsicht 

begnügen, dass in der Geschichte der Kirche Einiges stets geblieben 

und Anderes immer anders geworden ist. 
Weiss, Lehrbuch der biblischen Theologie, 4. Aufl. (1. Aufl. 1868). Wit-

tichen, Beitr. z. bibl. Theol., 3 Thle. 1864—72. Schürer, Die Predigt Jesu 
in ihrem Verhältniss ü. A. T. u. /.. Judenthum 1882. Wellhausen, Abriss der 
Geschichte Israel's und Juda's (Skizzen und Vorarbeiten, 1. Heft 1884 S. 5 ff. 86 ff.). 
Baldensperger, Das Selbstbewusstsein Jesu im Lichte der messianischen Hoff
nungen seiner Zeit 1888 (2. Aufl. 1891). Die gekrönten Preisschriften von 
Schmoller und von Issel über die Lehre vom Reiche Gottes im N. T. 1891. 
(Dazu Gunkel i. d. Theol. Lit.-Ztg. 1893 Nr. 2). Wendt, Die Lehre Jesu 2. Th. 
1890. Job. Weiss, Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes 1892. Bousset, Jesu 
Predigt in ihrem Gegensatz zum Judenthum 1892. C. Holtzmann, Die Offen
barung durch Christus und das Neue Testament (Ztschr. f. Theol. und Kirche 
I. S. 367ff.). Die Speciallitteratur bei Weiss, a. a. 0., und in den neueren Werken 
über das Leben Jesu und die Biblische Theologie des N. T. (Beyschlag). 

§ 5. Die gemeinsame Verkündigung von Jesus Christus in der 

ersten Generation seiner Gläubigen. 

M a n hatte Jesus Christus erlebt und in ihm den Messias ge

funden. M a n war überzeugt, dass Gott ihn gemacht habe zur Weisheit 

und zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Es gab keine 

Hoffnung, die nicht in ihm versichert, keinen hohen Gedanken, der 

nicht in ihm zu lebendiger Wirkhchkeit geworden schien. So wurde 

ihm Alles dargebracht, was man besass; er war alles Hohe, was man 

sich nur erdenken konnte. Schon in den zwei Menschenaltern nach 

ihm ist Alles von ihm gesagt worden, was Menschen überhaupt aus

zusagen vermögen; ja noch mehr: man empfand und wusste ihn als 

einen ewig Lebendigen, als den Herrn der Welt und als das wirksame 
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Princip des eigenen Lebens: „Christus ist mein Leben, und Sterben 

ist mein Gewinn"; er ist „der W e g , die Wahrheit und das Leben". 

M a n war jetzt erst der Auferstehung und eines ewigen Lebens sicher, 

und damit schwanden die Leiden dieser Welt wie Nebel vor der 

Sonne dahin, und der Rest dieser Weltzeit wurde wie ein Tag. Die 

Gruppe dieser Thatsachen, welche die Geschichte des Evangeliums 

in der Welt eröffnet, ist zugleich das Höchste und Einzigartige, was 

uns in dieser Geschichte begegnet; sie ist ihr Siegel und unterscheidet 

sie von der aller übrigen universalen Religionen. W o hat sich in der 

Geschichte der Menschheit etwas Aehnhches ereignet, dass die, welche 

mit ihrem Herrn und Meister gegessen und getrunken haben, ihn — 

nicht nur als den Offenbarer Gottes — sondern als den Fürsten des 

Lebens, als den Erlöser und Weltrichter, als die lebendige Kraft 

ihres Daseins preisen, und dass bald mit ihnen ein Chor von Juden 

und Heiden, von Griechen und Barbaren, von Weisen und Thoren 

bekennt, aus der Füüe dieses einen Mannes Gnade u m Gnade zu 

nehmen? M a n hat gesagt, der | Islam liefere das einzige Beispiel einer 

Religion, die am heüen Tage geboren ist; allein auch die Gemeinde 

Jesu Christi ist am heüen Tage geboren. W a s uns dunkel an dieser 

Geburt bleibt, ist doch nicht nur Folge der mangelhaften Berichte, 

sondern hat seinen Grund ebenso sehr in der Einzigartigkeit des 

Factums, welches auf die Einzigartigkeit der Person Jesu zurückweist. 

Aber so gewiss der Historiker an der Hervorhebung des über

wältigenden und aüe weiteren Entwickelungen begründenden Eindrucks 

der Person Jesu auf seine Jünger die höchste Pflicht hat, so wenig 

stünde es ihm an, auf die kritische Untersuchung aller der Aussagen, 

die man an die Person Christi zu ihrer Verdeutlichung und Verherr

lichung geknüpft hat, zu verzichten; er müsste denn mit Origenes 

den Schluss ziehen, dass Jesus aües das war und Jedem das war, wie 

er ihn sich zu seiner Erbauung vorstellte. AUein damit ist die Persön

lichkeit vernichtet. Andere rathen, ihn bereits im Sinne derUrgemeinde 

als den zweiten Gott zu fassen, der mit dem Vater ein Wesen sei, 

u m von hier aus alle Aussagen und Urtheile dieser Gemeinde zu ver

stehen. Allein diese Hypothese führt zu den gewaltsamsten Verdreh

ungen der ursprünglichen Aussagen und zur Unterdrückung oder Ver

tuschung ihrer deuthchsten Züge. Es besteht vielmehr die geschicht

liche Pflicht, die gemeinsamen Elemente des Glaubens der beiden 

ersten Generationen festzustellen, sie von der Ueberzeugung aus, Jesus 

ist der Messias, soweit verständhch zu machen, als dies nur immer 

möghch ist, und für die einzelnen Aussagen nach Analogien zu suchen. 

In dem Folgenden kann nur eine ganz dürftige Skizze geboten wer-
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den; denn mehr verträgt die Darsteüung der Sache im Rahmen der 

Dogmengeschichte nicht, weü, wie oben § 3 bemerkt worden ist, nicht 

die ganze, unendlich reiche Fülle urchristlicher Anschauungen und 

Erkenntnisse die Voraussetzung des in der Heidenkirche sich bilden

den Dogmas ist, sondern ledighch ein nur in den Grundzügen fest

stehendes, sonst höchst büdsames Kerygma von dem einen Gott und 

von Christus nebst einer Zukunftsbotschaft und heiligen Forderungen 

auf den griechischen Boden herüber gekommen ist. Daneben haben 

aüerdings das Alte Testament und die urchristhch-palästinensischen 

Schriften mit der reichen Fülle ihres Inhaltes eine stille Mission in 

den ältesten Gemeinden ausgeübt, bis sie durch die Schöpfung des 

Kanons zu einer M a c h t in der Kirche geworden sind. 

1. Der Inhalt des Glaubens der Jünger Jesul und die gemein-| 

same Verkündigung, welche sie unter einander verband, lässt sich in 

folgende Sätze zusammenfassen: Jesus von Nazareth ist der von den 

Propheten verheissene Messias. — Jesus, nach dem Tode durch gött

liche Auferweckung zur Rechten Gottes erhöht, wird demnächst wieder

kommen und das Reich sichtbar aufrichten. — W e r an Jesum glaubt 

(in die Gemeinde der Jünger Jesu aufgenommen wird), auf Grund 

rechtschaffener Sinnesänderung Gott als den Vater anruft und nach 

den Geboten Jesu lebt, ist ein Heüiger Gottes und darf als solcher 

der sündenvergebenden Gnade Gottes und des Antheüs an der zu

künftigen Herrhchkeit, also der Erlösung, gewiss sein2. 

Eine Gemeinschaft der Christusgläubigen büdete sich innerhalb 

der jüdischen Volksgemeinde. Diese Gemeinschaft legte auch durch 

ihre Organisation •—• die enge, brüderliche Verbindung ihrer Gheder — 

Zeugniss ab von dem Eindruck, den die Person Jesu auf sie gemacht, 

und schöpfte aus dem Glauben an Jesus und aus der Hoffnung auf 

seine Wiederkunft die Gewissheit des ewigen Leben und die Kraft 

zum Glauben an Gott den Vater und zur Erfüllung der hohen sitt

lichen und socialen Gebote, die Jesus vorgestellt hatte. Sie wusste 

sich als das wahre Israel der messianischen Zeit (s. § 3) und lebte 

eben desshalb mit allem ihren Denken und Fühlen in der Zukunft. 

Ueber die ältesten bedeutungsvollen Namen (Selbstbezeichnungen) der
selben s. die schönen Untersuchungen von Weizsäcker (Apost. Zeitalter S. 36f.). 
Die Zwölfe waren in erster Linie „jj-aftfixat" (Schüler- und Familienkreis Jesu), 
b. auch die Bedeutung des Jakobus und der Brüder Jesu), dann Zeugen seiner 
Auferweckung, dadurch Apostel; neben ihnen traten sehr bald — schon in Jeru
salem — Propheten und Lehrer auf. 

2 Sehr prägnant ist Act 28 si die christliche Predigt als x-qpüaasiv rnv ßaai-
Xsiav toü fteoü xal SiSaaKetv toi rcepl toö xuptoo 'Itjooö Xpiatoü bezeichnet. 



76 Der Glaube der ersten Jünger Jesu. Die Taufe. [68. 69 

Daher blieben für sie die apokalyptischen Hoffnungen, wie sie im 

Judenthume damals in mannigfachen Ausprägungen gütig waren und 

die Jesus nicht niedergerissen hatte, zu einem grossen Theile in Kraft 

(s. § 6). Eine G e w ä h r für die Erfüllung derselben glaubte m a n in den 

mancherlei Manifestationen des Geistes zu besitzen1, die sich an den 

Gliedern der neuen Gemeinde beim Eintritt in dieselbe — mit ihm 

scheint von Anfang an ein Taufact verbunden gewesen zu sein2 — 

und bei den Zusammenkünften zeigten. Sie | verbürgten es den Christus

gläubigen, dass sie wirkhch die e,%yXrpio. ioö 5-soö, die berufenen Hei

ligen, und als solche Priester und Könige Gottes seien3, für welche 

Ueber den Geist Gottes (Christi) s. das oben S. 49 Bemerkte. Die ältesten 
Christen empfanden das Wirken des Geistes als ein von Aussen über sie kom
mendes. 

Dass Jesus die Taufe eingesetzt habe, lässt sich nicht direct erweisen; 
denn M t 28 19 ist kein Herrnwort. (Gründe: 1) dass der auferweckte Christus 
Reden gehalten und Gebote gegeben habe, gehört erst einer späteren Stufe der 
Ueberlieferung an — Paulus weiss von solchen nichts; 2) die trinitarische Formel 
befremdet im Munde Jesu, und sie hat auch im apostolischen Zeitalter nicht die 
Geltung gehabt, die ihr zukommen müsste, wenn sie von Jesus selbst stammte). 
Andererseits weiss Paulus es nicht anders, als dass der in die christliche Ge
meinde aufzunehmende Heide die Taufe erhalten muss, und höchst wahrschein
lich sind auch schon zu Paulus' Zeit alle Christen aus den Juden getauft ge
wesen. M a n darf vielleicht annehmen, dass in Folge der anerkennenden Be
urtheilung des Täufers Johannes und seiner Taufe seitens Jesu die Praxis der 
Taufe beibehalten worden ist, auch nachdem der Täufer vom Schauplatz ab
getreten war. Nach Joh 4 2 hat Jesus selbst nicht getauft, wohl aber seine Jünger 
unter seinen Augen; ein „Sacrament der Taufe" oder eine Verpflichtung zu der
selben ex necessitate salutis lässt sich auf Jesus selbst nur mit Hülfe des Tradi-
tionsprincipes zurückfuhren; aber es ist glaublich, dass es hier im Rechte ist. 
Im apostolischen Zeitalter ist getauft worden sie, araea'.v (5.(j.apT'.(üv und zwar elq 
tö ovop.a XpiGToö (I Cor 113 Act 19 5). W a n n die Formel elg tö ovojia toü icatpo? 
x».l toü oloö xal toö </.-|tou itvsuu.aTos aufgekommen ist, ist nicht auszumachen. Die 
Formel: elq tö ovop.a, drückt aus, dass der Täufling in ein Abhängigkeitsverhält-
niss zu der betreffenden Person gesetzt wird. Eine Beziehung auf den Tod Christi 
hat Paulus der Taufe gegeben, resp. mit Recht aus dem „et? aipectv ötfiapTttüv" 
gefolgert. Die Herabkunft des Geistes auf den Täufling galt sehr bald nicht mehr 
als nothwendige, sofort eintretende Folge der Taufe; doch hat noch Paulus — 
wohl auch seine Zeitgenossen — Taufgnade und Geistesmittheilung untrennbar 
verbunden gedacht. S. Schölten, Die Taufformel 1885. Holtzmann, Die 
Taufe im N. T. in d. Zeitschr. f. wissensch. Theol. 1879, S. 401 f. 

8 Die Bezeichnung der christlichen Gemeinde als lnnX-zjaia stammt viel
leicht von Paulus, doch ist das keineswegs sicher (s. über diesen „Ehrennamen" 
S o h m , Kirchenrecht I, S. 16ff.). Die Herrnworte M t 16 is und 18 17 gehören 
erst einer späteren Zeit an. Noch Gal 122 ist zu Tat? IhhX-ijoims t-7); 'IouSatac 
„Tat? Iv XptoTü)" beigesetzt. Die Selbständigkeit jedes einzelnen Christen in und 
vor Gott tritt in den Paulusbriefen, in dem Petrusbrief und den christlichen 
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Welt, Tod und Teufel überwunden sind, ob sie gleich den Wettlauf 

noch regieren. D a s Bekenntniss zu d e m Gott Israels als d e m Vater 

Jesu und zu Jesus als d e m Christus resp. d e m „Herrn" 1 erhielt 

seinen Abschluss in d e m Zeugniss von d e m Besitz des Geistes, welcher 

als Geist Gottes (Christi) jeden Einzelnen der Berufung in das Reich 

versicherte, u m mit Gott selbst persönhch verband und ihm Unter

pfand der zukünftigen Herrlichkeit wurde2. 

2. D a das angekündigte Reich Gottes sichtbar noch nicht er

schienen war, da die Berufung auf den Geist von der Berufung auf 

Jesus als den Messias nicht abgelöst werden konnte, und da m a n im 

Grunde nichts besass als die Wirklichkeit der Person Jesu, so musste 

in der Verkündigung aber Nachdruck auf diese P e r s o n fallen. 

G l a u b e n a n ihn war die entscheidende Grundforderung und, zunächst 

unter der Voraussetzung der Religion Abraham's und | der Propheten, 

die sichere G e w ä h r der Sehgkeit. So ist es nicht wunderbar, dass 

uns in der ältesten christhchen Verkündigung „Jesus Christus" ebenso 

häufig entgegentritt, wie in der Verkündigung Jesu selbst das Gottes

reich. W a s m a n wirklich besass, war das Bild Jesu und die Kraft, 

die von ihm ausgegangen war; was m a n erwartete, erwartete m a n 

nur von Jesus, d e m Erhöhten und Wiederkehrenden. S o musste die 

Predigt, dass das Himmelreich nahe herbeigekommen, zu der Predigt 

werden, dass Jesus der Christ sei, und dass alle Offenbarungen Gottes 

in ihm ihren Abschluss gefunden haben. W e r Jesum ergreift, ergreift 

in ihm die G n a d e Gottes selbst und aües H e ü . M a n kann dies an 

sich noch nicht eine Verschiebung nennen; aber sobald nicht mehr 

mit demselben Nachdruck verkündet wurde, was es im Sinne Jesu 

Stücken der Offenbarung Johannis stark hervor: enoiYjosv •\]>.ö.q ßaotXelav, iepeic, 
xü) &e&> -Aal rcaTpl aülTOÖ. 

1 Als dem Messias und Herrn gilt Jesus anbetende Verehrung, d. h. sie 
gilt dem N a m e n , den ihm sein Vater gegeben hat. Christen sind die, welche 
den Namen des Herrn Jesu Christi anrufen (I Cor 12); alle Kreatur muss sich 
vor ihm beugen und ihn als Herrn bekennen (Philip 2 9f.). Ueber die NTliche 
Formel „in Christo Jesu" s. die Abhandlung von Deissmann, Marburg 1892. 

* Das Bekenntniss zu dem Vater, dem Sohn und dem Geist ist somit die 
Entfaltung des Glaubens, dass Jesus der Christ sei; aber es war nicht beabsichtigt, 
in diesem Bekenntniss die wesenhafte Gleichheit der drei Grössen oder auch nur 
die Gleichartigkeit der Beziehungen des Christen zu denselben auszudrücken; 
vielmehr kommt in ihm der Vater als der Gott und Vater über Aües, der Sohn 
als der Offenbarer, Erlöser und Herr, der Geist als- Besitz (Princip des neuen 
überirdischen Lebens und der Heiligkeit) in Betracht. Aus den paulinischen 
Briefen erkennt man, dass die Formel „Vater, Sohn und Geist" noch nicht, 
namentlich noch nicht bei der Taufe, allgemein üblich gewesen ist. Aber sie war 
im Anzug (II Cor 13 is). 
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bedeute, dass er der Christ sei, und wie beschaffen die Güter seien, 

die er gebracht, war nicht nur eine Verschiebung unvermeidhch, son

dern auch eine Entleerung. Jede Entleerung fordert aber zur Erfül

lung der gegebenen Formen mit einem neuen Inhalte auf. So ein

fach die reine Ueberheferung des Glaubenssatzes: „Jesus ist der 

Messias" war, so gross und in ihrer Begrenzung unsicher war die Auf

gabe, den eigenthünüichen Inhalt, welchen Jesus seinem Selbsterzeug-

niss und seiner Predigt gegeben hatte, richtig sich anzueignen und 

voüständig zu überhefern. Dieser Aufgabe konnte auch der Juden-

Christ nur nach Massgabe seines . geistlichen Verständnisses und der 

Kraft seines religiösen Lebens genügen. Dazu kam, dass die äussere 

Steüung der ersten Gemeinden inmitten der Volksgenossen, die Jesus 

gekreuzigt und verworfen hatten, ihnen als vornehmste Pflicht den 

Nachweis aufnöthigte, dass Jesus wirkhch der verheissene Messias 

gewesen sei. Somit vereinigte sich Alles, u m die ersten Gemeinden 

zu der Ueberzeugung zu bringen, dass die ihnen anvertraute Verkündi

gung des Evangehums in der Verkündigung von Jesus als dem Christus 

aufgehe. Das „SiSdcsxeiv tTjpetv Trdvta öaa euBisikazo 6 rrjaoös — eine 

Sache des Gemüths und Lebens — konnte nicht in demselben Masse 

zum Nachdenken anleiten wie das „SiSäoxsiv, mi outö? ecmv 6 Xpwuö<; 

toü {teoö"; denn eine Gemeinde, die den Geist besitzt, reflectirt nicht 

darüber, ob ihr Verständniss ein zutreffendes ist, wohl aber — nament

lich eine missionirende — darüber, worauf die Gewissheit ihres Glau

bens beruhe. 

Die Verkündigung von Jesus als dem Christ wurzelte ganz in dem 

A T., nahm aber ihren Ausgangspunkt bei der durch Leiden und 

Tod erfolgten Erhöhung Jesu. Der Nachweis, dass das ganze A. T. 

auf ihn abziele und dass seine Person, seine Thaten und sein Geschick 

die wirkliche und pünktliche Erfüüung der ATlichen Weissagungen 

sei, war das vornehmste Interesse der Gläubigen, sofern sie überhaupt 

rückwärts bhckten. Dieser Nachweis diente zunächst nicht dazu, den 

Sinn und Werth des messianischen Wirkens Jesu deutlicher zu machen 

— dessen schien es weniger zu bedürfen —•, sondern dazu, die Mes-

sianität Jesu zu beglaubigen. Doch konnte es nicht ausbleiben, dass 

man aus dem Wort der Propheten Gesichtspunkte für die Betrach

tung der Person und des Wirkens Jesu gewann. Die Alles beherr

schende Grundauffassung von Jesus war auf Grund des A. T.'s diese, 

dass Gott ihn erwählt habe und durch ihn die Gemeinde: Gott hatte 

ihn erwählt und ihn zu einem Herrn und Christ gemacht; er bat ihm 

das Werk übergeben, nämhch die Aufrichtung des Reiches, und er 

hat ihn durch Tod und Auferweckung hindurch in eine überweltliche 
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Herrschersteüung geführt, in der er sich demnächst sichtbar zeigen 

und das Ende herbeiführen werde. Die Hoffnung auf die baldige 

Wiederkehr Christi war insofern das wichtigste Stück in der „Christo

logie", als das W e r k Christi erst bei dieser Wiederkehr zum Abschluss 

k o m m e n d gedacht wurde. E s war insofern das schwerste, als das 

A . T. von einer zweifachen Ankunft des Messias nichts enthielt. D e r 

Glaube an diese wurde zum specinsch-christlichen Glauben. 

E s gab aber bereits das Forschen in der Schrift des A . T.'s 

(Prophetensteüen) einen bedeutenden Anstoss dazu, bei der Beur-

theüung der Person und der W ü r d e Christi aus dem R a h m e n des 

Gedankens der lediglich in und für Israel vollendeten Theokratie 

hinauszugehen; ferner veranlasste der Glaube an die Erhöhung Christi 

zur Rechten Gottes, sich auch die Anfänge seiner Existenz dem ent

sprechend zu denken; weiter warf die Thatsache der bald eintretenden 

und so erfolgreichen Mission unter Nicht-Juden ein neues Licht auf 

den Umfang der Absicht und des Wirkens Jesu und führte darauf, 

u m in seiner Bedeutung für die gesammte Menschheit zu betrachten; 

endlich forderte das Selbstzeugniss Jesu dazu auf, sein Verhältniss zu 

Gott dem Vater und die Voraussetzungen desselben zu erwägen und 

sie in fasshchen Sätzen zum Ausdruck zu bringen. A n diesen vier 

Punkten setzte bereits im apostolischen Zeitalter die Speculation ein 

and brachte es zu sehr verschiedenen Aussagen über die Person und 

die W ü r d e Jesu (§ 6 ) \ | 

3. D a Jesus als der von den Propheten verheissene Messias auf

getreten war und geglaubt wurde, so schien eben damit bereits Zweck 

' Die in den NTlichen Schriften sich findenden christologischen Aussagen 
lassen sich, sofern sie das Bekenntniss zu Jesus als dem Christus und dem Herrn 
erläutern und umschreiben, fast sämmtlich aus irgend einem der vier im Texte 
genannten Gesichtspunkte ableiten. Dabei ist aber festzuhalten, dass jene Aus
sagen Erläuterungen des Bekenntnisses, Jesus ist der „Herr", sein wollten, 
welches allerdings die Anerkennung in sich schloss, dass Jesus durch die Auf
erstehung ein himmlisches Wesen geworden (oder als solches dargethan) sei 
(s. Weizsäcker, a. a. 0. S. 110). Die feierliche Versicherung des Paulus (I Cor 
12 a): 8iö fvuipiCiu &|üv 8« o&Sei? Iv rcve6[iaTi fteoü \almv XifBi A N A 0 E M A IHSOTS, 
xai o58el; hävazai elitsiv KTPIOS IHSOTS et p] Iv nveou-aTt äf'up (vgl. R o m 10 9), 
zeigt, dass, wer sich zu Jesus als dem Herrn bekannte (und demgemäss an die 
Auferweckung Jesu glaubte), als ein vollbürtiger Christ galt. Sie schliesst die 
selbständige Geltung irgend eines christologischen „Dogmas" neben jenem Be
kenntniss und der mit ihm gesetzten Verehrung Christi für die apostohsche Zeit 
unzweideutig aus. Sehr beachtenswerth ist es aber, dass diejenigen urchristlichen 
Männer, welche das Christenthum als die Ueberwindung der ATliehen Religion 
erkannt haben (Paulus, der Verf. des Hebräerbriefes, Johannes), sämmtlich Chri
stus für ein aus dem Himmel herabgestiegenes Wesen gehalten haben. 

file:///almv
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und Inhalt seiner Sendung hinreichend klar gestellt. Ferner, da das 

W e r k Christi noch nicht abgeschlossen war, so blickte m a n bei Be

trachtung desselben vor ahem in die Zukunft. A b e r auf Grund aus

drücklicher Worte Jesu und im Bewusstsein, den Geist Gottes erhalten 

zu haben, war m a n bereits der in der Taufe gespendeten Sündenver

gebung, der Gerechtigkeit vor Gott, der voüen Erkenntniss des gött

lichen Willens und der Berufung in das zukünftige Reich als eines 

g e g e n w ä r t i g e n Besitzes gewiss. In der Beschaffung dieser Güter 

erkannten sicher nicht Wenige den Erfolg der ersten Ankunft des 

Messias d. h. sein Werk. Dieses W e r k konnte in der gesammten Wirk

samkeit Christi angeschaut werden. D a aber die Sündenvergebung 

als das Heilsgut aufgefasst werden konnte, welches alle übrigen zur 

sicheren Folge hatte, da Jesus ausdrücklich seinen T o d zu derselben 

in Beziehung gesetzt hatte, da endlich die so räthselhafte und an-

stössige Thatsache dieses Todes eine besondere Erklärung erheischte, 

so trat von Anfang an das Bekenntniss: XpiOTÖ? owisihxvev &7tsp «Bv 

«[lapncöv ̂ {iwv (I Cor. 15, 3 : mxpsStöxa ojüv iv icp&mis, § xai 7capsXaßov, 

Ott Xpiarö? owrs'fravev orcep twv ajiapTUöv yjjiojv) in den Vordergrund. 

Nicht nur Paulus, für welchen auf Grund seiner besonderen Erwäg

ungen und Erfahrungen das' Kreuz Christi der Mittelpunkt aller Er

kenntniss geworden war, sondern auch die Mehrzahl der Gläubigen 

muss die Verkündigung des Todes des Herrn für ein wesentliches 

Stück in der Heüsverkündigung von Christus angesehen haben1, indem 

sie den T o d in der Regel irgendwie unter | den Gesichtspunkt eines 

Gott dargebrachten Opfers stellte. D o c h sind die Auffassungen über 

den besonderen Werth des Todes für die Beschaffung des Heues noch 

mannigfach verschieden gewesen, und es mögen sich noch Viele damit 

begnügt haben, die Nothwendigkeit des Todes aus der Thatsache zu 

begründen, dass er geweissagt worden sei (owreilavev xata ras Yporaac), 

während sie ihr wirkliches religiöses Interesse ganz der zukünftig durch 

Christus zu beschaffenden Herrlichkeit zuwandten. V o n grosser Be

deutung für die Folgezeit musste es aber werden, dass m a n von 

Anfang an einen kurzen Bericht über das Geschick Jesu (s. einen 

Theil desselben I Cor 15 i—n) aüer Verkündigung von ihm zu 

Man vgl. die in den Grundzügen gemeinsamen Aussagen über den Heils-
werth des Todes Christi bei Paulus, in den johanneischen Schriften, im 1. Petrus-, 
im Hebräerbrief und in den christlichen Stücken der Offenbarung: tü> aYaTC">m 
•'q\s.ä<; nal XöaavTt •?)(J.äs In tu» au.ap«(5v Iv tü> aifiaTt auToü, kutü) •?) 8ä£a; vgl. die 
Beziehungen auf Jes 53 und das Passahlamm, überhaupt die Aussagen über das 
„Lamm" in alten Schriften; s. Westcott, The epp. of St. John (1886 p. 34f.): 
Die Idee vom Blute Christi im N. T. 
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Grunde legte. In diesen Bericht mussten diejenigen Stücke aufge

n o m m e n werden, in denen die Identität des erschienenen Christus mit 

dem verheissenen besonders deuthch hervortrat, sowie diejenigen, 

welche über die gemeinen Erwartungen vom Messias hinausgingen, 

also schon desshalb vor aüem wichtig erschienen (Tod und Auf

erstehung). M a n hatte nicht die Absicht, in der Zusammensteüung 

dieses Berichtes das „Werk" Christi zu schüdern; aber nachdem das 

Interesse, aus dem er ursprünglich gebildet war, sich verdunkelt und 

anderen Interessen Platz gemacht hatte, musste die solenne Verkün

digung jener Stücke dazu auffordern, in ihnen selbst die eigenthche 

Leistung Christi, sein W e r k , zu erblicken1. 

4. In dem Glauben, dass Jesus nicht im Tode gebheben, son

dern von Gott auferweckt sei, haben die Jünger Jesu ihr felsenfestes 

Vertrauen zu ihm bewährt. Dass Christus auferstanden, war ihnen 

auf Grund dessen, was sie an ihm erlebt — aüerdmgs erst nachdem 

sie u m geschaut hatten — ebenso gewiss, wie die Thatsache seines 

Todes, und wurde das Hauptstück in der Verkündigung von ihm2. 

Aber in der Botschaft von dem auferstandenen Herrn war nicht nur die 

Ueberzeugung enthalten, dass er wiederbelebt sei und nun ewiglich lebe, 

sondern auch die Gewissheit, dass die Seinen wie er auferstehen und 

ewig leben [ werden. Die Auferstehung Jesu wurde somit zum sicheren 

Unterpfand der Auferstehung aüer Gläubigen, und zwar ihrer realen, 

persönlichen Auferstehung. A n eine blosse Unsterblichkeit des Geistes 

hat im Anfang Niemand gedacht, selbst die nicht, welche die Ver

gänglichkeit der sinnlichen Menschennatur annahmen. Gemäss dem 

Unsicheren, welches in den jüdischen Hoffnungen und Speculationen 

dem Auferstehungsgedanken noch anhaftete, waren auch in der christ

hchen Gemeinde die concreten Vorstellungen schwankend; aber sie 

vermochten nicht die Gewissheit der Ueberzeugung zu beeinträchtigen, 

dass der Herr die Seinen auferwecken wird. Diese Ueberzeugung, 

welche die Furcht vor dem Gott, der in die'Höhe verstösst, zu 

Dies konnte natürlich nicht anders geschehen, als dass man über die 
Bedeutung derselben nachsann. Aber eine Verschiebung war schon vollzogen, 
sobald man sie isolirte und von dem Gesammtwirken Jesu oder gar von seiner 
zukünftigen Wirksamkeit ablöste. Das Nachsinnen über die Bedeutung resp. über 
die Ursachen der einzelnen Thatsachen konnte auf Grund jener Isolirung leicht 
auf ganz neue Vorstellungen gerathen. 

2 S. die ausgezeichneten Ausführungen Weizsäcker's, Apostol. Zeitalter 
S. lff., besonders auch über die Bedeutung des Petrus als ersten Zeugen der Auf
erstehung; vgl. Cor 15 6 mit Lc 24 34, dazu das Fragment des Petrus-Evange
liums, welches leider dort abbricht, wo man die Erscheinung vor Petrus er
wartet. 

Harnack, DogmengesehicMe I. 3. Aufl. g 
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ihrer Kehrseite hat, ist die mächtigste Kraft geworden, durch welche 

das Evangelium die Menschen gewonnen hat1. | 

* * Es ist eine oft wiederholte Rede, das Christenthum ruhe auf dem Glauben 
an die Auferstehung Christi. Diese Rede kann richtig sein, wenn vorher ver
kündigt ist, wer dieser Jesus Christus ist und was sein Leben bedeutet. W e n n 
sie aber als ein nackter Bericht auftritt, dem man sich ahem zuvor unterwerfen 
soll, und dazu noch, wie nicht selten geschieht, durch die Behauptung „ergänzt" 
wird, die Auferstehung Christi sei das sicherste F a c t u m der Weltgeschichte, so 
weiss man nicht, ob man sich mehr über die Gedankenlosigkeit oder den Un
glauben in dieser Rede wundern soll. A n ein F a c t u m braucht man nicht zu 
glauben, und wozu religiöser Glaube, d. h. Vertrauen auf Gott, nöthig ist, 
das kann nimmermehr ein Factum sein, das auch abgesehen von solchem Glau
ben feststünde. Es ist desshalb hier die historische Frage und die Frage des 
Glaubens scharf zu unterscheiden. Historisch stehen folgende Punkte fest: 1) dass 
Niemand von den Gegnern Christi ihn nach seinem Tode gesehen hat, 2) dass 
Jünger Christi bald nach dem Tode Christi überzeugt gewesen sind, ihn geschaut 
zu haben, 3) dass die Reihenfolge und die Zahl dieser Erscheinungen nicht mehr 
sicher ermittelt werden können, 4) dass die Jünger und Paulus Christi nicht in 
dem gekreuzigten, irdischen Leibe, sondern in himmlischer Glorie gesehen zu 
haben sich bewusst gewesen sind —• selbst die späteren unglaubwürdigen Be
richte von den Erscheinungen Christi, welche die Leibhaftigkeit stark betonen, 
reden dabei doch zugleich von einem solchen Leibe, der durch verschlossene 
Thüren geht, also kein irdischer gewesen ist, 5) dass Paulus die ihm geschenkte 
Christusmanifestation zwar mit keinem der ihm später gewordenen Gesichte gleich
setzt, aber sie andererseits in den Worten beschreibt (Gallis): Ztb ebhöv.riaev b 
&eb<; arcoMtXutJjai töv uiöv a&Toü Iv lu,oi, und trotzdem mit den Erscheinungen, 
welche die Früheren gesehen haben, auf eine Stufe rückt. Da nun auch das am 
3. Tage leerbefundene Grab keineswegs als ein sicheres geschichtliches Factum 
gelten kann, weil es, wo von ihm berichtet ist, mit offenbar sagenhaften Zügen 
(Engelerscheinungen) verbunden erscheint, und weil es ferner durch die Art, wie 
Paulus I Cor 15 die Auferstehung geschildert hat, geradezu ausgeschlossen ist, 
so ergiebt sich, I) dass sich jede Auffassung hier von der ursprünglichsten 
Auffassung entfernt, welche die Auferstehung Christi als eine einfache Wieder
belebung seines sterblichen Leibes vorstellt, und dass H ) überhaupt die Frage, 
ob Jesus auferstanden ist, für Niemanden existiren kann, der von dem Inhalte und 
Werth der Person Jesu absieht; denn das blosse Factum, dass Anhänger und 
Freunde Jesu überzeugt gewesen sind, ihn gesehen zu haben, zumal wenn sie 
selbst dabei erklären, er sei ihnen in himmlischer Glorie erschienen, bietet 
doch für den, dem es mit der Feststellung geschichtlicher Thatsachen Ernst ist, 
auch nicht den geringsten Anlass zu der Annahme, Jesus sei nicht im Grabe 
gebheben. 

Also die Historie vermag dem Glauben hier zunächst keinen Succurs zu 
schaffen. M a g der Glaube an die Erscheinungen Jesu im Kreise seiner Jünger auch 
noch so fest gewesen sein — er war es —: auf die Erscheinungen hin, die Andere 
gehabt haben, zu glauben, ist ein Leichtsinn, der sich immer durch aufsteigende 
Zweifel rächen wird. Aber die Geschichte leistet dem Glauben doch einen Dienst; 
sie beschränkt seinen Spiebaum und weist ihn damit auf das Gebiet, wohin er 
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5. Nach dem Auftreten des Paulus wurden die ältesten Ge

meinden aufs lebhafteste von der Frage bewegt, wie die Gerech-| 

gehört. Die Frage für den Glauben, welche die Geschichte übrig lässt, ist diese: 
ist Jesus Christus im Tode versunken oder ist er durch Kreuz und Leiden zur 
Herrlichkeit, d. h. zu Leben, Kraft und Ehre übergegangen? I m Sinne Jesu 
hätten die Jünger davon überzeugt sein sollen, auch ohne ihn in Herrlichkeit 
gesehen zu haben (ein Bewusstsein hiervon findet sich noch Lc 24 28: ob-yl Taüm 
eSet rcafteTv töv XptGTÖv xai elosXS'sTv sie, r}]V 8ö£av aatoü und Joh 20 29: 8ti etapa-
y.ö.$ u-e itejitaxeuna?, fiaxapioi o\ u/r] Ihbvzec, v.al luaTeoaavTeg), und man darf wohl 
hinzufügen, dass keine Erscheinungen des Herrn sie auf die Dauer von seinem 
Leben hätten überzeugen können, wenn sie nicht den Eindruck seiner Person im 
Herzen besessen hätten. Der Glaube an das ewige Leben Christi und an unser 
ewiges Leben ist nicht eine vorläufige Bedingung, u m überhaupt Christi Jünger 
zu sein, sondern er ist das S c h l u s s b e k e n n t n i s s der Jüngerschaft. Er hat 
es auch gar nicht zu thun mit einem Wissen u m die F o r m , in der Jesus lebt, 
sondern lediglich mit der Ueberzeugung, dass er der lebendige Herr ist. Die 
Bestimmung der F o r m ist ja sofort abhängig gewesen von den höchst ver
schiedenen allgemeinen Vorstellungen über zukünftiges Leben, Auferstehung, 
"Wiederherstellung und Verklärung des Leibes, die in der damaligen Zeit gütig 
waren. Verhältnissmässig sehr frühe hat sich die Vorstellung von einer Wieder
erweckung des Leibes Jesu eingestellt, weil es diese Hoffnung war, welche weite 
Kreise von Frommen für ihre eigene Zukunft belebte. Der Glaube an Jesus, 
den trotz des Kreuzestodes lebendigen Herrn, kann nicht durch Vernunft- oder 
Autoritätsbeweise erzeugt werden, sondern auch heute noch nur ebenso, wie es 
Paulus von sich bekannt hat: ots eüBöxYjaev b &cb<; aKov.oXütya.i töv uiöv a&Toü ev 
efxoE. Wohl war die Ueberzeugung, den Herrn g e s e h e n z u haben, für die Jünger 
von höchster Bedeutung und hat sie zu Evangelisten gemacht; aber was sie ge
sehen haben, das kann uns zunächst nichts helfen. Es kann erst dann Bedeutung 
für uns gewinnen, wenn wir die Zuversicht zu dem Herrn gewonnen haben, die 
Petrus Marc 8 29 ausgesprochen hat. Der Christ bekennt auch heute noch mit 
Paulus: et ev vjj Cm'Q Tatk-jj ev XptaTöi •fjXmr.oTe? eauiv |j.6vov, eXeetvoTepot nävT<uv 
avö-paniojv eajiiv. Er glaubt an ein zukünftiges Leben bei Gott für sich, weil er 
glaubt, dass Christus lebt. Das ist die Eigenart und Paradoxie des christhchen 
Glaubens. Das sind aber nicht Ueberzeugungen, die einem tief fühlenden und 
ernsthaft denkenden Wesen, das inmitten der Natur und des Todes steht, all
täglich und selbstverständlich werden können, sondern man besitzt sie nur, soweit 
man mit ganzem Herzen und ganzem Gemüthe in Gott lebt, und auch auf sie 
bezieht sich die Bitte: „Ich glaube, Herr, hih"meinem Unglauben". So zu thun, 
als sei der Glaube an das ewige Leben und an den lebendigen Christus die ein
fachste Sache von der Welt oder ein Dogma, dem man sich eben zu unterwerfen 
habe, ist irreligiös. Die ganze Frage nach der Auferstehung Christi, ihrer Art 
und ihrer Bedeutung, ist in der späteren Christenheit dadurch verwirrt worden, 
dass man sich gewöhnte, das ewige Leben auch abgesehen von Christus als eine 
sichere Aussicht zu betrachten. Das ist jedenfalls nicht christlich. Christlich ist 
es, Gott darum zu bitten, dass er den Geist gebe, welcher kräftig macht, die 
Gefühle und Zweifel der Natur zu überwinden, und durch die Erfahrung des 
„Stirb und Werde" den Glauben an ein ewiges Leben schafft. W o dieser Glaube, 
also gewonnen, vorhanden ist, da ist er noch immer getragen gewesen von der 
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tigkeit, welche die Christusgläubigen besitzen, zu Stande komme, und 

welche Bedeutung in diesem Zusammenhange die pünkthche Erfül

lung des väterlichen Gesetzes habe. Während die Einen an den bis

her bestandenen Ordnungen und Auffassungen nichts geändert wissen 

woüten und die Verleihung der Gerechtigkeit von Seiten Gottes nur 

unter der Bedingung der pünktlichen Gesetzeserfüllung für möghch 

hielten, lehrten Andere, dass Jesus als der Messias die Gerechtigkeit 

seinem Volke beschafft, das Gesetz ein für aüe Mal erfüüt und einen 

neuen Bund — sei es im Gegensatze zu dem alten, sei es als höhere 

Stufe über ihm — gestiftet habe. Paulus vor allem sah in dem Tode 

Christi des Gesetzes Ende, leitete die Gerechtigkeit aüein aus dem 

Glauben an Christum ab und suchte aus dem A. T. selbst die nur 

zeitweüige Gütigkeit des Gesetzes und damit die Abrogation der 

ATlichen Religion durch eine geschichthche Speculation zu er

weisen. Andere — und dem Apostel Paulus selbst ist diese Betrach

tung, welche nicht überall aus alexandrinischen Einflüssen zu er

klären ist (s. oben S. 61 f.), nicht fremd — unterschieden in dem 

mosaischen Gesetz Geist und Buchstaben, gaben A h e m eine geistige 

Bedeutung und hielten in diesem Sinne das ganze Gesetz als vöfwx; 

TuveojiaTOcde für verbindlich. Bei dieser Auffassung verschob sich die 

Frage, ob die Gerechtigkeit aus des Gesetzes Werken oder aus dem 

Glauben komme, blieb somit in ihrem tiefsten Grunde ungelöst oder 

wurde im Sinne eines vergeistigten Nomismus entschieden. Aber die 

Loslösung des Christenthums von den politischen. Formen der jü

dischen Rehgion und vom Opferdienst hat sich auch von hier aus 

vollzogen, obgleich dasselbe mit der richtig verstandenen ATlichen 

Rehgion für identisch galt. Die überraschenden Erfolge der directen 

Heidenmission haben diese Controversen, wie | es scheint, erst hervor

gerufen (doch s. Stephanus) und gaben ihnen die höchste Bedeutung. 

Die Thatsache, dass ein Theil der jüdischen Christen und selbst 

einige Apostel schliesslich das Recht der Christen aus den Heiden, 

Christen zu sein ohne Juden zu werden, anerkannten, ist der stärkste 

Beweis dafür, dass man den Glauben und die Hingabe an Jesus als 

den Heiland über Aües schätzte. I n d e r Z u s t i m m m u n g zu 

d e r d i r e c t e n H e i d e n m i s s i o n s p r e n g t e n die älte

sten C h r i s t e n , o b g l e i c h sie selbst d a s G e s e t z 

h i e l t e n , d i e i s r a e l i tisch e V o l k s r e l i g i o n u n d b r a c h -

Ueberzeugung, dass der Mann lebt, der Leben und unvergängliches Wesen an's 
Licht gebracht hat. Diesen Glauben festzuhalten, ist das Ziel des Lebens; denn 
nur das, wonach wir mit Bewusstsein streben, ist in dieser Sache unser Eigenthum-, 
was wir zu besitzen meinen, haben wir bald verloren. 
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ten die Ueberzeugung zumAusdruck, dassJesus 

n i c h t n u r d e r M e s s i a s s e i n e s V o l k e s , s o n d e r n d e r 

E r l ö s e r d e r M e n s c h h e i t sei1. Die B e g r ü n d u n g des 

universalen Charakter des Evangehums, d. h. des Christenthums als 

der Weltreligion, wurde nun aber ein Problem, dessen Lösung, wie 

sie Paulus gegeben, nur Wenige zu verstehen und sich anzueignen 

im Stande waren. 

6. In der Ueberzeugung, dass aües H e ü in dem Glauben an 

Jesum Christum beschlossen sei, gewann die Christenheit das Be

wusstsein eine n e u e S c h ö p f u n g G o t t e s zu sein. Indem dabei 

aber zugleich das Bewusstsein, das w a h r e Israel zu sein, festge

halten wurde, ergaben sich einerseits ganz neue geschichtliche Per

spectiven, andererseits hohe P r o b l e m e , die eine Lösung erheischten. 

Als neue Schöpfung Gottes (v) ibwdYjda toö •freoö) wusste | sich die Ge

meinde als die vor Anbeginn der Welt von Gott in Jesu erwählte 

Gemeinde; in der Ueberzeugung, das wahre Israel zu sein, nahm 

sie die ganze geschichtliche Entwickelung, von welcher das A . T er

zählte, für sich in Anspruch, überzeugt, dass aüe Gotteswirkungen 

daselbst auf sie abzielten. W i e bei dieser Betrachtung das jüdische 

Volk, sofern es Jesum als Messias nicht anerkannt hatte, zu beur-

theüen sei, war die grosse Frage, die sehr verschiedene Beantwortungen 

finden sollte. Die Loslösung des Christenthums vom Judenthum war 

die wichtigste Vorbedingung und daher die wichtigste Vorbereitung für 

Sehr richtig Weizsäcker (Apost. Zeitalter S. 61): „Das Aufstehen des 
Judenthums gegen die Gläubigen stellte diese selbst auf eigene Füsse. Zum ersten 
Male sahen sie sich im Namen des Gesetzes verfolgt, und damit zum ersten Male 
musste ihnen selbst das Licht aufgehen, dass in Wahrheit für sie das Gesetz nicht 
mehr dasselbe war, wie für die anderen. Ihre Hoffnung ist das kommende Him
melreich, in diesem Reiche ist es nicht mehr das Gesetz, wovon sie das Heü 
erwarten, sondern ihr Herr. Das AUes ist auch schon vorher da. Man darf 
nur den Glaubensstand dieser ältesten Zeit nicht so untersuchen, als ob den 
Aposteln die Frage vorgelegt worden wäre, ob sie auch ohne die Beschneidung 
am Himmeheich Antheil haben konnten, ob man in dasselbe gelangen könne 
durch den Glauben an Jesus mit oder ohne Beobachtung des Gesetzes. Solche 
Fragen bestanden für sie weder praktisch noch als Schulfragen. Aber wenn 
sie auch Juden waren und das Gesetz, welches ja ihr Meister nicht aufgehoben 
hatte, sich für sie von selbst verstand, so ist damit nicht ausgeschlossen, dass 
die innere Stellung zu demselben trotz Allem durch den Glauben an ihren Meister 
und durch die Reichshoffnung eine andere geworden war. Es giebt eine innere 
Freiheit, welche bei aller Gebundenheit durch Geburt, Gewohnheit, Vorurtheil 
und Pietät heranwachsen kann. Aber in das Bewusstsein pflegt dieselbe erst zu 
treten, wenn ihr eine Anforderung gestellt wüd, die sie verletzt, oder wenn sie 
angegriffen wird wegen einer Folgerung, welche bis jetzt nur der Gegner, aber 
eben nicht das eigene Bewusstsein gezogen hat." 
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die Mission unter den Völkern und — für die Verbindung mit dem 

griechischen Geiste. 
Zusatz 1. Es ist zuviel behauptet, wenn man mit R e n a n 

u. A. sagt, dass Paulus allein der R u h m gebühre, das Christenthum 

aus dem Judenthum herausgeführt zu haben. Allerdings durfte der 

grosse Apostel auch in dieser Beziehung erklären: 7csptaaöi:spov autröv 

toxvccüv sKoitiaoa, aber auch neben ihm gab es Solche, welche in der 

Kraft des Evangeliums die Schranken des Judeuthums überstiegen. 

Es sind — das darf man jetzt für sicher halten — im Reiche christ

liche Gemeinden entstanden (z. B. in R o m ) , die wesenthch gesetzesfrei 

waren, ohne dabei durch die Predigt des Paulus bestimmt worden 

zu sein. Paulus' Verdienst ist es gewesen, die grosse Frage scharf 

formulirt, den Universalismus des Christenthums eigenthümhch 

begründet und in solcher Begründung doch den Charakter des 

Christenthums als einer positiven Religi on (im Unterschied von Phüo-

sophie und Moralismus) festgehalten zu haben. Aber die spätere Ent

wickelung hat weder seine scharfe Formulirung noch seine eigenthüm-

hche Begründung des Universalismus zur Voraussetzung, vielmehr 

lediglich diesen selbst. 

Zusatz 2. Bei der herkömmlichen Gegenübersteüung des Pauh

nismus und des Judenchristenthums, in welcher Pauhnismus gleich 

Heidenchristenthum gesetzt wird, wird die ATliche resp. die jüdische 

Bedingtheit der paulinischen Theologie übersehen. Diese Theologie 

— so darf man schon a priori' urtheüen — konnte, einzelne Aus

nahmen abgerechnet, als ganze höchstens geborenen Juden verständhch 

sein; denn strenge pharisäische Schullehren gehörten mit zu ihren 

Voraussetzungen, und die Kühnheit das A. T. zu kritisiren, das Gesetz 

in seinem historischen Verstände zu verwerfen und zu behaupten, 

konnte den Heidenchristen ebensowenig sympathisch sein wie die Pietät 

gegenüber dem jüdischen Volke. Dieses Urtheil bestätigt sich durch 

einen Bhck auf die Schicksale der paulinischen Theologie in den 

folgenden 120 Jahren. Nur ein Heidenchrist | hat Paulus verstanden 

— Marcion — und dieser hat ihn missverstanden; die anderen sind 

nicht wesentlich über die Aneignung einzelner paulinischer Sätze 

hinausgekommen und haben namentlich für die Theologie des Apostels, 

sofern in ihr der Universalismns des Christenthums als Religion auch 

ohne den Recurs auf den Moralismus und ohne Umdeutung der A T 

lichen Religion erwiesen wird, kein Verständnis gezeigt. Hieraus 

ergiebt sich aber, dass das Schema „Judenchristenthum — Heiden

christenthum" unzureichend ist. M a n hat vielmehr schon im aposto

lischen Zeitalter, mindestens für den Ausgang desselben, vier Haupt-
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richtungen zu unterscheiden (innerhalb derer wiederum verschiedene 

Nuancen hervortreten), die sich hie und da gekreuzt haben mögen1: 

1) das Evangelium gut dem Volke Israel, der Heidenwelt nur unter 

der Bedingung, dass sich die Einzelnem dem Volke Israel anschliessen. 

Die pünktliche Beobachtung des Gesetzes ist auch weiter noch noth-

wendig und die Bedingung, unter der das messianische H e ü ertheüt 

wird (Principieüer und praktischer Partikularismus und Nomismus, 

der indess die Verpflichtung zur Mission nicht lahmen soüte); 2) das 

Evangelium gilt den Juden und den Heiden; die ersteren sind, als 

Christgläubige, wie früher, zur Beobachtung des Gesetzes verpflichtet, 

die letzteren sind es nicht; aber sie können desshalb auch nicht auf 

Erden mit den christgläubigen Juden zu einer Gemeinde verschmelzen. 

Auf diesem Standpunkte waren im Einzelnen sehr verschiedene Urtheile 

möglich; aber die Verleihung des Heiles konnte nicht mehr von der 

Erfüllung ceremonial-gesetzhcher Gebote schlechthin abhängig gedacht 

werden2 (Principieüer Universahsmus, praktischer Particularismus; 

die Prärogative der Volkes Israel ist in irgend welchem Masse fest

gehalten); 3) das Evangehum gut den Juden und | den Heiden; ver

pflichtet ist Niemand mehr zur Beobachtung des Gesetzes; denn das 

Gesetz ist abgethan (resp. erfüllt), und das Heü, in dem Kreuzestod 

Christi beschafft, wird durch den Glauben angeeignet. Das Gesetz 

(d. h. die ATliche Rehgion), in seinem wörthchen Sinne, ist göttlichen 

Ursprungs, aber es war von Anfang an nur auf eine bestimmte 

Epoche der Geschichte berechnet gewesen; die Prärogative des Volkes 

Israel bleibt und zeigt sich darin, dass ihm das Heil zuerst ange

boten wird; sie wird sich wiederum a m Ende aüer Geschichte erweisen; 

sie bezieht sich auf das Volk als Ganzes und hat mit der Frage nach 

dem Masse der Seligkeit für den Einzelnen nichts zu thun (Pauhnismus: 

principieüer und praktischer Universalismus und Antinomismus auf 

1 Nur eine dieser vier Richtungen — die paulinische und die ihr ver
wandten, welche die Verf. des Hebräerbriefes und der johanneischen Schriften 
vertreten— hat in dem Evangehum die Begründung einer neuen Religion 
erkannt. Die übrigen haben es mit dem vollendeten Judenthum resp. mit der 
richtig verstandenen ATlichen Rehgion identificirt. Aber indem Paulus das 
Christenthum, über das Gesetz d. h. über die wirkliche ATliche Religion hin
wegschreitend, an die dem Abraham gegebene Verheissung geknüpft hat, hat er 
ihm nicht nur einen geschichtlichen Unterbau gegeben, sondern auch dem Stamm
vater des jüdischen Volkes eine einzigartige Bedeutung für das Christenthum 
vindicirt. Ueber die sub 1) und 2) genannten Richtungen s. Buch I. cap. 6. 

2 Aus,Gal 2 n ff. geht hervor, dass Petrus damals und schon lange Zeit 
principiell auf dem Standpunkt des Paulus gestanden hat; s. die zutreffenden Aus-
fuhrungen Weizsäckers, a. a. 0. S. 62f. 
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Grund der Anerkennung einer nur zeitweiligen Gültigkeit des ge-

sammten Gesetzes; Bruch mit der überlieferten R e l i g i o n Israels; 

Anerkennung der Prärogative des V o l k e s Israel; das Festhalten 

einer Prärogative des Volkes Israel war auf diesem Standpunkt übrigens 

nicht nothwendig, s. den Hebräerbrief und das Ev. Johannis); 4) das 

Evangehum gut den Juden und Heiden; zur Beobachtung der Cere-

monialgebote und des Opferdienstes braucht desshalb Niemand ver

pflichtet zu werden, weü diese Gebote selbst nur die Hüllen für sitt

liche und geistige Gebote sind, welche das Evangehum in vollkommener 

Gestalt zur Erfüüung vorgestellt hat (Principieller und praktischer 

Universahsmus auf Grund einer Neutrahsirung des Unterschiedes von 

Gesetz und Evangehum, Altem und N e u e m ; Spirituahsirung und 

Entschränkung des Gesetzes)'. | 
Z u s a t z 3. Die Erscheinung des Paulus ist die wichtigste That

sache in der Geschichte des apostohschen Zeitalters. In wenigen 

Sätzen eine Uebersicht über sein W e r k und seine Theologie zu geben, 

ist unmöghch; eine ausführlichere Darstellung aber hier einzuschalten, 

verbieten die Grenzen dieser Untersuchung — und nicht nur die 

äusseren; denn, wie oben (§ 3) bereits angedeutet, knüpft die Lehr-

büdung in der Heidenkirche nicht an die Gesammterscheinung der 

paulinischen Theologie an, sondern lediglich an gewisse Grundgedanken, 

die dem Apostel nur theilweise eigenthümlich waren. Sein Eigen-

1 Die vier genannten Richtungen sind im apostohschen Zeitalter von Solchen 
vertreten worden, die im Judenthum geboren und erzogen waren; sie sind auch 
sämmtlich auf griechiches Gebiet verpflanzt worden. Aber man muss es bezweifeln, 
ob die sub 3) genannte Richtung auf diesem Gebiet Verständniss und selbständige 
Vertreter gefunden hat, da sichere Beweise dafür fehlen. Eine Kritik an der 
ATlichen Religion konnte nur wagen, wer diese Religion wirklich ertragen und 
verstanden hatte. Zu bemerken ist jedoch, dass die Mehrzahl der im apostoli
schen Zeitalter für das Christenthum gewonnenen Nicht-Juden wahrscheinlich 
schon vorher das A. T. — nicht immer die jüdische Religion — kennen gelernt hatte 
(s. Havet, Le Christianisme T.IV. p. 102: „Je ne sais s'ü y est entre, du vivant 
de Paul, un seul pai'en; je veux dire un homme, qui ne connüt pas dejä, avant 
d'y entrer, le juda'isme et la Bible"). Wie missverständlich und irreführend es 
ist, die Verschiedenheit der Richtungen im apostohschen Zeitalter und in der 
nächsten Folgezeit durch die Bezeichnungen: „Judenchristen—Heidenchristen" 
zum Ausdruck zu bringen, wird aus den gegebenen Andeutungen klar sein. Mit 
kurzen Schlagworten ist es hier so wenig gothan, dass man sogar das landläufige 
Verständniss - derselben mit einigem Recht vertauschen könnte und behaupten, 
dass das, was man gewöhnlich unter Heidenchristenthum versteht (Kritik an der 
ATlichen Religion) nur auf dem Boden des Judenthums möglich gewesen ist, 
während das, was man häufig auch Judenchristenthum nennt, vielmehr eine Auf
fassung ist, welche geborenen und mit dem A. T. oberflächlich vertrauten Heiden 
besonders nahe hegen musste. 
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thümhchstes hat nicht anders als stossweise auf die Entwickelung der 

kirchlichen Lehre eingewirkt. So mögen hier nur einige Richtlinien 

ihre Stehe finden1: 1) Kraft und Geheimniss seiner Person und seiner 

Wirksamkeit war die innere Ueberzeugung, dass Christus ihm sich 

offenbart habe, dass das Evangehum die Botschaft von dem gekreuzig

ten und auferstandenen Christus sei, und dass Gott u m berufen habe, 

dieses Evangehum der Welt zu verkündigen; diese drei Momente waren 

in dem Bewusstsein des Paulus eine Einheit, sie büdeten seine B e -

k e h r u n g und den Inhalt seines weiteren L e b e n s . 2) In dieser 

Ueberzeugung wusste er sich selbst als eine neue Creatur, und so 

lebendig war dies Bewusstsein, dass er den Juden erst wieder ein 

Jude w e r d e n musste, wie den Heiden ein Heide, u m sie zu ge

winnen. 3) Der gekreuzigte und auferstandene Christus wurde der 

Mittelpunkt seiner Theologie, aber nicht nur Mittelpunkt, sondern 

auch einzige Quelle und beherrschendes Princip. Dieser Christus war 

ihm nicht Jesus von Nazareth, der Erhöhte, sondern das mächtige 

persönliche Geistwesen in göttlicher Gestalt, das sich zeitweise er

niedrigt hatte, und das als Geist die Welt des Gesetzes, | der Sünde 

und des Todes gebrochen hat und von nun an in den Gläubigen über

windet. 4) Somit war ihm die Theologie, nach vorwärts gesehen, die 

Lehre von der befreienden Macht des Geistes (Christi) in allen con-

creten Verhältnissen des menschlichen Lebens und der menschhchen 

Noth. Der Christus, welcher Gesetz, Sünde und Tod bereits über

wunden hat, 1 e b t als Geist und durch seinen Geist in den Gläubigen, 

die ihn eben desshalb nicht nach dem Fleische kennen; er ist eine 

schaffende Macht des Lebens für die, welche ihm im Glauben an 

seinen erlösenden Kreuzestod R a u m bei sich geben — das heisst ge

rechtfertigt sein. Das Leben im Geist, welches der Erfolg der Ver

bindung mit Christus ist, wird sich zuletzt auch a m Leibe (nicht a m 

Fleische) offenbaren. 5) Nach rückwärts gesehen, war dem Paulus 

1 Die erste Auflage dieses Bandes konnte sich noch nicht auf Weizsäcker's 
Werk, Das apostolische Zeitalter der christlichen Kirche 1886 (seitdem in 2. Aufl. 
erschienen), berufen. Jetzt ist der Verf. in der glücklichen Lage, die Leser seiner 
mangelhaften Skizze auf diese ausgezeichnete Darstellung verweisen zu können, 
deren Stärke die Schilderung des Paulinismus und seines Verhältnisses zur Ur-
gemeinde und zur urchristlichen Theologie ist (S. 66—151). Die Wahrheit der 
von Weizsäcker gegebenen Ausführungen über die inneren Verhältnisse (S. 85 f. 
u. sonst) wird von seinen Annahmen betreffs der äusseren Verhältnisse, die ich 
nicht überall für richtig zu halten vermag, nur wenig betroffen. Als Ganzes ist 
das Werk von Weizsäcker m. E. das kirchenhistorisch bedeutendste Werk, 
das wir seit Ritschl's Entstehung der altkathohschen Kirche (2. Aufl. 1857) 
erhalten haben. 
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die Theologie Lehre vom Gesetz und von seiner Aufhebung, genauer: 

Schilderung des alten Wesens vor Christus im Lichte des Evangeliums 

und Nachweis, dass es durch Christus vernichtet ist. Auch hier ist 

der Schriftbeweis nur die nachgebrachte Stütze innerer Erwägungen, 

die sich sämmthch in dem Gedanken bewegen, dass dem, was auf

gehoben wird, zuvor sein R e c h t widerfährt, indem es in seiner gan

zen Macht zur Erscheinung kommt, u m dann sein Ende zu nehmen 

— das Gesetz, das Sündenfleisch', der Tod: durch das Gesetz wird 

das Gesetz vernichtet, in dem Sündenfleisch wird die Sünde abgethan, 

durch den Tod wird der Tod besiegt. 6) Die geschichtliche Betrach

tung, die sich von hier aus ergab, setzt in Hinblick auf Christus bei 

A d a m und Abraham ein, in Hinblick auf das Gesetz bei Moses; sie 

schhesst in Hinblick auf Christus mit der Aussicht auf die Zeit, wo 

Gott sein wird Alles in Allem, nachdem Christus Alles unter seine 

Füsse gelegt; sie schhesst in Hinbhck auf Moses und die dem jüdi

schen Volke gegebenen Verheissungen mit der Aussicht auf eine Zeit, 

wo ganz Israel gerettet sein wird. 7) Die Lehre von Christus bei 

Paulus nimmt ihren Ausgangspunkt von dem Schlussbekenntniss der 

Urgemeinde, dass Christus als himmlisches Wesen und als Herr der 

Lebendigen und Todten beim Vater ist. Obgleich Paulus die Ver

kündigung vom geschichtlichen Christus genau gekannt haben muss, 

so kehrt seine Theologie in s t r e n g e m Sinne des Wortes nicht zu 

ihr zurück, sondern dieselbe überspringend setzt sie bei dem präexi

stenten Christus (dem himmlischen Menschen) ein, dessen sittliche 

That es gewesen ist, sich in selbstverleugnender Liebe in das Fleisch 

zu begeben, u m die Mächte der Natur und das Verhängniss des Todes 

für aüe Menschen zu brechen; aber um das Leben im Geiste zu regeln, 

hat er doch auf die Worte und das Lebensbüd des geschichthchen 

Christus verwiesen. 8) V o n christjhchen Gegnern, die die Botschaft 

vom gekreuzigten Christus nur neben der Sixaioauvr] l£ spYwv gelten 

lassen wollten, sind dem Apostel Deductionen, Beweise und vieüeicht 

auch Conceptionen abgezwungen worden, die formell die Schultheo

logie des Pharisäismus verrathen; auch als Exeget und Typolog er

scheint er als Schüler der Pharisäer; allein die Dialektik über Gesetz, 

Beschneidung und Opfer büdet nicht den Kern seiner religiösen 

Denkweise, andererseits hat u m unzweifelhaft eben der Pharisäismus 

mitbefähigt, das zu werden, was er geworden ist; denn derselbe um

schloss nahezu alles Hohe, was das Judenthum ausser Chrisus über

haupt besass, und seine Vorsehungslehre, sein energisches Drängen, 

die religiösen Contraste herauszustellen, seine messianischen Erwar

tungen, seine Prädestinations- nnd Sündenlebre waren eine Vor-
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bedingung, damit ein religiöser und christlicher Charakter wie Paulus 

entstehen konnte1. Paulus, dieser erste Christ der zweiten Gene

ration, ist die höchste Hervorbringung des jüdischen Geistes unter 

der schöpferischen Macht des Geistes Christi. Der Pharisäismus hatte 

seine weltgeschichtliche Mission erfüüt, indem er diesen M a n n her

vorgebracht hat. 9) Aber auch der Hellenismus ist an Paulus be-

theüigt, und das widerstreitet seinem pharisäischen Ursprung nicht, 

sondern ist zum Theil doch mit ihm gegeben. Propaganda, namenthch 

auch in der Diaspora, zu machen, lag den Pharisäern trotz aller Ab

sperrung im Blute. Paulus setzte in neuer Weise den alten Trieb 

fort, und er war für die Wirksamkeit unter den Griechen durch die 

genaueste Kenntniss der griechischen Uebersetzung des alten Testa

ments, durch eine nicht geringe Virtuosität in der Handhabung der 

griechischen Sprache und in steigendem Masse durch die Einsicht in 

das geistige Leben der Griechen befähigt. Aüein viel mehr als dies 

Aües besagte die Eigenart seines Evangehums, dem als Botschaft vom 

Geiste Christi jede religiöse und sitthche Denkweise in der Völker

welt gleich ferne und" gleich nahe stand. Dieses Evangelium — wer 

kann ermitteln, ob das Griechische schon bei seiner Conception einen 

einen Antheü gehabt hat ? — forderte, dass der Missionar den Grie

chen ein Grieche werde, und dass die Gläubigen erfuhren: „Aües 

ist Euer, I_hr aber seid Christi". Paulus hat, wie unstreitig andere 

Missionare neben ihm, die Verkündigung von Christus an die Denk

weise der Griechen angeknüpft; er hat in der Apologetik selbst philo

sophische Lehren der Griechen zu Voraussetzungen genommen2; er 

hat damit die j Projection des Evangehums auf die griechisch-römische 

Gedankenwelt vorbereitet; aber er hat m. E. nirgendwo dieser Ge

dankenwelt einen Einfluss auf seine Lehre vom H e i l eingeräumt; 

diese Lehre war jedoch in ihrer praktischen A b z w e c k u n g so 

gestaltet, dass m a n nicht Jude zu werden brauchte, u m sie sich an

zueignen. 10) Dennoch kann m a n von keiner Gesammtwirkung des 

1 Wie stark die Eschatologie des Paulus von der spät-jüdischen (pharisäi
schen) beeinflusst gewesen ist, hat Kabisch, Die Eschatologie des Paulus (1893) 
gezeigt. Er macht auch wieder auf die starken Fäden aufmerksam, die die Lehre 
des Paulus von der Sünde und dem Sündenfall mit der rabbinischen verbinden. 

Einige K V V. (s. Socrat., h. e. IH, 16) haben dem Paulus genaue Kennt
niss der griechischen Litteratur und Phüosophie beigelegt; allein das ist unerweis
lich. Sehr dankenswerth sind die Nachweise von Heinrici (H Kor.-Brief 
S. 573—604); indessen lässt sich über das Mass der griechischen Bildung des 
Apostels so lange kein sicheres Urtheil fällen, als wir nicht wissen, wie gross 
der Umfang von geistigen Erkenntnissen war, der in der damaligen Zeit sich 
bereits in der Sprache niedergeschlagen hatte. 



92 Die johanneischen Schriften. [84. 85 

Pauhnismus sprechen; sie ist nicht vorhanden. Die Füüe des Ein

zelnen war zu gross und wiederum die Grösse des Einfachsten zu ge

waltig, die Zukunftshoffnung zu lebendig, die Lehre vom Gesetz zu 

schwer, die Aufforderung, ein neues Leben im Geist zu führen, zu 

mächtig, als dass der Paulinismus auch nur in den eigenen Gemeinden 

des Paulus hätte erfasst und festgehalten werden können. W a s sie er

fassten, war der Monotheismus, der Universalismus, die Erlösung, das 

ewige Leben, die Askese; aber aües dieses war doch in sich anders 

verknüpft, als es Paulus verknüpft hatte — der Stil wurde der heüe-

nische — , und das Moment der neuen E r k e n n t n i s s scheint von An

fang an, wie schon in der korinthischen Gemeinde, das beherrschende 

gewesen zu sein. W o h l aber ergriff m a n die paulinische Lehre vom 

fleischgewordenen himmhschen Menschen; sie kam griechischen Vor-

steüungen entgegen, ob sie schon sehr anders gemeint war, als Griechen 

dies sich vorzustellen vermochten. 

Z u s a t z 4. W a s wir an dem Neuen Testamente mit Recht vor 

Allem schätzen, dass es nämlich eine Verbindung der drei Gruppen, 

synoptische Evangelien, Paulusbriefel, johanneis'che Schriften ist, darin 

drückt sich auch der reichste Inhalt der ältesten Geschichte des Evan

gehums aus. In den synoptischen Evangelien und den Paulusbriefen 

stellen sich zwei Typen der Verkündigung und Mission des Evan

geliums dar, die sich gegenseitig ergänzt haben; die folgende Geschichte 

ist von beiden abhängig, und sie wäre eine andere geworden, wenn nicht 

beide neben einander existirt hätten. Dagegen hat die eigenthümhche 

und hohe Auffassung von Christus und vom Evangehum, die in den 

johanneischen Schriften hervortritt, auf | die nachfolgende Entwickelung 

— eine eigenthümhche Bewegung ausgenommen, die montanistische, die 

indess auch nicht auf wirklichem Verständniss jener Schriften ruht — 

direct keinen nachweisbaren Einfluss ausgeübt, und zwar z. Th. aus 

demselben Grunde, aus dem der paulinischen Theologie als ganzer ein 

solcher Einfluss versagt geblieben ist: es ist die Kritik a m A. T. als 

Rehgion, resp. die Selbständigkeit, die der christlichen Religion auf 

Grund einer genauen Kenntniss des Alten Testaments durch Ent-

Der Hebräer- und 1. Petrusbrief gehören, wie auch die Pastoralbriefe, in 
den paulinischen Kreis; sie sind von höchstem Werthe, weil sie uns zeigen, dass 
gewisse Grundzüge der paulinischen Theologie in origineller Weise nachgewirkt 
resp. selbständige Parallelen erhalten haben, und weil sie beweisen, dass die kos
mische Christologie des Paulus den höchsten Eindruck gemacht hat und fort
gesetzt worden ist. In der Christologie leitet namentlich der Epheserbrief von 
Paulus direct zur pneumatischen Christologie der nachapostolischen Zeit über. 
Seine Unechtheit ist mir allerdings nicht sicher. 
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wickelung „verborgener Triebe des A. T.'s" hier gegeben ist. In dem 

johanneischen Christenthum — „der Schülerkreis, welcher sich dieses 

Charakterbüd Jesu aneignete, ist eine erneuerte Christuspartei im 

höheren Sinne", sagt W e i z s ä c k e r — ist ebenso wie im Paulinismus 

und in der Theologie des Hebräerbriefs die Stufe, auf der die ATliche 

Rehgion steht, wirklich überschritten und überwunden: eben dieses 

aber war unverständlich, weü die Wenigsten für solch' eine Auffassung 

reif waren. Die Entstehung der johanneischen Schriften ist übrigens, 

litterar- und dogmengeschichthch betrachtet, das wundervoüste Räthsel, 

das die älteste Geschichte des Christenthums bietet: hier ist ein Christus 

geschildert, der das Unbeschreibliche in Worte fasst, und der als sein 

Selbstzeugniss verkündet, was seine Jünger an ihm empfunden haben 

— ein auf der Erde wandelnder, sprechender und handelnder paulini-

scher Christus, weit menschlicher als dieser und doch weit götthcher, 

eine Füüe von Beziehungen auf den geschichtlichen Jesus und dabei 

die souveränste Behandlung der Geschichte! M a n ahnt, dass das Evan

gehum keinen höheren Ausdruck finden kann, als Joh. 17; m a n fühlt, 

dass es Christus ist, der die Worte dem Jünger in den M u n d gelegt hat, 

die dieser ihm zurückgibt; aber W o r t und Sache, Geschichte und Lehre 

sind von einem hchten Nebel des Uebergeschichtlichen umflossen. E s 

ist leicht nachzuweisen, dass ohne den „Heüenismus" dieses Evangelium 

so wenig geschrieben worden wäre, wie Luther's Schrift von der Frei

heit eines Christenmenschen ohne die „deutsche Theologie" Aber die 

Verweisung auf Philo und den Hellenismus reicht hier gar nicht aus, 

da sie nicht einmal eine Aussenseite des Problems befriedigend erklärt. 

Nicht griechische Theologumena sind in der johanneischen Theologie 

wirksam gewesen — selbst der Logos hat mit dem philonischen wenig 

mehr als den N a m e n gemein, und seine Erwähnung a m Eingang des 

Buchs ist ein Räthsel, nicht die Lösung eines solchen' — , sondern 

1 In der Ztschr. f. Theol. u. K. TL S. 189 ff. habe ich über das Verhältniss 
des Prologs des 4. Evangeliums zum ganzen Werk gehandelt und Folgendes zu 
erweisen versucht: „Der Prolog des Evangeliums ist nicht der Schlüssel zum 
Verständniss des Evangeliums, sondern er bereitet die hellenischen Leser auf 
dieses vor. Er knüpft an eine ihnen bekannte Grösse, den Logos, an, bearbeitet 
ihn und gestaltet ihn um —• falsche Ohristologieen imphcite bekämpfend —, um 
ihm Jesus Christus, den (j.ovoyev))s •S-eöc,, zu substituiren, resp. ihn als diesen Jesus 
Christus zu enthüllen. Von dem Momente an, wo dies geschehen ist, ist der 
Logosbegriff fallen gelassen. Der Verfasser erzählt nur noch von Jesus, um den 
Glauben zu begründen, dass er der Messias, der Sohn Gottes, sei. Dieser Glaube 
hat zu seinem Hauptstück die Anerkennung, dass Jesus aus Gott stammt und 
vom Himmel; aber der Verfasser ist weit von dem Bestreben entfernt, diese An
erkennung aus kosmologisch-philosophischen Erwägungen zu bewirken. Auf Grund 
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aus dem alten Glauben der Propheten und Psahnisten hat das aposto

lische Zeugniss von Christus in einem M a n n e , der unter Griechen mit 

Jüngern und mit dem Jünger Jesu lebte, einen neuen Glauben ge

schaffen. Eben darum muss m a n den Verfasser unzweifelhaft und trotz 

seines schroffen Antijudaismus für einen geborenen Juden halten. | 

Z u s a t z 5. Als die Autoritäten, an die die christhchen Ge

meinden für Glauben und Leben gebunden waren, galten 1) das christ

lich zu deutende A . T., 2) die Ueberlieferung der messianischen Ge

schichte Jesu, 3) die Herrnworte (s. die Briefe des Paulus, namentlich 

den I. Kor.-Brief). Aber daneben musste jede Schrift als eine Autori

tät anerkannt werden, die sich als vom Geiste eingegeben erwies, 

und konnte jeder erprobte christhche Prophet und geisterfüüte Lehrer 

beanspruchen, dass m a n seine Worte als Gottes Worte achte und 

annehme. Dazu standen die von Jesus erwählten Zwölf in einem 

besonderen Ansehen, und Paulus vindicirte sich die gleiche Autorität 

(Swccä̂ eis z. a7toai:öX(öv). Somit waren die Instanzen in der ältesten 

Christenheit zahlreich, verschiedenartig und keineswegs fest umschrieben. 

In den „mancherlei Gaben des Geistes" war ein in seinem Umfange 

und Spielraum nicht definirbares, flüssiges Element gegeben, welches 

Freiheit der Entwickelung gewährte, aber die enthusiastischen Ge

meinden auch mit Verwüderung bedrohte. 
Weiss, Lehrb. d. bibl. Theol. 4. Aufl. 1884. Bey schlag, NTliche Theo

logie. 2. Bd. 1892. Ritschi, Entstehung der altkath. Kirche. 2. Aufl. 1857. 
Reuss, Hist. de la theol. ehret, au siecle apost. 2 Thle. 3 edit. 1864. Baur, 
Paulus, 2 Thle. 2. Aufl. 1866. Holst en-, Zum Ev. des Paulus und Petrus 1868. 
Pfleiderer, Der Paulinismus 1873, ders., Das Urchristenthum 1887. Schenkel, 
Das Christusbild der Apostel 1879. R e n a n , Hist. des orig. du Christianisme 
T. II—IV. Havet, Le Christianisme et ses orig. T. IV 1884. Lechler, Das 
apost. u. nachapost. Zeitalter, 3. Aufl. 1885. Weizsäcker, Apost. Zeitalter 
1886 (2. Aufl. 1892). Hatch, Art. „Paulus" in der Encycl. Britt. Everett, 

seines Selbstzeugnisses und weil er volle Gotteserkenntniss und Leben — schlecht
hin überirdische, götthehe Güter — gebracht hat, erweist sich Jesus nach dem 
Evangelisten als der Messias, der Sohn Gottes" (vgl. dazu und theilweise dagegen 
H o l t z m a n n i. d. Ztschr. f. wissensch. Theol. 1893 I.Bd. der neuen Folge H.4). 
Die eigenthümhche theologische Begriffswelt des Verfassers ist innerhalb der alt
christlichen Litteratur doch nicht so ganz isolirt, wie es bei dem ersten Ein
druck scheint. Sind, wie wahrscheinlich, die Ignatiusbriefe vom Joh.-Ev. unab
hängig, ferner die Abendmahlsgebete in der Didache, endlich gewisse theologisch
mystische Wendungen im Barnabasbrief, im 2. Clemensbrief und bei Hermäs, so 
lässt sich ein Complex von Theologumenen zusammenstehen, der bis in die kirch
liche Urzeit zurückreicht und als der allgemeine Boden für die Theologie des 
Johannes aufgefasst werden kann. Dieser Complex hat seinerseits starke Zu
sammenhänge mit der letzten Ausgestaltung der jüdischen hagiographischen Lit
teratur unter griechischem Einfluss. 
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The Gospel of Paul. Boston 1893. Ueber den Ursprung und die älteste Geschichte 
des christl. Weissagungsbeweises s. meine Texte u. Unters, z. Gesch. d. alt-
christl. Lit. I, 3 S. 56 f. 

§ 6. Die damalige Auslegung des Alten Testaments und die 

jüdischen Zukunftshoffimngen in ihrer Bedeutung für die ältesten 

Ausprägungen der christlichen Verkündigung. 

Statt der häufig sehr fruchtlosen Untersuchungen über „juden

christlich" und „heidenchristhch" ist zu fragen, welche jüdischen 

Elemente haben in der christhchen Kirche Bürgerrecht erlangt, die 

keineswegs durch den Inhalt des Evangehums gefordert waren; sind 

diese Elemente im Laufe der Entwickelung lediglich abgeschwächt 

oder sind einige von ihnen durch eigenthümhche Combinationen mit 

dem Griechischen verstärkt worden? M a n hat hier in erster Linie 

an die Dämonen- und Engellehre, an die Geschichtsbetrachtung, an 

die sich verstärkende Exclusivität, an den Fanatismus, und anderer

seits an den Cultus und an die in Rechtsformen sich ausprägende 

Theokratie zu denken. 

1. Obgleich die Methode der Kleinmeisterei, der casuistischen 

Behandlung des Gesetzes und der Ausklügelung des Sinnes der 

Weissagungen von Jesus principieü abgethan worden war, so bheb 

doch in den christhchen Gemeinden die alte Schulexegese, vor Allem 

die unhistorische Localmethode in der Auslegung des A . T.'s, sowie 

die AUegoristik und Haggada noch wirksam; denn ein heiliger Text 

— und als solcher galt das A . T. — fordert immer dazu auf, bei der 

Erklärung von seiner geschichthchen Bedingtheit abzusehen und ihn 

nach d e m jeweihgen Bedürfniss auszulegen1. Besonders w o es [ sich 

u m den Nachweis. der Erfüüung der Weissagung d. h. der Messia-

nität Jesu (s. oben § 5, 2) handelte, übte die herkömmliche Betrachtungs

weise ihren Einfluss sowohl auf die Auslegung des A . T.'s als auf die 

Vorsteüungen von der Person, d e m Geschick und den Thaten Jesu. 

Sie gab, unter dem Eindruck der Geschichte Jesu, vielen ATlichen 

Stehen einen ihnen fremden Sinn und bereicherte andererseits das 

Leben Jesu mit neuen Thatsachen, zugleich das Interesse auf Einzel

heiten lenkend, welche häufig unwirklich, selten hervorragend wichtig 

gewesen sind2. 

1 Die jüdische Religion war namentlich seit dem (relativen) Abschluss des 
Kanons immer mehr eine Religion des Buches geworden. 

2 Beispiele für Beides sind in den NTlichen Schriften zahlreich, s. vor Allem 
Mt 1. 2, Auch der Glaube, dass Jesus von einer Jungfrau geboren sei, ist aus 
Jes 7 u entstanden. Bei Paulus ist er noch nicht nachweisbar (die beiden Ge-
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2. Die jüdisch-apokalyptische Litteratur, wie sie namentlich seit 

der Zeit des Antiochus Epipbanes in Blüthe stand und mit neuen 

rehgionsphüosophisch-ethischen Elementen, sowie mit babylonischen 

und persischen Mythen gesättigt war (griechische M y t h e n wird m a n 

nur in sehr geringer Zahl nachweisen können), ist aus den Kreisen 

der ersten Bekenner des Evangeliums nicht verbannt, sondern viel

mehr in ihnen festgehalten, als Verdeutlichung der Verheissungen 

Jesu eifrig gelesen und sogar fortgeführt wordenx. Erscheint auch 

nealogien bei Mtth. und Lucas schliessen ihn geradezu aus; nach Hillmann, 
Jahrb. f. protest. Theol. 1891 S. 192 ff., wäre Luc. 134 35 ein Zusatz eines Redactors); 
aber er muss sehr frühe aufgekommen sein, da die Christen aus den Heiden im 
2. Jahrhundert ihn, wie es scheint, einhellig bekannt haben (s. das römische Sym
bol, Ignatius, Aristides, Justin u. s. w.). Uebrigens hat es lange gedauert, bis die 
Theologen in der jungfräulichen Geburt Jesu mehr als die Erfüllung einer Weis
sagung, nämlich eine „Heilsthatsache", erkannt haben. DerVermuthungUsener's, 
die Vorstellung von der Jungfrauengeburt sei ein heidnischer Mythus, der von den 
Christen recipirt worden ist, widerspricht die ganze älteste Traditionsbildung der 
Christenheit, die von heidnischen Mythen frei ist, sofern dieselben nicht etwa schon 
von Juden in weiten Kreisen recipirt waren (so vor Allem gewisse babylonische und 
persische Mythen), was bei jener Vorstellung nicht nachweisbar ist. Ausserdem 
ist es methodisch nicht gestattet, in die Ferne zu schweifen, wenn eine so nahe
hegende und vollkommene Erklärung, wie Jes 714, geboten ist. Diejenigen, 
welche die Thatsächliehkeit der Jungfrauengeburt festhalten zu müssen meinen, 
müssen annehmen, dass sich hier eine m i s s v e r s t a n d e n e Weissagung erfüllt 
hat (über den wahren Sinn der Stehe s. Dillmann [Jesajas, 5. Aufl., S. 69ff.]: 
„Von der Geburt durch eine Jungfrau [gar einer, die noch bei der Geburt Jung
frau wäre] sagt der hebr. Text nichts , Immanuel als Anfang und Vertreter 
der neuen Generation, aus der heraus schliesslich einer den Königsthron ein
nimmt). — Haggadisches, die Anwendung einer unhistorischen Localmethode in 
der Auslegung des A. T.'s und rabbinische Allegoristik ist bei Paulus an vielen 
Stellen nachzuweisen (so z. B. Gal 3 ie 19 4 22—31 I Cor 9 s 10 4 11 10 R o m 4 
u. s. w.). 

Beweis dafür sind die Citate aus den Apokalypsen Henoch, Esra, Eldad 
und Modad, aus der Assumptio Mosis und aus anderen uns unbekannten jüdischen 
Apokalypsen in urchristlichen Schriften. Sie galten als göttliche Offenbarungen 
neben dem A. T.; s. die Nachweise ihres häufigen und lange dauernden Gebrauchs 
bei S c h ü r er, Gesch. des Volkes Israel Bd. 2, S. 609 ff. Die Christen haben 
aber die jüdischen Apokalypsen, indem sie sie recipirten, nicht intact gelassen, 
sondern sie durch kleinere oder grössere Zusätze christlich bearbeitet (s. Esra, 
Henoch, Ascens. Jesai.). Auch die Johannesapokalypse ist, wie Vi seh er (Texte 
u. Unters, z. altchristl. Lit.-Gesch. Bd. H, H. 4) gezeigt hat, eine christlich be
arbeitete jüdische Apokalypse. In dieser Thätigkeit und der Production kleiner 
apokalyptisch-prophetischer Sprüche und Stücke (s. im Epheserbrief, im Barna-
basbrief und in den Clemensbriefen) scheint sich aber die christliche Arbeit hier 
in ältester Zeit erschöpft zu haben. Wir wissen wenigstens nicht sicher, dass 
eine grosse apokalyptische Schrift originaler Art aus christlichen Kreisen hervor-
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ihr Inhalt auf christhchen Boden modificirt, und namentlich die Un

gewissheit über die Person des zum Siege, und zum Gerichte kommen

den Messias gehoben 1, so sind doch die sinnlich-irdischen Hoffnungen 

keineswegs zurückgedrängt worden. Grüne, fette A u e n und Schwefel-

abgründe, weisse Pferde und schreckliche Bestien, Lebensbäume, präch

tige Städte, Krieg und Blutvergiesen erfüüten die Phantasie2, droh

ten die schlichten und doch im Grunde viel erschütternderen Sprüche 

von dem Gerichte, das jeder einzelnen Seele gewiss ist, zu verdunkeln, 

und zogen die Bekenner des Evangehums in ein unruhiges Treiben, 

in die Pohtik und den Abscheu vor dem Staat hinein. E s war eine 

schlimme Erbschaft, die die Christen von den Juden übernahmen8-

In Folge hiervon musste die Reproduktion der eschatologischen Reden 

Jesu unsicher werden, selbst geradezu Fremdes wurde ihnen beige

mischt, und — was das bedenklichste war —• die Ausmalung der 

Zukunftshoffnungen konnte leicht dazu führen, die wichtigsten Gaben 

und Aufgaben des Evangehums zu unterschätzen*. 

3. Vornehmlich durch dieReception der apokalyptischen Litteratur, 

aber auch durch die der kunstgemässen Exegese und Haggada bürgerte 

sich eine Füüe von Mythologien und Begriffsdichtungen in den christ

gegangen ist. Auch die Petrusapokalypse, die wir jetzt, Dank der Entdeckung 
Bouriants, besser kennen, ist gegenüber den jüdischen Apokalypsen kein 
völlig originales Werk. 

1 In der Johannesoffenbarung, d. h. in ihren christlichen Bestandtheüen, 
schlägt das Evangelium und die Zuversicht zu dem Lamm, das erwürget ist, höchst 
bedeutend durch. Auch die Petrusapokalypse zeigt Jesus Christus als den Trost 
der Gläubigen und als den Offenbarer der Zukunft. Christus spricht in ihr (v. a): 
„Dann wird Gott kommen zu m e i n e n Gläubigen, den Hungernden und Dür
stenden und Leidtragenden u. s. w." 

2 Dies wurde geschrieben, bevor die Petrusapok. entdeckt war. Sie be
stätigt das im Texte Gesagte. Uebrigens fehlt ihr in ihren Schilderungen des 
Paradieses und der Sehgen poetische Anmuth und Kraft nicht. In der Schil
derung der „Hölle", in der Dante's Hölle vorbereitet ist, ist der Verf. vor 
keinem Entsetzhchen zurückgeschreckt. 

8 Doch umgaben diese Vorstellungen die älteste Christenheit auch wie ein 
feuriger Wall und schützten sie vor zu frühzeitiger Berührung mit der Welt. 

4 Eine genaue Untersuchung der eschatologischen Reden Jesu bei den Synop
tikern ergiebt, dass ihnen viel Fremdes beigemischt ist (s. W e if fenbach, Der 
Wiederkunftsgedanke Jesu 1875). Dass die Ueberlieferung hier die unsicherste 
gewesen ist, weil durch die jüdische Apokalyptik bestimmt, zeigt die eine That
sache, dass Papias (bei Iren. V, 33) eine Gruppe von Sätzen, die wir in der Apo
kalypse des Baruch lesen (von der erstaunlichen Fruchtbarkeit der Erde zur 
Zeit des messianischen Reiches), als ein von üen Jüngern überliefertes Herrnwort 
citirt hat. 

Harnack, Dogmengeschichte I. 3. Aufl. 7 
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liehen Gemeinden ein und wurde legitimirt1. Am wichtigsten wurden 

für die Folgezeit die Speculationen über den Messias, die m a n theüs 

den Auslegungen des A . T.'s und den Apokalypsen entnahm, theüs 

selbständig ausbildete nach Methoden, deren Recht k a u m J e m a n d 

bestritt und deren A n w e n d u n g den rehgiösen Glauben sicher zu 

stehen schien. | 
Schon ein T h e ü der jüdischen Apokalyptiker hatte wie anderem 

Werthvoüen in der ATlichen Geschichte und im Cultus, so auch d e m 

erwarteten Messias Präexistenz beigelegt und ihn, ohne darum sein 

menschhehes W e s e n negiren zu wollen, als vor seiner Erscheinung 

bereits existirend in die Reihe der engelartigen W e s e n gesteht2. E s 

' M a n darf hier vieheicht an eine interessante Bemerkung Goethe's er
innern. Unter den Sprüchen (N. 573) findet sich folgender: „Apokrypha. Wichtig 
wäre es, das hierüber historisch schon Bekannte nochmals zusammenzufassen und 
zu zeigen, dass gerade jene apokryphischen Schriften, mit denen die Gemeinden 
schon die ersten Jahrhunderte unserer Aera überschwemmt wurden die 
eigentliche Ursache sind, warum das Christenthum in keinem Momente der poli
tischen und Kirchengeschichte in seiner ganzen Schönheit und Reinheit hervor
treten konnte". So würde sich ein Historiker nicht ausdrücken dürfen; aber es 
liegt dieser Bemerkung doch eine richtige historische Einsicht zu Grunde. 

S. Schürer, Gesch. des Volkes Israel Bd. 2 S. 444ff. Dass jedoch die 
Vorstellungen von einem präexistenten Messias im Judenthum keineswegs sehr 
verbreitet gewesen sind, lehren die Bemerkungen des Juden Trypho in dem 
Dialog des Justin, (s. auch Orig. c. Cels. I, 49: „Ein Jude würde gar nicht ge
stehen, dass irgend ein Prophet gesagt: ,Der Sohn Gottes wird kommen'; sie 
vermeiden diese Bezeichnung und gebrauchen statt derselben die Rede: ,Der 
Gesalbte Gottes wird kommen'"). Präexistenz, resp. ein himmlisches Urbild, 
haben die Apokalyptiker und die Rabbinen vielen heiligen Dingen und Personen 
beigelegt, so den Patriarchen, Moses, der Stiftshütte, dem Tempel, den Tempel-
geräthschaften, der Stadt Jerusalem. Dass der wahre Tempel und das eigentüche 
Jerusalem sich bei Gott im Himmel befänden und zur bestimmten Zeit von dort 
herabfahren würden, muss eine sehr verbreitete Vorstehung, namentlich in der Zeit 
der Zerstörung Jerusalems, aber auch schon früher, gewesen sein (s. Gal 4 26 
Apok. Joh 21 2 Hebr 12 22). Moses sagt in der Assumptio Mos. von sich selber 
(c. 1): „dominus invenit me, qui ab initio orbis terrarum praeparatus sum, ut 
sim arbiter (fieokY)?) testamenti ühus (rqc. hiad-rpiris abtoö)". Im Midrasch Bere-
schith rabba 82 heisst es: „Es sagt R. Simeon ben Lakisch: Bereits 2000 Jahre 
vor Erschaffung der Welt ist das Gesetz gewesen". In der jüdischen Schrift 
„üpooeux"'] 'Iiuo-fjtp, welche Origenes einige Male citirt hat, sagt Jacob von sich 
selber (ap. Orig., tom LT in Joann. c. 25 Opp. IV, 84): „6 f"P ^aXäv Kpbc, 6|xä;, 
e^w 'lav.ibß xal 'lapa-qk, ayyeXoc, fl-eoö eIjjlI eyw xal itveüfia apyiv.bv Y.aX 'AßpaajJ. 
y.al 'Iaaäv. itpoeittia'8'fjoo.v itpö itavcö? epfou • s-f"* ̂ e 'laxwß e-fd) itpuiTOYOvo? 
jcavTÖc W>ou £u>ouuivou ĵ j, ̂ -oö«. Diese Beispiele könnten leicht vermehrt werden. 
Sehr wichtig für die Ausbildung der christlichen Dogmatik sind auch die jüdi
schen Speculationen über die Engel und Mittelwesen geworden, die im Zeitalter 
Christi bei Schriftgelehrten und Apokalyptikern stark gewuchert haben und die 



89. 90] Die Präexistenzvorstehungen. 99 

geschah dies nach einer festausgeprägten Methode der Speculation, 

sofern m a n den besonderen W e r t h eines empirischen Objectes dadurch 

auszudrücken suchte, dass m a n zwischen d e m W e s e n und der un

adäquaten Erscheinungsform unterschied, das W e s e n hypostasirte und 

es über R a u m und Zeit erhob. W o aber ein später Erschienenes 

als der Z w e c k einer Reihe von Veranstaltungen aufgefasst wurde, da 

wurde es nicht selten hypostasirt und jenen Veranstaltungen auch zeit

lich übergeordnet; der gedachte Z w e c k wurde in einer Art von realer 

Existenz den Mitteln, die ihn [ auf Erden zu realisiren bestimmt waren, 

a l s ü r - S a c h e vorangestelltx-

Reinheit und Lebendigkeit des ATlichen Gottesbegriffs gefährdeten. Weder diese 
Speculationen, noch die Vorstehungen von himmlischen Urbildern und von der 
Präexistenz sind aber auf hellenistische Einflüsse zurückzuführen. Wohl können 
diese hier und dort mitgewirkt haben; aber aus ihnen erklärt sich das Aufkommen 
jener Speculationen im Judenthum nicht; sie zeigen vielmehr orientahsches Ge
präge. Allerdings ist hier nun aber die Stufe in der Entwickelung der Völker 
erreicht, auf der sich die Gebilde orientalischer (altbabylonischer) Phantasie und 
Mythologie mit den Begriffsdichtungen der hellenischen Philosophie verschmelzen 
konnten. 

Die Vorstellung von himmhschen Urbildern werthvoller irdischer Dinge 
ergab sich aus der erstgenannten, die Vorsteüung einer Präexistenz von Personen 
aus der letztgenannten naiven Weise der Speculation. Ist die Welt u m des Volkes 
Israel willen geschaffen — und das lehren ausdrücklich die Apokalyptiker —, 
so folgt, dass im Gedanken Gottes Israel älter ist als die Welt. Daraus ergab 
sich dann die VorsteUung von einer Art Präexistenz des Volkes Israel. Sehr 
deutlich kann man noch diesen Denkprocess im „Hirten" nachweisen. Hermas 
erklärt ausdrücklich, dass die Welt u m der Kirche willen geschaffen sei; in Folge 
davon behauptet er, dass die Kirche sehr alt und vor allen Dingen geschaffen 
worden sei; s. Vis. 124 II 4i: Aiaxi ouv icpeaßutepa (seil. 4] eunVfjata); "Oti, cpvjatv, 
tkzvtiuv TtpiutT] exTtO'8-f]* hiä Toüxo icpeaßuiepa, xa! otä ra6r<]V 6 xöafux; xapqpTW)-!]. 
M a n hat aber, u m die Tragweite dieser Speculationen richtig zu würdigen, wohl 
zu beachten, dass nach ihnen die werthvollen Personen und Dinge, sofern sie 
nun wirklich in die Erscheinung treten, durchaus nicht als mit einer D o p p e l 
natur behaftet aufgefasst wurden. Von einer solchen Annahme findet sich keine 
Spur; vielmehr wurde dann entweder die sinnliche Erscheinung nur als eine 
Hülle aufgefasst, die lediglich zum Sichtbarwerden nothwendig ist, oder es wurde 
umgekehrt an die Präexistenz resp. an das Urbüd angesichts der historischen 
Erscheinung des Objectes nicht weiter gedacht. Jene pneumatische Existenz
form wurde ja nicht nach Analogie der durch die Sinne festzustellenden Existenz 
vorgesteht, sondern in der Schwebe gelassen. Der Begriff des „Existirens" konnte 
hier alle Stufen durchlaufen, die nach der damaligen Mythologie und Metaphysik 
zwischen dem, was wir heute „gelten" nennen, und dem concretesten Sein lagen. 
W e r es heutzutage unternimmt, Präexistenzvorstellungen zu rechtfertigen, befindet 
sich in einer Situation, wie sie die alte Zeit nicht kannte, sofern er mit schillernden 
Begriffen von „Existenz" nicht mehr zu rechnen vermag. Näheres über den Be
griff der Präexistenz s. am Schluss dieses Bandes, Beigabe I. 

7* 
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Nach derselben Methode schritt auch ein Theü der ersten Be-

kenner des Evangehums (jedoch nicht alle NTlichen SchriftsteUer) 

über die von Jesus selbst aus dem messianischen Bewusstsein ent

wickelten Aussagen über seine Person hinaus und versuchte den Werth 

und die absolute Bedeutung derselben a u c h begrifflich und speculativ 

zu erfassen. Die religiösen Ueberzeugungen (s. § 5, 2), dass 1) die 

Stiftung des Gottesreiches auf Erden und die Sendung Jesu als des 

voükommenen Mittlers von Ewigkeit her in dem Heilsplan Gottes 

als oberster Zweckgedanke begründet sei, dass 2) der erhöhte Christus 

in eine ihm gebührende, gottgleiche Herrscherstelle eingerückt sei, 

dass 3) in Jesus Gott selbst offenbar geworden sei und dass er daher 

aüe ATlichen Mittler, ja selbst alle Engelmächte überrage — diese Ueber

zeugungen wurden von einigen so fixirt, dass Jesus präexistirt habe, 

resp. dass in ihm ein himmlisches, Gott gleich gestaltetes Wesen, das 

älter ist als die Welt, ja ihr schöpferisches Princip, erschienen sei und 

Fleisch angenommen | habex. In der näheren Bestimmung desselben 

gehen die Auffassungen der alten Lehrer mannigfach auseinander 

(Paulus, der Verfasser des Hebräerbriefes, der Apokalyptiker Johannes, 

der Verf. des 1. Petrusbriefs, der vierte Evangehst). N ur der Letztere 

bat es mit voüer Klarheit erkannt, dass der vorweltliche Christus als 

•freös wv Iv ap5CÄ rcpö? zbv {tedv gesetzt werden müsse, u m den Inhalt 

und die Bedeutung der in Christus geschehenen Offenbarung Gottes 

durch diese Speculation nicht zu gefährden. In der ältesten Zeit war 

sie wirklich eine wesenthch religiöse, d. h, sie war nicht zur Erklärung 

kosmologischer Probleme eingeführt (s. namenthch den Epheser- und 

1. Petrusbrief, aber auch das Johannesevangehum), und friedlich 

standen neben ihr noch solche Auffassungen, welche in einer Geistes-

mittheilung bei der Taufe die Ausrüstung des Menschen Jesus zu 

seinem A m t e erkannten2 oder auf Grund von Jes. 7 in der wunder

baren Entstehung Jesu den K e i m seines einzigartigen Wesens gesetzt 

fanden3. Sobald aber jene Speculation sich von ihren ursprünglichen 

1 Zu beachten ist hier, dass bereits das palästinensische Judenthum, wie es 
scheint ohne directen Einfluss von Alexandrien her, wenn auch nicht unabhängig 
vom griechischen Geiste, eine Fülle von Zwischenwesen zwischen Gott und der 
Welt geschaffen hat — zumjjingeständniss, dass der Gottesbegriff starr und steif 
geworden war. „Ihr ursprünglicher Zweck war kein anderer, als dem Gott des 
Judenthums aus der Noth zu helfen." Unter diesen Zwischenwesen ist besonders 
das M e m r a Gottes zu erwähnen (s. auch die Schechina und den Metatron). 

2 S. Justin, Dial. 48 fin. Justin ist allerdings nicht friedlich gegen die 
gestimmt, die Christus für einen „Menschen aus Menschen" halten; er weiss 
aber, dass es solche giebt. 

3 Die wunderbare Entstehung Christi in der Jungfrau durch den h. Geist 



91- 92] Die Christologien des 1. Jahrhunderts. 101 

Grundlagen loslöste, musste sie den Sinn der Gläubigen von der Be

trachtung des Werkes Christi und von der Anschauung der in dem 

Berufswirken der geschichtlichen Person Jesu gegebenen Gottes

offenbarung abziehen. Das Geheimniss der Person Jesu an sich musste 

dann als die eigentliche Offenbarung erscheinen*. 

Eine Reihe von Theologumena und religiösen Problemen lag für 

die zukünftige Doctrin des Christenthums in den Lehren der JPharisäer 

und in den Apokalypsen (s. bes. das 4. Buch Esra) para't/un'd-war 

wirklich geignet, ihr zu dienen; so Lehren von A d a m , von. 'deî all

gemeinen Sündhaftigkeit und dem Sündenfah, von der Prädestination, 

der Theodice u. s. w., dazu Erlösungsgedanken aüer Art. Neben 

diesen geistigen Lehren gab es nicht wenige vergeistigte Mythen, die 

in den Apokalypsen angewendet und variirt wurden. Einereiche geistige 

Bildersprache — nur zu reich und desshalb verworren —• wartete der 

theologischen Künstler, die sie reinigen, reduciren und kräftig ge

stalten sollten. Wirklich ist vom Kosmisch-Mythologischen wenig in 

der grosskirchhchen Doctrin übrig gebliebem 

Zusatz. Die Verweisung auf den Weissagungsbeweiss, auf die 

damahge Auslegung des A . T's, auf die Apokalyptik und die gütigen 

Methoden der Speculation vermag nicht aüe Momente zu erklären, 

die sich in den Ausprägungen der christlichen Verkündigung finden. | 

E s ist hier vielmehr daran zu erinnern, dass die ältesten Gemeinden 

enthusiastisch waren und dazu noch Propheten und ekstatische Per

sonen in ihrer Mitte hatten. Unter solchen Bedingungen werden stets 

in der Geschichte Thatsachen geradezu producirt. Es ist aber in der 

Mehrzahl der Fäüe schlechterdings unmöglich, nachträglich die Ver

anlassungen zu solchen Productionen nachzuweisen, weü dieselben an 

kein dem Verstände zugängliches Gesetz der Bildung gebunden sind. 

Daher ist es unstatthaft, die Thatsächhchkeit eines geglaubten und 

berichteten Factums für erwiesen zu nehmen, wenn das Motiv und 

und die reale Präexistenz schliessen sich natürlich aus. Später war man freilich 
gezwungen, sie zusammen zu -denken. 

Das Nähere hierüber gehört um so weniger hierher, als keine der NTlichen 
Christologien der directe Ausgangspunkt für die spätere Lehrentwickelung ge
worden ist. Die Heidenchristen erhielten als einstimmige Lehre die Botschaft 
überliefert, dass Christus der anzubetende „Herr" sei, und dass man über ihn 
denken müsse, wie über den Richter der Lebendigen und der Todten, also &q 
nepl fteou. Aüerdings aber konnte es für die Folge nicht bedeutungslos sein, dass 
bereits manche der ältesten christhchen Schriftsteller, und so auch Paulus, in 
Jesus ein vom Himmel herabgestiegenes Geistwesen (Ttveüu-a) erkannt haben, das 
ev jJ-opifjj •9-eoü gewesen ist und dessen eigentliche Liebesthat eben in seiner Herab
kunft bestanden hat. 
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Interesse, welches zur Annahme desselben geführt hat, heute nicht 

mehr ermittelt werden kannx-

Ueberschlägt m a n übrigens die inneren und äusseren Bedingungen, 

unter denen die Predigt von Christus in den ersten Decennien gestanden 

hat, Bedingungen, die das E v a n g e h u m auf jede Weise mit Verwüde-

rung bedrohten, so hat m a n nur Ursache, darüber zu erstaunen, dass 

es aus aü' den H ü b e n immer noch hervorleuchtete. | A u c h kann m a n 

aus den wunderlichsten „Erfüllungen", Legenden und Begriffsmytho-

logieen immer noch die religiöse Ueberzeugung herauslesen, dass in 

der Geschichte Christi Z w e c k und Ziel der Geschichte enthüllt ist, und 

dass das Götthche in reiner Gestalt nun in die Geschichte eingetreten ist. 
Vor A h e m kommen hier die Apokalypsen in Betracht (Daniel, Henoch, 

Mosis, Baruch, Esra). — Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeit
alter Jesu Christi, 2. Bd. 1886 S. 248 ff. über die Schriftgelehrsamkeit (Halacha 
und Haggada), S. 314 ff. über Pharisäer und Sadducäer, S. 417 ff. über die messian. 
Hoffnung, S. 575—693 über die palästinensisch-jüdische Litteratur der Zeit. 

Der Production von evangelischen „Thatsachen" hat erst die Schöpfung 
des NTlichen Schriftenkanons ein, übrigens nicht einmal vollkommenes Ende in 
der Kirche bereitet. Noch Hermas weiss zu erzählen (Sim. IX, 16), dass auch 
die Apostel in die Unterwelt hinabgestiegen sind und dort gepredigt haben; An
dere berichten dasselbe von Johannes dem Täufer. Origenes sagt noch in der 
Homilie zu I Reg 28, dass Moses, Samuel und alle Propheten in den Hades 
hinabgestiegen seien und dort gepredigt hätten. Aus dem Barnabasbrief, Justin, 
II Clemensbrief, Papias, dem Hebräer, Petrus- und Aegypterevangehum lässt sich 
eine Reihe von „Thatsachen" der evangelischen Geschichte zusammenstellen, die 
in unseren synoptischen Berichten keine Parallelen haben und sicherlich legen
darisch sind. Aber die synoptischen Berichte selbst zeigen ja schon, namentlich 
in den Stücken, die nur je e i n Zeuge vertritt, einen weitschichtigen legendari
schen Stoff, und auch in dem Johannesevangelium vermag man die freie Pro
duction von „Thatsachen" nicht zu verkennen. Wie seltsam sie zum Theil ge
artet waren und dass sie keineswegs sämmtlich aus dem A. T. zu erklären sind 
(wie z. B. der Bericht des Justin, der Esel, auf dem Christus in Jerusalem ein
geritten, sei an einem Weinstock angebunden gewesen), zeigt das uralte Stück 
in einer Quelle der apostohschen Kirchenordnung (Texteu. Unters.TL, 5 S. 28ff.): 
<ke -jTfjaev b ocSaoxaXo? töv a.p'zov xal tö itoTTjpiov xal fpXÖYTjaev auiä Xefttiv ' toüto 
eaTi tö aü)[j.ä (iou ual tö atp.a, ob* ercerpeipe taürait; (den Weibern) auaTTjvai 4jjj.Iv. •— 
Map&a. elicsv • Siä Maptdsjx, ov. elSev aör/jv fiei&iffiaav * Mapia elitev ouxeu e-feXaaa. 
Erzählungen wie die von der Himmel- und Höllenfahrt Christi, die verhältniss-
mässig spät, jedoch wohl noch am Schluss des ersten Jahrhunderts aufgekommen 
sind (s. Buch I cap. 3), sind aus kurzen eine Antithese enthaltenden Formeln 
entstanden (Tod und Auferstehung — erste Ankunft in Niedrigkeit, zweite An
kunft in Herrlichkeit — descensus de coelo: ascensus in coelum — ascensus in 
coelum: descensus ad inferna), erschienen durch die ATliche Weissagung gefordert 
und empfahlen sich durch ihre Natürlichkeit (wie denn ja auch heute noch naiv 
gefolgert wird: ist Christus leibhaftig auferstanden, so muss er auch leibhaftig 
[u. sichtbar?] zum Himmel gefahren sein). 

http://4jjj.Iv
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Baldensperger, a. a. 0. Weber, System der altsynagogalen palästinischen 
Theologie 1880. K u e n e n, Volksreligion und Weltreligion 1883. Wellhausen, 
Abriss d. Geschichte Israel's und Juda's (Skizzen und Vorarbeiten 1887). Hil-
genfeld, Die jüdische Apokalyptik 1857. Diestel, Gesch. des A.T's.in der 
christhchen Kirche 1869. Sonstige Litteratur bei Schür er, a. a. 0., nament
lich S. 575f. Beachtenswerth ist die Abhandlung von Hellwag, Die Vorstel
lung von der Präexistenz Christi in der ältesten Kirche (Theol. Jahrb. von Baur 
und Zell er 1848); auch Joel, Blicke in die Rehgionsgeschichte zu Anfang 
des 2. christl. Jahrhunderts, 2 Abth. 1880, 1883. 

§ 7. Die religiösen Auffassungen und die Religionsphilosophie der 

hellenistischen Juden in ihrer Bedeutung für die spätere Umprägung 

des Evangeliums. 

1. Aus den Resten der jüdisch-alexandrhnschen Litteratur und 

der jüdischen Sibyllistik, auch aus den Werken des Josephus, vor 

aüem aber aus der grossen Propaganda des Judenthums in der 

griechisch-römischen Welt ist zu schhessen, dass es in der Diaspora 

ein Judenthum gab, für dessen Bewusstsein der Cultus und das 

Ceremonialgesetz von verhältnismässig untergeordnetem Belang waren, 

während ihm die büdlose monotheistische Gottesverehrung, die Tugend

lehren und der Glaube an eine künftige jenseitige Vergeltung als die 

eigentlich wesenthchen Merkmale des Judenthums im Vordergrunde 

standen. Selbst die Beschneidung wurde von den bekehrten Heiden 

nicht durchgängig mehr verlangt; man begnügte sich auch mit dem 

Reinigungsbade. Die jüdische Religion scheint hier umgesetzt in 

eine aügemeine menschliche M o r a l und in eine monotheistische K o s 

mologie. Desshalb ist auch der Gedanke der Theokratie, sowie die 

messianischen Zukunftshoffnungen, verblasst oder entwurzelt. Die 

letzteren fehlten zwar nicht; aber wie die Prophetensprüche haupt

sächlich zu dem Zwecke ausgebeutet wurden, u m das Alter und die 

Gewissheit des monotheistischen Glaubens zu erweisen, so erschöpfte 

sich der Zukunftsgedanke wesentlich in der Erwartung der Auflösung 

des römischen Reichs, des Weltbrandes und der allgemeinen Ver

geltung. Das specifisch Jüdische trat jedoch deuthch in der Be

hauptung hervor, dass das A . T., vor allem die Bücher Mosis, die 

Queüe aller wahren Gotteserkenntniss und der Inbegriff aller Tugend

lehre für die Völker seien, sowie in der mit ihr zusammenhängenden 

anderen, dass die rehgiöse und sitthche Cultur der Griechen aus dem 

A. T. geflossen sei, und dass die griechischen Poeten und Philosophen 

aus demselben geschöpft haben *. | 

Besonders lehrreich sind hier die von Juden in der Zeit von ca, 160 v. Chr. 
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Diese Juden und die von ihnen bekehrten Griechen büdeten 

gleichsam ein Judenthum zweiter Ordnung ohne Gesetz (Ceremonial-

gesetz) und mit einem Minimum von statutarischen Ordnungen. 

Dasselbe hat den Boden für die Ohristianisirung der Griechen sowie 

für die Entstehung einer grossen, gesetzesfreien Heidenkirche im 

Reiche bereitetl, und dies u m so mehr, als, wie es scheint, nach der 

zweimaligen Zerstörung Jerusalems die pünktlichste Beobachtung des 

Gesetzes für aüe Verehrer des jüdischen Gottes in erhöhtem Masse 

wieder verbindlich geworden ist2. 

Das eben geschüderte Judenthum hat sich unter dem Einfluss 

der griechischen Cultur, mit der es in Berührung trat, zu einer Art 

von Weltbürgerthum entwickelt. Als Rehgion hat es die nationalen 

Formen abgestreift und sich als die voükommenste Ausprägung jener 

„natürlichen" Rehgion producirt, welche die Stoa entdeckt hatte. 

Aber in dem Masse, als es sich zum aügemein Menschlichen er

weiterte und vergeistigte, gab es sein Eigenthümhchstes preis und 

konnte diesen Ausfall durch die Behauptung der These nicht wieder 

einbringen, dass das A . T. die älteste und zuverlässigste Quelle jener 

natürhchen Religion sei, welche an den Ueberheferungen der Griechen 

nur Zeugnisse zweiten Rangs besitze. Die Kräftigkeit und Unmittelbar

keit des religiösen Gefühls stumpfte sich zu einem Morahsmus ab, 

bis c. 180 n. Chr. verfassten sibyllinischen Orakel; s. die Ausgaben von Fried
lieb (1852), A l e x a n d r e (1869) und R z a c h (1891). D e l a u n a y , Moines 
et Sibylles dans l'antiquite judeo-grecque 1874. S c h ü r e r, a. a. 0. S. 790 f. 
Auch die Schriften des Josephus gewähren eine reiche Ausbeute, namentlich 
seine Apologie des Judenthums in den zwei Büchern gegen Apion. Es ist aber 
darauf zu achten, dass es hellenisch aufgeklärte Juden gab, die doch in der Beob
achtung des Gesetzes sehr eifrig waren. „So dringt Philo mit grossem Ernst auf 
die Beobachtung des Gesetzes gegenüber jener Partei, welche die äusserste Con-
sequenz der Allegoristik zog, die äusserliche Gesetzlichkeit als etwas für das 
Geistesleben Unwesenthches bei Seite zu lassen . Man werde, meint Philo, 
durch genaue Beobachtung dieser Ceremonien nach ihrer leiblichen Seite auch 
ihre symbolische Bedeutung besser erkennen" (Siegfried, Philo S. 157). 

1 Directe Zeugnisse fehlen hier allerdings fast gänzlich, aber um so lauter 
sprechen die indirecten; s. § 5 Zusatz 1. 2. 

Die jüdische Propaganda tritt seit der Mitte des 2. Jahrhunderts stark 
hinter die christliche zurück, erlischt indess keineswegs. Aber von dem auf
geklärten hellenistischen Judenthum findet man seit dieser Zeit wenige Spuren 
mehr. Ferner scheint auch die messianische Erwartung hinter der Beschäftigung 
mit dem Gesetz etwas zurückgetreten zu sein. Wohl aber spielte der Gott Abra
hams, Isaaks und Jakobs, sowie andere jüdische Termini, im 3. Jahrhundert in 
heidnischen und gnostischen Zauberformeln eine grosse Rolle, wie z. B. aus mehreren 
Stellen bei Origenes c. Cels. hervorgeht. 
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dessen Dürftigkeit selbst einige Juden in die Gnosis, Mystik und 

Askese getrieben hat*. | 

2. Die jüdisch-alexandrinische Rehgionsphilosophie, die wir a m 

deuthchsten aus Philo kennen2, ist die dieser rehgiösen Auffassung 

entsprechende wissenschaftliche Theorie. D a s theologische System, 

das Phüo nach d e m Vorgange Anderer als das mosaische, von Gott 

geoffenbarte ausgegeben und mittelst der aüegorisch-exegetischen M e 

thode aus dem A . T. erwiesen hat, ist im wesenthchen identisch mit 

dem System des durch „platonische" Elemente versetzten Stoicismus, 

der sein pantheistisch-materialistisches Gepräge verloren hatte. Der 

Grundgedanke, von d e m Philo ausgeht, ist ein platonischer; der 

Dualismus von Gott und Welt, Geist und Materie. D e r Gottesbegriff 

selbst wird somit abstract und negativ gefasst (Gott = die reale Sub

stanz, welche nicht endlich ist) und hat mit dem ATlichen nichts mehr 

gemein. Die Möglichkeit, Gott doch auf die Materie, die als das End

liche dasNichtseiende und desshalb das Schlechte ist, wirkend vorsteüen 

zu können, wird mit den Mitteln der Stoa (Xo^oi als wirkende Kräfte) 

und der platonischen Ideenlehre (die Ideen als ürbüder) unter äusser-

lichem Anschluss an die jüdische Engel- und die griechische Dämonen-

1 Die-Prärogative des Volkes Israel wurde bei dem Allen festgehalten; es 
bleibt das auserwählte Volk. 

2 Wie vielseitig dieselbe aber gewesen ist, haben die schönen Untersuchungen 
von Bernays gezeigt; für die Dogmengeschichte sind namentlich die Nachweise 
betreffs der Askese in diesem hellenistischen Judenthum von hohem Interesse 
(s. „Theophrastos' Schrift über Frömmigkeit"). In dem von einem hellenistischen 
Juden im 1. Jahrh. verfassten 8. heraklitischen Brief (Bernays S. 182) heisst es 
„Vor so langer Zeit sah dich, Hermodoros, jene Sibylle, und damals schon 
warst Du" (etSe oe irpö toooutou k'uüvo?, 'Epu-öotupe, 4] SißuXXa exe'.vf] xal töts 
•Jjafl'«). Auch hier ist also die Vorstellung ausgeprägt, dass das Vorherwissen 
und die Vorherbestimmung dem Gewussten und Bestimmten eine Art von Existenz 
verleiht. — Von hoher Bedeutung ist die Thatsache, dass schon vor Philo im 
alexandrinischen Judenthum der Begriff der weltschöpferischen und auf die Men
schen übergehenden Weisheit Gottes hypostasirt worden ist (s. Sirach, Baruch, 
die Weisheit Salom., Henoch, ja selbst schon die Proverbien). Man vermag aber 
zuverlässige Urtheile und entscheidende Schlüsse hier so lange noch nicht zu ziehen, 
als die deuterokanonische ATliche Litteratur, ferner die alexandrinische und die 
Apokalypsenlitteratur noch in dem traurigen Zustande bleiben, in dem sie sich 
zur Zeit befinden. Wann wird der Gelehrte kommen, der endlich Licht bringt 
in diese Schriften und damit in den für den christlichen Theologen interessan
testen Abschnitt der inneren jüdischen Geschichte? Bisher haben wir nur an 
Schürer's grossem Werke eine höchst dankenswerthe Vorarbeit und daneben 
particulare oder dilettantische Versuche, die kaum zeigen, wo die eigentlichen 
Probleme stecken, geschweige dass sie sie lösen. Welche Aufschlüsse gewährt allein 
das 4. Makkabäerbuch für die Verknüpfung des A. T.'s mit dem Hellenismus! 
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lehre durch Einführung geistiger Mittelwesen erreicht, die als von Gott 

ausgehende, persönlich-unpersönhche Kräfte, als wirkende Ursachen 

und als Urbüder zu denken | sind. Alle diese W e s e n sind gleichsam be

fasst in dem L o g o s . Unter diesem versteht Phüo die wirksame Ver

nunft Gottes und somit auch die Kraft Gottes. Er ist ihm einer

seits das Denken Gottes selbst, aber zugleich andererseits das Pro

duct dieses Denkens, daher Idee und Kraft: der Logos ist aber 

ferner sowohl Gott selbst nach seiner der Welt zugekehrten Seite, 

als auch das Urbild der Welt und die die Welt auswirkende Einheit 

der in ihr waltenden geistigen Kräfte. Somit kann er auf die Seite 

Gottes gesteht und der Welt entgegengesetzt werden; er kann aber 

auch, sofern in ihm der geistige Weltinhalt zusammengefasst ist, mit 

der Welt Gottes gegenübergestellt werden. Demnach erscheint der 

Logos als der Sohn Gottes, das oberste Geschöpf, der Stellver

treter, Statthalter, Hohepriester und Gesandte Gottes und wiederum 

als das Weltprinzip, der Weltgeist, ja als die Welt selber. E r .erscheint 

als Kraft und als Person, als eine Function Gottes und als wirksames 

götthches Wesen. Hätte Phüo den Widerspruch, der in dieser ganzen 

Auffassung vom Logos liegt, aufgehoben, so wäre sein System gesprengt 

worden; denn dasselbe bedurfte beider schroffenEntgegensteüungvon 

Gott und Welt eines Mittelwesens, welches sowohl Gott als Welt ist 

und nicht ist. Aus dieser Entgegensteüung ergab sich aber weiter, 

dass nur eine Weltbüdung (durch den Logos), nicht eine Weltschöpfung 

denkbar istx. Innerhalb dieser Welt gut der Mensch als Mikrokosmos 

d. h. als ein Wesen, welches seinem Geiste nach göttlicher Natur ist 

und der himmlischen Welt angehört, während der anhaftende Leib ein 

Kerker ist, der den Menschen in den Banden der Sinnhchkeit d. h. der 

Sünde gefangen hält. 

Auch in der religiösen Ethik sind, wie in der Kosmologie, die stoi

schen und platonischen Richtlinien und Ideale (auch neupythagoräische) 

von Philo verbunden worden: der rationahstische Moralismus ist durch 

die Anweisung, ein über der Tugend hegendes höchstes Gut zu er-

„Insofern die sinnliche Welt Werk des Logos ist, heisst sie vetÜTspoi; ulö; 
(quod deus immut. 6. I, 277), oder nach Proverb. 8 22 ein Erzeugniss Gottes und 
der Weisheit: 4] Se napaSslauivi] tö toü fteoü ojtep[j.a TeXeatpöpot? ujchgl töv [j.6vov 
Kai &.fawt\zbv aia^TÖv ulöv aitexüvjoe TÖvSe töv •kog[j.ov (de ebriet. 8. I, 361 sq.). 
Symbolisch wird, insofern der Logos ein Hoherpriester ist, dies Verhältniss der 
Welt zu ihm durch das Kleid des Hohenpriesters ausgedrückt, bei welcher 
Exegese das Wortspiel zwischen v.6o\i.o<;, Schmuck und Welt, mithelfen muss." 
Diese Speculation (s. S i e gf r i e d, a. a. 0. S. 235) ist von besonderer Bedeutung; 
denn sie zeigt, wie enge die Begriffe x6ou.oi; und X6"(°S zusammenhängen. 
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streben, überboten. Hier ist aber zugleich der Punkt gegeben, an dem 

Phüo über den Platonismus entschieden | hinausgeht und einen neuen 

Gedanken in die griechische Ethik und dem entsprechend auch in die 

theoretische Phüosophie einführt, der zwar in der Linie der Entwicklung 

der griechischen Phüosophie überhaupt lag, von Phüo auch noch lange 

nicht in allen seinen Consequenzen verfolgt worden ist, der aber doch 

Ausdruck einer neuen Stimmung gewesen ist. Während nämlich für 

Plato und seine Nachfolger das höchste Gut in der Erkenntniss der 

Wahrheit beschlossen ist, diese selbst aber, und damit auch die Idee 

Gottes, in einer dem Erkenntnissvermögen des menschlichen Geistes 

wirklich zugänglichen Sphäre hegt, wird von Phüo, wenn auch nicht ohne 

Schwankungen, das höchste Gut (das göttliche Urwesen) als überver

nünftig betrachtet und dem gemäss dem menschlichen Erkenntniss

vermögen die Kraft abgesprochen, desselben inne zu werden. Diese 

Annahme — eine Concession, welche die griechische Speculation der 

positiven Religion machen musste für den Supremat, der ihr eingeräumt 

war — sollte für die Zukunft von den weittragendsten Folgen werden. 

Erstlich nämlich war nun in der Philo s ophie R a u m ge

schaffen für eine als Offenbarung zu betrachtende My

thologie: in den Orakeln der Gottheit konnte die sonst nicht zu er

reichende höchste Wahrheit gesucht werden; denn die auf sich selbst 

gesteüte Erkenntniss hatte die Erfahrung ihrer Unfähigkeit gemacht, 

die besehgende Wahrheit zu erreichen; so dann war eben in dieser 

Erfahrung der Intellectualismus der griechischen Ethik 

zwar nicht aufgehoben, aber überboten. Die Anweisung, 

sich durch die Erkenntniss von der Sinnlichkeit zu befreien und auf

wärts zu streben, blieb zwar bestehen; aber nur bis zum Eingang in das 

Heilige tragen die Schwingen des denkenden Geistes: zu dem überver

nünftigen Wesen führt nur die von Gott selbst gewirkte Ekstase. Die 

Einführung des Gedankens einer Offenbarungsphilosophie 

und die auf Skepsis, aber auch auf vertieftem Lebens-

bedürfniss, ruhende Ueberbietung des absoluten Intel

lectualismus der griechischen Philosophie sind die grossen, 

wenn auch in gewisser Weise vorher schon angebahnten, 

N e u e r u n g e n in dem Systeme Philo's; sie sind bei ihm erst 

keimhaft vorhanden, aber sie sind doch schon wirksam. Es sind Neue

rungen von welthistorischer Bedeutung; denn in ihnen ist bereits der 

Bund zwischen dem vernünftigen Denken einerseits und dem Offen

barungsglauben und der Mystik andererseits so vollzogen, dass keines 

derselben auf die Dauer den Supremat aüein zu behaupten vermochte. 

Das Denken über die Welt ist fortab nicht nur von | praktischen Motiven 
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abhängig — das ist es immer —, sondern von'dem'Bedürfmss nach 

einer Seligkeit und einem Frieden, der höher ist als alle Vernunft. M a n 

wird vielleicht urtheüen dürfen, dass Phüo desshalb der Erste gewesen 

ist, der als Phüosoph diesem Bedürfniss einen deuthchen Ausdruck ge

geben hat, weü er nicht nur ein Grieche, sondern auch ein J u d e war1. 

Abgesehen von der Spitze, in welche die ethischen Anweisungen 

Phüo's auslaufen, enthalten sie Nichts, was nicht schon vor ihm von 

den Phüosophen verlangt worden wäre. E s wird die Reinigung von den 

Affecten, die Lossagung von der Sinnlichkeit, die Erwerbung der vier 

Haupttugenden, die möghchste Einfachheit des Lebens, sowie eine 

weltbürgerhche Gesinnung geboten2. Aber an der Bewährung der 

höchsten Sittlichkeit aus eigener Kraft wird verzweifelt und der Mensch 

über sich hinaus auf den Beistand Gottes verwiesen. In der Besinnung 

des Geistes über sich selbst beginnt die Erlösung; sie schreitet fort in 

der Erkenntniss der Welt und des Logos, und sie voüendet sich nach 

vollkommener Askese in der mystisch-ekstatischen Schauung, in der der 

Mensch sich selbst verhert, aber dafür ganz von Gott erfüüt und bewegt 

wird8- In diesem Zustand hat der Mensch einen Vorgeschmack der 

Sehgkeit, die ihm zu Theü werden wird, wenn die Seele, befreit von dem 

Leibe, wieder als himmlisches W e s e n ihrem wahren götthcben Sein zu

rückgegeben sein wird. 

Für messianiscbe Hoffnungen im wahren Sinne des Wortes hat 

dieses System trotz des Recurses auf die Offenbarung keinen R a u m ; 

sie finden sich bei Philo nur in unbedeutenden Rudimenten. W o h l aber 

belebte u m die Hoffnung auf den Eintritt herrlicher Zeiten für | das 

Judenthum. Die Synthese des Messias und des Logos lag nicht in 

seinem Gesichtskreise4 

1 Unter den griechischen Philosophen des 2. Jahrhunderts sind Plutarch (aus 
Chäronea, f c. 125 n. Chr.) und Numenius (aus Apamea, 2. Hälfte des 2. Jahrh.) 
Phüo am nächsten gekommen; aber der Letztere war unzweifelhaft mit der jüdi
schen Philosophie, speciell mit Philo, dazu wohl auch mit christhchen Schriften, 
vertraut. 

2 In welcher Weise Philo (s. auch IV Macc 5 24) die stoische Ethik mit 
der Geltung der Thora zu verknüpfen verstanden und die Thora, wie das auch 
der palästinensische Midrasch thut, als Fundament der Welt und damit als das 
Naturgesetz dargestellt hat, darüber s. Siegfri ed, a. a. 0. S. 156. 

s Gebrochen hat Philo mit dem Intellectualismus der griechischen Philo
sophie in den Anweisungen zum seligen Leben durchaus nicht, er hat ihn nur 
überboten. Der Weg der Erkenntniss und Speculation ist auch für ihn der Weg 
der Rehgion und Sittlichkeit. Supranatural ist aber sein Formalprincip, und zu 
einem Suprarationalen führt schliesslich die in Schauung übergehende Erkenntniss. 

Aber vorbereitet war nun Alles für sie, so dass sie sofort von christlichen 
Philosophen vollzogen werden konnte und vollzogen worden ist. 
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3. Auf die erste Generation der Christgläubigen hat weder die 
Rehgionsphilosophie Phüo's noch die Denkweise, aus der sie stammt, 
einen n a c h w e i s b a r e n Einfluss ausgeübt1. Aber ihre praktischen 
Grundgedanken müssen doch in verschiedener Stärke sehr frühe in 
judenchristlichen Kreisen der Diaspora, und durch sie auch in heiden-
christhchen, Eingang gefunden haben. Seit dem Anfang des 2. Jahr
hunderts ist dann auch die Rehgionsphüosophie Phüo's bei christ
hchen Lehrern wirksam geworden2 und erhielt in späterer Zeit factisch 
die Bedeutung eines Musters der christhchen Theologie — Phüo er
hält eine Steüe unter den christlichen Schriftsteüern — ; die Systeme 
Valentin's und Origenes' setzen das System Phüo's voraus. Indessen 
lässt sich nicht mehr sicher nachweisen, wie weit sein directer Ein
fluss gereicht hat, da die Entwickelung der religiösen Ideen im 2. Jahr
hundert einen Verlauf genommen hat, der zu ähnlichen Erkennt
nissen führen musste, wie sie Phüo anticipirt hatte (s. § 8 und die 
ganze folgende Darstellung). 

Zusatz. Vor Afiem sind auch die hermeneutischen Grundsätze 
(die „biblische Alchemie") Phüo's in der Folgezeit von höchster 
Wichtigkeit geworden. Dieselben waren zum Theil überlieferte (die 
Auslegungsregeln der Haggada und die hermeneutischen Grundsätze 
der Stoiker waren schon früher in Alexandrien verbunden worden), 
zum Theü sind sie von Phüo selbst aufgestellt worden. Die Regeln 
zerfallen in zwei Hauptclassen, „einmal solche, nach denen der Wort
sinn ausgeschlossen und der allegorische als der einzig möghche er
wiesen wird, und sodann solche, nach denen der allegorische als ein 
neben und über dem Wortsinn bestehender erschlossen wird"3 Be
sonders wichtig ist, dass es nach | diesen Regeln auch gestattet war, 
durch geringe Aenderungen innerhalb eines Wortes einen neuen Sinn 

Philonisches ist auch bei Paulus nicht nachweisbar. Es ist aber hier 
wiederum daran zu erinnern, dass die Schriftgelehrsamkeit der palästinensischen 
Lehrer Speculationen ausgebildet hat, die den alexandrinischen nahe verwandt 
erscheinen, es z. Th. auch sind, dennoch aber nicht aus ihnen hergeleitet werden 
dürfen. Das ihnen Gemeinsame muss, zur Zeit wenigstens, aus der nicht mess
baren Uebereinstimmung der Bedingungen abgeleitet werden, unter denen die 
verschiedenen Nationen des Ostens in jenem Zeitalter gestanden haben. 

2 Die Auffassung des Verhältnisses von Gott und Welt im 4. Evangelium 
ist nicht die phüonische. Daher ist auch die Logoslehre dort im wesentlichen 
n i c h t die Phüo's (gegen K u e n e n u. A., s. S. 93). 

8 Siegfried (Philo S. 160—197) hat die allegorische Schriftauslegung 
Phüo's, die hermeneutischen Grundsätze selbst und ihre Anwendung, ausführlich 
dargestellt. Ohne genaue Kenntniss derselben kann man die Schriftauslegung 
der Kirchenväter nicht verstehen und ihr daher auch nicht gerecht werden. 
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zu erschliessen1. Christliche Lehrer sind hierin noch weiter gegangen 

und haben nachweisbar den Text der Septuaginta corrigirt, u m den 

Sinn, der an einer Stelle ihnen angedeutet schien, bestimmter her

vortreten zu lassen oder einem inhaltlos oder anstössig erscheinenden 

Satze einen befriedigenden Sinn zu geben2. Ja es haben im 2. Jahr

hundert Versuche bei den Christen nicht gefehlt — sie wurden durch 

die über den Umfang der Septuaginta bestehende Unsicherheit und 

durch den Mangel deuthcher Weissagungen des Kreuzestodes be

fördert — , den ATlichen Kanon nach neuen Grundsätzen zu be

stimmen, d. h. 1) den Text zu corrigiren unter dem Vorwande, die 

Juden hätten ihn verfälscht, 2) neue Bücher in das A. T. einzustehen, 

vor allem die christlich bearbeiteten jüdischen Apokalypsen. Für 

Letzteres bietet Tertullian (de cultu fem. I, 3) ein gutes Beispiel 

(„Scio scripturam Enoch, quae bunc ordinem angelis dedit,' non recipi 

a quibusdam, quia nee in armarium Judaicum admittitur .. sed 

cum Enoch eadem scriptura etiam de domino praedicarit, anobis] 

q u i d e m nihil o m n i n o reiciendum est q u o d pertinet ad 

nos. Et legimus omnem scripturam aedificationi habüem divinitus 

inspirari. A Judaeis potest iam videri propterea reieeta, 

1 S. Siegfried, a. a. 0. S. 176. Doch reichte in der Regel die Methode 
der Isolirung und Umdeutung der Schriftstehen aus, resp. die Methode schranken
loser Combinationen. 

° Beispiele hiefür finden sich zahlreich im Barnabasbrief (s. c. 4—9) und 
im Dialoge Justin's mit Trypho (hier sind sie Gegenstand der Controverse, s. 
cc. 71—73 120), aber auch in vielen anderen christlichen Schriften (z. B. I Clem 
ad Cor 8 s 17 s 23 s i 26 2 42 s 46 2 H Clem 13 2). In der lateinischen Bibel 
haben sich diese christlichen Zusätze länger erhalten (s. auch Lactanz u. a. La
teiner; Pseudocyprian, de aleat. 2 etc.); am berühmtesten ist der Zusatz „a ligno" 
zu „dominus regnavit" in Psalm 96; b. Credner, Beiträge II. Die Behand
lung des A. T's. im Barnabasbrief ist besonders lehrreich und zeigt die grösste 
formelle Uebereinstimmung mit der philonischen. — Zum Schluss mag hier das 
zusammenfassende Urtheil Siegfried'a über Philo stehen (a. a. 0. S. 159): 
„Kein jüdischer Schriftsteher hat wohl so viel zur Durchbrechung des Particula-
rismus und zur Auflösung des Judenthums beigetragen als gerade Phüo. Die 
Geschichte seines Volks, wenn auch nach ihrem Wortsinne von ihm geglaubt, 
ward ihm doch in der Hauptsache ein didaktisch-allegorisches Gedicht zur Ein-
prägung der Lehre, dass durch Ertödtung der Sinnlichkeit der Mensch zum Gott
schauen gelangt. Die Gesetze galten ihm als der beste Wegweiser auf diesem 
Wege, verloren aber, da die Möglichkeit unbestreitbar blieb, auch ohne sie zum 
Ziel zu gelangen, ihren ausschliesslichen Werth und hatten zudem ihren Zweck 
ausser sich. Der Gott Phüo's war nicht mehr der alte lebendige Gott Israels, 
sondern ein wesenloses Gedankending, das, um der Welt gegenüber zu Kräften 
zu kommen, einen Logos brauchte, durch welchen das Palladium Israels, die 
Gotteseinheit, geraubt wurde. So verlor Israel nicht weniger als Alles, wodurch 
es eben charakterisirt wurde." 
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sicut et cetera fere quae Christum sonant ... . Eo äccedit, 

quod Enoch apud Judam apostolum testimonium possidet"); vgl. 

auch die Geschichte der Esraapokalypse in der lateinischen Bibel 

(A. T.). I m 2. Jahrhundert sind von Christen nicht nur die genuin 

griechischen Bestandtheüe der Septuaginta, sondern auch viele Apo

kalypsen gleichwerthig mit dem A. T. citirt worden. Erst das N. T. 

hat diesen Ansätzen zur Bildung eines christlichen A. T.'s lang

sam ein Ende bereitet. 

Den geistigen Sinn der h. Texte zu finden, theüs neben dem 

buchstäbhchen, theils mit Ausschluss desselben, wurde die Losung für 

die „wissenschaftliche" christhche Theologie, die überhaupt nur auf 

diesem Grunde möghch war, da sie (ohne doch relative Massstäbe 

zu kennen, deren Anwendung allein die Lösung der Aufgabe in loyaler 

Weise ermöglicht hätte) den ungeheueren und disparaten Stoff des 

A. T. mit dem Evangelium und Beides mit der religiösen und wissen

schaftlichen Kultur der Griechen zu einer Einheit zu verbinden strebte. 

Hier war Philo der Meister; denn er bat zuerst in grösstem Umfang 

den neuen Wein in alte Schläuche gegossen — ein Verfahren in 

seiner letzten Absiebt berechtigt; denn die Geschichte ist eine Ein

heit; aber in kleinmeisterbcher und gebundener dogmatischer Aus

führung eine Queüe der Täuschungen, der Unwahrhaftigkeit und 

schliesslich der totalen Verblendung. 
G f r ö r e r, Das Jahrh. des Heils 1838. P a r t h e y, Das alexandr. Museum 

1838. Matter, Hist. de l'ecole d'Alex. 2. edit. Paris 1840. D ä h n e , Gesch. 
Darstellung der jüd.-a'1'ex. Religionsphilos. 2 Bde 1834. Zeller, Die Philosophie 
der Griechen HI, 2; 3. Aufl. M o m m s en, Römische Geschichte Bd. V. Sieg
fried, Philo von Alex. 1875. Massebieau, Le classement des oeuvres de 
Philon. 1889 (dazu Schür er, Theol. Lit.-Ztg. 1891 Nr. 4). Hatch, Essays in 
Biblical Greek 1889. D r u m m o n d , Philo Judaeus 1888. B igg, The Christian 
Platonists of Alex. 1886. Schür er, a. a. 0. S. 493 ff. 694—884. Die Unter
suchungen von Freudenthal (Hellenistische Studien) und B e r n a y s (Ueber 
das phokylideische Gedicht. Theophrastos' Schrift über Frömmigkeit. Die hera-
khtischen Briefe). K u e n e n , a.a.O. S. 190f.: „Die christliche Theologie 
konnte von dem Hehenismns vielen Nutzen haben und hat denn auch reichlichen 
Gebrauch davon gemacht. Aber die christhche Religion kann aus dieser 
Queüe nicht entsprungen sein." Anders H a v e t , der indess im 4. Bd. seiner 
„Origines" unerwartete Zugeständnisse gemacht hat. 

§ 8. Die religiösen Dispositionen der Griechen und Römer in den 

beiden ersten Jahrhunderten und die damalige griechisch-römische 

Religionsphilosophie. 

1. Nachdem im Zeitalter des Cicero und Augustus die Volks

religion und der rehgiöse Sinn überhaupt in den Kreisen der Ge-
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büdeten fast ganz abhanden gekommen waren, ist seit dem Ausgang 

des 1. Jahrhunderts in der griechisch-römischen Welt eine Wieder

belebung des rehgiösen Sinnes bemerkbar, die alle Schichten der Ge

sellschaft erfasste und sich namentlich seit der Mitte des 2. Jahr

hunderts von Decennium zu Decennium gesteigert zu haben scheint *. 

Parallel mit ihr gingen die nicht erfolglosen Versuche, die alten 

nationalen Culte, rehgiösen Gebräuche, Orakelstätten u. s. w. zu re-

stauriren. Indessen kamen die neuen rehgiösen Bedürfnisse der Zeit 

in diesen Versuchen, die z. Th. von oben und künstlich gemacht 

wurden, weder kräftig noch ungetrübt zum Ausdruck. Dieselben 

suchten sich vielmehr, entsprechend den gänzhch geänderten | Zeitver

hältnissen (Völkermischung und Verkehr — Verfall der alten repu-

bhcanischen Ordnungen, Gliederungen und Stände — Monarchie 

und Absolutismus — sociale Krisen und Pauperismus — Einfluss 

der Phüosophie auf die Gebiete der öffentlichen Sittlichkeit und des 

Rechts — Weltbürgerthum und Menschenrechte — Eindringen 

orientahscher Culte in das Abendland •— Weltkenntniss und -Ueber-

druss), neue Formen der Befriedigung. Der Verfaü der alten po-

lititschen Culte und der Synkretismus bewirkten eine Disposition für 

den M o n o t h e i s m u s sowohl in den gebildeten Kreisen, in denen 

die Philosophie vorgearbeitet hatte, als aümählich auch in den Massen. 

Religion und individuelle Sittlichkeit wurden enger mit 

einander verknüpft. D e m entsprechend entwickelte sich das Streben, 

den Cultus neben und in den ceremonialen Formen zu vergeistigen 

und ihm die Richtung auf die sittliche Veredelung des Menschen zu 

geben. (Idee der sitthchen Persönlichkeit, des Gewissens und der 

Reinheit). Die Gedanken der Busse, E n t s ü h n u n g und Seelen

heilung wurden von besonderer Wichtigkeit, und somit traten solche 

(orientalische) Culte in den Vordergrund, welche jene forderten und 

diese gewährten. Vor Allem aber strebte man darnach, in eine innere 

Verbindung mit der Gottheit zu treten, von ihr geheilt und des Be

sitzes und Genusses ihres Lebens theilhaftig zu werden. In dem 

Cultus begehrte man somit ein praesens numen und die Offen

barung desselben zu finden; man suchte sich durch Askese und 

geheimnissvolle Riten in den Besitz der Gottheit zu setzen. 

Nach Gesundheit und Reinheit der Seele und Erhebung über 

das Irdische verlangte also diese neugestimmte Frömmigkeit, damit 

im Zusammenhang nach einem göttlichen, d. h. leidlosen und 

ewigen L e b e n im Jenseits („renatus in aeternum taurobolio"). 

1 Nachweise bei Friedländer, Sittengeschichte. Bd. 3. 
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Eine jenseitige Welt wurde begehrt, gesucht und unsicheren Auges 

geschaut. Durch die Loslösung von dem Irdischen und die Heüung 

ihrer Krankheiten (der Leidenschaften) soüte die befreite und neu

geborene Seele zu götthchem Sein und Wesen zurückkehren. E s ist 

nicht die Unsterblichkeitshoffnung, wie sie auch die Antike für ihre 

Helden geträumt hat, dass sie ihr irdisches Dasein nach dem Tode 

in sehgem Genuss gleichsam fortsetzen, sondern das diesseitige Leben 

wurde dem höher gestimmten Selbstgefühl zur Last, und m a n hoffte 

in der Noth der Zeit auf ein zukünftiges Leben, in dem die Pein 

und das Gemeine des irdischen Scheinlebens völlig abgethan sein 

würden (cE-ptpörceia und avdtaxaai?). Trat im 2. Jahrhundert noch 

stärker der neue moralistische Zug in der Frömmigkeit hervor, 

so verschwand derselbe doch mehr und mehr hinter dem eigenthch 

rehgiösen, der S e h n s u c h t n a c h L e b e n 1 1 u n d nach einem E r 

löser Gott. Niemand konnte mehr ein Gott sein, der nicht auch 

ein Heüand war2. 

Bei dem Allen war der Polytheismus nur auf eine zweite Stufe 

geschoben, nicht überwunden. I m Gegentheü, er war so rege und 

wirksam wie nur je zuvor. Denn der Gedanke eines numen supre-

m u m schloss den Glauben an die Existenz und die Manifestation 

von Untergöttern nicht aus. Die Vergötterungen kamen erst recht 

in Curs; im Kaisercult gelangte sogar die alte Staatsreligion erst auf 

ihren höchsten und wirksamsten Ausdruck (der Kaiser als „dominus3 ac 

deus noster", als „praesens et corporahs deus" verherrhcht; der 

S. den Abschnitt über den Unsterbhchkeitsglauben bei Friedländer, 
a. a. 0. Bd. 3. — Unter den zahlreichen Mysterien, die wir kennen, verdienen 
die des Mithras eine besondere Beachtung. Schon seit der Mitte des 2. Jahr
hunderts sahen die Kirchenväter vor Allem in ihnen das Zerrbüd der Kirche. 
Der Mithrasdienst hatte seinen Erlöser, seine Mittler, Hierarchie, Opfer, Taufe 
und heilige Mahlzeit. In ihm, der allerdings — in späterer Zeit — aus dem 
Christenthum Manches entlehnt hat, waren die Ideen der Entsühnung, Unsterb
lichkeit und des Erlösergottes lebendig (s. die Darstellungen von M a r q u a r d t , 
R e v i 11 e und die Abhandlung von S a y o u s, Le Taurobole in der Rev. de 
1'hist. des rehgions 1887 T. X V I Nr. 2 p. 137—156, wo auch die ältere Litteratur 
benutzt ist). Im 3. Jahrhundert wurde der Mithrasdienst der stärkste Rivale des 
Christenthums. Daneben ist besonders der Cult des Asklepius zu nennen, des 
Gottes, der dem Leibe hilft und der Seele (s'. m e i n e Abhandlung „Medicini-
sches aus der ältesten Kirchengeschichte" 1892 S. 93 ff). 

2 Daher das starke Hervortreten des Aeskulap-Cults. 
3 „Dominus" bedeutet unter Umständen noch mehr als „deus"; s. Tertuüian's 

Apolog. Es bedeutet auch mehr als „Soter"; s. Iren. I 1 3: . töv GcuTYjpa 
Xe-fouaiv, obh"s -jap xöpiov övou.äCetv abzbv deXouatv. •— Küpio; und SeaitÖTT]? sind 
fast synonym; s. Philo, Quis rer. div. heres 6: cuviüvujia toiötoi etvai Xe-feTat. 

Harnack, Dogmengeschichte I. 3. Aufl. g 
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Antinouscult u. A.), und in manchen Kreisen suchte man nach einem 

leibhaftigen Ideal in der Gegenwart oder Vergangenheit, u m es als 

Gottesoffenbarer und als Gott verehren zu dürfen und an ihm ein 

Vorbüd des Lebens und eine Bürgschaft der rehgiösen Hoffnung zu 

besitzen. Vergötterungen würden in dem Masse weniger anstössig, 

als im Zusammenhang mit der gesteigerten Werthung des Menschen 

die Beurtheilung der Seele (des Geistes) als eines überirdischen Wesens 

und die Aussicht auf ihre ewige Dauer in der ihr gebührenden Existenz

form aügemeiner wurde. Dazu kam die von Cynikern und Stoikern 

gepredigte Botschaft, dass der wahre Weise „Herr", „Gottesbote" 

und „Gott" auf Erden sei. Andererseits hielt der Volksglaube daran 

fest, dass die Götter erscheinen und in Menschengestalt sichtbar 

werden können, und dieser Glaube, von den Gebüdeten verspottet, 

gewann im Zeitalter der Antonine doch auch unter ihnen wieder zahl

reiche Anhänger1. | 

1 M a n hat hier besonders darauf zu achten, wie variabel und elastisch der 
Begriff „fteo?" gewesen ist, und zwar bei Gebildeten und Ungebildeten (Orig. 
prolegg. in Psalm, bei Pitra, Anal. T. II p. 437 nach einer stoischen Quelle: um1 
t/Xkov hl TpÖTiov Xefeö'3'ai $zov £ü>ov a^ctvaTov Xofixöv GKOubaiov, &aTe jräaav OiGTeiav 
i|)ujcr]V &ebv 6irap)(eiv, y.5.v irepiê f]Tc«. aXXux; oe "kifea^ai ö'eöv tö y.aS'' aÜTÖ ov 
£ü>ov &{kxvaTov, &<; xa ev ävfl'piunoi; aocpoä; irepiê ofievas tyu-/_o.z |xy] imo.pj_eiv &soäc). 
Diese hielten die Götter noch immer für leidlose, sehge Menschen von ewiger 
Dauer. Desshalb hatte die Vorstellung einer &eoT:oi-qaiq und andererseits die Vor
stellung von Erscheinungen der Götter in Menschengestalt (s. Act 14 n f. 28 e) 
nichts besonders Anstössiges. Die philosophische Speculation aber •—• die plato
nische sowohl als in noch höherem Masse die stoische; im höchsten Masse die 
cynische — hatte darauf geführt, in dem Geiste des Menschen (itveS(J.a, voü?) 
etwas Göttliches zu erkennen; von dem „in uns wohnenden Gott" spricht Marc 
Aurel in den Meditationen nicht selten. Clemens Alex, sagt (Strom. V I 14 113): 
obzutq Süvafuv Xaßoüca xüpcauY|V 4] fyoxh f-Ê eT? slvcu ö'eöe, v.ay.öv jxev o5oev aXXo 
tiXtjv &.'(vaia<; eivat vojjiCouoa. (Ueber den stoischen [heraklitischen] Satz, dass die 
Menschen Götter seien, und seine Geschichte findet sich eine werthvolle Aus
führung bei B e r n a y s , Heraklitische Briefe S. 37f. 135f. Geber den cynischen 
Philosophen, der das Leben und Treiben der Menschen betrachtet [naxaoitoicos], 
so zum hma-noizoc, derselben wird und ferner zum v.öpioq, a-pfeXo? •9-eoö, •8-eö; ev 
&v6-p(Ü7ioi? s. N o r d e n , Beiträge zur Gesch. d. griech. Philos., Jahrbb. f. klass. 
Philol. X I X . Suppl.-Bd. S. 373 ff. Die Stellen, die er anführt, sind für die Dog
mengeschichte in doppelter Hinsicht von Wichtigkeit: 1) bieten sie merkwürdige 
Parallelen zur Christologie [man findet sogar die Bezeichnungen: ibpioq, afjekoq, 
xaTaauoitos — Itcioxoicoi; — ö-eös für den Philosophen zusammenstehend wie für 
Christus, z. B. bei Justin; ja es wird von eiüay.oiioi Satp-ove? bei Cynikern und 
Neuplatonikern gesprochen; vgl. auch die merkwürdige Erzählung bei Laertius 
V I 102 von dem Cyniker Menedemus: omoq, xafl-a arcjoiv cIrac6ßoTo?, e?; toooütov 
TepaTefa; r[ko.asv, üjotb 'Epivüo? ftvaXaßmv o)(/?][j.a icepfjjet, Xefuw eiuayoiios &.yiyß-ai 
15 "Aihoa Ttüv &jj.apTopivu>v, okcoc, TtäXiv xaTicuv TaÜTa aizo-sfleWoi TCÜ?.ey.eT oaiu.oacv], 
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Das Neue, welches sich hier entwickelte, blieb durch die alten 

Cultusformen, welche die Staatsraison u n d pietätvoüe Gewohnheit 

2) erklären sie mit, wie es zur hohen Schätzung der kirchlichen emaxonoi ge
kommen ist, sofern auch diese als Vermittler zwischen Gott und Menschen schon 
frühe angesehen und als ev ävS'paiicot? &eoi betrachtet wurden). Mit dem An
sprüche, für einen Gott zu gelten oder für ein von der Gottheit erwähltes und 
inspirirtes Organ, sind im 1. und 2. Jahrhundert nicht Wenige aufgetreten (Simon 
Magus [vgl. die Art der Behandlung desselben in Hippol., Philos. VI, 8; s. auch 
Clem. H o m . II, 27], Apollonius von Tyanaf?], s. ferner Tacitus, Histor. II 61: 
„Mariccus iamque adserfor Galliarum et deus, nomen id sibi indiderat"; 
hierher gehört der allmählich sich ausbüdende Kaisercult: „dominus ac deus 
noster", cf. Augustus, Inschrift v. J. 25/24 a. Chr. n. in Aegypten [wo die Ptole-
mäer längst als Götter bezeichnet waren]: 'Titep Koüaapo; AuToxpctTopo? &eoö ex 
fteoö (Ztschr. f. ägypt. Sprache. 31. Band S. 3). Domitian: fl-eös 'Aoptavö;, Kaibel, 
Inscr. Gr. 829. 1053. •fkö; "Zsoor\poq Euoeß^? 1061 — der Antinousoult mit seinen 
Propheten. S. auch Josephus über Herödes Agrippa, Antiq. X I X 8 2 [Euseb., 
h. e. II 10]: die Schmeichler sagten zu ihm •fteöv itpoaai-opeöovTe?- et xal ui)(pt 
vöv u>; avS-pwjcov ecsoßY]iW]fJt.ev, &XXä To5vTe58,ev v.peiTTovä oe $vv)TY]? tyj? <püae<u<; 
6fj.oXof oöu,ev. Herodes selbst sagt § 7 zu den Seinen in seiner Krankheit: b ö'söc; 
6[üv ef<ö yjot] -/.aTctaTpetpetv eiUTCZTT0U.at töv ßiov .. . . ö %Xy]S'eI<; ä&dvaTO? 6<p' •fjfj.oüv rß-q 
fl-avetv 3raäfO[j.ai). Andererseits ist an die Verehrung des Stifters in einigen 
Phüosophenschulen, namentlich in der epikureischen, zu erinnern; Epiktet sagt 
(Moral. 15), Diogenes und Heraklit und ihre Gesinnungsgenossen hiessen mit 
Recht göttlich. In diesem Zusammenhang sind die Vorwürfe besonders lehr
reich, welche sowohl die Heiden gegen die Christen als die christhchen Parteien 
wechselseitig in Bezug auf die nahezu göttliche Verehrung der Lehrer erhoben 
haben. Lucian (Peregr. 11) wirft den Christen in Syrien vor, dass sie den Pere-
grinus für einen „Gott" gehalten hätten und für einen neuen Sokrates. Die 
Heiden in Smyrna befürchten nach der Verbrennung des Polykarp, dass die 
Christen nun anfangen würden, ihn göttlich zu verehren (Euseb. h. e. IV 15 41). 
Von göttlicher Verehrung, die den Priestern bei den Christen gespendet wurde, 
spricht Cäcilius bei Minucius Felix (Octav. 9 10). Der Antimontanist (bei Euseb. 
h. e. V 18 6) behauptet, dass die Montanisten ihre Propheten und den Confes-
sor Alexander göttlich verehren; der Gegner der römischen Adoptianer (Euseb. 
h. e. V 28) wirft denselben vor, dass sie den Galen anbeten. Nicht selten sind 
die Stellen, in welchen den Gnostikern göttliche Verehrung ihrer Schulhäupter 
vorgeworfen wird, und für manche gnostische Schulen (z. B. für die karpo-
kratianische) scheint der Vorwurf zutreffend gewesen zu sein. Dies Alles ist 
ausserordentlich lehrreich. Der Genius, der Heros, der Stifter einer neuen Schule, 
der den sicheren W e g zur vita beata zu zeigen verhiess, der Kaiser, der Philo
soph (zahlreiche stoische Stellen wären hier zu verzeichnen), schliesslich der 
Mensch, sofern ihm der voö? einwohnt — sie alle konnten irgendwie als *eo; 
betrachtet werden, so dehnbar war dieser Begriff. Alle diese Vergötterungen 
gefährdeten dabei keineswegs jenen Monotheismus, der sich aus der Theokrasie 
und der Phüosophie entwickelt hatte; denn die oberste und eine Gottheit kann 
ihr unerschöpfliches Wesen in einer Vielheit von Existenzen entfalten, die dem 
Ursprünge nach ihre Creatoren, dem Inhalte nach Theile von ihrem Wesen sind. 
Dieser Monotheismus verleugnet eben noch nicht seinen Ursprung aus dem Poly-

8* 
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aufrecht erhielten, stark verdeckt. Und die neue Frömmigkeit, eines | 

festen Fundamentes entbehrend, tastete unsicher umher und deutete 

lieber das Alte um, als dass sie es verwarf. I m öffentlichen Leben 

behauptete sich durchweg die altväterhche Religionsübung, und die 

Reception neuer Culte seitens des Staates, die sich unter nicht ge

ringen Hemmnissen aber sicher vollzog, störte sie nicht. Namenthch 

in den Festspielen zu Ehren der Götter, an den Staatsfesten, trat 

die alte rehgiöse Uebung hervor, nicht selten zu frecher Unsitthch-

keit entartend, doch aber staatliche Einrichtungen schützend. D e r 

Patriot, der Weise, der Skeptiker und der F r o m m e capitulirten mit 

ihr; denn sie waren ihr im Grunde nicht wirklich entwachsen und 

wussten das, was sie der Gesellschaft noch immer leistete, durch nichts 

Besseres zu ersetzen (s. den Aö-pc a\-qfr!]<; des Celsus). 

2. Das Associationswesen, bei den Griechen seit Jahrhunderten 

eingebürgert, entwickelte sich in der Kaiserzeit, unter dem socialen 

und politischen Druck und befördert durch den Wechsel der rehgiösen 

und sittlichen Ideen, in grossem Umfange. Die freien Vereine, die in 

der Regel ein religiöses Element besassen und zu Hülfeleistung, Unter

haltung oder Erbauung gestiftet waren, ghchen in ihrer Mitte durch 

eine freie, demokratische Organisation die socialen Zerklüftungen 

einigermassen aus, gaben vielen Individuen in kleinem Kreise die Rechte, 

die sie in der grossen Welt nicht besassen und dienten auch nicht 

selten dazu, einem neuen Cult Eingang zu verschaffen. A u c h die neu

gestimmte Frömmigkeit und weltbürgerliche Gesinnung scheint sich in 

dieselbe geflüchtet zu haben uud schuf sich in ihnen Formen des Aus

drucks. Aber zu grösseren Corporativverbänden ist es nicht gekom

men, und über Cartellverbindungen ist uns nichts bekannt. Der Staat 

hielt diese Vereine unter strenger Controle, duldete sie eigentlich nur 

für die ärmste Classe (coüegia tenuiorum) und hielt die strengsten Ge

setze für sie bereit. Diese freien Vereine reichten indess in ihrer 

theismus. Angemerkt sei, dass der Christ Hermas (Vis. I 1 7) zu seiner Herrin 
sagt: ou itävTOTe oe &<; oleäv •rfl-qaäpsqv; und der Verfasser des Diognetbriefes 
schreibt (10 e): t».utk zoic, emSeouivoi? yppi\-[üiv (scü. der Reiche) &eb<; -̂ Ivexai toüv 
Xa|).ßav6vT(uv. Dass der Begriff „fteo?" dann doch wieder n u r für den einen 
Gott gebraucht wird, hat seinen Grund darin, dass man bald von der Definition 
„qui vitam aeternam habet", bald von der anderen „qui est super omnia et 
originem nescit" ausging. Aus der letzteren folgte die absolute Einzigkeit Gottes, 
aus der ersteren eine Pluralität. Vermittelt konnte Beides (s. Tertull., adv. Prax. 
und Novat., de trinit.) so werden, dass man annahm, der Gott, „qui est super 
omnia", könne seine Monarchie durch mehrere Personen verwalten lassen, 
und er könne das Geschenk der Unsterblichkeit und damit die relative Göttlich
keit austheilen. 
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universalhistorischen Bedeutung nicht an das Gebüde des römischen 

Weltstaates heran, in dem sie standen. Dieser steüte die Vereinigung 

eines grossen Theües der Menschheit unter einem Haupte und mehr 

und mehr auch unter einem Gesetze dar; seine Hauptstadt war die 

Hauptstadt der Welt und — seit dem Anfang des 3. Jahrhunderts 

— auch des rehgiösen Synkretismus. Hierhin wanderte Aües, was 

eine Wirkung in's Grosse ausüben wollte, der Jude, der Chaldäer, der 

syrische Priester und der neuplatonische Lehrer. V o n R o m strahlte 

Licht und Gesetz in die Provinzen aus; in diesem Lichte verblassten 

die Nationalitäten, | und es entwickelte sich ein Weltbürgerthum, das 

über sich selbst hinauswies, weü der sittliche Geist seine Befriedigung 

niemals in dem finden kann, was verwirklicht ist. W e n n derselbe sich 

schliesslich abkehrte von aüem politischen Leben und, nachdem er an 

der Veredelung dieses Weltstaates gearbeitet hatte, sich (im Neu-

platonismus) dem Gedanken einer freien und neuen Verbindung der 

Menschen zuwandte, so ist dies allerdings die Folge der empfundenen 

Gebrechen der grossen Schöpfung, aber es hatte diese Schöpfung 

selbst zu seiner Voraussetzung. Die Kirche hat sich Stück für Stück 

den grossen Apparat des römischen Weltstaates angeeignet; jedes ent-

werthete Stück erhielt bei ihr neue Kraft, Bedeutung und Ansehen. 

Aber, was das Wichtigste ist, ihre Verkündigung hätte nur Individuen 

gewinnen können, nicht aber ganze Kreise, wenn nicht der Weltstaat 

bereits eine Neutralisirung der Nationalitäten bewirkt und die Gesin

nungen und Stimmungen der Menschen einander näher gebracht hätte. 

3. Vieüeicht der entscheidendste Factor in dem Umschwung der 

religiös-sittlichen Ueberzeugungen und Stimmungen ist die Phüosophie 

gewesen, die in fast aüen ihren Schulen und Vertretern die Ethik 

immer mehr in den Vordergrund gerückt und vertieft hatte. V o m 

Boden des Stoicismus aus haben in Nachfolge des Posidonius, Seneca, 

Epictet und Marc Aurel, vom Piatonismus aus Männer wie Plutarch 

eine ethische Anschauung gewonnen, die im Principe unklar (Erkennt

niss, Resignation, Gottvertrauen), doch im Einzelnen einer Steigerung 

kaum mehr fähig ist. Gemeinsam ist ihnen allen, im Unterschied von 

den alten Stoikern, die Werthschätzung der Seele — nicht der ganzen 

menschlichen Natur — ; eine rehgiöse Stimmung, die Sehnsucht nach 

götthcher Hülfe, nach Erlösung und einem jenseitigen sehgen Leben, 

das Streben, eine religiös-phüosophische Seelenheilkunde zu ge

winnen und mitzutheüen, tritt bei Einzelnen deuthch hervor1. Seit 

1 Die Sehnsucht nach Erlösung und göttlicher Hülfe bei Seneca z. B. deut
licher als bei dem christlichen Philosophen Minucius Fehx; s. Kühn, Der Octavius 
des M. F. 1882 u. Theol. Lit.-Ztg. 1883 Nr. 6. 
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dem Anfang des 2. Jahrhunderts kündigt sich aber bereits jene eklek

tische, auf dem Piatomsmus fassende Philosophie an, die nach zwei 

bis drei Menschenaltern in der F o r m einer Schule auftreten und nach 

drei weiteren Menschenaltern den Sieg über alle anderen Schulen er

ringen soüte. Die einzelnen Elemente der neuplatonischen Phüosophie, 

wie sie bereits bei Phüo vorgebildet erscheinen, sind im 2. Jahr

hundert nachweisbar: die duahstische Entgegensetzung des Götthchen 

und Irdischen, der abstracte Gottesbegriff, die Behauptung der U n -

erkennbarkeit Gottes, die Skepsis in Bezug auf die | sinnliche Erfahrung 

und das Misstrauen in Bezug auf die Kräfte des Verstandes (bei hoher 

Bereitschaft, die Dinge zu erforschen und den Ertrag der bisherigen 

wissenschaftlichen Arbeit zu verwerthen), ferner die Forderung der 

Befreiung von der Sinnlichkeit durch Askese, das Autoritätsbedürfniss, 

der Glaube an höhere Offenbarungen und die Verschmelzung von 

Wissenschaft und Rehgion. Bereits begann m a n die religiöse Phan

tasie im Reiche der Philosophie zu legitimiren; der Mythus wurde nicht 

mehr bloss geduldet und umgedeutet wie früher, sondern gerade die 

mythische F o r m wurde neben dem eingetragenen Inhalte werthvoü'. 

Doch waren im 2. Jahrhundert noch aüe möghchen philosophischen 

Ansichten zahlreich vertreten. Kritik an der überkommenen Mytho

logie übten, von den frivolen Tagesschriftstellern abgesehen, im Inr 

teresse der Sittlichkeit und Rehgion die Cyniker2. Aber es fehlten 

auch Männer nicht, welche das „ne quid nimis" jedweder praktischen 

S. die sog. neupythagoräischen Philosophen und überhaupt die sog. Vor
läufer des Neuplatonismus (über Numenius vgl. Bigg, The Platonists of Alex. 
p. 250 f.). Leider besitzen wir noch keine ausreichende Untersuchung der Frage, 
ob und welchen Antheil die jüdisch-alexandrinische Religionsphilosophie an der 
Entwickelung der griechischen Philosophie im 2. und 3. Jahrhundert gehabt 
hat. Die Beantwortung dieser Frage wäre von höchstem Belang. Zur Zeit lässt 
sich aber nicht einmal das sagen, ob auf die Entstehung des Neuplatonismus die 
jüdische Religionsphilosophie von irgend welchem Einfluss gewesen ist. Ueber 
das Verhältniss des Neuplatonismus zum Christenthum und die beiderseitigen 
Annäherungen s. die vortreffliche Darstellung bei Tzschirner, Fall des Heiden-
thums S. 574:—618, vgl. auch Reville, La religion ä Rome 1886. 

2 Mit den Cynikern berührten sich die Christen resp. die christlichen Redner 
am meisten (s. Lucian's Peregrinus Proteus) sowohl im Negativen als im Posi
tiven; aber eben desshalb kamen sie gerade mit ihnen hart an einander (Justin 
und Tatian gegen Crescens) — nicht nur weil sie eine andere Begründung der 
rechten Lebensweise gaben als die Cyniker das thaten, sondern vor allem weü 
sie die selbstbewusste, menschenverachtende, hochmüthige Stimmung nicht gelten 
Hessen, zu der der Cynismus viele seiner Anhänger erzog. Im Cynismus schlug 
nicht selten die Moral um und wurde zur „Herrenmoral", wie wir das jüngst 
im modernen Cynismus auch erlebt haben. 
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Skepsis und der Religion zugleich entgegenhielten und vor Allem da

rauf bedacht waren, den Staat und die Gesellschaft zu erhalten und 

die bestehenden Ordnungen zu pflegen, die durch eine vordringhche 

religiöse Phüosophie in weit höherem Grade bedroht erschienen als 

durch eine nihilistische*. Doch wurden solche Männer, deren Interesse 

letztlich ein praktisches und politisches war, immer seltener, zumal 

als seit dem Tode Marc Aurel's die Aufrechterhaltung des Staates 

mehr und mehr dem Schwert der Generäle überlassen werden musste. 

Die aügemeinen Zustände seit dem Ausgange des 2. Jahrhunderts 

waren einer Phüosophie günstig, für welche die alten Staatsformen in 

keiner Hinsicht mehr wirklich in Betracht kamen. 

Die theosophische Philosophie, die sich in dem 2. Jahrhundert 

vorbereitete2, ist vom Standpunkt der Aufklärung und der Natur-) 

erkenntniss ein Rückfall; aber sie war der Ausdruck für tiefere reh

giöse Bedürfnisse und für eine Selbsterkenntniss, wie sie in früheren 

Zeiten nicht vorhanden gewesen ist. Jetzt erst begannen sich die 

letzten Consequenzen jenes Umschwungs in der Phüosophie auszubüden, 

welcher die Betrachtung des Innenlebens zum Ausgangspunkt des 

Denkens über die Welt gemacht hatte. Die Gedanken der göttlichen 

gnädigen Vorsehung, der Zusammengehörigkeit aller Menschen, der 

allgemeinen Bruderhebe, der bereitwüligen Vergebung des Unrechts, 

der nachsichtigen Geduld, der Einsicht in die eigenen Schwächen — 

freüich noch mit manchen Schatten behaftet — sind nicht minder 

ein Erwerb der praktischen Phüosophie der Griechen für weite Kreise 

geworden, wie die Ueberzeugung von der inhärenten Sündhaftigkeit, 

von der Erlösungsbedürftigkeit und von dem ewigen Werth und der 

Würde einer menschlichen Seele, die nur in Gott ihre Ruhe findet. 

Diese Gedanken, Ueberzeugungen und Normen sind auf dem langen 

W e g e von Sokrates bis Ammonius Sakkas gefunden worden; sie haben 

das Interesse an einer verständigen Welterkenntniss zunächst und auf 

lange hinaus erlahmen lassen; aber sie haben das Innenleben — und 

damit den Quellpunkt für alle Erkenntnisse — bereichert und ver

tieft. Allerdings entbehrten jene Ideen noch des sicheren Zusammen

schlusses, vor A U e m aber der Autorität, die sie aus dem Gebiet des 

Wunsches, der Ahnung und des Strebens zu erheben und ihnen in 

Hier ist die Haltung des Gegners der Christen, Celsus, besonders 
lehrreich. 

2 Sehr beachtenswerth ist für die Erkenntniss der Verbreitung der idea
listischen Philosophie die Mittheilung des Origenes (c. Cels. VI, 2), dass Epiktet 
nicht nur von den Gelehrten, sondern auch von den gewöhnlichen Leuten 
bewundert wird, „die in sich den Drang fühlen, gefördert zu werden". 
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einer Gemeinschaft der Menschen normatives Ansehen zu geben 

vermocht hätte. M a n besass keine sichere Offenbarung und keine 

Betrachtung der Geschichte, die an die Stehe der nicht mehr werth-

vollen pohtischen Geschichte des Volkes oder Staates, dem m a n an

gehörte, hätte treten können1; m a n besass überhaupt keine Gewiss

heit. Ebenso fehlte die Kraft, welche die Götzen stürzte und das 

Alte abthat. So kam m a n aus dem Schwanken zwischen Selbstver

götterung, Gottesfurcht und Naturvergötterung nicht heraus. U m so 

grösser ist der R u h m jener Gesetzgeber und Juristen, die im 2. und 

3. Jahrhundert in die Rechtsordnungen des Kaiserstaates humane 

stoische Ideen eingeführt und zu Normen erhoben haben, und u m 

so höher sind die zahlreichen Unternehmungen und Handlungen zu 

werthen, in denen hervortrat, dass die neue Lebensansicht in einzelnen 

Individuen auch ohne den sicheren Glauben an Offenbarung kräftig 

genug gewesen ist, u m eine entsprechende Praxis zu erzeugen2. | 

Zusatz. Für das richtige Verständniss der Anfänge der christ

lichen Theologie, d. h. für die Apologetik und Gnosis, ist es nicht ohne 

Werth, darauf zu achten, wo dieselbe von stoischen und wo von pla

tonischen Gedankenreihen abhängig ist. Piatonismus und Stoicismus 

sind im 2. Jahrhundert in Verbindung mit einander aufgetreten; aber 

sie sind in dem gemeinsamen Bett, in dem sie fhessen, bis zu einer 

gewissen Grenze unterscheidbar. W o der Stoicismus in der rehgiösen 

Erkenntniss und Stimmung vorwaltete, da wird, wie z. B. bei Marc 

Aurel, die Rehgion als natürliche Religion in des Wortes um

fassendster Bedeutung in Geltung gesetzt. Der Gedanke an Offen

barung und Erlösung taucht kaum auf. Diesem Rationalismus sind 

die Objecte der Erkenntniss stets ruhende, immer sich gleich bleibende; 

auch die Kosmologie lenkt das Interesse nur in geringerem Grade auf 

Dieser Punkt ist von Wichtigkeit für die Propaganda des Christenthums 
unter den Gebildeten gewesen. Hier schien eine zuverlässige, weil geoffenbarte 
Kosmologie — sie enthielt bereits die Fundamente aües Wissenswürdigen — 
und eine Weltgeschichte gegeben zu sein. Beides brauchte man, und Beides 
war hier in engster Verbindung vorgestellt. 

2 DerUniversahsmus, wie ihn die Stoa erreicht hatte, ist allerdings wiederum 
bedroht durch die selbstgerechte und selbstgefällige Unterscheidung zwischen 
den Tugendhaften und den Genussmenschen, die eigentlich keine Menschen sind. 
Von der Ehte der Tugendhaften hat übrigens bereits Aristoteles in bemerkens-
werther Weise gehandelt. Er sagt (Polit. 3 13 p. 1284 a 13), dass die durch voll
endete Tugend hervorragenden Menschen auch nicht mit dem gewöhnlichen 
Masse gemessen und dem Zwang eines auf durchschnittliche Gleichheit berech
neten Gesetzes unterworfen werden dürfen. „Für solche Auserwählte giebt es 
kein Gesetz, denn sie selbst sind Gesetz." 
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sich. Mythus und Geschichte sind Aufzüge und Hüllen. Sitthche Ideen 

(Tugenden und Pflichten) beherrschen auch das Gebiet des Rehgiösen, 

das im letzten Grunde eine selbständige Geltung nicht besitzt; das 

Interesse für Psychologie und Apologetik ist stark ausgeprägt. Da

gegen hat die principielle Betonung des Gegensatzes von Geist und 

Materie, Gott und Welt die Folge, dass man nicht bei den im Kos

mos gegebenen Grössen stehen bleibt, sondern die Geschichte des 

Kosmos nach vorwärts und rückwärts zu enträthseln sucht, in solcher 

Enträthselung die wesentliche Aufgabe der theoretischen Phüosophie 

erkennt und von der Ueberzeugung resp. der Sehnsucht erfüüt ist, 

dem Weltlauf müsse ein geholfen werden. Hier waren die Bedin

gungen für die Ideen der Offenbarung, Erlösung u. s. w. gegeben, 

und das unruhige Suchen nach Mächten, von denen Hülfe kommen 

könnte, erhielt hier auch ein wissenschaftliches Recht. Das rationa

listisch-apologetische Interesse trat dabei zurück; die Contemplation 

und die historisirende Beschreibung überwog1. | 

D e n Stadien der antiken Religionsgeschichte von 

der Mitte des 1. bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts ent

sprechen die Stadien der kirchlichen Dogmengeschichte 

in demselben Zeitraum. Die Apologeten — I r e n ä u s , 

Tertullian, Hippolyt —• die Alexandriner — Metho-

dius und die Kappadocier — Dionysius Areopagita 

haben an Seneca, Marc Aurel —• Plutarch, Epiktet, 

Numenius — Plotin, Porphyrius — Jamblichus, Pro-

klus ihre Parallelen. 

Aber nicht nur die griechische Philosophie kommt für die 

christliche Dogmengeschichte in Betracht. Die gesammte griechische 

Bildung ist heranzuziehen. Wie das zu geschehen hat, das hat in 

mustergütiger Weise Hatch in seinem postumem Werke gezeigt, in 

dem er die Grammatik, die Rhetorik, das Litteratenthum, die Schulen, 

die Auslegungskunst, die Homihe u. s. w. der Griechen schildert und 

überaü den Uebergang derselben in die Kirche zeigt, um dann die 

Phüosophie, die Ethik, die speculative Theologie, die Mysterien u. s. w. 

der Griechen als die Hauptfactoren in dem Büdungsprocess der kirch

lichen Denkweise aufzuweisen. 

Präexistenzvorsteüüngen waren durch die platonische Philosophie be
sonders nahe gelegt; beruht doch diese ganze Philosophie darauf, dass man die 
Dinge noch einmal setzt (nachdem man gewisse Merkmale derselben als zufällige 
oder werthlose oder ihnen angeblich fremde abgestreift hat), u m in dieser Form 
ihren Werth auszudrücken und das Bleibende im Wechsel der Erscheinungen fest
zuhalten. 
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Neben dem Griechischen ist auch der besondere Einfluss römi

scher Ideen und Gebräuche auf die christhche Kirche nicht zu ver

kennen. Hier ist besonders folgenden Stücken nachzugehen1: 1) der 

Vorsteüung des Inhalts des Evangehums und seiner Application als 

„salus legitima"; dazu den Folgen, die die Einbürgerung dieser 

Vorstehung gehabt hat, 2) der Auffassung des Offenbarungsworts, der 

Bibel u. s. w. als „lex", 3) dem Begriffe der Tradition in seiner Be

ziehung zu clem römischen Begriffe, 4) der bischöflichen Verfassung 

der Kirche einschliesslich der Ideen der Sucession, des Primats und 

des Universalepiskopats in ihrer Abhängigkeit von den römischen 

Ideen und Einrichtungen (die kirchliche Organisation in ihrer Ab

hängigkeit vom römischen Weltstaat), 5) dem Unterschied der Idee 

des „Sacraments" von dem des „Mysteriums" und der Ausbüdung der 

forensischen Bussdisciplin. A n einem historischen Faden, der durch 

die Aufeinanderfolge der Kapitel: R o m und Tertullian — R o m und 

Cyprian — Rom, Optatus und Augustin — R o m und die Päpste des 

5. Jahrhunderts bezeichnet ist, hat die Untersuchung zu verlaufen. 

Es ist zu zeigen, wie R o m durch die Kraft seiner Verfassung und 

durch den Ernst und die Folgerichtigkeit seiner Pohtik Schritt vor 

Schritt zum zweiten Mal die Welt erobert bat, diesmal aber die christ

liche Welt. 

Nicht nur auf die christliche Denkweise bat die griechische Phüo

sophie den stärksten Einfluss ausgeübt, sondern durch sie auch auf 

die Institutionen der Kirche. Sie ist freilich nie eine Philosophen

schule geworden; aber was die Stoiker, was die Cyniker gewollt haben, 

ist doch in ihr in eigenthümlicher Weise verwirklicht worden. Z u 

den Factoren, aus denen sich der christliche „Priester", resp. der 

„Bischof" gebüdet hat, gehört auch der stoische (cynische) Phüosoph. 

Dass sich die alten Geistträger — Apostel, Propheten und Lehrer — 

in einen Stand verwandelt haben, der berufsmässig moralisirt, Predig

ten hält, das „Volk" durch „vod^stsiv xal IXe^^stv" zügelt, dass sich 

dieser Stand als einen mittlerischen, könighchen, götthchen betrachtet 

wissen will und selbst betrachtet, dass seine Vertreter zu den 

„Herrn" wurden und sich Herrn („Despoten") nennen hessen — 

das ist im stoischen Weisen und im cynischen Missionar vorgebüdet. 

Sofern aber diese einzelnen „Könige und Herrn" zusammengeschlossen 

1 S. Tschirn i. d. Ztschr. f. KGesch. XII S. 215ff. „Die Entstehung 
der römischen Kirche im 2. Jahrh." Das, was er bietet, ist freilich theils un
vollständig, theils übertrieben und nicht bewiesen; doch ist Manches brauchbar. 
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sind in der Idee und Wirklichkeit der Kirche und ihr unterworfen 

sind, greift das platonische Ideal der Republik über das stoische und 

cynische hinaus und ordnet sie sich unter. Dieses platonische Ideal 

aber hat wiederum seine politische Verwirklichung in der Kirche 

durch die sehr concreten Gesetze des römischen Weltstaates, die m a n 

in steigendem Masse adoptirte, resp. mit Beschlag belegte, empfangen. 

Somit findet m a n in der fertigenKirche die Philosophenschulen und 

das römische Reich wieder. 

Neben den älteren Werken von Tzschirner, Döllinger, Burckhardt, 
Preller s. Friedländer, Darsteüungen aus der Sittengeschichte Rom's in der 
Zeit von August bis zum Ausgang der Antonine, 3. Bd. 5. Aufl. Boissier, 
La rehgion Romaine d'Auguste aux Antonins, 2 Bde 1874, Ramsay, The church 
in the Roman empire before 170. London 1893. Reville, La rehgion ä Rome 
sous les Severes 1886 (deutsch von Krüger 1888). Schiller, Geschichte der 
röm. Kaiserzeit, I. Bd. 1. und 2. Abth. 1883. Marquardt, Römische Staats7 
Verwaltung, 3. Bd. 1878. Foucart, Les associations relig. chez les Grecs 1873. 
Liebenam, Z. Gesch. u. Organisation d. röm. Vereinswesens 1890. K. J. Neu
mann, Der röm. Staat und die allg. Kirche. Bd. I 1890. Leopold Schmidt, 
Die Ethik der alten Griechen, 2 Bde 1882. Heinrici, Die Christengemeinde" 
Korinth's und die religiösen Genossenschaften der Griechen, in der Ztschr. f. 
wiss. Theol. 1876, H. 4. 1877 H. 1. Hatch, The influence of Greec ideas 
and usages upon the Christian church 1890 (deutsch von Preuschen 1892). 
Buechner, De neocoria 1888. Hirschfeld, Z. Gesch. d. röm. Kaisercultus 
(Sitzungsber. d. K. Pr. Akad. d. Wissensch. 1888, 19. Juli). Die Lehrbücher der 
Geschichte der Philosophie von Zeller, Erdmann, Ueberweg, Strümpell, 
Windelband u. A. Heinze, Die Lehre vom Logos in der griech. Philosophie 
1872. Ders., Der Eudämonismus in der griech. Philosophie, 1. Abhandl. 1883. 
Hirzel, Untersuchungen zu Cicero's philos. Schriften, 3 Thle 1877—1883 (s. 
Sieb eck, Theol. Lit.-Ztg. 1881 Nr. 13). Diese Untersuchungen sind für die 
Dogmengeschichte von besonderem Werthe, weil in ihnen die spätere Entwicke
lung der grossen griechischen philosophischen Schulen, namentlich auf römischem 
Boden, mit höchster Umsicht und Akribie dargelegt ist. Verwiesen sei besonders 
auf die Ausführungen über den Einfluss des Römischen auf die griechische 
Philosophie. Volkmann, Die Rhetorik der Griechen und Römer 1872. 

Epimetrum. 

1. Die für die folgende dogmengeschichtliche Entwickelung viel

leicht wichtigste Thatsache, die sich bereits im apostolischen Zeitalter 

angebahnt hat, ist die doppelte Auffassung vom Zweck der Erschei

nung Christi oder vom rehgiösen Heilsgute. Noch ruhten freilich die 

beiden Auffassungen in einander und waren auf das engste verflochten, 

wie sie in solcher Verflechtung in der Predigt Jesu selbst sich dar

stellen; aber sie begannen sich doch schon zu differenziren. Das Heils

gut wird nämlich einerseits aufgefasst als der Antheü an dem dem

nächst erscheinenden herrlichen Reiche Christi, und dieser sicheren 
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Aussicht gegenüber gut aües Andere als ein Vorläufiges; andererseits 

wird aber auf die Bedingungen und die durch Christus bewirkten Ver

anstaltungen Gottes reflectirt, die die Menschen erst befähigen, jenen 

Antheil zu erwerben, resp. seiner sicher zu werden. Hier ist es die 

Sündenvergebung, die Gerechtigkeit, der Glaube, die Erkenntniss u. s. w., 

die in Betracht | kommen, und diese Güter können selbst als das Heils

gut gelten, sofern sie das Leben im Reiche Christi oder genauer das 

ewige Leben zur sicheren Folge haben. M a n sieht — diese beiden 

Auffassungen brauchen sich nicht auszuschhessen: das eine Mal gilt 

der letzte Effect als das Ziel und aües Andere als Vorbereitung, das 

andere Mal gut die Vorbereitung, die bereits durch Christus voü-

zogenen Thatsachen und die innere Umwandelung der Menschen, als 

die Hauptsache und alles Weitere als der selbstverständliche Erfolg. 

Unstreitig ist es vor Allem Paulus gewesen —• man erinnere sich 

namenthch der Ausführungen im Römerbrief — , der die letztere Auf

fassung häufig bevorzugt und kräftig zum Ausdruck gebracht hat. Die 

eigenthümlichen Kämpfe, in die er sich gesteüt sah, aber überhaupt 

die ganze grosse Controverse bezüglich des Verhältnisses des Evange

hums und der neuen Gemeinde zum Judenthum, hatten die nothwendige 

Folge, dass die Fragen nach den Veranstaltungen, auf denen die Ge

meinde der von Christus Geheiligten ruht, und nach den Bedingungen, 

unter denen man ein Mitglied dieser Gemeinde wird, in das Centrum 

rückten. In dem Momente konnte aber auch der Schwerpunkt des 

christhchen Glaubens von der Hoffnung auf die zukünftige Ankunft 

Christi abrücken und musste dann nothwendig auf die erste Ankunft 

fallen, kraft welcher das Heil für die Menschen und die Menschen für 

das H e ü bereits bereitet seien (Rom 3 — 8 ) . Die duale Entwickelung 

der Auffassungen vom Christenthum, die sich hieraus ergab, beherrscht 

die gesammte Geschichte des Evangehums bis auf den heutigen Tag; 

die eschatologische Betrachtung ist allerdings auf das stärkste zurück

gedrängt; aber sie bricht noch immer hier und dort durch, und sie 

schützt noch eben die spirituelle vor der Verweltlichung, die ihr droht. 

Gerade aber der Umstand, dass die beiden Auffassungen bis zur völligen 

Harmonie in einander gefügt werden können, während es andererseits 

möghch ist, sie antithetisch auszuprägen, hat den Gang der dogmen

ges chichthchen Entwickelung ausserordenthch complicirt. Die Anti

these ergiebt sich daraus, dass von jener Auffassung aus, welche 

irgendwie in einem geistigen, gegenwärtigen Besitze das Heilsgut selbst 

erkennt, wohl als letzte Folge das ewige Leben im Sinne der Unsterb

lichkeit, nicht aber ein irdisches Herrlichkeitsreich Christi postulirt 

werden kann, während umgekehrt die eschatologische Auffassung in 
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ihrer Consequenz nothwendig aüe Güter entwerthen muss, die man in 

dem gegenwärtigen Zustande des Lebens zu besitzen vermag. 

E s hegt nun auf der Hand, dass die Theologie und weiter die | 

Heüenisirung des Christenthums nicht bei der eschatologischen, son

dern nur bei der anderen Auffassung einsetzen konnte und eingesetzt 

hat. Eben weü es sich hier u m geistige, gegenwärtige Güter handelte 

und weü in der ältesten Ueberlieferung die Begriffe Sündenvergebung, 

Gerechtigkeit, Erkenntniss u. s. w. der Natur der Sache nach nicht 

so fest umrissen waren wie die Zukunftshoffnungen, konnten sich so, 

zu sagen unter der Hand ganz neue und sehr verschiedene Auflas-. 

sungen einbürgern. Die spirituelle Betrachtung liess vor A U e m noch 

R a u m für den grossen Gegensatz einer religiösen und einer mora

listischen Auffassung, und sie hess ferner R a u m für eine Stimmung, 

welche der eschatologischen insofern ähnlich war, als auch nach ihr 

der Glaube und die Erkenntniss nur vorläufige Güter sein soüten 

gegenüber dem, aüerdings in ihnen schon gesetzten, eigentlichen Heils

gut der Unvergänglichkeit. In dieser Stimmung konnte sich leicht 

die Illusion einstehen, dass diese Hoffnung auf Unsterblichkeit eben 

der wahre Kern jener Zukunftshoffnungen sei, die an ihren alten 

concreten Ausprägungen nur ein vergängliches Gewand hätten. M a n 

konnte aber ferner annehmen, dass die Verachtung des Vergänglichen 

und Endlichen als solche identisch sei mit der Verachtung des W e h S 

reiches, das der wiederkehrende Christus zerstören werde. 

Wie die alte eschatologische Betrachtung in den heidenchrist* 

liehen Gemeinden allmählich zurückgedrängt und umgesetzt worden 

ist, und wie sich schliesslich eine solche spiritueüe Auffassung aus-

gebüdet und durchgesetzt hat, in der ein strenger Morahsmus einer 

genusssüchtigen Mystik das Gleichgewicht hielt und der Erwerb der 

griechischen praktischen Phüosophie Aufnahme finden konnte, das 

hat die Dogmengeschichte zu zeigen. Aber hier ist schon darauf hin

zuweisen — denn bereits die Entwickelung im apostohschen Zeitaler 

lehrt das — , dass die christhche Dogmatik nicht der eschatologischen, 

sondern der spirituellen Betrachtungsweise entstammt ist. In jener 

giebt es nur sichere Hoffnungen und Verbürgungen dieser Hoffnungen 

durch den „Geist", durch das Wort der Propheten und durch apokalyp

tische Schriften. M a n denkt nicht in ihr, sondern man lebt und phanta^ 

sirt in ihr, und solches Leben ist noch bis über die Mitte des 2. Jahr

hunderts kräftig und mächtig gewesen. Aeussere gesetzhehe Autorü 

täten können hier nicht aufkommen; denn man hat in jedem Moment 

am Geist die höchste, lebendig wirkende Autorität. Dagegen stammt 

nicht nur die kirchliche „Christologie" ganz wesentheh aus der spirü 
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tuellen Betrachtungsweise, sondern vor Allem auch das System der dog

matischen Garantien. Die Gleichsetzung von Xöyo? *soö, StSa/Tj ttupioo, 

xTjpof ̂.a töv ScoSsxa owtootöXcov, welche aüen Speculationen der Heiden

christen fast von Anfang an zu Grunde gelegen hat und sehr bald 

auch gegen die Enthusiasten gerichtet wurde, enstammte einer Auf

fassung, nach der das Wesentliche im Christenthum in der sicheren 

Erkenntniss gegeben ist, welche die Bedingung der Unvergänghch-

keit ist. W e n n in den folgenden Abschnitten dieser Darstellung aber 

der durchgehende und fortwährende Widerstreit der beiden Auffas

sungen nicht überall scharf und bestimmt hervorgehoben ist, so ist 

das geschehen in dem Bewusstsein, dass der Historiker nicht das 

Recht hat, die Factoren und treibenden Ideen einer Entwickelung 

klarer an's Licht zu stellen, als sie in dieser Entwickelung selbst 

sichtbar sind. Er muss die Unklarheiten und Complicationen respec-

tiren, wie sie ihm entgegentreten. Z u einer deutlichen Einsicht in 

die Verschiedenheit der beiden Auffassungen ist es aber im kirch

lichen Alterthum höchst selten gekommen, da ihre Berührungspunkte 

nicht übersehen worden sind, und da gewisse Stücke der eschatolo

gischen Auffassung niemals in der Kirche verdrängt oder umgedeutet 

werden konnten. Sehr klar hat G o e t h e (Dichtung und Wahrheit H , 8; 

Werke Bd. 21 S. Ulf. der Hempel'schen Ausgabe) hier gesehen: 

„Die christhche Religion schwankt zwischen ihrem eigenen Historisch-

Positiven und einem reinen Deismus, der, auf Sitthchkeit gegründet, 

wiederum die Moral begründen soll. Die Verschiedenheit der Charak

tere und Denkweisen zeigt sich hier in unendlichen Abstufungen, be

sonders da noch ein Hauptunterschied mit einwirkt, indem die Frage 

entsteht, wie viel Antheü die Vernunft, wie viel die Empfindung an 

solchen Ueberzeugungen haben könne und dürfe"; s. auch das un

mittelbar Folgende. 

2. Der Ursprung einer Reihe der wichtigsten christhchen Ge

bräuche und Ideen ist uns dunkel und wird aüer Wahrscheinlichkeit 

niemals aufgebellt werden. Lässt sich auch ein Theil jener Ideen 

in den Briefen des Apostels Paulus nachweisen, so muss doch nicht 

selten die Frage, ob er sie vorgefunden oder selbständig ausgeprägt 

hat, unbeantwortet bleiben und demgemäss auch die andere, ob sie 

ihre Verbreitung und Einbürgerung in der Christenheit lediglich der 

Wirksamkeit des Paulus verdankt haben oder nicht. Welches ist 

die ursprünghche Auffassung. von der Taufe gewesen, hat Paulus 

die seinige selbständig ausgebildet, welche Bedeutung hat dieselbe 

in der Folgezeit gehabt? W a n n und wo ist die Taufe auf den Namen 

des Vaters, des Sohnes und des h. Geistes aufgekommen und wie 
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hat sie sich in der Christenheit durchgesetzt? In welcher Weise haben 

sich neben dem Lehr|begriff des Paulus Anschauungen über den Heils-

werth des Todes Christi ausgebildet? W a n n und wie hat sich der 

Glaube an die Geburt Jesu aus der Jungfrau in der Christenheit 

durchgesetzt? W e r hat zuerst die Christenheit als kv.%krpva. tob d-son 

von der Judenschaft unterschieden und wie ist der Begriff sxzXTjaia 

zum solennen geworden? Wie alt ist die Trias: Apostel, Propheten 

und Lehrer? W a n n sind Taufe und Abendmahl zusammengestellt 

worden? Wie alt sind unsere drei ersten Evangelien? Auf alle diese 

Fragen und viele gleich wichtige giebt es keine sichere Antwort. 

Das grösste Problem aber bietet die Christologie, und zwar nicht in 

ihren einzelnen lehrhaft ausgeprägten Zügen — diese lassen sich fast 

überah geschichtlich erklären — , sondern in ihrem tiefsten Grunde, 

wie sie von Paulus als Princip eines neuen Lebens verkündigt wor

den ist (H Cor 5 17), und wie sie bei vielen Anderen neben ihm 

Ausdruck einer persönhchen Verbindung mit dem erhöhten Jesus 

gewesen ist (s. die Apok. Joh 2. 3). Aber dieses Problem existirt 

nur für den Historiker, der die Dinge von aussen betrachtet oder 

sachliche Nachweise sucht. Hinter dem Evangelium und in ihm 

steht die Person Jesu Christi. Diese hat die Gemüther bezwungen, 

so dass sie sich ihr zu eigen gaben und an ihr und in ihr ihren 

Gott gefunden haben. In wie unsicheren und unbeholfenen Zügen die 

Theologie zu beschreiben suchte, was Sinn und Gemüth erfasst hatten 

— sie zeugt doch von einem neuen Leben, das wie aües höhere 

Leben an einer P e r s o n entzündet war und nur im Zusammenschluss 

mit ihr sich erhielt. „Ich vermag Aües durch den, der mich mächtig 

macht, Christus". „Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus 

lebet in mir" Diese Ueberzeugungen sind keine Dogmen und haben 

keine Geschichte; sie werden auch einzig so fortgepflanzt, wie Paulus 

das Gal 1 15 ie bezeugt hat. 

3. Für die Legitimirung der späteren Entwickelung des Christen

thums zu einem System von Lehren ist es von höchster Bedeutung 

geworden, dass das Urchristenthum einen Apostel besessen hat, der 

Theologe gewesen ist, und dass seine Briefe in den Kanon Aufnahme 

gefunden haben. Dass die Lehre von Christus das Hauptstück im 

Christenthum geworden ist, ist aüerdings nicht der Erfolg der Predigt 

des Paulus, sondern liegt in dem Bekenntniss, dass Jesus der Christ 

sei, begründet. Auch für die Umgestaltung des Evangeliums zu der 

kathohschen Glaubenslehre ist die Theologie des Paulus nicht her

vorragend massgebend gewesen, wenn auch die eingehende Beschäf

tigung der ältesten heidenchristlichen Theologen (der Gnostiker) 
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und ihrer späteren Gegner mit den paulinischen Briefen unver

kennbar ist. Aber darin liegt die entscheidende Bedeutung dieser 

Theologie, dass sie in der Folgezeit, wenn m a n sich bestrebte, das 

ursprünghche Christenthum zu ermitteln, in der | Regel die Grenze-

und das F u n d a m e n t u m gebüdet hat — ebenso wie die Herrn

worte selbst — , weü die sie bezeugenden Briefe in dem Kanon 

des N . T.'s standen. D a diese Theologie nun speculative und apo

logetische Momente umfasste, da sie als ein System gedacht wer

den kann, da sie eine Theorie der Geschichte und eine bestimmte 

Auffassung vom A. T. enthält, da sie sich endhch aus objectiven 

und subjectiv-ethischen Erwägungen zusammensetzt und die realisti

schen Elemente einer Volksrehgion (Zorn Gottes, Opfer, Versöhnung, 

Herrhchkeitsreich) nicht weniger einschhesst, wie tiefe psychologische 

Erkenntnisse und die höchste Werthschätzung geistiger Güter, so 

schien die kathohsche Glaubenslehre, wie sie sich im Laufe der Zeit 

gehildet hatte, mindestens in ihren Grundzügen üxr verwandt, ja von 

ihr gefordert. Zur Constatirung der tiefliegenden Unterschiede, vor 

A U e m zur Erkenntniss, dass es sich dort und hier doch u m wesent

lich anders bedingte Elemente handelt, dass auch die Methodik eine 

andere ist, und dass, kurz gesagt, die paulinische Theologie weder 

mit dem ursprünglichen Evangehum, noch viel weniger mit irgend 

einer späteren Glaubenslehre identisch ist, gehört so viel historisches 

Urtheü und so viel guter Wille, sich 'durch den K a n o n des N . T.'s 

bei der Untersuchung nicht beirren zu lassen1, dass in absehbarer 

Zeit auf eine Aenderung der herrschenden Vorsteüungen nicht ge

hofft werden kann. Uebrigens hat die kritische Theologie die Einsicht 

in den grossen Abstand, der zwischen der pauhnischen und katho

lischen Theologie hegt, erschwert, sofern sie bisher einseitig den 

Gegensatz des Pauhnismus und des „Judenchristenthums" hervor

gehoben hat. D e m gegenüber ist die freüich auch sehr einseitige Be

merkung Havet's (Le Christianisme T. IV. p. 216) immerhin lehr

reich: „Quand on vient de rehre Paul, on ne peut meconnaitre le 

caractere eleve de son oeuvre. Je dirai, en un mot, qu'il a agrandi 

1 Gemeint ist hier die naheliegende Gefahr, die einzelnen Bestandtheile 
des Kanons auch für die geschichtliche Untersuchung als Bestandtheile zu 
nehmen, d. h. nach Massgabe der einen Schrift die andere zu erklären und so 
eine künstliche Einheit zu schaffen. Der Inhalt z. B. eines behebigen Paulus
briefs wird sich sehr verschieden darstellen, wenn man ihn für sich und unter 
den Verhältnissen, in denen er geschrieben ist, betrachtet, oder wenn man ihn 
als Bestandtheil einer Sammlung in's Auge fasst, deren Einheit man vor
aussetzt. 
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dans une proportion extraordinaire l'attrait que le judaisme exercait 

sur le monde ancien". Das ist doch nur sehr allmählich und in 

bestimmten engen Grenzen der Faü gewesen. Unstreitig sind die 

bedeutendsten und tiefsten Schriften im N. T. die|jenigen, in denen 

das Judenthum als Rehgion verstanden, aber geistig überwunden 

und ihm das Evangehum als eine neue Religion übergeordnet wor

den ist (paulinische Briefe, Hebräerbrief, Johannes-Evgl. und -Brief). 

In diesen Schriften tritt eine neue erhabene Welt religiöser E m 

pfindungen, Anschauungen und Urtheüe zu Tage, in die den Christen 

der folgenden Jahrhunderte nur spärliche Blicke vergönnt gewesen 

sind. Das Urtheü, dass das N . T. in seinem ganzen Umfange eine 

einzigartige Litteratur umfasse, ist strenggenommen nicht haltbar; 

aber richtig ist, dass zwischen seinen wichtigsten Bestandtheilen 

und der Litteratur der nächsten Folgezeit eine tiefe Kluft be

festigt ist. 

Aber specieü der Paulinismus hat noch eine unermesshche und 

segensreiche Wirkung für den gesammten Verlauf der Dogmengeschichte 

gehabt. Er hätte sie nicht haben können, wenn die paulinischen Briefe 

nicht eine Stehe im Kanon gefunden hätten. Der Paulinismus ist 

eine religiöse und christocentriscbe Doctrin, so innerlich und 

so kräftig, wie keine zweite je in der Kirche aufgetreten ist. Er 

steht dem „ganzen System der natürlichen Moral", aüer Werkgerech

tigkeit, ahem rehgiösen Ceremonienwesen, aüem Christenthum ohne 

Christus auf's schärfste entgegen. So ist er zum Gewissen der Kirche 

geworden, bis die kathohsche Kirche im Jansenismus dieses ihr Ge

wissen ertödtet hat. „Die paulinischen Reactionen bezeich

nen die kritischen E p o c h e n der Theologie u n d Kirche"1. 

M a n könnte Dogmengeschichte schreiben als Geschichte der paulini

schen Reactionen in der Kirche und würde damit alle Wendepunkte 

der Geschichte treffen. Marcion nach den apostohschen Vätern, 

Irenäus, Clemens und Origenes nach den Apologeten, Augustin 

nach den Vätern der griechischen Kirche2, die grossen Refor

mer des Mittelalters von Agobard bis Wessel im Schosse der mittel

alterlichen Kirche, Luther nach der Scholastik, der Jansenismus nach 

dem Tridentinum — es ist überall Paulus gewesen, der in diesen 

Männern die Reformationen bewirkt hat. Der Pauhnismus hat sich 

als ein Ferment in der Dogmengeschichte bewährt, eine Basis ist er 

S. Bigg, The Platonists of Alex. p. 53. 283f. 
Eine werthvolle Parallele zwischen Marcion und Augustin in Hinblick auf 

Paulus hat auch Reuter gezogen (August. Studien S. 492). 
Harnack, Dogmengesohichte I. 3. Aufl. 9 
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nie gewesen1. Wie er in Paulus selbst jene Bedeutung besessen hat 

(gegenüber d e m Judenchristenthum), so hat er in ihr fortgewirkt 

durch die Geschichte. 

Zur ausschliesslichen Basis hat ihn allerdings Marcion erheben wollen, 
ihn aber gründlich missverstanden. 



Erster Theil: 

Die Entstellung des kirchlichen D o g m a s 

oder 

die E n t s t e h u n g 

der apostolisch-katholischen Glaubenslehre 

und 

des ersten wissenschaftlichen kirchlichen Lehrsystems. 

Erstes Buch: 

Die Vorbereitung. 

9* 



aXX' ob noXkobi; itaxepa?, 
I Cor. 415. 

Eine jede Idee tritt als ein fremder 
Grast in die Erscheinung, und wie sie 
sich zu realisiren beginnt, ist sie kaum 
von Phantasie und Phantasterei zu unter
scheiden. 
Goethe, Sprüche in Prosa 566. 
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Erstes Capitel: Geschichtliche Orientirung. 

Das erste Jahrhundert des Bestehens heidenchristhcher Gemein
den ist namentlich durch folgende Momente charakterisirt: 

1. durch das rapide Zurücktreten des Judenchristenthums1; 
2. durch die enthusiastische Art der rehgiösen Stimmung (das 

charismatische Lehrerthum und die Berufungen auf den Geist)2. 
3. durch die Kräftigkeit der Zukunftshoffnungen (Chüiasmus)3; 
4. durch das energische Bestreben, die Sittengebote Christi zu 

erfüllen und die heilige nnd himmhsche Gemeinde Gottes in der Ent
haltung von aüem Unreinen und in der Liebe zu Gott und den Brü
dern schon hier auf Erden „in dieser letzten Zeit" wirklich darzu-
steüen4; 

5. durch den Mangel einer festen Lehrform in Bezug auf die 
begriffliche Darlegung des Glaubens und d e m entsprechend durch die 
Mannigfaltigkeit und Ereiheit der christhchen Verkündigung auf d e m 
Grunde deutbarer Formeln und einer stets bereicherten Ueberlieferung; 

Schon um d. J. 100 muss diese Thatsache offenbar gewesen sein. Ein 
directes Zeugniss erst bei Justin (Apol. I 53). 

2 Jeder Einzelne war sich als Ohrist bewusst oder sollte es wenigstens sein, 
das itveü(j.a itaoü empfangen zu haben (das schhesst indess geistliche Rangstufen 
nicht aus). Eine besondere Eigentümlichkeit der enthusiastischen Art der reh
giösen Stimmung ist es, dass sie Reflexionen darüber nicht aufkommen lässt, ob 
der Glaube, in dem man lebt, auch authentisch sei. — Ueber das charis
matische Lehrerthum s. meine Ausgabe der Didache (Texte u. Unters. II i 2 
S. 93 ff.). 

Die Hoffnung auf das nahe "Weitende und auf das herrliche Reich Christi 
bestimmte noch die Gemüther; doch wurden Mahnungen gegenüber theoretischer 
und praktischer Skepsis in steigendem Masse nothwendig. Andererseits hat es 
seit den Thessalonicherbriefen an Mahnungen nicht gefehlt, nüchtern und arbeit
sam zu bleiben. 

4 Das Bewusstsein, dass die christliche Gemeinde vor Allem ein Bund zu 
einem heiligen Leben sei, war kräftig ausgeprägt, nicht weniger das Bewusstsein 
von der Verpflichtung, einander zu helfen und alle von Gott geschenkten Güter 
in den Dienst des Nächsten zu stellen. Justin nennt (II Apol., bei Euseb. h. e. 
T V 17 io) das Christenthum zb StBaaxdXiov ttj? •freias &per?js. 
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6. durch das Fehlen einer festumgrenzten, in ihrer Anwendung 

sicheren, äusseren Autorität in den Gemeinden und d e m entsprechend 

durch die Selbständigkeit und Freiheit der einzelnen Christen in Be

zug auf die Ausprägung der Glaubensvorsteüungen, -erkenntnisse und 

-hoffnungen1; | 

7. durch das Fehlen einer festen, politischen Verbindung der 

einzelnen Gemeinden unter einander — jede Ekklesia ist ein in sich 

geschlossenes A b b ü d und eine Auswirkung der ganzen himmhschen 

Kirche — , während das Bewusstsein von der Einheit der heihgen 

Kirche Christi, die den heihgen Geist in ihrer Mitte hat, stark aus

geprägt gewesen ist2; 

8. durch eine ganz eigenartige Schriftsteüerei, in der Thatsachen 

für die Vergangenheit und Zukunft geschaffen wurden, die den sonst 

gütigen htterarischen Regeln und F o r m e n nicht unterlag und mit den 

höchsten Ansprüchen auftrat3; 

9. durch die Reproduction einzelner Sprüche und Ausführungen 

Die Autoritäten, welche vorhanden waren (A. T., Herrnsprüche, Apostel
wort), brauchten nicht nothwendig berücksichtigt zu werden; denn der lebendig 
wirkende und z. Th. sinnenfällig sich bezeugende Geist gab auch neue Offen
barungen. Die Geltung jener Autoritäten stand also nur in thesi fest, in praxi 
konnten sie völlig zurücktreten (vgl. vor Ahem den Hirten des Hermas). 

2 Zahn (Ignatius v. A. S. VTI) bemerkt: „Die geschichtliche Aufgabe auf 
dem Gebiete, dessen Erforschung auf die Schriften der sog. apostolischen Väter 
als Hauptquellen angewiesen ist, erkenne ich nicht darin, in irgend welchem 
Sinne des Ausdrucks die Entstehung der „allgemeinen Kirche" zu erklären^ 
denn diese bestand vor Clemens und Hermas, vor Ignatius und Polykarp. Einer 
erklärenden Antwort bedarf aber die Frage, wodurch in den Gemeinden der 
nachapostoüschen Zeit das durch die äusseren Umstände so wenig begünstigte 
Bewusstsein von der „allgemeinen Kirche" sich ungebrochen erhalten hat". 
Diese Eormulirung verdunkelt zum mindesten das Problem, welches hier vor
liegt, da sie die Wandelungen nicht berücksichtigt, welche der Begriff „allgemeine 
Kirche" — er ist übrigens vor Ignatius dem Wortlaut nach nicht nachweisbar 
— bis zur Mitte des 3. Jahrhunderts erlebt hat. Sofern die „allgemeine Kirche" 
als eine irdische, an einer Lehre oder an politischen Formen erkennbare Grösse 
vorgestellt ist, ist die Frage nach der Entstehung dieses Begriffs nicht nur 
gestattet, sondern muss vielmehr als eine der wichtigsten Fragen gelten. Ueber 
den ältesten Begriff der „Ekklesia" und seine Verwirklichung s. die schönen 
Untersuchungen von So h m , Kirchenrecht I, S. 1 ff., die indess an einigen Ueber-
treibungen leiden. 

S. die bedeutende Abhandlung von Overbeck: „Ueber die Anfänge der 
patrist. Litteratur" (Histor. Ztschr. N. F. Bd. X H S. 417—472). Die christhche 
Urlitteratur giebt sich in der Regel als inspirirte Schriftsteüerei. Wie That
sachen umgebildet resp. geschaffen wurden, kann man z. B. an der Auferstehungs
geschichte des jüngst entdeckten Petrusevangeliums (Fragment) erkennen. 
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apostolischer Lehrer bei unsicherem Verständniss für dieselben1; 
endlich 

10. durch das Aufkommen von Richtungen, die den vom Ur

sprung her begonnenen Process der Verschmelzung des Evangehums 

mit den geistigen und religiösen Interessen der Zeit, mit dem Hel

lenischen, in jeder Hinsicht zu beschleunigen trachteten, sowie durch 

Unternehmungen, das Evangehum von seinen Ursprüngen abzulösen 

und ihm ganz fremde Voraussetzungen unterzuschieben. Z u Letz

terem gehört vor allem die (hellenische) Vorstellung, dass 

die Erkenntniss nicht eine (charismatische) Zugabe zu 

dem Glauben resp. eine Entfaltung desselben neben [ an

deren sei, sondern dass sie mit d e m Wesen des Glau

bens selbst zusammenfalle2. 

Die Queüen für dieses Jahrhundert sind spärlich, da nicht viel 

geschrieben worden ist und die Folgezeit sich die Erhaltung eines 

grossen Theües der schriftlichen Denkmäler aus dieser Epoche nicht 

angelegen sein liess. Doch besitzen wir immerhin eine bedeutende 

Anzahl von Schriften und wichtigen Fragmenten3, und es ermöglichen 

ferner die Denkmäler des folgenden Zeitraums hier wichtige Rück

schlüsse, da die Zustände des ersten Jahrhunderts sich keineswegs 

mit einem Schlage geändert, vielmehr sich wenigstens theilweise, nament

lich in gewissen Landeskirchen und in abgelegenen Gemeinden, noch 

länger erhalten haben*. 

1 Schriften von Männern der apostohschen Zeit und der nächsten Folgezeit 
erhielten z. Th. eine weite Verbreitung und gewannen in einzelnen, aüerdings 
häufig unrichtig verstandenen, Ausführungen Einfluss. Wie rasch sich diese 
Litteratur (auch die Briefe) verbreiteten, kann man an der Geschichte der Paulus
briefe, des I Clemensbriefs u. a. Schriften studiren. 

2 Das hier Genannte ist von grösster Wichtigkeit; gedacht ist nicht bloss 
an die sog. Gnostiker. Die Grundlagen für die Hellenisirung des Evangehums 
in der Kirche sind schon im ersten Jahrhundert (c. 50—150) gelegt worden. 

8 M a n darf den Umfang, den die christliche Urlitteratur gehabt hat, nicht 
überschätzen. W a s wirksam geworden ist, kennen wir höchst wahrscheinlich den 
Titeln nach nahezu vollständig, und der grössere Theil ist uns auch — durch sehr 
verschiedene Vermittelungen — erhalten. Ausgenommen ist allerdings die sog. 
gnostische Litteratur, von der wir nur wenige Reste besitzen. Erst seit der Zeit 
des Commodus erhält die Grosskirche eine weitschichtige Litteratur, wie das 
Eusebius (h. e. V 21 27) wohl bemerkt hat. 

* Es ist daher wichtig, auf die Provenienz der Urkunden zu achten, u m so 
wichtiger, je jünger eine Urkunde ist. In der ältesten Zeit, in der die Geschichte 
der Kirche noch mehr eine einheitliche und der Einfluss von aussen ein relativ 
geringerer gewesen ist, treten die Verschiedenheiten noch zurück. Doch kündigt 
sich im Clemensbrief schon der Geist Roms, im Barnabasbrief der Alexandriens, 
in den Ignatiusbriefen der des Orients an. 
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Zusatz: Die Grundzüge der Botschaft von Christus, des evan

gelischen Geschichtsstoffs, sind bereits in der ersten und zweiten Ge

neration der Christgläubigen und auf palästinensischem Boden fest

gestellt worden. Aber es ist doch bis zur Mitte des zweiten Jahr

hunderts auf heidenchristhchem Gebiet dieser Stoff mannigfach ver

mehrt, unter neuen Gesichtspunkten bearbeitet, in sehr verschiedener 

Ausprägung tradirt und von einzelnen Lehrern methodisch aüegorisirt 

worden. I m Grossen und Ganzen scheint die evangelische Geschichte 

a m Anfang des zweiten Jahrhunderts allerdings ihren Abschluss er

halten zu haben; aber im Einzelnen ist auch später noch — und nicht 

nur in gnostischen Kreisen — manches Neue producirt und Ueber-

hefertes umgestaltet oder ausgemerzt worden1, j 

Zweites Capitel: Das allen Christen G e m e i n s a m e u n d die 

Auseinandersetzung m i t d e m J u d e n t h u m . 

Bei der grossen Verschiedenheit derer, die sich im ersten Jahr

hundert in die Kirche Gottes eingerechnet und nach Christus genannt 

haben2, erscheint es auf den ersten Blick kaum möghch, Merkmale, 

die für aüe oder doch für nahezu alle Gruppen gütig gewesen sind, 

aufzustellen. Dennoch ist für die grosse Mehrzahl ein Gemeinsames 

vorhanden gewesen, wie neben anderem auch die Thatsache beweist, 

dass die Ausscheidung des Gnosticismus allmählich erfolgt ist. Die 

Ueberzeugung, den höchsten Gott zu kennen, das Bewusstsein, ihm 

verantworthch zu sein (Himmel und Höhe), das Vertrauen auf Jesus 

Christus, die Hoffnung auf ein ewiges Leben, die kraftvoüe Erhebung 

• Die Entstehungsgeschichte der vier kanonischen Evangelien, resp. die 
Vergleichung derselben, belehrt hierüber; sodann ist an die alten apokryphen 
Evangehen, an die Art, wie die sog. apostohschen Väter und Justin die evange
lische Geschichte bezeugen und a. Th. selbständig wiedergeben, an das Ev. des 
Petrus, der Aegypter und Marcion's, das Diatessaron Tatian's, die gnostischen 
E w . und Apostelgeschichten u. s. w. zu erinnern. Die grösste Lücke in unseren 
Kenntnissen besteht darin, dass wir über den Verlauf der Dinge von c. 61 bis 
zum Anfang der Regierungszeit Trajan's so wenig wissen. In dieser Zeit muss 
das Meiste zur Consolidirung und Umbüdung geschehen sein. Wir besitzen 
wahrscheinlich nicht wenige Schriften, die in diesen Zeitraum gehören; aber wie 
ist das zu beweisen, wie sind sie zu ordnen? Hier liegt die Ursache für die meisten 
Differenzen, Combinationen und Unsicherheiten; viele Gelehrte lassen desshalb 
diese c. 40 Jahre factisch ausser Spiel und suchen aües in den drei ersten 
Decennien des 2. Jahrh. unterzubringen. 

S. darüber Celsus bei Orig. H I 10 ff. und V 59 ff. 
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über die Welt — diese Elemente büdeten die Grundstimmung. Der 

Verfasser der Theklaacten spricht die allgemeine Auffassung aus, wenn 

er (c. 5. 7) töv toö Xpiatoü Xö^ov gleichsetzt d e m X070? ohoö rcepl. s-pcpa-

tsta? xal avaa-cdascös. I m Einzelnen darf hier Folgendes genannt 
werden1: 

1. das Evangehum ist die sichere, weil auf Offenbarung beruhende, 

Kundgebung des höchsten Gottes, deren gläubige Aufnahme das Heil 
(awnjpEa) verbürgt; 

2. der wesenthche Inhalt dieser Kundgebung ist (neben der Offen

barung resp. Versicherung der Einzigkeit und Geistigkeit Gottes)2 

erstlich die Botschaft von der Auferstehung und dem ewigen Leben 

(aväataat?, Ccotj akovto?), sodann die Predigt von der sittlichen Rein

heit und Enthaltung (s-ptpaTeia) auf Grund der Busse zu Gott (fistavoia). 

und einer einmal gewährten Entsühnung (Taufe) in Hinblick auf die 

Vergeltung des Bösen und des Guten3; | 

3. Vermittelt ist diese Kundgebung durch Jesus Christus, welcher 

der „in dieser letzten Zeit" von Gott gesandte Heiland (awrrjp) ist 

und mit Gott selbst in einer besonderen einzigartigen Verbindung 

steht (vgl. das in ältester Zeit vielgebrauchte und vieldeutige roxi? irsoö). 

E r hat die wahre und volle Erkenntniss Gottes, sowie das Geschenk 

der Unsterblichkeit gebracht (yveöai? und £ü>yj, resp. yvwatc ty)? Cwyjs, 

als Ausdruck für die S u m m a des Evangehums; s. die Abendmahls

gebete in der Didache c. 9 und 10: ebyo.piGmup.EV aoi, rcatep ̂ [icöv, 

örcsp zlfi £<otjs xai yvcoasa)? -fj<; ik°(vü>piaa.q tjjjüv Sta Trjaoö toü 7rat5d? aoo) 

und ist eben darum der Erlöser (awrqp und Sieger über die Dämonen), 

auf den m a n das gläubige Vertrauen zu richten hat. E r ist aber 

Für einige, verhältnissmässig unbedeutende, gnostische Gruppen gelten die 
im Texte aufgeführten Merkmale allerdings nicht, wohl aber für die grosse Mehr
zahl derselben und wesentlich auch für Marcion. 

Auch die meisten gnostischen Schulen kennen nur einen Gott und legen 
auf die Erkenntniss der Einheit, Ueberweltlichkeit und Geistigkeit desselben allen 
Nachdruck. Die Aeonen, der Demiurg, der Gott der Materie reichen an diesen 
Gott nicht heran, ob sie schon Götter genannt werden; s. das Zeugniss des 
Hippolyt c. Noet. 11: xal yäp 7tdvtss &7tsxXsiaÖT]aav sls toüxo äxovtss slitelv, 8xt 
tö üäv b\c, eva ävaTpŝ si ' st ouv tä itävxa eis sva avazpe-/si xal y.axä OäaXeVTivov 
xal xaTa Mapxiü>va, K-fjpivfl'öv TS kij'i rcäaav tyjv exelvuuv cpXoapiav, xal «xovtss ets 
toöto itepisitscav, 'Iva töv eva öjj.oXoyf]a<uaiv a'mov toüv itaVTiuv ' oBtous obv ouvxpsj(ouatv 
Kai a&Tol jx-fj ö-sXovtss zy &\tfteitf sva •fteöv "Kifeiv icörifaavra u>s 410-6X7)067. 

Die „Enthaltung" galt als die von Gott gesetzte Bedingung der Auf
erstehung (und des ewigen Lebens). Die sichere Hoffnung auf diese war für 
Viele, wenn nicht für die Mehrzahl, im Zusammenhang mit der nun fest ver
sicherten Idee der Vergeltung des Bösen und des Guten die ganze Summe der 
Religion; s. das Zeugniss des Heiden Lucian im Peregrinus Proteus. 

http://ebyo.piGmup.EV
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ferner durch Wort und Wandel das höchste Vorbild aüer sitthchen 

Tugend, somit in seiner Person das „Gesetz" für das vollkommene 

Leben, dazu von Gott bestimmter Gesetzgeber und Richter1; 

4. die Tugend als „Enthaltung" schhesst den Verzicht auf die 

Güter dieser Weltzeit und die Loslösung von der gemeinen Welt als 

höchste Aufgabe in sich; denn der Christ ist nicht ein Bürger, son

dern ein Fremdhng auf der Erde und erwartet den bevorstehenden 

Untergang derselben2; 

5. die Botschaft, welche Christus von Gott empfangen hat, hat 

er erwählten Männern zur Verkündigung übertragen, den Aposteln 

resp. einem Apostel; in ihrer Predigt steht sich somit die Predigt 

Christi selbst dar; aber ausserdem waltet in den Christen („den Hei

ligen") der Geist Gottes; er beschenkt sie mit besonderen Gaben und 

er erweckt vor A h e m unter ihnen fort und fort Propheten und geist

liche Lehrer, welche Offenbarungen und Mittheüungen zur Erbauung 

der Anderen erhalten und deren Anweisungen Gehorsam zu leisten ist; 

6. die christhche Gottesverehrung ist ein Dienst Gottes im Geist 

und in der Wahrheit (ein geistiger Opferdienst) und besitzt daher 

keine gesetzhchen Ceremonien und statutarischen Regeln. Die heihgen 

Handlungen und Weihen, die mit dem Cultus verbunden sind, haben 

ihren Werth darin, dass geistige Güter mitgetheilt werden (Didache 10: 

•̂ juv Ss eya.piaü>, S&aimza, Trvsojj.a'ctXYjV TpotpTjV xal ttotöv xal Ccütjv altimov 

Qia. toü rccaSö? aou); 

7. Aües, was Jesus Christus gebracht hat, lässt sich als YVßai? 

und £w7j zusammenfassen oder auch als die Erkenntniss des un

sterblichen Lebens (s. o.)8; die vollkommene Erkenntniss zu be-

1 Auch wo man die richterlichen Eigenschaften von Gott (Christus) als 
unpassende abtrennte, fasste man Christus doch als die kritische Erscheinung, 
durch welche Jeder in den Zustand gesetzt wird, der ihm gebührt. Dass Gott selbst 
als Richter kommen werde, erwartet die Petrusapokalypse (s. die messianischen 
Erwartungen des Judenthums, in denen es auch schwankend bleibt, ob Gott 
oder der Messias das Gericht vollzieht). 

2 Nachdem Celsus (Orig. c. Cels. V 59 sq.) auf die vielen sich gegenseitig 
erbittert bekämpfenden christhchen Parteien hingewiesen, bemerkt er (V 64), 
dass, so sehr sie auch von einander abweichen und sich bestreuen, man doch 
von allen die Versicherung hören könne: „Mir ist die Welt gekreuzigt und ich 
der Welt". In unzweifelhafter Abweichung von den Sprüchen Christi tritt für 
die-Reflexion in den ältesten heidenchristlichen Gemeinden die Bruderliebe 
hinter der asketischen Tugendübung zurück; aber factisch war sie kräftig 
s. das Zeugniss des Plinius und Lucian, Aristides Apol. 15, Tertuü. Apolog. 39. 

s Das Wort „Leben" kommt in einem doppelten Sinne in Betracht, näm
lich als Gesundheit der Seele und als Unsterblichkeit. Beides ist natürlich 
nicht von einander zu trennen. Aber in einem wie grossen Umfang in der 
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sitzen, war in weiten Kreisen ein Ausdruck für die Summa des Evan
gehums1; | 

8. die durch das Geschlecht, das Alter, den Stand, die Natio

nalität und die welthche Bildung zwischen den Menschen gezogenen 

Schranken k o m m e n für die Christen als Christen nicht weiter in Be

tracht, wohl aber muss die christliche Gemeinde als eine auf göttlicher 

A u s w a h l beruhende Gemeinschaft aufgefasst werden; über die Be

gründung solcher Auswahl waren die Meinungen getheilt; 

9. da das Christenthum die aüein wahre Religion ist und da es 

keine nationale Rehgion ist, sondern irgendwie der ganzen Mensch

heit resp. ihrem Kerne gut, so folgt, dass es mit dem jüdischen Volke 

und dessen derzeitigem Cultus Nichts gemein haben kann. Das jü

dische Volk, in welchem Jesus Christus aufgetreten ist, hat m i n d e 

stens zur Zeit kein besonderes Verhältniss zu d e m Gott, dessen 

Offenbarer Jesus gewesen ist; ob es früher ein solches besessen hat, 

ist zweifelhaft (vgl. hier z. B . die Stellung Marcions, des Valentin

schülers Ptolemäus, des Verfassers des Barnabasbriefs, des Aristides 

und des Justin); gewiss aber ist, dass es jetzt von Gott verworfen ist, 

ältesten Christenheit das Evangelium als Arznei und Jesus als Arzt verkündigt 
worden ist, wie die christhche Botschaft recht eigenthch als medicinische Reli
gion von den Heiden ergriffen worden ist, habe ich in meiner Abhandlung: 
„Medicinisches aus der ältesten Kirchengeschichte" (1892) zu zeigen versucht. 
Auch die stoische Philosophie gab sich als Seelenheilkunde und Aeskulap wurde 
als Gott-Heüand verehrt; aber Religion der Heilung war nur das Christen
thum. 

1 Sehr aufklärend hat hierüber Heinrici gehandelt in seinem Commentar 
zu den Korintherbriefen, s. besonders (Bd. H, S. 557ff.) die Schilderung des 
Christenthums der Korinther. „Worauf gründete die Gemeinde ihren christlichen 
Charakter? Sie glaubte an einen Gott, der durch Christus ihr sich kund gegeben 
hatte, ohne die Wirklichkeit des Götterheeres der Heidenwelt zu leugnen (18 e). 
Sie hoffte auf Unsterblichkeit, ohne sich über das Wesen des christhchen Auf
erstehungsglaubens klar zu sein (I 15). Sie zweifelte nicht an der Vergeltung 
des Bösen und des Guten (I 4 s II 5 10 1115 R o m 2i), ohne den Werth der 
verdienstlosen Selbstverleugnung um sachlicher Zwecke willen zu verstehen. Sie 
war bestrebt, das Evangelium als eine neue Weisheitslehre über Irdisches und 
Ueberirdisches auszunutzen, welche zur vollendeten, best begründeten Erkennt
niss führte (I 121 f. 81). Sie rühmte sich absonderlicher Wirkungen des gött
lichen Geistes, die für sich dunkel und undurchsichtig und desshalb unfruchtbar 
büeben (I 14), während sie schnell bereit war, das Wort vom Kreuz, wie es 
Paulus verkündigt hatte, als unklar bei Seite zu stehen (II 4 if.). Die Hoffnung 
aber auf die nahe Parusie und die Vollendung aüer Dinge bewies keine die Ver
hältnisse sittlich umgestaltende Kraft. Damit gewinnen wir die Umrisse einer 
Ueberzeugung, welche in den weitesten Kreisen des römischen Weltreiches ver
breitet war." Naturam si expellas furca, tarnen usque recurret. 
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und dass aüe Gottesoffenbarungen, sofern solche vor Christus über

haupt stattgefunden haben (die Mehrzahl n a h m solche an und betrach

tet das A . T. als heilige Urkunde), lediglich auf die Berufung „des 

neuen Volkes" abzielten und die Offenbarung Gottes durch seinen 

Sohn in irgend welcher Weise vorbereiten solltenx. | 

Drittes Capitel: Der Gemeinglaube und die Anfänge der 

Erkenntniss in d e m z u m Katholicismus sich entwickelnden 

Heidenchristenthum2. 

1. Die Gemeinden und die Kirche. 

Sowohl d e m Umfange als der Bedeutung nach bildeten den S t a m m 

der Christenheit die in geordneten Gemeinden stehenden | Bekenner 

In der Loslösung des Christenthums von dem empirischen Judenthum 
treffen nahezu aüe heidenchristlichen Gruppen, die wir kennen, zusammen; die 
„gnostischen" rechnen aber das A. T. in das Judenthum ein, während der grössere 
Theü der Christen dies nicht that. Jene Loslösung erschien eben durch den 
Anspruch des Christenthums, die einzige wahre, absolute und desshalb von An
fang an vorgesehne, also älteste Religion zu sein, gefordert. Die verschiedenen 
Beurtheilungen des A. T.'s in den gnostischen Kreisen haben ihre genauen Par-
aüelen an den verschiedenen Beurtheilungen des Judenthums bei den übrigen 
Christen; man vgl. z. B. in dieser Hinsicht die im Barnabasbrief vorgetragene 
Auffassung mit den Ansichten Marcion's und Justin mit Valentin. Das Nähere 
über die Loslösung der Heidenchristen von der Synagoge, die durch die innere 
Entwickelung des Judenthums selbst vorbereitet und durch die fundamentale 
Thatsache, dass der von seinem Volke gekreuzigte und verworfene Messias von 
den NichtJuden als der Heiland anerkannt wurde, gefordert war, kann im Rahmen 
der Dogmengeschichte nicht gegeben werden; doch s. Cap. 3. 4. 6. Die Abkehr 
vom Judenthum ist andererseits auch die Eolge des Masses von Gemeinsamen, 
welches man mit ihm — selbst in gnostischen Kreisen — besass. Das Christen
thum ist im Reiche in die jüdische Propaganda eingetreten. Durch die Predigt 
von Jesus Christus, der das Geschenk des ewigen Lebens gebracht, die voüe Er
kenntniss Gottes vermittelt und in dieser Endzeit sich eine Gemeinde gesammelt 
hat, verwandelten sich die unfertigen und halbbürtigen Schöpfungen der jüdi
schen Propaganda im Reiche in selbständige, anziehungskräftige, den Synagogen 
weit überlegene Büdungen, die sich naturgemäss sehr bald gegen eben diese mit 
aüer Schärfe richten mussten. 

* Die in diesem Capitel gegebenen Ausführungen bedürfen besonderer Nach? 
sieht, zumal da die Auswahl in dem reichen und bunten Stoff — man vgl. nur die 
sog. apost. Väter —, die Betonung dieser, die Zurückschiebung jener Elemente 
hier nicht gerechtfertigt werden kann. Auch ist es im Rahmen einer verkürzten 
Darsteüung nicht möglich, jene Elasticität und jene Schwingungen der Vorstel
lungen und Gedanken zum Ausdruck zu bringen, welche den Christen der älte
sten Zeit noch eigenthümlich gewesen sind. Wohl gab es, wie das Folgende 
zeigen wird, einen in mancher Hinsicht festen Complex der Ueberlieferung, 
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des Evangehums, welche das A. T. als die göttliche Offenbarungs

urkunde anerkannten u n d die evangehsche Ueberlieferung als eine 

öffentliche Botschaft für Alle schätzten u n d ohne U m d e u t u n g rein und 

treu festhalten wollten'. Die Gemeinden standen unter sich in einem 

aber derselbe Complex stand noch unter der Herrschaft einer enthusiastischen 
Phantasie, so dass, was in dem einen Momente noch fest schien, in dem nächsten 
bereits zerrinnt. Endlich ist darauf aufmerksam zu machen, dass, sobald von 
Anfängen der Erkenntniss die Rede ist, nicht mehr die Glieder der christlichen 
Gemeinden in ihrer Totahtät, sondern nur Einzelne, die allerdings die Führer 
der Anderen waren, in Betracht kommen. Besassen wir aus der Zeit der apo
stolischen Väter nur solche Schriftstücke wie den 1. Clemens- und den Polykarp-
brief, so wäre es verhältnissmässig leicht, eine durchsichtige Entwickelungs
geschichte, die den Paulinismus mit der altkathohschen Theologie (Irenäus) ver
bindet, zu zeichnen und den hergebrachten Vorstellungen Recht zu geben. Allein 
neben jenen beiden Briefen, welche die klassischen Denkmäler der vermittelnden 
Tradition sind, steht eine grosse Anzahl von Schriftstücken, die uns zeigen, wie 
mannigfaltig und complitirt die Entwickelung gewesen ist; sie belehren uns. 
auch, dass wir in der Interpretation der den paulinischen Briefen näher stehen
den nachapostolischen Urkunden sehr behutsam sein und die Abschnitte und 
Gedanken in ihnen besonders beachten müssen, welche sie vom Pauhnismus 
unterscheiden. Uebrigens ist es höchst wichtig, dass jene beiden Briefe aus R o m , 
resp. Kleinasien, stammen; denn dort ist das embryonale Stadium der altkatho
hschen Lehre zu suchen. Zahlreiche feine Eäden in Grundvorstellungen und 
einzelnen Anschauungen laufen aus der kleinasiatischen Theologie der nachapo
stolischen Zeit in die altkatholische Theologie hinüber. 

Dass es noch bis zur Mitte des 2. Jahrhunderts und länger Christen ge
geben hat, welche — aus verschiedenen Gründen — ausserhalb der Gemeinde
verbände standen resp. nur ein loses, zeitweiliges Verhältniss zu ihnen haben 
wollten, zeigt der Hebräerbrief (10 25), der Barnabasbrief (4 10), der Hirte (z. B. 
Sim. I X 26 3), namentlich aber die Ignatiusbriefe und noch spätere Urkunden. 
Die Ermahnung: „sirt tö abzb ouvsp̂ öjisvoi aüv£f]TsTTs itepl toü xoiv-g aofiepspovras'' 
(s. meine Note z,. A18. 16 2 und vgl. zum Ausdruck die interessante staatliche 
Inschrift, die zu Magnesia am Mäander gefunden ist, Bull. Corresp. Hellen. 
1883, p. 506: oW/fopeuiu frfyrs auvspxso-8-at tobe, b.p%owv.ooq xaT5 ETatpiav u.-f]TS 
TCapeaT-qxÖTas •B-paoövsafl-at, -Kei&apyeZv os iiüvtoos zöic, ojtsp toü xoivg auppepovTOS 
ETUTaTTOjiivois xtX.) oder: Y.oVkäG&e toi? oVfioi?, 8« ol noXXtüftevoi aoTots &fia-
oS-fjaovTat (I Clem. 462 als fpa<p'r\ eingeführt) zieht sich durch die meisten Schriften 
der nachapostolischen und vorkatholischen Zeit. Nene Lehren wurden durch 
wandernde Christen verschleppt, die selbst häufig einer Gemeinde nicht angehört 
haben mögen und die Gemeindeordnungen, die sie vorfanden, nicht respectirten, 
sondern Conventikel zu bilden suchten. Erinnert man sich, wie Griechen und 
Römer gewohnt waren, in einen Mysteriencult sich einweihen zu lassen, eine 
Zeit lang die religiösen Uebungen mitzumachen, u m dann, im Bewusstsein den 
Nutzen davon getragen zu haben, nicht oder nur selten wiederzukehren, so wird 
man sich nicht wundern, dass die Forderung, sich dauernd einer christlichen 
Gemeinde einzugliedern, bei Vielen auf Widerstand gestossen ist. Die Ausfüh
rungen des Hermas sind hier besonders lehrreich. 
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äusserhch losen, innerhch festen Zusammenhang, und jede Gemeinde 

soüte durch die Kräftigkeit des Glaubens, die Gewissheit der Hoff

nung, die heilige Ordnung des Lebens sowie durch ungefärbte Liebe, 

Einigkeit und Frieden ein Abbild der heiligen Kirche Gottes sein, 

die im H i m m e l ist und deren Glieder auf Erden zerstreut sind; sie 

sollte ferner durch die Reinheit des Wandels und durch thatkräftigen 

Brudersinn den „Auswärtigen" d. h. der fremden AVeit den That-

beweis für die Vorzüghchkeit und Wahrheit des christhchen Glaubens 

hefern1. Die Hoffnung, dass der Herr | demnächst erscheinen, die zer

streuten Gläubigen in sein Reich sammeln, und die Bösen bestrafen, 

die Guten belohnen werde, bestimmte diese Gemeinden im Glauben 

und Leben. In der jüngst entdeckten AtSap] wöv a7ioaTOXo)v tritt uns 

der Interessenkreis der noch nicht philosophisch beeinflussten Gemein

den sehr deuthch entgegen. 

Die Kirche, d. h. die Gesammtheit aller Gläubigen, bestimmt, 

in das Reich Gottes aufgenommen zu werden (At§a)(7j 9. 10), ist, weü 

sie von dem heüigen Geist zusammengeführt und erhalten wird, die 

heilige Kirche (Hermas). Sie ist die eine Kirche, nicht weil sie 

1 „Corpus sumus", sagt Tertullian zu einer Zeit, wo diese Beschreibung 
bereits anachronistisch geworden war, „de conscientia religionis et disciplinae 
unitate et spei foedere" (Apol. 39; cf. ep. Petri ad Jacob. 1: st; fl-sos, sis v6u.os, 
pia eXitis). Für die ältere Zeit besteht sie zu Recht. Eine Conföderation mit 
politischen Formen fehlte noch; um so ausgeprägter war das Bewusstsein, einer 
Gemeinde anzugehören und einen Bruderbund (aSsXcpÖTTjs) zu bilden; s. vor 
Allem I Clem. ad Cor., die Aihov/y] (9—-15), Aristides, Apol. 15: „Und wenn sie 
Christen geworden sind, so nennen sie (die Sklaven) ohne Bedenken Brüder . . . 
denn sie nennen sich nicht Brüder nach dem Fleisch, sondern Brüder nach dem 
Geist und in Gott." Vgl. auch noch die Mittheilungen des Tertullian und Mi-
nuxius Felix über die Brüderlichkeit (cf. Lucian). Die Schilderung einer voll
kommenen Christengemeinde I Clem. 1. 2. Ueber die Selbständigkeit jeder ein
zelnen Gemeinde belehren namentlich die Ignatiusbriefe, über die Pflicht, fremden 
Gemeinden mit Rath und That beizustehen und die reisenden Brüder zu unter
stützen, I Clem. und AiSâ -fj. Wie jeder Christ ein itapo;%os ist, so ist jede Ge
meinde eine icaporaoSaa z-qv üöXtv (s. meine Note zu I Clem. inscr.), aber sie 
hat die Pflicht, der Welt ein Beispiel zugeben, und muss darüber wachen, „dass 
der Name nicht verlästert werde" Die Bedeutung des Socialen in den ältesten 
Christengemeinden ist in den neuesten Arbeiten über sie (Renan, Heinrici, 
Hatch) mit Recht kräftig hervorgehoben worden. Auch der Dogmenhistoriker 
hat sie zu betonen und das Fliessende der Glaubens Vorstellungen der Bestimmt
heit des Bewusstseins um die sittlichen Aufgaben entgegenzustehen. Ueber die 
ä-faitf] als das Haupterforderniss neben der icioti? s. I Clem. 47—50; Polyc. 
ep. 3; Ai§. lff.; Ignat. ad Eph. 14. et al. 11. Die Liebe verlangt, dass ein Jeder 
„Z-qzeZ zb Y.oivu><pe\h<; icöaiv ital p.-rj tö sauToü" (I Clem. 48 e cum parall.; AiS. 16 s; 
Barn. 410; Ignatius). 
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äusserlich diese Einheit darstellt — auf Erden sind vielmehr die Glie

der der Kirche in der Zerstreuung — , sondern weü sie in d e m Reiche 

Christi zu einer Einheit gebracht werden wird, weü sie von demsel

ben Geiste regiert wird und in der gemeinsamen Beziehung auf ein 

gemeinsames Ideal und eine gemeinsame Hoffnung innerlich verbun

den ist. A u f ihren Ursprung gesehen ist die Kirche die Zahl der 

von Gott Erwählten1, das wahre Israel2, ja noch mehr: der letzte 

Zweckgedanke Gottes; denn u m ihretwillen ist die Welt geschaffen3. 

I m Anschluss an diesen Glaubenssatz finden sich in der ältesten Zeit 

bereits verschiedene Speculationen über die Kirche: sie ist ein himm

lischer A e o n ; sie ist älter als die Welt; sie ist als Genossin des 

himmlischen Christus von Gott im Anfang der Dinge geschaffen wor

den4; ihre Gheder büden das neue Volk, das eigentlich das älteste 

Volk ist5; sie ist der Xoco? 6 toü î a.Tzri\Lewv> 6 (ptXoöfievo? xal <pikw 

aotöv6, das Volk, welches Gott „in d e m Geliebten" bereitet hat7 

u. s. w. Die Schöpfung Gottes, die Kirche, wie sie vorweltlicher, 

himmhscher Natur ist, wird auch erst in d e m A e o n der Zukunft, in 

d e m A e o n des Reiches Christi, zu ihrem wahren W e s e n gelangen. 

Der Gedanke eines himmlischen Ursprungs | und eines himmlischen Zie

les der Kirche war also ein wesentlicher, so verschieden und schwan

kend diese Speculationen auch waren. Demgemäss sind auch die 

Paränesen, sofern sie auf die Kirche reflectiren, stets von d e m Ge

danken des Contrastes des Reiches der Welt und des Reiches Christi 

beherrscht gewesen. W e r dagegen Erkenntnisse für die Gegenwart 

mittheüte, Lebensregeln vorschrieb, Confhcte zu beseitigen sich be

mühte, der berief sich nicht auf die Eigenart der Kirche. E s lehrt 

• I Clem. 59 2 im Kirchengebet: orccus töv api9-p.öv töv xaTY]pifl-u.7]uivov täv 
sxXsxtüjv a&TOÜ SV oXiu tö xöafuo o*io.<pokä£,-fl aS-paoaTOV ö h-q[uoop-(bi; zü>v areävTiuv 
8iä toü •r̂ a.K-q̂ i.evov icoiSö? a&Toü 'Itjooü XpiOTOÜ. 

S. I Clem., II Clem., Ignatius (auf Grund der paulinischen Betrachtung; 
aber s. auch Apoc. Joh. 2 9). 

8 S. Hermas (die Stelle ist oben S. 99 abgedruckt). 
4 S. Hermas, Vis. I—HI. Papias, Fragm. VE u. VII meiner Ausgabe. 

n Clem. 14: icotoövtec; tö *s).f]p.a toü icaTp&s •fjp.Jiv eaäu-sfl-a Iv. tyj? sxx).Yiaias tyji; 
TipiuTYjs tt)s itveop-aax̂ s, zrfi itpö 4]).too xal ael-qvqq 6>tTtop.sVf]S . . . sxxX-f]aia £äiaa 
oüi(J.a iazi XpiaToü- Xefs'. fäp 4] fpa<fi[' inoi-qaev b ä-sö? töv av$puraov apaev xal 
8"?)Xo- tö aposv eadv o.XpcoTÖs, tö frqko 4] exxXfiaia. 

S. Barn. 13 (TL Clem. 2). 
S. Valentin bei Clemens, Strom. VI 6 52. „Heilige Kirche" vielleicht auch 

bei Marcion, wenn sein Text (Zahn, Gesch. des NTlichen Kanons II, S. 502) 
in Gal 4 21 lautete: -Sp.? sctiv p-qz-qp -fj[J.üiv, -(evvCäoa. eiQ ̂ v snYn"feiXap.sfra crpav 
exxXfjaiav. 

7 Barn. 3 e. 
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aber die blosse Thatsache, dass man in der Christenheit nahezu von 

Anfang an nicht nur über Gott und Christus, sondern auch über die 

Kirche reflectirt und specuhrt hat, wie kräftig das Bewusstsein der 

Christen, ein n e u e s Volk, nämhch das Volk Gottes zu sein, aus

geprägt war1. Diese Speculationen der ältesten heidenchristlichen Zeit 

über Christus und die Kirche als unzertrennliche Correlatbegriffe sind 

von höchstem Belang; denn sie haben schlechterdings nichts Heüe-

nisches an sich, stammen vielmehr aus apostohscher Ueberlieferung.. 

Aber die Combination ist eben desshalb verhältnissmässig sehr frühe 

in Wegfall gekommen resp. eindruckslos geworden. Schon die A p o 

logeten machen keinen Gebrauch mehr von ihr (Clemens Alex, aber 

sowie andere Griechen halten sie fest), und die Gnostiker haben sie 

durch ihren Aeon „Kirche" discreditirt. Erst Augustin ist zu ihr 

zurückgekehrt. 

Welches Gewicht auf das Sittliche gelegt worden ist, zeigt AiSa^Yj 

c. 1 — 6 cum parall.2; zugleich aber zeigt freilich dieser Abschnitt 

und die ihm so sehr verwandten Ausführungen in dem pseudopho^ 

kylideischen Gedicht — welches wohl christhchen Ursprungs ist — sowie 

in SibyU. H . v. 56-^1«, welches Stück ebenfaüs für christhch zu halten 

ist, und in manchen anderen gnomenartigen Abschnitten, dass in der 

eindrucksvoüen Ausprägung und Zusammenfassung hoher sittlicher 

Gebote das Judenthum in der Diaspora der christhchen Propaganda 

vorangegangen und diese in die Arbeit jenes eingetreten ist. Durch

weg sind nämhch diese Ausführungen von der ATlichen Spruchweis

heit abhängig und haben namenthch mit den genuin griechischen Be

standteilen des alex. Kanons, sowie mit philoniscben Ermahnungen 

die grösste Verwandtschaft. E s steüt sich somit in diesen so zwecks 

massig zusammengefassten und von einem so erhabenen Geiste er

füllten Sittenregeln („die beiden Wege") die höchste Blüthe sowohl 

Man erinnere sich hier auch des „tertium genus"- Der Schimpfname der 
Heiden entsprach dem Selbstbewusstsein der Christen (s. Aristides, Apol. etc.). 

S. auch den Pliniusbrief, die Abschnitte von der christlichen Sittlichkeit 
im ersten Drittel der Apologie des Justin und vor allem Aristides' Apolog^ 
c. 15. Aristides schildert das Christenthum, indem er die christliche Sittlich
keit schildert. „Die Christen kennen nämlich und glauben an Gott, den Schöpfer 
Himmels und der Erde, ihn, durch den Alles besteht . . . ihn, von dem sie die 
Befehle erhalten haben, die sie in ihrem Sinn eingeschrieben haben, Befehle, die 
sie beobachten im Glauben und in der Erwartung der zukünftigen Welt. Dess
halb treiben sie nicht Ehebruch noch Unzucht und legen kein falsches Zeugniss 
ab und sind nicht nach anvertrautem Gut begierig und begehren nicht, was 
ihnen nicht gehört u. s. w.1*, vgl. wie in der Apok. Petri für die einzelnen Unsittlich-
keiten bestimmte Höhenstrafen geschildert werden. 
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der jüdischen als der griechischen Entwickelung dar. Der christhche 

Geist fand hier eine Gesinnung vor, die er als die seinige erkennen 

durfte. Dass sie aber bereits in festen, pädagogisch zweckmässigen 

F o r m e n ausgeprägt war, war von höchster Wichtigkeit. Damit er

hielt das jugendhche Christenthum ein Geschenk von eminenter Be

deutung: es wurde ihm auf e i n e m Gebiet, d e m sittlichen eine Arbeit 

erspart, die erfahrungsmässig immer erst in Menschenaltern geleistet 

werden kann — nämhch die Schöpfung einfacher, fester und eindrucks

voller Regeln (die katechetische Arbeit). Hier reichten die Sprüche 

der Bergpredigt allein nicht aus. W o m a n es im 2. Jahrh. versucht 

hat, sich auf diese aüein zu stützen, und die jüdisch-griechische Erb

schaft ablehnte, da k a m m a n zu marcionitischen resp. zu enkratitischen 

Lehren1. Dass die christliche Sitthchkeit und Liebesthätigkeit die 

ernsten Menschen in der griechish-römischen W e l t gewonnen hat, kann 

m a n namentlich aus den Apologien des Aristides (c. 15), Justin und 

Tatian lernen (s. auch Lucian). 

2. Die Grundlagen des Glaubens. 

Die Grundlagen des Glaubens, dessen verkürzte Gestalt einerseits 

das Bekenntniss zu d e m einzigen wahren Gott (jjiövoc akq&ivbt; {reo?)2 

1 Eine Untersuchung der jüdisch-griechisch-christlichen Gnomen- und Sitten-
regeln-Litteratur, anhebend bei der ATlichen Weisheitslehre einerseits und den 
stoischen Sammlungen andererseits, nun über die alexandrinischen und evange
lischen Gnomen hinwegschreitend bis zur Atoâ -rj, den paulinischen „Haustafeln", 
den Sibyllensprüchen, Phokylides, den neupythagoräischen Regeln und bis zu 
den Gnomen des räthselhaften Xystus (Sextus), ist eine noch ungelöste Aufgabe. 
Auch die Sittenregeln pharisäischer Rabbi's wären herbeizuziehen. 

Herrn. Mand. I ist sogar ledighch das monotheistische Bekenntniss fhürt: 
TTpcüTov raxvT(uv mazeoaov, oti sEs eotIv 6 ä-eö?, b zä itävTa XTtaas xal xaTapTtaa? xtX. 
S. Praedic. Petri bei Clem., Strom. VE 64s; VE 5 39. Aristides giebt c. 2 seiner 
Apologie das Kerygma von Jesus Christus; aber wo er das Christenthum auf 
einen kurzen Ausdruck bringen will, genügt es ihm zu sagen: die Christen sind 
die, welche den einen wahren Gott gefunden haben; s. z. B. c. 15: „Die Christen 
haben ... die Wahrheit gefunden ... Sie kennen nämlich und glauben an Gott, 
den Schöpfer Himmels und der Erde, ihn, durch den Alles besteht und von dem 
Aües kommt, ihn, der keinen anderen Gott neben sich hat, ihn, von welchem 
sie die Befehle erhalten haben, die sie in ihren Sinn eingeschrieben haben, Be
fehle, die sie beobachten im Glauben und in der Erwartung der zukünftigen 
Welt." Interessant ist, wie bei Orig., comm. in Job. 32 9 (II p. 427) das christo-
logische Bekenntniss an das des Hermas herangeschoben ist. Erst wird Mand. I 
wörthch repetirt, dann heisst es: XP"*1 ̂  'Aal maTeusiv, oti xüptos 'rrjaoüs XptaTÖ? 
xal itaa-jj T-j; Ttepl auTOÜ xatä T-rjv 9-sbz-qza xal t-Jjv av̂ pUfKÖz-qza a\-q&s!.q. hei hl 
xal ei? T0 äfiov tciotsÜeiv 7tvsö|ia, xal 'özi aUTŜ oüaiot ovtss xoXaföjis-8-a ulv Itp' 01s 
au.apTavou.ev, TCU.ttiu.S'9-a 8b etp' oiq e5 npaTTOjisv. 

Harnack, Dogmengeschiclite I. 3. Aufl. 10 

http://au.apTavou.ev
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und zu Jesus (dem Herrn, dem Sohne Gottes, dem Heilande)1, resp. 

auch zu d e m h. Geiste, andererseits die Zuversicht auf das Reich 

Christi und die Auferstehung war, büdeten das christhch gedeutete 

A . T. s a m m t den Apokalypsen2 und die fortwährend noch bereicherten 

Ueberlieferungen von Jesus Christus (̂  7tapaSoat? — 6 icapadod-sl<; Xöyo? 

— 6 xavwv zff aXvj-ö-slac oder tff TOxpaSöasw? — '}\ niazic, — 6 xavaw zffi 

•niozeux; •— r\ Soöslaa TAaziq — zb x^po^fia — za. §idä*(\i,txza. zoö Xpiazoö — 

— t] diBayri — za [ia-9-^ata oder zb [xd&Y][ia)3. Die ATlichen Offen

barungen und Sprüche galten als auf Christus weisend, das | A . T. 

selbst — die durch die Propheten geredeten Gottesworte — als das 

Urevangehum des Heils, auf das neue Volk, welches doch das älteste 

ist, abzielend und ihm allein gehörig4. Die Auslegung des A . T.'s 

— es wurde natürlich in der Regel in d e m U m f a n g des alexandrini

schen Bibelkanons gelesen — machte es zu einem christhchen Buch. 

Eine geschichtliche Betrachtung, der sich doch in irgend welchem 

Masse kein geborener Jude zu entziehen vermochte, k a m nicht auf, und 

die Freiheit in der Deutung des A . T.'s — soweit es eine Methode 

gab, war es die alexandrinisch-jüdische — schritt selbst bis zu Cor-

recturen an d e m Buchstaben und zu Bereicherungen des Inhalts vor5. 

Sehr lehrreich ist hier II Clem. ad Cor 20 s: zw u.6vi)) fl-süi aopaTiu, icaxol 
zrfi aXvjfl-sia?, tu) Ê aivoaTstXaVTt -f]fuv töv otuT^pa xal ap̂ vjyöv ty]? acpS-apata?, ot 
ob xal ecpavepüuaev •fjp.lv z-qv aX-q&eiav xal z-qv eicoupävtov £wi\v, aUTÖ) 4j oö£a. Ueber 
den h. Geist s. unten S. 145. 

2 Es wird citirt als tj fpa<f<], tu ßißXla, resp. mit den Formeln: 6 -8-eöi; 
(xopio?) Xsfei, Ys'fpaTCTai etc. Dazu: „Gesetz und Propheten", „Gesetz, Propheten 
und Psalmen", s. noch die Grundschrift der sechs ersten Bücher der App. Constit. 

8 S. die Stellensammlung in Patr. App. Opp. edid. Gebhardt etc. I 2, 
p. 133 und die Eormel Diogn. 11: aTcooTÖXouv -;ev6̂ .evoc, p.a$"qz-q<; fivo(j.ai SiSa-
axaXoc; sth/uiv, Ta TtapaSoö-evTa a|iou? Ü7CY]peTäiv fivo\i.evou; akq&eias u.aa)-Y]TaT<;. — 
Neben dem A. T. und den Ueberheferungen von Jesus (Evangelien) schöpfte 
man auch aus den apokalyptischen Schriften der Juden, die als Schriften des 
Geistes galten. Daneben las man christliche, von Aposteln, Propheten oder 
Lehrern herrührende Briefe und Manifeste. Die Briefe des Paulus sind frühzeitig 
gesammelt worden und haben eine weite Verbreitung in der ersten Hälfte des 
2. Jahrhunderts erlangt; aber sie waren nicht heilige Schriften im specifischen 
Sinn, ihre Autorität daher auch nicht unbedingt. 

4 Barn. 5e: ot izpoyrpai, änb zoö xuptou fyovzei; z-qv /äpiv, eiq abzbv ejtpo-
tpqzeoaav. Ignat. ad Magn. 82. Vgl. auch -Clem., Paedag. I 7 59: 6 fäp abzb<; 
obzoc, Ttaioa-füiYÖi; tots (i,ev „(poßf]{M]a-0 xüptov töv 8-söv" sXeyev, -/jp-iv 8s „ayaKrpeis 
xuptov töv 8-söv oou" itap-jjvsasv. Stä toüto xal IvTsXXsTat -̂[ilv „ftaüaaa&e hieb Ttuv 
epY")V 6p.(üv" tcüv naXaicuv ap,apTiäiV, „p.äS-STS xaXöv rcoisTv, IxxXtvov aicö xaxoü xal 
•KorqGov ä-fa-Mv, •rfl6.K-qaa<; b'.v.aioaövqv, efuafjaa? ivoulav". a8~TY] [ioo 4) vsa Siafl-YiXf) 
7taXai<j> xexapaY(isVT) fpä^azi. 

6S. oben § 7 S. 109 f. 
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Die Ueberheferungen von Christus, auf welche sich die Gemein

den stützten, waren doppelter Art. Erstlich waren es H e r r n w o r t e , 

meistens ethischen, aber auch eschatologischen Inhalts, die in un

sicherer, wechselnder und erst allmählich sich fixirender Ausprägung 

für N o r m e n galten — die StSayfiaTa toü Xptatoö sind häufig geradezu 

die Sittengebote1; zweitens büdete eine knapp gefasste und mit Rück

sicht auf die Weissagung zusammengestellte V e r k ü n d i g u n g der 

Geschichte J e s u die Grundlage des Glaubens d. h. der Zuversicht 

auf die Heilsgüter2. Sehr frühe bereits hat m a n in den Gemeinden 

das-Bekenntniss zu dem allmächtigen Vater-Gott, zu Christus als 

dem Herrn und Sohne Gottes (und zu dem h. Geist)8 mit der kurzen 

Verkündigung der Geschichte Jesu verbunden und dabei hie und da 

ausdrücklich auf die Offenbarung Gottes (des Geistes) durch die Pro

pheten hingewiesen4. Das so | gefasste Bekenntniss ist in dem ersten 

Jahrhundert (c. 5 0 — 1 5 0 ) nicht überall bereits auf einen fest be

stimmten Ausdruck gebracht worden; vielmehr scheint in den meisten 

Gemeinden eine über das Bekenntniss zu Vater, Sohn und Geist hinaus 

gehende genaue E o r m u l i r u n g nicht stattgefunden, die geschicht

liche Verkündigung somit in freier Weise jenes Bekenntniss begleitet 

zu haben5. Aber in der römischen Gemeinde ist höchst wahrschein

lich noch vor der Mitte des 2. Jahrhunderts ein kurzes Bekenntniss 

streng formulirt worden6, welches den Glauben an den Vater, Sohn 

S. meine Ausgabe der AtSa/-»] t. aitocT., Prolegg. S. 32ff., Rothe, De 
üiscipüna arcani origine. 1841. 

• Das älteste Beispiel ist I Cor 15 i f. (anders I Tim 3 is, wo es sich 
bereits um tö tyj? süasßeia? p-uoT-rjptov handelt); s. Patr. App. Opp. I 2, 
p. 134 sq. 

-" Vater, Sohn und Geist: Paulus; Mt 28 19; I Clem. ad Cor 58 2 (s. 2 lf. 
42 a 46 e); Aioax-f) 7; Ignat, Eph9i; Magn. 13 1 2; Philad. inscr.; Mart. Polyc. 
141 2; Ascens. Isai. 8 is 9 27 sq. 10 4 1132 sq. Justin, w . 11.; Montan, ap. 
Didym., de trinit. 41 1 etc.; Excerpta ex Theodoto 80; Pseudoclem., de virg. 
I 13. Doch ist noch — wie bei Paulus — die Weglassung des h. Geistes nicht 
ganz selten oder der h. Geist wird mit dem Christusgeist identifizirt; letzteres 
selbst bei solchen Schriftstellern, denen die Taufformel sehr wohl bekannt ist; 
s. Ignat. ad Magn. 15: xsxTYjpivot aStäxpiTov itvsöu.a, bc, sgtiv 'Î aoü? XpioTo;. 

Die Formeln lauten: „Gott, der durch die Propheten geredet hat" oder 
„der prophetische Geist" u. s. w. 

6 Eür die ägyptischen Kirchen z. B. darf man das als sicher annehmen; 
doch meinte Caspari erweisen zu können, dass Clemens Alex, bereits ein „Sym
bol" voraussetze. 

Auch in der kleinasiatischen (smyrnäischen); denn durch eine Combination 
von Polyc. ep. c. 2 mit c. 7 lässt sich erweisen, dass der icapaSofl-eli; Xöfo? in 
Smyrna etwas dem römischen Symbol Aehnliches gewesen sein muss (s. Light-
foot /,. d. St.); dass er mit ihm identisch gewesen ist, lässt sich nicht erweisen; 

10* 
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und Geist zur Aussage brachte, die wichtigsten Thatsachen der Ge

schichte Jesu zusammenfasste und auch die h. Kirche sowie die beiden 

grossen im Christenthum geschenkten Heüsgüter (äysai? a^aptiüiv — 

aapxö? aväaraai?) erwähnte '. M o c h t e m a n aber n u n das K e r y g m a in 

s. ferner wie bei Polykarp das Sittliche gleich an das Dogmatische angeheftet 
ist. Das erinnert an die AiSâ -f) und hat seine Parallele sogar noch in der ersten 
Homilie des Aphraates. 

S. Caspari, Quellen z. Gesch. des Taufsymbols IH, S. 3ff. und Patr. 
App. Opp. I 2, p. 115—142. Das alte römische Symbol lautete: Liiazeüia sl; 
•9-söv itaTspa iravToxpÖTopa' xal e\q XptaTÖv 'I-̂ aoüv, (töv) otöv a&Toü töv [iovoysv^ 
(über dieses Wort s. den Excurs von Westcott in s. Comm. *,. 1. Johannes
brief), töv xüpcov •Jju.üjv, töv Y^wr^eVTa ex TcveüjiaTO? »Vfioü xal Mapia? z~qc, izap-
fl-evou, töv stc: ilovüou IltXäTou OTaupuj'8-sVTa xal TacpsvTa, zy zpiz-ß "<]P-epa avaozäyza. 
ex vexpffiv, avaßävTaeljToui; oopavoö?, xaS-*f)p.evov ev Se^iäTOÜ rcaTpö?, 39-ev sp^eTat xptvac 
(̂üVTa? xalvsxpoö?" xal sl; jtvsüp.a äftov, äyiav exxXvjaiav, aipeaiv ap.apTUüv, aapv.bc, 
aväoTaoiv. äp.-f)v. Zur richtigen Beurtheüung dieses hochbedeutenden Stückes sei 
Folgendes bemerkt: 1) es ist keine Lehr-, sondern eine Bekenntnissformel, 2) es 
hat, von aüem Polemischen frei, eine hymnisch-cultische Form, die sich in der 
asyndetischen Aufeinanderfolge der einzelnen Glieder und in dem Rhythmus zeigt, 
3) es ist zugespitzt auf die drei Heüsgüter, heilige Kirche, Sündenvergebung, 
Fleischesauferstehung und zeigt in dieser Abzweckung, sowie darin, dass noch 
nicht YVüiot? (aX-fjfl-eta) xal £>•}] alouvio? genannt sind, eine urchristliche, untheo
logische Haltung, 4) andererseits ist bemerkenswerth, dass die Geburt aus der 
Jungfrau an der Spitze steht und jede Rücksicht auf die Taufe Jesu (auch auf 
die Davidssohnschaft) fehlt, 5) beachtenswerth ist ferner, dass der Tod Jesu 
nicht ausdrücklich erwähnt ist (das findet sich auch sonst; s. Ascens. Isaiae 
c. 3 13 edid. Dillmann p. 13, Murator. Fragment u. s. w.), und dass die Himmel
fahrt bereits ein besonderes Glied bildet. Endlich ist das Fehlen des irdischen 
Reiches Christi und der missio XII apostolorum sowie andererseits die rein 
religiöse Haltung (keine Rücksicht auf das neue Gesetz) zu erwägen. Z a h n 
(Das apostol. Symbolum 1893) nimmt an, „dass das in wesentlichen Stücken 
identische Taufbekenntniss, welches Justin u m 130 in Ephesus gelernt und 
Marcion u m 145 in R o m bekannt hat, spätestens u m 120 irgendwo entstanden 
ist" In einigen „anspruchslosen Bemerkungen" (S. 37 ff.) führt er dieses Be
kenntniss auf ein Taufbekenntniss der paulinischen Zeit zurück („es hatte schon 
in früher apostolischer Zeit eine mehr oder weniger stereotype Form angenom
men"), welches jedoch etwas umgearbeitet worden sei, sofern in ihm z. B. bei 
Jesus Christus „aus David's Geschlecht" gestanden habe. „Etwa u m 70—120 ist 
die ursprüngliche, an den jüdischen Boden des Christenthums erinnernde For
mel, unter Beibehaltung der Grundzüge so umgeformt worden, dass sie dem 
Bedürfniss der nur mehr aus dem Heidenthum hervorgehenden Täuflinge besser 
zu entsprechen schien. Diese veränderte Formel hat sich bald nach allen Seiten 
hin verbreitet ... Sie hegt allen späteren Taufbekenntnissen der Kirchen auch 
des Orients zu Grunde. U m 200—220 wurde in R o m der I. Artikel leise ge
ändert." Während er bis dahin in R o m wie überall tcioteüu) et? eva -8-eöv itovto-
xpoVropa gelautet hatte, soll er jetzt erst in mazebi» el? -8-eöv itaTEpa itavToxpaTopa 
umgeändert worden sein. Diese Hypothese in Bezug auf die Urgeschichte des 
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einer irgendwie fixirten Gestalt oder in freien Formen tradiren — 

als die es vermittelnden und verbürgenden Autoritäten galten die 

römischen Symbols setzt voraus, dass die Büdungsgeschichte der Tauf bekennt
nisse ursprünglich in der Kirche (in Ost und West) eine einheitliche gewesen 
ist, was nicht nachweisbar ist, dazu auch noch durch die Thatsachen der Folge
zeit widerlegt wird, und sie setzt zweitens voraus, dass es streng formu-
lirte Taufbekenntnisse vor der Mitte des 2. Jahrhunderts auch ausserhalb Roms 
gegeben hat, was ebenfalls nicht nachzuweisen ist (vielmehr ist das Umgekehrte^ 
dass von R o m die feste Formuhrung ausgegangen ist, wahrscheinlich). Uebrigens 
nimmt Z a h n durch den Ausdruck „mehr oder weniger stereotype Form" selbst 
wiederum alles zurück; denn das, was hier entscheidendes Interesse hat, ist die 
Frage, wann die feste heilige Form erzeugt worden ist und wo. Hier hat 
nun Z a h n die radicale These aufgestellt, dass das in R o m erst zwischen 200 
und 220 geschehen sein soll. Aber weder sein negativer noch sein positiver Be
weis für eine Aenderung des Symbols in so später Zeit in R o m ist ausreichend. 
Aus den schwankenden regulae fidei des Irenäus und Tertullian, die das „unum" 
enthalten, kann man keinen sicheren Schluss für das Symbol ziehen; ferner, das 
„unum" fehlt in den abendländischen Provinzialsymbolen, die doch z. Th. älter 
als das Jahr 200 sind; man müsste also in den Provinzen (Afrika!) nachträglich 
die römische Correctur übernommen haben; endlich ist die Formel -8-söv itaTepa 
jtavToxpaTopa neben der häufigeren -6-eöv jraVTOxpctTopa bezeugt durch Iren. I 10 i (an 
entscheidender Stelle). — Direct lässt sich mit unseren heutigen Mitteln nicht zu Er
kenntnissen über die Symbolbildung vordem römischen Symbol gelangen. Aber 
folgende Hypothese, die ich hier nicht zu begründen vermag, scheint mir dem 
Thatbestande zu entsprechen und fruchtbar zu sein: 1) [Getrennte] Kerygmen 
von Gott und von Christus hat es schon in frühester Zeit gegeben (s. die apostol. 
Schriften, Hermas, Ignatius etc.); 2) das Kerygma von Gott war das Bekennt
niss zu dem (einen) Schöpfergott, dem allmächtigen Gott; 3) das Kerygma von 
Christus hatte überall wesentlich denselben geschichtlichen Inhalt, war aber in 
verschiedenen Schematen ausgeprägt: a) im Schema der Erfüllung der Weis
sagung, b) im Schema xaTa oäpxa—xaTa rcveöp.a, c) im Schema der ersten und 
zweiten Ankunft, d) im Schema xaTaßa?— dvaßä? (diese Schemata wurden z. Th. 
auch combinirt); 4) den stereotypen Inhalt der Kerygmen von Jesus bildeten 
die Bezeichnungen „Christus", „Sohn Gottes" und „Herr", ferner die Geburt aus 
dem h. Geist oder xaTa 7cveüp.a, das Leiden [zur Fixirung und Einbürgerung der 
Formel „Gekreuzigt unter Pontius Pilatus" hat auch die Exorcismus-Praxis bei
getragen] resp. der Tod, die Auferstehung, die Wiederkunft zum Gericht; Stücke, 
die hier und dort dazu treten, waren die Erwähnung der Davidssohnschaft, die 
Erwähnung der Jungfrau Maria, die Taufe durch Johannes, die Erwähnung des 
dritten Tages, die Hadesfahrt, die demonstratio verae carnis post resurrectionem, 
die Himmelfahrt und die Aussendung der Jünger. In der Formgebung hat sich 
aus Schema b) und d) sehr frühe schon das oäpxa Xaßcuv u. ä. entwickelt. Aües 
das war schon beim Uebergang des 1. zum 2. Jahrh. vorhanden; 5) die eigen
thümhche That der römischen Gemeinde bestand darin, dass sie das Kerygma 
von Gott und das von Jesus in die Taufformel eingestellt, das Glied „Heiliger 
Geist" durch „Heilige Kirche, Sündenvergebung, Fleischesauferstehung" erweitert, 
theologische Theorien sonst ausgeschlossen, überhaupt eine Reduction vorgenom-
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Jünger Jesu, die (zwölf) Apostel. Auf sie führte man in gleicher 

Weise Alles zurück, was m a n sich aus der Geschichte Jesu erzählte, 

und was m a n von Sprüchen Jesu sich einprägte1. Somit lässt sich 

sagen, dass in den Gemeinden neben d e m A . T. ein in gewissen 

Grundzügen feststehender, factisch aber fortwährend noch bereicherter, 

auf apostohsches Zeugniss zurückgeführter Complex von Herrnworten 

und -thaten — denn die Geschichte und das Leiden Jesu sind seine 

That: 6 't/jaoöc orcifietvev Tra-freiv xtX. — die Hauptsinstanz gebüdet 

hat2. I 

men und alles bis zum letzten Wort genau präcisirt hat; 6) die abendländi
schen regulae fidei gehen nicht ausschliesslich auf das alte römische Symbol 
zurück, sondern auch auf die älteren freieren Kerygmen von Gott und Jesus, 
welche dem Occident mit dem Orient gemeinsam gewesen sind; anders1 lassen 
sich z. B. die regulae fidei bei Irenäus und Tertulhan nicht erklären, aber den 
Halt der regula bildete immer mehr das Symbol; 7) die morgenländischen Bekennt
nisse (Taufsymbole) gehen nicht auf das römische Symbol direct zurück, sondern 
sind, wahrscheinlich nach d e m Muster dieses Symbols, aus denprovinciellen 
reichhaltigen und stets bereicherten Kerygmen, schwerlich vor dem 3. Jahrhundert, 
hergestellt worden; 8) dass das römische Symbol vor Hermas d. h. c. 135 vor
handen gewesen ist, lässt sich nicht beweisen und ist nicht wahrscheinlich. 

S. das Bruchstück aus dem Werk des Papias bei Euseb., h. e. III 39. 
2 „AiSayrj xopiou hiä tüjv iß' äitooTÖXouv" (Ai8. inscr.) ist der genaueste Aus

druck (ähnlich H Pet. 3 2). Dafür kann es auch einfach heissen „6 xöptos" 
(Hegesipp). Hegesipp (Euseb., h. e. IV 22 s; s. auch bei Stephanus Gob.) be
fasst die Instanzen unter die Formel: ct>? b vop.o; xYjpüoaei xal oi izpoyiqzai xal 
b xöpio;; ebenso sogar noch Pseudoclem., de virg. I 12: „sicut ex lege ac pro-
phetis et a domino nostro Jesu Christo didicimus." Polykarp sagt (63): xa6-u>̂  
xbzbc. ivezeikazo xal oi BÖa"("feXcaäp.evot T|p.ä? araOToXot xal ol npocpriTai 01 icpo-
xf]p64avTs; tyjV sXeooiv toü xüptou •'qii.tüv. Im 2. Clemensbrief (14 2) liest man: 
tos ßißXia (A. T.) xal ol airöoraXot. Statt „6 xüpio?" kann auch tö s5aYYsXcov 
stehen (Ignat., Ai8ax"f], TL Clem. etc.). Das Evangelium, sofern es aufgezeichnet 
ist, wird citirt als „toc aitop.vYip.oveDp.aTa -i. äTcoaTÖXwv" (Justin, Tatian), resp. 
andererseits auch als „at xoptaxal YPa(pat" (Dionys. Cor. bei Euseb., h. e. IV 
23 12; in späterer Zeit noch bei Tertull. und Clemens Alex.). Ebenso wie die 
Worte Gottes heissen die Herrnworte auch einfach toc Xöyw (xopcaxä). W e n n 
Serapion am Anfang des 3. Jahrhunderts (bei Euseb., h. e. V I 12 3) erklärt: 
•q̂ sZc, xal nkpov xal zobc, aXXou? ä-itootöXou? &ito8ê 6p.e6-a &q XptaTÖv, so ist das 
eine Neuerung, sofern das von dem Herrnwort unterschiedene, schriftlich fixirte 
Apostelwort jenem gleichgestellt, resp. nach einer Differenzirung die gleiche 
Autorität des Herrn und der Apostel von Serapion behauptet worden ist; aber 
die Entwickelung, welche zu dieser Behauptung geführt hat, hat schon im 
1. Jahrh. begonnen. Gelesen hat man in den Gemeinden neben dem A. T. 
schon sehr frühe „Evangelien", d. h. Sammlungen von Herrnworten, in denen 
zugleich die Hauptthatsachen der Geschichte Jesu enthalten waren. Solche Auf
zeichnungen hatte man nöthig (Lc I4: Iva eiUYVü><; icepl obv xaTTDcq-a-Tjs X6y«>v 
tyjv aofäXeiav), und sie haben, obgleich noch im Flusse und mannigfach ver-

http://aitop.vYip.oveDp.aTa


I33] Die Bedeutung der Apostel. 151 

Das Ansehen, welches in dieser Weise die Apostel genossen, be

ruhte zum kleinsten Theile auf der Erinnerung an directe Dienste; 

welche die Zwölfe den Heidenkirchen geleistet hatten; denn solche 

Dienste sind nicht oder doch nicht von den Z w ö l f e n geleistet worden, 

wie das Fehlen von zuverlässigen concreten Traditionen beweist. Viel

mehr ist hier in Anknüpfung an das besondere Ansehen, welches die 

Zwölfe in der Gemeinde zu Jerusalem genossen und welches die 

ältesten Missionare — Paulus einschhesshch — verbreitet haben, 

eine Theorie wirksam gewesen, die aus der apriorischen Erwägung 

entsprungen war, dass die Ueberlieferung von Christus, eben weü sie 

sehr bald auswuchs1, berufenen Augenzeugen anvertraut worden sein 

müsse, die den Auftrag, das Evangelium der ganzen Welt zu ver

kündigen, erhalten hätten und ihm auch nachgekommen seien. Der 

apriorische Charakter dieser A n n a h m e zeigt sich eben darin, dass es 

— uns nicht mehr hinreichend deuthche Erinnerungen an eine grosse 

Wirksamkeit des Petrus und Johannes unter den 19-vy] abgerechnet2 

— in der Regel die Zwölfe als C o l l e g i u m sind, auf die m a n die 

Mission und die Ueberlieferung zurückführte8 Dass eine solche, auf 

einer dogmatischen Geschichtsconstruction fassende Theorie überhaupt 

hat aufkommen können, ist ein Beweis dafür, dass die Heidenkirchen 

l e b e n d i g e Beziehungen zu den Zwölfen entweder niemals gehabt 

schieden, den Keimpunkt gebildet für die Entstehung des N. T.'s (s. Weiss, 
Lehrb. d. Einl. in d. N. T. S. 21 ff.). Gelesen wurden ferner Briefe und Kund
gebungen von Aposteln, Propheten und Lehrern, vor Allem aber Paulusbriefe. 
Mit diesen Briefen, mochten sie noch so hoch geschätzt werden, standen die 
Evangehen zunächst in gar keinem Zusammenhang. Wohl aber bestand ein solcher 
zwischen den Evangelien und den äic' äpx''}? abzö-Kzaic. xal uitYjpeTat? toü Xoyou, 
sofern diese die Ueberlieferung des evangelischen Inhalts vermittelt haben und 
auf ihrem Zeugniss vom Herrn als dem Lehrer, dem Gekreuzigten und Auf
erstandenen das x-fjpüYP-a der Kirche beruht. Hier liegt der Keimpunkt für die 
Entstehung eines Kanons, der den Kyrios und die Apostel umfassen und pau
linische Briefe in sich hineinziehen wird. Endlich wurden Apokalypsen als heilige 
Schriften gelesen. 

1 M a n lese, von allem Anderen abgesehen, die kanonischen Evangelien, die 
Reste der sog. apokryphen Evangelien und etwa den Hüten; s. auch die Mit
theilungen des Papias. 

Dass Petrus in Antiochia gewesen, folgt aus Gal 2; dass er in Korinth 
— vielleicht noch vor Abfassung des 1. Korintherbriefes — gewirkt hat, ist nicht 
so unwahrscheinlich wie gewöhnlich behauptet wird (1. Korintherbrief; Dionys. 
von Korinth); dass er in R o m gewesen ist, ist sogar recht glaubhaft. Der klein
asiatische Aufenthalt des Johannes ist m. E. nicht zu beanstanden. 

s S. wie in den drei alten „Petrusschriften" (Evangehum, Apokalypse, 
Kerygma) die Zwölfe zu einer vollkommenen Einheit zusammengefasst sind. 
Petrus ist das Haupt und der Sprecher für Aüe. 
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oder bei dem rapiden Zurücktreten des jüdischen Christenthums sehr 

bald verloren haben, dass sie aber auf die Zwölfe von Anfang an 

verwiesen worden sind. Aber auch in den Gemeinden, welche 

Paulus gestiftet und längere Zeit hindurch geleitet hatte, muss das 

Gedächtniss an die Controversen des apostohschen Zeitalters sehr 

bald erloschen und das Vacuum, welches so entstand, durch eine 

Theorie ausgefüüt worden sein, die den status quo in den heiden-

christhchen Gemeinden direct auf eine ihn begründende Ueberliefe

rung der „Zwölf" zurückführte. Diese Thatsache ist ausserordentlich 

paradox, und sie erklärt sich nicht vohständig durch die Annahmen, 

dass die paulinisch-judaistische Controverse auf die Christen aus den 

Heiden | einen erheblichen Eindruck nicht gemacht, dass die Weise, 

in der Paulus bei aller Anerkennung der Zwölfe seine selbständige 

Bedeutung hervorgehoben hatte, ein wirkliches Verständniss höchstens 

vorübergehend gefunden hat, und dass Petrus und Johannes wirklich 

Missionare auch der Heiden gewesen sind. Es war eben schliesslich 

die Verbürgung für die SiSajj] %opioo, die man bedurfte, nicht von 

Paulus, sondern nur von berufenen Augenzeugen zu leisten. Je 

weniger man von ihnen wusste, desto leichter war es, sie in An

spruch zu nehmen. Die Ueberzeugung von der Einstimmigkeit der 

Zwölfe und von ihrer die Heidenkirchen begründenden Wirksamkeit 

ist in diesen so frühe eingetreten wie die Nöthigung, die schweren 

Polgen des entfesselten rehgiösen Enthusiasmus und der ungebundenen 

rehgiösen Phantasie abzuwehren. Diese Nöthigung kann man nicht 

weit genug zurückdatiren. D e m entsprechend ist auch das Traditions-

princip (Christus — die zwölf Apostel) in der Kirche bei denjenigen, 

welche auf die Einheit und Geschlossenheit der Christenheit bedacht 

waren, sehr alt. Polgerecht ging man aber von den Aposteln zu 

den Schülern der Apostel (den „Alten") über, ohne ihnen zunächst 

eine andere Bedeutung als die von zuverlässigen H ö r e r n („apostoh 

et discentes ipsorum") zu vindiciren. Z u ihnen herabsteigend begab 

man sich hie und da wieder auf wirklich historischen Boden (Schüler 

des Paulus, Petrus, Johannes)'; doch mischten sich bald auch hier 

tendenziöse Legenden ein, und weil der Apostel Paulus in Folge 

dieser Traditionstheorie zurücktreten musste, so geriethen auch seine 

Schüler mehr oder weniger in Vergessenheit. Der Versuch, der in 

den Pastoralbriefen vorhegt, ist in Ansehung der Adressaten dieser 

Briefe ohne Erfolg gebheben; Timotheus und Titus sind ausserhalb 

1 S. Papias und die Reliq. Presbyter, ap. Iren., collecta in Patr. Opp. I 2, 
p. 105sq., s. auch Zahn, Forschungen III, S. 156f. 
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dieser Briefe nicht zu einem Ansehen gelangt. Sofern aber die Briefe 

des Paulus gesammelt, verbreitet und gelesen wurden, war ein Com

plex von Schriften geschaffen, der zunächst ohne Verbindung neben 

der AtSa/T] xupiou Sia. «Bv iß' owroaTöXcov gestanden und erst durch 

die Schöpfung des N e u e n Testamentes, d. h. durch die 

dazwischengeschobene Apostelgeschichte, eine solche 
Verbindung erhalten hat1. | 

Die Auffassung der Heidenchristen von der Bedeutung der Zwölfe ist — 
was sehr zu beachten — eine nahezu einstimmige (s. oben cap. n S. 138); nur 
Marcion hat sie durchbrochen. Die kleinasiatischen, römischen und ägyptischen 
Schriftsteller treffen hier zusammen. Neben der Apostelgeschichte, die ganz 
besonders lehrreich ist, s. I Clem. 42; Barn. 5 9 83; At8. inscr.; Herrn. Vis. 
H I 5 1; Sim. IX, 15 16 17 25; Petrusev.; Petrusapok.; Praed. Petri ap Clem., 
Strom. V I 6 « ; Ignat. ad Trall. 3, ad Rom. 4, ad Philad. 5; Papias; Polyc; 
Aristides; Justin, vv. IL; Rückschlüsse aus dem grossen Werk des Irenäus, aus 
den Werken des Tertull. und Clemens Alex.; Valentinianer. Die aus der escha
tologischen Hoffnung sich ergebende Folgerung, dass das Evangelium bereits der 
Welt verkündet sei, und das sich steigernde Bedürfniss nach einer durch Augen
zeugen vermittelten Ueberlieferung haben hier zusammengewirkt und aus den 
grösstentheüs obscuren, aber in Jerusalem und Palästina einst angesehenen und 
in der christlichen Diaspora von Anfang an hochgeschätzten, wenn auch un
bekannten „Zwölfen" eine Instanz geschaffen, die sich nicht nur als die zweite 
Stufe nach der vom Herrn selbst eingenommenen darstellte, sondern durch welche 
— da Christus weder den Völkern gepredigt noch Schriftliches hinterlassen hat 
— angeblich das Herrnwort überhaupt erst Besitz" der Christenheit geworden 
ist. Die Bedeutung der Zwölfe in der grossen Kirche ist nämlich jedenfalls auch 
an den Thatsachen zu ermessen, dass die persönliche Wirksamkeit Jesu auf Palä
stina beschränkt geblieben ist, dass er weder ein Bekenntniss noch eine Lehre 
hinterlassen, und dass die Ueberlieferung in dieser Hinsicht Correcturen nicht 
mehr vertragen hat. Versuche, die in dieser Richtung gemacht worden sind (die 
Fiction eines halbheidnischen Ursprungs Christi, die Leugnung der Davidssohn
schaft, die Erfindung eines Briefwechsels Jesu mit Abgar, Confrontationen Jesu 
mit Griechen, und vieles Andere), gehören nur zum Theil der ältesten Epoche 
an und sind, wie sie unsicher waren, auch wesenthch unwirksam geblieben (nach 
Clemens Alex, ist Jesus selbst der Judenapostel; die Zwölf sind die Heiden
apostel, bei Euseb., h. e. V I 14). Die Vorstellung von den zwölf, in der ganzen 
Welt nach dem Auftrage Jesu missionirenden Aposteln ist somit auch als das 
Mittel zu betrachten, durch welches die Christen aus den Heiden die unbequeme 
Thatsache der nur particularen Wirksamkeit Jesu aus dem Wege geräumt haben 
(man vgl., wie sich Justin über die Apostel ausgesprochen hat; ihr Auszug in 
aüe Welt ist ihm ein im A. T. geweissagtes Hauptstück, Apol. I 39; vgl. dazu 
die Apologie des Aristides c. 2, die inhaltlich gleichartige Stelle in der Ascensio 
Isaiae, w o auch der adventus XII discipulorum zu den grundlegenden Heils-
thatsachen gerechnet ist, c. 3 is edid. Dillmann p. 13 und eine Stelle, wie 
Iren, fragm. X X I X bei H a r v e y II, p. 494, wo das Gleichniss vom Senfkorn 
auf den Xöyo; ercoupävio? und die zwölf Apostel gedeutet ist; die Apostel sind 
die Zweige, u<p' <Lv xXäSuiv oxeiraafl-eVTes o\ xavzec. &<; opvea 6icö xaX'.av auvsXS-övTa, 
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3. Die Hauptstücke des Christenthums und die Auffassungen 

v o m Heil. Die Eschatologie. 

Die Hauptstücke des Christenthums waren 1) der Glaube an 

Gott, den SsajtdtT)?, u n d an den S o h n auf G r u n d des Weissagungs- j 

pveTsXaßov vffi s| aüTßv Ttpospxop-svTji; eSiuoip-ou xal enoupaviou Tpo<pv]?. Hippol., 
de antichr. 61. Orig. c. Cels. IH, 28). Dieses Mittel sollte sich aber bald, weil 
es inhaltlich leer war, als das bequemste Instrument erweisen, u m immer aufs 
Neue geschichtliche Zusammenhänge herzustellen und den status quo in den Ge
meinden zu legitimiren. Letztlich wurzelt der ganze katholische Traditionsbegriff 
in jenem Satze, der bereits a m Schluss des 1. Jahrhunderts von Clemens Rom. 
formulirt worden ist (c. 42): Ol aitöoToXot 7jp.lv euvjYYeXioS-fjoav arcö toü xupbu 
Tyjooü XptaToü, 'hnooö^ ö Xglotö^ ärcö toü -9-soü e£eTtep.<pita] * 6 XptoTÖi; ouv ärcö toü 
fl-soü, xal ol aäöaToXot äitö toü XptoToü' sYevovTO oöv &p.ipoTepa eüTäxTax; ix $-sXy]-
p.aTo? -8-eoü, xtX. Hier wie in allen anderen ähnlichen Sätzen, durch welche die 
Apostel in die Offenbarungsgeschichte erhoben sind, ist aber stets die Ein
stimmigkeit aller Apostel vorausgesetzt, so dass der Satz des Clemens Alexi 
(Strom. VEI 17 los: pia 7] itävTcuv '(î ovt T("v äTioaTÖXiov ouareep StSaoxaXia obzu>c, 
oe xal 7] stapäSooi;; j. Tertull., de praescr. 32: „apostoü non diversa inter se 
docuerunt", Iren., aliij keineswegs eine Neuerung enthält, sondern eine uralte 
Vorstehung zum Ausdruck bringt. Dass die Zwölfe einstimmig Eines und Das
selbe verkündet, dass sie es der W e l t verkündet haben, dass sie zu diesem Be
ruf von Christus erwählt worden sind, dass die Gemeinden das Zeugniss der 
12 Apostel als Richtschnur besitzen (Excerp. ex Theod. 25: &oitep üitö täv 
£ü)5iuuv t] Ysveot? SiotxejTai, obziaq bizb tüjv aitoaTÖXiuv 4) ava^ivvqaic,), sind ent
scheidende Thesen, die sich so weit zurückverfolgen lassen, als die uns bekannten 
Litteraturreste der Heidenkirchen reichen. Dabei wurde vorausgesetzt, dass das 
einstimmige Kerygma der 12 Apostel, welches als xavouv z-~qc, TiapaSöaew? (I Clem. 7) 
im Besitze der Gemeinden ist, ein öffentliches und Allen zugängliches gewesen 
sei. Doch scheint der Gedanke nicht überall fern gehalten worden zu sein, dass 
ausser diesem Kerygma auch noch eine tiefere Erkenntniss von den Aposteln 
resp. von bestimmten Aposteln her einzelnen begabten Christen überliefert wor
den ist. Directe Zeugnisse besitzen wir hier allerdings nicht; aber die Verbin
dung, in der gewisse gnostische Vereine anfangs mit den zum Katholicismus sich 
entwickelnden Gemeinden gestanden haben, und Rückschlüsse aus Aeusserungen 
späterer Schriftsteller (Clem. Alex.; aber s. selbst Tertull, de praescr. 26) machen 
es wahrscheinlich, dass auch im Zeitalter der sog. apostolischen Väter hier und 
dort in den Gemeinden jene Auffassung nicht gefehlt hat. Abschliessend ist zu 
sagen, dass der eigenthümhche Traditionsbegriff (*e6?—XptaTÖ?—ol 8äi§sxa &itö-
otoXoi—exxXrjaiai) in den Heidenkirchen uralt ist, dass er aber in seiner Bedeu
tung anfangs noch eingeschränkt und bedroht wurde, 1) durch eine weitere Fas
sung des Begriffs „Apostel" (hier ist übrigens die Thatsache wichtig, dass ein 
strengerer Begriff „Apostel" sich gerade in Kleinasien und R o m frühzeitig ein
gestellt hat; ». meine Ausgabe der Ai8ax-r] S. 117f. n. 32), 2) durch die freien, 
vom „Geiste" getriebenen Propheten und Lehrer, die neue Erkenntnisse und 
Regeln aufbrachten und deren Wort als Gottes Wort galt, 3) durch die nicht 
überaü bestimmt zurückgewiesene Annahme, dass neben der öffentlichen Ueber-
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beweises und der apostohsch bezeugten Herrnlehre, 2) die Disciphn 

nach M a s s g a b e der Herrnworte, 3) die Taufe, 4) das gemeinsame | 

lieferung des Kerygma eine Geheimüberlieferung einhergegangen sei. Dass Paulus 
in der Regel bei jener Hochschätzung der Apostel nicht einbegriffen war, zeigt 
neben Anderem die Thatsache, dass die älteren apokryphen Apostelgeschichten 
sich mit seiner Person viel weniger beschäftigt haben, als mit den übrigen 
Aposteln. Die Züge in diesen alten Legenden, durch welche die Apostel in 
ihren Thaten, in ihrem Geschick, ja sogar in ihrem Aussehen der Person JeBu 
selbst möglichst gleichgestellt werden sollten (s. z. B. die Höllenfahrt der Apostel 
bei Herrn., Sim. IX 16), verdienen besondere Beachtung; denn hier tritt eben 
die oben constatirte Wahrnehmung klar hervor, dass die "Wirksamkeit der Apostel 
bei den Nationen die fehlende Wirksamkeit Jesu selbst ersetzen sollte (s. Acta 
Johannis edid. Z a h n , p. 246: ö sxXe|äp.evo<; 4)p.äg sie, äuooToXv)v eS-vcüv, 6 exitsp.-
tyac, 4jp.äi; elc, rrjv olxoop.evr]V d-ebc,, b be'i&c. saUTÖv hia. zmv &Koazokwv; vgl. auch 
die merkwürdige Angabe des Origenes über die Chronik des Phlegon [Hadrian], 
dass in derselben, was von Christus gilt, auf Petrus übertragen sei; endlich sei 
an die Visionen erinnert, in denen ein Apostel plötzlich wie Christus erscheint). 
Zwischen dem Werthurtheüe: r^eZq zobq ajtooToXoix; änoSŝ op-sö-a the. XptaTov, und 
jenen Schöpfungen der Phantasie, in welchen die Apostel als Götter und Halb
götter erscheinen, ist gewiss ein grosser Abstand vorhanden; aber es hegen nach
weisbar Stufen zwischen diesen Endpunkten. Desshalb ist es auch erlaubt, an 
die ältesten apokryphen Apostelgeschichten hier zu erinnern, obgleich sie fast 
sämmtheh aus „gnostischen Kreisen" herrühren mögen (s. auch die Pistis Sophia, 
die eine metaphysische Theorie zur Begründung des Ansehens der Apostel bringt 
p. 11, 14, s. Texte u. Unters. VII 2, S. 61 ff.). Wie so häufig verhält sich auch 
hier das Gnostische zu dem Vulgär-christlichen, wie der zum tendenziösen Mythus 
fortschreitende Excess zu einem historischen, durch das Bestreben der Selbst
behauptung bestimmten Theorem (vgl. das Stück aus dem Kerygma Petri bei 
Clem., Strom. V I 64s: 'E|sXs|äp.Y]V öu,ä<; SujSexa p.afl-YjTai; xtX., den Eingang der 
Grundschrift der 6 ersten Bücher der apostol. Constitutionen und den Eingang 
der ägyptischen Kirchenordnung: KaTa xeXeuatv toü xupiou 4]p.ü>v xtX.). Uebrigens 
ist zuzugestehen, dass für uns der Ursprung des Traditionsgedankens und seine 
Anknüpfung an die Zwöüe im Dunkel liegt; was hier geschichtlich zuverlässig 
ist, ist noch zu erforschen; auch die Schrift von Seufert (Der Urspr. u. d. 
Bedeutung des Apostolats in der christl. Kirche der ersten zwei Jahrhunderte, 
1887) hat die dunklen Punkte nicht erhellt. Mehr Lieht wird man vielleicht 
erhalten, wenn man dem wichtigen Winke nachgeht, den Weizsäcker (Apost. 
Zeitalter S. 11 ff.) gegeben hat, dass Petrus der erste Zeuge der Auferstehung 
Jesu gewesen und als solcher in dem Kerygma der Gemeinden genannt worden 
sei (s. I Cor 15 s; Lc 24 ai). Die zwölf Apostel heissen ferner auch ol reepl töv 
ÜSTpov (Mrc. fin. in L, Ign. ad Smyrn. 3; vgl. Lc 8 « ; Act 2 « und sonst; Gal 
lisf.; I Cor 15 s), und es ist eine richtige historische Erinnerung, wenn Chry 
sostomus (hom. in Joh. 88) sagt: b DeTpoi; eV.xptTOS -rjv twv atcooTÖXtov xal aTÖp.a 
Tfflv u.a-9"f]Töüv xal xopucoY] toü ̂ öpoo. Da nun Petrus wirklich mit wichtigen heiden
christlichen Gemeinden in persönliche Beziehung getreten ist, so ist vielleicht 
das, was von ihm, dem anerkannten Haupte und Sprecher der Zwölfe gilt, auch 
auf diese übertragen worden. M a n hat sich endlich zu erinnern, dass neben der 
Berufung auf die Zwölfe in den Heidenkirchen eine Berufung auf Petrus und 
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im Abendmahl culminirende Gebetsopfer und die heilige Speise, 5) die 

sichere Hoffnung auf das nahe herrliche Beich Christi. In ihnen 

stellt sich die Einheit der Christenheit, d. h. der Kirche, die den 

h. Geist besitzt, dar1 A u f dem Grunde dieser Einheit war die 

christliche Erkenntniss eine freie und mannigfaltige. M a n unter

schied dieselbe als aoipia, aövsatc, imatrpT], fvöjai? (twv Stxatwjidtwv) von 

dem Xöyo? -frsoö zffi iciazsux;, der %Xyjatc zrif IrcaYyeXia? und den IvtoXai 

<:7js StSax^s (Barn. 16 9, ähnlich Hermas). Erkenntniss und Wissen 

der göttlichen Dinge waren ein Charisma, das nur Einzelne besassen, 

das aber wie aüe Charismen der Gesammtheit zu Gute k o m m e n soüte. 

Sofern jede wirkliche Erkenntniss eine v o m Geist gewirkte Erkennt

niss war, galt sie als undiscutirbar und wichtige Wahrheit, wenn auch 

nicht alle Christen im Stande waren, sie zu erfassen. Während man 

sich die feste Einprägung und Befolgung der Sittengebote Christi 

sowie die Erweckung des sicheren Glaubens an Christus angelegen 

sein liess und in dieser Hinsicht Schwanken und Verschiedenheit aus

schloss, gab es im Sinne einer geschlossenen Theorie überhaupt keine 

in den Gemeinden gütige G l a u b e n s l e h r e , und die theologischen 

Speculationen auch nabeverbundener christlicher Schriftsteller in dieser 

Epoche weisen die grössten Verschiedenheiten auf2: die Productionen 

der Phantasie, | die schrecklichen oder trostreichen Bilder der Zukunft, 

galten ebensowohl für heilige Erkenntnisse wie die verständigen und 

nüchternen Reflexionen und die erbaulichen Deutungen ATlicher 

Sprüche. Auch das, was m a n nachmals als Dogmatik und Ethik 

getrennt hat, war damals keineswegs geschieden8. In d e m Cultus, 

Paulus (aber nicht für das evangelische Kerygma) einhergeht, die ein sicheres 
historisches Recht hat; vgl. Gal 2 s; I Cor 112f. 9 5; I Clem. 5, Ignat. ad Rom 4 
und die zahlreichen späteren Stellen. Indem Paulus sich dem Petrus gleichstellte, 
Petrus aber Haupt und Mund der Zwölfe war und selbst in der Mission gewirkt 
hat, hat Jener vielleicht das Meiste dazu beigetragen, das Ansehen der Zwölfe 
zu verbreiten. Merkwürdig ist, wie spärlich in der grossen kirchlichen Tradition 
die besondere Berufung auf Johannes zu finden ist. — Für die Mitte des 2. Jahr
hunderts lässt sich das Ansehen der zwölf Apostel in folgenden Sätzen ausdrücken: 
1) Sie sind die Weltmissionare gewesen. 2) Sie haben die Kirche regiert und 
das Küchenamt gegründet. 3) Sie verbürgen die rechte Lehre a) durch die auf 
sie zurückgehende Tradition, b) durch Schriften. 4) Sie sind die Ideale des 
christlichen Lebens. 5) Sie sind — doch blieb dieser Punkt unsicher —• geradezu 
auch Heilsvermittler. 

1 S. AtSayT] c. 1—10 cum parall. 
2 Man vgl. z. B. den 1. Korintherbrief des Clemens und den Hirten — beide 

Schriftstücke stammen aus Rom. 
3 Zu vergleichen ist, wie in dem Hirten, im 1. und 2. Clemensbrief und auch 

bei Polykarp und Justin Dogmatisches und Ethisches untrennbar verbunden ist. 
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vornehmlich in den Hymnen und Gebeten der Gemeinde, kam zum 

Ausdruck, was dieselbe an ihrem Gott und ihrem Christus besass; 

hier wurden heihge Eormeln ausgeprägt und den Einzelnen über

liefert1. Die Aufgabe, die Welt in der HoffnuDg auf das Jenseits 

preiszugeben, erschien als die praktische Seite des Glaubens selbst, 

und die Einheit in der Stimmung und Gesinnung auf Grund des 

Glaubens an die heilbringende Offenbarung Gottes in Christo hess 

das höchste Mass von Ereiheit in der Erkenntniss zu, deren Ergeb

nisse ausserhalb jeder Controle standen, sobald der Prediger oder 

der Schriftsteller als ein wahrhaftiger, d. h. vom Geiste Gottes in-

spirirter Lehrer anerkannt war2. In weiten Kreisen war m a n aber 

doch auch davon überzeugt, dass der christliche Glaube nach der 

Nacht des Irrthums die volle Erkenntniss aües Wissenswürdigen ein-

schhesse, dass diese gerade in den wichtigsten Stücken den Men

schen auf jeder Stufe der Bildung zugänghch sei, und dass in ihr, 

in der nun beschafften aX'/j-frsia, eines der wesentlichsten Güter des 

Christenthums liege. W e n n es im Barnabasbrief 2 2 s) heisst: ttj? 

xiazetoc; ̂ jicBv siaiv ßoTjüoi <pößo? xal ojcojiovtj, za. Ss aojijia^oöVTa j\\xw 

[laxpo-iruiua zal l-ptpaTsia • zoäzw \lswvzw za ^pb? uöptov ä~(v&<;, auvso-

ypatvovtat aDTOt? j aotpia, aöveai?, £mor>]fUj, fvcöatc, so erscheint in dieser 

classischen Eormulirung die Erkenntniss als ein wesentliches, aber 

durch den Glauben und die praktischen Tugenden bedingtes und von 

ihnen abhängiges M o m e n t a m Christenthum. Der Glaube geht voran, 

die Erkenntniss folgt ihm; natürlich aber war im concreten Eaüe 

Man beachte die hymnischen Stücke in der Offenbarung Johannes, das 
grosse Gebet, mit welchem der 1. Clemensbrief schhesst, das „Carmen dicere Christo 
quasi deo", von dem uns Plinius berichtet, vor Ahem die Abendmahlsgebete, 
welche die Ai8a)(-f] mittheilt, den Hymnus I Tim 3 le, die Fragmente aus den Ge
beten, welche Justin citirt, und halte mit diesen Stücken die Angabe des Ano
nymus bei Euseb., h. e. V 28 5 zusammen, dass man aus den alten christlichen 
Psalmen und Oden den Glauben der ältesten Christen an die Gottheit Christi 
erweisen könne. In den Briefen des Ignatius besteht die „Theologie" häufig in 
einer unzweckmässigen Aneinanderreihung von Stücken, die offenbar cultisch-
hymnischen Ursprungs sind. 

" Der Prophet und Lehrer sprechen aus, was ihnen der Geist Gottes eingiebt. 
Daher ist ihr Wort Gottes Wort, und sind ihre Schriften, sofern sie sich an die 
ganze Christenheit wenden, inspüirte, heihge Schriften. Ferner nicht nur das 
Schreiben Act 15 ssf. weist die Formel auf: soojsv tu> jtveöp.aTt tu) oV[-iü> xal 4jp.lv 
(s. ähnliche Stehen auch sonst noch in den Act), sondern auch das römische 
Schreiben beruft sich auf den h. Geist (I Clem. 63 a); ebenso Barnabas, Ignatius 
u. s. w. Noch im Ketzertaufstreit gab ein Bischof sein Votum ab mit der Formel: 
„Secundum motum animi mei et spiritus sancti" (Cypr. Opp. ed. Hartel I, 

p. 457). 
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nicht immer zu unterscheiden, was Xöfo? tfjc tootsü)?, der implicite die 

höchste Erkenntniss enthält, und was die besondere yv&aic, sei; denn 

die Natur Beider galt im letzten Grunde als identisch, sofern sie 

Beide als durch den göttlichen Geist bewirkt vorgestellt wurden. 

2. Die Auffassungen v o m christlichen Heile oder von der Er

lösung gruppirten sich u m zwei Gedanken, die selbst nur lose mit 

einander verbunden waren, und von denen der eine mehr die Stim

m u n g und Phantasie, der andere die Erkenntniss bestimmt hat. Einer

seits galt nämlich als das H e ü , entsprechend der ältesten Verkündigung, 

das in nächster Zukunft mit d e m sichtbar w i e d e r k e h r e n d e n 

C h r i s t u s auf Erden erscheinende, herrliche Reich, welches dem 

gegenwärtigen Weltlauf ein E n d e machen und eine neue Ordnung 

aller Dinge zur Ereude und Seligkeit der Heiligen für eine bestimmte 

Reihe von Jahrhunderten (vor d e m Endgericht) heraufführen werde'. 

Der sog. Chihasmus — die Bezeichnung ist eine unzutreffende und irre
führende — findet sich überall, wo das Evangelium noch nicht hellenisirt ist 
(s. z. B. Barn. 4 15; Hermas; H Clem.; Papias [Euseb. IH, 39]; AiSa-x^ 10 16; 
Apoc. Petri; Justin, Dial. 32 51 80 81 110 113 139; Cerinth) und muss als 
ein Hauptstück der ältesten Verkündigung gelten (s. meinen Art. „Millennium" 
i. d. Encyclop. Britann.). In ihm lag nicht zum mindestens die Kraft des Christen
thums im 1. Jahrhundert und das Mittel, wodurch es in die jüdische Propa
ganda im Reiche eintrat und sie überbot. Die dem Judenthum entstammenden 
Hoffnungen sind zunächst nur wenig modificirt worden, d. h. nur so weit, als 
die Substitution der christlichen Gemeinde an Stelle des Volk Israel Modifica-
tionen nöthig machte. Im übrigen sind sogar die Details der jüdischen Zukunfts
hoffnungen beibehalten und zugleich die ausserkanonischen jüdischen Apokalypsen 
(Esra, Henoch, Baruch, Moses u. s. w.) neben Daniel fleissig gelesen worden; 
ihr Inhalt wurde *,. Th. mit Sprüchen Jesu verknüpft, und sie dienten auch als 
Vorbilder für ähnliche Productionen (hier ist also ein dauernder Zusammenhang 
mit der jüdischen Religion besonders deutlich). In den christlichen Zukunfts
hoffnungen lassen sich, wie in der jüdischen Eschatologie, wesentliche und acci-
dentelle, feste und flüssige Elemente unterscheiden. Zu jenen gehört 1) die Vor
stellung von einem letzten, demnächst anbrechenden, furchtbaren Kampfe mit 
der Weltmacht (tö tsXsiov oxävSaXov vjyTcv-ev)' ^) der Glaube an die baldige 
Wiederkunft Christi, 3) die Ueberzeugung, dass Christus nach Besiegung der Welt
macht (diese ist verschieden aufgefasst worden, als Gottes Dienerin, als Katechon, 
als pures Satansreich; s. die verschiedenen Beurtheilungen bei Justin, Melito, 
Irenäus und Hippolyt) ein herrliches Reich auf Erden gründen, die Heiligen zur 
Theilnahme an diesem Reiche auferwecken, und 4) schliesslich alle Menschen 
richten werde. Zu den flüssigen Elementen gehören die Vorstellungen von dem 
Antichrist resp. von der in dem Antichrist culminirenden Weltmacht, sowie die 
Vorstellungen von dem Ort, dem Umfang und der Dauer des herrlichen Reiches 
Christi. Es ist aber sehr bemerkenswerth, dass Justin den Glauben, dass Christus 
in Jerusalem das Reich aufrichten und dass es eine Dauer von 1000 Jahren 
haben werde, als einen Bestandtheil der vollen Orthognomie angesehen hat, ob-
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In diesem Zusammenhang stand die Hoffnung | auf die Auferstehung 

gleich er schon Christen kannte, von denen er einräumen muss, dass sie diesen 
Glauben nicht theilen, während sie dabei nicht, wie die Pseudochristen, auch die 
Auferstehung des Fleisches verwerfen (die Verheissung Montan's, dass das Reich 
Christi sich auf Pepuza und Tymion niederlassen werde, ist ein Unicum, welches 
übrigens den sonstigen Verheissungen und Anmassungen Montan's entspricht) 
Die letztere ist im römischen Symbol ausgedrückt, während merkwürdiger Weise 
dort die Hoffnung auf das irdische Reich Christi fehlt (s. oben S. 148). — Die 
eschatologischen Hoffnungen sind neben dem durch Oflenbarung versicherten 
Monotheismus und dem Vorsehungsglauben das grosse Erbtheil, das die heiden
christlichen Gemeinden vom Judenthum erhalten haben. Das Gesetz als natio
nales war abgethan; das A. T. wurde im Gebrauche der Heidenchristen zu einem 
neuen Buch; die eschatologischen Hoffnungen dagegen in allen ihren Details und 
mit allen den tiefen Schatten, die sie auf den Staat und das öffentliche Leben 
warfen, wurden zunächst recipüt, hielten sich in weiten Kreisen ziemlich unver
ändert und unterlagen nur im Einzelnen — ebenso wie im Judenthum —- dem 
Wechsel, den die fortwährenden Veränderungen in der politischen Lage zur 
Folge hatten. Aber doch waren auch diese Hoffnungen, nachdem sich das Christen
thum auf römisch-griechischem Boden angesiedelt hatte, zu einem grossen Theile 
dem Untergange geweiht. M a n kann es bei Seite lassen, dass sie schon bei Paulus 
nicht im Vordergrund gestanden haben; denn wir wissen nicht, ob dies in der 
Folgezeit von Bedeutung geworden ist. Aber dass Christus in Jerusalem das 
Reich aufrichten, dass es ein irdisches Reich mit sinnlichen Genüssen sein 
werde — diese und andere Vorsteüungen stritten einerseits mit dem kräftigen 
AntiJudaismus der Gemeinden, andererseits mit dem moralistischen Spiritualis
mus, in dessen reiner Durchführung man heidenchristlicherseits in steigendem 
Masse, wenigstens im Orient, das Wesen des Christenthums erkannte. Nur der 
kräftige, weltflüchtige Enthusiasmus, der den moralistischen Spiritualismus und 
die Mystik nicht aufkommen lässt, und das aus ihm geborene Verlangen nach 
einer Zeit der Freude und Herrschaft schützte eine Zeit lang eine Vorstellungs
reihe, die der geistigen Disposition der grossen Menge der Bekehrten nur zu 
Zeiten besonderen Druckes entsprach. Dazu kam noch, dass die Christen im 
Gegensatz zum Judenthum in der Regel zu einem Gehorsam gegen die Obrig
keit angeleitet wurden, dessen Begründung der in der Apokalyptik geübten Be
urtheilung des Staates geradezu widersprach. In einem solchen Conflict siegt 
aber nothwendig zuletzt diejenige Beurtheilung, die es gestattet, an dem Leben, 
wie es gelebt wird, möglichst wenig zu ändern. Eine Geschichte der allmäh
lichen Verdünnung resp. der Zurücksteüung der eschatologischen Hoffnungen 
im 2.—4. Jahrhundert lässt sich nur in Fragmenten schreiben. Den Kurs haben 
sie selten — höchstens stossweise — bezeichnet —; dagegen gaben sie, wenn ich 
so sagen darf, den Dampf; der Kurs ist doch durch die „ruhenden" Elemente 
des Evangehums vorgezeichnet worden, durch das Vertrauen auf Gott und den 
Herrn Christus und den Entschluss zu einem heiligen Leben und einem festen 
Bruderbunde. Der stille und allmähliche Wandel, in welchem die eschatologi
schen Hoffnungen verblassten, in den Hintergrund traten oder wichtige Bestand
theile verloren, ist andererseits allerdings auch eine Folge der tiefgreüendsten 
Veränderungen in dem Glauben und Leben der Christenheit. Abgelöst worden 
ist als Kraft der Chüiasmus durch die speculative Mystik, und desshalb ist er 
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des Eleisches im Vordergrund 1. Andererseits erschien das Heü als 

in der W a h r h e i t d. h. in der vollständigen | und sicheren E r k e n n t 

niss G o t t e s (gegenüber d e m Irrthum des Heidenthums und der 

Nacht der Sünde) gegeben, und diese Wahrheit schloss die Gewiss

heit des Geschenkes des e w i g e n L e b e n s und alle denkbaren geistigen 

Güter in sich2. V o n diesen besitzt I die Gemeinde die Sündenvergebung 

im Abendland sehr viel später abgelöst worden als im Morgenland. Die specu
lative Mystik hat aber ihr Centrum an der Christologie. Diese gehörte als 
Theorie in ältester Zeit mehr der Versicherung der Religion an, als der Re
ligion selbst. Nur Ignatius ist im Stande gewesen, auf jene Kraftübertragung 
von Christus zu reflectüen, die Paulus in sich erlebt hatte. — Die Verhüllungen, 
in denen die apokalyptisch-eschatologischen Weissagungen vorgetragen wurden, 
gehörten theils zur Form^ dieser Litteratur (sofern man leicht Lügen gestraft 
werden konnte, wenn man zu deutlich wurde, oder sofern der Prophet die Zu
kunft wirklich nur in grossen Zügen sah), theils musste man sie wählen, u m nicht 
politisch anzustossen; s. Hippol., comm. in Daniel (Georgiades p. 49 und 51: 
voslv ö<pstXop.EV za. v.azä xatpöv aup.ßa'.voVTa xal elbbzac. auuitäv), vor allem aber 
Konstantin, Orat. ad. s. coetum 19 zu einigen Versen Virgils, die christlich ge
deutet werden, „damit aber keiner der Machthaber in der Kaiserstadt ihren Ver
fasser beschuldigen könne, als Verstösse er mit seiner Dichtung gegen die Gesetze 
des Staates und zerstöre die althergebrachten Vorstellungen der Vorfahren über 
die Götter, verbirgt er die Wahrheit unter einer Hülle". Das gilt auch von den 
Apokalyptikern und den Dichtern der christlichen Sibyllensprüche. 

Die Hoffnung auf die Auferstehung des Fleisches (I Clem 26 3: avaazrpeu; 
z-qv oäpxa p.ou zaüz-qv. Herrn., Sim V 7a: ßXsite p/fytoTe avaß-jj in! t-Ĵv xapStav 
aou rf)V oäpxa 000 zaüz-qv y&apz-qv elvai. Barn 5 ef. 211; II Clem 9i: xal \i--q 
Xsystcu tu; &(iü>v ozi aoz-q 4] Gap4 ob xpivsTai obbh aviazazai. Polyc, ep. 7a; 
Justin, Dial. 80 etc.) hat ursprünglich ihre Stelle in der Hoffnung auf Antheü 
an dem herrhchen Reich Christi. Daher tritt sie auch dort zurück oder wird 
modificirt, wo jene Hoffnung selbst zurücktritt. Aber schliesslich behauptete sie 
sich durchweg und wurde von selbständiger Wichtigkeit — auch in einem neuen 
Gefüge von eschatologischen Erwartungen, in dem sie nun sogar den Werth der 
specifisch christlichen Glaubensüberzeugung erhielt. Ursprünglich war mit der 
Hoffnung der Auferstehung des Fleisches die Hoffnung auf ein glückliches Leben 
in sanfter Seligkeit unter grünenden Bäumen, auf herrlichen Gefilden mit duftigen 
Blumen, fröhlich weidenden Schafen und schwebenden Engeln in weissen Klei
dern verbunden. M a n lese die Offenbarung des Petrus, den Hirten oder die Acten 
der Perpetua und Felicitas, u m zu erkennen, wie ganz und gar die Phantasie 
vieler —• nicht nur ungebildeter — Christen in einem Zauberlande weilte, in dem 
sie sogar bald den Alten der Tage, bald den jugendlichen Hirten Christus selbst er
blickte. Die Kehrseite dazu bildeten die schreckhchsten Schilderungen der Qualen 
der Hölle. Wir wissen jetzt durch die Petrusapok., wie alt die Ausmalungen sind. 

2 Die vollkommene Erkenntniss der Wahrheit und das ewige Leben ge
hören aufs engste zusammen (s. oben S. 146 n. 1), weil der Vater der Wahrheit 
auch der Fürst des Lebens ist (s. Diognet 12: obhk Y<xp {üv}] avso YViuoeai? o58s fvCüGic, 
aaipaX-}]? aveu Jüj-rjs aXvjS-oöi; • Siö icXfjaiov exäTepov icecpÖTSUTai, s. auch das Folgende). 
Die Zusammenordnung ist eine heüenische, die allerdings auch in die palästinisch-
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und Gerechtigkeit schon jetzt, sofern sie eine Gemeinde der Heiligen 

d. h. der v o m Geiste Gottes Regierten ist. A b e r beide Güter wurden 

in der Regel nicht in einem streng rehgiösen Sinne verstanden, resp. es 

wurde die Geltung ihres religiösen Sinnes eingeschränkt. Schon frühe 

n ä m h c h trat die m o r a l i s t i s c h e Betrachtung in den Vordergrund, 

nach der das ewige Leben der L o h n und die Vergeltung für ein 

wesenthch aus eigener Kraft zu leistendes vollkommenes sittliches 

Leben ist. Innerhalb dieser Betrachtung, nach welcher die Gerechtig

keit Gottes sich gleichartig in L o h n und Strafe offenbart, hatte die 

Sündenvergebung nur die Bedeutung eines einmahgen beim Eintritt 

in die Gemeinde durch die Taufe erfolgten Sündenerlasses ', und es 

jüdische Theologie eingedrungen ist. Sie darf zu den grossen Erkenntnissen ge
rechnet werden, welche, da die Zeit erfüllt war, die religiösen und denkenden 
Gemüther in aüerlei Nationen verbunden haben. Die paulinische Formel: „ W o 
Vergebung der Sünde ist, da ist auch Leben und Seligkeit", hat Jahrhunderte 
hindurch keine deutliche Geschichte gehabt. Dagegen die Formel: „ W o Wahr
heit (vollkommene Erkenntniss) ist, da ist auch ewiges Leben", hat von Anfang 
an in dem Christenthum die reichste Geschichte gehabt. Sie ist — von Johannes 
ganz abgesehen — älter als die Theologie der Apologeten (s. z. B. die Abend
mahlsgebete in der At§â -fj 9 10, wo die Sündenvergebung fehlt, dagegen ge
dankt wird u-rcep tyj? yV("0E(u? *<*l TCioTeu»? xal aS-avaalag, -qq eYVeopiosv 4)p.Tv b -8-eö; 
h'.ä 'I-/}ooü resp. &7tsp t^? £<uy]? xal yvüoecuc; u. I Clem 36 2: Siä tootou ̂fl-eX-fjaev 
6 hsaitozTfi z9\c, aS-aväcou yv<uosü>s •fjp.ä? febaaa&o.i)• sie ist eines sehr mannig
faltigen Inhaltes fähig; sie hat sich auch niemals in der Kirche ohne Cautelen 
durchgesetzt; aber so weit das geschehen ist, darf man doch von einer Gräci-
sirnng des Christenthums sprechen. Das zeigt sich am deutlichsten darin, dass 
die äfl-avaoia (identisch mit acpS-apaia und furf] almvtoq, wie die häufigen Ver
tauschungen beweisen) die ßaaiXeia toü ö-soü (XpiaToü) allmählich verdrängt resp. 
aus der Sphäre der religiösen Anschauung und Hoffnung in die der religiösen 
Sprache geschoben bat. Zu beachten ist dabei auch, dass in der Hoffnung auf 
das ewige Leben, das mit der Wahrheitserkenntniss geschenkt ist, die Auferstehung 
des Fleisches keineswegs sicher miteingeschlossen ist. Sie wird ihr vielmehr 
(s. oben) aus einer anderen Gedankenreihe hinzugefügt. Umgekehrt sind in 
den abendländischen Symbolen die Worte „Ztorpi alüviov" erst verhältnissmässig 
spät den Worten „oapxö? AydaTaacv" zugesetzt worden, während sie aüerdings in 
den Gebeten uralt sind. 

Auch die Annahme eines solchen widerspricht im Grunde dem Moralismus; 
aber jener einmalige Sündenerlass wurde nicht in Zweifel gezogen, galt vielmehr 
als ein Specificum der neuen Religion und wurde durch den Recurs auf die All
macht und besondere Güte Gottes, die eben in der Berufung von Sündern her
vortrete, begründet. In dieser Berufung (Barn 5 s; H Clem 2 4—7) erschöpft sich 
eigentlich die Gnade als Gnade. Insofern aber erscheint selbst diese Gnade eli-
minirt, als die vor der Taufe begangenen Sünden als solche galten, welche im 
Stande der Unwissenheit begangen seien (Tert., de bapt. 1: „delicta pristinae 
caecitatis"), in Bezug auf welche es daher als Gottes würdig erschien, sie zu 
vergeben, d. h. die auf Grund der neuen Erkenntniss erfolgte Reue zu accep-

Harnaek, Dogmengesduehte I. S. Aufl. n 
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erschien hier die Gerechtigkeit als mit der Tugend identisch. Zwar 

ist der Gedanke, namentlich in den Schriften der ältesten uns be

kannten | Heidenchristen, noch wirksam, dass die Sündlosigkeit auf 

einer Neuschöpfung (Wiedergeburt) beruhe, die in der Taufe zu Stande 

k o m m e 1 ; aber er ist überall in Gefahr — soweit nicht disparate 

eschatologische Hoffnungen einwirken — , von d e m anderen verdrängt 

zu werden, nach d e m es neben der aufgeschlossenen Wahrheit und 

dem ewigen Leben ein weiteres Heüsgut im Evangelium nicht giebt, 

vielmehr nur eine S u m m e von Verpflichtungen, in denen sich das 

Evangehum als das n e u e G e s e t z dar steht. Die Christianisirung des 

A . T.'s leistete dieser Auffassung Vorschub. Z w a r war ein Sinn 

dafür vorhanden, dass das Evangehum, auch sofern es „Gesetz" ist, 

ein geschenktes H e ü umfasse, welches durch den Glauben zu ergreifen 

sei (vöfios aveo Cüfoö avoVpa]?2, vö[io? z. IXeo-9-spta?s — Christus selbst 

das Gesetz4); aber diese Vorsteüung, wie sie in sich unklar ist, ist 

auch eine unsichere gewesen und allmählich abhanden gekommen. 

E s ist ferner bei d e m „Gesetz" häufig zunächst nicht an das Gesetz 

der Liebe, sondern an die Gebote asketischer Heiligkeit gedacht, 

tiren. So betrachtet, läuft in der That Aües auf das Gnadengeschenk der Er
kenntniss heraus, und die Reminiscenz an den Spruch: „Jesus nimmt die Sünder 
an", ist ganz verdunkelt; aber die Ueberlieferung dieses Spruches und vieler 
ähnlicher, vor allem aber der religiöse Trieb, wo er kräftiger sich regte, liesBen 
eine consequente Ausbildung jener moralistischen Auffassung nicht zu; s. für 
dieselbe z. B. Herrn., Sim V 7 3: icepl t<5v TipoTepiov aYVOY]p.aT<uv tiu S-eip p.6viu 
SuvaTÖv l'aa'.v hobvai' a&Toü fäp eoTt icäaa s|ouota. Praed. Petri ap. Clem., Strom. 
V I 648: ooa ev aYVota zic. 6p.<5v enobqaev p,-}) elBüj? oaipüj? töv -9-eöv, eav sizi-fvobi; 
p.eTavo-f]o-g, itävTa auTü> atpsS-YjaeTai t<x ap.apT-rjp.aTa. Aristides, Apol. 17: „(Für 
die unbekehrten Griechen) bringen die Christen Gebete dar, damit sie von ihrem 
Irrthum umkehren. W e n n es aber geschieht, dass einer von ihnen umkehrt, so 
schämt er sich vor den Christen der Werke, die er gethan hat. Und er bekennt 
Gott, indem er spricht: In Unwissenheit habe ich dieses gethan. Und er reinigt 
sein Herz, und seine Sünden werden ihm vergeben, weil er sie unwissentlich be
gangen hat in der früheren Zeit, als er die wahre Erkenntniss der Christen ver
höhnte und schmähte." Genau ebenso noch Tertull. de pudic. 10 mit. Der Satz 
desselben Schriftstellers (1. c. fin.): „Cessatio delicti radix est veniae, ut venia 
sit paenitentiae fructus" ist ein prägnanter Ausdruck für die Ueberzeugung auch 
der ältesten Heidenchristen. 

Namentlich im Barnabasbrief tritt dieser Gedanke noch hervor (s. 6 n 14): 
die Neubildung (ävaTtXäooetv) erfolgt durch die Sündenvergebung; nach der mora
listischen Betrachtung ist die Sündenvergebung der Erfolg der auf Grund der 
Erkenntniss zu Stande gekommenen spontanen Erneuerung (Reuegesinnung). 

2 Barn 2 e u. meine Bemerkungen z. d. St. 
s Jacob 1 s5. 
1 Herrn., Sim. V D J 3 2; Justin,, Dial. 11 43; Praed. Petri bei Clem., Strom. 

I 29 182 ; H 15 68. 

http://ap.apT-rjp.aTa
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oder es ist doch dem Gesetz der Liebe eine Erklärung und Wendung 

gegeben, nach der es sich vor Allem in der Askese bewähren sollx 

Die Ausprägung des Inhalts des Evangehums in den Begriffen 

ijrafjeXEa (Ccötj cridmos), fvöacs (aX̂ -ö-eta), vöjj.o? (i^xpäzsia) erschien eben 

so deutlich wie erschöpfend, und in jeder Beziehung blieb dabei die 

Bedeutung der Pistis gewahrt, die als Grundlage der Hoffnung, 

der Erkenntniss und des G e h o r s a m s in einem heiligen 

L e b e n galt2. | 

Zusatz 1. Die moralistische Betrachtung der Sünde, Sünden

vergebung und Gerechtigkeit tritt bei Clemens, Barnabas, Polykarp 

und Ignatius hinter paulinischen Formeln zurück; aber die Unsicher

heit, mit welcher diese reproducirt werden3, zeigt, dass der paulinische 

Gedanke nicht klar erkannt ist. Bei Hermas aber und im 2. Clemens

brief verschwindet das Bewusstsein, unter der Gnade auch nach der 

Taufe zu stehen, nahezu vollständig hinter der Forderung, die Auf

gaben, zu denen die Taufe verpflichtet, zu erfüllen i. Die Vorsteüung, 

dass den Getauften schwere Sünden nicht mehr oder doch nur unter 

besonderen Umständen zu vergeben sind resp. vergeben werden können, 

scheint in weiten Kreisen, wenn nicht überall, die herrschende ge

wesen zu sein5 Sie offenbart den Ernst jener alten Christen und 

1 AiSa^ c. 1 u. meine Bemerkungen z. d. St. (Prolegg. S. 45f.). 
2 Die Begriffe eicaYYsXla, -{vwoic,, vöp-oi; bilden die Trias, auf der die spätere 

katholische Auffassung vom Christenthum ruht; sie ist aber schon in früherer 
Zeit nachweisbar. Dass die iciaxi? überall vorangehen muss, war zweifellos; aber 
an den paulinischen Begriff der tüotk; darf man nicht denken. W e n n die apo
stohschen Väter über den „Glauben" reflectiren, was indess nur beiläufig geschieht, 
meinen sie ein Fürwahrhalten einer Summe von heiligen Ueberlieferungen und 
den Gehorsam gegenüber denselben, dazu die Hoffnung, dass sich ihr tröstlicher 
Inhalt noch voü offenbaren wird; aber Ignatius redet wie ein Christ, der weiss, 
was er in dem Glauben an Christus, d. h. in dem Vertrauen zu ihm, besitzt. 
„Glaube, Liebe, Hoffnung" bei Barn 1; Polyc, ep. 2; „Glaube und Liebe" bei 
Ignatius. Inwiefern die Geduld die dem christlichen Glauben entsprechende 
Stimmung sei, hat Tertullian in vorzüglicher Ausführung gezeigt (s. übrigens den 
Jacobusbrief). 

3 S. Lipsius, De Clementis R. ep. ad Cor. priore disquis. 1855. Es 
wäre methodisch unzulässig, aus der Thatsache, dass paulinische Formeln im 
1. Clemensbrief relativ am treuesten producirt sind, zu schhessen, dass das 
Heidenchristenthum überhaupt ursprünglich die paulinische Theologie verstanden, 
im Laufe von zwei Menschenaltern aber allmählich dieses Verständniss ein-
gebüsst habe. 

1 Formel: rrjpYjoaTe z-!qv oäpxa dYv4]V xal rqv aippaYtoa aamXov (II Clem 8 o). 
6 Hermas (Mand IV, 3) und Justin setzen sie voraus; aüerdings hat jener 

bereits einen W e g gesucht und gefunden, u m den die Gemeinden mit Decimi-
rung bedrohenden Folgen jener Vorsteüung zu begegnen. Aber er hat sie selbst 

11* 
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die Erhöhung ihres Freiheits- und Kraftgefühls; aber sie ist eben-

sowohl mit der höchsten sittlichen Anspannung als andererseits mit 

einer laxen Beurtheüung der „kleinen" Sünden des Tages zu vereinen. 

Thatsäcbhch drohte die letztere immer mehr die Voraussetzung und 

Folge — denn es besteht hier eine verhängnissvolle Wechselwirkung 

— jener Vorsteüung zu werden. 

Z u s a t z 2. D a die Verwirklichung des Heils — als ßaaiXsia 

toö -8-soö und als ätp&apaia — von der Zukunft erwartet wurde, so 

konnte der gesammte Heilsbesitz der Gegenwart unter dem Titel der 

B e r u f u n g (TcXfjatc) zusammengefasst werden (s. z. B. den 2. Clemens

brief). In diesem Sinne galt selbst die Gnosis als eine nur vorläufige. 

Z u s a t z 3. In einigen Kreisen (es scheint nicht selten) muss 

(wie schon im apostohschen Zeitalter selbst) die paulinische Formel 

von der Gerechtigkeit und Seligkeit aüein aus dem Glauben theils 

missdeutet, theils zum Deckmantel der Laxheit benutzt worden sein. 

Die, welche eine solche Gesinnung und desshalb auch die Formel im 

nachapostohschen Zeitalter bekämpft haben, zeigen freilich durch ihre 

Bekämpfung, wie wenig sie den paulinischen Glaubensbegriff getrof

fen oder verstanden haben; denn nicht nur haben sie das Schlagwort 

„Glaube und Werke" (aber damit war nicht das jüdische Ceremonial-

gesetz gemeint) ausgegeben, sondern sie haben (nicht nur hypothe

tisch) zugestanden, dass Einer den rechten Glauben haben könne, 

dass dieser Glaube aber bei ihm todt, resp. mit Unsittlichkeit ver

bunden sei. S. hier vor allem den Jakobusbrief und den Hirten des 

Hermas; aber auch der 1. Joh.-Brief (c. 3 7: „ W e r die Gerechtig

keit thut, der ist gerecht") kommt in Betrachtx. 

Z u s a t z 4. So übereinstimmend die eschatologischen Erwar

tungen der jüdischen Apokalyptiker und der Christen erscheinen, so 

waltet doch in einer Hinsicht ein bedeutender Unterschied ob. Erst 

durch das Evangehum ist das Schwanken über das E n d e des E n d e s 

beseitigt worden. Es ist nämlich höchst charakteristisch | zu bemer

ken, wie in den jüdischen Zukunftshoffnungen, auch in den ausge

prägtesten, der A n f a n g des E n d e s , d.h. die Niederwerfung der 

Weltmacht und die Aufrichtung des irdischen Reiches Gottes, sehr 

nicht angetastet. Weil die Christenheit eine Gemeinde der Heiligen ist, die das 
sichere Heil in ihrer Mitte hat, so müssen —• es ist das nothwendige Consequenz 
— alle Glieder derselben ein sündloses Leben führen. 

Die Formel „Gerechtigkeit durch den Glauben allein", wird im 2. Jahrh. 
wirklich zurückgedrängt; aber ganz konnte sie nicht ausgetilgt werden; s. meinen 
Aufs. „Gesch. d. Seligkeit allein durch den Glauben in der alten K." i. d. Ztschr. 
f. Theol. u. K., I, S. 82—105. 
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viel sicherer zum Ausdruck gekommen ist als das Ziel und das de

finitive Ende. Weder das aügemeine Gericht, noch das, was wir 

nach christlicher Ueberheferung Himmel und Hölle nennen, darf als 

ein sicherer Besitz des jüdischen Glaubens im Zeitalter des Urchristen-

thums bezeichnet werden. Erst in dem Evangehum Christi, in dem 

Alles dem Gedanken der besseren Gerechtigkeit und der Verbindung 

des E i n z e l n e n mit Gott unterworfen ist, ist das aügemeine Ge

richt und der definitive Zustand nach demselben der deutliche und 

streng festgehaltene Zielpunkt aUer Betrachtungen. In der Ueber

zeugung und Verkündigung der Christusgläubigen ist aber keine 

„Lehre" sicherer bewahrt worden wie diese. Mochte die Phantasie 

auch noch so sehr ausschweifen und zwischen den gegenwärtigen Zu

stand und das definitive Ende nach Anleitung der Ueberlieferung 

werthvolle und bunte Büder schieben: die Hauptsache blieb das grosse 

Weltgericht und die Gewissheit, dass die Heüigen in den Himmel zu 

Gott, die Unheiligen in die Hölle kommen. Indem aber das Gericht 

in der Regel an die Person Jesu selbst geheftet wurde (s. das römische 

Symbol; die Worte xpiTT]? Cwvtwv xal vexpwv für Christus sind in den 

ältesten Schriften besonders häufig), waren die sittliche Verfassung 

des Einzelnen und die gläubige Anerkennung der Person Christi in 

die engste Beziehung gesetzt. Die Christen aus den Heiden haben 

dies festgehalten. M a n mag den Hirten oder den 2. Clemensbrief 

oder irgend welche andere urchristhche Schrift aufschlagen, und man 

wird finden, dass das Gericht, Himmel und Hölle die entscheidenden 

Ziele sind. Darin offenbart sich aber, dass der sittliche Charakter 

des Christenthums als Rehgion erkannt und festgehalten ist. Die 

furchtbare Vorstellung von der Hölle, weit entfernt einen Rückschritt 

in der Geschichte des religiösen Geistes zu bedeuten, ist vielmehr ein 

Beweis dafür, dass er die sittlich indifferenten Gesichtspunkte aus

geschieden hat und im Bunde mit dem sittlichen Geiste souverän ge

worden ist. 

4. Das Alte Testament als Quelle der Glaübenserkenntniss \ 

In den Sprüchen des A . T., den Worten Gottes, glaubte man 

einen unerschöpflichen Stoff für tiefere Erkenntniss zu besitzen. A n 

Die einzige gründliche Abhandlung über den Gebrauch des A. T. bei 
einem apostolischen Vater und über seine Geltung besitzen wir in Wrede's 
„Untersuchungen zum I. Clemensbrief" (1891). Treffliche Voruntersuchungen, 
die aber nicht überaü ganz zuverlässig sind, finden sich bei Hatch, Essays in 
Bibhcal Greek 1889. Hatch hat auch die schon von älteren Gelehrten aus
gesprochene Hypothese wieder,aufgenommen, dass es im 1. und 2. Jahrh. höchst 
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dem A. T. haben sich die christhchen Propheten gebildet, aus ihm 

entnahmen die Lehrer die „Offenbarung der Vergangenheit, Gegen-

genwart und Zukunft" (Barn. 17) und vermochten somit wie Prophe

ten die Gemeinde zu erbauen; aus ihm holte m a n sich ferner die Be

stätigung der Antworten auf alle auftauchenden Fragen, | indem m a n 

in dem A . T. stets das fand, was m a n suchte. Die Art der Aus

beutung des heiligen Buches bei den verschiedenen Schriftstellern ist 

in der Hauptsache wenig verschieden gewesen; denn sie war überaü 

beherrscht von der Voraussetzung, dass dieses Buch ein christliches 

sei, und dass es die im M o m e n t nöthigen Aufschlüsse enthalte. Der Er

mittelung besonders tiefer und werthvoller Gedanken in i h m — sie war 

stets ein Ausdruck der Schwierigkeiten, welche m a n empfand — rühmten 

sich frühe schon einzelne Lehrer (s. Barnabas). Die schlichten Herrn

worte, wie m a n sie kannte, schienen nicht geeignet, den Trieb nach 

Erkenntniss zu befriedigen und die auftauchenden Probleme zu lösen1; 

auch setzten sie nach Ursprung und F o r m den Versuchen, ihnen 

durch Umdeutung neue Aufschlüsse abzugewinnen, zunächst Schwie

rigkeiten entgegen. Aber die ATlichen Sprüche und Geschichten 

waren zum Theil unverständlich oder ihrem Wortsinn nach anstössig; 

sie galten dabei als grundlegende Gottesworte. Damit waren die Be

dingungen, sie in der angegebenen Weise auszubeuten, gegeben. Die 

wichtigsten Gesichtspunkte, unter denen m an das A . T. benutzte, 

waren folgende: ]) m a n entnahm ihm die monotheistische Kosmologie 

und Naturbetrachtung (s. z. B. I Clem.); 2) m a n erwies aus ihm, 

dass die Erscheinung und die ganze Geschichte Jesu bereits vor Jahr

hunderten, ja Jahrtausenden vorausverkündet, ferner dass die Stiftung 

eines neuen Volkes, welches sich aus allerlei Nationen büden würde, 

von Anbeginn geweissagt und vorbereitet worden sei2; 3) m a n be-| 

wahrscheinlich sachlich geordnete Excerpte aus dem A. T. gegeben hat (s. 1. c. 
p. 203—214). Ganz sichergestellt ist die Hypothese noch nicht (s. Wrede 
a. a. 0. S. 65 f.), aber doch schwerlich abzuweisen. Der jüdische (katechetische 
und missionirende) Unterricht in der Diaspora bedurfte bereits solcher Samm
lungen, und die christhchen Apologien und die Sibyllen scheinen ihre Existenz 
zu beweisen. 

Es ist eine überaus wichtige Thatsache, dass die Herrnworte von den 
kirchlichen Schriftstellern bis Justin einschliesslich fast ausnahmlos in ihrem 
wörtlichen Sinne (ako vornehmlich zur Darstellung der christhchen Moral) citirt 
und verwendet worden sind (anders bei den Theologen des Zeitalters, d. h. 
bei den Gnostikern, und bei den Vätern von Irenäus ab). 

So nicht erst Justin, sondern auch schon der sog. Barnabas (s. namentlich 
c. 13) und andere. Ueber den Weissagungsbeweis s. meine Texte und Unters. 
Bd. I, 3, S. 56—74. Sehr vollständig ist die Stelle in der Praedic. Petri (bei 
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legte alle Grundsätze und Einrichtungen der christlichen Gemeinde 

— die bildlose geistige Gottesverehrung, die Aufhebung aüer cere-

monialgesetzhchen Vorschriften, die Taufe u. s. w. — aus d e m A . T.; 

4) m a n benutzte das A . T. z u m Z w e c k der Paränese, indem m a n 

nach d e m Schema a minori ad maius verfuhr: wenn Gott dies und 

jenes damals so und so bestraft und belohnt habe, wie viel Grösseres 

haben wir zu erwarten, die wir jetzt in der Endzeit stehen und die 

xXjjais TTjs sjraYyeXias empfangen haben; 5) m a n bewies aus d e m A . T., 

dass das jüdische Volk im Unrecht sei und einen B u n d mit Gott 

entweder nie besessen oder doch verloren habe, dass sein Verständ

niss der Gottesoffenbarungen falsch sei, und dass es daher mindestens 

jetzt keinen Anspruch mehr auf ihren Besitz habe. Aber über das 

Alles (6): es gab in den ATlichen Büchern, vor A h e m in den 

prophetischen und in den Psalmen, eine grosse Anzahl von Sprüchen 

— Bekenntnisse des Gottvertrauens und der Gotteshülfe, der D e m u t h 

und des heüigen Muthes, Zeugnisse eines weltüberwindenden Glau

bens und W o r t e des Trostes, der Liebe und Gemeinschaft — , die 

zu erhaben für jede Klügelei und jedem geisthch geweckten Sinn ver-

Clem., Strom VI 15 12s): 'HpieT? ava-rzzü^avzeq zaq ßißXoo? aq e'fyou-ev z&v itpo-
f-qzüiv, a p.ev oiä napaßoXüiv, a he oi' a!vtYp.aTuiv, a 8s a&S-sVTCxüic; xal a6ToXe|el 
töv XptaTÖv 'Iyjooüv övop.aC6vTcuv, sopop.ev xal tvjv Ttapouaiav aoraü xal töv -S-ävaTov 
xal töv OTaupöv xal zhc, Xonrä? v.o\aaeiq naaaq, 8aa$ eitot-rjaav aUTÜ ol 'IooSatot, xal 
ziqv sYepatv xal ttjv elq obpavobq avahqtyiv itpö zoö cIspaöXup.a xptiHjvat, xaiMx; 
eŶ fpaitTO TaÜTa %ävza a sSei aUTÖv nafl-stv xal p.ST' a&TÖv a iaTai • TaÜTa ouv eici-
YVÖVTe; eraoTEUoap.sy tcö &e(p hia. z&v YSYpap.uiviuv elq abzöv. Mit Hülfe des A. T.'s 
datirten die Lehrer die christliche Religion bis zum Anfang des Menschen
geschlechts hinauf und verbanden die Veranstaltungen zur Stiftung der christ
lichen Gemeinde mit der Weltschöpfung (so nicht erst die Apologeten, sondern 
schon Barnabas und Hermas, und vor diesen Paulus, der Verf. des Hebräerbriefs 
u. A.). Dies war unzweifelhaft eines der eindrucksvollsten Stücke in der Missions
predigt für Gebildetere. Die christhche Religion erhielt auf diese Weise einen 
Halt, den die übrigen — mit Ausnahme der jüdischen — in dieser Festigkeit 
entbehrten. Eben desshalb muss man sich aber hüten, die Formel zu büden, 
dass die Heidenchristen das Alte Testament wesentlich in dem Schema von 
Weissagung und Erfüllung aufgefasst hätten. Das Alte Testament ist allerdings 
das Buch der Weissagungen, aber eben desshalb bereits die vollstän
dige Offenbarung Gottes, die irgend welche Zusätze nicht bedarf 
und nachträgliche Aenderungen ausschliesst. Die geschichtliche Er
füllung erweist nur vor aller Welt die Wahrheit jener Offenbarungen. Auch das 
Schema von Schatten und Wükhchkeit liegt hier noch ganz fern. Unter solchen 
Umständen muss man allerdings fragen, was denn die Erscheinung Christi, ab
gesehen von jener Beglaubigung des A. T., für einen selbständigen Sinn und für 
eine Bedeutung gehabt habe. Aber es hat, von den Gnostikern uud Enkratiten 
abgesehen, überraschend lang gedauert, bis man so gefragt hat, nämhch bis zur 
Zeit des Irenäus. 
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ständlich waren. Aus diesem Schatze, der den Griechen und Römern 

überhefert wurde, hat sich die Kirche erbaut, und in der Erkennt

niss seines Reichthums wurzelte schhesslich nicht zum Mindesten die 

Ueberzeugung, dass das heüige Buch in jeder Zeile die höchste W a h r 

heit enthalten müsse. 

Der sub 5) genannte Punkt bedarf aber noch einer Erläuterung. 

D a s Selbstbewusstsein der christhchen Gemeinde, das Volk Gottes 

zu sein, musste sich vor Allem in der Stehung zum Judenthum aus

prägen, dessen blosse Existenz — auch abgesehen von wirklichen A n 

griffen — jenes Selbstbewusstsein a m stärksten bedrohte. Eine ge

wisse Antipathie der Griechen und R ö m e r gegen das Judenthum | 

wirkte hier mit einem Gebot der Selbsterhaltung zusammen. Daher 

gab m a n aüerseits das Judenthum, wie es eben bestand, als eine von 

Gott gerichtete und verworfene Secte, als eine Genossenschaft von 

Heuchlern1, als eine Synagoge des Satans2, als ein von einem bösen 

Engel verführtes Volk3 preis und behauptete, dass die Juden kein 

Anrecht auf das A . T. mehr besassen. Indessen, über die frühere 

Geschichte des Volkes und über sein Verhältniss zu d e m wahren Gott 

waren die Meinungen verschieden. W ä h r e n d die Einen jeden Heils

bund Gottes mit diesem Volk leugneten und nur eine nie ausgeführte, 

weü durch den Götzendienst des Volkes vereitelte Absicht Gottes in 

dieser Hinsicht anerkannten*, gestanden die Anderen in unklarer 

Weise zu, dass ein Verhältniss existirt habe; aber auch sie bezogen 

aüe Verheissungen im A . T. auf das Volk der Christen6. W ä h r e n d 

Jene in der Beobachtung des Wortsinns des Gesetzes (Beschneidung, 

Sabbath, Speisegebote u. s. w.) einen Beweis der besonderen teuflischen 

S. AiSa/r, 8. 
So schon die Offenbarung Joh 2 9; 3s; s, aber auch die „Juden" im 

Job..- und Petrusevangelium. Das letztere entlastet den. Pilatus fast vollständig 
und macht für die Kreuzigung die Juden und Herodes verantwortlich. 

S. Barn 9 i. Im 2. Clemensbrief heissen die Juden „ol Soxoüvtec. e-/et.v 
fl-eöv", vgl. Praed. Petri bei Clem., Strom. V I 5«: p-qhk %azä 'looha'woq oe-
ßeoS-e- xal -jap exEtvoi p.övoi olöp-evoi töv -8-eöv ̂ ifvü>av.eiv oox eitiaTaVTat, XaTpeüoVTei; 
aYYsXon; xal apy_a-ffekoiq, p-vjvl xal aeX-rjv-j, xal eäv pA] aeXYjVY] cpavjj, oäßßaTov obv. 
oyoüoc tö XsYÖp.svov izp&zov, ouas veop/rjvEav aYouatv, obhi a£up.a, o&Se eopz-qv, oöSe 
\>.e-jak-qv 7]pipav (cf. Diognet 3 4). Auch Justin beurtheilt die Juden nicht gün
stiger als die Heiden, sondern ungünstiger; s. Apol. I 37 39 43 44 47 53 60. 
Dagegen ist Aristides (Apol. c. 14 namentlich nach dem syrischen Text) den 
Juden sehr viel freundlicher gesinnt und erkennt sie mehr an. Lehrreich ist die 
Rede des Pionius gegen und über die Juden in den Act. Pionii c. 4. 

So Barn 4 e f.; 14 i f. Aehnlich wird sich wohl der Verf. der Praed. Petri 
die Sache gedacht haben. 

s S. Justin im Dialog mit Trypho. 
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Verführung erkannten, welcher das jüdische Volk unterlegen sei1, 

sahen Diese in der Beschneidung ein von Gott gegebenes Signum2 

und erkannten auf Grund irgend welcher | Erwägungen an, dass die 

wörtliche Beobachtung des Gesetzes zeitweilig die Absicht und das 

Gebot Gottes gewesen, wenn auch die Gerechtigkeit niemals aus sol

cher Beobachtung geflossen sei. Indessen auch die Letztgenannten 

sahen in d e m geistigen Sinn den allein wahren, den die Juden ver

kannt hätten, urtheüten, dass die Belastung mit Ceremonien eine 

pädagogische Nothwendigkeit gegenüber dem halsstarrigen und zum 

Götzendienst geneigten Volk gewesen sei (Schutz des Monotheismus) 

und gaben dem Zeichen der Beschneidung auch wohl eine Deutung, 

durch die es nicht mehr als ein Gut, sondern vielmehr als das Merk

mal zur Vollziehung des Gerichts an Israel erschiens. 

So ist Israel eigenthch zu allen Zeiten die Afterkirche gewesen; 

in Wahrheit steht das „ältere" Volk d e m „jüngeren" (dem Volk der 

Christen) auch nicht zeitlich voran; denn die Kirche ist zwar erst in 

der letzten Zeit e r s c h i e n e n ; sie ist aber von Anfang an von Gott 

vorhergesehen und geschaffen. D a s jüngere Volk ist somit eigentlich 

das ältere und das „neue" Gesetz vielmehr das ursprüngliche4. Die 

S. Barn 9 f. Man missversteht die Stellung des Barnabas zum A. T. gründ
lich, wenn man glaubt, über seine Auslegungen, cc. 6—10, als über Seltsamkeiten 
und Willkürlichkeiten hinwegschreiten und sie als gleichgiltig und „unmethodisch" 
bei Seite schieben zu können. „Unmethodisch" ist hier gar Nichts, und darum 
auch Nichts willkürlich. Der streng geistige Gottesbegriff das Barnabas und die 
Ueberzeugung, dass alle (jüdischen) Ceremonien teuflisch seien, nöthigten ihn 
zu seinen Auslegungen; diese sind im Sinne des Barnabas so wenig bloss geist
reiche Einfälle, dass er vielmehr ohne sie das A. T. völlig hätte preisgeben 
müssen. Z. B. der Bericht, dass Abraham seine Knechte beschnitten habe, 
hätte dem Barnabas die ganze Autorität des A. T. vernichten müssen, wenn es 
ihm nicht gelungen wäre, ihn umzudeuten. Er thut es, indem er eine andere 
J3teüe aus der Genesis mit ihm combinirt und nun im Bericht überhaupt nicht 
mehr die Beschneidung, sondern eine Weissagung auf den gekreuzigten Christus 
findet (c. 9). 

2 Barn 9 6: aXX' spsT? ' xal p.7]V 7isptTETp.f]Tai b Xabq elq acppaYtSa. 
8 S. die Ausführungen Justin's im Dialog (bes. 16 18 20 30 40—46); von 

Engelhardt, Christenthum Justin's S. 429ff. Justin hat nebeneinander die drei 
Beurtheilungen: 1) dass die Ceremonialgesetze eine pädagogische Massregel 
Gottes gewesen seien gegenüber dem halsstarrigen, zum Abfall geneigten Volk; 
2) dass sie — so die Beschneidung — das Volk zur Vollziehung des. Gerichtes 
nach göttlicher Anordnung kenntlich machen sollten; 3) dass sich im ceremonial-
gesetzlichen Gottesdienste der Juden die besondere Verworfenheit und Schlech
tigkeit des Volkes darstelle. Den Dekalog aber hat Justin als das natürliche Ver
nunftgesetz gefasst, also vom Ceremonialgesetz bereits bestimmt unterschieden. 

4 S. Ztschr. f. K G . I. S. 330 f. 
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Patriarchen, Propheten und Gottesmänner aber, die der Mittheüung 

von Gottes W o r t e n gewürdigt worden sind, haben mit d e m V o l k e 

der Juden innerlich nichts gemein; sie sind Gottes Erwählte, die sich 

durch einen heiligen W a n d e l ausgezeichnet haben und als die Vorläufer 

und Väter des Volkes der Christen betrachtet werden müssen1. A u f 

die Frage, wie es zu erklären, dass solche heihge Männer ausschliesslich 

oder fast ausschliesslich in d e m Volke der Juden aufgetreten sind, er

hält m a n aus den uns erhaltenen Urkunden keine Antwort. | 

5. Die Erkenntniss Gottes und der Welt. Weltbeurtheilung. 

Die Glaübenserkenntniss war vor Allem die Erkenntniss Gottes 

als des Einzigen, des Ueberweltlichen, des Geistigen2 und des A U -

mächtigen (7iavToxpcraop): Gott ist Schöpfer und Regierer der W e l t und 

desshalb der Herr8. A b e r wie er die W e l t als ein schönes, geordnetes 

1 Dies ist die übereinstimmende Ansicht aller Schriftsteller des nachapoBto-
lischen Zeitalters. Die Christen sind das wahre Israel; daher gebühren ihnen 
aüe Ehrenprädicate des Volkes Israel. Sie sind die zwölf Stämme, und so sind 
Abraham, Isaak und Jakob die Väter der Christen. Diese Vorstellung, über welche 
kein Schwanken herrscht, ist nicht überall auf den Apostel Paulus zurückzuführen: 
die Gottesmänner des A. T. sind gewissermassen Christen gewesen; s. Ignat., 
Magn. 8 2: ol itpo<p-?|Tai xaTa XpiaTÖv 'l-qoobv sffjaav. 

Von ungebildeteren Christen wurde Gott natürlich auch körperlich ge
dacht und vorgestellt; aber nicht nur von ungebildeten allein, wie die späteren 
Controversen (z. B. Origenes gegen Melito; s. auch Tertuü., de anima) beweisen. 
Bei Gebildeten darf man die Vorstellung von einer Körperlichkeit Gottes auf 
stoische Einflüsse zurückführen; bei Ungebildeten wirkten die volksthümlichen 
Vorstellungen mit den wörtlich verstandenen Sprüchen des A. T.'s und den Ein
drücken der apokalyptischen Bilder zusammen. 

8 S. Joh 422: •fip.ets 7ipoGxovoüp.ev o olSap-ev. I Clem. 59 3 4; Herrn., Mand. I; 
Praed. Petri bei Clem., Strom V I 5 39: Y'v("axeTS %zi e'£ &eöq bgtiv, oq apYTjV 
nävTUjv itcoi-qaev, xal zekooq ê ouoiav s'̂üjv. Aristides Apol 15 (Syr.): „Die Christen 
kennen und glauben an Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde" c. 16: 
„Wie Menschen, welche Gott kennen, bitten die Christen ihn um Dinge, welche 
ihm zu geben und ihnen zu empfangen ziemen" (ähnlich Justin). Aus sehr vielen 
alten heidenchristlichen Schriften hört man es wie einen Jubelruf heraus: „Wir 
kennen Gott, den Allmächtigen; die Nacht der Blindheit ist vergangen!" (s. *,. B. 
den II Clemensbrief c. 1). — Gott ist oeanöz-qq, eine Bezeichnung, die sehr häufig 
gebraucht wurde (in den NTlichen Schriften ist sie selten). Noch häufiger findet 
man vüpioq. Als der Herr und Schöpfer heisst Gott auch der Vater (der Welt); 
B. I Clem. 19 2: b Tiarijp xal v-ziaz-qq toü aop.7tavTO? xöop-oo. 35 3: b h-q\>.ioüp-̂ bq 
xal itaT-fjp Tüiv aicovouv. Dieser Gebrauch des Vaternamens für den höchsten Gott 
war bekanntlich auch den Griechen geläufig; aber erst die Christen machten mit 
dem Namen Ernst. Die Schöpfung aus Nichts wird ausdrücklich von Hermas 
hervorgehoben, s. Vis. I 1; und meine Bemerkungen z. d. St. In den christ
lichen Apokryphen spielen trotz der Lebendigkeit des Gottesbegriffs die Engel 
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Ganze (monotheistische Naturbetrachtung1) um der Menschen wülen2 

geschaffen bat, so ist er auch zugleich der Gott der Güte und Erlösung 

(•9-sö? ocomjp), und erst in der Erkenntniss der Identität des Schöpfer

und Erlöser-Gottes vollendet sich der rechte Glaube an Gott und die 

Erkenntniss Gottes als des Vaterss. Erlösung aber | war nothwendig, 

w e ü die Menschheit und die W e l t gleich im Anfange unter die Herr

schaft böser D ä m o n e n (des Bösen) gerathen ist4. | Eine aügemein gütige 

dieselbe Rolle wie in den jüdischen und wie in den damaligen jüdischen Specu-
latienen. Nach Hermas z. B. sind alle Gotteswirkungen durch besondere Engel 
vermittelt, ja der Sohn Gottes selbst ist durch einen besonderen Engel repräsen-
tirt und wirkt durch ihn, nämlich durch Michael. Aber ausserhalb der Apo
kalypsen scheint man sich mit den guten Engeln noch wenig befasst zu haben. 

1 S. z. B. I Clem. 20. 
2 Häufig bei den Apologeten; s. auch Diogn. 10 2; Herrn., Vis. H, 41 aber 

(s. auch Celsus ap. Orig IV, 23) heisst es: oiä z-qv exxX-rjoiav b xoop.o? xaTYjpTiaS-T] 
(vgl. I le und meine Bemerkungen z. d. St.). Aristides (Apol. 16) erklärt es 
als seine Ueberzeugung, dass „die schönen Dinge" •— d. h. die Welt — „nur u m 
der Christen willen noch erhalten werden" ; s. dazu die Worte (1. c.): „Es be
steht für mich kein Zweifel, dass (nur) wegen der Fürbitte der Christen die Erde 
(noch) besteht". Auch die jüdischen Apokalyptiker haben zwischen den For
meln, dass die Welt u m der Menschen, und dass sie um des Volkes Israel willen 
geschaffen sei, geschwankt; die Formeln schliessen sich gegenseitig nicht aus. 
Singular (aber ATlich) ist der Satz in dem Abendmahlsgebet Aihaxq 9 3: ev.zwaq 
za irävTa evexev toü bvö̂ .azbq aou. 

Gott wird Vater genannt 1) in Beziehung &uf den Sohn (so sehr häufig) 
2) als Vater der Welt (s. oben), 3) als der Barmherzige, der seine Güte be
wiesen, seinen Willen kundgethan und die Christen als Söhne gerufen bat (I Clem. 
23i 29i II Clem. I4 84 lOi 141; s. den Index zu Zahn's Ausgabe der 
Ignatiusbriefe; AiSâ -f) 1 b 9s3 10 2). Der letztere Gebrauch ist nicht eben 
häufig; er fehlt z. B. im Brief des Barnabas ganz. Ausserdem heisst Gott auch 
noch itaTTjp z-qq al-qüeiaq als die Quelle aller Wahrheit (TL Clem. 3 1 20 5 19 1: 
fl-eö? „-. al-q&elaq). Die Identität des allmächtigen Schöpfergottes und des barm
herzigen Erlösergottes ist die stillschweigende Voraussetzung aller Aussagen über 
Gott bei Gebildeten und Idioten. Nicht selten wird sie auch ausgesprochen 
(s. vor allem die Pastoralbriefe), am prägnantesten von Hermas (Vis. I 3 4), 
sofern dort die Aussage über die Weltschöpfung mit der über die Schöpfung der 
heiligen Kirche auf das engste verbunden ist. W a s die Bezeichnung Gottes als 
des „allmächtigen Vaters" im römischen Symbol betrifft, so gestattet dieselbe 
vielleicht jene eben dargelegte dreifache Auslegung. 

4 Die Herrschaft böser Dämonen (eines bösen Dämon) in der Gegenwart 
wurde ebenso allgemein vorausgesetzt, wie die Erlösungsbedürftigkeit der Men
schen, die als eine Folge jener Herrschaft galt. Die Ueberzeugung, dass der 
Weltlauf (die rcoXixeux sv z& xöauip; die Lateiner haben nachmals das Wort „Sae-
culum" gebraucht) vom Teufel bestimmt werde, und dass der „Schwarze" (.Barna
bas) die Herrschaft habe, tritt am kräftigsten hervor, wo die eschatologische 
Hoffnung zum Ausdruck kommt. W o aber auf das Heil reflectirt wird, sofern 
es Erkenntniss und ünsterbhchkeit ist, da ist es die Unwissenheit und Hinfällig-
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Theorie über den Ursprung dieser Herrschaft war keineswegs vor

handen; aber gewiss und aügemein war die Ueberzeugung, dass der 

keit, aus der die Menschen zu befreien sind. Man darf auch hier sicher annehmen, 
dass diese letztlich auf dämonische Wirksamkeit von den Schriftstellern zurück
geführt worden sind; aber es ist doch ein sehr grosser Unterschied, ob das 
Urtheil von der Phantasie beherrscht wird, die überall leibhaftige Teufel wirksam 
sieht, oder ob es nur in Folge einer theoretischen Reflexion die Eindrücke der 
allgemeinen Unwissenheit und Todeshaftigkeit durch die Annahme von Dämonen, 
die sie bewükt haben, begründet. Auch hier sind wieder die beiden Gedanken
reihen zu bemerken, die sich in der Glaübenserkenntniss der ältesten Zeit ver
schlingen und bekämpfen: die überkommene, rehgiöse, auf einer phantastischen 
Geschichtsbetrachtung beruhende — sie ist mit der jüdisch-apokalyptischen 
wesentlich identisch (s. z. B. Barn. 4) — und die empiriseh-moralistische (s. II Clem. 
1 2—7 als eine besonders werthvolle Ausführung oder Praed. Petri bei Clem., 
Strom V I 5 39 40), die sich an die Thatsache hält, dass die Menschen unwissend, 
schwach und dem Tode verfallen sind (H Clem. 1 e: b ßioq -qp&v b"koq aXXo ouoev 
*qv el )>.-q ftavazoq). Aber vielleicht an keinem anderen Punkte — die aväGzaaiq 
oapxö? ausgenommen — ist die religiöse Auffassung so zähe geblieben, wie an 
diesem, und speciell. in der Epoche, die uns hier beschäftigt, hat sie entschieden 
vorgewaltet. Ihre Zähigkeit erklärt sich neben Anderem aus den lebendigen Ein
drücken des Polytheismus, der ringsum die Gemeinden umgab. Auch wo man 
die Volksgötter als todte Götzen betrachtete •— und das war vielleicht die Regel, 
s. Praed. Petri, 1. c; H Clem. 3 1; Aihayjq 6 —, konnte man nicht umhin, hinter 
denselben mächtig wirkende Dämonen anzunehmen; denn anders hess sich die 
furchtbare Kraft der Abgötterei nicht erklären. Andererseits musste aber auch 
eine ruhige Reflexion und eine allen religiösen Excessen abholde Stimmung die 
Annahme von Dämonen, die die Welt und die Menschen zu beherrschen suchen, 
willkommen heissen. Denn durch diese auch bei den Griechen weitverbreitete 
Annahme erschienen die Menschen entlastet, und die vorausgesetzte Erlösungs
fähigkeit konnte mithin in weitestem Umfang gerechtfertigt werden. Von der 
Annahme aus, dass die Erlösungsbedürftigkeit lediglich in der Unwissenheit und 
Todeshaftigkeit beruhe, war nur ein Schritt oder kaum mehr ein Schritt zu der 
anderen, dass sie in einem unverschuldeten Zustande der Menschen ihren Grund 
habe resp. in dem „Fleische". Aber dieser Schritt, der entweder zum Dualismus 
(häretische Gnosis) oder zur Aufhebung des Unterschiedes von Natürlichem und 
Sittlichem geführt hätte, ist innerhalb der grossen Küche nicht gethan worden. 
Die eschatologische Gedankenreihe mit ihrer These, dass der Tod, das Uebel 
und die Sünde in einem geschichtlichen Momente in die Menschheit eingetreten 
seien, indem die Dämonen von der Welt Besitz ergriffeu, hat eine Schranke ge
zogen, die zwar an einzelnen Punkten überschritten, aber letztlich doch respectirt 
worden ist. Somit liegt hier die merkwürdige Thatsache vor, dass die urchrist-
hche (jüdische) Eschatologie einerseits die Stimmung hervorgerufen und aufrecht 
erhalten hat, in der Gottesreich und Weltreich (Teufelsreich) als absolute Gegen
sätze empfunden wurden (praktischer Dualismus), während sie andererseits den 
theoretischen Dualismus abgewehrt hat. W a s aber die Erlösung durch Christus 
betrifft, so ist sie innerhalb der eschatologisch-apokalyptischen Gedankenreihe 
ganz wesenthch als eine zukünftige gedacht; denn die Macht des Teufels ist 
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gegenwärtige Weltbestand und Weltlauf nicht Gottes, sondern des 

Teufels sei. Indessen zur A n n a h m e eines principiellen Dualismus (Gott 

und D ä m o n ; Geist und Materie) konnten die nicht verführt werden, 

welche an Gott den allmächtigen Schöpfer glaubten und die Verklärung 

der Erde sowie die sichtbare Herrschaft Christi auf derselben erwarteten. 

Der Glaube an den Schöpfergott und die eschatologischen Hoffnungen 

haben die Gemeinden vor d e m theoretischen Duahsmus geschützt, der 

ihnen so nahe lag, den sie in vielen einzelnen Erwägungen streiften, und [ 

der die Stimmung zu beherrschen drohte. Der Glaube, dass die Welt 

Gottes und daher gut sei, blieb in Kraft: m a n unterschied zwischen der 

gegenwärtigen Weltverfassung, die für den Untergang bestimmt sei, und 

der zukünftigen Weltordnung, welche eine herrhche restitutio in integrum 

sein werde. Die schon von der Stoa erschlossene Auffassung von der 

Welt als einem planvoüen Ganzen, welche der christliche Monotheismus 

bestärkte, wäre, auch wenn sie den Ungebüdeten bekannt gewesen wäre, 

nicht kräftig genug gewesen gegenüber den Eindrücken der Schlechtig

keit dieses Weltlaufes und der Gemeinheit alles Sinnlichen. Aber der 

feste Glaube an die Allmacht Gottes und die Hoffnung auf die Welt

verklärung (auf Grund des A . T.) besiegte die Stimmung der absoluten 

Verzweiflung an allem Sichtbaren und Sinnlichen und hess es nicht zu, 

aus der praktischen Verpflichtung zur Weltentsagung und dem tiefen 

Misstrauen in Bezug auf das „Fleisch" eine theoretische Schlussfolge

rung im Sinne des principieüen Dualismus zu ziehen. 

durch die erste Ankunft Christi nicht gebrochen, sondern vielmehr gesteigert 
(oder: principiell in den Christen gebrochen, gesteigert in den Ungläubigen), und 
die Zeit zwischen der ersten und der zweiten Ankunft Christi gehört somit zum 
obzoq b o.i&v (s. Barn 24; Herrn., Sim I; II Clem. 63: Iotiv oe obzoq 6 alojv xa! 
0 piXXiuv hüo ê -8-poi" obzoq Xeyei p.ot̂ siav xal ipfl-opäv xal cptXapYUpiav xal axaz-qv, 
IveZvoq oe tootok; aicoTaaosTat; Ignat., Magn 5 2). Eben desshalb musste es selbst
verständlich erscheinen, dass die Wiederkunft Christi nahe bevorstehe; denn erst 
durch diese erhielt die erste Ankunft ihren vollen Werth. Der peinliche Ein
druck, dass durch die erste Ankunft Christi im Aeusseren noch nichts geändert 
sei (die Heiden hielten dies zudem höhnend den leidenden Christen vor), musste 
durch die Hoffnung auf die baldige Wiederkunft Christi aufgehoben werden. 
Dagegen innerhalb der Gedankenreihe, nach der Christus von der Unwissenheit 
und der Todeshaftigkeit erlöst hat, hatte die erste Ankunft ihre selbständige 
Bedeutung; denn die Erkenntniss war bereits geschenkt, und die Gabe der Un
sterblichkeit konnte naturgemäss erst nach Ablauf des irdischen Lebens •— dann 
aber sofort — gespendet werden. Somit war die Hoffnung auf eine Wieder
kunft Christi eigentlich ein Superfluum; aber sie wurde nicht ak ein solches. 
empfunden und abgethan, weil die Erwartung des irdischen Reiches Christi doch 
noch lebendig war. 
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6. Der Glaube an Jesus Christus. 

1. So gewiss die Erlösung auf Gott selbst zurückgeführt wurde, so 

fest stand es, dass sie durch Jesus (6 owfrjp y)[i.cöv) vermittelt sei. Daher 

war der Glaube an Jesus auch für die Heidenchristen das Christenthum 

in verkürzter Gestalt. Jesus wird a m häufigsten mit demselben N a m e n 

„o xopio? (^[iwv)" bezeichnet — m a n erinnere sich des antiken Gebrauchs 

dieses Wortes — wie Gott1. Alles, was z u m Heile geschehen ist oder 

geschehen wird, wird auf der „Herrn" zurückgeführt. Die Unbekümmert

heit der urchristlichen Schriftsteller u m die Beziehung des Wortes im 

einzelnen Fall2, zeigt, dass in dem religiösen Verhältnisse, sofern m a n 

auf das Geschenk des Heiles reflectirte, Jesus geradezu die Stelle 

Gottes vertreten konnte: der unsichtbare Gott ist der Urheber, Jesus 

der Offenbarer resp. Vermittler alles Heils. D a s letzte Subject steüt 

sich in dem n ä c h s t e n Subject dar, und häufig ist keine Veranlassung, 

sie ausdrücklich zu | unterscheiden, da der Umfang und Inhalt der Heils-

o f f e n b a r u n g (Jesus) sich mit dem Umfang und Inhalt des Heüs-

willens (Gott selbst) deckt. Doch wurden die Gebete in der Regel 

an Gott gerichtet; wenigstens sind aus dem 1. Jahrhundert nur sehr 

wenige Beispiele für das directe Gebet zu Jesus bekannt (von den Ge

beten in den Acta Joh. des sog. Leucius ist abzusehen). Die solenne 

Formel lautet vielmehr: itetp l£o[AoXo7o6[i£{)-a Sta 'I. Xp. — ars<j) 8ö£a 

Sia. 3I. Xp.s. 

So fest wie der Name „xöptot;" hat kein anderer an Christus gehaftet, 
s. dafür als besonders deutliches Zeugniss Novatian, de trinit. 30, der gegen die 
adoptianischen und modalistischen Häretiker also argumentirt: „Et in primis illud 
retorquendum in istos, qui duorum nobis deorum controversiam facere prae-
sumunt. Scriptum est, quod negare non possunt: „Quoniam unus est dominus"-
De Christo ergo quid sentiunt? Dominum esse, aut illum omnino non esse? Sed 
d o m i n u m illum omnino non dubitant. Ergo si vera est illorum ratiocinatio, 
iam duo sunt domini" Ueber xüpio? = osüKÖz-qq s. o. S. 113 n. 3. 

2 Besonders lehrreiche Beispiele finden sich hierfür im II Clemens- und 
im Barnabasbrief. Lediglich vom Glauben an Gott spricht Clemens (ep. 1). 

S. I Clem. 59—61. AtSâ -f) c. 9 10. Präcis giebt noch Novatian die alte 
Vorstellung (de trin. 14) wieder: „Si homo tantummodo Christus, cur homo in 
orationibus mediator invocatur, cum invocatio hominis ad praestandam salutem 
inefficax iudicetur" Als der Mittler, Hohepriester u. s. w. ist Christus natürlich 
stets und überall von den Christen angerufen worden; aber ein anderes ist 
ein solches Anrufen, ein anderes das eigentliche Gebet. —- Die Vorstellung von 
der Congruenz des Heilswillens Gottes mit der durch Jesus geschehenen Heils
offenbarung setzt sich weiter fort in dem Gedanken der Congruenz dieser Heüs-
offenbarung mit der universalen Heilspredigt der berufenen zwölf Apostel (s. 
oben S. 153 ff.) —• der Wurzel des katholischen Traditionsprincipes. Aber die 
Apostel sind nie zu „ol xopcoi" geworden; wohl aber dürfen die Begriffe StSax-»] 
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2. Da in den heidenchristlichen Gemeinden ein Verständniss für 

die Bedeutung des Gedankens, dass Jesus der Christ (Messias) sei, 

nicht vorhanden war, so musste die Bezeichnung „Xpiav6gu für ihn zu

nächst entweder fortfallen resp. zurücktreten oder ein blosser N a m e 

werden 1. A b e r auch w o m a n sich auf Grund des A- T. an die Bedeu

tung des Wortes erinnerte und ihm einen W e r t h zuerkannte, war m a n 

weit davon entfernt, in d e m Satze, dass Jesus der von Gott Gesalbte 

ist, die ihm eigenthümhche W ü r d e deutlich ausgedrückt zu finden. 

Mitbin war m a n darauf angewiesen, diese W ü r d e durch andere Mittel 

zur Aussage zu bringen. Indessen verband die eschatologische Ge

dankenreihe die Heidenchristen doch noch sehr innig mit den urchrist

lichen Glaubensvorsteüungen und demgemäss auch mit den ältesten 

Vorsteüungen von Jesus. In d e m Bekenntnisse, dass Gott Jesum 

erwählt2, resp. bereitet8 habe, dass Jesus der | „Engel"* und der 

(Xöyo?) xuploo, oibayjq (x-f]puYp.a) tcüv a-KoazbXmv ebenso vertauscht werden (s. 
a. a. 0. Anm.), wie Xöyoq -9-eoü und Xoyo? XpioToü. Die volle Formel wäre 
Xöyoq fl-eoü Siü 'Ifjooü XpoToü oiü tcüv &TtooTÖXiuv; aber da die durch „Std" ein
geführten Subjecte berufene und vollkommene Medien sind, so lässt der religiöse 
Sprachgebrauch die Verkürzung zu. 

1 Im Barnabasbrief kommt „Jesus Christus" und „Christus" je einmal vor, 
„Jesus" aber zwölfmal; in der kihayfq einmal „Jesus Christus", dreimal „Jesus" 
Erst in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts setzt sich, wenn ich nicht irre, 
die Bezeichnung „Jesus Christus", resp. „Christus" als die solenne durch und 
verdrängt mehr und mehr das einfache „Jesus". Doch scheint sich — und das 
ist nicht auffallend — in den feierlichen Gebeten die letztere Bezeichnung am 
längsten gehalten zu haben. Bemerkenswert!! ist, dass im Hüten sowohl der 
Name Jesus als Christus fehlt. Auch das Ev. Petri sagt dort 6 v.üpioq, wo die 
anderen E w . die Namen brauchen. 

S. I Clem. 64: ö -8-eö? b sxXs|ap,evo? töv xöpiov 'Iyiooüv XptOTÖv xal •J]p.ä<; 
oV ai>Toü elq Xaöv itepioüoiov bw-q xtX. (Es ist lehrreich, dass, wo der Erwähhmgs-
gedanke ausgesprochen wird, auch noch sofort der Gemeinde gedacht wird; denn 
in der That hat ja die Erwählung des Messias keinen anderen Zweck, als die 
Gemeinde zu erwählen, resp. zu berufen; Barn. 3 e: b Xaoq, ov •SjTocp.aoev iv z& -r̂ a-
OT]pivcp a5T0Ü). Herrn. Simil. V, 2: exXe5äp.evö? BoüXöv Tiva ototöv xal euäpeaTov. 
V 65. Just., Dial. 48: pv»] apvslo*ai ozi obzoq Iotiv 6 Xpiazöq, säv <poi\rqzai &q 
avS-purao? eq ävfl-paraiuv -(evvq&eiq xal sxXoy-JJ Yev°IJ-ev0? e'1? ™ XptaTÖv eivat aito-
8sixvÖ7]Tai. 

s S. Barnab. 14 s: Tvjooüc dq zobzo •J]Toip.üa{W], Iva . . . 4]p.ä; XtKpiuaäp.evoc 
sx toü oxötou; hiäfrqzai iv •fjp.Tv 8taö-f)xv]v Xöy<u. Dasselbe Wort von der Gemeinde, 
1. c. 3 e u. 5 7: abzbq eauT(p töv Xaöv töv xatvöv eTOtp-äCiuv. 14 6. 

„Angelus" ist eine sehr alte Bezeichnung für Christus (s. Justin's Dialog), 
die sich bis zum nicänischen Streit erhalten hat und z. B. noch in Novatian's 
Schrift de trinit. 11 25 ff. ausdrücklich für ihn in Anspruch genommen wird 
(ATliche Stellen, die auf Christus bezogen wurden, schützten das Wort). In der 
Regel ist es aber nicht als Bezeichnung des Wesens, sondern als solche des 
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„Knecht" 1 Gottes sei, dass er die Lebendigen und die Todten richten 

werde2, und in ähnhchen k o m m e n in den heidenchristhchen Gemeinden 

noch Aussagen über Jesus z u m Ausdruck, die d e m Gedanken ent

n o m m e n sind, dass er der von Gott berufene und mit einem A m t be

traute Christ sei8. Daneben war | eine uralte, aus d e m Jüngerkreise 

stammende und den Heidenchristen besonders verständhche, aber 

doch nicht häufige und aümähhch zurücktretende Bezeichnung: „der 

Lehrer"4. 

A m t e s Christi zu verstehen; doch zu voller Klarheit ist die Sache nicht ge
kommen; es gab Christen, die das Wort als Wesensbezeichnung gebrauchten, und 
von alten Zeiten her findet sich ein Widerspruch gegen diese Auffassung (s. die 
Apoc. Sophoniae ed. Stern 1886 IV. Fragment S. 10: „Er hat keinen Engel 
angewiesen zu uns zu kommen, noch einen Erzengel noch irgend eine Herrschaft, 
sondern er hat sich in einen Menschen verwandelt, der zu uns komme, um uns 
zu erretten", vgl. die merkwürdige Parallele ep. ad Diagn. 7 2: ... o5, xa-9-äitep 
av ziq elxaaecev avö-piuico?, ün-qpez-qv zivä itep.tjia? 9] äyysXov vj apyovza vj Ttva Tiüv 
oistcövtüjv Ta ejÜYe'a vj Tiva tiüv iceittoTeüp.evu)V zb.q Iv oupavoü; Siocx-fjoei?, aXX' aÖTÖv 
töv zejy'iz-qv xal ofjp-toupYÖv toüv SXiov xtX.). Doch kam es nie zu einer grösseren 
Controverse, und als sich die Logoslehre allmählich durchsetzte, wurde die Be
zeichnung „angelus" harmlos, um dann zu verschwinden. 

„UaZq" (nach Jesaias); diese Bezeichnung, häufig verbunden mit „Ttjooöi;" 
und mit den Adjectiven „afioq", „-qyoM-qi).ivoqu (s. Barn. 3e 4 3 4s; Valentin ap. 
Clem. Alex., Strom. V I 6 52 und die Ascensio Isaiae), scheint ursprünglich 
eine solenne gewesen zu sein; sie entstammt unzweüelhaft dem messianischen 
Gedankenkreise, und ihr liegt die Vorstellung der Erwählung zu Grunde. Es ist 
sehr interessant zu beobachten, wie sie allmählich zurückgestellt und schliesslich 
abgethan worden ist. A m längsten hat sie sich in den cultischen Gebeten er
halten; s. I Clem. 59 2sq.; Barn 61 92; Act 3i3 26 427 so. AiSâ -f) 92 s IO2 3; 
Mart. Polyc. 14 20; Act Pauli et Theclae 17 24; Sibyll. I v. 324, 331, 364; 
Diogn. 89 10: b a-fait-qzbq KaZq. 9i; auch noch Ep. Orig. ad Afric. init.; Clem., 
Strom. VII 1 4: b povoyev-qq Kaiq, und meine Bemerk, zu Barn 6 1. In der At-
oax-f] heisst in einem Satze (9 2) sowohl Jesus als David „Knecht Gottes" 
Barnabas, der Christus den „Geliebten" nennt (s. auch Ignat. ad Smyrn. inscr.), 
braucht für die Gemeinde denselben Ausdruck (4i 9). 

2 S. das alte römische Symbol und Act 10 42; TT Tim 4i; Barn 72; 
Polyc. ep. 2i; II Clem. 2i; Hegesipp. bei Euseb., h. e. III 20 6; Justin. 
Dial. 118. 

Dass Christus der „Gesalbte" bedeute, darüber herrschte natürlich kein 
Zweüel(auch aus Aristides, Apol. 2 fin. [wenn Nestle's Berichtigung zutrifft], Justin, 
Apol. I 4 und ähnlichen Stellen lässt sich ein solcher nicht folgern). Aber den 
Sinn und das Moment dieser Salbung war ganz undeutlich. Justin sagt (Apol. 
H 6): XpioTÖ? p.ev xaTa tö v.ey_pZa&ai xal xoap.-5iaat Ta TtävTa 81' aoToü töv ö-eöv 
XeYSTai, findet also (s. Dial. 76 fin.) die kosmische Bedeutung Jesu in dieser Be
zeichnung ausgesagt. 

S. die Apologeten. Apost. K O . (Texte u. Unters. II 5 S. 25): itpoopüma? 
zobq \6-(ooq toü StSaaxäXou 4]fj.äiv, ibid. S. 28: ots f/TYjaev b h:häav.a\oq töv apTov, 
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3. Aus der ältesten Ueberheferung haftete aber auch neben 

„xöpio?", „aoynjp" u n d „StSäaxaXoc" der N a m e „6 otö? zoö -8-soö" an 

Jesus und wurde in den heidenchristlichen Gemeinden ohne Schwanken 

festgehalten1. A u s ihm ergab sich unmittelbar, dass Jesus in die Sphäre 

Gottes gehöre und dass m a n über ihn — wie es in der ältesten uns be

kannten Predigt heisst2 —- denken müsse „ü>c rapl -9-soü" In dieser 

F o r m u h r u n g ist in classischer W e i s e die indirecte theologia Christi, 

die wir einstimmig in allen Zeugnissen der ältesten E p o c h e ausgedrückt 

finden, bezeichnet8- M a n muss aber | über Christus denken wie über 

ibid. S. 30: TcposXsYev, ots eSfSaoxev. Apost. Constit. (Grundschrift) I H 6: ohzbq 
b otoäoxaXo? 7]p.fi>v xal xüpco?. H I 7: b v.üpwq xal SiSdtaxaXog -r̂ x&v el-icsv. I H 19. 
H 20. V 12. •—• I Clem. 13 i: tüjv Xöy">v toü xupcou Trjaoü, öS? eX'äX-riasv 
oihacv-iav. Polyc. ep. 2: p.VY]p.ovsüovTeg mv eraev b v.öpioq ScSdoxcuv. Ptolem. ad 
Floram 5: 4] otoaoxaXla toü oui-r̂ po?. 

1 Vor A U e m schützte ihn die Taufformel, die sich überall in den Gemeinden 
schon in dieser Periode eingebürgert hat. Die Hinzufügung von Ihioq, srpojTÖToxoc 
ist beachtenswerth. MovoYevrj? ( = der Einzige L X X , resp. auch der Gehebte) 
ist nicht häufig; es findet sich nur bei Johannes, Justin, im Symbol der römischen 
Küche und im Mart. Polyc. [Diogn. 10 s]. 

2 Der sog. 2. Clemensbrief beginnt mit den Worten: 'AcSeXcpot, obzuq Bei ̂ ä q 
ippovetv itepl 'Itjooü XpioToü, &q itepl -9-eoü, ü>q »tepl xptToü C&vziuv xal vsxpüiv (diese 
Aufeinanderfolge, so dass der „Richter" als das Höhere erscheint, auch Barn. 
7 2)' xal 06 heZ -q[i.äq pxxpa tppovetv irspl ẑ qq ccuT7]pla<; -̂ p-üiv Iv tö Y&p cppovslv 
vjp.äg p.ixpa reepl a&Toü, pi'.xpa xal eX?ciCop.sv XaßeTv. Diese Argumentation (s. auch 
die ff. Verse bis 2 7) ist sehr lehrreich; denn sie zeigt, womit man das cppovstv 
rcepl abzob &q rcept -8-soü begründet hat. Sehr richtig bemerkt H. Schultz (L. 
v. d. Gottheit Christi S. 25f.): „Im 2. Clemensbrief und im Hirten läuft das 
christologische Interesse der Schriftsteller darauf hinaus, sich durch den Glauben 
an Christus als den weltherrschenden König und Weltrichter die Gewissheit zu 
sichern, dass seine Gemeine für ihre sittlich-asketischen Leistungen eine ent
sprechende Herrlichkeit zu erwarten hat." 

8 Plinius in dem berühmten Briefe (96) berichtet von einem „Carmen dicere 
Christo quasi deo" der Christen. D e m Hermas ist es nicht zweüelhaft, dass der 
erwählte Knecht, nachdem er sein Werk voübracht, zum Sohn Gottes adoptirt 
worden und somit von Anfang an bestimmt gewesen sei sie, ŝ oüoEav p.eYäXi]v xal 
xupioTTjTa (Sim. V 6 1). Das heisst aber nichts anderes, als dass er jetzt in gött
licher Sphäre sich befindet, und dass man über ihn denken müsse wie über Gott. 
Darüber hinaus herrscht aber keine Einstimmigkeit mehr. Ueber das W e s e n 
resp. die Constitution Jesu sagt die Formel nichts. Nach Justin's Dialog könnte 
es freilich scheinen, als sei die düecte Bezeichnung Jesu als fl-so? — nicht 6 
6-eö.; •— in den Gemeinden geläufig gewesen; allein nicht nur einige Stellen bei 
Justin selbst sind dagegen geltend zu machen, sondern auch das Zeugniss der 
übrigen Schriftsteller. Eine solenne Bezeichnung für Jesus ist „S-eö?" (auch 
ohne Artikel) keinesfalls gewesen; vielmehr sind es immer ganz bestimmte An
lässe, welche dazu geführt haben, von Christus als von einem Gott oder als von 
Gott zu sprechen. Erstlich sind es ATliche Stellen, wie Ps 45 s 110 lf. u. s. w. 

Harnack, Dogmengesclichte I. 3. Aufl. 12 
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Gott, einerseits weü er von Gott erhöht und ihm als dem Herrn das 

Gericht über L e b e n d e u n d Todte | übergeben worden ist, andererseits 

gewesen, welche, sobald m a n sie auf Christus deutete, veranlassten, ihm das 
Prädicat „-9-eös" .beizulegen; so steht es bei Justin unter vielen anderen, die aus 
dem A. T. genommen sind. Doch hat — was sehr beachtenswerth ist — der 
Verf. des Barnabasbriefes an einer Stelle, die es ihm nahe legen musste, Christus 
„Gott" zu nennen (1210 11 zu Ps 110 4), diesen Ausdruck vermieden; der Verf. 
der Aioo-ŷ -q nennt ihn „6 -8-eö? AaßlS" auf Grund des genannten Psalms. Sodann 
sind es offenbar liturgische Formeln erhabener Paradoxie oder lebendige Aeusse-
rungen des religiösen Gefühls, in denen Christus Gott genannt w ü d ; s. Ignat. 
ad R o m , 63: sraTpetpaTe p.ot p.ip.TjTvjv sivat toü itaö-ou; toü fl-eoü p.00 (hier will das 
p.00 beachtet sein); ad Eph. 11: avaC<uitoTY|aavTs<; |v af^a-u -8-eoü; Tatian, Orat. 13: 
hiävovoq toü ttstcovS-öto? -8-eoü. W a s die berühmte Stelle I Clem.' ad Cor 2 1: za 
7taiM]p.aTa aoToü (das abzob bezieht sich auf b -9-eös zurück) betrifft, so hat man 
vielleicht zu beachten, dass jenes „6 -9-eöi;" weit entfernt steht. Indessen ist 
solch' eine Erwägung doch schwerlich am Platze. Es zeigen nämlich die soeben 
beigebrachten Stellen, dass gerade die Verbindung von Leiden (resp. Blut, Tod) 
mit dem Begriff „Gott" •— und lediglich diese Verbindung — eine uralte in der 
Christenheit gewesen sein muss; s. noch Act. 20 28 . . . z-qv exxX-fjolav toü -9-eoü, 
•qv Kepiexoi-qGazo otä toü ol\s.azoq toü Ibioo, und aus späterer Zeit Melito, Fragm. 
(bei R o u t h , Rel. Sacr. I2, 122): 0 &ebq jienov&ev btib hefyäq 'lapa-q\t.zihoq; 
Anonym, ap. Euseb., h. e. V 28 11: b euoicXaYXVos -8-sög xal v.üpioq -<]p.ä>v 'Itjooü? 
XptoTÖ? obv. eßoöXeTo änoXeoilat p.äpTupa z&v Ihimv itaö-T]p,äTu>v; Test. X H Patri
arch. (Levi 4): eitl tu) itäö-et toü ü^igzoo; Tertuü., de carne 5: „passiones dei", 
ad uxor. H 3: „sanguine dei" Ebenso spricht Tertulhan nicht selten von der 
Kreuzigung, dem Fleische, dem Tode Gottes (s. Lightfoot, S. Clement of R o m e 
p. 400 sq.). Diese Formeln sind erst im patripassianischen Streite Gegenstand 
einer Prüfung geworden; im vierten Jahrhundert wurden sie z. B. von Athanasius 
(c. Apollin. II 13 14, Opp. I. p. 758) abgelehnt: K&q obv -jefpätfaze, ozi ö-sö? 6 
h'.ä Gapv.bq Tca-8-ojv xal nvacra?; ooBap.oü os aSp.a fl-eoü biya oapxö; itapaoe8ü>-
xaaiv uX Ypa<pal ?] -6-eöv hia. oapxö? Tia-9-övTa xal avaoTavTa. I m Abendlande bheben 
sie im Gebrauche und sind in dem christologischen Streite des fünften Jahr
hunderts von hoher Bedeutung geworden. Ob in Steüen wie Tit 2 13 II Pt 11 
(s. die Controversen zu R o m 9 e) eine theologia Christi vorliegt, ist nicht ganz 
sicher. Endlich ist in rehgiöser Rede (s. oben) fl-eö? und Christus oft vertauscht 
worden. I m sog. 2. Clemensbrief w ü d (c. 1 4) die Spendung des Lichts (der 
Erkenntniss) auf Christus zurückgeführt. V o n ihm w ü d gesagt, er habe uns wie 
ein Vater Kinder genannt, er habe uns gerettet, er habe uns aus dem Nichtsein 
zum Sein berufen, und dabei wird Gottes selbst gar nicht gedacht. Zwar w ü d 
derselbe (2 2 3) genannt als der Empfänger der Gebete und der Lenker der Ge
schichte; allein unmittelbar darauf wird ein Herrnspruch als Gottesspruch ein
geführt (Mt 9 is). Umgekehrt ist (3 5) Jes 29 is als Ausspruch Jesu citüt und 
wiederum (13 4) ein Herrnspruch mit der Formel: X^si b %-ebq. Christus ist es, 
der sich unserer erbarmt hat (3 1 16 2); er wird schlechthin als der Herr, der 
uns berufen und erlöst hat, bezeichnet (5 1 8 2 9 5 u. s. w.). Nicht nur von den 
evToXal (evTäXp.aTa) Christi ist mehrfach die Rede, sondern 6 7 (s. 141) wird 
geradezu von einem koisZv tö -9-eXYjp.a toü XptoToü gesprochen. Vor Allem in 
dem ganzen ersten Abschnitt der Predigt (bis 9 5) wird von dem religiösen Ver-
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weü er die Erkenntniss der Wahrheit gebracht, die sündigen Menschen 

berufen, sie von der Dämonenherrschaft befreit u n d aus der Todesnacht 

u n d d e m Verderben z u m ewigen L e b e n geführt hat resp. führen wird. | 

hältniss meistens so gehandelt, als bestände dasselbe wesentlich zwischen den 
Gläubigen und Christus. Umgekehrt heisst nun (10 i) der Vater der Berufende 
(s. auch 16 i); er ist es, der uns als Söhne annimmt (9 io 16 i); er ist der Hei
lung Bringende (9 7); er hat die Verheissungen gegeben (11 i e 7); sein Reich, 
ja den Tag seiner Erscheinung erwarten wir (121 f. 6 9 9 o 11 7 12 1); er wird 
das Gericht halten u. s. w., während m a n 17 4 von dem Tag der Erscheinung 
Christi liest, von seinem Reiche, seinem Richteramt u. s. w. W o der Prediger 
von den Beziehungen der Gemeinde zu Gott handelt, wo er das religiöse Ver
hältniss seiner Begründung oder seinem Vollzuge nach beschreibt, wo er das 
religiös-sittliche Verhalten regeln will, da führt er ohne jede nachweisbare Unter
scheidung bald Gott selbst, bald Christus ein. Aber diese religiöse Betrachtung, 
für welche Wirkungen Gottes und Wirkungen ChriBti zusammenfäüen, hat die 
theologische Speculation des Predigers nicht beeinflusst, wie unten aufgewiesen 
werden soll. Auch hat m a n zu beachten, dass die Vertauschung von Gott und 
Christus nicht immer ein Ausdruck für die hohe Würde Christi ist, sondern 
häufig gerade umgekehrt beweist, dass die personale Bedeutung Christi verkannt 
ist und er eben lediglich als der unselbständige Offenbarer Gottes gilt. Bei dem 
Allen können Stellen, in denen Christus rund als „ö-so?" bezeichnet worden ist, 
in der ältesten Litteratur resp. im Sprachgebrauch doch nicht häufig gewesen 
sein; ein anderes ist es vom Blute (Tod, Leiden) Gottes zu sprechen resp. die 
Heilsgüter, die Christus gebracht, als Gaben Gottes zu bezeichnen, und ein anderes 
•den Satz aufzustellen „Christus ist ein Gott (oder Gott)"- Als man seit dem 
Ende des 2. Jahrhunderts, weü die Sache controvers geworden war, begann, in 
den älteren Schriften sich nach Stellen, „sv oiq S-soXoYsTTai b XpsaTÖ?" umzusehen, 
da vermochte m a n neben dem A. T. nur auf Schriften von Verfassern von Justin 
ab (auf Apologeten und Polemiker), sowie auf Psalmen und Oden zu verweisen 
(s. d. Anonym, bei Euseb., h. e. V 28 4—a). A n folgenden Stellen kommt in 
den Ignatiusbriefen „$-eä<;" als Bezeichnung Christi vor: 6 -9-sö<; •fyp.üiv heisst er 
Ephes. inscript.; 18 2 R o m . inscr. (bis) 3 3 Polyc. 8 3; asp.a fl-soü Ephes. 11; tö 
Ttä&oq toü ö-eoü p.00 R o m 6 3; ev aapxl Yevöp.evog 9-ebq (nach anderer LA.: Iv av-
•8-poj-itu) 8-eöi;) Ephes 7 2; 'I. Xp. b ö-eö? b oStok; bp.äq oocpioa? Smyrn. 11. Diese 
Stelle, in welcher der Relativsatz mit 6 8-s6; enge zu verbinden ist, scheint den 
Uebergang zu bilden zu den drei Stehen (Trall. 7 1 Smyrn. 6 1 10 1), in denen 
Jesus ohne Zusatz &eoq genannt wird. Allein diese Stellen sind kritisch ver
dächtig (s. Ligthfoot z. d. St.). Ebenso ist das „deus Jesus Christus" in Polyc, 
ep. 12 2 verdächtig und zwar an beiden Stehen des Verses. A n der ersten haben, 
alle lateinischen Codd. „dei filius", und in den griechischen Codd. des Briefes 
heisst Christus nügendwo -8-eös. — Eine scharfe Polemik gegen die Bezeichnung 
Christi als -9-eos findet sich Clem. Rom., Homil. X V I 15 sq.. cO Esrpos äjiexpUW]• 
0 -/.üpioq •fjp.tüv outs -ö-eoöj elvat e<pfl-eY?aTO napos töv XTtaavTa tos jtdvTa ooTe saüTÖv 
fi-ebv esvat avT)YÖpeooey, olöv Se fl-eoü toü tos TcdsVTa Siaxoop-TjaaVTO? töv EtitoVTa aüTÖv 
eoXÖY<"S ep.axapsoev. xal b 2sp.(uv aitexpsvaTO • ob Boxet aos oov töv &itö -8-eoü -9-eöv 
sivas; xal ö IIsTpo? ecpf) • %&q zobzo eivat SovaTas, tppäoov "i]p.iv. toüto Y<*p "hp.es?. 
eliresv 00s ob Sovap.s-8-a, oti p.Y] •fjxooaapiev irap' aoToü. 
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Jesus Christus ist „unser Glaube", „unsere Hoffnung", „unser Leben", 

in diesem Sinn „unser Gott". Die rehgiöse G e w i s s h e i t — denn ein 

Schwanken ist hier nirgends zu finden — , dass er dies ist, ist die Wurzel 

der „theologia Christi" ; aber dafür, dass sich die Formel „&sö?" neben 

„zöpto?" einstellte, darf m a n auch daran erinnern, dass die Verbindung 

„dominus ac deus" der damaligen Zeit sehr geläufig war \ und dass ein 

H e ü a n d (acorrjp) nur als ein irgendwie göttliches W e s e n vorgesteüt 

werden konnte2. D o c h ist Christus niemals als „6 areöc" d e m Vater 

gleichgesetzt worden8 — davor schützte der Monotheismus — ; ob er 

mit ihm absichtlich und in reflectirter Weise identificirt worden ist, 

darüber siehe den folgenden Abschnitt. 

' Ueber den weiteren Gebrauch des Wortes „8-eös" im Alterthum s. oben 
§ 8 S. 114f.; die Formel *sö; ex 8-eoü für Augustus schon 24 Jahre vor Christi 
Geburt; zur Formel „dominus ac deus" s. Joh 202s; die Vertauschung dieser 
Begriffe an vielen Stehen, neben einander beim Anonymus (Euseb., h. e. V 28 n).. 
Domitian hat sich zuerst „dominus ac deus" nennen lassen. Für die allgemeine 
Situation im 2. Jahrhundert sehr lehrreich ist Tertull., Apol. 10 11. Hier sind 
die verschiedenen Veranlassungen aufgeführt, die die Menschen, die ungebildeten 
und die gebildeten, damals bewogen, dieser oder jener Persönlichkeit das Prä-
dicat der Gottheit zu geben. Im 3. Jahrhundert ist die Bezeichnung „dominus 
ac deus noster" für Christus namentlich im Abendland (s. Cyprian, Pseudo-
cyprian, Novatian; auch wird in lateinischen Märtyreracten ein griechisches-
d v.üpioq manchmal so wieder gegeben) sehr häufig; eben in dieser Zeit wird 
aber auch für die Kaiser die Bezeichnung erst wirklich gebräuchlich. Aus den 
Ausführungen des Celsus (bei Orig. c. Cels. H I 22—-43) scheint auf den ersten 
Blick hervorzugehen, dass dieser Grieche einen sehr strengen Begriff von der 
Gottheit gehabt und gefordert hat; aber wie wenig das im Grunde der Fall war, 
zeigt sein ganzes Werk. — Indem auf diese Thatsachen der Zeitgeschichte hin
gewiesen wird, ist nicht beabsichtigt, die theologia Christi selbst in ihrer letzten 
Wurzel aufzudecken;1 diese Wurzel hegt ganz wo anders —• in der Person Christi 
und der christlichen Erfahrung —, aber dass diese Erfahrung so leicht und so 
sicher (noch vor aller technischen Reflexion) die neue Formel statt des Messias
begriffes eingesetzt hat, wird sich ohne Recurs auf die allgemeinen Religions
begriffe der Zeit schwerhch erklären lassen. 

2 Die Zusammenstellung von fl-eo? und Giaz-i\p in den Pastoralbriefen ist 
sehr wichtig. Die beiden NTlichen Stellen, in denen vielleicht eine directe 
theologia Christi anzuerkennen ist, enthalten den Begriff oon-fjp ebenfaüs; s. Tit. 
2 13: 7ipoa§e)(op.evos ttjv pLaxapiav eXiüSa xal eraspäveiav ziqq hbqr\q toü p.eYaXoo 8-eoü 
xal amẑ qpoq p̂-iüv XptoToü 'Iy]ooü (vgl. A b bot, Journ. of the Society of Bibl. 
Lit. and Exeg. 1881 June p. 3 sq.); H Pet 1 i: ev Sixaiooövj; toü -8-eoü -̂ p-üiv xal 
auiz'qpoq 'I. Xp. In beiden Fällen muss das „•fip.üiv" besonders beachtet werden. 
„Qebq aa)T-!]p" ist übrigens auch eine antike Formel. 

" Eine sehr alte Formel lautete: 8eö; xal 8-eoü olög; s. Cels. ap. Orig. II 30; 
Justin, saepissime; Altere. Sim. et. Theoph. 4 u. s. w. Die Formel ist = 8-sös 
ji.ovo-(evqq (s. Joh 1 is). 
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4. Ueber die Bestimmungen, dass Jesus der Herr, der Heiland, 

der Sohn Gottes sei, dass m a n über ihn wie über Gott denken müsse, 

dass er jetzt im H i m m e l bei Gott wehend als der itpoazäztf xai ßoyĵ -öc 

ttjs; aa&evetas und als apyispsbi; z&v 7ipoatpop(iuv ̂ [löv zu verehren, als der 

zukünftige Bichter zu scheuen, als der Verleiher der Unsterbüchkeit 

aufs höchte zu schätzen sei, dass er „unsere Hoffnung" und „unser 

Glaube" sei — ging das gemeinsame Bekenntniss nicht hinaus, vielmehr 

finden sich auf seinem Grunde sehr mannigfaltige Auffassungen von der 

Person, d. h. von d e m W e s e n Jesu neben einander1, die sämmtlich 

«ine gewisse | Analogie zu den griechischen „Theologien", den naiven 

und den philosophischen, aufweisen2. Kirchliche „Lehren" im strengen 

Sinn des Worts gab es hier noch nicht, vielmehr sind es mehr öder 

weniger flüssige Auffassungen, die nicht selten ad hoc gebüdet sind s. 

Reduciren lassen sich dieselben sämmtlich auf zwei4: entweder galt 

Auch bei demselben Schriftsteüer finden sich solche neben einander, s. 
z. B. den 2. Clemensbrief, aber auch den ersten. 

S. § 8 S. 114f. Die Vorstellung einer 8-eoirob]oss war ebenso geläufig als 
die andere von Erscheinungen der Götter. Die Philosophie aber hatte längst in 
weiten Kreisen den Begriff des Xö-̂ oq zoö 8-eoü eingebürgert. Ein neues Moment 
aber lässt sich überall nicht verkennen. Bei den Christologien, welche eine Art 
von 8-eo5tot7]os? einschliessen, liegt es darin, dass der vergottete Jesus nicht als 
-ein Halbgott oder Heros, sondern als der der Gottheit an Macht und Ehren 
gleiche Herr der Welt anzuerkennen war; bei den Christologien, welche von 
Christus als dem himmlischen Geistwesen ausgehen, hegt es in der wirklichen 
-Fleischwerdung, an die zu glauben war. Wie zu erwarten, haben desshalb diese 
beiden Stücke den Heidenchristen Schwierigkeiten gemacht, und zwar das an 
zweiter Stehe genannte noch grössere als das erstgenannte. 

3 Dies wird gewöhnlich übersehen; es werden häufig christologische Lehr
begriffe construirt durch Combination einzelner Stellen, deren Natur keine Com-
bination verträgt. Die Thatsache aber, dass es bis über die Mitte des 2. Jahr
hundert keine allgemein gütige Theorie über das W e s e n Jesu gegeben hat, 
-darf nicht so verstanden werden, als hätte man irgendwo die verschiedenen 
Theorien für gleichwerthig und daher für mehr oder minder gleichgütig erklärt. 
Vielmehr schloss wohl Jeder die seinige, sofern er überhaupt eine hatte, in die 
geoffenbarte Wahrheit ein. Dass es aber in jener Zeit noch nicht zu Conflicten 
gekommen ist, liegt einerseits daran, dass die verschiedenen Theorien in gleich-
lautende Formeln ausliefen und auch häufig geradezu in einander übergeführt 
werden konnten, andererseits daran, daBS ihre Vertreter sich auf dieselben In
stanzen beriefen. Vor Ahem aber ist nicht zu vergessen, dass Conflicte erst ent
stehen konnten, nachdem das enthusiastische Element, welches auch an der Bil
dung der Christologien betheiligt gewesen ist, zurückgedrängt war und Probleme 
als solche empfunden wurden (d. h. nach dem gnostischen Kampfe, resp. schon 
während desselben). 

Beide sind nachweisbar schon im apostohschen Zeitalter vorhanden 
gewesen. 
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Jesus als der Mensch, den Gott sich erwählt, in dem die Gottheit oder 

der Geist Gottes gewohnt hat, und der nach seiner B e w ä h r u n g von 

Gott adopirt u n d in eine Herrscherstellung eingesetzt worden ist (a d o p -

tianische Christolo gie) \ oder Jesus galt als ein himmjliscbes Geist-

Vollständig ist uns nur ein W e r k erhalten, das die adoptianische Christo
logie zu deutlicher Aussage bringt: der Hirte des Hermas (s. Sim. V und I X 
1 12). Nach ihm gilt der h. Geist — ob er mit dem obersten Erzengel iden-
tificirt wird, ist nicht sicher — als der präexistente Sohn Gottes, der älter ist 
als die Schöpfung, ja Gottes Rathgeber bei der Schöpfung gewesen ist. Der 
Erlöser ist der von Gott erwählte tugendhafte Mensch (oäp£), mit dem sich 
jener Geist Gottes verbunden hat. D a er den Geist nicht befleckte, ihn stetig-
als seinen Genossen behielt und das W e r k ausführte, zu dem ihn die Gottheit 
berufen hatte, ja noch mehr that, als ihm befohlen war, so wurde er kraft eines-
himmlischen Beschlusses zum Sohne adoptirt und zu p^äX-r] s|ooasa xal v.up'.6z-qq 
erhoben. Dass diese Christologie in einem Buche, das im höchsten Ansehen 
stand und aus der römischen Gemeinde stammt, vorgetragen wird, ist von grosser 
Bedeutung. Ausdrücklich haben im 3. Jahrhundert die für häretisch erklärten 
Vertreter dieser Christologie behauptet, dass dieselbe einst in R o m die herr
schende gewesen und von den Aposteln überliefert worden sei (Anonym, bei 
Euseb,, h. e. V 28 s über die Artemoniten: cpaol zobq p.ev izpozepooq a-iza.vzaq xal 
abzobq zobq aizoGzoXooq itapesXvjipevat Te xal SeStoa^svas TaÜTa, a. vüv oötos XeYOoas» 
xal zez-qpTqa&ai z-qv aX-q&eiav toü v.-qpüffxazoq p-ê ps tüjv yjpövwv toü BsxTopo? 
ostcö oe toü otaoö^oo a&Toü Zstpoptvoo 7tapaxey_apd)(8m z-qv aX"J]8-esav). Diese 
Behauptung ist nach dem Befunde im Hirten des Hermas nicht unglaubwürdig,. 
wenn auch übertrieben. Aus den uns erhaltenen litterarischen Denkmälern lässt 
sie sich bei flüchtiger Nachforschung allerdings keineswegs belegen; aber sieht 
m a n näher zu, so erkennt man, dass die adoptianische Christologie einst weit 
verbreitet gewesen sein muss, dass sie sich hie und da ungestört bis über die 
Mitte des 3. Jahrhunderts erhalten (s. die Christologie in den Act. Archelai 
49 50), und dass sie selbst noch im 4. und 5. Jahrhundert sehr energisch nach
gewirkt hat (s. Buch n c. 7). Sogar bei einigen Gnostikern findet sich Aehn-
liches, z. B. bei Valentin selbst (s. Iren. I 111: xal töv XpsaTÖv oe oox dnö toüv 
ev tü> 7tX-»]pa>p.aT[ ataivcuv itpoßeßXvja8at, aXXos otcö zrfi p-qzpöq, e|u> oe fevofJ.tvqq, 
xaTa t-}]V YV(üp.Y]V tcüv xpesTTovcov aitoxexOY]s8as (J-stös axsäs zivbq. Kai toütov uiv, 
kts appeva b-K&pyovza, aitoxö^aVTa 6cp' eaoToü z-qv axtäv, avaSpafistv elq tö itXv]pojp.a. 
Dasselbe in den Exe. ex Theodoto §§ 22 23 32 33), und Basilides' Christologie 
setzt den Adoptianismus voraus. Auch die Conception der auf Joseph zurück
geführten Genealogien Jesu gehört hierher. Lehrreich ist es, wie Justin (Dialog. 
48 49 87 ff.) die Geschichte von der Taufe Jesu behandelt hat gegenüber dem 
Einwürfe des Tryphon, dass ein präexistenter Christus nicht der Erfüllung mit 
dem Geiste Gottes bedurft hätte. Hier zeigt sich nämlich deutlich, dass Justin 
auf Einwürfe Rücksicht nimmt, die innerhalb der Gemeinden selbst gegen die 
Präexistenz Christi auf Grund des Taufberichtes erhoben worden sind. In der 
That bildete dieser Bericht (er hatte nach sehr alten Zeugen [s. Resch, Agrapha 
Christi S. 307] *,. B. nach Justin Dial. 88 103 sogar die Fassung: 5p.a zw ava-
ßvjvas aüTÖv cmö toü 7iOTap.oü toü 'lopSdvoo, r?); cpujVYjS a&Toü Xei&eia-r\q- olöq p.oo 
es 06, i-(&> o -q p. s p o v '^ivv-qvä oe; s. den Cod. D des Lucas, Clemens Alex. 
n. s. w.) die stärkste Grundlage der adoptianischen Christologie, und es ist daher 
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wesen (resp. das höchste himmhsche Geistwesen nach Gott), welches 

Fleisch a n g e n o m m e n hat u n d nach Vollendung seines j W e r k e s auf 

Erden wieder in den H i m m e l zurückgekehrt ist ( p n e u m a t i s c h e 

C h r i s t o l o g i e ) 1 - Diese beiden Christologien, die streng | g e n o m m e n 

überaus interessant zu sehen, wie man sich mit ihm im 2. bis 5. Jahrhundert 
auseinander gesetzt hat, eine Untersuchung, die eine besondere Monographie 
verdiente. Aherdings aber war bereits durch die Annahme der wunderbaren 
Geburt Jesu aus dem h. Geist dem Berichte die Spitze abgebrochen, so dass 
die Adoptian.er, indem sie diese anerkannten, bereits mit einem Fusse in dem 
Lager ihrer Gegner standen. Hier ist es nun lehrreich zu sehen, wie die Tauf
geschichte, die doch ursprünglich den Anfang der Verkündigung der Geschichte 
Jesu gebildet hatte, in den ältesten Formeln und so auch in dem römischen 
Symbol bereits verschwiegen ist, während die Geburt aus dem h. Geist ausdrück
lich bekannt ist. Nur bei Ignatius (ad Smyrn. 1; cf. ad Eph 18 2) ist die Taufe 
im Rahmen des Bekenntnisses berücksichtigt; aber auch er hat dem Vorgang 
eine Wendung gegeben, durch welche er für Jesus selbst gar keine Bedeutung 
mehr hat (ähnlich wie bei Justin, der aus dem R u h e n des Geistes in seiner 
Totalität auf Christus schhesst, dass nun keine Propheten mehr bei den Juden 
aufstehen, die geistlichen Gaben vielmehr den Christen zu Theil werden; vgl. 
auch wie im Joh. Ev. c. 1 die Taufe Jesu behandelt ist). Schliesslich ist darauf 
hinzuweisen, dass in der adoptianischen Christologie die Parallele zwischen Jesus 
und allen Gläubigen, die den Geist besitzen und Söhne Gottes sind, noch deut
lich hervortrat (vgl. Herrn., Simil. V mit Mand. HI. V 1 X 2; am wichtigsten 
ist Sim. V 6 7). Aber gerade dieser Umstand wurde ebenfalls der ganzen An
schauung gefährlich. „Wenn du sagst" — so fragt Celsus I 57 Jesus, indem er 
ihn anredet —, „dass jeder Mensch, den die göttliche Vorsehung geboren werden 
liess (dies ist natürlich eine Formulirung, für die Celsus allein verantwortlich ist), 
ein Sohn Gottes ist, was hast du dann vor einem Anderen voraus?" Bei Justin 
im Dialog c. 48 sieht man die spätere grosse Streitfrage, ob Christus Sohn Gottes 
xaTa Yvü>p.f)v oder v.uza <poosv sei, resp. präexistirt habe, schon im Anzug: „Kai 
Y«p eW. Tsve?", sagt er, „äitö toü 6p.eTepoo fevooq ou,oXoyoüvts? abzbv XpioTÖv etyas, 
av8pü>iiov he e| av8-pu>7tu>v Ysvop.evov foto<f>aivöp.evoc, oiq ob oovTi8ep.at." 

Diese Christologie, die auf die paulinische zurückzuführen ist, aber ihre 
Ausgangspunkte nicht allein an Paulus hat, findet sich auch im Hebräerbrief 
und in den johanneischen Schriften (incl. Apoc.) und wird von Barnabas, I Cle
mens, H Clemens, Ignatius, Polykarp, dem Verfasser der Pastoralbriefe, den 
Verfassern der Praedicatio Petri und der Altercatio Jasonis et Papisci u. A. ver
treten. Classische Formuhrung H Clem 9 6: XpioTÖ? b xöpio? 6 awaaq -q\i.äq &v 
p.sv tö -zp&zov itveüp,a ^evsTo oösp| xal ouzwq •rjp.ä? exäXeaev. Nach Barnabas 
ist der präexistente Christus (5 5) izavzbq zoö xöop.00 v.üpwq; zu ihm hat Gott 
a-rcö v.azafioX'qq xoap.00 gesagt, „Lasset uns Menschen machen u. s. w." Er ist (5 e) 
Subject und Ziel aller Offenbarungen im A. T. Er ist obyX olbq av&pwnoo &XXä 
olbq zoö 8eoü, zötzw he iv oapxl <pavepu>8es<; (12 10); das Fleisch ist lediglich die 
Hülle der Gottheit, da ohne dasselbe die Menschen den Anblick nicht hätten 
ertragen können (5 10). Nach I Clemens ist Christus tö oxvpiTpov ẑ qq p.e-ya-
Xwaüv-qq zoö 8eoü (16 2), der, wenn er gewoüt hätte, auf Erden ev xöp.nip bXo.t,o-
veiaq hätte erscheinen können; er ist weit erhabener als die Engel (32), da er 
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einander ausschhessen — der gottgewordene Mensch und das 

in M e n s c h e n g e s t a l t e r s c h i e n e n e göttliche W e s e n —, rückten 

der Sohn Gottes ist (itaS»J]p.aTa toü *eoü 2 1); er hat durch den h. Geist im A. T. 
geredet (22 i). Unsicher ist, ob Clemens Christus unter dem Xbfoq ii.ŝ aXmGÜv-qq 
zoö »eoö verstanden hat (27 4). Nach II Clemens sind Christus und die Kirche 
himmlische Geistwesen, welche am Ende der Tage erschienen sind. Auf ihre 
Erschaffung bezieht sich Genes. 127 (c. 14; s. meine Bemerkungen z. d. St.; 
aus Origenes wissen wir, dass ein uraltes Theologumenon Jesus mit dem Ur-
bilde des Adam, die Kirche mit dem der Eva identificirt hat: Aehnliches findet 
sich für Christus auch bei gnostischen Judenchristen); über Christus muss man 
denken wie über Gott (11). Ignatius schreibt (Eph 72): TXq lazpbq eoTsv 
oapxexo? ts xal irveop-aTixo?, •jevv-qzbq xal a^ivvqzoq, iv aapxl ysy6p.evo<; %-eoq, ev 
Quvuzw £<uy] aX7]8sv-J], xal ex Mapia? xal ex 8eoü, icpüiTov Kaü-qzbq xal töts b.Ttad-iqq, 
'L-qGoöq XpsaTÖg b v.bpioq •fjp.cöv. Da hier die menschlichen Prädicate voranstehen, 
so könnte man meinen, dass nach Ignatius der Mensch Jesus erst zum Gott 
(6 S-ebq -qp.wv, cf. Eph. inscr.; 18 2) geworden ist; in der That gilt ihm Jesus 
erst durch seine Geburt aus dem h. Geist als Sohn Gottes; aber andererseits: 
Jesus ist &<p° bvbq Ka.zpbq 7ipoeX8o>v (Magn. 7 2), ist Xöfoq 8eoü (Magn. 8 2), und 
wenn Ignatius so oft gegen den Doketismus die Wahrheit der Geschichte Jesu 
betont (z. B. Trall. 9), so muss man annehmen, dass er mit den Gnostikern die 
These theüt, dass Jesus von Natur ein Geistwesen sei. Wohl aber ist es be-
merkenswerth, dass Ignatius, darin von Barnabas und Clemens unterschieden, 
den geschichtlichen Jesus Christus, den Sohn Gottes und den Sohn der Maria, 
und sein Werk wirklich in den Mittelpunkt rückt. Erst bei Irenäus findet sich 
Aehnliches. Die Präexistenz Christi wird von Polykarp (ep. 7 1) vorausgesetzt; 
aber er betont doch noch stark, wie Paulus, eine wirkliche Erhöhung Christi 
(21). Der Verfasser der Praedic. Pet. nennt Christus den X6yo<; (Clem., 
Strom. I 29 182). Da auch Ignatius ihn so nennt (s. o.), da in dem Ev. Jo
hannas, in den Briefen, in der Apokalypse Joh. (christliche Bearbeitung einer 
jüdischen Grundschrift) und in den Act. Joh. (s. Z a h n , Acta Joh. S. 220) diese 
Bezeichnung sich findet, da endlich Celsus (H 31) ganz allgemein sagt: „die 
Christen behaupten, der Sohn Gottes sei zugleich dessen leibhaftiges Wort", so 
erkennt man deutlich, dass nicht erst Philosophen von Profession (s. die Apolo
geten, z,. B. Tatian Orat. 5 und Melito, Apolog. fragm. im Chron. pasch, p. 483 
ed. Dindorf: XpsaTÖ; ülv 8eoü Xöyoq itpö auuviov) diese Bezeichnung für Christus 
aufgebracht haben. (In den johanneischen Schriften findet sieh nicht, wie bei 
den Apologeten, eine Logossp eculation, sondern der geläufige Ausdruck 
w ü d aufgegriffen, u m zu zeigen, dass er in dem erschienenen Jesus Christus 
seine Wahrheit hat). Die Vorstellungen von der Existenz eines göttlichen Logos 
waren eben sehr verbreitet; sie waren aus der Philosophie in weite Kreise ge
drungen. D e r Verf. der Altercatio Jas. et Papisci hat in dem Spruch 
Gen 11 ev apiy = iv olü> (XpsoTüi) gefasst (Hieron., Quaest. hebr. in Gen. p. 3); 
s. Tatian, Orat. 5: Qebq -qv ev apyjj, z-qv oe apyiqv Xöyoo Sövap-tv -itapetX-f](pap.ev. 
Ignatius hat (Eph. 3) Christus auch -q yvü>p.-f] toü izazpöq genannt (Eph. 17: 4] yvujosi; 
toü 8-soö); das ist eine zutreffendere Bezeichnung als X6yos. Die Unterordnung 
Christi als eines hünmüschen Geistwesens unter die Gottheit wird selten oder 
nie geflissentlich betont, tritt aber doch häufig deutlich hervor; hat doch der 
Verf. des II Clemensbrief sich nicht gescheut, den präexistenten Christus und die 
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sich doch überall dort sehr nahe, wo man den in den Menschen Jesus 

eingepflanzten Geist Gottes als den präexistenten Sohn Gottes fasste1, 

und w o m a n andererseits den Titel „Gottes S o h n " für jenes pneuma-

tischeWesen erst von der (wunderbaren) | Zeugungin's Fleisch ableitete; 

beides aber scheint die Regel gewesen zu sein2 D o c h lassen sich trotz 

aüer Uebergangsformen die beiden Christologien immerhin deutlich 

unterscheiden: der profectus, durch den Jesus erst z u m gottgleichen 

Herrscher geworden sein soü (damit im Z u s a m m e n h a n g das Werth-

legen auf den wunderbaren Vorgang bei der Taufe Jesu), ist für die 

-eine3, ein naiver Doketismus für die andere charakteristisch4; denn an 

präexistente Kirche auf eine Stufe zu stellen und von beiden auszusagen, dass 
Gott sie geschaffen habe (c. 14). — Die Formeln: <pavepoüoSm ev oapxs resp. 
y'.YVsoS-as adp£, sind für diese Christologie charakteristisch. Es ist der höchsten 
Beachtung werth, dass sie sich übereinstimmend bei denjenigen NTlichen Schrift
stehern findet, welche das Christenthum in einen Gegensatz zur ATlichen Reli
gion gesetzt und die Ueberwmdung dieser Religion durch die christliche ver
kündet haben, nämlich bei Paulus, Johannes und dem Verf. des Hebräerbriefes. 

Das thut z. B. Hermas (daher erklären Link, Christologie des Hermas 
1886, und Weizsäcker, Gott. Gel. Anz. 1886 Nr. 21, S. 830, seine Christologie 
geradezu für eine pneumatische); man identificirte dann wohl auch den „Christus" 
mit diesem h. Geist (s. Acta Archel. 50), ähnlich Ignatius (ad Mag. 15): xexrf]p.evos 
aosdxpiTov icveüp-a, oq eaTtv Tyjooü? XptaToi;. Hier war der Uebergang einerseits 
zu „gnostischen" Auffassungen, andererseits zur pneumatischen Christologie ge
geben. Bei Hermas ist aber doch das eigentlich Substanzielle an Jesus Christus 
die menschliche ad.p£. 

Wohl finden sich Stellen in der ältesten heidenchristlichen Litteratur, 
in denen Jesus unabhängig von und vor seiner menschlichen Geburt als Sohn 
Gottes bezeichnet wird (so bei Barnabas, gegen Zahn), aber sie sind nicht eben 
häufig. Sehr deutlich leitet Ignatius das Sohnesprädicat von der Geburt in's 
Fleisch ab. Zahn, Marceüus S. 216ff. 

s Die runde Bezeichnung „fteoiroi-rjcsi;" findet sich nicht; doch kann das ein 
Zufall sein; die Sache hat Hermas ganz deutlich (s. Epiph. c. Alog. h. 51 is: 
vop.££ovTe<; äitö Mapsa; xal Seüpo XptoTÖv aÖTÖv xaXelaS-ai xal osöv &eoö, xal eivas 
p.sv itpÖTepov tyiXbv av8-pu)Tiov, xaTos irpoxo7iY]V he esXf]<pevas z-qv zoö oloö zoö 8eoü 
npooTjYopsav). Die Stufen der -rcpoxojrf] waren unzweüelhaft die Geburt, die Taufe, 
die Auferstehung. Auch die Anhänger der pneumatischen Christologie haben 
zunächst nicht umhin gekonnt, anzuerkennen, dass Jesus durch seine Erhöhung 
mehr erhalten hat, als er ursprünglich besessen; doch musste diese Auffassung 
dort nothwendig rudimentär werden, und sie ist es geworden. 

* Diesem naiven Doketismus hat erst die Auseinandersetzung mit dem Gnosti
cismus ein noch immer unsicheres Ende bereitet. Abgesehen von Barn. 5 12, 
wo er deutlich hervortritt, muss man die Zeugnisse für ihn, die nicht zufällig 
theils untergegangen, theils versteckt sind, mühsam zusammen suchen. Vielfach 
hat man im 2. Jahrh. in den Gemeinden selbst an dem gnostischen Doketismus 
keinen Anstoss genommen (s. das Petrusev., Clem. Alex., Adumbrat. in Joh. 
ep. I c. 1 [Zahn, Forsch. „. Gesch. des NTlichen Kanons III S. 87]: „Fertur 
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die Statuirung zweier Naturen in Jesus hat noch Niemand gedacht \ 

vielmehr | erschien entweder die götthche W ü r d e als eine G a b e 2 oder 

die menschliche Natur (oapg) als eine zeitweilig a n g e n o m m e n e Hülle 

resp. als die Verwandelung des Geistes3. Die Formel, dass Jesus ein 

ergo in traditionibus, quoniam Johannes ipsum corpus, quod erat extrinsecus,. 
tangens manum suam in profunda misisse et duritiam carnis nuho modo reluc-
tatam esse, sed locum manui praebuisse discipuli" Dazu Acta Joh. p. 219 ed. 
Zahn). Noch bei Clemens Alex, kann man einen „massvollen Doketismus trotz 
aller Polemik gegen die eigentliche hov.-qaiqu wahrnehmen, und zu einem solchen 
mussten ja auch gewisse Erzählungen in den kanonischen Evangelien anleiten. 
Die auf der Grenze zwischen Häretischem und vulgär Christlichem liegende, uns 
nur in spärlichen Fragmenten und umfangreichen Umarbeitungen aufbehaltene 
sog. apokryphe Litteratur (apokryphe E w . und Apostelgeschichten) war, wie es 
scheint, durchweg dem Doketismus günstig; dass sie aber in weiten Kreisen 
gelesen worden ist, bezeugen die späteren Bearbeitungen. 

Selbst die Formulirung, wie w ü sie bei Paulus (z.B. R ö m 1 s f.: xaTa 
oäpxa — xaTa 5iveüp.a) finden, scheint nicht häufig wiederholt worden zu sein 
(doch s. z. B. I Clem 32 2). Nur dem Ignatius, der schon den gnostischen Gegen
satz sich gegenüber hat, ist sie werthvoll. Aber auch ihm darf man desshalb 
keine Zweinaturenlehre zuschreiben; denn diese hat die Einsicht zu ihrer Vor
aussetzung, dass für die Erlöserpersönlichkeit Christi die Gottheit und die Mensch
heit gleich wesentlich und wichtig sind. Diese Einsicht setzt aber ein Mass 
und eine Richtung der Reflexion voraus, welche die älteste Zeit nicht besessen 
hat. Der Ausdruck „060 ooosai XpsaToü" kommt zuerst in einem Fragment des 
Mehto vor, dessen Echtheit aber nicht allgemein anerkannt ist (s. meine Texte 
und Unters. I 1 2 S. 257 f.). Auch der runde Ausdruck für Christus „8sö<; äv 
öp.oü ts xal av*pü)iro?" ist erst in Folge des gnostischen Streites festgestellt 
worden. 

Hermas (Sim. V 6 7) beschreibt die Erhöhung Jesu also: sva xal -q 
oäpi abz-q, oooXsöaaaa T<p nveöp-aTS apip/itTWi;, 0)Qj tötcov tsvös xaTaaxTjvojasouc, xa's 
p.Y] oö£-fl töv p.so8öv ziqq oooXeiaq aÖT^s aTioXtuXsxsvas. U m einen Gnadenlohn 
handelt es sich, der in einer Rangstellung besteht (s. Sim. V 6 1). Dasselbe 
geht auch aus den Sätzen der späteren Adoptianer hervor (vgl. die Lehre des 
Paul von Samosata). 

Als Hülle fasst sie .̂. B. Barnabas (5 10: sl y«P p-"'] ]̂X8ev ev aapxl, 
ooö" av izwq ol avö-pareos sooj8-r]aav ßXsitovTsi; aOTÖv ots töv p-sXXovTa p.4] esvas 
•qXiov sp.ßXenovTec obv saxöoooasv elq zaq dxTiva; aÜToü avT0!p8aXpv?)aas). Lehrreich 
ist die Formulirung des christhchen Gedankens bei Celsus (c. C. VI, 69): „Da 
Gott gross und der Anschauung nicht leicht zugänglich ist, legte er seinen Geist 
in einen Leib, der uns ähnlich ist, und sandte u m herab, damit wir uns von 
ihm unterweisen lassen könnten." Dieser Auffassung entspricht die Formel: 
epxeo8as (<pavepoöa8-at) sv oapxt (Barn, häufig; Polyc. ep. 7, 1). Aber auch an 
eine Art von Wandelung muss man gedacht haben (s. II Clem. 9 5 und Celsus 
TV 18: „Entweder verwandelt sich Gott wüklich, wie diese meinen, in einen 
sterblichen Leib . Apoc. Sophon. ed. Stern, 4. Fragm. S. 10: „Er hat 
sich in einen Menschen verwandelt, der zu uns komme, u m uns zu erretten"). 
Diese Auffassung konnte aus der Formel oap£ eTeveTo entstehen (Ignat. ad 
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purer Mensch (tyikbq otv&pcoTio?) gewesen sei, galt unzweifelhaft von An

fang an u n d allezeit als anstössig1- nicht mit derselben Sicherheit | aber 

scheinen umgekehrt F o r m e l n verworfen worden zu sein, welche die 

Person Jesu ihrem W e s e n nach mit der Gottheit selbst identificirten2. 

Eph 7 •> ist hier besonders wichtig). Fast durchweg begnügte man sich hier, 
die oüp| Christi, resp. (gegen die Häretiker) die o\X-q&eia. ty^ Go.pv.bq zu con-
statüen (so der bereits antignostisch gerichtete Ignatius). V o n der Mensch
heit Jesu ist höchst selten die Rede; Barnabas (12), der Verfasser der AsSaŷ Tj 
(c. 10 e, s. m. Bemerk, *,. d. St.) und Tatian haben die Davidssohnschaft Jesu 
(Ignatius betont sie stark) in Abrede gesteht; ja Barnabas lehnt sogar aus
drücklich die Bezeichnung „Menschensohn" ab (12 io: 's'Se rcäXsv 'L-qaoöq, obyl 
olbq av&pWTzou osXXd olbq toü 8eoü, TÖitü) Ss sv oapxl cpavspü)8et<;). In der Be
hauptung aber, dass das Geistwesen Christus ledighch menschliches Fleisch 
angenommen habe, liegt an und für sich ein doketischer Gedanke, mag man die 
Reahtät des Fleisches noch so sehr betonen. Ganz einzigartig ist die Stelle I 
Clem. 49 e: tö asp.a aüTOÜ s'Swxev bnep -q\).wv 'I-qaoöq XpsoTÖ; xal ttjv oäpxa 
oicep z*qq oapxöc Y]p.ujv xal ziqv ôj_-qv ojtep tö>v ipo^üy -yjjj.cüv. Fast möchte man 
an eine Interpolation hier glauben; erst bei Iren. (V 1 i) findet sich derselbe 
Gedanke. 

Selbst Hermas spricht nicht von Jesu als av&pw-izoq (s. L i n k a. a. 0.); 
erst nachdem die Vertreter der adoptianischen Christologie antithetisch ihre 
Lehre ausgeprägt und zu einer Theorie entwickelt hatten, mögen sie diese Be
zeichnung, immer unter gewissen Cautelen, gebraucht haben. In I Tim. 2, 5 
ist das „av8-p<un:o<; XpsoTÖe 'Tqaoöq" acuminös. In den Ignatiusbriefen kommt der 
Ausdruck av&pwizoq für Christus zweimal vor (die dritte Stelle, Smyrn. 4, 2: 
aüToü p-e evSovap.oüvTO£ toü TeXesoo av8pcüjioo Ysvop.svoo, ist auch, abgesehen von 
dem ievo\i.ivoQ, kritisch verdächtig, ebenso die vierte, Eph 7 2, s. oben), an 
beiden Stellen aber in Verbindungen, durch welche die Menschheit modificirt 
erscheint; s. Eph. 20 1: o'sxovopia elq töv xasvöv av8-pu>itov 'Itjooüv XpsoTov, Eph. 
20 2: zw olcp äv8-pa>!too xal olu> 8-soü. 

S. oben S. 177 Anm. S. 180 A n m . Sichere Zeugnisse, dass der spätere 
sog. Modalismus (Monarchianismus) schon vor dem letzten Drittel des 2. Jahr
hunderts Vertreter gehabt hat, besitzen wir nicht; doch scheint die Polemik 
Justins, Dial. 128, dafür zu sprechen (die Stelle setzt bereits Controversen über die-
persönhche Selbständigkeit des präexistenten pneumatischen Wesens Christi neben 
Gott voraus; aber man braucht nicht nothwendig an solche Controversen inner
halb der Gemeinden zu denken; es können jüdische Vorstellungen gemeint sein, 
und das ist nach Apol. I 63 das wahrscheinlichere). Das Urtheil ist desshalb 
so schwierig, weü zahlreiche Formeln im praktischen Gebrauche waren, die so 
verstanden werden können, als sollte Christus völhg mit der Gottheit selber 
identificirt werden (s. Ignat. ad Eph 7 2, dazu Mehto bei Otto, Corp. Apol.IX 
p. 419, und Noet in den Philos. I X 10 p. 448). Diese Formeln mögen in der 
That hier und dort von den rüdes et idiotae so verstanden worden sein. Das 
Stärkste bieten wiederum Schriften, deren Ansehen stets zweüelhaft gewesen 
ist; s. das Aegypterevangelium (Epiph. h. 62, 2), in dem ein Satz etwa des 
Inhaltes: töv aüTÖv eivas itaTepa, töv aöTÖv elvas olov, töv a&TÖv elvas &y'ov iveüp.a 
gestanden haben muss, und die Acta Joh. (ed. Z a h n S. 220 f. S. 240 f.: ö aya&bq 
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D o c h m ö g e n solche Formeln in den grosskirchlichen Kreisen immerhin 

sehr selten und auch verdächtig gewesen sein-, wenigstens vermögen 

wir sie bis über die Mitte des 2. Jahrhunderts hinaus nur in Schrift

stücken nachzuweisen, die sich schwerhch eines Beifaüs in weiten Krei

sen erfreut haben. Die A n n a h m e der Existenz mindestens e i n e s h i m m 

lischen, ewigen Geistwesens neben Gott war durch die ATlichen Schrif

ten, wie m a n sie verstand, schlechthin | gefordert, so dass auch Solche 

sie anerkennen mussten, welche für die Christologie auf jenes h i m m 

lische W e s e n zu reflectiren keinen G r u n d hatten*- E s tritt uns dem-

-f)p.(üv 8-eös, o eooitXaYXVOS, b eXs-rjp.aiv, b äyioq, b xa8ap6;, b apMVzoq, b y.bvoq, 
o elq, 6 ap.eTäßXY]Tog, 6 esXsxpsv-ri?, b aooXoq, b p.v] öpYiCöp-evo;, 6 izäa-qq 4jp.sv 
Xeiopevqq t] vooo\s.ev-qq Kpoa-q-fopiaq avwzepoq xal b<b-qXözepoq •Jjp.ujv 8-eö? 'Itjooü?). 
In den Act. Joh. finden sich auch Gebete mit der Anrede *es 'I-qaoö Xps3Te 
(p. 242 247). Auch Marcion und ein Theü der Montanisten — beide zeugen 
für alte Ueberüeferungen — haben auf die Unterscheidung von Gott und Christus 
keinen Werth gelegt, vergl. die Apoc. Sophon. Ein Zeugniss für naiven Moda-
hsmus findet sich noch in den Act. Piomi 9: „Quem deum colis? respondit: 
Christum. Polemon (iudex): quid ergo? iste alter est? [Mitangeklagte Christen 
hatten sich unmittelbar vorher zum Schöpfergott bekannt], respondit: non; sed 
ipse quem et ipsi paullo ante confessi sunt" ; cf. c. 16. Doch ist hier vielleicht 
refleotirter Modalismus anzunehmen; s. auch sonst noch die Märtyreracten, 
z.B. Acta Petri, Andreae, Pauü et Dionysiae 1 (Ruinartp. 205): -f]p.el<; ol 
XpsoTÖv töv ßaotXea s)(op.sv, 8ts aXf]8iVÖg 8eo; eoTSV xal Koi-qz-"qq oopavoü xal Y^S 
xal 8-aXäaavjs. „Oportet m e magis deo vivo et vero, regi saeculorum omnium 
Christo, sacrificium offerre". Act. Nicephor. 3 (p. 285). V o n den Testam. XII 
patriarcharum sehe ich ab; aus ihnen kann man allerdings die streng moda-
listische und auch die adoptianische Christologie in sehr schöner Weise belegen; 
aber die Testamenta sind keine ur- oder judenchristliche Schrüt, die heiden-
christhch überarbeitet wäre, sondern sie sind eine jüdische Schrift, die am 
Ende des 2. Jahrhunderts von einem modaliBtisch gesinnten Katholiken christ
lich bearbeitet worden ist. Derselbe hat aber eine sehr unvollkommene Arbeit 
geliefert, und so zeigt die Schrüt in der Christologie viele Widersprüche auf. 
Lehrreich ist, dass Bich in der Theologie der Simonianer, die doch /.. Th. christ
lichen Vorstellungen nachgebüdet ist, der Modalismus findet; s. Iren. 123 1: „hie 
igitur a multis quasi deus glorificatus est, et doeuit semetipsum esse qui inter 
Judaeos quidem quasi filius apparuerit, in Samaria autem quasi pater de-
scenderit, in reliquis vero gentibus quasi Spiritus Sanctus adventaverit." 

1 Das ist eine sehr wichtige Thatsache, die aus dem Hirten klar hervor
geht. Auch die spätere Schule der Adoptianer in R o m und die späteren Adop-
tianer überhaupt mussten eine göttliche Hypostase neben der Gottheit an
nehmen, die ihre Christologie natürlich empfindlich bedrohte. Die Anhänger 
der pneumatischen Christologie haben theils den präexistenten Christus von dem 
h. Geist bestimmt unterschieden (s. z. B. I Clem. 22 i), theüs sich Formeln 
bedient, nach denen man auf eine Identität beider schliessen könnte. Die Auf
fassungen vom h. Geiste waren eben noch ganz schwankend; ob er eine Kraft 
Gottes, ob er persönlich, ob er mit dem präexistenten Christus identisch oder 
von ihm unterschieden sei, ob er der Diener Christi (Tatian, Orat. 13), ob er 



167. 168] Der Vorzug der pneumatischen Christologie. 189 

gemäss die pneumatische Christologie überall dort entgegen, wo sich 

eine eindringende Beschäftigung mit dem A . T. findet und der Glaube 

an Christus als an den vollkommenen Offenbarer Gottes im Vorder

grunde stand (daher nicht bei H e r m a s , wohl aber bei Barnabas, 

Clemens u. s. w.). W e ü sie durch die damalige Auslegung des A . T. 

geradezu gefordert schien, weil sie aüein es gestattete, Schöpfung und 

Erlösung enge zusammen zu schhessen, weü sie den Beweis heferte, 

dass die Welt und die Religion auf demselben götthchen Grunde 

ruhen, weü die geschätztesten Schriften der christlichen Urzeit sie 

vertraten, weü sie endhch B a u m bot, u m die Speculationen vom 

Logos einzufügen, so gehörte dieser Christologie die Zukunft. Der 

adoptianischen Christologie dagegen, die ursprünglich eschätologisch 

bestimmt gewesen ist, konnte keine direkte und natürliche Beziehung 

auf die Welt und die Universalgeschichte gegeben werden. W u r d e 

eine solche ihr aber doch hinzugefügt, so ergaben sich Formeln, wie 

die von zwei Söhnen Gottes, | einem natürlichen, ewigen und einem 

adoptirten, die weder dem Wortlaute der h. Schriften noch dem 

christhchen Kerygma entsprachen. Dazu kam, dass die in Theo-

phanien sich vohziehenden Offenbarungen Gottes im A . T. u m dieser 

ihrer F o r m willen viel erhabener erscheinen mussten als die Offen

barung durch einen zu Macht und Herrhchkeit eingesetzten Men

schen, als welcher Jesus nach der adoptianischen Christologie immer

hin erschien. Ja selbst die geheimnissvolle Persönhchkeit des eltern

losen Melchisedek konnte bei einer Betrachtungsweise, die, u m sicher 

zu geben, das Göttliche an äusseren Merkmalen constatiren wollte, 

imponirender erscheinen als der von der Maria geborene, erwählte 

ledigüch eine Gabe Gottes an die Gläubigen, ob er der ewige Sohn Gottes sei,, 
war ganz ungewiss. Das Letztere nahm Hermas an, und noch Origenes (de 
princip. praef. c. 4) bekennt, es sei darüber noch nicht entschieden, ob der 
h. Geist gleichfalls für Gottes Sohn zu halten sei oder nicht. Die Taufformel 
hinderte die so nahe hegende Identificirung des h. Geistes mit dem präexistenten 
Christus. Sofern dieser aber als ein itveüp.a galt, war ferner auch die Abgrenzung 
desselben gegenüber den Engelmächten keine ganz sichere (doch s. I Clem. 36),. 
wie der Hüte des Hermas beweist. So hat denn auch Justin, freilich an einer 
Stelle, an welcher ihm Aües darauf ankam zu zeigen, dass die Christen nicht. 
aS-eoi seien, es noch wagen dürfen, zwischen Gott, den Sohn und den Geist die 
guten Engel einzuschieben als solche, die von den Christen angebetet und ver
ehrt würden (Apol. I 6 [falls der Text in Ordnung und nicht vielmehr ein» 
Interpolation anzunehmen ist]; s. auch die Suppl. des Athenagoras). — Justin 
und gewiss die Meisten, die eine Präexistenz Christi annahmen, dachten sich 
dieselbe als eine reale; Justin ist die Controverse über die selbständige Qualität 
der von Gott ausgehenden Kraft sehr wohl bekannt; diese ist ihm nicht bloss-
sensus, motus, affectus dei, sondern eine personalis substantia (Dial. 128). 



Iqq Der Glaube an Jesus Christus. [168. 169 

Knecht Jesus. Es zeigt sich hier, dass die adoptianische Christo

logie, d. h. die dem Selbstzeugniss Jesu am meisten entsprechende 

(der Sohn als der berufene Knecht Gottes), nicht im Stande war, 

den Heidenchristen die Auffassungen vom Christenthum zu sichern, 

die als die werthvollsten galten. Sie erwies sich als unzureichend 

gegenüber jeder Reflexion auf das Verhältniss der Rehgion zum Kos

mos, zur Menschheit und zu ihrer Geschichte. Noch u m die Mitte 

des 2. Jahrhunderts konnte es vielleicht zweifelhaft erscheinen, ob 

von den beiden sich entgegengesetzten Formeln: „Jesus ist ein zu 

gottgleicher Würde erhobener Mensch" und „Jesus ist ein fleisch

gewordenes göttliches Geistwesen" die erste oder die zweite sich in 

der Kirche durchsetzen würde; aber m a n braucht nur die Schrift

stücke zu lesen, welche die letztere These vertreten und sie etwa 

mit dem Hirten des Hermas zu vergleichen, u m zu erkennen, welcher 

Ansicht die Zukunft gehören musste. Doch wir haben hiermit schon 

vorgegriffen; denn noch hatten die christologischen Reflexionen nicht 

die Stärke, den Enthusiasmus und den Ausblick auf das nahe Ende 

aller Dinge zu überwinden, und noch gestattete die mächtige prak

tische Tendenz der neuen Religion auf ein heiliges Leben keiner 

Theorie, sich in den Mittelpunkt des Interesses zu setzen. Dennoch 

.aber durfte schon hier auf die später ausbrechenden Controversen 

hingewiesen werden; denn in den Ausführungen des Barnabas, Clemens 

und Ignatius büdet die pneumatische Christologie ein wesenthches 

Stück, das schlechtbin nicht zu missen ist, und Justin zeigt, dass 

er sich ein Christenthum ohne den Glauben an die Präexistenz Christi 

eigentlich gar nicht zu denken vermag. Umgekehrt berücksichtigen 

die liturgischen Formeln, die Gebete u. s. w., die uns aufbehalten 

sind, kaum jemals die Präexistenz Christi. Entweder enthalten sie 

Sätze, die der adoptianischen Christologie entlehnt sind, oder sie 

zeugen in unreflectirter Weise von der Herrschaft und Gottheit 
Christi. | 

5. Die Vorstellungen vom Werke Christi, wie sie in den Ge

meinden lebendig waren (Christus als Lehrer: Beschaffung der Er

kenntniss, Aufstellung des neuen Gesetzes; Christus als Heiland: Be

schaffung des Lebens, Ueberwindung der Dämonen, Vergebung der 

in der Zeit des Irrthums begangenen Sünden), wurden von den Einen 

der apostohschen Ueberheferung gemäss (Benutzung paulinischer 

Briefe) an den Tod und die Auferstehung Christi assertorisch geknüpft, 

von den Anderen ohne Verbindung mit diesen Thatsachen behauptet. 

Selbständige eingehende Reflexionen über den Zusammenhang des 

Heilswerkes Christi mit den im Kerygma verkündeten Thatsachen, vor 
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Allem mit dem Kreuzestode und der Auferstehung, wie Paulus sie 

geboten, findet m a n aber nirgends. Dies liegt unzweifelhaft daran, dass 

in der Auffassung vom Heilswerke die Beschaffung der Sündenverge

bung zurücktrat, während doch nur diese vermittelst der Opfervorstel

lung an einen bestimmten Act in der Geschichte Jesu, nämhch an 

die Hingabe des Lebens in den Tod, geknüpft werden konnte. Somit 

büdeten die im Kerygma zusammengesteüten Thatsachen des Ge

schickes Jesu nur für die religiöse Phantasie, nicht für die Reflexion 

die Unterlagen der Auffassung des Werkes Christi und wurden dess

halb von manchen Schriftstellern (z. B. von Hermas) gar nicht berück

sichtigt. D o c h wirkte die Vorstehung von dem freiwillig übernommenen 

Leiden, v o m Kreuze und vom Blute Jesu in weiten Kreisen wie ein 

heiliges Mysterium, in welchem che tiefste Weisheit und Kraft des 

Evangeliums irgendwie verschlossen liegen müssel- Die Eigentümlich

keit und Einzigkeit des Werkes des geschichthchen Christus erschien 

aber durch die A n n a h m e beeinträchtigt, dass Christus — wesenthch 

als derselbe — bereits in dem A . T. der Offenbarer Gottes gewesen 

-sei. E s musste desshalb — ohne technische Reflexion, die nicht nach

weisbar ist — aüer Nachdruck darauf faüen, dass die göttliche Offen

barung durch den geschichtlichen Christus jetzt, A U e n zugänghch und 

verständlich geworden sei, und dass das verheissene Leben d e m 

n ä c h s t in -die Erscheinung treten werde2. | 

1 S. die merkwürdige Erzählung über das Kreuz im Fragment des Petrus
evangeliums und Justin, Apol. I 55. 

2 A n dieser Steüe hat man sich vor Allem davor zu hüten, den Gemeinden 
resp. den Schriftstellern der damaligen Zeit „Dogmen" aufzubürden. Die Ver
schiedenheit der Antworten auf die Frage, inwiefern und wodurch Jesus das Heil 
beschafft habe, ist ausserordentlich gross gewesen, und die Meisten haben sich 
unzweüelhaft die Frage gar nicht gestellt, weü sie sich damit begnügten, in Jesus 
den Offenbarer des Heilswülens Gottes anzuerkennen (Aioâ -rj 10, 2: ebya-
psaToöpiv oos, jtäTep aYse, öicep toü äY'00 bvöyazöq ooo, ob xaTeax^vmaac ev zaXq 
xaph'.aiq •rjp.cüv xal oitep zffi, -jvwaewq xal hsotscu? xal a8-avaata<;, -qq SYVtupsaa? 4]p.sv 
hia 'Iyjgoü toü itasSö? ooo), ohne darüber nachzudenken, dass dieser Heilswille 
ja schon im A. T. offenbart sei. In der ganzen Aihay_-q ist nirgends von einem 
„Heilswerke" Christi die Rede, ja selbst das xY|puYP-a von ihm ist nicht be
rücksichtigt. Dass dies nicht zufällig ist, lehrt die umfangreiche Schrift des 
Hermas. Hier wird die Geburt, der Tod, die Auferstehung u. s. w. Jesu über
haupt nicht erwähnt, obgleich der Verf. in der V. Simü. Anlass hatte, sie zu 
nennen. Als Werk Jesu bezeichnet er 1) die Bewahrung des von Gott erwählten 
Volkes, 2) die Reinigung des Volkes von Sünden, 3) die Aufweisung der Pfade 
des Lebens durch Ueberlieferung des göttlichen Gesetzes (c. 5 und 6). Dies 
Werk aber erscheint durch das gesammte Leben und Wirken Jesu geleistet; 
sogar zu der Reinigung von Sünden hat der Verf. nur die Worte hinzugefügt: 
.(xal abzbq zaq äp.apTSa<; aoTüiv sxa8-äpiae) itoXXä xoraäaac; xal izoXXobq xöitooc 
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Was die Thatsachen der Geschichte Jesu betrifft, die wirklichen 

und die geglaubten, so gab ihnen schon der Umstand, dass sie die | 

•qvzX-qv&q (Sim. V 6 2). Man hat aber ferner zu beachten, dass Hermas nur 
die Bewahrung des erwählten Volkes (vor den Dämanen in der Endzeit und 
für das Ende) für die eigentliche und pflichtmässige Leistung Jesu gehalten hat, 
während er in den beiden anderen Stücken eine überpflichtmässige Leistung 
erblickt hat und damit unzweifelhaft kundgeben wollte, dass die Reinigung von 
Sünden und die Mittheilung des Gesetzes nicht im strengsten Sinn integrirende 
Stücke der götthchen Heilsveranstaltung sind, sondern der besonderen Güte-
Jesu zu verdanken seien (diese Auffassung erklärt sich aus dem Moralismus). 
Wie nun Hermas u. A. in dem gesammten Wirken Jesu seine Heilsthätigkeit 
erkannten, so sahen Andere in dem Momente des Eintretens Jesu in die Welt 
und in seiner Persönlichkeit als fieischgewordenem Geistwesen das Heil gegeben 
und verbürgt. Diese mystische Auffassung, die später zu so weiter Verbreitung 
gelangt ist, hat an Ignatius einen Vertreter, wenn man diesem pathetischen 
Bekenner überhaupt klar erfasste Lehren beilegen darf. Dass man von Jesus 
xarä itve5p.a und xaTa oäpxa etwas aussagen kann — auf diesem Geheimniss 
scheint für Ignatius die Bedeutung Jesu ganz wesentlich zu beruhen, inwiefern 
aber, das kommt nicht zur Klarheit. Demselben Schriftsteller sind aber nun 
auch racS-o? (alp.a, oraopöi;) und aväoTaos; Jesu von hoher Bedeutung, und er 
scheint, indem er paradoxe cultische Formeln bildet und Reminiscenzen apo
stolischer Sprüche verwerthet, das ganze von Jesus gebrachte Heil auf Leiden 
und Auferstehung begründen zu wollen (s. Lightfoot zu Ephes. inscr. vol. II 
1 p. 25). In diesem Zusammenhang sind ihm denn auch hie und da alle Stücke 
des Kerygma von grundlegender Bedeutung. Jedenfaüs haben wir in den 
ignatianischen Briefen den ersten Versuch in der nachapostolischen Litteratur, 
die kerygmatischen Sätze über Jesus mit den Gütern, die Jesus gebracht hat, 
aufs engste zu verbinden; aber nur der Wüle des Schriftstellers ist hier deutlich, 
aües Uebrige ist verworren, und, was am empfindlichsten ist, die Heilsgüter 
selbst haben bei dem Versuche, sie als die Frucht des Leidens und der Auf
erstehung zu fassen, ihre Bestimmtheit und Deutlichkeit eingebüsst. Z u m 
Beweise sei Folgendes angeführt: Sieht man von den Stehen ab, an denen 
Ignatius von der den Häretikern nothwendigen Reue und von der Möglichkeit 
redet, dass ihnen (resp. den Heiden) die Sünden vergeben werden (Philad. 3 2 
81; Smyrn. 41 5 a; Ephes. 101), so bleibt eine einzige Stelle übrig, an 
welcher Sündenvergebung erwähnt ist, und diese enthält lediglich eine über
lieferte Formel: (Smyrn. 7, 1: oäp£ 'Iyjooü XptoToü, 4] öitsp tujv äp.apT«I>v -f]p.(üv 
na8-oüaa). Derselbe Schriftsteller, der fortwährend icä.80? und avaoTäos? Christi 
im Munde führt, hat.von Sündenvergebung den Gemeinden, an die er schreibt, 
nichts zu sagen gewusst. Selbst der Begriff „Sünde" kommt, abgesehen von der 
eben citirten Stelle, nur noch einmal vor, nämhch Ephes. 14 a: o5Ssl? tootsv 
srcaYYsXX6p.evo<; äp.apTäves. Einmal hat Ignatius zu einer Gemeinde auch von 
Busse gesprochen (Smyrn. 9, 1); es ist charakteristisch, dass die Aufforderung 
zu derselben genau so lautet, wie bei Hermas und H Clemens, nur der Schluss 
ist eigenthümlich ignatianisch. — Anders als bei Ignatius steht es bei Barnabas, 
Clemens und Polykarp; sie (s. I Clem. 7 s; 12?; 21g; 49 e; Barn. 5 1 sq.) stellen 
die durch Jesus beschaffte Sündenvergebung in den Vordergrund, knüpfen sie auf 
das Bestimmteste an den Tod Christi an und scheinen nach einigen Stellen ein 
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immer wiederholte Verkündigung von Christus büdeten, eine ausser

ordentliche Bedeutung. Z u der Geburt (aus d e m h. Geiste und ] der 

Verständniss dieses Zusammenhangs, welches an das paulinische erinnert, zu be
sitzen. Aber eben dies zeigt, dass sie hier von Paulus (resp. vom 1. Petrusbrief) 
abhängig sind, und bei genauerem Zusehen gewahrt man, dass sie Paulus nur 
unvoükommen verstanden haben und keine selbständige Einsicht in die Ge
dankenreihe besitzen, die sie reproduciren. Das ist besonders deuthch bei Cle
mens; denn erstlich lässt er überall die Auferstehung weg (er erwähnt dieselbe 
nur zweimal; einmal als Bürgschaft für unsere Auferstehung neben dem Vogel 
Phönix und anderen Verbürgungen 241, sodann als ein Mittel, durch welches 
die Apostel überzeugt wurden, dass das Reich Gottes kommen werde 42 3), 
zweitens behauptet er an einer Stelle, dass durch das vergossene Blut Christi 
der Welt die X"P'? p-eTavosa? zu Theü geworden sei (7 4). Diese Umsetzung von 
atpeoss äp.apTsüiv in xäpiq p.ezavolaq zeigt aber deutlich, dass die besondere Werth-
schätzung des Todes Christi für die Heüsbeschaffung dem Clemens eben nur 
überliefert worden ist; denn es ist sinnlos, die yäpiq p.sTavosas von dem Blute 
Christi abzuleiten. Barnabas zeugt deutlicher davon, dass Christus „um unserer 
Sünden willen das Gefäss seines Geistes habe als ein Opfer darbringen müssen" 
(7 s; 5 1 sq.), ja es ist Hauptzweck seines Briefes, das richtige Verständniss des 
Kreuzes, des Blutes und des Todes Christi im Zusammenhang mit der Taufe, 
der Sündenvergebung und der Heiligung zu vermitteln (Anwendung der Opfer
idee), auch verbindet er Tod und Auferstehung Jesu (5 e: abzbq he Iva. xaTapŶ o-jj 
töv 8-ävaTov xal z-qv ex vexptöv aväaTaosv oet̂ -jj, Sts sv aapxl eoet aÖTÖv cpavep<i)8-7]vai, 
Ö7tsp.sivev, sva xal tos? jtaTpäasv z-qv eitaYYeX'sav änohw xal aüTÖc; saoTÜJ töv Xaöv 
töv xatvöv eT0sp.ä£u)V etisSsŝ , eitl z*qq y^S wv, ots z-qv aväaTaaiv abzbq izo'.-qpaq 
xpsves); aber im Grunde liegt ihm die Bedeutsamkeit des Todes Christi darin, 
dass die Weissagung durch u m erfüllt sei. Die Weissagung bezieht sich aber 
vor A U e m auf die Bedeutung des Holzes, und so sagt Barnabas einmal (5 13) mit 
wünschenswerther Klarheit: aÖTÖ; 8s -}]8-eXY]aev ootco itaö-esv e8es fäp sva eitl £6X00 
itä8-j). Schon die Vorstellung, die Barnabas von der oäp? Christi hegt, legt die 
Vermuthung nahe, dass er auf den Tod Christi auch hätte verzichten können, 
wenn derselbe nicht als Thatsache überliefert und im A. T. geweissagt worden 
wäre. Noch weniger Sicherheit zeigt Justin. Auch ihm ist das Kreuz (der 
Tod) Christi wie dem Ignatius ein grosses, ja das grösste Mysterium, und er 
weiss alles Mögliehe, in demselben zu erkennen (s. Apol. I 35 55 sq:); er weiss 
ferner als ein des A. T. kundiger M a n n diesem sehr viele Gesichtspunkte für 
die Bedeutung des Todes Christi zu entnehmen (Christus das Opfer, das Passah
lamm, der Tod Christi das Mittel, u m die Menschen zu erwerben; der Tod als 
Uebernahme des Fluches für uns; der Tod als Sieg über den Teufel; s. Dial. 
44 90 91 111 134); aber in den Ausführungen, die in verständlicher Weise 
die Bedeutung Christi darlegen, haben bestimmte Thatsachen aus .seiner Ge
schichte überhaupt keine Stelle, und nirgendwo verräth Justin, dass ihm an dem 
Tode Christi mehr deuthch ist als das Geheimniss und die Bestätigung der Zu
verlässigkeit des A. T. Andererseits ist nicht zu verkennen, dass die Vorstel
lung, dass ein einzelner Gerechter sich selbst in wirksamer Weise für die Ge-
sammtheit opfern könne, u m sie durch seinen freiwilligen Tod von Uebeln zu 
befreien, dem Alterthum nicht fremd ist. Sehr, lehrreich hat sich darüber Ori
genes (c. Cels. I 31) ausgesprochen. Die Reinheit und Freiwilligkeit 'des sich 

Harnack, Dogmengesehichte I. 3. Aufl. 13 
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Jungfrau), dem Tode, der Auferstehung, der Erhöhung zur Rechten 

Gottes und der Wiederkunft trat jetzt bestimmter die Auffahrt in den 

Himmel und auch — jedoch unsicherer — die Hinabfahrt in das 

Todtenreich. Der Glaube, dass Jesus a m 40. Tage nach der Auf

erstehung gen Himmel gefahren sei, setzte sich gegenüber der älteren 

Auffassung, nach der Auferstehung und Himmelfahrt wesenthch zu

sammenfielen, und gegenüber anderen Auffassungen, die eine längere 

Zwischenzeit zwischen beiden Ereignissen statuirten, aümählich durch. 

Wahrscheinlich ist jene A n n a h m e schon die Eolge einer Reflexion, 

welche die ersten Manifestationen des erhöhten Christus von den spä

teren unterscheiden woüte, und ist insofern als der Anfang einer A b 

grenzung der Zeiten höchst bedeutsam. Sehr wahrscheinhch ist es 

auch, dass die A n n a h m e eines wirklichen ascensus in coelum (nicht 

einer blossen assumptio) der Auffassung von einem wirklichen des

census Christi de coelo, also der pneumatischen Christologie, zu Gute 

gekommen ist und umgekehrt. Mit dem ascensus in coelum hängt 

aber auch die Vorstellung eines descensus ad inferna, die sich auf 

Grund ATlicher Weissagung empfahl, enge zusammen. Sie ist indess 

im 1. Jahrhundert noch unsicher geblieben und steht auf der Grenze 

jener Productionen der rehgiösen Phantasie, die ein Bürgerrecht in 

den Gemeinden nicht sofort haben erlangen können 1. | 

Opfernden ist dabei die Hauptsache. —• Schhesslich ist vor dem Missverständniss 
zu warnen, als bezögen sich die Ausdrücke o<ur»]psa, a-KoXüzpwaiq u. ä. in der 
Regel auf die Befreiung von der Sünde. In der Aufschrift des Briefes von 
Lyon z. B. (Euseb., h. e. V 1 s: ol abz-qv vqq aTtoXozpwaewq 4]p.sv ittoTiv xal eXicsSa 
eyovzeq) ist unter ajtoXÖTpojas.; offenbar die zukünftige Erlösung zu verstehen. 

1 Ueber die Himmelfahrt s. meine Ausgabe der apost. Väter I 2 p. 138 sq. 
Paulus kennt eine Himmelfahrt noch nicht, ebensowenig ist sie bei Clemens, 
Ignatius, Hermas und Polykarp erwähnt. Zu der ältesten Verkündigung gehörte 
sie keinesfalls. Häufig sind Auferstehung und Sitzen zur Rechten Gottes in den 
Formeln verbunden (Eph 120; Act. 2 32 f.). Nach Lc. 24 51 und Barn. 15 9 ist die 
Himmeüahrt an dem Tage der Auferstehung erfolgt (wohl auch nach Joh. 20 17, 
s. auch das Fragment des Petrusev.) und ist schwerlich als eine einmahge zu 
denken (sehr lehrreich für den Ursprung der Vorstellung ist Joh. 3 13; 6 6a; 
s. auch R o m 10ef.; Eph 49f.; I Pet 319f.); nach den Valentinianern und 
Ophiten ist Christus 18 Monate (Iren. I 32; I 30 u), nach der Ascensio Isaiae 
(ed. Dillmann p. 43 57 etc., s. c. 9 ie) 545 Tage, nach der „Pistis Sophia" 11 
Jahre nach der Auferstehung gen Himmel gefahren. Die Angabe, dass die 
Himmelfahrt 40 Tage nach der Auferstehung erfolgt sei, findet sich zuerst in 
der Apostelgeschichte. Bemerkenswert!! ist die Stellung des aveX-f]p.tp8-»] ev 86?^ 
in dem alten hymnischen Stück I Tim. 3 ie, sofern es dem &y%-q ä^ekoiq, 
iv.-qpbyß̂  ev s8vsosv, imszeüO-q iv xöapup nachfolgt. Sehr häufig erwähnt Justin 
die Himmelfahrt (s. auch Aristides); für ihn ist sie ein notwendiges Stück in 
der Verkündigung von Jesus. Ueber die Höüenfahrt s. die Steüensammlung 
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Deuthch bemerkt man, dass die im Kerygma enthaltenen Stücke 

gegenüber weitgehenden Umdeutungen oder offenen Bestreitungen von 

den berufenen Lehrern der Gemeinden geschützt und in ihrer That-

säehlichkeit (xaz' äX̂ -ö-eiav) vertheidigt worden sind1. Allein den W e r t h 

von D o g m e n haben sie noch nicht besessen; denn weder waren sie 

mit den Vorstellungen v o m Heüsgut in eine unauflösliche Verbindung 

gesetzt, noch waren sie in ihrem Umfange sichergestellt, noch waren 

der Phantasie in der concreten Ausmalung und Auffassung feste 

Schranken gezogen2. 

1. Der Cultus, die h. Handlangen und die Organisation der 

Gemeinden. 

U m der Bedeutung wiüen, welche in der Folgezeit der Cultus 

und die Verfassung auch für die Entwickelung der Lehre erlangt 

haben, ist es nothwendig, auf ihre ursprünghchen F o r m e n einzugehen. 

1. Gemäss der rein geistigen Vorstellung von Gott stand es fest, 

dass nur ein geistiger Dienst Gott wohlgefällig sei, und dass alle 

Ceremonien abgethan seien, !va 6 xaiv&e vdjtoc zoö xoptoo TJfiwv 'Irjaoö | 

Xpia-coö [j.7] av{rpcüjrairo[Y]rav e ^ t}jv Trpoatpopav3. D a es aber nach der 

in meiner Ausgabe der apost. Väter H J p. 232 sq. Wichtig ist, dass sie sich schon 
in dem Petrusev. findet (iv.-qpolj,o.q zoZq xosp.u>nivoi<;; vas), und dass auch Marcion 
sie anerkannt hat (bei Iren. I 27 3) sowie der Presbyter des Irenäus (IV 272) und 
Ignatius (ad Magn. 9 s), s. auch Celsus bei Orig. n 43. Die Zeugnisse für sie sind 
überhaupt recht zahlreich; s. Huidekoper, The belief of the first three cen-
turies concerning Christ's mission to the underworld. New York 1876. 

S. die Pastoralbriefe und die Briefe des Ignatius und Polykarp. 
' Der Folgezeit wurden die „Thatsachen" der Geschichte Jesu als im A. T. 

•geweissagte Mysterien überliefert; specieü aber an dem Tode Christi haftete die 
Idee des Opfers, allerdings ohne jede nähere Bestimmung. Sehr beachtenswerth 
ist es, dass in dem römischen Taufbekenntniss die Davidssohnschaft Jesu, die 
Taufe, (die Hinabfahrt in die Unterwelt) und die Aufrichtung eines herrlichen 
Reiches auf Erden nicht erwähnt sind. Diese Stücke sind auch in die parallelen 
Bekenntnisse, die sich zu bilden begannen, nicht gekommen. Welches Schwanken 
im Einzelnen hier noch herrschte, darüber belehrt z. B. die Beobachtung, dass 
sich statt der Formel, Jesus sei aus (ex) Maria geboren, auch die andere findet, 
er sei durch (otä) Maria geboren (s. Justin, Apol. I 22 31—33 54 63; Dial. 
23 43 45 48 50 57 63 66 75 85 87 100 105 120 127). Erst Irenäus (I 7 2) und 
Tertullian (de carne 20) haben das 8sä gegenüber den Valentinianern bekämpft. 

Es ist dies stark betont worden; s. m e i n e Bemerkungen zu Barn. 2 3. 
Von heidenchristlichen SchriftsteUern wird nicht selten der jüdische Cultus dem 
heidnischen sehr nahe gerückt. Praed. Petri (Clem., Strom. V I 5 «): xasvoü? 
töv 8-söv hia zoö XptOTOÜ osßop.e8-a. Der Satz Joh 4 24: rcveüp.a b 8-eö?, xal zobq 
irpooxovoüvTas aÖTÖv iv irveop.aTs xal aX-r)8-esa Sei Ttpoaxovesv, ist lange Zeit hin
durch der Leitstern für die christhche Gottesverehrung gewesen. 

13* 
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ATlichen und apostohschen Ueberlieferung ebenso fest stand, dass 

der Gottesdienst O p f e r sei, so wurde die christhche Gottesverehrung 

unter den Gesichtspunkt des geistigen O p f e r s gesteht. I m all-

gemeinsten Sinne fasste m a n sie als das Opfer des Herzens u n d des 

Gehorsams, sowie als die Heiligung der ganzen Persönlichkeit nach 

Seele und Leib ( R o m 13 i) für Gott1: hier wurde mit einer Ver

änderung des Bildes der einzelne Christ und die ganze Gemeinde auch 

als ein Tempel Gottes bezeichnet2; im specielleren Sinne galt als das 

Opfer das Gebet als Dank- und Bittgebet8, welches — ohne Z w a n g 

und Ceremonien — begleitet sein soüte von Fasten und den Thaten 

barmherziger Liebe4; im speciellsten Sinne endhch galten als das 

1 So wird Ps 51 w dem Ceremonienwesen entgegengestellt (Barn. 2 10). 
Der vom Feuer verzehrte Polykarp wird (Mart. 14 i) verglichen mit einem 
vpibq ima-Ti\Loq iv. p.eYäXoo rcosp.vsoo elq icpoocpopäv, oXoxaÖT<up.a Sextöv tu) 8-erä 7)tos-

p.aopivov. 
2 S. Barn. 6 is 16 7-9; Tatian, Orat. 15; Ignat. ad Eph. 9 15; Herrn., 

Mand. V etc. Die Bezeichnung der Christen als Priester findet sich nicht häufig. 
Justin, Apol. I 9, Dial. 117: "Ots p.sv oov xal eo/al xal eöxapsoTias, ötcö 

tü>v ii&wv Ytv6p.EVat, TeXesas p.6vas xal soäpsaTot esos zw 8eü> 8-oalas, xal abzbq <pv]p.i; 
s. auch noch die späteren Väter: Clem., Strom. VII 6 si: -f]p.si« 8s' ebxqq Tsp.Ä-
p.ev töv 8eov, xal zabz-qv zv]V 8-oasav äpsaTTjv xal &-jiwzäz-qv p.eTÖs hiv.o.iOGÜv-qq a.va.-
7csp.jc0p.sv t# Ssxasu) Xöfw. Iren. H I 18 3. Ptolem. ad. Floram 3: repoospopac; 
icpooipepesv Tcpooeraisv 4)[j,Tv 6 awz-qp, aXXä obyl zäq oC b\X6-(wv Jcuiuv ?] toötojv tüjv 
8op.sap.äT(uv aXXa 8sä icvsop.aTSXüiv asvtuv xal ho^wv xal s6x.apsOTsai; xal osä zr<\q eiq 
zobq itk-qGiov voivwviaq xal s&icossai;. 

Die jüdische Fastenordnung wurde zusammen mit dem jüdischen Opfer
wesen verworfen; aber andererseits sah man auf Grund der Herrnworte Fasten 
als eine nothwendige Begleitung des Gebets an und stellte doch schon bestimmte 
Ordnungen für das Fasten auf (s. Barn. 3; As8. -c. om. 8; Herrn., Sim. V lffi). 
Einen besonderen Werth soü das Fasten dadurch erhalten, dass man das durch 
dasselbe Ersparte den Armen giebt (s. Hermas u. Aristides, Apol. 15: „Und 
wenn Jemand unter den Christen arm und bedürftig ist, und sie haben nicht 
Ueberschuss an Lebensmitteln, so fasten sie zwei oder drei Tage, damit sie die 
Bedürftigen mit der ihnen nothwendigen Speise versehen"). Der Satz Jacob. 127: 
8p7)oxesa xa8apa xal ajs.iavzoq Kapo, zw 8eü> xal itaTpl a.bz-q sotiv, eraoxeicTeo8as. 
öpipavoo; xal yqpaq iv rj 8Xst}ies aoTüiv, ist in verschiedenen Wendungen immer 
wieder eingeschärft worden (die Wittwen hat Polykarp, ep. 4, 8-oataaT-f]psov der 
Gemeinde genannt). W o die moraüstische Betrachtung überwog, wie bei Hermas 
und H Clemens, wurden gute Werke bereits als einzelne gewerthet; Gebet, Fasten, 
Almosen traten auseinander, und es schob sich bereits — namentlich unter dem 
Einfluss der sog. deuterokanonischen Schrüten des A. T. — der Gedanke einer 
besonderen Verdienstlichkeit gewisser Leistungen (in Fasten und Almosen) ein 
(s. H Clem. 16 4). Doch stand die Vorsteüung von dem christlich-sittlichen 
Leben als einem Ganzen noch im Vordergrund (s. die AsS. c. 1—5), und die 
Ermahnungen zur Liebe gegen Gott und den Nächsten, welche als Ermahnungen 
zu einem sittlichen Leben in allen denkbaren Beziehungen entfaltet wurden, 

http://7csp.jc0p.sv
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Opfer (rcpo3<popÄ, Swpa) die im Gemeindegottesdienst von den Feiern

den emporgesandten Gebete und die dabei dargebrachten Gaben, aus 

denen die Abendsmahlselemente genommen und die theüs zu gemein

samen Mahlzeiten, theüs zur | Unterstützung der A r m e n verwendet 

wurden1. Für die Folgezeit ist es aber von höchster Bedeutung ge

worden, 1) dass überhaupt die Idee des Opfers den ganzen Cultus 

beherrschte, 2) dass sie bei der Feier des Herrnmahles in besonderer 

Weise hervortrat und somit dieser Handlung eine neue Bedeutung 

verheh, 3) dass die Unterstützung der A r m e n (das Almosen, zumal 

solches Almosen, das man sich durch Fasten und Gebet abgewonnen 

hatte) unter den Gesichtspunkt einer Opferleistung (Hebr 13 ie) ge-

steüt wurde; denn hiermit waren ebensoviele Anlässe gegeben, der 

Opferidee überhaupt die weiteste Anwendung zu schaffen und dabei 

der ursprünghchen, semitisch-AThchen Opfervorsteüung sammt ihrer 

geistigen Umdeutung die griechische sammt Umdeutung unterzu

schieben2. M a n darf aber wohl behaupten, dass die Veränderungen, 

welche die christhche Rehgion im Katholicismus erlitten hat, an 

keinem Punkte so greifbar und weitreichend sind, als bei dem Opfer 

und speciell bei der solennen Handlung, die mit der Opferidee in so 

enge Verbindung gesetzt wurde, dem Herrnmahl. 

2. W e n n in der AiSa^T] z w a.Ttoazö'kw, die hier als classische 

Urkunde gelten darf, als die Stücke, auf denen die christhche Ge

meinde beruht, die Disciplin des Lebens gemäss den Herrnworten, | die 

Taufe, die Fasten- und Gebets-Ordnung (insonderheit der regelmässige 

Gebrauch des Herrngebets) und die Eucharistie aufgezählt werden, 

und wenn für den Bestand der einzelnen Gemeinde die sonntägliche, 

gemeinsame Darbringung eines durch brüderhche Gesinnung reinen 

Opfers und die gegenseitige Zuchtübung als entscheidend hingesteüt 

wird3, so gewahrt man, dass die aügemeine Idee einer rein geistigen 

ergänzten die allgemeine Aufforderung zur Weltflucht ebenso, wie die geordnete, 
vom Cultus ausstrahlende Gemeindediakonie dem Zerfaü den Gemeinden in eine 
Gesellschaft von Asketen vorbeugte. 

Das Nähere s. unten beim Abendmahl. Besonders wichtig ist, dass durch 
die Verbindung mit dem Cultus auch die Wohlthätigkeit als Opferdienst erschien 
(s. z. B. Polyc. ep. 4 s). 

Die Opferidee, welche die heidenchristlichen Gemeinden adoptirten, war 
-diejenige, welche in einzelnen prophetischen Sprüchen und in den Psalmen aus
gesprochen war — eine Vergeistigung des semitisch-jüdischen Opferrituals, die 
aber doch die ursprünghchen Züge desselben nicht ganz verwischt hatte. Das 
Eindringen griechischer Opferideen lässt sich vor Justin noch nicht beobachten. 
Auch wurde über den Zusammenhang der Gemeindeopfer mit dem Kreuzesopfer 
Christi noch nicht reflectirt. 

3 S. meine Texte und Unters, z. Gesch. d. altchristl. Litt. H 1 2 S. 88 ff. S. 137 ff. 
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Gottesverehrung doch in bestimmten Ordnungen verwirklicht worden 

ist, und dass sie vor A ü e m die überheferten heihgen Handlungen 

eingeschlossen und sie, soweit das möghch war, sich angepasst hat . 

N u r unter der Vorsteüung des S y m b o l i s c h e n konnte dies gelingen, 

und somit haftete diese Vorstellung a m festesten an jenen Hand

lungen. Das Symbohsche ist aber für jene Zeit nicht als der Gegen

satz des Objectiven, Realen zu denken, sondern es ist das Geheim

nissvolle, Gottgewirkte (pcKYjpiov), dem das Natürliche, profan Klare 

gegenübersteht. W a s nun die T a u f e betrifft, die auf den N a m e n 

des Vaters, Sohnes und h. Geistes voüzogen wurde — doch hat 

noch Cyprian gegen den Brauch, auf den N a m e n Jesu zu taufen, 

polemisiren müssen ep. 7316—is — , so ist bereits oben (Cap. 3, S. 161f.) 

bemerkt worden, dass sie als B a d der Wiedergeburt und als Erneue

rung des Lebens insofern galt, als m a n annahm, dass die vergangenen 

Sünden der „einstigen Blindheit" durch sie gefügt würden2. D a aber 

der Glaube als nothwendige Vorbedingung angesehens, und da anderer

seits die Vergebung der vergangenen Sünden an und für sich als 

Gottes würdig erachtet wurde4, so bheb der behauptete specifische 

Erfolg der Taufe doch recht unsicher, und die schwere Aufgabe, 

welche sie stellte, konnte wichtiger erscheinen als die bloss rück

wirkende Gabe, welche sie bot5. Unter solchen Umständen musste 

sie aber die Gläubigen, welche nun einmal an die Taufe gewiesen 

waren, dazu [veranlassen, dem Geheimnissvollen als solchem hier Werth 

beizulegen8. Damit ist aber allezeit ein Zustand geschaffen, der die 

Weder gab es eine „Lehre" von der Taufe und dem Abendmahl, noch 
wurde ein innerer Zusammenhang zwischen diesen h. Handlungen vorausgesetzt. 
Zusammengestellt als vom Herrn gestiftete Handlungen wurden sie hie und da. 

2 Mehto, Fragm. X H (Otto, Corp. Apol. TS., p. 418): Aöo Goviaz-q zä 
aipeotv äp.apT-rjp.äTouv icapê 6p.eva, Tcä8o; 8cä XpsaTÖv xal ßäreTsapsa. 

8 Eine sichere Spur der Kindertaufe findet sich in dieser Epoche nicht; 
der persönliche Glaube ist nothwendige Vorbedingung (s. Herrn. Vis. I H 7 s; 
Justin, Apol. I 61). „Prius est praedicare, posterius tinguere" (Tert., de bapt. 14). 

1 Auf Grund der Reue, s. Praed. Petri bei Clem., Strom. VI 5 43 46. 
S. namentlich den n Clemensbrief. Tertull., de bapt. 15: „Felix aqua 

quae semel abluit, quae ludibrio peccatoribus non est." 
Das Hinab- und Heraufsteigen bei der Taufe und das Untertauchen galten 

als bedeutungsvolle, aber nicht als unerlässliche (s. AsSâ -f) 7) Symbole; die 
wichtigsten Stellen für die Taufe sind AsS. t. arc. 7; Barn. 6 11 111-11 (hier ist 
die Verbindung, in welche das Kreuz Chriati und das Wasser gesetzt werden, 
wichtig; das tertium compar. ist, dass der Erfolg beider die Sündenvergebung 
ist); Herrn., Vis. IH 3 Sim. IX 16; Mand. IV 3 (izepa p.eTävota obv. eoTSV et p.7] 
exesvv], OTe eiq bhwp xaT£ßv]p.ev xal sXäßopssv aspeosv ap.apziwv 7)p.(öv tujv icpoTepiuv); 
H Clem 69 7 a 8«. Eigentümlich Ignat. ad Polyc. 62: tö ßärcnop-a 5p.<5v 
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Einschleppung neuer fremder Ideen nicht nur erleichtert, sondern 

positiv vorbereitet; denn bei d e m V a c u u m des Geheimnisses kann 

schliesslich weder die Phantasie noch die Reflexion verharren. Die 

N a m e n für die Taufe acppafis und epoyciafiöc;, die in jener Zeit auf

g e k o m m e n sind, sind insofern lehrreich, als sie beide keine direkte 

Bezeichnung der vorausgesetzten W i r k u n g der Taufe, der Sünden

vergebung, sind und dazu eine heüenische Auffassung bekunden. So

fern die Taufe das „Siegel" heisst1, gilt sie als die Versicherung | 

psevku) &q SicXa. Besonders wichtig ist Justin, Apol. I 61 65. Auch Manches 
aus Tertullian's Schrift de bapt. gehört hierher. Gnostischer Taufgesang in der 
3. pseudosalomonischen Ode in der Pistis Sophia p. 131 ed. Schwartze. Mar-
cianische Taufformel bei Iren. I 213. Aus der hihayr\ c. 7 ergiebt sich deuthch, 
dass ihr Verfasser die Aussprechung der heiligen Namen über dem Täufling und 
das Wasser, nicht aber die Untertauchung für wesentlich gehalten hat; a. die 
gründliche Untersuchung dieser Stelle bei Schaff, The oldest Church Manual 
called the Teaching of the XII apostles (1885) p. 29—57. Der Streit über das 
Wesen der Johannestaufe im Verhältniss zur christhchen ist uralt in der Christen
heit, s. auch Tert., de bapt. 10. Tertullian sieht in jener nur eine Taufe zur 
Busse, nicht zur Vergebung. 

1 Bei Hermas und im zweiten Clemensbrief. Wahrscheinhch stammt der 
Ausdruck aus der Mysteriensprache; s. Appulejus, de magia 55: „Sacrorum 
pleraque initia in Graecia participavi. Eorum quaedam signa et monumenta 
tradita mihi a sacerdotibus sedulo conservo." Seitdem die Heidenchristen Taufe 
(und Abendmahl) nach Massgabe der Mysterien auffassten, ist ihnen die Paral
lele mit den Mysterien selbst natürlich stets aufgefallen. Das beginnt mit Justin. 
Tertullian sagt de bapt. 5: „Sed enim nationes extraneae ab omni inteüectu 
spiritalium potestatum eadem efficacia idolis suis subministrant. Sed v i d u i s 
a q u i s sibi mentiuntur. N a m et sacris quibusdam per lavacrum initiantar, Isidis 
alicuius aut Mithrae; ipsos etiam deos suos lavationibus efferunt. Ceterum villas, 
domos, templa totasque urbes aspergine circumlatae aquae expiant passim. Certe 
ludis Apollinaribus et Eleusiniis tinguuntur, idque se in r e g e n e r a t i o n e m 
et i m p u n i t a t e m p e r i u r i o r u m s u o r u m a g e r e p r a e s u m u n t . 
Item penes veteres, quisquis se homicidio infecerat, purgatrices aquas explorabat." 
De praescr. 40: „Diabolus ipsas qnoque res sacramentorum divinorum idolorum 
mysteriis aemulatur. Tingit et ipse quosdam, utique credentes et fideles suos; 
expositionem delictorum de lavacro repromittit:' et si adhuc memini, Mithras 
signat üüc in frontibus müites suos, celebrat et panis oblationem et imaginem 
resurrectionis inducit . . summum pontificem in unius nuptüs statuit, habet et 
virgines, habet et continentes". Die antike Auffassung, dass die Materie in ge-
heimnissvoüer Weise auf den Geist einwirke, kam in der Taufe sehr früh zur 
Geltung. M a n erkennt das aus Tertullian's Schrift über die Taufe und seinen 
Speculationen über die Kraft des Wassers (c. lff.). Allerdings muss das Wasser 
zu diesem Zweck erst benedicirt sein (d. h. die Dämonen müssen aus ihm ent
fernt werden). Dann aber ist es heiliges Wasser, mit dem der Geist Gottes 
verbunden ist und welches die Seele wüklich zu reinigen vermag. S. H a t c h , 
The influence etc., p. 19. Die Benediction des Wassers ist gewiss sehr alt; 
aber bestimmte Zeugnisse aus der ältesten Zeit fehlen. Auch für den Exorcis-
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eines Gutes, also nicht als das Gut selbst, mindestens bleibt die Be

ziehung auf dasselbe dunkel; sofern sie „Erleuchtung" genannt wird1, 

wird sie geradezu unter einen ihr fremden Gesichtspunkt gestellt. 

D e m wäre anders, wenn wir bei cpamaps noch an die Gabe des 

h. Geistes zu denken hätten, der als reales Princip eines neuen Lebens 

und wunderbarer Kräfte dem Täufling verliehen werde. Aber der Ge

danke einer notwendigen Verbindung der Taufe mit einer w u n d e r 

baren Geistesmittheüung scheint sehr frühe abhanden gekommen resp. 

unsicher geworden zu sein, da die ̂ tatsächlichen Umstände ihm nicht 

mehr günstig waren2; jedenfalls ist die Bezeichnung der Taufe als 

tp(OTio[t6s nicht von hier aus zu erklären. — W a s nun das A b e n d 

m a h l betrifft, so ist das Wichtigste, dass seine Feier immer mehr 

der Mittelpunkt wurde nicht nur für den Cultus der Gemeinde, son

dern für ihr Leben als Gemeinde überhaupt. Die Form, welche dieser 

Feier zukommt — die gemeinsame Mahlzeit — , hess sie geeignet er 

scheinen, Ausdruck der brüderlichen Einheit der Gemeinde zu sein 

(über die Exomologese vor dem Mahl s. AiS. 14 und m e i n e Be

merkungen z. d. St.); die Gebete, die sie einschloss, boten sich als 

Vehikel dar, u m in Dank und Bitte Aües vor Gott zu bringen, was 

die Gemeinde bewegte, und die Aufbringung der Elemente für die 

h. Handlung erweiterte sich naturgemäss zur Darbringung von Gaben 

für den armen Mitbruder, der sie auf diese Weise aus der H a n d 

Gottes selbst empfing. In aüen diesen Beziehungen steüte sich aber 

die h. Handlung als ein G e m e i n d e o p f e r dar, und zwar als ein 

Opfer des Dankes (eô apitrcia), wie sie denn auch genannt worden ist8. 

mus der Täuflinge vor der Taufe weiss ich kein älteres Zeugniss als die Sentent. 
LXXXVII episcoporum (Hartel, Opp. Cypr. I, p. 450 Nr. 37): „primo per manus 
inpositionem in exorcismo, secundo per baptismi regenerationem.' 

So zuerst Justin (I 61). Das Wort stammt aus den griechischen My
sterien; über Justin's Auffassung von der Taufe s. auch I 62 und von Engel-
hardt, Christenthum Justin's S. 102f. 

2 Paulus verbindet die Taufe und die Mittheilung des Geistes; aber schon 
sehr bald wurden sie getrennt vorgestellt, s. die Berichte der Apostelgeschichte, 
die allerdings sehr dunkel sind, weü der Verfasser augenscheinlich das „Herab
fahren" des Geistes oder etwas dem Aehnliches selbst niemals beobachtet hat. 
Das Aufhören besonderer Kundgebungen des Geistes bei und nach der Taufe 
und der abgenöthigte Verzicht, die Taufe von besonderen Erschütterungen be
gleitet zu sehen, scheint als die erste Stufe in der Ernüchterung der Gemeinden 
betrachtet werden zu müssen. 

Die Auffassung der ganzen Abendmahlshandlung als einer Opferhandlung 
findet sich deutlich in der Asoa^ (c. 14), bei Ignatius und vor Allem bei Justin 
(I 65 f.). Aber auch Clemens Rom. setzt sie voraus, wenn er (c. 40—44) die 
Episkopen und Diakonen mit den ATlichen Priestern und Leviten parallelisüt 
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Als Opferhandlung konnten alle | die ATlichen termmi technici für 

das Opfern auf sie angewendet und die ganze Fülle von Ideen, die 

sich im A . T. an diese knüpften, in sie eingeführt werden. M a n kann 

nicht sagen, dass damit etwas schlechthin Fremdes in die Handlung 

eingetragen worden wäre, m a g es auch zweifelhaft bleiben, ob in der 

Idee ihres Stifters die Mahlzeit als Opfermahlzeit gedacht worden ist. 

A b e r von weittragendster Bedeutung musste es werden, dass an die 

Handlung auf diese Weise ein Reichthum von Vorstehungen geknüpft 

wurde, die weder mit der Bestimmung der Mahlzeit, die Erinnerung 

an den T o d Christi lebendig zu erhaltenl, noch mit den geheimniss-

voüen Symbolen des Leibes und Blutes Christi irgend etwas gemein 

»und das icpoospepesv za. h&pa. (44 4) als ihre Hauptfunction bezeichnet. Es ist hier 
nicht der Ort zu untersuchen, ob der ersten Feier des Abendmahles im Sinne 
des Stifters der Charakter eines Opfers resp. einer Opfermahlzeit zugekommen 
ist-, gewiss ist, dass die Auffassung, wie sie sich bereits bis zur Zeit Justin's 
ausgebildet hat, von den Gemeinden geschaffen worden ist. Anlass, in dem 
Abendmahl ein Opfer zu erblicken, war mannigfach gegeben. Erstlich forderte 
die Stelle Maleachi 1 11 ein solennes, christliches Opfer (s. meine Bemerkungen 
z. Ato. 14 3), zweitens galten alle Gebete als Opfer, also mussten insonderheit 
die feierlichen Gebete beim Abendmahl als solche betrachtet werden, drittens 
enthielten die Einsetzungsworte toöto Tcosesre ein Gebot zu einer bestimmten 
religiösen Handlung; eine solche konnte aber nur als Opfer vorgesteüt werden, 
und dies u m so mehr, als der Heidenchrist das icoselv im Sinne von 8-oesv ver
stehen zu müssen glauben konnte, viertens endlich waren für die mit dem Abend
mahl verbundenen Agapen Naturalleistungen nöthig, aus denen dann auch Brod 
und Wein für die heilige Feier ausgesondert wurden; unter welchen anderen 
Gesichtspunkt konnten diese Darbringungen im Cultus gestellt werden, als unter 
den der icpoocpopä behufs eines Opfers? Doch waltete die geistige Auffassung 
noch so vor, dass als die eigentliche 8-oosa auch bei Justin nur die Gebete galten 
(Dial. 117); die Elemente sind nur Scüpa, icpoocpopas, die ihren Werth durch die 
Gebete erhalten, in denen für die Gaben der Schöpfung und Erlösung sowie für 
die h. Speise gedankt und die Einführung der Gemeinde in das Reich Gottes 
erfleht wurde (s. As8. 9 10). Desshalb Mess sogar die h. Speise selbst eoxapsoTsa 
(Justin, Apol. I 66: 4] zpof-q abz-q xaXesras icap' 4)p.sv ebyapiazia. As8. 9 1. Ignat.), 
weü sie Tpocp-f] süj(apsoT7]8esoa ist. Dass Justin bereits als Object zu icoselv den 
Leib Christi verstanden und somit an ein Opfern dieses Leibes gedacht habe 
(I 66), ist ein Missverständniss; der Opferact im eigentlichen Abendmahl besteht 
vielmehr auch nach Justin lediglich in dem eä)(apsaTsav icosesv, wodurch aus dem 
voivbq apzoq der apzoq z~qq ebyo.piGziaq wird; „das Abendmahlsopfer ist dem 
Wesen und der Hauptsache nach, abgesehen nämlich von dem in der kirch
lichen Praxis damit in Verbindung stehenden Abnosenopfer, nichts als ein Ge
betsopfer, der Opferact der Christen auch hier kein anderer als ein Gebetsact" 
(siehe Apol. I 13 65—67. Dial. 28 29 41 70 116—118). 

1 Justin hebt diese Bestimmung kräftig hervor; dagegen fehlt sie in den 
Abendmahlsgebeten der AsSa/fy wenn nicht c. 9 3 als eine Anspielung zu be
trachten ist. 
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hatten. Die Folge war, dass die eine Handlung einen doppelten 

Werth erhielt. Ein|mal erschien sie als die jrpoatpopä und doato der 

Gemeinde \ als das reine Opfer, welches die über die Welt zerstreute 

Christenheit d e m grossen Könige darbringt, indem sie zu ihm ihre 

Gebete emporsendet und dabei das, was er gegeben, wiederum vor 

sein Angesicht stellt, u m es unter L o b und D a n k von ihm zurück-

zuempfangen; aber hierbei fanden die geheimnissvoüen Worte, dass 

Brod und W e i n der gebrochene Leib und das zur Vergebung der 

Sünden vergossene Blut Christi seien, noch keine Berücksichtigung. 

Diese Worte mussten an und für sich zu besonderen Erwägungen 

auffordern. Sie veranlassten es, in der Handlung, genauer in den 

geheiligten Elementen, eine geheimnissvolle Mittheilung Gottes an

zuerkennen, eine Gabe zum H e ü e — und dies ist das Zweite. Bei 

der rein geistigen Auffassung von göttlichen Heilsgaben konnten aber 

die durch die h. Handlung vermittelten Güter nur als geistige (Glaube, 

Erkenntniss resp. als das ewige Leben) gedacht und die geheihgten 

Elemente nur als die geheimnissvoüen Vehikel derselben anerkannt 

werden. Eine Reflexion über den Unterschied von Symbol und Vehikel 

gab es noch nicht; vielmehr galt das Symbol als Vehikel und um

gekehrt. Eine besondere Beziehung des Genusses der h. Elemente 

auf die Sündenvergebung sucht m a n vergebens; sie wäre nach der 

ganzen Vorstellung von Sünde und Vergebung damals unmöglich 

gewesen. W o r a u f m a n Werth legte, war die Stärkung des Glaubens 

und der Erkenntniss, sowie die Versicherung des ewigen Lebens, und 

hierauf schien eine Messung Beziehung zu haben, in welcher nicht 

gemeines Brod und Wein, sondern eine ipotpYj jcveojiGccHwj angeeignet 

wurde. M a n reflectirte noch wenig; aber unzweifelhaft bewegte sich 

die Vorstellung hier auf dem Gebiete, welches begrenzt war einer

seits durch die Absicht, den überheferten wunderbaren Worten der 

Einsetzung gerecht zu werden, andererseits durch die Grundüber

zeugung, dass Geisthches nur durch die Mittel des Geistes zu er

reichen sei2. So hafteten an d e m Abendmahl die Ideen des | Opfers 

1 Die Bezeichnung 8-oola findet sich zuerst in der As8. c. 14. 
2 Sofern in der h. Speise des Abendmahls ein Gut vorgestellt wurde, galt 

das Abendmahl als „Sacramentum". Die Auffassung von der Art dieses Gutes, 
wie sie Joh 6 27—58 vorgetragen ist, scheint die verbreitetste gewesen zu sein. 
Auf sie ist Ignat. ad Eph. 20 2 zurückzuführen: eva apTov v.X&vzeq, '6q iaziv tpäp-
p.axov a8-avaosa<;, ävTsooTOc; toö p.4) aicoö-avesv, aXXa c/?jv ev Mtjooö XpiaTtü 8sä 
izavzbq; vgl. As8. 103: 4jp.lv ŝ aptau) jcvsop-aTSXYjv zpo-f-qv xal icotöv xal £<u4]V asoüvsov; 
auch 10 2: sö)(apsoTo5|iev oos ö-reep zrfi fviüoeux; xal moTeiu; xal a8avaosa?. Justin, 
Apol. I 66: ex vqq Tpocpfjc; zaüz-qq asp.a xal aäpxs? xaTa p,STaßoX4jv TpstpoVTas 4]p.ujv 
(xaTa p.sTaßoX4]v d. i. die h. Speise wird wie alle Nahrung vollständig in unser 
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und einer von Gott gewährten h. Gabe; beide wurden getrennt ge

halten; denn von jener Auffassung, nach welcher der im B r o d e sich 

darstellende Leib Christi das von der G e m e i n d e dargebrachte Opfer 

sei, findet sich noch keine sichere Spur1. A b e r m a n fühlt sich hier 

Fleisch gewandelt; aber auch Justin hat hier höchst wahrscheinlich den Auf
erstehungsleib im Sinn; der Ausdruck ist, wie der Context lehrt, u m der Paral
lele zur Incarnation wülen gewählt). Iren. TV 18 s V 2 2 f. W a s nun die Frage 
betrifft, wie sich die Elemente zum Leibe und Blute Christi verhalten, so scheint 
Ignatius an mehreren Stellen, namentlich ad Smyrn. 7 1 (eo^apsoTsa? xal izpoGeoyfqq 
aniyovzai 8sä tö p.4] 6p.oXoYeTv, t4jv eo)(apsaTiav oäpxa esvat toü otoTTJpô  4]p.ü>v err]Goö. 
XpsoToB, t4jv ojcep Tüiv äp-apTsäiv 4]p.6jv ica8-oöoav) sich streng realistisch auszu
drücken. Allein viele Stellen zeigen, dass Ignatius von einer solchen Auffassung 
weit entfernt ist, vielmehr johanneisch denkt. Trau. 8 w ü d der Glaube als 
das Fleisch, die Liebe als das Blut Christi bezeichnet; R o m 7 heisst in einem 
Athem das Brod Gottes das Fleisch Christi, das Blut aber Iqom-q aip&apzoq; 
Phüad. 1 lesen wir: asp-a T. Xp., ?jts<; eadv xaP<* olwvioq xal icapäpsovo?. In 
Phüad. 5 wird das Evangehum Fleisch Christi genannt u. s. w. Mit Recht sagt 
daher Höfling (Lehre v. Opfer S. 39): „Die Eucharistie ist dem Ignatius oäp? 
Christi als sichtbares Evangelium, gleichsam als den Inhalt der maziq, den Glauben 
an die oäpS] ica8-oöaa bezeugende, göttliche Institution, welche der Gemeinde 
zugleich als Mittel, ihre Einigung in diesem Glauben darzustellen und zu erhalten, 
dient." Dagegen lässt sich nicht verkennen, dass Justin (Apol. I 66) die wunder
bare, vom Logos gewirkte Identität des verdankten Brodes mit dem vom Logos 
angenommenen Leib vorausgesetzt hat; es dürfte hierin ein Einfluss der in den 
griechischen Mysterien vorgestellten Wunder auf die Auffassung vom Abend
mahl zu erkennen sein: Oby wq xotvöv apTov obhe xosvöv rapsa TaöTa Xap.ßävop.evr 
aXX' ov Tpöicov 8sä Xöfoo 8-eoo aapxoicoS7]8el? 'I-qGobq XpsaTÖ? ö aiur/jp 4jp.üiv xal 
aäpxa xal asp.a 6icep acurrjpsai; 4)p-Äv eoyev, o5t<d; xal z-qv 8s' ebyiqq Xofoo toü icap' 
aöraö eô apsaT-fĵ Eioav zpoyiqv, s| r\q aspsa xal oäpxs? xaTa p-STaßoX4]V TpecpoVTas. 
•f)p.o5v, exesvoo toö aapxo7iosf]8eVTO<; 'Tqaoö xal oäpxa xal aip.a s8t8a5(8-r]p.ev etvat 
(s. von Otto z. d. St.). — In den Texten u. Unters. V H 2, S. 117ff. habe ich 
gezeigt, dass im zweiten Jahrhundert in den verschiedensten christlichen Kreisen 
häufig statt des Weins und Wassers nur Wasser beim Abendmahl gebraucht 
worden ist, und dass sich in manchen Gegenden diese Sitte bis in die Mitte des 
3. Jahrh. erhalten hat (s. Cypr. ep. 63). Ich habe es ferner wahrscheinlich zu 
machen gesucht, dass auch Justin in der Apologie eine Abendmahlsfeier mit 
Brod und Wasser schildert. Letzteres ist von Z a h n , Brod und Wein im 
Abendmahl der alten Küche 1892, und Jülicher, Zur Gesch. der Abend
mahlsfeier in der ältesten Küche (Abbandl. f. W e i z s ä c k e r 1892, S. 217ff.) 
bestritten worden. 

1. Ignatius nennt das Dankopfer das Fleisch Christi, aber der Begriff 
„Fleisch Christi" ist ihm selbst ein spiritueller; umgekehrt sieht Justin das 
wirkliche Fleisch Christi im Brode an, bezieht aber nicht die Idee des Opfers 
auf dasselbe. So sind beide von der späteren Auffassung noch entfernt. — Die 
zahüeichen Allegorien, die sich bereits an das Abendmahl hefteten (ein Brod 
= eine Gemeinde; viele zerstreute Körner, die zu e i n e m Brode geeint wer
den = die in der Welt zerstreuten Christen, die in das Reich Gottes zusammen 
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fast aufgefordert, die spätere Entwickelung der Vorstellungen unter 

Berücksichtigung der antiken, hellenischen Opfervorsteüungen aus den 

Prämissen zu construiren. 
3. Die natürlichen Unterschiede unter den Menschen und die 

durch sie gesetzten Verschiedenheiten der Steüung und des Berufes | 

sollten in den Gemeinden trotz der Selbständigkeit und Voübürtig-

keit jedes einzelnen Christen nicht aufgehoben, sondern geheüigt sein; 

vor A h e m soüten alle Pietätsverhältnisse respectirt werden. Dess

halb erhielten auch die „Alten" ein besonderes Ansehen; m a n sollte 

ihnen Ehrerbietung und den gebührenden Gehorsam erweisen. Aber 

die durch den Unterschied von srpeaßutepos und vswrepot gesetzte Organi

sation, so wichtig sie war, darf doch nicht als die für die Gemeinden 

charakteristische betrachtet werden, selbst dort nicht, wo, wie in 

grösseren Gemeinden und vieüeicht bald überall, ein Coüegium ge

wählter Aeltester an die Spitze der Gemeinde trat. Vielmehr ent

sprach der ursprünglichen Eigenart der christlichen Gemeinde nur 

eine Organisation, deren Fundament die Geistesgaben (yapla\xaza) bil

deten, welche von Gott der Kirche geschenkt waren1. Demgemäss 

war aus dem apostohschen Zeitalter eine doppelte Organisation den 

Gemeinden überliefert worden. Die eine gründete sich auf die 8ia-

xovla zoö Xoyoo und galt als direct von Gott gesetzt; die andere stand 

mit der Oekonomie der Gemeinde, vor A U e m mit der Gabendarbrin-

gung — also dem Opferdienst — im engsten Zusammenhang. Dort 

waren es von Gott berufene und ausgerüstete, der Christenheit — 

nicht einer einzelnen Gemeinde — geschenkte XaXoövcsc töv Xdyov zoö 

•frsoö, die als a.Ttöazo'koi, Ttpoyrpai und SiSeüoxaXoi das Evangelium zu 

verbreiten resp. die K i r c h e Christi zu erbauen hatten; siegalten 

als die eigentlichen •fyfo&jievoi in den Gemeinden, und Alle soüten ihr 

vom Geist gewirktes W o r t gläubig aufnehmen. Hier waren es mit 

den Charismen der Leitung und der Hülfeleistung ausgerüstete, von 

der Einzelgemeinde besteüte litiaxonbi und Siäxovoi, welche die Gaben 

entgegenzunehmen und zu verwalten, den Opferdienst (wenn keine 

Propheten vorhanden waren) zu vollziehen und die Gemeindeangelegen

heiten zu besorgen hatten2 Es lag in der Natur der Sache, dass 

eingeführt werden sollen; ein Opferaltar = eine Gemeindeversammlung, Aus
schluss von Winkelgottesdiensten u. s. w.) vkönnen hier nicht sämmtlich auf
geführt werden. 

Vgl. zum Folgenden meine Ausführungen in der grösseren Ausgabe der 
Apostellehre Cap. 5 (Texte u. Unters. H 1 2). Die neueren zahlreichen Unter
suchungen (Loening, Loofs, Reville etc.) findet man aufgeführt in Sohm's 
Kirchenrecht, Bd. I (1892), wo die ausführlichsten Erörterungen gegeben sind. 

8 Dass die Episkopen und Diakonen primär Cultusbeamte waren, erkennt 
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die imaxoTtot. als selbständige Beamte in der Regel aus der Zahl der 

Alten erwählt wurden und so auch mit den gewählten irpeaßoTspot. 

zusammenfaüen konnten. Schon in die zweite Hälfte unserer Epoche 

fäüt aber eine höchst bedeutende Entwickelung. E s traten nämlich 

die Propheten und Lehrer mehr und mehr zurück — in Folge von 

Ursachen, die sich aus der Einbürgerung der Gemeinden in der Welt 

ergaben — , und ihre Function — der solenne Dienst a m W o r t — 

begann auf die Gemeindebeamten überzugehen, die bereits bei dem 

öffentlichen Gottesdienst eine so grosse Roüe spielten, die Episkopen. j 

Gleichzeitig aber erschien es mehr und mehr zweckmässig, mit der 

Entgegennahme der Gaben und ihrer Verwaltung (zugleich mit der 

Sorge für die cultische Einheit der Gemeinde) einen Beamten als-

Oberleiter (Vorsteher des Gottesdienstes) zu betrauen, d. h. statt 

der Mehrzahl der Bischöfe einen Bischof zu besteüen, dabei aber 

das Collegium der Presbyter als der irpotou&jievoi zyjc, sjudTjaux? — 

gleichsam den Senat der Gemeinde — wie bisher bestehen zu lassenx. 

Ferner, schon frühe war im Zusammenhang mit der Vorsteüung v o m 

neuen Opfer die Vorstellung betreffs der gewählten Episkopen und 

Diakonen ausgeprägt worden, dass sie die Gegenbilder der Priester 

und Leviten seien; aber auch die Auffassung findet sich —- und sie 

ist wohl die ältere — , dass vielmehr die Propheten und Lehrer als 

die berufenen Prediger des Worts die Priester seien. Durch das Zu-

man am deutlichsten aus I Clem. 40—44, aber auch aus dem Zusammenhang,. 
in dem das 14. Cap. der AsSa^ mit dem 15. steht (s. das obv 15 i), worauf mich 
H a t c h mündlich aufmerksam gemacht hat. — Zu den Gemeindeangelegenheiten 
gehörte vor allem auch die <psXo?svsa und der Verkehr mit den anderen Ge
meinden (die Pflege der unitas). Hier lag unzweüelhaft von Anfang an ein wich
tiges Stück der Obliegenheiten des Bischofs; R a m s a y hat (The church his, 
the Roman empire 1893 p. 361 ff.) diesen Punkt ausschliessüch und darum ein
seitig betont. Nach ihm ist der monarchische Episkopat aus Beamten ent
standen, die ad hoc und zeitweilig eingesetzt waren, um den Verkehr mit 
anderen Gemeinden zu procuriren. 

S o h m (a. a. 0.) sucht nachzuweisen, dass der monarchische Episkopat 
in R o m entstanden ist und von Hermas bereits vorausgesetzt wird. Ich halte, 
diesen Nachweis nicht für erbracht und muss auch die kühnen Ausführungen,, 
die an den I Clemensbrief geheftet werden, grösstentheils ablehnen. Sie fassen 
sich in dem Satze zusammen, den So h m S. 158 an die Spitze gestellt hat:-
„Der I Clemensbrief macht Epoche in der Küchenverfassungsgeschichte. Er 
war bestimmt, der urchristlichen Verfassung in der Küche ein Ende zu machen." 
Nach S o h m (S. 165) ist auch eine Verfassungsänderung (die Einführung des-
monarchischen Episkopats) in der römischen Gemeinde die unmittelbare Folge 
des Clemensbriefs gewesen. Allein das kann nur behauptet, nicht bewiesen 
werden; denn die Beweisführung, die So h m aus dem Römerbrief des Ignatius 
und aus dem Hirten versucht hat, ist nicht überzeugend. 
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rücktreten der letzteren musste dem Schwanken in der Anwendung 

dieser so wichtigen Allegorie ein Ende gemacht werden. Noch be

deutsamer aber musste es werden, dass, indem die Bischöfe, resp. 

der Bischof, die Functionen der alten XaXoövuse tov Xö>v übernahmen, 

auch das hohe Ansehen, welches an diesen als an den besonderen 

Trägern des Geistes, die nicht Gemeindebeamten waren, haftete, auf 

jene überging. U m das Jahr 140 scheint aber der Zustand der 

Organisation in den Gemeinden noch ein sehr verschiedener gewesen 

zu sein; hier und dort hatte sich ohne Zweifel schon die zweck

mässige Einrichtung, nur einen Bischof zu bestehen, durchgesetzt, 

während sich vielleicht seine Functionen noch nicht wesenthch ge

steigert hatten und die Propheten und Lehrer noch das grosse Wort 

führten. Umgekehrt mag es in anderen Gemeinden noch immer eine 

Mehrzahl von Episkopen gegeben haben, während die Propheten und 

Lehrer regelmässig keine bedeutende Rolle mehr spielten. Erst in 

Folge der sog. gnostischen Krisis, die in jeder Hinsicht Epoche ge

macht hat, ist eine feste Organisation erreicht und die aposto

lisch-bischöfliche Verfassung begründet worden. Einer ihrer wichtig

sten Voraussetzungen, die auch in die Entwickelung des Dogmas 

sehr tief eingegriffen hat, ist indess schon hier zu gedenken. Wie 

die Gemeinden ahe Normen, nach denen sie lebten, und alle Güter, 

die sie heilig hielten, auf die Ueberlieferung von den zwölf Aposteln 

zurückführten, weil sie ihnen nur unter dieser Voraussetzung als 

christlich galten, so haben sie auch, soweit wir das verfolgen können, 

stets ihre Organisation, nach welcher sie Presbyter -resp. Episkopen 

und Diakonen besassen, auf apostohsche Anordnung zurückgeführt. 

Hier ergab sich dann die Vorsteüung ganz natürlich, dass die Apostel 

selbst die ersten Gemeindebeamten ein|gesetzt hätten1. Diese Vor

steüung mag eine Unterlage an einigen wirklichen Fällen der Art 

besessen haben, aber das kommt hier nicht in Betracht; denn sie 

würden als solche nicht zur Aufstellung einer Theorie geführt haben. 

U m eine Theorie aber handelt es sich hier, die nichts anderes als 

ein integrirender Bestandtheil der allgemeinen Theorie ist, dass die 

zwölf Apostel in jeder Hinsicht das Mittelghed gewesen sind zwischen 

Jesus und den Gemeinden der Gegenwart (s. oben S. 148f.). Diese 

Auffassung ist älter als die grosse gnostische Krisis, wie denn auch 

die Gnostiker sie getheilt haben; man leitete aber aus ihr ursprüng

lich noch keine besonderen Qualitäten der Gemeindebeamten ab 

1 S. vor Allem I Clem. 42 44, die Apostelgeschichte, die Pastoralbriefe 
u. s. w. 
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— vielmehr nur der Gemeinde selbst —, und man hielt die Vor
stellung von der Selbständigkeit und Souveränetät der Gemeinden 
durch sie nicht gefährdet, weil eine Einsetzung durch Apostel einer 
Einsetzung durch den h. Geist, den sie besassen und d e m sie folgten, 
gleich geachtet wurde, die Selbständigkeit der Gemeinden aber eben 
darauf beruhte, dass sie den Geist in ihrer Mitte hatten. Die hier 
kurz skizzirte Auffassung ist durch die Hinzufügung eines Gedankens 
— des der apostolischen Successionx —, in der Folgezeit völlig um
gebildet worden und ist dann zusammen mit der Vorsteüung vom 
s'pecifischen Priesterthum des Gemeindeleiters das wichtigste Mittel 
zur Erhebung des Amts über die Gemeinde geworden2. | 

Epimetrum. 

Diese Uebersicht über den Gemeinglauben und die Anfänge der 
Erkenntniss, des Cultus und der Organisation in dem ältesten Heiden
christenthum wird gezeigt haben, dass die entscheidendenPrä-
missen für die Entwickelung des Katholicismus schon 

Dieser Gedanke ist römisch, s. unten, H. Buch n. Cap. C. 
2 Erinnert sei hier noch daran, dass neben den Propheten und Lehrern, 

den Aeltesten, den Episkopen und Diakonen die A s k e t e n (Jungfrauen, Witt-
wen, Ehelose, abstinentes), und die M ä r t y r e r (Confessoren) ein besonderes 
Ansehen in den Gemeinden genossen und wohl auch nicht selten in die Ver
waltung und Leitung der Gemeinden eingegriffen haben. Hermas befiehlt deut
lich genug, dass man die Confessoren höber achten soll als die Presbyter (Vis. 
I H I2); die „Wittwen'' wurden bald mit cultisch-diakonalen Aufgaben betraut 
und ihnen dem entsprechende Ehrenrechte gegeben; über die Grenzen derselben 
ist, wie w ü aus verschiedenen Stellen schliessen können, viel gestritten worden. 
Eine Angabe bei Tertullian zeigt, dass die Confessoren bei Bischofswahlen be
sonderen Anspruch auf Berücksichtigung hatten (adv. Valent. 4: „Speraverat 
episcopatum Valentinus, quia et ingenio poterat et eloquio. sed afium e x m a r 
tyrii p r a e r o g a t i v a loci p o t i t u m indignatus de ecclesia authenticae 
regulae abrupit"). Diese Angabe wird durch andere Stellen bekräftigt; s. Tertull. 
de fuga 11: „Hoc sentüe et facere omnem servum dei oportet, etiam minoris 
loci, ut maioris fieri possit, si quem gradum in persecutionis tolerantia ascen-
derit" ; s. Hippolyt in den arab. Canones u. dazu Achelis, Texte u. Unters. VI 4 
S. 67 f., 220ff.; Cypr., epp. 38 39. Die Art, wie seit dem Ausgang des 2. Jahr
hunderts Confessoren und Asketen den Versuch gemacht haben, in die Leitung 
•der Gemeinden hineinzusprechen, und die rücksichtsvolle Weise, in der man 
das abzustehen suchte, zeigt, dass von Alters her jenen Personen u m ihrer 
Leistung willen ein besonderes Verhältniss zum Herrn und darum ein beson
deres Recht gegenüber der Gemeinde zuerkannt worden ist. — Ueber den 
Uebergang der alten Propheten und Lehrer in wandernde Asketen (später in 
Mönche) s. die syrisch erhaltenen pseudoclementinischen Briefe de virginitate 
u. meine Abhandl. i. d. Sitzungsberichten d. K. Pr. Akad. d. Wissensch. 1891, 
:S. 361 ff. 
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vor der Mitte des 2. Jahrhunderts und vor dem bren

nenden K a m p f mit dem Gnosticismus vorhanden ge

wesen sind, mag man nun auf die eigenthümhche Gestalt des 

Kerygma, mag man auf die Ausprägung des Traditionsgedankens, mag 

man auf die Theologie mit ihrer moralisch-philosophischen Haltung 

sehen. Man darf daher wohl urtheilen, dass der Kampf mit dem 

Gnosticismus die Entwickelung beschleunigt, ihr aber nicht eine neue 

Richtung gegeben hat; denn das Element, welches im Gnosticismus 

am wirksamsten gewesen ist — der hehenische Geist — , steckte im 

ältesten Heidenchristenthum selbst schon: es war die Luft, die man 

athmete; die Elemente aber, die dem Gnosticismus eigenthümhch sind, 

sind grösstentheüs abgelehnt worden1- Man kann sogar noch einen 

Schritt weiter zurückgehen (s. oben S. 41 ff. 73ff.): der grosse Heiden

apostel selbst hat im Römerbrief und in den Korintherbriefen das 

Evangehum in die Denkweise der Griechen hineingepflanzt; er hat es 

mit griechischen Gedanken zu erläutern unternommen und nicht nur 

die Griechen zum alten Testament und zum Evangehum gerufen, son

dern auch das Evangehum als einen Sauerteig in die rehgiöse und 

phüosophische Gedankenwelt der Griechen eingeführt. Darüber hinaus 

hat er in seiner pneumatisch-kosmischen Christologie den Griechen 

den Anstoss zu einem Theologumenon gegeben, in dessen Dienst sie 

ihre ganze Phüosophie und Mystik zu steüen vermochten. Er hatte 

die Thorheit des gekreuzigten Christus gepredigt und doch dabei die 

Weisheit des die Natur bezwingenden Geistes, des himmhschen Chri

stus, verkündet. Von diesem Moment an war eine Entwickelung be

gründet, die zwar noch sehr verschiedene Formen annehmen konnte,. 

in der aber nach und nach alle Kräfte und Ideen des Griechenthums-

an das Evangelium herantreten mussten. Aber selbst hiermit ist noch 

nicht das Letzte gesagt; vielmehr ist daran zu erinnern, dass das 

Evangelium selbst in die Zeit der „Erfüllung" gehört, welche durch 

den Austausch der alttestamenthchen Rehgion und des Heüenischen 

bezeichnet ist (s. oben S. 41 ff. 56 ff.). 

Die Urkunden, die uns aus dem 1. Jahrhundert der Heidenkirche 

erhalten sind, sind dogmengeschichtlich sehr verschieden. In der 

Didache besitzen wir einen Katechismus für das christliche Leben, 

abhängig von einem jüdisch-griechischen Katechismus, das specifisch 

Christhche in den Gebeten und der Kirchenordnung zum Ausdruck 

bringend. Der Barnabasbrief, wahrscheinlich alexandrinischen Ur-

S. Weizsäcker Gott. Gel. Anz. 1886 Nr. 21 S. 829 f., dessen Ausfüh
rungen ich mir fast vollständig anzueignen vermag. 
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sprungs, lehrt die richtige (christhche) Deutung des A. T.'s, verwirft 

die wörtliche Deutung und das Judenthum als teuflisch und folgt 

in der Christologie wesentlich dem Paulus. Dieselbe Christologie ver

tritt der römische 1. Clemensbrief, der auch sonst paulinische 

Remmiscenzen (Versöhnung und Rechtfertigung) enthält, sie aber in 

eine morahstische Denkweise einsteht — ein höchst charaktervoües 

Schreiben, in dem sich der Geist der Tradition, Ordnung, Festigkeit 

und allgemeiner kirchhchen Fürsorge R o m s bereits ausgeprägt hat. 

Die morahstische Denkweise ist klassisch repräsentirt durch den 

Hirten des H e r m a s und den 2. Clemensbrief, in denen ausser

dem das eschatologische Element stark hervortritt. I m Hirten haben 

wir die wichtigste Urkunde für das Gemeindechristenthum des Zeit

alters im Spiegel eines Propheten, der doch schon mit den concreten 

Verhältnissen rechnet. Die Theologie des Ignatius ist insofern die 

vorgeschrittenste, als er, Gnostiker bekämpfend, Heüsthatsachen ist 

den Vordergrund rückt und seine Gnosis nicht sowohl auf das A . T. 

als auf die Geschichte Christi richtet. Er versucht es, Jesu Christus 

xazä rcvsö[ia und xazä oäpxa. zum Mittelpunkt des Christenthums zu 

machen. In diesem Sinne ist seine Theologie und Sprache der des 

Paulus und des 4. Evangehsten verwandt (besonders auffallend ist die 

Verwandtschaft mit Ephes.), christocentrisch und hebt sich stark von 

der seiner Zeitgenossen ab. Seine Geistesverwandten sind Melito und 

Irenäus, deren Vorläufer er ist. Er verhält sich zu ihnen wie später 

Methodius zur klassischen orthodoxen Theologie des 4. und 5. Jahr

hunderts. Diese Parallele trifft nicht nur formal zu; es ist vielmehr 

eine und dieselbe Geistesrichtung, die von Ignatius über Melito, Irenäus, 

Methodius, Athanasius, Gregor von Nyssa (hier aber mit Origenisti-

schem vermischt) zu Cyrül von Alexandrien geht. Ihr Charakteristisches 

besteht darin, dass nicht nur die P e r s o n Christi als des Gott

menschen Mittelpunkt und Sphäre der Theologie büdet, sondern dass 

auch alle Hauptstücke seiner Geschichte Mysterien der Welterlösung 

sind, s. ad Ephes. 19. Ignatius aber ist auch dadurch ausgezeichnet, 

dass m a n aus seinen Briefen hinter allem Enthusiastischen, Pathe

tischen, Abrupten und wiederum liturgisch-Formelhaften ein wahr

haftiges Christuspathos (6 -9-söc [ioo) heraushört. Er ist von Christus 

ergriffen; vgl. ad R o m . 6: exslvov Z,"r\z&, töv urcsp ̂jj.ö>v owroöavövta, Ixsl-

vov -9-eT.o), töv Si 7]fAäs osVoöTdcvTa. 7: 6 sjjlös spco? eazabpazai xal obx 

soTtv ev i|«>l rcüp tpiXdöXov. Als Probe seiner theologischen Sprache 

und seiner Glaubensregel s. ad. Smyrn. I: evÖTjoa 6[iä? xaT7)pTia|jivoo<; 

ev äxwqzup TtiaTSi, Sajrep xa&YjXconivoo? iv z& aTaoptp toö xopioo 'Itjooü 

XptaToö aapxi ts xal msb^azi %ai ^Spaajiivoug sv afdjrfl Iv Tip aipazi 
Harnack, Dogmengesoliichte I. 3. Aufl. 14 
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XptoTOö, irs7tXv)po(popTjtievooc ek töv xöpioo tJjawv, aXyj&ä)? SvTa ix ^voog 

Aaßl5 xarä aapxa, olöv #eo5 xaTa U X t ^ a xal Sövquv #soö, YSYsv/][iivov 

aX7]-&w? Ix jiap&evoo, ßeßcwrnajJiivov urcö IcoävvoD, tva irXyjpo)^ jräaa Sixato-

aövyj ujc' aoToö, aXijdwc Srcl Ilovrfot) ITiXaToo xal cHpc«§oo TSTpap/ou xa-fbj-

Xcojiivov orcep ̂ [icöv Iv aapxi — a.<p' oo xapiroö %ei?, aaro toü -ö-eô axapiTOU 

aoToü jrd&oo? —, Iva ap-q oöaaTjfiov etc toü? alwva? Siä t^c avaaTaaeto? 

ei? toö? d7wus xal jucjtooc aoToö elre ev 'IooSaiot? sXzs ev s&vsaiv Iv evl 

otou.aTt tyj? exxXYjata? auToü. D e r B r i e f des P o l y k a r p ist charak

teristisch durch seine Abhängigkeit von älteren christhchen Schrift

stücken (Paulusbriefen, I. Petr., I. Job.), somit durch seine conser-

vative Haltung in Bezug auf die werthvoüsten Traditionen der aposto

lischen Zeit. D a s K e r y g m a P e t r i bezeichnet den Uebergang aus 

der urchristlichen Schriftsteüerei in die apologetische (Christus als 

vöjioc und X.Ö70?). 
Dass sich dieLinie: „Ignatius, Polykarp, Mehto, Irenäus" charakte

ristisch von aüen übrigen abhebt, starke Wurzeln im apostohschen Zeit

alter hat (Paulus, johanneische Schriften) und wichtige Factoren der 

zukünftigen Dogmenbildung keimhaft enthält (wie sie bei Methodius, 

Athanasius, Marcell, Cyrill von Jerusalem hervorgetreten sind), ist offen

bar. O b m a n desshalb berechtigt ist, von einer kleinasiatischen Theo

logie zu reden (Ignatius ist nicht Kleinasiat), ist sehr zweifelhaft. Jeden

falls ist der Ausdruck „kleinasiatisch-römische" Theologie unberech

tigt. Aber er hat seine Wahrheit in der richtigen Beobachtung, dass 

die Massstäbe, mit denen m a n in R o m und in Kleinasien das'Christ

hche und Kirchliche im Lauf des 2. Jahrhunderts gemessen und ab

gegrenzt hat, ähnlich gewesen sein müssen. Einsicht in die näheren 

Zusammenhänge fehlen uns. M a n kann nur immer wieder auf die 

Reise Polykarps nach R o m , auf die Reise des Irenäus über R o m nach 

Gallien, auf die Reise des Abercius u. A . verweisen (s. die Anfrage 

der montanistischen Gemeinden in R o m ) . Aüer Wahrscheinlichkeit 

nach ist Kleinasien neben R o m das geistige Centrum der Christenheit 

in der Zeit von c. 6 0 — 2 0 0 gewesen; aber wir haben nur wenige 

Mittel, u m zu beschreiben, wie sich dieses Centrum in der Peripherie 

geltend gemacht hat. W a s wir wissen, gehört auch mehr der Kirchen

geschichte an als der speciellen Dogmengeschichte. 
Quellen: Die Schriften der sog. apostohschen Väter, s. die Ausgabe von 

v. Gebhardt, Harnack, Zahn 1876 f. Weitere Reste der urchristüchen 
Litteratur sind gesammelt von Hilgenfeld, Nov. Test, extra can. recept. fasc. 
IV; 2. edit. 1884. Die Lehre der zwöü Apostel (meine Ausgabe 1884, kl. Aus
gabe 1886). Bruchstücke des Ev.'s und der Apok. des Petrus (meine Ausgabe, 
2. Aufl. 1893). Auch die Schriften Justin's und anderer Apologeten, sofern sie 
Aufschlüsse über den Gemeindeglauben ihrer Zeit geben, kommen hier in Betracht, 
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sowie Angaben bei Celsus im 'AXtj-S-})? Aöyoq, bei Irenäus, Clemens Alex, und 
Tertullian. Selbst gnostische Eragmente können vorsichtig verwerthet werden. 
— Ritschi, Entstehung der altkath. Kirche 2. Aufl. 1857. Pfleiderer, das 
Urchristenthum 1887. R e n a n , Hist. des Orig. du Christian. T. Vff. v.Engel-
hardt, Das Christenthum Justin's d.M. 1878 S. 375 ff. Schenkel, Das Christus
bild der Apostel u. s. w. 1879. Z ahn, Gesch. des NTlichen Kanons. 2 Bände 
1888 ff. B e h m , Das christhche Gesetzthum der apostolischen Väter (Ztschr. 
f. kirchl. Wissenseh. 1886 H. 6—9). Dorner, Entwickelungsgesch. der Lehre 
von der Person Christi I. Th. 1845. Schultz, Die Lehre von der Gottheit Christi 
1881 S. 22 ff. Höfling, Die Lehre der ältesten Kirche vom Opfer 1851. -Höf
ling, Das Sacrament d. Taufe 1848 2 Bde. Kahnis, Die Lehre vom Abend
mahl 1851. Th. Harnack, Der christhche Gemeindegottesdienst im apost. u. 
altkath. Zeitalter 1854. Hatch, Die Gesellschaftsverfassung der christl. K K . 
i. Alterth. 1883. Meine Prolegomena zur Lehre der zwölf Apostel (Texte und 
Unters. „. Gesch. d. altchristl. Lit. TL. Bd., H. 1. 2). Diestel, Gesch. des A.T. 
in der christlichen Kirche 1869. So h m , Küchenrecht 11892. Monographieen 
über die apostostohschen Väter: Zu I Clemens: Lipsius, Lightfoot [ge
nauester Oommentar], W r e d e ; zu II Clemens: A. Harnack (Ztschr. f. K -
Gesch. I 1877); zu Barnabas: J. Müller; zu Hermas: Zahn, Hückstädt 
L i n k ; zu Papias: W e i f f e n b a c h , L e i m b a c h , Z a h n , Lightfoot; 
zu Ignatius und Polykarp: Lightfoot [genauester Commentar] und Zahn; 
zum Evangehum und der Apok. des Petrus: A. H a r n a c k ; zum Kerygma Petri: 
v o n D o b s c h ü t z ; zu den Theklaacten: Schlau. 

Viertes Capitel: Die Versuche der Gnostiker, eine apostolische 

Glaubenslehre und. eine christliche Theologie zu schaffen, 

oder: die acute Verweltlichung des-Christenthums. 

1. Die Bedingungen für das A u f k o m m e n des Gnosticismus. 

Die christhchen Gemeinden waren ursprünglich Verbände zu einem 

heihgen Leben auf Grund einer gemeinsamen Hoffnung, die auf dem 

Glauben ruhte, dass der Gott, welcher durch die Propheten geredet 

hat, seinen Sohn Jesum Christum gesandt, das ewige Leben durch ihn 

geoffenbart habe und es demnächst zur Erscheinung bringen werde. 

Das Christenthum hatte seine Wurzeln in gewissen Thatsachen und 

Sprüchen, und die Grundlage der christhchen Vereinigung büdeten 

die gemeinsame Hoffnung, das heihge Leben im Geist nach dem Ge

setze Gottes und das Festhalten an jenen Thatsachen und Sprüchen. 

Darüber hinaus gab es, wie der vorige Abschnitt gezeigt haben wird, 

keine feststehende SiSa^T]1. Eine Fähe von Phantasien, Ideen und 

1 Es mag Eier noch einmal überlegt werden, welche Stücke die zehn ersten 
Capitel der jüngst entdeckten äthayyi z&v aizoGzbXwv umfassen, nach deren Auf
zählung und^ Beschreibung der Verfasser fortfährt (11 i) : 8? äv obv iX^&v hihälq-Q 
üu-ös? zaöza reävcos zä -Kpoeip-q[).eva, bi£,aG&e abzbv. 

14* 
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Erkenntnissen war bereits vorhanden, aber dieselben hatten noch 

nicht die Geltung, die Rehgion selbst zu | sein. Jedoch der Glaube 

war von Anfang an wirksam, dass das Christenthum die volle Er

kenntniss gewähre und von einer Klarheit zur anderen führe. Diese 

Ueberzeugung musste sich sofort an dem A . T. erproben, d. h. der 

Mehrzahl der denkenden Christen war durch die Umstände, unter 

welchen ihnen das Evangehum verkündet worden war, die Aufgabe 

gesteht, sich das A. T. verständlich zu machen, resp. dieses Buch als 

ein christliches Buch zu gebrauchen und die Mittel zu finden, durch 

die der jüdische Anspruch auf dasselbe zurückgewiesen und das 

jüdische Verständniss widerlegt werden konnte. Diese Aufgabe wäre 

weder gestellt und noch viel weniger gelöst worden, wenn die christ

hchen Gemeinden im Reiche nicht in das Erbe der jüdischen Propa

ganda eingetreten wären, die bereits starke Einflüsse seitens fremder 

Religionen (babylonische, persische, s. die jüdischen Apokalypsen), er

lebt und in der bereits eine weitgehende Spiritualisirung der ATlichen 

Rehgion stattgefunden hatte. Diese Spiritualisirung war die Folge 

einer philosophischen Betrachtung der Rehgion, und diese phüoso-

phische Betrachtung war das Ergebniss einer nachhaltigen Einwirkung 

der griechischen Phüosophie und des griechischen Geistes überhaupt 

auf das Judenthum gewesen. In Folge dieser Betrachtung wurden aüe 

Thatsachen und Sprüche des A. T., in die man sich nicht zu finden 

vermochte, zu Allegorien. „Nichts war das, was es zu sein schien, 

sondern es war nur das Symbol eines Unsichtbaren. Die Geschichte 

des A. T. wurde hier subhmirt zu einer Geschichte der Emancipation 

der Vernunft von der Leidenschaft" Es bezeichnet aber den Anfang 

der weltgeschichtlichen Entwickelung des Christenthums, dass es die 

Methode jenes phantastischen Synkretismus adoptiren musste, sobald 

es sich über sich selbst Rechenschaft geben oder die Offenbarungs

urkunde, die man besass, für sich ausbeuten und verwerthen wollte. 

Wir haben oben gesehen, dass diejenigen Schriftsteller, die einen 

fleissigen Gebrauch vom A. T. gemacht haben, ohne Schwanken die 

aüegorische Methode benutzten. Nicht nur die Unfähigkeit, den Wort

laut des A. T. zu verstehen, resp. abweichende religiös-sittliche Mei

nungen, forderten zu jener Methode auf, sondern vor A h e m die Ueber

zeugung, dass auf jedem Blatte jenes Buches Christus und die christ

hche Gemeinde zu finden sein müssten. W i e hätte man diese Ueber

zeugung bestätigt sehen können, wenn nicht bereits durch die jüdisch-

philosophische Betrachtung des A. T. die concrete Bestimmtheit der 

Urkunde verwischt worden wäre ? 

Durch diese nothwendige allegorische Umdeutung des A. T. kam 
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aber ein inteüectuelles, phüosophisches Element in die Gemeinden, 

eine fviöot?, die von den apokalyptischen Träumen, in denen Engel-

schaaren auf weissen Pferden, Christus mit Augen wie | Feuerflammen, 

höllische Thiere, K a m p f und Sieg erschaut wurden, völlig verschieden 

war1. In dieser fvcöais, die sich an das A. T. anschloss, begannen 

Viele das specifische Gut zu erkennen, welches dem gereiften Glauben 

verheissen war und durch das er zur Vollendung kommen soüte. 

Welch' eine Füüe von Beziehungen, Fingerzeigen und Einsichten schien 

sich zu ergeben, sobald m a n das A . T. aüegorisch betrachtete, und 

in welchem Masse war hier schon von den jüdischen phüosophischen 

Lehrern vorgearbeitet worden! Aus den einfachen Erzählungen des 

A. T. war bereits eine Theosophie entwickelt worden, in welcher die 

abstractesten Gedanken Wirklichkeit erhalten hatten, und aus der das 

heüenische hohe Lied von der Macht des Geistes über die Materie 

und Sinnhchkeit und von der wahren Heimath der Seele hervortönte. 

Das aber, was bei dieser grossen Umdeutung noch dunkel und un

berücksichtigt gebheben war, das empfing jetzt sein Licht aus der 

Geschichte Jesu, seiner Geburt, seinem Leben, seinem Leiden und 

Triumphiren. Bei der Betrachtung des A . T., wie es als Urkunde des 

tiefsten Wissens denen, die es als solche zu lesen verstanden, über

liefert worden war, entfesselte sich das intehectuelle Interesse, und 

dieses sollte nicht eher ruhen, als bis es die neue Rehgion aus der 

Welt der Gefühle, Handlungen und Hoffnungen ganz und gar auch in 

die Welt der hellenischen Begriffe übergeführt und in eine Meta

physik verwandelt hatte. In jener Auslegung des A . T., wie sie z. B. 

der sog. Barnabas geübt hat, steckt schon ein bedeutendes phüoso

phisches, heüenisches Element, und in jener Predigt, welche den Namen 

des Clemens führt (sog. 2. Clemensbrief), haben bereits Begriffe, wie 

der der Kirche, körperhche Gestalt angenommen und sind zu wunder-

1 Es ist eine gute Ueberlieferung, die den sog. Gnosticismus einfach als 
Gnosis bezeichnet und dieses Wort doch auch für die Speculationen nicht 
gnostischer Lehrer des Alterthums (z. B. des Barnabas) benützt; aber die sich 
ergebenden Consequenzen sind nicht gezogen worden. Richtig Origenes (c. Cels. 
H I 12): „Da nun die Menschen, und zwar nicht nur die arbeitenden und die
nenden Classen, sondern auch viele aus den gebildeten Ständen Griechenlands, 
in dem Christenthum etwas Ehrwürdiges sahen, so mussten nothwendig Secten 
entstehen, nicht einfach aus Lust an Streit und Widerspruch, sondern weil 
mehrere Gelehrte in die Wahrheiten des Chris tenthums tiefer 
einzudringen sich bestrebten. So entstanden Secten, welche Ihren 
Namen von Männern erhielten, die zwar das Christenthum in seinem Grund
wesen bewunderten, aber aus mancherlei Ursachen zu abweichenden Auffas
sungen kamen." 
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samen Verbindungen zusammengeschlossen, während umgekehrt Con-

cretes in Unsichtbares verwandelt ist. | 
Aber war einmal das intehectuelle Interesse entfesselt und hatte 

sich die neue Rehgion durch das Medium einer philosophischen Be

trachtung des A. T. dem hellenischen Geiste genähert, wie konnte es 

verhindert werden, dass dieser Geist sie völlig und unmittelbar in Be

sitz nahm, und wo war zunächst die Macht zu finden, die zu ent

scheiden vermochte, ob diese oder jene Erkenntniss mit dem Christen

thum unvereinbar sei? Dieses Christenthum, wie es war, schloss un

zweideutig allen Polytheismus und ahe Volksreligionen aus, die im 

Reiche bestanden; ihnen setzte es den einen Gott, den Heüand 

Jesus und eine geistige Gottesverehrung gegenüber; aber es forderte 

gleichzeitig aüe Nachdenkenden zur Erkenntniss auf, indem es be

hauptete, die einzig wahreReligion zu sein, während es doch nur eine 

Abart des Judenthums zu sein schien. Der Art und dem Umfange 

der Erkenntniss schien es keine Schranken zu ziehen, und a m wenig

sten einer solchen Erkenntniss, die im Stande war, aües Ueberheferte 

gleichzeitig bestehen zu lassen und abzuthun, weü sie es in geheim

nissvolle Symbole verwandelte. Das war ja die Methode, die Jeder 

anwenden musste und anwandte, der dem Christenthum mehr ent

nehmen wollte als praktische Motive und überirdische Hoffnungen. 

W o war aber die Grenze der Anwendung? W a r es nicht der ge

wiesene nächste Schritt, dass man auch in den evangehschen Auf

zeichnungen neuen Stoff für geistige Deutungen erkannte und sich 

aus den Erzählungen dort, ebenso wie aus dem A. T., das Büd von 

den Kämpfen des Geistes mit der Materie, der Vernunft mit der 

Sinnlichkeit, verdeutlichte? Lag die Auffassung, nach welcher die 

überlieferten Thaten Christi in Wahrheit der letzte Act in dem Ringen 

jener gewaltigen geistigen Mächte seien, deren Kampf die ATliche 

Urkunde schildert, nicht mindestens eben so nahe als die andere, 

dass jene Thaten die Erfüllung geheimnissvoüer Verheissungen seien? 

Entsprach es nicht dem Selbstgefühl der neuen Religion, die Welt-

religion zu sein, dass man sich nicht mit blossen Ansätzen zu einer 

neuen Erkenntniss und mit Fragmenten derselben begnügte, sondern 

eine solche in abgeschlossener und systematischer Form aufstehen 

und somit das beste und universale System des Lebens auch als das 

beste und universale System der Welterkenntniss aufweisen woüte? 

Forderten endlich die freien und doch so festen Formen, in denen 

die Gemeinden organisirt waren, die Verbindung des Geheimnissvoüen 

jnit einer wunderbaren Offenheit, des Geistigen mit bedeutungsvollen 

Riten (Taufe und Abendmahl), nicht dazu auf, hier das Ideal ver-
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wirklicht zu finden, welches der hellenische rehgiöse Geist damals 

suchte, nämhch eine Gemeinschaft, die auf Grund gött|hcher Offen

barung im Besitze der höchsten Erkenntniss ist und desshalb das 

heihgste Leben führt, und welche diese Erkenntniss nicht durch 

Discurse, sondern durch geheimnissvoüe, wirkungskräftige Weihen 

und durch geoffenbarte Lehrsätze übermittelt ? Nach Anleitung des 

geschichtlichen Ganges, den das Christenthum genommen hat, sind 

diese Fragen hier aufgeworfen worden; Antwort auf dieselben gibt 

die Erscheinung, welche man den Gnosticismus genannt hat1. 

2. Das Wesen des Gnosticismus. 

Die kathohsche Kirche hat nachmals diejenigen Schriftsteller des 

1. Jahrhunderts (60—160), welche dabei stehen gebheben sind, die 

Speculation wesentlich nur für die Vergeistigung des A. T. zu ver-

werthen, ohne noch eine systematische Umbildung des Ueberheferten 

zu versuchen, zu den Ihrigen gerechnet, während sie alle diejenigen, 

welche es im 1. Jahrhundert unternahmen, der christhchen Praxis 

den Unterbau einer geschlossenen systematischen Erkenntniss zu geben, 

für falsche Christen, für blosse Namenchristen, erklärt hat. Die ge

schichtliche Betrachtung kann bei dieser Prädicirung nicht verharren; 

sie erkennt vielmehr in dem Gnosticismus eine Reihe 

von Unternehmungen , denen in gewisser Weise die ka

tholische Ausprägung des Christenthums in Lehre, Sitte 

und Cultus analog ist. Der grosse Unterschied hier 

besteht aber wesentlich darin, dass sich in den gnosti

schen Bildungen die acute Verweltlichung, resp. Helle

nisirung des Christenthums darstellt (mit Verwerfung des 

A. T.)2, in dem katholischen System dagegen eine all

mählich gewordene (mit Conservirung des A. T.). Die über

lieferte Religion, der man so zu sagen plötzlich zumutbete, in einem 

1 Die Mehrzahl der Christen gehörte freilich im 2. Jahrhundert den un-
gebüdeten Klassen an, suchte keine begriffliche Erkenntniss, ja war gegen die
selbe misstrauisch; s. den Xöfoq al-q̂ -qq des Celsus (namentlich III 44) und die 
Schriften der Apologeten. Noch aus der Gegenschrift des Origenes gegen 
Celsus lässt sich folgern, dass die Zahl der Christiani rüdes, die sich gegen die 
philosophisch-theologische Erkenntniss absperrten, u m 240 eine sehr grosse ge
wesen ist, und Tertulhan sagt (adv. Prax. 3): „Simplices quique, ne dixerim 
imprudentes et idiotae, quae major semper credentium pars est", vgl. 
de ieiun. 11: „maior pars imperitorum apud gloriosissimam multitudinem psychi-
corum. * 

2 Es ist Overbeck's Verdienst (Stud. z. Gesch. d. alten Kirche S. 184) 
diese Auffassung des Gnosticismus zuerst bündig zum Ausdruck gebracht zu haben. 
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ihr fremden Bude sich selbst wiederzuerkennen, war noch kräftig 

genug, dieses Bild abzulehnen; aber der langsamen und, man darf 

sagen, schonenden Umbüdung, der man sie unterwarf, leistete sie nur 

gelingen Widerstand, ja hat sie in der Regel gar nicht empfunden. 

Es ist daher keine Paradoxie, wenn man behauptet, dass im Katho

licismus der Gnosticismus, der eben Hehenismus ist, einen halben 

Sieg erlangt habe. Wenigstens lässt sich das mit demselben Rechte 

behaupten, mit dem man — die Parallele sei gestattet — in dem 

ersten Empire einen Sieg der Ideen des 18. Jahrhunderts und nur 

unter Vorbehalten eine Fortsetzung des alten Regime's erkennen darf. 

Durch diese Betrachtung sollte den Gnostikern ihre Steüung in 

der Dogmengeschichte angewiesen werden, die bisher noch immer 

verkannt wird. Sie sind kurzweg die Theologen des ersten 

Jahrhunderts gewesen1; sie haben zuerst das Christen

thum in ein System von Lehren (Dogmen) verwandelt; 

sie haben zuerst die Tradition systematisch bearbeitet; 

sie haben das Christenthum als die absolute Religion 

darzustellen unternommen und es desshalb den anderen 

Religionen, auch d e m Judenthum, bestimmt entgegen

gesetzt; aber die absolute Religion war ihnen, inhalt

lich betrachtet, identisch mit dem Ergebniss der Re

ligionsphilosophie, für welche die Unterlage einer 

Offenbarung gesucht werden sollte; so sind sie dieje

nigen Christen, welche es versucht haben, in schnellem 

Vorgehen das Christenthum für die hellenische Cultur 

und diese für jenes zu erobern, und sie haben dabei 

das A. T. preisgegeben, u m sich die Schliessung des Bun

des zwischen beiden Mächten zu erleichtern und die Mög

lichkeit zu gewinnen, die Absolutheit des Christenthums 

zu behaupten. Das aber ist die weltgeschichtliche Bedeutung des 

Die Capacität der hervorragenden gnostischen Lehrer ist von den KW 
anerkannt worden; s. Hieron., Comm. in Osee II 10 Opp. VI 1206 ed. Vau.: 
„nuüus potest haeresim steuere, nisi qui ardens ingenü est et habet dona naturae 
quae 1 deo artifice sunt creata: talis mit Valentinus, talis Marcion, quos doc-
tissimos legünüs, tahs Bardesanes, cuius etiam philosophi admüantur ingenium.14 
Noch wichtiger ist es zu sehen, wie die alex. Theologen (Clemens und Origenes) 
die exegetischen Bemühungen der Gnostiker beurtheilt und sich mit ihnen aus
einandergesetzt haben. Origenes hat den Herakleon unzweifelhaft als einen her
vorragenden Exegeten anerkannt und höchst respektvoü auch dort behandelt, 
wo er von ihm abweichen zu müssen gemeint hat. — Nicht alle Gnostiker 
können natürlich als Theologen gelten. In ihrer Gesammtheit bilden sie die 
griechische Gesellschaft mit christlichem Namen. 



191. 192] Das Wesen des Gnosticismus. 217 

A. T. gewesen, dass es, um überhaupt aufrecht erhalten zu werden, 

die Anwendung der aüegorischeu Methode, d. h. | ein bestimmtes Mass 

von griechischen Ideen verlangte, und dass es andererseits der völ

ligen Heüenisirung des Christenthums den stärksten D a m m entgegen

gesetzt hat. Weder die Sprüche Jesu noch die christlichen Hoff

nungen waren zunächst fähig, einen solchen D a m m zu büden. W e n n 

nun die Gnostiker in ihrer Mehrzahl sich auch über das A. T. hin

wegzusetzen den Versuch machen konnten, so ist das ein Beweis da

für, dass m a n sich doch in weiten Kreisen in der Christenheit zu

nächst an der verkürzten Gestalt des Evangehums, wornach das

selbe die Predigt von dem einen Gott, der Auferstehung und der 

Enthaltung — eine N o r m und ein Ideal des praktischen Lebens — 

gewesen ist, genügen Hess1. In dieser Gestalt, wie sie lebendig ver

wirklicht wurde, schien das der „Lehren" entbehrende Christenthum 

zur Verbindung mit jeder tiefsinnigen und ernsten Phüosophie fähig, 

weü die jüdische Grundlage hier gar nicht hervortrat. M a n kann 

die gnostischen Unternehmungen ihrer Mehrzahl nach aber auch als 

die Versuche betrachten, das Christenthum in eine Theosophie resp. 

in eine geoffenbarte Metaphysik und Geschichtsphilosophie zu ver

wandeln unter völligem Absehen von dem jüdisch-alttestam entlichen 

Boden, auf dem es entstanden ist, unter Benutzung paulinischer Ideen2 

und durchwaltet von platonischem Geist. M a n kann aber ferner 

Schriftsteüer wie Barnabas und Ignatius einer Vergleichung mit den 

sog. Gnostikern unterziehen, bei welcher diese im Besitze einer ge

schlossenen Theorie, jene im Besitze von Fragmenten erscheinen, 

die mit eben jener Theorie manche frappante Verwandtschaft auf

weisen. 

In der bisherigen Betrachtung ist stillschweigend vorausgesetzt 

worden, dass sich im Gnosticismus der hellenische Geist des Chri

stenthums oder richtiger der christhchen Gemeinden habe bemäch

tigen wollen. Diese Auffassung kann bestritten werden und ist noch 

eben bestritten. Scheint doch nach den Berichten späterer Gegner, 

und auf diese sind wir hier fast ausschliesslich angewiesen, bei den 

Gnostikern die Reproduction asiatischer Mythologumena aller Art 

die Hauptsache gewesen zu sein, so dass man vielmehr im Gnosti

cismus eine Verbindung des Christenthums mit den abgelegensten 

orientalischen Culten und ihrer Weisheit zu erkennen hätte. AUein 

1 Sonst liesse sich das Aufkommen des Gnosticismus überhaupt nicht 
erklären. 

2 Vgl. B i gg, The Christian Platonists of Alex. p. 83: „Gnosticism was 
in one aspect distorted Paulinism". 
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in Hinbhck auf die bedeutendsten gnostischen Systeme gut in Wahr

heit das Wort: „Die Hände sind Esau's Hände, aber die Stimme 

ist Jakob's Stimme". Darüber nämhch kann kein Zweifel sein, dass 

der Gnosticismus, welcher ein Factor in der dogmengeschichtlichen 

Bewegung geworden ist, in der Hauptsache v o m griechischen Geist 

durchwaltet und von den religionsphilosophischen Interessen und Leh-| 

ren der — freüich selbst schon im Synkretismus sich bewegenden — 

Griechen bestimmt gewesen ist1. Diese Thatsache erscheint aüer-

dings dadurch verdeckt, dass der Stoff der Speculationen bald dieser, 

bald jener orientahschen Cultusweisheit, der Astrologie und den se

mitischen Kosmologien, entnommen ist. Aber das entspricht ja nur 

der Stufe, auf der sich die rehgiöse Entwickelung bei den Griechen 

und Römern damals befand2- Die Gebüdeten — und diese kommen 

hier zunächst in Betracht —* hatten Rehgion im Sinne einer Volks

religion nicht mehr, sondern Religionsphilosophie. Sie such

ten aber nach der Religion, d. h. nach einem festen G r u n d e für 

die Ergebnisse ihrer Speculationen, und sie hofften ihn dadurch zu 

gewinnen, dass sie sich den „uralten" orientahschen Culten zuwand

ten und sie mit den religiös-sitthchen Erkenntnissen zu erfüllen streb

ten, die ein Erwerb der Schulen Plato's und Zeno's waren. Die 

Verbindung der als Mysterien gedachten Ueberlieferungen und Riten 

der orientahschen Religionen mit dem Geiste der griechischen Philo

sophie ist das Charakteristische der Epoche; so sohten die Bedürf

nisse, die sich mit gleicher Stärke geltend machten, nach voüer Er

kenntniss des Alls, nach einem geistigen Gott, nach einer sicheren 

(und daher uralten) Offenbarung, nach Entsühnung und Unsterb

lichkeit, zusammen befriedigt werden. Der sublimirteste Spiritualis

mus trat hier in die seltsamste Verbindung mit einem crassen, an 

1 Joel, Bücke in die Rehgionsgeschichte (I. Bd. 1880 S. 101—170), hat 
mit Recht den griechischen Charakter der Gnosis stark betont und die Be
deutung des Piatonismus für dieselbe besonders hervorgehoben: „Das Orienta
lische stammt bei den Gnostikern nicht immer aus erster Hand, sondern ist 
schon durch's Griechenthum gegangen." 

2 Das Zeitalter der Antonine ist die Blüthezeit des Gnosticismus. Von 
diesem Zeitalter sagt Marquardt (Römische Staatsverwaltung 3 Bd. 1878 
S. 81): „Mit den Antoninen beginnt die letzte Periode der römischen Religions-
entwickelnng, in welcher wieder zwei neue Elemente in dieselbe eintraten. Es 
sind dies die syrischen und persischen Gottheiten, welche in dieser Zeit nicht 
nur in der Stadt Rom, sondern im ganzen römischen Reich zur vorherrschenden 
Geltung gelangen, und zugleich das Christenthum, das mit aüer antiken Ueber
lieferung in Kampf tritt und in diesem Kampf auch auf die orientalischen Götter
dienste einen gewissen Einfluss geübt hat." 
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orientalische Culte sich lehnenden Aberglauben; dieser sollte die 

geistigen Güter sicher stehen und vermitteln. Diese complicirten 

Tendenzen traten nun an das Christenthum heran. 

Demgemäss hat m a n in den hervorragenden gnostischen Schulen, 

wie sie im 2. Jahrhundert auf griechischem Boden ein wichtiger 

Factor in der Geschichte der Kirche geworden sind, die semitisch-

kosmologiscben Grundlagen, die hehenisch-phüosophische Denkweise 

und die Anerkennung der Welterlösung durch Jesus Christus zu | 

unterscheiden. Ferner hat m a n die drei Elemente des Gnosticismus 

zu beachten, nämhch das speculativ-phüosophische, das cultisch-my-

stische und das praktisch-asketische. Die enge Verbindung, in der 

diese drei Elemente erscheinen1, ferner die totale Umsetzung aber 

ethischen Probleme in kosmologische, der Aufbau einer Gott-Welt-

Phüosopbie auf dem Grunde der Combination von Volksmythologien, 

physikalischen, der orientahschen (babylonischen) Cultusweisheit an-

gebörigen Beobachtungen und geschichthchen Vorgängen, sowie end

lich die Anschauung, dass die Religionsgeschichte der letzte Act in 

der einem dramatischen Gedichte gleichenden Geschichte des Kosmos 

sei — dies Aües ist dem Gnosticismus nicht eigenthümlich, entspricht 

vielmehr einer bestimmten Stufe der allgemeinen Entwickelung. W o h l 

aber lässt sich behaupten, dass der Gnosticismus die aügemeine Entwicke

lung anticipirt hat, und zwar nicht nur in Hinsicht auf den Katholi

cismus, sondern auch in Hinsicht auf den die letzte Stufe in der inneren 

Geschichte des Heüenismus darsteüenden N e u p l a t o n i s m u s 2 : die 

1 Es ist ein besonderes Verdienst von Weingarten (Histor. Ztschr. Bd. 45, 
1881 S. 441 f.) und K o f f m a n e (Die Gnosis nach ihrer Tendenz und Organi
sation. Zwölf Thesen 1881), den Mysteriencharakter der Girosis und damit im 
Zusammenhang ihre praktische Richtung stark betont zu haben. Namentlich 
Koffmane hat ein reiches Material gesammelt, um die TheBe zu belegen, dass 
die Tendenz der Gnostiker dieselbe war wie die der antiken Mysterien, und dass 
sie ihre Organisation und Disciplin diesen entlehnt haben. So ist auch von hier 
aus der Satz, dass der Gnosticicmus acute Hellenisirung des Christenthums ge
wesen ist, bewiesen. Koffmane hat aber die Einheit der praktischen und 
der speculativen Tendenz bei den Gnostikern unterschätzt und in dem Bestreben, 
den Mysteriencharakter der gnostischen Gemeinschaften zur Anerkennung zu 
bringen, übersehen, dass dieselben zugleich Schulen waren. Die Verbindung 
von Mysteriencultus und Schule ist aber gerade für sie charakteristisch. Auch 
darin erweisen sie sich als die Vorläufer des Neuplatonismus und — der katho
lischen Kirche. Uebrigens hat schon Moehler in seinem Programm v. J. 1831 
(Urspr. d. Gnosticismus. Tübingen) die praktische Tendenz des Gnosticismus 
energisch betont, ohne jedoch zu überzeugen. Richtig hat Hackenschmidt 
(Anfänge des kathohschen Küchenbegriffs S. 83 f.) geurtheilt. 

2 Auch für die Methode der ekstatischen Schauung bei den Gnostikern 
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Valentinianer sind schon so weit vorgeschritten wie Jamblichus. Der 

N a m e „Gnosis, Gnostiker" bezeichnet die Richtungen insofern zu

treffend, als ihre Anhänger sich der absoluten Erkenntniss rühmten 

und der Glaube an das Evangehum umgesetzt wurde in ein Wissen 

u m Gott, die Natur und die Geschichte. Dieses Wissen galt aber 

nicht als ein natürliches, sondern ruhte den Gnostikern auf Offen

barung, wurde durch heilige Weihen mitgetheüt und versichert und 

demgemäss durch die von | der Phantasie unterstützten Reflexion aus

gebaut. Aus der sinnhchen Mythologie irgend einer orientahschen 

Rehgion wurde durch Umsetzung der concreten Gestalten in specu-

lative und sittliche Ideen, wie „Abgrund", „Schweigen", „Logos", 

„Weisheit", „Leben", eine Mythologie von Begriffen geschaffen, in

dem man das gegenseitige Verhältniss und die Zahl dieser Begriffe nach 

der Angabe der Vorlage bestimmte. So entstand ein philosophisches 

dramatisches Gedicht, dem platonischen ähnhch, aber ungleich com-

plicirter und darum phantastischer, in dem gewaltige Mächte, das 

Geistige und Gute mit dem Materiellen und Schlechten, in eine un-

heüvoüe Verbindung gesetzt erscheinen, aus der aber schliesshch das 

Geistige, unterstützt durch jene stammverwandten Mächte,- die zu er

haben sind, u m je in das Gemeine herabgezogen zu werden, doch 

wieder befreit wird. Das in das Materiehe und darum wahrhaft 

Nicht-Seiende herabgezogene Gute und Himmlische ist der mensch

liche Geist, die erhabene Macht, die ihn befreit, ist Christus. Die 

evangelische Geschichte, wie sie überliefert war, ist nicht die Ge

schichte Christi, sondern eine Sammlung allegorischer Darstellungen 

der grossen Gott-Welt-Geschichte. Christus hat in Wahrheit keine 

Geschichte; seine Erscheinung in dieser Welt der Mischung und 

Verwirrung ist seine That, und die Aufklärung des Geistes über 

sich selber die aus dieser That entspringende Wirkung. Diese Auf

klärung selbst ist das Leben. Aber die Aufklärung ist abhängig von 

Offenbarung, von der Askese und von der Hingabe an jene von 

Christus gestifteten Mysterien, in denen man in die Gemeinschaft 

mit einem praesens numen tritt, und die in geheimnissvoller Weise 

den Process der Entsinnlichung des Geistes befördern. Diese Ent-

sinnhcbung soll aber auch activ geübt werden. Enthaltung ist daher 

haben wir Belege, s. die Pistis Sophia und die wichtige Rolle, welche „Pro
pheten" und Apokalypsen in mehreren bedeutenden gnostischen Verbänden ge
spielt haben (Barkoph und Barkabbas, Propheten der Basilidianer; Martiades, 
Marsanes bei den Ophiten; die Philumene bei Apelles; Valentinianische Pro-
phetieen; Apokalypsen des Zostrianus, Zoroaster etc.; auch Apokalypsen unter 
den Namen ATlicher Gottesmänner und Apostel wurden von Emigen gebraucht). 
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in der Regel die Losung. So erscheint hier das Christenthum als 

speculative Phüosophie, die den Geist erlöst, indem sie ihn aufklärt, 

ihn weiht und zur richtigen Lebensführung anleitet. Die Gnosis ist 

frei von dem rationalistischen Interesse im Sinne der natürlichen 

Rehgion. W e ü die Welträthsel, welche sie lösen wül, nicht eigent-

ich intellectueüe, sondern praktische sind, weü sie letztlich -p/wais 

acüimiptac sein will, so versetzt sie die Mächte, die dem menschlichen 

Geiste Kraft und Leben verleihen soüen, in das Gebiet des Ueber-

vernünftigen. Dorthin führt aber nur eine auf Offenbarung ruhende, 

mit paraYCöTfia verbundene [läÜYjatc; (nicht exacte Phüosophie). Die 

Gnosis geht von dem grossen Problem dieser Welt aus, aber sie 

bezieht sich auf eine höhere Welt und will nicht exacte Philosophie, 

sondern Religionsphüosophie sein. Ihre philosophischen Grundlehren 

sind folgende: 1) die über alles Denken erhabene, bestimmungslose | 

und unendhche Natur des göttlichen Urwesens, 2) die dem göttlichen 

Wesen entgegengesetzte (nicht seiende) Materie als Grund des Bösen, 

3) die Fülle göttlicher Potenzen (Aeonen), die theils als Kräfte, theüs 

als reale Ideen, theüs als relativ selbständige Wesen gedacht, in der 

Form von Abstufungen die Entfaltung und Offenbarung der Gottheit 

darsteüen, aber zugleich den Uebergang des Oberen in das Untere 

ermöghchen sollen, 4) der Kosmos als eine Mischung der Materie 

mit götthchen Funken, enstanden aus einem Herabsinken dieser in 

jene, resp. aus dem verwerflichen oder doch von der Gottheit bloss 

geduldeten Unternehmen eines untergeordneten Geistes (daher der 

Demiurg ein böses oder mittleres oder schwaches, aber reuiges 

Wesen; demgemäss ist das Beste in der Welt die Sehnsucht), 

5) die Befreiung der geistigen Elemente aus ihrer Vereinigung mit 

der Materie oder die Ausscheidung des Guten aus der Welt des 

Sinnhchen durch den Christusgeist, der in heiligen Weihen, Erkennt

niss und Askese wirksam ist: so entsteht der vollkommene Gnostiker, 

der weltfreie, sein selbst mächtige Geist, der in Gott lebt und sich 

für die Ewigkeit bereitet — durchweg Ideen, die wir in der dama

ligen Phüosophie angebahnt, von Phüo anticipirt, im Neuplatonismus 

als das grosse Endergebniss dei griechischen Philosophie dargesteüt 

finden. Es hegt in der Natur der Sache, dass nur ein Theil der 

Menschen das in diesen Ideen gefasste Christenthum wirklich sich 

anzueignen vermag, nämlich gerade so viele, als fähig sind, auf diese 

Art von Christenthum einzugehen (Pneumatiker); die anderen sind 

als von Anfang an des Geistes untheühaftig zu betrachten und daher 

als profanum vulgus von der Erkenntniss ausgeschlossen. Doch wurde 

von Einigen (z. B. den Valentinianern) noch ein Unterschied in diesem 
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vulgus gemacht, der erst unten zur Sprache kommen kann, weü er 

mit der Steüung der Gnostiker zur jüdisch-christlichen Ueberheferung 

zusammenhängt. 

Die späteren Bestreiter des Gnosticismus haben die phantasti

schen Detaüs der gnostischen Systeme mit Vorhebe aufgeführt und 

dadurch das Vorurtheü erzeugt, als läge in ihnen das Wesen der 

Sache. Sie haben so moderne Erklärer zu Speculationen über die 

gnostischen Speculationen veranlasst, die sich durch noch grössere 

Seltsamkeit auszeichnen. Vier Beobachtungen zeigen deutlich, wie 

ungeschichtlich und ungerecht eine solche Betrachtung — wenigstens 

gegenüber den Hauptschulen — ist. Erst nämhch haben die grossen 

gnostischen Schulen Propaganda gemacht, wo sie konnten. E s ist 

aber schlechthin unglaublich, dass sie allen ihren Jüngern und Jün

gerinnen eine genaue Kenntniss der Detaüs des Systems zugemuthet 

haben, vielmehr lässt sich erweisen, dass sie sich vielfach mit der 

Ertheilung der Weihen, der Regelung des praktischen Lebens ihrer 

Anhänger und einer summarischen Unterweisung begnügt habenx-

Sodann gewahrt man, wie in ein und derselben | Schule, z. B. der 

valentinianischen, die Detaüs der religiösen Metaphysik sehr ver

schieden und wechselnd gewesen sind. Drittens hören wir nur wenig 

von Kämpfen zwischen den einzelnen Schulen; wir erfahren aber um

gekehrt, dass die Lehr- und Erbauungsbücber von der einen Schule 

in die andere übergegangen sind2. Viertens endhch — und das ist 

das Wichtigste — zeigen die uns erhaltenen Fragmente gnostischer 

Schriften, dass die Gnostiker ihre Hauptkraft der Bearbeitung solcher 

religiöser, sitthcher, phüosophischer und geschichtlicher Probleme 

gewidmet haben, die zu allen Zeiten die Denkenden beschäftigen 

müssen8. M a n braucht nur eine einzige wirklich gnostische Urkunde 

S. Koffmane, a. a. 0. S. 5f. 
S. Eragm. Murat v. 81 f. Clem., Strom. V H 17 ios. Orig., Hom. 34 in 

Lc. Die marcionitischen Antithesen verbreiteten sich wahrscheinlich auch bei 
anderen gnostischen Secten. Die Küchenväter heben häufig hervor, dass die 
Gnostiker gegenüber der Küche einig sind (Tertull. de praescr. 42: „Et hoc est, 
quod Schismata apud haereticos fere non sunt, quia cum sint, non parent. 
Schisma est enim unitas ipsa"); aüerdings betonen sie auch mit Vorliebe die 
Widersprüche der verschiedenen Schulen; aber auf einen energischen Kampf 
derselben untereinander können sie nicht verweisen. Bestimmt wissen wü, dass 
Bardesanes gegen ältere Gnostiker polemisüt bat, Ptolemäus gegen Marcion. 

S. die allerdings nicht vollständigen Sammlungen gnostischer Fragmente 
von Grabe (Spicüeg.) und Hilgenfeld (Ketzergeschichte). Unsere Geschichts. 
Schreibung des Gnosticismus berücksichtigt diese Fragmente, wie sie uns vor 
allem Clemens und Origenes bieten, noch immer viel zu wenig und hält sich mit 
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zu lesen, wie den Brief des Ptolemäus an die Flora oder gewisse 

Abschnitte der Pistis Sophia, u m zu erkennen, dass die phantasti

schen Detaüs der philosophischen Gedichte bei den Gnostikern selbst 

nur den Werth eines liturgischen Apparates besessen haben können, 

dessen Construction natürlich nicht gleichgütig war, aber auch schwer

lich das vornehmste Interesse gebüdet hat. W a s es zu erweisen und 

durch Anlehnung an diese oder jene uralte Cultusweisheit zu be

festigen galt, waren gewisse religiöse und sitthche Grundüberzeugungen 

und eine präcise Auffassung von Gott, d e m Sinnlichen, d e m Welt

schöpfer, Christus, d e m A . T. und der evangelischen Ueberheferung. 

Hier gab es wirklich „Dogmen". W i e aber die grossartige und phan

tastische Verbindung aüer Factoren zu Stande zu bringen sei, das 

war eine Aufgabe, deren Lösung, wie die valentinianische Schule 

zeigt, einer immer wiederholten Prüfung unterlag1. Niemand vermag 

heute in ahen Stücken zu entscheiden, was jenen Denkern Bild ge

wesen ist und was Sache, in welchem Masse sie B ü d und Sache 

überhaupt zu unterscheiden vermocht haben und in wie weit die 

Zauberformeln ihrer Mysterien wirklich Gegenstand ihres Nachden

kens gewesen sind. A b e r mit völliger Deutlichkeit tritt hervor, was 

sie letzthch erstrebt haben, welchen Glauben und welche Erkenntniss 

des eigenen Innern sie ihren Jüngern einflössen, welche praktischen 

Richtlinien sie ihnen geben, und welche Anschauung von Christus 

sie in ihnen befestigen woüten. D e n Widerstreit zwischen Sinnlich

keit und Vernunft, den der denkende Mensch in sich beobachtet, 

Vorüebe an die trübseligen Berichte der Kirchenväter über die „Systeme" 
(Besseres bei Heinrici, Valent. Gnosis 1871). Das energische Bestreben der 
Gnostiker, sich die paulinischen und johanneischen Gedanken verständlich zu 
machen, und ihre a. Th. überraschend verständigen und scharfsinnigen Lösungen 
verständiger Probleme sind im Zusammenhang noch nügends gewürdigt. Wer 
soüte z,. B. nach dem, was über das System des Basilides landläufig bekannt ist, 
vermuthen, dass nach Clemens (Strom. IV 12 as) Folgendes von Basiüdes her
rührt : wq abzbq <pv)asv 6 JiaaiXeih-qq, ev \i.ipoq iv. zoö Xe-̂ ô ivoo ̂ eX-q̂ azoq zob fl-soü 
6itesX-f]cpau.sv, zb •qfa'K-qvevat. omavza, bzi Xöfov aitoatuCouas ?tpä<; zb izäv a/rzavza-
ezepov he zb iL-qhevbq em-9-ou.esv, xal zb zpizov [uaesv p.-qhe Sv, und wo finden w ü in 
der Zeit vor Clemens Alexandrinus den Glauben an Christus mit solcher geistigen 
Reffe und soviel innerer Freiheit verbunden, wie bei den Valentinianern Ptole
mäus und Herakleon? 

Wie verschieden die Lösung z. B. des Valentin und seines Schülers 
Ptolemäus war, zeigt die Angabe Tertullian's (adv. Valent. 4): „Ptolemaeus 
nomina et numeros Aeonum distinxit in personales substantias, sed extra deum 
determinatas, quas Valentinus in ipsa summa divinitatis ut sensus et affectus 
motus incluserat." Wichtig ist übrigens, dass Tertuüian selbst dies so scharf 
unterscheidet. 
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haben sie zum Ausgangspunkt der Welterklärung, wie Plato, erhoben; 

die freudige Askese, die Kräfte des Geistigen und Guten, die in den 

christhchen Gemeinden hervortraten, zogen sie an und schienen sie 

dazu aufzufordern, der Praxis die Theorie hinzuzufügen. Theorie 

ohne nachfolgende Praxis hatte m a n längst; hier dagegen war das 

bisher so seltene P h ä n o m e n einer sitthchen Praxis, die doch das 

zu entbehren schien, was für unentbehrhch galt, die Theorie. D a s 

„philosophische" L e b e n war schon da, wie konnte die philosophische 

L e h r e fehlen, und nach welchem anderen Muster konnte die latente 

Lehre zu reproduciren sein, als nach d e m der griechischen religiösen 

Philosophie1? Dass sich der heüenische | Geist im Gnosticismus so 

stürmisch auf die christhchen Gemeinden geworfen hat und sogar 

1 Nichts ist hier lehrreicher, als die Urtheile der gebüdeten Griechen und 
Römer über das Christenthum zu vernehmen, sobald sie auf die landläufigen groben 
Vorurtheile verzichten. Dieselben zeigen nämlich mit wünschenswerther Deutlich
keit, wie es zum Gnosticismus gekommen ist. Galen sagt (citut nach Gieseier , 
K.-Gesch. I 1, 4. Aufl., S. 167 f.): „Hominum plerique orationem demonstrativam 
continuam mente assequi nequeunt, quare indigent, ut instituantur paraboüs. 
Veluti nostro tempore videmus, homines Ulos, qui Christiani vocantur, fidem 
suam e paraboüs petiisse. Hi tarnen interdum talia faciunt, qualia qui vere phüo-
sophantur. N a m quod mortem contemnunt, id quidem omnes ante oculos habe-
mus; item quod verecundia quadam flucti ab usu rerum venerearum abhorrent. 
Sunt enim inter eos feminae et viri, qui per totam vitam a concubitu abstinuerint; 
sunt etiam, qui in animis regendis coercendisque et in acerrimo honestatis studio 
eo progressi sint, ut nihil cedant vere phüosophantibus." Also die Christen 
sind Philosophen ohne Philosophie; welche Aufforderung ihnen eine solche zu 
geben, resp. die latente Philosophie herauszufinden! Auch Celsus hat nicht um
hin gekonnt, eine gewisse Verwandtschaft zwischen den Christen und den Philo
sophen zuzugestehen. Da er sieh aber davon überzeugt hat, dass die erbärm
liche Rehgion der Christen keine Philosophie einschliessen oder vertragen kann, 
so behauptet er, dass die christliche Sittenlehre von den Philosophen entlehnt 
worden sei (I 4). Im Fortgang seiner Darstellung (V 65 V I 12 15—19 42. 
V H 27—35) leitet er die entscheidensten Merkmale des Christenthums, sowie 
die wichtigsten Sprüche Jesu aus (missverstandenen) Sätzen Plato's und anderer 
griechischer Phüosophen ab. Es ist hier nicht der Ort zu zeigen, in welche 
Widersprüche Celsus sich hierdurch verwickelt. Aber von höchster Bedeutung 
ist es, dass selbst dieser verständige Mann nur Philosophie zu sehen vermochte, 
wo er Werthvolles erkannte. Für Celsus stellte sich (in einer Hinsicht) das 
ganze Christenthum vor seinem Ursprung her genau so dar, wie sich uns die 
gnostischen Systeme darstellen, d. h. diese sind das in Wirklichkeit, was das 
Christenthum als solches dem Celsus zu sein schien. Uebrigens ist noch fort 
und fort bis zum 5. Jahrhundert hin behauptet worden, Christus habe aus den 
Schriften Plato's geschöpft. Gegen Solche, die dies behaupteten, hat Ambrosius 
(nach Augustin, ep. 31 c. 8) eine Schrift geschrieben, die leider nicht mehr 
existirt. 
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bereit war, an Christus zu glauben, um die sitthchen Kräfte, die er 

in den christhchen Gemeinden wirksam sah, sich anzueignen, ist ein 

strenger Beweis für den ausserordenthchen Eindruck, den diese Ge

meinden hervorgerufen haben. D e n n was hatten sie anderes Eigen-

thümliches und Anziehendes jenem Geiste zu bieten als die Sicher

heit ihrer Ueberzeugung (des e w i g e n L e b e n s ) und die R e i n 

heit ihres Lebens. W i r hören nicht, dass im 2. Jahrhundert auf 

dem Grunde irgend eines anderen orientalischen Cultus — selbst der 

Mithrascult ist hier kaum zu nennen — ähnliche Gebäude errichtet 

worden wären, wie die gnostischen auf dem Fundamente des christ

lichen J- Die christhchen Gemeinden sammt ihrer Verehrung Christi 

haben aber wirklich den festen Grund der meisten und wichtigsten 

gnostischen Systeme gebüdet, und in dieser Thatsache steht sich 

bereits an der Schwebe des grossen Kampfes ein Triumph des Christen

thums über den Heüenismus dar. Der Triumph lag in der Aner

kennung dessen, was das Christenthum als sitthch-sociale Macht bereits 

geleistet hatte. Ausdruck dieser Anerkennung war, dass m a n der 

neuen Rehgion das Höchste zum Geschenke brachte und von ihr 

weihen liess, was m a n besass — eine Religionsphüosophie, deren 

Ziele einfach und deuthch, deren Mittel aber geheimnissvoll und 

comphcirt waren. | 

3. Erscheinungsformen und Geschichte des Gnosticismus. 

In der sub 2 gegebenen Betrachtung ist der Gnosticismus in's 

Auge gefasst worden, wie er in den grossen Schulen des Basihdes und 

Valentin und in den ihnen verwandten2 a m Ausgang der uns hier 

* Höchstens wäre das simonianische System zu nennen auf dem Grunde der 
synkretistischen Reügionsstiftung des Simon Magus. Aber w ü wissen davon 
wenig, und das Wenige ist unsicher. Im 3. Jahrhundert sind Paraüelversuche 
auf dem Grunde verschiedener „geoffenbarter" Unterlagen nachweisbar (j] iv 
Xoysü)V tpsXoaocpsa). 

Dazu rechne ich diejenigen Gnostiker, welche Irenäus (I 29—31) ge
schildert hat, sowie einen Theü der sog. Ophiten, Peraten, Sethianer und die 
Schule des Gnostikers Justin (Hippol., Philosoph. V 6—28). Sie für älter und 
für „orientalischer" zu halten als die Valentinianer liegt kein Grund vor (mit 
Hilgenfeld gegen Baur, Möller und Gruber [die Ophiten 1864]; s. auch 
Lipsius, Ophit. Systeme i. d. Ztschr. f. wiss. Theol. 1863 IV 1864 I). Den 
Namen „Gnostiker" haben sich diese Schulen selbst beigelegt (Hippol., Philos. 
V 6). Ein Theü von ihnen, wie namentlich aus Orig. c. Cels. 1. VI hervorgeht, 
ist nicht zu den Christen zu rechnen. Diese bunte Gruppe kennen w ü durch 
Epiphanius nur schlecht, viel besser durch die in koptischer Sprache erhaltenen 
gnostischen Originalschriften (Pistis Sophia und die von Carl Schmidt, Texte 
u. Unters. Bd. V H I veröffentlichten Werke). Doch gehören diese Originalschriften 

Harnack, Dogmengeschiehte I. 3. Aufl. 15 
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beschäftigenden Epoche seine Blüthe erreicht hat und ein wichtiger 

dogmengeschichthcher Factor geworden ist. A b e r dieser Gnosticismus 

hat 1) Vorstufen gehabt, und er ist 2) stets begleitet gewesen von einer 

grossen Anzahl von Secten, Schulen und Unternehmungen, die ihm nur 

theüweise verwandt waren und doch nicht ohne G r u n d mit ihm zu-

sammengesteüt werden. 

W a s zunächst das Zweite betrifft, so erscheinen die grossen gno

stischen Schulen zur Rechten und zur Linken flankirt von einer bunten 

Reihe von Gruppen, die an ihren Endpunkten einerseits sich von d e m 

vulgär Christlichen, andererseits dagegen von d e m Hellenischen und 

von der gemeinen W e l t k a u m mehr unterscheideni. Dort sind es Ge

meinschaften, wie die der Enkratiten, welche alles Gewicht auf eine 

strenge Askese legten, für die sie das Vorbüd Christi geltend mach

ten, dabei aber auch hie und da auf duahstische Vorstellungen ge-

riethen2; es sind ferner ganze Gemeinden, die Jabrjzehnte hindurch 

grösstentheüs der 2. Hälfte des 3. Jahrh. an (s. auch die wichtigen Mittheilungen 
des Porphyrius in der Vita Plotini c. 16) und zeigen einen duch die Fülle von wilden 
Spekulationen, Formeln, Mysterien und Ritenüb erlasteten Gnosticismus. Indessen 
w ü d gerade an diesen Denkmälern deutlich, dass der Gnosticismus den Katholi
cismus als Ritualsystem anticipirt hat (s. unten). 

1 Ueber Marcion s. das folgende Capitel. 
2 W ü wissen, dass es von der ältesten Zeit an (vielleicht ist schon auf den 

Römerbrief zu verweisen) in den christlichen Gemeinden Kreise von Asketen 
gegeben hat, die die völlige Enthaltung von der Ehe, den Verzicht auf den 
Besitz und eine vegetarianische Lebensweise unter dem Titel der christlichen 
Vollkommenheit als unverbrüchliches Gesetz von Auen gefordert haben (Clem., 
Strom i n 6 49: bizb SsaßoXou zaüz-qv nospaos8oa-9-ai SoYfJsaT'sCouas, (uu-eio-Ü-osi h' abzobq ol 
\).ef6Xaoyoi cpaas zbv v-üpiov p-qze ̂ •q̂ s.avza. p.-qze ts Iv zw vög]>.w v.z-qGäp.evov, fiäXXov 
Kapo, zobq aXXooq vevo-qvevai zb eäosffeXsov vaoyö^evoi — also war hier bereits Nach
ahmung des armen Lebens Jesu, „evangelisches" Leben die Losung; Tatian hat ein 
Buch geschrieben: itepl zob v.aza zbv a<or<jpa KazapziG^ob d. i. über die dem Erlöser 
gemässe Vollkommenheit; in diesem hat er die Unvereinbarkeit des welthchen Lebens 
mit dem Evangehum dargelegt). Nun aber bestand darüber in den Gemeinden kein 
Zweüel, dass sich der Ehe, des Wein- und des Fleischgenusses und des Besitzes 
zu enthalten, die vollkommene Erfüllung des Gesetzes Christi (ßaaTcsCetv oXov zbv 
O p v toü nupsou) sei. Aber man leitete in weiten Kreisen die strenge Enthaltung 
von einem besonderen Charisma ab, verbot jede Ruhmredigkeit und gab die 
Losung aus; 'öoov hovaaai ayveüaeiq, die sowohl als Compromiss mit dem weltliehen 
Leben, wie als Reminiscenz an eine freiere Sittlichkeit zu verstehen ist (s. meine 
Bemerkungen zu Ai8ax-J] c. 6; 11, 11 und Prolegg. S. 42 ff.). Immerhin ergab sich, 
die Stellung zu den Asketen anlangend, ein schweres Problem, dessen Lösung mehr 
und mehr so gefunden wurde, dass man eine höhere und eine niedere, aber noch 
ausreichende Sittlichkeit unterschied, die höhere Sittlichkeit jedoch verwarf, sobald 
sie mit dem Anspruch, die allein giltige zu sein, auftrat. D e m gegenüber beharrten 
Vereine christlicher Asketen darauf, dass die höchsten Forderungen Christi sich an 
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ihre Ansichten von Christus aus Büchern schöpften, die ihn als einen 

himmlischen Geist, der nur einen Scheinleib a n g e n o m m e n habe, schü-

derten *; es sind endhch einzelne Lehrer, die absonderhche Meinungen 

vortrugen, ohne desshalb zunächst irgend welches Aufsehen in den 

Gemeinden zu erregen2. Hier sind es umgekehrt Schulen wie die der 

Karpokratianer, in denen die Phüosophie und der C o m m u n i s m u s Plato's 

gelehrt, der S o h n des Stifters und zweite Lehrer Epiphanes (zu Kephal-

lene) als ein Gott verehrt (wie Epikur in seiner Schule) und das B ü d 

Jesu zusammen mit den Bildern des Pythagoras, Plato und Aristoteles 

bekränzt wurde3. | Hier sind es ferner Schwindler, die ihr W e s e n treiben 

alle Christen richten und unabdinglich seien, und so entstanden, indem sie aus
schieden, die Gemeinden der Enkratiten und Severianer. Aber unter den da
maligen Verhältnissen konnte es nicht ausbleiben, dass auch sie von der helleni
schen Denkweise berührt wurden, der Askese eine speculativ-philosophische Theorie 
unterschoben und so sich den „Gnostikern" näherten. Es ist dies besonders deut
lich bei Tatian, der sich den Enkratiten anschloss und in Folge der harten As
kese, die er vorschrieb, die Identität des höchsten Gottes mit dem Weltschöpfer 
nicht mehr aufrecht zu erhalten vermochte (s. Fragmente seiner späteren Schriften 
im Corp. Apol. ed. Otto T. VI). Da aus den paulinischen Briefen in utramque 
partem argumentüt werden konnte, so sehen wir, dass einige Enkratiten, wie 
Tatian selbst, sie fleissig ausgebeutet, andere dagegen, wie die Severianer, sie 
verworfen haben (Euseb., h. e. I V 29 s und Orig. c. Cels. V 65). Die enkratitische 
Controverse wurde einerseits in die gnostische verschlungen, andererseits von der 
montanistischen abgelöst. Die in der Zeit Marc Aurel's (?) von einem gewissen 
Musanus (wo?) geschriebene Schrüt, in der vor dem Anschluss an die Enkratiten 
gewarnt wurde (Euseb., h. e. IV 28), besitzen wir leider nicht mehr. 

S. Euseb., h. e. V I 12; auch das jetzt entdeckte Fragment des Petrusev. 
zeigt doketisches. 

Hier ist vor Allem an Tatian zu erinnern, der bereits in seiner hoch
gepriesenen Apologie den Fleischgenuss überhaupt verworfen (c. 23) und über 
den „Geist" der Materie und das Wesen des Menschen (c. 12ff.) sehr eigen
thümhche Lehren aufgestellt hat. Wie viel man in einzelnen Landeskirchen 
auch noch am Ende des 2. Jahrhunderts ertragen hat, zeigen die Fragmente der 
Hypotyposen des Clemens Alexandrinus. 

3 S. Clem. Alex., Strom. I H 2e: 'Emtpav-qq, olbq Kapizovpäzooq, ê -qae za 
izö.vza ez-q kizzavaiheva xal S-ebq iv Ea[rj; vqq KsyaXX-qviaq zezi\>.-qzat., ev-8-a abzw 
lepbv poz&v Xs-8-tuv, ß(ufJ.os, teuivf], (xouoesov ü)xoo'öu.Y)'cas ze xal xaS-sepuiTai, xal auvt-
bvzeq elq zb lep'ov ol KespaXX^ve? xa-cä vou|J.f]vsav fevi&kiov anô -ewGiv ä-uouacv 
'Ejtstpävss, oicevSouas tb xal ebwyoövzai xal 5[ivos Xiyovzai. W a s Clemens aus den 
Schriften des Epiphanes mitgetheilt hat, zeigt ihn als einen reinen Platoniker 
(der Satz, dass Eigenthum Diebstahl sei, findet sich bei ihm). Epiphanes und 
sein Vater Karpokrates sind die ersten, die den „Staat" Plato's mit dem christ
hchen Ideal der Verbindung der Menschen unter einander zu verschmelzen ver
sucht haben. Christus war ihnen daher ein phüosophischer Genius wie Plato; 
s. Iren. I 25 b: „Gnosticos autem se vocant; etiam imagines, quasdam quidem 
depictas, quasdam autem et de reliqua materia fabricatas habent et has 

15* 
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gleich dem Alexander von Abonoteichos, Magier, Wahrsager, Geld

schneider und Taschenspieler unter dem Aushängeschüd des Christen

thums, Betrüger und Mucker, die ungeheuere Worte machen, mit 

einem Schwall unverständhcher Formeln auftreten und anstössige Cere

monien vornehmen, u m den Männern das Geld und den Weibern die 

Ehre zu stehlen1. Das Ahes ist nachmals „Häresie" und „Gnosticis

mus" genannt worden2 und wird noch heute so genannt. E s m a g auch 

diese N a m e n behalten, wenn m a n unter ihnen nichts anderes verstehen 

will, als die in das Christenthum eingezogene Welt, aüe die mannig

faltigen Büdungen, die sich aus dem ersten Contacte der neuen Rehgion 

mit der Gesellschaft, in die sie eintrat, ergaben. Für die Dogmen

geschichte hat die Constatirung jenes linken Flügels des „Gnosticis

mus" das höchste Interesse, aber die Details sind gleichgütig; um

gekehrt sind gerade die Detaüs in den Richtungen und j Unternehmungen 

der gnostischen Rechten von höchster Bedeutung, weil sie zeigen, dass 

die Grenzen zwischen dem, was m a n Gemeincbristhches nennen kann, 

und dem Gnostischen fliessend gewesen sind. W i e aber, auf den Inhalt 

gesehen, der Gnosticismus sich von den Enkratiten und der phüo-

sophischen Deutung gewisser Stücke der christhchen Verkündigung, 

wie sie arglos in den Gemeinden von einzelnen Lehrern vorgetragen 

wurde, bis zur vollkommenen Auflösung des Christlichen durch die 

Phüosophie (oder den rehgiösen Schwindel des Zeitalters) erstreckt, 

so steht er sich auch formell in einer langen Reihe von Gruppen dar, 

coronant, et proponunt eas cum imaginibus mundi phüosophorum, videlicet cum 
imagine Pythagorae et Piatonis et Aristotelis et reliquorum, et reüquam obser-
vationem circa eas similiter ut gentes faciunt." 

S. die „Gnostiker" des Hermas, namentlich auch den falschen Propheten 
den er Mand. XI schüdert, Lucian's Peregrinus und den Marcus, von dessen 
Treiben Irenäus (I 13ff.) ein so abscheuliches Bild gibt. U m zu verstehen, wie 
solche Leute sich so rasch einen Anhang in den Gemeinden zu büden vermochten, 
muss man sich erinnern, in welchem Ansehen die „Propheten" standen (s. Asä. 
XI). Hatte Einer einmal den Anschein erweckt, als habe er den „Geist", so 
konnte er für das Seltsamste Glauben finden und sich alles Mögliche erlauben 
(s. die Schilderung des Celsus bei Orig. c. Cels. VII 9 u). Von gnostischen Pro
pheten (Prophetinnen) hören w ü nicht selten (s. oben und meine Bemerkungen 
zu Herrn., Mand. XI 1 und AsS. XI 7 S. 42). Ist hier von den gnostischen 
Schulen ein urchristüches Element bewahrt, so ist es doch ohne Zweifel gräcisüt 
und verweltlicht worden, wie die Berichte zeigen. Dass aber die Propheten über
haupt in Gefahr Btanden, zu verweltlichen, zeigt AtS. XI. Bei den Gnostikern 
ist wiederum nur der Process beschleunigt. 

2 Ursprünglich haftete der Namen „Gnostiker" an den Schulen, die sich 
selbst so genannt hatten; dazu gehörten vor AUem die sog. Ophiten, nicht aber 
die Valentinianer und Basihdianer. 
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die aüe denkbaren Formen von Vereinigungen umfassten (Gemeinden, 

Asketenvereine, Mysterienculte, streng geschlossene philosophische 

Schulenl, zwanglose Erbauungsvereine, Unterhaltungen durch christ

hebe Schwindler und betrogene Betrüger, die als Magier und Propheten 

auftraten, Versuche neuer Rehgionsstiftungen nach dem Muster und 

unter dem Einfluss der christhchen u. s. w.). Endhch aber bestätigt 

sich die These, dass der Gnosticismus mit einer acuten Säcularisirung 

des Christenthums im weitesten Sinne des Wortes identisch ist, auch 

durch die Betrachtung seiner Schriftsteherei. I m Gnosticismus ist 

nämhch die urchristliche Production von Evangelien und Apokalypsen 

zwar fortgesetzt worden, so jedoch, dass die Gattung der Apostel

geschichten ihnen hinzugefügt worden ist, und dass didaktische, bio

graphische und beüetristiscbe Elemente in sie Aufnahme gefunden 

haben und einen sehr bedeutenden R a u m beanspruchten. Nähert sich 

hierdurch bereits die gnostische Litteratur der profanen, so ist das 

noch in viel höherem Masse der Fall bei der wissenschaftlich-theo

logischen Litteratur, die der Gnosticismus zuerst hervorgebracht hat. 

Dogmatisch-phüosophische Tractate, theologisch-kritische Abhand

lungen, historische Untersuchungen und wissenschaftliche Commentare 

zu heüigen Büchern sind von den Gnostikern, die z. Th. auf der H ö h e 

wissenschaftlicher Erkenntniss des Zeitalters und rehgiösen Ernstes 

und Schwunges standen, zuerst in der Christenheit verfasst worden; 

sie büden in jeder Hinsicht die Seitenstücke zu den wissenschaftlichen 

Arbeiten, | wie sie aus den- damaligen philosophischen Schulen hervor

gingen. N i m m t m a n noch hinzu, dass wir von gnostischen H y m n e n und 

Oden, eultischen Gesängen, Lehrgedichten, Zauberformeln, magischen 

Büchern u. s. w. ausreichende K u n d e besitzen, so gewahrt m a n auch an 

diesem Punkt, dass der christhche Gnosticismus wiederum ein ganzes 

Auf diese Form ist besonders zu achten, da sie in späterer Zeit für die 
Entwickelung der Lehre in der Kirche überhaupt von höchster Bedeutung ge
worden ist. Die Secte des Karpokrates war eine Schule; von Tatian sagt Ire
näus (I 28 l): Ta-isavoi; 'louaxsyoö avpoaz-qq -(e-(ovwq . . . p.eza he r»}v iveivoo |iap-
zopiav aizoGzbq r!}; exxX-f]c!a£, oMyiati SsSaoxäXou sitapä-sl? sSsov yapaxTTJpa 
SsSaaxaXesoo aoveaz-qaazo. Rhodon (bei Euseb., h. e. V 13 4) spricht von einem 
marcionitischen <k§aaxaXesov. Andere Namen waren „collegium" (Tertull. ad 
Valent. 1), „seeta" (das Wort hat nicht immer eine schlimme Nebenbedeutung), 
oXpemqj iv.vX-qaia (Clem., Strom. V H 16 98, dagegen VII 15 92; Tertuü., de 
praescr. 42: „plerique nee ecclesias habent"), *saao? (Iren. I 13 4 für die Mar-
cianer), aova-(w-(-q, aÜGzrui.a, Ssa-cpsß-f], al av&pouravas Gov-qXÜGe'.q, „factiuneula", 
„congregatio", „conciliabulum", „conventiculum". Die Mysterienorganisation tritt 
besonders deutlich bei den Naassenern des Hippolyt, den Marcianern des Irenäus, 
den Elkesaiten des Hippolyt und in den uns erhaltenen koptisch-gnostischen 
Urkunden hervor (s. Koffmane, a. a. 0. S. 6—22). 
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Gebiet des weltlichen Lebens in seiner vollen Breite mit Beschlag 

belegt und dabei die ursprünglichen F o r m e n der christlichen Schrift

steüerei nicht selten in profane verwandelt hat K Erinnert m a n sich 

aber, wie später dies A ü e s allmählich auch in der kathohschen Kirche 

legitimirt worden ist, die Phüosophie, die Wissenschaft von den heiligen 

Büchern (Kritik und Exegese), die Asketenvereine, die theologischen 

Schulen, die Mysterien, die heihgen Formeln, der Aberglaube, der 

Schwindel, alle Gattungen der profanen Litteratur u. s. w., so erscheint 

auch die These bewiesen, dass den fehlgeschlagenen Versuchen der 

1 Das Nähere hier gehört der Küchengeschichte an. Overbeck („Ueber 
die Anfänge der patristischen Litteratur" in d. hist. Ztschr. N. F. Bd. X H , 
S. 417 ff.) gebührt das Verdienst, die Bedeutung der Formen der Litteratur, wie 
sie aümählich in der Christenheit recipirt worden sind, für die Geschichte der 
Kirche zuerst nachgewiesen zu haben. Unzweüelhaft hat die wissenschaftlich-
theologische Litteratur ihren Ursprung in der gnostischen. Hier ist zuerst das 
A. T. systematisch und z. Th. auch schon historisch kritisüt worden; hier ist 
eine Auswahl aus der christhchen Urlitteratur getroffen worden; hier hat man 
wissenschaftliche Commentare zu heiligen Büchern geschrieben (so Basilides und 
namentlich die Valentinianer, s. Herakleon's Commentar zu dem Joh.-Ev. [bei 
Origenes]; auch die paulinischen Briefe sind kunstmässig exegesüt worden); hier 
hat man Tractate über dogmatisch-philosophische Probleme (z. B. uepl osxato-
aüv-qq —• icepl KpoGtpooöq ^oyiqq — -Jjfl-txd — icepl i-̂ vpazeiaq 9] icepl ebvooyiaq) 
verfasst und bereits systematische Lehrgebäude aufgerichtet (so die Basüidianer 
und Valentinianer); hier hat man zuerst die ursprüngliche Form des Evange
hums in die griechische Form der heiligen Novelle und der Biographie um
gebildet (s. vor Allem das Ev. des Thomas, welches von den Marcianern und 
Naassenern gebraucht worden ist und Wundergeschichten aus der Kindheit Jesu 
enthielt); hier endlich hat man zuerst Psalmen, Oden und Hymnen gedichtet 
(s. die Acten des Leucius, die Psalmen Valentin's, die Psalmen des Valentin
schülers Alexander, die Gedichte des Bardesanes). Dass die wissenschaftliche 
Interpretationsmethode der Gnostiker dieselbe gewesen ist, wie die der Phüo-
sophen (resp. Phüo's), haben Irenäus, Tertullian und Hippolyt wohl bemerkt. 
Valentin ragt hervor durch die Kraft religiöser Phantasie und des Geistes — 
das haben auch die K W . anerkannt •—, Herakleon durch sein exegetisch-theo
logisches Vermögen, Ptolemäus durch seine geniale Kritik am A. T. und seinen 
treffenden Blick für die Stufen religiöser Entwickelung (s. seinen Brief an die 
Flora bei Epiphan., haer. 33, c. 7). Als Probe der Sprache Valentin's diene ein 
Stück aus einer Homilie (bei Clemens, Strom. IV 13 se): 'Alt' apŷ qq a&ävazol 
eaxe xal isxva £w-qq sa-ce ataivsas, xal zbv -ö-ava-rov -̂ O-eXete p.epsGaa&as eiq ea.ozobq, 
Iva. oaizav'qG-qze autov xal avoXwa-qze, xal aTto&äv-fl b &ävo.zoq iv 5|UV xal 8s' öfuüv. 
özav fäp töv (j.ev vbap.ov Xü-qze, abzol hl \>.'q xaTaXÖTjofl-s, xopseöete z9]q xpsaesu? xal 
tvjs ipfl-opä? d.KÖ.G-qq. Hinter Valentin und seiner Schule tritt Basilides zurück. 
Doch nennen die K W , wenn sie die bedeutendsten Gnostiker zusammenfassen 
wollen, gewöhnlich Simon M., Basüides, Valentin, Marcion (auch Apelles). — 
Ueber das Verhältniss der Gnostiker zu NTlichen Schriften und zum N. T. s. 
Zahn, Gesch. des NTlichen Kanons I 2, S. 718ff. 
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acuten Hellenisirung die siegreiche Epoche der aümählichen Heüeni-

sirung des Christenthums gefolgt ist. 

Die herkömmliche Frage nach dem Ursprung und der Entwicke

lung des Gnosticismus wird auf Grund der bisherigen Betrachtung zu 

modificiren sein, ebenso wie die andere nach der Classification der 

gnostischen Systeme. D a die verschiedenen gnostischen Gebüde gleich

zeitig sein k o n n t e n , z. Th. unzweifelhaft gleichzeitig gewesen | sind, 

und da nur zwischen einzelnen wenigen Gruppen das Verhältniss von 

Stufen obwaltet, so hat m a n sich bei der Classification wesentlich auf 

die Momente zu beschränken, die in dem vorhergehenden Abschnitt 

aufgeführt sind und die zusammenfallen mit der Steüung der ver

schiedenen Gruppen zur urchristlichen Ueberlieferung, in ihrer Ver

bindung mit der ATlichen Rehgion, sowie als N o r m des praktischen 

Lebens und des gemeinsamen Cultus1. W a s nun den Ursprung des 

Gnosticismus betrifft, so gewahren wir, wie schon in ältester Zeit aüe 

möglichen dem Christenthum fremden Gedanken und Principien an 

dasselbe herandringen resp. sich christlichen Regeln unterschieben und 

namenthch bei der Betrachtung des A . T.'s Eingang finden2. M a n 

könnte sich nun mit der Einsicht begnügen, dass sich das gesteigert 

habe und so die mannigfachen gnostischen Gebilde entstanden seien. 

In der That müssen wir gestehen, dass darüber hinaus nach dem 

Stande unserer Queüen nur unsichere Kunde erreicht werden kann. 

Indessen geben sie doch gewisse Fingerzeige, die m a n nicht unbeachtet 

lassen darf. Sieht m a n von den beiden Behauptungen der Gegner ab, 

dass der Gnosticismus von den Dämonen hervorgebracht3 und dass er 

— dies ist indessen erst verhältnissmässig spät gesagt worden — aus 

Ehrgeiz und Auflehnung wider das kirchhche A m t (den Episcopat) 

entstanden sei, so findet sich bei einem der ältesten Berichterstatter, 

Hegesipp, die Angabe, dass die häretischen Schulen sämmtlich aus 

Die Baur'sehe Classification der gnostischen Systeme auf Grund der Be
obachtung, in welcher Weise sich in den einzelnen der Begriff des Christenthums 
als der absoluten Religion im Gegensatz zu Judenthum und Heidenthum reaü-
sirt hat, ist höchst geistvoll und enthält ein grosses Wahrheitsmoment. Aber sie 
ist ungenügend gegenüber der GeBammterscheinung des Gnosticismus, und sie 
ist von Baur unter gewaltsamen Abstractionen durchgeführt worden. 

Die Frage nach dem zeitlichen Ursprung des Gnosticismus als Gesammt-
erscheinung ist daher gar nicht zu beantworten. Was Hegesipp (bei Euseb., h. e. 
IV 22) bemerkt hat, bezieht sich auf die jerusalemische Kirche und hat auch 
für diese nicht den Werth eines festen Datums. Wichtig ist allein hier die 
Frage, von welchem Zeitpunkte an in den verschiedenen Landeskirchen die Aus
scheidung, resp. der Austritt der Schulen und Vereinigungen erfolgt ist. 

3 Justin, Apol. I 26. 
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dem Judenthum, resp. den jüdischen Secten, entsprungen seien, bei 

den späteren (Irenäus, Tertullian und Hippolyt) die andere, dass jene 

Schulen das Meiste den Lehren des Pythagoras, Plato, Aristoteles, 

Zeno u. s. w. verdanken1 Dabei sind aber Alle darin einig, | dass eine 

bestimmte Persönlichkeit, nämhch der Magier Simon, für die Wurzel 

der Häresie zu halten sei. Versucht m a n es mit diesen Angaben der 

K V T . , so muss m a n sich sofort klar machen, dass m a n sich in diesem 

Fall die Aufgabe — aüerdings in zweckmässiger Weise — beschränkt; 

denn nachdem das Gnostische als die acute Verweltlichung des Christen

thums erkannt ist, kann die Frage nur noch die sein, wie m a n sich den 

Ursprung der grossen gnostischen Schulen zu erklären habe, resp. ob 

Vorstufen für sie nachweisbar seien. W a s sich mit einiger Sicherheit 

hier behaupten lässt, ist folgendes: Schon lange vor dem Auftreten des 

Christenthums haben in Syrien und Palästina — vor A h e m in Sama-

rien — Religionsmischungen stattgefunden2, sofern einerseits sowohl 

die assyrisch-babylonische Cultusweisheit sammt ihren Mythen als auch 

die griechische Volksrehgion sammt mannigfaltigen Deutungen bis an 

den Ostrand des Mittelmeers vorgedrungen ist und auch bei Juden 

Eingang gefunden hat, und sofern andererseits die jüdische Messias

idee sich verbreitet und mannigfache Bewegungen hervorgerufen hat3 

Der Erfolg jeder Mischung nationaler Rehgionen ist aber der, dass die 

überlieferte gesetzhche und particulare F o r m derselben gesprengt wird4. 

Heges. bei Euseb., h. e. IV 22. Iren. II 14 lf. Tertull., de praescr. 
haer. 7. Hippol., Phüosoph. Auf die Aehnlichkeit der gnostischen Schulen mit 
den Culten des Mithras u. a. Götter sind die K W . auch schon aufmerksam 
geworden. 

2 Von den Essenern wird hier ganz abzusehen sein, da ihre Lehre höchst 
wahrscheinlich nicht als eine synkretistische im strengen Sinn des Worts zu be-
urtheilen ist (s. Lucius, der Essenismus 1881), und da w ü von einer grösseren 
Verbreitung derselben schlechterdings nichts wissen. Wir brauchen aber auch 
keinen N a m e n hier, da ein asketisches, synkretistisches Judenthum überaü, in 
Palästina und in der Diaspora, entstehen konnte und entstanden ist. 

8Ueber den samaritanischen Synkretismus belehren Freudenthal's 
„HeUenistische Studien" H. 1. 2 (1875), s. auch Hilgenfeld, Ketzergeschichte 
S. 149 ff. Ueber babylonische Mythologie im Gnosticismus s. die Angaben in 
dem reichhaltigen Artikel „Manichäismus" von Kessler (Real-Encykl. f. protest. 
Theol. 2. Aufl.). 

W o unter dem Zeichen der Philosophie überlieferte Religionen vereinigt 
werden, da ergiebt sich ein conservativer Synkretismus, weil die allegorische 
Methode, d. h. die verhüllte und ihrer selbst unbewusste Kritik an aller Reli
gion, auch Felsen zu sprengen und Abgründe zu überbrücken vermag. Hier 
können unter Umständen alle Formen bleiben, aber ein neuer Geist hält in die
selben seinen Einzug. Dagegen wo die Phüosophie noch unkräftig und die über-
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Für die jüdische Religion bedeutete der Synkretismus die Erschütterung 

der Autorität des A . T. durch Unterscheidung qualitativ verschie|dener 

Bestandtheüe in ihm sowie den Zweifel an der Identität der höchsten 

Gottheit mit dem nationalen Gott. Durch das Christenthum wurden 

diese Gährungen in neue Bewegung gesetzt. W i r wissen, dass geradezu 

neue Religionsstiftungen im apostohschen Zeitalter in Samarien ver

sucht worden sind, auf deren Hervortreten aller Wahrscheinlichkeit 

nach bereits die Ueberlieferung und Verkündigung von Jesus von Ein

fluss gewesen ist. Dositheus, Simon Magus, Kleobius und Menander 

traten als Messias', resp. als Träger der Gottheit auf und verkündigten 

eine Lehre, in der Jüdisches mit babylonischen Mythen und einigen 

griechischen Zuthaten seltsam und abenteuerlich vermischt war. Der 

geheimnissvolle Cultus, die Zersprengung des jüdischen Particularis-

mus, die Kritik a m A . T., dessen Ansehen längst schon in manchen 

Kreisen in Folge des erweiterten Horizontes und der rehgiösen Ver

tiefung nur mühsam aufrecht erhalten worden war, endlich der wilde 

Synkretismus, in d e m es doch auf eine Universalrehgion abgesehen war, 

gewannen namentlich dem Simon Anhänger K Sein Unternehmen stellte 

sich den Christen als das teuflische Zerrbüd der eigenen Religion dar, 

und diese Auffassung wurde unterstützt durch die Eindrücke des Er

folges, den der Simonianismus durch eine lebhafte Propaganda, auch 

über Palästina hinaus bis in's Abendland hin, gewann2. Dass alle 

lieferte Religion doch schon durch eine andere erschüttert ist, da entsteht der 
kritische-Synkretismus, in welchem entweder die Götterwelt der einen Religion 
der der anderen untergeordnet wird oder die Elemente der überlieferten Religion 
theilweise eliminirt und durch andere ersetzt werden. Hier ist auch der Boden 
für neue Religionsbildungen, für das Auftreten von Religionsstiftern, gegeben. 

1 Simon Magus für eine Fietion zu halten war eine schwere Verirrung 
der Kritik, von der übrigens Hilgenfeld (Ketzergeschichte S. 163ff.) und 
Lipsius (Apokr. Apostelgesch. H l ) - — der letztere jedoch nicht entschieden 
— wieder zurückgekommen sind. Die ganze Figur sowie die Lehren, die Simon 
beigelegt werden (s. die A.p.-Gesch., Justin, Irenäus, Hippolyt), haben nicht nur 
nichts Unwahrscheinliches, sondern entsprechen sehr wohl dem rehgiösen Zu
stande, wie w ü ihn für Samarien anzunehmen haben. Auf den Versuch, eine 
Universaheligion des höchsten Gottes zu schaffen, ist bei Simon alles Gewicht 
zu legen; aus diesem Versuche erklärt sich sein Erfolg bei Samaritanern und 
Griechen. Es ist wüklich ein Gegenbild zu Jesus, dessen Wüksamkeit ihm 
ebensowenig wie die des Paulus unbekannt gewesen sein kann. Dabei soü nicht 
geleugnet werden, dass die spätere Ueberlieferung von Simon die denkbar ver
worrenste und tendenziöseste gewesen ist, und dass gewisse Judenchristen in 
späterer Zeit versucht haben mögen, den Magier mit den Zügen des Paulus aus
zustatten, um so die Persönlichkeit und die Lehren des Apostels zu discreditüen. 
Doch bedarf letztere Annahme einer erneuten Untersuchung. 

2 Justin, Apol. I 26: Kai oyehbv Kävzeq piv Sap.apes?, öXsyoe 8e xal iv 
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Häresieen nachmals von Simon abgeleitet wurden, ist schon desshalb 

verständlich. E s kommt aber | noch hinzu, dass in der That in vielen 

gnostischen Systemen dieselben Elemente nachweisbar sind, die in der 

von Simon verkündeten Religion hervortraten (die babylonisch-syri

schen), und dass nachmals die „neue Religion" der Simonianer es sich 

ebenso wie das Christenthum hat gefallen lassen müssen, in eine phüo-

sophische Schullehre verwandelt zu werden1. Damit war dann auch 

die formeüe Parallele zu den gnostischen Lehren hergestellt. Aber 

auch abgesehen von diesen Versuchen zu neuen Rehgionsbüdungen hat 

das Christenthum in Syrien der unter dem Einfluss der auswärtigen 

Religionen und der rehgionsphilosophiscben Speculation bereits erwach

ten Kritik an den Propheten und a m Gesetz einen mächtigen Anstoss 

gegeben. In Folge hievon traten u m die W e n d e des 1. Jahrhunderts 

zum 2. eine Reihe von Lehrern auf, die unter dem Eindruck des Evan

geliums das A . T. nicht durch aüegorische Umdeutung, sondern durch 

eine ausscheidende Kritik dazu fähig machen woüten, den Tendenzen 

einer universalen Religion zu dienen. Diese Versuche waren von sehr 

verschiedener Art. Lehrer, wie Cerinth, hielten daran fest, dass die 

universale, von Christus geoffenbarte Rehgion mit dem reinen Mosais-

mus identisch sei, und behaupteten daher selbst solche Stücke, wie die 

Beschneidung, das Sabbathgebot (auch das irdische Zukunftsreich). 

Aber sie verwarfen gewisse Bestandtheüe des Gesetzes — in der Regel 

vor A h e m die Opfervorschriften, die zu der geistigeren Auffassung der 

Rehgion nicht mehr passten — , fassten den Weltschöpfer als ein vom 

höchsten Gott verschiedenes, untergeordnetes Wesen — dies ist immer 

ein Beweis eines Synkretismus mit duahstischer Tendenz — , führten 

Speculationen über Aeonen und Engelmächte ein, in die sie auch 

Christus hineinzögen und empfahlen eine strenge Askese. W e n n sie in 

der Christologie die wunderbare Geburt leugneten und in Jesus einen 

erwählten Menschen erkannten, auf den bei der Taufe der Christus 

[= der heilige Geist] herabgekommen sei, so stellt sich darin keine 

Neuerung dar, sondern die älteste palästinensische Ueberlieferung; 

wenn sie die Autorität des Paulus verwarfen, so erklärt sich das auch 

äXXon; eö-vecsv, (i)? töv icpukov -9-eöv Esp.u>va 6p.oXofoüVTE?, exetvov xal icpoaxuvoüasv 
(dazu den Bericht in den Philos. u. Orig. c. Cels. I 57 VI 11). Die positive 
Angabe des Justin, Simon sei auch nach Rom gekommen (unter Claudius), ist 
schwerüch aus dem Bericht des Apologeten selbst und darum überhaupt nicht 
zu widerlegen (s. Renan, Antichrist. Deutsche Ausgabe S. 22ffi). 

1 Als solche liegt sie in der MeyüX-/] 'Aitospaai? vor, die Hippolyt (Phüosoph. 
VI 19. 20) benutzt hat. Dieser Simonianismus mag sich zu dem ursprünglichen 
etwa so verhalten haben, wie die Lehren der christlichen Gnostiker zu der apo
stohschen Verkündigung. 



208. 209] Geschichte des Gnosticismus. 235 

aus dem Bestreben, die ATliche Religion soweit möghch für die 

Universalreligion zu rettenx. Andere | verwarfen alle Ceremonialgebote 

des A . T. als vom Teufel, resp. von einem mittleren Wesen herrührend, 

hielten dagegen immer noch daran fest, dass der Judengott der höchste 

Gott sei. Neben diesen Gruppen standen aber auch entschieden anti

jüdische, auf die neben Anderem die paulinische Predigt nicht ohne 

Einfluss gewesen zu sein scheint. Sie schritten in der Kritik des A . T. 

viel weiter vor und erkannten die Unmöglichkeit, es für die christhche 

Universalreligion zu retten. Sie verknüpften diese vielmehr mit baby

lonischer und syrischer Cultusweisheit, die für allegorische Umdeutungen 

geeigneter erschien, und setzten diesem Gebüde die ATliche Rehgion 

gegenüber. Der ATliche Gott erscheint hier höchstens als ein unter

geordneter Engel von beschränkter Macht, Weisheit und Güte. So

fern er mit dem Weltschöpfer identificirt, die Weltschöpfung selbst 

aber für ein unvoükommenes resp. missratbenes Unternehmen gehalten 

wurde, spricht sich hier sowohl der Antijudaismus als jene rehgiöse 

Stimmung der Zeit aus, welche die geistigen Güter nur im Contraste 

zur Welt und zum Sinnhchen zu schätzen vermochte. In dem Masse 

als in diesen Systemen noch eine leise Mitwirkung des höchsten Gottes 

bei der Menschenschöpfung angenommen wurde oder nicht, erscheinen 

sie mehr oder minder streng dualistisch, und die Art wie der Charakter 

und die Macht des weltschaffenden Judengottes gefasst wurde, kann 

als Gradmesser dienen, wie weit sich die einzelnen Schulen von der 

jüdischen Rehgion und von dem sie beherrschenden Monismus entfernt 

haben. A ü e Möghchkeiten in der Auffassung des Judengottes von der 

Annahme, er sei ein von der höchsten Gottheit bei seinen Unter

nehmungen unterstütztes Wesen, bis zur Identificirung mit dem Satan, 

scheinen in diesen Schulen erschöpft worden zu sein; demgemäss ist 

das A . T. hier für die Offenbarung eines untergeordneten Gottes, dort 

für die Kundgebung des Satans gehalten worden, und es gestaltete sich 

daher die Ethik — bisweilen sind paulinische Formeln benutzt — immer 

antinomistisch (verghchen mit dem jüdischen Gesetz), in einzelnen Fäl

len auch antinomistisch im Sinne des Libertinismus; die Anthropologie 

weist dem entsprechend eine Zwei- resp. auch eine Dreitheilung der 

Menschen auf und die Christologie ist streng doketisch und antijüdisch 

gehalten. Die Erlösung durch Christus bezieht sich selbstverständlich 

1 Die im Colosserbrief bekämpften Irrlehrer mögen hierher gehören; über 
Cerinth s. Polykarp bei Iren. IH 3 4, Irenäus (I 26 i HI 11 i), Hippolyt u. die 
Bearbeitungen des Syntagma, Cajus bei Euseb. IH 282. Hilgenfeld, Ketzer-
gesch. S. 411 ff. Auch die Ebioniten des Epiphanius und die Elkesaiten gehören 
hierher (s. Cap. 6). 
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immer nur auf das Element in der Menschheit, welchem eine Stamm

verwandtschaft mit der Gottheit zukommt'. | 

O b wir uns die Propaganda dieser Lehren in Syrien in der F o r m 

von Schulen oder von Culten zu denken haben, ist ungewiss; wahr

scheinlich ist Beides anzunehmen. V o n den grossen gnostischen 

Systemen, wie sie durch Basüides und Valentin ausgebüdet worden 

sind, unterscheiden sie sich dadurch, dass das eigenthcb philosophische 

d. h. das hellenische Element, die speculative Umdeutung der Engel und 

Aeonen in reale Ideen u. s. w., noch fehlt. W a s ihre Wirksamkeit 

betrifft, so mangelt uns fast jede Kunde. Ein geschichtlicher Factor 

von hervorragender Bedeutung ist dieser Gnosticismus direct nie ge

wesen, und ob er es indirect war, ist die grosse Frage2 W i r wissen 

nämlich nicht, ob dieser syrische Gnosticismus in d e m strengen Sinne 

die Vorstufe der grossen gnostischen Schulen gewesen ist, dass diese 

für eine wirkliche U m b ü d u n g jenes zu halten sind. Gewiss ist, dass 

das Auftreten der grossen gnostischen Schulen im Reiche von Aegypten 

1 Hier sind namentlich die beiden syrischen Lehrer Satornil und Cerdo zu 
erwähnen. Der Erstere (s. Iren. I 24 i *, Hippolyt und die Bearbeitungen des 
Syntagma) war kein strenger Duahst und liess daher den ATlichen Gott als einen 
Engel des höchsten Gottes gelten, indem er u m zugleich vom Satan unterschied. 
Dem entsprechend nahm er an, dass bei der Menschenschöpfung durch die 
Engelmächte der höchste Gott — einen Lichtstrahl sendend, ein lichtes Bild, 
das als Vorbild nachgeahmt, als Urbild eingeprägt werden sollte — mitgewirkt 
habe. Aber nicht aüe Menschen erhielten den Lichtfunken. Somit stehen sich 
zwei Gattungen von Menschen schroff gegenüber. Die Geschichte ist der Kampf 
der beiden. Satan steht an der Spitze der Einen, der Judengott an der Spitze 
der Anderen. Das A. T. ist eine Sammlung von Prophetien aus beiden Lagern. 
Das wahrhaft Gute erscheint erst in dem Aeon Christus, der nichts Kosmisches 
an sich genommen, auch keiner Geburt sich unterzogen hat. Er zerstört die 
Werke des Satans (Zeugung, Fleischgenuss u. s. w.) und befreit die Menschen, 
welche einen Lichtfunken in sich tragen. Viel schroffer war die Gnosis Cerdo's 
(Iren. I 27 i Hippol. u. die Bearbeitungen). Er hat den guten Gott und den 
Gott des A. T. als zwei Grundwesen einander gegenübergestellt. Letzteren 
identificirte er mit dem Weltschöpfer. Somit verwarf er das A. T. und aües 
Kosmische vollständig und lehrte, dass sich erst in Christus der gute Gott offen
bart habe. Wie Satornil verkündete er einen strengen Doketismus: Christus habe 
keinen Leib gehabt, er sei nicht geboren worden, und er habe in einer Schein
gestalt gelitten. Anderes, was die K W . von der Lehre Cerdo's berichten, ist 
wohl von Marcion auf ihn übertragen worden und daher sehr zweüelhaft. 

Besassen wir noch das justinische Syntagma wider aüe Häresien, so Hesse 
sich diese Frage vielleicht beantworten; bei dem Stande unserer Quellen bleibt 
sie in Dunkel gehüllt. Was man den Fragmenten des Hegesipp, den Ignatius-
und Pastoralbriefen und anderen Schriftstücken, wie z. B. dem Judasbrief, ent
nehmen kann, ist an sich selbst so dunkel, so abgerissen und so vieldeutig, dass 
es zu keiner geschichtlichen Construction verwerthet werden darf. 
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bis nach Gallien zeithch zusammenfällt mit dem mächtigen Vorstosse 

der syrischen Culte nach Westen, und nahe hegt daher die Annahme, 

dass im Zusammenhange mit jenem Vor|stosse sich auch der syrische 

christhche Synkretismus verbreitet und den neuen Bedingungen ent

sprechend umgebüdet hat. (Von dem syrischen Gnostiker Cerdo 

wissen wir bestimmt, dass er nach R o m gekommen ist, dort gewirkt 

und auf Marcion Einfluss gewonnen hat). Ahein nicht minder wahr

scheinlich ist die Annahme, dass die grossen, heüenischen, gnosti

schen Schulen in dem Sinne spontan entstanden sind, dass sie sich 

aus den Elementen, zu denen unzweifelhaft die asiatischen Culte auch 

gehörten, selbständig entwickelt haben, ohne irgend welche Beeinflus

sung seitens der syrischen synkretistischen Versuche. Die Beding

ungen für das A u f k o m m e n solcher Büdungen waren ja überall im 

Reiche nahezu dieselben. Der grosse Fortschritt hegt darin, dass der 

rehgiöse Stoff, wie er im Evangelium, im A . T. und in der alten Cultus-

weisheit vorlag, phüosophisch. d h. wissenschaftlich durch das Mittel 

der Allegorie bearbeitet und der Complex von mythologischen Grössen 

in einen Complex von Ideen übergeführt wurde. Die pythagoräische 

und platonische, seltener die stoische Philosophie musste hier Dienste 

leisten. Erst in dieser Gestalt (s. oben sub 2) treten grosse gnostische 

Schulen, die zugleich Cultvereine gewesen sind, wirklich in das heüe 

Licht der Geschichte, und an die Auseinandersetzung mit ihnen, die, 

wie oben bemerkt, umgeben sind von einer Menge verschiedenartiger, 

und verwandter Büdungen, knüpft sich der Fortschritt in der Ent

wickelung1. W i e diese Schulen aufgetreten sind und wie sie sich zu den 

Gemeinden verhalten haben, davon vermögen wir uns ein völlig deut

liches B ü d nicht mehr zu machen. E s lag in der Natur der Sache, 

Es sind vor Allem die Schulen der Basüidianer, Valentinianer und der 
Ophiten. Die Systeme in voüständiger Entwickelung vorzuführen, liegt m. E. 
ausserhalb der Aufgabe der Dogmengeschichte und könnte leicht zu dem Irr-
thum verführen, als seien die Systeme als solche controvers gewesen und als sei 
ihre Construction dem christlichen Gnosticismus eigenthümhch. Die Construction 
ist vielmehr, wie bereits oben bemerkt, die der späteren griechischen Philosophie, 
wenn sich auch nicht verkennen lässt, dass für uns erst in den neuplatonischen 
Systemen die voüe Paraüele zu den gnostischen hervortritt. Wirklich controvers 
aber sind nur einzelne Lehren und Principien der Gnostiker geworden (ihre 
Kritik der Welt, der Vorsehung, der Auferstehung u. s. w.); diese soüen daher 
im nächsten Abschnitt aufgeführt werden. Die Grundzüge einer inneren Ent
wickelung lassen sich nur für die bedeutendste, die valentinianische, Schule 
nachweisen. Hier ist auch ein abend- und ein morgenländischer Zweig zu unter
scheiden (Tertull. adv. Valent. 1: „Valentiniani, frequentissimum plane collegium 
inter haereticos"; 1. c. 4; Iren. 1. I; Hippol., Phüos. VI 35; Orig. Hom. II 5 
in Ezech. Lomm. X I V p. 40: „Valentini robustissima secta"). 
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dass sich die Schulhäupter, wie auch die älteren umherziehenden „häre

tischen" Lehrer, vorzüglich, wenn nicht ausschliesslich an Solche, die 

schon Christen waren, | d. h. an die christhchen Gemeinden gewendet 

haben'. A u s den Ignatiusbriefen, dem Hirten des Hermas (Vis. H I , 

7 1; Sim. V T H , 6 5 ; Sim. L X , 19 und namentlich 22) und der A i S a ^ 

(111 2) erkennen wir, dass diejenigen Lehrer, welche sich einer be

sonderen Erkenntniss rühmten und „fremde" Lehren einzuführen such

ten, es darauf absahen, die ganzen Gemeinden zu gewinnen. Die 

Conventikelbüdung ist wohl in der Regel der nothgedrungene Anfang 

gewesen; daher erschöpften sich in der ersten Zeit, w o m a n wirkhch 

feste Massstäbe zur Abwehr „fremder" Lehren nicht besass — Her

mas ist nicht einmal im Stande die Irrlehren zu charakterisiren —, 

häufig die Warnungen in der Mahnung: xoXXäa-9-s toi? ayiot?, ozi ol 

7,oXX(o(ievoi auroi? ayiaa-ibpovrai. Die Lehren mögen sich in der Regel 

wirkhch „eingeschlichen" und die für sie Gewonnenen mögen sich 

eine Zeit lang an einem doppelten Cultus, d e m öffentlichen der Ge

meinde und den neuen Weihen, betheiligt haben. Agressiver müssen 

freüich die Lehrer aufgetreten sein, die das ganze A . T. verwarfen. 

Entlarvten oder erkannten falschen Lehrern gegenüher war die Stel

lung der Gemeinde, wenn sie eine tüchtige Leitung besass, entschieden. 

Doch zeigt uns noch der Bericht des Irenäus über Cerdo in R o m , 

wie schwer es im Anfang hielt, einen Irrlehrer los zu werden2. Für 

Justin u m 150 sind die Marcioniten, Valentinianer, Basüidianer und 

Satornüianer Gruppen, die ausserhalb der Gemeinden stehen und den 

Tertull., de praescr. 42: „De verbi autem administratione quid dicam cum 
hoc sit negotium illis, non ethnicos convertendi, sed nostros evertendi? Hanc 
magis gloriam captant, si stantibus ruinam, non si jacentibus elevationem ope-
rentur. Quoniam et ipsum opus eorum non de suo proprio aedificio venit, sed 
de veritatis destructione; nostra suffodiunt, ut sua aedificent. Adime iüis legem 
Moysis et prophetas et creatorem deum, accusationem eloqui non habent" (s. adv. 
Valent. 1 init.). Dies ist schwerlich eine böswillige Anklage. Die philosophische 
Umdeutung einer Religion wird immer nur auf solche Eindruck machen, auf die 
die Rehgion selbst schon Eindruck gemacht hat. 

Iren. H I 4 2: Kepäoov elq z*qv exxX-rjosav eX-9-üiv xal ii,o\t.oXo-̂ oby.evoq, obzwq 
hiezeXeae, noze p.ev Xaö-poSsBacxaXüJv, icoie oe icäXsv î op.oXo-[oüp.evoq, zcoze he iXeyyb-
P-evoi; Icp3 olq ISsSaoxe xaxtüi;, xal a<piazap.evoq zf̂ q z&v aSeXcpcüv aovohiaq; s. dazu 
den kostbaren Bericht Tertullian's de praescr. 30. Sehr lehrreich ist, was Irenäus 
(I 13) über die Art der Propaganda des Marcus und über die Stellung der von 
ihm bethörten Weiber zur Gemeinde berichtet. Gegenüber wüklich erkannten 
Irrlehrern galt die feste Regel, dass man ihnen jeden Verkehr zu kündigen 
habe (H Joh 10 11; Iren. ep. ad Florin. über Polykarp's Verfahren bei Euseb., 
h. e. V., 20 7; Iren. H I 3 4); aber woran waren die Häretiker sicher zu er
kennen? 



212. 213] Geschichte des Gnosticismus. 239 

Namen „Christen" nicht verdienen1. Damals muss also | wenigstens 

in R o m und Kleinasien, eine wirkhche Scheidung jener Schulen von 

den Gemeinden perfect gewesen sein (anders stand es noch in Ale

xandrien). Trotzdem blieben diese das Gebiet, aus welchem jene 

Schulen ihre Anhänger warben. Erkannten doch die Valentinianer an, 

dass die gemeinen Christen viel besser als die Heiden seien, eine 

Mittelstufe zwischen den „Pneumatikern" und „Hyhkern" einnähmen 

und einer Art von Sehgkeit entgegensähen. Dieses Zugeständniss, 

sowie die Anpassung an die gemeinchristliche Ueberlieferung, befähigte 

sie in ausgezeichneter Weise Propaganda zu machen, und häufig 

mögen sie nichts dagegen einzuwenden gehabt haben, dass die Ge

wonnenen in der grossen Gemeinde verbheben. Wird diese aber überall 

sofort erkannt haben, dass die valentinianische Unterscheidung von 

Psychikern und Pneumatikern nicht identisch sei mit der überheferten 

von Kindern und von Männern an Verständniss ? W o die Organi

sation der Schule (des Cultvereins) eine längere Probezeit verlangte, 

Grade der Zugehörigkeit zu derselben unterschieden wurden und m a n 

den Vollendeten eine strenge Akese zumuthete, ergab es sich von 

selbst, dass m a n die noch auf den unteren Stufen Befindlichen nicht 

zu einem schneüen Bruch mit der Gemeinde veranlassen durfte2. 

Nachdem aber die katholische Kirchenconföderation geschaffen war, 

wurde jenen Schulen die Existenz immer schwieriger gemacht. Theils 

führten sie noch ein Leben in Weise unserer freimaurerischen Ver

bindungen, theils — so im Osten — wurden sie zu wirklichen Secten 

1 Unter denen, die diesen Namen mit Recht führen, unterscheidet er aber 
noch solche, ol opfl-oYva>p.ove? xatä icavta Xpsaxsavos esosv (Dial. 80). 

Sehr wichtig ist die Schilderung, die Irenäus (HI 15 2) und Tertullian 
von dem Verfahren der Valentinianer geben, das sie selbst beobachtet haben 
(adv. Valent. 1): „Valentiniani nihil magis curant quam occultare, quod prae-
dicant; si tarnen praedicant qui occultant. Custodiae officium conscientiae of
ficium est (folgt eine Vergleichung mit den eleusinischeu Mysterien). Si bona 
fide quaeras, concreto vultu, suspenso supercilio, Altum est, aiunt. Si subtihter 
temptes, per ambiguitates bilhngues communem fidem adfirmant. Si scüe te 
subostendas, negant quidquid agnoscunt. Sie cominus certes, tuam simplicitatem 
sua caede dispergunt. Ne discipuhs quidem propriis ante committunt quam suos 
fecerint. Habent artificium quo prius persuadeant quam edoceant" In späterer 
Zeit spricht Dionysius v. Alex, (bei Euseb. h. e. V H 7) von solchen Christen, 
„die zwar scheinbar Gemeinschaft mit den Brüdern unterhalten, aber einen der 
Irrlehrer besuchen" (vgl. dazu Euseb., h. e. VI 2 13). Die von Valentin beein
flusste Lehre des Bardesanes •— die übrigens dem Marcionitismus feindlich war — 
war in Edessa eine Zeit lang (von den christlichen Königen) geduldet, ja an
erkannt. Erst nach dem Anfang des 3. Jahrh. differenzüten sich Bardesaniten 
und „Palutianer" (Katholiken). 
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(Confessionen), in denen nun Wissende und Einfältige Platz fanden, 
da sie sich durch die Famüien fortpflanzten. In beiden Fähen hörten 
sie auf, das zu sein, was sie a m Anfang gewesen waren; sie waren 
seit c. 210 kein Factor der geschichtlichen Entwickelung mehr, wenn 
auch erst die konstantinisch-theodosianische Kirche sie wirkhch zu 
unterdrücken vermocht hat. | 

4. Die wichtigsten gnostischen Lehren. 

E s erübrigt noch, die gnostischen Lehren, welche theüs sofort, 
theüs in der Folgezeit wichtig geworden sind, an der ältesten Ueber
lieferung zu messen und zusammenzustehen. Ausdrücklich aber sei 
nochmals darauf hingewiesen, dass die epochemacbende Bedeutung der 
gnostischen Systeme für die Dogmengeschichte nicht hauptsächlich in 
den einzelnen Lehren gesucht werden darf, sondern vielmehr in der 
ganzen Art, wie das Christenthum hier aufgefasst und umgebildet ist. 
Die Verwandelung des Evangehums in eine L e h r e (in eine absolute 
Religionsphilosophie) und die Umsetzung der disciplina evangehi in 
eine auf der dualistischen Auffassung beruhende Askese und in Myste
rienpraxis ist das Entscheidende1. Inwiefern diese Umsetzung für 
die Folgezeit von positiver und von negativer Bedeutung gewesen 
ist, resp. in welchen Stücken der Gnosticismus die folgende Ent
wickelung anticipirt und in welchen diese ihn desavouirt hat, soll 
unter Berücksichtigung der ältesten Ueberheferung hier in Kürze ge
zeigt werden2: 

1 Das Unvermögen, G e m e i n d e n zu organisiren und zu diseiphnüen, das 
für alle philosophischen ReligionsbUdungen charakteristisch ist, hat ohne Zweifel 
die gnostische Propaganda sehr gehemmt. Mit der episcopalen Organisation der 
Gemeinden vermochte die gnostische Schul-und Mysterienorganisation nicht zu 
wetteifern; s. Ignat. ad Smyrn. 62 und aus späterer Zeit Tertull., de praescr. 41. 
Ansätze zu wirkücher Gemeindebüdung fehlen auch in den ältesten Zeiten nicht 
ganz; später wurde sie einigen Schulen aufgezwungen. Man muss Iren. H I 15 2 
lesen, um zu erkennen, dass diese Gemeinschaften nur bestehen konnten, wenn 
Bio Anlehnung an eine Gemeinde fanden. Ausdrücklich bemerkt Irenäus, dass 
die Valentinianer die gemeinen Christen als xaö-oXsxos (communes) xal ExxXfj-
asaauxos bezeichneten, dass sie sich aber andererseits darüber beklagten, „dass 
wir uns, da sie doch ähnlich dächten wie wir, ohne Ursache von ihrer Gemein
schaft fern hielten." 

Fhessend waren die Unterschiede zwischen dem gnostischen Christen
thum und dem gemein Kirchlichen resp. der späteren kirchlichen Theologie, 
wenn man folgende Punkte beachtet: 1) dass auch in der grossen Kirche in 
steigendem Masse das Erkenntnissmoment betont wurde und man sich anschickte, 
das Evangehum in ein vollkommenes Wissen um die Welt zu verwandeln (fort
schreitende Reception der griechischen Philosophie, Fortbildung der niaziq zur 
•(v&aiq), 2) dass die dramatische Eschatologie zu verblassen begann, 3) dass man 
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1. das Christenthum, welches die aüein wahre und absolute Reh

gion ist, umschliesst ein geoffenbartes Lehrsystem (pos.), 

2. diese Lehre enthält als Lehre geheimnissvolle Kräfte in sich, 

deren Uebertragung an W e i h e n (Mysterien) gebunden ist, 

3. der Offenbarer ist Christus (pos.), aber Christus allein und 

Christus nur in seiner historischen Erscheinung — kein ATlicher 

Christus (neg.); diese Erscheinung ist selbst die Erlösung; die Lehre 

ist die Verkündigung von ihr und von ihren Voraussetzungen (pos.)l, | 

4. die christhche Lehre ist aus der kritisch untersuchten apo

stolischen Tradition zu schöpfen; diese hegt in einer Reihe von apo

stohschen Schriften und in einer von den Aposteln stammenden Ge

heimlehre vor (pos.)2; als öffentliche ist sie zusammengefasst in der 

doketischen Ansichten Raum Hess und eine strenge Askese schätzte. Dagegen 
ist zu beachten: 1) dass zur Zeit der Blüthe des Gnosticismus dies Aües in der 
Grosskirche nur in Keimen oder Fragmenten vorhanden war, 2) dass die grosse 
Küche an den im Taufbekenntniss (im Kerygma) fixüten Thatsachen und an 
den eschatologischen Erwartungen, ferner am Weltschöpfer als dem höchsten 
Gott, an der Einheit Jesu Christi und am A. T. festhielt und darum den Dua
lismus ablohnte, 3) dass die grosse Küche für die Einheit und Gleichheit des 
menschlichen Geschlechts und desshalb für die Einheitlichkeit und universale 
Tendenz des christhchen Heils eintrat, 4) dass sie jede Einschleppung neuer, 
namentüch orientalischer Mythologien ablehnte, hierbei von dem altchristlichen 
Bewusstsein und einer gewissen Verständigkeit geleitet. — Ein tiefer, durch-
greüender Unterschied endlich zwischen der Kirche und den gnostischen Par
teien kam beiden schwerlich zum Bewusstsein: die Küche gestaltete sich in-
stinctiv zur R e i c h s k i r c h e aus, in der das A m t die Hauptrolle spielen 
sollte; die Gnostiker suchten Verbindungen zu gründen oder zu conserviren, in 
denen der G e n i u s herrschte, der Genius in der Weise der alten Propheten 
oder im Sinne Plato's oder im Sinne einer Verbindung der Prophetie und Phüo
sophie. Im gnostischen Kampf — wenigstens am Schluss desselben — kämpfte 
der richterliche Priester mit dem Vütuosen und hat ihn niedergekämpft. 

Im Gnosticismus ist die absolute Bedeutung der P e r s o n Christi zu einem 
sehr deutlichen Ausdruck gekommen (Christus nicht nur der Lehrer der Wahr
heit, sondern die Erscheinung der Wahrheit), zu einem deutlicheren als dort, 
wo er auch als das Subject der ATlichen Offenbarung angesehen wurde. Der 
präexistente Christus hat in einigen gnostischen Systemen eine Bedeutung, aber 
immer eine verhältnissmässig untergeordnete. —• Die Isolirung der Person Christi 
entspricht offenbar der ältesten Ueberüeferung nicht, ebensowenig entspricht ihr 
die Verflüchtigung seiner Menschheit; aber andererseits darf nicht verkannt 
werden, dass die Gnostiker in der geschichtlichen Person Jesu die Erlösung 
angeschaut haben: Christus hat sie persönlich beschafft (s. sub 6 h). 

2 In dieser These, wie sie gerade für die bedeutendsten gnostischen Lehrer 
sich erhärten lässt, zeigt der Gnosticismus, dass er in thesi (ähnlich wie Philo) 
auf dem Boden des Christenthums als einer positiven Rehgion verharren wollte. 
Indem er sich an die Ueberlieferung gebunden wusste, hat er zuerst die Frage 
bestimmt gestellt, was Christenthum sei, und die Queüen zur Beantwortung 

Harnaok, Dogmengeschichte I. 8. Aufl. 16 
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regula fidei | (pos.)1, als esoterische wird sie von berufenen Lehrern 

fortgepflanzt2, 

dieser Frage kritisirt und ausgesondert. Die Verwerfung des A. T. führte ihn 
zu jener Frage und zu dieser Aussonderung. M a n darf mit hoher Wahrschein
lichkeit behaupten, dass die Idee einer kanonischen Sammlung christlicher 
Schriften (im strengen Sinn) zuerst bei den Gnostikern (s. auch Marcion) auf
getaucht ist. Diese hatten eine solche Sammlung wirkhch nöthig, während aüe 
diejenigen, welche das A. T. als Offenbarungsurkunde anerkannten und christ
lich interpretüten, eine neue Urkunde zunächst nicht bedurften und das Neue, das 
Evangelium, an das Alte, nämlich das A. T., einfach anschlossen. Aus den 
zahlreichen, uns erhaltenen Fragmenten gnostischer Commentare zu NTlichen 
Schriften erkennen wir, dass diese Schriften dort kanonisches Ansehen genossen, 
während wir von einem solchen Ansehen, und daher auch von Commentaren, 
in der grossen Christenheit z. ders, Z. noch nichts hören (s. H e i n r i c i , die 
Valentinianische Gnosis u. d. h. Schrift 1871). Unzweifelhaft ist es das Princip 
der Apostolicität gewesen, nach dem heilige Schriften ausgesondert wurden (das 
beweist schon die Einrechnung der paulinischen Briefe in die Sammlungen; 
solche sind für die Naassener, Peraten, Valentinianer, Marcion, Tatian und den 
Gnostiker Justin zu belegen). Die Sammlung der Valentinianer und der Kanon 
des Tatian müssen sich bereits mit den Hauptbestandtheilen des späteren kirch
lichen Kanons wesentlich gedeckt haben; die späteren Valentinianer haben sich 
diesem accommodirt, d. h. sie haben die Bücher anerkannt, die hinzugefügt 
worden sind (Tertull. de praescr. 38). Die Frage, wer zuerst die Idee eines 
Kanons christlicher S c h r i f t e n gefasst und realisirt hat, ob Basilides oder 
Valentin oder Marcion, oder ob mehrere gleichzeitig, wird immer dunkel bleiben 
(für Marcion spricht Manches). Sollte sich auch erweisen lassen, dass Basilides 
(s. Euseb., h. e. IV 7 7) und Valentin selbst lediglich Evangelienschriften für 
massgebend gehalten haben, so liegt doch eben darin, dass sie diese zu Grunde 
gelegt und allegorisch gedeutet haben, bereits die voüe Idee des Kanons. Nach
mals ist die Frage nach dem Umfang des Kanons zu einer wichtigen Controverse 
zwischen der katholischen Küche und den Gnostikern geworden. Die Katholiken 
haben sich durchweg auf den Standpunkt gestellt, dass ihr Kanon der ältere 
und die gnostischen Sammlungen die verfälschten Bearbeitungen desselben seien 
(Beweise haben sie nicht beizubringen vermocht, wie Tertullian's Schrüt de 
praescr. bezeugt). Es ist aber die Absicht der Gnostiker, sich auf die unver
fälschte, aus S c h r i f t e n zu erhebende, apostolische Tradition zu gründen, 
durch drei Momente gekreuzt worden, die übrigens sämmtlich in den christ
lichen Gemeinden überhaupt wüksam waren und dem Gnosticismus also nicht 
eigenthümlich sind: 1) durch den Glauben an die fortgehende Prophetie, in der 
noch immer vom h. Geist Neues geoffenbart werde (die basilidianischen und 
marcionitischen Propheten), 2) durch die Annahme einer esoterischen Geheim
tradition von den Aposteln her (s. Clem., Strom. VII 17 ioe ios; Hipp., Philo
soph. V H 20; Iren. I 25 6 III 2 1; Tertull., de praescr. 25. M a n vergleiche das 
uns erhaltene gnostische Buch ITscmc; Socpsa, das sich grösstenteils auf Lehren 
gründet, die Jesus Einigen seiner Jünger nach der Auferstehung mitgetheilt 
haben soll), 3) durch das Unvermögen, sich der noch fortgehenden Production 
evangelischer Schriften entgegenzustellen, resp. durch die Fortsetzung dieser 
Art von Schriftstellerei und die Hinzufügung von Apostelgeschichten (Aegypter-
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5. die Offenbarungsurkunden (apost. Schriften) müssen, eben weil 

sie solche sind, | durch das Mittel der AUegorie bearbeitet werden, 

evangehum (?), andere Ew., Acten des Johannes, Thomas, Philippus u. s. w.; 
Über die Bedingungen, unter denen diese Schriften entstanden sind, über das 
Mass von Ansehen, welches sie erlangt haben, über die Art, wie sie zu diesem 
Ansehen gekommen sind, ist uns nur sehr wenig bekannt). In allen diesen 
Stücken, wie sie im Gnosticismus die Entwickelung des Christenthums zu der 
„Rehgion eines neuen Buches" noch gehemmt haben, zeigen die gnostischen 
Schulen, dass sie genau unter den nämlichen Bedingungen gestanden haben, 
unter denen die christüchen Gemeinden überhaupt standen (s. ob. Cap. 3 § 2). 
Es lässt sich, wenn nicht Alles täuscht, sogar in den valentinianischen Schulen 
dieselbe innere Entwickelung beobachten, wie in der grossen Kirche, dass näm
hch die Production h. evangelisch-apostolischer Schriften, die Prophetie und die 
Geheimgnosis mehr und mehr zurücktraten und der festgeschlossene Kanon die 
wichtigste Basis der Religionslehre wurde. Die späteren Valentinianer (s. Tertull., 
de praescr. und adv. Valent.) scheinen sich vorzüglich auf diesen berufen zu 
haben, nicht minder Tatian (s. über dessen Kanon m e i n e Texte u. Unters. I 
1 2 S. 213—218). Es ist aber schliesslich darauf hinzuweisen, dass es das höchste 
Anliegen der Gnostiker gewesen ist, den historischen Beweis der Apostolicität 
ihrer Lehre durch pünktlichen Nachweis der Traditionsglieder zu hefern 
(s. Ritschi, Entstehung der altkath. Kirche 2. Aufl. S. 338 f.). Auch hier 
steht es wiederum so, dass der Gnosticismus die allgemeine Voraussetzung, dass 
das Werthgeschätzte das A p o s t o l i s c h e sei, mit der Christenheit überhaupt 
getheilt hat (s. oben S. 151 f.), dass er aber zuerst künstliche Traditions
ketten geschaffen hat, und dass die Kirche ihm hierin erst gefolgt 
ist (s. die Berufungen auf den Apostel Matthias, auf Petrus und Paulus durch 
Vermittelung des „Glaukias" und „Theodas", auf Jakobus und die Lieblings
jünger des Herrn bei Naassenern, Ophiten, Basilidianern, Valentinianern u. s. w.; 
b. ferner den Schluss des Briefs des Ptolemäus an die Flora bei Epiphan., h. 33 i: 
Ma-8-rp-fl eifqq xal tyjv zoüzoo apy-qv ze xal yivv-qGiv, a£soupivY] zrfi atzoGzoXiv̂ qq 
TcapaSöascu.;, •»] Ix biahoyfqq xal •Jjp.Es? TcapEsX-fj<pap,ev, \).eza xaspoü [sie] xa-
vovscas nävzaq zobq Xbfooq z~g zoö awz^qpoq SsSaaxaXsa, sowie die oben sub 2 an
geführten Stellen). Eben hieraus folgt weiter, dass die Gnostiker ihren Kanon 
ledigüch nach dem Princip der Apostolicität zusammengestellt haben können. 
Im Ganzen aber zeigt sich hier, wie thöricht es ist, sich durch die Phrase 
„zuchtlose Phantasien" mit dem Gnosticismus abfinden zu woüen. Die Gnostiker 
haben vielmehr ihrer Absicht nach auf der Tradition Stellung genommen; ja 
sie haben zuerst in der Christenheit Umfang, Inhalt und Art der Fortpflanzung 
der Tradition bestimmt. So sind die ersten christhchen Theologen. 

1 Auch hier liegt ein geschichtlich ausserordentlich wichtiger Punkt vor. 
Wie w ü bei den Gnostikern zuerst einen neuen Kanon finden, so tritt uns auch 
zuerst bei ihnen (und bei Marcion) der überlieferte Complex des christüchen 
Kerygma's als L e h r b e k e n n t n i s s (regula fidei) entgegen, d. h. als ein Be
kenntniss, das, weü es grundlegend ist, der speculativen Auslegung bedarf, durch 
diese aber als der Inbegriff aller Weisheit aufgewiesen wüd. Das Schwanken 
über die Einzelheiten des Kerygma's zeigt nur die allgemeine Unsicherheit, die 
damals noch herrschte. Wiederum aber gewahren wir, dass sich die späteren 
Valentinianer der späteren Entwickelung in der Kirche völlig accommodüt (Ter-

16* 
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d. h. es ist ihnen auf diese Weise der tiefere Sinn zu entnehmen, den 

sie einschliessen (pos.)3, | 
6. was die einzelnen Stücke der regula anlangt, wie die Gnostiker 

sie fassten, so sind hauptsächlich folgende bemerkenswerth: 

a) die Verschiedenheit des höchsten Gottes v o m Weltschöpfer 

und damit die Entgegenstellung von Erlösung und Schöpfung, resp. 

auch die Trennung des Offenbarungs- und Schöpfungsmittlers \ 

tuü., adv. Valent. 1: „communem fidem adfirmant"), also wohl auch von Anfang 
an sich an die vorgefundenen Formen angeschlossen haben, während in der 
marcionitischen Kirche (s. dort) eine eigenthümhche regula durch Kritik der 
Ueberlieferung hergestellt worden ist. Die regula galt selbstverständlich als die 
apostolische. Ueber gnostische regulae s. Iren. I 21s I 31a H praef.; H 19» 
HJ 113 H I 16 i s; Ptolem. ap. Epiph., h. 33 7; Tertull., adv. Valent. 1 4; de 
praescr. 42; adv. Marc. 11 IV 5 17; Ep. Petri ad Jacob, in Clem. Hom. c. 1; 
die regula des Apeües besitzen w ü noch grösstentheils im Wortlaut bei Epiph., 
h. 44ä. Dass in der valentinianischen regula die Formel: -(evvq&evza hia. Mapiaq, 
gestanden habe, sagen Irenäus (I 7 2) und Tertullian (de carne 20); s. über sie 
oben S. 195. Beachtet man, dass die beiden für den -Kathoücismus so ent
scheidenden Stücke, der Kanon des N. T. und die apostoüsche regula (auf 
Grund einer Präcisüung und Systematisirung der ältesten Ueberlieferung) im 
strengen Sinn zuerst von den Gnostikern aufgesteüt worden Bind, so wüd man 
schon hier darauf hinweisen dürfen, dass die Schwäche der gnostischen Position 
darin bestanden hat, dass die G n o s t i k e r nicht im S t a n d e w a r e n , 
di e 0 ef f ent li chkeit der Tradition n a c h z u w e i s e n u n d die 
F o r t p f l a n z u n g derselben mit der O r g a n i s a t i o n der G e 
m e i n d e n in e n g e V e r b i n d u n g zu setzen. 

2 [Zu Seite 242] In welches Verhältniss die Valentinianer die apostoüsche 
öffentliche regula fidei zu der Geheimlehre, welche von e i n e m Apostel stammt 
gesetzt haben, wissen wir nicht. Die Kirche hat die Oeffentüchkeitaüer Ueberliefe
rung den Gnostikern gegenüber stark betont, jedoch nachmals der Annahme 
einer geheimen Ueberlieferung, wenn auch unter Cautelen, einen weiten Spiel
raum gegeben. 

3 Die Gnostiker haben die Methode, nach der von Barnabas u. A. das A. T. 
ausgelegt wurde, auf die evangehschen Schriften übertragen und als schlechthin 
nothwendig gefordert (s. die Proben ihrer Auslegung bei Irenäus und Clemens. 
H e i n r i c i, a. a. 0.). Auf diese Weise liessen sich natürlich alle Specialitäten 
der Systeme in den Urkunden finden. Die Küche hat zuerst diese Methode 
verurtheilt (TertuU., de praescr. 17—19 39; Iren. I 8 9), sie aber von dem 
Momente an selbst angewendet, wo sie einen NTlichen Kanon dem ATlichen 
gleichgesteUt hatte. Indess bleibt immer der Unterschied, dass bei Confron-
tationen der beiden Testamente zum Zweck des Weissagungsbeweises die in den 
Evangehen aufgezeichnete Geschichte Jesu zunächst nicht aüegorisüt worden 
ist. Doch forderte nachmals das christologische Dogma des 3. und der folgenden 
Jahrhunderte, sie in vielen Stücken doketisch zu erklären. 

In den valentinianischen, sowie in aüen nicht schroff dualistischen Systemen 
hat der Erlöser Christus allerdings einen gewissen Antheü an der Constitution 
der höchsten Menschenclasse, aber nur durch comphcüte Vermittelungen Die 
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b) die Trennung des höchsten Gottes vom Gott des A. T.'s und 

damit die Verwerfung des A.T.'s, resp. die Behauptung, dass das A . T. 

keine — oder nur in gewissen Bestandtheüen — Offenbarungen des 

höchsten Gottes enthalte 1) 

c) die Lehre von der Selbständigkeit und Ewigkeit der Materie, 

d) die Behauptung, dass die gegenwärtige Welt aus einem Sün

denfall resp. aus einem widergöttlichen Unternehmen entstanden und 

daher das Product eines bösen oder mittleren W e s e n s sei2, j 

Bedeutung, die Christus in manchen Systemen für die Hervorbringung, resp. 
Organisation der oberen Welt beigelegt wüd, mag erwähnt werden. In den 
valentinianischen Systemen giebt es mehrere Vermittler. Bemerkt sei, dass die 
abstracte Fassung des göttlichen Urwesens eine wüküche Controverse selten 
hervorgerufen hat. M a n stiess sich in der Regel nur an den Ausdrücken. 

1 Sehr lehrreich ist hier der Brief des Ptolemäus an die Flora. Sieht man 
von der eigenthümlichen gnostischen Fassung ab, so stellt sich in Ptolemäus' 
Kritik des A. T. sowohl die spätere katholische Betrachtung desselben als auch 
der Anfang einer historischen Auffassung dar. Die Gnostiker sind in der Christen
heit die ersten Kritiker des A. T. gewesen. Ihre allegorische Auslegung evan-
geüscher Schriften ist mit ihren Versuchen, das A. T. wörtlich und historisch 
zu. interpretüen, zusammen zu halten. (Man beachte a. B., dass die Gnostiker 
zuerst auf die Bedeutung des Wechsels der Gottesnamen im A. T. aufmerksam 
geworden sind; s. Iren. H 35 3). Die urchristliche Ueberlieferung leitete gerade 
zu dem entgegengesetzten Verfahren an. Eine verstandesmässige Kritik am 
A. T. hat namentlich Apelles, der Schüler des Marcion, geübt, s. m e i n e Schrüt 
de Apelhs gnosi p. 71 sq. und dazu Texte u. Unters. V I 3 S. 111 ff. Marcion 
selbst hat den historischen Inhalt des A. T. als zuverlässig anerkannt, und die 
Kritik der meisten Gnostiker am A. T. w ü d wohl nur den rehgiösen Werth 
des Buchs beanstandet haben. 

2 Die küchlichen Bestreiter haben mit Recht keinen Werth darauf gelegt, 
dass einige Gnostiker bis zum Pansatanismus in Bezug auf die Auffassung von 
üer Welt fortgeschritten sind, während andere eine gewisse justitia civiüs in 
der Welt regieren sahen. Dieser Unterschied ist für den Standpunkt, den die 
christhche Ueberlieferung vorgezeichnet hatte, ebenso gleichgütig, wie der andere, 
ob das A. T. von einem bösen oder einem mittleren Wesen herrühre. Die 
Gnostiker haben versucht, das Urtheil des Glaubens über die Welt und ihr Ver
hältniss zu Gott durch eine empüische Betrachtung der Welt zu corrigiren. 
Wiederum sind sie hier also keineswegs die „Phantasten", so phantastisch die 
Mittel sind, durch die sie ihr Urtheil über den Befund der Welt ausgedrückt 
und diesen Befund zu erklären versucht haben. „Phantasten" sind vielmehr 
diejenigen, welche dem Glauben sich hingeben, dass die Welt das Werk einer 
allmächtigen und guten Gottheit sei, mögen sie auch noch so vernünftig schei
nende Argumente beibringen. A n diesem Punkte tritt die gnostische (helle
nische) Religionsphilosophie in den schärfsten Gegensatz zum Centralpunkt des 
alttestamentlich-christlichen Glaubens, und eigentlich hängt alles Andere hier
von ab. Der Gnosticismus ist Widerchristenthum, sofern er dem Christenthum 
die ATliche Grundlage und den Glauben an die Identität des Weltschöpfers und 
des höchsten Gottes entzieht. Das haben die Bestreiter sofort gefühlt und bemerkt. 
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e) die Lehre, dass das Böse der Materie inhärent, also eine 

physikalische Potenz sei', 
f) die A n n a h m e von Aeonen, resp. realen Kräften und himm

lischen Personen, in denen sich die Absolutheit der Gottheit ent

falte 2, | 
g) die Behauptung, dass Christus eine bisher unbekannte Gott

heit verkündet habe, 
h) die Lehre, dass m a n in der Person Jesu Christi — die G n o 

stiker sahen in ihr die Erlösung, aber sie haben die Person auf das 

physische W e s e n reducirt — den himmlischen A e o n Christus und 

die menschhche Erscheinung desselben scharf unterscheiden und jeder 

Natur ein „distincte agere" beilegen müsse (demgemäss n a h m e n die 

Einen, wie Basüides, überhaupt keine wirkliche Vereinigung zwischen 

An diesem Punkte ist der kirchliche Gegensatz lange unsicher geblieben. 
Interessant ist, dass Basilides die von der Geburt an dem Kinde inhärente 
Sünde so geschildert hat, dass man Augustin zu hören meint (s. das Fragment 
aus dem 23. Buch der 'Ei-qrqzivä. bei Clem., Strom. IV 12 as). Ueberhaupt 
aber ist es wichtig zu bemerken, wie selbst sehr specielle spätere Mrchüche 
Terminologien, Dogmen u. b. w. von den Gnostikern in gewisser Weise anticipirt 
worden sind. Einige Beispiele werden unten noch folgen; doch sei schon hier 
auf ein Fragment aus Apelles' Syllogismen bei Ambrosius (de Parad. V 28) 
verwiesen: „Si hominem non perfectum fecit deus, unusquisque autem per in-
dustriam propriam perfectionem sibi virtutis adsciscit: nonne videtur plus sibi 
homo adquüere, quam ei deus contulit?" M a n glaubt sich hier in das 5. Jahr
hundert versetzt. 

2 Auch an diesem Punkt ist die gnostische Lehre einem energischen Wider
stand nicht begegnet und konnte sich auch auf die älteste Ueberlieferung berufen. 
Bestritten wurde die Willkürlichkeit in der Zahl, Abfolge und Benennung der 
Aeonen. Hier wirkte auch der Abscheu vor dem Barbarischen mit, sofern der 
Gnosticismus sich in geheimnissvollen, von den Semiten entlehnten Worten gefiel. 
Das Semitische aber hat die Griechen und Römer im 2. Jahrhundert sowohl an
gezogen als abgestossen. Die gnostischen Terminologien innerhalb der Aeonen-
speculation finden sich a. Th. bei den katholischen Theologen vom 3. Jahrhundert 
ab wieder; am wichtigsten ist, dass die Gnostiker schon den Begriff „6p.oouaso?" 
benutzt haben; s. Iren. I 5i: äXXü zb piv icvEup.axsy.ov p.-q hehuv'qG&ai au-rijv p.op-
spröaas, etcssB-)] 6p.oo6osov b-KT[pyev abzy (von der Sophia gesagt); 1 5 4: xal zoözov 
elvas zbv xa-c5 etxöva xal opsoscuasv feyovbza' xa-c' e'sxöva p.EV zbv bXivbv bizäpyeiv, 
TcapaicX-rjasov piv, &XX' oby 6p.aooasov tcü -S-süi" xaö-1 oaosioasv he zbv î ujftv.öv. 1 5 5: 
zb he vü-qp.a. ziqq p.-qzpbq ẑ qq 'Ayap.w-8-, b\).ooüaiov &Tcäpy_ov rjj p-fj-cps. Das Wort 
bedeutet in allen diesen Fällen: „unius substantiae" In demselben Sinn steht 
es Clem. Hom. 20 7; s. auch Philos.VII 22; Clem., Exe. Theod. 42. Auch 
andere Termini, die seit Origenes in der Kirche eine grosse Bedeutung erlangt 
haben (z. B. a-jkvv-qzoq) finden sich bei den Gnostikern; s. ep. Ptol. ad Floram. 5 
u. Bd. H dieses Lehrbuchs S. 192f. Bigg (a. a. 0. p. 58 n. 3) macht darauf 
aufmerksam, dass in Excerpt. ex Theodoto § 80 xpsd; — vielleicht die älteste Stelle 
— vorkommt. 

http://icvEup.axsy.ov
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Christus und dem Menschen Jesus an, den sie übrigens für einen 

irdischen Menschen hielten; die Anderen, wie ein T h e ü der Valen

tinianer— unter ihnen gab es die grössten Verschiedenheiten, s. Tertull. 

adv. Val. 39 — , lehrten, dass der Leib Jesu ein himmlisch-psychisches 

G e b ü d e gewesen und nur scheinbar d e m Schosse der Maria entstammt 

sei; die Dritten endlich, wie Satornü, erklärten, dass die ganze sicht

b a r e Erscheinung Christi ein Phantasma gewesen sei, und steüten 

consequent die Geburt Christi in Abrede1; Christus trennt das wider-

x Nicht der Doketismus (im strengen Sinn) ist das Charakteristische der 
gnostischen Christologie, sondern die Zwei-Naturenlehre d. h. die Unterscheidung 
zwischen Jesus und Christus, resp. die Lehre, dass der Erlöser als Erlöser nicht 
Mensch gewesen ist. Aus der inhärenten Sündhaftigkeit der menschlichen Natur 
begründeten die Gnostiker diese Anschauung, die ohne principielle Begründung 
von vielen Lehrern des Zeitalters getheilt wurde (s. oben S. 183£). Von den 
drei oben kurz charakterisirten Christologien war unzweüelhaft die, welche die 
Valentinianer vertreten haben, die verbreitetste; sie findet sich, in Einzelheiten 
sehr variirend, in den meisten namenlosen Fragmenten der gnostischen Littera
tur, die uns erhalten sind, sowie bei Apelles. Diese Christologie gestattete es, 
sich den Berichten der Evangelien und dem Taufbekenntniss zu accommodüen 
(wie sehr, das zeigt die regula des Apelles, und ähnhch mögen die der Valen
tinianer gelautet haben). Man lehrte hier, dass Christus durch die Maria wie 
durch einen Canal hindurchgegangen sei; von dieser Lehre aus ergab sich die 
Vorstellung der auch nach der Geburt unversehrten Jungfräulichkeit der Maria 
— schon Clem. Alex. (Strom. VII 16 93) war sie bekannt — sehr leicht. Auch 
die Kirche hat später diese Ansicht recipirt. Sehr schwierig ist es, über die 
Christologie des Basiüdes in's Klare zu kommen, da in seiner Schule, wie die 
Berichte zeigen, nachmals sehr verschiedene Lehren aufgestellt worden sind. Zu 
ihnen gehört auch die —• sie findet sich bei Anderen ebenfalls —, dass Christus, 
indem er von dem höchsten Himmel herabstieg, aus allen Sphären etwas an sich 
genommen habe. (Aehnliches bei den Valentinianern, unter ihnen haben einzelne 
namhafte Schulhäupter aus Christus eine sehr complicüte Erscheinung gemacht 
und ihm auch eine directe Beziehung zum Demiurg gegeben. Ferner findet sich 
Her die nachmals von küchlichen Theologen recipüte Lehre von der himm
lischen Menschheit). A m zuverlässigsten scheint mir neben den Fragmenten des 
Basilides der Bericht des Clemens Alex. Darnach lehrte Basilides, dass bei der 
Taufe Christus auf den Menschen Jesus herabgekommen sei. (Aehnlich lehrten 
einige Valentinianer; für die Christologie des Ptolemäus ist die Verbindung aüer 
denkbaren christologischen Theorien charakteristisch. M a n kann die verschie
denen urchristlichen Auffassungen aus ihm belegen). Eine wirkliche Verbindung 
nahm Basilides zwischen Beiden nicht an; aber interessant ist es zu sehen, wie 
die paulinischen Briefe den Theologen veranlasst haben, das Leiden Christi als 
in der Annahme des Sündenfleisches nothwendig begründet zu betrachten, resp. 
aus dem Leiden zu folgern, dass Christus Sündenfleisch angenommen habe. Die 
basilidianische Christologie w ü d sich als eine eigenthümhche Vorstufe der späteren 
kirchlichen Christologie erweisen. Der Jahrestag der Taufe Christi war für die 
Basilidianer als Tag der ercstpävEsa ein hoher Festtag (s. Clem., Strom. I 21 ue); 
sie bestimmten ihn auf den 6. (2.) Januar. Auch hier ist also die kathohsche 
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natürlich Verbundene und führt so jedes wieder zu sich selbst zurück: 

darin besteht die Erlösung (voüer Gegensatz zur Vorsteüung der 

ävaxeipaXauüaic). | 

Kirche der Gnosis gefolgt. Die eigentlich doketische Christologie, wie sie Sar-
tonü (und Marcion) vertreten haben, war der Ueberlieferung gegenüber radical 
und strich die Geburt Jesu sowie die 30 ersten Lebensjahre überhaupt. — E m e 
genaue Darlegung der gnostischen Christologien (s. namentlich Tertull., de carne 
Christi), die hier zu weit führen würde, würde zeigen, ein wie grosser Theü der 
Fragen, welche die küchüche Dogmatik bis heute beschäftigen, von den Gno
stikern bereits aufgeworfen worden ist, *,. B. was mit dem Leibe Christi nach der 
Auferstehung.geschehen sei (s. die Lehren des Apelles und Hermogenes), welche 
Bedeutung die Erscheinung Christi für die himmlischen und satanischen Mächte 
gehabt habe, welche Bedeutung seinem Leiden zukomme, trotzdem es eigentlich 
für den himmhschen Christus kein Leiden war, sondern nur für Jesus u. s. w. 
A n keinem anderen Punkte treten so deuthch die Anticipationen in der gno
stischen Dogmatik hervor (s. das System des Origenes und die Nachweise in 
dem H . Bd. dieses Lehrbuchs S. 11 81 123 127 f. 174 f. 192 ff. 302 ff. 309 
311 357 421 425 429 443 450 467). In der Lehre von Gott und Welt hat die 
katholische Küche von den Gnostikern d. h. von den ältesten Theologen der 
Christenheit nur weniges gelernt, in der Christologie ausserordentlich vieles, 
und wer kann behaupten, dass sie die gnostische Zwei-Naturenlehre, ja auch den 
Doketismus je vollständig überwunden habe? Die Erlösung in der geschicht
lichen Person Jesu anschauen (d. h. in der Erscheinung eines göttlichen Wesens 
auf Erden), die Person aber spalten und die reale Geschichte Jesu verflüchtigen, 
umdeuten und wüksam machen, ist die Signatur der gnostischen Christologie — 
dies aber ist auch die Gefahr des Systems des Origenes und der von ihm ab
hängigen Systeme (Doketismus), sowie in anderer Weise die Gefahr der An
schauung Tertullians und der Abendländer (Zwei-Naturenlehre). Schliesslich sei 
noch bemerkt, dass die Gnosis zwischen dem höchsten Gott und Christus zwar 
stets einen Unterschied gemacht hat, dass sie aber von der rehgiösen Position 
aus keinen Grund hatte, diesen Unterschied zu betonen. Christus ist doch 
vielen Gnostikern in gewisser Weise die Erscheinung des höchsten Gottes selbst 
gewesen, und so ist denn auch in den populäreren gnostischen Schriften (s. die 
Acta Johannis) von Christus in Ausdrücken geredet, die ihn mit Gott zu iden-
tificiren scheinen. Aehnlich ist es bei Marcion, aber auch bei Valentin, s. seinen 
Brief bei Clemens, Strom. H 20 iu: elq he iaziv ayad-öq, oh Tcapouosa 4] §ia toü 
olob spavspouas?. Unzweifelhaft hat diese gnostische Schätzung Christi mächtig 
auf die spätere küchliche Entwickelung der Christologie eingewükt. M a n kann 
ohne Zögern behaupten: den meisten Gnostikern ist Christus ein icveüp.a, 6p.oouosov 
zw icaxps, gewesen. W a s die Einzelheiten der Lebens-, Leidens-und Auferstehungs
geschichte Jesu betrifft, so finden sich dieselben bei manchen Gnostikern so um
gedeutet, ergänzt und berichtigt, wie Celsus (bei Orig. c. Cels. 1. I u. TT) das 
für eine glaubwürdige und imponirende Geschichte verlangt hat. Celsus giebt 
an, wie Alles hätte verlaufen m ü s s e n , wenn Christus ein Gott in Menschen
gestalt gewesen wäre. Die Gnostiker erzählen es z. Th. wirklich so. Welch' 
ein lehrreiches Zusammentreffen! Wie stark die doketische Betrachtung selbst 
bei einem Valentin ausgeprägt war, wie aber die Erhabenheit Jesu über das 
Irdische doch dabei auf seine sittliche Anstrengung zurückgeführt werden sollte, 
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i) die Umsetzung der kxxkqaia (dass die himmlische Kirche als ein 

Aeon galt, war keine Neuerung) in das Coüegium der Pneuma|tiker, 

die aüein, kraft ihrer psychologischen Ausstattung, der Gnosis und 

des götthchen Lebens fähig sind, während die Anderen ebenfaüs kraft 

ihrer Constitution als Hyliker dem Unter gange verfahen (die Valen

tinianer und wahrscheinlich auch manche andere Gnostiker unter

schieden zwischen Pneumatikern, Psychikern und flylikern, hielten 

die Psycbiker einer gewissen Sehgkeit und dem entsprechend auch 

«iner gewissen Erkenntniss des Uebersinnhchen für fähig, welche letz

tere für sie durch die Pistis, d. h. durch den christlichen Glauben, zu 

Stande komme)1, | 

k) die Verwerfung der gesammten urchristhchen Eschatologie, 

specieü der Wiederkunft Christi, der Auferstehung des Fleisches 

und des Herrhchkeitsreiches Christi auf Erden, und damit im Zu

zeigt das merkwürdige Brieffragment (bei Clem., Strom. U I 7 59): JLävza 6tco-
jiESVa? î vpaz-iqq z-qv Q-ebz-qza T-rjaoü? sspYafETO. TJaiä-SEV Y"P r-°" etcssv ihiwq obv aizo-
8s8oi>; za ßpcopiaTa. zoaaöz-q Y]V abzw -rrjc; E-̂ xpa-cesai; Süvap.s5, &aze xal p.-}] tp-8-apYjvas 
rfjv zpof-qv iv abzw, eitel zb (p-B-Espsafl-as abzbq obv elyev. In dieser Vorsteüung 
hegt indess noch immer mehr Verstand und historischer Sinn als in der des 
späteren kirchlichen Aphthartodoketismus. 

1 Die gnostische Unterscheidung der Menschenklassen hat an die alte 
Unterscheidung von Stufen in dem geistlichen Verständniss angeknüpft, aber sie 
naturgesetzlich fundamentüt. Es sind wiederum empüisch-psychologische Be
trachtungen gewesen — man müsste sie für sehr bedeutend halten, wenn sie die 
Gnostiker nicht aus phüosophischen Schulüberheferungen geschöpft hätten —, 
welche den Gnostikern den Universahsmus der christüchen Heils Verkündigung 
unannehmbar erscheinen liessen. Dazu kommt, dass die Umsetzung der Religion 
in eine Schullehre resp. in einen Mysteriencult stets die Unterscheidung der 
Wissenden und des profanum vulgus zur Folge hat. In der valentinianischen 
Annahme aber, dass die gemeinen Christen als Psychiker eine Mittelstufe ein
nehmen und dass der Glaube sie sehg mache, stellt sich eine Capitulation dar, 
welche die Gnosis vollends auf die Stufe einer Schullehre innerhalb der Christen
heit herabsetzte. O b und wie m a n in der katholischen Kirche die Bedeutung 
der Pistis gegenüber der Gnosis behauptet hat, und auf welche Weise m a n auch 
dort schliesslich zu einem Unterschied von Wissenden (Priestern) und Laien 
gelangt ist, w ü d an seinem Ort zu untersuchen sein. Bemerkt sei noch, dass 
der Valentinianer Ptolemäus den Psychikern den freien Willen zuspricht (der 
den Pneumatikern und Hylikern fehlt) und somit — als Parergon könnte m a n 
sagen — neben der Theologie für die Pneumatiker eine Theologie für die Psy
chiker entworfen hat, welche frappante Uebereinstimmungen mit dem exote-
rischen System des Origenes aufweist. Die Leugnung des freien Willens und 
damit der sittlichen Verantwortlichkeit im Gnosticismus bat den Widerspruch 
besonders stark herausgefordert. A n dem freien Wülen, an dem A. T. und — 
an der Eschatologie ist der Gnosticismus, d. h. die acute Verweltlichung des 
Christenthums, in der Kirche gescheitert. 
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sammenhang die Behauptung, dass von der Zukunft lediglich die 

Befreiung des Geistes von d e m Sinnlichen zu erwarten sei, während 

der über sich selbst aufgeklärte Geist die Unvergänglichkeit bereits 

besitze und nur auf die Einführung in das pneumatische Pleroma 

warte x. I 

In der Eschatologie stellt sich neben der Verwerfung des A. T.'s und 
der Trennung des Weltschöpfers vom höchsten Gott die stärkste Abkehr des 
Gnosticismus von der Ueberlieferung dar. Im Ganzen berichten unsere Queüen 
von der gnostischen Eschatologie sehr wenig. Dies ist aber nicht auffallend; 
denn die Gnostiker hatten über sie nicht viel zu sagen, resp. was sie zu sagen 
hatten, kam bereits in ihrer Lehre von der Entstehung der Welt und von der 
Erlösung durch Christus zum Ausdruck. Wir erfahren, dass Apelles' regula mit 
den Worten geschlossen hat: aveKZ-q es? o&pavöv oö-ev xal ̂ xe (statt oö-ev epyezai 
xplvas Z&vzaq xal vsxpoui;); w ü wissen, dass Marcion, der hier schon genannt 
werden darf, die ganze urchristliche eschatologische Erwartung in das Gebiet 
des Judengotts verwiesen hat, und wir hören, dass Gnostiker (Valentinianer) 
die Worte aapxi? &vaaxaosv beibehalten, aber so gedeutet haben, dass man in 
diesem Leben auferstehen, d. h. die Wahrheit erkennen müsse (so setzten sie 
auch an Stelle der „resurrectio mortuorum" die „resurrectio a mortuis" d. h. 
die Erhebung über das Irdische; s. Iren. H 31 2; Tertull., de resurr, carnis 19). 
Während die christliche Ueberlieferung ein grosses Drama an das Ende aller 
Geschichte gestellt hat, ist den Gnostikern vielmehr die Geschichte das Drama, 
das im Grunde bereits mit der (ersten) Erscheinung Christi abschliesst. Mögen 
auch nicht alle Gnostiker der Meinung gewesen sein, „die Auferstehung sei 
schon geschehen", so scheinen doch die Zukunftserwartungen für die Meisten 
ganz blass und vor Allem bedeutungslos gewesen zu sein. So sehr ist das „Leben" 
in die Erkenntniss mit eingeschlossen, dass uns in den Quellen fast nügends 
ein kräftiger Ausdruck der Hoffnung auf ein jenseitiges Leben entgegentritt 
(anders steht es in den jüngsten gnostischen Schriften, den uns koptisch erhal
tenen) und jene Einführung der Geister in das Pleroma sehr unsicher und vage 
erscheint. Es ist aber hoch bedeutsam, dass diese Gnostiker, die nach ihren 
Prämissen als höchstes Gut die r e a l e Erlösung von der Welt fordern, in Bezug 
auf solche Erlösung schliesslich in derselben Unsicherheit und religiösen Muth-
losigkeit stecken gebheben sind, welche die griechischen Phüosophen charakterisüt. 
Eine Religion, die Religionsp hilo s o p hi e ist, bleibt eben schliesslich immer im 
Diesseits haften, mag auch der Contrast des Geistes mit seiner Umgebung noch 
so stark betont und die Erlösung sehnsüchtig verlangt werden. A n die Stelle 
des Wunsches nach Erlösung schiebt sich unbemerkt die Freude des Denkers 
an seiner Erkenntniss, und diese stillt ihm den Wunsch. (Iren. H I 15 a: „In-
flatus est iste [seil, der erkenntnissfreudige Valentinianer], neque in coelo neque 
in terra putat se esse, sed intra Pleroma introisse et complexum iam angelum 
suum, cum institorio et supercilio incedit galünacei elationem habens . . 
Plurimi, quasi iam perfecti semetipsos spiritales vocant et se nosse iam dieunt 
eum qui sit intra Pleroma ipsorum refrigerii locum"). Wie in aller Religions
philosophie tritt auch hier ein Moment der Freigeisterei sehr deutlich auf. Die 
eschatologischen Hoffnungen haben nur durch die Ueberzeugung kräftig erhalten 
werden können, dass die Welt Gottes sei. Schliessüch sei aber darauf hin-
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Neben dem hier Genannten muss schliesslich noch die gnostische 

Ethik in's A u g e gefasst werden. W i e die Ethik aller Systeme, welche 

den Gegensatz zwischen den sinnhchen und den geistigen Elementen 

der menschlichen Natur zum Fundament machen, n a h m auch die 

gnostische eine zweifache Richtung. Einerseits suchte sie die Sinn

lichkeit zu unterdrücken und auszurotten und wurde so streng aske

tisch (Imitatio Christi als Motiv der Askese 1; Christus und die Apostel 

als Asketen vorgesteüt) 2, andererseits behandelte sie das sinnliche 

Element als indifferent und wurde so libertinistisch resp. weltförmig. 

Viel häufiger war ohne Zweifel das Erstere; doch fehlen glaubwürdige 

Zeugnisse für Letzteres nicht, namentlich hat das frequentissimum 

coüegium — die Valentinianer — zur Zeit des Irenäus und Tertullian 

eine laxe und weltförmige Moral nicht kräftig genug abgewehrt3 und 

unter den syrischen und ägyptischen Gnostikern hat es Verbände ge

geben, die die scheusslichsten Orgien gefeiert haben *. D a die urchrist-

hche Ueberlieferung zu strenger Weltfiucht und Selbstzucht aufforderte, 

so musste die gnostische Askese zunächst imponiren; aber die Begrün

dung, welche auf einer duahstischen Ansicht ruhte, musste, sobald 

m a n fähig war zu prüfen, Bedenken erregen5. | 

gewiesen, dass gerade auch in der Eschatologie der Gnosticismus nur die Con-
sequenzen von Ansichten gezogen hat, die von allen Seiten in die Christenheit 
eindrangen und ihre Zukunftshoffnungen in steigendem' Masse gefährdeten. Uebri-
gens wurde doch in einigen valentinianischen Kreisen das zukünftige Leben als 
ein Zustand der Erziehung betrachtet, als ein Fortschritt durch die Reihe der 
(sieben) Himmel, resp. es wurden zukünftige Läuterungen angenommen. Beides 
ist nachmals —• von Origenes ab — in die kirchhche Lehre eingedrungen (Fege
feuer, verschiedener Rang im Himmel), wie denn überhaupt die valentinianische 
Eschatologie stark auf Clemens und Origenes eingewirkt hat. 

1 S. die Stelle Clem. Alex. Strom. I H 6 49, die oben S. 226 abgedruckt ist. 
2 Vgl. die apokryphen Apostelgeschichten und verschiedene Apostellegenden 

(z. B. bei Clemens Alex.). 
8 Mehr darf man schwerlich sagen; die Schulhäupter selbst waren ernste 

Männer. Allerdings aber scheinen Sätze wie der des Herakleon in den unteren 
Schichten des Collegiums zur Laxheit verführt zu haben: op-oXo-fsav esvat ity 
p.ev Iv T-jj itsoTss xal icoXstssa, z-qv oh iv spcuvj • 4] p.ev ouv ev tpiuvg 6p.oXof-'sa xal 
Bicl z&v î oaGi&v Y'vstas, -qv p.bv-qv 6p.oXofsav -bffobvzai esvas ol ivoXXos, oby_ b-̂ i&q • 
oüvav-cas he zabz-qv z-qv 6p.oXo-]-sav xal ol öicoxpsial bp.oXo-feZv. 

* S. Epiphan. h. 26 und die Mittheilungen in den koptisch-gnostischen 
Werken ( S c h m i d t , Texte u. Unters. V H I 1 2, S. 566 ff.). 

6 Es entstand so theoretisch ein ausserordentlich schwieriges Problem, 
praktisch aber eine bequeme Gelegenheit, mit der gnostischen Askese die Askese 
überhaupt über Bord zu werfen reBp. sie auf leichte Uebungen einzuschränken. 
Das Nähere gehört nicht hierher. Losungen, wie die: yeüfeze ob zaq spuoss?, aXXä 
zäq •fvsüp.a? tcüv xaxüiv, mögen bald aufgetaucht sein. Bemerkt sei hier, dass im 
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Quellen: Die Schriften des Justin (sein Syntagma gegen die Häresien 
ist nicht auf uns gekommen), Irenäus, Tertullian, Hippolyt, Clemens Alex., On-| 

Mönchthum wesentlich nicht die urchrisüich, sondern die griechisch motivirte 
Askese, allerdings ohne ihre principielle Begründung, gesiegt hat. Der Gnosticis
mus hat auch hier anticipüt. Das würde schüesslich an der Geschichte des 
Cultus noch viel deutlicher zu erweisen sein. Ein paar Punkte, die auch für die 
Dogmengeschichte wichtig sind, seien hier hervorgehoben: 1) die Gnostiker 
haben die überlieferten h. Handlungen (Taufe und Abendmahl) ganz als Mysterien 
betrachtet und die Terminologie der Mysterien auf sie angewendet (einige Gno
stiker haben sie auch als psychisch abgethan); aber sie haben damit nur die 
Consequenzen von Wandelungen gezogen, die sich damals in der ganzen 
Christenheit anbahnten; in welchem Grade namentlich der spätere Gnosticismus 
sacramental interessirt gewesen ist, lässt sich besonders an der Pistis Sophia 
und den anderen koptisch-gnostischen Werken studüen, die Carl S c h m i d t 
edirt hat; s. z. B. Pistis Sophia, p. 233: „Dixit Jesus ad suos p.ad-qzaq: apv/jv, 
dixi vobis, haud adduxi quidquam in xoop-ov veniens nisi hunc ignem et hanc 
aquam et hoc vinum et hunc sanguinem." 2) sie haben die Handlungen durch 
Hinzufügung von neuen (wiederholte Taufen [Entsühnungen], Oelung, Salbung, 
Sacrament der Confirmation [äicoXÜTptuas?]) vermehrt (s. über gnostische Sacra-
mente Iren. I 21 u. Lipsius, Apokr. Apostelgesch. I, S. 336—343, vergl. bereits 
das icuxviü? p.sTavooöos in der Schilderung Mand. X L des Hirten des Hermas), 
3) Marcus liess bei dem Abendmahle bereits den Wein in Folge der Segnung 
wüklich als Blut erscheinen; s. Iren. 113 2: nox-fjpsa o's'viu xexpapiva icpoaicosoü-
pzvoq Eu^apsaxEsv, xal eicI icXeov exTesvsuv töv Xb-̂ ov z-qq litsxX-Jjosiu?, icopipupea xal 
Ipô -pös dvatpasveoö-at icoseT, tu? ooxesv t-yjv aicö Ttüv 5icep za. oXa Xäpsv tö asp.« tö 
saÖTV]? OTafEtv ev exesvco tü> icoTY]psu) osä zfqq EicsxX-f]CE<ju? a&Toü, xal uicepspsetpeaS-at 
zobq vapbvzaq e| exeivoo yeÜGaG%-at. zob icop.aTO?, sva xal es? a&Toö? eicop.ßp-}]a-)j tj 
8sös toü p-cq-oo toütou vX-qs£opiv-r) Xäps?. Marcus war wohl ein Schwindler; aber 
der rehgiöse Schwindel ist nachmals sehr ernsthaft geworden und von vielen 
Anhängern des Marcus gewiss auch schon ernsthaft genommen worden. Der 
Transsubstantiationsgedanke in Bezug auf die Elemente bei den Mysterien ist 
auch in den Excerpt. ex Theodoto § 82 deuthch ausgesprochen: Kai 6 apTo? xal 
tö IXasov &Ysa£ETas ^ 8uvap.es toü ovop-axo? oi xä a&TÜ ovxa xaTa tö cpasvo-
piEVov osa eXyj <p&-q, aXXa. 8uvsip.es es? Suvapssv itv eu psaTS x-J] v p.ETaßEßXf]Tas 
(also nicht in eine neue überirdische M a t e r i e , nicht in den realen Leib 
Christi, sondern in eine geistige Kraft). oStuj? xal tö SScup xal tö e?op%iC6p.Evov 
xal tö ßäiraap.a Y'Vop.EVov oö fiovov ̂ tupss tö yeZpov, aXXa xal a^iaa^bv icpooXap.ßavet. 
Irenäus hat ein liturgisches Handbuch der Marcianer in der Hand gehabt und 
viele sacramentale Formeln aus ihm (I c. 13 sq.) mitgetheilt. In meiner Abhand
lung über die Pistis Sophia (Texte und Unters. V H 2, S. 59—94) glaube ich 
gezeigt zu haben („Die gemein-christlichen und die katholischen Elemente der 
Pistis Sophia"), in welchem Masse der Gnosticismus den Katholicismus als 
Lehrsystem und als Cultusanstalt anticipüt hat. Diese Ergebnisse sind von Carl 
S c h m i d t (Texte und Unters. V H T 12) noch verstärkt worden. (Auch das 
Fegefeuer, die Fürbitten für die Todten und vieles Andere, in grübelnden 
Fragen entstanden und entschlossen beantwortet, findet m a n in jenen koptisch-
gnostischen Schriften, was dann wiederum im Katholicismus begegnet). — Z u m 
Schluss sei noch eine aügemeine Bemerkung gestattet: die Gnostiker sind nicht 
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genes, Epiphanius, Phüastrius und Theodoret; vgl. Volkmar, Die Quellender 
Ketzergeschichte 1855. Lipsius, Zur Quellenkritik des Epiphanios 1865; 
Ders., Die Queüen der ältesten Ketzergeschichte 1875. Harnack, ZurQuellen-
kritik d. Gesch. d. Gnostic. 1873 (Fortsetzung i. d. Ztschr. f. d. hist. Theol. 1874 H 
und in der Schrift de ApeUis gnosi monarch. 1874). Von gnostischen Schriften 
besitzen w ü das Buch Iügts? Sotpsa, die im kopt. Cod. Brucianus erhaltenen 
Schriften und den Brief des Ptolemäus an die Flora, dazu zahüeiche Fragmente, 
u m die sich besonders Hilgenfeld (s.u., sowie in seiner Ztschr. 18751, 1878 H, 
1880 Hl. IV, 1881 I. II, 1883 HI) verdient gemacht hat, die aber immer noch 
einer vollständigen Sammlung und eingehenden Behandlung ermangeln (s. Gr ab e, 
Spicilegium T. I. H. 1700. Heinrici, Die Valentin. Gnosis u. d. h. Schrift 1871). 
Ueber die (gnostischen) apokryphen Apostelgeschichten s. Z a h n , Acta Joh. 1880 
und das grosse Werk von Lipsius, Die apokryphen Apostelgeschichten 
IBd. 1883, H B d . 1. Abth. 1887, 2. Abth. 1884 (s. auch desselben Queüen d. 
röm. Petrussage 1872). Neander, Genet. Entw. d. vornehmsten gnostischen 
Systeme 1818. Matter, Hist. crit. du gnosticisme. 2 Tom. 1828. Baur, Die 
christl. Gnosis 1835. Lipsius, Der Gnosticismus (in Ersch. und Gruber's Aüg. 
Encykl. 71. Bd.) 1860. M o eil er, Geschichte d. Kosmologie i. d. griech. K. bis 
auf Origenes 1860. King, The gnostics and their remains 1873. Mansel, 
The gnostic heresies 1875. Jacobi, Art. „Gnosis" in Herzog's REncykl. 
2. Aufl. Hilgenfeld, Die Ketzergeschichte des Urchristenthums 1884, woselbst 
die neuere Speciallitteratur, die einzelnen Gnostiker betreffend, angeführt ist. 
Lipsius, Art. Valentin imDictionary of Christ. Biogr., Harnack, Art. Valentin 
in der Encycl. Britt. Derselbe über die Pistis Sophia in den Texten und 
Unters. V U 2. Carl Schmidt, Gnostische Schriften in koptischer Sprache 
aus dem Codex Brucianus (Texte und Unters. V I H 1. 2). Joel, Bücke in die 
Reügionsgeschichte zu Anfang des 2. christl. Jahrhunderts. Zwei Abtheilungen 
1880. 1883. R e n a n , Hist. des Orig. du Christianisme T. V, p. 412f. 448f. VI, 
p. 63 f. 140 f. 157 f. 350 f. V U , p. 113-161; 289 f. 

apologetisch interessüt gewesen, und das ist höchst bedeutsam. Das nveüp-a im 
Menschen galt ihnen als übernatürhches Princip; eben desshalb sind sie in der Regel 
frei von allem Rationalismus und moraüstischen Dogmatismus; eben desshalb 
nehmen sie es ernst mit dem Begriff der Offenbarung und versuchen nicht, für 
dieselbe einen „Beweis" zu liefern oder ihren Inhalt in „natürliche" Wahrheiten 
umzusetzen. Dass ihre Lehre die christhche sei, dies nachzuweisen waren sie 
bestrebt; aber auf jeden „Beweis", dass die Offenbarung die Wahrheit sei (Alters
beweis), haben sie verzichtet. So wird man auch nicht leicht die Bezeichnung 
„Philosophie" für die geoffenbarte Wahrheit und „philosophisches Leben" für 
die Moral bei den Gnostikern selbst finden. Vergleicht man daher das erste 
und grundlegende katholische Lehrsystem, das des Origenes, mit den Systemen 
der Gnostiker, so ergiebt sich, dass Origenes Offenbarungsphilosoph gewesen 
ist wie Basilides und Valentin, dass ihm aber daneben ein zweites Element zu 
Gebote gestanden hat, welches seinen Ursprung in der Apologetik hatte. 
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Eünftes Capitel: D a s Unternehmen, des Marcion, die ATliche 

Grundlage des Christenthums zu beseitigen, die Tradition zu 

reinigen u n d auf G r u n d des paulinischen E v a n g e l i u m s die 

Christenheit zu reformiren. 

Z u den Gnostikern im strengeren Sinn des Wortes darf Marcion1 

nicht gezählt werden; denn 1) leitete ihn kein speculativ-wissen|schaft-

liches (auch kein apologetisches), sondern ein soteriologisches Inter

esse 2, 2) legte er darum auf den Glauben (nicht auf die Gnosis) aüen 

Nachdruck3, 3) verwendete er demgemäss für die Darlegung seiner 

Auffassungen weder die Elemente irgend welcher semitischen Gultus-

weisheit noch die Methode der griechischen Rehgionsphilosophie *,-

1 Er stammte aus dem Pontus und war ein reicher Schiffsherr; um 139 
kam er, bereits Christ, nach R o m und gehörte kurze Zeit der dortigen Gemeinde 
an. Da er mit seinem Versuche, dieselbe zu reformiren, nicht durchdringen 
konnte, erfolgte um 144 der Bruch: er gründete eine eigene Gemeinde-und ent
faltete nun eine sehr rege Thätigkeifc Auf zahlreichen Reisen verbreite er seine 
Ansichten, und bald entstanden in aüen Provinzen des Beichs Gemeinden, die 
sich nach ihm nannten (Adamantius, de recta in deum fide, Origenes Opp. ed. 
Delarue I p. 809; Epiph., h. 42 p. 668 ed. 0 ehler), kirchlich (Tertull., de 
praescr. 41 u. adv. Marc. IV 5) organisirt waren und Bischöfe, Presbyter u. s. w. 
besassen (Euseb, h. e. IV 15«; de mart. Palaest. X 2; Les Bas u. W a d 
dington, Inscript. Grecq. et Latines reo. en Grece et en Asie Min. Vol. H I 
No. 2558). U m 150 berichtet Justin, dass sich Marcion's Verkündigung xaTa 
icäv fevo? av^pw-nwv verbreitet habe (Apol. I 26), und i. J. 155 waren die Mar-
cioniten in R o m bereits zahlreich (Iren. H I 3 *). Bis zu seinem Tode hat aber 
Marcion die Absicht nicht aufgegeben, die ganze Christenheit zu gewinnen und 
desshalb immer wieder Anknüpfung gesucht (Iren. 1. c.; Tertull. de praescr. 30), 
ebenso seine Schüler (s. das Gespräch des Apelles mit Rhodon bei Euseb, h. e. 
V 13 5 sq. und die Dialoge der Marcioniten mit Adamantius). Recht wahr
scheinlich ist es, dass Marcion schon vor seiner Ankunft in R o m die Grundzüge 
seiner Lehre festgestellt und für sie gewirkt hat. In R o m übte der syrische 
Gnostiker Cerdo einen bedeutenden Einfluss auf ihn aus, so dass man noch eben 
in der uns überlieferten Form der marcionitischen Lehre den gnostischen Ein
schlag erkennen und deutlich unterscheiden kann. 

2 „Sufficit" — sagten die Marcioniten — „unicum opus deo nostro, quod 
hominem liberavit summa et praecipua bonitate sua" (Tertull, adv. Marc. I 17). 

Apelles, der Schüler Marcion's, hat erklärt (bei Euseb., h. a. V 13 e): 
auii)-f]aeaä)-as toü? etcI töv eaTaopuup.EVOv v]XicsxÖTa?, p.övov eav ev iprosc osraS-os? 
ebp'iGvwvzai. 

* Dies ist ein ausserordentlich wichtiger Punkt. Marcion hat alle Allegorie 
verworfen s. Tertull., adv. Marc. II 19 21 22; III 5 6 14 19; IV 15 20; 
V 1. Orig., Comment. in Mth. T. X V 3 Opp. III p. 655; in ep. ad. Rom. Opp. 
IV p. 494 sq.; Adamant. sect. I Orig. Opp. I p. 808. 817; Ephr. Syrus hymn. 36 
Edit. Benedict, p. 521 sq.) und diese Methode als eine willkürliehe bezeichnet. 
Das heisst aber nichts anderes, als dass er die Umsetzung des Evangeliums in 
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4) blieb ihm die Unterscheidung einer esoterischen und exoterischen 

F o r m der Rehgion stets fremd; er hielt vielmehr an der Oeffentlichkeit 

der Verkündigung fest und war im Gegensatz zu jenen Unternehmungen, 

Schulen für die Wissenden und Mysterienculte für die Weihesüchtigen 

zu gründen, bestrebt, die Christenheit zu reformiren. Erst als er mit 

seinem Reformversuch nicht durchdrang, stiftete er eigene Gemein

den, in denen die brüderliche Gleichheit, die Ereiheit von allen Cere

monien und die evangelische strenge Disciplin herrschen sollten1. 

hellenische Philosophie erkannt und abgewehrt hat. Es findet sich auch keine 
philosophische Formulirung in den uns von ihm überlieferten Sätzen. W a s aber 
noch wichtiger ist: keiner der älteren Bestreiter hat d e m M a r c i o n 
ein S y s t e m beigelegt, wie dem Basilides und Valentin. Unzweifelhaft ist 
ein solches von M . nicht aufgestellt worden (erst der Armenier Esnik giebt ein 
marcionitisches System, aber es ist dasselbe ein spätes Product; s. meine Ab
handlung i. d. Zeitschr. f. wiss. Theol. 1876 S. 80 f.). Ebensofern lag M . das 
apologetisch-rationalistische Interesse. Schon Justin (Apol. I 58) sagt von den 
Marcioniten: aicooES^sv p.Y]§Ep.sav icepl wv Xs-fooasv eyooaiv, aXXa a X b y w q cb? 
öicö Xöxoo apve? GovY]picaapivoi xtX. Tertullian wirft es dem M . immer wieder 
vor, dass er keine Beweise beigebracht habe (s. I 11 sq.; I H 2 3 4; IV 11: 
„Subito Christus, subito et Johannes.' Sic sunt omnia apud Marcionem, quae 
suum et plenum habent ordinem apud creatorem". Rhodon (bei Euseb, h. e. 
V 13 4) sagt von zwei hervorragenden genuinen Schülern des M.: p.-/) E&psoxovte? 
z-qv Ssaspeosv tiüv icpaYp.ccT(uv, tu? obb's exesvo?, Süo apyaq aiceip-fjvavTO iJuXiö? xal 
avaicooesxTü)?. Von Apelles, dem bedeutendsten Schüler Marcion's, der die 
gnostischen Entlehnungen des Meisters wieder beseitigt hat, besitzen wir das 
Wort (1. c.): p."f] 8esv oXtu? î ezä̂ eiv zbv Xö-̂ ov, aXX' 'ivaGzov, ihq icEicsaTsuxe, Ssapivssv. 
Sü)iH]oeafl-as fixp toö? eics töv loxaupu>p.EVOv TjXicsxÖTa? aicespasvexo, povov eäv Iv Ep-fos? 
<3sfafl-ol? EoplaxtuVTai . tö Se icü>? egts pia ap̂ -r], pvj f'Voüaxesv eXeyev, oütcu 8e 
xsvsso-6-as p.bvov pjq EicsaTaafl-as icüi? es? lotlv ̂ evvyjto? -9-eö?, toüto he icsoteüesv. 
Der A b s i c h t nach hat mithin Marcion lediglich den Glauben gelten lassen, 
ihn auf die eigene Ueberzeugungskraft stellen und alle philosophische U m 
schreibung oder Begründung abwehren wollen. Der Contrast, in den er das 
christliche Heilsgut gestellt hat, hat mit dem Contraste, in welchem die griechische 
Philosophie das summum bonum schaute, im Princip nichts gemein. Endlich 
ist darauf hinzuweisen, das M . keine neuen Elemente (Aeonen, Materie u. o. w.) 
in seine evangelischen Betrachtungen eingeführt und sich an keine orientalische 
Cultweisheit angelehnt hat. Die Speculationen über die Materie, wie sie die 
späteren Marcioniten geübt haben (s. den Bericht des Esnik a. •&. 0.), dürfen 
dem Meister selbst nicht zur Last gelegt werden; das ergiebt sich deutlich aus 
dem 2. Buch Tertullian's gegen M . Die Annahme, dass der Weltschöpfer die 
Welt aus einer materia subiacens geschaffen habe, findet sich allerdings bei M. 
(s. Tertull. I 15: Hippol., Philos. X 19); aber er hat darüber nicht weiter 
speculüt, und jene Annahme selbst ist z. B. noch von Clemens Alex. (Strom. 
H 16 74; Photius über Clemens' Hypotyposen) nicht zurückgewiesen worden. 
Auch über den guten Gott hat Marcion nicht eigentlich speculüt; doch s. Tertull., 
adv. Marc. I 14 15 IV 7: „mundus ille superior" — „caelum tertium." 

1 Tertull., de praescr. 41 sq.; die Schilderung bezieht sich hauptsächlich 
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Völlig hingenommen von der Neuheit, Einzigkeit und Herrlichkeit der 

paulinischen Predigt von der Gnade Gottes in Christo, empfand Mar

cion alle übrigen Fassungen des Evangehums, insonderheit seine Ver

bindung mit der ATlichen Rehgion, als Gegensatz und Rückfall \ E r 

glaubte demgemäss, die scharfen Antithesen des Paulus (Gesetz und 

Evangehum, Zorn und Gnade, Werke und Glaube, Fleisch und Geist, 

Sünde und Gerechtigkeit, Tod und Leben) d. h. die paulinische Kritik 

an der ATlichen Religion, zum Fundamente der rehgiösen Betrach

tung machen und auf zwei Principien, den gerechten und zornigen 

Gott des A. T., der zugleich identisch sei mit dem Weltschöpfer, und 

den vor Christus vöhig unbekannten Gott des Evangehums, der nur die 

Liebe und das Erbarmen sei, vertheilen zu müssen 2. Dieser Pauhnis

mus in seiner rehgiösen Kraft, | aber ohne Dialektik, ohne judenchrist-

hche Geschichtsbetrachtung und losgerissen vom Boden des A. T., war 

ihm das Christenthum. Marcion empfand wie Paulus den sehr ver

schiedenen religiösen Werth eines statutarischen Gesetzes mit Geboten 

und Ceremonien und eines einheithchen Gesetzes der Liebes. Dem

gemäss hatte er auch ein Verständniss für den paulinischen Begriff 

des Glaubens; er ist ihm das Vertrauen auf die in Christus geoffen

barte, unverdiente Gnade Gottes. Aber als einen Griechen, beeinflusst 

von dem rehgiösen Geiste der Zeit, erwies sich Marcion, indem er 

den ethischen Gegensatz des Guten und Legalen in den Gegensatz 

des unendhch Erhabenen, Geistigen und des Sinnlichen, Naturgesetz-

hchen hinüberspielte, an der AUmacht des Guten über die Welt ver

zweifelte und somit den überlieferten Glauben, dass die Welt und die 

Geschichte Gottes seien, durch eine empirische Betrachtung der Welt 

und des Weltlaufes corrigirte *, zu welcher Betrachtung ihn allerdings 

auf die Marcioniten (s. Epiph., h. 42, c. 3 4 und Esnik's Darsteüung). Ueber 
das Küchenwesen Marcion's s. auch Tertull., adv. Marc. I 14 21 23 24 28 29 
HI 1 22 IV 5 34 V 7 10 15 18. 

' Marcion selbst hat ursprünghch der grossen Kirche angehört, was Ter
tullian und Epiphanius ausdrücklich sagen und auch ein Brief Marcion's bezeugte. 

2 Tertull., adv. Marc. I 2 I 19: „separatio legis et evangelii proprium et 
prmcipale opus est Marcionis" . . . „ex diversitate sententiarum utriusque instru-
menti diversitatem quoque argumentatur deorum." H 28 29 IV 1 I 6: dispares 
deos, alterum, iudicem, ferum, bellipotentem, alterum mitem, placidum et tan-
tummodo bonum atque optimum." Iren. I 27 2. 

Marcion behauptete, dass der gute Gott nicht zu fürchten sei. Tertull., 
adv. Marc I 27: „Atque adeo prae se ferunt Marcionitae, quod deum suum 
omnino non timeant. Malus autem, inquiunt, timebitur; bonus autem düigitur." 
Auf die Frage, warum sie denn nicht sündigten, wenn sie ihren Gott nicht 
fürchteten, antworteten die Marcioniten mit Röm 612 (1. c). 

* Tertull., adv. Marc I 2 H 5. 
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auch die urchristliche Strenge in der Beurtheilung der Welt ange

leitet haben wird. Doch ist ihm die systematische Speculation über 

die letzten Ursachen des constatirten Gegensatzes keineswegs die 

Hauptsache gewesen; soweit er sich selbst auf eine solche eingelassen 

hat, scheint er von dem Syrer Cerdo beeinflusst worden zu sein. 

Die zahlreichen Widersprüche, die sich ergeben, sobald m a n versucht, 

die Sätze Marcion's zu einem System zusammenzuschliessen, und die 

Thatsache, dass seine Schüler alle möglichen Fassungen der Principien-

lehre versucht und das Verhältniss der beiden Götter sehr verschie

den bestimmt haben, sind der deuthchste Beweis, dass Marcion ein 

religiöser Charakter war, dass er es überhaupt nicht mit „Prin-

cipien" zu thun hatte, sondern mit lebendigen Wesen, deren Macht 

er fühlte, und dass er in dem Evangehum letztlich nicht eine Welt

erklärung, sondern die Erlösung von der Welt erkannt hat1 — die 

Erlösung von einer Welt, | die auch in dem Besten, was sie bieten 

kann, nichts bietet, was an die H ö h e des in Christus geschenkten 

Gutes heranreicht2. — I m Einzelnen ist Folgendes hervorzuheben: 

1. Das A . T. wurde von M . seinem Wortsinne nach mit Ableh

nung jeder allegorischen Deutung erklärt und als das Offenbarungsbuch 

des Weltschöpfers und Judengottes anerkannt, aber eben desshalb in 

schroffen Gegensatz zu dem Evangelium gestellt. In einem umfang

reichen W e r k e (die ävtt^oets 8) wies M . die Widersprüche des A . T. 

S. die S. 254 n. 2 angeführte Stelle und Tertull. I 19: „Immo, inquiunt 
Marcionitae, deus noster, etsi non ab initio, etsi non per conditionem, sed per 
semetipsum relevatus est in Christo Jesu." Gerade die Thatsache, dass auf 
dem Boden des marcionitischen Christenthums verschiedene theologische Rich
tungen (Schulen) hervorgetreten sind, die sich gegenseitig duldeten, ist ein Be
weis, dass die marcionitische Küche selbst nicht auf einer formuhrten Glaubens
lehre gefusst hat. Apeües hat ausdrücküch verschiedene Lehrformen in der 
Christenheit auf dem Grunde des Glaubens an den Gekreuzigten und eines ge
meinsamen h. Lebensideals zugelassen (s. S. 255). 

2 Tertuh. I 13: „Narem contrahentes impudentissimi Marcionitae conver-
tuntur ad destructionem operum creatoris. Nimirum, inquiunt, grande opus et 
dignum deo mundus ?" Die Marcioniten haben (Iren. IV 34 i) ihren kirchhchen 
Gegnern die Frage vorgelegt: quid novi attuüt dominus veniens?" und ihnen 
damit nicht geringe Verlegenheit bereitet. 

3 Ueber diese ». Tertull. I 19 H 28 29 TV 1 4 6; Epiph.; Hippol., Philos. 
V H 30; das Buch ist auch von anderen Gnostikern benutzt worden (sehr wahr
scheinlich ist, dass I Tun. 6 20 — ein Zusatz zu dem Brief — sich auf Marcion's 
Antithesen bezieht). Ein ähnliches Werk verfasste Apeües, der Schüler des 
Marcion, unter dem Titel: „Syllogismi". Marcion's Antithesen, die sich aus 
Tertuüian, Epiphanius, Adamantius, Ephraem u. A. z. Th. noch reconstruüen 
lassen, genossen in der marcionitischen Küche kanonisches Ansehen (ver
traten also die Stehe des A. T.). Dies geht aus Tertull. I 19 (vgl. IV 1) deut-

Harnack, DogmengesohicMe I. 3. Aufl. yj 
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und, des Evangehums nach. Aus jenem Buche trat ihm als „Gott 

ein Wesen entgegen, dessen Charakter harte Gerechtigkeit und darum 

Eifer, Streitsucht und Unbarmherzigkeit ist. Das Gesetz, welches 

die Natur und die Menschen beherrscht, schien ihm zu den Eigen

heiten dieses Gottes und zu der Art des von ihm geoffenbarten Ge

setzes zu stimmen, und so schien ihm auch der Bericht glaubwürdig, 

dass dieser Gott Schöpfer und Herr der Welt sei (xoGpoxpäztap). 

W i e das Gesetz, unter dem die Welt steht, ehern und doch anderer

seits widerspruchsvoll, gerecht und wiederum brutal ist, wie das 

ATliche Gesetz dieselben Züge aufweist, so war dem M . auch der 

Schöpfergott ein Wesen, in dem die ganze Stufenfolge der Eigen

schaften vom Gerechten bis zum Böswilligen, von der Rechthaberei 

bis zur Inconsequenz vereinigt ist'. A n den Endpunkten dieser Auf

fassung vom Weltschöpfer, deren Charakteristisches es ist, dass man 

sie nicht systematisiren kann, konnte leicht die syrisch-gnostische 

Auffassung einsetzen, nach der der Weltschöpfer ein schlechtes Wesen 

ist, weil er zum Diesseits und zur Materie gehört. M . hat sie im 

Princip nicht angenommen2, aber sie gestreift und gewisse Conse-

quenzen sich angeeignet (s. u.)3. Auf Grund des A . T. und der em

pirischen Beobachtung unterschied M . zwischen den Menschen, die 

ihm aber ahe nach Leib und Seele Geschöpfe des Demiurgen sind: 

sie zerfallen ihm in gute und böse. Die Guten sind die, welche sich 

bestreben das Gesetz des Demiurgen zu erfühen; sie sind äusserhch 

besser als die, welche ihm den Gehorsam verweigern; aber der Unter

schied, der sich hier findet, ist nicht der entscheidende; denn ent

scheidend ist allein, ob Jemand sich von der göttlichen Gnade ge

winnen lässt, und jene Gerechten werden sich gegenüber der Erschei

nung des wahrhaft Guten unempfänglicher erweisen als die Sünder. 

D a M . das A . T. für ein glaubwürdiges Buch hielt (anders sein 

Schüler Apeües), so bezog er aUe Weissagungen in ihm auf einen 

üch hervor: „Separatio legis et evangelü proprium et principale opus est Mar-
cionis, nee poterunt negare diseipuli eius, quod in summo (suo) instrumento 
habent, quo denique initiantur et indurantur in hanc haeresim." 

1 Tertullian hat häufig auf die Widersprüche in der marcionitischen Auf
fassung vom Schöpfergott hingewiesen. Diese Widersprüche verschwinden aber, 
sobald man Marcion's Gott unter den Gesichtspunkt steht, dass er ist wie seine 
Offenbarung im A. T. 

2 Der Weltschöpfer ist für M. wohl „malignus", aber nicht „malus". 
8 Gestreift hat sie M., wenn er lehrte, die „visibüia" gehörten dem Schöpfer

gott, die „invisibilia" aber dem guten Gott (I 16). Die Consequenzen hat er 
sich angeeignet, indem er von Christus doketisch lehrte und nur eine Errettung 
der menschlichen Seelen annahm. 
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Messias des Weltschöpfers, der noch kommen und als ein kriege

rischer Held das irdische Reich des „gerechten" Gottes aufrichten 

werde1. 

2. D e m Weltschöpfer stellte M . den guten Gott der Liebe ent

gegen2. Dieser Gott hat sich nur in Christus geoffenbart; vorher 

war derselbe schlechthin unbekannt3, und die Menschen waren ihm in 

jeder Hinsicht f r e m d 4 . A u s lauter Güte und Erbarmen — denn) 

das sind die wesentlichen Eigenschaften dieses Gottes, der nicht rich

tet und nicht zürnt — hat er sich dieser ihm fremden W e s e n an

genommen, da er es nicht ertragen konnte, dass sie von ihrem 

gerechten und doch böswilligen Herrn länger geplagt würden \ Der 

Gott der Liebe erschien in Christus und kündigte ein neues R e i c h 

an (Tert., adv. Marc. H I , 24 fin.); Christus rief die Mühseligen und 

Beladenen zu sich6; er verkündigte ihnen, dass er sie aus den Ban

den ihres Herrn und aus der Welt retten werde. E r erwies, wäh

rend er auf Erden wandelte, Allen Barmherzigkeit und Liebe, und 

that in jedem Stück das Gegentheil von dem, was der Weltschöpfer 

den Menschen gethan hatte; die Gläubigen des Weltschöpfers schlugen 

ihn an's Kreuz; aber sie dienten damit unbewusst seiner Absicht; 

denn sein Tod wurde der Preis, u m welchen der Gott der Liebe die 

Menschen von dem Weltschöpfer erkauft hat7. W e r auf den Ge-

S. namentlich das 3. Buch Tertull. adv. Marc. 
„Sohus bonitatis", „deus melior" waren stehende Ausdrücke für ihn bei 

Marcion. 
„Deus incognitus" war ebenfalls ein stehender Ausdruck. Gegenüber An

griffen hielten sie die religiöse Position fest, dass es im Wesen der Sache hege 
und genüge, dass eben nur die Gläubigen Gott kennen (Tert. I 11). 

4 Dies hat M. scharf betont und sich auf paulinische Stehen berufen; siehe 
Tertull. I 11 19 23: „scio dicturos, atquin hanc esse principalem et perfectam 
bonitatem, cum sine ullo debito familiaritatis in extraneos voluntaria et libera 
effunditur, secundum quam inimicos quoque nostros et hoc nomine iam extra
neos diligere iubeamur." Die K W . erklärten desshalb, M. guter Gott sei ein 
Dieb und Räuber. S. dazu Celsus bei Orig. VI 53. 

5 S. den Bericht Esnik's, der indess vorsichtig zu benutzen ist. 
6 Die betreffenden Stellen im Lucas-Ev. hat M. stark betont; s. seine Anti

thesen und seine Erklärungen zum Evangelium, wie sie Tertullian (1. IV) vor
gelegen haben. 

7 Das steht deutlich bei Esnik zu lesen, und so muss es sich M. selbst 
gedacht haben, da er Paulus gefolgt ist (s. Tertull. 1. V u. I 11). Auch Apelles 
hat den Kreuzestod betont. Im einzelnen lässt sich aüerdings die Erkaufungs-
auffassung Marcion's nicht mehr feststellen; doch s. Adamant., de recta in deum 
fide sect. I. Dass der gute Gott, der über die Gerechtigkeit erhaben ist, doch 
die Menschen kauft, gehört zu den theoretischen Widersprüchen Marcion's. 

17* 
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kreuzigten seine Hoffnung setzt, der kann nun sicher sein, dass er 

der Macht des Weltschöpfers entronnen ist und in das Reich des guten 

Gottes versetzt werden wird. Erfahrungsgemäss lassen sich aber wie 

die Juden so die nach dem Gesetz des Weltschöpfers tugendhaften 

Menschen von Christus nicht bekehren; es sind vielmehr die Sünder, 

die seine Botschaft von der Erlösung annehmen. So hat Christus 

auch aus der Unterwelt (Iren. I, 27 s) nicht die ATlichen Gerechten 

sondern vielmehr die dem Weltschöpfer Ungehorsamen, die Sünder, 

heraufgeführt. Zeigt sich hier der bewegende Grundgedanke der christ

hchen Anschauung Marcion's wiederum sehr deuthch, so ist der gno

stische Einschlag in der These unverkennbar, dass der gute Gott 

nur die Seelen, nicht aber die Leiber der Gläubigen rettet. Hier 

erscheint der Gegensatz von Geist und Materie als der entscheidende, 

und der gute Gott der Liebe wird zum Gott des Geistes, der A T 

liche Gott zum Gott des Fleisches. In der That scheint nun | auch 

M . der Eigenschaft der Liebe und Zornlosigkeit des guten Gottes 

die Wendung gegeben zu haben, dass er das apathische, von ahen 

Affecten freie, unendlich erhabene Wesen sei. Der Widerspruch, in 

den sich M . hier gestürzt hat, ist desshalb so deuthch, weil er aus

drücklich lehrte, dass der Geist des Menschen an sich dem guten 

Gott eben so fremd sei wie der Leib. Aber die strenge Askese, die 

M . als Christ forderte, hätte sich nicht motiviren lassen ohne die 

(griechische) Annahme des metaphysischen Gegensatzes von Fleisch 

and Geist, die anscheinend ja auch die paulinische war. 

3. Das Verhältniss, in welches M . die beiden Götter gesetzt hat, 

scheint auf den ersten Bhck das der Gleichordnung zu sein1: nach 

den sichersten Zeugnissen hat M . selbst ausdrücklich behauptet, beide 

seien ungeschaffen, ewig u. s. w. Sieht man aber näher zu, so ge

wahrt man, dass von Gleichordnung im Sinne Marcion's nicht die 

Rede sein kann. Nicht nur hat er selbst ausdrücklich hervorgehoben, 

dass der Weltschöpfer ein sich selbst widersprechendes Wesen von 

beschränkter Allwissenheit, Abmacht u. s. w. sei, sondern es zeigt 

auch die ganze Erlösungslehre, dass er eine dem guten Gott unter

geordnete Potenz ist. Die Details kann man dahingestellt sein lassen 

— sicher ist, dass der Weltschöpfer von der Existenz des guten 

Gottes früher nichts gewusst hat, dass er ihm gegenüber letzthch 

machtlos ist, dass er von ihm überwunden wird, und dass der A u s 

gang der Geschichte für die M e n s c h e n sich lediglich nach 

ihrem Verhältniss zu d e m guten Gott bestimmt. Bei dem 

Tertull. I 6: „M. non negat, creatorem deum esse." 
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Ende der Geschichte erscheint der „gerechte Gott" nicht als ein 

selbständiges, dem guten Gott feindliches Wesen, sondern als ein 

ihm untergebenes1, wesshalb auch einige Gelehrte, | wie N e a n d e r , 

versucht haben, dem Marcion eine Einprincipienlehre zu vindiciren 

und die volle Selbständigkeit des Weltschöpfers von Anfang an für 

Marcion zu leugnen (der Weltschöpfer ein Engel des guten Gottes). 

Diese Consequenz ist aüerdings von verschiedenen Punkten aus mit 

leichter M ü h e zu ziehen, aber sie ist durch sichere Zeugnisse ver

boten. Das eben ist das Charakteristische, dass m a n auf einen Knäuel 

von Widersprüchen stösst, sobald m a n die Gedanken Marcion's aus 

dem Gebiete praktischer Anschauungen in eine geschlossene Theorie 

erheben wül. Bei M . kreuzten sich hier sehr verschiedene Interessen, 

und aus ihnen erklären sich die theoretischen Widersprüche. Erst

lich wusste er sich an die paulinische Theologie gebunden und war 

entschlossen, Alles, was er für pauhnisch hielt, zu vertreten; sodann 

war er von dem Contraste bestimmt, in welchem er die ethischen 

Grössen sah. Dieser Contrast schien eine metaphysische Grundlage 

zu fordern, und seine wirkliche Lösung schien eine solche zu ver

bieten. Endhch war dem M . durch die Gnosis, durch die Para-

doxien des Paulus und durch die Anerkennung der Pflicht strenger 

Bezähmung des Fleisches eine Betrachtung nahe gelegt, nach wel

cher der gute Gott der erhabene Gott des Geistes und der gerechte 

Gott der Gott des Sinnhchen (des Fleisches) sei. Diese Betrachtung, 

die den principiellen, metaphysischen Dualismus involvirte, hat für 

M . etwas Bestechendes gehabt; ihrem Einflüsse ist es wohl zuzu-

1 Hier ist namentüch Tertull. I 27 28 sehr wichtig; s. auch H 28 JV 29 
(zu Lc 12 4i—40) IV 30. Marcion's Vorstellung war diese: der gute Gott richtet 
und straft nicht; aber er richtet, sofern er das Böse von sich fern hält; es 
bleibt ihm fremd: „Marcionitae interrogati, quid fiet peccatori cuique die ülo? 
respondent abici illum quasi ab oculis." „Tranquillitatis est et mansuetu-
dinis segregare solummodo et partem eius cum infidelibus ponere." Was ist 
aber der Ausgang des also Verworfenen? „Ab igne, inquiunt, crea-
toris deprehendetur." Man sollte mit Tertullian denken, dass der Welt
schöpfer den Sünder mit Freuden aufnehmen würde; aber dieser ist der Gott 
des Gesetzes, der den Sünder straft. Der Ausgang bleibt ein zwiespältiger: der 
Himmel des guten Gottes und die Hölle des Weltschöpfers. .Entweder hat M. 
mit Paulus angenommen, dass Niemand das Gesetz erfüllen könne, oder er hat 
über den Ausgang der „ Gerechten" geschwiegen, weil er kein Interesse für ihn 
hatte. In jedem Faüe schhesst die Lehre M. mit einem Ausblick, nach welchem 
üer Weltschöpfer als selbständiger Gott nicht mehr in Betracht kommt. Schüler 
M. (s. Esnik) haben consequent hier eine Theorie ausgebildet: der Weltschöpfer 
habe sein eigenes Gesetz verletzt, indem er den gerechten Christus getödtet habe 
und sei daher von Christus aller seiner Macht beraubt worden. 
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schreiben, dass M. eine Ableitung des Weltschöpfers vom guten Gott 

nicht mehr versucht hat. Seine Schüler, theoretisch interessirt, haben 

die Widersprüche wohl bemerkt. I m Interesse, sie zu heben, schritten 

die Einen zu einer Dreiprincipienlehre fort (der gute Gott, der ge

rechte Weltschöpfer, der böse Gott), indem sie den Weltschöpfer 

dabei bald als ein selbständiges, bald als ein vom guten Gott ab^ 

hängiges W e s e n fassten; Andere gingen zum gemeinen Dualismus 

über (Gott des Geistes, Gott der Materie); Apelles aber, der be

deutendste Schüler. Marcion's, kehrte zum Bekenntniss des einen 

Gottes (fua äpy-q) zurück und fasste den Weltschöpfer und den Satan 

als Engel desselben, ohne die Grundgedanken des Meisters fallen zu 

lassen, vielmehr Andeutungen folgend, die dieser selbst gegeben hatte l|. 

Wir hören nicht, dass der Streit der Schüler — von Apelles ab

gesehen, der eine eigene Gemeinde gegründet hat — die marcionitische 

Kirche gesprengt habe. W o m a n des Glaubens lebte, für den der 

Meister gewirkt hatte, dass die in der Natur und in der Geschichte 

waltenden Gesetze und der Lauf der gemeinen Legahtät und Ge

rechtigkeit das Widerspiel zu der That götthchen Erbarmens in 

Christus sei, und dass herzhche Liebe und gläubiges Vertrauen ihren 

eigentlichen Gegensatz an Tugendstolz und an der natürlichen Religion 

des Herzens haben, wo m a n das A . T. verwarf und sich allein an 

das von Paulus verkündete Evangelium band, w o m a n endlich eine 

strenge Abtödtung des Fleisches und eine ernste Weltflucht im N a m e n 

1 In der marcionitischen Küche entstanden bald ebenso wie später in der 
grossen Christenheit Schulen (s. Rhodon bei Euseb., h. e. V 182—4). Die ver
schiedenen „Principienlehren", die hier ausgebildet wurden (zwei, drei, vier 
Principien; die Zweiprincipienlehre des Marcioniten Marcus, nach der der Welt
schöpfer ein böses Wesen ist, entfernt sich am weitesten vom Meister), erklären 
die Verschiedenheit der Berichte der K W . über Marcion's Lehre. Von den 
Schülern hat sich Apelles aüein wirklich von dem Meister abgezweigt (Tertull., 
de praescr. 30). Seine Lehre ist desshalb so bedeutsam, weil sie zeigt, dass man 
die Grundgedanken M. festhalten kann, ohne Dualist zu werden. Die Stellung 
des Apelles zum A. T. ist die M., sofern das Buch verworfen wird; vielleicht 
hat er aber die Strenge des Meisters etwas ermässigt; jedenfalls hat er anderer
seits Vieles im A. T. als unwahr und als Fabel bezeichnet. Merkwürdig ist, dass 
uns in der Umgebung des Apelles eine hochgeehrte Prophetin begegnet; in der 
Kirche M. hören w ü nichts von solchen, ja es ist für M. ausserordentlich wich
tig, dass er sich niemals auf den „Geist" und auf Propheten berufen hat (die 
„sanctiores feminae" Tertull. V 8 gehören nicht hierher; auch auf V 15 wüd 
man Bich nicht berufen dürfen; schwerlich auf Marcioniten bezieht sich übrigens 
Hieron. ad Eph. 3 s). Es stellt sich in diesem völligen Absehen von der urchrist
lichen Prophetie und in der Beschränkung auf litterarische Urkunden doch eine 
Entgeistigung resp. eigenthümhche Verweltlichung bei M. dar. M. lebte nicht 
mehr in der urchristlichen, enthusiastischen Stimmung wie z. B. Hermas. 



235. 236] Die Christologie und Eschatologie Marcion's. 263 

des Evangehums für geboten erachtete, da fühlte man sich zu der

selben Gemeinde gehörig und liess die Speculationen über die letzten 

Ursachen ahem Anschein nach frei gewähren. 

4. M . hat kein Interesse gehabt, den Unterschied zwischen dem 

guten Gott und Christus, der nach den pauhnischen Briefen nicht 

geleugnet werden konnte, besonders zu betonen. Ihm ist Christus 

die Erscheinung des guten Gottes selbst *. V o n Christus aber lehrte 

M., dass er schlechterdings Nichts aus der Schöpfung des Demiurgen | 

an sich genommen habe, sondern un 15. Jahre des Kaisers Tiberius 

vom Himmel herabgestiegen sei und nach Annahme eines Scheinleibes 

in der Synagoge zu Kapernaum mit seiner Verkündigung begonnen 

habe2 In diesem schroffen Doketismus, der die Geburt und jede 

menschliche Entwickelung Jesu ausschloss3, bekundet sich der Abscheu 

Marcion's vor der Welt a m stärksten. Dieser Abscheu m a g der ur-

ehristhchen strengen Stimmung der Welt entstammen, aber die Con-

sequenz, welche M . hier gezogen hat, zeigt, dass diese Stimmung sich 

in M . mit der griechischen Schätzung des Geistes und der Materie 

verbunden hat. Der Doketismus M . ist aber u m so bemerkenswerther, 

als ihm nach Paulus' Anleitung die Thatsache des Kreuzestodes 

Christi von hohem Werthe gewesen ist. Auch hier klafft ein Wider

spruch, auf dessen Beseitigung die späteren Schüler bedacht gewesen 

sind. Soviel aber ist unverkennbar, dass es M . gelungen ist, die 

Einzigkeit und Grösse der Erlösung durch Christus in das hellste 

Licht zu stellen und diese Erlösung in der Person Christi, vornehm-

hch aber im Kreuzestode, anzuschauen. 

5. Die Eschatologie ist auch bei M . ganz rudimentär geworden. 

Doch nahm er nach Paulus an, dass der Gemeinde des guten Gottes 

noch schwere Anfechtungen seitens des zukünftigen Judenchristus (des 

Christus wurde von M. mit Vorhebe „spiritus salutaris" genannt. Aus 
Tertullian's Schrift kann man Beides beweisen, das M. Christus von Gott unter
schieden und nicht unterschieden habe (s. z. B. I 11 14 H 27 III 8 9 11 
IV 7). M. hat auch hier wieder nicht theologisch reflectirt; darauf kam es ihm 
vor Allem an, dass Gott sich in Christus „per semetipsum" geoffenbart habe. 
Spätere Marcioniten haben ausdrücklich patripassianisch gelehrt und sind dess
halb nicht selten mit den Sabelhanern zusammengestellt worden. Doch kamen 
auch andere Christologien in der Kirche M. auf — wiederum ein Beweis, dass 
diese nicht auf eine Sehullehre gestellt war und daher später an der Entwicke
lung der Lehren theilnehmen konnte. 

2 S. den Anfang des marcionitischen Evangeliums. 
s Tertullian belehrt hierüber ausreichend; der Leib Christi galt M. nur als 

eine „umbra", ein „phantasma". Die Schüler haben dies beibehalten, aber erst 
Apelles hat eine „Lehre" vom Leibe Christi gebildet. 



264 Die Christologie und Eschatologie Marcion's. [236.237 

Antichrist's) bevorstehen. Eine sichtbare Wiederkunft Christi scheint 

er nicht gelehrt zu haben, wohl aber, trotz der Allmacht und Gute 

Gottes, einen zwiespältigen Ausgang der Geschichte. Der Gedanke 

einer Errettung aller Menschen, der die Consequenz semer Lehre 

von der grundlosen Gnade zu sein scheint, lag ihm fern; eben dess

halb hat er nicht umhin gekonnt, den guten Gott factisch zum Richter 

zu machen, obgleich er in der Theorie den Gedanken abgelehnt hat, 

u m den Willen und die Handlungen Gottes nicht mit einem mensch

lichen Masse zu messen. Mit dem Fundamentalsatze Marcion's, dass 

man Gott nur als Güte und Gnade fassen dürfe, muss m a n die strenge 

Askese zusammenhalten, die er den christhchen Gemeinden vorschrieb, 

u m zu erkennen, dass jener Gottesbegriff nicht auf antinomistischem 

Boden gewonnen worden ist. Wir kennen im 2. Jahrh. keine christ

hche Gemeinschaft, die so streng auf Weltflucht hielt, wie die marcio-

nitische. Keine Geschlechtsverbindungen wurden geduldet; Ver-

heirathete mussten sich scheiden, bevor | sie durch die Taufe in die 

Gemeinde aufgenommen wurden. In Speise und Trank galten die 

härtesten Bestimmungen. Das Martyrium war geboten; darin, dass 

sie raXaurcopoi xal [uao6|ievoi in der Welt seien, sollten die Genossen 

erkennen, dass sie Christi Jünger seien*. Bei dem Ahen fehlte der ur-

christhche Enthusiasmus. 

6. Mit dem herrschenden Christenthum in Lehre und Praxis, 

wie es einerseits durchweg den Zusammenhang mit dem A . T. zeigte, 

andererseits einer weltförmigen Ethik R a u m hess, setzte sich M . durch 

die Annahme auseinander, dass es judäistisch verfälscht sei und daher 

einer Reformation bedürfe2. Er konnte aber nicht umhin zu bemer

ken, dass diese Verfälschung nicht neuen Datums sei, sondern der 

ältesten Ueberheferung selbst angehöre. Diese Erkenntniss be-

w o g ihn zu einer historischen Kritik aller christlichen 

Ueberlieferung8. Marcion ist der erste Christ gewesen, der eine 

1 Die strenge Askese M. und der Marcioniten wird von den K W . wider
willig anerkannt; s. Tertull., de praescr. 30: „sanctissimus magister"; I 28: 
„carni imponit sanctitatem" Die strengen Eheverbote: I 29 IV 11 17 29 34 
38 V 7 8 15 18. Speiseverbote: I 14. Cynisches Leben: Hippolyt., Philos. 
V H 29. Zahlreiche Märtyrer: Euseb., h. e. V 16 21 und sonst nicht selten. 
M. nannte seine Anhänger (Tertull. IV 9 36) „auvTaXasiciupos xal aup.p.saoüp.evos" 
Fraglich ist, ob M. selbst die Wiederholung der Taufe gestattet hat; in seiner 
Küche kam sie auf; diese Wiederholung aber ist ein Beweis, dass die herr
schende Auffassung von der Taufe einer kräftigen Religiosität nicht genügte. 

2 Tertull. I 20: „Ahmt, Marcionem non tarn innovasse regulam separatione 
legis et evangelii quam retro adulteratam recurasse"; s. den Bericht des Epi-
phanius (nach Hippolyt) über das Auftreten Marcion's in Rom h. (42 l a). 

* Man erinnere sich hier wiederum, dass sich M. weder auf eine Geheim-
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solche unternommen hat. Der Standort für sie war ihm durch die 

Schriften gegeben, denen er seine religiöse Ueberzeugung verdankte, 

die paulinischen Briefe. E r fand in der übrigen christlichen Littera

tur Nichts, was mit d e m Evangelium des Paulus zusammenstimmte; 

er fand aber in den paulinischen Briefen Andeutungen, die ihm diese 

Beobachtung erklärten: die zwölf Apostel, die Christus sich erwählt, 

haben ihn nicht verstanden, sondern ihn für den Messias des Schöpfer

gottes gehalten1; darum hat Christus | den Paulus durch eine be

sondere Offenbarung erweckt, damit das Evangelium von d e m Gott 

der Gnade nicht in Verfälschungen untergehe2. Aber auch Paulus 

tradition noch auf den „Geist" berufen hat, um das Epochemachende seines 
Unternehmens zu würdigen. 

? In seiner Würdigung der zwölf Apostel ging M. von Gal. 2 aus, s. Tert. 
I 20 JV 3 (überhaupt IV 1—6); V 3; de praescr. 22 23. Er suchte aus diesem 
Cap. zu beweisen, dass die Zwölfapostel aus Missverstand der Worte Christi ein 
anderes Evangeüum verkündet hätten als Paulus; sie hätten fälschlich den Vater 
Jesu Christi für den Schöpfergott gehalten. Wie sich M. die innere Verfassung 
der Apostel bei Lebzeiten Jesu vorgestellt hat, ist nicht ganz deuthch (s. Ter
tull. I H 22 TV 3 39). Er nahm an, dass sie von den Juden als die Verkün
diger eines neuen Gottes verfolgt worden seien; also ist es wahrscheinlich, dass 
er an eine allmähliche Verfinsterung der Predigt Jesu bei den Uraposteln gedacht 
hat. Sie fielen in den Judaismus zurück; s. Iren. I H 2 2: „apostolos admiscuisse 
ea quae sunt legalia salvatoris verbis"; I H 12 12: „apostoü quae sunt Judae-
orum sentientes scripserunt etc."; Tertull. V 3: „apostolos vultis Judaismi magis 
adfines subinteüegi." Dass M. die Urapostel von Haus aus für wükliche Apostel 
Christi gehalten hat, zeigen seine Auslegungen bei Tertull. IV 9 11 13 21 24 
39 V 13. 

2 Die Berufung Pauli ist von M. als eine Mamfestation Christi aufgefasst 
worden, welche der ersten Erscheinung und Wirksamkeit ebenbürtig sei; s. den 
Bericht des Esnik: „Da stieg Jesus zum zweiten Male in der Gestalt seiner 
Gottheit zum Herrn der Creaturen herab und hielt Gericht mit ihm wegen seines 
Todes . . . Und es sprach zu ihm Jesus: „Gericht ist zwischen m ü und dir, und 
Niemand sei Richter als deine eigenen Gesetze hast du nicht geschrieben 
in diesem deinem Gesetz, dass, wer tödte, sterben soll?" . . . Und er sprach: 
„Ich habe es geschrieben" . . . Jesus sprach zu ihm: „Gieb dich also in meine 
Hände" . . . Der Weltschöpfer sprach: „Dafür dass ich dich getödtet habe, gebe 
ich du zur Genugthuung aüe jene, welche an dich glauben werden, dass du mit 
ihnen thun kannst, was du willst." D a v e r l i e s s ihn J e s u s u n d ent
rückt e d e n P aulus un d z eigt e i h m d e n Preis, u n d s e n d e t e 
ihn, dass er predigte, u m den Preis seien wir erkauft, u n d 
Alle, die an J e s u m g l a u b t e n , seien verkauft von diesem Ge
r e c h t e n an d e n Guten." Da ist eine ausserordentüch lehrreiche Darstel
lung; denn sie zeigt, dass man in der marcionitischen Schule die paulinische 
Versöhnungslehre in ein Drama verwandelt, zwischen den Tod Christi und die 
Berufung des Paulus gesteht und das paulinische Evangehum nicht direct auf 
den Kreuzestod, sondern auf eine in Geschichte umgesetzte Theorie über den-
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ist nur von Wenigen (von Niemandem?) verstanden worden. Man 

hat auch sein Evangelium verkannt, ja m a n hat seine Briefe an zahl

reichen Stellen verfälscht1, u m die Identität des Schöpfergottesund 

des Gottes der Erlösung in ihnen zu finden. S o war eine neue R e 

formation nöthig. Marcion war sich bewusst, dass er mit derselben 

beauftragt sei, und die Kirche, die er gesammelt hat, hat diesen 

seinen Beruf anerkannt2. Nicht auf eine neue | Offenbarung hat sich 

M . berufen, wie er solche für Paulus vorausgesetzt hat: es galt nur 

— da die paulinischen Briefe und ein authentisches EüarrsXtov (xoptoo)3 

selben gegründet hat. Ueber Paulus als einzigen Apostel der Wahrheit s. 
Tertull. I 20 H J 5 14 TV 2 sq. IV 34 V 1. Ueber eine marcionitische Auf
fassung, dass in Paulus' Sendung sich die Verheissung der Sendung des Geistes 
erfüüt habe — bezeichnend für den mangelnden Enthusiasmus bei den Marcio
niten — s. die Anm. 2. 

Ueber die judaistischen Vermischungen der Briefe des Paulus und des 
Evangeliums muss sich M. in seinen Antithesen ex professo ausgesprochen haben; 
ebenso muss er Evangelienschriften unter den Namen der ürapostel gekannt 
und sich über sie geäussert haben (Tertull. IV 1—6). 

5 Das Selbstbewusstsein Marcion's als Reformator und die Anerkennung 
desselben in seiner Küche wird noch immer verkannt, obgleich das Unternehmen 
Marcion's selbst und die Thatsachen laut genug reden: 1) die grosse marcio
nitische Kirche hat sich selbst nach Marcion genannt (Adamantius, de recta in 
deum fide I 809; Epiph., h. 42 p. 668 ed. Oehler: Mapxswv, aob zb ovöp/z 
imvevX-qvzo.t. ol öicö ooö •?]icaTT]p.evos, &q aeaozbv v-qpb̂ avzoq voX obyl XpsaTov. Wir 
besitzen eine marcionitische Inschrift, die beginnt: GovaYioY'»] MaputamatüW). Da 
die Marcioniten keine Schule bildeten, sondern eine Kirche, so ist es für die 
Schätzung des Meisters in dieser Kirche von höchstem Werth, dass sich die 
Glieder derselben nach dem Namen Marcion's selbst genannt haben, 2) die An
tithesen M . standen im Kanon der Marcioniten (s. oben S. 257). Dieser Kanon 
umfasste also ein Buch von Christus, Briefe des Paulus und ein Buch von Mar
cion; eben desshalb haben sich auch die Antithesen stets mit dem Kanon M. 
verbreitet, 3) Origenes (in Luc. hom. 25 T. H I p. 962b) berichtet Folgendes: 
„Denique in tantam quidam dilectionis audaciam proruperunt, ut nova quaedam 
et inaudita super Paulo monstra confingerent. Alii enim aiunt, hoc quod scrip
tum est, sedere a dextris salvatoris et sinistris, de P a u l o et 
de M a r c i o n e dici, quod Paulus sedet a dextris, M a r c i o n sedet a 
sinistris. Porro alii legentes: Mittam vobis advocatum spiritum veritatis, 
nolunt inteliigere tertiam personam a patre et filio, sed apostolum Paulum." Die 
Schätzung Marcion's, die hier hervortritt, ist überaus lehrreich, 4) ein freilich 
später arabischer Schriftsteüer berichtet, dass die Marcioniten ihren Stifter 
„apostolorum principem" genannt haben, 5) Justin, der erste Bestreiter M., hat 
diesen mit Simon M. und Menander, d. h. mit dämonischen Religionsstiftern, 
zusammengestellt. Diese Zeugnisse mögen genügen. 

" Ueber Marcion's Evangelium s. die Einleitungen in das N. T. und Zahn's 
Kanonsgeschichte Bd. I 585 ff. und H S. 409 ff. M. hat seinem Evangehum, das 
er nach seinem eigenen Zeugniss aus unserem 3. Evangehum hergesteüt hat, 
keinen Namen beigelegt (Tert., adv. Marc. JV 2 3 4); er nannte es einfach 
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vorlagen — diese von Interpolationen zu reinigen und den echten 

Pauhnismus, der eben das Evangehum selbst ist, herzustehen. Aber 

es galt auch, dieses wahre Christenthum für die Zukunft sicher zu 

stellen und zu erhalten. D e n G e d a n k e n , die | C h r i s t e n h e i t 

a u f die feste G r u n d l a g e einer d e f i n i r t e n A u f f a s s u n g 

d e s s e n w a s christlich sei — aber nicht auf eine theologische 

Lehre — z u stellen u n d diese A u f f a s s u n g d u r c h e i n e 

festgeschlossene S a m m l u n g v o n christlichen Schriften 

mit kanonischem A n s e h e n zu sichern, hat aller Wahrschein

lichkeit nach M a r c i o n zuerst gefasst u n d in g r o s s e m U m 

fang verwirklicht. Ein systematischer Denker war er nicht; aber 

er war mehr, nämhch nicht nur ein religiöser Charakter, sondern zu

gleich ein organisatorisches Talent, wie die alte Kirche kein zweites 

besessen hat. Bedenkt man, wie hohe Anforderungen er an die 

Christen stellte, und erwägt man andererseits, von welchem Erfolge 

seine Wirksamkeit begleitet gewesen ist, so kann m a n nur staunen. 

U m 160 muss es marcionitische Gemeinden mit der gleichen festen, 

aber freien -Organisation, mit demselben Kanon, mit der nämlichen 

Auffassung vom Wesen des Christenthums, hervorragend durch Sitten

strenge und Märtyrerfreudigkeit, überall gegeben haben, wo überhaupt 

Christen zahlreich waren1. Die katholische Kirche war aber damals 

EOafYsXsov (xopsou), hielt es aber dabei für das Evangelium, welches Paulus im 
Sinne gehabt habe, wenn er von seinem Evangehum gesprochen habe. Die spä
teren Marcioniten haben das Evangelium theils dem Apostel Paulus als Autor 
zugeschrieben, theils Christus selbst beigelegt und weitere Aenderungen an dem
selben vorgenommen. Dass M. sich das nach Lucas benannte Evangehum er
wählt hat, ist als ein Nothbehelf anzusehen; denn dieses Evangehum, welches 
unter den vier kanonischen Evangeüen unzweüelhaft das hellenistischste und 
desshalb das der katholischen Auffassung vom Christenthum am nächsten stehende 
ist, fügte sich in seiner überheferten Form nur um weniges besser in das mar
cionitische Christenthum als die drei übrigen. Ob es M. zu Grunde gelegt hat, 
weü es schon zu seiner Zeit in eine Verbindung mit Paulus gebracht worden 
war (resp. wirklich mit Paulus in Verbindung stand), oder ob die zahlreicheren 
Erzählungen von Jesus als dem Sünderheiland ihn bestimmt haben, allein in 
diesem Evangelium einen echten Kern anzuerkennen, wissen w ü nicht. 

' Zwischen der grossen Christenheit und der marcionitischen Kirche standen 
die Genossenschaften der Enkratiten und die von Apelles gestiftete Gemeinschaft. 
Wie bunt sich die Christenheit bald nach der Mitte des 2. Jahrhunderts dar
gestellt hat, zeigt die Schilderung des Celsus (namentlich V 61—64 bei Orig.). 
Er erwähnt dort auch die Marcioniten und kurz vorher (V 59) „die grosse 
Kirche" Sehr wichtig ist, dass Celsus als den Hauptunterschied voransteüt, dass 
die Einen ihren Gott für identisch halten mit dem Gott der Juden, die Anderen 
dagegen behaupten, „der ihrige sei ein anderer, der jenem der Juden feindlich 
gegenüber stehe, und er sei es, von dem der Sohn gesandt worden" (V 61). 
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erst im Werden, und es hat sehr lange gedauert, bis sie die Festig

keit erreichte, welche die marcionitische Kirche durch die Wirksam

keit eines M a n n e s gewonnen hat, der von einem so starken Glauben 

beseelt war, dass er die Kraft besass, seine Auffassung v o m Christen

thum allen anderen als die einzig richtige entgegen zu stehen, der 

sich nicht scheute, an der Tradition, statt zu deuteln, zu schneiden, 

und der zuerst feste Grundlagen zur Sicherstehung dessen, was christ

lich sei, gelegt hat, weil er bei aller Souveränetät seines Glaubens1 

weder an eine evangehsche Geheimtradition noch an die Prophetie 

noch an die natürliche Religion hat appelhren wollen. | 
B e m e r k u n g e n . Die „Neuerungen" Marcion's sind unverkennbar; die 

Art, wie er versucht hat, das Christenthum von dem A. T. loszureissen, war 
ein Gewaltstreich, dem das Theuerste zum Opfer fiel, was das Christenthum als 
Religion besass, nämlich der Glaube, dass der Gott der Schöpfung auch der 
Gott der Erlösung sei. Aber an dieser Neuerung hatte doch eine religiöse 
Ueberzeugung Antheil, deren Ursprung nicht im Heidenthum gesucht werden 
kann, sondern auf alttestamentlich-ehristlichem Boden. Der kühne Antijudaist 
ist doch der Schüler eines jüdischen Denkers, des Paulus, gewesen, und der 
Ursprung des Antinomismus Marcion's kann schliesslich bei den Propheten ge
funden werden. Immer wird es Marcion's R u h m in der alten Geschichte der 
Kirche bleiben, dass er, der geborene Heide, einen Sinn für die religiöse Kritik 
an der ATlichen Religion gehabt hat, welche Paulus einst geübt hatte. Der 
Antinomismus Marcion's ruhte schliesslich in der Stärke seines religiösen Ge
fühls, in seiner individuellen Religion gegenüber aller statutarischen Religion. 
Dort ruhte er auch bei den Propheten, dort bei Paulus; nur die statutarische 
Religion, die man als Last und Hemmung empfand, war jedesmal eine andere. 
Für die Propheten war sie der äussere Opfercult, und die Befreiung war die 
Idee der Gerechtigkeit Jahveh's; für Paulus war sie das pharisäisch behandelte 
Gesetz, und die Gerechtigkeit aus dem Glauben war die Befreiung; für Marcion 
war sie die Summe alles dessen, was die Vergangenheit als Offenbarung Gottes 
bezeichnet hatte; nur was Christus ihm gegeben, war ihm der Liebe werth. In 
dieser Ueberzeugung hat er eine Kirche gegründet; vor ihm hat es keine solche 
im Sinne einer auf einem festen Verständniss fest geschlossenen, einheitlich 
organisüten und in der ganzen Welt verbreiteten Gemeinschaft gegeben. Dem 
Apostel Paulus hat sie vorgeschwebt; aber er hat sie nicht durchführen können. 
Dass in dem Jahrhundert der gewaltigen Religionsmischung auch das scheinbar 
Paradoxeste wirklich geworden ist: ein Pauhnismus mit zwei Göttern und ohne 
A. T., dass diese Form des Christenthums es zuerst zu einer Küche gebracht 
hat, die nicht nur auf deutbaren Worten, sondern auf einer festen Auffassung 

Man könnte versucht sein, die Art der Religiosität Marcion's in die 
Worte zusammenfassen: „Der Gott, der mir im Busen wohnt, kann tief mein 
Innerstes erregen; der über allen meinen Kräften thront, er kann nach Aussen 
Nichts bewegen"; aber M. hat die feste Zuversicht gehabt, dass jener Gott etwas 
viel Grösseres gethan hat, als die Welt bewegen; er hat die Menschen aus der 
Welt erlöst und ihnen die Gewissheit dieser Erlösung inmitten alles Drucks 
und aüer Feindschaft, die nicht aufhören, gegeben. 
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vom Wesen des Christenthums als Religion ruhte, scheint unter den Räthseln, 
die die älteste Geschichte des Christenthums bietet, das grösste zu sein. Aber 
es scheint nur so: der Grieche, dem gewisse Grundzüge des paulinischen 
Evangeliums das Gemüth erfüllt hatten (Gesetz und Gnade), der desshalb über
zeugt war, dort in allen Stücken die Wahrheit zu finden, und der sich ernsthaft 
darum bemühte, den wirklichen Sinn der Sätze des Paulus zu fassen, konnte 
schwerlich zu anderen Ergebnissen gelangen als Marcion. Die Geschichte der 
pauünischen Theologie in der Kirche, eine Geschichte erst des Schweigens, dann 
der Umdeutung, spricht laut genug. Und hatte Paulus nicht wüklich das 
Christenthum als Religion vom Judenthum und vom A. T. losgelöst? Musste 
es nicht als unbegreifliche Inconsequenz erscheinen, wenn er die besondere, 
nationale Beziehung des Christenthums auf das jüdische Volk doch festhielt, 
und wenn er eine Geschichtsbetrachtung lehrte, nach welcher, aus pädagogischen 
Gründen freilich, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes als ein 
so ganz anderer erschien? W e r sich nicht in das Bewusstsein eines Juden zu 
versetzen fähig war, und wer die Methode der Umdeutung noch nicht gelernt 
hatte, dem blieb, wenn er von dem Evangelium von Christus, wie Paulus es 
verkündigt hatte, überzeugt war, nur die Wahl, entweder wider sein Gewissen 
dieses Evangelium doch faüen zu lassen oder aus den Briefen zu streichen, was 
jüdisch schien. Dann aber fiel auch der | Schöpfergott dahin, und dass M . dieses 
Opfer bringen konnte, beweist, dass dieser religiöse Geist sich bei aller Energie 
zu der Höhe des religiösen Glaubens nicht hat erheben können, die in der Ver
kündigung Jesu gegeben ist. 

Indem Marcion sich und seine Kirche auf den Pauhnismus, wie er ihn 
verstand und darum gewaltsam modelte, gestellt hat, hat er an den für uns 
deutlichsten Theü der ältesten Ueberlieferung des Christenthums angeknüpft und 
uns befähigt, sein Unternehmen wie kein zweites geschichtüch zu verstehen. 
Hier besitzen w ü die Mittel, genau anzugeben, was in diesem Gebüde des 
2. Jahrhunderts aus dem apostolischen Zeitalter stammt und wirkhch auf Ueber
lieferung beruht und was nicht. W o könnten wir das sonst? Aber Marcion 
hat uns noch weit mehr gelehrt: nicht das richtige Verständniss des Urchristen-
thums, wie man einst gemeint hat — M. Construction derselben ist unzweifelhaft 
unrichtig —, wohl aber die richtige Würdigung der Zuverlässigkeit der Tradi
tionen, die neben der pauünischen in seiner Zeit im Curs waren. Es ist gewiss : 
Marcion hat die Tradition von einem do gmatischen Standpunkt aus kntisirt. 
Aber wäre sein Unternehmen überhaupt denkbar, wenn zuverlässige Ueber-
üeferungen von den zwölf Aposteln und ihrer Lehre damals noch vorhanden 
und in weiten Kreisen wirksam gewesen wären? M a n darf diese Frage ver
neinen. Somit legt M. ein gewichtiges Zeugniss gegen die geschichtüche Zu
verlässigkeit der Auffassung ab, dass das vulgäre Christenthum wirkhch auf der 
Ueberlieferung von den zwölf Aposteln gefusst hat. Es ist nicht auffallend, 
dass der Erste, der die Frage, was christlich sei, scharf gesteht und beantwortet 
hat, sich ausschliesslich an die paulinischen Briefe gehalten und desshalb eine 
Behr unvollkommene Lösung gefunden hat. Als mehr denn 16 Jahrhunderte 
später zum ersten Male dieselbe Frage in wissenschaftlicher Fassung auftauchte, 
musste ihre Lösung ebenfalls zunächst von den paulinischen Briefen aus ver
sucht werden, und sie führte desshalb zunächst zu ähnlichen Einseitigkeiten, wie 
sie sich für M . ergeben hatten. In Bezug auf die geschichtliche Kunde vom 
Urchristenthum ist bereits in der Mitte des 2. Jahrhunderts die Situation der 
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Christenheit keine wesentlich günstigere gewesen als sie es im 18. Jahrhundert 
war, in vieler Hinsicht eine ungünstigere. Schon damals — das bezeugt uns 
das Unternehmen Marcion's, sein Erfolg und die Art der Polemik gegen ihn — 
besass man neben den paulinischen Briefen keine sicheren Urkunden, aus denen 
man die Lehre der 12 Apostel hätte entnehmen können. Es ist aber die welt
geschichtliche Stellung der paulinischen Briefe dadurch bezeichnet, dass jede 
Richtung in der Kirche, die dem Christenthum nicht die Kraft der griechischen 
Mystik hat unterschieben wollen und doch durch die urchristliche Eschatologie 
nicht mehr bestimmt war, aus den paulinischen Briefen ein als Religion 
eigenthümlich kräftiges Christenthum gelernt hat; ferner aber ist jene Stellung 
auch dadurch bezeichnet, dass jede Richtung, die sich muthig über gefälschte 
Traditionen hinwegsetzt, an die paulinischen Briefe gelangen muss, die einer
seits eine so tiefe Ausprägung des Christenthums darstellen, andererseits durch 
ihre compücirte Theologie das Urtheil über die Predigt Christi selbst verdunkeln 
und verengen. Marcion ist der erste und auf lange Zeit der einzige Heiden
christ, der sich auf Paulus gestellt hat — er war kein Moralist, kein griechischer 
Mystiker, kein apokalyptischer Schwärmer, sondern ein reügiöser Charakter, ja 
einer der wenigen scharf ausgeprägten religiösen Charaktere, die wir 
vor Augustin in der alten Kirche kennen •—; aber sein Versuch, den Pauhnismus 
zu repristiniren, ist der erste grosse Beweis dafür, dass die Bedingungen, unter 
denen dieses | Christenthum entstanden ist, sich nicht wiederholen, und dass daher 
der Paulinismus, selbst umgedeutet werden muss, wenn man ihn zur Grundlage 
einer Kirche erheben will. Sein Versuch ist ein weiterer Beweis dafür, welchen 
unersetzhchen Werth für die alte Christenheit das A. T. besessen hat; dieses 
allein vermochte damals den christlichen Monotheismus zu schützen. Sein 
Versuch bestätigt endlich die Erfahrung, dass eine rehgiöse Gemeinschaft nur 
von einem religiösen Geiste gestiftet werden kann, der von der Welt nichts 
erwartet. 

Von Justin ab haben fast sämmtliche kirchliche Schriftsteller bis auf 
Origenes hin den M . bekämpft. Schon dem Justin ist er als der schlimmste 
Feind erschienen, und dies ist wohl verständlich, ebenso verständlich ist es aber 
auch, dass die Kirchenväter den M . auf eine Stufe mit Basilides und Valentin 
gestellt und für die Unterschiede, die hier obwalteten, kein Auge gehabt haben. 
Weil M . dem Schöpfergott einen besseren Gott überordnete und somit dem 
christhchen Gott die Ehre raubte, so erschien er schlimmer als ein Heide 
(Sentent, episc. L X X X V I I in H artel' s Ausgabe Cyprian's I p. 454: „Gentiles 
quamvis idola colant, tarnen summum deum patrem creatorem cognoscunt et 
confitentur [!]; in hunc Marcion blasphemat etc."), als blasphemischer Sendimg 
der Dämonen, als Erstgeborener des Satans (Polyc, Justin, Irenäus); weü er 
die allegorische Auslegung des A. T. ablehnte und die Weissagungen dort auf 
einen noch zu erwartenden Judenmessias deutete, so erschien er als Jude (Ter
tull., adv. Marc. III), weil er den apologetischen Beweis (Altersbeweis) dem 
Christenthum entzog, erschien er als Heide und Jude zugleich (s. meine Texte 
u. Unters. I 3 S. 68f.; die Antithesen des M . sind für die heidnische und 
mamchäische Bestreitung des Christenthums bedeutungsvoll geworden); weil er 
die zwölf Apostel als unzuverlässige Zeugen hinstellte, erschien er als der schhmmste 
und unverschämteste aller Häretiker; endlich weü er so Viele gewann und eine 
wirkliche Kirche begründete, erschien er als der reissende Wolf (Justin, Rhodon), 
seine Küche als die Afterkirche (Tert., adv. Marc. IV 5). Die K W . haben 
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an M. hauptsächlich bekämpft, was sie an allen gnostischen Häretikern be
kämpften; aber hier zeigte sich der Irrthum in der schlimmsten Gestalt. Sie 
haben bei der Bestreitung M . Vieles gelernt (s. Buch H ) — das Verständniss 
der regula fidei und des N. T. ist in der Kirche geradezu antimarcionitisch 
ausgeprägt worden —; aber Eines konnten sie von ihm nicht lernen: wie man 
aus dem Christenthum ein philosophisches System macht. Ein solches hat er 
nicht gegeben, wohl aber eine festumrissene und auf historische Urkunden 
basirte Auffassung vom Christenthum als der Rehgion, welche von der 
Welt erlöst. 

Quellen: alle ketzerbestreitenden Schriften aus der alten Küche, be
sonders aber Justin, Apol. I 26 58; Iren. I 27; Tertull., adv. Marc. I—V, de 
praescr. haer.; Hippol., Phüos.; Adamantius, de recta in deum fide; Epiph., 
h. 42; Ephr. Syr.; Esnik. Die älteren Versuche, das marc. Evangelium und 
Apostohkon herzustellen, sind durch Zahn' s Kanonsgeschichte a. a. 0. antiquüt. 
Die „Antithesen" hat H a h n (Regimonti 1823) wiederherzustellen versucht. Eine 
deutsche Monographie über Marcion fehlt noch (s. die Gesammtdarstellungen 
des Gnosticismus und die Ausführungen Zahn's, a. a. 0.). Hilgenfeld, 
Ketzergesch. S. 316 f. 522f.; vgl. meine Arbeiten: Zur Quellenkritik des Gnosti
cismus 1873; de Apellis gnosi monarchica 1874; Beiträge zur Geschichte der 
marcionitischen Kirchen (Zeitschr. f. wiss. Theol. 1876 I); Marcion's Commentar 
zum Evangehum (Ztschr. für Küchengesch. Bd. IV 4); Apeües Syllogismen in 
den Texten u. Unters. VI H. 3. Z ahn, die Dialoge des Adamantius in der 
Ztschr. f. KGesch. IX S. 193 ff. M e y b o o m , Marcion en de Marcionieten. 
Leiden 1888. I 

Sechstes Capitel. A n h a n g : D a s Christenthum der 

Judenohristen. 

1. D a s ursprüngliche Christenthum ist seiner Erscheinung nach 

•christliches Judenthum gewesen, die Schöpfung einer universalen 

R e l i g i o n auf d e m Boden der ATlichen; daher behielt es auch, so 

weit es nicht hellenisirt wurde — und das ist niemals völlig gesche

hen — , die jüdischen Züge seines Ursprungs bei. Der Gott Abra-

ham's, Isaak's und Jacob's galt als der Vater Jesu Christi, das A . T. 

war die entscheidende Offenbarungskunde, und die Zukunftshoffnungen 

ruhten auf den jüdischen. A u f heidenchristhchem Boden zeigt sich 

•das jüdische Erbe des Christenthums in d e m Masse schwächer oder 

deutlicher, als die phüosophische Betrachtung schon vorwaltet oder 

noch zurücktritt'. D a s Hervortreten des jüdischen (ATlichen) Erbes 

Die jüngst entdeckte Schrift As8a)(T] töv hwheva atzoazbXwv ist in ihrer 
Haltung streng universalistisch und dem Judenthum als Nation feindüch, zeigt 
uns aber ein von philosophischen Elementen wesentlich noch unbeeinflusstes 
Christenthum. Der Eindruck dieser Thatsache hat einige Gelehrte bestimmt, die 
Schrift als ein Document des Judenchristenthums zu bezeichnen. Allein die 
Haltung der bioay-q ist vielmehr die vulgäre des universalistischen UrChristen-
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im Christenthum, sofern es ein religiöses ist, von einem gewissen, 

ganz willkürlich gewählten und nach Beheben zu verschiebenden 

Punkte an mit dem N a m e n J u d e n c h r i s t e n t h u m zu bezeichnen, 

muss daher nothwendig Verwirrung stiften und hat sie reichlich ge

stiftet; denn durch diese Bezeichnung wird der Anschein erregt, als 

sei das jüdische Element in der christlichen Rehgion etwas Acciden-

telles, während doch vielmehr alles Christenthum, sofern ihm nicht 

ein Fremdes untergeschoben ist, sich als die zum Abschluss gekom

mene und vergeistigte Religion Israels darstellt. V o n J u d e n c h r i 

s t e n t h u m ist m a n daher auch dort nicht berechtigt zu reden, wo 

die christhche Gemeinde — auch eine solche geborener Heiden — 

sich als das wahre Israel, als das Zwölfstämmevolk, als die Nach

kommenschaft Abraham's selbst prädicirt; denn diese Uebertragung 

hegt in dem ursprünghchen Anspruch des Christenthums begründet 

und kann nur durch eine ihm fremde Betrachtung verboten werden. 

Ebensowenig darf m a n die mächtigen und realistischen Zukunftshoff

nungen, die im 2. und 3. Jahrhundert allmählich zurückgedrängt 

worden sind, judenchristlich nennen. M a n m a g sie als jüdisch 

bezeichnen oder als christlich; aber die erstgenannte Bezeichnung 

(judenchristhch) ist verwerflich; denn sie täuscht über das historische 

Recht jener Hoffnungen im Christenthum. Papias hat über die Escha

tologie nicht judenchristhch gedacht, sondern christlich; umgekehrt 

waren die eschatologischen Speculationen eines Origenes nicht hei

d e n c h r i s t l i c h , sondern wesentlich griechisch. Die Christen, 

welche in Jesus den von Gott erwählten und mit dem Geiste aus

gerüsteten Menschen sahen, dachten über den Erlöser nicht juden

christhch, sondern christlich. Die Kleinasiaten, welche streng a m 

14. Nisan als dem Termine der Osterfeier festhielten, waren nicht 

thums auf dem Boden der griechisch-römischen Welt. Bezeichnet man diese 
als judenchristüch, so legitimirt man durch den Sinn, den man nun den Worten 
„heidenchristlich" und „christlich" geben muss, stillschweigend einen undefinüten 
und undefinirbaren Complex griechischer Ideen für das Urchristenthum (dazu 
noch einiges specifisch Paulinische), und dies ist die vielleicht nicht beabsich
tigte, aber doch gewünschte Folge der falschen Terminologie. Bezeichnet man 
nun gar Schriften wie den Jacobusbrief oder den Hirten des Hermas als juden
christlich, so macht man damit das ganze ursprünghche Christenthum, welches 
die Schöpfung einer Universalreligion auf dem Boden des Juden thums ist 
zu dem Speciaüall einer undefinirbaren Religion. Es erscheint nun als einer der 
bestimmten Werthe einer völhg unbestimmten Grösse. — Eine andere Auffas
sung des Judenchristenthums vertritt gegen die folgende Darstellung Hilgen-
felc" (Judenthum u. Judenchristenthum 1886, vgl. auch Ztschr. f. wiss. Theol. 
1886 H. 4); wieder anders Zahn, Gesch. des NTüch. Kanons II, S. 668flV 
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judenchristhch bestimmt, sondern christlich resp. AThch. Der Ver

fasser der AiBayyi z&v aTtoatöXwv, welcher den Anspruch der ATlichen 

Priester betreffs der Erstlinge auf die christlichen Propheten über

tragen hat, erweist sich durch solche Uebertragung nicht als Juden

christ, sondern als Christ. Eine Grenze giebt es hier nicht; denn 

das Christenthum hat das ganze Judenthum als Religion mit Be

schlag belegt, und es ist daher eine höchst willkürliche Betrachtung 

der Geschichte, wenn m a n die christliche Ausbeutung der ATlichen 

Religion von irgend einem Punkte an nicht mehr christhch, sondern 

nur „judenchristhch" sein lässt. W o immer der Universahsmus des 

Christenthums nicht zu Gunsten der jüdischen Nation verletzt ist, 

da haben wir jegliche Ausbeutung des A . T. als eine christhche an

zuerkennen, die darum auch spontan im Christenthum unternommen 

werden konnte und unternommen worden ist. 

2. Aber die jüdische Rehgion ist nationale Rehgion, und das 

Christenthum hat die Bande der Nationahtät gesprengt — jedoch 

nicht für Alle, die Jesus als den Messias anerkannten. Hier ist der 

Punkt gegeben, an welchem die Einführung des Terminus „Juden

christenthum" l angezeigt ist. Dieser Ausdruck ist ausschliesslich für 

solche Christen zu verwenden, welche im ganzen Umfange oder in 

irgend welchem Masse, sei es auch in einem Minimum, die nationalen 

und | pohtischen Formen des Judenthums und die Beobachtung des 

mosaischen Gesetzes ohne Umdeutung als für das Christenthum, 

mindestens für das Christenthum geborener Juden, wesenthch fest

hielten oder diese Formen zwar verwarfen, aber doch eine Prärogative 

des jüdischen Volkes auch im Christenthum annahmen (Clem., Homil. 

X I , 26: säv 6 aXXdipoXo? zbv vöjaov rcpä^, 'IooSaw? eaziv, [rf] Trpdtfac; 

Se "EXXtjv) 2. Diesem Judenchristenthum steht nicht das Heidenchristen

thum gegenüber, sondern die christhche Religion, sofern sie als uni

versalistisch und antinational im strengsten Sinne gedacht wird (s. § 5), 

resp. die grosse Christenheit, sofern sie sich vom Judenthum als 

Nation befreit hat8 

Resp. auch Ebionitismns; die Bezeichnungen sind als synonyme zu ge
brauchen. 

Je seltener in der kirchenhistorischen Litteratur der richtige Massstab 
für die Unterscheidung des Judenchristenthums aufgesteüt worden ist, um so 
werthvoller sind die Schriften, in denen er sich findet; vor AUem ist auf 
Diestel, Geschichte des A. T. in der christl. Kirche S. 44 n. 7 zu verweisen. 

8 Ueber den Versuch Joels, die gesammte Christenheit bis zum Ausgang 
des 1. Jahrhunderts als streng judenchristhch in Anspruch zu nehmen und die 
volle Freundschaft von Juden und Christen in dem angegebenen Zeitraum 4u 
erweisen („Bücke in die Religionsgesch." 2. Abth. 1883) s. Theol. Lit.-Ztg. 1883 

Harnack, DogmengescMcMe I. 3. Aufl. jg 
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Es ist nicht auffallend, dass dieses Judenchristenthum allen den 

Bedingungen unterlegen ist, welche durch die innere und äussere Lage 

des Judenthums damals gegeben waren; d. h. es mussten sich ver

schiedene Richtungen in ihm ausprägen nach Massgabe der Richtungen 

(resp. der Zersetzung), die in dem Judenthum der damaligen Zeit 

Platz gegriffen hatten. Auch liegt es in der Natur der Sache, dass 

mit Ausnahme einer einzigen Richtung, des pharisäischen Juden

christenthums, ahe übrigen ihre genauen Parallelen an den Bildungen 

gehabt haben, welche in der grossen d. h. antijüdischen Christenheit 

hervorgetreten sind; von diesen unterschieden sie sich eben nur durch 

ein social-pohtisches, d. h. ein nationales Element. I m übrigen 

waren sie denselben Einflüssen von aussen ausgesetzt, wie die Synagoge 

und wie die grosse Christenheit, bis die Isolirung, zu der sich das 

Judenthum als Nation nach schweren Schlägen selbst verdammte, 

auch für sie verhängnisvoll wurde. Somit gab es neben den phari

säischen Judenchristen asketische aller Art, an die sich solche an

reihten, auf welche orientalische Cultusweisheit und griechi

sche Philosophie einen massgebenden Einfluss gewonnen hatten 

(s. oben S. 231 ff.). 

In Palästina und vielleicht auch in einigen benachbarten Pro|vinzen 

waren im ersten Jahrhundert diese Judenchristen in der Mehrzahl; 

aber auch im Westen fanden sie sich hin und her. 

Die grosse Frage ist nun die, ob dieses Judenchristenthum als 

Ganzes oder in einzelnen seiner Richtungen ein Factor innerhalb der 

Entwickelung des Christenthums zum Kathohcismus gewesen ist. 

Diese Frage ist zu verneinen, und zwar ebenso für die Dogmenge

schichte wie für die politische Geschichte der Kirche. V o m Stand

punkte der Universalgeschichte des Christenthums stehen sich jene 

judenchristhchen Gemeinschaften als rudimentäre Gebilde dar, die 

zwar als Gegenstand der Neugierde im Osten die grosse Christenheit 

ab und zu beschäftigt haben, die aber desshalb eine irgendwie be

deutende Einwirkung auf sie nicht ausüben konnten, weil sie ein 

nationales Element umschlossen. 

A n dem epochemacbenden Kampfe, der sich in dem Schosse der 

grossen Christenheit u m die entscheidendste Frage erhob, ob und in 

welchem Masse die ATliche Religion Grundlage des Christenthums 

Col. 409 f. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass streng gesetzlich lebende Christen 
(wie Jakobus) zeitweilig auch bei den Pharisäern in der Zeit vor der Zerstörung-
Jerusalems in Ansehen gestanden haben; aber die Regel kann dies keinesfaüs 
gewesen sein. Wie es später gehalten wurde, lehren Epiph., h. 29 und der 
Talmud. 
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bleiben sollte (dem gnostischen Kampf), haben die Judenchristen keinen 

irgendwie erhebhchen Antbeil genommen, obgleich die Frage sie selbst 

nicht minder beschäftigt hat1. Dass in diesem Kampfe diejenige Rich

tung im Heidenchristenthum siegreich blieb, welche das A . T. in 

vollem Umfang als Offenbarungsbuch des christhchen Gottes an

erkannte und den innigsten Zusammenhang des Christenthums mit 

der ATlichen Rehgion festhielt, ist so wenig Erfolg einer Einwirkung 

des Judenchristenthums, dass vielmehr die Existenz eines jüdischen 

Christenthums jenen Sieg nur erschwert hätte, wenn dasselbe nicht 

bereits schon als eine unbedeutende Erscheinung zurückgetreten wäre 2. 

W i e völlig bedeutungslos es gewesen ist, zeigt nicht nur die spärhche 

Polemik der K W - , sondern vieheicht in noch höherem Grade ihr 

Schweigen und der neue Inhalt, den der Vorwurf des „Judaisirens" 

in der Christenheit seit der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts erhalten 

hat. In dem Masse, als ] das A . T. gegenüber der Gnosis bewusster 

und befestigter Besitz in der Kirche wurde, und gleichzeitig — in 

Folge der Einbürgerung des Christenthums in der Welt •— das Be-

dürfhiss nach Ordnungen, festen Regeln, statutarischen Bestimmungen 

u. s. w. als ein unabweisbares auftrat, musste es nahe hegen, das 

A. T. als den heiligen Codex für solche Bestimmungen auszubeuten. 

Dies Unterneehmen war kein Abfall von der antijüdischen, ursprüng

hchen Haltung, sobald m a n nur nichts Nationales dem Buche ent

nahm und dem Entnommenen irgend eine geistige Deutung gab; der 

„Abfall" lag vielmehr lediglich in den veränderten Bedürf

nissen. M a n beobachtet aber nun, wie diejenigen Richtungen in 

der Kirche, denen diese fortschreitende G e s e t z g e b u n g aus irgend 

welchem Grunde unbequem gewesen ist, den Vorwurf des „Judai

sirens" erhoben haben8, ferner aber, wie dieser Vorwurf auch um-

1 Es gab Judenchristen, welche in Bezug auf die ATliche Religion die 
Position der grossen Kirche vertraten, und es gab solche, welche das A. T. wie 
die Gnostiker kritisirten. Ihr Streit mag ebenso ein häuslicher geblieben sein 
wie in Ansehung des Judenchristenthums der Streit zwischen den Küchenvätern 
und Gnostikern (Marcion) ein häuslicher war. Beziehungen zwischen gnostischen 
Judenchristen und Gnostikern ohne national-jüdische Färbung mögen in Syrien 
und Kleinasien stattgefunden haben; uns ist das vöüig dunkel. 

2 Aus der blossen Existenz der Judenchristen konnte seitens der die 
ATüche Religion verwerfenden Christen gegen die grosse Christenheit argumen-
tirt und ihr das Dilemma gestellt werden: entweder judenchristlich oder marcio-
nitisch. Noch consequenter freiüch war das Diletuma: jüdisch oder marcio-
nitisch-christlich. 

So haben sich Montanisten und Antimontanisten wechselseitig den Vor
wurf des Judaisirens gemacht (s. die montanistischen Schriften Tertulüan's); 
ebenso ist von freieren Richtungen die sich immer reicher ausbüdende Cultus-

18* 
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gekehrt gegen solche Christen geschleudert worden ist, welche sich 

der fortschreitenden Hellenisirung des Christenthums, z. B . in Bezug 

auf die Gotteslehre, die Eschatologie, die Christologie u. s. w. ent

gegenstemmten1- Indem dieser Vorwurf erhoben | wird, zeigt sich aber 

nirgendwo ein historischer Zusammenhang zwischen den also als judai-

sirende Christen Bezeichneten und den Ebioniten. Dass m a n sie 

kurzer H a n d zusammengesteht hat, ist ledighch dafür ein Beweis, 

dass m a n den „Ebionitismus" gar nicht mehr kannte. Jenes „Judai

siren" auf d e m Boden des Kathohcismus, welches sich einerseits in 

der Aufstellung eines kathohschen Ceremonialgesetzes (Cultus, Ver

fassung u. s. w.), andererseits in dem zähen Festhalten an minder 

hellenisirten Glaubensformeln und -hoffnungen darstellt, hat mit dem 

Judenchristenthum, welches das Christenthum in der jüdischen Nation 

irgendwie festbannen wollte, nichts gemein2- Ueberhistorische Specu

lationen mögen feststehen, dass der Kathohcismus immer judenchrist

licher geworden ist: die geschichtliche Betrachtung aber, die allein 

mit concreten Grössen rechnet, vermag im Kathohcismus neben d e m 

und Verfassungsordnung als judaisüend bezeichnet worden, weil man sich für 
dieselbe — sachlich hatte sie mit der jüdischen in wenigen Punkten etwas ge
mein — auf das A. T. berief. Aber ist die Methode, das, was die Umstände 
zu fixiren heischten, unter den Schutz des A. T. zu stellen, nicht ungefähr so 
alt wie das Christenthum selbt? Gegen wen die verlorengegangene Schrift des 
Clemens Alex. „Kavüiv ivvX-qGiaGzivbq yj icpö; zobq 'LouboXZovzaq" (Euseb., h. e. 
VI 13 3) gerichtet war, wissen wir nicht. Da wir aber Strom. VI, 15, 125 lesen, 
dass die h. Schriften nach dem evvX-qGMGZivbq vavwv auszulegen seien, und dann 
folgende Definition dieses Kanon geben wird: uavwv oe ivvX-qGW.Gzivbq -r\ ouviuosa 
v.as ouu.sp<uvsa vöfj.00 ze xal npoyqz&v rjj v.aza, z-qv zob -xupioo Kapouaiav icapaosoo-
[xevj osaS-Tpi-;;, so dürfen wir vermuthen, dass die „ Judaisirenden" solche Christen 
waren, welche die allegorische Auslegung des A. T. im Princip oder theilweise 
beanstandeten. Man hat dann entweder an marcionitische Christen oder an die 
„Chiliasten", d. h. die alten Christen zu denken, die noch u m die Mitte des 
3. Jahrhunderts in Aegypten zahlreich waren (s. Dionys. Alex, bei Euseb., h. e. 
V H , 24). In ersterem Falle wäre der Titel der Schrift acuminös. Vielleicht 
bezieht sich die Schrift aber doch auf die Quartadecimaner, obgleich ihnen 
gegenüber der Ausdruck „vavwv ivvX-qaio.Gzivbq'' noch zu schwerwiegend erscheint 
(doch s. Origenes, Comm. ser. in Mtth. n. 76 ed. Delarue HI. p. 895). Mög
lich ist, dass Clemens Judenchristen vor sich gehabt hat. S. Zahn, Forschungen 
Bd. H I S. 37 f. 

Fälle dieser Art sind bis in's 5. Jahrhundert hinein und weiter so zahl
reich, dass sie nicht angeführt zu werden brauchen. Erinnert sei nur daran, 
dass die nestorianische Christologie von ihren ältesten und von ihren jüngsten 
Bestreitern als „ebionitisch" bezeichnet worden ist. 

Oder sind die abendländischen Christen, welche noch im 4. Jahrhundert 
an sehr realistischen chiliastischen Hoffnungen festhalten, ja ihr Christenthum in 
dieselben legen, ebionitisch? 
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Christenthum kein Element zu entdecken, welches sie als judenchrist

hch zu bezeichnen hätte; sie beobachtet nur eine fortschreitende 

Hellenisirung und in Folge hiervon eine fortschreitende geisthche G e 

setzgebung, die das A . T. ausbeutet — Jahrhunderte lang nach der

selben Methode, nach der es in der grossen Christenheit von Anfang 

an ausgebeutet worden ist1 | Der grossartige Versuch B a u r ' s , den 

Katholicismus als ein Product des Widerstreits und der Neutrah-

sirung des Judenchristenthums und Heidenchristentbums (nach B a u r 

= Pauhnismus) verständhch zu machen, rechnet mit zwei Factoren, 

von denen der eine gar keine und der andere nur eine indirecte Be

deutung für die B i l d u n g der kathohschen Kirche gehabt hat. Die 

Die Hellenisirung des Christenthums und die stärkere Ausbeutung des 
A. T. sind Hand in Hand gegangen; denn nach den Principien des Kathohcis
mus musste sich jedes neue Stück des Küchenwesens als aus der Offenbarung 
stammend legitimiren können. Die Beglaubigung war aber in der Regel nur 
dem A. T. zu entnehmen, da hier die Rehgion in der festen Ausgrägung einer 
weltlichen Gemeinschaft erscheint. Die Bedürfnisse der weltlichen Gemeinschaft 
nach äusseren Ordnungen wurden aber allmählich in der Küche so stark, dass 
man grobe, ceremonialgesetzliche Bestimmungen brauchte. Hier ist es nun nicht 
•zu verkennen, dass von einem gewissen Zeitpunkt ab, erst vermittelst der Fiction 
apostolischer Constitutionen (s. meine Ausgabe der AsSâ -f], Prolegg. S. 239ff.), 
dann auch ohne diese Fiction — indess in der Regel nicht ohne Vorbehalt — 
ceremonialgesetzliche Bestimmungen aus dem A. T. einfach übernommen worden 
sind. ABein diese Uebertragung (s. Buch TL) fällt in eine Zeit, wo von einem 
Einflüsse des Judenchristenthums schlechterdings nicht die Rede sein kann; sie 
bewährt sich zudem dadurch noch immer als katholisch, dass sie den über-
üeferten AntiJudaismus nicht im mindesten erweicht hat. Im Gegentheü: im 
constantinischen Zeitalter wächst derselbe voüends aus. Nicht zu übersehen ist 
endlich, dass zu allen Zeiten im Alterthum gewisse Landesküchen jüdischen 
Einwirkungen ausgesetzt gewesen sind, namentlich im Osten und in Arabien 
(s. Serapion bei Euseb., h. e. V I 12 i, Martyr. Pion., Epiph., de mens, et pond. 
15 18, meine Texte und Unters. I, 3 S. 73f. und Wellhausen, Skizzen und 
Vorarbeiten, 3. Heft S. 197 ff.; wükliche Disputationen mit Juden scheinen nicht 
sehr häufig gewesen zu sein; doch s. Tert. adv. Jud. und Origenes c. Cels. I 45 
49 55; H 31. Jüdische Einwände berücksichtigt auch Clemens), dass ihnen 
daher die Verjudung resp. der Abfaü in das Judenthum gedroht hat, und dass 
heute noch einige orientalische Küchen die einst erhttene jüdische Beeinflussung 
bekunden. Dies Judenchristenthum — wenn man es so nennen wül —, welches 
sich in einigen Gegenden des Orients aus einer unmittelbaren Einwükung des 
Judenthums auf den Katholicismus entwickelt hat, darf aber nicht mit dem 
Judenchristenthum verwechselt werden, welches die ursprünglichste Form ist, 
in der sich das Christenthum realisüt hat. Dieses hat das Christenthum, wel
ches sich aus der jüdischen Nation losgerungen, nicht mehr beeinflussen können 
(über unkräftige Versuche s. unten), so wenig das von dem jungen Triebe ab-
gestossene Deckblatt für diesen selbst noch ügend eine Bedeutung zu gewinnen 
vermag. 
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Bedeutung des Paulus für diese erschöpft sich in der Herausführung 

der christlichen Rehgion zum Universalismus — ein Grösserer hat 

selbst sie vorbereitet, und Paulus hat sie nicht als Einziger verwirk

licht — ; auf diese H ö h e gesteht, hat sich der Katholicismus aller

dings aus Kämpfen und Compromissen entwickelt; aber nicht aus 

dem Kampfe mit d e m Ebiomtismus — er war bereits im 1. Jahrh. 

wesenthch abgethan — , sondern aus d e m K a m p f des Christenthums 

u m seine Eigenart als der universalen Rehgion auf d e m Boden des 

Alten Testaments gegenüber den verbündeten Mächten der Welt, in 

der es stand. Hier wurden siegreiche Schlachten geschlagen; hier 

wurden auch die Compromisse geschlossen, die das W e s e n des K a 

thohcismus als Kirche und als Lehre charakterisirenl. | 

Eine Geschichte des Judenchristenthums und seiner Lehren ge

hört demgemäss strenggenommen nicht in die Disciphn der Dogmen

geschichte, zumal da der ursprünghche und principiehe Unterschied 

zwischen dem Judenchristenthum und der grossen Kirche nicht in 

Lehren, sondern in der Politie lag. D a aber die Urtheile der gross-

Was man den immer mehr „gesetzüch" werdenden Zug des Heiden-
christenthums und der kathohschen Kirche nennt, das ist in ihrem Ursprünge 
angelegt, sofern ihre Theorie in der des vergeistigten und heüenisch beeinflussten 
Judenthums wurzelt. Da die pauünische Auffassung des Gesetzes niemals durch
geschlagen hat und eine Kritik an der ATlichen Religion, die eben Gesetz 
ist, in der grossen Christenheit nicht verstanden und nicht gewagt worden ist 
— man kritisirte nicht die F o r m , sondern man vergeistigte den Inhalt —, 
so ist das Schema, dass das Christenthum Verheissung und geistliches Gesetz 
sei, als das uralte anzusehen. Zwischen dem geistlichen Gesetz und dem natio
nalen Gesetz stehen nun allerdings Ceremonialgesetze, die, ohne geisthch gedeutet 
zu werden, doch von der nationalen Abzweckung befreit werden konnten. Es 
ist nicht zu leugnen, dass die heidenchristüchen Gemeinden und die werdende 
katholische Küche in der Reception solcher Gesetze aus dem A. T. sehr vor
sichtig und zurückhaltend gewesen ist, und dass die spätere Kirche diese Zu
rückhaltung nicht mehr beobachtet hat. Aber es handelt sich doch nur um 
graduelle Unterschiede; denn Beispiele für jene Reception fehlen aus der ältesten 
Christenheit nicht. Diese hatte keine Veranlassung, sich mit der Ausbeutung 
des A. T. zu beeilen, solange sie eine äussere und innere Politik noch nicht oder 
doch nur erst in den Anfängen besass. Das entscheidende Moment liegt hier 
wiederum in dem Enthusiasmus und nicht in wechselnden Theorien. Die Grund
lagen für diese sind von Anfang an gegeben; aber anders baut auf denselben 
eine Gemeinschaft geisthch erregter Individuen und anders eine Genossenschaft, 
die sich als solche auf Erden behaupten und einrichten will. (Die Geschichte 
des Sonntags ist hier besonders lehrreich, s. Zahn, Gesch. des Sonntags 1878, 
sowie die Geschichte der Fastendisciplin, s. Linsenmayr, Entwickelung der 
küchl. Fastendisciplin 1877, und der Abgabe des Zehnten. Im Allgemeinen 
vgl. Ritschi, Entstehung der altkathohschen Kirche. 2. Aufl. S. 312ff., 331ff.)-
Zu beachten ist I Cor. 9 s f. 
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kirchlichen Lehrer über das Judenchristenthum für den Standpunkt, 

den sie selbst einnehmen, lehrreich sind, da bis gegen die Mitte des 

2. Jahrhunderts die Judenchristen i m m e r noch zahlreich gewesen sind 

und in Palästina unzweifelhaft die grosse Mehrzahl der dortigen Christen 

gebildet haben1, da endlich — erfolglose — Versuche seitens des 

Judenchristenthums, sich der Heidenchristen zu bemächtigen, bis gegen 

die Mitte des 3. Jahrhunderts hin nicht ganz gefehlt haben, so m a g 

hier eine kurze Skizze a m Platze sein2. I 

Just., Apol. I 53. Dial. 47; Euseb., h. e. IV 5; Sulpic. Sev., Hist. sacr. 
II 31; Cyrül. Catech. X I V 15. Wichtige Zeugnisse bei Origenes, Eusebius, 
Epiphanius und Hieronymus. 

* Judenchristhche Schriften sind uns nicht überiiefert, auch nicht aus der 
ältesten Zeit; denn die Johannesapokalypse, welche die Judenschaft als Gova-̂ wfii 
zoö Xazavä bezeichnet, ist kein judenchristliches Buch (besonders 3 9 zeigt, dass 
der Verf. nur einen Bund Gottes kennt, nämhch den mit den Christen). Unseren 
synoptischen Evangehen hegen judenchristhche Queüen zu Grunde; aber keines 
derselben ist in seiner jetzigen Gestalt eine judenchristhche Schrift. Die Apostel
geschichte ist so wenig judenchristhch, ihr Verfasser mit dem Judenchristenthum 
anscheinend so unbekannt, mindestens ihm gegenüber so sicher, dass ihm das 
vergeistigte jüdische Gesetz oder das Judenthum als Religion, das er so nahe 
wie möglich an das Christenthum heranrückt, eine von dem jüdischen Volke 
bereits vöüig losgelöste Grösse ist (s. Overbeck's Commentar z. Apostelgesch 
u. desselben Abhandlung i. d. Zeitschr. f. wissensch. Theol. 1872 S. 305ff. Ge
messen an der paulinischen Theologie kann man von dem Heidenchristenthum, 
das der Verf. der Ap.-Gesch. vertritt, mit Overbeck wohl sagen, dass es das 
Judaistische bereits in seiner Mitte habe und einen Abfall vom Paulinismus be
deute, aber diese Ausdrücke sind desshalb nicht correct, weil sie mindestens den 
Anschein erregen, als sei der Pauhnismus das ursprüngliche Heidenchristenthum 
gewesen. Da dies aber weder nachweisbar noch glaublich ist, so muss die 
religiöse Haltung des Verfassers der Ap.-Gesch. in der Christenheit uralt sein. 
Das „Judaistische" ist nicht erst durch die Gegner des Paulus in das Heiden
christenthum gekommen — diese wükten ja im nationalen Sinne —, auch führt 
keine Beobachtung zu der Hypothese, dass die vulgäre heidenchristliche Betrach
tung des A. T. und des Gesetzes als die Resultante aus den Bemühungen des 
Paulus und seiner Gegner aufzufassen sei -— denn die resultüende Wirkung wäre 
hier entweder Null oder eine Verstärkung der judenchristlichen These gewesen —, 
vielmehr ist das „Jüdische", d. h. die totale Reception der jüdischen Religion 
sub specie aeternitatis et Christi nicht weniger als das ursprüngliche Christen
thum der Heidenchristen, als Theorie betrachtet, selbst. Diesem Christenthum 
hat Paulus wider seine eigene Absicht die von ihm gewonnenen Christen zu
führen müssen; denn nur für dieses Christenthum war in dem Weltreich „die 
Zeit erfüllt". Welche drückenden Schwierigkeiten unter solchen Umständen sich 
für die Geschichtsbetrachtung der Heidenchristen in Ansehung der Wirksamkeit 
und der Theologie des Paulus ergeben, davon legt die Ap.-Gesch. ein beredtes 
Zeugniss ab). Auch der Hebräerbrief ist keine judenchristliche Schrift; aber 
aüerdings hat es mit diesem Documente eine besondere Bewandtniss. Einerseits 
nämhch sind der Verfasser und die Leser gesetzesfrei; es wird der ATlichen 
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Justin constatirt das Vorhandensein von Judenchristen und unter

scheidet zwischen solchen, welche das Gesetz auch den Christen aus | 

Religion eine geistige Deutung gegeben, in der sie im Werke Christi erfüllt und 
verklärt erscheint und von ügend einer Prärogative des Volkes Israel ist nicht 
die Rede; aber andererseits lässt der Verf., weü die geistige Deutung wie bei 
Paulus eine teleologische ist, dem wörtlich verstandenen Cultus seine zeitwei
lige Bedeutung, conservirt also durch seine Kritik die historische ATüche Re
ligion für die Vergangenheit, indem er sie durch die Erfüllung Christi für die 
Gegenwart abgethan sein lässt. Die Teleologie des Verfassers bewegt sich aber 
lediglich in dem Schema von Schatten und Wirklichkeit, welches dem Paulus 
auch zu Gebote steht, das aber bei ihm hinter der antithetischen Auffassung 
(Gesetz und Gnade) verschwindet. Dieses Schema, welches auf eine im christ
lichen Judenthum entstandene Betrachtung zurückzuführen ist, da es zwischen 
Altem und Neuem wirkhch unterscheidet, steht in der Mitte zwischen der Auf
fassung der ATlichen Religion, wie sie Paulus und wie sie die vulgären Heiden
christen (Barnabas) geübt haben. Unzweifelhaft kennt der Verf. des Hebräer
briefes einen doppelten Bund Gottes zum Heüe; aber die beiden stehen sich als 
Stufen dar, so dass der zweite vollständig im ersten angelegt ist. Diese Be
trachtung hatte mehr Aussicht, von Heidenchristen verstanden resp. mit einer 
scheinbar leichten Aenderung als die ihrige erkannt zu werden, als die pauli
nische. Aber zunächst ist auch sie zu Boden gefaüen, und erst in Folge der 
Kämpfe mit den Marcioniten sind einige Küchenväter zu Ansichten vorgedrungen, 
die denen des Verf.'s des Hebräerbriefes verwandt erscheinen. Jedenfalls haben 
wir in dem Hebräerbrief — mag sein Verf. nun ein geborener Jude oder Heide 
sein: in ersterem Faüe würde er den Apostel Paulus durch Freiheit von den 
nationalen Ansprüchen weit überragen — kein Document einer das jüdische 
Volksthum im Christenthum noch schätzenden Auffassung zu erkennen, ja nicht 
einmal ein Document dafür, dass eine solche Auffassung zur Zeit noch gefähr
lich gewesen ist. Somit besitzen wir im N. T. überhaupt kein judenchristliches 
Denkmal, es sei denn in den paulinischen Briefen. W a s aber die ausserhalb des 
Kanons stehende christliche Urlitteratur betrifft, so werden die Fragmente aus 
der grossen Schrüt des Hegesipp von einigen Forschern für das Judenchristen
thum noch eben reclamirt; wie grundlos diese Annahme ist, hat Weizsäcker 
(Art. Hegesipp in Herzog's R E . 2. Aufl.) gezeigt. Dass Hegesipp die vulgäre 
heidenchristliche Stellung eingenommen hat, ist nach unzweideutigen Selbst
zeugnissen sicher. Müsste man ihm, was höchst unwahrscheinlich ist, eine Ab
lehnung des Paulus zuschreiben, so wäre auf Euseb., h. e. I V 29 5 (Seu-rjpsavos 
fiko.G(pqp.oövzeq HaüXov töv aicöoToXov aS-sToöasv a&Toö zaq hiiGzoXaq p.-qhh zäq icpd-
ieiq z&v aizoGzbXwv va.zaheybp.evoi. — wohl aber die Evangelien; diese Severianer 
haben also wie Marcion das Lueas-Ev. anerkannt, die Ap.-Gesch. aber verwor
fen) und Orig. c. Cels. V 65 (ssas fäp ztveq aspeaes; Ta; IlauXou imazoXäq zoö 
cotootoXod p.-q icppasejieyas, äcicsp 'Eßituvasos a|j.cpÖTepoi xas ol -naXouiievos 'EfxpaT-fj-
Tas) zu verweisen. Somit stehen uns zur Kenntniss des Judenchristenthums in 
der nachpauhnischen Zeit nur die Berichte der K W . und einige Fragmente 
(s. die Sammlung der Fragmente des Hebräer- und des ebionitischen Evange
liums bei Hilgenfeld, Nov. Test, extra can. rec. fasc. IV edit. 2 und bei Z a h n , 
a. a,. 0. H S. 642ff.) zur Verfügung. Verhältnissmässig am besten, aber immer 
noch sehr unsicher, kennen w ü gewisse Formen des synkretistischen Judenchristen-

http://va.zaheybp.evoi
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den Heiden aufzwingen und keine Lebensgemeinschaft mit den ge

setzesfreien Heidenchristen eingehen wollen, und solchen, welche das 

Gesetz nur für geborene Juden für verbindlich erachten und die Ge

meinschaft mit gesetzesfrei lebenden Heidenchristen nicht scheuen1. 

Die letzteren — es bleibt dunkel, wie sie das Gesetz halten und 

doch mit NichtJuden in Lebensverkehr treten konnten — erkennt er 

als des christlichen Heus theilhaftig und desshalb als christhche Brüder 

an, erklärt aber, dass es Christen giebt, die diese Weitherzigkeit nicht 

theilen. Endlich erwähnt er auch Christen aus den Heiden, die sich 

von den Judenchristen für die Beobachtung des mosaischen Gesetzes 

haben gewinnen lassen, und bekennt, dass er über die Seligkeit sol

cher nicht ganz sicher sei. Das ist Alles, was wir von Justin er

fahren2; aber es ist lehrreich genug. M a n erkennt nämhch ersthch, 

dass es sich u m eine brennende Frage überhaupt nicht mehr handelt: 

„Justin vertritt -hier nur die Interessen eines in seinem Bestände 

schon gesicherten Heidenchristenthums" — , das wih u m so mehr 

sagen, als Justin im Dialog nicht eine einzelne christliche Gemeinde 

oder die Gemeiden einer Provinz im Auge hat, | sondern als Einer 

spricht, der die Gesammtlage der Christenheit übersieht. Schon die 

Thatsache, dass Justin der ganzen Frage in einem W e r k e von 

142 Capiteln nur ein einziges gewidmet hat, und die Art, wie er 

Grossmuth übt, zeigt, dass es sich hier u m Erscheinungen handelt, 

die für die grosse Christenheit nicht mehr viel bedeuteten. Sodann 

ist bemerkenswerth, dass Justin zwei Richtungen innerhalb des Juden. 

christenthums.unterscheidet. W i r kennen sie aus dem apostolischen 

Zeitalter (s. oben § 5); sie haben sich also bis auf seine Zeit erhalten. 

Endhch ist nicht zu übersehen, dass er ledighch die Ivvofjws itoXizsia. 

als Charakteristicum dieser Judenchristen aufführt; von einem Unter

schied derselben in „Lehren" redet er nur beiläufig; ja er setzt augen

scheinlich voraus, dass sich die didä.̂ [iaza Xpiazoö bei ihnen wesentlich 

thums (nach den Philosoph, des Hippolyt und den Mittheilungen des Epipha-
nius, der allerdings nügendwo confuser ist als bei der Schilderung der Juden
christen, weil er hier nicht Vorlagen abschreiben konnte, sondern verworrene 
Ueberüeferungen mit eigenen Beobachtungen zusammenschweissen musste). 
Ueber die umfangreichen Urkunden, die noch immer, so wie sie sind, als 
die Denkmäler eines uralten Judenchristenthums behandelt werden, die 
Pseudoclem entinen, s. unten. Auf Stücke, deren Juden christlich er 
Ursprung controvers ist, sofern sie auch einfach jüdisch sein können, gehe 
ich nicht ein. 

1 Ueber die Hauptwohnsitze der Judenchristen s. Zahn, Kanonsgesch. II 
S. 648ff. 

1 Dial. 47. 
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ebenso finden, wie bei den Heidenchristen; denn er hält die müderen 

unter ihnen für Freunde und Brüder *. 
Die Thatsache, dass die Judenchristen bei Christen aus den 

Heiden für die Svvops ttoXitcux auch damals noch hie und da Propa

ganda gemacht haben, ist von Justin und auch von anderen ungefähr 

gleichzeitigen Schriftstehern bezeugt worden2; aber eine grössere Be

deutung | dieser Propaganda ist nicht ersichtlich. A u c h Celsus (V, 61) 

kennt Christen, die wie Juden nach d e m mosaischen Gesetz leben 

wollen; aber er nennt sie nur einmal und n i m m t sonst in seiner 

Doch ist zu bemerken, dass die Christen, welche nach Dial. 48 die Prä
existenz Christi in Abrede steüen und ihn für einen Menschen halten, als Juden
christen bezeichnet sind; es ist nämlich an der betreffenden Stehe, wie meme 
neue Vergleichung des Pariser Codex ergeben hat, äicö toü bp-ezepoo -(kvooq zu 
lesen. Doch hat Justin diesen Punkt nicht zu einem entscheidenden Controvers-
punkt gemacht. 

* Nicht unbeträchtlich älter als Justin ist der sog. Barnabas. In seinem 
Briefe (4, 6) hat er wohl von Judenchristen gewonnene Heidenchristen im Auge, 
wenn er vor solchen warnt, die da sprechen, 8ts tj StaS-fpsi} exetvsuv (seil, der 
Juden) isal -r\p.&v (iaziv). Wie gross aber die wükhche Gefahr war, lässt sich 
aus dem Briefe nicht entnehmen. Ignatius bekämpft in zwei Briefen (ad Magn. 
8—10; ad Pbilad. 6. 9) judenchristhche Umtriebe, charakterisüt sie lediglich 
nach der Seite, dass die jüdische Gesetzesbeobachtung durch sie wieder eingeführt 
werden soü und hält ihnen sowohl einen pauünischen Gedanken (Magn. 8, 1: 
es f"P ^XP1' vBv v-ax°- vöu.ov Tou8asau.öv £<üu.ev, 6fj.oXoYoou.ev X"Ptv V-̂l dX-qyivat.) 
als die vulgär heidenchristüche Annahme entgegen, dass die Propheten selbst 
bereits xaTa XpsaTÖv gelebt hätten. Von den Gnostikern, die Ignatius sonst be
kämpft, sind diese Judaisten streng zn unterscheiden (gegen Zahn, Ignatius 
v. Ant. S. 356 f.). Sehr bedeutend können die Gefahren dieses Judenchristen
thums nicht gewesen sein, selbst wenn man Magn. 11 i für eine Phrase nimmt. 
In Philadelphia gab es eine rührige Judenschaft (Apol. Joh. 3 s), und so mögen 
dort auch judenchristhche Umtriebe sich länger erhalten haben. •— Auf den ersten 
Blick scheint es vielversprechend, dass in dem alten Dialog des Aristo von Peüa 
dem alexandrinischen Juden Papiskus ein Christ aus d e n H e b r ä e r n , Jason, 
entgegengesetzt ist. Aber, wie die Geschichte des Büchleins beweist, muss dieser 
Jason im Wesentüchen die gemeinchristliche, durchaus nicht die ebionitische, 
Auffassung vom A. T., dem Verhältniss des Evangeliums zu demselben u. s. w. 
vertreten haben; s. meine Texte u. Unters. I 1 2 S. 115ff. I 3 S. 115—130. 
Abfall zum Judenthum ist einige Male, jedoch selten, bezeugt; s. Serapion bei 
Eusebius h. e. V I 12, der an einen Domninus, IxiteitTuraota itapa töv toü oswf-
p.ob vaipbv aizb zf̂ q elq XpsaTÖv jt'saTeüx; litt T-nv 'IoüSaonjv lö-sXo-8-pTjaxetav eine 
Schrift gerichtet hat; s. auch Acta Pionii 13 14. Nach Epiphanius, de mens. 
et pond. 14 15) war der Bibelübersetzer Aquila erst Christ, dann Jude. Die 
Nachricht stammt vieUeicht von Origenes und ist wohl zuverlässig. Ebenfalls 
nach Epiphanius (1. c. 17 18) soü Thendotion erst Marcionit dann Jude gewesen 
sein. Der Uebergang vom Marcionitismus zum Judenthum — die Extremen be
rühren sich — ist an sich nicht unglaublich. 

http://6fj.oXoYoou.ev
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Schilderung und Bekämpfung des Christenthums keine Notiz von 

ihnen. M a n darf vieheicht vermuthen, dass er nur von Hören-Sagen 

von ihnen gewusst hat; denn er zählt sie einfach neben den zahlreichen 

gnostischen Secten auf. Hätte der scharfsinnige Beobachter sie wirk

hch gekannt, so wäre er schwerlich an ihnen vorbeigegangen, auch 

wenn sie numerisch in geringer Zahl ihm entgegengetreten wären1-

Z u den häretischen Schulen hat Irenäus die Ebioniten gesteht2; 

m a n kann aus seinem W e r k e ersehen, dass sie damals im Abendland 

so gut wie verschoben gewesen sein müssen8. I m Morgenland | waren 

sie es noch nicht. Origenes weiss von ihnen; er weiss auch von sol

chen, die die Geburt aus der Jungfrau anerkennen; er ist verständig 

uud geschichtskundig genug, u m zu urtheüen, dass diese Ebioniten 

keine Schule, sondern als christgläubige Juden die N a c h k o m m e n der 

ältesten Christen sind, ja er scheint anzunehmen, dass sämmthche be-

Aus c. Cels. H 1—3 folgt, dass Celsus Judenchristen schwerhch gekannt hat. 
2 Iren. I 26 2, s. H I 117 I H 15 1 H I 211 IV 33 4 V 1 s. Bei Irenäus 

finden w ü zuerst den Namen „Ebionaei" = die Armen. Man nimmt wohl mit 
Recht an, dass dieser Name schon im apostolischen Zeitalter für die Christen 
in Jerusalem aufgekommen ist, resp. dass sie ihn sich selbst beigelegt haben 
(„Arm" im Sinne der Propheten und Christi = zur Aufnahme in das messia-
nische Reich geschickt). Ob man auf Epiph., h. 3017 etwas geben darf, ist sehr 
fraglich. 

a Wenn Irenäus als Unterscheidungspunkte zwischen der Kirche und den 
Ebioniten neben der Gesetzesbeobachtung und der Verwerfung des Apostels 
Paulus die Leugnung der Gottheit Christi und seiner Geburt aus der Jungfrau 
sowie die Verwerfung des NTlichen Kanon (bis auf das Evangelium nach Mtth.) 
anführt, so beweist das nur, dass die küchliche Lehrbildung fortgeschritten ist. 
Je weniger man von den Ebioniten aus eigener Anschauung noch wusste, um 
so zuversichtlicher machte man sie zu Häretikern, welche die Gottheit Christi 
leugnen und den Kanon verwerfen. Die Leugnung der Gottheit Christi und der 
Jungfrauengeburt gilt seit dem Ausgang des 2. Jahrhunderts als die ebioni-
tische Häresie par excellence, und die Ebioniten selbst erschienen den Abend
ländern, die ihre Kunde ledigüch aus dem Orient bezogen, als eine Schule, 
wie die gnostischen Schulen, gestiftet von einem Bösewicht Namens Ebion zu 
dem Zweck, die Person Jesu in die gemeine Menschheit herabzuziehen. Bei
läufig erwähnt man wohl auch, dass dieser Ebion die Beschneidung und den 
Sabbath empfohlen hätte; aber das ist nicht mehr die Hauptsache (s. Tertuü. 
de carne 14 18 24; de virg. vel. 6; de praescr. 10 33; Hippol., Syntagma 
[Pseudotertull. 11; Philastr. 37; Epiph., h. 30]; Hippol., Philos. V H 34. Die 
letztere Stelle enthält Lehrreiches: Jesus sei durch seine vollkommene Erfüllung 
des Gesetzes zum Christus geworden). Diese Haltung der Abendländer beweist, 
dass sie judenchristliche Gemeinden gar nicht mehr gekannt haben; um so 
befremdlicher ist es, dass Hilgenfeld (Ketzergesch. S. 422ff.) alles Ernstes 
den Versuch gemacht hat, dem Ebion der abendländischen K W . zum Leben zu 
verhelfen. 
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kehrten Juden von jeher das väterhche Gesetz beobachtet haben. Aber 

er ist weit entfernt, sie günstig zu beurtheüen. Sie sind ihm nur u m 

weniges besser als die Juden ('IouSaibi ocai ol oXifcp Swupspovrec abz&v 

'Eßwovaioi); die Anerkennung Jesu als Messias neben sie durch die 

Verwerfung des Paulus auf; sie s c h e i n e n nur Christi N a m e n auf 

.sich genommen zu haben, und ihre buchstäbliche Schrifterklärung 

ist dürftig und voll Irrthum. Es ist möghch, dass es in Alexandrien 

solche Judenchristen gegeben hat; aber es ist nicht sicher. V o n einer 

inneren Entwickelung in diesem Judenchristenthum weiss Origenes 

nichts 1. A u c h in -Palästina scheint sich Origenes selbst persönlich mit 

diesen Judenchristen nicht befasst zu haben, ebensowenig wie Euse

bius2; sie führten eben ein Sonderleben | für sich, ohne aggressiv zu 

sein. Der Letzte, von welchem wir eine deutliche und sichere K u n d e 

über sie erhalten, ist Hieronymus8. Er, der im Verkehr mit ihnen 

gestanden hat, verbürgt uns, dass sie sich wesentlich noch in der 

S. Orig. c. Cels. n 1 V 61 65; de princip. IV 22; hom. in Genes. 
H I 5 (Opp. H p. 68); hom. in Jerem. XVII 12 (III p. 254); in Mtth. T. X V I 1 2 
(III p. 494), T. X V H 12 (HI p. 733); cf. Opp. I H p. 895; hom. in Lc. X V H 
(III p. 952). Dass ein Theil der Ebioniten die Jungfrauengeburt anerkennt, ist 
nach Origenes häufig constatüt worden; theils wüd ihnen das zur Gerechtig
keit gerechnet, theils nicht, weil sie doch die Präexistenz Christi nicht wahr 
haben wollten. Der Name „Ebioniten" wird als ein ihnen von der Kirche ge
gebener Beiname („dürftig" in der Erkenntniss der Schrift, resp. der Christo
logie) gedeutet. 

* Eusebius weiss nicht mehr als Origenes (h. e. H I 27); man müsste denn 
•die Mittheilung, dass die Ebioniten neben dem Sabbath doch auch den Sonntag 
feiern, ihm besonders anrechnen. Was er über den Bibelübersetzer Symmachus, 
einen Ebioniten (h. e. VI 17), berichtet, stammt von Origenes. Der Bericht ist 
desshalb interessant, weil nach ihm Symmachus in Schriften gegen das katho
lische Christenthum, speciell gegen das katholische Matthäus-Evangelium, auf
getreten ist (um d. J. 200). Doch ist Symmachus zum gnostischen, nicht zum 
vulgären Judenchristenthum zu rechnen (s. u.). Dem Eusebius verdanken wü 
auch (h. e. I H 5 s) die Nachricht, dass sich die jerusalemischen Christen vor 
der Zerstörung Jerusalems nach Pella in Peräa geflüchtet hätten. In der Folge
zeit müssen die wichtigsten Ansiedelungen der Ebioniten im Ostjordanland und 
im Innern Syriens gewesen sein (s. Jul. Afric. bei Euseb., h. e. I 7 14; Euseb., 
de loc. hebr. bei Lagarde, Onomast. p. 301; Epiph., h. 29 7. h. 302). So er
klärt es sich, dass die Bischöfe in Jerusalem und den palästinensischen Küsten
städten von ihnen wenig zu sehen bekamen. Aber in Beröa gab es eine Juden-
christliche Gemeinde (Hieron., de vir. inl. 3), zu der Hieronymus in Beziehung
getreten ist. 

" Richtig giebt H. an (ep. ad August. 112. c. 13 Opp. I p. 746): „(Ebionitae) 
credentes in Christo propter hoc solum a patribus anathematizati sunt, quod 
legis caeremonias Christi evangelio miscuerunt et sie nova confessi sunt, ut 
vetera non omitterent." 
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selben Verfassung befanden wie im 2. Jahrhundert; nur die Aner

kennung der Jungfrauengeburt und die freundlichere Stellung zu der 

Kirche scheint unter ihnen Fortschritte gemacht zu haben 1- Hiero

nymus nennt sie bald Ebioniten, bald Nazaräer und beweist damit, 

dass diese N a m e n synonym gebraucht worden sind2 E s hegt kein 

Grund vor, zwischen zwei bestimmt abgegrenzten Gruppen von Juden

christen zu unterscheiden oder gar die Unterscheidung des Origenes 

und der K W . auf die Judenchristen selbst zu übertragen, so dass 

m a n diejenigen, welche die Jungfrauengeburt anerkannten, resp. die

jenigen, welche die Heidenchristen nicht zur Gesetzesbeobachtung 

zwingen wollten, als Nazaräer, die anderen aber als Ebioniten be

zeichnet. Vielmehr giebt es — v o m synkretistischen (gnostischen) 

Judenchristenthum abgesehen — nur eine mannigfach schattirte 

Gruppe von Judenchristen, die sich selbst sowohl Nazaräer als Ebio

niten von Anfang an genannt hat. A u f einen Theil derselben ist, 

ebenfalls von Anfang an, die Existenz der grossen gesetzesfreien 

Heidenkirche nicht ohne Eindruck geblieben. Sie haben die Wirk

samkeit des Paulus anerkannt und sind schwachen Einflüssen seitens 

der grossen Kirche ausgesetzt gewesen3. Aber die Kluft, welche 

1 Ep. ad August. 1. c.: „Quid dicam de Hebionitis, qui Christianos esse se 
simulant? usque hodie per totas orientis synagogas inter Judaeos (!) haeresis 
est, quae dicitur Minaeorum et a Pharisaeis nunc usque damnatur, quos vulgo 
Nazaraeos nuncupant, qui credunt in Christum filium dei natum de virgine 
Maria et eum diount esse, qui sub Pontio Püato passus est et resurrexit, in 
quem et nos credimus; sed dum volunt et Judaei esse et Christiani, nee Judaei 
sunt nee Christiani." Die Annäherung der Judenchristen an die katholische 
Auffassung zeigt sich auch in ihrer Auslegung von Jes 9 lf. (s. Hieron. z. d. 
St.). Aber man darf nicht vergessen, dass es solche Judenchristen von Alters 
her gegeben hat. Merkwürdig ist, dass sich der Name Nazaräer für die Juden
christen Ap.-Gesch. 24 5, im Dialog des Jason und Papiskus, und dann erst 
wieder bei Hieronymus findet. 

2 Ich bin durch Z a h n a. a. 0. S. 648ff. 668ff. nicht vom Gegentheil 
überzeugt worden, gestehe aber zu, dass die Ausdrucksweise des Hieron. nicht 
überall deutlich ist. 

s Zahn (a. a. 0.) scheidet scharf zwischen den Nazaräern, die das He
bräerevangelium gebrauchten, die Jungfrauengeburt, ja die höhere Christologie 
(in irgend welchem Masse) anerkannten, den Paulus nicht verwarfen etc. einer
seits und den Ebioniten andererseits, die er, wenn ich recht sehe, mit den 
gnostischen Judenchristen einfach identificirt. Demgegenüber glaube ich an der 
oben im Text und im Folgenden gegebenen Unterscheidung festhalten zu 
müssen: 1) Nicht-gnostische Judenchristen (Nazaräer, Ebioniten), die in mehreren 
Schattirungen sich darstellten, je nach ihrer Stellung zur Heidenkirche und 
deren Lehre, und unter denen man zweckmässig mit den K V T . strenge und 
milde (abgeschlossene und freiere) unterscheiden kann, 2) gnostische (synkre-
tistische) Judenchristen, die auch Ebioniten genannt werden. 
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sie von dieser trennte, wurde dadurch nicht schmäler; sie war in 

der social-politischen Absonderung dieser Judenchristen gegeben, 

mochten sie sich in Gedanken nun feindlich oder freundlich zu der 

grossen Kirche stehen. Diese ist über sie als über ein in ihrem 

Sinne durch und durch widerspruchsvolles Gebilde („Semichristiani") 

mit ehernem Fusse hinweggeschritten, und weder das Evangehum 

dieser Judenchristen noch sonst irgend Etwas hat [ die Kirche stutzig 

gemacht1- D a aber auch die Synagoge sie kräftig verdammte, so 

war ihre Stehung bis zu ihrem Aussterben eine höchst traurige. Die 

Schmach Christi haben diese Judenchristen mehr getragen als irgend 

eine andere christhche Partei. 

Z u der Zeit, als das Evangehum in dem Judenthum verkündet 

wurde, war dieses nicht nur Gesetz, sondern auch Theologie und 

zwar synkretistische Theologie; dagegen war der Tempeldienst und 

das Opferwesen in einzelnen einflussreichen Kreisen in's Schwanken 

gerathen2. Es ist oben darauf hingewiesen worden (§§ 3, 4, 7), wie 

gross die Verschiedenheit jüdischer Bildungen gewesen ist, und dass 

es sowohl in der Diaspora als in Palästina selbst ein Judenthum 

gegeben hat, welches einerseits asketischen Impulsen folgte, anderer

seits zu einer Kritik an der religiösen Ueberlieferung fortschritt, ohne 

die nationalen Ansprüche preiszugeben. M a n darf sogar behaupten, 

dass in der T h e o l o g i e die Grenzen zwischen dem orthodoxen Juden

thum der Pharisäer und einem synkretistischen Judenthum fliessend 

gewesen sind. So fest geschlossen nämlich in jenen Kreisen die 

Religion als G e s e t z erscheint, so zugänghch ist sie als Theologie 

Das Evangelium hat die Gelehrten der kathohschen Kirche von Clemens 
Alex, ab allerdings in hohem Masse interessirt; aber dem schweren Problem, 
das es steüte, haben fast alle auszuweichen verstanden. (Beiläufig sei bemerkt, 
dass das Hebräerevangelium, nach den uns erhaltenen Resten zu urtheüen, weder 
die Vorlage noch die Uebersetzung unseres Matthäus gewesen sein kann, sondern 
ein diesem gegenüber selbständiges, wenn auch [in den Quellen] verwandtes, 
vielleicht z. Th. eine ältere Stufe der Tradition repräsentirendes Werk. Hierony
mus hat auch sehr wohl erkannt, dass das Hebräerevangeüum nicht das authen-
ticum des kanonischen Matthäus sei; er hat sich aber gehütet, das alte Vor-
urtheil zu berichtigen). Ebionitische Auffassungen, wie die von der weiblichen 
Natur des h. Geistes, konnten die K W . natürlich am wenigsten überzeugen. 
Eine kirchliche Theologie haben übrigens die vulgären Judenchristen schwerlich 
besessen, weil ihnen das Christenthum keine Lehre einer Schule war. Ueber 
das Hebräerev. s. H a n d m a n n (Texte u. Unters. V 3), Resch, Agrapha (a. a. 0. 
V 4) u. Zahn a. a. 0. S. 642ff. 

Eine Geschichte des Opferwesens und der Ansichten vom Opfer in der 
griechisch-römischen Epoche des jüdischen Volkes besitzen w ü noch nicht; sie 
ist ein dringendes Bedürfniss. 
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für die Aufnahme sehr verschiedenartiger Speculationen gewesen, in 

denen namentlich die Engelmächte eine grosse Rolle spielten1. Damit 

kam ein Moment der Differenzirung | in den jüdischen Monotheismus, 

dessen Folgen weittragende waren. Für synkretistische Bildungen 

war das Feld geebnet. In den Speculationen jener judenchristhchen 

Lehrer, die im Colosserbrief bekämpft werden, in der Gnosis des 

Cerinth (s. oben S. 234) stehen sie sich uns auf dem Boden des 

ältesten Christenthums dar. Hier wurden kosmologische Erkenntnisse 

und Mythen verwerthet; durch beide wurde der Gottesbegriff subli-

mirt; in Folge hiervon schritt man zu einer Kritik der ATlichen 

Urkunden vor, weil m a n sie nicht in ahen Stücken mit der Univer

salreligion, welche vorschwebte, vereinigen konnte. Diese Kritik war 

der pauhnischen insofern entgegengesetzt, als man mit den vulgären 

Judenchristen und der grossen Christenheit daran festhielt, dass die 

echte ATliche Religion mit der christhchen wesenthch identisch 

sei. Während aber jene vulgären Judenchristen daraus die Folge 

zogen, dass m a n an dem ganzen A . T. in seinem überheferten Ver

stände und an allen seinen Ordnungen festhalten müsse, und während 

die grosse Christenheit durch Umdeutung sich des gesammten A . T. 

versicherte, schieden jene synkretistischen Judenchristen als Inter

polationen aus dem A. T. aus, was mit ihren geläuterteren sitthchen 

Begriffen und den erlernten Speculationen nicht stimmte. So ent

fernten sie namenthch das Opferritual und was mit ihm zusammen

hing, indem sie Waschungen zum Ersätze einführten; hiezu mag erst 

die Entweihung, dann der Untergang des Tempeldienstes nach der 

Zerstörung Jerusalems noch einen willkommenen neuen Anstoss, resp. 

die göttliche Bestätigung gegeben haben (s. oben § 4). Das Chri

stenthum erschien nun als der gereinigte Mosaismus. Es steht 

sich in diesen judenchristhchen Unternehmungen unzweifelhaft auch 

eine Reihe eigenthümlicher Versuche dar, unter dem Eindruck der 

Person Jesu die ATliche Rehgion zu der Universalreligion zu er

heben, Versuche, bei denen aber nicht das jüdische V o l k , sondern 

die jüdische Religion durch Abstriche die Kosten tragen sohte. 

Die grosse innere Verwandschaft dieser Versuche mit den heiden-

Erinnert sei an die Annahmen, dass die Welt durch Engel geschaffen, 
dass das Gesetz durch Engel gegeben sei, und an ähnliche, die sich auch in der 
pharisäischen Theologie fanden. Celsus (bei Orig. I 26 V 6) behauptet genereü, 
dass die Juden Engel anbeten, ebenso der Verf. der Praedicatio Petri und der 
Apologet Aristides; vgl. Joel, Bhcke in die Religionsgesch. 1. Abth. (1880), 
ein Buch, welches allerdings mit Vorsicht zu gebrauchen ist (s. Theol. Lit.-Ztg. 
1881 Col. 184 ff.). 
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christhch-gnostischen ist bereits oben hervorgehoben worden. Die 

feste Scheidewand zwischen ihnen liegt aber auch in d e m Ansprüche 

dieser Judenchristen, die reine ATliche Rehgion an's Licht zu stehen, 

sowie in der jüdisch-nationalen Färbung, die die construirte Universal-

rehgion noch immer bewahren sohte. Diese nationale Färbung zeigt 

sich in dem | Festbalten eines bestimmten Masses jüdisch-nationaler 

Ceremonien als heilsnothwendig und in der Bekämpfung des Apostels 

Paulus, welche die gnostischen mit den vulgären Judenchristen (von 

der stricten Observanz) verband. W i e sich diese zu jenen gestellt 

haben, wissen wir nicht; denn die inneren Verhältnisse sind uns hier 

nahezu völlig unbekannt1-

Abgesehen von den im Colosserbrief bekämpften Irrlehren und 

von Cerinth tritt uns dieses synkretistische, einer Universalreligion 

zustrebende Judenchristenthum nur noch in drei Erscheinungen fass

bar entgegen2, in den E l k e s a i t e n des Hippolyt und Origenes, in 

den „ E b i o n i t e n " und Consorten des Epiphanius, die auf das engste 

zusammenhängen, ja als eine Partei mit mannigfachen Schattirungen 

zu betrachten sind5, und in der Thätigkeit des Symmachus4- Wir 

Auf die jüdischen Quellen ist kein Verlass und auf die jüdischen Gelehrten 
in der Regel auch keiner. Lehrreich ist, was Joel, a. a. 0. 1. Abth. (1880) 
S. 101 ff. bietet. Erwähnt sei Grätz, Gnosticismus und Judenthum (Krotoschin 
1846), der auf die gnostischen Elemente im Talmud aufmerksam gemacht und 
über mehrere jüdische „Gnostiker und Antignostiker" sowie über das Buch 
Jezira gehandelt hat. Grätz nimmt an, dass die vier dogmatischen Haupt
punkte im B. Jezüa, die strenge göttliche Einheit und zugleich die Negation 
des demiurgischen Dualismus, die substratlose Schöpfung mit der Negation der 
Materie, die systematische Einheit der Welt und die Compensation der Gegen
sätze, gegen herrschende gnostische Ideen gerichtet seien. 

"• Von den Irrlehrern der Pastoralbriefe ist wohl abzusehen, da sie nicht 
sicher zu bestimmen sind, und die Möglichkeit, dass wir es hier mit einer will-
kürlichen Construction zu thun haben, nicht ausgeschlossen ist; s. Holtzmann, 
Pastoralbriefe S. 150ff. 

3 Orig. bei Euseb. V I 38; Hippol., Philos. IX 13ff. X 29; Epiph., h. 30 
s. auch h. 19 53; Method., Oonviv. V H I 10. Aus den confusen Angaben de 
Epiphanius, der die vulgären Judenchristen Nazaräer, die gnostischen Ebioniten 
und Sampsäer, die jüdische Vorstufe derselben Ossener genannt hat, kann man 
schliessen, dass die Judenchristen in vielen Gegenden, wo es solche gab, der 
Propaganda der elkesaitischen Lehre unterlegen sind, und dass es im 4. Jahr
hundert ausser dem mannigfach schattüten elkesaitischen Judenchristenthum 
überhaupt kein anderes synkretistisches Judenchristenthum mehr gegeben hat. 

* Ich habe den Bibelübersetzer Symmachus früher zu den vulgären Juden
christen gerechnet; aber die Angaben des Victorinus Rhetor ad Gal 1 io 2 s» 
(Migne, T. V H I col. 1155 1162) lehren, dass er in die Nähe der Pseudo-
olementinen gehört und auch mit dem Elkesaiten Alcibiades zusammenzustehen 
ist: „Nam Jacobum apostolum Symmachiani faciunt quasi duodecimum et hunc 
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beobachten hier eine Rehgionsbüdung, welche sich von der ATlichen 

Rehgion ebensoweit entfernt hat wie von d e m Evangehum, starken heid

nischen (nicht griechischen, sondern asiatischen) Einflüssen unterlegen 

ist und desshalb den N a m e n „christlich" k a u m mehr zu verdienen 

scheint, w e ü sie sich auf eine neue Offenbarung Gottes beruft, die 

die in Christus geschenkte ergänzen soll. Diese Beobachtung ist bei 

der Würdigung der ganzen merkwürdigen Erscheinung in den Vor

dergrund zu stellen. E s handelt sich in diesem Judenchristenthum 

nicht u m die Bildung einer philosophischen Schule, sondern u m eine J 

Art von R e l i g i o n s s t i f t u n g , resp. u m die Ergänzung der Stif

tung Christi, unternommen von einer einzelnen Persönlichkeit, die 

sich auf ein geoffenbartes B u c h , das ihr v o m H i m m e l übergeben 

worden ist, berufen hat. Dieses Buch, welches die Ergänzung z u m 

Evangehum bilden sohte, ist für alle judenchristhchen Richtungen, 

soweit sie nicht, u m mit Epiphanius zu reden, Nazaräer gebheben 

sind, seit d e m 3. Jahrhundert von Bedeutung geworden1. Die ganze 

Bildung erinnert an den samaritanisch-christhchen Synkretismus2; 

allein m a n muss sich sehr hüten, die beiden Erscheinungen zu iden-

tificiren oder auch nur für gleichartig zu halten. Diese elkesaitischen 

Judenchristen hielten an Christus d e m Sohnes Gottes fest, sahen in 

secuntur, qui ad dominum nostrum Jesum Christum adiungunt Judaismi Obser
vationen!, quamquam etiam Jesum Christum fatentur; dicunt enim eum 
ipsum A d a m esse et esse a n i m a m generalem, et aliae huiusmodi blas-
phemiae." Wichtig ist, was Eusebius h. e. V I 17 (wohl nach Origenes; s. auch 
Demonstr. V H 1) berichtet: T<5v -(s p.-qv epp.-qvsoz&v abz&v h-q toütcuv soteov, 
'Eßscuvasov töv Eou.[jsa)(ov fe-(oveva{. xal Ö7co[iVYi[J.aTa he zoö SufJtfJtayou slaett 
vöv (pepezai, iv olq hoveZ upbq zb vaza. MaTÖ-asov aTCOTESVÖu-evos ebaŷ ekiov t-Jjv he-
b-qXwp.evqv aspeasv xpaTÖvssv. Symmachus ist also aggressiv der grossen Kirche 
entgegengetreten; man darf ihn daher wohl mit dem etwas späteren Alcibiades 
zusammenstehen. Das vulgäre Judenchristenthum ist im 2. Jahrh. u. W . nicht 
mehr aggressiv geworden. 

1 Wellhausen (a. a. 0. Heft 3 S. 206) meint, Elkesai sei gleich „Alexius" 
Dass der Empfänger des Buchs eine historische Person gewesen ist, geht aus der 
Angabe des Epiphanius über seine Nachkommenschaft (h. 19 2 53 i) hervor. 
Nach Hippol., Philosoph. LX 16 p. 468, 60 ff., ist es aüerdings wahrscheinlich, 
jedoch nicht sicher, dass das Buch von dem Unbekannten schon a. Z. Trajan's 
producüt worden ist; andererseits ist die Secte selbst erst seit dem Anfang 
des 3. Jahrhunderts nachweisbar, und desshalb ist die Möglichkeit einer Zurück-
datirung des Buches nicht ausgeschlossen; eine solche scheint Origenes an
genommen zu haben. 

2 Epiph. (h. 53 i) sagt von den Elkesaiten: oute XpsaTiavos bv:ä.pyovzeq ooze 
MouSasot obzs "EXX-qveq, aXXa jiiaov äitX&q bizapxovzeq. Aehnlich urtheilt er über 
die samaritanischen Secten (Simonianer) und bringt mit ihnen (h. 301) die 
Elkesaiten ausdrücklich in Verbindung. 

Harnack, DogmengescMchte I. 3. Aufl. jg 
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dem Buche eine von ihm ausgegangene Offenbarung, zollten ihrem 

„Stifter", d. h. dem Empfänger des Buches, keine religiöse Vereh

rung1 und haben, wie sich zeigen wird, den Simonianismus auf das 

lebhafteste bekämpft2. 
Aus dem Orient k a m u m 2 2 0 — 2 3 0 einer ihrer Jünger, Alcibi-

ades aus Apamea, nach R o m und suchte für die Secte in der römi

schen Gemeinde zu wirken. E r fand den Boden insofern bereitet, 

als er aus dem | „Buche" die Sündenvergebung allen sündigen Christen, 

auch den gröbsten Verbrechern, ankündigen konnte, und solche Ver

gebungen sehr nöthig waren. Hippolyt bekämpfte ihn- und hatte 

Gelegenheit das Buch selbst einzusehen, resp. Kenntnisse von ihm zu 

nehmen. A u s seinen und des Origenes Angaben ergiebt- sich fol

gendes : 1) die Secte ist eine judenchristliche; denn sie verlangt die 

vöfioo noXizeia (Beschneidung, Sabbath) und verwirft den Apostel 

Paulus; aber sie übt Kritik a m A . T. und scheidet einen Theil des

selben aus; 2) Objecte des Glaubens sind ihr „der grosse und höchste 

Gott", der Sohn Gottes, („der grosse König") und der h. Geist 

(weiblich gedacht). Sohn und Geist erscheinen als Engelmächte. 

Christus ist, äusserhch und seiner Geburt nach betrachtet, ein reiner 

Mensch, aber mit ihm hat es die Bewandtniss, dass er schon öfters 

geboren worden und erschienen ist (itoXkäxic; fevvq&evza xal ysvvcfyxsvov 

nef-qvevai xal ipösa-8-at, aXXaaaovra '(svsaeiQ xai (is,cevaa>[i,ai:ou[j.evov, vgl. 

das Zeugniss des Victorinus über Symmachus oben). O b er mit dem 

Sohne Gottes identificirt worden ist, lässt sich aus den Mittheilungen 

Hippolyt's nicht sicher erkennen3; jedenfalls zeigt sich in der An-

• Was Epiphanius von der den Nachkommen des Elkesai gezollten Ver
ehrung berichtet, geht, wenn man die Uebertreibungen abzieht, nicht über das 
Mass von Verehrung hinaus, das im Orient regelmässig den Nachkommen von 
Propheten und Gottesmännern dargebracht wird; vgl. das Ansehen, welches die 
leiblichen Verwandten Jesu und Mohammed's genossen. 

2 Stammt das „Buch" wüklich schon aus der Zeit Trajan's, so fallt die 
Producirung nicht einmal aus dem Rahmen des gemein Christhchen heraus; denn 
damals erschienen noch überall in der Christenheit geoffenbarte Bücher, welche 
neue Anweisungen und Gnadenmittheüungen enthielten. Man erinnere sich z. B. 
des Buches des Hirten. Wenn die Secte erzählte, das Buch sei von einem männ-
üchen und einem weiblichen Engel — jeder so gross wie ein Berg — dem 
Elkesai übergeben worden, diese Engel seien der Sohn Gottes und der h. Geist 
gewesen u. s. w., so liegt, abgesehen von der phantastischen Ausmalung, nichts 
Sonderliches hier vor. 

8 Nach Philos. X 29 darf man annehmen, dass die Elkesaiten nach der 
Meinung Hippolyt's den oberen Christus mit dem Sohne Gottes identificirt und 
angenommen haben, dieser Christus sei in wechselnden, rein menschlichen Er
scheinungen auf Erden aufgetreten und werde noch ferner auftreten (abzbv he 
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nähme wiederholter Christusgeburten, wie völhg das Christenthum 

mit d e m , was m a n für die reine ATliche Rehgion hielt, identificirt 

werden sohte; 3) das Buch kündigte eine neue Sündenvergebung 

an, die unter der Bedingung des Glaubens an das Buch und der 

wirklichen Sinnesänderung Jedem ertheilt werden sohte und zwar 

durch Waschungen, bei denen bestimmte Gebete zu verrichten sind, 

die genau vorgeschrieben werden. In diesen Gebeten treten eigen

thümhche semitische Naturspeculationen zu Tage („die sieben Zeugen: 

Himmel, Wasser, die h. Geister, die Engel des,Gebets, Oel, Salz, 

Erde"). In der A n n a h m e , dass alle Krankheit und alles Unglück 

Sündenstrafe sei, die m a n desshalb durch Entsühnung zu beseitigen 

habe, zeigt sich die alte jüdische Auffassung. Das Buch enthielt auch 

astrologische und geometrische Speculationen in rehgiöser Gewandung. 

Die Hauptsache war jedenfalls die Möghchkeit einer immer zu wieder

holenden Sündenvergebung; aber grobe Laxheit hat selbst Hippolyt 

nicht nachzuweisen vermocht. Immerhin stellt sich in der Erscheinung 

dieses Secte der Versuch dar, die Rehgion des christhchen Juden

thums der Welt mundgerecht zu machen. Die Möghchkeit wieder

holter Sündenvergebung, die Zahlen-, Elemente- und Gestirnspecu-

lation, der Schimmer des Geheimnisses, die Anpassung an die Formen 

des Mysteriencultus sind welthche Anlockungsmittel, die da zeigen, 

dass auch dieses jüdische Christenthum der acuten Verweltlichung 

unterlegen ist. Für diese Concessionen sohte m a n das „jüdische 

Leben" sich gefallen lassen. D o c h ist der Erfolg im Abendland nur 

ein wenig umfangreicher und momentaner gewesen. 

Epiphanius bestätigt alle diese Züge und fügt eine Reihe neuer 

hinzu. In seiner Schilderung tritt die neue Sündenvergebung mehr 

zurück als bei Hippolyt, fehlt aber nicht. M a n erkennt aus den Be

richten des Epiphanius, dass diese synkretistischen judenchristlichen 

Büdungen ursprünglich streng asketisch waren und die E h e sowie 

den Fleischgenuss verwarfen, dass sie aber allmählich laxer geworden 

sind. W i r erfahren hier, dass der gesammte Opferdienst von den 

fisTaYY'Co|isvov Iv aa>[iaas jcoXXos; icoXXäv.s?, «al vüv he iv zw 'I-qaob, 6u.osu><; itoxl 
p.ev iv zob 8-eoü •̂ e-jevfpQ'a.i, tcote hh icVEÖfia fEjovevas, jiots he iv jcapö-eyoo, icoxs 
oe oo' xal toötov Se [lETETcesTa ass Iv adifiaTl p.eza-̂ Y<-ZeG&ai nai ev izoXXoiq vo.za 
vaipobq he'ivvoG&aC). Da die Elkesaiten (s. die Darstellung des Epiphanius) die 
Christusincarnationen bis auf Adam und nicht etwa nur bis auf Abraham zurück
geführt haben, so erkennt man auch in dieser Geschichtsbetrachtung den Ver
such, den Mosaismus zur Universalreligion umzustempeln. Mit solchen Adam-
Speculationen, die immer ein Zeichen sind, dass es der Rehgion im Judenthum 
zu enge wird, hat aber schon die pharisäische Theologie begonnen, und die 
alexandrinisch-jüdische kennt sie auch. 

19* 
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„Elkesaiten" aus dem A. T. beseitigt und für ungötthch, resp. für 

unmosaisch erklärt worden ist, und dass demgemäss das Feuer als 

das unreine und gefährliche, das Wasser als das gute Element ge

golten hat1. W i r erfahren ferner, dass diese Secten zwischen Aaron 

und Christus keine Propheten und Gottesmänner anerkannt und dass 

sie das hebräische Matthäusevangehum in ihrem Sinne durchgreifend 

bearbeitet haben2. Neben diesem ihrem Evangelium („das Ev. der 

12 Apostel") standen aber auch andere Schriften bei ihnen im A n 

sehen, so üepfoSot Uezpon öta KXTjftevroc, Avaßa-9-[ioi 'Iawößoo u. a. 

Apostelgeschichten. In diesen waren die Apostel als grosse Asketen, 

vor Allem als Vegetarianer, vorgesteht und wurde der Apostel Paulus 

auf das heftigste bekämpft. Sie nannten ihn einen Tarsenser, sagten, 

er sei ein Grieche, und häuften grobe Schmähungen auf ihn. Epi

phanius hebt auch die jüdische Lebensweise kräftig hervor (Beschnei

dung, Sabbath) sowie die täghchen Waschungen s und giebt | einige 

Mittheilungen über die Verfassung und den Cultus dieser Secten 

(Taufe im Gebrauch; Abendmahl mit Brod und Wasser). Endhch 

erfährt m a n aus Epiphanius auch Genaueres über die Christologie. 

Hier gab es verschiedene Ansichten, und diese Verschiedenheit be

weist, dass es kein christologisches D o g m a gab. W i e bei den vulgären 

Judenchristen war die Geburt Jesu aus der Jungfrau controvers. 

Ferner: Einige identificirten Christus mit A d a m , Andere sahen in 

ihm ein himmlisches W e s e n (ovcotrsv ov), ein Geistwesen, welches vor 

A h e m geschaffen worden, alle Engel überrage und aller Dinge Herr 

sei, aber die obere Welt sich erwählt habe; doch sei dieser obere 

Christus, so oft es ihm behebt habe, auf diese untere Welt herab

gestiegen, er sei in A d a m gekommen, sei auch den Patriarchen in 

Menschengestalt erschienen, und sei zuletzt mit d e m Leibe A d a m s 

als Mensch auf der Erde aufgetreten, habe gelitten u. s. w. Wieder 

Andere haben, wie es scheint, von dieser Speculation nichts wissen 

wollen, sondern sind dabei stehen gebheben, dass Jesus der von Gott 

1 In dem Evangehum dieser Judenchristen spricht Jesus (Epiph., h. 30 ie): 
•ijXfl-ov xaTaXüaat Ta; -8-üasac;, voX iav p.-q raxöovjafl-E toü -8-üssv, ou icauaeTat atp' 
bp.&v -i] bp-fq. Man darf in der grundsätzlichen Opposition gegen den ganzen 
Opferdienst den wesentlichen Eortschritt dieses Judenchristenthums innerhalb 
des Judenthums erkennen (s. auch Epiph., h. 19 a). 

S. über dieses neue Evangehum Zahn, Kanonsgesch. H S. 7.24ff. 
8 Unrichtig ist es zu meinen, dass die Lustrationen die Taufe haben er

setzen soüen, resp. dass sie als wiederholte Taufen von diesen Judenchristen 
aufgefasst worden seien. In ihrer Wükung kamen sie allerdings der Wükung 
der Taufe gleich; aber nügendwo ist in den Quellen angedeutet, dass sie dess
halb der solennen Taufe gleichgestellt worden sind. 
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erwählte Mensch gewesen sei, auf welchen um seiner Tugend willen 

der h. Geist — orcep kazlv 6 Xpiazöc, — bei der Taufe herabgekommen 

sei1 (Epiph., h. 30, 3. 14. 16). Besonders lehrreich ist noch die 

Angabe des Epiphanius über die Lehre dieser Judenchristen v o m 

Teufel (h. 30, 16): Aüo Ss zivac; oovivz&aiv sx tjeoö teTayfiivooc, Iva 

u,sv zbv XptOTov, Iva Ss töv SiäßoXov • xal zbv [j.ev Xpiaröv Xsyoücsi toü 

{leXXovuoc akovo? slXvjipsvai töv xXyjpov, töv Ss StaßoXov zoözov TrsjriOTeöaite 

töv aüöva, sx Ttpoata'Ŷ c Ŝ -9-sv zoö izavzoxpäzopoc; xazä aiT/yjaiv sxatspcöv 

abz&v. Hier zeigt sich in überraschender Weise eine uralte semitisch-

hebräische VorsteUung conservirt, und so darf m a n wohl annehmen, 

dass auch in anderer Hinsicht diese gnostischen Ebioniten sehr Alter-

thümhches bewahrt haben. O b auch in der Kritik des A.T.'s, darüber 

ist das Urtheü zurückzuhalten. 

Mit d e m Hinweise darauf, dass dieses synkretistische Juden

christenthum — einen uns bekannten Missionsversuch in R o m ab

gerechnet — auf Palästina und die Nachbarländer beschränkt ge

bheben ist, könnten wir schliessen und seine Bedeutungslosigkeit | für 

die Entwickelung und Geschichte des Kathohcismus für erwiesen er

achten2, wenn uns nicht ein paar umfangreiche Schriften überliefert 

wären, die zur Zeit noch immer als synkretistisch-judenchristhche 

Denkmäler der ältesten Epoche gelten. Gestützt auf diese Schriften 

hat nicht nur B a u r seine Hypothese v o m Ursprung des Katholi

cismus beweisen zu können gemeint, sondern noch in neuester Zeit 

ist der Versuch gemacht worden, auf Grund der p s e u d o c l e m e n -

1 Die Spaltung der Person Jesu in einen mehr oder weniger gleichgiltigen 
Träger und in den Christus ist auch hier, wie in der heidenehristlichen Gnosis, 
das Charakteristische. Der personbildende Factor konnte dabei bald in jenen 
Träger, bald in den Christusgeist verlegt werden, und so mussten widerspruchs
volle Formeln entstehen. Es ist daher begreiflich, dass Epiphanius diesen Juden
christen bald Leugnung der Gottheit bald Leugnung der Menschheit Christi 
vorwirft (s. h. 3014). 

2 Eine weltgeschichtliche Bedeutung hat dies synkretistische Judenthum 
indess doch gehabt, aber nicht in der Geschichte des Christenthums, sondern 
für die Entstehung des Islam. Als Religionssystem basirt der Islam z. Th. 
auf dem synkretistischen Judenchristenthum (einschliesslich der ihrem Ursprung 
nach so räthselhaften Qabier) und ist — ohne dass dabei der Originaütät 
Mohammed's zu nahe getreten werden soll — nur unter Berücksichtigung des
selben geschichtlich zu verstehen. Ich habe diese Hypothese in einem als 
Manuscript gedruckten Vortrage (1877) zu begründen versucht. Vgl. jetzt die 
entscheidenden Nachweisungen bei WellhauBen, a. a. 0. Heft 3 S. 197—212. 
Ueber die Mandäer s. Brandt, Die mandäische Rehgion 1889 (dazu Well
hausen i. d. deutschen Lit.-Ztg. 1890 No. 1, Lagarde i. d. Gott. Gel. Anz. 
1890 No. 10). 
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tinischen Reco gnitionen und Homilien — denn um diese 

Schriften handelt es sich — dem Judenchristenthum den R u h m zu 

vindiciren, den gesammten Katholicismus nach Lehre, Cultus und 

Verfassung bei sich ausgebildet und als ein fertiges Product, von 

dem nur einige jüdische Hüben abzustreifen waren, den Heidenchristen 

überhefert zu haben1. Es ist daher nöthig auf diese Schriften in 

Kürze hier einzugehen. Alles kommt darauf an, aus welcher Zeit 

sie stammen und welche Tendenzen sie verfolgen. Aber gerade diese 

beiden Fragen sind bisher nicht gelöst. M a n darf, ohne den ver

dienten Männern, die sich mit den Pseudoclementinen eingehend be

schäftigt haben2, zu nahe zu treten, behaupten, dass | auf diesem Ge

biete nicht weniger als Ahes noch im Dunkeln liegt, zumal da nicht 

einmal in der Frage der Composition ein Einverständniss erzielt ist. 

Allerdings scheint ein solches gerade in Bezug auf die Abfassungs

zeit so ziemlich erreicht worden zu sein; allein dies Einverständniss 

(Ansatz: 1 5 0 — 1 7 0 ; resp. 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts) giebt nicht 

nur zu den stärksten Bedenken Anlass, sondern kann als unrichtig 

erwiesen werden. Die Wichtigkeit der Frage für die älteste Dogmen

geschichte erlaubt dem Historiker nicht, sie bei Seite zu lassen, der 

Umfang eines Lehrbuches gestattet andererseits nicht die Mittheilung 

von umfangreichen Untersuchungen. Unter solchen Umständen bleibt 

nichts übrig, als den eigenen Standpunkt kurz zu präcisiren: 

1. Die Recognitionen und Homüien in der Gestalt, in welcher 

sie uns überhefert sind, gehören nicht dem 2. Jahrhundert an, son-

1 S. Bestmann, Geschichte der christl. Sitte IL Bd. 1. Lief.: Die juden
christhche Sitte (1883); dazu Theol. Lit.-Ztg. 1883 Col. 269ff. Derselbe, Der 
Ursprung des kathohschen Christenthums und des Islams (1884); dazu Theol. 
Lith.-Ztg. 1884 Col. 291 ff. 

2 S. Schliemann, Die Clementinen u. s. w. 1844. Hilgenfeld, Die 
clementinischen Recogn. u. Homil. 1848. Ritschi in d. Allg. Monatsschrüt f. 
Wissensch. u. Litt. 1852 Jan. Uhlhorn, Die Homü. u. Recogn. 1854. Lehmann, 
Die dement. Schriften 1869. Lipsius in d. Protest. KZtg. 1869 S. 477ff. 
Quellen der römischen Petrussage 1872. Uhlhorn in Herzog's REncyklop. 
(„Clementinen") 2. Aufl. HI, S. 286 gesteht: „Die Olementinenfrage bedarf ohne 
Zweü'el auch jetzt noch weiterer Erörterung. Sie wüd schwerhch erheblich 
weiter gefördert werden können, bevor nicht das Material besser gesammelt ist, 
und w ü namentlich eine correcte Ausgabe mit eingebendem Commentar be
sitzen" Die von Renan (Orig. T. VII, p. 74—101) entwickelte Auffassung der 
Entstehung, des Inhaltes und des Zweckes der pseudoclementinischen Schriften 
ist mit der von den deutschen Gelehrten vorgetragenen wesentlich identisch. 
Sehr kühne Hypothesen hat Langen (die Clemensromane 1890) aufgesteüt, die 
auch in der Annahme wurzeln, das Judenchristenthum sei im 2. Jahrhundert 
ein bedeutender kirchhcher Factor gewesen und die Pseudoclementinen seien 
verhältnissmässig alte Schriften. 
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dem frühestens der ersten Hälfte des 3. Nichts hindert indess, sie 

noch u m ein paar Decennien später anzusetzen", 

2. sie sind, so wie sie vorhegen, nicht von häretischen Christen 

abgefasst, sondern höchst wahrscheinhch von kathohschen; sie haben 

auch nicht den Z w e c k ein theologisches System zu geben2 oder für 

eine Secte Propaganda zu machen, sondern w o b e n zunächst den 

griechischen Polytheismus, die unsittliche Mythologie und die falsche 

Philosophie bekämpfen und dabei erbaulich unterhalten8, 

3. die Bezeichnung „kathohsch" für die Verfasser ist aber nicht 

so zu verstehen, als seien dieselben Anhänger der Theologie des 

Irenäus oder des Origenes gewesen, vielmehr ist das Lehrreiche hier 

dies, dass sie einer f e s t e n T h e o l o g i e noch ermangelten und da-

Aeussere Gründe für die Verlegung der Pseudoclementinen in das 2. Jahr
hundert giebt es überhaupt nicht (das älteste Zeugniss bietet Origenes |TV p. 401 
Lommatzsch], aber das Citat [„Quoniam opera bona, quae fiunt ab infidelibus, 
in hoc saeculo üs prosunt etc."] findet sich nicht in unseren Clementinen; 
Origenes scheint also noch eine ältere Redaction benutzt zu haben); die inneren 
weisen sämmtlich auf das 3. Jahrhundert (Kanon, Verfassung, theologische 
Haltung u. s. w.). Für diese Zeitbestimmung haben sich übrigens bereits Z a h n 
(Gott. Gel. Anz. 1876 N. 45) und Lagarde ausgesprochen; ihnen sind in 
neuester Zeit Lipsius (Apokr. Apostelgesch. H 1) und Weingarten (Zeit
tafeln, 3. Aufl. S. 23) beigetreten. Die Homihen setzen voraus: 1) Marcion's 
Antithesen, 2) Apeües' Syllogismen, 3) vielleicht das Bussedict Kalhst's (s. 
H I 70) und Schriften Hippolyt's [s. auch den Ausdruck ejcsgvsotco? etcsgxöiccov, 
Clem. ep. ad Jacob. 1, der zuerst bei Tertull., de pudic. 1 vorkommt], 4) die 
ausgebildetste Gestalt der Polemik gegen die heidnische Mythologie, 5) die 
voüständige Entwickelung der kirchlichen Apologetik sowie der Ueberzeugung, 
dass das Christenthum identisch ist mit dem richtigen und absoluten Wissen. 
Sie setzen ferner eine Zeit voraus, in der die Christenverfolgungen ruhten (nicht 
ganz selten ist vom Kaiser die Rede, aber nie als Verfolger), und in der das 
gebildete Heidenthum bereits völlig von der eklektisch-monotheistischen Stim
mung erfasst war. Auch die merkwürdige christologische Ausführung Hom. 
X V I 15 16 zeigt das 3. Jahrhundert, ja setzt wahrscheinlich bereits die Theo
logie des Origenes voraus; vgl. den Satz: toü izazpbq zb pA] -fe-feŵ qâ -al eotsv, 
usoü hk zb fe-{evvr[Gd,o.L' -̂ evv-qzbv he a*fEVVY)Tcp r\ Y-aX aoTOfEwfjTU) ob auVTspsvsTas. 
Endlich fällt für die Zeitbestimmung wohl auch die scharfe Ablehnung der Er
weckung des christlichen Glaubens durch Visionen und Träume und die Polemik 
gegen diese ins Gewicht; s. X V H 14—19. Petrus sagt § 18: zb aosScbsTiui; aVEO 
oicTaasas vaX oVEspcov u.a-8-Esv aicoxäXuî si; eotsv, das habe er schon bei seinem Be
kenntniss (Matth. 16) gelernt. Die Frage, es ziq 8t' oirtaasav icpbq otSaaxaXsav 
aocpta-8-rjvas oüvaTas, wird § 19 verneint. 

Diese Erkenntniss auch bei K o f f m a n e , die Gnosis u. s. w. S. 33. 
In den Homilien, wie sie uns vorliegen, sind die antipolytheistischen, 

antimythologischen, antidämonischen, monotheistischen, moralisch-asketischen, 
rationahstischen Reden des Petrus und der Anderen die Hauptsache; die Be
kämpfung des Simon Magus erscheint fast als blosse Staffage. 
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her unbedenklich ahes Möghche erbauhch finden und benutzen konn

ten. Ebenso ermangelten sie einer festen Vorstehung vom aposto

lischen Zeitalter und konnten daher bunte und gefährliche Stoffe 

aufnehmen. Solche Christen, auch sehr gebüdete und gerade ge

bildete, hat es nicht nur im 3. Jahrhundert, sondern auch später 

noch gegeben. Insofern aber scheinen die Verfasser von einer Ten

denz nicht frei gewesen zu sein, als sie die sich bildende katholische 

d. h. apologetisch-alexandrinische Theologie nicht gebilligt haben, | 

4. die Bezeichnung des Zweckes der pseudoclementinischen 

Schriften („erbauliche, didaktische Romane zur Widerlegung des Pa

ganismus"), wie er sich schon aus ihrer Form ergiebt, schhesst nicht 

aus, dass die Verfasser daneben häretische Erscheinungen, wie na

mentlich die marcionitische Kirche, den Apelles (und in dem Magier 

Simon die Häresie und das Heidenthum überhaupt) zu bekämpfen 

sich angelegen sein Hessen, 

5. die bedenklichen Stoffe, welche die Verfasser benutzt haben, 

waren ihnen u m der dem Petrus eingeräumten Stehung, u m der 

Askese, u m des Geheimnisses, u m der Bekämpfung des Simon u. s. w. 

willen erbauhch; das Anstössige — so viel die Quellen von ihm 

noch enthielten — war aber bereits unverständlich und harmlos 

geworden; theüweise ist es als solches conservirt, theilweise ausge

merzt worden, 

6. die Verfasser sind viebeicbt in Rom, vielleicht in Syrien, mög

licherweise in beiden Ländern, keinesfaüs in Alexandrien zu suchen, 

7. die Hauptideen sind 1) die Monarchie Gottes, die Syzygien 

(schwach, stark), 3) der Prophetismus (der wahre Prophet), 4) der 

stoische Rationalismus, Vorsehungsglaube, gute Werke, (piXav-O-ptoKta, 

u. s. w. = Mosaismus (die Homilien sind durch und durch stoisch 

getränkt, sowohl in der Ethik, wie in der Metaphysik, und stehen 

in einem Gegensatz zum Piatonismus; doch wird Plato als 'EXX-qvwv 

aotpö? tic H o m . X V , 8 citirt); zu diesen Ideen kommt noch die 

starke hierarchische Tendenz; die Söffe, welche die Verfasser benutzt 

haben, stammten grösstentheils aus synkretistiscb-judenchristhcher 

Ueberheferung, d. h. es sind jene Apostelgeschichten hier benutzt 

worden, von denen uns Epiphanius berichtet, dass sie im Gebrauche 

der „Ebioniten" waren (s. oben); indessen ist es nicht wahrschein

lich, dass diese Schriften in ihrer ursprünghchen Gestalt den Erzäh

lern zugekommen sind, vielmehr benutzten sie dieselben wohl schon 
in Umarbeitungen, 

8. einer genauen Untersuchung muss es vorbehalten bleiben, fest

zustellen, ob diese Umarbeitungen, welche deutlich hellenisches Ge-
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präge tragen, innerhalb des synkretistischen Judenthums selbst unter

nommen worden oder ob sie auf kathohsche Schriftsteller zurückzu

führen sind; in beiden Fähen sind sie nicht früher zu setzen als u m 

den Anfang des 3. Jahrhunderts, höchst wahrscheinlich aber noch ein 

oder zwei Menschenalter später, 

9. gilt die erste Annahme, so liegt es a m nächsten, an jene 

Propaganda zu denken, welche nach dem Zeugniss des Hippolyt 

und Origenes im Zeitalter des Caracaha und Elagabal das synkre

tistische Judenchristenthum in R o m (durch den Syrer Alcibiades) 

versucht hat. Sie fällt mit dem letzten grossen Vorstosse der syrischen 

Culte in das Abendland zusammen und ist zugleich die einzige, die 

uns geschichthch bekannt ist. Es ist aber ferner ziemhch allgemein 

zugestanden, dass die unmittelbaren Quellen der Pseudoclementinen 

das elkesaitische Christenthum bereits voraussetzen. Demgemäss hätte 

man anzunehmen, dass dieses Christenthum sich im Westen zu grös

seren Concessionen an das herrschende Christenthum herbeigelassen, 

die Beschneidung aufgegeben und sich | dem Kirchenwesen der Heiden

christen accommodirt sowie auch die Polemik gegen Paulus zurück

gestellt habe, 

10. indessen ist die Existenz eines solchen Judenchristenthums 

bisher nicht bewiesen; desshalb muss man mit der Möglichkeit rech

nen, dass die Umbildung der judenchristlichen Quellen, die die Re-

dactoren der pseudoclementinischen Romane bereits vorgefunden haben, 

ledigheb eine litterarisch-katholische gewesen ist. Bei dieser 

Annahme, die sich auch in Hinblick auf das Verfassungsideal und 

die vorausgesetzten Zustände der Verfassung empfiehlt, bat man sich 

zu erinnern, dass katholische Schriftsteher seit dem 3. Jahrhundert 

in grossem Umfange die häretischen Geschichtsbücher, die in den 

Gemeinden als interessante Leetüre umgingen, systematisch corrigirt 

und umgearbeitet haben, und dass Umfang und Mass dieser Umar

beitungen je nach der theologischen und historischen Einsicht der 

Schriftsteller sehr verschieden gewesen sind. Die Identificirung des 

reinen Mosaismus mit dem Christenthum war, sobald von der Be

schneidung nicht mehr die Rede war, an sich nichts weniger als an-

stössig; die scharfe Unterscheidung zwischen ceremonial- und sitten

gesetzlichen Bestandtheilen im A . T. konnte nach dem grossen 

Kampfe mit dem Gnosticismus nicht mehr zum Aergerniss gereichen 1; 

1 Diese Unterscheidung ist auch sonst in der Kirche des 3. Jahrhunderts 
nachweisbar. Aber wie man sich in katholischen Kreisen darüber hinweggesetzt 
hat, dass, z. B. im 3. Buch der Homilien, viele Stücke im A. T. einfach als 
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die starke Betonung der Einheit Gottes und die Ablehnung der 

Logoslehre war im Anfang des 3. Jahrhunderts durchaus nicht un

erhört, und in den Adam-Christus-Speculationen, in den Ansichten 

über Gott und Welt u. s. w., wie sie in den unmittelbaren Quellen 

der Romane vorgetragen worden sind, musste das Correcte und Er

bauliche das Bedenkliche zu überstrahlen scheinen. Vorsichtiger ur-

theilt jedenfalls der Historiker, der einem Judenchristenthum, das 

aus den widersprechendsten Elementen zusammengesetzt ist, dem 

ferner die Beschneidung und die nationalen Hoffnungen fehlen, und 

das endlich kathohsches und desshalb hellenisches Gepräge trägt, 

die Existenz bis auf weiteres abspricht, als derjenige, welcher ledig

lich auf Grund von Romanen, die von keiner Tradition begleitet und 

niemals Gegenstand des Angriffs geworden sind, die Existenz eines 

dem Katholicismus sich accommodirenden, gänzhch unbezeugten Ju

denchristenthums behauptet, 

11. wie dem aber auch sein möge, so viel darf als sicher gelten, 

dass für die Erkenntniss des Ursprungs der kathohschen Kirche und 

Lehre die Pseudoclementinen nichts austragen, da sie im besten Fah 

in ihren unmittelbaren Quellenschriften ein vom Kathohcismus und 

Hellenismus tief berührtes Judenchristenthum zeigen, | 

12. auch für die Erkenntniss der Tendenzen und der inneren 

Geschichte des synkretistischen Judenchristenthums sind sie nach 

dem Angedeuteten mit grosser Vorsicht zu benutzen. Es lässt sich 

weder sicher ausmachen, wie hoch die letzten Quellen der Pseudo

clementinen hinauf reichen, noch welches ihre ursprünghche Gestalt 

und Tendenz gewesen ist. Das Erstere anlangend, so hat m a n frei

lich behauptet, dass schon Justin, ja bereits der Verfasser der Apostel

geschichte sie voraussetze, und dass die kathohsche Ueberheferung 

von Petrus (in R o m ) und von Simon Magus von ihnen abhänge 

(so noch immer Lipsius), allein der Beweis hierfür ist so wenig 

erbracht, dass überhaupt nur ganz unsichere Spuren der Kenntniss 

der judenchristhchen Geschichtserzählung bis zum Ende des 2. Jahr

hunderts in der kirchlichen Litteratur nachweisbar sind (Hegesipp?). 

Erst für das 3. Jahrhundert ist solche Kenntniss in beträchtlichem 

Umfang zu constatiren, und hier soll nicht geleugnet werden, dass 

falsch, unsittlich und lügenhaft bezeichnet sind, gestehe ich nicht zu wissen. 
Hier erinnern die Homüien stark an die Syllogismen des Apeües, deren Ver
fasser sie sonst wegen seiner Lehre vom Schöpferengel bekämpft haben. An 
einigen Stellen erscheint das Christenthum der Homüien überhaupt wie ein 
Synkretismus aus dem gemein Kirchlichen, dem judenchristlich Gnostischen und 
der Kritik des Apelles. Höchst anstössig ist auch Hom. V H I 6—8. 
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der Inhalt der judenchristhchen Apostelgeschichten für die Ausbil

dung der kirchlichen Legenden von Petrus von Bedeutung geworden 

ist. Diese Apostelgeschichten bekämpften — das lehren uns die 

Pseudoclementinen — vor A h e m den Simon Magus resp. seine An

hänger (die neue samaritanische Stiftung einer Universalrehgion) und 

setzten ihnen den Apostel Paulus entgegen. Sie bekämpften aber 

auch den Apostel Paulus und scheinen Simonianisches auf diesen 

und Paulinisches auf Simon übertragen zu haben. Doch ist es auch 

möghch, dass die paulinischen Züge, die der Magier trägt, erst bei 

der Umarbeitung entstanden sind, sofern in dieser die ganze Pole

mik gegen Paulus gestrichen ist, aber gewisse Bestandtheile dersel

ben in die Polemik gegen Simon verwebt worden sind; wahrschein-

hch aber sind die paulinischen Züge des Magiers überhaupt nur ein 

Schein. Für die L e h r e des synkretistischen Judenchristenthums 

lässt sich mit Vorsicht Einiges den Pseudoclementinen entnehmen, 

wobei die Mittbeilungen des Epiphanius als Massstab zu gelten haben. 

Das Pantheistische und Stoische, was sich hin und her findet, muss 

natürhch eliminirt werden; aber die Auffassung von der Entstehung 

der Welt aus einer Wandelung Gottes selbst (resp. aus einer rcpo-

ßoXij), die Annahme, dass Alles in Gegensätzen aus Gott ausgeströmt 

sei (Sohn Gottes — Teufel; Himmel — Erde; Männlich — Weiblich; 

männliche und weibhche Prophetie), ja dass in Gott selbst diese 

Gegensätze ruhen (Güte: ihr entspricht der Sohn Gottes — stra

fende Gerechtigkeit: ihr entspricht der Teufel), die Speculation über 

die Elemente, die aus der einen Substanz hervorgegangen sind, das 

Absehen von der Freiheit bei der Frage | nach dem Ursprung des 

Bösen, das strenge Festhalten an der Einheit und schlechthinigen 

Ursächlichkeit Gottes trotz des Duahsmus und trotz der hoben 

Prädicate, die dem Sohne Gottes gezoht werden, — dies Alles trägt 

deuthch den semitisch-jüdischen Stempel. 

Mit diesen Andeutungen müssen wir uns hier begnügen; sie sollten 

in Kürze die Gründe darlegen, welche es verbieten, dem synkre

tistischen Judenchristenthum auf Grund der Pseudoclementinen eine 

Stehe in der Geschichte der Entstehung der kathohschen Kirche und 

ihrer Lehre anzuweisen. 

Bigg, The Clementine Homiües (Studia bibüca et eccles. II p. 157ff.) 
hat die Hypothese aufgesteüt, dass die Homüien eine ebionitische Bearbeitung 
einer älteren katholischen Vorlage seien (s. p. 184: The Homiües as we 
have it, is a recast of an orthodox work by a highly unorthodox editor. p. 175 
„The Homiües are surely the work of a Cathohc convert to Ebionitism, who 
thaught he saw in the doctrine of the Two Powers the only tenable answer to 
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Gnosticism. We can separate his Catholicism from his Ebionitism just as 
surely as his Stoicism"). Damit ist die Ansicht, die oben im Texte von mir 
vorgetragen ist, umgekehrt. Ich halte Bigg's Hypothese der Prüfung für sehr 
würdig und nicht von vornherein für aussichtslos; aber ich bin hier nicht im 
Stande, auf sie einzugehen. 



Erster Theil: 

Die E n t s t e h u n g des kirchlichen D o g m a s 

oder 

die E n t s t e h u n g 

der apostolisch-katholischen Glaubenslehre 

und 

des ersten wissenschaftlichen kirchlichen Lehrsystems. 

Zweites Buch: 

Die Grundlegung. 



Jede grosse Idee, sobald sie in die Er
scheinung tritt, wirkt tyrannisch; daher 
die Vortheile, die sie hervorbringt, sieh 
nur allzubald in Nachtheile verwandeln. 
M a n kann desshalb eine jede Institution 
vertheidigen und rühmen, wenn man an 
ihre Anfänge erinnert und darzuthun 
weiss, dass Alles, was von ihr im Anfang 
gegolten, auch jetzt noch gelte. 

Goethe, Sprüche in Prosa 63. 

Elvbzwq 'loohaioiq [xev vöp.oq, " E X X f p 
<Se cpiXoaocpia ui)(pi zrqq izapooGio.q, ivzeöS-ev 
he -'q -nXTJan; •?] va&oXiviq elq -KepioÜG'.ov 
hivaioGÜv-qq Xaöv vaza zr̂ v iv iziGzewq St-
haGvoXiav oova-jovzoq 81' evbq zob vopioo 
zob [iövou kvbq ap.tpoZv -3-soü, 'EXXtjvujv ze 
val ßapßapujv, (xäXXov he mvzbq zob z&v 
Ävfl-panMuv •revooq. 
Clemens Alex., Strom. "VT 17 m. 
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Erstes Capitel: Geschichtliche Orientirung1. 

Das zweite Jahrhundert des Bestehens heidencbristhcher Ge

meinden hat sein Gepräge empfangen durch den siegreichen K a m p f 

mit dem Gnosticismus und der marcionitischen Kirche, durch die 

allmähliche Ausbüdung einer kirchlichen Lehre, durch die Unter

drückung des urchristlichen Enthusiasmus, alles in allem durch die 

Etablirung eines grossen kirchlichen Verbandes, der, pohtisches Ge

meinwesen, Schule und Cultusverein zugleich, auf der festen Grund

lage eines „apostolischen" Glaubensgesetzes, einer „apostolischen" 

Schriftensammlung und — schliesslich auch — einer „apostolischen" 

Organisation ruhte — die katholische K i r c h e . I m Gegensatz 

zum Gnosticismus und Marcionitismus sind die Hauptstücke des Be

standes und Besitzes der Gemeinden zu a p o s t o l i s c h e n Ordnun

gen und Gesetzen erhoben und damit aber Discussion und jeghchem 

Angriff entzogen worden. Die Neuerungen, die hiermit gegeben 

waren, waren zunächst nicht materialer, sondern formaler Art. Daher 

wurden sie von allen Denen nicht empfunden, die sich zum Gefühle 

und Gedanken der Freiheit und Selbständigkeit in der Religion nie

mals oder doch nur unsicher erhoben hatten. Aber wie gross die 

Neuerungen factisch doch gewesen sind, ermisst m a n an der That

sache, dass sie eine schulmässige Bevormundung des Glaubens der 

einzelnen Christen bedeuteten und die Unmittelbarkeit des religiösen 

Empfindens und Vorstehens in die engsten Grenzen gebannt haben. 

In dem Kampfe mit dem sog. Montanismus zeigte es sich aber, dass 

Einen Ueberblick über die Entstehung des kirchlichen Dogmas hat 
Aube gegeben (Hist. des persec. de l'eglise T. n 1878 p. 1—68). Ausge
zeichnet, wenn auch im Einzelnen nicht selten übertrieben, sind die Ausführungen 
Renan'p in den letzten Bänden seines grossen Geschichtswerkes, s. namentlich 
die Schlussbetrachtungen T. V H cc. 28—34. Die deutsche Wissenschaft hat seit 
Ritschl's Monographie über die Entstehung der altkatholischen Kirche, in 
welcher doch das Problem noch zu eng gefasst war, eine der französischen 
ebenbürtige Leistung nicht aufzuweisen. Zu vgl. ist So h m ' s Kirchenrecht Bd. I, 
der aber «ehr einseitig die Reception von Rechts- und VerfassungsOrdnungen für 
alles Schlimme verantwortlich macht. 
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es noch eine immerhin bedeutende Anzahl «von Christen gab, die 

jene Unmittelbarkeit und | Freiheit schätzten: sie sind jedoch erlegen. 

Die Fixirung der Tradition unter dem Titel des A p o s t o l i s c h e n 

hatte zur nothwendigen Folge die A n n a h m e , dass, wer die aposto

lische L e h r e habe, auch wesentlich das apostohsche Christen

t h u m besitze, und diese A n n a h m e — ganz abgesehen von den Neu

erungen, die unter d e m Titel des Apostohschen legitimirt wurden 

— bedeutete die Trennung von Lehre und Leben, die Bevorzugung 

der ersteren vor d e m letzteren, und die Umsetzung einer Gemein

schaft des Glaubens, der Hoffnung und der Zucht zu einer Gemein

schaft „eiusdem sacramenti" , d. h. zu einem auf einem Lehrgesetz 

— wie die Philosophenschulen — ruhenden und einer götthchen 

Rechtsordnung unterworfenen Verbände'. 

So hm (S. 160) erklärt: „Die Grundlage des Kathohcismus ist das von 
i h m behauptete göttliche Kirchenrecht" A n vielen anderen Stellen 
drückt er sich sogar so aus, als sei das Kirchenrecht an und für sich (auch 
wenn es nicht als götthch ausgegeben wüd) der Erbfeind der wahren Küche 
und bezeichne zugleich das Wesen des Kathohcismus (s. z. B. S. 2: „Das ganze 
Wesen des Kathohcismus beruht darin, dass er die Rechtsordnung als noth-
wendig für die Kirche bejaht" S. 700: „Das Wesen des Küchenrechts steht 
mit dem Wesen der Küche in Widerspruch"). Wird die These vorsichtiger 
gefasst — etwa so: „Die Behauptung, dass es ein göttliches (von Christus bez. 
den Aposteln stammendes) Küchenrecht giebt, das für das geistliche Wesen 
der Küche nothwendig ist (ja in welchem sich eben dieses geistliche Wesen 
selbst auch darsteüt), steht mit dem Wesen des Evangehums in Widerspruch 
und ist das Kennzeichen des falschen Kathohcismus" —, so charakterisüt sie 
in der That den Katholicismus gut und enthält eine grosse Wahrheit. Aber 
die These ist doch zu eng gefasst. Denn das „göttliche Kirchenrecht" ist nur 
ein, wenn auch sehr wichtiger, Zug in dem Wesen der katholischen Küche, 
den zu erkennen S o h m als Jurist besonders befähigt gewesen ist. Das ganze 
Wesen des Katholicismus aber hegt in der Vergöttlichung der Tradi
tion überhaupt. Die empüischen, ad hoc geschaffenen, ad hoc nothwendigen 
Institutionen der Kirche für apostohsch zu erklären, dadurch mit dem Wesen 
und Inhalt des Evangeliums zu verschmelzen und ausserhalb jeder Kritik zu 
stellen —• das ist „katholisch" Da nun ein grosser Theil dieser Institutionen 
überhaupt nicht innerlich angeeignet und mit d e m Glauben und der 
Frömmigkeit wirklich verschmelzen kann, so folgt von selbst, dass 
er zur Rechtsordnung wird, der man Gehorsam zu leisten hat. Denn 
ein anderes Verhältniss zu jenen Ordnungen lässt sich überhaupt nicht denken. 
So erhält die Rechtsordnung und die ihr entsprechende unterwürfige Devotion 
den ungeheueren Spielraum im Katholicismus und drückt nahezu sein Wesen 
aus. Aber dahinter ruht die aügemeinere Ueberzeugung: die empirische Kirche 
ist, so wie sie ist, die authentische, reine, infallibele Schöpfung: ihre Lehre ist 
apostohsch, ihre Ordnungen sind apostolisch, ihr Cultus ist apostohsch. Wer 
das bezweifelt, sagt sich von Christus los. Hat man nun diese Auffassung als 
fehlerhaft und unevangelisch erkannt — wie die Reformation das gethan hat —, 
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Die katholische Kirchenbildung hat ihren Rechtstitel in der Ge

schichte des Christenthums an dem Siege über den „Gnosticismus" 

und an der Erhaltung eines wichtigen Theiles der urchristlichen Ueber

lieferung. W a r der Gnosticismus in allen seinen Erscheinungen der 

Versuch, das Christenthum im Sturme auf das Niveau der griechi

schen Welt herabzuziehen und ihm sein Theuerstes, den Glauben an 

den allmächtigen Schöpfer- und Erlöser-Gott, zu rauben, so ist der 

Katholicismus, indem er diesen Glauben den Griechen sicherstehte, 

das A . T. bewahrte, urchristliche Schriften ihm hinzufügte, und da

mit überhaupt einen bedeutenden Theü des ursprünghchen Christen

thums wenigstens in Urkunden rettete und als massgebend prokla-

mirte, in einer Hinsicht als eine conservative, aus der Kraft des 

Christenthums geborene Grösse anzuerkennen. Lässt m a n abstracte 

Erwägungen fahren und stellt sich auf den Boden der gegebenen 

Verhältnisse, so muss m a n eine Schöpfung bewundern, welche die 

S u m m e von fremden Gewalten, die auf das Christenthum einstürmten, 

zunächst gebrochen hat, und in welcher die höchsten Güter des 

so muss daraus gewiss ein kräftiger Abscheu gegen das „göttliche Kirchenrecht" 
entspringen; ja es ist wohl verständüch, dass man mit jedem „Küchenrecht" 
aufräumen möchte, denn wenn man dem Teufel den kleinen Pinger giebt, nimmt 
er die ganze Hand. Aüein es ist doch andererseits nicht abzusehen, wie Ge
meinschaften auf Erden existüen, sich fortpflanzen und Menschen erziehen soüen 
ohne Ordnungen, und wie Ordnungen existüen soüen, ohne dass sie eine Rechts
bildung zur Folge haben. In Wahrheit haben solche Ordnungen in keiner Zeit 
den christhchen Gemeinden gefehlt und stets den Charakter von Rechtsordnungen 
besessen. Die So hm'sehe Unterscheidung, dass es in der ältesten Zeit kein 
„Recht", sondern nur eine „Ordnung" gegeben hat, ist künstlich, wenn sie auch 
eine gewisse Wahrheit hat; denn anders stellt sich die Ordnung in einem Kreise 
gleichgestimmter Enthusiasten dar, anders in einer Gemeinde, in deren Mitte 
alle Stufen der sittlichen und religiösen Bildung vertreten sind und die desshalb 
ihre Güeder zu erziehen hat. Oder sollte sie das nicht ? Und hatten anderer
seits die ältesten Gemeinden nicht das A. T. und die biazaieiq der Apostel? 
Waren das keine Rechtsordnungen? Die So hm'sehe These: „Das Wesen des 
Kirchenrechts steht mit dem Wesen der Küche in Widerspruch", erhebt sich 
nicht zur evangelischen Klarheit und Freiheit, sondern ist im Schatten und im 
Banne des Kathohcismus, gebildet. Ich möchte sie eine „wiedertäuferische" 
These nennen. Auch die Wiedertäufer standen im Schatten und im Banne des 
Katholicismus, und es blieb ihnen daher nichts übrig, als entweder der Versuch, 
die Kirchengeschichte und die Küche zu zertrümmern und ein neues Reich zu 
gründen oder z u m Katholicismus zurückzukehren: Herrn. Bockelson oder 
der Papst! Aber das Evangelium steht über der Frage: Juden oder Griechen, 
und desshalb auch über der Frage der Rechtsordnung, Es kann sich mit allem 
verbinden, was nicht Sünde ist, selbst mit der Weisheit der Griechen, warum 
nicht auch mit dem monarchischen Bischof, mit dem Rechtsbuch der Römer, 
ja mit dem Papste, wenn diese sich nur nicht in das Evangelium setzen? 

Harnack, Dogmengeschiehte I. 3. Aufl. 20 
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Christenthums immer noch zugänglich gebheben sind. War es im 

Sinne des Stifters der christhchen Religion möglich geworden, inner

halb der Synagoge und unter Beobachtung des väterlichen Gesetzes 

das Evangehum zu ergreifen und nach ihm zu leben, so konnte es 

wenigstens keine Unmöghchkeit sein, es innerhalb der katholischen 

Kirche festzuhalten. 

Doch das ist nur die eine Seite der Sache. Der alte Katho

licismus bat die Frage niemals scharf gesteht, was christhch sei, so

fern er, statt sie zu beantworten, vielmehr Normen gegeben hat, 

deren Anerkennung die Christlichkeit garantiren sohte. Diese Lösung 

des Problems scheint einerseits zu eng, andererseits zu weit. Z u 

eng, weil sie das Christenthum an Normen gebunden hat, innerhalb 

welcher dasselbe verkümmern musste, zu weit, weü sie die Ein-| 

schleppung neuer und fremder Auffassungen keineswegs ausschloss. 

Der Kathohcismus bat das Evangelium, indem er es mit einer schützen

den Hübe umgab, auch verhüllt. Er hat die christliche Religion 

vor der acuten Hellenisirung bewahrt, aber dabei successive ein immer 

grösseres Mass von Verweltlichung als christhch legitimiren müssen. 

Er hat im Interesse der Weltmission den furchtbaren Ernst der 

Rehgion zwar nicht geradezu abgestumpft, aber es den minder Ern

sten durch die Zulassung eines minder strengen Lebensideals ermög

licht, für Christen zu gelten und sich selbst dafür zu halten. Er 

hat eine Kirche entstehen lassen, die nicht mehr eine Gemeinschaft 

des Glaubens, der Hoffnung und der Zucht war, sondern eine poli

tische Gemeinschaft die nur neben Anderem auch das Evangehum 

in ihrer Mitte hattex- Er hat in steigendem Masse ahe Formen, 

welche diese welthche Gemeinschaft brauchte, mit apostolischer, d. h. 

indirect mit göttlicher Autorität bekleidet, und er hat damit das 

Christenthum entsteht und die Erkenntniss dessen, was christlich sei, 

getrübt und erschwert. Aber in dem Katholicismus hat zum ersten 

Mal die Rehgion eine systematische Dogmatik erhalten. In dem 

kathohschen Christenthum ist die Formel gefunden worden, welche 

Glauben und Wissen versöhnt hat. Jahrhunderte lang hat sich die 

Menschheit mit dieser Formel begnügt, und der Segen, den sie ge

stiftet hat, hat noch fortgewirkt, nachdem sie selbst schon zur Fessel 
geworden war. 

Aus zwei convergirenden Entwickelungsreihen ist das katholische 

In der marcionitischen Kirchenbildung dagegen liegt der Versuch vor, 
eine festgeschlosBene, lediglich durch die Religion zusammengehaltene, ökume
nische Gemeinschaft zu schaffen. Die marcionitische Kirche hat darum auch 
einen Stifter gehabt; die katholische besitzt einen solchen nicht. 
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Christenthum entstanden. In der einen wurden feste äussere Mass

stäbe zur Umgrenzung dessen, was christhch sei, aufgesteht und diese 

Massstäbe als apostolische Institutionen proclamirt. Das Tauf

bekenntniss wurde zur apostolischen Glaubensregel resp. zum apo

stohschen Glaubensgesetz erhoben; aus den kirchhchen Leseschriften 

wurde eine apostolische Schriftensammlung gebüdet und dem A.T. 

gleichgesteht-, die bischöflich-monarchische Verfassung wurde als die 

apo stolische ausgegeben und den Bischöfen die Qualität von Nach

folgern der Apostel ertheilt; der Cultus endlich wurde zu einer My

sterienfeier ausgestaltet, die gleichfalls auf die Apostel zurückgeführt 

wurde. Eine streng abgeschlossene Kirche als Lehr-, Cultus- und 

Rechtsgemeinschaft war das Ergebniss dieser Institutionen, eine Con-

föderation, die in -steigendem Masse die Ge|meinden in sich hinein

zog und alle unfügsamen Büdungen zur Verkümmerung brachte. Die 

Conföderation ruhte primär auf einem gemeinsamen Bekenntniss, aber 

nicht nur wurde dasselbe als „Gesetz" gefasst, sondern sehr bald 

auch durch neue Massstäbe ergänzt. Z u zeigen, in Folge welcher 

Nöthigung es zur Aufstellung eines neuen Schriftenkanons gekommen 

ist, welche Umstände das Hervortreten lebendiger Autoritäten in den 

Gemeinden erheischt haben, und in welches Verhältniss apostohsche 

Glaubensregel, apostohscher Schriftenkanon und apostolisches A m t 

gesetzt worden sind, ist eine der wichtigsten Aufgaben der dogmen-

geschicbthchen Forschung, die aber leider nicht vollkommen gelöst 

werden kann. Die Entwickelung endete mit der Herausbildung eines 

geisthchen Standes, an dessen Spitze die Bischöfe standen, welche 

alle denkbaren Gewalten als Lehrer, Priester und Richter in sich 

vereinigten, über die Kräfte des Christenthums disponirten, die Rein

heit desselben garantirten und somit die christlichen Laien in jeg

licher Beziehung bevormundeten. 

Auch abgesehen noch von dem Inhalte, welchen das Christen

thum hier empfangen hat, stellt sich in diesem Processe selbst eine 

fortschreitende Verweltlichung der Kirche dar. Dies wäre an sich 

deuthch genug, auch wenn es sich nicht an der Beobachtung bestä

tigte, dass der Process im sog. Gnosticismus theilweise bereits anti-

cipirt worden war (s. oben S. 241 ff. und Tertuh., de praescr. 35). 

Das Element aber, welches diesem gefehlt hat, die festgefügte und 

zweckmässig geordnete Verfassung, darf am wenigsten als ein ur

sprüngliches, dem Christenthum wesentliches Element gelten. Noch 

deuthcher freilich tritt die Depotenzirung, welche das Christenthum 

hier erfahren hat, an den Thatsachen hervor, dass die christhchen 

Hoffnungen abgestumpft worden sind, dass die Verwelthchung des 

20 * 
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christhchen Lebens geduldet, ja legitimirt worden ist, und dass die 

Kundgebungen einer unbedingten Hingebung an das Himmlische dem 

Misstrauen verfielen oder sich doch in sehr enge Grenzen weisen 

lassen mussten. 
Aber es bedarf dieser Betrachtungen kaum mehr, sobald man 

die zweite Entwickelungsreihe in's Auge fasst, welche die Geschichte 

dieses Zeitraums ausfüllt. D e m Gnosticismus sind nicht nur D ä m m e 

und Wälle entgegengestebt worden, u m ihn äusserhch abzuwehren; 

man hat sich auch nicht damit begnügt, ihm gegenüber die That

sachen, an die man glaubte und die m a n erhoffte, zu behaupten, 

sondern m a n begann damit, unter der Voraussetzung des Bekennt

nisses ihm auf sein eigenstes Gebiet zu folgen und ihm eine wissen

schaftliche Theologie entgegenzustehen. Das war eine Nothwendigkeit, 

die nicht erst durch die innerchristlichen Kämpfe geschaffen war. 

Sie war bereits in der Thatsache gegeben, dass gebildete Griechen 

sich den christhchen Gemeinden angeschlossen hatten, die das Be-

dürfniss fühlten, sich selbst und der Welt Rechenschaft von dem 

Christenthum zu geben und es als die erwünschte und sichere Ant

wort auf alle die drückenden Fragen darzustellen, welche die Ge

müther damals bewegten. 

In der christlichen Apologetik, wie sie bereits vor der Mitte des 

2. Jahrhunderts aufgekommen ist, stellt sich der Anfang einer Ent

wickelung dar, welche hundert Jahre später in der Theologie des 

Origenes, d. h. in der Umsetzung des Evangeliums zu einem kirchlich

wissenschaftlichen Lehrsystem, ihren vorläufigen Abschluss erreicht 

hat. Materiell bedeutete dieses Lehrsystem die Legitimirung des 

Ertrages der griechischen Philosophie auf dem Boden der Glaubens

regel. Die Theologie des Origenes verhält sich zu dem N . T. nicht 

anders wie die Theologie des Philo zu dem A . T. W a s hier als 

Christenthum gegeben wird, ist auch die ideahstische Rehgionsphilo-

sophie des Zeitalters, durch die göttliche Offenbarung versichert, 

durch die Menschwerdung des Logos Allen zugänglich gemacht, von 

jeglicher Beziehung auf die griechische Mythologie und den groben 

Polytheismus gereinigt1. Eine bunte Menge altchristlicher Vor-

1 Der Historiker, welcher den Fortschritt, den die griechisch-römische 
Menschheit durch Unterwerfung unter den Katholicismus und unter seine Theo
logie im 3. und 4. Jahrhundert erlebt hat, bestimmen will, wird sich vor Allem 
an die Thatsache halten müssen, dass der grobe Polytheismus und die unsitt
liche Mythologie ausgefegt, der geistige Monotheismus Allen nahegebracht und 
das Ideal eines göttlichen, die Hoffnung eines ewigen Lebens versichert worden 
ist. Das hat die Philosophie auch erstrebt; aber sie hat es nicht vermocht, auf 
diesen Grundlagen eine Gemeinschaft der Menschen zu gründen. 
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stehungen und Hoffnungen, gewonnen aus beiden Testamenten und 

zu spröde, u m vöhig umgeschmolzen zu werden, umlagerte noch den 

Kern. Aber das Meiste ist hier doch von der theologischen Kunst 

bewältigt und die überheferte Glaubensregel zu einem Glaubens

system umgewandelt worden, in dem z. Th. nur dem Titel nach die 

alten Stücke eine Stehe gefunden haben1. 

Diese Hellenisirung des kirchhchen Christenthums — das Evan

gelium ist hier nicht gemeint — ist nicht ahmähhch zu Stande ge

kommen; vielmehr in dem Momente, wo sich der denkende Grieche | 

die neue Religion, die er angenomen, gegenüber stellte, war sie 

bereits gegeben. Das Christenthum eines Justin, Athenagoras und 

Minucius ist u m nichts weniger hellenisch, als das des Origenes. 

Dennoch aber waltet hier ein bedeutender Unterschied ob. Er liegt 

in einem Doppelten. Einmal standen jene Apologeten noch keinem 

festbegrenzten Complexe dessen, was als christlich zu respectiren 

sei, gegenüber: sie haben es mit dem A. T. und den AtSdYjAarai 

Xpiazoö zu thun; sodann ist für sie die wissenschaftliche Darstellung 

des Christenthums noch nicht die oberste, von d e m Christen

thum selbst geforderte Aufgabe. Wie die Frage, was christhch 

sei, für sie eigenthch noch gar keine oder doch keine scharf gesteüte 

Frage gewesen ist, so haben sie auch noch nicht den Anspruch er

hoben, dass das Christenthum in der wissenschaftlichen Darstellung, 

welche sie gaben, erst auf seinen eigentlichen Ausdruck gebracht 

werde. Justin und seine Genossen lassen darüber keinen Zweifel, 

dass nach ihrer Meinung der Glaube, wie er in den Gemeinden 

überliefert wird und lebt, vollständig und rein ist und an sich einer 

wissenschaftbchen Bearbeitung nicht bedarf. Mit einem Wort: die 

Kluft, die zwischen dem rehgiösen Denken des Philosophen und der 

S u m m e der christhchen Ueberheferung bestand, ist noch gar nicht 

erkannt, weil jene Ueberheferung noch nicht in festen Formen fixirt 

war, weil jeghcher rehgiösen Aussage, die für den Monotheismus, 

die Tugend und die Vergeltung eintrat, noch keine Controle drohte, 

weil endhch die Sprache der Philosophie von den Wenigsten inner

halb der Gemeinden verstanden wurde, wenn auch ihre Interessen 

und Ziele den Meisten nicht fremd waren. Der denkenden Betrach

tung des Christenthums stand es somit noch frei, alle reahstischen 

1 Luther hat bekanntlich einen sehr tiefen Eindruck von dem Unterschied 
des biblischen Christenthums und der Theologie der von Origenes abhängigen 
Väter gehabt; s. z. B. Werke, Bd. L X H S. 49 f. (nach Proles): „Wenn das Wort 
Gottes zu den Vätern kömmt, so gemahnet mich's gleich als wenn einer Müch 
seihet durch einen Kohlsack; da die Müch muss schwarz und verderbet werden." 
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und geschichthchen Elemente der Ueberlieferung ihres directen 

religiösen Werthes zu berauben, sie aber als Ziffern in einem Un

geheuern Beweisapparate zu conserviren, der das leistete, was Viele 

eigentlich ahein im Christenthum suchten, nämhch die Gewissheit, 

dass die von anders her gewonnene Weltanschauung W a h r h e i t 

sei. W a s hier dem Christenthum als Rehgion drohte, war kaum 

eine geringere Gefahr als die, welche die Gnostiker ihm bereiteten. 

Diese arbeiteten die Ueberheferung um, jene Apologeten machten 

sie in gewisser Weise unwirksam, ohne sie anzutasten. Sie sind 

nicht desavouirt worden; sie haben vielmehr den Grund für die kirch-

hche Theologie gelegt und den Interessenkreis bestimmt, in dem sie 

sich in Zukunft bewegen soUtex. j 

Aber die Aufgabe, welche die Apologeten fast spielend gelöst 

haben, das Christenthum als die vobkommene und gewisse, weil ge

offenbarte Phüosophie, als die höchste wissenschaftliche Erkenntniss 

Gottes und der Welt darzusteben, sohte erschwert werden. Diese 

Erschwerungen umfassen alles das, was der Folgezeit in der Kirche 

bis heute von dem Urchristenthum überhefert ist. Der K a m p f mit 

dem Gnosticismus nötbigte dazu, die Frage irgendwie zu beant

worten, was christlich sei und die gefundene Antwort sicher zu 

stehen. In Wahrheit war m a n aber nicht fähig, die Frage fest und 

bestimmt zu beantworten, m a n traf daher eine Auswahl in der Ueber

heferung und begnügte sich damit, die Gemeinden an diese zu binden. 

W a s in der Kirche auf Geltung Anspruch machen wollte, hatte sich 

fortab an der Glaubensregel und dem NTlichen Schriftenkanon zu 

legitimiren. Damit war für die denkende Betrachtung des Christen

thums d. h. für die Lösung der Aufgabe, das Christenthum dem 

behenischen Geiste unterzuordnen, eine ganz neue Situation ge

schaffen. Dieser Situation ist jener Geist nie g a n z Herr geworden; 

er hat sich in sie finden müssen2. Die Arbeit begann zunächst 

Sie haben diesen Interessenkreis nicht zuerst bestimmt. Soweit im nach-
apostoüschen Zeitalter bei den sog. apostolischen Vätern selbständige Ansätze 
zu religiöser Erkenntniss nachweisbar sind, stimmen sie mit den, nur präcise 
gefassten und der ATlichen Sprache entkleideten Sätzen der Apologeten trefflich 
zusammen. 

° Innerhalb der Kirche hat die Hellenisirung des Christenthums im grossen 
Stil erst begonnen, nachdem die apostolische Tradition (als umfangreicher Com
plex festgesteüt) die Legitimität jedes Christenthums zu garantiren schien, das 
jenen Complex respectüte. Die Fixirung der Tradition hatte einen doppelten 
Erfolg gehabt. Einerseits hat sie die Freiheit und Unbefangenheit in der Ein
schleppung fremder Gedanken in das Christenthum erst recht entfesselt, anderer
seits hat sie, sofern sie wirkhch auch die Urkunden und Ueberzeugungen des 
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damit, dass einzelne, in der Glaubensregel enthaltene Stücke wissen

schaftlich behandelt wurden, theüs u m die gnostischen Auffassungen 

abweisen zu können, theils u m den eigenen Bedürfnissen zu genügen. 

Der Rahmen, in den diese Stücke gesetzt worden, blieb im Wesent

lichen die apologetische Theologie; denn | in dieser war eine Lehre 

von Gott und der Welt festgehalten, welche der ältesten Ueber

lieferung ebenso zu entsprechen schien, wie sie den gnostischen 

Thesen zuwider hef. (Mehto), Irenäus, Tertulhan und Hippolyt 

haben mit grösserer oder geringerer Anlehnung einerseits an die 

Tradition, andererseits an die Phüosophie den geschlossenen gnos

tischen Auffassungen vom Christenthum die zu L e h r e n ausgebüdeten 

Stücke des als Glaubensregel interpretirten Tauf bekenntnisses ent

gegengestellt ; sie haben dabei unzweifelhaft von den Gnostikern und 

von Marcion ausserordenthch viel gelernt. Definirt m a n die kirch

lichen D o g m e n als Sätze, die, in dem Bekenntniss der Kirche über

hefert, in der h. Schrift beider Testamente nachgewiesen und ver-

standesmässig reproducirt und formulirt werden, so sind die genannten 

Männer die ersten, welche D o g m e n aufgestellt haben1 — Dogmen, 

aber noch keine Dogmatik. Auch sie haben noch keineswegs die 

Last des Problems erkannt. Das Mass von Nachempfindung und Ver

ständniss des Ueberlieferten und Alten, welches ihnen eigen war, 

hat ihnen noch die glückliche Blindheit gelassen; soweit sie eine 

Theologie hatten, meinten sie, dass sie nur die Explication des 

Glaubens der christhchen Menge sei (an einem, aherdings sehr charak

teristischen Punkte hat jedoch Tertullian bereits den Abstand be

merkt, bei der Logoslehre). Sie lebten noch des Glaubens, dass das 

Christenthum, welches sie erfüllte, einer wissenschaftlichen Umarbei

tung nicht bedürfe, u m als Ausdruck der höchsten Erkenntniss zu 

ursprünglichen Christenthums in sich beschloss, dieses der Zukunft bewahrt und 
zu einem, sei es wissenschaftlich, sei es religiös vermittelten Rückgang auf das
selbe angeleitet. Dass w ü von dem ursprünglichen Christenthum überhaupt 
etwas wissen, verdanken wir lediglich der Fixirung der Tradition, wie sie dem 
Katholicismus zu Grunde hegt. Dächten wir uns — was freilich eine akade
mische Erwägung ist —, diese Fixirung wäre nicht erfolgt, weil der Gnosticis-
muss, der sie veranlasst hat, überhaupt nicht aufgetreten wäre, dächten wir uns 
ferner, der ursprüngliche Enthusiasmus hätte fortgedauert, so wüssten wir vom 
ursprünglichen Christenthum heute wahrscheinlich so gut wie nichts. Wie viel, 
das kann uns z. B. der Hüte des Hermas lehren. 

1 Die Idee der Dogmen als einzelner Lehrsätze, die das Christenthum 
charakterisüen und deren Wahrheit schulmässig bewiesen werden kann, stammt 
innerhalb der grossen Kirche von den Apologeten. Auch sind bei Justin schon 
Ansätze vorhanden, Historisches mit der natürlichen Theologie zu verschmelzen. 
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gelten, und dass es in allen Stücken mit dem Christenthum identisch 

sei, das auch der Ungebildetste ergreüen könne. Dass dies eine 

Illusion gewesen ist, erweist sich an vielen Beobachtungen, am stärksten 

aber daran, dass Tertullian und Hippolyt das Meiste dazu beige

tragen haben, eine phüosophisch-formulirte Lehre, die Lehre von dem 

Sohne Gottes als dem Logos, in die Glaubenslehre einzuinterpretiren 

und zu dem articulus constitutivus ecclesiae zu stempeln. Die Folgen 

dieses Unternehmens können gar nicht hoch genug geschätzt werden; 

denn die Logoslehre, mögen in sie auch nachträglich ursprünghche 

Interessen eingefügt sein, ist doch die griechische Philosophie in 

nuce. Ihre Einführung in das Bekenntniss der Gemeinde — streng 

genommen die Aufrichtung des ersten D o g m a s in der Kirche 

— bedeutete für die Zukunft die Verwandelung der Glaubensregel 

in ein phüosophisches | System. Aber noch in einer anderen Hinsicht 

bezeichnen Irenäus und Hippolyt einen gewaltigen Fortschritt über 

die Apologeten, der — paradox genug — das Ergebniss sowohl des 

fortschreitenden christheben Hellenismus als einer Vertiefung in die 

paulinische Theologie ist, also der Auseinandersetzung mit dem Gnosti

cismus entstammt. A n Stelle des Moralismus der Apologeten ist 

bei ihnen ein religiöser und realistischer Gedanke getreten: 

die Vergottung des Menschengeschlechts durch die 

M e n s c h w e r d u n g des Sohnes Gottes. Die Vergottung der sterb

lichen Menschen vermittelst der Erfüllung mit Unsterblichkeit (gött

lichem Leben) ist der Heüsgedanke der antiken Mysterien. Hier ist 

er als christlicher aufgenommen, mit den Mitteln pauhnischer 

Theologie (bes. Epheserbrief) ausgestattet uud in die engste Ver

bindung mit dem geschichtlichen Christus, dem filius dei et filius 

hominis, gebracht. W o v o n die Heiden unsicher hofften, dass es ge

schehenkönne, das wurde hier als sicher, ja als schon geschehen 

verkündet. Welch' eine Botschaft! Diese Auffassung sohte der christ

liche Centralgedanke der Zukunft werden; indessen dauerte es noch 

sehr lange, bis er sich in der Dogmatik der Kirche durchsetzte1 

Unterdessen aber war in Alexandrien die ungeheuere Kluft, die 

zwischen beiden Testamenten und der Glaubensregel einerseits und 

1 Bei Tertullian fehlt er fast vollständig. Dies erklärt sich daraus, dass 
dieser wundersame Mann im Grunde seiner Seele ein altmodischer Christ ge
wesen ist, dem das Evangehum conscientia religionis, diseiplina vitae und spes 
fidei war und der sich keineswegs an neuplatonischen Gedanken erbaute, viel
mehr in den Vorstellungen „Gebot, Leistung, Verfehlung, Vergebung", lebte. 
Uebrigens kreuzt sich auch bei Irenäus der mit Elementen pauhnischer Theo
logie ausgebaute antike Heilsgedanke mit der urchristlichen Eschatologie. 
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der Ideenwelt, in der man lebte, andererseits bestand, erkannt worden. 

erkannt freilich nicht als Kluft — denn dann hätte man entweder 

diese oder jene preisgeben müssen—, sondern als P r o b l e m . Ent

hielt die kirchliche Ueberheferung die von anderswoher gar nicht 

zu erbringende Gewissheit ahes dessen, was man als Grieche er

kannte, erhoffte und schätzte, und galt sie eben desshalb in jedem 

Stücke als unantastbar, so war die schlechtbin unauflösliche Verbin

dung der christhchen Ueberheferung und der griechischen Rehgions-

phüosophie über jeden Zweifel erhaben. Aber zugleich war eine un

ermessliche S u m m e von Problemen gegeben, zumal wenn man, wie 

die Alexandriner dies thaten, den heidnischen Synkretismus in der 

ganzen Breite seiner Entwickelung mit der kircbhchen Lehre in Ver

bindung setzte. In der Kirche w u r d e nun als A u f g a b e unter-j 

n o m m e n , was Philo begonnen, Valentin und seine Schule 

fortgesetzt hatten. Clemens hat mit der Lösung der Probleme 

begonnen; aber er ist in der ungeheueren Aufgabe stecken geblieben. 

Unter erschwerten Umständen hat Origenes sie aufgenommen und in 

gewisser Weise zu einem Abschluss geführt. Er, der Rivale der 

neuplatonischen Phüosophen, der christliche Phüo, hat che erste 

christhche Dogmatik geschrieben, die mit den phüosopbischen Sy

stemen der Zeit rivahsirte und die sich unter Zugrundelegung der 

Schrift beider Testamente als eine eigenthümhche Verbindung der 

apologetischen Theologie eines Justin und der gnostischen Theologie 

eines Valentin darsteüt, während doch ein einfaches und hohes prak

tisches Ziel fest im Auge behalten ist. In dieser Dogmatik ist die 

Glaubensregel umgeschmolzen, und zwar mit vollem Bewusstsein 

Origenes hat die Ueberzeugung nicht verhehlt, dass das Christen

thum erst in der wissenschaftlichen Erkenntniss auf seinen richtigen 

Ausdruck komme, und dass jeghches Christenthum ohne Theologie 

nur ein dürftiges und sich selbst unklares sei. In dieser Ueberzeugung 

hegt für uns die Thatsache, dass es sich bei Origenes u m ein anderes 

„Christenthum" handelt, deutlich vor, mag auch die Ansicht des 

Origenes von einem bloss relativen Unterschied desshalb berechtigt 

sein, weü jenes untheologische Christenthum der Zeit, mit welchem 

er das seinige verglich, selbst bereits von hellenischen Elementen 

durchsetzt und stark verweltbcht war1. Aber Origenes und vor ihm 

Clemens hatten im tiefsten Grunde doch ein Recht zu der Ueber

zeugung, dass erst in der kritischen Speculation das Christenthum, 

Ueber die Bedeutung des Clemens und Origenes s. Overbeck, „Ueber 
die Anlange der patristischen Litteratur", in d. Hist. Ztschr. N. F. Bd. XII 
S. 417 ff. 
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d. h. das Evangelium, zu seinem wahren Wesen komme; denn war 

nicht das Evangehum in dem Kanon beider Testamente verborgen 

und verhüllt, war es nicht durch die Glaubensregel verschoben, war 

es nicht in der Kirche, die sich mit der Gemeinde Christi iden-

tificirte, belastet, entleert und entstellt? Clemens und Origenes haben 

religiöse Selbständigkeit und Freiheit gefunden an dem, was sie als 

den Kern der Sache erkannten und was sie mit höchster Virtuosität 

aus dem ungeheueren Apparat der Ueberlieferung als den eigentlichen 

Zweck derselben zu bestimmen verstanden. Aber ist das nicht das 

Ideal des griechischen Weisen und Pbüosophen gewesen? M a n kann 

diese Frage keineswegs rund verneinen, aber noch weniger rund be

jahen; denn dass das Ideal hier als ein fest versichertes, in der 

Person Christi bereits realisirtes, allen Polytheismus aus|schlies-

sendes vorgestellt wurde, gab ihm eine neue Bedeutung. W e n n sie, 

wie offenbar, in ihrem Glauben und der an ihn sich schhessenden 

Weltanschauung Frieden und Freude gefunden haben, wenn sie sich 

auf ein ewiges Leben vorbereiteten und es mit Zuversicht erwarteten, 

wenn sie sich nur in der Abhängigkeit von Gott als Vollkommene 

fühlten, so sind sie, trotz alles Hellenismus, unstreitig dem Evan

gelium näher gekommen als Irenäus mit seiner Gebundenheit an die 

Autoritäten. 

Die Aufstellung einer christhchen wissenschafthchen Dogmatik 

— sie war noch etwas anderes als die antignostiscb interpretirte 

und in einzelnen Theilen biblisch begründete und philosophisch aus

geführte Glaubensregel — war ein Privatunternehmen des Origenes, 

das zunächst nur in engen Kreisen Beifall fand. Noch wurden nicht 

nur einzelne kühne Umdeutungen in den Gemeinden beanstandet, 

sondern das ganze Unternehmen selbst*. Die Zustände, in denen sich 

die einzelnen Landeskirchen befanden, waren in der ersten Hälfte des 

3. Jahrhunderts noch sehr verschieden. Hatten doch viele Gemeinden 

erst die Grundlagen zu adoptiren, durch die sie zu katholischen Ge

meinden wurden, und in den meisten, wenn nicht in allen, war der 

Bildungsstand des Klerus — von den Laien zu schweigen — kein 

so hoher, dass die Priester im Stande gewesen wären, eine syste

matische Theologie zu würdigen. Aber die Schulen, an denen Origenes 

gelehrt, setzten seine Arbeit fort, ähnliche wurden gegründet, und 

aus diesen Schulen ging ein Theil der Bischöfe und Presbyter des 

Darüber belehren nicht nur die Schriften des Origenes (s. namentlich das 
Werk gegen Celsus), sondern vor Allem seine Geschichte, ferner die Contro-
verse zwischen Dionysius Alex, und den Chiliasten. 
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Orients in der 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts hervor. Sie hatten die 

Bildungsmittel der Zeit in ihrer Hand und damit u m so mehr die 

Gewähr des Sieges, als die Laienscbaft an der Ausprägung der 

Religion nicht mehr betheihgt war. W o nur immer die Logoschristo-

logie sich durchsetzte, da war die Zukunft des christhchen Hellenis

mus gewiss. Beim Beginn des 4. Jahrhunderts gab es noch in keiner 

Gemeinde der Christenheit, abgesehen von der Logoslehre, ein pures 

Phüosophem, das als kirchliches D o g m a galt, geschweige eine offi-

cielle wissenschaftliche Theologie. Aber das System des Origenes 

war eine Weissagung auf die Zukunft; in der Logoslebre war der 

Krystabisationspunkt für weitere Niederschläge gegeben; Glaubens

symbole wurden bereits aufgestebt, die eine eigenthümhche Ver

mischung der origenistischen Theologie mit der spröden antignostischen 

regula fidei enthielten; ein berühmter Theologe, Methodius, suchte 

die Theologie des Irenäus und des | Origenes, kirchbeben Reahsmus 

und philosophischen Spirituahsmus, unter dem Zeichen der mönchischen 

Mystik zu verbinden. Die Entwickelungen der Folgezeit erscheinen 

somit in keiner Hinsicht mehr als befremdlich. 

W i e der Katholicismus in jeder Hinsicht das Product der innigsten 

Verschmelzung des Christenthums mit der Antike ist1, so ist die 

katholische Dogmatik, wie sie sich auf dem Grunde der Logoslehre 

seit dem 2. resp. 3. Jahrhundert entfaltet hat, das von dem Stand

punkte der griechischen Religionsphüosophie begriffene und formulirte 

Christenthum2. Dieses Christenthum hat die alte Welt erobert und 

ist die Grundlage für eine neue Phase der Geschichte (im Mittel

alter) geworden. Der Bund der christlichen Religion mit einer be

stimmten, geschichthehen Phase der Erkenntniss und Cultur der 

Menschheit kann im Interesse der christlichen Rehgion, die dadurch 

verweltlicht, und im Interesse der Culturentwickelung, die dadurch 

aufgehalten (?) worden ist, beklagt werden. Aber Klagen werden 

hier zu Anmassungen; denn nicht weniger als Alles, was wir besitzen 

und schätzen, danken wir dem Bunde, der zwischen Christenthum 

und Antike so geschlossen worden ist, dass Keines das Andere hat 

überwinden können. Auf den damit gesetzten Spannungen beruht bis 

heute unser inneres und geistiges Leben, welches durch die empiri-

1 Die drei resp. (mit Methodiums) vier Stufen der Entwickelung der küch
lichen Lehre (Apologeten, altkatholische Väter, Alexandriner) entsprechen der 
fortschreitenden religiösen und philosophischen Entwickelung des Heidenthums 
in jener Zeit: philosophischer Moralismus, Heüsidee (Mysterientheologie und 
-praxis), neuplatonische Philosophie und voller Synkretismus. 

2 „Virtus omnis ex bis causam aeeipit, a quibus provocatur" (Tert., de bapt. 2). 
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sehen Kenntnisse, die wir erworben haben, seinen Inhalt zum kleinsten 

Theile empfängt. — 
Diese Andeutungen sollen neben Anderem auch die Disposition 

verständlich machen und rechtfertigen1, die für die folgende Dar-| 

stehung, die den grundlegenden Abschnitt der christhchen Dogmen

geschichte umfasst, gewählt worden ist2. Noch aber sind ein paar 

Bemerkungen nöthig: 

1. Eine besondere Schwierigkeit in Bezug auf die Erkenntniss 

der Entstehung der katholischen Normen liegt darin, dass die Ge

meinden, obgleich sie in engem Zusammenbang und Austausch standen, 

doch kein eigenthehes forum pubheum besessen haben (in gewissem 

Sinn war freilich jeder Bischof in foro publico). Daher sind die 

Fortschritte in der Büdung fester Formen für uns in der Regel nur 

als Resultate deutlich, ohne dass wir die Mittel und Wege, die zu 

ihnen geführt haben, pünktlich angeben könnten. W o h l kennt man 

die Factoren und kann daher die Entwickelung ideal construiren; 

aber der wirkliche Verlauf der Dinge ist uns häufig verborgen. Die 

Entstehung einer einheitlichen, in Lehre und Verfassung festgefügten 

Kirche kann ebensowenig wie die Entstehung und Reception des 

NTlichen Schriftenkanons das natürliche und unabsichtliche Product 

der Zeitverhältnisse gewesen sein; aber wir können nicht auf Grund 

directer Zeugnisse nachweisen, welche Gemeinden n e b e n der rö

m i s c h e n , deren Bedeutung feststeht, einen besonderen Antheü an 

dieser Entwickelung gehabt haben; wir können ferner nur vermuthen, 

dass Berathungen, gemeinsame Massregeln und synodale Abmachungen 

Die Voranstellung der apologetischen Theologie vor ahem Anderen hätte 
manche Vortheile, indssen bleibe ich bei der hier gewählten Disposition, weil 
mir der Vortheil' die äussere, kirchliche Entwickelung und die innere, 
t heo logi sehe je als Einheit vorstellen und überschauen zu können, sehr 
gross erscheint. Man muss die beiden Entwickelungen dann natürlich als 
Parallellinien verstehen. Die Voranstellung aber jener Parallele vor dieser in 
der Darstellung rechtfertigt sich desshalb, weil das dort Gewonnene viel un
mittelbarer und rascher in das allgemeine kirchliche Leben überging, als 
das hier Erreichte. Die apologetische T h e o l o g i e z. B. bemächtigte sich erst 
nach Decennien des allgemeinen kirchlichen Bewusstseins, wie die lange dauernden 
Kämpfe gegen den Monarchianismus lehren. 

2 Die Entstehung des Katholicismus kann im Rahmen der Dogmen
geschichte nur sehr unvollständig dargestellt werden; denn die politische Si
tuation, in der sich die christhchen Gemeinden im römischen Reiche befanden, 
ist für die Ausbildung der katholischen Kirche ebenso bedeutungsvoll gewesen 
wie die inneren Kämpfe. Sofern aber jene Situation und diese Kämpfe letztlich 
auf das engste zusammenhängen, vermag die Dogmengeschichte nicht einmal 
ein in bestimmten Grenzen vollständiges Bild der Entwickelung zu gewähren. 
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nicht gefehlt haben. Sicher ist, dass seit dem letzten Viertel des 

2. Jahrhunderts in den verschiedenen Provinzen — zumeist im Orient, 

später auch im Occident — Synoden stattgefunden haben, die von 

Bischöfen mehrerer Kirchen besucht wurden und auf denen m a n sich 

über alle den Gemeinden wichtigen Fragen, z. B. auch über den U m 
fang des Kanons, verständigt hat1. 

2. Dunkel und schwer zu fixiren ist auch das Mass von Be-j 

deutung, das einzelne kirchliche Männer für die Entwickelung der 

Kirche und ihrer Lehre gehabt haben. D a sie Aües, was sie Neues 

brachten, unter den Schutz der Ueberheferung stehen mussten und ge

steht haben, und da ihnen selbst jede Weiterführung, die sie ein

leiteten, nothwendig nur als eine Explication erschienen ist, so ist es 

in vielen Fällen gar nicht möghch, zwischen dem, was sie überhefert 

erhalten, und dem, was sie aus eigenen Mitteln dazu gebracht haben, 

zu unterscheiden. Doch zeigt die btterarbistorische Untersuchung, 

dass Tertubian und Hippolyt in hohem Masse von Irenäus abhängig 

gewesen sind. Das Mass des Neuen, das diese Männer selbständig 

beigebracht haben, lässt sich somit noch ermitteln. Beide sind Männer 

der zweiten Generation; Tertubian verhallt sich zu Irenäus etwa wie 

Calvin zu Luther. Diese Parabele trifft in mehr als einer Hinsicht 

zu. Denn 1) hat Tertullian eine Reihe runder dogmatischer Schemata 

aufgestellt, die bei Irenäus noch fehlen und die in der Folgezeit von 

höchster Bedeutung geworden sind, 2) hat er die Kraft, Lebendigkeit 

und Einheit rehgiöser Anschauung, die Irenäus auszeichnet, nicht 

erreicht, vielmehr gerade durch seine Schemata die Sache theils zer

splittert, theüs in eine falsche Entwickelung gebracht, 3) hat er 

überall das Christenthum unter den Begriff des götthchen Gesetzes 

zu stehen versucht, während dieser Begriff bei Irenäus hinter der 

Auffassung des Evangehums als realer Erlösung zurücktritt. Das 

Hauptproblem spitzt sich also schliesslich zu der Frage nach'der 

kirchengeschichtbchen Stellung des Irenäus zu: wie weit ist das neu, 

was er ausgeführt hat; wie weit waren die Massstäbe, die er formulirt 

1 S. Tertull., de pudic. 10: „Sed cederem tibi, si scriptura Pastoris, quae 
sola moechos amat, divino instrumento meruisset incidi, si non ab omni concilio 
ecclesiarum etiam vestrarum inter apocrypha et falsa iudicaretur" ; de ieiun. 13: 
„Aguntur praeterea per Graecias illa certis in locis concilia ex universis ecclesiis, 
per quae et altiora quaeque in commune tractantur, et ipsa repraesentatio totius 
nominis Christiani magna veneratione celebratur." Auch an dem Verkehr durch 
Briefe — erinnert sei namentlich an die Correspondenz des Bischofs Dionysius 
von Corinth, Euseb., h. e. IV 23 — und an Reisen, wie die des Polykarp und 
Abercius nach Rom, ist hier zu denken; vgl. überhaupt Zahn, Weltverkehr 
und Kirche während der drei ersten Jahrb. 1877. 
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hat, bereits im Gebrauche der Gemeinden, und in welchen Gemeinden ? 

D e n Austausch der christhchen Schriften in der Kirche seit dem 

letzten Viertel des 2. Jahrhunderts kann m a n sich nicht lebhaft genug 

denken1. Jedes bedeutende W e r k fand bald seinen W e g in die Ge

meinden der Hauptstädte des Reiches. Die Verbreitung ging nicht 

nur, wenn auch in der Regel, von Ost nach West. A m Anfang des 

4. Jahrhunderts besass m a n in Cäsarea eine griechische Uebersetzung 

des Apologeticum des Tertulhan und eine Sammlung von Briefen Cyp

rian's 2. Der Einfluss der römischen Gemeinde erstreckte sich über den 

grössten Theil der Christenheit. Bis gegen d. J. 260 besassen die Kir

chen im Orient und Occident z. Th. noch eine gemeinsame Geschichte. | 

3. Die dogmengeschichthchen Entwickelungen in der Zeit zwischen 

c. 150 und c. 300 sind in den christlichen Gemeinden keineswegs 

gleichzeitig und in völlig analoger Weise zu Stande gekommen. Für 

uns ist diese Thatsache stark verdeckt, weü unsere Quellen fast sämmt-

bch aus solchen Hauptgemeinden stammen, die durch einen lebhaften 

Verkehr mit einander verbunden gewesen sind. Doch lässt sich an 

dem Verhältniss der Entwickelung in R o m , Lyon und Karthago einer

seits, in Alexandrien andererseits die Verschiedenheit noch deuthch 

beweisen. Ausserdem besitzen wir einzelne kostbare Nachrichten, die 

zeigen, dass in abgelegeneren Provinzen und Gemeinden die Ent

wickelung eine langsamere gewesen ist und sich Alterthümhches und 

Freieres dort viel länger erhalten hat8. 

4. Seitdem der Klerus die Gemeinden vobständig beherrschte 

d. h. seit dem Beginn des 2. Drittels des 3. Jahrhunderts, hat sich auch 

die dogmengeschichtliche Entwickelung ganz wesentlich innerhalb des 

geistheben Standes abgespielt und ist durch die Gelehrten dieses Stan

des weiter geführt worden. Jedes Mysterium, welches sie aufrichteten, 

wurde somit für die Laien ein doppeltes Mysterium — denn diese ver

standen nicht einmal die Sprache — und daher auch eine neue Fessel. 

1 S. meine Studie über die Ueberlieferung der griechischen Apologeten 
des 2. Jahrhunderts in der alten Kirche, in den „Texten und Unters, z. Gesch. 
der altchristl. Litteratur" I. Bd. H. 1. 2. 

S. Euseb., h. e. H 2 VI 43. 
S. die Nachrichten über das Christenthum in Edessa und überhaupt im 

äussersten Osten (namentlich sind auch die Acta Archelai und die Homilien des 
Aphraates einzusehen); ferner vgl. man Euseb., h. e. VI 12, endlich die Reste 
der lateinisch-christlichen Litteratur des 3. Jahrhunderts — abgesehen von Ter
tullian, Cyprian und Novatian —, wie solche sich theils unter dem Namen des 
Cyprian, theils unter anderen Titeln (auch Commodian, Arnobius und Lactantius 
sind hier lehrreich) finden. Diese Litteratur ist in kirchen- und dogmengeschicht
licher Hinsicht erst wenig verwerthet. 
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I. Fixirung und allmähliche Verweltlichung des 

C h r i s t e n t h u m s als Kirche. 

Zweites Capitel: Die Aufstellung der apostolischen Normen 

für das kirchliche Christenthum. Die katholische Kirche1. 

Drei berühmte Stehen aus der Schrift Tertullian's de praescrip-

tione haereticorum mögen hier voranstehen. Cap. 21 heisst es: | „Con-

stat o m n e m doctrinam quae cum ecclesiis apostobcis matricibus et 

originahbus fidei conspiret veritati deputandam, id sine dubio tenentem 

quod ecclesiae ab apostolis, apostob a Christo, Christus a deo accepit." 

Cap. 36 lesen wir: „Videamus quid (ecclesia Romanensis) didicerit, 

quid docuerit, cum Africanis quoque ecclesiis contesserarit. U n u m 

deum dominum novit, creatorem universitatis, et Christum Jesum ex 

virgine Maria filium dei creatoris, et carnis resurrectionem; legem et 

prophetas cum evangelicis et apostobcis htteris miscet; inde potat fidem, 

eam aqua signat, sancto spiritu vestit, eucharistia pascit, martyrium 

exhortatur, et ita adversus hanc institutionem neminem recipit." C. 32 

wird folgende Aufforderung an die Häretiker gerichtet: „Evolvant 

ordinem episcoporum suorum, ita per successionem ab initio decur-

rentem, ut primus üle episcopus aliquem ex apostobs vel apostobcis 

viris, qui tarnen cum apostobs perseveravit, habuerit auctorem et ante-

cessorem." A u s der Betrachtung dieser drei Stellen ergiebt sich be

reits, dass drei N o r m e n in's Auge zu fassen sind, die apostolische 

Lehre, der apostolische Scbriftenkanon und die auf apostolische A n 

ordnung zurückgeführte Verbürgung des Apostohschen durch die Or

ganisation der Kirche resp. durch den Episcopat. E s wird sich zeigen, 

dass sich diese drei N o r m e n in den Kirchen stets zusammen, d. h. 

In dem Prädicat „katholisch" hegt an sich kein Moment, welches eine 
Verweltlichung der Kirche bedeutet. „Kathoüsch" heisst ursprünghch die 
Christenheit in ihrer Gesammtheit im Gegensatz zu den einzelnen Gemeinden: 
somit sind die Begriffe „alle Gemeinden" und „die aügemeine Kirche" identisch. 
Ein dogmatisches Element lag aber insofern von Anfang an in dem Begriff der 
allgemeinen Kirche, als man sich vorstellte, dass sie durch die Apostel über 
die ganze Erde hin verbreitet worden sei, womit die Ueberzeugung gegeben 
war, dass nur das wahr sein könne, was sich überall (in der Christenheit) fände. 
Somit galten in Begriffe „die ganze oder die allgemeine Christenheit" „die über 
den ganzen Erdkreis verbreitete Kirche" und „die wahre Küche" für identisch. 
Dadurch wurde der Begriff „katholisch" zu einem prägnanten und hat schliesslich 
einen dogmatischen und politischen Inhalt erhalten. Da dies eingetreten ist, so 
ist es nicht unzweckmässig, von vorkatholischem und katholischem Christenthum 
zu sprechen. 
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gleichzeitig, eingebürgert habenJ, und zwar sind sie von Rom ausge

gangen und haben sich die übrigen Kirchen allmählich unterworfen. 

Der Antheil Kleinasiens ist wabrscheinhch, aber dunkel. Die drei katho

hschen Massstäbe haben ihre Vorstufen gehabt 1) an kurzen keryg-

matischen Bekenntnissen, 2) an der Autorität des xbpioc, und der form

losen apostohschen Tradition, sowie an den Gemeindeleseschriften, 

3) an dem Ansehen der Apostel, Propheten und Lehrer resp. der 

„Alten" und der Leiter der Einzelgemeinden. 

A. Die Umprägung des Taufbekenntnisses zur 

a p o s t o l i s c h e n G l a u b e n s r e g e l . 

Es ist oben (S. 150 ff.) ausgeführt worden, dass die Vorstebung 

von der vollkommenen Identität dessen, was die Gemeinden als christ

hche Gemeinden besassen, mit der Lehre resp. den Anordnungen 

der Zwölfapostel bereits in der ältesten heidenchristlichen Litteratur | 

nachweisbar ist. Unter dem xav&v z-qc, jcapaSdasw? verstand man ur-

sprüngbch im weitesten Sinne Alles, was durch Vermittelung der 

Apostel auf Christus zurückgeführt wurde und für Glauben und Leben 

der Gemeinden vom Werthe war (ferner Alles, was unveräusserbch 

war oder schien, z. B. auch das christliche Verständniss des A. T.). 

Im engeren Sinne waren die Geschichte von Jesus und die Worte 

Jesu jene Richtschnur. Sofern sie den Inhalt des Glaubens büdeten, 

waren sie der Glaube selbst resp. die cbristliche Wahrheit, und so

fern dieser Glaube alles christhche Wesen bestimmen sollte, konnte 

er xav&v z-qc, %igzs<üc, (xav&v zrqc, äX-qd-siac,) genannt werden2 A b e r eben 

der Umstand, dass der U m f a n g dessen, was als Ueberlieferung von 

1 So ist z. B. in der dem 3. Jahrhundert angehörigen, aus Syrien stam
menden Grundschrift der sechs ersten Bücher der apostolischen Constitutionen 
noch keine der drei Normen vorhanden, sondsrn statt ihrer gilt noch das 
A. T. und das Evangelium einerseits, der Bischof als der Gott der Gemeinde 
andererseits. 

2 S. Zahn, Glaubensregel und Taufbekenntniss in der alten Kirche, in 
der Ztschr. f. kirchl. Wissensch. u. kirchl. Leben. 1881. H. 6 S. 302f£, nament
lich S. 314ff. Im Judasbrief ist v. a von der <xjot4 izo.po.bo&eZGa zoZq a-̂ .oiq mGZ'.q, 
v. 20 von der Erbauung auf „euerem heiligsten Glauben" die Rede; s. Polyc. 
ep. 3 2 (auch 7 2 21). In beiden Eällen könnten für Kiaziq die Ausdrücke va.vwv 
z9\q Kiazewq, ymvwv ziqq oX-q&eiaq oder ähnliche stehen; denn der Glaube ist zu
nächst selbst die Richtschnur; er ist aber die Richtschnur, sofern er ein fass
barer und deutlich bestimmter ist. Hier hegt der Uebergang zu einer neuen 
Deutung des Begriffs der Norm in ihrem Verhältniss zum Glauben. Eine vor
treffliche Untersuchung über den Begriff b vo.v&v ẑ qq l/X-q&elaq cum synonymis 
hat Voigt vorgelegt (Eine verschollene Urkunde des antimont. Kampfes 1891 
S. 184-205). 
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den Aposteln galt, ein recht unbestimmter war, ermöghchte das höchste 

Mass von Freiheit; auch war es noch gestattet, unbekümmert u m 

die Tradition, der christlichen Begeisterung und enthusiastischen Er

kenntniss Ausdruck zu geben. 

W i r wissen nun, dass bereits vor dem brennenden Kampfe mit 

dem Gnosticismus aus der Missionspraxis der Gemeinden (Katechesis) 

kurze Formuhrungen des Glaubens hervorgegangen sind. Die kürzeste 

Formuhrung war die, welche den christlichen Glauben als Glauben 

an den Vater, Sohn und Geist bestimmte1 Sie ist u m 150 überall 

in den Gemeinden verbreitet gewesen. Bei feierhchen kircbhchen 

Handlungen, also namentbch bei der Taufe, bei dem grossen Abend

mahlsgebet, ferner auch bei den Dämonenbeschwörungen2, wurden 

feste Formeln gebraucht. In ihnen fanden auch solche Stücke Auf

nahme, in denen die wichtigsten Thatsachen aus der Geschichte Jesu 

ausgesagt warens. Bestimmt wissen wir, dass in der römischen Ge

meinde spätestens u m die Mitte des 2. Jahrhunderts ( ± 140) ein 

festes Bekenntniss geschaffen worden ist, das jeder Täufling zu dem 

seinigen machen musste *, und etwas Aehnhches muss auch | in Smyrna 

1 Noch kürzer ist die Eormulirung bei Hermas, Mand. I, die nur das 
Bekenntniss zur Monarchie des Gottes enthält, der die Welt geschaffen hat, 
resp. die nicht aus der Taufpraxis stammende Formel mazeüw elq eva. 9-ebv ko.vzo-
vpäzopa. Aber wenn auch die Monarchie zuerst das einzige Dogma im strengen 
Sinn gewesen sein mag, so ist doch gewiss von Anfang an die Botschaft von Jesus 
Christus neben ihm hergegangen und ohne sie ist die neue Religion nicht denk
bar gewesen, 

2 S. darüber Justin, Index der Otto'schen Ausgabe. Dass bei den Dä
monenbeschwörungen ähnhche Formeln wie bei der Taufe gebraucht wurden, ist 
nicht auffallend. Jedoch darf man nicht aus den bei jenen gebrauchten Formeln 
sofort auf den Wortlaut des Taufbekenntnisses schliessen. Wenn es z. B. fest
steht, dass z. Zt. Justin's die Dämonen mit den Worten beschworen wurden: 
„im Namen Jesu Christi, des unter Pontius Pilatus Gekreuzigten", so folgt 
daraus an sich noch nicht, dass diese Worte auch im Taufbekenntniss standen. 
Ueber den Dämonischen wurde das Kreuzeszeichen gemacht; da war nichts 
natürlicher als dass jene Worte gesprochen wurden. Sie brauchen also nicht 
einem Taufbekenntniss entlehnt zu sein. 

Diese Thatsachen waren jedem Christen bekannt. Sie werden auch Lc 
1 i gemeint sein. 

Dies festgestellt und den Wortlaut des römischen Bekenntnisses bestimmt 
zu haben, ist das wichtigste Ergebniss der umfangreichen und exacten Studien 
Caspari's (Ungedruckte, unbeachtete und wenig beachtete Queüen z. Gesch. 
des Taufsymbols u. d. Glaubensregel. 3 Bde 1866—1875. Alte u. neue Quellen 
zur Gesch. des Taufsymbols u. d. Glaubensregel 1879). Hiernach Hahn, 
Bibliothek d. Symbole u. Glaubensregeln der alten Küche. 2. Aufl. 1877; s. auch 
meinen Art. „Apostol. Symbol" in Herzog's RE. 2. Aufl., sowie oben Buch 1 

c. 3 § 2. 
Harnack, DogmengeschieMe I. 3. Aufl. 21 
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und anderen kleinasiatischen Kirchen um 150, resp. schon etwas früher, 

existirt haben. Vermuthen können w ü , dass es auch in anderen 

Landeskirchen Formeln von ähnlicher Anlage und ähnhchem U m 

fang bereits u m diese Zeit gegeben hat1; jedoch ist es weder wahr

scheinlich, dass sämmtliche Gemeinden damals schon solche Bekennt

nisse besessen haben, noch dass diejenigen, welche sie besassen, sie 

bereits in so streng geschlossener F o r m ausgeprägt hatten, wie die 

römische. Die Verkündigung der im A. T. geweissagten Geschichte 

Christi, das wqpoY[ia tqc, äX-q&siac, ist auch ohne feste Formulirung 

neben der kurzen Taufformel hergegangen2. 

In die kurzen Bekenntnissformeln sind W o r t e Jesu und über

haupt Anweisungen für das christliche L e b e n in der Regel nicht 

aufgenommen worden. In der neu entdeckten Schrift AiSor/7] z&v ä%o-

azoXw hegt aherdings ein ausgezeichneter Versuch vor, die auf Jesus 

durch Vermittelung der Apostes zurückgeführten N o r m e n des christ

hchen Lebens zu fixiren und zur G r u n d l a g e des christlichen Ge

meindeverbandes zu erheben; aber dieses Unternehmen, das die Ent

wickelung der Christenheit in andere Bahnen hätte leiten müssen, 

hat sich nicht durchgesetzt. E s war unvermeidlich, dass in den Be

kenntnissformeln nicht die Principien des Lebens, sondern das, wo

rauf die Gemeinden ihren Glauben gründeten, zum Ausdruck kommen 

musste. Dazu kam, dass m a n im Grunde in Bezug auf die christhche 

Moral auf die abgemeine Zustimmung aber Ernstdenkenden rechnen 

durfte3- In Frage gesteht wurden nicht ] —• wenigstens in erster Linie 

Diese Vermuthung ruht auf der Beobachtung, dass einzelne Sätze des 
römischen Symbols, genau oder fast genau in derselben Formulirung, uns in 
vielen altchristlichen Schriften begegnen; s. Patr. App. Opp. I 2 edit. 2 
p. 115—112. 

2 Die Untersuchungen, die zu diesem Ergebnisse führen, sind sehr com-
phcüter Natur und können daher hier nicht mitgetheilt werden. Es muss die 
Bemerkung genügen, dass alle abendländischen Taufformeln (Bekenntnisse) sich 
auf das römische zurückführen lassen, und dass es ein allgemeines morgen
ländisches Bekenntniss, das dem römischen parallel wäre, überhaupt nicht ge
geben hat. Die Bedeutung, die unter solchen Umständen dem römischen 
Symbol und der römischen Küche für die Entwickelung des Katholicismus 
beizulegen ist, ist nicht zu verkennen. 

" Hier liegt die grosse Wendung der Küche auf das Dogmatische, die 
freüich Paulus schon vorbereitet hat. Die Entwickelung des Christenthums, wie 
sie z. B. die Ai.hay-q bezeugt, wurde ergänzt durch die dogmatische Tradition 
und bald gewann diese die Oberhand. Die grosse Reaction hegt dann im 
Mönchthum vor. In diesem wüd wieder die Sittenregel das Beherrschende, und 
die alte christliche Gnomenütteratur erlangt daher im Mönchthum eine zweite 
Blütheperiode. Die Dogmatik büdet in ihm wieder nur den Hintergrund für die 
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nicht — die Grundsätze der Moral (sie erschienen vielen Griechen 

nicht als Thorheit), sondern die Verehrung Christi, wie die Ueber

heferung u m vorstellte, und die kirchliche Verehrung eines Gottes, 

der als Weltschöpfer und als redender und erscheinender Gott den 

spiritualisirenden Hebenen mit der Welt verflochten und als der auch 

von den Juden verehrte Gott von dem höchsten Wesen deuthch ver

schieden erschien. Hier setzte der Spott der Heiden, hier die theo

logische Kunst der Gnostiker, hier die radicale Umbildung der Tradi

tionen, wie sie Marcion versuchte, ein. Das Christenthum gerieth bei 

der Freiheit, die noch herrschte, in Gefahr, in eine bunte Menge 

phüosophischer Speculationen aufgelöst und seinen ursprünghchen Be

dingungen völhg entrückt zu werden. „Aüerseits war zugestanden, 

dass das Christenthum seine Wurzeln in gewissen Thatsachen und 

Sprüchen habe; aber wenn jede behebige Deutung dieser Thatsachen 

und Sprüche möglich war, wenn jedes philosophische System verkündigt 

werden durfte, sofern nur jene Worte in dasselbe eingeflochten werden 

konnten, so war offenbar, dass dann nur eine ganz lose Verbindung 

zwischen den Gliedern der christhchen Gemeinden zu Stande kommen 

konnte. Das Problem war da und verlangte gebieterisch eine Ant

wort — was soll die Grundlage der christhchen Vereinigung sem? 

Aber es war eine Zeit lang nicht zu lösen; denn es gab keinen ent

scheidenden Massstab und keine Appellationsinstanz." W o h l hat man 

von Anfang an, als die Differenzen in den Gemeinden den einheit

lichen Bestand derselben zu bedrohen begannen, auf die Apostel-Lehre, 

auf die Worte des Herrn, auf die Ueberlieferung, auf die „gesunde 

Lehre", auf bestimmte Thatsachen, wie die Wahrhaftigkeit der Menschen

natur (des Fleisches) Christi, die Wahrhaftigkeit des Sterbens und 

Auferstebens, verwiesen1; m a n bat im Unterricht, in den Ermahnungen 

und vor A h e m bei Bekämpfungen von Jrrlehren und sitthcben Ab

irrungen von Anfang an eingeschärft: ajuoXiiKüjiev Ta? %sva? xal |j.ara£as 

ypovaSa?, xai IXir(ö[i,sv hd zbv suxXstj xal asfivöv ztjc, •jzapaSöasatc, -̂[itöv 

xavova, aber was die gesunde Lehre, was der Inhalt der Ueberheferung 

sei, ob das Fleisch Christi eine Realität gewesen sei u. s. w., das eben 

war die Frage. Unzweifelhaft hat Justin im Gegensatz zu solchen 

Christen, die ihm PseudoChristen sind, die Anerkennung bestimmter 

genaue Regelung des Lebens. In dem die Taufe vorbereitenden Unterricht sind 
natürlich stets die christlichen Sittengebote eingeschärft worden, und in der 
Abrenuntiatio kam die Verpflichtung zu ihnen zum Ausdruck. Hier gab es in 
Folge dessen auch stehende Formeln. 

S. die Pastoral-, die Johannes-, und die Ignatiusbriefe; auch Judasbrief, 
I Clem. 7, Polyc. ad Phihpp. 7 2 i 6 s. Justin. 

21* 
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überheferter Thatsachen als schlechterdings nothwendig verlangt und 

in Bezug auf sie die Forderung | der Orthodoxie gesteht. E r hat ahem 

Anschein nach den grossen htterarischen K a m p f zur Ausscheidung 

des Heterodoxen begonnen (s. sein abvza^a xazä naa&v z&v YsysvTj-

[xsvtov aip&retty); aber nach den uns von ihm erhaltenen W e r k e n ist es 

höchst unwahrscheinbch, dass es ihm bereits gelungen ist, einen festen 

Massstab zur Bestimmung dessen, was kirchliches Christenthum sei, 

zu- finden1. 
,: V o n der Auffindung eines solchen Massstabes hing aber der Be

stand der Gemeinden ab. Die allgemeine conscientia rehgionis (unius 

dei), die unitas disciphnae und das foedus spei hielten sie nicht mehr 

zusammen. Daran waren nicht nur die Gnostiker Schuld. Sie zeigen 

uns vielmehr nur den Excess einer fortschreitenden Umbüdung, der 

sich keine Gemeinde entziehen konnte. Die Erkenntniss, die sich die 

Rehgion gegenübersteüte, erwachte in d e m Masse, als das rehgiöse 

Leben an W ä r m e und Ursprüngbchkeit von Generation zu Genera

tion einbüsste. E s gab eine Zeit, da wusste die Mehrzahl der Christen, 

dass sie Christen waren, 1) weü sie den „Geist" besassen und an ihm 

die unerschütterhche Verbürgung ihres Christenstandes hatten; 

1 Die Instanzen sind für Justin in den apologetischen Schriften durchaus 
noch das A. T., die Herrnworte und —• prophetische Kundgebungen; also hat er 
in seinem antihäretischen Werk schwerlich andere geltend gemacht. Dagegen 
kann man sich nicht auf die Beobachtung berufen, dass auch Tertullian in seinen 
apologetischen Schriften seinen kirchlich-antihäretischen Standpunkt nicht offen
bart hat; denn Tertullian ist in diesen Tractaten auf. die Häretiker — eine Aus
nahme abgerechnet — überhaupt nicht eingegangen. Justin hat sich dagegen 
mit ihnen auch in den apologetischen Schriften auseinandergesetzt, nirgendwo 
aber etwas geschrieben, was z. B. dem von Theophüus ad Autol. II 14 Ge
sagten ähnlich wäre. Feste Formeln, vielleicht schon ein dem römischen ver
wandtes, wenn nicht mit ihm wesentlich identisches Taufsymbol, hat Justin ge
kannt und sich häufig auf sie bezogen (s. Bornemann, Das Taufsymbol Justin's 
in d. Ztschr. f. K.-G. Bd. H I S. lff.); aber eine Ausbeutung dieser Formeln im 
Sinne des Irenäus und Tertullian ist bei ihm nicht nachweisbar. Der Ausdruck 
opö-oYVuifiovEs findet sich bei ihm Dial. 80 fin. Dort wird die Fleischesauferstehung 
und das 1000jährige Reich (in Jerusalem) zu den Stücken gerechnet, welche 
die bp&o-{Vwp.oveq vazä tiavxa Xpiaxtavot festhalten. Aber es ist für den Stand
punkt, den Justin noch einnimmt, höchst charakteristisch, dass er zwischen den 
dämonischen Häretikern und den Orthodoxen eine Classe von Christen statuüt, 
denen er im Allgemeinen das Zeugniss ausstellt, dass sie ttj? va&ap&q val 
e&osßou? -jvwpvqq sind, während sie doch die volle Orthognomie nicht besitzen, 
sofern sie eine wichtige Lehre geradezu ablehnen. Eine solche Beurtheilung 
wäre einem Irenäus oder Tertullian nicht mehr möglich gewesen. Bei ihnen 
gilt schon: Wer das Glaubensgesetz an einem Punkt durchbricht, der ist es 
ganz schuldig. 
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2) weü sie alles hielten, was Jesus befohlen hatte (die svcoXal 'Iyjgoü 

bewahrten). Als aber diese Verbürgungen fortfielen und gleichzeitig 

im N a m e n des Christenthums die verschiedensten Lehren verkündet 

wurden, die die Gemeinden zu spalten drohten, da musste die Fixirung 

der Ueberjheferung die oberste Aufgabe werden. Wie immer, so 

wurde die Ueberheferung auch hier erst fixirt, nachdem man sich ihr 

einigermassen entfremdet hatte. Gerade die Gnostiker selbst waren 

mit einer Feststehung vorangegangen — ein deuthcher Beweis, dass 

dogmatische Formulirungen stets den Rückhalt für Neubüdungen ab

zugeben haben. Aber eben das vorbildliche Unternehmen der Gnos

tiker erschwerte die Aufgabe. W o sollte man einsetzen? „Wenn 

grosse Fragen die Gemüther der Menschen bewegen, so wird eine 

Art unbewusster Logik in Vielen hervorgerufen, für die dann ein 

Denker die passende Form findet1." Dass es galt, das Aposto
lische zu fixiren, konnte nicht zweifelhaft sein; denn das Sicherste 

war, dass das Christenthum auf einer götthchen Offenbarung beruhe, 

die durch die Apostel den Gemeinden des Erdkreises überhefert 

worden war. Auf die Auskunft, dass die fixirten Formen, deren sich 

die Gemeinden bei den solennen Handlungen bedienten, im strengen 

Sinn apostolisch seien, ist gewiss nicht ein Einzelner verfaben. Sie 

musste sich naturgemäss einstehen. Unter diesen Formen nahm aber 

das Bekenntniss zu dem Vater, Sohn und Geist und das Kerygma 

von Jesus Christus die hervorragendste Stehe ein. M a n darf die be

sondere Betonung dieser Stücke gegenüber den gnostisch-marcioni-

tischen Unternehmungen auch noch als das Ergebniss des „common 

sense" aber derjenigen betrachten, die den Glauben, dass der Vater 

Jesu Christi der Schöpfer der Welt sei, und dass der Sohn Gottes 

wahrhaft im Fleische erschienen sei, festhielten. Aber dies reichte 

nicht überab aus; denn selbst zugestanden, dass u m 150—180 aüe 

Gemeinden ein festes Bekenntniss besessen und es im strengen Sinn 

als apostohsch betrachtet haben — was nicht erwiesen werden kann —, 

so waren ja gerade die gefährlichsten gnostischen Schulen (die des 

Valentin) in der Lage, ihrerseits dies Bekenntniss anzuerkennen, da 

sie bereits die Kunst besassen, einem gegebenen Texte eine behebige 

Auslegung zu geben. W a s man bedurfte, war ein apostolisches, be

s t i m m t interpretirtes Bekenntniss; denn erst durch eine 

b e s t i m m t e Interpretation konnte das Bekenntniss den Dienst 

leisten, die gnostischen Speculationen und das marcionitische Ver

ständniss des Christenthums abzuwehren. In dieser Lage hat die 

1 Hatch, Gesellschaftsverfassung S. 93. 
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Kirche von Rom, deren Verfahren uns durch Irenäus und Tertubian 

bekannt ist (Jrenäus ist nicht der Urheber desselben; wie weit R o m 

im Einvernehmen resp. unter Einwirkung der kleinasiatischen Kirche 

gehandelt hat, ist noch dunkelx und wird schwerlich je sicher erhebt 

werden), das geschlossene römische Taufbekenntniss als apostohsches 

in der Weise in Geltung gesetzt, dass sie die jeweüig nötbigen anti-

gnostischen Interpretationen als selbstverständlichen Inhalt desselben 

proclamirte, das expbcirte Bekenntniss als „fides cathohca" resp. als 

Regel der Wahrheit für den Glauben bezeichnete und von seiner A n 

erkennung die Zugehörigkeit zur eigenen Kirche und zum Verbände 

der Kirchen abhängig machte. W a s die römische Gemeinde praktisch 

ausführte, das wurde theoretisch durch Lenäus 2 und Tertullian be

gründet. | Irenäus hat das b e s t i m m t interpretirte, anti-

gnostisch ausgeprägte Taufbekenntniss als apostolische 

regula veritatis proclamirt und den Beweis dafür zu hefern 

versucht. Diesen Beweis gründete er darauf, dass dieser Complex von 

Sätzen den Inhalt des Glaubens der von den Aposteln gestifteten Ge

meinden darstehe, und dass diesse Gemeinden die apostohsche Lehre 

stets unverändert festgehalten hätten (s. sub C). 

Historisch betrachtet liegen dieser These, durch die das Christen

thum vor völhgem Zerfliessen bewahrt worden ist, zwei unbewiesene 

Voraussetzungen zu Grande und eine Vertauschung. Nicht bewiesen 

ist, dass irgend ein Bekenntniss von den Aposteln stammt, sowie 

dass die von den Aposteln gestifteten Gemeinden deren Lehre stets 

unverändert bewahrt haben; vertauscht ist das Bekenntniss selbst mit 

einer Exphcation desselben. Endlich ist der Schluss von der wesent

lichen Uebereinstimmung einer Reihe von Gemeinden in der Lehre 

auf die Existenz einer fides catholica (im strengen Sinn des Wortes) 

ungerechtfertigt3. Aber andererseits war der von Irenäus eingeschlagene 

Wir können nur vermuthen, dass in Kleinasien einige dem Irenäus 
gleichzeitige resp. auch ältere Lehrer, vor Allem Meüto, ähnüch verfahren sind, 
die exclusive Haltung Polykarp's festhaltend. Auch Dionysius von Korinth 
(Euseb., h. e. IV 23 2 4) darf vielleicht genannt werden. 

2 Irenäus hat seine Theorie ausgeführt in einem grossen Werk adv. haeres., 
namentlich im 3. Buche. Leider ist uns seine Schrift „Xb-̂ oq elq imhei&v zob 
anoGzoXivob vqpüyp.azoq" — wohl die älteste Abhandlung über die Glaubensregel 
— nicht erhalten (Euseb., h. e. V 26). 

Irenäus versichert zwar an mehreren Steüen, dass alle Kirchen — die in 
Germanien, Iberien, unter den Kelten, im Orient, in Aegypten, in Libyen und 
Italien; s. I 10 2 IH 3i H I 4isq. — dasselbe apostoüsche Kerygma besitzen; 
aber „qui nimis probat nihil probat". Die Ueberschwenglichkeit im Ausdruck 
zeigt, dass hier eine dogmatische Theorie wirksam ist. Phr liegt jedoch die 
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Weg der einzige, auf dem das zu retten war, was man von dem ur

sprünglichen Christenthum noch besass, und darin hegt sein geschicht-

hcbes Recht. M a n musste eine fides apostolica aufstellen, m a n musste 

von ihr behaupten, dass sie bereits fides catholica sei, und m a n musste 

aüe individuellen Lehrmeinungen an ihr messen, u m über Zulässigkeit 

oder Unzulässigkeit bestimmt zu entscheiden. 

Die Ueberzeugungskraft, mit der Irenäus das Princip der apo

stohschen „Regel der Wahrheit" oder der „Ueberheferung" oder 

schlechtweg des „Glaubens" aufgestellt bat, ruhte für ihn selber un

zweifelhaft darin, dass er ein fest formuhrtes Bekenntniss bereits vor 

sich hatte und dass ihm über das Verständniss desselben kein Zweifel 

bestandx. Die Wahrheitsregel (auch -q ojtö T7jc ixxX-qa'iac, | XTjpoaaojjtivrj 

aXvjüsia und tö r/jc aX-q&eiac, aapäziov) ist das alte, den Gemeinden für 

die er zunächst schreibt, bekannte Taufbekenntniss (s. 1 9 4: oorao Se 

xai 6 töv xavöva zrjc, aXvjösiac äxXivq iv eauTcp xaziytAV, bv Sta toü ßoat-

ziapazoc, s'Oajtpe); w e ü sie dieses ist, ist sie apostolicb und fest und 

unerscbütterhcb2 

richtige Einsicht zu Grunde, dass die gnostischen Speculationen den Gemeinden 
fremd und jüngeren Datums sind. 

Hier ist ferner daran zu erinnern, dass Irenäus nicht nur die Ueber
lieferung der kleinasiatischen und römischen Küche gekannt, sondern dass er 
zu den Füssen Polykarps gesessen und in Asien als Jüngling mit vielen „Alten" 
Umgang gehabt hat. Von diesen wusste er genau, dass sie die gnostischen 
Lehren theüs nicht gebüligt hatten, theils nicht gebilügt haben würden. Diese 
sichere historische Erinnerung gab ihm ohne Zweüel die Zuversicht, seine anti-
gnostische Interpretation des Bekenntnisses als die apostolisch-küchliche hinzu
stellen; s. seinen Brief an den Florinus bei Euseb., h. e. V 20 und die zahl
reichen Beziehungen auf die „Alten" in seinem grossen Werke (eine Zusammen
stellung derselben findet man in Patr. App. Opp. I 2 p. 105 sq.). 

2 Ueber das Verhältniss der Glaubensregel zu dem Taufbekenntniss kann 
nach den Untersuchungen Caspari's kein Zweifel sein. Nicht ist das Tauf
bekenntniss als der Niederschlag aus schwankenden antihäretischen Glaubens
regeln entstanden, sondern diese sind das exponirte Taufbekenntniss. Auf jede 
nothwendig scheinende Paraphrasirung übertrug man das volle Ansehen des Be
kenntnisses selbst, sofern man die nothwendige Exposition als sicher gegeben 
ansah. Jede momentane Formulirung im Dienste der Vertheidigung der Kirche 
gegen die Häresie hat also den voüen Werth des Bekenntnisses. So erklärt es 
sich, dass uns seit Irenäus verschieden formuhrte Glaubensregeln begegnen — 
z. Th. bei demselben Schriftsteller —, und dass dennoch von jeder behauptet 
wird, sie sei die Glaubensregel. Zahn hat in seinem Aufsatze (s. oben) wesentlich 
recht, wenn er behauptet, die Glaubensregel sei das Taufbekenntniss; aber er 
hat, soviel ich zu urtheilen vermag, den Nothstand nicht eingesehen, in dem 
sich die altkathohschen Väter befunden haben und den zu verdecken ihnen nicht 
gelungen ist. Dieser Nothstand lag darin vor, dass m a n ein fest formu-
lirtes und dabei bestimmt (gegen die Häresie) interpretirtes apo-
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Durch die Aufstehung der Wahrheitsregel, deren Formulirung 

bei Irenäus (I 10 i 2) sich natürhch an die Disposition des (römi

schen) Bekenntnisses anschhesst, wurden mit einem Schlage die wich

tigsten gnostischen Thesen beseitigt und die Gegenlebren als aposto

lische sichergestellt. In der apostohschen Wahrheitsregel hat Irenäus 

selbst bereits folgende Lebren hervorgehoben1: die Einheit Gottes, 

die | Identität des höchsten Gottes und des Weltschöpfers, die Iden

tität des höchsten Gottes und des Gottes des A . T., die Einheit Jesu 

Christi als des Sohnes des Gottes, der die Welt geschaffen, die wesen

hafte Gottheit Christi, die Fleischwerdung des Sohnes Gottes, die 

Vorausverkündigung der gesammten Geschichte Jesu durch den h. Geist 

im A . T., die Reabtät dieser Geschichte, die Ivaapxos äväX-qtyic. Christi 

in die Himmel, die sichtbare Wiederkunft Christi, die Auferweckung 

jeghchen Fleisches (ivaotaoie jtäaT]? aapxö? jtdav]? äv&pioicöz-qzoc), das 

allgemeine Gericht. Diese Glaubenssätze, den gnostischen „regulae" 

entgegengesteht2, waren somit als apostolische und desshalb auch als 

kathohsche jeder Discussion entzogen. 

D e m Irenäus ist Tertulhan in allen Stücken gefolgt. Auch er 

hat das (römische) Taufbekenntniss interpretirt, mit solcher Inter

pretation als regula fidei vorgestellt8 und auf diese die Qualitäten 

des Bekenntnisses, den apostolischen Ursprung (resp. den Ursprung 

von Christus) und die Festigkeit und Geschlossenheit übertragen*. 

A u c h er hat — nur noch stringenter als Irenäus — den Beweis für 

stolisches Lehrbekenntniss bedurfte, während m a n doch nur — 
und auch dieses nicht in allen Gemeinden — ein fest formulirtes, 
aber nicht interpretirtes Taufbekenntniss und daneben eine gar 
nicht formulirte kirchliche Ueberlieferung, die allerdings die 
gröbsten gnostischen Thesen ausschloss, besass. Jenes Lehrbekennt
niss in fixer Form zu schaffen, war z,. Z. noch nicht möghch und ist auch von 
den altkathoüschen Vätern nicht versucht worden. Also blieb nichts übrig, als 
von einem frei und immer wieder neu formuhrten Complex von Sätzen zu be
haupten, dass er doch ein fester Massstab sei, sofern ihm das feste Bekennt
niss zu Grunde hege. Dieser Nothstand —• wie die Gegner ihn beurtheilt haben, 
wissen wir nicht — erwies sich aber schliesslich als vortheilhaft; denn er ermög
lichte es, in steigendem Masse die Glaubensregel zu bereichern und dabei fort und 
fort ihre Identität mit dem Taufbekenntniss zu behaupten. — Vorzubehalten ist 
übrigens, dass Formulüungen particularer Glaubensregeln nicht nur auf dem Grunde 
des Taufbekenntnisses, sondern auch anderer fester Sätze stattgefunden haben. 

1 Neben Iren. 110 1 2 vgl. 9 1-6 221 n i i 9 1 28 1 32 3 4 III 1—4 111 
12 9 15 1 16 5 sq. 18 s 24 1 IV 1 2 9 2 20 e 33 7 sq. V Praef. 12 5 20 1. 

2 S. Iren. I 31 a II Praef. 19 s. 
Bei Irenäus findet sich dieser Ausdruck nicht, bei-Tertullian ist er häufig. 

4 S. de praescr. 13: „Haec regula a Christo instituta nullas habet apud 
nos quaestiones." 
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den Satz, dass die Formel von Christus, resp. von den Aposteln 

stamme und unverfälscht sei, aus den angeblich unbestreitbaren That

sachen geführt, dass sie den Glauben der von den Aposteln gestifte

ten Gemeinden enthalte, dass in diesen eine Verfälschung undenkbar 

sei, w e ü in ihnen die Apostel nachweisbar stets Nachfolger gehabt 

hätten, und dass die anderen Gemeinden mit jenen Gemeinden com-

municirten (s. sub C ) . Bestimmter als Irenäus fasst Tertubian che 

Glaubensregel als Regel für den Glauben \ als das d e m Glauben ge

gebene Gesetz2, auch als „regula doctrinae" resp. doctrina regulae" 

(hier ist das Bekenntniss selbst sehr deuthch die regula), ja als 

„doctrina" schlechthin oder als „institutio"8. W a s den Inhalt der | 

regula betrifft, so hat ihn Tertulhan an drei Stehen auseinanderge

legt4 E r ist wesenthch derselbe wie bei Irenäus; aber Tertulhan 

1 S. 1. c. 14: „Ceterum manente forma regulae in suo ordine quantumlibet 
quaeras et tractes"; j. de vüg. vel. 1. 

2 8. 1. c. 14: „Fides in regula posita est, habet legem et salutem de ob-
servatione legis." De virg. vel. 1. 

3 S. de praescr. 21: „Si haec ita sunt, constat perinde omnem doctrinam, 
quae cum üfis ecclesüs apostoücis matricibus et originaübus fidei conspiret, veritati 
deputandum . . . Superest ergo ut demonstremus an haec nostra doctrina, cuius 
regulam supra edidimus, de apostolorum traditione censeatur . . . Communicamus 
cum ecclesüs cathoücis, quod nulla doctrina^diversa." De praescr. 32: „Ecclesiae, 
quae hcet nullum ex apostolis auctorem suum proferant, ut multo posteriores, 
tarnen in eadem fide conspüantes non minus apostolicae deputantur pro con-
sanguinitate doctrinae." Dass Tertulhan das Taufbekenntniss und die regula fidei 
für identisch hält (in derselben Weise wie Irenäus), zeigt sich darin, dass de 
spectac. 4 („Cum aquam ingressi Christianam fidem in legis suae verba profi-
temur, renuntiasse nos diabolo et pompae et angelis eius ore nostro conte-
stamur") das Taufbekenntniss die lex ist. Es wird von Tertullian auch „sacra-
mentum" (Fahneneid) genannt (ad mart. 3; de idolol. 6; de Corona 11; Scorp. 4); 
ebenso aber bezeichnet er auch das interpretüte Taufbekenntniss (de praescr. 
20 32; adv. Marc. IV 5); denn an dieses muss an den angeführten Stellen ge
dacht werden. Adv. Marc. I 21: „regula sacramenti"; ebenso V 20, eine be
sonders lehrreiche Stelle dafür, dass es nur eine regula geben kann. Das Tauf
bekenntniss selbst hatte eine feste und kurze Form (s. de spectac. 4; de 
Corona 3: „ampüus aliquid respondentes quam dominus in evangeüo deter-
minavit"; de bapt. 2: „homo in aqua demissus et inter pauca verba tinctus"; 
de bapt. 6 11; de orat. 2 etc.); man kann noch nachweisen, dass es — eine 
nachträgliche Aenderung abgerechnet — das römische Bekenntniss gewesen ist, 
das auch in Karthago damals gebraucht wurde. — De praescr. 26 gesteht Ter
tullian zu, dass die Apostel Einiges „inter domesticos" geredet haben, behauptet 
aber, dass das nicht Mittheilungen gewesen sein können, „quae aliam regulam 
fidei superducerent." 

4 De praescr. 13; de virg. vel. 1; adv. Prax. 2. Die letztere Stehe lautet: 
„Unicum quidem deum credimus, sub hac tarnen dispensatione quam olv.ovofj.tav 
dicimus, ut unici dei sit et filius sermo ipsius, qui ex ipso processerit, per quem 

http://olv.ovofj.tav
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bebt bereits die Schöpfung des Universums aus Nichts \ die Schöpfungs

mittlerschaft des Logos2, den Ursprung desselben vor allen Craturen3, 

eine bestimmte Theorie über die Menschwerdung4, die Predigt 

einer nova lex und einer nova promissio regni caelorum durch Christus5 

schbesshch auch schon die trinitarische Oekonomie Gottes6 innerhalb 

der regula hervor. Der Fortschritt über Irenäus hinaus ist materiell 

also bereits sehr bedeutend. Tertullian's regula ist in der That eine 

doctrina. Indem er die Gemeinden an diese zu binden versucht hat, 

hat er sie als Schulen vorgesteht7 Unverbrüchlich für jeden Christen 

soll die „apostolische lex et doctrina" sein. Die Zustimmung zu ihr 

entscheidet über den christlichen Charakter des Einzelnen. Die 

christliche G e s i n n u n g und das christliche L e b e n ist dann ein 

zweites, das besonderen Bedingungen unterliegt (damit ist das Wesen 

der Rehgion gespalten — die verhängnissvobste Wendung in der Ge

schichte des Christenthums!). | 

Aber daran kann natürlich nicht gedacht werden, dass am An

fang des 3. Jahrhunderts ein zu einer doctrina entfaltetes, also be

stimmt interpretirtes Bekenntniss in fester Form bereits wirklich das 

Einheitsband aller Gemeinden gebildet hat. Erreicht war vielmehr 

— das geht aus der Schrift de praescr. und aus anderen Zeugnissen 

hervor — so viel, dass man in den Gemeinden, die in dem Gesichts

kreise des Tertulhan lagen, die gegenseitige Anerkennung und den 

brüderlichen Verkehr von der Zustimmung zu Formeln abhängig 

omnia facta sunt et sine quo factum est nihil, hunc missum a patre in vüginem 
et ex ea natum, hominem et deum, filium hominis et filium dei et cognominatum 
Jesum Christum, hunc passum, hunc mortuum et sepultum secundum scripturas 
et resuscitatum a patre et in caelo resumptum sedere ad dexteram patris, ven-
turum iudicare vivos et mortuos; qui exinde miserit secundum promissionem 
suam a patre spiritum s. paracletum sanctificatorem fidei eorum qui credunt in 
patrem et filium et spüitum s. Hanc regulam ab initio evangelii decucurrisse". 

1 De praescr. 13. 
2 L. c. 
s L. c. 
4 L. o.: „id verbum filium eius appellatum, in nomine dei varie visum a 

patriarchis, in prophetis semper auditum, postremo delatum ex spiritu patris dei 
et virtute in vüginem Mariam, carnem factum etc. 

5 L. u. 
Adv. Prax. 2: „Unicum quidem deum credimus, sub hac tarnen dispen-

satione quam olvovopxav dicimus, ut unici dei sit et filius sermo ipsius etc." 
7 Tertulhan kennt aber auch eine regula disciplinae (nach dem N. T.), legt 

derselben hohen Werth bei und zeigt damit, dass er es durchaus nicht vergessen 
hat, dass das Christenthum Sache des Lebens ist. Näher kann auf diese Regel 
hier nicht eingegangen werden. 
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machte, die sich wesentlich mit dem römischen Taufbekenntniss 

deckten. W e r solch' eine Formel als die seinige bekannte, galt als 

christbcher Bruder und hatte ein Anrecht auf den Friedensgruss, 

den Brudernamen und die Gastfreundschaft1. In der Einbürgerung 

dieser Praxis, sofern m a n sich auf eine Glaubensformel beschränkte, 

diese aber strict anwandte, stellte sich ein Fortschritt dar; die zer

streuten Gemeinden besassen nun eine „lex", die sie zusammenschloss, 

ebenso bestimmt, wie die Phüosophenschulen an gewissen kurz formu-

lirten Lehren ein Einheitsband realer und praktischer Art besassen2 

Die katholische Kirche wurde auf Grund der gemeinsamen aposto

hschen lex der Christen eine Reabtät und schied sich zugleich scharf 

von den-häretischen Parteien. Erreicht war aber noch mehr, sofern 

che antignostische Interpretation der Formel und somit eine „Lehre" 

in irgend welchem Masse allerdings zugleich mit ihr gegeben war. 

In welchem Masse, das hing natürbcb von den einzelnen Gemeinden 

resp. von den sie Leitenden ab. Nicht allen Gnostikern war mit 

dem Wortlaute des Bekenntnisses beizukommen, und andererseits 

führt jeder formubrte Glaube | zu einer formulirten Lehre, sobald er 

als kritischer K a n o n aufgerichtet wird. Ueberall also musste sich in 

geringerem oder höherem Masse das einstehen, was wir bei Irenäus 

oder Tertulhan beobachten, dass nämhch die Autorität der Bekennt

nissformel Sätze decken musste, die in der Formel selbst gar nicht 

standen. 

Dass die Aufrichtung eines Bekenntnisses als eines apostolischen, 

angeblich das ganze W e s e n des Christenthums umfassenden Glaubens

gesetzes 3 in den verschiedenen Landeskirchen nicht gleichzeitig erfolgt 

1 Man beachte hier den Gebrauch von contesserare bei Tertullian; s. de 
praescr. 20: „Itaque tot ac tantae ecclesiae una est illa ab apostolis prima, ex 
qua omnes. Sic omnes prima et omnes apostolicae, dum una omnes. Probant 
unitatem communicatio pacis et appeüatio fraternitatis et contesseratio hospi-
talitatis, quae iura non aha ratio regit quam eiusdem sacramenti una traditio"; 
de praescr. 36: „Videamus, quid ecclesia Romanensis cum Africanis ecclesiis 
contesserarit." 

Ob und in welcher Weise das Vorbild der Phüosophenschulen mass
gebend gewesen ist, soll hier nicht erörtert werden. Hingewiesen sei aber darauf, 
dass die Apologeten, d. h. die christlichen Philosophen, eine auf die altkatho
lischen Väter sehr eindrucksvolle Wirksamkeit seit der Mitte des 2. Jahrhunderts 
entfaltet hatten. Man darf aber auch nicht sagen, dass II Joh. 7—11 und 
Aio. 11 lf. die Praxis als eine uralte bezeugen. Diese Stellen lehren nur, dass 
sie Vorstufen gehabt hat; das Entscheidende, nämhch die formulüte Zusammen
fassung des Glaubens, sucht man dort vergebens. 

s Hierin lag die Verkümmerung, selbst wenn sich der Inhalt des Glaubens
gesetzes vöüig mit der ältesten Ueberlieferung gedeckt hätte. Ein Tertullian hat 
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ist, lässt sich an den Werken des Clemens Alex, noch nachweisen1. 

A u s diesen geht n ä m h c h mit Evidenz hervor, dass m a n in Alexan

drien damals weder ein d e m römischen ähnliches Taufbekenntniss be

sessen noch unter regula fidei und den synonymen Ausdrücken einen 

irgendwie fixirten, von den Aposteln stammenden C o m p l e x von Glaubens

sätzen verstanden hat2. Clemens Alex, beruft sich in den I Stromateis 

sich gegen die Verkümmerung in seiner Weise noch zu schützen gewusst; aber 
sein Verhalten ist nicht typisch. 

1 Hegesipp, der zur Zeit des Eleutherus schrieb und um die Mitte des 
2. Jahrhunderts in R o m gewesen ist (wahrscheinlich etwas früher als Irenäus), 
hat bereits den Massstab der apostohschen Glaubensregel geltend gemacht. Das 
geht aus einer Beschreibung seines Werkes bei Euseb., h. e. I V 8 (ev nevxe 
GQ-(-[päp.p.o.G'.v z-qv a-xXa.v9[ izapahoaiv zob aitoGzoXivoö vqpü-(p.azoq bitop.vqp.azi.Gap.evoq) 
sowie aus den Fragmenten dieses Werkes (1. c. T V 22 2 3: b op&bq Xb-(oq und 
§ 5: e|J.eptaav z-qv svioaiv z-qq ivvX-qalaq yft-opip.aio'.q Xb-(oiq vazä zoö S-eoö; s. auch 
§ 4) hervor. Die Einheit der Kirche ruht für Hegesipp bereits auf der rechten 
Lehre. Polykrates (bei Euseb., h. e. V 24 e) hat den Ausdruck „6 v.av<bv zr\q 
rJ.Gzewq" in einem sehr weiten Sinn gebraucht; aber gewiss darf m a n ihm die
selbe Auffassung in Bezug auf die Bedeutung der Glaubensregel beilegen, wie 
seinem Gegner Victor. Der Antimontanist (bei Euseb., h. c. V 16 22) gesteht 
nur den kirchlichen Märtyrern zu, dass sie für die vazä aX-q&eia.v maziq in den 
Tod gehen; dabei ist nicht an die regula fidei gedacht, die in diesem Faüe nicht 
controvers war. Dagegen hat der Anonymus bei Euseb., h. e. V 28 6 13 unter 
zb ivvX-qGW.GV.vbv <ppbv-qp.a resp. b va.v&v ẑ qq äpyaiaq -KiGzewq das interpretüte 
Taufbekenntniss verstanden, wie Irenäus und Tertullian. Mit diesen stimmt 
Hippolyt voüständig überein (s. Philosoph. Praef., p. 4 v. 50 sq. und X 32—34). 
Ob m a n dem Theophilus die Theorie des Irenäus beilegen darf, steht dahin; 
der Kirehenbegriff ist der des Irenäus' (ad Autol. H 14): oeoioxsv b &ebq zw 
vbap-w y.ou.r/.'.vo|jiv(}> v.aX -je<.p.a(,op.kvw unö z&v &p.apz-qp.äzwv zäq Gova-(wfäq, Xe-jo-
p.eva.q oe er.xXvjGÜxg ä-fiaq, iv aXq VM.3-o.7zep X'.p,eaiv ebbpp.oiq iv v-qGoiq oX hioa.GvoX'w;. 
z-qq b.X-q&eia.q elaiv Kai WGizep ab vqGoi elaiv ezepal izezpwheiq V-al avoopoc v.cl 
avapnoi va.l iW]p:cuoei<; vcal aolvqzoi siel ß̂ .«ß"jj z&v -uXeövzwv obzwq slalv ac 
hihaGvaXia'. z-qq zzXävqq, Xkyw oe z&v aipeoetüV, a" î a.TcoX\booGiv zobq npoo'.bvzac 
abzaJ.q. 

2 Das ist von Caspari (Ztschr. f. küchl. Wissensch. 1886 H. 7 S. 352ff.: 
„Hat die alex. Kirche z. Z. des Clemens ein Taufbekenntniss besessen oder nicht?") 
bestritten worden; aber seine Ausführungen haben mich nicht überzeugt. Cas-
pari stellt richtig fest, dass bei Clemens der Ausdruck „kirchlicher Kanon" 
den Inbegriff des kathohschen Glaubens u n d d e r katholischen Lebens
o r d n u n g bezeichnet; aber er findet dann — und Voigt, a a. 0. S. 196ff. 
stimmt ihm bei — in dem Ausdruck -q itspl z&v p,e-;i.Gzwv bp.oXo-(ia Strom. V H , 
15 90 (s. über diese Stelle unten) das Taufbekenntniss und zwar in fester Form. 
Ein Taufbekenntniss sehe auch ich hier; aber ob es fest formulirt war, das ist 
fraglich und kann aus der Stelle nicht entschieden werden. W a r es aber fest 
formulirt, wer bürgt dafür, dass es über die Formulirung Mand. I des Hermas 
sammt blosser Erwähnung des Sohnes und des h. Geistes hinausgegangen ist? Dafür, 
dass ein freies Kerygma von Christus und dazu noch Anderes an Herrn. Mand. I 

http://bitop.vqp.azi.Gap.evoq
http://ivvX-qGW.GV.vbv
http://VM.3-o.7zep
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auf die heiligen (götthchen) Schriften, auf die Herrnlehre1 und auf 

die massgebende Ueberheferung, die er mit sehr mannigfaltigen Aus

drücken bezeichnet, deren Inhalt er aber niemals angiebt, weü ihm 

das g a n z e Christenthum, wie es ist, als ein durch die Gnosis um

zuarbeitendes gegenübersteht und somit unter die Ueberlieferung fäht2-

So repräsentirt er im Vergleich zu Irenäus und Tertulhan in einer 

Hinsicht gewissermassen einen älteren Standpunkt; er steht in der 

Mitte zwischen diesen und Justin. V o n dem Letzteren unterscheidet 

er sich aber vor Allem dadurch, dass er neben dem A . T. heüige 

christhche Schriften verwendet, den wahren Gnostiker ebenso an 

diese wie an das A . T. bindet und die Unbefangenheit gegenüber der 

Ueberheferung, d. h. dem gesammten Christenthum, die Irenäus und 

Tertulhan noch besassen, verloren hat. Die Ueberlieferung führt auch 

Clemens letzthch natürlich auf die Apostel zurück: aber es ist charak

teristisch, dass er dies weder so geflissentlich wie Irenäus und Ter

tulhan thut, noch einen Beweis für die Unversehrtheit der aposto

lischen Ueberheferung in den Gemeinden für nöthig hält. W i e er 

aber aus der Ueberheferung einen fest umschriebenen Complex grund

legender Sätze noch nicht hervorgehoben hat, so hat er auch die 

Oeffentlichkeit und Katholicität derselben in ihrer Wichtigkeit nicht 

erkannt, vielmehr der öffentlichen eine geheime Tradition zur Seite 

gesteht. Obgleich, wie Irenäus und Tertulhan, durchweg durch den 

Gegensatz gegen die Gnostiker und Marcion bestimmt, glaubt er sie 

durch die wissenschaftliche Auslegung der h. Schriften, die von dem 

xav&v zyfi sxxXTjaia?, d. h. dem christlichen common sense, nur gewisse 

Directiven empfängt und denselben nicht verletzen darf, widerlegen 

zu können. Diese Haltung des Clemens wäre aber einfach undenkbar, 

wenn in der alexandrinischen Gemeinde zu seiner Zeit der feste 

Massstab, den die römische, karthaginiensische und lyoneser Gemeinde 

anwandten, bereits in Wirksamkeit gewesen wäre8. Er war nicht 

angerückt worden ist, kann man sich noch auf Orig., Comm. in Joh. 32 9 (s. die 
Stelle oben S. 145) berufen. 

CH Y.opiavSq hhaGvaXia, <,. B. VI 15 124; VI 18 165; VII 10 67; V H 15 90 ; 
VII 18 165 etc. 

Nicht einmal Anklänge an ein dem römischen verwandtes Taufbekennt
niss finden sich bei Clemens; man müsste denn das „9-ebq i<:avzovpa.zwpu resp. 
„elq #-. ot." zu ihnen rechnen; aber diese Bezeichnung für Gott findet sich überall 
und ist für das Taufbekenntniss nicht charakteristisch. — In der verlorenen 
Schrift über das Passa hat Clemens die ihm zugekommenen „rcapaobaeiq z&v 
apyaXwv Tcpsaßo-üepcuv" dargelegt. 

8 Bei der Wichtigkeit der Sache ist es nothwendig, das Material in mög
lichst grossem Umfang vorzuführen. Strom. IV 15 98 findet sich der Ausdruck 
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vorhanden, | Clemens aber hat in der noch formlosen Ueberlieferung 

nicht unterschieden (auch nicht zwischen G l a u b e u n d Disciphn), weil 

6 vavwv zf̂ q lüazsuiq; aber der Zusammenhang lehrt, dass er hier ganz allgemein 
gebraucht ist. Zu dem Satze des Paulus: „Alles was ihr thut, thut zur Ehre 
Gottes", bemerkt Clemens nämlich: oaa bizo zbv va.vbva tyj? mGzewq rcoislv imze-
xpaitTM. Strom. 1 1 9 96; V I 15 12s; V I 18 iss; VII 7 « ; V H 1 5 9 o ; V U 16 ios 
steht 6 y.o.vwv tyjs ivvX-qGiaq (ivvX-qGiaGZ'.v.öq). A n der ersten Stelle ist jener 
Kanon die Regel für die rechte Abendmahlspraxis; an den anderen bezeichnet 
er allerdings die rechte Lehre resp. die Regel, nach der sich der kirchliche 
Gnostiker zu richten hat, gegenüber den „eigenen Lüsten" der Häretiker (er 
steht daher auch paraüel zur oioaay-aXta zob v-opfou); aber Clemens fühlt schlech
terdings gar keine Nöthigung anzugeben, worin denn dieser kirchliche Kanon 
besteht. Strom. I V 1 s; V I 15 124; V I 15 isi; V n 16 94 findet sich der Ausdruck 
b Y.a.vwv z9]q äX-q&eiaq. A n der ersten Stelle heisst es: yj yoüv vazä zbv ẑ qq äX-q-
8-eio.q vavova -[VwGz'.v.'qq %apahÖGewq (puocoXoyca, p.äXXov oe ixonzeia., iv zoö icepl v.og-
p.o-(ovlaq q̂pz-qzox Xöyoo, eviHvoe avaßa'.vouaa eicl zb O-soXormöv elSo;. Hier wird 
Niemand unter der Wahrheitsregel das verstehen können, was Tertullian darunter 
verstanden bat. Sehr lehrreich ist die zweite Stelle. Clemens hat es mit der 
richtigen und falschen Schriftauslegung zu thun. Er sagt zuerst: Tzapavaza^-qvq 
aTcoo:Sô .eV7i &ew -q vazä z-qv zob vopioo o"t8aoy.aXlav hiä z&v äKOGzbXwv abzob tyj5 
-8-sooeßoös napaciöoecog aüveziq ze val aovaoKfja:?; dann fordert er, dass die Schriften 
vazä zbv ẑ qq oX-q&eiaq vavbva z. ey.nVr]a. v-av. verstanden werden; dann fährt er 
fort (125): y-aviuv he evvX-qGia.Gzivbq -q aovwhia vaX 4) Gop.<pwvia vbp.00 ze y.al icpo-
ip-qz&v z-q va.zo. z-qv zob xoptou icapouatav rcapaScSopivjj hiah-î v-fj. Also als kirch
licher Kanon ist hier die Uebereinstimmung des A. T.'s mit dem Testamente 
Christi bezeichnet. V o n der Frage abgesehen, ob Clemens hier schon einen 
NTlichen Schriftkanon im Auge hat, stimmt seine Regel mit dem Zeugniss Ter
tullian's über die römische Kirche: „legem et prophetas cum evangelicis et apo
stobcis litteris miscet", überein. Jedenfalls aber zeigt die Stelle, welch' einen 
weiten Gebrauch Clemens von dem Ausdruck „kirchlicher Kanon" gemacht hat. 
Es finden sich bei Clemens ferner folgende Ausdrücke: yj aXvĵ "»]? tyjs [ianaptac 
oioa.GvaXia.q Tco.pähoG'.q (I 1 11), al ayio.1 Tcapo.hÖGeiq (VII 18 110), Y) eoy.XeY]? xal aeu.-
vbq zv\q napaoöaeco; vo.vwv (nach diesem hat sich alle Gnosis zu richten, s. auch 
•q va.zä z-qv $-eiav zcapäboGiv yikoGotpia I 1 15; I 11 52; der Ausdruck *n 9-ela rcapa-
80015 auch VII 16 103), Y] Ey.v.Xf]oiaaT'.v.Y] icapäooc.5 (VII 16 95), al zoö Xptoxoü icapa-
hÖGeiq (VTL 16 99), yj zob voploo icapäSoat5 (VTI 17 106; VII 16 104), Y] ö-eoaeß-J]? 
icapäooat5 (VT 15 124). Ihr Inhalt ist nicht näher bestimmt, und in der Regel 
ist auch dem- Zusammenhang nicht mehr zu entnehmen, als was Clemens ein
mal (VII 16 97) zb y.otvöv ty|5 K'.Gzewq nennt. Will Clemens den Inhalt präci-
siren, dann braucht er einen Zusatz; so spricht er z. B. I H 10 66 von dem vo.zo. 
aXv]9-stav eba-^eXivbq xavtdy und meint damit die in den kirchlichen Evangelien 
enthaltene Ueberlieferung im Gegensatz zu der in anderen Evangelien aufge
zeichneten (IV 4 15: vazä. töv vavöva. zoö e5a-freXtoo = vazä. z. euaTf.). In allen 
den genannten Formeln fehlt die Berücksichtigung der Apostel. Dass Clemens 
(wie Justin) auch die öffentliche Tradition von den Aposteln abgeleitet hat, ist 
selbstverständlich und geht aus 1 1 11 deutlich hervor, w o er von seinen alten 
Lehrern berichtet (ol p.hv z-qv &Xy]$-Y) zr\q fj.ay.apia5 a&Zovzeq 8toaoy.aXia5 roxpaSoaiv 
EÜÖ-U5 aitö Ile-cpoü ze vo.1 'laudißou, Tcuävvou ze vaX IlaöXoo toüv ayiouv airoOToXuiv, 
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er sich als Theologe mit keinem einzigen Stücke der | Ueberlieferung 

ohne U m s t ä n d e zu identificiren vermochte, u n d weil er d e m wahren 

Gnostiker die Fähigkeit zuschrieb, die W a h r h e i t der christlichen Lehre 

festzustehen u n d zu garantiren. 

Origenes, obschon auch er die Häretiker hauptsächhch durch 

wissenschaftbche Exegese der h. Schriften zu widerlegen versucht hat, 

naZq icapä icaTpt>5 exoe)(öp.svo5, yjxov h-q aöv ö-eü) xal elq Yju.ä.5 zä itpoyovty.ä iveZvo. 
y-al a^oGzoXivä xaTa*Yja6p.svot Gtzepp.aza. — Clemens recurrirt noch nicht auf eine 
hierarchische Ueberheferung durch die Bischöfe, sondern hält an der natürlichen 
durch die Lehrer fest, der er aüerdings eine Geheimüberüeferung zur Seite gehen 
lässt). Er sagt auch einmal ( V n 16 104), dass der rechte Gnostiker die airoo-ra-
Xixyj xal exxXYjaiaaTixY) opä-oTojüa z&v hofp.äzwv bewahre; es ist ihm nicht zweüel-
haft (VH17i08): pX.a. yj icgcvtüjv yeyove z&v omogzöXwv cooicep hihaGvaXia. obzwq he 
xal yj KapähoGiq; aber das Alles hätte ebenso gut schon in der ersten Hälfte des 
2. Jahrhunderts geschrieben werden können (über die Zurückführung der Gnosis, 
der Geheimtradition, auf die Apostel s. Hypotyp. bei Euseb., h. e. E U . 
Strom. V I 15 131: abziva hihä̂ o.vzoq zob Gü)TYjpo5 zobq ärcoGzbXooq yj tyjc; e-ffpaipoo 
a-fpawoq rp-q voX elq -qp.äq hiaoloozai icapahooiq. V I 7 61: yj fv&Giq he aurr] yj xaTa 
haooxäq [nur hier finde ich diesen Ausdruck] elq oXiyoos ev z&v ärzoazbXwv tVfpä-
tpwq icapaSofl-sloa vazeX-rXo&ev, ibid. yj fVWGZiv-q %apähoG!.q. VIIIO50: yj yv&G'.q 
iv. icapa86oEU)5 b'.ahihop.ev-q zoZq aq\iooq a<fäq a.bzobq zr\q hihaGvoXlaq icaps)(opivoi5 
oiov icapaxaTaö-YjxYj i-f/et-p'-Ceza'.. V H 17 10s hat Clemens die Theorien der häre
tischen Gnostiker in Bezug auf den apostolischen Ursprung ihrer Lehren kurz 
registrirt und seine Zweüel ausgedrückt). Dass die Ueberlieferung der „alten" 
Küche •— so nennt Clemens die grosse Küche im Unterschied von den „mensch
heben Zusammenlaufen" der Häretiker der Gegenwart — durchweg von den 
Aposteln stamme, ist dem Clemens so gewiss und selbstverständlich, dass er es 
in der Regel gar nicht besonders erwähnt und kein einzelnes Stück als aposto
hsch hervorhebt. Die Beobachtung aber, dass er ein apostolisches Bekenntniss 
resp. ein festes Bekenntniss überhaupt noch nicht gekannt hat, könnte durch 
eine Stelle widerlegt erscheinen. Strom. V H 15 90 heisst es: Myj ti obv, el xal 
icapaßatY] ziq auvS-Yjy.a5 xal tyjv op-oXo-ftav icapeXö-oi tyjv npo5 -qp-äq, hiä zbv tpeuaa-
p.evov tyjv bp.oXofiav ä<peE,6p,e&a zr\q äX-q&eiaq xal Yjp-eT?, äXX' wq ätyeohelv yp-yq töv 
enieixYj xal p.Yjoev &v bTzeGy-qza.'. axupoöv xav aXXot ziveq irapaßacviuat auv-iHjxa?, 
oStü>5 xal Yj;i.ä5 xaTa p.-qheva. Tpoitov zbv exxXyjolaaxtxiv icapaßaiveiv irpoOYjxei 
xavova" y.al p-äXiota tyjv icepl tcüv p-ey-JaTtov öp,oXoYiav -qp-eZq p.ev cpuXax-
tojaev, ol oe icapaßalvouat. Aber an den anderen Stellen, in denen 6p.oXoYta bei 
Clemens vorkommt, bedeutetes nirgends eine feste B e k e n n t n i s sformel, 
sondern stets das Bekenntniss überhaupt, das je nach der Situation seinen In
halt empfängt (s. Strom. I V 4 m T V 9 n, I H 1 4: eyxpezTeia oaip.aT05 oitepo^ia 
vazä tyjv itpi? -9-eöv 6p.oXoY'av). A n unserer Stelle bedeutet es das Bekenntniss 
zu den Hauptpunkten der wahren Lehre; es ist mögüch resp. wahrscheinheh, 
dass Clemens auf ein Bekenntniss bei der Taufe hier angespielt hat; aber ganz 
sicher ist auch das nicht. Jedenfaüs kann die eine Stelle nicht beweisen, dass 
Clemens den kirchlichen Kanon mit einem formulirten, dem römischen ähnlichen 
oder mit ihm identischen Bekenntniss identificirt hat; denn sonst müsste eine 
solche Identificüung häufiger bei ihm hervortreten, 
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zeigt doch eine Haltung, welche der des Irenäus und Tertulhan 

bereits verwandter ist, als die von Clemens eingenommene. Seinem 

grossen W e r k e de principiis hat er in der Vorrede die kh-chhche 

Lehre, eine ausgeführte apostolische Glaubensregel, voran [gestellt1 und 

bezieht sich auch sonst auf die apostolische Lehre. M a n darf an

nehmen, dass in der Zeit des Caracaha und Elagabal auch die alexan-

drinische Gemeinde die Grundsätze zu adoptifen begonnen hat, die 

in R o m und in anderen Gemeinden gehandhabt wurden2. N o c h 

später folgten die syrischen Kirchen oder wenigstens ein Theil der

selben3. Seit den letzten Decennien des 3. Jahrhunderts galt ohne 

Zweifel in der grossen Kirchenconföderation, die sich von Spanien 

bis zum Euphrat und von Aegypten bis jenseits der Alpen erstreckte, 

ein und dasselbe, nicht im Wortlaute, aber in den Grundzügen überein

stimmende Bekenntniss*. E s war die Grundlage der Conföderation, 

daher auch Beisepass für die kirchlichen Christen, Erkennungs

zeichen u. s. w. In gewissen Grundzügen war seine Interpretation 

De princip. 1. I praef. § 4—10. IV 2 2. Doch ist die bereits zweimal 
citirte Stehe, Com. in Joh 32 9 zu überlegen, um festzustellen, was damals 
in kirchlichem Gebrauch zu Alexandrien gewesen ist. W a r dies Tauf
bekenntniss nicht etwa aus Mand. I und christologischen und theologischen 
Ausführungen zusammengesetzt, so dass die späteren dogmatisch ausgeführten 
Bekenntnisse des Orients schon hier zu constatiren sind? 

Auch in Bezug auf den NTlichen Kanon lässt sich das zeigen. Werthvoll 
ist die Angabe bei Eusebius (h. e. VI 14), dass Origenes (nach seinem eigenen 
Zeugniss) z. Z. des Zephyrin einen kurzen Aufenthalt in R o m genommen hat, 
„weü er die uralte Gemeinde der Römer kennen zu lernen wünschte". Von 
Hieronymus (de vir. inl. 61) erfahren wir, dass 0. in R o m den Hippolyt kennen 
gelernt hat, der sogar in einer Predigt auf die Anwesenheit desselben in der 
Kirche aufmerksam macht. Dass Origenes auch später noch inVerbindung mit 
R o m gestanden und die dortigen Kämpfe mit reger Theilnahme verfolgt hat, 
können wir aus seinen Werken erschliessen .(s. Döllinger, Hippolyt und 
Kalbst S. 254ff.). Dagegen war Clemens mit R o m ganz unbekannt. Richtig 
daher Bigg (a. a. 0. p. 100): „The West is as unknown to Clement as it was 
to his favourite Homer." — Dass es um 250 in Alexandrien eine formulirte 
TziGziq xal öp-oXoYta gegeben hat, scheint aus dem Brief des Dionysius Alex, (bei 
Euseb., h. e. V H 8) hervorzugehen; er sagt von Novatian: avaTpeitet tyjv icpö 
Xoüzpoo icEotiv xal 6|j.oXoYtav. Schwerlich hätte Dionysius diesen römischen Vor
wurf so wiedergegeben, wenn man nicht in Alexandrien eine ähnliche tXgzic 
besessen hätte. 

3 Die Grundschrift der apost. Constitutionen kennt die apost. Glaubensregel 
im Sinn des Occidents noch nicht. 

* Wie einfach, alterthümlich und originell es in abgelegenen Gegenden 
noch im Anfang des 4. Jahrhunderts war, zeigt der Schluss der ersten Homilie 
des Aphraates; andererseits gab es orientalische Gemeinden, in denen es bereits 
stark mit Theologie belastet war. 
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sichergesteht, d. h. die antignostische; aber auch eine bestimmte theo

logische Interpretation setzte sich mehr und mehr durch. Die Zahl 

der (abgelegenen) Gemeinden kann beim Ausgsng des 3. Jahrhunderts 

nicht mehr bedeutend gewesen sein, in denen die Lehre von der 

Präexistenz Christi und von der Identität des Präexistenten mit dem 

göttlichen Logos nicht als Kirchenlehre anerkannt war 1. | Sie mögen 

erst durch Mcänum zu einem „apostolischen Glaubensbekenntniss" 

gekommen sein. Aber, auch das Nicänum ist nicht mit einem Schlag 
recipirt worden. 

B. Die Prädicirung einer Auswahl kirchlicher 

Leseschriften als Schriften des N. T. resp. als Sammlung 

der apostolischen Schriften2. 

Jedes Wort und jede Schrüt, die vom Kupto? zeugte, wurde 

ursprünghch als vom Köpto?, d. h. von seinem Geiste stammend an

gesehen: "O-öev -q xoptÖTTj? XaXstToa ixsl Kopiö? iaziv (Didache 41, s. 

auch I Cor. 12 3). Also war der Inhalt heilig8- Das Neue Testa-

' Man vgl. die Briefe Cyprian's, besonders ep. 69. 70. Wenn Cyprian von 
einer und derselben lex, welche die ganze katholische Kirche hält, und von einem 
Symbole, mit welchem sie tauft (hier zuerst dieser Ausdruck), redet (69 7), 
so wifi das ungleich mehr sagen, als wenn Irenäus behauptet, das von ihm 
exponirte Bekenntniss sei in allen Kirchen die Richtschnur; denn zu Cyprian's 
Zeit war der Verkehr der meisten kathohschen Gemeinden unter einander ge
regelt, so dass man wüküch einigermassen wusste, wie es in ihnen aussah. Zu 
vergleichen ist noch Novatian, de trinitate seu de regula fidei, ferner das 
Cücularschrefben der antiochenischen Synode in Sachen des Metropohten Paulus 
(Euseb., h. e. V H 30 6 airooTai; toü xavövos eicl xißoYjXa xal voS-a biba-[p.a.za 
p.tzeX-qXo&ev) und die Homüien des Aphraates. Die genauere Betrachtung der 
letzten Phase der Entwickelung der Glaubensbekenntnisse in unserer Epoche 
— in ihr wurde die origenistische Theologie in die apostohschen Bekennt
nisse eininterpretüt — wird zweckmässig der Schlussausführung überlassen (s. 
Cap. 7fin.). 

S. die Kanonsgeschichten von Credner, Reuss, Westcott, Hilgen
feld, Scbmiedel, Holtzmann8 und Weiss; die beiden letzteren, die sich 
zum Theil gegenseitig ergänzen, sind besonders lehrreich. Weiss gebührt das 
Verdienst, in der Vorgeschichte des Kanons Evangelium und Apostolos scharf 
auseinandergehalten zu haben (s. Th. L.-Z. 1886 Nr. 24). Zahn, Gesch. des 
NTlichen Kanons. 2 Bde. 1888ff. Harnack, Das Neue Test, u m d. J. 200. 
1889. Voigt, Eine verschollene Urkunde des antimontan. Kampfes 1891, 
S. 236ff. Weizsäcker, Rede bei der akad. Preisvertheilung. 1892 Nov. 
Koppel, Stud. u. Krit. 1891, S. 102ff. Barth, Neue Jahrbb. f. deutsche Theol. 
1893 S. 56 ff. Im Folgenden sind nur einige Gesichtspunkte gegeben, keine 
Entstehungsgeschichte des Kanons. 

5 Heüig — das ist nicht immer = absolute Autorität. Auch das Heilige hat 
Stufen und Grade. 

Harnack, Dogmengescliiclite I. 3. Aufl. gg 
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ment ist in diesem Sinn ein „Kestproduct", ebenso wie die Vor

stehung von seiner Inspiration ein Ueberbleibsel aus einer sehr viel 

reicheren Anschauung ist. Aber andererseits ist das N e u e Testament 

als die die wahre Lehre enthaltende und bezeugende apostolisch-

kathohsche Schriftensammlung neben dem Alten Testament (welches 

durch das N . T. zu einem komplicirten Buche für die Christenheit 

geworden ist) eine n e u e S c h ö p f u n g der K i r c h e 1 

Marcion hatte seine Auffassung v o m Christenthum durch einen 

neuen Schriftenkanon begründet2, der in seinen Gemeinden dasselbe 

Ansehen genossen zu haben scheint, welches in der grossen Christen

heit d e m A . T. beigelegt wurde. In den gnostischen Schulen, die 

das A . T. ebenfalls ganz oder theüweise verwarfen, waren bereits u m 

die Mitte des 2. Jahrhunderts evangehsche und pauhnische Schriften 

als h. Texte behandelt und aus ihnen die theologischen Speculationen 

beglaubigt worden3. In der grossen Christenheit dagegen gab es 

1 In Bezug auf die Kritik des Neuen Testaments erlaube ich mir hier 
folgende Grundsätze mitzutheilen: 1) Wir haben zunächst nicht einzelne Schriften, 
sondern das ganze Buch überliefert erhalten. Daraus folgt, dass man bei auf
tauchenden Schwierigkeiten allem zuvor nicht zu fragen hat, ob die Ueberschrüt 
und geschichtliche Umrahmung eines Buches echt oder unecht, sondern ob sie 
ursprünglich ist oder erst dem Buche, sofern es Bestandtheil der Sammlung 
geworden ist, angehört (von hier ergiebt sich auch das Recht, Interpolationen 
im Texte für die Zeit der Kanonisirung anzunehmen, das natürlich sehr behut
sam anzuwenden ist). 2) Die Baur'sche Tendenzkritik ist überwunden; also 
müssen wir uns auch von ihrem Phlegma befreien, der Kleinmeisterei und 
Skrupelfängerei. Die Tübinger Schule war von ihren (ürigen) Voraussetzungen 
aus, zu einer argwöhnischen Untersuchung der Texte berechtigt und verpflichtet; 
wir sind es nicht. 3) Einzelnen Schwierigkeiten bei der geschichtlichen Dati-
rung einer Urkunde darf nicht die Folge gegeben werden, sie zu verdächtigen, 
wenn anders gute Gründe für sie sprechen; denn solche Schwierigkeiten können 
angesichts von Urkunden nicht ausbleiben, die keine oder fast keine sie be
gleitende Litteratur haben. 4) Der Zustand der ältesten Christenheit bis zum 
Anfang des 2. Jahrh. war kein solcher, dass sich tendenziöse Unterschiebungen 
und litterarische Fälschungen leicht einstellen konnten. 5) Man hat sich zu er
innern, dass wir von der Geschichte der Küche vom Tode Nero's bis Trajan 
sehr wenig wissen ausser der Thatsache, dass bereits in dieser Zeit nicht nur 
eine staunenswerth weite Verbreitung des Christenthums stattgefunden hat, son
dern auch schon eine kräftige Consolidüung. 

Das Neue liegt erstens in der Idee an sich, zweitens in der Form ihrer 
Ausführung, sofern Marcion ein einziges Evangelium mit Ausschluss aller 
übrigen hat gelten lassen und die paulinischen Briefe hinzufügte, die mit dem 
Begriff der apostohschen Lehrüberheferung der Kirche ursprünglich wenig zu 
thun hatten. 

3 Es ist begreiflich, dass man überaü, wo man Kritik am A. T. trieb, die 
in den Gemeinden circulirenden Paulusbriefe in den Vordergrund rückte. Das
selbe hat noch im byzantinischen Zeitalter der Manichäismus gethan. 
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um das J. 150 noch keine dem A. T. gleichgestebte Sammlung von 

Evangelien und Briefen und, abgesehen von den Apokalypsen, über

haupt keine neuen Schriften, die als solche, d. h. als h. T e x t e — 

davon, dass ihr Inhalt ein Zeugniss des Geistes ist, ist hier abzu

sehen — , für inspirirt und für massgebend galten1- A u s den | W e r k e n 

Justin's ist zu folgern, dass das A . T., das Herrnwort und die K u n d -

• M a n kann sich für das Gegentheil vornehmlich auf vier Stellen berufen, 
nämlich auf II Pet 3 ie, Polyc. ep. 12 i, Barnab. 414 und H' Clem. 2 4. Aber 
die erste kommt nicht in Betracht, da der 2. Petrusbrief eine ganz junge Schrüt 
ist; die zweite kennen wir nur aus einer nicht zuverlässigen lateinischen Ueber-
setzung (s. Z a h n z. d. St.: ,verba „his scripturis" suspecta sunt, cum interpres 
in c. 2 3 ex suis inseruerit „quod dictum est"'), und selbst wenn diese hier treu 
wäre, so verbietet das dem Citat aus dem Epheserbrief vorangesteüte Citat aus 
den Psalmen eine sichere Verwerthung der Stelle. Was die dritte anlangt 
(p.Yj7coTe, wq YeYpaitcai, icoXXol xXyjtoI oXIyoi he IxXsxtoI E6pe-9-üiu.ev), so ist zu be
achten, dass der Verfasser des Barnabasbriefes, obschon er reichlichen Gebrauch 
von der evangelischen Ueberlieferung gemacht hat, evangelische Schriften sonst 
nirgendwo als fpa^Yj bezeichnet hat und auch nicht lediglich aus den kanoni
schen Evangehen geschöpft haben kann. Ein Räthsel hegt hier somit vor, 
dessen Lösung auf mancherlei Weise möglich ist. Beachtenswerth scheint es, 
dass es sich u m ein Herrnwort handelt. Herrnworte standen aber von Anfang 
an (s. die paulinischen Briefe) dem A. T. im Ansehen gleich. So erklärt es 
sich vieüeicht, dass der Verfasser — ebenso H Clem. 2 4: ezepa he rpa^Yj Xefer 
oti oux yjXö-ov vaXeoai hivaXooq aXXa dtp.apTU)XoÜ5 — ein solches mit derselben 
Formel eingeführt hat, mit der man ATliche Stehen einzuführen pflegte. Den 
Uebergang zu dieser Ausdrucksweise würden Stellen wie n Clem. 13 4: Xeysi b 
S-ebq- ob yapiq 6p.lv el aYaicäTe x-cX., bezeichnen. Die Richtigkeit der hier ge
gebenen Erklärung w ü d aber durch die Wahrnehmung bestätigt, dass Stücke 
aus urchristlichen Apokalypsen resp. Aussprüche urchristlicher 
Propheten in der ältesten Zeit auch mit den für das A. T. giltigen 
Citationsformeln citirt worden sind. So liest man schon Eph 5u: 
hib Xerer e-feipe, b va&eübwv, xal avaaTa iv z&v Vexpwv xal eicicpaoaet goi b ~X_piGzbq. 
Dies ist jedenfalls ein christlicher Prophetenspruch, trotzdem ist er mit dem 
solennen „Xefec" eingeführt. Ebenso ist I Clem. 23 (der Spruch steht voü-
ständiger auch II Clem. 11) ein christlicher Prophetenspruch angeführt mit den 
Worten: yj YpacpYj abz-q, okoo XeYei. Diese Beispiele lassen sich noch vermehren. 
Hiernach darf man vielleicht annehmen, dass man auch dort die in ihrem Wort
sinn abgeschliffenen Citationsformeln „YpacpYj, Yi-(paicTac" etc. angewendet hat, 
wo man sich auf schriftlich fixirte Herrn- und Prophetensprüche bezogen hat, 
selbst wenn die betreffenden Schriften als Ganze ein kanonisches Ansehen noch 
nicht genossen haben. Endhch ist noch auf Folgendes aufmerksam zu machen: 
der Barnabasbrief gehört nach Aegypten, und dort ist wahrscheinhch — gegen 
meine frühere Ansicht — auch der Verf. des sog. 2. Clemensbriefes zu suchen. 
Es spricht nun Manches dafür, dass in Aegypten christliche Schriften als 
heüige Texte behandelt worden sind, ohne dass sie zu einer dem A, T. gleich
stehenden Sammlung zusammengefasst waren; s. darüber unten. 

22* 
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gebungen der christhchen Propheten die Instanzen gebüdet haben1. 

Die 'Aitop7][i.oveö[i.aTa z&v äizoazöXm (= ta sba^iXia) hatten ihre Be

deutung ledigbch darin, dass in ihnen die Worte des Herrn und seine 

Geschichte aufgezeichnet waren und m a n ümen die Er|fübung ATlicher 

Weissagungen entnehmen konnte. V o n apostohschen Briefen als 

heihgen massgebenden Schriften ist überhaupt noch keine Rede2. 

Wir erfahren aber von Justin weiter, dass im Gottesdienst aus den 

Evangehen wie aus dem A . T. vorgelesen wurde (Apol. I, 67), und 

dass unsere drei ersten Evangehen bereits im Gebrauche waren; 

wir können ferner aus anderen Zeugnissen erschbessen, dass auch 

andere christhche Schriften, alte und junge, in den Versammlungen 

mehr oder weniger regelmässig verlesen worden sind3. Solche 

Schriften genossen natürlich ein hohes Ansehen. W i e der h. Geist 

und die Gemeinde zusammengehören, so stammt auch Ahes, was die 

Gemeinde erbaut, aus dem heihgen Geist4, der, wie immer und so 

auch hier, unerschöpflich reich ist. Zwei Interessen haben aber von 

Anfang an hier gewaltet, das der unmittelbaren geisthchen Erbauung 

und das der Beglaubigung und Versicherung des christhchen Keryg-

mas (yj aaipaXeia twv X07WV). D e r kirchliche K a n o n ist aus 

d e m letzteren entstanden, und zwar nicht durch S a m m l u n g 

—• gesammelt war in einzelnen Gemeinden bereits sehr viel mehr5 

— sondern primär durch A u s s c h e i d u n g und erst dann durch 

Hinzufügung. 

S. zu Justin Bousset, Die Evv.-Citate Justins. Gott. 1891. Dass als 
gleichwerthig mit Gesetz und Propheten nicht christliche Schriften, sondern 
der Herr selbst betrachtet wurde, kann man auch aus dem Ausdruck des Hege
sipp (Euseb., h. e. IV 22 s; Stephanus Gobarus bei Photius Bibl. 232 p. 288) 
folgern. Lehrreich ist die Formel: „Libri et epistolae Pauli viri iusti" 
(al xatP Yju.ä<; ßißXoi xal al TzpoGemzobzoiq eiciaToXal HaoXou toü ogiou ävhpbq), die 
in den Acta Mart. Scillit. (ed. Robinson, Texts and Studies 1891 I 2, p. 114f.) 
sich findet (ann. 180) und zu Rückschlüssen auffordert. In den jüngeren Recen-
sionen der Acten lautet die Stehe — charakteristisch genug — „Libri evange-
liorum et epistolae Pauh vüi sanctissimi apostoli", resp. „Quattuor evv. dorn. 
nostri J. Chr. et epp. s. Pauh ap. et omnis divinitus inspirata scriptura" 

2 Es ist merkwürdig, dass auch bei Gnostikern, obgleich sie das Apostelwort 
(Johannes und Paulus) als Instanz citiren, doch das Herrnwort auf einer un
erreichbaren Höhe gestanden hat; s. dafür die ep. Ptolem. ad Floram. 

; Apoc. Joh. Is; Herrn., Vis. H 4; Dionys. Cor. bei Euseb. IV 23 11. 
Tertulhan, dieser altgläubige Christ, verräth noch an einer Stelle die 

alte Auffassung der Dinge, wenn er, 2. Tim. 3 ia umkehrend, sagt (de cultu fem. 
I 3): „Legimus omnem scripturam aedificationi habüem divinitus inspirari." 

' Die Geschichte der Sammlung der paulinischen Briefe lässt sich bis in's 
erste Jahrhundert zurückverfolgen (I Clem. 47 u. a. St.). Aus dem Briefe Poly-
karp's folgt, dass dieser Kleinasiat alle pauünischen Briefe (aus 9 sind Citate 
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An eine volle kanonische Geltung der Evangelien — der vier 

jetzt kanonischen — u m die Mitte des 2. Jahrhunderts ist schon dess

halb nicht zu denken, weü m a n nachweisbar u m diese Zeit noch sehr 

frei mit den Texten verfahren ist1. Unsere drei ersten Evan|gehen ent

halten Stücke und Correcturen, die schwerhch vor ± 1 5 0 festgestebt 

worden sind. Ferner zeigt das Unternehmen Tatian's, aus den vier 

Evangehen (bei ihm zuerst in der Kirche das Joh.-Ev. neben den 

Synoptikern2 und nur diese vier) ein neues zu schaffen, dass'man sich 

an den Wortlaut derselben noch nicht gebunden hats- Der Angriff 

der „Aloger" auf das Johannesevangehum lehrt, dass u m 160 selbst 

in Kleinasien die Vierzahl unserer Evangehen noch nicht feststand. 

Endhch ist auf das Aegypterevangebum zu verweisen, das nicht nur in 

ausserkirchbchen Kreisen gebraucht worden isti. 

Zwischen der grossen Christenheit und der marcionitischen Kirche 

(sowie den gnostischen Schulen) standen seit der Mitte des 2. Jahr

hunderts die Enkratiten. W i r hören, dass einige unter ihnen neben 

d e m A . T. die Evangehen als kanonische Schriften benutzt haben, 

aber von den paulinischen Briefen und der Apostelgeschichte noch 

nichts wissen wollten5 Aber bereits der hervorragende Apologet, 

der sich ihnen anschloss, Tatian, hat der Gemeinschaft einen vob-

ständigere Sammlung gegeben, in der — eine wichtige Thatsache — 

paulinische Briefe nicht fehlten. A u c h aus dieser Zeit besitzen wir 

mitgetheilt; diese 9 decken aber auch die vier fehlenden, doch muss offen bleiben, 
dass er die Pastoralbriefe noch nicht in der uns vorhegenden Form besass), 
ferner den I. Petrus-, den I. Joh.- (die Verfasser dieser Briefe hat er aber nicht 
genannt), den I. Clemensbrief und Evangelien zur Hand gehabt hat. Der Um
fang der Leseschriften, der sich für Polykarp somit constatiren lässt, kommt 
bereits dem Umfang des späteren Homologumenenkanons nahe; vgl. aber auch, 
wie er durch Einführung mit „elhözeq" (1 s 4 i 5 i) Sprüche aus jenen Schriften 
als bekannt voraussetzt. Ignatius zeigt sich mit den später zum N. T. vereinigten 
Schrüten ebenfalls vertraut. -— Aus den Schriften des Clemens ersieht man, 
dass in Alexandrien am Ende des 2. Jahrhunderts eine grosse Menge christ
licher Schriften gesammelt war und in Gebrauch und Ansehen stand. 

1 Auch darauf ist hinzuweisen, dass Justin höchst wahrscheinlich das 
Petrusev. unter den aicop.vYjp.oveup.aTa gebraucht hat; s. Texte u. Unters. 
IX 2. 

Justin hat das Ev. des Joh. auch gebraucht, aber ob er es wie die 
anderen E w . betrachtet und gebraucht hat, ist controvers. 

S. meinen Aufsatz in der Zeitschr. f. K.-Gesch. Bd. TV. S. 471ff., anders 
Zahn, Tatian's Diatessaron 1881. 

' Noch im 3. Jahrhundert haben es die Sabellianer gebraucht, ein Beweis 
für das hohe Ansehen des Evangehums im christüchen Alterthum (Epiph. 
h. 62 a). 

6 Euseb., h. e. IV 29 s. 

http://aicop.vYjp.oveup.aTa
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jedoch noch kein Zeugniss dafür, dass man in der grossen Christen

heit einen NTlichen K a n o n gehabt bat; ja das A u f k o m m e n des sog. 

Montanismus in Kleinasien und der extremen Gegenpartei der „Alo

ger" bald nach der Mitte des 2. Jahrhunderts, ist ein Beweis dafür, 

dass es dort einen NTlichen K a n o n noch nicht gegeben hat; denn 

diese Sichtungen hätten unter der Herrschaft eines solchen gar nicht 

mehr so hervortreten können. Easst m a n abe einschlagenden Spuren 

und Zeugnisse zusammen, so ist m a n wohl darauf vorbereitet, dass 

sich in der Kirche demnächst eine Art von Evangelienkanon, die j vier 

Evangehen umfassend, einsteben werde1, aber weder ist .man auf 

formeüe Gleichstellung desselben mit dem A . T., noch auf einen Be-

standtheü „Apostolos" gefasst, der sich bisher nur bei Marcion und 

Gnostikern findet. Ganz plötzlich, in einer immerhin noch unsicheren 

Andeutung des Melito von Sardes, die uns Eusebius erhalten hat2, 

in den Werken des Irenäus und Tertullian und in d e m sog. Mura-

torischen Fragment taucht für uns der K a n o n auf. Direct wird über 

seinen Ursprung gar nichts, aber auch indirect kaum etwas gesagt, 

und doch erscheint er schon als eine wesenthch fertige und abge

schlossene Grösse8, und zwar für dasselbe kirchliche Gebiet, in dem 

wir auch die apostohsche regula fidei zuerst nachweisen konnten. V o n 

einer Autorität der Sammler hören wir nichts, weih wir von solchen 

überhaupt nichts vernehmen *. U n d doch gilt die Sammlung bei Ire-

In manchen Gegenden hat sich auch zunächst nur der Evangelienkanon 
eingestellt, und in sehr vielen anderen hat er sich aus dem Rahmen des Kanons 
lange Zeit hindurch herausgehoben. Noch Alexander von Alex. z. B. (Theodoret. 
I 4) nennt Gott den Geber des Gesetzes, der Propheten und der Evangehen. 

2 Euseb., h. e. IV 26 13. Da Melito hier von der axplßeia tcüv icaXa'.cüv 
ßsßXicuv und von Ta ßtßXta tyj<; icaXatä; hio.frqv-qq spricht, so darf man annehmen, 
dass er zä ßißXla tyj? xaivYjc; Stafl-fjxYj? gekannt hat. 

Von dem Schwanken in Bezug auf die Zugehörigkeit einzelner Bücher 
kann hier abgesehen werden. Dass die Pastoralbriefe in dem Kanon nahezu von 
Anfang an eine feste Stelle erhalten haben, zeigt allein schon, dass die Zeit 
seines Ursprungs nicht weit hinter dem J. 180 liegen kann. In dieser Hinsicht 
aber ist es sehr werthvoll, dass Clemens generell constatirt, die Häretiker ver
würfen die Timotheusbriefe (Strom. H 12 52: ol aicö tcüv alpeaecüv zäq icpo? Tip.6-
3-eov aö-sToüacv izciGzoXäq). Sie standen eben bis zur Mitte des 2. Jahrhunderts 
gar nicht zur Frage. 

" Doch s. die S. 317 Anm. 1 angeführte Stelle aus Tertullian; s. auch das 
„receptior" de pudic. 20, die Motivirung der Ablehnung des Hermas im Mura-
torischen Fragment und Tert., de bapt. 17: „Quodsi quae Pauli perperam 
scripta sunt exemplum Theclae ad licentiam mulierum docendi tinguendique de-
fendunt, sciant in Asia presbyterum, qui eam scripturam construxit, quasi titulo 
Pauh de suo cumulans, convictum atque confessum id se amore Pauh fecisse, 
loco decessisse." Die Hypothese, dass die Apostel selbst (resp. der Apostel 
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näus und Tertulhan als geschlossen; den Häretikern wird es bereits 

zum schweren Vorwurf gemacht, dass sie dieses oder jenes | Buch nicht 

anerkennen, ihre Bibeln werden an der kirchlichen Sammlung als der 

älteren gemessen, und diese selbst wird bereits genau so verwerthet 

wie das A . T. Die A n n a h m e der Inspiration der B ü c h e r , die har-

monistische Interpretation derselben, die Vorstellung von ihrer abso

luten Sufficienz in Bezug auf jede Frage, die auftauchen kann, und 

in Bezug auf jedes Ereigniss, welches sie berichten, das Becht un

eingeschränkter Combination von Stellen, die Annahme, dass Nichts 

in den Schriften gleichgültig ist, endhch die allegorische Deutung sind 

das unmittelbare und sofort zu constatirende Ergebniss der Kano-

nisirung 1. 

N u r in Kürze kann hier angedeutet werden, unter welchen Ber 

dingungen vermuthhch — nur u m Vermuthungen bandelt es sich — 

der NTliche K a n o n in der Kirche entstanden ist, und welches das 

Interesse gewesen, das zu ihm geführt hat und an ihm haften bheb2. 

Die auf einer Ausscheidung beruhende Zusammenfassung und 

Kanonisirung christhcher Schriften3 ist ein so zu sagen unfreiwilliges | 

Johannes) das N. T. zusammengestellt haben, ist im Alterthum von Keinem be
stimmt aufgestellt worden und daher auch nicht zu discutüen. Augustin spricht 
(c. Faustum X X H 79) ganz unbefangen von „sancti et docti homines", welche 
das N. T. zu Stande gebracht haben. Durch eine Reihe von Zeugnissen kann 
man beweisen, dass der Gedanke, dass die Kirche die Schriften des N. T. 
zusammengestellt hat, den altkathohschen Vätern nichts Anstössiges gehabt hat. 
AUerdings schweigen sie in der Regel darüber. Schon Irenäus und Tertullian 
behandeln die Sammlung einfach als gegeben. 

Für alle diese Punkte lassen sich namentlich aus den Schriften Ter-
tuUian's zahlreiche Belege nachweisen; aber auch bereits Irenäus liefert solche. 
Er ist in der allegorischen Auslegung der Evangehen noch nicht so kühn wie 
der hierin von ihm getadelte Ptolemäus, aber seine Exegese der Bücher des 
N. T. ist bereits von der des Valentinianers nicht wesentlich verschieden. Man 
lese vor Allem Tertullian's Schrift de idololatria, um zu erkennen, wie die 
Autorität des N. T. schon damals die Lösung aller Fragen bestimmt hat. 

Auf die Streitfrage über die Stellung, welche dem Muratorischen Frag
ment in der Geschichte der Bildung des Kanons anzuweisen ist, auf die Inter
pretation desselben u. s. w., vermag ich hier nicht einzugehen; s. meine Ab
handlung: „Das Muratorische Fragment und die Entstehung einer Sammlung 
apostolisch-katholischer Schriften" in der Ztschr. f. K.-Gesch. H I S. 358ff. 
Dazu Overbeck, Zur Geschichte des Kanons 1880; Hilgenfeld, i. d. Zeit
schrift f. wissensch. Theol. 1881 H. 2; Schmiedel, Art. „Kanon" in Ersch u. 
Gruber's Encykl. 2. Section Bd. X X X H S. 309ff. Zahn, Kanonsgesch. Bd. n, 
S. lff. Ich lasse das Fragment und die von mir aus ihm gezogenen Schlüsse 
hier fast ganz bei Seite. Dass die Einwürfe Overbeck's auf mich nicht ohne 
Eindruck geblieben sind, wird die folgende Skizze zeigen. 

Die Anwendung des Wortes „Kanon" zur Bezeichnung der Sammlung ist 
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Unternehmen der Kirche im Kampfe mit Marcion und den Gnostikern 
gewesen, wie die W a r n u n g der Väter, nicht über die h. Schriften mit 
den Häretikern zu streiten — obschon das N . T. bereits vorhanden 
war —, a m deuthchsten beweist K Jener K a m p f hat zur Bildung einer 
neuen Bibel genöthigt. Die Kirche konnte sich vor sich selber und 
vor den Gegnern nicht damit zufrieden geben, auf Grund irgend 
welcher apostohscher Massstäbe und unter Beziehung auf das A . T. 
gewisse Personen auszuschhessen, so lange sie selbst anerkannte, dass 
es apostohsche Schriften gebe, und so lange jene Häretiker sich auf 
apostohsche Schriften beriefen. Sie musste für sich A l l e s in A n 
spruch nehmen, was ein Recht auf den N a m e n „Apostohsch" hatte, 
sie musste es den Häretikern entziehen, und sie musste zeigen, dass 
es bei ihr in d e m höchsten Ansehen stehe. Bisher hatte sie sich damit 
„begnügt", ihren Rechtstitel aus dem A . T. zu erweisen, und ihren 
wirkhchen Ursprung überfliegend sich bis an den Anfang aber Dinge 

mit Sicherheit erst bei Athanasius (ep. fest. v. J. 365) und im 59. Kanon der 
Synode von Laodicea nachweisbar. Zweüelhaft ist, ob Origenes schon den Ter
minus gebraucht bat. Auch das A. T. ist übrigens nicht vor dem 4. Jahr
hundert „Kanon" genannt worden. Der Name „Neues Testament" (Bücher des 
N. T.) findet sich zuerst bei (Melito und) Tertullian (andere Bezeichnungen 
des letzteren a. bei Rönsch, Das N. T. Tertullian's S. 47f.). Der häufigste 
Name ist „heihge Schriften". Nach den Hauptbestandtheilen wird die Samm
lung als tö euaYyeXiov xal 6 aicoaToXos (evangelicae et apostohcae ütterae) be
zeichnet; s. Tertull., de bapt. 15: „tarn ex domini evangeüo quam ex apostoli 
litteris" Auch der Name „Herrnschriften" findet sich sehr früh. Für die Evan
gelien ist er schon in einer Zeit gebraucht worden, wo es einen Kanon über
haupt noch nicht gegeben hat. Er ist dann hie und da auf alle Schriften der 
Sammlung übertragen worden. Nach den Verfassern wurde umgekehrt die ganze 
Sammlung auch als Sammlung apostolischer Schriften bezeichnet, wie ja sämmt-
liche ATliche Schriften Schriften der Propheten genannt worden sind. „Pro
pheten und Apostel" (= A. u. N. T.) wurden nun als die Medien der schriftlich 
fixirten Offenbarung Gottes aufgefasst (s. das Muratorische Fragment bei dem 
Bericht über Hermas und die Bezeichnung der Evangelien als apostolische 
Erinnerungen schon bei Justin). Diese Zusammenstellung wurde ausserordentüch 
wichtig, veranlasste neue Speculationen über die einzigartige Würde der Apostel 
und löste die alte Zusammenfassung „Apostel und Propheten" (d. h. christliche 
Propheten) ab. A n dieser Ablösung kann man den Umschwung der Zeiten 
ermessen. Endlich hiess die neue Sammlung auch „die küchlichen Schriften" 
im Unterschied von den ATlichen und den häretischen. Der Ausdruck und seine 
Ausführungen zeigen noch, dass es die Kirche gewesen ist, die diese Schrüten 
ausgewählt bat. 

1 Hier liegt ein Unterschied zwischen Irenäus und Tertullian. Jener 
streitet über die Auslegung der Schrüten mit den Häretikern; dieser, obgleich 
er den Irenäus gelesen, verbietet solchen Streit. Er kann also die Bemühungen 
des Irenäus nicht für erfolgreich gehalten haben. 
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hinauf datirt. Marcion und die Gnostiker hatten zuerst energisch dar

auf aufmerksam gemacht, dass das Christenthum von Christus her

stamme, dass ahes Christenthum an der apostohschen Verkündigung 

wirkhch zu e r p r o b e n sei, dass die vorausgesetzte Identität des christ

hchen common sense mit dem apostohschen Christenthum nicht be

stehe, resp. auch, dass die Apostel selbst sich widersprächen (so Mar

cion). Durch diesen Gegensatz war man gezwungen, auf die Frage

stellung der Gegner einzugeben. Aber materieb war die Aufgabe, 

den Nachweis der angefochtenen Identität zu erbringen, schlechthin 

unlösbar, weü unendhch und an jedem einzelnen Punkt controvers. 

Die „unbewusste Logik", d. h. die Logik der Selbsterhaltung, konnte 

nur einen Ausweg vorschreiben: man musste | alles Apostohsche 

sammeln, sich für den alleinigen rechtmässigen Besitzer erklären und 

das Apostohsche so mit dem Kanon des A. T. verschmelzen, dass da

durch die Auslegung von vornherein sicher gesteht war. Aber welche 

Schriften waren apostolisch? Nach der Mitte des 2. Jahrhunderts 

war bereits eine Menge von Schriften unter apostolischem Namen 

im Umlauf, und von einer und derselben Schrift gab es häufig ver

schiedene Recensionen1. Recensionen, die Doketisches und Ermahn

ungen zur schroffsten Askese enthielten, waren auch in den gottes-

diensthchen Gebrauch der Gemeinden gedrungen. Somit musste vor 

A h e m bestimmt werden, 1) welches die authentisch-apostohschen 

Schriften sind, 2) in welcher Form (Recension) sie für apostohsch zu 

gelten haben. Die Kirche, d. h. zunächst die kleinasiatische und die 

römische Kirche, die eine noch ungetrennte Geschichte bis zur Zeit 

Marc Aurel's und Commodus' gehabt haben, hat die Auswahl ge

troffen. Sie schloss sich dabei an die Leseschriften, die in dem gottes-

diensthchem Gebrauche waren, an und nahm nur das auf, was sie 

auf Grund der Ueberheferung der Alten für authentisch-apostolisch 

hielt. Dabei verfuhr sie nach dem Grundsatz, Schriften mit aposto

lischem Namen als gefälscht abzuweisen, in denen dem christlichen 

common sense d. b. der Glaubensregel Widersprechendes enthalten 

war (also ahe solche Bücher, in denen der Gott des A. T's., seine 

Schöpfung u. s. w. herabgesetzt erschien), und ebenso solche Recen

sionen apostolischer Schrüten zu verwerfen, die der Monarchie Gottes 

und dem A. T. gefährlich erschienen. Sie behielt also nur solche Schrif

ten, welche apostolische Namen trugen (resp. die, namenlos überhefert, 

mit einem apostohschen Namen auszustatten sie sich für berechtigt 

1 Man denke an die verschiedenen Recensionen der Evangehen und an 
die Klage, die Dionysius von Korinth (bei Euseb., h. e. IV 23 12) geführt hat. 
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hielt) *, und deren Inhalt nicht gegen das | kirchliche Bekenntniss ver-

stiess, resp. dasselbe bezeugte. Bei solcher Auswahl ergab sich ihr 

die empfindliche Thatsache, dass man ausser den (vier) Evangehen 

fast nur Paulusbriefe zur Verfügung hatte, mitbin keine oder fast 

keine Schriften, die, von den zwölf Apostel herrührend, die Wahrheit 

des kirchlichen Kerygmas unmittelbar beglaubigen konnten. A u s 

dieser Nothlage hat m a n sich durch die Einführung 

der Apostelgeschichte8 (resp. auch der Briefe des 

1 Dass die Texte dabei revidirt worden sind, ist namentlich im Hinblick 
auf die Anfänge und Schlüsse mehrerer IS Tücher Schriften, sowie-— die Evangelien 
betreffend — durch eine Vergleichung der kanonischen Texte mit den Citaten 
aus der Zeit, als es noch keinen Kanon gab, mehr als wahrscheinlich. Viel 
wichtiger aber noch ist die Erkenntniss, dass im Laufe des 2. Jahrhunderts eine 
Reihe von Schriften apostolische Verfassernamen und demgemäss auch leichte 
Veränderungen erhalten haben, die ursprünglich anonym oder unter dem Namen 
eines unbekannten Verfassers circulirt hatten. Unter welchen Verhältnissen und 
zu welcher Zeit — ob dies schon im Anfang des 2. Jahrhunderts oder erst un
mittelbar vor der Kanonbildung geschehen ist —, liegt für uns in den einzelnen 
Fähen fast überall im Dunkeln; aber die Thatsache selbst, von welcher die NT
lichen Einleitungen leider noch so wenig wissen, ist m. E. unbestreitbar. Ich 
verweise auf folgende Beispiele, ohne freilich hier den Beweis antreten zu können 
(s. meine Ausgabe der Lehre der Apostel S. 106ff.): 1) das Lucas-Ev. scheint 
dem Marcion noch nicht unter dem Namen des Lucas bekannt gewesen zu sein, 
und erst später diesen Namen erhalten zu haben, 2) das kanonische Mtth.- und 
Mrc.-Ev. erheben durch ihren Inhalt nicht den Anspruch von diesen Männern 
herzurühren; später haben sie als apostolisch gegolten, 3) der sog. Barnabasbrief 
ist erst von der Tradition dem Apostel Barnabas beigelegt worden, 4) die Apo
kalypse des Hermas ist erst von der Tradition mit einem apostolischen Hermas 
in Beziehung gesetzt worden (Rom. 16 u), 5) das Gleiche ist in Bezug auf den 
I Olemensbrief der Faü (Philipp. 4 s), 6) der Hebräerbrief, ursprünglich ein 
Schreiben eines unbekannten Mannes oder des Barnabas, ist in ein Schreiben 
des Apostels Paulus umgewandelt (so Overbeck, Zur Gesch. des Kanons 1880) 
oder doch für ein solches ausgegeben worden, 7) der Jakobusbrief, ursprüng
lich die Kundgebung eines urchristlichen Propheten oder eine Zusammenstehung 
alter heiliger Reden, scheint erst in der Tradition den Namen des Jakobus er
halten zu haben, 8) der I Petrusbrief, ursprüngüch, wie es scheint, ein Brief 
eines unbekannten Pauliners, hat erst in der Tradition den Namen des Petrus 
erhalten (Aehnliches gilt vielleicht vom Judasbrief). Auch später noch hat die 
Tradition so gearbeitet, wie man z. B. an der Umbildung des Briefes de vü-
ginitate in zwei clementinische Schreiben erkennen kann. Die Kritik der christ
üchen Urlitteratur hat sich unlösbare Probleme geschaffen, indem sie diese 
Arbeit der Tradition verkannt hat. Statt zu fragen, ob die Ueberheferuug zu
verlässig, müht sie sich noch immer in dem Dilemma „echt oder gelälscht" ab 
und kann keines von beidem beweisen. 

2 Sie ist durch ihren Zweck und Inhalt am weitesten von dem Anspruch, 
Bestandtheil einer heiligen Schriftensammlung zu werden, entfernt, und ihre Auf-
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Petrus und Johannes, jedoch Petrus in Rom nicht gleich An

fangs) befreit. D i e s e Gruppe ist die interessanteste in der neuen 

S a m m l u n g als Sammlung; sie drückt ihr den kathohschen Stempel auf, 

verbindet die Evangelien mit d e m Apostolos (Paulus), macht dessen 

Briefe durch die Unterordnung unter die „Acta o m n i u m apostolorum" 

zu Zeugen d e r Tradition, die m a n brauchte, und benahm ihnen das 

Bedenkhche und Unzureichende1, j Die Auswahl wurde der Kirche aber 

nähme in dieselbe hat demgemäss, so viel wü wissen, auch keine Vorgeschichte 
gehabt. 

' Die Paulusbriefe aufzunehmen, war man aus inneren und äusseren Grün
den (Anerkennung ihrer Apostolicität; Vorgang der Gnostiker) gezwungen. Aber 
ein Kanon, der die vier Evangehen und die Paulusbriefe aüein umfasst hätte, 
wäre — kathohsch betrachtet — ein Gebäude mit zwei Flügeln, dem der Mittel
bau fehlte, also unfertig und unbewohnbar, gewesen. Das wirklich Neue war, 
dass man kühn ein Buch in die Mitte steüte, welches bisher, wenn nicht Alles 
täuscht, nur dem Privatgebrauche angehörte, die Apostelgeschichte, der man 
hier einen Brief des „Petrus" und einen des Johannes, dort einen Brief des 
Judas und zwei Johannesbriefe oder Aehnliches zuordnete. Nun hat man 
1) Herrnschriften, die zugleich als aicop.VYjp.oveop.aTa bestimmter Apostel galten, 
2) ein Buch, welches die Acta und die Verkündigung aller Apostel enthielt, den 
Paulus historisch legitimirte und zugleich Directiven zur Erklärung „schwieriger" 
Stellen seiner Briefe gab, 3) die durch die compiürten Pastoralbriefe — Ur
kunden, welche „in ordinatione ecclesiasticae disciplinae sanctificatae erant" — 
vermehrten Paulusbriefe. Also ist die Apostelgeschichte der Schlüssel zum 
Verständniss des katholischen Kanons und zeigt zugleich seine Neuheit. A n 
diesem Buche besass die neue Sammlung ihre Klammer, ihr katholisches Element 
(Apostohsche Tradition) und das Steuer für die Auslegung. Dass die Apostel
geschichte faute de mieux in den Kanon gekommen ist (sie vertritt in ihm die 
Stehe einer Schrüt, in der die Missionsgeschichte und die Lehre aller zwölf 
Apostel enthalten sein sollte — aber solch' eine Schrift besass man eben nicht), 
ergiebt sich aus der überschwänglichen, auf das Buch gar nicht passenden 
Prädicirung, mit der sie sofort im Kanon auftaucht. Im Muratorischen 
Fragment und von Irenäus und Tertullian ist sie zuerst bezeugt; dort heisst 
es: „acta o m n i u m apostolorum sub uno libro scripta sunt, etc."; Irenäus 
sagt (IH 14i): „Lucas non solum prosecutor sed et cooperarius fuit aposto
lorum, maxime autem Pauh", und braucht die Apostelgeschichte zum Erweise 
der Unterordnung des Paulus unter die Zwölfe; noch weiter in der Fructificirung 
der Apostelgeschichte als des antimarcionitischen Buches im Kanon ist Ter-
tiülian an den berühmten Stehen de praescr. 22 23; adv. Marc. 120 IV 2—5 
V 1—3 gegangen. Hier kann man lernen, wesshalb sie in den Kanon ge
kommen und wider Paulus als den apostolus haereticorum verwendet worden 
ist. Nur wer die Apostelgeschichte anerkennt, hat ein Recht, Paulus anzu
erkennen; unhistorische, jedes Fundamentes bare Schwärmerei ist es, den isolirten 
Paulus zur Autorität zu erheben: das ist der Grundgedanke Tertuüian's. Brauchte 
man in älterer Z,eit die ocoaY_Yj tcüv otüoexa aicoaToXcuv als Instanz, so brauchte 
man in der neuen Zeit ein Buch, welches diese Instanz enthielt, und man fand 
eben nichts Anderes als das Werk des sog. Lucas. „Qui Acta Apostolorum 

http://aicop.VYjp.oveop.aTa
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dadurch erleichtert, dass die urchristhchen Schriften ihrem Inhalte 

nach der Christenheit der | Gegenwart grösstenteils unverständlich 

waren, während das Spätere und Gefälschte sich nicht nur durch häre

tische Theologumena, sondern vor A h e m auch durch seine profane 

Verständbchkeit verrietb. So entstand eine S a m m l u n g apostohsch-

kircbbcher Schriften, die sich ihrem Umfange nach nicht sehr auf

fällig von der Zahl der schon seit mehr als einem Menschenalter in 

den Gemeinden bevorzugten und a m meisten gelesenen Schrüten unter

schieden haben m a g J Durch das Verbot, andere Schriften in den 

non recipiunt, nee spüitus saneti esse possunt, qui needum spiritum sanetum 
possunt agnoscere discentibus missum, sed nee ecclesiam se dicant defendere 
qui quando et quibus incunabuüs institutum est hoc corpus probare non habent." 
Aber der grössere Theil der Häretiker blieb zähe; weder Marcioniten noch 
Severianer noch die späteren Manichäer erkannten die Apostelgeschichte an; 
sie antworteten z. Th. mit der Engegenstellung anderer Apostelgeschichten (so 
später eine Fraction der Ebioniten und selbst die Marcioniten). Jedoch auch 
die Kirche blieb fest. Es ist vielleicht die frappanteste Beobachtung in der 
Schöpfungsgeschichte des Kanons, dass das junge Buch von dem Moment an: 
wo es erscheint, seine Zugehörigkeit zum Kanon ebenso sicher behauptet, wie 
die vier Evangehen, wenn auch die Stelle geschwankt hat (bei Clemens Alex. 
freilich steht das Buch noch ziemlich im Hintergrund, etwa auf einer Stufe mit 
mit dem y.YjpoYpa ILkpoo, aber Clemens hat überhaupt kein N. T. im strengen 
Sinn des Worts; s. u.). Ursprünglich stand das Buch aber schon dort, wo es 
heute noch steht, nämhch gleich nach den E w . (s. Murator. Fragm., Irenäus, 
u. s. w.). Viel unsicherer als die Apostelgeschichte hat die Parallelschöpfung, 
die Gruppe der kathohschen Briefe, im Kanon eingesetzt und ist eigentlich nie
mals fertig geworden. Baren Keimpunkt hat sie wahrscheinheh an zwei (resp. 1 
oder 3) Johannesbriefen gehabt, die mit dem Evangehum zusammen Dignität er
langten, sowie am Judasbrief. Diese mögen den Anstoss gegeben haben, eine Gruppe 
von Zwölf-Apostel-Urkunden zu schaffen aus namenlosen Schrüten alter Apostel 
und Propheten und Lehrer; aUein noch im Murator. Fragment fehlt der Petrus
brief, die Zuordnung der Gruppe zur Apostelgeschichte ist dort auch noch nicht 
gefunden: Judasbrief, zwei Johannesbriefe, Weisheit Salomonis, Joh. Apok., Petr. 
Apok. bilden den formlosen Schluss dieses ältesten Kanonsverzeichnisses. Allein 
immerhin sind hier doch schon Urkunden von Judas, Johannes und Petrus bei 
einander, und damit ist die zukünftige Ordnung der Dinge, die bei Irenäus 
anders, aber doch ähnlich einsetzt, und bei Tertuüian wieder anders, vorbereitet. 
Die echten Paulinen erscheinen als eingerahmt von der Apostelgeschichte und 
den „katholischen" Briefen einerseits und den in ihrer Weise auch „kathohschen" 
Pastoralbriefen andererseits. Das ist der Charakter des „katholischen" Neuen 
Testamentes, der durch den ältesten Gebrauch desselben (bei Irenäus und Ter
tulhan) bestätigt wird. — W e n n oben die Apostelgeschichte eine junge Schrüt 
genannt worden ist, so ist das im Hinblick auf den Kanon gemeint. A n sich 
ist die Schrüt alt und grösstentheils zuverlässig. 

1 Hierin ist es ohne Zweifel begründet, dass man die Neuerung, wie es 
scheint, kaum empfunden hat. Die Verhältnisse liegen hier ähnlich wie in Bezug 
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Kirchen, sei es zur gemeinsamen Erbauung, sei es zu theologischen 

Zwecken, zu gebrauchen, wurde die neue Sammlung bereits hoch er

hoben 1. Die Ursachen und Beweggründe aber, die dazu geführt haben, 

sie zu kanonisiren, d.h. dem A. T. völlig gleichzustellen, lassen sich 

theils der früheren Geschichte, theils der Art der Benutzung der neuen 

Bibel, theils dem Erfolge, den ihre Schöpfung gehabt hat, entnehmen: 

1) Herrnworte und prophetische Kundgebungen — auch schriftlich 

aufgezeichnet — hatten stets in den Gemeinden massgebendes A n 

sehen genossen; in der neuen Sammlung befanden sich somit Stücke, 

deren Autorität von Anfang an unzweifelhaft war2, 2) was man 

„Predigt der Apostel", „Lehre der Apostel" u. a. nannte, galt eben

falls von den ältesten Zeiten her wie für völlig einstimmig so auch 

für massgebend; m a n hatte aber schlechterdings keine Veranlassung 

gehabt, es urkundlich zu fixiren, weil m a n es unverfälscht zu besitzen 

glaubte und frei reproducirte. In dem Moment, wo m a n dazu auf

gefordert war, es authentisch zu fixiren — er bezeichnet | den ent

scheidenden Umschwung der Dinge — , sah m a n sich, widerwühg oder 

nicht, auf Schriften gewiesen. W a s einst von dem Zeugniss der 

Apostel, so lange es noch nicht zusammengefasst und niedergeschrieben 

war, gegolten hatte, das musste sich nun auf die fixirte Hinterlassen

schaft der Apostel übertragen, 3) Marcion war bereits mit der Bil

dung eines Kanons (im strengen Sinn des Worts) aus christhchen 

Schriften vorangegangen, 4) durch die Kanonisirung und Gleichstebung 

der apostohschen Schriften mit dem A . T. einerseits, durch die Unter

ordnung unfügsamer Schrüten unter die Apostelgeschichte anderer

seits, war die Auslegung mit einem Schlage sicher gesteht. W e n n diese 

Schrüten für sich selber betrachtet wurden, boten sie, namentlich 

die pauhnischen Briefe, die grössten Schwierigkeiten. M a n kann noch 

aus Irenäus und Tertulhan erkennen, dass die Pflicht, sich mit diesen 

auf die apostolische Glaubensregel: dort schloss man sich an das Taufbekennt
niss, hier an die althergebrachten Leseschriften an. Aber ein grosser Unter
schied ist darin gegeben, dass man aus dem bereits fixüten Taufbekenntniss 
einen elastischen Massstab gewann, der wie ein fester gehandhabt wurde und 
daher ausserordentlich praktisch war, während umgekehrt die noch nicht ab
gegrenzte Gruppen von Leseschriften auf eine geschlossene Sammlung reducirt 
worden ist. 

1 Anfangs d. h. um 180 scheinen Evangelien und Paulusbriefe nur im Ge
brauch, nicht in der Theorie gleichwerthig gewesen zu sein; auch findet sich bei 
Irenäus der Name N. T. noch nicht, und die Sache selbst ist bei ihm noch nicht 
rein ausgeprägt, s. Werner in den Text. u. Unters, z. altchristl. Lit.-Gesch. 
Bd. VI, 2. 

2 S. oben S. 339 f. Anm. 1. 
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Briefen in Einklang su setzen, der Kirche von Marcion und den Häre

tikern aufgezwungen worden ist, und dass sie sich selbst ohne diesen 

Zwang schwerlich in die Lage gebracht hätte, sich über ihr Verhält

niss zu jenen Briefen in der F o r m der Kanonisirung Rechenschaft zu 

geben 1. Hier zeigt sich a m klarsten, dass die Sammlung der Schriften 

nicht aus dem Bestreben der Kirche abgeleitet werden darf, sich ein 

wirksames K a m p f e s m i t t e l zu schaffen. Aber was die Sammlung 

an Schwierigkeiten bot, so lange sie blosse Sammlung war, das ver

schwand in dem Momente, wo sie als heilige Sammlung angeschaut 

wurde. Denn nun war der Grundsatz: [ua -q toxvtcov Ysyove z&v <3wra-

otöXcüv warosp StSaay.aXia ootcü? Ss xal •q 7rapa§oaic, auf aüe widerstrebenden 

und anstössigen Details anzuwenden2; nun war es geboten, die eine 

Schrift aus der anderen — also die paulinischen Briefe aus den Pastoral

briefen und der Apostelgeschichte s — zu erklären; nun war jene 

„Mischung" — wie Tertubian sich ausdrückt4 — des A . und N . T.'s 

gefordert aus der sich als erstes Gesetz für die Auslegung der zweiten | 

Bibel die vobe Anerkennung der an der alten Bibel festgestellten Er

kenntnisse ergab. Die Kanonisirung der neuen Sammlung war somit 

eine Nothwendigkeit, die sich sofort aufdrängen musste, wenn nicht 

Zweifel aüer Art R a u m finden soüten. Solche waren in grosser Fühe 

durch die Exegese der Häretiker angeregt: durch die Kanonisirung 

der Urkunden entzog m a n sich ihnen; 5) im Laufe des 2. Jahrhunderts 

nahm der urchristliche Enthusiasmus immer mehr ab; nicht nur starben 

die Apostel, Propheten und Lehrer aus, sondern die religiöse Stim

mung der Mehrzahl der Christen änderte sich. A n die Stelle unmittel

barer religiöser Begeisterung, die das Bewusstsein, selbst den Geist zu 

besitzen, zur Folge gehabt hatte 5, trat eine reflectirte Frömmigkeit. 

Eine solche verlangt Normen; zugleich aber ist ihr die Einsicht eigen-

Irenäus hat in seinem grossen Werke zur Genüge dargethan, welche An-
stösse ihm viele Stellen in den paulinischen Briefen, die bisher fast lediglich 
von Männern wie Marcion, Tatian und von den Theologen aus Valentin's Schule 
als Lehrsehriften ausgebeutet worden waren, bereitet haben. Die Schwierigkeiten 
sind natürlich auch noch in der Folgezeit fort und fort empfunden worden, 
s. o. B. Method., Conviv., Orat. HI, 1 2. 

2 Schon Apollinaris von Hierapolis hält es für unmöglich, dass die (4) 
Evangelien sich widersprechen (s. Routh, Reliq. S. I2 p. 150). 

3 S. Overbeck, Ueber die Auffassung des Streites des Paulus mit Petrus 
in Antiochien bei den Kirchenvätern 1877 S. 8. 

' S, auch Clemens. Strom. IV 21124 VI 15 125, auch häufig bei Orig., z. B. 
de princ. praef. 4. 

Die römische Gemeinde bezeichnet in ihrem Schreiben an die korin
thische ihre eigenen Worte als Gottesworte (I Clem. 59 1) und fordert desshalb 
auf, gehorsam zu werden „zoZq utp' Yjpcüv YeYpap.p.evois 01a toü aytoo icveöpaTo?" (63 2). 



316.,317] Vorstufen, Ursachen und Erfolg der Kanonbildung. 351 

thümhch, dass sie selbst activ nicht das ist, was sie sein sohte, dass sie 

aber ihre Legitimität in direct und „objectiv" erweisen müsse. Der 

Bruch mit der Ueberheferung, die Abweichung von dem Ursprüng

lichen, wird gefühlt und erkannt. M a n verdeckt sie aber vor sich selber, 

indem man die Repräsentanten der Vergangenheit auf eine unerreich

bare Höhe steht und ihre Qualitäten so bemisst, dass es dem Ge

schlechte der Gegenwart zu eigener Beruhigung unmöghch gemacht 

und verboten wird, sich mit ihnen zu vergleichen. Sobald es soweit ge

kommen ist, werden diejenigen in hohem Masse verdächtig, welche, die 

rehgiöse Selbständigkeit festhaltend, die alten Massstäbe anwenden 

woben. Einerseits erscheinen sie als anmassend und hochmüthig, an

dererseits als Störer der nothwendigen Neuordnung, die ihr Recht da

ran hat, dass sie unvermeidlich ist. Diese Entwickelung der Dinge ist 

auch für die Geschichte des Kanons von höchster Bedeutung gewesen. 

Seine Aufstellung hatte sehr rasch das Urtheü zur Folge, dass die Zeit 

der götthchen Offenbarungen abgelaufen sei, und dass sie sich in den 

Aposteln, resp. in deren Hinterlassenschaft, erschöpft haben. M a n 

kann nicht sicher nachweisen, dass der Kanon aufgesteht worden ist, u m 

dies Urtheü zu begründen; aber man kann nachweisen, dass er sehr rasch 

seine Spitze gegen solche Christen gekehrt hat, welche Propheten sein 

wohten oder sich auf die fortgehende Propbetie beriefen. Die Wirkung, 

welche der Kanon hier gehabt hat, ist die entscheidenste und bedeu

tendste. W a s Tertulhan als Montanist von einem seiner Gegner be

hauptet: „propbetiam expulit, paracletum fugavit", das | gut vielmehr 

von dem N. T., welches derselbe Tertulhan als Kathohker anerkannt 

hat. Das N. T. hat, wenn auch nicht mit einem Schlage, dem Zustande 

ein Ende gemacht, dass ein beliebiger Christ, vom Geiste inspirirt, mass

gebende Aufschlüsse und Anordnungen geben, und dass seine Phantasie 

die Geschichte der Vergangenheit in glaubwürdiger Weise bereichern, 

die Ereignisse der Zukunft in ebenso glaubwürdiger Weise voraussagen 

durfte. Wie die Aufstebung des Kanons die Production heüiger That

sachen — wenn auch nicht abschliessend—begrenzt hat, so hat sie jeden 

Anspruch der christhchen Prophetie auf öffentliche Geltung abgethan. 

Durch den Kanon ist es zur Anerkennung gekommen, dass alles nach-

apostohscbe Christenthum nur vermitteltes und particulares 

Christenthum ist und daher selbst niemals Massstab sein kann: nur die 

Apostel haben den Geist Gottes vollständig und ohne Mass besessen; 

sie allein sind daher Medien der Offenbarung, und an ihrem Worte ah ein, 

das als Wort des Geistes gleichwerthig neben das Wort Christi tritt, 

ist Aües, was Christenthum ist, zu messen * 

1 Tertull. de exhort. 4: „Spiritum quidem dei etiam fideles habent, sed 
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Der h. Geist und die Apostel wurden zu Correlatbegriffen (Tert., 

de pudic. 21); da aber die Apostel — und das war doch ein Fort

schritt gegenüber dem früheren Zustande, denn was wusste m a n von 

den Aposteln? — immer mehr hinter die NTlichen Schriften zurück

traten, so wurde der h. Geist und die Apostel als V e r f a s s e r der 

N T l i c h e n Schriften zu Correlatbegriffen. Die A n n a h m e der 

Inspiration der apostohschen Schriften — Inspiration in dem vollen 

und allein verständlichen Sinn, den das Alterthum damit verbunden 

hat — war die Folge1- Durch diese A n n a h m e wurden die Apostel [ 

den Verfassern der ATlichen Schriften als P r o p h e t e n völlig gleich

gesteht2. Aber Irenäus und Tertullian brachten bei aber Gleich

setzung einen Unterschied zwischen Beiden zum Ausdruck, indem 

sie die ganze Geltung des N . T.'s vom Begriff des Apostohschen 

ableiteten, der noch ein bedeutendes Plus über das Prophetische 

hinaus einschbesse: weü jene Männer Apostel, d. h. die von Christus 

selbst erwählten und mit der Verkündigung des Evangehums be

trauten Personen sind, darum haben sie den Geist erhalten und sind 

ihre Schrüten geisterfüüt. Für das Bewusstsein der Abendländer8 

ist das Apostolische unzweifelhaft das Primäre an der Sammlung; 

mit diesem ist a u c h die Inspiration gesetzt, weil die Apostel nicht 

non omnes fideles apostoü Proprie enim apostoli spiritum sanctum habent, 
qui pleno habent in operibus prophetiae et efficacia vütutum documentisque 
linguarum, non ex parte, quod ceteri." Clem. Alex., Strom. IV, 21135: "Evaazoq 
loiov eye', ^äptopa äicö &eob, 0 pev obzwq, 6 he oStcui;, ol aicöaToXoi he iv icäo: 
iceicXYjpcupevoi. Serapion bei Euseb., h. e. VI, 12 3: Yjp.el<; xal töv LLezpov xal 
zobq äXXooq äizoGzbXooq aico8eY_6p.efl-a &q XpcoTÖv. Der angedeutete Erfolg des 
Kanons ist unzweüelhaft segensreich gewesen; denn der Enthusiasmus bedrohte 
das Christenthum mit voüständiger Verwilderung und unter seinem Schutze 
konnte sich das Fremdeste ansiedeln. Dieser Gefahr, die der Kanon einiger-
massen abgewehrt hat, stehen allerdings grosse Nachtheile gegenüber, die sich 
daraus ergaben, dass man die Gläubigen in gesetzlicher Weise an ein neues Buch 
verwies, und dass man die in dem Buche befassten Schriften durch die Annahme, 
sie seien inspirirt, sowie durch die Forderung der „expositio legitima" zunächst 
völlig verdunkelte. 

S. Tertull. de virg. vel. 4; de resurr. 24; de ieiun. 15 ; de pudic. 12. 
Zum Begriff des Inspüirten gehört vor Allem die Sufficienz (s. z. B. Tertull., 
de monog. 4: „Negat scriptura quod non notat") und die gleich hohe Bedeutung 
aller Theile (s. Iren. IV 28 s: „Nihil vacuum neque sine signo apud deum"). 

8 Die directe Bezeichnung „Propheten" ist jedoch in der Regel vermieden 
worden. Der Kampf mit dem Montanismus machte es rathsam, von ihr abzu
sehen; doch s. Tert. adv. Marc. IV 24: „Tarn apostolus Moyses, quam et apostoli 
prophetae". 

Man vgl. auch, was der Verfasser des Muratorischen Fragments dort be
merkt hat, wo er über den Hüten des Hermas redet. 
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hinter den ATlichen Schrütsteüern zurückstehen können. Eben dess

halb konnten sie von der neuen Sammlung in viel radicalerer Weise 

Aües ausschbessen, was nicht apostohsch war. Sie haben selbst 

Schriften, die in ihrer F o r m deuthch auf den Charakter inspirirter 

Schriften Anspruch machten, nicht aufgenommen, offenbar weü sie 

ihnen das Mass von Autorität nicht beüegten, welches für sie allein 

an dem Apostohschen haftete1. Der neue Schrütenkanon, welchen 

Irenäus und Tertulhan vertreten, wib zunächst nichts anderes sein 

als eine Sammlung apostolischer Schrüten, die als solche auf 

absolute Autorität Anspruch macht2. Sie steht neben der aposto

lischen Glaubensregel, und an | diesem treu bewahrten Besitze erweist 

sich die über die Welt zerstreute Kirche als die apostolische 

Kirche. 

Aber für die Zeit u m 200 lässt sich eine solche strenggeschlossene 

apostohsche Schriftensammlung längst noch nicht überaü in der Kirche 

nachweisen. E s wird zwar noch immer behauptet, dass die antioche-

nische und alexandrinische Kirche damals ein N . T. besassen, welches 

sich nach Umfang und Ansehen ganz wesenthch mit dem der römi

schen Kirche gedeckt habe; ahein ein solches Urtheü ist nicht be

gründet. W a s zunächst die antiocheniscbe Kirche betrifft, so geht 

Hier erfolgte der stärkste Bruch mit der Ueberheferung, und es musste 
zunächst fragüch bleiben, wie man die Apokalypsen zu beurtheüen habe. Ihr 
Schicksal ist im Abendlande lange nicht entschieden worden; aber sehr rasch 
ist entschieden worden, dass sie auf öffentliche kirchliche Geltung keinen An
spruch haben, weil ihre Verfasser die Fülle des Geistes nicht besessen haben, 
die allein den Aposteln zukommt. 

Die Streitfrage, ob man Alles, was zuverlässig als apostolisch galt, für 
kanonisch gehalten hat, ist in Bezug auf Irenäus und Tertullian, denen auch 
umgekehrt lediglich das Apostohsche kanonisch gewesen ist, zu bejahen. Da
gegen scheint m ü aus dem Muratorischen Fragment eine sichere Ansicht hier
über nicht hervorzugehen. (Abgelehnt wurden schliesslich Ev., Acta, Kerygma, 
Apokal. Petri, sowie die Acta Pauh; damit wurden sie zugleich für unecht er
klärt). Darin aber stimmen die drei genannten Zeugen überein (s. auch App. 
Const. V I 16), dass im Grunde die apostohsche regula fidei die letzte Instanz 
ist, sofern nach ihr zu entscheiden ist, ob eine Schrift wirkhch apostohsch ist 
oder nicht, und sofern — nach Tertulhan — desshalb der Küche allein die apo
stohschen Schrüten zukommen, weil sie allein die apostohsche regula besitzt (de 
praescr. 37ff.); aber die regula legitimirt natürüch nicht jene Schriften, sondern 
beweist nur, dass sie authentisch sind und die Häretiker nichts angehen. Auch 
darin stimmen jene Zeugen überein, dass die prophetische Form einer christ
hchen Schrift ihr noch kein Anrecht auf Aufnahme in den Kanon giebt. Für 
die Apostel ergab sich, genau besehen, im Sinne der alten Kirche im Gegensatz 
zum Montanismus das Paradoxon, dass sie Propheten, d. h. Geistesträger seien, 
ohne doch Propheten im strengen Sinne zu sein. 

Harnack, DogmengescliicWe I. 3. Aufl. 23 
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aus dem Brief des Bischofs Serapion (± 190 bis ± 209), den Eusebius 

(VI, 12) mitgetheilt hat, hervor, dass m a n in Cilicien — und wahr

scheinlich auch in Antiochien selbst — ein festgeschlossenes N . T. 

noch nicht gehabt hat. Offenbar vertritt Serapion bereits den katho

hschen Grundsatz, dass alles Apostelwort für die Kirche denselben 

Werth habe wie das Herrnwort; aber eine festgeschlossene Sammlung 

des Apostohschen bat ihm noch nicht zu Gebote gestanden1. D a n n 

aber wird es höchst unwahrscheinlich, dass der Bischof Theophüus 

von Antiochien, der bereits unter C o m m o d u s gestorben ist, eine 

solche vorausgesetzt hat. In der That führen nun auch die A n 

gaben in der Schrift ad Autolycum nicht auf ein fertiges N . T.2. 

Theophüus braucht die paulinischen Briefe fleissig und erwähnt den 

Evangehsten Johannes (c. 1 i) unter den Pneumatophoren. Aber als 

kanonische Instanzen kennt er nur die h. Schriften (des A . T.'s) 

d. h. die Schrüten der Propheten (Pneumatophoren); diese alttesta-

menthchen Propheten setzen sich aber fort in einer weiteren Gruppe 

von „Geistträgern"; die nicht näher zu bestimmen ist, zu der aber 

jedenfalls die Verfasser der (vier) Evangehen und der Verfasser der 

Apokalypse gehörten. V o n den Aposteln hat Theophüus merkwürdiger 

Weise niemals gesprochen. W a r e n sie ihm vieheicht alle, einschbess-

lich des Paulus, „Geistträger", so ist doch durch nichts angedeutet, 

dass er ihre Briefe für kanonisch gehalten hat, vielmehr ist das 
Gegentheil aus der verschiedenen Art der Benutzung des A . T.'s 

und der Evang. einerseits und der pauhniscben Briefe andererseits 

evident. Gekannt hat Theophüus die vier Evang. (doch für Marcus 

fehlt der Beleg), die dreizehn Paulusbriefe (für Thessal. fehlt der 

Beleg), höchst wahrscheinbch auch den Hebräerbrief, ferner 1. Petr. 

und Apok. Joh. Dass keine einzige Stehe die Bekanntschaft mit 

der Apostelgeschichte verräth, ist von Bedeutung8-

1 Das von Eusebius mitgetheilte Bruchstück aus dem Brief des Serapion 
ist desshalb so interessant, weil es zeigt, sowohl wie weit, als wie weit noch 
nicht die Kanonbildung in Antiochien damals vorgeschritten gewesen ist. 

2 S. meinen Aufsatz „Theophüus v. Antiochien und das N. T." in der 
Ztschr. f. KGesch. XI, S. lff. 

8 Die wichtigsten Stellen sind ad Autol. II 9 22: o-9-ey hihäavooGiV Yjpä; 
al a-pai f-paipal xal ziä.vzeq ol icveup.aTO<popoc, eg wv 'Icuccvvyji; Xeyei vzX. (folgt Joh 11); 
III 12: xal icepl oivaioaüv-qq, -qq b vbp.oq e'tpYjxev, axoXoofl-a e&piaxeTat xal tu tcüv 
icpocpYjTcüv xal tcüv eoaYYeXlcuv ej(eiv, hiä. zb zobq icävTa? icveupacocpöpou? evl icvsu-
pau fl-eoü XeXaXYjxevac; H I 13: b a-̂ ioq Xb-joq — yj ebaf-jiXi.oq (pcuVYj; I H 14: 
'Haata? — tö he euaYpX'.ov — b &eZoq Xbyoq (mit der letzteren Formel sind 
pauünische Briefe nicht als kanonisch citirt, sondern ein ATliches Gottesgebot 
das in pauhnischer Fassung gegeben wird). Sehr beachtenswerth ist, dass die aus 
Syrien stammende und der 2. Hälfte des 3. Jahrhundertt angehörige Grundschrift 
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Es könnte nun allerdings gewagt erscheinen, auf Grund des. 

Materiales, welches Theophüus und die Grundschrift der sechs ersten 

Bücher der apostohschen Constitutionen hefern, den Schluss zu ziehen, 

dass die Büdung eines NTlichen Kanon nicht überab von demselben 

Interesse bestimmt gewesen und daher auch nicht überall gleichartig 

verlaufen ist. Es könnte gewagt erscheinen, anzunehmen, dass m a n 

zwar in Kleinasien und R o m mit der Sammlung apostolischer 

Schriften zu einem festgeschlossenen Kanon begonnen habe, dem dann 

nothwendig das Prädicat der Inspiration ertheilt worden sei, während 

man anderswo die Vorstellung der Inspiration auf eine grosse, nicht 

fest bestimmte Anzahl ehrwürdiger und alter Schrüten übertragen, 

resp. bei ihnen belassen habe und erst später eine Auswahl nach 

strengerem historischen Gesichtspunkt zu Stande gekommen sei. 

AUein nicht nur entspricht die letztere Entwickelung dem Ansätze, 

der sich bei Justin findet, sondern sie lässt sich auch m. E . aus 

den reichhaltigen Angaben des Clemens Alexandrinus belegen1. | 

1) Clemens unterscheidet in der gesammten Litteratur der Griechen 

und Barbaren zwischen profanen und göttlichen d. h. inspirirten 

Schriften; da er überzeugt ist, dass abe Wahrheitserkenntniss auf 

Inspiration beruht, so sind ihm abe Schrüten, resp. alle Theile, Ab

schnitte oder Sätze von Schrüten, welche religiös-sittliche Wahrheiten 

enthalten, inspirirt2; dieses Urtheil schhesst eine Unterscheidung 

unter diesen Schriften aber nicht aus, sondern fordert dieselbe, 2) das 

A. T., eine festgeschlossene Sammlung von Büchern, gilt dem Clemens 

als ganzes und in allen seinen Theüen als das götthche, d. h. inspirirte 

Buch xa.z' s£op]V, 3) wie Clemens von dem alten Bund einen neuen 

in thesi unterscheidet, so unterscheidet er auch von den Büchern 

der 6 Bücher apost. Constitutionen noch kein N. T. kennt; ihre Instanz ist neben 
dem A. T. ledigüch das „Evangelium". 

1 Ueber das N. T. des Clemens giebt es noch keine genügende Unter
suchung; denn was Volkmar bei Credner, Gesch. des NTlichen Kanon 
S. 382 ff., bietet, reicht nicht aus. Der diesem Lehrbuch zugemessene Raum ver
bietet es mir, die Ergebnisse meiner Studien hier zu begründen: verwiesen sei 
wenigstens auf einige wichtige Stellen, die ich gesammelt habe: Strom. I §§ 28 
100 H §§ 22 28 29 III §§ 11 66 70 71 76 93 108 TV §§ 2 91 97 105 130 133 
134 138 159 V §§ 3 17 27 28 30 31 38 80 85 86 VI §§ 42 44 54 59 61 66—68 
88 91 106 107 119 124 125 127 128 133 161 164 VII §§ 1 14 34 76 82 84 88 
94 95 97 100 101 103 104 106 107. Ueber die Schätzung der Briefe des Barna
bas und des Clemens Rom., sowie des Hirten bei Clemens s. die Prolegg. zu 
meiner Ausgabe der Opp. Patr. Apost. 

2 Nach Strom. V 14 138 hat sogar der Epikureer Metrodorus einen ge
wissen Ausspruch „iv&ewq" gethan; aber andererseits: Homer ist ein Prophet 
wider Willen gewesen, s. Paedag. I 6 se, dazu § 51. 

23* 
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des alten Bundes Bücher des neuen Bundes, 4) diese Bücher, die 

er mit der Formel tö eöa-n'sXiov und oi ootöotoXoi bezeichnet hat, 

gelten ihm ebenfalls als inspirirt, aber sie bilden für ihn keine festge

schlossene Sammlung, 5) streng genommen sind es, wenn nicht alles 

trügt, die vier Evangehen ahem, die er als dem A . T. vöbig gleich-

werthig angesehen und behandelt hat (die Formel: 6 vöjio? xal oi 

jrpayjjtai xai tö sba-fleXiov findet sich nicht selten, und an diesem Com-

plexe wird ahes Uebrige, auch das Apostohsche, gemessen)1; bereits 

die paulinischen Briefe sind ihm nicht in derselben Weise Instanz 

wie die E w . , obschon er sie gelegentlich als ypacpou bezeichnet2; eine 

Stufe unter den paulinischen Briefen steht noch eine weitere Klasse 

von Schriften, nämhch die Briefe des Clemens und Barnabas, der 

Hirte des Hermas u. a.: es wäre irrthümlich diese Gruppe im Sinne 

des Clemens als eine Appendix zum N . T. oder gar als Antüego-

mena zu bezeichnen; denn eine solche Bezeichnung würde voraus

setzen, dass Clemens eine festgeschlossene Sammlung, deren Theüe 

ihm gleichwerthig waren, vorausgesetzt hat, was nicht nachgewiesen 

werden kann3, 6) betreffs einiger Bücher, wie der AiSa^r] z&v äjcaazo-

Xwv, des K7]poy|ia IleTpou u. a. bleibt es ganz zweifelhaft, welche Auto

rität Clemens ihnen beigelegt bat*; die AiSa/V] hat ] er als Tpacpi] citirt, 

7) in der Bestimmung und Werthschätzung der h. Bücher des N . T. 

ist Clemens offenbar von einer kirchlichen Tradition bestimmt (er 

erkennt nur vier Evangelien — nicht mehr — an, weü nur so viele 

überliefert sind); diese Tradition hatte bereits die meisten der als 

Ypatpal zu schätzenden christhchen Schriften als apostolische be

zeichnet, aber sie hatte dem Begriff des Apostolischen einen Umfang 

gegeben, der den Umfang, in dem Irenäus und Tertullian den Be

griff fassten, weit übertraf5, und sie hatte trotzdem nicht abe neuen 

Die E w . heissen im Pädagog regelmässig yj YpacpYj, dagegen selten die 
die Briefe; sie werden mit „Apostolos" citüt. 

"• Sehr interessant ist auch, dass Clemens den parabolischen Charakter der 
h. Schriften fast nügendwo an der Brieflitteratur darthut, sondern an dem A. T. 
und dem Ev., wie er auch Stellen aus anderen Schriften fast niemals allegori-
sirt hat. I Cor 3 2 wüd einmal im Paedag. (I 6 49) so citirt: zb iv zw aicoaToXcp 
&Yiov icveöpa T-(j toü xupcou aicô pcupevov cpcuv-jj Xeret. Aus Paed. I 7 ei darf man 
schwerlich schliessen, dass Clemens den Paulus „Prophet" genannt hat. 

s Sehr bemerkenswerth ist, dass Clemens Paedag. H 10 ss Strom, n 15 m 
sq. eine Interpretation, welche der Verf. des Barnabasbriefes gegeben hat, kriti-
sirt hat, obgleich er den Barnabas Apostel nennt. 

Man kann hierher auch die Apostelgeschichte ziehen, die etwa wie das 
xYjpoYpa gebraucht ist; citirt ist sie Paed, n 16 56 Strom. I 50 89 91 92 153 
154 H I 49 IV 97 V 75 82 VI 63 101 124 165. 

s Die „70 Jünger" galten auch als Apostel, und in diesen Kreis wurden 



322.323] Das alexandrinische N. T. zur Zeit des Clemens und Origenes. 357 

Schrüten, die man für heihg hielt, unter denselben zwingen können 

(Hermas). Zur Zeit als Clemens schrieb, kann in der alexandrinischen 

K i r c h e weder der Grundsatz gegolten haben, dass ahes Apostohsche 

kirchhche Leseschrift und massgebende Instanz wie das A. T. sein 

müsse, noch der andere, dass nur das Apostohsche — das Wort 

auch im weiteren Sinne genommen — Anspruch auf Mrchhche Geltung 

habe. Bei aller Anerkennung des hohen Masses von Freiheit und 

Eigenthümhchkeit, das dem Clemens zukommt und unter voller Be

rücksichtigung der grossen Schwierigkeiten, die dem Versuche ent

gegenstehen, aus den Schriften des Clemens das kirchlich Gütige 

zu ermitteln, wird m a n doch als sicher annehmen dürfen, dass zu 

der Zeit, als er schrieb, in Alexandrien die Büdung des NTlichen 

Kanons — vielmehr richtiger: seine kirchhche Reception und strenge 

Prädicirung — noch im Flusse gewesen ist. Der damahge Zustand 

der alexandrinischen Kirche darf vieheicht also vorgesteüt werden: 

kirchliche Gewohnheit hatte einer sehr grossen Zahl urchristlicher 

Schriften eine Autorität beigelegt, ohne dass diese Autorität näher 

definirt oder der des A . T. gleichgesetzt worden wäre; was sich als 

inspirirt oder als apostolisch oder als alterthümhch und erbauhch gab, 

galt als vom Geist gewirkt und darum als Gottes Wort. Das An

sehen dieser Schriften wuchs in dem Masse, als man selbst unfähiger 

wurde, Aehnhches zu produciren. Nicht lange vor der Zeit, in der 

Clemens schrieb, hatte aber auch in Alexandrien eine systematische 

Ordnung der schriftlich fixirten urchristlichen Ueberlieferung statt

gefunden. Aber während der Kanon in den Gebieten, | für welche 

Irenäus und Tertubian einstehen, so zu sagen mit einem Schlage 

entstanden und recipüt worden sein muss, hat. in Alexandrien ein 

langsamer Process zu ihm geführt. Das Princip der Apostohcität 

scheint auch hier für die Sammler und Redactoren von hoher Wich

tigkeit gewesen zu sein; aber m a n wandte es anders an als in Rom. 

M a n verfuhr conservativ, indem m a n den Bestand der für inspirirt 

geltenden Schriften des christlichen Alterthums möghchst bewahren 

wollte, d. h. man suchte möghchst ahe diese Schrüten als apostohsch 

zu prädiciren, indem m a n der Bezeichnung einen weiteren Spielraum 

die Verfasser von Schrüten eingerechnet, deren Namen sonst die Gewähr einer 
Autorität nicht boten, resp. man legte für werthvoü erachteten Schriften, die 
man aus irgend welchem Grunde nicht zu apostohschen (im engsten Sinn) 
stempeln konnte, Namen von Verfassern bei, die man für Apostel (im weiteren 
Sinn) auszugeben nicht gehindert war. Dieser weitere Gebrauch des Begriffs 
„apostohsch" ist übrigens keine Neuerung, s. m e i n e Ausgabe der Ac8av_Yj 
S. 111—118. 
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gab und einen apostohschen Ursprung für viele Schrüten künstbeb 

erzeugte. So erklärt sich das Urtheil über den Hebräerbrief, so die 

Bezeichnung des Barnabas und Clemens als Apostel1. Hätte sich 

dies Unternehmen in der Kirche durchgesetzt, so wäre ein bedeutend 

umfangreicherer Kanon zu Stande gekommen als im Abendland. 

Allein es ist mehr als fragheh, ob es überhaupt die Absiebt jener 

ersten alexandrinischen Sammler gewesen ist, die grosse Sammlung, 

die so entstand, als ein N . T. dem A. T. an die Seite zu setzen, 

resp. ob ihr Unternehmen in diesem Sinne von der Kirche sofort 

gewürdigt worden ist. M a n darf im Hinblick auf die verschiedene 

Haltung, die Clemens zu den verschiedenen Gruppen innerhalb dieser 

Sammlung von fpoupai eingenommen hat, behaupten, dass m a n in der 

alexandrinischen K i r c h e damals zwar Evangehum und Apostel mit 

Gesetz und Propheten zusammengesteht hat, dass aber aües das, 

was man (sei es noch als inspirirt, sei es schon als apostohsch) schätzte, 

dem A . T. im Ansehen nicht gleichgesteüt war, und dies desshalb 

nicht, weü jene grosse Sammlung der urchristhehen, inspüüten und 

als apostohssh-prädicirten Litteratur schwerbch ebenso im öffentbchen, 

kirchlichen Gebrauche stand wie das A . T. und die E w . 

Aber wie dem auch sein mag — wenn m a n unter dem N . T. 

eine festgeschlossene und in aben ihren Theilen gleichwerthige Samm

lung aber für echt gehaltenen Schrüten der Apostel, d. h. der Ur-| 

apostel und des Paulus, versteht, so hat die alexandrinische Kirche 

zur Zeit des Clemens ein N. T. noch nicht besessen; aber sie befand 

sich auf dem W e g e zu einem solchen. Zur Zeit des Origenes ist 

sie diesem Ziele hereits sehr viel näher gekommen. Damals sind in 

Alexandrien die Schrüten, welche im Abendlande das N . T. büdeten, 

sämmtlich einander gleich geachtet worden; auch standen sie in jeder 

Hinsicht dem A. T. gleich. Das Princip der Apostohcität ist strenger 

gefasst und sicherer angewendet worden. Demgemäss ist zur Zeit 

des Origenes auch der Umfang der „heüigen Schrüten" bereits ein

geschränkt (doch verdankt man der alex. Kirche die Siebenzabi der 

Ohne Zusammenhang mit der Kanonbildung in Kleinasien und Rom kann 
auch die in Alexandrien nicht gewesen sein; das beweisst nicht nur die Vierzahl 
der Evangelien, sondern in noch höherem Masse die Aufnahme von 13 paulini
schen Briefen. Klarer würden wir hier sehen, wenn sich für die Reihenfolge 
der heiligen Schriften den Werken des Clemens, einschliesslich der Hypotyposen, 
etwas Sicheres entnehmen Hesse; aber das Unternehmen, diese Reihenfolge fest
zustellen, ist an sich bedenklich, weil Clemens' „Kanon des N. T." noch nicht 
fest abgegrenzt gewesen ist. Derselbe kann mit einer halbfertigen Statue ver
glichen werden, deren Oberkörper bereits fertig ausgemeisselt ist, während die 
unteren Theüe noch im Steine stecken. 
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katholischen Briefe). Aber die Ausscheidung, gemessen an dem Kanon 

der abendländischen Kirche, der an ihr nicht unbetheüigt gewesen 

sein kann, war keine vohständige. Gelehrte Ueberlegung erfand die 

Bezeichnung „Antüegomena" für eine Gruppe von Schrüten im ale

xandrinischen Kanon. A n der folgenden Entwickelung, in der der 

Kanon überall erst zu einem Abschluss gekommen ist — soweit er 

überhaupt einen solchen erhalten hat — , kann die dogmengeschicht-

liche Betrachtung ein erhebbches Interesse nicht mehr nehmen; denn 

die Differenzen in dem Umfange des Kanons, die noch bestanden, 

sind wesenthch ohne Einfluss auf seinen Gebrauch und sein Ansehen 

gebheben, und die fortgesetzten Bemühungen, einen einheitlichen, 

streng abgeschlossenen Kanon herzusteben, sind in der Folgezeit 

allein von der Rücksicht auf die Tradition bestimmt worden. Die 

Ergebnisse sind allerdings Mrchengeschichthch von hoher Wichtigkeit, 

weü sie das wechselnde Ansehen der grossen Kirchen des Abend-

und Morgenlandes und ihrer Gelehrten in der Christenheit bezeugen. 

Zusatz. Die Erfolge der Kanonisirung eines Tbeiles der ur-

christhcben Schriften — bei ahen Nöthigungen, die hier gewaltet 

haben, doch eine Grossthat der Kirche!x — lassen sich in einer Reihe 

von Antithesen zusammenfassen: 1) Das N. T. — die durch Aus

scheidung hergestellte „apostohsche" Schriftensammlung — hat einen 

Theü, und zwar unstreitig den werthvohsten, der Urhtteratur vor dem 

Untergang geschützt; aber es hat ahes Uebrige aus dieser Litteratur 

als Anmassungen oder Fälschungen oder als Ueberflüssiges in stei

gendem Masse der Missachtung und somit dem Untergange preis

gegeben2- 2) Das N . T. bat, wenn auch nicht mit einem Schlage, 

der Abfassung von Schriften, die mit dem Anspruch auf Autorität 

für die Christenheit (Inspiration) auftraten, ein Ende bereitet; aber 

es hat das Aufkommen einer kirchlich-profanen Litteratur erst er

möglicht und die acuten Gefahren, die eine solche Litteratur mit | sich 

brachte, neutralisirt. Indem es aüer Schriftsteüerei R a u m gab, die 

sich nicht in Confhct zu ihm setzte, hat es der Kirche die Möghch

keit gewährt, abe Büdungselemente der Griechen für sich zu ver-

Man kann in der ganzen Kirchengeschichte keine Schöpfung nennen, die 
eine grössere That gewesen wäre, als die Bildung der apostolischen Sammlung 
und ihr Gleichstellung mit dem A. T. 

2 Die Geschichte der in das N. T. definitiv nicht aufgenommenen urchrist-
liehen Schriften in der Kirche belehrt hierüber. Die Schicksale einiger derselben 
sind geradezu tragisch zu nennen. Die Schrüten der Patres vom 4. Jahrh. ab 
wurden ihnen weit vorgezogen, sofern man sie nicht geradezu als Fälschungen 
brandmarkte. 
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werthen; aber es. hat zugleich für die so entstandenen neuen christ

hchen Productionen einen kirchlichen Stempel verlangt1. 3) D a s 

N . T. hat den historischen Sinn und den geschichthchen Ursprung 

der in ihm enthaltenen Schrüten, namentbch der Paulusbriefe, ver

dunkelt; aber es hat zugleich die Bedingungen für ein eingehendes 

Studium jener Schriften geschaffen; wenn auch die neue exegetisch-

theologische Wissenschaft der Kirche zunächst das Meiste für die 

historische Neutrahsirung der NTlichen Schriften gethan hat, so hat 

sie doch andererseits sofort auch mit einer kritischen Wiederherstel

lung des ursprünghchen Sinnes der Schrüten begonnen; aber auch 

abgesehen von der theologischen Wissenschaft erhielt das ursprüng-

hche Christenthum durch Vermittelung des N . T. ün Einzelnen und 

abmähhch leisen Einfluss auf die Lehrentwickelung der Kirche, ohne 

freilich das traditioneüe Gefüge in seiner natürlichen Weiterentwicke

lung durchgreifend bestimmen zu können. D a m a n die immer be

stimmter expbcirte apostohsche regula fidei zum Massstabe der Er

klärung der h. Schrüten nahm, und da jene regula auch in ihrer 

antignostischen und phüosopbisch-tbeologischen Deutung als die apo

stohsche galt, so wurde die Auffassung des Christenthums, wie sie 

sich in der Kirche gebüdet hatte, in das N . T. hineininterpretirt. 

Nur in gewissen Unterströmungen und in einzelnen Erkenntnissen 

konnte sich somit zunächst der Geist des N . T. geltend machen; aber 

die Gefahr einer totalen Säcularisirung des Christenthums ist nicht 

zum mindesten durch das N . T. abgewehrt worden. 4) Das N . T. 

hat der enthusiastischen Production von „Thatsachen" einen D a m m 

entgegengesetzt; aber es hat zugleich durch die Grundsätze der Aus

legung, die es als eine Sammlung von inspirirten Schriften selbst 

vorschrieb2 (Grundsatz der Einstimmigkeit, der unbeschränkten Com-

bination, der absoluten Deutlichkeit und Sufficienz — Abegorismus), 

die gelehrte theologische Production neuer Thatsachen zur nothwen

digen Folge gehabt. | 5) Das N . T. hat eine Zeit der göttlichen Offen

barung abgegrenzt und es jedem Christen verwehrt, sich den Jüngern 

Jesu zu vergleichen; es bat damit der Herabsetzung der christhchen 

S. hierüber Overbeck's Abhandlung über die Anfänge der patristischen 
Litteratur, a. a. 0. S. 469 f. Immerhin war Anfangs, auch nach der Schöpfung 
des NTlichen Kanons, die theologische Schriftsteh erei ein Unternehmen, dessen 
Gelährlichkeit man sehr empfand; s. den Antimontanisten bei Euseb. h. e. V 
16 s: SeStui; xal ê EuXaßoüpevo;, p-fj icyj S6|co tcgIv eiuauYYpacpeiv yj eiccStaTaoaecfl-at 
zw tyjs toö eba-̂ eXioo vaiviqq hia&"qv-qq Xbfw. Aehnliches bei anderen altkatho
lischen Vätern (s. z. B. Clemens Alex.). 

2 Aber wie verschieden waren die Auslegungen; man vergleiche die Exe
gese des Origenes und etwa Tertull., Scorp. 11. 



326. 327] Ergebnisse der Bildung des N. T.'s. 361 

Ideale und Forderungen geradezu Vorschub geleistet und diese De-

potenzirung in gewisser Weise legitimirt; aber es hat zugleich die 

Kenntniss der Ideale und Forderungen in Kraft erhalten, ist zum 

Stachel für das Gewissen der Christenheit geworden und hat die Ge

fahr einer enthusiastischen Verwilderung des Christenthums abgewehrt, 

6) Das N . T. hat, indem es gleichwertig neben das A . T. gestellt 

wurde, das kanonische Ansehen des letzteren, welches im 2. Jahr

hundert so vielfach angetastet worden war, auf das wirksamste ge

schützt; aber es hat zugleich Anlass geboten, das Verhältniss von 

A . und N . T. — damit aber auch das Verhältniss von Christenthum 

und vorchristlicher Offenbarung — zu untersuchen. Die nächste Folge 

dieser Untersuchung ist nicht nur die exegetisch-theologische Behand

lung des A . T. gewesen, sondern auch eine Betrachtung, kraft welcher 

aus der Gleichordnung der beiden Testamente eine U n t e r o r d n u n g 

des A . T. unter das N . T. wurde. Dieses Ergebniss, welches m a n so

fort bei Irenäus, Tertubian und Origenes bemerkt, ist überaus wichtig 

und folgenreich gewesen \ E s eröffnete in etwas den Bhck für bisher 

vollständig unverständliche Ausführungen in gewissen NTbchen Schrif

ten, und es veranlasste die Kirche über eine Frage nachzudenken, 

die bisher nur die Häretiker aufgeworfen hatten, was denn das Eigen

thümhche des Christenthums im Unterschied von der ATlichen Re

hgion sei. Eine historische Betrachtung stehte sich in leisen A n 

fängen ein; aber die alte Auffassung von der Inspüation des A . T. 

bannte dieselbe in die engsten Grenzen und verbot sie eigenthch 

immer wieder; denn wie früher berief m a n sich fort und fort auf das 

A. T. als auf ein christliches, alle Wahrheiten der Rehgion in voll

kommener | Gestalt enthaltendes Buch. Immerhin aber wurde die Auf

fassung des A . T. hier und dort eine widerspruchsvolle2. 7) Nicht 

Zur Unterordnung des A. T. unter das N. T., der Propheten unter die 
Apostel, wie sie sich seit dem Ende des 2. Jahrh. herausgebildet hat, s. die 
Stehe Novatian, de trinit. 29: „Unus ergo et idem spiritus qui in prophetis et 
apostolis, nisi quoniam ibi ad momentan, hie semper. ceterum ibi non ut semper 
in ilüs inesset, hie ut in Ulis semper maneret, et ibi mediocriter distributus, 
hie totus effusus, ibi parce datus, hie large commodatus". 

2 Das lässt sich bei aüen altkatholischen Vätern nachweisen, am deutlichsten 
vielleicht an der Theologie des Origenes. Uebrigens ist die Unterordnung der 
alttestamenthehen Offenbarung unter die christhche nicht lediglich ein Erfolg 
der Schöpfung des N. T., sondern sie ist auch aus anderen Ursachen zu er
klären, s. cap. 5. — Wäre das N. T. nicht geschaffen worden, so hätte die 
Kirche vieüeicht ein christlich stark interpohrtes — dazu fehlten Ansätze nicht, 
s. oben S. 110 f. — und im Umfang durch die Aufnahme der Apokalypsen er
weitertes A. T. erhalten. Die Schöpfung des N. T. hat die Reinheit des A. T. 
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erst durch die Schöpfung des N. T. ist die verhängnissvolle Identi-

ficirung von Herrnwort und Apostelwort (apostohsche Tradition) 

herbeigeführt worden; sie erhielt jedoch durch diese Schöpfung einen 

neuen Umfang und Inhalt und eine neue Bedeutung; aber das N . T. 

hat durch die Aufnahme der Paulusbriefe den höchsten Ausdruck des 

Erlösungsbewusstseins als Richtschnur aufgesteht und durch die Ka

nonisirung des Pauhnismus ein segensreiches Ferment in die Kirchen

geschichte eingeführt. 8) Durch die Schöpfung des N . T. und den 

Anspruch, dass es der Kirche allein gehöre, hat die K ü c h e den nicht 

kathohschen Gemeinschaften jede apostohsche Grundlage ebenso ent

zogen, wie sie dem Judenthum durch Beschlagnahme des A . T. jeden 

Rechtstitel genommen hat; aber sie hat, indem sie das N . T. zur N o r m 

erhob, damit die Rüstkammer geschaffen, der in der Folgezeit die 

schärfsten Waffen gegen sie selbst entnommen worden sind1- — A n 

die Stehe des Evangehums trat ein Buch, das einen sehr mannigfal

tigen Inhalt einschloss, der nun in thesi dieselbe Autorität erlangte 

wie das Evangelium. Dennoch ist die katholische K ü c h e niemals 

eine Rehgion „des Buches" geworden, weü m a n sich in ihr durch 

die allegorische Methode von jedem unbequemen Buchstaben zu be

freien verstand, und weü m a n das Buch nicht als die unmittelbare 

Vorlage für die Regelung des Glaubens benutzte, sondern hier die 

Glaubensregel in den Vordergrund rückte2). In praxi bestand die 

Regel, dass das N . T. im apologetischen und antihäretischen Kampfe 

zurückzustehen habe3. Dagegen galt es 1) als der unmittelbar gil-

geschützt; denn nun waren gewaltsame Christianisirungen des ATüchen Textes 
nicht mehr nöthig. 

Von der Gefährhchkeit mancher Schriften d. N. T. hat man von Anfang 
an in der kathohschen Kirche ein sehr deutliches Bewusstsein gehabt, ja aus 
der Noth eine Tugend gemacht, sofern man die Nothwendigkeit dieser Gefähr
lichkeit durch eine Theorie nachwies; s. Tertull., de praescr. w . 11. und de 
resurr. 63. 

9 Das N. T. stört und hemmt bis zu einem gewissen Grade das Interesse, 
den Glauben zusammenzufassen und auf seinen entscheidenden Inhalt zurück
zufuhren. Es stellt sich selbst wie an die Stelle der Einheit des Systems so 
auch häufig an die Stehe der Einheit und Geschlossenheit der Glaubensüberzeu
gung. Daher ist die Glaubensregel als gestaltendes Princip nothwendig und 
selbst eine unvollkommene ist noch besser als der blosse steuerlose Bibhcismus, 

3 Aber nicht auf bewusstes Misstrauen darf man das zurückführen — gegen 
eine solche Auffassung legen schon Irenäus und Tertullian ein sehr entschiedenes 
Zeugniss ab —, sondern auf die Erkenntniss der Unmöglichkeit einer eindrucks
vollen Bestreitung der gebildeten Nichtchristen und der Häretiker aus den 
Schriften des N. T., welche jenen nicht imponüen konnten und welche diese 
z. Th. nicht anerkannten oder nach andern Regeln auslegten. Auch das Er-
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tige Codex für die Gestaltung des christhchen Lebens1 und 2). als 

die entscheidende Instanz in allen den Kämpfen, die sich auf dem 

Boden der Glaubensregel erhoben. Schon in dem 2. Stadium des 

montanistischen Kampfes, noch mehr | aber in den Streitigkeiten über 

die Christologie (in dem Kampfe gegen den Monarchianismus) ist es 

reichlich verwendet worden. Der Kirche allein gehören die aposto

hschen Schrüten, weü sie allein die apostohsche Lehre (regula) be

wahrt hat: dies erklärte m a n den Häretikern und lehnte damit jeden 

Streit u m die Schrüt resp. u m den Sinn von Schriftstehen im Prin

cipe ab; aber im eigenen Hause galt die h. Schrüt als die inappel

lable und völlig selbständige Instanz, gegen die auch eine alte Tra

dition nicht angerufen werden durfte, und es galt in allen Stücken: 

<KoXizs.üsa&ai xazä zb euaf/iXiov. In dieser Formel, an deren Stelle sehr 

selten die andere xazä z. xa.ivqv Sia-9-rjXTjv tritt, zeigt sich übrigens, dass 

für das L e b e n fort und fort die Herrnworte — wie in der ältesten 

Zeit — den obersten Massstab gebüdet haben. 

C. Die Umprägung des bischöflichen Amtes in der Kirche 

zu d e m apostolischen A m t . D i e G e s c h i c h t e der U m 

bildung des Begriffes der Kirche2. 

1. Der Nachweis, dass die Glaubensregel der Kirche apostoh

schen Ursprungs sei, resp. dass die Apostel eine Glaubensregel auf

gesteht haben, genügte nicht; es musste gezeigt werden, dass sie in 

der Kirche stets unverändert bis auf die Gegenwart erbalten worden 

sei. Diese Beweisführung war u m so nöthiger, als auch die Häretiker 

sich für ihre regulae auf apostohschen Ursprung beriefen und auf ver

schiedene Weise den Nachweis zu liefern versuchten, dass gerade bei 

ihnen die Gewähr der Unversehrtheit des apostolischen Erbes gegeben 

bieten mehrerer Väter, die Marcioniten aus ihrem eigenen Kanon zu widerlegen, 
darf keineswegs aus einer Unsicherheit der Väter in Bezug auf die Autorität 
des küchlichen Schrütenkanons abgeleitet werden. Nur das Eine lässt sich 
noch zeigen, dass die ausserordentlichen Schwierigkeiten, die es ursprünglich 
gehabt haben muss, sich z. B. die paulinischen Briefe als der Genesis oder den 
Propheten gleichartig und gleichwerthig vorzustellen, noch im 3. Jahrhundert 
in der Terminologie hie und da hervortreten, sofern die Bezeichnung „gött
liche Schriften" noch stärker an dem A. T. als an gewissen Theilen des N. T. 
haftete. 

1 Tertulhan lässt de corona 3 seinen kathohschen Gegner sagen: „Etiam 
in traditionis obtentu exigenda est auctoritas scripta."' 

2 Hatch, Die Gesellschaftsverfassung der christlichen Kirche im Alterthum, 
Deutsch von Harnack 1883. Harnack, Die Lehre der zwölf Apostel 1884. 
Sohm, Kirchenrecht Bd. I 1892. 
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sei1- Von den ältesten altkatbohschen Vätern ist zuerst eine histo

rische Beweisführung versucht worden. M a n verwies auf die Gemein

den, deren apostolischer Ursprung unzweüelhaft war, und glaubte die 

Anerkennung fordern zu dürfen, dass sich dort das apostohsche Chri

stenthum rein und unverfälscht erbalten haben müsse; sofern die 

anderen Gemeinden mit diesen Gemeinden in der | Lehre zusammen

stimmten, war der Beweis erbracht, dass die Kirche das apostohsche 

Christenthum stets festgehalten habe2. Allein Irenäus sowohl als 

Tertulhan fühlten, dass es eines besonderen Beweises dafür bedürfe, 

dass die von den Aposteln gestifteten Gemeinden die Lehre wirkhch 

stets treu bewahrt haben. Allgemeine Erwägungen wie die, dass das 

Christenthum anderenfalls zeitweilig untergegangen wäre, oder „nubus 

inter multos eventus unus est . quod apud multos u n u m invenitur, 

non est erratum, sed traditum", und ähnliche, welche Tertubian nicht 

unterlässt, reichten nicht aus. Die dogmatische Vorsteüung aber, 

dass die ecclesiae (resp. die ecclesia) die Stätte des h. Geistes seien8, 

vermochte auf die Häretiker keinen Eindruck zu machen; denn u m 

die richtige Anwendung dieser Vorstellung handelte es sich eben. 

Desshalb haben Irenäus und Tertubian ihren Beweis näher dahin prä-

cisüt, dass die Gemeinden die Unversehrtheit des apostolischen Erbes 

garantiren, weü sich in ihnen eine Kette der „Alten", resp. ein „ordo 

episcoporum per successionem ab initio decurrens" finde, der die Ge

währ biete, dass nichts Falsches eingemischt worden sei4. Diese 

• Marcion allein hat auf den Beweis seines Christenthums aus der Tra
dition verzichtet, indem er es vielmehr der Tradition entgegenstellte. Dieser 
Verzicht Marcion's ist mit seinem Verzicht auf den apologetischen Beweis zu
sammenzustellen, während umgekehrt in der Kirche der apologetische Beweis 
und der den Häretikern entgegengestellte Beweis aus der Tradition grosse Ver
wandtschaft haben. Dort wüd die Wahrheit des Christenthums durch den Nach
weis, dass es die älteste Rehgion sei, bewiesen; hier wird die Wahrheit des 
küchüchen Christenthums aus der These festgesteüt, dass es das älteste, d. h. 
das apostoüsche Christenthum sei. 

2 S. Tertull., de praescr. 20 21 32. 
8 Diese Vorsteüung steht dem Irenäus und Tertullian fest — sie ist so alt 

wie die Zuordnung der &-(ia exxXYjota zum icveüpa Syiov —; eben darum ist auch 
ihre Unterscheidung von solchen Gemeinden, welche die Apostel gestiftet haben, 
und von solchen, die später entstanden sind — dieselbe ist übrigens nur bei 
Tertullian scharf ausgeprägt —, für sie selbst hauptsächlich nur innerhalb 
des den Häretikern gegenüber geführten Beweises von Werth. Hier gilt 
es z. B., dass die Kirche von Karthago ihre „auctoritas" an der von R o m hat 
(de praescr. 36). 

4 Tertull., de praescr. 32 (s. oben S. 319). Iren. H I 2s: „Cum autem 
ad eam iterum traditionem, quae est ab apostobs, quae per successiones pres-
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These schülert ebenso, wie der Begriff | der „Alten" (= Apostel

schüler, Schüler von Apostelschülern und = Bischöfe); sie hat theüs 

noch historischen theils schon dogmatischen Charakter. D e r erstere 

tritt hervor, sofern auf die von Aposteln gestifteten Gemeinden recur-

rirt wird, und sofern darauf verwiesen wird, dass die Nachfolger treue 

Schüler ihrer Vorgänger, also letztlich der Apostel selbst, gewesen 

seien. Allein kerne geschichthche Betrachtung, keine Berufung auf 

die „Alten", vermochte die Sicherheit zu gewähren, u m die es sich 

handelte. So ist denn schon bei Irenäus deutlich die historische 

Betrachtung in eine dogmatische umgeschlagen, die übrigens keines

wegs ein blosses Ergebniss der Auseinandersetzung mit den Häre

tikern gewesen ist, sondern ebensosehr eine Folge der veränderten 

Verfassung der Kirche und des Ansehens, welches die Bischöfe fac-

tisch erlangt hatten: die Alten, d. h. die Bischöfe, haben „cum epis-

copatus successione certum veritatis Charisma" erhalten, also zugleich 

mit ihrem A m t e haben sie das apostohsche Erbe der Wahrheit em

pfangen, das mithin an dem A m t e in objectiver Weise als ein Cha

risma haftet. Diese Auffassung von der Uebertragbarkeit des Cha

risma der Wahrheit hat sich an das bischöfliche A m t angeschlossen, 

nachdem es zu einem monarchischen, abe Verhältnisse der Gemeinden 

beherrschenden A m t e geworden war', und nachdem sich die Bischöfe 

byterorum in ecclesiis custoditur, provocamus eos etc." H I 3i: „Traditionem 
itaque apostolorum in toto mundo manifestatam in omni ecclesia adest perspicere 
omnibus qui vera velint videre, et habemus annumerare eos, qui ab apostohs 
instituti sunt episcopi in ecclesüs et successiones eorum usque ad nos . . . valde 
enün perfectos in omnibus eos volebant esse, quos et suocessores relinquebant, 
suum ipsorum locum magisterü tradentes . traditio Romanae ecclesiae, quam 
habet ab apostohs, et annuntiata honünibus fides per successiones episcoporum 
perveniens usque ad nos." 111 3t 4i: „Si de aliqua modica quaestione 
disceptatio esset, nonne oporteret in antiquissimas recurrere ecclesias, in quibus 
apostoü conversati sunt quid autem si neque apostoli quidem scripturas 
reüquissent nobis, nonne oportebat ordinem sequi traditionis, quam tradiderunt 
iis, quibus committebant ecclesias ?" TV 33 8: „Character corporis Christi 
secundum successiones episcoporum, quibus apostoli eam quae in unoquoque 
loco est ecclesiam tradiderunt, quae pervenit usque ad nos etc." V 201: 
„Omnes enim ü valde posteriores sunt quam episcopi, quibus apostoü tradide
runt ecclesias." IV 26 a: „Quapropter eis, qui in ecclesia sunt, presbyteris 
obaudüe oportet, his qui successionem habent ab apostohs; qui cum episcopatus 
successione charisma veritatis certum secundum placitum patris acceperunt." 
IV 26 a: „Ubi igitur charismata domini posita sunt, ibi discere oportet veri-
tatem, apud quos est ea quae est ab apostohs ecclesiae successio". Den Spruch 
Lc. 1016 hat schon Irenäus (HI praef.) auf die Nachfolger der Apostel bezogen, 

Genaueres s. hierüber in meiner Ausgabe der AiSâ Yj, Proleg. S. 140 f. 
Wie die regula fidei an dem Taufbekenntniss, das N. T. an den Sammlungen 
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als die | stärksten Stützen der Gemeinden gegenüber den Anläufen der 

Weltmacht und der Häresie erwiesen hattenl. Indessen finden sich 

bei Irenäus und Tertulhan nur erst die Anfänge der neuen Betrach

tung. Die alte Auffassung, nach der die G e m e i n d e n das aposto

hsche Erbe in ihrer Mitte haben, sofern sie den h. Geist besitzen, 

wirkte bei ihnen noch stark nach, und die neue dogmatische Betrach

tung wird noch — wenigstens den Häretikern gegenüber — mit einer 

historischen verbunden. A u c h hat Irenäus ebensowenig wie Tertulhan 

in seinen älteren Schrüten behauptet2, dass die Bischöfe in Folge 

der Uebertragung des charisma veriatis nun w ü k b c h das apostohsche 

A m t in v o b e m Sinne überkommen hätten: sie haben nach Irenäus 

kirchlicher Leseschriften ihre Vorstufen haben, so hat die Auffassung, dass die 
Bischöfe das apostolische Erbe der Wahrheit empfangen und garantüen, ihre 
Vorstufe an der alten Auffassung, dass Gott der Küche Apostel, Propheten 
und Lehrer geschenkt habe, welche das Wort Gottes stets rein bezeugen. Die 
Funktionen dieser Personen kamen durch eine geschichtliche Entwickelung an 
die Bischöfe; gleichzeitig aber bürgerte sich mehr und mehr die Ueberzeugung 
ein, dass sich Niemand in der Gegenwart mit den Aposteln vergleichen könne. 
Das Christenthum war aber nur das wahre, sofern es das apostoüsche war, und 
sofern es sich als apostolisch darzuthun vermochte. Die natürliche Folge des 
Problems, das so entstand, war die Auffassung der dinglichen Uebertragung 
des charisma veritatis von den Aposteln auf die Bischöfe. Diese Auffassung 
wahrte nämlich die einzigartige persönliche Bedeutung der Apostel, garantirte 
die Apostolicität d. h. die Wahrheit des kirchlichen Glaubens und begründete 
dogmatisch das Ansehen, welches die Bischöfe bereits erreicht hatten. Immer 
mehr wurde die alte Vorstellung, dass Gott der Kirche den Geist verleihe — 
darum die heilige Kirche —, in die neue umgesetzt, dass die Bischöfe diesen 
Geist empfangen, und dass er in ihrer Amtsgewalt sich darstellt. Die Vor
stellung von einer Succession der Propheten, die für Kleinasien nachweisbar ist, 
ist rudimentär gebliebeu und bald untergegangen. 

In der römischen Kirche muss diese Auffassung bereits vor der Zeit, in 
der Irenäus geschrieben hat, in Geltung gewesen sein; denn die römische 
Bischofshste, welche Irenäus aus R o m bezogen hat und mittheilt — sie ist 
in ihrer ersten Hälfte construirt, da es monarchische Bischöfe im strengen Sinn 
im 1. Jahrhundert nicht gegeben hat (s. meine Abhandlung: „Die ältesten 
christlichen Datirungen und die Anfänge einer bischöflichen Chronographie in Rom" 
in den Sitzungsberichten d. K. Pr. Akad. d. Wiss. 1892, S. 617 ff.) —, muss selbst 
als eine Folge jener dogmatischen Theorie betrachtet werden. Dass man so früh 
bereits auch anderswo in den Apostelkirchen solche Listen aufgestellt hat, wissen 
wir nicht (Jerusalem?); Beweise, dass es geschehen, haben wir erst seit dem An
fange des 3. Jahrhunderts, während man in R o m schon z. Z. des Soter eine Liste 
der Bischöfe mit Angabe der Amtsdauer besessen hat. Auch lassen sich die Ver
suche, für Gemeinden, die keinen Anspruch auf apostohsche Stütung hatten, 
eine solche zu erfinden, erst im 3. Jahrhundert nachweisen. 

2 In der Schrift de praescr. Tertullian's findet man diese Behauptung 
noch nicht. 
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aüerdings den „locum magisterü apostolorum", aber auch nicht mehr, 

erhalten. Erst aus den letzten Schriften Tertullian's, die aus der Zeit 

Caracalla's und Elagabal's stammen, geht hervor, dass der römische 

Bischof — und andere werden ihm hierin gefolgt sein — für sein 

A m t die vohe Autorität des apostohschen A m t e s in Anspruch ge

n o m m e n hat. Calixt sowohl als sein Gegenbischof Hippolyt haben 

sich selbst als Nachfolger der Apostel in d e m vollen Sinne des W o r 

tes bezeichnet und als solche sich viel mehr, als nur die Verbürgung 

der Unversehrtheit des Christenthums, vindicirt. Die letztere C o m p e -

tenz der Bischöfe hat auch Tertulhan nicht in Zweüel gezogen1 

1 Besonders wichtig ist Tertullian's Schrift de pudicitia, die für die Kennt
niss der Entwickelung des Episcopats und der damaligen Ansprüche des römi
schen Bischofs nicht genügend ausgebeutet worden ist. Aus ihr geht hervor, 
dass Calixt als Bischof die Gewalten und Rechte der Apostel in vollem Umfang 
für sich in Anspruch genommen hat, und dass Tertullian ihm die „doctrina 
apostolorum" als dem Amte inhärent nicht bestritten hat, sondern lediglich die 
„potestas apostolorum". Sehr bezeichnend ist es, dass Tertullian ihn höhnend 
(c. 21) „apostolice" anredet, und dass er ihn daran erinnert: „ecclesia Spiritus, 
non ecclesia numerus episcoporum." Welche Rechte bereits Calixt aus dem 
apostohschen Amte abgeleitet hat, lernt man aus Hippol.; Philos. TS. 11 12. 
Aber das Proömium der Philosophumena beweist, dass Hippolyt selbst darin 
mit seinem Gegner einig war, dass die Bischöfe als Nachfolger der Apostel die 
apostolischen Qualitäten erhalten haben: Täq oXpheiq ezepoq obv iXe-̂ êi, yj tö 
ev exxXYjata icapaBo-8-ev oyiov icveüpa, ob zoybvzeq npbzepoi ol aicoaToXot pexeSoaav 
zoZq op-8-cüi; iceiccaTeuxöacv • cbv -i\p.eZq hiähoyoi zoyyävovzeq zr\q ze a&TYJc; yäpizoq 
p.eTe;(0VTe<; ap^cepaTeta; ze xal hioaGVaXlaq xal cppoupül vqq exxXYjcia? XeXoYtapivo: 
oux ocp-8-aXp.cp vuaTa£op.ev, oboe Xoyov bp&bv accuiccüpev, xtX. In diesen Worten 
hegt ein ungeheuerer Fortschritt über die Auffassung des Irenäus hinaus. Dieser 
Fortschritt ist natürlich zuerst in der Praxis gemacht worden, und die ent
sprechende Theorie ist ihr gefolgt. Wie sich das Ansehen und die Gewalt der 
Bischöfe in dem ersten Drittel des 3. Jahrhunderts gesteigert hat, kann man 
aus dem Edict des Maximinus Thrax im Vergleich mit den früheren Edicten 
ersehen (Euseb., h. e. V I 28; s. dazu das ächte Martyr. Jacobi, Mariani etc. 
in Numidia c. 10 (Ruinart, Acta mart. p. 272 edit. Ratisb.): „Nam ita inter 
se nostrae religionis gradus artifex saevitia diviserat, ut laicos clericis separatos 
tentationibus saecuü et terroribus suis putaret esse cessuros", — d. h. auch die 
heidnische Obrigkeit wusste, dass der Klerus die Gemeinden zusammenhielt). 
Man hat aber die Theorie, dass die Bischöfe Nachfolger der Apostel seien, 
resp. das apostohsche A m t besassen, als eine abendländische zu betrachten, die 
sehr langsam und allmählich im Orient adoptüt worden ist. Noch in der gegen 
Ende des 3. Jahrhunderts verfassten Grundschrift der 6 ersten Bücher der apo
stohschen Constitutionen (II 26), in welcher der Bischof doch als der Mittler, 
König und Lehrer der Gemeinde vorgestellt wird, gilt das bischöfliche A m t 
nicht als das apostohsche, vielmehr werden die Presbyter wie bei Ignatius mit 
den Aposteln zusammengestellt. Sehr wichtig ist es, dass dem Clemens Alex. 
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Cyprian hat die Theorie bereits vorgefunden, aber erst | scharf u n d 

bestimmt ausgeführt und jeden Rest einer historischen Begründung 

derselben ausgetügt. D e r Begriff der Kirche erlitt dadurch eine weitere 

Umgestaltung. | 

die ganze Theorie von der Bedeutung der Bischöfe für die Constatirung der 
Wahrheit des küchlichen Christenthums noch vöhig fremd gewesen ist. Wie 
bei ihm noch jede Spur eines hierarchischen, antihäretisch ausgeprägten Küchen
begriffs fehlt, so hat er in seinen Werken auch die kirchlichen Amtsträger sehr 
selten erwähnt (am seltensten die Bischöfe), die in seinen Kirchenbegriff über
haupt nicht — oder doch nur als Abbilder der engüschen Rangstufen — hinein
gehören (m. vgl. Paed. H I 12 97: Presbyter, Bischöfe, Diakonen, Wittwen; Strom. 
V H I3; H I 12 90 [Presbyter, Diakon, Laie]; V I 13ioe: Presbyter, Diakonen; 
Strom. V I 13107: Bischöfe, Presbyter, Diakonen; Quis dives 42: Bischöfe und 
Presbyter). Dagegen hat nach Clemens der wahre Gnostiker ein apostelgleiches 
A m t ; s. Strom. V I 13 106 107: ê eaziv obv xal vüv zaZq vopiavolq IvaaxYjaaVTas 
evzoXa.Zq vazä. zb euaYYeXcov TeXefcû  ßccdaaVTa^ xal fvwGzLv&q elq tyjv exXoY*Jjv tcüv 
aicoaToXcüV EYYpacpYjvac. oStos icpecßoTepo^ iGzi zip ovzi z-qq exxXYjalas xal hiäv.ovoc 
äX-q&qq rqq zob S-eoö ßooXYjaeux; (hier sieht man deuthch, dass die Diener der 
irdischen Kirchen als solche mit der wahren Küche und der himmlischen 
Hierarchie nichts zu thun haben); Strom. VII 9 52: der wahre Gnostiker ist der 
Mittler gegenüber Gott; Strom. V I 14 ios V H 1 2 77: b -(vwazivbq obzoq aoveXbvz'. 
eliceiv tyjv aicooToXcxYjv aicouolav avTavaicXYjpot xtX. So hätte sich Clemens nicht 
ausdrücken können, wenn damals in der alexandrinischen Kirche, deren Pres
byter er war, das Bischofsamt bereits so geschätzt worden wäre, wie zu R o m 
und in anderen Kirchen des Abendlandes (s. Bigg, a. a. 0. p. 101). Nach 
Clemens hat der Gnostiker als Lehrer die Bedeutung, die im Abendland der 
Bischof hat; man kann nach ihm von einer natürlichen Succession der Lehrer 
sprechen. Noch Origenes hat im Grunde dieselbe Anschauung vertreten wie 
sein Vorgänger; aber aus zahüeichen Stellen in seinen Werken und vor Allem 
aus seiner eigenen Geschichte geht hervor, dass zu seiner Zeit auch in Alexandrien 
der Episcopat erstarkt ist und dieselben Qualitäten und Rechte in Anspruch 
zu nehmen begonnen hat wie im Abendlande (s. übrigens auch de princ. praef. 
2: „servetur ecclesiastica praedicatio per successionis ordinem ab apostohs tradita 
et usque ad praesens in ecclesüs permanens: üla sola credenda est veritas, quae 
in nullo ab ecclesiastica et apostolica discordat traditione" — so nach Rufin 
und I V 2a: toü vavövoq z-Jjq Tyjooö XptoToö xaTa hiahoy-qv -t. &kogzöXwv oöpavioo 
h.vX-qGiaq). Eie Dinge liegen also hier genau so, wie in Betreff der apostolischen 
regula fidei und des apostohschen Schriftenkanons: Clemens repräsentirt noch 
eine ältere Stufe, während sich zur Zeit des Origenes der Umschwung voüzogen 
hat. W o sich dieser Umschwung vollzogen hat, da war selbstverständlich die 
Auffassung gegeben, dass der monarchische Episcopat auf apostolischer Ein
setzung beruhe. Diese Auffassung führte, wenn auch nicht überall sofort, zu 
der Annahme, dass sich im Episcopat der Apostolat und desshalb die Gewalt 
Jesu Christi selbst fortsetze: „Manifesta est sententia Jesu Christi apostolos 
suos mittentis et ipsis sohs potestatem a patre sibi datam permütentis, quibus 
nos successimus eadem potestate ecclesiam domini gubemantes et credentium 
fidem baptizantes (Harte 1, Opp. Cypr. I 459). 
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2. Die Umgestaltung des Begriffs der Kirche durch Cyprian 

ist der Abschluss tiefgreüender Wandelungen, die sich seit der 

2. Häute des 2. Jahrhunderts allmählich vollzogen hatten \ U m sie 

zu verstehen, ist es nöthig zurückzugreüen. Die Vorstellungen von 

der Küche sind nur langsam und zögernd den factiscben Ver

änderungen in der Geschichte der Kirche gefolgt. M a n kann sagen, 

dass der Kirchenbegriff stets u m eine Stufe hinter dem in praxi 

erreichten Zustande zurückgebheben ist. In dem ganzen Verlaufe 

der Dogmengeschichte bis heute ist das zu beobachten. 

In der ersten Feriode war die Grundlage der Christenheit ein 

neues heiliges Leben und eine sichere Hoffnung, beides ruhend auf 

der Busse zu Gott und dem Glauben an Jesus Christus und be

wirkt durch den h. Geist. Christus und die Kirche, resp. heiliger 

Geist und heihge Kirche, gehörten zusammen; die Küche, d. h. die 

Versammlung aber Gläubigen, empfängt ihre Einheit durch den | 

h. Geist; in der Bruderliebe und in der gemeinsamen Beziehung 

auf ein gemeinsames Ideal und eine gemeinsame Hoffnung stehte 

sich die Einheit dar2. Die Versammlung aber Christen reahsüt 

sich im Reiche Gottes, im Himmel; auf Erden, sind die Christen 

und die Gemeinden in der Zerstreuung und in der Fremde; darum 

ist die Kirche selbst recht eigenthcb eine himmlische Gemeinschaft, 

unzertrennlich von dem himmbschen Christus. Die Christen glauben 

es, dass sie einer realen, überirdischen Gemeinschaft angehören, in 

deren Natur es hegt, dass sie auf Erden nicht sichtbar verwirkhcht 

werden kann. Das himmlische Ziel ist von dem Begriff der Kirche 

noch nicht getrennt: es giebt eine heüige Kirche auf Erden nur, 

sofern dieselbe für den Himmel bestimmt ist3. Jede einzelne Ge

meinde soh ein Abbüd der himmlischen Kirche sein4. W o h l reflec-

1 S. Bot he, Die Anfänge der christl. K. und ihrer Verfassung 1837. 
Köstlin, „Die kathoüsche Auffassung v. d. K. in ihrer ersten Ausbildung" in 
der „deutschen Ztschr. f. christl. Wissensch. und christl. Leben" 1855. Ritschi, 
Entstehung der altkathol. K. 2. Aufl. 1857. Ziegler, Des Lenäus Lehre v. d. 
Autorität d. Schrift, d. Tradition u. d. Kirche 1868. Hackenschmidt, Die 
Anfänge des kathol. Kirchenbegriffs 1874. Hatch-Harnack, Die Gesellschafts
verfassung der christl. Küche im Alterthum 1883. Seeberg, Zur Gesch. des 
Begriffs d. K. Dorpat 1884. Söder, Der Begriff der Katholicität der Küche 
und des Glaubens 1881. 0. Ritscbl, Cyprian v. K. und die Verfassung d. K. 
1885 (dort die Specialütteratur, Cyprian's Küchenbegriff betreffend). So hm, 
a. a. 0. 

S. Hatch, a. a. 0. S. 191 253. 
S. oben S. 140 f. Namentlich die Ausführungen im Hirten, im 2. Clemens

brief und in der Atoâ Yj sind zu beachten. 
* Diese Vorsteüung liegt den Ermahnungen des Ignatius zu Grunde. Von 

Harnack, Dogmengeschichte I. 3. Aufl. 24 
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tirte man auf den Abstand der empirischen Gemeinde von der 

himmlischen Kirche, deren irdische Ausgestaltung sie sein soü 

(Hermas), aber für den Begriff der K ü c h e hat das keine Folge ge

habt. Zur K ü c h e gehören nur die Heihgen Gottes, deren Seligkeit 

gewiss ist; denn nicht der Christenname entscheidet, sondern das 

Christsem. Eine empirische allgemeine K ü c h e , die einen äusseren, 

von dem persönlichen Christenthum der einzelnen Christen so zu 

sagen ablösbaren Rechtstitel besitzt, gab es noch nicht *. A b e die er

habenen Bezeichnungen, die von Baulus, den sog. apostohschen Vätern 

und Justin aus d e m A . T. erhoben und der Kirche gegeben | worden 

sind, beziehen sich auf die heüige Gemeinde, die ihren Ursprung im 

Himmel hat und dorthin zurückkehrt2. 

Aber in Folge der Einbürgerung des Christenthums in der Welt 

und der A b w e h r der Häresie wurde ein formuhrtes Glaubensbekennt-

niss der K ü c h e zu Grunde gelegt und in diesem auch, und in ge

wisser Hinsicht vornehmhch, die Basis der Einheit und die Gewähr 

der Wahrheit der Kirche erkannt. Durch diese Auffassung hat die 

Christenheit — freüich für einen hohen Preis — sich selbst geschützt. 

Für Irenäus und Tertulhan ruht die K ü c h e ganz und gar auf dem 

apostolischen, überheferten Glauben, welcher sie legitinürt3; aber 

einer empirischen Einheit der Gemeinden zu einer Kirche, verbürgt durch irgend 
eine lex oder ein Amt, weiss Ignatius noch nichts. Der Bischof hat nur für 
die Einzelgemeinde Bedeutung, nicht für das Wesen der Kirche, und auch für 
Ignatius giebt es keine andere Verbindung zwischen den getrennten Gemeinden 
als die durch den Glauben, die Liebe und die Hoffnung gesetzte. Christus, der 
unsichtbare Bischof, und die Kirche gehören zusammen (ad. Ephes. 5i; ebenso 
II Clem. 14), und das ist schliesslich derselbe Gedanke, der in der Zusammen
stellung von icveüpa und exxXYjola ausgedrückt ist. Aber jede einzelne Gemeinde 
ist eine Darstellung der himmlischen Kirche, soÜte es wenigstens sein. 

Der Ausdruck „katholische Küche" kommt zuerst bei Ignatius vor (ad 
Smyrn. 82): oicoo äv cpavjj b imavoKoq, exe! tö icXyj&oi; eaxco • tuoicsp otcou äv jj 
Spiazbq TYjaoS?, exel yj xa-8-oXixYj exxXYjaia. Aber er ist hier noch nicht Be
zeichnung eines neuen Begriffs der Kirche, in welchem sie als empirische 
Gemeinschaft vorgestellt wäre. Empirisch gegeben sind nur die einzelnen irdi
schen Gemeinden, und diesen steht die allgemeine d. h. die ganze Kirche 
hier ebenso gegenüber, wie die Bischöfe der einzelnen Gemeinden dem Herrn. 
In dem Epitheton „vaftoXivbq" liegt ja an sich keine Verweltlichung des Begriffs 
der Kirche. 

2 Der Ausdruck „unsichtbare Kirche" ist hier desshalb missverständlich, 
weil man bei ihm an eine blosse Idee denken kann, was durchaus nicht im Sinne 
der ältesten Zeit wäre. 

3 So hat es schon Hegesipp angesehen, bei dem sich zuerst der Ausdruck 
„yj evwaiq tyj? exxXYjola?" findet, die ihm auf dem von den Aposteln überlieferten 
bp&bq Xöfoq beruht. Das Neue liegt nicht in der Betonung des Glaubens — 



335.336] Die Kirche als die Gemeinschaft der wahren Lehre. 371 

dieser Glaube selbst steüte sich als ein Gesetz und als eine Summe 

von Lehren dar, von denen jede die gleiche fundamentale Bedeutung 

hat und deren praktische Abzweckung demgemäss unsicher wurde 

und zu verschwinden drohte („fides in regula posita est, habet legem 

et salutem de observatione legis"). Die K ü c h e selbst aber wurde 

zu einer auf der wahren Lehre ruhenden und an ihr sichtbaren Ver

einigung, welche zugleich in der apostolischen Hinterlassenschaft, dem 

Lehrbekenntniss und den apostohschen Schriften, ein Mittel besass, 

u m eine wükbche äusserhche Einheit zu reahsiren. Die Verengung 

und Veräusserhchung des Begriffs der Kirche wurde verdeckt durch 

die Thatsache, dass sich im Gegensatz zum Staat und zur „Häresie" 

die Gemeinden aüerorts in der Welt seit der 2. Hälfte des 2. Jahr

hunderts wirklich zusammenschlossen und an dem Bewusstsein, einen 

ökumenischen, internationalen Verband zu büden, sich für den begin

nenden Ausfab der ursprünglichen hohen Gedanken und praktischen 

Verpflichtungen entschädigten. Der Anspruch, dass sich in diesem 

die Welt umfassenden Verbände desselben Glaubens die wahre Kirche 

darstehe, k a m in der Bezeichnung „katholische Kirche" zum Aus

druck1 Dieser Ausdruck entspricht | der Machtstellung, welche die 

denn die Einheit des Glaubens war immer in dem Besitze des einen Geistes 
und derselben Hoffnung vorausgesetzt •—, sondern in der Aufstellung eines for-
mulüten Glaubens und in der dadurch vollzogenen Lockerung des Zusammen
hangs von Glauben und Leben. Der üebergang zu dem neuen Küchenbegriff 
ist auch demgemäss ein allmählicher gewesen; angebahnt ist derselbe sehr deut
lich I Tim. 3 is: olvoq -9-eoö exxXYjola, otüXoi; xal sSpalcopa tyj? aXYj-8-elai;. 

Das älteste Prädicat, welches der Küche gegeben worden ist und stets 
an ihr haftete, ist das der Heiligkeit; s. das N.T.; Barn. 14 e; Hermas, 
Vis. I 3 4 le; das römische Symbol; Dial. 119; Ignat. ad Trall. inscr.; Theo-
phü. ad Autol. II 14 (hier sogar der Plural: „heihge Kirchen"); Apoüon. bei 
Euseb., h. e. V 18 e; Tertull., adv. Marc. IV 13 V 4; de pudicit. 1; Mart. Polyc. 
inscr.; Alexander Hieros. bei Euseb., h. e. VI 115; Clemens Alex.; Cornehus 
bei Euseb. VI 43 e; Cyprian. Aber die Heihgkeit (Reinheit) der Küche ist 
schon von Hegesipp (Euseb. h. e. IV 22 i) auf die reine Lehre gedeutet worden: 
exäXouv x. exxXYjaiav icap-8-lvov • ouicco fäp ecp-8-apTo ävoaiq p.azalai.q. Die Einheit 
der Küche ist nach Hegesipp im Murat. Fragment besonders betont (Z. 55), 
s. auch Hermas, Justin, Irenäus, Tertull., de praescr. 20. Clem. Alex., Strom. 
V H 17 107. Die Betonung der A l l g e m e i n h e i t der Küche diente schon vor 
Irenäus und Tertulhan einem apologetischen Zweck; sofern die Allgemeinheit 
ein Beweis der Wahrheit ist, wüd allgemein = rechtgläubig. Diese Bedeutung 
tritt besonders deutüch hervor in Ausdrücken wie: yj iv Spöpvv; xaö-oXcxYj ex-
xXYjoia (Mart. Polyc. 16 2). Nach Iren. I H 15 2 muss man schliessen, dass die 
Valentinianer ihre kirchlichen Gegner „Katholiken" genannt haben. Bei Irenäus 
selbst fehlt das Wort noch; er hat aber die Sache (s. I 10 2 H 9 1 etc.; Sera
pion bei Euseb., h. e. V 19: iräaa yj iv %bap.w ao'eXtpoTYj;). Als Bezeichnung der 

24* 
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grosse Kirche (Celsus) oder die alte Kirche (Clemens Alex.) gegen

über der marcionitischen Küche, den Schulsecten, den christlichen 

Genossenschaften aber Art und den ungebundenen Christen beim 

Ausgang des 2. Jahrhunderts erlangt hatte. V o n dieser K ü c h e aber 

wurde behauptet, dass sie die apostolische sei, d. h. dass sie in ihrer 

gegenwärtigen Gestalt die Stiftung Christi per apostolos sei. Durch 

diesen Gedanken, d e m die alte enthusiastische Vorstehung, dass die 

Apostel bereits das Evangelium in aber Welt verkündet hätten, zu 

Gute kam, wurde das | Gedächtniss an die Art der Wirksamkeit 

Christi und der Apostel vöüig ausgetügt und ein empirischer Küchen-

begriff geschaffen, für den die Idee eines heihgen Lebens im Geist 

nicht mehr die oberste sein konnte. Christus, so lehrte man, hat 

ein Glaubensgesetz von Gott empfangen; er hat dasselbe als neuer 

Gesetzgeber den Aposteln übergeben, und diese haben durch Ueber

heferung des Wahrheitsdepositum die eine katholische K ü c h e be

gründet (Iren. H E 4i), welche, indem sie das apostohsche Erbe 

bewahrt, des Besitzes des Geistes sicher sein kann, während abe 

anderen Gemeinschaften ausser ihr, da sie jenes Depositum nicht 

erhalten haben, nothwendig des Geistes ermangeln und somit von 

Christus und dem H e ü e getrennt sind1. M a n muss also Mitghed 

dieser K ü c h e sein, u m des Heues theühaftig zu werden, weü nur 

rechtgläubigen, sichtbaren Kirche findet sich xa-8-oXixo? Mart. Polyc. inscr.: al 
v.azä icdvTa totcov tyĵ  ä-fo.q x. xa-8-oXtxYjs ixxXYjacâ  icapotxlac. 19 2 16 2 (an allen 
diesen Stehen ist es indessen wahrscheinlich interpolirt, wie ich in der Zeitschr. 
„Expositor" 1885 Dec. p. 410f. nachgewiesen habe); im Murat. Fragment 61 66 
69; Anonym, bei Euseb. h. e. V 16 9; Tertull. häufig, z. B. de praescr. 26 30; 
adv. Marc. I H 22 IV 4; Clem. Alex. Strom. V H 17 ioe 107; Hippol. Philos. IX 12; 
Mart. Pionii 2 9 13 19; Cornelius bei Cypr., epp. 49 2; Cyprian. Der Ausdruck 
„catholica traditio" bei Tertuh., de monog. 2, „fides catholica" bei Cyprian, 
ep. 25, „xaviuv xa&oXixot;" im Mart. Polyc. reo. Mosq. fin. u. Cypr. ep. 70 1, „ca
tholica fides et religio" im Mart. Pionii 18. In verschiedenen Verbindungen 
kommt das Wort va.3oXt.vbq in der älteren christlichen Litteratur an folgenden 
Stellen vor: in Fragmenten der Peraten (Philos. V 16) und bei Herakleon z. B. 
bei Clemens, Strom. IV 9 71; Justin, Dial. 81 102; Athenag. 27; Theophil. I 13; 
Pseudojust., de monarch. 1 (xa-9-oX. oö£a); Len. H I 11 s; Apollon. bei Euseb., 
h. e. V 18 5; Tertull., de fuga 3; adv. Marc. H 17 IV 9; Clemens, Strom. IV 
15 97 VI 6 « 7 57 8 67. In die Symbole des Abendlandes ist der Zusatz „catho-
licam" erst verhältnissmässig spät gedrungen. Die älteren Ausdrücke für die 
ganze Christenheit sind icäaat al exxXYjoiai, exxXYjatac xaTa icäoav icoXiv, exxXYjalai 
al Iv xoapcp, al 6ip' obpavoö, etc. 

1 Sehr bezeichnend ist der Ausdruck Tertullian's (adv. Val. 4): „Valen-
tinus de ecclesia authenticae regulae abrupit (wahrscheinlich ist aber hier noch 
specieü an die römische Küche gedacht). 

http://va.3oXt.vbq
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hier das Bekenntniss gegeben ist, dessen Anerkennung Bedingung 

der Sehgkeit ist1 Die kathohsche Kirche als eine empirische Grösse 

schob sich somit in dem Masse, als der Glaube zur Glaubenslehre 

wurde, zwischen die Einzelnen und das Heil; sie wurde zu einer Be

dingung des Heils; aber "demgemäss hörte sie auf, sichere Gemein

schaft des Heils und der Heihgen zu sein (s. darüber das folgende 

Capitel). E s war ganz consequent, wenn u m das J. 220 ein römischer 

Bischof — Cabxt — den Satz aufstellte, dass Waizen und Unkraut 

in der kathohschen Kirche sein m ü s s e , und dass die Arche Noah 

mit ihren reinen und unreinen Thieren das Vorbüd der Kirche sei2. 

In diesem Satze erscheint der Abfab von dem alten Küchenbegriff 

vollendet. Allein es ist nicht zu übersehen, dass 1) der neue Küchen

begriff noch kein hierarchischer gewesen ist, dass 2) der Gedanke 

der Verbindung und Einheit aüer Gläubigen hier einen grossartigen 

Ausdruck gewonnen hat, dass 3) sich in der Entwickelung der Ge

meinden zu der einen geschlossenen Kirche auch die schöpferische 

Kraft des christhchen Geistes darsteht, dass 4) in der auf der | Glaubens

regel consohdirten Kirche der christhche Glaube vor enthusiastischer 

Verwilderung und wiükürlicher Umdeutung einigermassen geschützt 

worden ist, dass 5) die specifische Bedeutung der Erlösung durch 

Christus im Unterschied von der ATbchen und von der natürhchen 

Religion in Folge der Werthschätzung der auf der Glaubenslehre 

ruhenden Kirche den Gläubigen nicht mehr verloren gehen konnte, 

und dass 6) die Selbständigkeit der einzelnen Gemeinden nicht nur a m 

Ende des 2., sondern auch noch im 3. Jahrhundert einen weiten Spiel

raum gehabt hats- Somit ist der Umschwung, der zu der kathohschen 

K ü c h e geführt hat — so sehr er eine Folge der Lage der Gemeinden 

Tertullian hat die Kirche Mutter genannt (Gal. 4 26 heisst das himm
lische Jerusalem die Mutter), s. de orat. 2: „ne mater quidem ecclesia prae-
teritur"; de monog. 7; adv. Marc. V 4 (vor ihm schon der Verf. des Briefes 
bei Euseb., h. e. V 2 i 1«). In der africanischen Kirche wurde bald nach Ter
tullian's Zeit das Symbol also redigüt: „credis in remissionem peccatorum et 
vitam aeternam per sanctam ecclesiam" (s. Hahn, Bibliothek der Symbole 
2. Aufl. S. 29 ff). Dagegen hat Clemens Alex. (Strom. VI 16 ue) die Bezeich
nung „Mutter" für die Küche abgelehnt: p.YjTY)p he oby, wq ziveq exSeScuxaocv, 
4) exxXYjala, äXX' yj ö-ela fv&Giq xal yj aocpla (anders Paed. I 5 21 und 6 42: P-yjtyjp 
icap-8-evoi; • exxXYjoiav ep.ol cplXov auTYjv xaXsly). In den Acta Justini c. 4 wird der 
Glaube die Mutter genannt. 

2 Hippol., Philos. IX 12 p. 460. 
8 Hier ist der Sprachgebrauch des Irenäus sehr lehrreich; Irenäus spricht 

in der Regel noch von Küchen (PL), wenn er die empirische Kirche meint; bei 
Tertuüian ist das schon anders, doch wükt auch bei ihm noch die alte Gewohn
heit nach. 
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in der Welt im Allgemeinen und des Kampfes mit den Gnostikern 

und mit Marcion im Speciellen gewesen ist, und so verhängnissvoll 

die Illusion war, die sich in der Identificirung von apostolischer und 

kathohscher Kirche darstellte — , doch nicht ohne eine Erbebung 

und Selbstbesinnung des christlichen Geistes zu Stande gekommen. 

Aber es hat keinen Moment in der Geschichte gegeben, in 

welchem der Gedanke, dass die Kirche die sichtbare Gemeinschaft der 

richtigen apostohschen Lehre und nichts anderes sei, rein erfasst und 

zu ausschliesslicher Geltung gebracht worden wäre. Vielmehr wirkte 

bei Irenäus und Tertulhan einerseits die alte Auffassung von der Kirche 

noch sehr bedeutend nach, andererseits kündigte sich bereits der hier

archische Küchenbegriff bei ihnen an. W a s das Erste betrifft, so ist 

die Anschauung, dass der Geist und die Kirche d. h. die Gemeinde zu

sammen gehören, dass der Geist in der K ü c h e noch immer in mancher

lei Weise ahes das wükt, was ihr nöthig ist, dass die Kirche die 

Gesammtheit der wahrhaft Gläubigen ist, dass alle Gläubigen priester-

hchen Rang haben, dass ausserhalb der h. Gemeinde kein Heil istu. s.w., 

dem Irenäus ganz geläufig, ja er lebt und webt in diesen Glaubens

vorstellungen ; aber da die Küche auch als die sichtbare, die Wahr

heit in objectiver Weise bewahrende und vermittelnde Anstalt galt, 

und sich für Irenäus der Begriff derselben nothwendig gegenüber der 

Häresie hierin erschöpfen musste, so konnten die alten Vorstellungen 

nicht corrigüend wüken, sondern dienten schhesshch nur dazu, die 

üdische, kathohsche K ü c h e zu glorificiren1. | Der Satz, dass nur in 

der Kirche Wahrheit sei, und dass der b. Geist und die Kirche 

unzertrennhch seien, ist doch bei Irenäus bereits von der katholischen 

K ü c h e im Gegensatz zu allem Anderen, was sich christhch nennt, 

zu verstehen2. W a s das Zweite betrifft, so ist nicht zu verkennen, 

dass Irenäus zwar daran festhalten wül, dass für den Begriff der 

Kirche ledighch das depositorium veritatis constitutiv ist, dass er 

aber bereits nicht mehr im Stande gewesen ist, sich auf dasselbe zu 

S. als wichtigste Steüen H 313 IH 24 i (s. den ganzen Abschnitt, nament
lich aber: „in ecclesia posuit deus universam operationem Spiritus; cujus non 
sunt participes omnes qui non concurrunt ad ecclesiam . . . ubi enim ecclesia, 
ibi et spiritus dei, et ubi spüitus dei, illic ecclesia et omnis gratia"); I H 11s: 
GZÜXoq xal OT-fjptYpa exxXYjaca? zb euafYeXtov xal icveüpa £coyj<;; IV 8i: „semen 
Abrahae ecclesia"; TV 8 3: „omnes iusti sacerdotalem habent ordinem"; IV 36 2: 
„ubique praeclara est ecclesia; ubique enim sunt qui suscipiunt spüitum"; IV 
33 7: exxXYjota pe-j-a xal evSo|ov acöp-a toü XpcaToB; IV 26 1 sq. V 201 V 32 
V 34 3: „Levitae et sacerdotes sunt discipuli omnes domini". 

2 Daher die Verwerfung aüer derer, welche sich von der kathohschen Kirche 
trennen (IH 11 9 24 1 TV 26 2 33 7). 
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beschränken (s. oben). Die successio episcoporum und die Ueber

tragung des Magisteriums der Apostel auf sie, ist ihm allerdings 

nicht für den Begriff der K ü c h e direct von Wichtigkeit gewesen, 

wohl aber für die Erhaltung der Wahrheit und somit indüect auch 

für den Begriff der Küche. E s ist für Irenäus jene Theorie noch 

lediglich eine Hilfslinie gewesen; aber Hüfshnien sind in Wahrheit 

Stützen und müssen daher auch bald den Werth von Fundamenten 

erhalten'. Tertubian's Küchenbegriff ist wesenthch derselbe wie der 

des Irenäus gewesen; aber bei ihm hat zu allen Zeiten die Idee, 

dass die K ü c h e Erscheinung des Geistes und daher Gemeinschaft 

der Geisthchen sei, noch stärker nachgewükt als bei Irenäus. In 

der letzten Periode seines Lebens hat er diesen Begriff der K ü c h e so 

energisch in den Vordergrund geschoben, dass der antignostische, 

nach welchem die Kirche auf der „traditio unius sacramenti" sich 

gründet, zurückgetreten ist. Demgemäss ist bei Tertulhan der hier

archische Küchenbegriff ledigbch erst angedeutet; Tertubian sah sich 

aber gegen E n d e seines Lebens bereits einem ausgeprägten hier

archischen Kirchenbegriff gegenübergesteüt: er hat ihn auf das ent

schiedenste abgelehnt und ist bei solcher | Ablehnung zu einer Auf

fassung von dem kirchlichen ordo und somit auch von dem Epis

copat vorgeschritten, die u m deuthch in einen Widerspruch zu der 

doch auch von ihm nie preisgegebenen Theorie verwickelt hat, dass 

der Episcopat als der Stand, welcher die regula fidei überhefert, 

apostohsche Einrichtung und der Kirche nothwendig sei3 

1 Zu TV 33? D. S e e b e r g , a. *,. 0. S. 20f., der die Steüe richtig inter-
pungüt hat, aber das Gewicht derselben abschwächt. Dass Irenäus hier neben 
der apostolischen Lehre als zweites selbständigs Stück den „antiquus ecclesiae 
status in universo mundo et character corporis Christi secundum successiones 
episcoporum etc." hat anführen können, ist immerhin ein Beweis dafür, dass sich 
der Uebergang vom Begriff der Kirche als Bekenntnissgemeinschaft zu dem 
der hierarchischen Anstalt bei ihm ankündigt. 

2 Die Kirche als Gemeinschaft desselben Glaubens, resp. derselben Lehre: 
de praescr. 20; de virg. vel. 2; dagegen die ideale, geistliche Auffassung: de 
bapt. 6: „ubi tres, id est pater et fiüus et spüitus sanctus, ibi ecclesia, quae 
trium corpus est"; 8: „columba s. spüitus advolat, pacem dei adferens, emissa 
de caelis, ubi ecclesia est arca figurata"; 15: „unus deus et unum baptismum 
et una ecclesia in caeüs"; de paenit 10: „in uno et altero ecclesia est, ecclesia 
vero Christus"; de orat 28: „nos sumus veri adoratores et veri sacerdotes, qui 
spiritu orantes spüitu sacrificamus"; Apolog. 39; de exhort. 7: „differentiam 
inter ordinem et plebem constituit ecclesiae auctoritas et honor per ordinis con-
sessum sanctificatus. Adeo ubi ecclesiastici ordinis non est consessus, et offers 
et tinguis et sacerdos es tibi solus. Sed ubi tres, ecclesia est, licet laici" (das
selbe, nur noch nicht so bestimmt, schon de bapt. 17); de monog. 7: „nos autem 
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Wie kräftig die alte Auffassung von der Küche als der himm

lischen Gemeinschaft der Erwählten und Gläubigen u m das J. 200 

noch gewesen ist, zeigen die Ausführungen des Clemens Alex., die 

nach dem, was oben über Glaubensregel, N . T. und Episcopat bei 

Clemens ausgeführt worden ist, nicht befremden werden. Dass er 

den ursprünghchen Vorstehungen im Zusammenhang seiner Rehgions-

philosophie einen neuen Sinn untergeschoben hat, ist ersichthch; aber 

sie lassen sich — in ihrer alten F o r m — aus seinen Werken doch 

leichter abstrahiren als aus denen des Irenäus • Bis zum 15. Cap. 

des 7. Buches der Stromateis hat Clemens in diesem grossen Werke 

und im Pädagog von der Kirche lediglich im Sinne des Epheser-

briefs und des Hüten geredet: sie ist ein himmbsches Gebilde, 

welches sich in der auf Erden erscheinenden Kirche als ihrem Ab-

büde fortsetzt. Nicht zwei Kirchen | hat Clemens unterschieden, son

dern eine Kirche hat er im Auge, das Product des auf die Seligkeit 

der Menschen gerichteten Willens Gottes, die da auf Erden sein soü, 

wie sie im Himmel ist, und die durch den Glauben subjectiv, durch 

den Logos objectiv zusammengehalten wüd. Aber von Strom. V H , 

15 an (s. namenthch 17), w o er durch den Gegensatz gegen die 

Häretiker bestimmt ist, identificüt auch er plötzhch jene Kirche mit 

der einen, alten, kathohschen, d. h. mit der sichtbar erscheinenden 

„Küche", im Gegensatz zu den häretischen Gemeinschaften. Die 

empüische Fassung des Küchenbegriffs, kraft welcher die Kirche das 

Institut der rechten Lehre ist, ist also auch von Clemens vollzogen; 

aber sie ist von Clemens ledighch in der Polemik, noch nicht in 

den thetischen Ausführungen verwerthet worden. D e n Widerspruch 

in den Sätzen, dass die K ü c h e Versammlung der Erwählten und 

zugleich die empirische allgemeine K ü c h e sein soll, hat Clemens 

weder ausgeglichen noch, wie es scheint, empfunden. Jedenfahs ist 

Jesus summus sacerdos sacerdotes deo patri suo fecit .... vivit unicus pater 
noster deus et mater ecclesia . . . certe sacerdotes sumus a Christo vocati"; 12; 
de pudic. 21: „nam et ipsa ecclesia proprie et principaliter ipse est spüitus, in 
quo est trinitas unius divinitatis, pater et filius et spüitus sanctus. Hlam eccle-
siam congregat quam dominus in tribus posuit. Atque ita exinde etiam numerus 
omnis qui in hanc fidem conspiraverint ecclesia ab auctore et consecratore cen-
setur. Et ideo ecclesia quidem delicta donabit, sed ecclesia spüitus per spüi-
talem hominem, non ecclesia numerus episcoporum"; de anima 11 21. Wider
sprüche im Einzelnen dürfen bei Tertulhan nicht befremden, da seine Gesammt-
haltung als Katholik und als Montanist widerspruchsvoll ist. 

1 Auch hat den Clemens die Vorstellung, dass die wahren Gnostiker noch 
die Apostel erreichen können, davor geschützt, die ideale Auffassung von der 
Kirche in den Hintergrund zu schieben. 
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aber bei ihm die katholische Kirche noch nicht zu unbeschränkter 

Geltung g e k o m m e n , w e ü er noch in der L a g e war, der Gnosis d. h. 

der selbständigen Frömmigkeit, wie er sie verstand, einen selbst

ständigen W e r t h beizulegen1. In Ansehung des Kirchenbegriffs hat 

mithin die mystische Gnosis dieselbe W i r k u n g wie der alte rehgiöse 

Enthusiasmus, von d e m sie sonst so verschieden ist, ausgeübt2. Die 

Hierarchie hat d e m Clemens für den Kirchenbegriff noch keine Be

deutung3. [ Origenes stimmt mit Clemens in Bezug auf den K ü c h e n 

begriff zunächst in Allem überein. A u c h er geht von d e m W e s e n 

der K ü c h e als einer himmlischen Gemeinschaft und einer heiligen 

Gemeinschaft der Gläubigen aus und hält sich diesen Begriff aüezeit 

gegenwärtig4; auch er kann nicht umhin, wie Clemens, gegenüber den 

1 Es finden sich bei Clemens sehr bedeutende Ausführungen über die 
Küche, welche Object des Glaubens ist; s. Paed. I 5 is 21 6 27: &q •[äp zb S-e-
XYjpa toü heob epfov IotI xal toüto xoapoc; ovopäCeTac, ootcd xal zb ßouXYjpa a.bzob 
av-9-pcun-cov IotI acuTYjpla, xal toüto IxxXTjaia xexXYjTac — hier ist ein Gedanke, der 
dem Hermas vorgeschwebt hat (s. oben S. 171 n. 3), prägnant und vorzüglich 
ausgedrückt —; Strom. H 12 55; IV 8 66: elxcuv tyj? oäpaviou exxXYjaiac: yj iid-feioq, 
Scöicep ebybp.e&a xal licl tyj? yeveail'ai to 5-eXYjp.a toü S-eoü wq ev oupavcp; IV 26 172: 
yj exxXYjaia öicö Xoyou aicoXtopxYjTOC aTupavvYjTo; icöX:? licl yv\q, S-eXYjpa -8-etov licl 
yyj?, &q iv oopavcp; V I 13 106 107; V I 14 los; 4j avcuTaTco IxxXYjala, xaD-' yjv ol cpcXö-
Gotpoi Gov&fovzai zoö -8-eoü; VII 5 29: iccüc 00 vop'.wq tyjv elq Ttp-rjv t. fl-eoü xaT' lici-
yvcuaiv aVflav YevopevYjv IxxXYjalav lepöv äv eticoipev -8eoü to tcoXXoü a|tov ob 
•[äp vöv zbv tötcov, äXXo. zb aä-po'.ap.a tcüv IxXbxtcüv IxxXYjGtav xaXcü; V H 6 32; V H 
11 es: -(] 7cveop.aTtXY] IxxXYjala. Der empirische Kirchenbegriff ist am deutlichsten 
VII 17 107 formulirt; hervorgehoben seien folgende Sätze: cpavepöv ocp-at -(e-jevq-
o-9-ac plav elvai tyjv aXYj-9-Y) exxXrjolav tyjv tcu ovtc ap)(alav, elq yjv ol xaTa icpoä-eacv 
oixaioi e-piaTaXeYOVTac, evbq fäp ovto? toü -9-eoü xal evbq zob xoplou rjj yoüv 
toü evbq cpöaei GUYxXYjpoÜTai exxXYjola yj p.la, yjv et; icoXXä? xaTaTepvecv ßiafovTat 
alpeaec?. 

? Doch ist wohl zu bemerken, dass die alte eschatologische Abzweckung 
im Begriff der Eirche bei Clemens zurückgetreten ist. 

B Angedeutet ist eine solche in der Vorsteüung, dass die Rangstufen in 
der üdischen Kirche Rangstufen in der himmlischen entsprechen; aber diese 
Idee, die nachmals im Morgenland so wichtig geworden ist, ist von Clemens 
nicht weiter ausgebeutet worden. Die Gnostiker sind ihm die oberste Stufe in 
der Küche, s. Bigg, a. a. O. p. 100. 

De princip. TV 2s: -f] oopavco? IxxXYjala; Hom. 9 in Exod. c. 3: „ecclesia 
credentium plebs"; H o m . 11 in Lev. c. 5; Hom. 6 in Lev. c. 5; ibid. H o m . 9: 
„omni ecclesiae dei et credentium populo sacerdotium datum": T. X I V in Mt. c. 17: 
c. Cels. V I 48; VI 79. Hom. 7 in Lc. und de orat. 31 wird eine doppelte Kirche 
unterschieden (&gzb eivat licl tcüv äyicov aovafl-pocCovevcuv SmcXyjv exxXYjolav zyv piv 
Kvö-pcuiccuv, tyjv Se aYYeXcov); aber Origenes nimmt desshalb doch nicht zwei 
Kirchen an, sondern, wie Clemens, eine Kirche, die theil weise schon im Voll
endungszustande, theüweise noch auf Erden ist; bemerkenswerth aber ist es, 
dass die Vorstellungen von der himmlischen Hierarchie bei Origenes bereits 
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Häretikern die kathohsche Kirche als die Kirche der rechten Lehre 

mit jener K ü c h e zu identificüen, hält sich aber ebenfalls von allem 

Hierarchischen dabei fern1 Ahein für Origenes sind weiter bereits 

zwei Erwägungen massgebend, die bei Clemens k a u m angedeutet 

sind, Erwägungen, die durch den Fortschritt der realen Verhältnisse 

hervorgeruefn waren und eine Weiterentwickelung des Begriffs der 

Kirche bedeuteten. Einmal nämhch hat Origenes sich bereits ge-

nöthigt gesehen, den Unterschied des Wesens und der Erscheinung 

der K ü c h e bestimmt in's A u g e zu fassen, und ist hierbei zu Er

gebnissen gelangt, welche die Identificirung der heihgen K ü c h e mit 

der empirischen kathohschen Kirche wiederum in Frage steüten 

(s. darüber das folgende Capitel). Sodann hat Origenes in Folge der 

ausserordenthchen Verbreitung und Machtstellung, welche die katho

lische K ü c h e z. Z. des Phibppus Arabs gewonnen hatte, eine uralte 

christhche Vorstebung umdeutend und eine platonische benutzend2, 

bereits die | Idee concipirt, dass die katholische Kirche der üdiscbe 

Staat Gottes sei, bestimmt in die Welt einzugehen, das römische 

Reich, ja die Menschheit, in sich aufzunehmen und die Staaten zu 

verbinden und zu ersetzen3. Dieser grossartige Gedanke — die 

Kirche als xog\loc, zoö xÖG\iov>i — bezeichnet freüich einen vollständigen 

Abfall von dem ursprünghchen, eschatologisch orientüten Begriff der 

Kirche, aber m a n darf hier nicht vergessen, dass Origenes noch eine 

wükbch heihge K ü c h e und eine neue TroXirela gefordert hat. Bei ihm 

finden sich somit, da er auch verschiedene Grade der Zugehörigkeit 

weiter ausgebüdet sind (de princip. I 7). Die alte Speculation über den Ursprung 
der Kirche (s. Papias, fragm. 6; H Clem. 14) hat Origenes aufgenommen. Socra-
tes (h. e. IH 7) berichtet, dass Origenes in dem 9. Band seiner Commentare in 
Genesim Christus mit Adam, Eva mit der Kirche verglichen habe, und bemerkt, 
dass in der Apologie des Pamphilus pro Origene stehe, dass diese Allegorie 
nicht neu sei: ob icpcüTov 'ßpiYevYjv licl TaÖTYjv tyjv icpaYpaTelav eXfl-ecv cpaalv, aXXa 
tyjv tyjc; IxxXYjoEa? pooTtxYjv spp.Yjveüaai itapa§oacv. Diese Speculationen sind 
überhaupt im 3. Jahrhundert noch vielfach zu finden; s. z. B. Acta Petri et 
Pauü 29. 

1 De princip. IV 2 2; Hom. 3 in Jesu N. 5: „nemo sibi persuadeat, nemo 
semetipsum decipiat: extra ecclesiam nemo salvatur". Gemeint ist die katho
hsche Kirche, die Origenes auch als tö okov acüp.a tcüv ouvaYcuYcüv tyj? IxxXYjalac; 
bezeichnet. 

2 Hermas hat von der „Stadt Gottes" (Sim. I) gesprochen (s. auch die 
pseudocyprianische Schrift de pascha computus); aber sie ist für ihn jenseitig 
und der reine Gegensatz zur Welt. Zu denken ist betreffs Plato's natürlich an 
seine Republik. 

S. c. Cels. V n i 68-75. 
Comment. in Joh. VI 38. 
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zur Küche unterscheidet1, bereits abe Elemente, die in der Folge

zeit für den Begriff der K ü c h e wesentlich geworden sind, beisammen 

mit Ausnahme des klerikalen2. 

3. Der Widerspruch, in den bei Irenäus und Clemens und in noch 

höherem Masse bei Tertubian und Origenes die Vorstehungen von der 

Küche für uns auslaufen, kann nicht befremden, sobald m a n scharf 

im A u g e behält, dass keiner dieser Väter die Küche zum Object einer 

theologischen Theorie gemacht hat8. Daher bheb immer noch unbe

anstandet der alte Satz bestehen: „ich glaube eine heihge Küche." 

Daneben aber drängten die Thatsachen zunächst nicht einen anderen 

Glauben, sondern ein anderes W i s s e n u m die Küche auf; denn die 

Küche war factisch zu einem auf einem bestimmten Lehrgesetz 

ruhenden Verband geworden, der abes Unfügsame von sich ausschloss. 

Die Identificüung dieses Verbandes mit jener K ü c h e war selbstver

ständlich4, ebenso selbstverständbch | aber, dass m a n zunächst dog

matisch von dieser Identificüung nur dort Notiz nahm, w o m a n 

sie nöthig hatte, d. h. in der Polemik. In der Polemik wurde die 

Einheit des Glaubens und der Hoffnung zur Einheit der Glaubens

lehre, und in der Polemik legitimirte m a n die Küche an der aposto

lischen Tradition statt an der Verwükhchung dieser Tradition im Ge-

müthe und im Leben. E s lag aber in der Consequenz des Principes, 

welches m a n aufgesteht hatte, dass die Instanz der apostolischen Hinter

lassenschaft, auf die m a n die Legitimität und Wahrheit begründete, so 

lange eine unvoükommene bleiben musste, bis lebendige Autoritäten 

in ihr nachgewiesen werden konnten und bis unter ihrem Titel A l l e s 

fixüt war, was Anlass zu Streit und Zertrennung werden konnte. Eine 

Demgemäss spricht er sich über den oyXoq tyj? IxxXYjalas (über die Idioten) 
nicht selten abschätzig aus, ohne ihn der Unchristhchkeit zu zeihen (sehr häufig 
in den Büchern c. Cels., aber auch sonst). 

2 Origenes, der auch sonst dem Augustin ebenbürtig ist und viele der von 
Augustin erwogenen Probleme anticipüt hat, hat in prophetischer Conception 
(c. Cels. V H I 68 f.) Augustin's Anschauung vom Staate Gottes — natürlich als 
Hoffnung — vorweggenommen. Die Küche als to vazä S-eöv icoXiTeupa auch bei 
Euseb., h. e. V Praefat. § 4, und früher schon bei Clemens. 

8 Auch Origenes nicht, der in seinem grossen Werke de principiis keinen 
der Kirche gewidmeten Abschnitt bietet. 

4 Es wird häufig von protestantischer Seite so dargesteht, als läge in der 
Identificüung das Fehlerhafte, während es, diese Kritik einmal zugestanden, doch 
vielmehr in der Entwickelung selbst hegt, die die Kirche genommen hat, d. h. 
in ihrer Verweltlichung. Auf die verzweüelte Idee einer unsichtbaren Küche 
ist man nicht verfaüen; diese Idee hätte voraussichtlich auch den Verfall der 
Christlichkeit in der Kirche noch ungleich schneller herbeigeführt als die Idee 
der heihgen, katholischen Küche. 
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empirische Gemeinschaft kann nicht durch ein überbefertes und ge

schriebenes Wort, sondern nur durch P e r s o n e n regiert werden; denn 

der Buchstabe w ü d immer trennen und spalten. H a t sie aber jene Per

sonen, so kann sie ein grosses Mass individueller Verschiedenheiten in 

ihrer Mitte vertragen, vorausgesetzt, dass ihre Leiter das Gesammt-

interesse dem eigenen Ehrgeize unterordnen. W i r sahen, wie schon 

Irenäus und Tertubian, die doch ahes Ernstes das Verhältniss von fides 

cathohca und ecclesia cathobca als ein ausschliessliches vorgestellt 

haben1, auf die Bischöfe als auf die die apostolische Lehre Garantiren-

den ausbbcken mussten. Die Kämpfe auf dem Boden der Glaubensregel, 

die Kämpfe mit dem sog. Montanismus, endlich aber vor A h e m die 

Situation, in der sich die Kirche im 3. Jahrhundert gegenüber der Welt 

in ihrer Mitte befand, drängten den Schwerpunkt der Kirche auf das 

Gebiet der Organisation. Tertullian und Origenes haben sich bereits 

bischöflichen Ansprüchen gegenüber befunden, die sie in hohem Masse 

missbilligten und in ihrer Weise zu bekämpfen suchten. E s ist wieder 

der römische | Bischof2, der zuerst aus dem Satze, dass die Bischöfe per 

successionem auf die Apostel zurückgehen und ihren locus magisterii 

verwalten, eine Theorie abgeleitet bat, kraft welcher alle apostohschen 

Gewalten auf die Bischöfe übergegangen sind, die desshalb auch ganz 

besondere Standesrechte und -pflichten haben3. Die entsprechende 

Theorie von der Kirche hat Cyprian dazu gehefert; indess an einem 

entscheidenden Punkte ist er hinter der Legitünirung der Weltlichkeit 

der Kirche zurückgebbeben, die der römische Bischof im Interesse der 

Katholicität, aber auch der Existenz der Kirche vollzogen hatte (s. das 

folgende Capitel). In der 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts genügte es — 

von abgelegenen Gemeinden abgesehen — nügends mehr, den katho

hschen Glauben zu bewähren; m a n musste den Bischöfen gehorchen. 

Die Idee der einen, bischöflich verfassten Kirche wurde die oberste und 

1 Beide haben wiederholt und sehr bestimmt erklärt, dass für die Einheit 
der Gemeinden die Einheit des Glaubens (der Glaubensregel) genüge und im 
übrigen Ereiheit walten müsse (s. vor Ahem Tertull., de orat., de baptis. und 
die montanistischen Schrüten). U m so bemerkenswerther ist es, dass wiederum 
zuerst ein römischer Bischof — und zwar noch im 2. Jahrhundert — in einer 
Frage, in welcher die landesüblichen Verschiedenheiten allerdings ausserordent
lich störend waren, die aber zweüellos keine Frage des Glaubens war, die Nach
achtung der römischen Praxis zu einer Bedingung der Kircheneinheit gemacht 
und die Unfolgsamen als Andersgläubige behandelt hat (Victor; s. Euseb., 
h. e. V, 24; dagegen Irenäus: yj Stacpcovla tyj? VYjaTela? tyjv 6p.6voiav tyj? TclaTecu? 
aovioTYjat). 

2 S. über Calixt Hippolyt., Philos. IX, 12 und Tertull., de pudic. 
8 S. dagegen Tertull., de monog., aber auch Hippol., 1. c. 
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schob die Bedeutung der Glaubenslehre als des Einheitsbandes zurück: 

die auf den Bischöfen, den Nachfolgern der Apostel, den 

Stellvertretern Gottes, ruhende Kirche ist u m dieses ihres 

F u n d a m e n t e s willen selbst die apostolische Hinterlassen

schaft. I m Orient ist niemals eine straffe Theorie aus dieser Idee ge

macht worden — desshalb war die Wirklichkeit, der sie entsprach, kerne 

unsicherere —•: m a n begann nur mit der Phantasie, dass die irdische 

Hierarchie das Abbüd der himmhschen sei, wirklich Ernst zu machen; 

im Occident dagegen nöthigten die Verbältnisse den kartbaginiensischen 

Bischof zur Aufstellung einer geschlossenen Theorie1- Nach Cyprian 

ist die kathobsche Küche, der | abe die hohen biblischen Weissagungen 

und Prädicate gelten (s. Hartel's Index sub ecclesia), die eine Heils

anstalt, ausser welcher es kein H e ü giebt (ep. 73, 21), und zwar ist sie 

das nicht nur als Gemeinschaft des rechten apostolischen Glaubens, so 

dass diese Definition ihren Begriff erschöpfte, sondern sie ist es als ein

heitlich organisüte Conföderation2. Diese Kirche ruht daher ganz und 

1 Cyprian's Kirchenbegriff — die Nachbildung des politischen Reichs
gedankens: ein grosser, aristokratisch regierter Staat mit einem idealen Haupte 
— ist das Ergebniss der Kämpfe, die er durchgemacht hat. Abgeschlossen liegt 
er daher erst in der Schrift „de unitate ecclesiae" und vor Allem in den spä
teren Briefen (epp. 43 sq. ed. Hartel) vor. Die Stellen, in denen Cyprian die 
Kirche als „constituta ha episcopo et in clero et in omnibus credentibus" defi-
nirt, stammen aus einer früheren Zeit, in der er selbst wesentlich den alten 
Küchenbegriff festgehalten hat. Als gleichartig und gleichwerthig hat er übrigens 
jene Elemente niemals gefasst. Die Einschränkung der Kirche auf die von den 
Bischöfen geleitete Gemeinschaft war das Ergebniss der novatianischen Krisis. 
Die Nothwendigkeit, in die man sich gesetzt sah, rechtgläubige Christen von der 
kirchlichen Gemeinschaft auszuschüessen, resp. die Thatsache, dass solche recht
gläubige Christen selbst sich von der von den Bischöfen geleiteten Majorität 
getrennt hatten, führte zur Aufstellung des neuen Küchenbegriffs, der mithin 
ebenso die Folge eines Nothstandes gewesen ist wie der antignostische Kirchen
begriff des Irenäus. Die Vorsteüung Cyprian's von dem Verhältniss der Ge-
sammtküche und des Episcopats kann übrigens auch als Verallgemeinerung der 
alten Vorstellung von dem Verhältniss der Einzelgemeinde und des Bischofs ver
standen werden. Schon in ihr lag ein ökumenisches Element; denn jede Einzel
gemeinde galt ja als Darsteüung der einen Kirche, ihr Bischof also als Reprä
sentant Gottes (Christi). 

2 Die Anführung einer Stelle genügt hier — doch s. auch ep. 69 3 7 sq.; 
70 2 73 s •— ep. 55 24: „Quod vero ad Novatiani personam pertinet, scias nos 
primo in loco nee curiosos esse debere quid ille doceat, cum foris doceat; quis-
quis iüe est et quaüscunque est, christianus non est, qui in Christi ecclesia non 
est". In dem berühmten Satze (ep. 74 7; de unit. 6): „habere non potest deum 
patrem qui ecclesiam non habet matrem", ist die durch das sacramentum unitatis 
d. h. durch ihre Verfassung zusammengehaltene Küche zu verstehen. Mit Vor-
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gar auf dem Episcopat, der als die Fortsetzung des apostolischen Amtes, 

ausgerüstet mit ahen Gewalten der Apostel *, dieselbe trägt2- Die Ver

bindung der Einzelnen mit der K ü c h e , und somit mit Christus, k o m m t 

hiernach nur durch gehorsamen Anschluss an den Bischof zu Stande, 

resp. durch solchen Anschluss abein ist m a n G h e d der K ü c h e . E s steht 

sich aber das Attribut der Einheit der K ü c h e , das gleichbedeutend ist 

mit d e m der Wahrheit, w e ü die Einheit nur durch die Liebe zu Stande 

k o m m t s , primär in der Einheit des Episcopats dar; denn dieser ist 

nach Cyprian von seinem Ursprünge | her ein einheitlicher und ist in der 

K ü c h e ein einheithcher geblieben, sofern die Bischöfe von Gott einge

setzt und geleitet werden, in brüderhchem Verkehr und Austausch 

stehen und jeder Bischof die g a n z e Bedeutung des Episcopats reprä-

sentüt4. Hieraus ergiebt sich, dass die einzelnen Bischöfe in erster 

Linie nicht mehr als Leiter ihrer besonderen Gemeinden, sondern als 

hebe weist C. auf die Rotte Korah hin, die doch auch denselben Glauben wie 
Moses gehabt habe. 

1 Die Bischöfe sind nach Cyprian die sacerdotes vazsioy-qv und die iudices 
vice Christi, s. ep. 59 5 66 3, dazu c. 4: „Christus dicit ad apostolos ac per hoc 
ad omnes praepositos, qui apostohs vicaria ordinatione succedunt: qui audit vos 
me audit." Ep. 3 3: „dominus apostolos i. e. episcopos elegit"; ep. 75 ie. 

2 Ep. 4 4 33 1: „ecclesia super episcopos constituta"; 43 s 45 s: „unitatem 
a domino et per apostolos nobis successoribus traditam"; 46 1 66 s: „scüe debes 
episcopum in ecclesia esse et ecclesiam in episcopo et si qui cum episcopo non 
sit in ecclesia non esse"; de unit. 4. 

Das ist ein Grundgedanke, ja die Spitze der Schrift de unitate; den 
Häretikern und Schismatikern fehlt die Liebe, während die Einheit der Kirche 
das Product der Liebe, die Liebe aber die christhche Grundtugend ist. Es ist 
dies der ideale Gedanke, den Cyprian seiner Theorie untergeschoben hat 
(s. auch ep. 45 1 55 24 69 1 u. sonst), nicht ganz mit Unrecht, sofern er sammeln 
und erhalten, nicht zerstreuen wollte. (Man erinnere sich auch der urchrist
lichen Vorstellung, nach der die Christenheit ein durch die Liebe regierter Bund 
von Brüdern sein soüte). Aber diese Liebe hat an den der Autorität des 
Bischofs Unfolgsamen und an den ernster gesinnten Christen ihre Grenze; der 
Appell an die Liebe, den der Kathohcismus bis heute zur Rechtfertigung seiner 
verweltlichten und tyrannischen Küche ergehen lässt, wird im Munde hierar
chischer Politiker zur Heuchelei, von der man einen Mann wie Cyprian gern frei 
sprechen möchte. 

* Ep. 43 5 55 24: „episcopatus unus episcoporum multorum concordi nume-
rositate diffusus"; de unit. 5: „episcopatus unus est, cuius a singuüs in solidum 
pars tenetur." Eine Theorie im strengen Sinne des Wortes darüber, dass die 
Bischöfe vom h. Geist regiert werden, hat Cyprian nicht aufgestellt; aber indem 
er Apostel und Bischöfe identificirt und die göttüche Einsetzung der Bischöfe 
behauptet hat, hat er die besondere Begabung der Bischöfe mit dem h. Geiste 
vorausgesetzt. Er selbst hat sich zudem häufig auf besondere Kundgebungen 
des Geistes, die ihm für seine Amtsthätigkeit zu Theil geworden seien, berufen. 
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die Fundamente der einen Küche in Betracht kommen; dem einzelnen 

Bischof bleibt aber das Recht gewahrt, sofern er sich nur in d e m Ver

bände der Bischöfe hält, die Verhältnisse seines Sprengeis selbständig 

zu ordnen x E s | ergiebt sich aber ferner, dass von Bischöfen solcher 

Gemeinden, die von den Aposteln selbst gestiftet worden sind, ein A n 

spruch auf besondere Dignität nicht erhoben werden kann, da die Ein

heit des Episcopats als Fortsetzung des Apostolats die Gleichheit aller 

1 A n einer uniformen Kirchenpraxis hat es Cyprian noch nicht gelegen oder 
vielmehr — Abweichendes muss ertragen werden; soweit die concordia episcoporum 
auch bei abweichender Praxis bestehen kann, soweit lässt er Verschiedenheiten 
unter Voraussetzung der observatio regulae fidei voü gelten. Jeder Bischof, der 
an der Conföderation festhält, hat selbst in Fragen der Kirchenzucht und -Praxis 
(z. B. Taufpraxis) die grösste Freiheit; s. ep. 59 14: „Singulis pastoribus portio 
gregis est adscripta, quam regit unusquisque et gubernat rationem sui actus do-
mino redditurus"; 55 21: „Et quidem apud antecessores nostros quidam de epis-
copis istic in provincia nostra dandam pacis moechis non putaverunt et in totum 
paenitentiae locum contra adulteria cluserunt, non tarnen a coepiscoporum suo-
rum coüegio recesserunt aut catholicae ecclesiae unitatem ruperunt, ut quia apud 
aüos adulteris pax dabatur, qui non dabat de ecclesia separaretur." Nach ep. 57 s 
werden kathoüsche Bischöfe, die an der strengen Busspraxis festhalten, sich aber 
von der Einheit der Kirche nicht scheiden, Gottes Censur überlassen (anders 
steht es in dem Faüe ep. 68: Marcian hatte sich dem Novatian förmhch ange
schlossen). Selbst in der Frage des Ketzertaufstreites (ep. 72 3) erklärt Cyprian 
dem Stephanus (s. 69 17 73 26; Sententiae episc, praefat.): „qua in re nee nos 
vim cuiquam faeimus aut legem damus, quando habeat in ecclesiae administratione 
voluntatis suae arbitrium überum unusquisque praepositus, rationem actus sui 
domino redditurus." Worin die Einheit des Episcopats und der Kirchen materiell 
besteht, ist demnach deuthch; man wird sagen dürfen: in der regula, in dem 
festen Wülen, die Einheit trotz aüer Differenzen nicht preiszugeben, und — in 
dem Grundsatz, aüe Verhältnisse in der Kirche „ad originem dominicam et 
ad evangelicam adque apostolicam traditionem" (ep. 74 10) zu regeln. Gemeint 
ist das N. T., welches Cyprian sehr nachdrücklich für die Kirche in Wirksam
keit gesetzt hat. Nach ihm bat man sich zu richten, „si in aliquo in ecclesia 
nutaverit et vaeülaverit veritas"; nach ihm sind auch alle falschen Gewohnheiten 
zu corrigiren. Im Ketzertaufstreit hat Cyprian die Veränderung der küchlichen 
Praxis in Karthago und Africa — denn u m eine solche handelte es sich; während 
in Asien die Ketzertaufe schon seit viel längerer Zeit für ungiltig erklärt war, 
s. ep. 75 19, war sie dies in Karthago erst seit einigen Jahren — durch Be
rufung auf die veritas im Gegensatz zur consuetudo sine veritate gerechtfertigt; 
s. ep. 71 2 3 73 13 23 74 2 sq. 9 (die Formulüung stammt von Tertullian, s. de 
vüg. vel. 1—3). Die veritas ist aber dem Evangehum und dem Apostelwort zu 
entnehmen: „lex evangelü", „praeeepta dominica" und synonyme Ausdrücke sind 
bei Cyprian sehr häufig, häufiger als die Verweisung auf die regula, resp. auf 
das Symbol. Es gab eben noch keine Kirchendogmatik, sondern es gab nur 
Grundsätze des christlichen Glaubens und Lebens; diese aber wurden den heil. 
Schriften und der regula entnommen. 
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Bischöfe involvütx. Indessen kommt dem römischen Stuhle desshalb 

eine besondere Bedeutung zu, weü er der Stuhl des Apostels ist, d e m 

Christus die apostolischen Gewalten zuerst ertheilt hat, u m so die Ein

heit dieser Gewalten und damit die Einheit der auf denselben ruhenden 

Kirche unmissverständhch deutlich zu zeigen, ferner aber auch desshalb, 

weü d e m geschichtlichen Ursprung gemäss die K ü c h e dieses Stuhls 

die Mutter und Wurzel der auf Erden sich ausbreitenden kathohschen 

K ü c h e geworden ist. In einer schweren Krisis, die Cyprian in seiner 

eigenen Gemeinde zu besteben hatte, hat er sich auf die römische 

Kirche (den römischen Bischof) so berufen, als sei die Gemeinschaft 

mit dieser Kirche an sich die Gewähr der Wahrheit; abein in d e m 

Streite mit d e m römischen Bischof Stephanus über die Ketzertaufe hat 

er die Ansprüche auf besondere Rechte dieses Bischofs über die Küche, 

die aus der petrinischen Succession folgen sollten, bestimmt in Abrede 

gestellt2. Endhch, | obgleich Cyprian die Einheit der Verfassung der 

1 Eine Unterscheidung zwischen. Gemeinden, die von den Aposteln gestütet 
waren, und später gestüteten (resp. zwischen ihren Bischöfen) macht Cyprian 
nicht mehr. 

2 Den Satz, dass die Küche „super Petrum fundata" sei, hat Cyprian sehr 
häufig ausgesprochen (vorher schon Tertulhan de monog.); s. de habitu vüg. 10; 
ep. 59 7 66 s 71 3 74 n 73 7; aber er ist auf Grund von Mt. 16 noch weiter ge
gangen, s. ep. 43 5: „deus unus est et Christus unus et una ecclesia et cathedra 
una super Petrum domini voce fundata"; ep. 48 3 (ad Cornel.): „communicatio 
tua, id est catholicae ecclesiae unitas pariter et Caritas"; de unit. 4: „super 
unum aedificat ecclesiam, et quamvis apostohs omnibus post resurrectionem suam 
parem potestatem tribuat, tarnen ut unitatem manifestaret, unitatis eiusdem ori-
ginem ab uno incipientem sua auctoriate disposuit"; ep. 70 3: „una ecclesia a 
Christo domino nostro super Petrum origine unitatis et ratione fundata" („rück
sichtlich des Ursprungs und der Verfassung der Einheit" ist in den „Stimmen 
aus Maria Laach" 1877 H. 8 S. 355 übersetzt, aber „ratio" kann das nicht 
heissen); ep. 73 7: „Petro primum dominus, super quem aedificavit ecclesiam et 
unde unitatis originem instituit et ostendit, potestatem istam dedit." Die stärksten 
Stellen sind ep. 48 3, wo die römische Kirche „matrix et radix ecclesiae catho
licae" genannt ist (sie ist wohl auch unter der „radix et mater" ep. 45 1 zu ver
stehen) und ep. 59 14: „navigare audent et ad Petri cathedram adque ad eccle
siam principalem, unde unitas sacerdotalis exorta est, ab schis-
maticis et profanis litteras ferre nee cogitare eos esse Romanos, quorum fides 
apostolo praedicante laudata est (s. ep. 30 2 3 60 2), ad quos p erfidia habere 
non possit accessum." Welche Rechte der Bischof von R o m factisch aus
übte, erkennt man am deutlichsten aus ep. 67 5 und 68. Aber derselbe Cyprian 
sagt ganz unbefangen selbst in der Zeit, wo er die römische Cathedra so hoch 
erhob (ep. 52 2): „quoniam pro magnitudine sua debeat Oarthaginem Roma 
praecedere." Im Ketzertaufstreite hat Stephanus sich auf Grund der successio 
Petri und unter Hinweis auf Mt. 16, wie Calixt (Tertull., de pudic. 1), so be
zeichnet, dass man entnehmen konnte, er wolle als „episcopus episcorum" gelten 
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Küche der Einheit der Glaubenslehre übergeordnet hat, ist das Mo

ment der Christhchkeit insofern von ihm gewahrt worden, als er 

überab voraussetzt, dass die Bischöfe durch sittlich-cbristhches Ver

halten ihrem A m t e entsprechen, widrigenfalls sie ipso facto desselben 

verlustig sindx). Einen character mdelebüis verleiht also nach Cyprian 

das bischöfliche A m t nicht, während doch schon Calixt und nach ihm 

andere römische Bischöfe einen solchen Charakter vorausgesetzt haben 

(das Nähere hierüber sowie über den Widerspruch, der in Cyprian's 

Auffassung von der K ü c h e ungelöst bleibt, s. im folgenden Cap., | in 

dem die letzten Interessen, die d e m neuen Küchenbegriff zu Grunde 

liegen, hervortreten werden). 

Z u s a t z 1. Die grosse Conföderation der Küchen, welche Cyprian 

voraussetzt und als die K ü c h e prädicüt, ist in Wahrheit nicht voll

ständig gewesen; denn es lässt sich weder nachweisen, dass sie irgendwo 

über den Bereich des römischen Reiches hinausgegriffen, noch dass sie 

auch nur abe rechtgläubigen und bischöflich verfassten Gemeinden 

innerhalb des römischen Reiches begriffen hat2). Ferner aber sind, 

wenigstens bis in's 4. Jahrhundert hinein, die Bedingungen für die 

Conföderation niemals bestimmt formuhrt worden, die erst seit den 

Tagen Konstantin's eine empirische im voüen Sinn zu werden begann8. 

(Sentent. episc. bei H a r t e l I p. 436); er hat sich einen Primat ausdrüoküch 
beigelegt, Gehorsam von den „ecclesiae novellae et posterae" verlangt (ep. 71 3), 
wie Victor die römische Praxis „tyrannico terrore" durchzusetzen versucht und 
die Behauptung aufgesteht, dass die unitas ecclesiae die Nachachtung der römi
schen Küchenpraxis in allen Gemeinden erfordere. Cyprian ist ihm aber auf 
das bestimmteste entgegengetreten und hat den Grundsatz, dass jeder Bischof 
als Güed der bischöflichen Conföderation auf dem Grunde der regula und der 
heüigen Schrüten für seine Praxis Gott allein verantwortlich sei, in einer Weise 
geltend gemacht, dass daneben eine besondere und actueüe Autorität des römi
schen Stuhles überhaupt keinen Spieüaum haben konnte. Er hat ausserdem die 
aus der zugestandenen geschichtlichen Stellung des römischen Stuhls von Stepha
nus gezogenen Folgerungen ausdrüoküch zurückgewiesen (ep. 71 3): „Petrus non 
sibi vindicavit aliquid insolenter aut adroganter adsumpsit, ut diceret se princi-
patum tenere et obtemperari a novellis et posteris sibi potius oportere." (Noch 
viel weiter ist Fümihan ep. 75 gegangen, der die von Stephanus behauptete 
successio Petri indirect für belanglos erklärt [c. 17] und der römischen Kirche 
eine besonders treue Bewahrung der apostolischen Tradition rund abgesprochen 
hat). S. Otto Ritschi, a. a. O. S. 92ff. S. 110—141. Cyprian hat sich un
zweifelhaft bei seinem Conflict mit Stephanus in Widerspruch zu seinen früheren 
Ansichten über die Bedeutung des römischen Stuhles für die Kirche gesetzt, 
Ansichten, die er freüich in einer kritischen Zeit vorgetragen hatte, in der er 
mit dem römischen Bischof Corneüus Schulter an Schulter gestanden hat. 

S. namentlich ep. 65 67 68. 
Hatch, a. a. 0. S. 189f. 
Das Zusammenwachsen der Provincialkirchen zu einer Kirche lässt sich 

Harnaek, Dogmengeschichte I. 3. Aufl. gg 
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Demnach ist die Idee der einen, auf den Bischöfen ruhenden, alle 

Christen umfassenden, festgeschlossenen K ü c h e in Wahrheit stets eine 

blosse Idee gewesen; sofern hier aber im Sinne Cyprian's nicht die 

Idee, sondern ihre Verwükbchung allein von Bedeutung ist, erscheint 

die dogmatische Auffassung Cyprian's durch die thatsächlichen Ver

hältnisse widerlegtx-

Z u s a t z 2. N a c h dem Begriff der Kirche bestimmt sich stets 

der Begriff der Häresie. Die Bezeichnung: aipeat?, drückt das Urtheil 

aus, dass hier im Gegensatz zur Anerkennung eines objectiv Ueber-

beferten etwas Selbsterwähltes festgehalten wird, und dass eben darin 

der Abfah besteht. Für Hegesipp, Irenäus, Tertullian, Clemens | und 

Origenes sind somit Häretiker abe diejenigen, welche sich Christen 

nennen und doch an der apostohschen Glaubensüberheferung nicht fest

halten, sondern sich nichtigen und leeren Lehren hingeben. Der Ur

sprung dieser Lehren w ü d in der Regel beim Teufel, d. h. in den 

nichtcbristhchen Rebgionen und Speculationen oder in der eigenwü-

hgen Bosheit, gesucht. Mit jeder anderen Deutung — d e m Origenes 

ist eine solche innerhalb e i n e r Linie seiner Betrachtungen nicht 

ganz fremd2 — hätte m a n d e m Gegner sofort ein Recht concedirt8 

in sehr schöner Weise an den kirchlichen Fasten (Diptychen, Martyrologien 
Kalender u. s. w.) studiren; doch sind für solche Studien erst die Anfänge ge
schaffen; s. De Rossi, Roma Sotter., die Bollandisten im 12. Bande des Oc-
tober, Stevenson, Studi in Itaha (1879) p. 439. 458, die Arbeiten von 
Nilles, Egli, Altchristi. Studien 1887 (Theol. Lit.-Ztg. 1887 Nr. 13), Du-
chesne, Les sources du Martyrol. Hieron. Rome. 1885, vor allem aber des
selben Studie: Memoüe sur l'origine des dioeceses episcopaux dans l'ancienne 
Gaule. 1890. Auch die Geschichte der Umformirung der Liturgien seit dem 
4. Jahrh. ist zu beachten. 

Es gab nachweisbar in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts Gemein
den, die nicht in der Conföderation waren, obgleich sie im Glauben mit ihr 
völhg übereinstimmten (s. den interessanten Fall Euseb., h. e. VEI 24 e), während 
umgekehrt Gemeinden in der Conföderation waren, deren Glaube nicht in allen 
Stücken der cathoüca regula, wie sie bereits explicüt war, entsprochen hat. 
Aber dass letztlich nicht die Dogmatik, sondern die Verfassung und die Grund
sätze der küchlichen Praxis auf dem Fundament eines immerhin noch elastischen 
Bekenntnisses ausschlaggebend waren, war unzweüelhaft ein grosser Gewinn; 
denn die über die Linie des christhchen Kerygmas herausgeführte Dogmatik 
vermag nur zu trennen. Selbstverständlich aber war es, dass man sich dabei 
jede Differenz im Glauben verdeckte; denn die Forderung des Apelles: |ayj 
OeZv oXwq î ezä̂ eiv töv Xbyov, aXV exaaTOV, ijiq iceiuaTeuxe, Scaciiveiv • acuä-Yjaea-9-ac 
Yäp zobq eicl tov eaTaupcujjivov YjXicixoTa; xtX., galt natürüch als verwerflich. 

S. oben S. 213 Anm. 1. 
Es ist daher nicht zu verwundern, dass zusammen mit dem Begriff der 

Häresie auch sofort eine Beurtheilung derselben in der Kirche entstanden ist, 
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Ganz consequent entwerthete man nun auch alle Sacramente1 und 

abe die Leistungen der Häretiker, die m a n im eigenen Lager schätzte2; 

hier k a m der Satz zur Anwendung, dass sich der Teufel in einen Engel 

des Lichts verwandeln könne 3. 

A b e r die genannten Väter identificirten die K ü c h e noch nicht 

voüständig mit einem einheitlich organisüten Institut; eben desshalb 

sprechen sie solchen die Christbchkeit nicht schlechthin ab, welche sich 

auf d e m B o d e n der Glaubensregel halten, auch wenn sie — aus ver

schiedenen Gründen — eine Sonderstellung einnehmen. Darf m a n auch 

keines|wegs sagen, dass sie rechtgläubige Schismatiker legitünüt haben, 

so haben sie doch noch nicht gewagt, sie einfach zu den Häretikern 

zu rechnen4. Wollte m a n sie los werden, so suchte m a n ihnen eine 

die an Ungerechtigkeit und Härte in der Folgezeit zu überbieten unmöglich 
war. Die beste Definition bei Tertull., de praescr. 6: „Nobis nihü ex nostro 
arbitrio indulgere licet, sed nee eligere quod aliquis de arbitrio suo induxerit. 
Apostolos domini habemus auetores, qui nee ipsi quiequam ex suo arbitrio quod 
inducerent elegerunt, sed aeeeptam a Christo diseiphnam fideüter nationibus 
assignaverunt" 

So schon Tertuhian, s. de bapt. 15: „Haeretici nullum habent consor-
tium nostrae diseiplinae, quos extraneos utique testatur ipsa ademptio commu-
nicationis. Non debeo in ilüs cognoscere, quod mihi est praeeeptum, quia non 
idem deus est nobis et illis, nee unus Christus, id est idem, ideoqne nee baptis-
mus unus, quia non idem; quem cum rite non habeant, sine dubio non habent, 
nee capit numerari, quod non habetur; ita nee possunt aeeipere, quia non ha
bent." Dieselbe Beurtheilung hat Cyprian auf alle Schismatiker, selbst auf die 
Novatianer, angewandt und, wie Tertulhan, die Ungiltigkeit der Ketzertaufe be
hauptet. Die Frage über diese hat die Küche schon am Ende des 2. Jahr
hunderts bewegt; schon damals hat Tertulhan in griechischer Sprache wider 
dieselbe geschrieben. 

2 Soweit es irgend mögüch, bezeichnete man die christhchen Tugenden 
der Häretiker als Heuchelei resp. als Prahlsucht (so z. B. schon Rhodon bei 
Euseb. h. e. V 13 2 u. Andere im 2. Jahrhundert). Ging das nicht an, so er
klärte man einfach alle Sittlichkeit und allen Heroismus bei Häretikern für 
werthlos; s. den Anonymus bei Euseb., h. e. V 16 21 22; Clem. Strom. VII16 95; 
•Orig., Comm. ad Rom. 1. X. c. 5; Cypr., de unit. 14 15; ep. 73 21 etc. 

Tertüü, de praescr. 3—6. 
* Irenäus unterscheidet bestimmt zwischen Häretikern und Schismatikern 

(HI 119 IV 26 2 IV 33 7), tadelt aber auch die Letzteren sehr hart, „qui 
gloriosum corpus Christi, quantum in ipsis est, interficiunt, non habentes dei 
dilectionem suamque utiütatem potius considerantes quam unitatem eccle
siae" — man beachte die Parallele mit Cyprian. Dennoch rechnet er sie nicht 
zu denen, „qui sunt extra veritatem, i. e. extra ecclesiam", obgleich er ihnen 
die härtesten Strafen ankündigt. Tertulhan vollends ist durch seinen Montanis
mus vor der Identificüung von Häretikern und Schismatikern bewahrt geblieben; 
doch scheint er in den letzten Lebensjahren den Katholiken die Christlichkeit 
abgesprochen zu haben (?). 

25* 
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Abweichung von der Glaubensregel zu imputiren. Unter diesem Titel 

hat sich die Kirche von den Montanisten und von den Monarchianern 

befreit1. Erst Cyprian hat die Identität von Häretikern und Schisma

tikern proclamirt, indem er die Christlichkeit von der Zugehörigkeit 

zur grossen bisch"fliehen Küchenconföderation abhängig machte2. 

Aber er ist mit dieser Theorie, im Occident wie im Orient, nur sehr 

allmählich, ja genau genommen überhaupt nicht durchgedrungen. Die 

Unterscheidung von Häretikern und Schismatikern erhielt sich, weil 

m a n bei ihr die alten Grundsätze nicht offenkundig verleugnete, weü 

sich die schonende Behandlung gewisser sebismatischer Gemeinschaften 

aus pohtischen Gründen | empfahl, und w e ü m a n ja im Nothfab stets 

in der Lage war, den Schismatikern eine Häresie nachzuweisen3. 

Z u s a t z 3. In d e m Momente, w o als das Fundament der christ

hchen Religion die empüische, von den Bischöfen geleitete K ü c h e pro

clamirt war, war die grundlegende Prämisse für die Auffassung ge-

1 Man lese einerseits die Antimontanisten bei Eusebius und die späteren 
Bestreiter des Montanismus, andererseits Tertull., adv. Prax.; Hippol., c. Noet.. 
Novat., de trinitate. Auch hinsichtlich der Novatianer suchte und fand man 
Häresien (s. schon Dionys. Alex, bei Euseb., h. e. VII 8 — Entstellungen und 
böswillige Missdeutungen der novatianischen Lehren — und viele spätere Be 
Streiter); ja selbst Cyprian hat es doch nicht verschmäht, solche aufzuspüren 
(s. eps 69 7 70 2). Die Montanisten sind zu R o m von Hippolyt in den Ketzer
katalog gestellt worden (s. das Syntagma und die Philosoph.); Origenes hat 
noch geschwankt, ob er sie unter die Schismatiker oder die Häretiker rechnen 
solle (s. in Tit. Opp. IV p. 696). 

2 Cyprian (ep. 33) behauptet rund: „haec sunt initia haereticorum et ortus 
adque conatus schismaticorum, ut praepositum superbo tumore contemnant" (die 
Vorgeschichte dieser Auffassung, der unzweifelhaft Richtiges zu Grunde hegt, s. in 
Clem., ep. ad Cor. 144; Ignat.; Hegesipp bei Euseb., h. e. IV 22s; Tertull., 
adv. Valent. 4; de bapt. 17; Anonym, bei Euseb., h. e. V 16 7; Hippolyt. ap. 
Epiphan., h. 42 1; Anonym, bei Euseb., h. e. V 2812; nach Cyprian ist sie ge
radezu die vulgäre); s. ferner ep. 59 6: „neque enim aliunde haereses obortae 
sunt aut nata sunt Schismata, quam quando sacerdoti dei non obtemperatur"; 
ep. 665 69 1: „item b. apostolus Johannes nee ipse ullam haeresin aut schisma 
discrevit aut aliquos speciatim Bepares posuit"; 521 73 2 7411. Immer sind 
Schisma und Häresie identisch. 

s Weder Optatus noch Augustin gehen bei ihren Ausführungen von Cyprian's 
Theorie aus, sondern sie halten im Princip an dem Unterschied von Häretikern 
und Schismatikern fest. Cyprian ist durch die besonderen Verhältnisse zur 
Identificüung gezwungen worden; verbunden aber ist sie bei ihm mit grosser 
Weitherzigkeit in Bezug auf die Bedingungen der kirchlichen Einheit (den 
einzelnen Bischöfen gegenüber). Cyprian hat nicht einen einzigen neuen Artikel 
zum articulus stantis et cadentis ecclesiae gestempelt; hat er doch — das mag 
ihm Ueberwindung genug gekostet haben — letztlich selbst die Frage nach der 
Giftigkeit der Ketzertaufe nicht für eine Frage de fide erklärt. 
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geben, dass Abes, was die Küche fortschreitend in Beschlag nahm, alle 

ihre Funktionen, ihre Institute, ihre Liturgie kurz ihre gesammte, sich 

fortwährend ändernde Ausstattung heihg und apostohsch sei. Allein 

die Kühnheit, hier abe Consequenzen zu ziehen, war doch durch den 

Thatbestand gehemmt, dass man gewisse Stücke, wie den NTlichen 

Schriftenkanon und die apostolische Lehre ein für abe Mal auf eine 

unerreichbare Höhe geschraubt hatte. Daher haben sich die Conse

quenzen des Kirchenbegriffs auf den übrigen Linien nur langsam und 

unsicher durchsetzen können und blieben immer mit einer gewissen 

Unsicherheit behaftet. Die Idee der racpaSoais avpatpo?, d. h. dass jedes 

noch so junge Gewohnheitsrecht auf den Gebieten der äusseren Ord

nung, des Cultus, der Zucht u. s. w. so heihg und apostohsch sei wie 

die Bibel und der „Glaube", hat sich nie rein durchsetzen können; es 

kam hier zu comphcirten, unsicheren und undeutlichen Annahmen 

(s. Bd. II c. 3). 

Drittes Capitel. Fortsetzung: Das alte Christenthum und 

die neue Eirene. 

1. Die rechtlichen und politischen Formen, durch die sich die 

Gemeinden gegenüber der "Welt und der Häresie sicher stellten, noch 

mehr die Herabsetzung der Ansprüche an das sittliche Leben der 

Gemeindeglieder, die durch die Einbürgerung des Christenthums in der 

Welt bedingt war, riefen bald nach der Mitte des 2. Jahrhunderts — 

zuerst in Kleinasien, dann auch in anderen Gebieten der Christenheit — 

eine Reaction hervor, die die alten Stimmungen und Zustände zu be

wahren, resp. wieder heraufzuführen | und die Christenheit vorVerwelt-

hchung zu schützen suchte. Ergebniss dieser Krisis (der sog. monta

nistischen) und der ihr verwandten folgenden war aber, dass sich die 

Kirche nur u m so strenger als eine Rechtsgemeinscbaft fasste, die ihre 

Wahrheit an ihren historischen und objeetiven Grundlagen habe, dass 

sie demgemäss dem in Anspruch genommenen Attribut der Heihgkeit 

eine neue Deutung gab, dass sie einen doppelten Stand (einen geist

lichen und einen weltbchen) und eine doppelte Sitthchkeit in ihrer 

Mitte ausdrücklich legitimüte, und dass sie ihren Charakter als Ge

meinschaft des sicheren Heils mit dem anderen, unumgängliche Be

dingung für den Heüsempfang und Erziehungsanstalt zu sein, ver

tauschte. Die kataphrygischen Schwärmer und die Anhänger der neuen 

Prophetie bat sie nach einem heissen Kampf, in welchem das N . T. 

den Bischöfen die besten Dienste geleistet hat, gezwungen auszuschei-
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den (zwischen c. 180 u. 220); ebenso hat sie im Lauf des 3. Jahr

hunderts den Austritt aber der Christen veranlasst, welche die Wahr

heit der Kirche von einer strengeren Handhabung der Sittenzucht ab

hängig machten. Die Folge war, dass es — von den häretischen und 

montanistischen Gemeinden abgesehen — seit der Mitte des 3. Jahr

hunderts zwei grosse, aber numerisch ungleiche Kirchenconföderationen 

auf dem Grunde derselben Glaubensregel im Reiche gab, die den Titel 

„ecclesia catholica" in Anspruch nahmen, nämlich diejenige Con

föderation, welche nachmals Konstantin zu seiner Stütze erwählt hat, 

und die novatianisch-katharische. Die Anfänge des grossen 

Schismas reichen aber in R o m bis auf die Zeit des Hippolyt und Calixt 

zurück; doch darf das Schisma des Novatian nicht als eine unmittel

bare Fortsetzung des Schismas des Hippolyt betrachtet werden. 

2. Die sogenannte montanistische Reaction * hat nach Massgabe j 

der fortschreitenden kirchlichen Entwickelung der Christenheit selbst 

eine solche durchgemacht. Ursprünghch war sie das gewaltsame Unter

nehmen eines christhchen Propheten, des Montanus, der, unterstützt 

durch Prophetinnen, die verheissungsvollen Ausblicke des 4. Evange

hums in der Christenheit zu verwükhchen den Beruf fühlte. Er deutete 

dieselben nach der Apokalypse, und er verkündete, dass in ihm selber 

der Paraklet gekommen sei, den Christus verheissen habe, jener Para-

klet, in dem Jesus Christus selbst, ja sogar der abmächtige Vater Gott, 

zu den Seinen komme, u m sie in alle Wahrheit zu leiten, die Zerstreu

ten zu sammeln und sie zu einer Heerde zusammenzuführen. Dem

gemäss war es Montanus' oberstes Bestreben, die Christen aus den 

localen und bürgerhchen Verhältnissen, in denen sie, als Gemeinden 
organisüt, standen, herauszuführen, sie zu sammeln und ein neues, ein

heitliches christliches Gemeinwesen zu schaffen, das, von der Welt ab-

S. Ritschi, a.a.O. Schwegler, Der Montanismus 1841. Gott-
w a 1 d, De Montanismo Tertulhani 1862. R e v i 11 e, Tertull. et le Montanisme, 
in: Rev. des deux mondes 1864, 1. Nov. Stroehlin, Essai sur le M. 1870. 
D e Soyres, Montanism and the Primitive Church 1878. C u n n i n g h a m , 
The Churches of Asia 1880. R e n a n , Les Crises du Catholicisme Naissant, in: 
Rev. des deux mondes 1881, 15. Febr. R e n a n , Marc Aurele 1882 p. 208ff. 
B o n w e t s c h , Geschichte des M. 1881. H a r n a c k , D. Mönchthum, seine 
Ideale u. s. Gesch. 3. Aufl. 1886. Belck, Gesch. des M. 1883. Voigt, Eine 
verschollene Urkunde des antimontanistischen Kampfes 1891. Ferner die Ar* 
tikel Montanismus von Moll er (Herzog's RE.), Salmon (Diction. of Christ. 
Biogr.) und dem Verf. (Encyclop. Britann.). Weizsäcker in d. Theol. Lit.-
Ztg. 1882 Nr. 4. Bonwetsch, Die Prophetie im apostolischen und nach
apostolischen Zeitalter, in: Zeitschr. f. küchl. Wissensch. u. kirchl. Leben 1884 
H. 8 9. M. v. Engelhardt, Die ersten Versuche zur Aufrichtung des wahren 
Christenthums in einer Gemeinde von Heiligen. Riga 1881. 
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geschieden, sich auf das Herabfahren des oberen Jerusalems bereiten 
sobte K 

D e r natürhche Widerstand, den die neuen Propheten mit dieser 

exorbianten Botschaft namenthch bei den Gemeindeleitern fanden, und 

die Verfolgungen,, welche über die Kirchen bald (unter Marc Aurel) 

hereinbrachen, hatten eine Schärfung der eschatologischen Erwartungen 

zur Folge, die unzweüelhaft von Anfang an in den Kreisen der Monta

nisten besonders lebhaft gewesen waren: sollte| doch das obere Jerusa

lem demnächst sichtbar v o m H i m m e l herabfahren und sich an der 

Stätte niederlassen, die auf Weisung des Geistes in Phrygien für die 

Christenheit erwählt war 2. "Was die Bewegung an Eigentümlichkeit 

einbüsste, sofern die Verwükbchung des Ideals einer Sammlung aller 

Christen sich nicht oder doch nur in engen Grenzen als durchführbar 

erwies, das gewann sie in den letzten Decennien des 2. Jahrhunderts 

reichlich wieder, sofern die K u n d e von ihr fortschreitend in der Chri-

Die Auffassung von dem ursprünglichen Wesen des Montanismus und 
seiner Geschichte, wie sie im Folgenden skizzüt ist, entspricht dem herkömmhch 
Giltigen an entscheidenden Punkten nicht. Sie ausführlich zu begründen, würde 
zu weit führen. Bemerkt sei, dass die Irrthümer in der Beurtheüuug des ur
sprünghchen Wesens des Montanismus auf einer oberflächlichen Kenntnissnahme 
der uns erhaltenen Orakel und auf der unzulässigen' Deutung derselben nach 
Massgabe ihrer späteren Verwendung in den Kreisen der abendländischen Mon
tanisten beruhen. Eine völlig neue Organisation der Christenheit, zunächst der 
asiatischen, nämhch ihre Loslösung von den Gemeindeverbänden und die Samm
lung in eine Gegend, war als Erfüllung der johanneischen Verheissungen im 
Interesse der Entweltlichung Montanus' Hauptbestreben. Das geht aus Euseb,, 
V 16 ff, aber auch noch aus der späteren Geschichte des Montanismus in seinem 
Heimathlande (s. Hieron. ep. 41. Epiphan. h. 49 2 etc.) deuthch hervor. A n sich 
ist übrigens — von der besonderen Begründung bei Montanus abgesehen — 
das Unternehmen, die Christen aus den localen Gemeindeverbänden zu lösen, 
so wenig frappirend, dass man sich vielmehr nur wundern kann, dass wir in der 
ältesten Kirchengeschichte keine Parallelen nachweisen können. Der religiöse 
Enthusiasmus hat, wo er kräftig war, zu aüen Zeiten gefühlt, dass Nichts seine 
Wüksamkeit stärker hemmt als die Familie und der heimathüche Verband. Aber 
eben aus dem Fehlen gleichartiger Unternehmungen im ältesten Christenthum 
darf man schliessen, dass die Stärke enthusiastischer Erhebung nicht der Mass
stab ist für die Stärke des christlichen Glaubens. (Seitdem diese Worte 
niedergeschrieben waren, haben w ü in Hippolyt's Commentar zu Daniel [s. Geor-
giades in der Zeitschr. 'ExxX. äX-q̂ -eia 1885 p. 52 sq.] sehr interessante Berichte 
über solche Unternehmungen in der Zeit des Septimius Severus erhalten. Ein 
Bischof in Syrien überredete viele Brüder mit Weibern und Kindern Christus 
entgegen in die Wüste zu ziehen, und ein anderer im Pontus veranlasste seine 
Gemeinde, alle ihre Habe zu verkaufen, ihre Aecker nicht mehr zu bebauen, 
keine Ehen mehr zu schliessen u. s. w., da der Herr demnächst komme.) 

Orakel der Prisca bei Epiph., h. 49 1. 
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stenheit den ernster Gesinnten Kraft und Muth verheh, sich zusammen-

zuschhessen und der stets zunehmenden Verwelthchung und Politi-

sirung der K ü c h e Widerstand zu leisten. In Asien und Phrygien er

kannten viele Gemeinden in corpore die götthche Sendung der Pro

pheten an; in den Gemeinden anderer Provinzen büdeten sich Conven-

tikel, in denen die colportüten Weissagungen derselben wie ein Evange

h u m betrachtet, zugleich aber auch abgestumpft wurden. In Lyon 

sprachen die Confessoren unverhohlen ihre volle Sympathie mit der 

Bewegung in Asien aus. Der römische Bischof war nahe daran, den 

montanistischen Gemeinden die kirchhche Gemeinschaft zu bezeugen. 

Es handelte sich in ihnen selbst aber nicht mehr, wie im Anfang, u m 

eine neue Organisation im strengen Sinn des "Worts und u m eine radi-

cale Neubüdung der christhchen Gesehschaft'; vielmehr, w o der M o n 

tanismus für uns in das hebe Licht der Geschichte tritt, da zeigt er 

sich bereits als eine g e d ä m p f t e , wenn auch noch sehr wüksame 

religiöse Bewegung. Montanus und seine Prophetinnen hatten ihrem 

Enthusismus keine Schranken gesetzt; auch waren in der Christenheit 

noch keine festen Schranken vorhanden, die sie hätten h e m m e n 

können2: der Geist, [ der Sohn, ja der Vater selbst war in i h n e n er

schienen und redete durch sie3; die Phantasie steüte der Prisca Christus 

1 Auch in seinem Heimathlande selbst muss sich der Montanismus verhält-
nissmässig früh accommodirt haben, was nichts weniger als auffallend ist. Die 
montanistischen Gemeinden in Asien und Phrygien, an die der römische Bischof 
bereits htterae pacis ausgefertigt hatte, waren von dem ursprüngüchen Anhang 
der Propheten gewiss schon sehr verschieden (Tertull., adv. Prax. 1). Wenn 
Tertullian weiter erzählt, das Praxeas ihre Anerkennung im letzten Momente 
beim römischen Bischof noch hintertrieben habe „falsa de ipsis prophetis e t 
ecclesiis e o r u m adseverando", so mag „das Falsche betreffs der Gemein
den" eben in dem Bericht über die ursprünglichen Tendenzen der montanisti
schen Gemeindebildung bestanden haben. Die ganz eigenartige Geschichte, die 
der Montanismus trotzdem in seinem Heimathlande unzweüelhaft erlebt hat, er
klärt sich aber daraus, dass es dort Striche gab, wo Alles, was christlich war, 
auch montanistisch war (Epiph. h. 5133; vgl. auch die spätere Geschichte des 
Novatianismus). In der eigenartigen Gemeindeorganisation (Patriarchen, Oeko-
nomen, Bischöfe) bewahrten diese Küchen ein Denkmal ihrer Herkunft. 

' Hierauf ist besonders Gewicht zu legen; die Thatsache, dass ganze Ge
meinden den neuen Propheten, die sich doch an keine alte Ordnung banden, 
zufielen, müssen vor Allem erwogen werden. 

8 S. Orakel Nr. 1 3 4 5 10 12 17 18 21 bei Bonwetsch, a. a. 0. S. 197f. 
Dass christliche Propheten so gesprochen haben, wie Montanus (Nr. 3—5): i-̂w 
vüpioq b &ebq b -xavzoY.päzwp vaza-̂ ivbp.evoq iv ävS-pouitu) oder If«) vüp'.oq b S-ebq 
7ta.z-qp -qk$ov oder ly1" eU>' b Ko.z-qp val b olbq vaX 6 -nap&vX-qzoq, ist schweriich 
das Gewöhnliche gewesen; indessen hat es doch seine Analogie an der Form 
der alttestamentliehen Prophetie. Maximilla sagt ein Mal (Nr. 11): ä-rceoze'.Xe 
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leibhaftig in weiblicher Gestalt vor die Augen1; die excessivsten 

Verheissungen wurden gegeben2; diese Propheten sprachen in einem 

höheren T o n e als je irgend ein Apostel; sogar apostolische Anord

nungen durften sie umstossen3; sie stellten neue Gebote auf für das 

christhche Leben, unbekümmert u m jegliche Tradition4; sie schalten auf 

p.e vüpioq zoüzoo zob Ttbvoo xal ziqq aovü-qvqq vaX zr[q eKa-ffeXiaq alpeziGzrp, das 
andere Mal (Nr. 12): oiwvop.a.i ihq Xbvoq iv itpoßaTcuy obv elpX Xüv.oq p}[J.<x elp.i 
xal irveöu,a xal hüvap.iq. Beide Aussagen schliessen sich nicht aus, sondern ein 
(vgl. auch Nr. 10: ip.ob (i-rj ävoÜG-qze äXXä XptaToö ävobaaze). Wie christhche 
Gemeindepropheten für gewöhnlich gesprochen haben mögen, können wir aus 
Jacob. 4 5 und Hermas, andererseits aus der AiSâ -r] erkennen. 

1 A. a. 0. Nr. 9: SpiGzbq iv Ihea fovaivbq eô 7)jxaTto[j,BVO(;. Wie variabel 
müssen hier noch die Ausgeburten der christlichen Phantasie gewesen sein! 
Leider ist für uns fast alles derartige untergegangen, weil es unterdrückt worden 
ist. Lehrreich sind die Fragmente der einst so hoch geachteten Apokalypse des 
Petrus; denn sie bezeugen uns noch, dass die uns erhaltenen Reste der christ
lichen Urlitteratur kein richtiges Bild von der Stärke der religiösen Phantasie 
im 1. und 2. Jahrhundert zu geben vermögen. Die Stellen, wo von Christo-
phanieen in der ältesten Litteratur die Rede ist, müssten einmal gesammelt 
werden. Es würde sich zeigen, wie unbefangen der Enthusiasmus gewesen ist. 
Christus erscheint den Gläubigen als Kind, als puer, als Jüngling, als Paulus u.s.w.; 
umgekehrt erhalten verklärte Menschen in den Visionen die Züge Christi. 

S. Euseb., h. e. V 16 9; in dem Orakel Nr. 2 ist eine evangelische Ver-
heissung noch übertrumpft; doch s. Papias bei Iren. V 33 s f. 

M a n darf unbedenklich nach dem Kanon verfahren, dass die montanisti
schen Elemente, wie sie bei Tertullian hervortreten, durchweg nicht gesteigert, 
sondern gedämpft sind. W e n n nun selbst Tertullian noch behauptet, dass der 
Paraklet in den neuen Propheten Anordnungen der Apostel umstossen resp. 
abändern könne und abgeändert habe, so ist zweifellos, dass sich die neuen 
Propheten selbst an apostolische Sprüche nicht gebunden und sich nicht ge
scheut haben, von ihnen abzuweichen. Vgl. übrigens die directen Angaben 
hierüber bei Hippol. (Syntagma und Philos. VIII 19) und bei Didymus (de 
trin. III 41 2). 

4 Die christliche Lebensordnung — wenn man sie so nennen darf — der 
neuen Propheten darf nicht nach den Compromissen bestimmt werden, die der 
Disciplin in den späteren montanistischen Conventikeln im Reich zu Grunde 
lagen. Hier suchte man eine schmale Linie zwischen der marcionitisch-enkrati-
tischen Lebensweise und der gemeinkirchüchen und hatte nicht mehr den Muth 
und die Unbefangenheit, das „e saeculo excedere" zu proclamiren. Geschlecht
liche Reinheit und Verzicht auf die Genüsse des Lebens war die Forderung der 
neuen Propheten. Aber „Gesetze" in pünktlicher Form haben sie überhaupt 
schwerlich vorgeschrieben; denn es handelte sich in erster Linie nicht u m As
kese, sondern u m die Verwirklichung einer Verheissung; so war es später mög
lich, das Excessivste als Ordnung, die lediglich den Propheten selbst gegolten 
habe, zu fassen und die Orakel in ihrer Anwendung auf die Gläubigen herab
zustimmen. V o n Montanus selbst heisst es (Euseb., h. e. V 18 2): b hthä&q 
XÜGeiq fä|J.(üV, 6 v-qszelaq vop.o&ez-rßaq; Prisca war eine Ttap&kvoq (1. c. § 3), Pro-
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die | grosse Christenheit*; sie proclamüten sich selbst nicht nur als 

Propheten, sondern als die letzten Propheten, als ausgezeichnete Pro

pheten, in denen sich die Verheissung der Sendung des Parakleten 

erst erfüüt habe2 Diese Christen wussten noch nichts von der | „Ab-

culus, das Haupt der römischen Montanisten, „virginis senectae" (Tert., adv. 
Val. 5). Das Orakel der Prisoa (Nr. 8) erklärt geschlechtüche Reinheit für die 
Vorbedingung der Visionen und Gottesoffenbarungen; sie wird für jeden „sanctus 
minister" vorausgesetzt. Origenes endüch theilt uns mit (in Titum, Opp. IV 696), 
die (alten) Kathaphryger sprächen: „ne accedas ad me, quoniam mundus sum; 
non enim accepi uxorem, nee est sepulcrum patens guttur meum, sed sum Naza-
renus dei non bibens vinum sicut üh." Eine ausdrückliche gesetzliche Weisung, 
dass die Ehe abzuthun sei, kann aber in der Orakelsammlung, die Tertulhan 
vorlag, nicht gestanden haben. Aber wer bürgt dafür, dass sie nicht schon 
corrigüt war? Doch ist solch' eüe Annahme nicht nothwendig. 

1 Euseb. V I69 V 18 s. 
2 Es geht nicht an, Montanus und seine beiden Genossinnen einfach auf 

eine Stufe mit den altchristlichen Gemeindepropheten zu stellen. Der Anspruch, 
dass sich in ihnen das Göttüche in einzigartiger Weise herabgelassen habe, muss 
von ihnen selbst unmissverständlich deutlich erhoben worden sein. Das geht noch 
aus den Werken Tertullian's — von den Aussprüchen der Propheten selbst ab
gesehen — klar hervor unter Anwendung des Kanons, der S. 393 n. 3 festge
stellt worden ist. Beachtet man aber, dass von Anfang an und constant bei 
Gegnern und Anhängern der Titel „neue Prophetie" an dieser Prophetie ge
haftet hat (Euseb. V 16 4 V 19 2; Clem., Strom. IV 13 93; Tertull., monog. 14 
ieiun. 1 resurr. 63. Marc. H I 24 TV 22 Prax. 30; Firmil. ep. 75 7; alii), dass 
ebenso constant und von Anfang an das Göttliche als der „Paraklef bezeichnet 
worden ist (Orac. Nr. 5; Tertull. vv. IL; Hippol. w . 11.; Didymus etc.), dass 
sogar noch in den montanistischen Conventikeln des Reiches im 3. Jahrhundert 
darüber ein Zweifel bestanden haben muss, ob die Apostel diesen Parakleten 
besessen haben oder nicht, resp. ob sie ihn voü besessen haben (Tertulhan iden-
tifieüt den Geist und den Parakleten und vindicirt ihn den Aposteln — er 
konnte als Kathohk nicht anders — im Voümass; aber er nennt doch den Mon
tanus u. s. w. „prophetae proprii" des Geistes [pudic. 12; s. Acta Perpet. 21]; 
dagegen Philos. V H I 19: bicep he ä-noGzbXooq y.al tiäv yö.piGp.v. zo.bzo. za füvo.ia 
oo|a£ouaiv, wq zoXp.ö.v -nXeZov zi Soigzoö iv zoüzoiq Xeyeiv z'.vo.q abz&v -[ê o-fivai; 
Pseudotert.: „in apostohs quidem dieunt spüitum sanetum fuisse, paracletum non 
fuisse, et paracletum plura in Montano dixisse quam Christum in evangeho 
protulisse"; Didym., I.e.: toü äizoGzbXoo fpätyo.vzoq v.zX., iveZvoi Xe-(ooGiv zbv Mov-
Tavöv eX-rjXuS-EVat xal iGyqvivo.'. zb ziXeiov zb zob Tzapav.X-'qzoo, zoöz' eaziv zb zoö 
ä-fiot) izveüp.o.zoq), dass endüch die Erfüllung der Weissagung Joh. 14ff. in der 
neuen Prophetie von ihren Anhängern behauptet worden ist — und zwar von 
Anfang an, wie eben der Ausdruck „Paraklet" besagt, so kann darüber kein 
Zweifel bestehen, dass die neuen Propheten sich eine einzigartige Mission vin
dicirt haben. Welche, darüber belehrt eben Joh. 14ff.; denn die dort ge
gebenen Verheissungen m ü s s e n als das enthusiastisch durchge
führte P r o g r a m m des M o n t a n u s a n g e s e h e n w e r d e n . M a n lese 
Joh. 1416—212a 26 15 20 26 16 7—16 2s, aber auch Joh. 17 u. c. 10, aufmerksam, ver-
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solutheit einer geschichthch abgeschlossenen Offenbarung Christi als 

der Grundbedingung des christhchen Bewusstseins"; sie fühlten nur 

einen Geist, d e m sie sich bedingungslos hingaben, unbekümmert u m 

jeghches Mass. A b e r nachdem sie v o m Schauplatz,abgetreten | waren, 

suchten und fanden ihre Anhänger einen gewissen Ausgleich. Die 

montanistischen Gemeinden, welche in R o m Anerkennung erbaten, für 

welche die galhschen Confessoren eintraten, deren Principien in Nord

afrika B o d e n gewannen, m ö g e n sich zu d e m ursprünghchen A n h a n g 

der neuen Propheten und zu diesen selbst verhalten haben, wie die 

mennonitischen Gemeinden zu den alten Wiedertäufern und ihrem 

gleiche die uns von den Propheten erhaltenen Orakel, überschlage nun das Unter
nehmen des Montanus, die zerstreuten Christen zu sammeln und wüklich eine 
Heerde zu bilden, ferner seinen Anspruch, die grössten und letzten Offenbarungen, 
die in alle Wahrheit leiten, zu bringen; man erinnere sich endlich, dass in jenen 
Reden bei Johannes Christus das K o m m e n des Parakleten als sein eigenes Kom
men in dem Parakleten bezeichnet und dass er eine Immanenz und Einheit von 
Vater, Sohn und Paraklet zum Ausdruck gebracht hat, die in dem Orakel Nr. 5 
des Montanus widerklingt, so ist der Schluss unvermeidlich, dass das Unter
nehmen des Montanus auf dem Eindruck beruht, den die Verheissungen des 
Johannesevangeliums, apokalyptisch-realistisch verstanden, neben Mt. 23 34 (s. 
Euseb. V 16 12 sq.) auf erregte und ungeduldige Propheten gemacht haben. Die 
Probe auf die Richtigkeit dieser Deutung ist die Thatsache, dass die ersten ent
schiedenen Gegner der Montanisten in Asien, die sog. Aloger (Epiph. h. 51), 
sowohl das Johannesevangelium als die -apokalypse verworfen, resp. für nicht 
johanneisch gehalten haben. Der Montanismus zeigt uns also den ersten und 
vor c. 180 eigentlich den einzigen Eindruck, den das Johannesevangeüum auf nicht 
gnostische Heidenchristen gemacht hat; aber welch' ein Eindruck! Er hat seine 
Parallele an dem Verständniss, welches der Pauhnismus bei Marcion gefunden hat. 
Hier thun sich Perspectiven auf, die die Unschädlichmachung dieser Schriften 
im Kanon wohl verständlich machen. Gegen die hier vorgetragene Auffassung 
lässt sich nicht einwenden, dass die späteren Anhänger der neuen Propheten das 
Recht derselben aus der anerkannten Gemeindeprophetie resp. aus einer prophe
tischen Succession begründet haben (Euseb., h. e. V 17 4; Proculus ebendort II 
25 7 H I 31 4), sowie dass Tertullian, wo es ihm passt, die neue Prophetie ledig
lich als eine restitutio gefasst hat (z. B. monog. 4); denn in diesen Annahmen 
steht sich eben nur der erfolglose Versuch dar, die neue Prophetie auf dem 
Boden der kathohschen Kirche zur Anerkennung zu bringen. Dafür dass sich 
der Montanismus auf das Joh. Ev. berufen hat, s. Hieron. Ep. 41 (Migne I 
p. 474); sie beginnt mit den Worten: „Testimonia de Johannis evangelio con-
gregata, quae tibi quidam Montani sectator ingessit, in quibus salvator noster se 
ad patrem iturum missurumque paracletum pollicetur etc." Hieron. führt dem 
o-egenüber aus, dass die Verheissungen über den Paraklet in Act. 2 erfüllt seien, 
wie Petrus das in seiner Rede gesagt habe, und fährt dann also fort: „Quod si 
voluerint respondere et Philippi deinceps quattuor filias prophetasse et prophe-
tam Agabum reperiri et in diviBionibus spüitus inter apostolos et doctores et 
prophetas guoque apostolo scribente formatos, etc." 
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Reiche in Münster. Die „Montanisten" ausserhalb Kleinasiens er

kannten den Rechtszustand der grossen Kirche in vollem Umfange 

an. Sie erklärten, sich an die apostohsche regula und an den NTlichen 

K a n o n zu binden *. Die Organisation der Gemeinden, vor Allem die 

Stebung der Bischöfe als Nachfolger der Apostel, als Wächter der 

Lehre, wurde nicht mehr beanstandet. W a s sie von der grossen Chri

stenheit, von der sie sich nicht scheiden wollten, unterschied, war der 

G l a u b e an die neue Prophetie in Montanus, Prisca und Maximilla, 

die in Aufzeichnungen abgeschlossen vorlag und in dieser Gestalt etwa 

den Eindruck hervorgerufen haben mag, den die Trümmerstücke einer 

geplatzen Granate erregen 3 In dieser neuen Prophetie erkannten 

sie eine N a c h o f f e n b a r u n g Gottes, die eben desshalb sich die frühere 

Offenbarung voraussetze. Diese Nachoffenbarung entschied angeblich 

die praktischen Fragen, welche überall in der Christenheit a m Ende 

des 2. Jahrhunderts brennend waren und für die bisher ein düectes 

götthches Gesetz nicht nachgewiesen werden konnte, im Sinne der 

strengen Obervanz. Darin lag für ihre Anbänger im Reich die Be

deutung der neuen Prophetie, und desshalb hatten sie ihr Vertrauen 

geschenkt3. In | dem Glauben an eine Wirksamkeit des Parakleten, 

Dafür steht uns nicht nur Tertullian ein, sondern ebenso der Montanist 
Proculus in Rom, der wie Tertullian die Häretiker bestritten hat, und die Zeug
nisse der Küchenväter (s. z. B. Philos. V1H 19). Tertullian hat den Anspruch 
der neuen Propheten auf Gehör vor Allem mit ihrer Rechtgläubigkeit begrün
det ; als Montanist fühlte er sich erst recht zur antignostischen Polemik befähigt, 
da der Paraklet nicht nur die regula bestätige, sondern auch die zweideutigen 
und dunklen Stellen in der h. Schrift durch unzweideutige Sprüche erhelle und 
Lehren wie die monarchianischen (angeblich) radical beseitige; s. fuga 1 14; 
coron. 4; virg. vel. 1; Prax. 2 13 30; resurr. 63; pud. 1; monog. 2; ieiun. 10 
11. Ausserdem ersieht man aus den Schriften Tertullian's, dass die Scheidung 
der montanistischen Conventikel von der Kirche diesen aufgedrungen worden ist. 

Die Frage, ob man die neue Prophetie als Prophetie anzuerkennen 
habe oder nicht, wurde die entscheidende (fuga 1 14; coron. 1; virg. vel. 1; 
Prax. 1; pudic. 11; monog. 1). Diese lag in Aufzeichnungen vor (Euseb. V 
18 i; Epiph. h. 48 io; Euseb. VI 20). Die so gestellte Frage bedeutete aber 
eine fundamentale Abschwächung, der die Abschwächung in der Ausbeutung der 
Prophetensprüche entsprach. 

1 Die Situation, welche der Reception der neuen Prophetie in einem Theile 
der Christenheit voranging, lässt sich an den Schrüten Tertullian's de idolol. 
und de spectac. studiren. Allgemein hatte man das Christenthum in der Kirche 
bereits als nova lex gefasst und diese lex auch für den Glauben scharf präcisirt. 
Aber für das Leben fehlte es an einer bestimmten lex, und aus den h. Schriften 
wurde in utramque partem, für den Ernst und für die Laxheit, argumentüt. 
D er fo rt sehr ei t e n d e n V e r w e l t l i c h u n g des C h r i s t e n t h u m s 
v e r m o cht e m a n ein e göttliche S i t t e n g e s e t z g e b u n g nicht 
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der vor ein paar Decennien einige Jahre lang in einem abgelegenen 

Theile des Reiches seine Offenbarungen gegeben habe, u m eine relativ 

strengere Lebensordnung in der Christenheit für die letzten Tage zu 

begründen, schlug sich der ursprünghche Enthusiasmus nieder, dessen 

wahre Gestalt die Wenigsten kennen gelernt hatten. Aber das Phlegma, 

welches nachbheb, war doch noch eine gewaltige Kraft, weü die Ver

weltlichung der Kirche gerade in dem Menschenalter zwischen 190 

und 220 die grössten Fortschritte gemacht hatte. Verlangten die An

hänger der neuen Prophetie auch nur die Enthaltung von der zweiten 

Ehe, eine strengere Fastenordnung, die kräftigere Bezeugung der 

Christhchkeit im Leben des Tages, in Sitten und Gebräuchen, end

lich die vobe Entschlossenheit, Leiden und Martyrium u m des Namens 

Christi willen nicht zu scheuen, sondern es willig und gern zu er

tragen 1, so lag in diesen Forderungen, obschon ausdrückhch abes „En-

kratitiscbe" fern gehalten wurde 2, unter den gegebenen Umständen 

eine Zumuthung, die den von der Kirche bereits gewonnen Besitzstand 

düect in Frage steüte und den Fortschritt der Mission hemmte3- Die, 

welche jene Forderungen erhoben, sie durch die Gesetzgebung des 

Parakleten pünktlich begründeten — ein Unternehmen nach F o r m und 

Inhalt eben so seltsam, wie etwa der Versuch, die wüden Aus | Sprüche 

entschlossener Anarchisten für das Programm einer constitutioneben 

Regierung auszugeben — und wirklich nach ihnen lebten, waren auf 

die Dauer nicht im Stande, sich in der Kirche zu halten. Es half 

ihnen nichts, dass sie auf die Bestätigungen der Glaubensregel durch 

den Parakleten hinwiesen, dass sie die Harmlosigkeit der neuen Pro

phetie, sich in Widersprüche verwickelnd, darthaten *, dass sie dem 

entgegenzustellen; aber m a n bedurfte statutarischer G e 
bote, in d e n e n alle G r e n z e n sicher g e z o g e n waren. In dieser 
Noth kamen die Orakel der neuen Propheten willkommen; sie wurden ausgebeu
tet, um eine massvolle Reaction — mehr Hess sich, wie man Tertullian's 
gepressten Geständnissen abnehmen kann, eben nicht erreichen, aber bekannt
lich selbst dies nicht — zu begründen und ihr göttliche Autorität zu verleihen. 
So wurde die phrygische Bewegung fructificüt für Unternehmungen, die mit ihr 
in keinem wirkhchen Zusammenhange standen. Aber erst in dieser Gestalt ist 
der Montanismus ein kirchengeschichtlicher Factor geworden; wie weit er es 
schon vorher gewesen ist, nämhch für die Schöpfung eines NTlichen Kanons 
(in Kleinasien und Rom), lässt sich nicht sicher ausmachen. 

S. B o n w e t s c h , a. a. 0. S. 82—108. 
2 An diesem Punkte sind die Beklemmungen Tertulüan's am stärksten; 

ausdrückliche Ablehnung Tatian's: de ieiun. 15. 
Tertullian (de monog.) schreckt vor solcher Einschränkung nicht zurück: 

„qui potest capere capiat, inquit, id est qui non potest discedat." 
* Es ist sehr lehrreich, aber zugleich sehr peinlich, den Bemühungen nach-
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N. T. abe Ehre erwiesen und die Orakel des Parakleten demselben 

nicht aufdrängten1. Sobald sie Ernst machten mit ihren so massigen 

und doch so einschneidenden Forderungen, that sich eine tiefe Kluft 

zwischen ihnen und ihren Gegnern auf, die beide Tbeile nicht igno-

rüen konnten. Hatte m a n auch hier und dort das ernste Bestreben, 

ein Schisma zu vermeiden, so wurde es doch in kürzer Zeit unver

meidlich; denn Verschiedenheiten in der Praxis des Lebens machen 

die Gemeinschaft unmögbch. Die laxen Christen, die auf G r u n d ihres 

zugehen, in denen Tertulhan das Unvereinbare zu vereinigen sucht, nämhch 
zu zeigen, dass die Prophetie neu und doch wiederum nicht neu sei, dass sie 
die volle Autorität dem N. T. belasse und es doch überbiete. Er muBs den Satz 
vertheidigen, dass der Paraklet sich zu den Aposteln verhalte wie Christus zu 
Moses, dass er Indulgenzen der Apostel, ja Christi selbst abrogire, und er muss 
zugleich doch wieder die Sufficienz der beiden Testamente behaupten. In diesem 
Znsammenhang ist er auf eine eigenthümhche Theorie von Stufen der Offen
barung gerathen, in der man die Dämmerung einer geschichtlichen Betrachtung 
vermuthen könnte, wenn dieselbe nicht ein blosses Auskunftsmittel bei ihm wäre. 
Immerhin hat auch hier wieder eine Zwangslage die Theologie mit einer Con-
ception beschenkt, von der sie in der Folgezeit angesichts gewisser Schwierig
keiten einen vorsichtigen Gebrauch gemacht hat; s. virg. vel. 1; exhort. 6; 
monog. 2 3 14; resurr. 63. Im Grunde ist übrigens Tertullian ein Christ alten 
Schlags; die Theorie einer irgendwie abgeschlossenen Offenbarung ist ihm nur 
gegenüber der Häresie von Werth — der Geist leitet fort und fort in alle 
Wahrheit und wirkt, wo er will •— ; ebenso ist er nur desshalb nicht Enkratit, 
weil diese Lebensweise bereits von der Häresie in Beschlag genommen ist und 
sich mit dem Duahsmus verknüpft hat. Aber die nicht urchristliche, sondern 
römische Ueberzeugung, dass alle Religion den Charakter eines festen Gesetzes 
haben müsse und eine feste Ordnung sich voraussetze, hat ihn an die katholische 
Kirche gebunden. Die Widersprüche, in denen er sich abgearbeitet hat, sind 
übrigens keineswegs sein Eigenthum; sie lasteten auf allen montanistischen Con-
ventikeln, sofern sie die kathohschen Ordnungen acceptüten, und haben sie aüer 
Wahrscheinlichkeit nach erdrückt. In Kleinasien, wo der Bruch früher erfolgt 
war, hielten sich die Gemeinden länger. In Nordafrika blieb als Rest ein be-
merkenswerther Hang zu Visionen, heihgen Träumen und dergleichen. Das, was 
den Acten der Perpetun und Felicitas ihre Eigenart gibt, findet sich ähnlich 
noch bei Cyprian selbst, der von Visionen und Träumen einen kräftigen Ge
brauch macht, ferner in den leider wenig studirten echten afrikanischen Mär-
tyreracten der valerianischen Zeit; s. vor allem die Acta Jacobi, Mariani etc. 
und die Acta Montani, Lucii etc. (Ruinart, Acta mart. edit. Ratisb. 1859, 
p. 268 sq. p. 275 sq.). 

Von Versuchen, die Orakel förmlich dem N. T. einzuverleiben, ist nichts 
bekannt; die Montanisten konnten auch darauf verzichten, da sie ja die Gebote 
des Parakleten als „novissima lex" von dem „novum testamentum" unterschieden. 
Die Praefatio der montanistischen Acten der Perpetua und Felicitas (Tertulliano 
autore?) zeigt freilich, wie hoch die Visionen der Märtyrer geschätzt wurden. 
Im weiteren Sinn sollten sie zum „instrumentum ecclesiae" gerechnet werden, 
sofern sie in der Kirche verlesen werden sollten. 
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objectiven Besitzes — apostohsche Lehre und apostolische Schriften — 

sich in der Welt behaghch einzubürgern suchten, mussten sich von 

den unbequemen Conventikeln | und unbequemen Mahnern zu befreien 

suchen *, und sie vermochten das nicht anders, als indem sie ihnen 

Häresie und unchristhche Anmassung vorwarfen. Die Anhänger der 

neuen Propheten aber konnten auf die Dauer die Küchen der 

„Psychiker" nicht mehr für legitim halten2, in denen der Geist ver

worfen wurde und die ihre Grenzen so weit zogen, dass sich selbst 

Hurer und Ehebrecher in ihnen zu halten vermochten. 

I m Orient, d. h. in Kleinasien, war der Bruch zwischen den Mon

tanisten und der Kirche aller Wahrscheinhchkeit nach schon ausge

sprochen, bevor noch die Frage nach der Küchenzucht und dem 

Rechte der Bischöfe scharf gestellt wurde. In R o m und Karthago 

hat diese Frage die' bereits vobzogene Scheidung zwischen den Con

ventikeln und der Kirche zu einer definitiven gemacht (de pudic. 1. 21). 

Hier nahm der römische Bischof durch ein peremptorisches Edict 

das Recht für sich in Anspruch, als Nachfolger der Apostel Sünden 

zu vergeben, und erklärte dieses Recht zu Gunsten bussfertiger Ehe

brecher fortab zu gebrauchen; bei den Montanisten wurde dieses 

Recht sowohl an sich als in dieser seiner Anwendung auf das heftigste 

bestritten. Der Geist, den die Apostel erhalten haben — hiess es — , 

ist nicht übertragbar; der Geist ist der Gemeinde gegeben; er wirkt 

in den Propheten, zuletzt und auf's höchste in den neuen Propheten. 

Diese aber haben die Wiederaufnahme grober Sünder, sie der Gnade 

Gottes befehlend, ausdrückbeb verweigert (s. den Spruch des Para

kleten de pud. 21: „potest ecclesia donare dehetum, sed non faciam"). 

So war eine Einigung nicht mehr mögheh. Die Bischöfe waren ent

schlossen, den Besitzstand der Kirche, sei es auch auf Kosten der 

Christlichkeit, zu behaupten, resp. die Ausstattung der kathohschen 

Kirche für die Gewähr der Christlichkeit auszugeben; die montani

stischen Conventikel reagirten, indem sie die eigene Kathohcität gefähr-

1 Hier stehen die Bischöfe selbst im Vordergrund (Klagen über ihren 
Zweiherrendienst und ihre Feigheit in der Schrift de fuga). Allein es wäre sehr 
ungerecht, sie mit Tertullian einfach zu schelten. Es coneurrirten für sie zwei 
Interessen: wenn sie die Zügel straff anzogen, gaben sie ihre Schafe der Häresie 
oder dem Heidenthum preis. Diese Situation liegt schon bei Hermas offen vor 
und beherrscht die Entschlüsse der Gemeindeleiter in den folgenden Menschen
altern (s. u.). 

2 Die Unterscheidung von „spüitales" und „psychici" seitens der Monta
nisten ist nicht nur abendländisch (s. Clem., Strom. IV 13 93); bei Tertullian ist 
sie sehr häufig. An und für sich hegt in ' ihr noch nicht der förmliche Bruch 
mit der kathohschen Kirche. 
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deten, um das unerlässbche Mass einer gesetzlich bestimmten Christbch-

keit zu bewahren. So spitzte sich der Gegensatz zu einem Angriff auf 

die neuen Competenzen zu, | die sich die Bischöfe beüegten, und er

weckte demgemäss alte Erinnerungen an den ursprünghchen Zustand 

der K ü c h e , für den der Klerus nichts bedeutet hatte1; aber das 

letzte Motiv bheb das Bestreben, die fortschreitende Verweltlichung 

des christhchen Lebens aufzuhalten und die Jungfräulichkeit der 

Kirche als einer heihgen Gemeinde zu bewahren2. , Tertullian be

hauptet in seinen letzten Schriften mit höchster Energie einen be

reits verlorenen Posten und hat die alte Strenge küchhcher Lebens

ordnung mit sich ins Grab genommen. 

Ein Gegensatz zu den Bischöfen und zu dem geordneten Gemeindeamt 
lag in dem ursprünglichen Montanismus. Er ging — in abgeschwächter Gestalt 
— auf die späteren Anhänger der neuen Prophetie über (man vgl. das seltsame 
Empfehlungsschreiben der gallischen Confessoren für Irenäus bei Euseb., h. e. 
V 4), und er brach schüessüch wieder kräftig hervor gegenüber den Massregeln 
der laxen Bischöfe (de pud. 21; de exhort. 7; Hippolyt wider Calixt). Die 
ecclesia, die sich als numerus episcoporum darsteüt, imponüte Tertulüan 
nicht mehr. 

Siehe hier namentlich de pudicit. 1, wo Tertullian die Jungfräulichkeit 
der Küche nicht in der reinen Lehre, sondern in den strengen Principien für 
ein heiliges Leben sieht. Die häufig aufgeworfene Frage, ob der Montanismus 
eine Neuerung oder ledighch eine Reaction gewesen sei, lässt sich, wie diese 
Darsteüung gezeigt haben wüd, nicht einfach beantworten. In seiner ursprüng
lichen Gestalt war er zweifellos eine Neuerung; aber er stand am Schluss einer 
Zeit, in der man von Neuerungen desshalb nicht wohl reden kann, weil der sub-
jectiven Religiosität noch keine Schranken gezogen waren. Montanus ist ent
schieden weiter gegangen als alle uns bekannten christlichen Propheten; auch 
Hermas hat allerdings als Prophet Anweisungen gegeben, die ein Novum in der 
Christenheit schufen; aber sie reichen doch nicht an das heran, was Montanus 
betrieben hat. In seiner späteren Gestalt ist der Montanismus aber ganz wesent
lich eine Reaction gewesen, die einen älteren Zustand aufrecht erhalten resp. 
zurückführen wollte. Sofern das aber durch eine Gesetzgebung, durch eine 
novissima lex geschehen sollte, ist die Neuerung, die der katholischen Entwicke
lung analog ist, offenkundig. Hatte in früheren Zeiten hohe Begeisterung neben 
Anderem auch strenge Lebensformen wie von selbst hervorgerufen, so sollten 
nun diese, pünktlich und kleinlich formulirt, jenes ursprüngliche Leben conser-
vüen oder erzeugen. Ferner, sobald man das N. T. anerkannte, war die Vor
stellung einer Nachoffenbarung durch den Parakleten eine höchst bedenk
liche und seltsame Neuerung. Aber für die, welche die neue Prophetie an
erkannten, waren das schüessüch alles doch nur Mittel. Ihre praktische Ten
denz, die auf der Ueberzeugung ruhte, dass die christliche Kirche sich selbst 
aufgiebt, wenn sie nicht mindestens die grobe Verweltlichung von sich ablehnt, 
war keine Neuerung, sondern ein Eintreten für die elementarsten Forderungen 
des alten Christenthums gegenüber einer immer mehr ein Neues werdenden 
Küche. 
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Durch den Sieg der strengeren Richtung, die sich, wenn auch 

nicht ausnahmslos, auf die Gesetzgebung des Parakleten berief1, | 

wären die Gemeinden gesprengt und decimirt worden. Die grosse 

Partei der Opportunisten war aber in einer sehr schwierigen Lage, 

da die Strengeren nur die Consequenzen einer Auffassung zu ziehen 

schienen, die m a n als Theorie an vielen Punkten nicht beanstanden 

durfte. Das Problem bestand darin, den Process der Einbürgerung 

des Christenthums in der Welt besonnen weiter zu führen und dabei 

doch jeden Schein der Neuerung, die als solche dem Principe des 

Kathohcismus widersprach, zu vermeiden. Die Bischöfe griffen daher 

die F o r m der neuen Prophetie als eine Neuerung an3; sie suchten 

ihren Inhalt zu verdächtigen; m a n erklärte sogar hier und dort den 

Chüiasmus, wie ihn die Montanisten vertraten, für jüdisch und fleisch

lich3; die Bischöfe suchten die sittliche Forderungen ihrer Gegner 

als übertrieben, als ceremonialgesetzhch (jüdisch), als mit der Schrüt 

streitend, als aus dem Apis-, Isis- und dem Göttermutterdienst 

stammend4 zu erweisen. Sie hielten dem Ansprüche der Gegner, 

authentische Gottesorakel der Kirche zu bringen, den neu geschaffenen 

Kanon entgegen und erklärten, dass abes für die Kirche Massgebende 

in den Aussprachen der ATbchen Propheten und der Apostel ent

halten sei. Sie begannen endhch zwischen der Sitthchkeit, die dem 

Klerus, und einer anderen, die den Laien gelte, zu unterscheiden5 

— so in der Frage der Einehe — , und sie steigerten das Ansehen 

solcher heroischer Christen, die sich innerhalb der grossen Küche 

durch Askese und Märtyrerfreudigkeit hervorthaten. Durch jene 

Methoden chscretüten sie dasjenige, was einst der ganzen Küche 

theuer gewesen, was sie aber' nun nicht mehr brauchen konnten. 

Indem sie den angeblichen Missbrauch ablehnten, setzten sie die 

Sache selbst mehr und mehr ausser Kraft (so in Bezug auf den sog. 

Chüiasmus6, die Gemeindeprophetie, che Mündigkeit der Laien). 

1 Es gab natürlich sehr verschiedene Schattüungen zwischen den Polen 
lax und rigoristisch, und keineswegs haben Aüe, welche streng über die Grund
sätze der christlichen Politie dachten, die neue Prophetie anerkannt: s. die Briefe 
des Dionysius Cor. bei Euseb., h. e. IV 23. Auch Mehto, den Propheten, Eu
nuchen und — Bischof, wird man zu den Strengeren, nicht aber zu den Mon
tanisten rechnen dürfen. Aehnlich ist über Irenäus zu urtheilen. 

Euseb., h. e. V 16 17. Auch das Leben der Propheten selbst wurde nach
träglich unter ein scharfes Gericht gestellt. 

s So zuerst die sog. Aloger, die indess desavouirt werden mussten. 
4 De ieiun. 12 16. 
6 Dagegen hat Tertulhan auf das energischste protestüt. 
8 Im Morgenlande wurde bekanntüch in weiten Kreisen im 3. Jahrhundert 

selbst die Johannesapokalypse verdächtig und aus dem Kanon entfernt. 
Harnack, Dogmengesclriclite I. 8. Aufl. gg 
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Aber wirklich abgethan durfte hier nichts werden, und so erhielt 

sich z. B . der Chüiasmus im Abendlande und in gewissen Gegenden 

des Morgenlandes wesentlich ungeschwächt (wenn auch controhrt) \ 

während | aberdings die Prophetie so gedämpft wurde, dass sie harmlos 

erschien und daher abstarba. D a s wüksamste Mittel aber zur Legi-

timirung der küchlichen Zustände war die mit der Kanonisirung 

altchristhcher Schrüten eng zusammenhängende Aussonderung einer 

1 Die chüiastischen Hoffnungen wurden im Abendland durch jden mon
tanistischen Kampf wenig oder gar nicht berührt. Der Chiliasmus hat dort 
noch im 4. Jahrhundert ungebrochen geherrscht. Im Morgenland dagegen sind 
die apokalyptischen Erwartungen sofort durch die montanistische Krise be
troffen worden. Aber ihr Todfeind erwuchs ihnen erst aus der philosophischen 
Theologie. Noch nach der Mitte des 3. Jahrhunderts war in Aegypten — in 
den Landgemeinden — der Chiliasmus sehr verbreitet; s. das lehrreiche Capitel 24 
im 7. Buche der K G . des Eusebius. „Einige ihrer Lehrer" — sagt Dionysius 
— „achten das Gesetz und die Propheten für nichts, versäumen den Evangehen 
zu folgen, sehätzen die Briefe der Apostel für gering, erklären hingegen die in 
der Offenbarung Johannis enthaltene Lehre für ein grosses und verborgenes 
Geheimniss." Es kam vorübergehend in Aegypten sogar zu Küchenspaltungen 
des Chiliasmus wegen (s. c. 24 c). 

„Lex et prophetae usque ad Johannem" wurde nun das Schlagwort. 
M a n sprach von einem „completus numerus prophetarum" (Murat. Fragment) 
und bildete die Formel, dass der vorchristlichen Offenbarungsstufe das Prophe
tische, der christhchen das Apostolische entspreche, und dass sich daneben noch 
apostoüsche Zeitalter das durch besondere Geistesgaben ausgezeichnet habe. 
Die Instanz: „Propheten und Apostel" löste nun die alte Instanz: „Apostel, 
Propheten und Lehrer" ab. Unter solchen Umständen konnte es wohl noch 
Prophetie geben, aber keine mehr, die sich an Bedeutung im Entferntesten mit 
dem Apostolischen zu messen vermochte. Daher gerieth sie in die Winkel, starb 
aus oder diente höchstens noch zur Unterstützung bischöflicher Massnahmen. 
M a n vergleiche die Aeusserungen des Irenäus und des Origenes über die Geistes
gaben und die Prophetie, u m den grossen Umschwung der Zeiten zu ermessen. 
Irenäus hat sich noch ganz so wie Justin ausgedrückt (Dial. 39 81 82 88): er 
sagt (II 32 4 V 6 l): vo.&wq xal zcäXX&v ävoüop.ev äheXy&v iv z-q exxXYjaia tcpoip-q-
zivä yap'iGp.o.za iybvzwv vzX. Dagegen blickt Origenes (s. zahüeiche Stehen, 
namenthch in der Schrüt c. Cels.) auf eine abgeschlossene Periode der Geistes
gaben in der Küche zurück. Sehr charakteristisch ist es auch, dass im Zu
sammenhang mit der Einbürgerung des Christenthums in der Welt, dem Ver
schwinden der Charismen und dem Kampf gegen den Gnosticismus eine streng 
asketische Lebensweise verdächtig geworden ist. Lehrreich ist in dieser Hin
sicht besonders Euseb., h. e. V 3: dem Confessor Attalus wird hier geoffenbart, 
dass der Confessor Alkibiades, welcher seine asketische Lebensweise — er ge
noss nur Wasser und Brod — auch im Gefängniss fortsetzte, Unrecht thue, in
dem er sich dessen enthalte, was Gott geschaffen habe und dadurch den Anderen 
ein „zbizoq axavoäXou" werde. Alkibiades änderte seine Lebensweise. — In 
Afrika (s. oben S. 398) blieben aber in den Gemeinden Visionen und Träume 
als wichtige Berufungsmittel in Kraft. 
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-Offenbarungsepoche und demgemäss einer klassischen Zeit des 

Christenthums, unerreichbar für die Epigonen. Durch das N . T. und 

das apostolische A m t der Bischöfe ragte sie in die Gegenwart hinein: 

diese sollte sie sich als ein Ideal gelten lassen, aber sie durfte | nicht 

mehr daran denken, sie wüklich zu erreichen, oder doch nur durch 

jene Vermittelung, welche die h. Schriften und das apostohsche A m t , 

d. h. die Küche, gewährten. A n die Stelle der h. Christenheit, die 

den h. Geist in ihrer Mitte hat, trat die Kirchenanstalt, die das 

instrumentum divinae litteraturae und das geisthche A m t besitzt. End

lich ist noch eines Faktors zu gedenken, der die Umwandelungen be

schleunigt hat; es war die Theologie der christhchen Phüosophen, die 

in dem Momente eine kirchliche Bedeutung erhielt, in welchem sich 

die Kirche an einem objektiven Besitze legitimirte und beruhigte. 

3. Aber es gab eine Regel, die die Einbürgerung der Kirche in 

•der Welt und die Umbüdung der Heilsgemeinschaft zur Heilsanstalt 

besonders hemmte •—• das war die Regel des Auschlusses grober Sünder 

aus den Gemeinden. Noch bis zum Anfang des 3. Jahrhunderts war 

der definitive Ausschluss aus der Kirche die Strafe für Abfall zum 

Götzendienst (sofern der Gefahene nicht durch öffentliches Bekenntniss 

vor der Obrigkeit seine Schuld wieder gut machte; s. Ep. Lugd. bei 

Euseb., h. e. V, 1 ff.), Ehebruch, Hurerei und Mord1, wobei m a n für 

die Gefallenen, wenn sie bis an ihr Ende als Büsser verharrten, die 

Verzeihung Gottes im Jenseits vorbehielt. Als Theorie war diese 

Regel freihch nicht uralt. Denn die älteste Zeit besass keine Theorien 

und durchbrach häufig das, was für eine solche gelten konnte, durch 

Berufungen auf den Geist, der durch besondere Kundgebungen (vor 

allem durch Märtyrer und Propheten) die Wiederaufnahme gefallener 

Gemeindegheder anbefahl oder gestattete (s. Hermas)2. Aber die 

1 Adv. Marc. IV 9 zählt Tertuüian „Septem maculas capitahum delictorum" 
auf, nämhch idololatria, blasphemia, homicidium, adulterium, stuprum, falsum 
testimonium, fraus. Wahrscheinlich bezog sich die strenge Behandlung auf alle 
diese sieben Verbrechen. Den Abfall zu einer Häresie hat man m. W . in den 
ersten Jahrhunderten nicht auf dieselbe Stufe gesteht; s. Iren. L H 4 2; Tertuh., 
de praescr. 30, vor allem de pudic. 19 init.; Anonym, bei Euseb., h. e. V 28 12, 
aus welchen Stellen hervorgeht, dass reuige Häretiker wieder aufgenommen 
wurden. 

Hermas hat die Gewähr einer zweiten Busse durch eine ausdrückliehe 
göttliche Offenbarung ad hoc begründet und sich nicht mit der Frage nach der 
Aufnahme grober Sünder in die Kirche schlechtweg, sondern in die Gemeinde 
der Endzeit, die er bereits herangekommen glaubte, beschäftigt. Das Nähere 
hierüber s. in meinem Artikel „Lapsi" in Herzog's RE. 2. Aufl., vgl. 
Preuschen, Tertull.'s Schriften de paenit. et de pudic. mit Rucks, auf d. 
Bussdisciplin 1890. Rolffs, Indulgenz-Edict des Kailist. 1893. 

26* 
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Regel entsprach doch der uralten Auffassung, dass die Christen

heit eine Gemeinde der Heihgen sei, dass es keine, die Taufe in 

allen Fähen wieder ersetzende, ihr also gieichwerthige Handlung 

gebe, und dass Gott ahein Sünden vergeben könne. I m Ganzer. 

muss die Praxis dieser Regel entsprochen haben: aber es bürgerte sich 

im Laufe der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts — | wahrscbeinüch 

berief m a n sich auf Hermas, der wohl sein Ansehen d e m Dienst ver

dankt, welchen er hier ohne Verdienst (denn er hatte eine solche A n 

wendung seiner Mandate schwerhch gemeint, wenn sie auch letztlich 

seiner Haltung nicht gerade widersprach) geleistet hat — die Gewohn

heit ein, für die meisten, ja vielleicht für aüe Sünden eine einmalige 

Busse nach öffenthcher Exhomologesis zu gewähren] Damit war aber 

factisch etwas eingeführt, was einer zweiten Taufe sehr nahe k a m ; 

spricht doch bereits Tertullian (de paenit. 12) unbedenklich von z w e i 

Planken des Heils2. Bedenkt m a n ferner, dass die Entscheidung, ob 

1 In der Schrift de paenit. (7 ff.) behandelt dies Tertulhan als eine fest
stehende kirchliche Einrichtung. Richtig K. Müller, Kirchengeschichte I 
(1892) S. 114: „Wer diese Busse begehrte, blieb im weiteren Verbände der Ge
meinde, in ihrem „Vorhof", aber als ihr Mitghed im weiteren Sinn. Dabei war 
jedoch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass er nach Leistung der Busse, 
der Exhomologese, schon in dieser Welt in die Gemeinde der Vollbürger wieder 
aufgenommen werden konnte. Aber irgend welche Sicherheit dafür bestand 
nicht. Die Exhomologese selbst hat zunächst inzwischen eine Wandelung durch
gemacht, in der eine ganze Reihe religiöser Hauptbegriffe bei Tertulüan er
scheinen. Sie ist nicht mehr bloss Ausdruck der inneren Stimmung, Bekennt
niss an Gott und die Brüder, sondern wesentlich Leistung, die thatsächliche Be
zeugung des gründlichen Schmerzes und die Uebernahme einer Genugthuung an 
Gott, bestehend in Werken der Selbsterniedrigung und der Entsagung, die Gott 
hinnehmen kann als freiwillig getragene Strafe, und damit als Ersatz für die
jenige, die dem Sünder an sich gebührte. Sie ist also das Mittel, Gott zu ver
söhnen, seinen Zorn zu besänftigen, wieder seine Gnade und somit auch die 
Möghchkeit der Wiederaufnahme in die Gemeinde Zugewinnen; die Möglich
keit, denn zur Wiederaufnahme kommt es nicht immer. Die Theilnahme am 
zukünftigen Reich kann auch der erhoffen, der in dieser Welt von der Gemeinde 
der VoUbürger ausgeschlossen und nur im Stand der Büssenden bleibt. Es wird 
also immer noch die Regel gewesen sein, dass einer bis zum Tod im Stand der 
Busse, der "Exhomologese, blieb; denn die Voraussetzung der Wiederaufnahme 
ist immer noch, dass die Gemeinde in irgend einer Weise darüber Sicherheit 
gewonnen hat, dass Gott dem Sünder wirklich vergeben hat, bez. dass sie kraft 
des in ihr wohnenden Geistes diese Vergebung selbst vollziehen darf, dass also 
in jener Wiederaufnahme keine Verletzung ihres heiligen Wesens liege". Hier 
treten nun erst die Propheten, dann die Märtyrer als Organe des Geistes auf, 
bis endlich nicht mehr der Begeisterte, sondern der professionelle Träger des 
Geistes, der Priester, alles entscheidet. 

2 Selbst Bestrebungen, die Taufe förmlich zu wiederholen, haben im 2. Jahr-



368.369] Geschichte der Bussdisciplin von Tertullian bis Cyprian. 405 

im einzelnen Fähe ein Capitalvergehen vorhege, häufig eine sehr 

schwierige war und in der Regel gewiss nicht im rigoristischen Sinn ge

troffen wurde, so muss m a n in der Concession einer zweiten Busse be

reits den Beginn der Auflösung der alten Vorsteüung, dass die Christen

heit eine Gemeinde der Heüigen sei, erkennen. Aber es bheb doch 

in der festgehaltenen Praxis, dass die Kirche Hurern, Ehebrechern, 

Mördern und Götzendienern in der Regel die Wiederzulassung in 

den Schooss der Kirche zu verweigern habe, die Erinnerung daran 

bestehen, dass es eine Grenze gebe, an der K ü c h e und Welt sich 

scheiden. So stand es bis c. 2201. Wirkhch durchbrochen wurde 

die Regel zuerst durch das peremptorische Edict des Bischofs Calixt, 

•der — u m seine Gemeinde nicht auflösen zu müssen — den in 

Fleischessünden Gefabenen die Wiederaufnahme zusprach, und zwar 

nahm er diese Wiederaufnahme als ein Recht in Anspruch, das den 

Bischöfen als Nachfolgern der Apostel, somit als Inhabern des Geistes 

und der Schlüsselgewalt, zustehe3 Dieser Erlass hatte in | R o m das 

Schisma des Hippolyt zur Folge. Aber zwischen 2 2 0 — 2 5 0 setzte 

sich die mildere Praxis in Bezug auf Fleischessünden durch, wurde 

jedoch noch nicht überall recipüt, was indess kein weiteres Schisma 

hervorrief (Cypr., ep. 55, 21). Für den Abfall zum Götzendienst gab 

«s aber bis 250 noch keine Müderungen3. Erst die decianische Ver

folgung rief solche hervor, da in manchen Städten die Zahl derVerleug-

hundert nicht ganz gefehlt. In marcionitischen Gemeinden soll wiederholtes 
Taufen vorgekommen sein (über die Elkesaiten s. S. 292). Man kann sieh nur 
•wundern, dass w ü nicht häufiger von solchen Versuchen hören. Räthselhaft ist 
-die Angabe des Hippolyt (Philos. IX 12 fin.): 'Em KoXXIgzoo itpü>Tui<; TeT6Xu.f]Tat 
oebzepov auToT; ßäjracu.a. 

S. Tertuü., de pudic. 12: „hinc est quod neque idololatriae neque san-
;guini pax ab ecclesüs redditur"- Orig., de orat. 28 fin.; c. Cels. I U 50. 

2 Tertullian, 1. c. c. 1, spricht ausdrücklich nur von Hurern und Ehe
brechern; hiernach hat man den Satz des Hippolyt (Phüos. IX 12): KäXXiGzoq 
szp&zoq zä izpbq zäq -iqhoväq zoZq av&piüitotg GOfywpeZv i-rzevö-qoe, Xe^wv küg'.v ötc' 
abzoö äipiea&ai ap.o.pz'iaq, zu verstehen. Der Zweck dieser Massregel geht aus 
dem freilich gehässigen Bericht des Hippolyt noch deutlich hervor: die römische 
'Christenheit war damals in mindestens fünf verschiedene Gemeinden gespalten, 
und Calixt bot Aües auf, die ihm feindseligen zu sprengen und seine eigene aus
zudehnen. Es ist dies auch dem energischen Bischof aller Wahrscheinlichkeit 
nach bis zu einem gewissen Grade gelungen. Aus Euseb., h. e. IV 23 6 könnte 
man geneigt sein zu schliessen, dass schon Dionysius von Korinth (z. Z. M, Aurel's) 
ähnlich laxe Anweisungen gegeben habe wie Calixt; allein man darf nicht ver
gessen, dass wir nur das Referat des Eusebius besitzen, der gerade in Fragen, 
wie die hier vorhegende, als Berichterstatter nicht zuverlässig ist. 

Es fehlten allerdings auch in dem Zeitraum 220—260 die Verfolgungen 
so gut wie ganz. 
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nenden grösser gewesen war als die Zahl der Bekenner \ Die Mehr

zahl der Bischöfe verständigte sich, z. Th. zögernd, über neue Grund

sätze2- Erst gestattete man, die bussfertigen Gefallenen auf dem 

Todtenbette zu absolvüen, dann unterschied m a n zwischen sacrificati 

und libehatici, indem m a n die Letzteren milder behandelte, endlich 

sprach man aüen Gefabenen unter gewissen strengen Bedingungen 

die Wiederaufnahmemöghchkeit zu, bess ein casuistisches Verfahren 

den Laien gegenüber eintreten und wandte die strenge Praxis — 

doch nicht überall — nur auf den Klerus an. Diese Neuordnung,. 

durch die folgerecht auch die principiell haltlose Annahme der Mög

lichkeit einer nur einmaligen Busse nach der Taufe allmählich abkam, 

rief das novatianische Schisma hervor, das bald die ganze Kirche 

spaltete. Aber auch dort, wo man die Einheit festhielt, beobachteten 

manche Gemeinden bis in das 5. Jahrhundert hinein die strenge 

Praxis3. Erschwert wurde der Umschwung auf dem W e g e einer ge

regelten Gesetzgebung durch die Competenz, welche m a n in älterer 

Zeit den Inspirirten, später den Confessoren, eingeräumt hatte, kraft 

ihres besonderen Verhältnisses zu Christus (zu dem Geist) an Gottes-

Statt Sünden zu vergeben (s. Ep. Lugd. bei Euseb., h. e. V, 1 ff.; Cypr. 

epp.; Tertuü., de pud. 22). Die W ü r e n , welche die Confessoren 

nach der decianischen Verfolgung anrichteten, — sie unterstützten 

häufig die Laxen, wie denn überhaupt das Bussverfahren, welches 

die Bischöfe durchsetzten, gemessen an der Verweltlichung der christ

hchen Massen, durch seine relative Strenge bemerkenswertb ist — r 

hatten | die Aberkennung aber Rechte „geistlicher" Personen neben 

den Rechten der Bischöfe zur Folge. Die vohe Durchführung der 

bischöflichen Kirchenverfassung fiel mit der Einführung des unbe

schränkten Rechtes, Sünden zu vergeben, zusammen4. 

1 S. Cypr., de lapsis. 
2 Welche Bedenken die Neuerung erregte, das zeigen die ersten 40 Briefe 

in der Sammlung Cyprian's. Er selbst hat mit schweren Bedenken zu kämpfen 
gehabt. 

5 Darüber belehrt, abgesehen von einigen Briefen Cyprian's, namentlich 
Socrates, h. e. V 22; s. auch Conc. Ebb. can. 1 2 6—8 12 17 18—47 70—73 75. 

S. meinen Artikel „Novatian" in Herzog's RE. 2. Aufl. — Man 
könnte versucht sein anzunehmen, dass die Einführung der Praxis unbeschränkter 
Sündenvergebung eine „evangeüsche" Reaction gewesen sei gegenüber der un
barmherzigen Gesetzlichkeit, die sich — in der Heidenkirche allerdings von 
Anfang an — eingebürgert hatte. In der That beriefen sich die Bischöfe und 
die Laxen für ihre Praxis auf das N. T. (so schon der Anhang Calixt's resp. 
er selbst, s. Philos. IX 12: tpäGvovzeq XpiaTÖy ätpievox zoZq ebhovobai; auch Rom 144 
Mt. 13 29 wurden citüt — ganz ebenso hatten sich bereits die laxen Gegner 
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4. Das Verhältniss der Kirche zu dem Heüe (der Sehgkeit), 

wie es ursprüngbch galt, wurde durch diese Entwicklung verschoben. 

Nach der älteren Auffassung war die Kirche die auf der Sünden

vergebung, wie die Taufe sie vermittelt hatte, ruhende, sichere Ge

meinschaft des Heils und der Heüigen, welche alles Unheihge aus-

schliesst. Nicht die Kirche, sondern Gott abein vergiebt Sünden, 

und zwar in der Regel nur durch die Taufe, kraft seiner unergründ

lichen Gnade aber auch hie und da durch besondere Verkündigungen 

— den bussfertigen Sündern nach dem Tode im Himmel. Die Christen

heit würde dem Urtheile Gottes vorgreüen, wenn sie grobe Sünder 

wieder aufnähme, da sie ihnen die Seligkeit damit garantüen würde. 

Sie kann daher nur dann Ausgeschlossene wieder recipüen, wenn die 

Vergehen derselben nicht wider Gott selbst gerichtet waren, sondern 

in der Uebertretung kirchlicher Gebote resp. in lässhchen Vergehungen 

bestanden hatten1. Aber im Laufe der Zeit wurde gerade in Laien-

kreisen der Glaube an Gottes Gnade schwächer und das Vertrauen 

auf die Küche stärker. W e n die Kirche preisgab, der ging an die 

Welt verloren; also durfte sie ihn nicht preisgeben. Ausdruck dieses 

Thatbestandes wurde die neue Deutung des Satzes „extra ecclesiam 

nuha salus": die K i r c h e allein schützt vor der sonst siche

ren U n Seligkeit. In dieser Auffassung ist das Wesen der Kirche 

depotenzirt, ihre Competenz erweitert. W e n n sie | die Anstalt ist, die 

— nach Cyprian—die n o t h w e n dig e V o r b e d i n g u n g des Heiles 

ist, so kann sie nicht mehr sichere G e m e i n s c h a f t des Heiles 

sein, d. h. sie w ü d zu einem Institut, aus dem die Gemeinschaft der 

Heüigen hervorgeht; sie umschliesst Sebge und Unselige. Ihr reli

giöser Charakter besteht also primär in ihrer Unumgängbchkeit, so

fern sie allein dem Einzelnen die Möglichkeit der Sehgkeit garan-

tirt. Dann aber ergiebt sich sofort, dass die Kirche dem Urtheile 

Gottes vorgreüen würde, wenn sie Jemandem, der sich nicht selbst 

von ihr lossagt, definitiv die kirchhche Gemeinschaft verweigern würde, 

Tertullian's auf zahüeiche Bibelsprüche, z. B. auf Mt. 10 23 11 19 u. s. w. berufen, 
o. de monog., de pudic, de ieiun. —; dem Cyprian stehen viele evangelische 
Stellen zu Gebote); aber da sie die Auffassung von der Taufe nicht modificüt 
haben, vielmehr im Prinzip wie früher daran festhielten, dass die Taufe für die 
Zukunft nur Verpflichtungen auferlege, so darf die „evangelische" Reaction nicht 
hoch veranschlagt werden (s. unten S. 411 und meinen Aufsatz in der Zeit
schrift f. Theol. u. Kirche Bd. I: „Die Lehre von der Seligkeit allein durch den 
Glauben in der alten Kirche"). 

1 Die Unterscheidung von solchen Sünden, die wider Gott selbst begangen 
sind, wie sie sich bei Tertullian, Cyprian und anderen Vätern findet, bleibt mit 
einer Unklarheit behaftet, die ich nicht zu lichten vermag. 
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während die Wiederaufnahme niemals für das definitive Geschick 

eines Menschen präjudicüend ist *. E s ergiebt sich aber ferner, dass 

die K ü c h e Mittel besitzen muss, u m jeden Schaden auf Erden zu 

heüen, Mittel, die der Taufe gleichwerthig sind — ein Sacrament 

der Sündenvergebung. Mit diesem handelt sie in Gottes N a m e n 

und an seiner Statt; aber sie vermag durch dieses Mittel — darin 

liegt der Widerspruch —• doch keinen definitiven Zustand der Sehg

keit zu begründen. Sie versöhnt, indem sie d e m Sünder die Verge

bung spendet, ihn im Grunde nur mit sich selber und beseitigt so 

eigenthch nur die Gewissheit der Unseligkeit. Die Heüigkeit der 

Kirche kann bei dieser Auffassung ledighch in d e m Besitze der Heüs-

mittel beruhen: die K i r c h e ist als Institution kraft ihrer 

A u s s t a t t u n g heilig. Sie ist die morahsche Anstalt, die für das 

Heil erzieht, und das Institut, in dem götthche Kräfte vice Christi 

verwaltet werden. Beides setzt politische F o r m e n voraus und ist 

an die Priester gebunden, specieb an den Episcopat („ecclesia est 

numerus episcoporum" — so definirt bereits Tertubian, de pud. 21, 

die Meinung seines Gegners), der in seiner Einheit die Rechtmässig

keit der K ü c h e garantüt und die Competenz der Sündenvergebung 

erhalten hat (Cypr. ep. 69 n). Erst durch den neuen Küchen

begriff, der ein nothwendiges Ergebniss der Verhältnisse war — er 

ist nicht von Cyprian, sondern von römischen Bischöfen widerspruchs-

vob formubrt worden2 — , j hat die Scheidung von Klerikern und 

1 Cyprian hat niemals Jemanden aus der Kirche hinausgedrängt, es sei 
denn, dass derselbe die Autorität der Bischöfe angetastet und damit nach 
Cyprian's Urtheil sich bereits selbst aus der Kirche hinausgestellt hatte. 

Hippol., Philos. TX 12: Kai jrapaßoMjv tüjv t̂iq'aviwv Tipbq toüto e<pq b 
liäXX'.Gzoq Xk-feG&a: • "Aipeze za t&ävw. aovaü̂ eiv zw G'.zw, touteotiv iv T-jj exxX-rjota 
zobq a.p.a.pzävovzaq. 'AXXä xal tyjv xißwTÖv toü N<5s eiq bp.oiwp.a ivvX-qG'.aq e<p-q 
-(e-(ovevai, iv -q vaX v.bveq xal Lüvoi xal vbpa.veq xat ttüvt« zä vaAapä xal äva&apza. 
obzw tpaGvwv oeZv elvai iv ivvX-qGia bp.olwq ' xal oaa zzpbq zoözo hova.zbq -riv Govä-̂ eiv 
obzwq -qpp.-'qveoGev. Man wird nicht umhin können, nach Tertull., de idolol. 24 
anzunehmen, dass bereits vor d. J. 200 die Laxen in Karthago sich auf die 
Arche berufen haben („Viderimus si secundum arcae typum et corvus et milvus 
et lupus et canis et serpens in ecclesia erit. Certe idololatres in arcae typo non 
habetur. Quod in arca non fuit, in ecclesia non sit"); allein man weiss nicht, 
in welcher Form dies geschehen ist, und welche Consequenzen sie gezogen 
haben. Uebrigens liegt hier ein sehr instructives Beispiel dafür vor, in welche 
Fülle von Schwierigkeiten die Typologie die Väter geführt hat: die Arche ist 
die Kirche, also sind die Hunde und Schlangen die Menschen. Es bedurfte 
eines ungewöhnlichen Masses von Scharfsinn und Witz, diese Probleme zu lösen, 
zumal da jede Lösung immer wieder zu neuen Problemen führte. Origenes 
(Hom. 2 in Genes. 3) hat auch die Arche als Typus der Kirche gefasst (lehr-
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Laien grundlegende religiöse Bedeutung, erlangt. Die Gewalten, 

welche die Bischöfe und Priester ausübten, sind durch ihn fixirt und 

geheiligt worden. Zwar dauerte im 3. Jahrhundert die alte Ordnung 

noch fort, kraft welcher auch die Laien an der Handhabung der 

Sittenzucbt betheiligt waren, aber sie wurde mehr und mehr zu einer 

blossen Form. Der Bischof wurde factisch der Richter vice Christi; 

er verwaltete den Binde- und Löseschlüssel. Aber es wirkte noch im 

3. Jahrhundert die Erinnerung an das alte Christenthum in der katho-

hchen Kirche nach. Zwar, wenn wir dem Berichte des Hippolyt 

trauen dürfen — hat sich bereits Calixt fest gegen dasselbe abge

schlossen, indem er nicht nur das W e s e n der Kirche als corpus 

permixtum definirte, sondern auch die Unabsetzbarkeit der Bischöfe, 

selbst im Falle einer Todsünde, behauptete1; abein bei Cyprian 

findet m a n jene Definition nicht; was aber wichtiger ist: er hat noch 

ein bestimmtes Mass von activer Christlicbkeit als conditio sine qua 

non für die Bischöfe verlangt und als selbstverständlich vorausgesezt. 

W e r es nicht aufweist, geht ipso facto seines bischöflichen Amtes 

verlustig2. Beachtet m a n nun, dass nach Cyprian die Kirche als 

plebs credentium | so von den Bischöfen abhängt, dass diese abein 

die mündigen Christen sind, so bedeutet jene Forderung sehr viel. 

Sie setzt in gewisser Weise den alten Kirchenbegriff für die Bischöfe 

in Gütigkeit. Aber eben desshalb bedroht sie den neuen an einem 

entscheidenden Punkte; denn sind die geistlichen Handlungen eines 

sündhaften Bischofs ungütig8, und ist derselbe überhaupt als noto

rischer Sünder nicht mehr Bischof, so hört die ganze Sicherheit des 

reich ist die Ausführung des Budes Hom. 1 in Ezech., Lomm. XIV p. 24 sq.); 
aber er denkt bei den wüden Thieren, wie es scheint, mehr an die einfältigen, 
noch nicht hinreichend gezähmten Christen, jedenfalls nicht an Hurer und Ehe
brecher, die man in der Kirche belassen müsse. Der römische Bischof Stephanus 
hat den Kirchenbegriff des Calixt wieder bestimmt geltend gemacht, während 
Corneüus von Cyprian abhängig gewesen ist (s. Euseb., h. e. VI 43 io), der nie
mals in der Weise des Calixt die Sünder für eine nothwendige Ausstattung der 
Kirche erklärt hat {s. die folgende Anm. und Cypr., ep. 67 - 68 s). 

Philos., 1. C.. KäXX'.GZoq iho-(p.äziGev 'öxwq el imGvoxoq ä[j.dpTot zi, el xal 
izpbq %-ävazov, \>A\ heiv xaTaTt*ea8m. Dass Hippolyt hier nicht übertrieben hat, 
geht aus epp. 67 68 des Cyprian hervor; diese Schriftstücke machen es näm
lich sehr wahrscheinlich, dass auch Stephanus vorausgesetzt hat, dass ein Bischof 
grober Sünden, resp. anderer Verfehlungen wegen seines Amtes nicht enthoben 

werden dürfe. 
2 S. Cypr., ep. 65 66 68; auch 55 n. 
s Das behauptet Cyprian ep. 65 i u. 67 s; er erklärt aber sogar weiter, dass 

Jeder sich beflecke, der mit einem unreinen Priester Gemeinschaft hält und an 
dem Opfer, welches derselbe vollzieht, sich betheiligt. 
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küchhchen Systemes auf. Auch der Recurs auf die Gewissheit, dass 

Gott die Bischöfe einsetze und dass er stets rechte Bischöfe einsetze \ 

verschlägt nichts, wenn doch offenbar falsche Bischöfe sich einschlei

chen. Somit bheb Cyprian's Kirchenbegriff — es gereicht ihm nicht 

zur Unehre — mit einem Widerspruch behaftet, der im 4. Jahrhundert, 

im donatistischen Streit eine ungeheuere Krisis hervorrufen sohte2. 

W a s aber Cyprian niemals offen ausgesprochen hat, was nur die Con-

sequenz s'einer Anschauung ist, dass sich nämhch die katholische 

Küche, obgleich sie die „una columba" ist, in Wahrheit nicht deckt 

mit der Zahl der Erwählten, das hat Origenes vor ihm deuthch er

kannt und freimütbig gesagt. Origenes hat zwischen geistlichen und 

fleischhchen Ghedern der K ü c h e bestimmt unterschieden und von 

solchen gesprochen, die nur äusserhch zur Kirche gehören, aber nicht 

Christen sind. D a diese schhesshch von den Pforten der H ö b e über

wältigt werden, so scheut sich Origenes nicht, sie nur als Schein

glieder der Kirche gelten zu lassen. Umgekehrt fasst Origenes 

die Möglichkeit in's Auge, dass Jemand aus der Kirche ausgewiesen 

wird und doch nach Gottes Urtheü Glied der Kirche bleibts Indessen 

* In diesem Punkte herrscht bei Cyprian die grösste Unklarheit; bald 
heisst es, dass Gott die Bischöfe einsetze, und dass es daher ein Capitalverbrechen 
gegen Gott sei, sie zu kritisiren (z. B. ep. 66 i), bald erinnert er sich, dass die 
Bischöfe von Bischöfen eingesetzt werden, bald scheint er (so ep. 67 s 4) der 
Gemeinde das Recht der Bischofswahl und die Controle über die Bischöfe zu
zusprechen. Vgl. die Cyprian betreffenden Abschnitte in den „Augustinischeu 
Studien" Reuter's (Ztschr. f. K G . Bd. VII S. 199ff.). 

2 Die Donatisten haben sich mit Fug und Recht auf Cyprian, d. h. auf den 
halben Cyprian, berufen. 

Origenes unterscheidet nicht nur zwischen verschiedenen Gruppen inner
halb der Küche nach Massgabe des geistlichen Verständnisses und der sittlichen 
Bildung (Comm. in Mt. Tom. XI zu c. 15 29; Hom. II in Genes, c. 3; Hom. in 
Cantic. Tom. I zu c. 1 4: „ecclesia una quidem est, cum perfecta est; multae 
vero sunt adolescentulae, cum adhuc instruuntur et proficiunt"; Hom. i n in 
Levit. c. 3), sondern auch zwischen geistlichen und fleischlichen Gliedern der 
Kirche (Hom. X X V T in Num. c. 7), resp. zwischen wahren Christen und solchen, 
die ohne Herzensglauben nur den Namen Christen tragen, äusserlich Alles mit
machen, aber weder im Glauben noch im Wandel Früchte zeigen. Solche 
Christen rechnet er nicht zur Küche (so wenig wie Clemens Alex., s. Strom. 
VII 14 87 ss); sie sind ihm wie die Jebusiter, die in Jerusalem zurückgeblieben 
smd; sie haben keinen Theil an den Verheissungen Christi, sondern gehen ver
loren (Comm. in Mt. T. XII c. 12). Aufgabe der Kirche ist es, solche Glieder 
auszuscheiden — Origenes ist also weit davon entfernt, die Kirche wie Calixt 
für ein corpus permixtum zu halten —; aber die menschliche Einsicht reicht 
nicht weit genug, u m die Ausscheidung so perfect zu machen, dass nur Heihge 
und Selige in der Kirche bleiben. Man muss sich daher damit begnügen, die 
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zur | Klarheit ist Origenes keineswegs gelangt — er wäre übrigens der 

Erste gewesen, d e m dies geglückt wäre — , und er hat auch keinen 

Anstoss gegeben,, über dieses Problem weiter nachzusinnen. Z u d e m , 

Speculationen waren hier kraftlos: die Kirche mit ihren Priestern, 

ihren heiligen Büchern und ihren Gnaden — die temperirte, durch 

die Gnadenmittel corri|güte Verweltlichung der Christenheit — war 

eine Nothwendigkeit, u m der völligen Zuchtlosigkeit zu wehrenx 

offenkundigen Sünder zu entfernen; s. Hom. XXI in Jos., c. 1: „sunt qui igno-
büem et degenerem vitam ducunt, qui et fide et actibus et omni conversatione 
8ua perversi sunt. Neque enim possibile est, ad liquidum purgari ecclesiam, 
dum in terris est, ita ut neque impius in ea quisquam, neque peccator residere 
videatur, sed süit in ea omnes sancti et beati, et in quibus nulla prorsus peccati 
macula deprehendatur. Sed sicut dicitur de zizanüs: Ne forte eradicantes ziza-
nia simul eradicetis et triticum, ita etiam super üs dici potest, in quibus vel 
dubia vel occulta peccata sunt. Eos saltem eiiciamus quos possumus, quorum 
peccata mamfesta sunt. Ubi enim peccatum non est evidens, eiicere de ecclesia 
neminem possumus." Auf diese Weise bleiben allerdings sehr viele Böse in der 
Kirche (Comm. in Mt. T. X. zu c. 13 47f.: [rr] S,eviC&p.ê a, iäv bp&p.ev -qjxüiv zä 
0.%-polcp.aza 5ts7cX-f]p(u|iiva xal xov-qp&v), ab er Origenes hat in seiner Schrift 
gegen Celsus die christlichen G e m e i n d e n bereits jener empirisch
relativen W e r t h s c h ä t z u n g unterzogen, kraft welcher sich er-
giebt, dass sie nur „besser" sind als die Stadtgemeinden und 
Vereine, die n e b e n ihnen stehen. Das 29. u. 30. Capitel des 3. Buches 
c. Celsum, in denen Origenes die christlichen Gemeinden in Athen, Korinth und 
Alexandrien mit der übrigen Bevölkerung dieser Städte, die christlichen Ge
meindevorsteher mit den Rathsherren und Bürgermeistern vergleicht, sind ausser
ordentlich lehrreich und bezeugen den Umschwung der Zeiten. — Endlich aber 
ist daraufhinzuweisen, dass Origenes ausdrücklich behauptet hat, dass ein un
gerecht Excommunicüter doch (vor Gott) in der Kirche bleibt; s. Hom. X T V 
in Levit. c. 3: „ita fit, ut interdum ille qui foras mittitur intus sit, et ille foris, 
qui intus videtur retineri". Mit Recht hat bereits Döllinger (Hippolyt und 
Kalbst S. 254 ff.) vermuthet, dass Origenes den Kämpfen zwischen Hippolyt und 
Calixt in R o m gefolgt ist und für Ersteren Partei genommen hat. Die scharfen 
Aeueserungen des Origenes über den Hochmuth und die Anmassung der Bischöfe 
grosser Städte (in Matth. X I 9 15 XII 9—14 X V I 8 22 und a. a. St., /,. B. de 
orat. 28, hom. V I in Isai. c. 1, in Joh. X 16) und der Tadel gegen solche 
Bischöfe, welche, u m Gott zu verherrlichen, zwischen dem Vater und dem Sohn 
einen blossen Namensunterschied annehmen, werden auch von L a n g e n (Gesch. 
d. röm. Kirche I S. 242) mit Recht speciell auf die römischen Bischöfe bezogen. 
Gegen Calixt haben also die drei grossen Theologen des Zeitalters — Tertullian, 
Hippolyt und Origenes — Front gemacht. 

Sind die römischen Bischöfe Cyprian vorangeschritten, sofern sie die Un-
absetzbarkeit eines Bischofs auch im Falle einer Todsünde behauptet haben, so 
hat Cyprian aus dem Küchenbegriff eine Consequenz gezogen — die Ungültig
keit der von den Akatholiken gespendeten Taufe —, die jene Bischöfe ablehnten. 
Wahrscheinlich waren die römischen Bischöfe dabei lediglich von dem Interesse 
bestimmt, den Akathoüken die Rückkehr resp. die Aufnahme in die katholische 
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Aber gegen diese Kirche reagüte eine Minorität nicht durch 

Speculationen, sondern durch die Forderung, dass m a n bei der alten 

Praxis in Bezug auf die Gefaüenen verharren müsse. Diese Minorität 

schloss sich unter der Führung des römischen Presbyters Novatian 

zu einer Conföderation im Reiche zusammen, die der katholischen 

Conföderation entgegentrat1. Die alte Praxis der Kirchenzucht, an 

der sie festhielt, involvüte eine Reaction gegen die Verweltlichung 

der Kirche, die durch die geistlichen Gewalten der Bischöfe nicht 

corrigirt schien. W e n n Novatian (und sein Anhang) der Kirche das 

Recht und die Pflicht zusprachen, die groben Sünder definitiv von 

sich auszuscbeiden2, wenn er ihr die Befugniss aberkannte, Götzen

diener zu absolviren, aber die Vergebung Gott anheimstebte, der abein 

die Macht habe, wider ihn selbst begangene Sünden nachzulassen, 

wenn Novatian behauptete: „non est pax üb ab episcopo necessaria 

habituro gloriae suae [scü. martyrü] pacem et accepturo maiorem de 

domini dignatione mercedem" (Cypr. ep. 57 ±), und andererseits lehrte: 

„peccato alterius inquinari alterum et idololatriam delinquentis ad 

non delinquentem transire" (ep. 55 27), so ist offenbar, dass sein Be

griff von der Kirche, der kirchlichen Absolution und den Rechten des 

Priesters, kurz sein Begriff von der | Schlüsselgewalt ein anderer ge

wesen ist, als der seiner Gegner. Seine These, dass nur Gott Sünden 

vergeben könne, depotenzirt nicht den Begriff der Kirche, sondern 

sichert wie die eigene religiöse Bedeutung der Kirche so auch den 

Kirche zu erleichtern. Sie hielten hier, wiederum in Rücksicht auf die Katho-
ücität der Kirche, ihre alte Praxis fest. Cyprian gereicht es zum Ruhm, dass 
er die unleugbare Consequenz seines Küchenbegriffs wider die Tradition gezogen 
und fest vertheidigt hat. Zu einer grossen dogmatischen Controverse ist 
es nicht gekommen. 

Ueber die Zeit der Sedisvacanz in R o m unmittelbar vor dem Schisma 
und die Rolle, die Novatian damals, noch in der Kirche stehend, gespielt hat, 
s. meinen Aufsatz: „Die Briefe des röm. Klerus aus der Zeit der Sedisvacanz 
im J. 250" (Abhandl. f. Weizsäcker 1892). 

2 Soweit w ü zu urtheilen vermögen, hat Novatian selbst das strenge Ver
fahren noch nicht über aüe groben Sünder ausgedehnt (s. ep. 55 20 27), sondern 
nur über die lapsi verhängt; aber es ist sehr wahrscheinlich, dass in den nova-
tianischen Küchen in der Folgezeit kein Todsünder absolvirt worden ist (s. z. B. 
Socr., h. e. 1 10). Die Behauptung des Ambrosius (de paenit. H I 3), dass N. 
zwischen groben und geringeren Sünden nicht unterschieden und allen Sündern 
die Vergebung gleichmässig versagt habe, beruht ebenso auf Entstellung wie der 
alte, gegen N. erhobene Vorwurf, dass er „als Stoiker" zwischen den Sünden 
keinen Unterschied gemacht habe. Wenn die Novatianer übrigens die groben 
Sünder ausschlossen, so haben sie sie nicht preisgeben, sondern unter der Zucht 
und Fürbitte der Kirche belassen wollen. 
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voüen Sinn der kirchlichen Gnadenspendungen; sie schränkt die Be-

higniss und den U m f a n g der Küche zu Gunsten ihres Inhaltes 

em. Wird die küchliche Vergebung unter gewissen Umständen ver

weigert, während doch auf die Barmherzigkeit Gottes mit Zuversicht 

gehofft wüd, so kann dies nur den Sinn haben, dass jene die Sehg

keit nach Novatian begründet und nicht etwa nur die sichere Un-

sehgkeit ausschhesst. Die Zugehörigkeit zur Küche ist also für die 

Novatianer nicht die conditio sine qua non der Seligkeit, sondern 

sie versichert sie in irgend welchem Masse wirkhch. Darum aber darf 

die Küche in gewissen Fällen dem Urtheile Gottes nicht vorgreüen. 

Sie greüt aber durch den Ausschluss niemals vor, wohl aber durch 

die Wiederaufnahme. Die Kirche als Gemeinde der Getauften, die 

Gottes Vergebung empfangen haben, muss wükhche Gemeinde des 

Heils und der Heiligen sein: eben desshalb kann sie, ohne ihr Wesen 

einzubüssen, Unheüige nicht in ihrer Mitte ertragen. Jeder einzelne 

grobe Sünder, der in ihr geduldet wüd, steht ihre Legitimität in 

Frage. V o n hier aus behielt nun aber auch die Verfassung der 

Küche (die Scheidung von Geistbchen und Laien, die Befugniss der 

Bischöfe) nur jene secundäre Bedeutung, die sie in älterer Zeit ge

habt hatte. Denn es handelte sich bei der Zugehörigkeit zur Kirche 

nach diesen Grundsätzen primär nicht u m die Verbindung mit dem 

Klerus (dem Bischof), sondern u m die Verbindung mit der Gemeinde, 

welche das sicher in ihrer Mitte hat, was ausser ihr zwar noch vor

handen, aber unsicher ist — die Sehgkeit. Aber die Bedeutung der 

Bischöfe trat auch desswegen noch zurück, weil die folgenschwere 

Casuistik hier keinen so fruchtbaren Boden finden konnte, und weü 

die Laien nicht anders behandelt wurden als die Geistbchen. Die 

letzte Differenz in dem Begriff von Schlüsselgewalt und Kirche, die 

zwischen Novatian und Cyprian schwebte, ist diesem selbst nicht 

deuthch geworden, weil er hinsichtheb des Begriffs der Küche die 

Consequenzen der eigenen Anschauung theils nicht überschaute, theils 

(s. oben) geradezu ablehnte (Ein Ansatz zu principieller Beurtheilung 

findet sich ep. 69 7: „non est una nobis et schismaticis symboh lex 

neque eadem interrogatio; nam cum dieunt, credis in remissionem 

peccatorum et vitam aeternam per sanetam ecclesiam, mentiuntur").. 

Auch Dionysius Alex., der sich bemüht hat, die Vorwürfe gegen No

vatian zu häufen, brachte es zu keiner durchschlagen!den Anklage 

(Euseb., h. e. VII, 8), ebensowenig Pseudocyprian (ad Novatianum). 

Erst in der Folgezeit, nachdem die katholische Kirche entschlossen 

auf der betretenen Bahn fortgeschritten war, stehte sich die princi-

pielle Differenz unverkennbar deutlich dar. Die geschichtliche Be-
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urtheüung des Gegensatzes muss verschieden ausfallen, je nachdem 

m a n die Forderungen des alten Christenthums oder die Forderungen 

der Zeit in's Auge fasst. Die novatianische Conföderation hat un

streitig einen werthvoben Rest der alten Ueberlieferung bewahrt. Der 

Gedanke, dass die Kirche als Gemeinschaft des Heils auch die Ge

meinschaft der Heiligen sein müsse (Kaüapof), entspricht den Vor

stehungen der ältesten Zeit. Die Novatianer haben die pohtischen 

Attribute der Kirche nicht völlig mit den religiösen identificirt; sie 

haben die Heüsgüter nicht in Erziehungsmittel verwandelt, nicht die 

Wirkhchkeit des Heus mit der Möghchkeit vertauscht; sie haben 

die Ansprüche an ein heüiges Leben nicht vöbig herabgesetzt. Aber 

andererseits: der Anspruch, die w a h r h a f t E v a n g e l i s c h e n zu 

sein u n d das Gesetz Christi zu erfüllen1, war angesichts des 

Minimums, welches m a n verlangte, eine Anmassung. Die eine Mass

regel, die m a n ergriff, u m die j K ü c h e vor der Verwelthchung zu 

schützen — Ausschluss des lapsi — , war angesichts der factischen 

Verhältnisse unmittelbar nach einem grossen Abfall gewiss von ein

schneidender Bedeutung, aber gemessen an dem Evangelium — ja 

nur an den Forderungen, welche 50 Jahre früher die „Montanisten" 

1 Der Titel des evangelischen Lebens (der evangelischen Vollkommen
heit, Nachahmung Christi) im Gegensatz zu dem Leben der gemeinen kirchlichen 
Christen, der uns zuerst bei den Enkratiten (s. oben S. 226 Anm. 2) und Mar
cioniten (s. Tertull., adv. Marc. IV 14: „Venio nunc ad ordinarias sententias 
Marcionis, per quas proprietatem doctrinae suae inducit ad edictum, ut ita dixe-
rim, Christi, Beati mendici etc."), dann bei Tertullian (in vormontanistischer Zeit, 
s. ad mart., de patient., de paenit., de idolol.; in nachmontanistischer s. de 
coron. 8 9 13 14, de fuga 8 13; de ieiun. 6 8 15; de monog. 3 5 11; s. Aube, 
Les Chretiens dans l'empire Romain de la fin des Antonius 1881 p. 237 ff.: 
„Chretiens intransigeants et Chretiens opportunistes") begegnet, ist von Novatian 
bestimmt in Anspruch genommen worden (Cypr., ep. 44 3: „si Novatiani se 
adsertores evangelü et Christi esse confitentur"; 46 2: „nee putetis, sie vos evan
gehum Christi adserere" Cornelius bei Euseb., h. e. VI 43 11 von Novatian: 
6 ExotxfjTvj? toö eba-fleXloo). Dies ist überaus lehrreich, um so lehrreicher, wenn 
man gewahrt, dass schon seit dem Ende des 2. Jahrhunderts nicht die „Evan
gelischen", sondern die Laxen, den Ansprüchen des Evangeliums zu genügen 
erklärten, wenn sie Gott im Herzen bewahrten, sonst aber ganz weltförmig 
lebten: o. Tertull., de spec. 1; de paenit. 5: „Sed aiunt quidam, satis deum 
habere, si corde et animo suspiciatur, licet actu minus fiat; itaque se salvo metu 
et fide peccare, hoc est salva castitate matrimonia violare etc."; de ieiun. 2: 
„Et seimus, quales sint carnalium commodorum suasoriae, quam facile dicatur: 
Opus est de totis praecordüs credam, diligam deum et proximum tanquam me. 
In his enim duobus praeeeptis tota lex pendet et prophetae, non in pulmonum 
et intestinorum meorum inanitate." Aehnlich ist der Valentinianer Herakleon 
verstanden worden, s. oben S. 251. 
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gesteht hatten — war sie ausserordentlich unbedeutend. Nun sind 

diese Katharer allerdings dazu fortgeschritten, alle sog. Todsünder 

auszuschhessen, weü die Ungerechtigkeit, libeüatici strenger zu be

handeln als freche Sünder, zu offenkundig war1; aber auch dann noch 

war es grobe Selbsttäuschung, sich für die „Reinen" auszugeben, wäh

rend es doch mit der Verleugnung der Welt sehr bald in den novatia-

nischen Gemeinden nicht strenger genommen wurde als in den katho

lischen. W ü hören wenigstens nicht, dass in der katharischen Kirche 

die Askese und die Hingebung an den religiösen Glauben erhebhch ent

schiedener gewesen ist als in der katholischen. Im Gegentheil: wir 

dürfen nach den uns erhaltenen Queben mit Bestimmtheit sagen, dass 

das Büd, welches die beiden Küchen in der Folgezeit gewährten, so gut 

wie identisch gewesen ist2 D a die Novatianer in der Lehre und in der 

Verfassung von der katholischen Kirche nicht abgewichen sind, so er

scheint ihre Bussdisciplin als ein archaistisches Trümmerstück, dessen 

Aufrechterhaltung ein zweüelhaftes Gut war, und ihre Verwerfung der 

kathohschen Gnadenspendungen (Praxis der Wiedertaufe) als revolu

tionär, weil nicht genügend gerechtfertigt. Die Unterscheidung von läss

lichen und Tod-Sünden, che sie mit der kathohschen Kirche gemeinsam 

hatten, musste aber für sie besonders verhängnissvoll werden, während 

die kathobsche Küche durch ihre neue Busspraxis den Unterschied — 

nicht zum Schaden der Moral — ermässigte: eine gänzlich verschiedene 

Behandlung der sog. groben und der feinen Sünden w ü d nothwendig 

das Gewissen diesen gegenüber immer abstumpfen. 

5. Blickt man auf die katholische Kirqhe und lässt die traurigen 

Personalien beiseite, so lässt sich nicht verkennen, dass die | Bischöfe 

mit Weisheit, Vorsicht und relativer Strenge3 den grossen Umschwung 

vollzogen haben, der die Kirche so depotenzüt bat, dass sie fähig 

wurde, eine Stütze der bürgerhchen Gesellschaft und des Staates zu 

werden, ohne diesen erhebliche Umwandlungen aufzunöthigen *. Für 

Gegen eine solche Ungerechtigkeit hatte bereits Tertullian (de pud. 22) 
energischen Widerspruch erhoben. 

1 Von dem Zustande der novatianischen Gemeinden in Konstantinopel und 
Kleinasien können wir uns aus der KG. des Sokrates ein gutes Bild machen; siehe 
über die spätere Geschichte der katharischen Kirche meinen Artik. „Novatian" 
a. a. O. S. 667 ff. Das Bemerkenswertheste in dieser Geschichte ist, dass sich die 
Novatianer in Kleinasien mit den Montanisten verschmolzen und dass sie sich im 
Leben von den Katholiken nicht unterschieden haben. Die Polemik gegen die 
Novatianer ist natürlich trotzdem im 4. Jahrhundert sehr lebhaft gewesen. 

8 Das haben Hippolyt und Origenes freilich bestritten. 
4 Die letzte Consequenz ist, namentlich im Orient, wie man aus dem 6. und 

7. Buche der KG. des Eusebius lernen kann, nach schweren Bedenken gezogen 
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die Christenheit, wie sie in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts bestand1, 

war in der That a m besten gesorgt, w e n n sie die Kirche als eine E r 

ziehungsanstalt für die Sehgkeit, ausgestattet mit Gnadenspendungen 

worden. Eine Zeitlang hat die Mehrzahl der orientalischen Bischöfe eine dem 
Novatian günstige, dem Cornehus (und Cyprian) ungünstige Haltung angenom
men. Dann entschied sie für die Letzteren, aber ohne überall die milde Praxis 
zu adoptüen (s. die Canones von Ancyra und Neocäsarea, IV. saec. mit.). Die 
ganze Frage ist überhaupt im Orient der Versumpfung anheimgefallen und nicht 
nach klaren Gesichtspunkten entschieden worden. — Indem die Kirche den 
letzten Rest ihrer Exclusivität aufgab (sehr streng sind noch die Canones von 
Elvira, mild die von Arles), wurde sie recht eigentlich die katholische, d.h. 
eine Gemeinschaft, in der ein Jeder seine Stelle finden konnte, sofern er sich 
nur gewissen Ordnungen und Regeln unterwarf. In dem Momente war aber 
auch die eminente Bedeutung der Kirche für die Gesellschaft und den Staat 
erst sicher gestellt; sie brachte jetzt nicht mehr Erregung, nicht mehr das 
Schwert (Mt. 10 84 35), sondern Frieden und Sicherheit: sie konnte nun eine 
erziehende oder — da an der alten Gesellschaft wenig mehr zu erziehen war 
— eine erhaltende Macht werden. Als solche hatten sie einst schon die 
Apologeten (Justin, Melito, selbst Tertullian) angepriesen, aber erst jetzt war 
diese Fähigkeit der Kirche wirklich vorhanden. Nach einander hatten sich in 
der Christenheit erst Enkratiten und Marcioniten, dann die die neue Prophetie 
anerkennenden Conventikel, endlich die Novatianer der Einbürgerung des Christen
thums in der Welt und der Politisirung der Kirche entgegengestemmt. Suc-
cessive waren ihre Forderungen immer geringer, daher auch ihre innere Kraft 
immer schwächer geworden. Aber bei der fortschreitenden Verwelthchung der 
Christenheit bedeuteten die montanistischen Forderungen am Anfang des 3. Jahr
hunderts bereits nicht weniger als die enkratitischen u m die Mitte des 2., und 
nicht mehr als die novatianisohen u m die Mitte des 3. Jahrhunderts. Die Küche 
hat entschlossen allen diesen Versuchen, die evangelische Vollkommenheit zu 
einem unverbrüchhchen Gesetz für Alle zu erheben, den Krieg erklärt und ihre 
Gegner niedergeworfen. Sie liess sich in ihrer Weltmission nicht hemmen, und 
sie salvüte ihr Gewissen, indem sie in ihren Grenzen eine doppelte Sittlichkeit 
legitinürte. So hat sie die Bedingungen geschaffen, unter denen in ihrer eigenen 
Mitte das Ideal evangelischer Vollkommenheit, ohne ihren Bestand zu bedrohen, 
verwirkhcht werden konnte — in der Form des Mönchthums. „Was ist das 
Mönchthum anderes, als eine küchliche Institution, die es möglich macht, sich 
von der Welt zu trennen und in der Kirche zu bleiben, sich von der Weltkirche 
abzulösen, ohne sich von der Weltkirche loszusagen, sich für die Zwecke der 
Heüigung zu separiren und doch den höchsten Rang unter den Gliedern der 
Kirche zu behaupten, ein Conventikel zu bilden und doch die Interessen der 
Kirche zu fördern"? Grosse Gemeindebewegungen nach Art der montanisti
schen und novatianischen haben in der Folgezeit nur noch locale resp. provin-
ciale Bedeutung erlangen können; a. die uns leider wenig bekannte Bewegung 
in R o m am Anfang des 4. Jahrhunderts (Lipsius, Chronologie der römischen 
Bischöfe S. 250—255), die donatistische Revolution und (im Orient) die Audianer. 

1 Charakteristisch ist, dass Tertullian de ieiun. 11 nicht voraussetzt die 
grosse Menge der Christen habe eine wükliche Bibelkenntniss. 
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und mit Strafen, anzusehen lernte und ihr die rehgiöse Selbständigkeit 

gegenüber der Autorität der K ü c h e entzogen wurde. Jede Unter

scheidung der pohtischen Bedingungen der K ü c h e von den religiösen 

musste in der grossen K ü c h e zu verhängnissvollen Lockerungen führen, 

zu Laxheiten — wie in Karthago durch das enthusiastische Treiben 

der Confessoren — oder zur Sprengung der Gemeinden, wie sie überall 

drohte, w o m a n den Versuch machte, rücksichtslos Strenge zu üben. 

Ein casuistisches Verfahren that Noth und ebenso ein fester Zusam

menschluss der Bischöfe als Stützen der Kirche. E s ist nicht der ge

ringste Ertrag der Krisen gewesen, die durch die grossen Verfolgungen 

hervorgerufen waren, dass sie die Bischöfe in W e s t und Ost zu engerem 

Zusammenschluss genöthigt und ihnen zugleich die vobe Jurisdiction in 

die H ä n d e gespielt haben („per episcopos solos peccata posse dimitti"). 

Bedenkt man, dass gleichzeitig die Metropohtanverfassung nicht nur 

sich eingebürgert, sondern auch die höchste Bedeutung in der küch-

hchen Organisation erlangt hatte1, so darf m a n sagen, dass die Reichs

kirebe in d e m Momente fertig geworden ist, in welchem Diocletian 

die grosse Reorganisation des Reiches unternahm2 In | der neuen 

Kirche hatte wohl auch das alte Christenthum seine Stelle gefunden, 

aber es war bedeckt und verhüllt. Bei dem aüen hatte sich in dem 

Ausdruck des Glaubens, in der rehgiösen Sprache, wenig geändert: 

m a n redete von der abgemeinen heiligen Kirche ebenso wie hundert 

Jahre zuvor. Die dogmengeschichthehe Entwickelung ist hier recht 

• Ueber den Zustand der kirchlichen Verfassung um die Mitte des 3. Jahr
hunderts (nach den Briefen Cyprian's) belehrt Otto Ritschi, a. a. 0. S. 142 
bis 237. Die Paraüelen zu der welthchen Provincial- und Communalverfassung 
sind durchgehend zu finden. 

Wie sehr die Kirche schon zur Zeit des Decius ein Staat im Staate ge
wesen ist, zeigt eine Mittheilung im 55. Brief des Cyprian (c. 9): „Cornelius 
sedit intrepidus Romae in sacerdotali cathedra eo tempore, cum tyrannus in-
festus sacerdotibus dei fanda adque infanda comminaretur, cum multo patientius 
et tolerabiüus audiret levari adversus se aemulum prineipem quam constitui 
Romae dei sacerdotem." Andererseits zeigt die Gesetzgebung des Concils von 
Elvira in Bezug auf christhche flamines — das Concil fällt höchst wahrschein
lich, wie Duchesne gezeigt hat (Melanges Renier: Le Concile d'Elvire et les 
flamines chretiens, 1886), vor die diocletanische Verfolgung um 300 —, wie sehr 
die kirchliche Disciplin bereits den heidnischen Ordnungen im Reiche entgegen
kam. Dazu: synkretistische Bildungen auf christlichem Boden haben schon im 
3. Jahrb. nicht gefehlt (s. die KsotoI des Juüus Afric. u. Anderes); Origenes' 
Werke bieten hier manche Ausbeute, aber auch die Haltung des Origenes selbst 
in manchen Stücken. Zu verweisen ist auch auf den Reliquien- und Heroen-
cultus, der seine Grundlegung schon im 3. Jahrhundert empfangen hat, wenn 
auch die „Rehgion zweiter Ordnung" erst im vierten eine anerkannte Macht in 
der Kirche geworden ist und sich in die officielle Religion eindrängte. 

Harnack, Dogmengeschichte I. 3. Aufl. 27 
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eigentbch eine kirchengeschichtliche gewesen. Der Kathohcismus war 

nun fertig: die Kirche hatte abe Kundgebungen einer individuellen 

Frömmigkeit, sofern sie für die Gemeinden massgebend sein sollten, 

niedergedrückt und sich von ahem Exclusiven befreit. U m Christ zu 

sein, brauchte man in keinem Sinn mehr ein Heüiger zu sein: „das, 

was den Christen zum Christen macht, war nicht mehr der Besitz von 

Charismen, sondern der Gehorsam gegen die kirchliche Autorität", 

der Antheil an den Spendungen der K ü c h e und die Leistung von 

Büssungen und guten Werken. Die Kirche legitimirte durch ihre 

Erlasse die Durchschnittsmoral, nachdem die Durchschnittsmoral die 

Autorität der Kirche geschaffen hatte („Lamediocritefondarautorite"). 

Die Gnadenspendungen, d. h. die Absolution und die h. Speise, ver

nichteten die charismatischen Gaben. Die heihgen Schrüten, der apo

stolische Episcopat, die Priester, die Sacramente, die Durchschnitts

moral, nach der die ganze Welt leben konnte — sie bedingten sich 

gegenseitig. Das Trostwort: „Jesus nimmt die Sünder an", erhielt 

eine Auslegung, in der es der Moral schädhch zu werden drohte V 

U n d bei dem Allen war die Selbstgerechtigkeit stolzer Asketen 

doch nicht ausgeschlossen — im Gegentheü: neben einer Moral, nach 

der zur Noth ein Jeder leben konnte, begann die Kirche bereits eine 

Moral selbsterwählter, raffmüter Heüigkeit zu legitimiren, die einen 

Erlöser eigentlich nicht bedurfte. In dieser Verfassung fand sie der 

grosse Politiker, bewunderte sie und erkannte in ihr die stärkste Stütze 

des Reiches2. | 

Eine Vergleichung der alten Christenheit und der küchlichen Ge

sehschaft a m Ende des 3. Jahrhunderts in dem, was sie sein wobten 

— in dem, was sie waren, ist eine Vergleichung schwer möghch — , 

wird immer zu einem niederschlagenden Ergebniss führen; aber sie ist 

an sich ungerecht. D e n richtigen Standpunkt für die Beurtheüung hat 

vielmehr schon Origenes angegeben, wenn er (c. Cels. H I 29 30) die 

kirchhche Gesebschaft des 3. Jahrhunderts mit der ausser kirchlichen, 

1 Siehe die furchtbaren Anklagen Tertulüan's (de pudic. [10] und de ieiun. 
[fin.]) gegen die Psychiker, d. h. die katholischen Christen. Er sagt, dass im 
Sinne derselben eigentüch schon der Satz gelte: „peccando promeremur"; er 
meint aber damit nicht das augustinische: „o felix culpa". 

2 Ueber das Verhältniss dieser Kirche zur Theologie, welche Theologie sie 
forderte und welche sie abstiess, weiter, inwiefern sie auch die geforderte ab-
stiess, s. Cap. 5 ff. Hingewiesen sei aber schon hier auf die eigenthümhche 
Stellung des Origenes in der Kirche sowie auf die des Märtyrers Lucian, über 
den Alexander von Alex, (bei Theodoret., h. e. I 3) bemerkt, dass er in An
tiochien lange Zeit, nämlich während dreier Bischofsregierungen, äicooovoVfoiyoc; 
gewesen sei. 
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die Kirche mit d e m Reich, den Klerus mit den Magistraten vergbchen 

hatJ. In der allgemeinen Desorganisation aller Verhältnisse, aus den 

R u i n e n eines geborstenen G e b ä u d e s strebte auf d e m G r u n d e des 

Glaubens a n e i n e n Gott, an eine sichere Offenbarung n n d a n ein 

ewiges L e b e n ein neuer B a u auf. E r fasste m e h r u n d m e h r Alles in 

sich z u s a m m e n , w a s überhaupt n o c h der D a u e r fähig w a r ; er setzte 

in sich die alte W e l t , von d e m gröbsten S c h m u t z e gereinigt, noch 

einmal, u n d er sicherte das G e w o n n e n e durch heihge Schranken wider 

alle Angriffe. Gerechtigkeit u n d bürgerhche T u g e n d strahlten in diesem 

Auf die Stehe ist bereits oben hingewiesen worden. Ihrer Bedeutung 
wegen m a g sie hier stehen: 

„Apollo verlangte nach Celsus von den Metapontinern, dass sie den Ari-
steaB für einen Gott halten soUten; aber in ihren Augen war Aristeas nur ein 
Mensch und vielleicht kein tugendhafter Sie wollten darum dem Apollo 
nicht gehorchen und so geschah es, dass an • die Gottheit des Aristeas Niemand 
glaubte. W a s aber Jesum betrifft, so können wir sagen: dem Menschengeschlecht 
brachte es Segen, ihn als den Sohn Gottes anzuerkennen, als Gott, der mit Leib 
und Seele vereinigt auf Erden erschien". Origenes sagt nun, dass die Dämonen 
diesem Glauben entgegenwükten, und fährt fort: „Aber Gott, der Jesum ge
sendet hatte, vereitelte alle Nachstellungen und Verschwörungen der Dämonen 
und verhau auf der ganzen Erde dem Evangelium Jesu zur Bekehrung und 
Besserung der Menschen zum Siege und hess überall Kirchen entstehen, die 
nach anderen Gesetzen regiert werden als die Küchen der Abergläubischen, 
Ausschweifenden und Ungläubigen. Aus solchen Leuten besteht nämhch fast 
überall die bürgerliche Bevölkerung (KöXizeobp.eva iv zaXq exxXfjaiaig toüv itöXscuv 
TcX-fj-6-f)) der Städte", al he zoö -8-s-oü XpiaTü) u.aö-YjTEV-9-söoai IxxXYjaEat, aüVEc;ETa-
£6[X.evai Tal? wv icapoixoöat Syju.<dv IxxXYjatai?, &>q tpwazrqpeq Eiatv iv v.oop.w. ziq 
fäf obv. äv bp.oXo-pqaa!., xal toü? yeipooq z&v aitö tyj? IxxXYjala? xal aoYxplast ßsX-
Tiövcuv IXgIttoo? itoXXiö xpsiTTOo? zo-̂ yäveiv z&v iv zoZq h-qp.oiq IxxXYjaiüiv; IxxXYjala 
jj.lv fäp toü 9-eoö, cpep' elicelv, yj 'A-S-Yjv̂ at irpaeTä Ti? xal ebazafrqq, &ze ftew aploxsiv 
zw Ijtl Ttäot ßouXouivY] • •?] 8° 'Aö-Yjvaluiv IxxXYjala azaaiwh-qq xal ou8a|iüi? itapaßaXXo-
|aevyj T-jj Ixsi IxxXYjala toü -9-eoü • tö h' abzb ipeiq icepl IxxXYjala? toü -8-eoü tyj? iv 
Koplvö-cp xal tyj? IxxXYjala? toü 8yj|J.oo Kopivöiiuv • xal, cplp' elitsiv, itEpl IxxXYjala? toü 
fl-soö tyj? iv 'AXE|av8psujt xal IxxXYjala? zoö 'AXE^avSpetuv 8yj|j.od. xal iäv ebfvti>p.wv 
•J 6 toutoo axouuw xal <ptXaX*f]ö-(us I|etgI£yj zä 7cpäY|i.aTa, -9-aU[J.aaETat töv xal ßoo-
Xevaau-EVOV xal avuaat SaVYiS-EVTa izavzayob aoGzrpaafrai IxxXYjala? zob ö-eoü, icapoi-
voüaaq IxxXYjaiai? tüiv xafl-' iväaz-qv jcoXtv 8yju.ü>v " oBtui 8s xal ßouXYjv IxxXYjala? 
S-eoü ßouX-jj T-jj xafl-' ivÜGZ-qv rcoXtv GOve^ezä^wv ebpoiq av ozi ziveq jj.ev tyj? IxxXYj
ala? ßouXsuTal äqXoi slaiv — et ti? l a w Iv Tq> icavTl raXt? toü ö-eoü — Iv IxeEvtj 
jtoXiTeüeaSm • ol 8b navzayob ßouXsoTal ooSIv a|tov tyj? Ix %azazäi,ewq ÜTrepoYYj?, 
y]v b%epeyeiv ooxooat z&v izoXiz&v, tpepooGiv iv zoZq eauTiüv Yjfl-eaiv' oStio 81 xal 
apyovza IxxXYjala? kväaz-qz icoXecu? apyovzi z&v iv T-jj KÖXei oufxptTEOv • iva xata-
vo-rp-QC., Szi xal licl tüjv a<p68pa äKozo-̂ yavo\i.evwv ßouXeoTfiiv xal äp^oVTeuv IxxXYjala? 
S-EOÜ, Xal £a-8-Ofl.OTEp<DV Jtapä TOÜ? EOTOVÜ>TEp<D? ßioöVTa? ouSIv yjttov l a w E&pEtV <I>? 
liciTtav brcepay-qv z-qv iv T̂ j litl Ta? äpeTa? npoxoirjj -rcapä zä yj-9-yj Tüiv Iv Tal? itoXeat 
ßouXeuT&v xal apxoVTouv. 
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Bau nicht heber als sie überhaupt auf Erden strahlten; aber zwei mäch
tige Elammen erwärmten ihn — die durch Christus verbürgte Gewiss
heit eines ewigen Lebens und die Uebung der Barmherzigkeit. W e r die 
Geschichte kennt, der weiss, dass man die Wirkungen epochemachender 
Personen nicht in der geraden Linie abein suchen darf, da sich dieselbe 
sehr rasch in das Nichts verliert: jener Bau, der einer untergehenden 
Welt Dauer verhehen und einer aufstrebenden Kräfte des Heüigen zu
geführt hat, hatte in seinem Eundamente auch das Evangelium, ohne 
das er nicht entstanden und nicht befestigt wäre. Und dann — es war 
eine Kirche geschaffen, in der der fromme Laie eine heüige Stätte des 
Eriedens und der Erhebung finden konnte. Ihn ging der Streit der 
Priester nichts an, und die tiefsinnige und spitzfindige Dogmatik, deren 
Grund nun gelegt war, war nicht für ihn. M a n kann sagen, dass die 
Rehgion des Laien in dem Masse befreit wüd, als es ihm unmöglich ge
macht wird, sich an dem Aufbau und der Hut des officiellen Küchen-
thums zu betbeüigen. Die berufsmässigen Hüter dieses Küchenthums 
— sie sind die eigentlichen Märtyrer der Religion; sie haben die Eolgen 
der Welthchkeit und der Unwahrhaftigkeit des Systems zu tragen, die 
für den Laien nicht existüen, der in der Kirche nichts anderes suchen 
will als die Erhebung zu Gott. Aber diesen Vortheil haben die Laien 
in der griechischen Periode nur zum Theil zu erkennen vermocht. Die 
küchhche Dogmatik und das Kirchensystem standen ihren eigenen In
teressen noch zu nahe. Erst im Mittelalter — für die germanischen 
Völker — war die Kirche | die heüige Mutter und ihr Haus ein Bethaus; 
denn diese Völker waren wüklich die Kinder der Kirche, und sie hatten 
selbst nicht an dem Hause gezimmert, in welchem sie anbeteten. 

Zusatz 1: D a s Priesterthum. Der Abschluss des altkatho-
bschen Küchenbegriffs, wie er sich in der 2. Hälfte des 3. Jahrhun
derts vollzogen hat, zeigt sich vielleicht am deuthchsten in der Qua-
btät des Priesterthums, die dem Klerus zu Theil wurde und 
ihm die höchste Bedeutung verlieh1 Auf die Entwickelung dieses 
Begriffs, dessen Reception ein Beweis der Ethnisirung der Kirche ist, 
kann hier nicht näher eingegangen werden2. | Welchen Sinn er hat, 

• Bitschi, Entsteh, der altkath. K. S. 362 368 394 461 555 560 576. 
Otto Bitschi, a. a. 0. S. 208 218 231. Hatch, Gesellschaftsverfassung, 
5. u. 6. Vorlesung; derselbe, Art. „Ordination, Priest" im Diction. of Christ. 
Antiq. Hauck, Art. „Priester" in Herzog's BE. 2. Aufl. Voigt, a. a. 0. 
S. 175ff. Sohm, Küchenrecht I S. 205 ff. Louw, Het ontstaan van het Priester-
schap in de christ. Kerk. Utrecht 1892. 

Clemens Rom. hat zuerst die christlichen Gemeindeliturgen mit den 
Priestern und Leviten, der Verfasser der AtSaxYj die christlichen Propheten mit 
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zeigt seine Verwendung bei Cyprian und in der Grundscbrift der sechs 

ersten Bücher der apostohschen Constitutionen (s. B u c h H ) . Die 

den Hohenpriestern verglichen. Dass aber vor dem letzten Viertel des 2. Jahr
hunderts in kirchlichen Kreisen irgendwo die Vorsteher ohne weiteres Priester 
genannt worden sind, ist — am wenigsten darf man sich auf Ignat., Phüad. 9 
berufen, auch nicht auf Iren. IV 8 s, welche Steüe vielmehr mit Ai8. 13 s zu ver
gleichen ist — unerweisüch (anders steht es wiederum in gnostischen Kreisen, 
welche auch in diesem Falle die Verweltlichung anticipüt haben; man lese z. B. 
die Schilderung des Marcus bei Iren. I 13; hier hat man mutatis mutandis den 
späteren kathohschen Bischof, der allein im Stande ist, ein geheimnissvolles 
Opfer zu vollziehen, an dessen Person Kräfte der Gnade gebunden sind — die 
Spendeformel lautet: u.eTaooüval aoi S-iXw tyj? Iu-yj? y_dptTo?. . . Xafj-ßave äic' lixoö 
xal 8t' ip.ob yapiv — und durch dessen Vermittelung allein man zur Vereinigung 
mit Gott gelangen kann: die anoXÜTpüiat? \T 21 i] wird nur durch den Mysta-
gogen zu Theil. Aehnliches begegnet vielfach, und man kann geradezu sagen, 
dass die Unterscheidung von priesterüchen Mystagogen und Laien in vielen 
gnostischen Vereinen von fundamentaler Bedeutung gewesen ist [s. auch die 
koptisch-gnostischen Schriften]; anders in der marcionitischen Kirche). Tertul
lian hat zuerst den Bischof „summus sacerdos" genannt (de bapt. 17), und die 
ältere Meinung, er habe mit dem Begriff bloss „gespielt", lässt sich nicht halten 
und wird auch durch Pseudocyprian, de aleat. 2 („sacerdotalis dignitas") wider
legt. In seinen antimontanistischen Schriften bat er wiederholt (de exhort. 7: 
„nonne et laici sacerdotes sumus? . . . adeo ubi ecclesiastici ordinis non est con-
sessus, et offers et tinguis et sacerdos es tibi solus. sed ubi tres, ecclesia est, 
licet laici" de monog. 7) jede principielle Unterscheidung eines besonderen 
Priesterstandes in der Gemeinde sowie die Beziehung gewisser Vorschriften auf 
einen solchen Stand abgelehnt. M a n darf aber vielleicht aus seinen Werken 
schliessen, dass vor d. J.- c. 200 der Name „Priester" für den Bischof und die 
Presbyter in Carthago noch nicht allgemein gebräuchlich gewesen ist-(doch s. 
dann de praescr. 29 41: sacerdotalia munera; de pud. 1 21; de monog. 12: 
disciplina sacerd.; de exhort. 7: sacerdotahs ordo; ibid. 11: „et offeres pro dua-
bus uxoribus, et commendabis illas duas per sacerdotem de monogamia ordina-
tum"; de vüg. vel. 9: sacerdotale officium; Scorp. 7: sacerdos). Die letzten 
Schrüten Tertulhan's zeigen uns allerdings bereits den Namen und die Auffassung, 
die er vertritt, in Kraft; Hippolyt hat (Philos. praef.: wv Yjp.ei? hiähoyot. zoyyä-
vovzeq tyj? ze aoTYj? yäpizoq p.ezeyovzeq äpyiepu-zelaq xal 8tSaaxaKia?, s. auch die 
arabischen Kanones) ausdrücküch das Hohepriesterthum für die Bischöfe in An
spruch genommen, und Origenes hat — wenn auch noch mit Zurückhaltung 
(s. vv. IL, z. B. Hom. II in Num. T. H p. 278; Hom. VI, in Lev. T. n p. 211; 
Comment. in Joh. Tom. I 3), so doch weit über Clemens fortschreitend (s. Bigg, 
a. a. 0. p. 214 f.) — die christlichen Liturgen Priester und Leviten nennen zu 
können gemeint. Bei Cyprian und in der griechisch-kirchlichen Litteratur der 
nächsten Folgezeit findet man die Bezeichnung „Priester" als die solenne und 
gebräuchüchste (für den Bischof und die Presbyter). Novatian (Hieron., de vü. 
inl. 70) hat einen Tractat de sacerdote geschrieben und einen anderen de ordi-
natione. Die eminente und folgenschwere Umwandlung der Auffassung, die sich 
in dem Begriff ausdrückt, tritt fast ebensowenig vorbereitet für uns hervor, wie 
die Theorie von der apostohschen Succession der Bischöfe. Irenäus IV 8 3 17 s 
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Bischöfe (resp. auch die Presbyter) sind Priester, sofern sie als Ver

treter der G e m e i n d e Gott gegenüber das Opfer darzubringen 

allein ermächtigt sind1, und sofern sie als Vertreter Gottes der 

Gemeinde gegenüber die götthche Gnade spenden oder verweigern. 

In diesem Sinne sind sie auch Richter an Gottes Statt2. Die Stel

lung, die hier dem-höheren Klerus eingeräumt wüd, entspricht der 

Stellung der Mystagogen in den heidnischen Culten und ist, wie 

zugestanden, diesen nachgebildet8: die götthche Gnade erscheint be

reits als sacramentale Weihe dinglicher Art, deren Mittheüung an 

von Gott erkorene geistliche Personen geknüpft ist. A n dieser That-

18 i) und Tertulhan, gemessen an Cyprian, erscheinen hier wie Vertreter des 
Urchristenthums. Sie halten an dem Priesterthum der Gemeinde fest. Dass 
übrigens die Laien nicht minder als die Gemeindevorsteher an der Umwandelung 
der Letzteren zu Priestern betheüigt gewesen sind, zeigt das bittere Wort Ter
tullian's (de monog. 12): „Sed cum extollimur et inflamur adversus clerum, tunc 
unum omnes sumus, tunc omnes sacerdotes, quia ,sacerdotes nos deo et patri 
fecit'. Cum ad peraequationem discipünae sacerdotalis provocamur, deponimus 
infulas". 

1 S. S o h m I S. 207. 
2 Das „deservüe altari et sacrificia divina celebrare" (Cypr. ep. 67 i) ist 

die entscheidende Function des sacerdos dei; aber weiter stehen eigentlich ihm 
aüein alle cultischen Handlungen zu, und ferner hat Cyprian auch die kirchen
leitende Thätigkeit des Bischofs aus der priesterüchen abzuleiten verstanden; 
denn als Priester ist der Bischof antistes Christi (dei), s. ep. 59 is 61 2 63 1* 
66 5 und darin ist das Recht und die Pflicht begründet, in Allem die lex evan-
gehca und die traditio dominica zu bewahren. Als antistes dei, zu welchem der 
Bischof durch die apostolische Succession und die Handauflegung geworden ist, 
hat er aber auch die Schlüsselgewalt erhalten und damit das Recht, an Christi 
Statt zu richten und die götthche Gnade zu spenden oder zu verweigern. In 
dem Begriff des bischöflichen Amtes bei Cyprian halten sich die successio apo-
stolica und die Steüvertretung Christi (Gottes) die Waage; Cyprian hat auch 
beide Elemente zu verschmelzen versucht (ep. 55 s: „cathedra sacerdotalis"). 
Es liegt auf der Hand, dass für das innere Leben der Gemeinde das letztere, 
neue das wichtigere werden musste. Im Orient, wo der Gedanke der aposto
lischen Succession der Bischöfe niemals in der Festigkeit ausgeprägt worden ist 
wie in Rom, ist seit dem Ausgang des 3. Jahrhunderts eben dieses fast aus
schliesslich betont worden. Ignatius hat präludirt, wenn er den Bischof in seiner 
Stellung zur Einzelgemeinde mit Gott und Christus verglichen hat; aber bei ihm 
handelt es sich um Bilder, später aber um Realitäten, die auf geheimnissvoller 
Uebertragung ruhen. 

Bald nach der Schöpfung des berufsmässigen Priesterthums stellte sich 
— zunächst in Rom — auch ein Stand der niederen Kleriker ein. Er hat sich 
nicht ohne Einfluss von den heidnischen Priesterthümern, resp. vom Tempel
dienst her entwickelt (s. meine Abhandl. in den Texten u. Unters, n 5). Doch 
hat Sohm, a. a. 0. I S. 128ff., dies bestritten und beachtenswerthe Modifi-
cationen meiner Auffassung des Ursprungs der ordines minores vorgeschlagen. 
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sacbe ändert die Beobachtung nichts, dass man sich in steigendem 

Masse auf die A T l i c h e n Priester und auf die gesammte jüdische 

Cult- und Küchenordnung berufen hat. E s ist richtig, dass an keinem 

anderen Punkte die Reception ATlicher Gebote in das Christenthum 

so umfangreich gewesen ist als an diesem1; aber die Reception hat 

fast überall, wie sich erweisen lässt, nachträghch stattgefunden, d. h. 

die Entwickelung selbst ist so gut wie gar nicht von ihr beeinflusst 

gewesen, sondern wurde erst hinterher durch jene Gebote — oftmals 

übel genug —• legitimüt. M a n wird vielleicht sagen dürfen, dass 

die innere Gestalt der K ü c h e n durch keine andere Entwickelung so 

durchgreifend verändert worden ist, als durch diejenige, welche aus 

den Bischöfen und Aeltesten Priester gemacht hat2. Der „Gnosti

cismus", den die Kirche im 2. Jahrhundert abgelehnt hat, ist im 

3. in der Kirche selbst etablüt worden. D a m a n die Integrität der 

Kirche an unverlierbare, objective Massstäbe geknüpft hatte, so 

setzte sich selbst diese stärkste Neuerung, die allerdings der Welt 

in der K ü c h e völbg entsprach, mit elementarer Nothwendigkeit durch. 

Für abe Gebiete des kirchlichen Lebens und daher auch für die Aus-

büdung des Dogmas3 und für die Interpretation der | h. Schriften 

wurde das Priesterthum von höchster Bedeutung. Die klerikale Schrift-

Mit den eigentlichen Priestergesetzen, von denen schon Cyprian eine 
furchtbare Anwendung zu machen verstanden hat (s. seine Berufung auf Deut. 
17 12 I. Sam. 8 7 Lc. 10 ie Joh. 18 22 f. Act. 23 4 5 ep. 3 43 59 66), mussten sich 
auch andere ATliche Gebote einstellen; so wurde erst jetzt das Gebot der 
Zehnten fixüt, von dem noch Irenäus behauptet hatte, dass es abgeschafft sei 
(s. Orig.; Constit. Apost. und meine Bemerkungen zu AiS. c. 13); so wurden 
mosaische Anordnungen über cultische Reinheit aufgenommen (s. Hippol., Canones 
arab. 17; Dionys. Alex., ep. canon.). Die Sonntagsfeier hat zuerst Konstantin 
auf das Sabbathsgebot gegründet. Das Abendland ist hier übrigens stets zurück
haltender als das Morgenland gewesen. Für die Gliederung des Klerus aber und 
für seine Würde wurden seit Cyprian's Zeiten überall ATliche Gebote angerufen, 
wenn auch hie und da noch Vorbehalte gemacht wurden. 

2 „Pontifex maximus" hat Tertullian (de pud. 1) höhnend den römischen 
Bischof genannt und damit bewiesen, dass er die Ethnisirung des bischöflichen 
Amtes wohl erkannt hat. Mit dem Bilde, welches die apostolischen Constitutionen 
vom Bischof entwerfen, mag man die böse Schüderung Paul's von Samosata bei 
Euseb. V H 30 vergleichen. 

Doch ist hier der Einfluss, wenigstens als directer, erst verhältnissmässig 
spät zu constatüen. Aber die Priester sind doch allein (seit der Mitte des 
3. Jahrhunderts) die Wissenden. Wie pMi-Yjai? und jxuaTaYtoi-ia in den Mysterien 
und gnostischen Vereinen zusammengehörten und der Mystagog Wissender und 
Priester zugleich war, so gilt auch in der kathohschen Küche der Priester als 
der Wissende. Die Lehre wurde in steigendem Masse selbst zum Ge
heimnis s. 
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auslegung mit ihren schrecklichen Einfällen hat an Cyprian ihren ersten, 

und zwar sofort einen sehr vütuosen, Vertreter erhalten \ 

Zusatz 2: D a s Opfer. Es ist oben Buch I Cap. H I § 7 ge

zeigt worden, welchen bedeutenden Spielraum die Opferidee in der 

ältesten Christenheit gehabt und wie sie sich vor A h e m auch mit der 

Feier des Abendmahles verhunden hat. Dieses galt als das reine, 

d. h. mit reiner Gesinnung darzubringende, unblutige Dankopfer, das 

Maleachi (1 n) geweissagt hatte. Priesterthum und Opfer bedingen 

sich aber gegenseitig. Mit der Veränderung des Priesterbegriffs 

musste gleichzeitig auch eine entsprechende Veränderung der Opfer

idee erfolgen, wie umgekehrt diese auf jenen zurückwükte2. Noch 

bei Irenäus und Tertubian findet sich der alte Opferbegriff (dass die 

Gebete das christhche Opfer sind und dass die Gesinnung des 

Christen, wie sein Opfer, so das ganze Leben heüige und zum Gott 

wohlgefälligen Opfer mache) wesentlich unverändert, namenthch lässt 

sich eine Alteration der Opfervorsteüung in ihrer Verbindung mit 

dem Abendmahl noch nicht nachweisen3. [ Aber insofern hegt bei 

Tertulhan doch bereits eine Verschiebung vor, als er innerhalb des 

1 Beispiele in ep. 1 3 4 33 43 54 57 59 65 66. Doch s. Iren. TV 26 2, 
der hier Cyprian wenig nachsteht und namenthch auch schon mit dem Schick
sal Dathan's und Abiron's droht. — Eine der nächsten Folgen der Ausbüdung 
eines priesterlichen, geistlichen Standes ist es gewesen, dass nun auch die freien 
„Lehrer" das Geschick der alten „Propheten" theilten und ausstarben (s. meine 
Ausgabe der AtoaxYj, Prolegg. S. 131—137). Es ist lehrreich, dass sich Theo-
ktistus von Cäsarea und Alexander von Jerusalem zum Beweise, dass freie Lehrer 
noch geduldet werden, d. h. in den öffentlichen Gemeindeversammlungen noch 
zu Wort kommen, gegen Demetrius nur auf die Praxis von Phrygien und Lycao-
nien zu berufen vermocht haben, also auf die Praxis abgelegener Provinzen, in 
denen zudem der Montanismus seinen Stammsitz hatte. Euelpis in Laranda, 
Paulinus in Iconium und TheodoruB in Synnada sind die letzten, uns bekannten, 
freien, d. h. dem Klerus nicht angehörenden Lehrer in der Christenheit — um 
216 — neben Origenes (Euseb., h. e. VI 19 fin.). 

S. Döllinger, Die Lehre von der Eucharistie in den ersten drei Jahr
hunderten 1826. Höfling, Die Lehre der ältesten Kirche vom Opfer S. 71 ff. 
Th. Harnack, Der christl. Gemeindegottesdienst im apost. und altkatholischen 
Zeitalter S. 342ff. Steitz, Art. „Messe" in Herzog's RE. 2. Aufl. Die Frage, 
ob zuerst der Begriff des sacerdotium oder der des sacrificium alterirt worden 
ist, ist müssig, weil sie correlate Begriffe sind. 

S. die Belege bei Höfling, a. a. 0., der auch ausführüch von dem 
Opferbegriff des Clemens und Origenes gehandelt hat, und vgl. den schönen Aus
spruch des Iren. IV 18 3: „Non sacrificia sanctificant hominem; non enim indiget 
sacrificio deus; sed conscientia eius qui offert sanctificat sacrificium, pura exsi-
stens, et praestat acceptare deum quasi ab amico" (über das Opfer im Abend
mahl s. Iren. IV 17 5 18 1). Tertull., Apolog. 30; de orat. 28; adv. Marc. III 22 
TV 1 35; adv. Jud. 5; de virg. vel. 13. 
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christlichen Opferlebens das Fasten, die freiwillige Ehelosigkeit, das 

Martyrium u. s. w. nicht nur besonders hervorhebt und ihren rehgiösen 

W e r t h betont — das ist auch schon früher geschehen — , sondern 

diesen Leistungen auch eine G o t t v e r s ö h n e n d e Bedeutung beilegt 

und von ihnen den runden Ausdruck „merita" („promereri deum") 

braucht. Tertulhan ist u. W . der Erste gewesen, der die asketischen 

Leistungen bestimmt als satisfactorische O p f e r betrachtet und 

ihnen die „potestas reconciliandi iratum d e u m " zugeschrieben hat1. 

A b e r Tertubian selbst war weit davon entfernt, diese ihm geläufige, 

verhängnissvolle Theorie in den Dienst einer das Christenthum ver-

äusserhchenden, l a x e n Kirchenpraxis zu stehen. Erst in den ent

wicklungsreichen Decennien, die zwischen der septimianischen und der 

decianischen Verfolgung hegen, fand dies statt, und es ist im Abend

land wiederum Cyprian, der für uns zuerst die neue Befrachtung und 

Praxis bezeugt2: 1) ist d e m Cyprian die Vorstellung asketischer Satis-

Vgl. namentlich die montanistischen Schriften; unter diesen ist hier der 
Tractat de ieiunio der bedeutsamste; s. c. 7 16; de resurr. 8. Ueber den Ge
brauch des Wortes satisfacere und die neuen Vorstellungen, die sich hier im 
Abendland eingestellt haben (vgl. auch das Wort „meritum"), s. unten Cap. 5 2 
und im 2. Cap. des 3. Bandes. Zu beachten ist, dass bereits im H. Clemens
brief sich die Sätze finden: vaXbv IXeYj|j.oaüvYj tu? p.ezävoia au.apTla?" xpelaacuv 
VYjaTela itpoaeu)(Yj?, IXeYju.oa6vY) he äp.<pozepwv , !XsYjU.oaüvY) yäp xoöcpta|i.a &pjj.p-
zlaq ylvsTac (16 4; ähnliches im Hirten). Aber sie zeigen nur, wie weit zurück 
die Wurzeln dieser der jüdischen Spruchweisheit entlehnten Anweisungen liegen. 
Man kann nicht sagen, dass sie das christliche Leben im 2. Jahrhundert gar 
nicht bestimmt haben; aber es fehlte noch die Vorsteüung, dass die asketischen 
Leistungen ein dem zürnenden Gott dargebrachtes Opfer seien. A m frühesten 
scheint das Martyrium als sündentilgende Leistung betrachtet worden zu sein. 
Zu Tertullian's Zeit war die Anschauung, dass es der Taufe gleichstehe (s. Melito, 
12. Fragment bei Otto, Corp. Apol. IX p. 418: 860 aüvlaTYj zä aipeGiv äpjj.pz-q-
pAzwv •Kapeybp.eva., rcäö-o? 8tä XpiaTÖv xal ßaTtTia|i.a), längst allgemein verbreitet 
und wurde auch exegetisch begründet. Ja man ging noch einen Schritt weiter 
und behauptete, dass das Verdienst der Märtyrer auch Anderen zu Gute kommen 
könne. Diese Ansicht hat sich ebenfalls lange vor Tertullian's Zeit festgestellt, 
ist von diesem aber bekämpft worden (de pudic. 22), als die Märtyrer die ihnen 
allgemein zugestandene Competenz missbrauchten. A m weitesten ist hier Origenes 
gegangen; s. exhort. ad mart. 50: wojisp zipXw alp-azt. zoö 'Iyjooü YjYopäa-9-Yjjj.ev 

ootod? tu) tijücu alp.azi z&v p.apzbpwv laYopaaS-YjaoVTal ws?; hom. X in Num., 
c. 2: „ne forte, ex quo martyres non fiunt et hostiae sanctorum non offeruntur 
pro peccatis nostris, peccatorum nostrorum remissionem non mereamur." Der 
Ursprung dieses Gedankens ist einerseits in der verbreiteten Vorstellung zu 
suchen, dass das Leiden eines Unschuldigen Anderen zu Gute komme, anderer
seits in dem Glauben, dass Christus selbst in den Märtyrern leide (s. z. B. ep. 
Lugd. bei Euseb., L e . V I 23«). 

° Im Morgenland ist es Origenes gewesen, der die reiche antike Ideenwelt, 
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factionen ganz geläufig und wüd von ihm im Interesse der Katho-

hcität der K ü c h e ausgebeutet, 2) hat er einen neuen Begriff vom 

Opfer im Cultus aufgesteht. W a s das Erste betrifft, so ruhen hier 

die Anweisungen Cyprian's überaü auf der Einsicht, dass auch nach 

der Taufe Niemand ohne Sünde sein könne (de op. et eleemos. 3), 

sowie auf der feststehenden Ueberzeugung, dass die Taufe nur rück

wirkende Kraft habe. Hieraus ergiebt sich ihm, dass es gut, den 

durch die Sünden erzürnten Gott selbstthätig, d. h. durch Opfer, die 

den Charakter von Satisfactionen haben, zu besänftigen, resp. die 

Sünden durch ausgezeichnete Leistungen zu tügen, u m so der ewigen 

Strafe zu entgehen. Diese Leistungen werden von Cyprian als „mejita" 

bezeichnet, die entweder den Charakter von Compensationsmitteln 

haben oder, fabs keine Sünden zu tügen sind, Anspruch auf einen be

sonderen L o h n (merces) geben1. Als solche Mittel der Compensation 

k o m m e n aber neben den lamentationes und den Bussexercitien haupt-

sächhch die Almosen in Betracht (s. de lapsis 35 36). Sie sind für 

Cyprian bereits die eigentlichen Satisfactionen, während das blosse, 

d. h. das nicht mit Fasten und Almosen begleitete Gebet für „kahl 

und unfruchtbar" gilt. In der Schrift „de opere et eleemosynis", die 

höchst charakteristisch besonders von Süach und Tobias abhängig ist, 

hat Cyprian eine ausgeführte Theorie — m a n darf sagen: über das 

G n a d e n m i t t e l des Almosens in seinem Verhältniss zur Taufe und 

zur Sehgkeit gegeben2. Indessen kann im | Sinne Cyprian's das Almo-

welche sich an die Opfer angeschlossen hatte, an das Christenthum herangebracht 
hat; s. die schönen Ausführungen von Bigg, The Christian Platonists of Alex. 
Lect. IV-VI. 

Uebrigens hatte schon Tertullian (Scorp. 6) gesagt: „Quomodo multae 
mansiones apud patrem, si non pro varietate meritorum." 

S. c. 1: „Nam cum dominus adveniens sanasset illa, quae Adam porta-
verat vulnera et venena serpentis antiqua curasset, legem dedit sano et prae-
cepit, ne ultra iam peccaret, ne quid peccanti gravius evenüet; coartati eramus 
et in angustum innocentiae praescriptione conclusi, nee haberet quid fragilitatis 
humanae infirmitas adque imbecillitas faceret, nisi iterum pietas divina subveniens 
iustitiae et misericordiae operibus ostensis viam quandam tuendae salutis aperüet, 
ut sordes postmodum quascumque contrahimus eleemosynis abluamus." c. 2: 
„sicut lavacro aquae salutaris gehennae ignis extinguitur, ita eleemosynis adque 
operationibus iustis deüctorum flamma sopitur, et quia semel in baptismo remissa 
peccatorum datur, adsidua et iugis operatio baptismi instar imitata dei rursus 
indulgentiam largiatur." 5 6 9. In c. 18 setzt Cyprian bereits ein arithmeti
sches Verhältniss zwischen der Zahl der Almosenopfer und der Sündentilgung, 
und in c. 21 schildert er das Almosengeben, einem antiken Gedanken folgend, 
den Tertullian und Minucius Felix doch nur auf das Martyrium angewendet haben, 
als ein Spektakel für Gott und Christus. In den Briefen Cyprian's ist „satis-
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sen nur insofern als ein Gnadenmittel bezeichnet werden, als Gott 

dieses Mittel acceptirt, resp. auf dasselbe aufmerksam gemacht hat. 

A n sich ist es eine freie, menschliche Leistung. Seit der deciani-

schen Verfolgung und der Neuordnung der kirchlichen Verhältnisse, 

die sie nöthig machte, dringen die opera et eleemosynae in das Ab

solutionssystem der Kirche ein und erhalten in demselben eine feste 

Stelle. Selbst der Christ, der seines Christenstandes durch eine Ver

leugnung verlustig geworden ist, kann ihn durch Opferleistungen — 

natürbch unter Anleitung und fürbittender Mitwükung der Kirche — 

schliesslich wiedergewinnen. M a n kann den dogmatischen Nothstand, 

der hier vorhegt, nicht deutbcher bezeichnen, als durch die einfache 

Zusammenstehung der beiden Sätze, zu denen sich Cyprian bekannt 

hat, dass die allgemeine Sündhaftigkeit in jedem Einzelnen nur durch 

die auf Christi W e r k ruhende Kraft der Taufe einmal getilgt wird, 

dass aber die nach der Taufe begangenen Sünden, einschliesshch der 

Todsünden, nur durch spontane Opferleistungen — unter der Leitung 

der gütigen Mutter, der Kirche — compensüt werden können und 

müssen1 Eine Küche, die sich bei diesen Sätzen auf die Dauer be

ruhigt hätte, hätte den letzten Rest ihrer Christhchkeit sehr bald 

eingebüsst. W a s m a n bedurfte, war ein von Gott durch Christus 

gewährtes, der Taufe gleichartiges Gnadenmittel, auf das die opera 

et eleemosynae sich als nur begleitende Handlungen zu beziehen 

haben. Aber Cyprian ist kein Dogmatiker gewesen: eine Lehre von 

den Gnadenmitteln hat er nicht geben können; er ist bei dem „pro-

mereri deum iudicem post baptismum sacrüicüs" stehen gebheben 

und bat nur unklar angedeutet, dass die Absolution des Todsünders 

nach der Taufe aus derselben Bereitschaft Gottes zur Vergebung fhesse, 

die in der Taufe zum Ausdruck kommt, und dass die Zugehörigkeit 

zur Kirche eine Bedingung für die Absolution sei. Seine ganze Be

trachtung des Verhältnisses des Menschen (Christen) zu Gott als eines 

Rechtsverhältnisses und die Uebertragung der römisch-rechtbchen Ka

tegorien auf dasselbe, von Tertulhan inaugurüt, ist im Abendlande 

bis auf Augustin herrschend gebheben2. Aber vieheicht ist in diesem 

facere deo" überaus häufig. Fast noch wichtiger ist es, auf den häufigen Ge
brauch des Ausdrucks „promereri deum (iudicem)" bei Cyprian zu achten; s. de 
unit. 15: „iustitia opus est, ut promereri quis posBÜ deum iudicem: praeceptis 
eius et monitis obtemperandum est, ut accipiant merita nostra mercedem." 18; 
de lapsis 31; de orat. 8 32 36; de mortal. 10; de op. 11 14 15 26; de bono 
pat. 18; ep. 62 2 73 io. Ueberall ist hier vorausgesetzt, dass die Christen durch 
ihre Leistungen sich Gott geneigt machen. 

1 Von der Bluttaufe ist hierbei abgesehen. 
2 Unter Modificationen auch noch über Augustin hinaus bis in den Katho-
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ganzen | Zeitraum keine zweite Schrift in der abendländischen Kirche 

geschrieben worden, deren Verfasser so unbekümmert u m die G n a d e 

Christi und den götthchen Factor das Heil des sündigenden Christen 

auf die asketischen Satisfactionsopfer gesteht hat, wie Cyprian in der 

Schrift de opere et eleemosynis. Nicht minder bedeutend ist aber 

der Fortschritt bei Cyprian in Bezug auf die Idee v o m Opfer im 

Cultus, und zwar in dreüacher Beziehung: 1) n ä m h c h hat zuerst 

Cyprian d e m specifischen Priesterthum das specifische Opfer zugeord

net, nämlich das Abendmahlsopfer1, 2) hat er zuerst die passio do-

mini, ja den sanguis Christi und die dominica hostia als Gegenstand 

der eucbaristischen Darbringung bezeichnet2, 3) hat er die | Abend-

hcismus der Gegenwart. Cyprian ist der Vater der römischen Lehre von den 
guten Werken und vom Opfer. Doch ist es bemerkenswerth, dass ihm jene 
Theorie noch nicht geläufig ist, nach der sich der Mensch merita erwerben 
muss. „Verdienste" und „Sehgkeit" sind ihm noch keine straffen Correlat-
begriffe; doch ist auch diese Anschauung bei ihm angebahnt; vgl. de unit. 15 
(s. d. Anmerkung S. 426 n. 2). 

„Sacrificare", „sacrificium celebrare" heisst an allen Stellen, wo es nude 
steht, das Abendmahlsopfer vollziehen. Das Gebet hat Cyprian niemals schlecht
weg „Opfer" genannt; dagegen steht er „preces" und „sacrificium" zusammen, 
manchesmal auch „oblatio" und „sacrificium"- Jenes ist dann die Darbringung 
der Laien, dieses die der Priester. 

2 Vgl. den ganzen 63. Brief, vor A h e m c. 17: „Et quia passionis eius men-
tionem in sacrificiis omnibus facimus, passio est enim domini sacrificium quod 
offerimus, nihil aliud quam quod ille fecit facere debemus"; c. 9: „unde apparet 
sanguinem Christi non offerri, si desit vinum calici." 13; de unit. 17: „domini-
cae hostiae veritatem per falsa sacrificia profanare"; ep. 63 4: „sacramentum sacri-
fioii dominici." Die Uebertragung der Opfervorstellung auf die consecrirten 
Elemente, die Cyprian höchst wahrscheinlich schon vorgefunden hat, hat ihren 
letzten Grund in dem Bestreben, in die specifische priesterliche Opferhandlung 
das mysteriöse und zauberische Element einzuschhessen und das christhche Opfer 
zu einem, wenn auch nicht sichtbar blutigen zu gestalten, nach welchem die 
verweltlichte Christenheit begehrte. Die Uebertragung hat sich aber auf einem 
doppelten Wege vollzogen. Den einen hat schon Ernesti richtig angegeben 
(Antimur. p. 94): „quia eucharistia habet avä|xvYjotv Christi mortui et sacrificii 
eius in cruce peracti, propter ea paullatim coepta est tota eucharistia sacrifi
cium dici." In dem 63. Briefe Cyprian's lässt sich noch beobachten, wie das 
„caücem in commemorationem domini et passionis eius offerre" in das „sangui
nem Christi offerre" übergeht; s. auch Euseb., demonstr. I 13: jj.VYjp.-rjv tyj? #0-
aia? XptaToü jrpoatplpecv und tyjv evaapxov toü XpcaToö rcapoualav xal tö xaTapua-
fliv a&Toö aüjjxa itpoatpepeiv. Auf den anderen W e g hat besonders Th. Har
nack (a. a. 0. S. 409 f.) aufmerksam gemacht. Cyprian spricht den Gedanken 
aus (cfr. 63 c. 2 und öfters), „dass im A b e n d m a h l nichts anderes von 
uns geschehe, als was für uns der H e r r zuerst gethan hat." Nun 
habe aber der Herr bei der Einsetzung des M a h l e s sich zuerst Gott dem 
Vater als Opfer dargebracht. Mithin bringe der an Christi Statt fungirende 

http://jj.VYjp.-rjv
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mahlsfeier bestimmt unter den Gesichtspunkt der Incorporation der 

Gemeinde u n d der Einzelnen in Christum gesteht und zuerst in deut-

bcher W e i s e bezeugt, dass der Commemoration der Offerirenden (vivi 

et defuncti) eine besondere Bedeutung beigelegt wurde; doch lässt sich 

keine andere ermitteln als die einer verstärkten Fürbitte1- Dies ist 

aber überhaupt der wesentliche Effect des Abendmahlsopfers für die 

Feiernden; denn auf die Sündenvergebung im strengen Sinn konnte 

der Handlung trotz aüer Steigerung der Vorstehungen und | Bereiche-

Priester erst dann ein wahres und vollständiges Opfer dar, wenn er treu das 
nachahme, was Christus gethan hat (c. 14: „si Christus Jesus dominus et deus 
noster ipse est summus sacerdos dei patris et sacrificium patri se ipsum obtulit 
et hoc fieri in sui commemorationem praecepit, utique üle sacerdos vice Christi 
vere fungitur, qui id quod Christus fecit imitatur et sacrificium verum et plenum 
tunc offert in ecclesia deo patri, si sie ineipiat offerre secundum quod ipsum 
Christum videat obtuüsse"). Die Vorstellung der priesterlichen Wieder
holung des Opfers Christi ist hiermit erreicht. Doch war sie noch 
für Cyprian, so zu sagen, eine Grenz vorsteüung-, d. h. er reicht nur bis an die
selbe heran, formulirt sie noch nicht scharf, schhesst von ihr aus noch nicht 
weiter, ja bedroht sie selbst wiederum, indem er das „calicem in commemora
tionem domini et passionis eius offerre" noch als mit ihr identisch aufzufassen 
scheint. W a s das Morgenland betrifft, so findet man bei Origenes keine Spur 
der Annahme einer wiederholten Opferung Christi. Aber auch' in der Grund
schrift der 6 ersten Bücher der App. Constit. fehlt sie, obgleich die Abend
mahlshandlung ganz und gar eine priesterüche geworden ist (s. H 25: al zbze 
[im alten Bunde] 5-ualai, vüv ebyal xal Se-Jjasi? xal eû aptoTlat. n 53). Die Stelle 
V I 23: ävzl S-oata? tyj? oi alp.äzwv tyjv Xo-(iv.-qv xal ävaEp-axTOV xal tyjv (JioaTiXYjV, 
yjti? elq zbv -8-ävaTov toü xuplou auu,ßöX(DV yä.pai imzeXeZzai zoö GWp,azoq abzoö xal 
toü alp.azoq, gehört nicht der Grundschrift an, sondern dem Interpolator. Wir 
besitzen daher •— ausser einer Stelle in der apostohschen Kirchenordnung (ab
gedruckt in m e i n e r Ausgabe der Aiho.y-q, Prolegg. S. 236): yj itpoatpopa toü 
ouiu.aTo? xal toü atjiaTo? — keine Beweise, dass man vor der Zeit des Eusebius 
im Orient von einem Opfer des Leibes Christi im Abendmahl geredet hat. 
Daraus ist indess keineswegs zu schliessen, dass man das Mystische in der Opfer
feier dort weniger betont hätte. 

Die Incorporation der Gemeinde in Christum durch das Abendmahl hat 
Cyprian (ep. 63 u) an der Mischung von Wein und Wasser veranschaulicht, 
weil der specielle Zweck des Briefes dies verlangte: „Videmus in aqua populum 
inteüegi, in vino vero ostendi sanguinem Christi; quando autem in calice vino 
aqua miscetur, Christo populus adunatur et credentium plebs ei in quem credi-
dit copulatur et iungitur etc." Die specieüe Nennung der Offerirenden (s. schon 
Tertullian's Schriften: de coron. 3, de exhort. cast. 11, und de monog. 10) hatte 
demgemäss den Sinn, dass sich dieselben Christo als die Seinigen empfehlen, 
resp. ihm empfohlen werden. Ueber die Praxis s. Cypr. ep. 1 2: „ . si quis 
hoc fecisset, non offerretur pro eo nee sacrificium pro dormitione eius celebra-
retur"; 62 s: „ut fratres nostros in mente habeatis orationibus vestris et eis 
vicem boni operis in sacrifieiis et preeibus repraesentetis, subdidi nomina singu-
lorum". 
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rung der Praxis eine Beziehung nicht gegeben werden. Die Behaup

tung Cyprian's, dass jede Abendmahlsfeier eine Wiederholung resp. 

Nachahmung der Selbstopferung Christi sei und dass die Handlung 

somit expiatorischen Werth habe, bleibt eine blosse Behauptung, ob

gleich sie bis auf den heutigen Tag in der römischen Küche nach

gesprochen wird; denn gegen die durch die cultische Praxis nahe

gelegte Auffassung, dass der Antheil an der Abendmahlsfeier ent

sündige wie die Mysterien der magna mater und des Mithras, reagirten 

die kirchlichen Grundsätze der Busse und die Lehre von der Taufe. 

Als Opferhandlung ist das Abendmahl niemals zu einer der Taufe 

in ihrem Effect ebenbürtigen Handlung geworden. Aber für die po

puläre Vorsteüung musste das feierhche, den antiken Mysterien nach-

gebüdete Ritual aüerdings eine unbeschreiblich hohe Bedeutung er

langen. Es ist im Rahmen der Dogmengeschichte nicht möghch, die 

Entwickelung des Cultus im 3. Jahrhundert zu beschreiben und zu 

zeigen, wie durchgreifend sich die Vorstehungen auf diesem Gebiete 

geändert haben (vgl. z. B. Justin mit Cyprian); aber man muss sich 

die Ausbildung des Cultus, die neuen Auffassungen vom Werth des 

Rituals und die Zurückführung der rituellen Gebräuche auf die apo

stolische Ueberlieferung bei der Geschichte des Dogmas in diesem 

Zeitraum deutlich erhalten; denn die Umwandelung des Cultus nach 

dem Muster der antiken Mysterien und des heidnischen Opferwesens 

ist evident und von protestantischen Gelehrten aberseits zugestanden. 

Cultus und Lehre können nun allerdings differüen — diese kann 

hinter jenem zurückbleiben und umgekehrt — ; aber niemals unter

liegen sie gänzhch verschiedenen Bedingungen. 

Z u s a t z 3: Gnadenmittel, Taufe u n d Eucharistie. 

W a s in der abendländischen Küche seit Augustin Sacrament im 

specifischen Sinne des Wortes (Gnadenmittel) heisst, hat die Küche 

des 3. Jahrhunderts nur in der Taufe besessen1. In der strengen | 

1 Den Gebrauch des Wortes „sacramentum" in der abendländischen Kirche 
von Tertullian bis auf Augustin (Hahn, Die Lehre von den Sacramenten. 1864 
S. 5 ff.) im Einzelnen zu verfolgen, ist dogmengeschichtlich von geringem Interesse, 
so sehr derselbe vom classisch-römischen Gebrauch abweicht. In der alten latei
nischen Bibel war u.ooTYjpiov durch „sacramentum" wiedergegeben, und so trat 
neben die Bedeutung „Eid, heilige Verpflichtung" die andere „geheimnissvolle, 
heüige Handlung resp. Sache." Demgemäss hat schon Tertullian das Wort für 
heüige Thatsachen, geheimnissvolle und segenbringende Zeichen und Vehikel, 
sowie für heilige Aote gebraucht. Alles, was irgendwie mit der Gottheit und 
ihrer Offenbarung im Zusammenhange steht, also auch z. B. der Inhalt der 
Offenbarung als Lehre, wird als Sacrament bezeichnet, einschliesslich des Sym
bolischen, welches ja immer ein Geheimnissvolles, ein Heiliges ist. Daneben 
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Theorie bheb sie dabei stehen, dass die in der Taufe einmal gewährte 

Gnade durch keine der Taufe ebenbürtige heüige Handlung, d. h. 

durch kein neues Sacrament, verliehen werden könne: der getaufte 

Christ hat nicht von Christus gespendete Gnadenmittel zu seiner 

Verfügung, sondern er hat das Gesetz Christi zu erfüllen (s. z. B. 

Iren. I V 27 2). Aber in der Praxis besass die K ü c h e von dem 

M o m e n t ab, w o sie Todsünder absolvirte, in der Absolution ein 

wükhches Gnadenmittel, dessen Bedeutung sich mit der der Taufe 

deckte, nachdem die Anwendung jener Remission eine unbeschränkte 

geworden war1. Die Reflexion auf dieses Gnadenmittel bheb aber 

insofern noch ganz unsicher, als der Gedanke, dass Gott durch die 

Priester die Sünder absolvire, durch den anderen (s. oben) gekreuzt 

wurde, dass die Bussleistungen der Sünder (in erster Linie die Blut

taufe, dann die lamentationes, ieiunia, eleemosynae) die Vergebung 

herbeüühren. Heilige Gnadenspenden, v o m Priester verwaltet, gab 

es im 3. Jahrhundert mannigfach; aber eine Theorie, die aus dem 

geschichthchen W e r k e Christi Gnadenmittel in derselben Weise ent

wickelte, wie die Taufgnade von dort abgeleitet wurde, gab es noch 

nicht. W o h l recurrüte m a n (s. die Briefe Cyprian's und die anti-

novatianischen Abschnitte in den 6 ersten Büchern der apost. Con

stitutionen) nicht selten auf die den Aposteln verbehene Gewalt, 

Sünden zu vergeben und auf den Spruch Christi, dass er die Sünder 

annehme; aber wie m a n sich nicht entschloss, die Taufe zu wieder

wirkte die alte Bedeutung „heilige Verpflichtung" noch fort. Ist um dieses 
weitschichtigen Gebrauches wülen ein näheres Eingehen auf das Wort unnöthig, 
so ist doch die Thatsache von dogmengeschichtlicber Wichtigkeit, dass man die 
Offenbarung selbst und Aües, was mit ihr zusammenhing, ausdrücklich als Ge-
heünniss bezeichnet hat. Dieser Sprachgebrauch entfernt sich freüich so lange 
nicht von dem Ursprünglichen, als durch ihn lediglich der übernatürliche Ur
sprung und die übernatürliche Art der betreffenden Objecte bezeichnet werden 
soüte; aber dies allein war nicht mehr gemeint; vielmehr sollte das offenbarte 
Heilige als ein beziehungsweise Verhülltes durch „sacramentum" (jj.ouTYjptov) vor
gestellt werden. Diese Vorstellung widerspricht aber dem jüdisch-christlichen 
Offenbarungsbegriff und ist also eine Unterschiebung des griechischen zu consta-
tiren. Anders Probst, Sacramente und Sacramentalien. 1872. Das Geheimniss-
voüe, Dunkle erscheint so sehr als das Wesen des Göttlichen, dass auch die 
NTlichen Schriften nun desshalb als dunkele gerechtfertigt wurden, weil sie als 
ganz „geistlich" galten, s. Iren. II 28 1—s. Tert., de bapt. 2: „deus in stultitia 
et impossibüitate materias operationis suae instituit." 

1 Dass sie es schon früher besessen hat, sofern sie auch schon früher bis-
weüen Todsünder absolvirt hat, ist oben ausgeführt worden; aber der Besitz 
war ganz unsicher und im Grunde kein Besitz; denn in solchen Fällen folgte 
die Kirche früher lediglich ausserordentlichen Anweisungen des Geistes. 
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holen, so ordnete man ihr auch in der Theorie noch nicht rund und 

klar ein sacramentum absolutionis zu. Hier, wie in Bezug auf das 

auch erst von Augustin aufgestellte sacramentum ordinis, bheb die 

Theorie hinter der Praxis weit zurück, und zwar nicht zum Vortheil | 

der Sache; denn factisch wurde bereits der gesammte Cultus als ein 

System von Gnaden angeschaut. Das Bewusstsein einer persön

lichen, lebendigen Verbindung der Einzelnen mit Gott durch Chri

stus war doch schon verschwunden, und die Zurückhaltung in Bezug 

auf die Statuirung neuer Gnadenmittel hatte nur den precären Er

folg, dass die Bedeutung der menschlichen Leistungen (Opfer und 

Satisfactionen) in bedenklicher Weise gesteigert wurde. 

Die Vorstehungen von der TaufeJ haben sich seit der Mitte des 

2. Jahrhunderts in der Kirche nicht wesentlich geändert (s. oben 

S. 198). Als Erfolg der Taufe wurde allgemein die Sündenvergebung 

angesehen, deren W ü k u n g als factische Sündlosigkeit aufgefasst wurde, 

die es nun zu bewahren galt2. Dass neben der remissio dehctorum 

und consecutio aeternitatis die absolutio mortis, regeneratio hominis, 

restitutio ad simüitudinem dei und consecutio spüitus sancti genannt 

wird (Tertub., adv. Marc. I 28 u. a. a. St.), ist häufig8 (Cyprian: 

„lavacrum regenerationis et sanctificationis"). Ausserdem wurden 

nicht selten in rhetorischer Weise und auf Grund NTtlicher Stellen 

alle möghchen Güter an die Taufe geknüpft4 Die stets zunehmende 

Bereicherung des Taufrituals, die schon sehr frühe begonnen hat, ist 

zum Theil eine Folge der Absicht, jene vorausgesetzten reichen 

W ü k u n g e n der Taufe zu symbobsiren5, zum Theü verdankt sie dem 

Höfling, Das Sacrament der Taufe. 2 Bde. 1846. Steitz, Art. „Taufe" 
in Herzog's R.-E. Walch, Hist. paedobaptismi quattuor priorum saecu-
lorum. 1739. 

Merkwürdig und doch nicht singulär Pseudocyprian. de bono pudic. 2: 
„renati ex aqua et pudicitia." 

Aber Tert. sagt (de bapt. 6): „Non quod in aquis spiritum sanctum con-
sequamur, sed in aqua emundati sub angelo spiritui sancto praeparamur." 

Sehr bedeutend sind die Ausführungen des Clemens Alex., Paedag. I 6 
(Taufe und Kindschaft); aber Clemens hat ihnen keine Folge gegeben. Zu be
merken ist, dass im Orient stärker als im Occident die positiven Wirkungen der 
Taufe betont worden sind. Aber dafür ist die Auffassung dort unsicherer. 

S. Tertull. de bapt. 7 ff., Cypr. ep. 70 2 („ungi quoque necesse est eum 
qui baptizatus est, ut accepto chrismate i. e. unctione esse unctus dei et habere 
in se gratiam Christi possit") 74 0 etc. „Chrisma" schon bei Tertullian, ebenso 
Handauflegung. Der römische Bischof Cornelius in dem berüchtigten Brief an 
Pabius (Euseb., h. e. VI 43 15) führt die die Taufe begleitenden Sacramentalien 
bereits auf einen kirchlichen Kanon zurück (vielleicht einen Kanon aus der 
Sammlung Hippolyt's, s. can. aräb. 19). Er schreibt, nachdem er erzählt, dass 
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Bestreben, das grosse Mysterium würdig auszustatten1, ihren | Ur

sprung. Eine Verselbständigung der einzelnen Acte lässt sich noch 

k a u m nachweisen2. D a s Wasser galt als das Symbol der Reinigung 

der Seele und als wirkungskräftiges, heüiges Vehikel des Geistes zu

gleich (nach Genes. 1 2; Wasser und Geist zusammengehörig, be

sonders bei Cyprian in den Briefen über die Taufe); wer jenes be

hauptete, lehnte damit dieses nicht ab (s. Orig. in Joann. tom. V I 

17, O p p . I V p. 133)8. Gänzlich im Dunkeln hegt die Einbürgerung 

Novatian in der Krankheit nur die Klinikertaufe erhalten: ob jxyjv obhe z&v Xos-
itcüv ezoye, h:a.<po-(u>v tyjv vogov, wv yp-r] u.ETaXaji.ßäveiv xaTa zbv tyj? IxxXYjala? 
vavbva, zoö ze acppaYtafl-Yjvai ötiö toü imavbztoo. Beachtenswerth ist auch, dass 
Einer der Bischöfe, die über die Ketzertaufe abgestimmt haben (Sentent. episcop., 
Cypr. opp. ed. Hartel I p. 439), die Handauflegung Sacrament nennt wie die 
Taufe: „neque enim spüitus sine aqua separatim operari potest nee aqua sine 
spüitu. male ergo sibi quidam interpretantur ut dicant, quod per manus ünpo-
sitionem spüitum s. aeeipiant et sie reeipiantur, cum manifestum sit utroque 
sacramento debere eos renasci in ecclesia catholica". Aus Tertullian's Schrüt 
über die Taufe (c. 1 12 sq.) ist übrigens ausser vielem Anderen zu ersehen, dass 
es u m das Jahr 200 Christen gegeben hat, die die Unerlässlichkeit der Taufe 
zur Seligkeit in Zweifel gezogen haben („baptismus non est necessarius, quibus 
fides satis est"). Die Annahme, dass das Martyrium die Taufe ersetze (Tertull., 
de bapt. 16; Origenes), ist an sich schon ein Beweis dafür, dass die Vorsteüungen 
vom „Sacrament" noch unsicher waren. Ueber die. Skrupel, dass Jesus nicht 
selbst getauft und die Apostel die ebristüche Taufe nicht empfangen hätten 
b. Tert., de bapt. 11 12. 

A n und für sich erschien sein Vollzug den Mysteriumssüchtigen zu ein
fach; s. Tert., de bapt. 2: „Nihil adeo est quod obduret mentes hominum quam 
simplicitas divinorum operum, quae in actu videtur, et magnificentia, quae in 
effectu repromittitur, ut hinc quoque, quoniam tanta simplicitate, sine pompa, 
sine apparatu novo aliquo, denique sine sumptu homo in aqua demissus et inter 
pauca verba tinetus non multo vel nihüo mundior resurgit, eo incredibüis exi-
stimetur consecutio aeternilatis. Mentior, si non e contrario idolorum solemnia 
vel arcana de suggestu et apparatu deque sumptu fidem et auetoritatem sibi 
extruunt." 

2 Doch s. Euseb., h. e. V I 43 15: nur die bischöfliche Handauflegung über
mittelt den h. Geist und m u s s daher der Taufe folgen. Die Firmelung hat sich 
als besonderer Act wohl erst kurz vor der Mitte des 3. Jahrhunderts im Abend
land von der Taufe abgelöst; vielleicht ist ein Einfluss des Mithrasdienstes hier 
anzunehmen. 

0 S. Tertullian's superstitiöse Ausführungen de bapt. 3—9: das Wasser sei 
das Element des h. Geistes und der unreinen Geister (ähnlich auch Melito in 
dem Fragment seiner Schrift über die Taufe bei Pitra, Anal. Sacra II p. 3 sq.), 
etc. etc. Merkwürdig Cypr. ep. 70 1: „oportet vero mundari et sanetificari aquam 
prius a sacerdote (davon weiss Tert. noch nichts: c. 17: „etiam laicis ius est"), 
ut possit baptismo suo peccata hominis qui baptizatur abluere." Ep. 74 s: „pec
cata purgare et hominem sanetificare aqua sola non potest, nisi habeat et spüitum 
sanetum." Clem. .Alex., Protrept. 10 99: Xäßeze uScup Xoyixöv. 

Harnack, DogmengesclncMe I. 3. Aufl. gg 
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der Praxis der Kindertaufe in der Küche, die, wenn sie auch ihren 

Ursprung dem Gedanken der Unerlässlichkeit der Taufe zur Sehg

keit verdankt, immerhin ein Beweis dafür ist, dass sich die super-

stitiöse Auffassung von der Taufe gesteigert hat1. Zur Zeit des 

Irenäus (LI 22 i) und Tertulhan (de bapt. 18) war die Kindertaufe 

unter Berufung auf M t 19 u schon sehr verbreitet; aus früherer 

Zeit besitzen w ü aber kein Zeugniss für sie; Clemens Alex, setzt 

sie noch nicht voraus. Tertulhan hat gegen sie polemisirt, nicht nur 

im Interesse der nothwendigen Vorbedingung des bewussten Glaubens, 

sondern vor A b e m weil er die cunctatio baptismi u m des pondus 

baptismi wülen' für angezeigt hielt („cunctatio baptismi utihor est, 

praecipue cüca parvulos. Quid enim necesse, sponsores [hier zuerst 

„Pathen"] etiam periculo ingeri . veniant ergo parvuh, d u m ado-

lescunt; veniant d u m discunt, d u m quo veniant docentur; fiant Chri

stiani, cum Christum nosse potuerint. Quid festinat innocens aetas 

ad remissionem peccatorum? Cautius agetur in saecularibus, ut cui 

substantia terrena non creditur, divina credatur .. Si qui pondus 

intelhgant baptismi, magis timebunt con|secutionem quam dilationem"). 

I m Laufe des 3. Jahrh. bürgerte sich die Praxis, Kinder christlicher 

Famihen sofort zu taufen, wie es scheint, überaü in den Kirchen ein 

— Origenes, Comment. in ep. ad R o m . V 9, Opp. I V p. 565, er

klärt die Kindertaufe für einen von den Aposteln überlieferten Ge

brauch — , während die Erwachsenen die.Taufe häufig verschoben, 

was indess gemissbilbgt wurde2. 

Origenes hat es leicht gehabt, die Kindertaufe zu begründen, da er in 
der leiblichen Geburt selbst etwas Sündiges erkannte, und da er von Sünden 
wusste, welche in einem früheren Leben begangen waren. Die älteste Begrün
dung der Kindertaufe geht somit auf eine philosophische Lehre zurück. 

2 Die Erinnerung an die gemeindebildende Bedeutung der Taufe (s. Her
mas: die Kirche ruht wie die Welt auf dem Wasser; Iren. III 17 2: „Sicut 
de arido tritico massa una fieri non potest sine humore neque unus panis, ita 
nee nos multi unum fieri in Christo Jesu poteramus sine aqua quae de coelo 
est. Et sicut arida terra, si non pereipiat humorem, non fruetifieat: sie et nos 
lignum aridum exsistentes primum, nunquam fruetificaremus vitam sine superna 
voluntaria pluvia. Corpora enim nostra per lavacrum ülam quae est ad incor-
ruptionem unitatem aeeeperunt, animae autem per spüitum") trat unter solchen 
Umständen immer mehr zurück. Auch die Ungetauften (Katechumenen) ge
hören zur Kirche, wenn sie unter der Leitung und dem Gebet der Kirche stehen. 
Die Taufe hörte demgemäss mehr und mehr auf als -ein Initiationsact zu gelten 
und musste diesen Character im Laufe der folgenden Jahrhunderte erst wieder 
zurückerhalten. In dieser Hinsicht ist der 7. (falsche) Kanon von Konstanti
nopel (381) lehrreich: xal tyjv itptuTYjv Yjjjipav z:oioöp.ev abzobq XpiaTiavoö?, tyjv h's 
heozepoy xaTYjxoüjiivou?, elza. tyjv TpiTYjv l|opxl£o[J.ev abzobq vzX. 
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. Das Abendmahl galt nicht nur als ein Opfer, sondern auch als 

eine götthche Gabe1- .Die Wirkungen dieser Gabe sind nicht theo

retisch bestimmt worden, weü das strenge Schema (Taufgnade, Tauf

verpflichtung) solche ausschloss2. In der Praxis aber nahm m a n in 

steigendem Masse eine reale Mittheüung des Himmlischen in der 

h. Speise an und gab sich superstitiösen Anschauungen hin. Diese 

Mittheüung wurde bald als eine geistige, bald als eine leibhche 

Selbstmittheüung Christi resp. als eine wunderbare Einpflanzung gött

lichen Lebens gedacht: Ethisches und Physisches und wiederum 

Ethisches und Theoretisches flössen dabei ineinander. Nach den uns 

vorhegenden Aeusserungen der Väter darf m a n sie hier nicht classi-

ficiren; denn es spricht Alles dafür, dass auch nicht ein Einziger 

zwischen geistigen und leiblichen, ethischen und intehectuehen Wir

kungen scharf unterschieden hat, es sei denn, dass er principieher 

Spüituahst gewesen ist; aber auch ein Solcher urtheüte über die 

h. Elemente nicht minder abergläubisch. So wurde die h. Speise als 

Mittheüung der Unverweslichkeit, als Unterpfand der Auferstehung, 

als Mittel der Vereinigung des Fleisches mit dem h. Geiste und 

wiederum als Speise der Seele, als Träger des Christusgeistes (des 

Logos), als Stärkungsmittel des Glaubens und der Erkenntniss, als 

Heiligung der ganzen Persönlichkeit gefeiert. Der Gedanke der 

Sündenvergebung trat ganz zurück. Entsprechend der nur für uns 

schülernden Auffassung von den Wirkungen des Abendmahlsgenusses 

gestaltete sich auch die Auffassung von dem Verhältniss der sicht

baren Elemente zu dem Leibe Christi. Ein P r o b l e m (ob reahstisch 

oder symbolisch) ist, soviel w ü zu urtheüen vermögen, von Nieman-

Döllinger, Die Lehre von der Eucharistie in den ersten 3 Jahr
hunderten 1826. Engelhardt in d. Ztschr. f. d. hist. Theol. 18421. Kahnis, 
Lehre vom Abendmahl 1851. Rückert, Das Abendmahl, sein Wesen und s. 
Geschichte 1856. Leimbach, Beiträge zur Abendmahlslehre Tertullian's 1874. 
St eitz, Die Abendmahlslehre der griech. Küche, in den Jahrbüchern f. deutsche 
Theol. 1864—1868; vgl. auch die Arbeiten von Probst. —Während im Westen 
Eucharistie und Agape schon seit der Mitte des zweiten Jahrhunderts getrennt 
waren, waren sie in Alexandrien noch zur Zeit des Clemens verbunden, s. Bigg, 
a. a. 0. p. 103. 

Die Zusammensteüung von Taufe und Abendmahl, die, wie auch die alt-
christlichen Monumente beweisen, geläufig gewesen ist (Tertull. adv. Marc. IV 34: 
„sacramentum baptismi et eucharistiae"; Hippol., Can. arab. 38: „baptizatus 
et corpore Christi pastus"), ist aus inneren Gründen m. W . von keinem KV. 
gerechtfertigt worden, was gemäss der Auffassung von der Bedeutung der h. Hand
lungen nicht auffaüend ist. Man stellte sie zusammen als vom Herrn eingesetzt, 
und weil die Elemente (Wasser, Wein, Brod) für die allegorische Erklärung viel 
Gemeinsames boten. 

28* 
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dem empfunden worden. Das Symbol ist das Geheimniss, und das 

Geheünniss war ohne Symbol nicht denkbar. Wir verstehen heute 

unter Symbol eine Sache, die das nicht ist, was sie bedeutet; da

mals verstand man unter Symbol eine Sache, die das in irgend 

welchem Sinne wükfich ist, was sie bedeutet; andererseits aber lag 

das wahrhaftige Himmlische für die damabge Betrachtung immer in 

oder hinter der Erscheinung, ohne sich mit ihr zu decken. Dem

gemäss ist die Unterscheidung einer symbolischen und einer rea

listischen Auffassung vom Abendmahl durchaus verwerflich; richtiger 

würde man zwischen einer materiahstischen, einer dyophysitischen und 

einer doketischen Auffassung unterscheiden können, die indess nicht 

als sich streng ausschbessend zu betrachten sind. Für die populäre 

Anschauung galten die consecrirten Elemente als hünmbsche Frag

mente von zauberischer W ü k u n g (s. Cypr., de laps. 25; Euseb., h. 

e. VT, 44), mit denen der christhche Haufe im 3. Jahrhundert be

reits viele abergläubische Vorstellungen verband, die die Priester ge

währen hessen, resp. theilten1. Die antignostischen Väter erkannten, 

dass die geheiligte Speise aus zwei Dingen bestehe, einem üdischen 

(den Elementen) und einem himmlischen (dem wükhchen Leibe 

Christi), und sahen so in dem Sacrament die von den Gnostikern 

geleugnete Verbindung des Geistigen mit dem Fleisch und die 

Auferstehung | des von dem Blute des Herrn genährten Fleisches 

gewährleistet (Justin.; Iren. I V 18 i & V 2 2 3; ebenso Tertulhan, 

dem fälschbch eine „symbolische" Lehre aufgebürdet wüd)2. Cle

mens und Origenes „spüituahsüen" desshalb, weü sie das Fleisch 

und Blut Christi selbst, wie Ignatius, spiritueü (Inbegriff der Weis

heit) fassen. Nach der höchst verworrenen Stehe Paed. II 2 unter

scheidet Clemens ein geisthches und ein leibhches Blut Christi, sieht 

aber schhesshch in der Eucharistie die Einigung des göttlichen Logos 

mit dem menschlichen Geiste, erkennt, wie später Cyprian, in der 

Mischung des Wernes mit Wasser das den geistbchen Vorgang ab

bildende Symbol und unterlässt schliesslich auch nicht, der h. Speise 

Die Geschichte, die Dionysius (bei Euseb., 1. c.) erzählt, ist besonders 
charakteristisch, da der Erzähler doch ein sublimer Spiritist gewesen ist. Wie 
stand es demnach beim dürren Holz? Uebrigens sagt schon Tertiüüan (de 
Corona 3): „Calicis aut panis nostri aliquid decuti in terram anxie patimur." 
Die abergläubische Ehrfurcht vor dem Sacrament ante et extra usum ist in der 
Heidenkirche uralt. 

2 Die Untersuchungen Leimbach's über den Sprachgebrauch Tertuüian's 
haben dies über jeden Zweüel erhoben; s. de orat. 6; adv. Marc. I 14 IV 40 
III 19; de resur. 8. 
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eine Beziehung auf den Leib zu geben1. Origenes, der grosse Opfer

theologe und Mysteriosoph, hat sich aüerdings unzweideutig „spüi-

tuabstisch" ausgedrückt; aber für ihn lagen die rehgiösen Mysterien 

und die gesammte Person Christi in d e m Gebiete des Geistes, und 

demgemäss ist seine Abendmahlslehre nicht „symbohsch", sondern 

seiner Lehre von Christus eonform. Dazu k o m m t noch, dass Ori

genes geisthche Förderungen nur im Bereiche des Intebects, der Ge

sinnung und — als unterstützende — in der freien Selbstbethätigung 

des Menschen anzuerkennen vermocht hat. Essen und Trinken, über

haupt das Mitmachen einer Handlung, ist auf dem Standpunkt des 

Origenes etwas völlig gleichgiltiges: der verständige Christ nährt sich 

aüezeit von dem Leibe Christi, d. h. dem Worte Gottes, und feiert 

so ein ewiges Abendmahl (c. Cels. V i n , 22). Origenes aber hat 

sich darüber nicht getäuscht, dass seine „Abendmahlslehre" genau 

eben so weit von d e m Glauben der Einfältigen entfernt ist wie seine 

Lehrweise überhaupt. E r hat sich daher, wo es nötbig schien, auch 

hier diesem | Glauben accommodirt. Das wurde ihm aber nicht schwer; 

denn so „geistig" im letzten Grunde Alles bei ihm ist, so wenig 

wohte er Symbole und Mysterien missen, weü er wusste, dass m a n 

in das Geistige e i n g e w e i h t werden müsse, da m a n es nicht lernen 

kann, wie m a n die niederen Wissenschaften lernt2. — M a g m a n aber 

nun auf die Einfältigen oder auf die antignostischen Väter oder auf 

Origenes sehen, m a g m a n ferner das Abendmahl als Opfer oder als 

Sacrament in's A u g e fassen, überaü gewahrt man, dass die h. Hand-

1 Die Hauptstellen für das Abendmahl bei Clemens sind Protrept. 12 120; 
Paed. I 6 43 H 2 19 sq. auch I 5 is I 6 38 40; Quis div. 23; Strom. V 10 66 I 10 46 
I 19 96 VI 14 118 V 11 io. A n Sündenvergebung denkt Clemens beim Abend
mahl so wenig wie der Verfasser der Didache und die übrigen Väter; vielmehr 
handelt es sich bei der Mahlzeit um die Einweihung in die Erkenntniss und 
Unsterblichkeit. Schon Ignatius hatte gesagt, der Leib ist der Glaube, das Blut 
ist die Hoffnung. So urtheilt auch Clemens; auch er kennt eine Transsubstan-
tiation; aber nicht in den realen Leib Christi, sondern in himmlische Kräfte; er 
lehrte also wie Valentin (s. die Exe. ex. Theod. § 82, oben S. 252). Strom V 1170: 
Xo-j-ixöv Yjjj.lv Bpwjjia yj yv<Soi?, I 20 46: Tva 84] <pä-(wp.ev XoYtxcu?. V 10 66: ßpoüat? 
yäp xal icöai? toü -8-eIoo Xo-fou yj fvuiai? Ioti tyj? S-elaq obalaq. Adumbrat. in ep. 
Joh.: „sanguis quod est cognitio"; s. Bigg, a. a. O. p. 106ff. 

2 Orig. in Matth. comment. ser. 85: „Panis iste, quem deus verbum corpus 
suum esse fatetur, verbum est nutritorium animarum, verbum de deo verbo pro-
cedens et panis de pane coelesti. . . Non enim panem ülum visibüem, quem 
tenebat in manibus, corpus suum dicebat deus verbum, sed verbum, in cuius 
mysterio fuerat panis ille frangendus; nee potum ülum visibüem sanguinem suum 
dicebat, sed verbum in cuius mysterio potus üle fuerat effundendus"; s. inMat. 
XI 14 c. Cels. V H I 33. Hom. X V I 9 in Num. Ueber Origenes' Abendmahls
lehre s. Bigg, p. 219ff. 

http://Yjjj.lv


438 Gnadenmittel.- Abendmahl. [399.40» 

hing ihrer ursprünghchen Bestimmung fast vobständig entrückt und 

von dem antiken Geist mit Beschlag belegt worden ist. Vielleicht 

an keinem anderen Punkte ist die Gräcisüung des Evangeliums so 

deuthch wie an diesem. Das zeigt sich, u m nur Eines noch zu 

nennen, auch an der Praxis der Kindercommunion, die, obgleich sie 

für uns zuerst durch Cyprian bezeugt ist (Testim. I H 25; de laps. 25), 

schwerlich jüngeren Ursprungs ist als die Kindertaufe. Der Abend

mahlsgenuss erschien ebenso unentbehrhch wie die Taufe, und auf 

eine zauberische himmlische Speise hatte das Kind nicht weniger 

Anrecht als der Erwachsene1. 

In Bezug auf die Auffassungen von der Kirche und, was mit 

ihr zusammenhängt, den Mysterien hat sich im Laufe des 3. Jahr

hunderts eine crasse Superstition ausgebüdet: man hat sich der 

Küche unterzuordnen und man bat sich mit heihgen Weihen fühen 

zu lassen, wie man sich mit einer Speise fübt. Aber die folgenden 

Capitel werden zeigen, dass dieser Superstition und Mysterienmagie 

eine höchst lebendige Vorstehung von der Freiheit und Verantwort-1 

lichkeit des Einzelnen das Gleichgewicht gehalten hat. Im Religiösen 

autoritativ und superstitiös gebunden, also passiv, im Morabschen 

frei und auf sich selber angewiesen, also vöbig activ, das ist die 

Signatur dieses Christenthums. Es mag sein, dass die erklärende 

Theologie nie weiter kommen kann als zwischen diesen Betrachtungen 

abzuwechseln und sie neben einander in Kraft zu erhalten; denn das 

rehgiöse Phänomen, in dem sie zusammengeschlossen sind, spottet 

jeder Erklärung. Aber die Beligion ist in Gefahr ruinüt zu werden, 

wenn das Unvermögen des Verstandes zum bequemen Princip der 

Anschauung und des Lebens erhoben w ü d und demgemäss das eigent-

bchen Mysterium des Glaubens —• wie Einer ein neuer Mensch wird —• 

der Anweisung weichen muss, das Behgiöse in Gehorsam als Weihe über 

sich ergehen zu lassen und daneben eifrig auf asketische Tugend be

dacht zu sein. Das aber ist der Kathohcismus seit dem 3. Jahrhundert, 

und er ist in seiner Praxis auch noch nach Augustin derselbe geblieben. 

1 Die Auffassung des Abendmahls als viaticum mortis (fixirt durch den 
13. Kanon von Nicäa : icepl 81 täv IJoSsoövtcuv b itaXaiö? xal xavovixö? vöjio? ipoXay-
%-ipezai xal vöv, wgzb e'iziq i^oheboi, zob TeXeuTalou xal ävaYxatOTaTOU ItpoSloo JJ.Y] 
aicoaTepetaS-at, das ist echt hellenisch und wurde durch die Auffassung v o m Abend; 
mahl als <päp|iaxoy aö-avaala? bestärkt), die Eulogien-Praxis und vieles Andere in 
Theorie und Praxis in Bezug auf die Eucharistie zeigt die Einflüsse der Antike-
s. die einschlagenden Artikel in dem Diction. of Christian Antiquities von S m i t h 
und C h e e t h a m . 
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E x c u r s z u m 2. u n d 3. Capitel: Katholisch u n d R ö m i s c h 1 . 

Bei der Untersuchung der Entwickelung des Christenthums in dem Zeit
raum bis c. 270 hat man sich vor Allem die Thatsachen gegenwärtig zu er
halten, dass die Christenheit in den Grenzen des römischen Reichs — von den 
judenchristhchen Bezirken und vorübergehenden Störungen abgesehen — damals 
noch in entscheidenden Eragen eine ungetheüte Geschichte gehabt hat2, dass 
die Selbständigkeit der einzelnen Gemeinden und der provincialen Complexe 
von Gemeinden sehr gross gewesen ist, und dass jeder Fortschritt in der Ent
wickelung der Gemeinden zugleich einen Fortschritt in der Anpassung, an die 
gegebenen Verhältnisse des Reiches bedeutet hat. Die beiden zuerst genannten 
Thatsachen begrenzen sich: je weiter die Gemeinden auseinanderlagen, je ver
schiedener die Bedingungen waren, unter denen sie entstanden waren und lebten, 
je loser an sich die Verbindungen zwischen den Städten waren, in denen sie 
ihre Heimath hatten, u m so loser war auch der Zusammenhang unter ihnen. | 
Dennoch ist es offenbar, dass gegen Ende des 3. Jahrhunderts die Entwickelung 
— von Gemeinden, die an der Peripherie lägen, abgesehen •—• nahezu überall 
bei demselben Endpunkte angelangt war: der Katholicismus, wesentlich in dem 
Sinne des Worts, den wir heute noch mit demselben verbinden, ist in der 
grossen Mehrzahl der Gemeinden erreicht. Es ist nun bereits a priori wahr-

1 Die ausführlichste Darsteüung der „Geschichte der römischen Kirche bis 
zum Pontificate Leo's I." hat Langen gehefert (1881); aber seine in der Schrift 
über die Clemensromane (1890, s. bes. S. 163 ff.) vorgetragenen Hypothesen über. 
den Primat vermag ich mir an keinem Punkte anzueignen (s.. Theol. Lit. Ztg. 
1891 Nr. 6). Sehr dankenswerth sind die Zusammenstellungen, die C a s p a r i , 
Queüen zur Geschichte des Taufsymbols, Bd. HI, gegeben hat; s. auch die be
treffenden Abschnitte in Renan's Origines du Christianisme T. V — V H , nament
lich VII c. 5 12 23. S o h m hat in seinem Kirchenrecht I (s. bes. S. 164ff. 
350ff. 377ff.) meine Auffassung von „Katholisch und Römisch" anerkannt und 
zur Grundlage weiterer Untersuchungen gemacht. Er schlägt die Bedeutung 
der römischen Gemeinde noch höher an, sofern er die Entstehung des Kirchen
rechts und der katholischen Kirchenverfassung ausschliesslich aus ihr ableitet 
und rund den Satz ausspricht S. 381: „Die gesammte Küchenverfassung, und 
zwar als eine göttlich geordnete, ist zuerst in R o m ausgebildet und sodann von 
R o m auf die anderen Gemeinden übertragen worden". Das ist m. E. über
trieben. Ueber die Entstehung des römischen Kirche im 2. christlichen Jahrh. 
hat Tschirn (Ztschr. f. KGescb. X H S. 215ff.) gehandelt. Der Verf. hält 
Manches für specifisch römisch, was gemein christlich gewesen ist oder sich in 
jeder Religion, wenn sie älter wird, findet. 

ä Allerdings hat man zwei Hälften der Christenheit zu unterscheiden. Die 
eine umfasst die "Westküste von Kleinasien, Griechenland und R o m sammt ihren 
Tochterkirchen, d. h. vor Allem Gallien und Nordafrika — das ist der kirch
liche "Westen; die andere umfasst Palästina, Aegypten, Syrien, Ostkleinasien — 
das ist der Osten. Eine Verschiebung trat erst allmählich im Laufe des 3. Jahr
hunderts ein. Im "Westen sind die Hauptpunkte Ephesus, Smyrna, Korinth und 
Rom, Städte mit griechisch-orientalischer Bevölkerung. Selbst in Karthago war 
Anfangs wahrscheinlich das Griechische die Sprache der christlichen Gemeinde. 
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scheinlich, dass diese Umsetzung des Christenthums, welche eben nichts anderes 
ist als die Projection des Evangeliums auf den damahgen Weltstaat, unter der 
Führung der Gemeinde der Welthauptstadt1 — der römischen Küche — zu 
Stande gekommen ist, und dass somit „römisch" und „katholisch" vom Anfang 
her in einem besonderen Verhältnisse gestanden haben. M a n könnte gegen 
diese These a limine einwenden, dass sie nicht durch directe Zeugnisse erweis
bar und, abgesehen davon, auch unwahrscheinlich sei, sofern der Katholicismus 
in Ansehung der damaligen Welt sich als die natürliche und einzig m ö g 
liche Form des in der Welt eingebürgerten Christenthums darsteüe. Allein 
dem ist nicht bo; denn, erstlich lassen sich doch sehr gewichtige Beweise bei
bringen, und zweitens waren, wie die Entwickelungen im 2. Jahrhundert zeigen, 
sehr verschiedene Arten der Verweltlichung möglich; ja wenn nicht Alles trügt, 
befand sich z. B. die alexandrinische Kirche bis zur Zeit des Septimius Severus 
in einer Entwickelung, die, sich selbst überlassen, nicht zu dem Katholicismus, 
sondern im günstigsten Faüe zu einer Parallelform geführt hätte2. 

Erwiesen kann nun aber werden, dass alle die Elemente, welche den Katho
licismus begründen, zuerst in der bis c. 190 mit der kleinasiatischen Kirche enge 
verbundenen römischen Gemeinde ihre feste Ausprägung erhalten haben3: 1) von 
der römischen Gemeinde wissen wir — von ihr eigentlich allein sicher; nur muth-
massen können wir es für die smyrnensische (bez. klemasiatische) Kirche —, dass 
sie ein bestimmt formulirtes Taufbekenntniss besessen hat, und dass sie es schon 
u m 180 als die apostolische Regel, an welcher Alles zu messen sei, prädicüt 
hat; von der römischen Küche war demgemäss anerkannt, dass sie mit beson
derer PräciBion Wahres und Falsches zu scheiden wisse*; Irenäus und Tertullian 

1 R o m war die erste Stadt im Reiche, Alexandrien die zweite — die 
Metropolen der Welt (s. die Inschrift bei Kaibel Nr. 1561 S. 407: »p&tye p.' 
'AXsJävSpeia, [jiToixov 1'ö-aJje Se cP(Üjj.yj, al xöop.ou xal yyj?, & êve, p.YjTpoitäXst?). 
In der Küchengeschichte spiegelt sich das ab: erst tritt R o m auf, dann Ale
xandrien. Ueber die Bedeutung der grossen Städte für die Küchen- und Dogmen
geschichte s. den 2. Band. Abercius von Hieropolis bezeichnet nach der gelten
den Auslegung (Inschrüt v. 7 f.) R o m als Königin. Das war eine gebräuchliche 
Bezeichnung, s. Eunap., Vita Prohaer. p. 90: yj ßaotXsöooaa Tiüp-Yj. 

2 M a n braucht hier nur folgende Thatsachen zusammenzuhalten: Bis zum 
Ende des 2. Jahrh. hat die alexandrinische Kirche keinen der apostolisch-katho
lischen Massstäbe und keine der ihnen entsprechenden Institutionen, die die 
römische Kirche hat; aber ihr Schriftsteller Clemens ist auch mit dem Westen 
„so wenig bekannt wie Homer" Im Laufe der ersten Hälfte des 3. Jahrh. er
hält sie jene Massstäbe und Institutionen; aber ihr Schriftsteller, Origenes, reist 
auch selbst nach Rom, u m die „sehr alte" Gemeinde zu sehen, knüpft mit Hip
polyt an, und ihr Bischof Demetrius steht im Verkehr mit dem römischen 
Collegen und dieser macht mit ihm gemeinsame Sache. Aehnliches lässt sich 
auch für die syrische Kirche ermitteln. 

3 Die Beweise o. in den beiden vorhergehenden Capiteln. M a n beachte 
auch, dass diese Elemente in einer inneren Verbindung stehen. Solange eines 
fehlt, fehlten sie alle, und wo eines vorhanden war, stellten sich sofort auch die 
anderen ein. 

Schon Ignatius sagt von den römischen Christen, und nur von ihnen, 
dass sie anoocuXiapivot arco itavTÖ? aXXoTpiou y_pwp.azoq seien (Rom. inscr.). Aehn-
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haben sich für die Praxis (in Gallien und Afrika) auf die römische Kirche be
rufen; in Alexandrien lässt sich diese | Praxis, bestimmt ausgebildet, erst später 
nachweisen; Origenes, der sie bezeugt, bezeugt auch die besondere Achtung vor 
und die Verbindung mit der römischen Kirche; 2) der NTliche Kanon mit den 
apostolisch-kathoüschen Prädicaten und mit seiner Exclusivität ist zuerst für 
die römische Küche nachweisbar, erst später für andere Gemeinden. Im grossen 
antiochenischen Sprengel gab es a. B. noch am Anfang des 3. Jahrhunderts 
eine Gemeinde, aus der einige das Petrusevangelium gelesen wissen wollten; in 
Gemeinden der Pentapolis ist das Aegypterevangelium noch im 3. Jahrhundert 
gebraucht worden; syrische Gemeinden brauchten in derselben Zeit das Diates-
saron Tatian's, und die Grundschrift der sechs ersten Bücher der apostohschen 
Constitutionen kennt noch keinen NTlichen Kanon. Clemens Alex. — er be
zeugt allerdings, dass in Folge der gemeinsamen Geschichte der Christenheit 
die in R o m als küchliche Leseschriften zusammengesteüten christlichen Schrüten 
auch die in Alexandrien gelesenen waren —- hat noch keinen NTlichen Kanon 
(im Sinne des Irenäus und Tertullian) vor sich gehabt. Erst a. Z. des Origenes 
ist in Alexandrien die Stufe erreicht, die in R o m bereits c. 40 Jahre früher 
gewonnen war. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass eine Reihe NTlicher Bücher 
in ihrer jetzt vorliegenden kanonischen und allgemein recipirten Gestalt Re-
dactionen aufweisen, die auf die römische Küche führen1; endlich sind die 
neueren Nachweisungen, dass seit dem 3. Jahrhundert die Lesarten des abend
ländischen d. h. des römischen Textes des N. T. in die Texte der orientalischen 
Bibelhandschriftengekommen sind2, hier von höchstem Werth; denn diese That-

liches ist in späterer Zeit nicht ganz selten; s. z. B. das später oft wiederholte 
Lob, dass in R o m niemals eine Häresie entstanden sei. — Zu einer Zeit, in 
welcher in R o m der Massstab der apostolischen Glaubensregel längst mit voller 
Sicherheit gehandhabt wurde — am Anfang des 3. Jahrhunderts —, hören wir, 
dass in Alexandrien eine angesehene Dame — doch jedenfaüs eine Christin — 
den jugendlichen Origenes und einen berühmten Häretiker zusammen in ihrem 
Hause beherbergt und unterhalten habe (s. Euseb., h. e. V I 2 is u). Zu den 
Lehrvorträgen, die dieser Häretiker hielt, und zu den Oonventikeln, die er 
leitete, kam ein auplov hXyj-9-o? ob jaövov atpeT'.xüiv, aXXa xal Y||j.eTep<uv. Das ist 
eine sehr kostbare Notiz, die uns Zustände in Alexandrien zeigt, die u m dieselbe 
Zeit in R o m unmöglich gewesen wären. S. übrigens auch noch Dionys. Alex. 
bei Euseb., h. e. V n 7. 

' Die letztere Behauptung zu beweisen, muss ich mir hier versagen. Offen 
gelassen werden muss die Möglichkeit, dass an dem Kanon Kleinasien bedeuten
den Antheil gehabt, resp. u m vorbereitet hat (vgl. Melito's Aussagen und die 
Benutzung NTücher Schriften in dem Brief des Polykarp); aber man wird doch 
auf R o m den Hauptnachdruck legen müssen; denn man darf nicht vergessen, 
dass L-enäus mit der römischen Gemeinde in engster Verbindung gestanden hat, 
wie sein grosses Werk beweist, und dass er sich bevor er nach Gallien kam, 
in R o m aufgehalten hat. Es ist aber ferner der höchsten Beachtung werth, dass 
die Montanisten und ihre entschiedenen Gegner in Asien, die sog. Aloger, 
keinen kirchlichen K a n o n vor sich gehabt haben, mögen sie auch alle die 
Schriften des römischen Homologumenenkanons, und gerade diese, als Lese-
sehriften besessen haben. 

2 S. die Prolegg. von Westcott und Hort (sie urtheüen freilich um-
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sache lässt sich am ungezwungensten so erklären, dass jene Gemeinden damals 
von R o m aus das N. T. erhalten und nach diesem die Exemplare ihrer kirch
lichen Leseschriften corrigirt haben1; 3) zuerst für R o m ist die Construction 
einer Bischofsliste nachweisbar, die bis auf die Apostel hinaufreicht (s. Iren.)2; 
w ü wissen, dass z. Z. Elagabal's auch für andere Gemeinden solche Listen 
existirt haben, aber dass sie bereits zur Zeit des M . Aurel oder Commodus auf
gestellt worden sind, wie das für R o m sicher ist, ist nicht zu erweisen; 4) die 
Idee der apostolischen Succession der Bischöfe3 ist zuerst von römischen 
Bischöfen ausgenutzt worden, und damit im Zusammenhang ist zuerst von ihnen 
der poütische Küchenbegriff bestimmt formulüt worden; die Aeusserungen und 
die ihnen entsprechenden praktischen Massnahmen des Victor *, Calixt (Hippolit) 
und Stephanus.sind in ihrer Art die frühesten; die präcise Sicherheit, mit der 
sie den politisch-klerikalen Küchenbegriff an die Steüe des idealen gesteüt, 
resp. mit ihm verschmolzen, und die Bestimmtheit, mit der sie die bischöfliche 
Souveränetät proclamüt haben, ist im 3. Jahrhundert selbst von Cyprian nicht 
übertroffen worden-, 5) in R o m ist zuerst —• und zwar sehr frühe — nach römi
schen Bischöfen datüt worden und auch ausserhalb R o m s hat man nicht nach 
den eigenen, sondern nach römischen Bischöfen datüt6; 6) auf zwei römische 

gekehrt) und vgl. Harris, Codex Bezae. A study of the so called western 
text of the N e w Testament. 1891. Auch ein eingehendes Studium der ältesten 
Martyrologieen hat bereits zu wichtigen Uebereinstimmungen zwischen R o m und 
dem Osten geführt und verspricht noch weitere Aufschlüsse; s. Duchesne, 
Les sources du Martyrologe Hieron. 1885. Egli, Altchristi. Studien, Martyrien 
und Martyrologieen ältester Zeit 1887; ders. i. d. Ztschr. f. wissensch. Theol. 
1891. S. 273 ff. 

Ueber die Beziehungen von Edessa und R o m s. am Schluss des Excurses. 
2 S. meine Abhandlung „Die ältesten christlichen Datirungen und die An

fänge einer bischöflichen Chronographie im R o m " in d. Sitzungsber. d. K. Pr. 
Akad. d. Wissensch. 1892 S. 617—658. Ich glaube dort nachgewiesen zu 
haben, dass es in R o m schon *,. Z. des Soter eine bezifferte Bischofsüste ge
geben hat, in die auch wichtige Ereignisse eingetragen waren. 

Dass die Idee der apostolischen Succession der Bischöfe zuerst in R o m 
ausgenutzt, resp. aufgetaucht ist, ist u m so bemerkenswerther, als der monar
chische Episcopat sich nicht zuerst in Rom, sondern vielmehr im Orient (vgl. 
den Hüten des Hermas und den Römerbrief des Ignatius mit den übrigen 
Ignatiusbriefen) consolidirt hat. Die Ausbildung der Verfassung muss demnach 
in R o m in der Zeit zwischen Hygin und Victor rapid gewesen sein S o h m 
a. a. 0. sucht den Nachweis zu erbringen, dass der monarchische Episcopat in R o m 
unmittelbar nach Abfassung des I Clemensbriefs — als eine Folge desselben — 
entstanden ist und dass er sich von R o m aus in der Christenheit verbreitet hat. 

4 S. die pseudocypr. Schrift de aleat., die ich trotz der Gegenbemerkungen 
für eine Schrift Victor's zu halten geneigt bin; vgl. Texte u. Unters. V 1; ». c. 1 
die Schrift: „et quoniam in nobis divina et paterna pietas apostolatus ducatum 
contulit et vicariam domini sedem caelesti dignatione ordinavit et origmem 
authentici apostolatus, super quem Christus fundavit ecclesiam, in superiore nostro 
portamus" 

S. Sitzungsber. d. K. Preuss. Akad. der Wissensch. 1892 S. 622 ff. Zu 
dem dort gegebenen Material ist noch eine von Nestle (in d. Ztschr. f. wiss. 
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Bischöfe führen die orientalischen Kirchen die Zusammenstellung des wichtigsten 
Theües der apostohschen Anordnungen für die Organisation der Kirche zurück, 
und nur zum Theü mit Unrecht1; 7) gegen die Anmassungen des römischen 
Bischofs Calixt haben sich die drei grossen Theologen des Zeitalters, Tertullian 
Hippolyt und Origenes, ablehnend verhalten und durch eben diese Haltung 
bezeugt, dass der Fortschritt in der Politisirung der Kirche, den -die Mass
nahmen Calixt's bezeichneten, damals noch eine unerhörte Neuerung war, aber 
doch auf die Haltung anderer Küchen sofort sehr bedeutend einwükte; wir 
wissen, dass in den folgenden Decennien die übrigen Kirchen diesem Fortschritte 
gefolgt sind; 8) in R o m ist zuerst die Einrichtung niederer Kleriker und damit 
die Unterscheidung von clerici majores und minores getroffen worden; w ü 
wissen aber, dass sich von R o m aus diese folgenschwere Einrichtung allmählich 
in der Kirche verbreitet hat2; 9) durch R o m haben die verschiedenen Kirchen 
mit einander verkehrt8. 

Hiernach kann schwerüch ein Zweifel darüber bestehen, dass die grund
legenden apostoüschen Ordnungen und Gesetze des Katholicismus in derselben 
Stadt ausgeprägt worden sind, die auch sonst dem Erdkreise Gesetze vorschrieb, 

Theol. 1893 S. 437) gebotene merkwürdige Stelle zu fügen, in der nach Sixtus I. 
datüt ist. 

1 M a n vgl. das 8. Buch der apostolischen Constitutionen mit den auf die 
Kirchenordnung sich beziehenden Stücken, die in griechischen Handschriften 
den Namen des Hippolyt tragen, sowie die arabischen Canones Hippolyti, die 
H a n e b e r g (1870) herausgegeben, Achelis bearbeitet hat (Texte u. Unters. 
V I 4). Sie führen, von der, allerdings sehr tiefgreifenden, Ueberarbeitung ab
gesehen, den Namen des römischen Bischofs schwerlich mit Unrecht. Zu er
innern ist ferner an die Bedeutung, welche einem der ältesten r ö m i s c h e n 
„Bischöfe", dem Clemens, in der Tradition der morgenländischen und abend
ländischen Küchen als Vertrauensmann und Secretär der Apostel und als Con-
cipient und Redactor ihrer Gesetze beigelegt worden ist. 

S. meine Nachweise in den „Texten u. Unters." Bd. II H. 5. Die 
Canones des nicänischen Concüs setzen die Unterscheidung von höheren und 
niederen Klerikern für die ganze Kirche voraus. 

M a n erkennt das am Osterstreit, aber auch sonst gibt es dafür Beweise, 
z. B. in der cyprianischen Briefsammlung. Der römische Bischof Cornelius 
theüt dem antiochenischen Bischof Fablus die Beschlüsse der italienischen, 
afrikanischen und anderer Gemeinden mit (Euseb., h. e. V I 43 s: yjX-9-ov ei? Yjp.ä? 
liuoToXal KopVYjXlou cPü>p.atü)V Iraaxojrou itpö? $äßtov, SYjXoöaa: Ta itepl tyj? 
'Pcop-aliuv auvöSou, xal zä 86£aVTa itäat to!? xaTa tyjv 'LaXiav xal 'A<pptXYjv xal 
Tä? aoTÄfk y&paq. M a n darf indessen nicht vergessen, dass es auch anderswo 
Bischöfe gegeben hat, die eine sozusagen ökumenische Correspondenz geführt 
haben und hohes Ansehen genossen, s. z. B. den Dionysius v. Korinth und den 
von Alexandrien. Der Letztere schrieb in Sachen der Busse an Tsehr viele 
Küchen, selbst bis Armenien hin, und viele Briefe nach R o m (Euseb., h. e. V I 46). 
Der katholische Theologie Dittrich hat sich — allerdings vor dem Vaticanum 
— so über ihn ausgedrückt (Dionysius v. Alex. 1867 S. 26): Wie Dionysius an 
der Gewalt, so participüte er auch an der Aufgabe des Primats". „Er war 
neben dem römischen Bischof vor allem dazu berufen, die Interessen der ganzen 
Kirche zu wahren0. 



444 Katholisch und Römisch. [403. 404 

und dass sie sich von dort aus durchgesetzt haben, weil die Welt sich gewöhnt 
hatte, von R o m Recht und Gesetz zu erhalten1. Allein man kann nun^ ein
wenden, dass die paraüele Entwickelung in den anderen Provinzen und Städten 
spontan, wenn auch überaü etwas später zu Stande gekommen ist. In dieser 
Allgemeinheit soll diese Annahme auch nicht bestritten werden; aber | nachweis
bar ist m. E., dass die römische Gemeinde düect einen bedeutenden Antheil 
dabei gehabt hat, und dass sie bereits im 2. Jahrhundert als die erste und an
gesehenste Kirche gegolten hat2. Ein Ueberbück über die wichtigsten hier in 
Betracht kommenden Thatsachen soll dies beweisen: 

Glänzender als die römische Gemeinde durch den sog. ersten Clemensbrief 
hat sich keine zweite in die Kirchengeschichte eingeführt, nachdem schon Pau
lus bezeugt hatte (Rom. 1 s), dass der Glaube der Gemeinde in der ganzen 
Welt verkündet wüd. Jenes Schreiben an die Korinther beweisst, dass bereits 
am Ende des 1. Jahrhunderts die römische Gemeinde feste Ordnungen in sich 
ausgebildet hatte, dass sie mit mütterlicher Sorge für die entfernten Gemeinden 
gewacht hat, und dass sie damals die Sprache zu reden verstand, die ein Aus
druck der Pflicht, der Liebe und der Autorität zugleich ist3. Noch erhebt sie 
keinen Rechtstitel ügend welcher Art; ihr Recht liegt darin, dass sie die npoa-
zä-(p.aza vaX SixatoijiaTa Gottes kennt, während die Schwestergemeinde durch 
ihr Verhalten Unsicherheit beweist, dass sie in geordnetem Zustande sich be
findet, während der Schwestergemeinde die Auflösung droht, und das sie an dem 
xavcuv tyj? napaSocsu)? festhält, während jene Gemeinde der Ermahnung bedarf4. 
Auch der Harte des Hermas beweist, dass selbst in den Kreisen der Laien der 
römischen Gemeinde das Bewusstsein, für die ganze Küche sorgen zu müssen, 
ausgeprägt gewesen ist. Das erste Zeugniss eines Auswärtigen über die römische 
Gemeinde bringt uns Ignatius. Mag man auch alle excessiven Ausdrücke in 
seinem Briefe an die Römer ermässigen, soviel ist klar, dass Ignatius der römi
schen Gemeinde einen Vorrang im Kreise der Schwestergemeinden eingeräumt 
hat, und dass ihm eine energische Thätigkeit dieser Gemeinde in Unterstützung 
und Belehrung für andere Gemeinden bekannt gewesen ist6- Dionysius von 

Dieser Auffassung und überhaupt dem, was dieser Excurs enthält, stimmt 
jetzt Weingarten (Zeittafeln 3. Aufl. 1888. S. 12 21) voükommen zu: „Die 
katholische Kirche ist wesentlich das Werk der kleinasiatischen und römischen 
Kirche. Die alexandrinische Theologie und Kirche schhesst sich erst im 3. Jahr
hundert voll an. D i e G e m e i n d e d e r W e l t h a u p t s t a d t w i r d z u m 
ideellen M i t t e l p u n k t der G r o s s k i r c h e " . . . „ D e r P r i n z i p a t 
der r ö m i s c h e n K i r c h e ist im Wesentlichen die Uebertragung der heid
nisch-religiösen Weltstellung Roms in der Kaiserzeit in die Küche: urbs aeterna 
urbs sacra". 

B Das räumt auch L a n g e n ein (a. a. O. S. 184f.), der sogar diesen Vor
rang als einen von Anbeginn bestehenden bezeichnet hat. 

3 M a n vgl. namentlich das 63. Cap., aber auch das 59. u. 62. 
Nicht bei einem Briefe hat es die römische Gemeinde damals bewenden 

lassen; sie schickte Abgesandte nach Korinth, oTtcvs? jj.äpTups? laovTai u.eTa|ü 
bpwv xal y]|j.üjv. M a n beachte auch sorgfältig die Lage der korinthischen Ge
meinde, in die die römische eingegriffen hat (s. darüber W r e d e , Unters, z. 
I Clemensbrief 1891). 

Ignat., Rom. inscr. wird das Verbum irpoxäS-Yjp.ai zweimal von der 



404.405] Katholisch und Römisch. 4 4 5 

Korinth eröffnet uns in seinem Schreiben an den Bischof Soter einen Einblick 
in die grossartige Thätigkeit der christlichen Gemeinde der Welthauptstadt für 
die ganze Christenheit, für alle Brüder von Nah und Fern, sowie in die Ge
sinnungen der Pietät und Verehrung, die m a n für die römische Gemeinde in 
Griechenland ebenso hegte, wie in Antiochien. Dieser Schriftsteüer hat es be
sonders betont, dass die römischen | Christen eben R ö m e r sind, d. h. dass sie 
sich der besonderen Pflichten bewusst sind, die ihnen in der Gemeinde der Welt
hauptstadt obliegen1. Nach diesen Zeugnissen kann es nicht befremden, wenn 
Irenäus ausdrücklich der römischen Kirche unter den von den Aposteln ge
stifteten Kirchen den höchsten Rang beigelegt hat2. Sein berühmtes Zeugniss 
ist aber ebenso oft unter- wie überschätzt worden. Unzweifelhaft ist, dass Irenäus 
seinen Hinweis auf die römische Kirche so eingeleitet hat, dass er sie b eispiels-
weise nennt, wie er denn auch den Hinweis auf Smyrna und Ephesus folgen 
lässt; aber ebenso unzweifelhaft ist auch, dass dieses Beispiel kein wülkürlich 
gewähltes ist, dass vielmehr die römische Gemeinde genannt werden musste, 
weü ihr Votum in der Christenheit bereits das angesehenste und eindrucksvoüste 
war3. Irenäus hat eine blasse Beweisführung, innerhalb deren jede von Aposteln 

römischen G e m e i n d e gebraucht (Tcpoxäö-YjTat Iv [local zu verstehen] zötcw yiuploo 
'Piujxaliuv — irpoxaS-YipivY] tyj? &Ya7CYj? = den Vorsitz in der Liebe, oder den 
Schutz über die Liebe führend); dasselbe Verbum braucht Ignatius (Magn. 6), 
u m die Würde des Bischofs resp. der Presbyter gegenüber der Gemeinde 
zu bezeichnen. S. ferner das wichtige Zeugniss Rom. 2: aXXooq ihthäqaze. 
Endlich ist auch zu beachten, dass Ignatius einen hohen Einfluss einzelner 
Glieder der Gemeinde in den oberen Sphären der Regierung voraussetzt. Fünfzig 
Jahre später haben wir dafür an der Marcia-Victor-Episode einen denkwürdigen 
Beleg. Ignatius ist endlich überzeugt, dass die Gemeinde für einen fremden 
Bruder ebenso energisch eintreten wüd, wie für einen aus der eigenen Mitte. 
I m Brief des Clemens an Jakobus c. 2 heisst der (römische) Bischof b äX-q&eiaq 
7tpov.a&e£bp.evoq. 

Euseb., h. e. T V 23 9—12, vgl. vor A U e m die Worte: 'E£ apxYj? 6p.lv 
ed-oq IotI toüto, itävTa? [J.sv ä8eX<po6? itocxiXtu? ebep̂ ezeZv, IxxXYjalai? ze itoXXaT? 
Tat? xaTa itäaav itöXtv itpboia nlp.7tEiv . . . itaTporeapäSoTov l'ä-o? 'Ptujj.aluiv 'T'wp.aZoi 
otacooXäTTovTs?. M a n beachte hier die Betonung, die auf cPiop.aloi liegt. 

2 Eine einzigartige Bedeutung kommt nach Irenäus der alten jerusalemischen 
Gemeinde zu, sofern aus ihr alle christlichen Gemeinden hervorgegangen sind 
(IH 12 s: aÜTai tptoval tyj? IxxXYjala?, I? yj? iräaa eayqvev IxxXYjala tyjv ap^Yjv * 
abzai toiuval tyj? p.YjTpo7töXetu? töv tyj? xatvYj? Sia-8-rjxYj? icoXtTtüv); von der jerusa
lemischen Gemeinde seiner Zeit hat Irenäus aus nahe hegenden Gründen nicht 
geredet; daher ist jene Stehe nicht zu verwerthen. 

Iren. H I 3i: „Sed quoniam valde longum est, in hoc tali volumine 
omnium ecclesiarum enumerare successiones, TnB.-iri-mii.fi et antiquissimae et omnibus 
cognitae, a gloriosissimis duobus apostohs Paulo et Petro Romae fundatae et con-
stitutae ecclesiae, eam quam habet ab apostolis traditionem et annuntiatam homini-
bus fidem, per successiones episcoporum pervenientem usque ad nos mdicantes 
confundimus omnes eos, qui quoquo modo vel per sibiplacentiam malam vel 
vanam gloriam vel per caecitatem et malam sententiam, praeterquam oportet, 
colligunt. A d hanc enim ecclesiam propter potentiorem principalitatem necesse 
est o m n e m convenire ecclesiam, hoc est, eos qui sunt undique fideles, in qua 
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gestiftete Gemeinde in der Theorie denselben Werth besass, verknüpft mit dem 
Hinweis auf eine Thatsache, dass sich nämlich zu seiner Zeit factisch viele Ge
meinden nach R o m gewendet haben, u m ihre Orthognomie zu bekunden1. So
bald man sich den Blick nicht durch Theorien verschleiert, sondern die wük-
lichen Verhältnisse in's Auge fasst, ist kein j Grund zur Verwunderung vorhanden. 
Bei dem regen Verkehr der Gemeinden mit der Welthauptstadt war es für alle 
Gemeinden, namenthch so lange sie financiell nicht auf eigenen Füssen standen, 
von höchster Bedeutung, mit der römischen Gemeinde zu communicüen, von 
ihr Unterstützungen zu empfangen, die reisenden Brüder bei ihr aufgehoben zu 
wissen und die Gefangenen und in den Bergwerken Schmachtenden der einfluss
reichen römischen Gemeinde empfehlen zu können. Die Zeugnisse des Ignatius 
und Dionysius, sowie die Marcia-Victor-Geschichte lassen darüber keinen Zweifel 
(s. oben). Auch die Bemühungen des Marcion und Valentin in R o m kommen 
hier in Betracht, und der greise Bischof Polykarp hat die Mübsale einer langen 
Reise nicht gescheut, u m die werthvolle Gemeinschaft mit der römischen 
Kirche zu sichern2; nicht Aniket ist zu Polykarp gekommen, sondern dieser zu 

semper ab his, qui sunt undique, conservata est ea quae est ab apostohs 
traditio." Hiezu sei folgendes bemerkt: 1) Die besondere Bedeutung, welche 
Irenäus der römischen Gemeinde — nur von dieser ist die Rede — vindieirt, 
ruht ihm nicht nur in der vorausgesetzten Gründung derselben durch Paulus und 
Petrus — auch Dionysius Cor. (Euseb. II 25 s) hat diese vorausgesetzt, aber 
ebenso auch für die korinthische Kirche —, sondern in den vier Momenten: 
„maxima, antiquissima'etc", zusammen. Allen von Aposteln gestifteten Gemein
den kommt •— in Ansehung ihrer Fähigkeit, die Wahrheit des kirchüchen Glaubens 
zu erweisen — die principalitas (d. h. „Authentie" ; denn dieses Wort hat höchst 
wahrscheinlich im Grundtext gestanden, s. Sitzungsber. der K. Pr. Akad. d. 
Wissensch. 9. Nov. 1893) gegenüber den anderen zu, der römischen aber die po-
tentior principalitas, sofern sie als ecclesia maxima et omnibus cognita etc. alle 
übrigen Gemeinden überragt (das „in qua" habe ich früher mit den meisten 
Gelehrten auf „römische Kirche" bezogen; ich habe mich aber nun überzeugt 
[s. die eben angeführte Abhandl.], dass es auf „omnem ecclesiam" zu beziehen 
ist und dass der durch in qua eingeleitete Satz nur besagt, dass jede Kirche, 
sofern sie t r a d i t i o n s t r e u , d. h. r e c h t g l ä u b i g ist, naturnpth-
wendig mit der römischen übereinstimme). 2) Irenäus behauptet, dass jegliche 
Kirche, d. h. die Gläubigen in aller Welt, mit dieser Kirche übereinstimmen 
müsse („convenire" ist in übertragenem Sinne zu verstehen; die wörtliche Fas
sung »jegliche Kirche muss zur römischen Kirche kommen" ist nicht erträglich), 
Indessen ist dieses „muss" nicht als Imperativ gedacht, sondern = üvö/pY] = 
„es kann nicht anders sein". In Bezug auf principalitas = au*svTia (s. I 31 i 
I26i) hat man sich zu erinnern, dass Victor von R o m (1. c.) von der „origo 
u t h e n t i c i apostolatus" spricht und Tertullian von Valentin, als er in R o m 

abfiel, bemerkt: „ab ecclesia a u t h e n t i c a e regulae abrupit" (adv. Valent. 4). 
1 Unzweifelhaft liegen seinem „convenire necesse est" thatsächliche Verhält

nisse zu Grunde. 
Ueber andere bedeutungsvolle Reisen christlicher Männer und Bischöfe 

nach R o m im 2. und 3. Jahrhundert s. C a s p a r i , a. a. 0. Vor allem darf an 
die Reise des A b e r c i u s von Hieropolis (nicht Hierapolis am Mäander) u m 200 
oder schon früher erinnert werden, deren Geschichtlichkeit nicht zu beanstanden 
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jenem. In der Zeit, da die Auseinandersetzung mit dem Gnosticismus erfolgte, 
ging die römische Gemeinde aüen anderen an Entschiedenheit voran; es war 
selbstverständlich, dass sie zur Aufrechterhaltung der Gemeinschaft von den 
anderen Gemeinden die Anerkennung desselben Gesetzes verlangte, nach welchem. 
sie ihre eigenen Verhältnisse geordnet hatte. Keiner Gemeinde im Reiche 
konnte es gleichgütig sein, wie sie zur grossen römischen Gemeinde stand; fast 
jede hatte Beziehungen zu dieser Gemeinde; in dieser Kirche gab es Gläubige 
aus aüen Kirchen. Und diese Kirche wies eine Bischofsreihe (schon u m 180) 
auf, die lückenlos von den gloriosen Aposteln Paulus und Petrus1 bis zur 
Gegenwart reichte, und sie allein bewahrte eine kurze, aber bestimmt präcisüte 
lex, die sie als S u m m e der apostolischen Tradition bezeichnete, und nach der 
sie aüe Glaubensfragen mit einer bewunderungswürdigen Sicherheit entschied, 
Nicht Theorien haben die empüische Einheit der Küchen geschaffen —'• Theorien 
vermögen nichts über die elementaren Verscniedenheiten, die sich einsteüen 
mussten, sobald sich das Christenthum in den verschiedenen Provinzen und 
Städten des Reichs einbürgerte —, | sondern die Einheit, welche das Reich in 
R o m besass, die Grösse und die Zusammensetzung der. römischen griechisch
lateinischen Gemeinde, nicht zum mindesten aber die Sicherheit, in der sich 
diese grosse, mit Vermögen wohl ausgestattete und seit dem 1. Jahrhundert 
bereits nach oben einflussreiche Gemeinde entwickelt2, und die Sorge, die sie 
für die ganze Christenheit empfunden hat -— sie haben es bewükt, dass aus 
den christlichen G e m e i n d e n eine reale Conföderation unter d e m 
Primate der römischen G e m e i n d e (und später unter der Leitung 
ihres Bischofs) entstanden ist. Dieser Primat ist naturgemäss nicht weiter 
definirbar; denn er war lediglich ein factischer. Aber es liegt in der Natur 
dieser Verhältnisse, dass er in dem Momente in's Schwanken gerieth, in welchem. 
er als ein rechtlicher für die Person des römischen Bischofs in Anspruch 
genommen wurde. 

Dass diese Construction mehr ist als eine Hypothese, lehren mehrere 
Thatsachen, die die einzigartige Autorität und zugleich die Einmischung der 

ist. S. seine Worte in dem von ihm selbst verfassten Epitaph v. if.-.elq Tcujxyjv oq 
ETtep.tjVev lp.lv ßaalXYjav a.-9-pYjaai xal ßaalXtaaav IheZv ypoaoGzoXov ypoGOKehiXov. Jedoch 
macht Ficker sehr erhebliche Einwendungen gegen die Christüchkeit dieser 
Inschrift. 

Ueber die Entstehung dieser Tradition kann hier nicht gehandelt werden; 
sie ist höchst wahrscheinlich bereits ein Ausdruck der Stellung, welche die 
römische Gemeinde in der Christenheit sehr rasch errungen hat. S. R e n a n , 
Orig. T. V H p. 70: „Pierre et Paul (reconcilies), voilä le chef-d'oeuvre qui fon-
dait le Suprematie ecclesiastique de R o m e dans l'avenü. Une nouveüe qualite 
mythique remplagait celle de Romulus et Remus." Aber Petrus ist höchst wahr-
scheinüch wüklich in R o m gewesen wie Paulus (s. I Clem. 5, Ignat. ad Rom. 4), 
beide haben sich wüklich u m die Gemeinde verdient gemacht und sind als Mär
tyrer in R o m gestorben. 

2 Der Reichthum der römischen Gemeinde w ü d auch durch das Geschenk 
von 200000 Sesterzen ülustrüt, das Marcion ihr gebracht hat (Tertull., de 
praesc. 30). Auch der „Hüte" enthält in dieser Hinsicht Lehrreiches. W a s den 
Einfluss betrifft, so besitzen wir von Phüipp. 4 22 ab bis zu dem. famosen Be
richt des Hippolyt über die Beziehungen Victor's zur Marcia mehrere Zeugnisse. 
Erinnert sei vor Allem an den Brief des Ignatius an die Römer. 
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römischen Gemeinde (resp. ihres Bischofs) beweisen: 1) in der montanistischen 
Controverse — und zwar in jenem Stadium, da sie fast lediglich noch eine klein
asiatische war — haben sich die bereits ernüchterten Anhänger der neuen Pro
pheten u m Anerkennung ihrer Gemeinden nach R o m (an den Bischof Eleutherus) 
gewandt, und in R o m haben die gallischen Confessoren ihre vorsichtige Ver
wendung für sie geltend gemacht; ein Kleinasiat hat dann den römischen Bischof 
vermocht, die bereits erlassenen Friedensbriefe zurückzuziehen *. Die Thatsachen, 
dass es sich nicht u m römische Montanisten gehandelt hat, dass die asiatischen 
Montanisten u m die Anerkennung in R o m nachgesucht haben, und dass die 
Gallier in R o m für sie eingetreten sind, lassen eine naheliegende Abschwächung 
dieses Vorgangs nicht zu. Zu dogmatisiren ist an ihm natürlich nichts; aber 
die Thatsache ist zu constatüen, dass das Votum der römischen Kirche für die 
Stellung jener enthusiastischen Gemeinden in der Christenheit entscheidend ge
wesen sein muss. Noch deutlicher spricht aber 2) das, was uns von dem Nach
folger des Eleutherus, Victor, berichtet wird. Er wagte es durch ein Edict — 
man kann es bereits ein peremptorisches nennen — in Hinsicht auf die kirch
liche Festordnung die Regel der römischen Praxis als allgemeine Kirchen
regel zu proclamiren und zu erklären, dass jede Gemeinde aus dem Verbände 
der einen Küche als häretisch ausgeschlossen sei, die nicht | die römische 
Ordnung adoptüe2- Wie hätte Victor ein solches Edict wagen können — es 
überall wirkhch durchzusetzen, hatte er nicht die Kraft —, wenn es nicht fest
stand und anerkannt war, dass in den entscheidenden Fragen des G l a u b e n s 
die Bedingungen der xoivyj evwaiq zu bestimmen, vorzüglich der römischen Kirche 
zukomme? Wie hätte Victor eine so unerhörte Forderung an die selbständigen 
Gemeinden stellen können, wenn er als römischer Bischof nicht im besonderen 
Sinn als der Wächter der xoivyj svcuat? anerkannt gewesen wäre3?. 3) Derselbe 
Victor ist es gewesen, der den Theodotus aus der Küchengemeinschaft förmlich 
ausgeschlossen hat. Es ist dies der erste wirklich beglaubigte Fall, dass ein 
auf der kir chlicben Glaubensregel stehender Christ doch excommunicüt 

1 S. Tert., adv. Prax. 1; Euseb., h. e. V 3 4. Diction. of Christ. Biogr. 
H I p. 937. 

Euseb., h. e. V 24 s: 'Eni toötoi? b p.kv tyj? Tcup-aEuiv itposaTÖi? BiXTiup 
ä&pbwq tyj? 'Aala? TtäaYj? ap.a Tai? bp.bpotq IxxXYjaiai? tu? icapo'.xia? otTCOTsp.vsiv 
ci>aäv szepohoioÜGaq, tyj? xoivyj? EViuaeui? iteipärat, xal az-qXizebei -fe hiä Ypap.p.aT(ov, 
axotvuiVYjToo? irävTa? apoYjv toü? IxsTae ävaxYjpÖTTiuv äheX<pobq. Auf zwei Punkte 
ist hier Gewicht zu legen, 1) dass Victor proclamirt hat, die Kleinasiaten seien 
aus der xoivyj evwaiq — nicht etwa nur aus der Gemeinschaft der römischen 
Kirche — auszuschliessen, 2) dass er den Ausschluss durch eine angebliche 
Heterodoxie jener Gemeinden begründet hat. S. Heinichen, Melet. V H I , zu 
Euseb., 1. c. Das Verfahren des Victor hat an dem des Stephanus seine Paraüele. 
Firmilian sagt diesem: „Dum enim putas, o m n e s abs te abstineri posse, 
solum te ab omnibus abstinuisti". Sehr lehrreich ist, dass im 4. Jahrhundert 
ebenfalls von R o m aus der Versuch gemacht worden ist, das Sabbathsfasten als 
apostolische Sitte durchzusetzen; s. die interessante, leider von einem un
bekannten römischen Verfasser herrührende Schrift, die Augustin (ep. 36) wider
legt hat, vgl. auch den 54. u. 55. Brief. 

Auch Irenäus scheint (1. c. § 11) nicht das Verfahren des Victor als 
solches, sondern das Verfahren in diesem Fall zu beanstanden. 
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worden ist, weil man bereits eine bestimmte Interpretation derselben —• hier 
des Ausdrucks olbq p.ovoYevYj? im Sinne von cpöaec 9-ebq — gefordert hat. In 
R o m ist dies zuerst geschehen. 4) Unter dem Nachfolger des Victor Zephyrin 
haben sich die römischen Kleriker in den karthaginiensischen Schleierstreit ein-
gemischt, mit dem dortigen Klerus gegen Tertullian gemeinsame Sache ge
macht, und Beide haben sich auf die Autorität der antecessores berufen, d. h. 
vor A ü e m der römischen Bischöfe1. Gegen die über die eigene Küche hinaus
greifenden Anmassungen der römischen Bischöfe haben Tertullian (gegen Calixt), 
Hippolyt, Origenes und Cyprian (gegen Stephanus)2 kämpfen müssen. 

Es war die römische Gemeinde, die ursprünglich gesorgt und gehandelt 
hat; der römische Bischof ist genau in derselben Weise aus der Gemeinde 
herausgewachsen wie überall3. Schon in dem Praescriptionsbeweis des Irenäus 

1 S. Tertull. de orat. 22: „Sed non putet institutionem unusquisque ante-
cessoris commovendam". De vüg. vel. 1: „Paracletus solus antecessor, quia 
solus post Christum"; 2: „Eas ego ecclesias proposui, quas et ipsi apostoli vel 
apostoüci vüi condiderunt, et puto ante quosdam"; 3: „Sed nee inter con-
suetudines dispicere voluerunt Uli sanetissimi antecessores". Hierher ge
hört auch die wichtige Notiz bei Hieron., de vir. inl. 53: „Tertullianus ad mediam 
aetatem presbyter fuit ecclesiae Africanae, invidia postea et contumeliis 
clericorum R o m a n a e ecclesiae ad Montani dogma delapsus". 

Stephanus machte es wie Victor und schloss fast den ganzen Orient von 
der Küchengemeinschaft aus; s. ausser Cyprian's Briefen auch den Brief des 
Dionysius Alex, bei Euseb. h. e. V H 5. In Bezug auf Hippolyt s. die Phüosoph. 
1. IX, in Bezug auf Origenes j. die Anspielungen de orat. 28 fin., in Matth. X I 
9 15 X H 9—14 X V I 8 22 X V H 14; in Joh. X 16; Rom. V I in Isai. c. 1. 
Zu Philosoph. IX 12 bemerkt S o h m mit Recht (S. 389): „Es ist klar, dass 
der römische Bischof .dafür verantwortlich gemacht wüd, nicht bloss wenn 
mehrmals Verheüathete zu Presbytern und Diakonen, sondern auch wenn sie zu 
Bischöfen besteht werden, dass er ferner ebenso als verantwortüch erscheint, 
wenn heüathende Bischöfe nicht ihres Amts entsetzt werden. M a n muss die 
Folgerung ziehen, dass der römische Bischof in der Lage ist, nicht bloss Pres
byter und Diakonen, sondern auch Bischöfe einzusetzen und abzusetzen. Man 
empfängt ferner den Eindruck, dass solche Ein- und Absetzung anderer Bischöfe 
in R o m vor sich geht, denn es handelt sich u m eine Schilderung von Zuständen 
in der römischen Gemeinde. Anderen Gemeinden kann von R o m aus ihr 
Bischof genommen und ihnen ein (in R o m gewählter) Bischof zugeschickt wer
den". (Die Stelle lautet: litl KaXXlaToo ijp?avTo Inlaxonoi xal npeaßoTepot xal 8tä-
xovot 8lYap.ot xal zpi-̂ ap.01 xa-8-laTaaS-ai et? xXYjpoo?' el 81 vai ti? Iv xXYjpip &v fa-
p.oiYj, piveiy zbv toioötov Iv zw xXYjptp wq jj.yj Yjp.apTYjxoTa.) 

3 In der Abhandlung „Die Briefe des römischen Klerus aus der Zeit der 
Sedisvacanz i. J. 250" (Abhandl. f. Weizsäcker 1892) habe ich gezeigt, wie 
der römische Klerus das Steuer der Küche und der Kirchen in den Händen 
behalten, obgleich ihm der Bischof fehlte. Welche Sprache haben die Römer 
in den Briefen 8 30 36 der cyprianischen Sammlung geführt und wie haben sie 
sich in die Angelegenheiten der karthaginiensischen Kirche eingemischt! Un
zweifelhaft besass die römische G e m e i n d e i. J. 250 einen anerkannten Primat: 
es war der Primat des Antheüs und der erfüllten Pflicht. Eine anerkannte dog
matische oder historische Begründung fehlte noch, ja sie war höchst wahrschem-

Harnaek, DogmengescMchte I. 3. Aufl. 29 



450 Kathoüsch und Römisch. [408. 409 

treten aber die römischen Bischöfe hervor1; Praxeas hat den römischen | 
Bischof an die „auctoritates praecessorum eius" erinnert, und Victor hat als 
Bischof gehandelt. Die Annahme, dass Paulus und Petrus in R o m gewükt 
resp. die römische Gemeinde gegründet haben (Dionysius, Irenäus, Tertullian, 
Cajus), musste in dem Momente, in welchem die Bischöfe als die mehr oder 
weniger souveränen Herren der Gemeinden an die Spitze traten und als Nach
folger der Apostel galten, den römischen Bischöfen ein eminentes Ansehen ver
leihen. Der Erste, der die Consequenzen hier gezogen hat, war Calixt. W e n n 
Tertullian ihn höhnisch (de pud. 1 13) „pontüex maximus", „episcopus episco
porum", „benedictus papa" und „apostolicus" nennt, so sind das ebensoviele 
Hinweise darauf, dass sich Calixt bereits eine Primatssteüung vindicüt hat, resp. 
dass er die Primatssteüung, welche die römische Gemeinde besessen hat, die aber 
in dem Masse im Schwinden begriffen gewesen sein muss, als sich die übrigen 
Gemeinden kathoüsch organisüt hatten, an seine Person als an den Bischof 
geknüpft bat. Das geht aber auch aus der Form des Edicts (Tert., L e i : 

lieh in Rom selbst noch schwankend und unsicher. Das Coüegium der Pres
byter und Diakonen fühlt sich und spricht wie der Bischof. Denn nicht, oder 
doch noch nicht sicher, auf dem Bischof beruhte das unvergleichliche Ansehen 
Roms, sondern auf der Stadt R o m und auf dem Ursprung und der Geschichte, 
dem Glauben und der Liebe, dem Ernst und dem Euer der ganzen römischen 
Gemeinde und ihres Klerus. 

• Bei TertuU., de praescr. 36, sind die Bischöfe nicht erwähnt. Auch führt 
er die römische Gemeinde wie Irenäus als eine unter anderen auf. Es ist bereits 
oben bemerkt worden, dass innerhalb des Praescriptionsbeweises der römischen 
Küche kein höherer Rang beigelegt werden konnte, als den von Aposteln ge
stifteten Gemeinden überhaupt. Tertuüian bleibt hierbei stehen, bemerkt aber 
ausdrücklich, dass die römische Kirche für die karthaginiensische eine besondere 
Autorität habe — weü Karthago sein Christenthum von R o m empfangen habe. 
Damit bringt er ein Specialverhältniss zwischen R o m und Karthago zum 
Ausdruck: „Si autem Italiae adiaces habes Romam, unde nobis quoque aueto-
ritas praesto est." Tertulhan bat also aus der factischen Stellung der römischen 
Gemeinde in der Christenheit die Folgerung innerhalb des Beweises nicht ge
zogen, die wir bei Irenäus fanden. Aber angedeutet ist auch bei ihm jene 
Steüung durch den rhetorischen Schwung, mit dem er von der römischen Ge
meinde gesprochen hat, während er Korinth, Phüippi, Thessalonich und Ephesus 
eben nur nennt. Er hatte übrigens schon damals Grund genug, gegen R o m 
zurückhaltender zu sein, wenn er auch die Tradition der römischen Gemeinde 
im antignostischen Kampf nicht entbehren konnte. Im Schleierstreit hat er (de 
vüg. vel. 2) die griechischen apostohschen Küchen gegen Rom's Autorität aus
gespielt; dasselbe hatte Polykarp gegen Anicet, Polykrates gegen Victor, Pro-
culus gegen die römischen Gegner gethan. Umgekehrt hat Praxeas bei Eleu
therus (c. 1: „praecessorum auctoritates"), Cajus gegen Proculus, der kartha
giniensische Klerus gegen Tertuüian (im Schleierstreit), Victor gegen Polykrates 
die römische Autorität der griechisch-apostolischen entgegengesetzt. Dieses 
Ringen beim Uebergang des 2. zum 3. Jahrhundert ist von höchster Wichtigkeit. 
R o m sucht hier die Bedeutung der einzigen kirchlichen Gruppe, die 
mit ihm zu rivalisiren vermochte, der kleinasiatischen, zu brechen; 
und es ist R o m gelungen. 
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„audio edictum esse praepositum et quidem peremptorium"), das er erlassen, 
aus der Motivirung desselben und aus der Bestreitung durch Tertulhan hervor. 
Aus der Form, sofern Calixt hier ganz selbständig vorgegangen ist und ohne 
Vorberathung ein peremptorisches, d. h. ein die Sache entscheidendes, sofort 
giltiges Edict erlassen hat; aus der Motivüung, sofern er sich für dieses Ver
fahren — es ist der erste Faü in der Geschichte — auf Mt. 16 lsff. berufen 
hat1; aus der Bestreitung Tertulüan's, denn Tertulhan behandelt dieses | Edict 
nicht als ein localrömisches, sondern als ein solches, welches für die ganze 
Christenheit folgenschwer ist. Sobald aber einmal die Frage so gesteüt war, 
ob der römische Bischof den übrigen Bischöfen übergeordnet sei, war eine 
ganz neue Situation gegeben. W i e gezeigt worden ist, ging auch noch im 3. Jahr
hundert die römische Gemeinde, geleitet von ihren Bischöfen, in der Poüti-
sirung der Kirche allen anderen voran; es lässt sich ferner nachweisen, dass sie 
noch immer durch Unterstützungen selbst weit entfernte Gemeinden sich ver
band2, und dass sie in Glaubensfragen angerufen wurde, ebenso wie in bürger
lichen Fragen das Recht der Stadt R o m als Instanz angerufen zu werden pflegte3. 

1 De pudic. 21: „De tua nunc sententia quaero, unde hoc ius ecclesiae 
usurpes. Si quia dixerit Petro dominus: Super hanc petram aedificabo eccle
siam meam, tibi dedi claves regni coelestis, vel, Quaecumque aüigaveris vel sol-
veris in terra, erunt aüigata vel soluta in coelis, idcüco praesumis et ad te 
derivasse solvendi et alhgandi potestatem ?" Ebenso Stephanus, s. Fünüüan bei 
Cypr. ep. 75. Dazu ist die Schilderung des Clemens Rom. in seinem Brief an 
Jakobus über seine eigene Einsetzung durch Petrus (c. 2) zu vergleichen. Petrus 
werden die Worte in den M u n d gelegt: KXYjp,evTa toötov litlaxoitov 6p.Tv xe'P°~ 
zovw, w tyjv Ip-Yjv Ttüv Xöyüiv mazeüw xaö-ISpav. h'.b abzw p.eTa§l8u)fu tyjv !£|ou-
alav toö 8eop.suetv xal Xüeiv, Iva -rcepl itavTÖ? ob äv xeipoToVYjayy Inl Y^S eaTat 8e8oY-
p.aTtajiivov Iv o&pavoT?. 8"rjaei yäp o 8sT Seö-Yjvai xal Xöaet o oeZ XuS-Yjvat, to? zbv 
tyj? IxxXYjala? e!8ü)? xavöva. 

2 S. den Brief des Dionysius von Alex, an den römischen Bischof Stepha
nus (Euseb., h. e. V H 62): Al pÄvzoi Eupcai oXai xal yj 'Apaßla, ol? iizapveZze 
eväazoze xal of? vüv ItteaTeiXaTS. 

3 Bei der Verurtheüung deB Origenes scheint die Stimme R o m s von be
sonderer Bedeutung gewesen zu sein; Origenes hat seine Rechtgläubigkeit in 
einem eigenen Schreiben an den römischen Bischof Fabian zu vertheidigen 
gesucht (siehe Euseb., h. e. V I 36; Hieron., ep. 84 10). Vorher hatte der rö
mische Bischof Pontian den Origenes verurtheüt, nachdem er einen „Senat" 
berufen; s. Hieron., ep. 33 (Döllinger, Hippolytus und Kalüstus, S. 259f.). 
Wichtig ist ferner, dass sich eine Deputation von alexandrinischen Christen, 
welche mit der Christologie ihres Bischofs Dionysius nicht einverstanden waren, 
nach R o m zu dem römischen Bischof Dionysius begeben und jenen förmlich 
verklagt hat, ferner, dass Dionysius diese Klage angenommen und auf einer 
römischen Synode verhandelt hat. Gegen dies Verfahren ist ein Einwand nicht 
erhoben worden (Athanas., de synod.). Diese Kunde ist sehr lehrreich; denn 
sie beweist, dass noch immer die römische Gemeinde für diejenige gegolten hat, 
welche vor Allem über die Einhaltung der Bedingungen der aügemeinen Küchen-
conföderation, der xoivyj evtoat?, zu wachen hatte. — Dass bei Rundschreiben, 
auch orientalischen, die römische Gemeinde an die Spitze der Adresse gestellt 
wurde, darüber s. Euseb., h. e. VU. 30. — Wie häufig fremde Bischöfe nach 

29* 
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Aus den Briefen Cyprian's geht weiter hervor, dass die römische Gemeinde als 
die ecclesia principalis galt, als die eigentüche Hüterin der Einheit der Kirche. 
M a n mag aües Uebrige, was Cyprian (s. oben S. 384 A n m . 2) zum R u h m e der 
römischen Küche und specieü der römischen cathedra Petri gesagt hat, aus der 
bestimmten Situation erklären, in der sich Cyprian befunden hat; aber die all
gemeine Anschauung, dass , die römische Küche die matrix et radix ecclesiae 
catholicae sei, ist dem Cyprian nicht eigenthümüch gewesen, und der Satz, 
dass die „unitas sacerdotahs" von R o m ausgegangen sei, ist nur der unter deD 
neuen Verhältnissen, in denen die Küche stand, modificüte Ausdruck für die 
anerkannte Thatsache, dass die römische Gemeinde die'vornehmste im Kreise 
der Schwestergemeinden sei und als solche Recht und Pflicht gehabt habe und 
noch besitze, über der Einheit der Küche zu wachen. Cyprian selbst ist frei
lieh zur Zeit seines Verkehrs mit Cornelius noch einen Schritt weiter gegangen 
und hat die besondere Beziehung von Mt. 16 auf die cathedra Petri proclamüt; 
aber er hat seine Theorie in den Abstractionen „ecclesia" „cathedra" gehalten 
— die Bedeutung dieser Cathedra schwankt bei ihm zwischen der Bedeutung 
eines einmal gegebenen Factums, das als [ Symbol fortwükt, und zwischen der 
einer bleibenden realen Instanz —; auch ist Cyprian nicht zu der Erklärung 
fortgeschritten, der jeweilige Inhaber der Cathedra Petri habe eine besondere, 
an seiner Person haftende Autorität innerhalb der Gesammtküche. Elimimrt 
man aus den Constructionen Cyprian's alles das, dem in seinem eigenen 
Sinne etwas Concretes nicht entspricht, so ist vor Allem jede Prärogative des 
jeweiligen römischen Bischofs zu eliminüen. W a s nachbleibt, ist die besondere 
Stellung der römischen Gemeinde, - die freüich durch ihren Bischof repräsentüt 
wird. Cyprian kann ganz unbefangen sagen: „pro magnitudine sua debet Car-
thaginem R o m a praecedere", und seine Theorie: „episcopatus unus est, cuius a 
singulis in solidum pars tenetur", schhesst im Grunde jede besondere Präroga
tive irgend eines Bischofs aus (s. auch de unit. 4). Hier sind wir an den Punkt 
gelangt, der schon oben kurz angedeutet wurde: das Ergebniss der Consoüdüung 
der Gemeinden im Reiche nach römischem Muster musste dem Ansehen und 
der besonderen Stellung R o m s gefährlich werden und ist ihnen gefährlich ge
worden. W a r anerkannt, dass jeder Bischof in seiner — nun katholischen 
— Gemeinde souverän ist, war festgestellt, dass alle Bischöfe als solche Nach
folger der Apostel seien, war ferner im Begriff des bischöflichen Amtes die 
Qualität des Sacerdotiums hervorgetreten, hatten sich endlich die Metropolitan-
verbände mit ihren Vorsitzenden und ihren Synoden fest eingebürgert — kurz 
war überall die straffe bischöfliche und provinciale Verfassung der Küchen er
reicht und standen sich schüessüch nicht mehr Gemeinden, sondern ledigüch Bi
schöfe gegenüber, so war damit eine neue Situation für R o m , d. h. für seinen 
Bischof, geschaffen. Cyprian selbst hat im Abendland vieüeicht am meisten 
dazu beigetragen, dass R o m daselbst festgeschlossene Kirchenwesen sich gegen
über fand. Sein Verhalten im Ketzertaufstreit beweist, dass er entschlossen war, 
in Conflictsfäüen seine Theorie von der Souveränetät jedes Bischofs seiner Theorie 
von der nothwendigen Verbindung mit der cathedra Petri überzuordnen. Allein 
als sich jene Nivellirung der Episkopate vollzog, hatte R o m bereits Rechte er-

Rom kamen, zeigt der 19. Kanon von Arles (arm. 314): „De episcopis peregrinis, 
qui in urbem solent venüe, placuit iis locum dari ut offerant." Für die be
sondere Steüung Rom's ist auch der 1. Kanon wichtig. 
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langt, die nicht mehr auszutügen waren1, und dazu — Eines konnte der römischen 
Gemeinde, und desshalb auch ihrem Bischöfe, nicht genommen werden, selbst 
wo man diesem das besondere Anrecht an Mt. 16 entzog: das war der Besitz 
Rom's. M a n konnte die Welthauptstadt verlegen, aber man konnte R o m nicht 
verlegen. Die Verlegung der Welthauptstadt ist aber dem R o m der Küche 
schliesslich zu Gute gekommen. Bei dem Beginn der grossen Epoche, in der 
die Entfremdung des Orients und Occidents acut und dauernd geworden ist, 
hat ein Kaiser — aus politischen Gründen — die Entscheidung für diejenige 
Partei in Antiochien getroffen, oiq äv ol vazä tyjv 'iTaXtav | xal tyjv 'Pcup-aloiv -noXiv 
liüaxoitot toü 8ÖYp.aT,o? ImoTeXXoiev2. Das Interesse der römischen Kirche und 

Eine -besondere, uns leider nicht ganz durchsichtige Bewandtniss hat es 
mit den Fähen, die Cyprian in ep. 67 und 68 besprochen hat. Der römische 
Bischof muss anerkanntermassen die Macht besessen haben, den Bischof von 
Arles zu massregeln, während die gaüischen Bischöfe diese Macht nicht be
sassen (Sohm, S. 391 ff. nimmt an, dass der römische Bischof— er allein, nicht 
Cyprian oder die gaüischen Bischöfe — die Befugniss hatte, den Bischof von 
Arles aus der aügemeinen Küchengemeinschaft auszuschliessen, dass aber eine 
solche Excommunication keine rechtliche, sondern nur eine moralische W ü k u n g 
für die Kirchen Galüens besessen bat, weil der römische Bischof über die Küchen 
Gaüiens nur geistliche, keine rechtüche Gewalt besessen hat). Ferner haben 
zwei spanische Bischöfe offenbar an den römischen Stuhl gegen ihre Absetzung 
appelürt, und Cyprian hat diese Appeüation an sich für correct erachtet. End
üch sagt Cornelius in einem Brief (bei Euseb., h. e. V I 43 10) von sich selber: 
Tüiv Xowcüiv Itooxotcujv hia.hbyooq elq zobq tötcoo?, Iv ot? -fjaav, xetpoTOVYjaaVTe? &ns-
0TaXxaji,sv. Hier handelt es sich u m Italien, und die Stelle (man muss sie im 
Zusammenhang lesen), macht es deutlich (s. übrigens auch die oben S. 449 in 
Bezug auf Calixt angeführte Stehe), dass die römische Küche bereits vor der 
Mitte des 3. Jahrh. eine rechtlich wükende Excommunicationsgewalt und die 
ordentliche Ordinationsgewalt in Bezug auf die Gemeinden und Bischöfe in Itaüen 
besessen hat (s. S o h m S. 389ff.). 

2 Euseb., h. e. "VTI 30 w. Die antiochenische Kirche versuchte unter Paul 
von Samosata eine selbständige Entwicklung einzuschlagen. Der Sturz Paul's 
war der Sieg Roms. M a n kann es als höchst wahrscheinlich vermuthen — 
sicher beweisen kann man es m. E. zur Zeit nicht — dass erst damals ha An
tiochien die römischen Massstäbe und Güter, apostolisch-katholische Schriften-
sammlung (s. dagegen den Schriftgebrauch in der Didaskalia), apostolische Glau
bensregel, apostolischer Episkopat zur Herrschaft gekommen sind, dass aber ihr 
Einzug etwa mit dem Episkopat des Serapion in Antiochien begonnen hat (resp. 
mit dem Osterstreit). Sehr merkwürdig sind hier auch die alten Erinnerungen 
der Küche von Edessa, aus denen hervorgeht, dass ihr Katholisirungsprocess 
erst mit dem Anfang des 3. Jahrh. begonnen hat und zwar unter der Ver
bindung mit R o m . S. Doctr. of Addaeus p. 50 (Phillips, dazu Tixeront, 
Edesse p. 149 152): „Palut himself went to Antioch and received the hand of 
the priesthood from Serapion, bishop of Antioch. Serapion, bishop of Antioch, 
himself also received the hand from Zephyrinus, bishop of the city of Rome, 
from the succession of the hand of the priesthood of Simon Kephas, which he 
received from our Lord, who was there bishop of R o m e 25 years, in the days 
of the Caesar, who reigned there X D H years." Zu vgl. ist damit, wie in den 
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das Interesse des Kaisers fielen in diesem Faüe zusammen. Aber die fest
geschlossenen und daher Hilfe von Aussen nur selten noch bedürfenden Kirchen 
m den verschiedenen Provinzen hatten fortab die Möglichkeit, ihren eigenen 
Interessen zu folgen, und der römische Bischof hatte sich schrittweise die neue 
Autorität zu erkämpfen, die - nun fassend auf einer rein dogmatischen Theorie 
und jede empirische Begründung notgedrungen ablehnend —, dem Bau der 
Küche widersprach, an dem die römische Gemeinde vor allen anderen gezimmert 
hatte. Jener Satz: „ecclesia Romana semper habuit primatum" und der andere, 
dass „Kathoüsch" im Grunde „Römisch-katholisch" sei, ersonnen zu Ehren des 
jeweiügen Inhabers des römischen Stuhls und losgelöst von der profan-geschicht
lichen Bedeutung der ewigen Stadt, sind grobe Fictionen; aber sie enthalten, 
auf die Gemeinde der Welthauptstadt bezogen, eine Wahrheit, deren Ver
kennung dem Verzichte gleichkommt, den Process der Katholisüung und Uni-
ficirung der Küchen verständlich zu machen *. 

Acten des Scharbü und Barsamya die Gleichzeitigkeit mit dem römischen Bischof 
Fabian hervorgehoben wüd. Es heisst dort (s. R u b e n s Duval, Les Actes de 
Scharbü et les Actes de Barsamya Paris 1889, u. Hist. d'Edesse p. 130): „Bar
samya [er war Bischof von Edessa z. Z. des Decius] lebte zur Zeit des Fabian, 
Bischofs von Rom. Er hatte die Handauflegung empfangen von Abschelama. 
Der hatte sie von Palut empfangen. Palut war von Serapion geweiht worden, 
Bischof von Antiochien, und dieser war von Zephyrin von R o m geweiht worden. 
Für die Steüung des Staats zur römischen Gemeinde, resp. zum römischen 
Bischof, der u m 250 bereits eine Art von praefectus urbis mit seinen Regionar-
vorstehern, den Diakonen, ja ein princeps aemulus geworden war, vgl. 1) die 
überüeferten Aussprüche des Alexander Severus über die Christen, vor Allem 
den über ihre Organisation, 2) das Edict Maximinus' Thrax und die Verbannung 
der Bischöfe Pontian und Hippolyt, 3) die Haltung des Phiüppus Arabs, 4) den 
Aussprueh des Decius bei Cyprian ep. 55 (s. oben S. 380) und sein Vorgehen 
gegen die römischen Bischöfe, 5) die Haltung Aurelian's in Antiochien. Ueber 
den Umfang und die Organisation der römischen Gemeinde u m 250 s. Euseb., 
h. e. V I 43. 

1 Keine blosse Schmeichelei und nicht erst für das 5. Jahrhundert giltig 
sind die denkwürdigen Worte in der jüngst entdeckten Appellationsschrift des 
Eusebius von Doryläum an Leo I. (Neues Archiv Bd. XI, H. 2 S. 364f.): „Cura-
vit desuper et ab exordio consuevit thronus apostolicus iniqua perferentes defen-
sare et eos qui in evitabiles factiones inciderunt, adiuvare et humi iacentes eri-
gere, secundum possibilitatem, quam habetis; causa autem rei, quod sensum rectum 
tenetis et inconcussam servatis erga dominum nostrum Jesum Christum fidem, 
nee non etiam indissimulatam universis fratribus et omnibus in nomine Christi 
vocatis tribuitis caritatem, etc." S. auch die nach R o m gerichteten Briefe Theo-
doret's. 
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LT. Fixirung und allmähliche Hellenisirung 

des Christenthums als Glaubenslehre. 

Yiertes Capitel: Das kirchliche Christenthum und die 

Philosophie. Die Apologeten. 

1. Einleitung1. 

Die christüchen Apologeten, von denen einige auch in kirch

lichen Aemtern gestanden und auf mancherlei Weise erbauend ge

wirkt haben2, wollten, wie sie selbst erklärten, das Christenthum 

behaupten, welches die christlichen Gemeinden bekannten und welches 

öffentlich verkündet wurde. Sie waren überzeugt, dass der christliche 

Glaube auf Offenbarung beruhe, und dass nur ein von Gott er

leuchteter Sinn den Glauben erfassen und festhalten könne. Sie er

kannten das A. T. als die entscheidende Offenbarungsurkunde Gottes 

an, behaupteten die Bestimmung des ganzen Menschengeschlechts 

für das Christenthum und hielten an der urchristlichen Eschatologie 

fest: hierdurch sowie durch die starke Betonung der menschlichen 

Freiheit und Verantwortlichkeit gewannen sie einen festen Standpunkt 

gegenüber dem „Gnosticismus" und wahrten sich ihre Stellung inner

halb der christlichen Gemeinden, deren sittliche Beinbeit und Kraft 

ihnen ein starker Beweis für die Wahrheit des Christenthums ge

wesen ist. In den Bemühungen der Apologeten, das Christenthum 

der gebildeten Welt darzulegen, liegen die Versuche griechischer 

kirchlicher Männer vor, die christliche Religion als Philosophie vor

zustellen und sie den Auswärtigen als die höchste Weisheit und als 

die absolute Wahrheit zu erweisen. Diese Versuche sind nicht, wie 

die sog. gnostischen, von den Gemeinden abgelehnt worden, sondern 

1 Ausgabe von Otto, 9 Bde.8 1876f. Neue Ausgabe der Apologeten (un-
voüendet; bisher Tatian und Athenagoras von Schwartz) in den Texten und 
Unters, z. altchristl. Lit.Gesch. Bd. IV. Tzschirner, Gesch. der Apologetik, 
1. Th. 1805; ders., Der Fall des Heidenthums 1829. Ehlers, Vis atque po-
testas, quam philosophia antiqua, imprimis Platonica et Stoica in doctrina apolo-
getarum habuerit 1859. 

2 Dass sie, wo sie zu der christlichen Gemeinde gesprochen haben, ihr 
Christenthum reicher entfaltet haben als in den Apologien, ist an sich wahr
scheinlich und kann aus den Fragmenten der esoterischen Schrüten Justin's, 
Tatian's und Melito's sicher erwiesen werden. Aber diese Erkenntniss darf nicht 
zu der Annahme verleiten, als wären die Grundauffassungen und Interessen Justins 
und der Uebrigen in Wahrheit andere gewesen als sie in ihren Apologien ver-
rathen haben. 
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sie sind vielmehr die Grundlage der kirchlichen Dogmatik in der 

Folgezeit geworden. Die gnostischen Speculationen wurden prä-

scribirt, die apologetischen dagegen legitimirt. Die Weise, in der die 

Apologeten das Christenthum als Philosophie dargestellt haben, fand 

Anerkennung. Unter welchen Bedingungen ist der weltgeschichtliche j 

Bund zwischen kirchlichem Christenthum und griechischer Philosophie 

hier geschlossen worden? W i e hat dieser Bund Anerkennung und 

Dauer erlangt, während doch der „Gnosticismus" zunächst beseitigt 

worden ist? Das sind die beiden grossen Fragen, deren richtige 

Beantwortung für das Verständniss der christüchen Dogmengeschichte 

von fundamentaler Bedeutung ist. 

Die Antwort auf diese Fragen erscheint paradox: die Thesen 

der Apologeten haben in den kirchlichen Kreisen schliesslich alle 

Bedenken überwunden und die römisch-griechische Welt gewonnen, 

weil sie das Christenthum rational gemacht haben, ohne seinen über

lieferten historischen Stoff anzutasten oder ihm etwas hinzuzufügen. 

Das Geheimniss des epochemachenden Erfolges der apologetischen 

Theologie liegt in der Thatsache, dass diese christlichen Philosophen 

das Evangelium inhaltlich auf eine Formel gebracht haben, die dem 

common sense aller ernst Denkenden und Vernünftigen des Zeitalters 

entgegenkam, während sie den überlieferten positiven Stoff, die Ge

schichte und die Verehrung Christi miteingeschlossen, für die noch 

fehlende und bisher mit heissem Bemühen gesuchte Beglaubigung und 

Versicherung dieser vernünftigen Beligion zu benutzen verstanden. 

In der apologetischen Theologie ist das Christenthum als die von 
Gott selbst herbeigeführte religiöse Aufklärung in den schärfsten 

Gegensatz zu allem Polytheistischen, National-Religiösen und Cere-

moniellen gestellt. Mit höchster Energie ist es als die Beligion des 

Geistes, der Freiheit und der absoluten Moral von den Apologeten 

proclamirt worden. Fast der gesammte positive Stoff des Christen

thums ist in die Geschichte seines Eintritts in die Welt, seiner Ver

breitung und seiner Beglaubigung geschoben: die Religion selbst er

scheint dagegen als die nun sicher beglaubigte, vernünftige Wahr

heit, die ihren Inhalt nicht erst aus geschichtlichen Thatsachen 

empfängt und allen Polytheismus definitiv überwindet. 

Das aber war es, was man brauchte. Gewiss war in dem zweiten 

Jahrhundert unserer Zeitrechnung auf dem Gebiete der Religion und 

Moral eine Fülle von Bedürfnissen und Bestrebungen lebendig. Der 

„Gnosticismus" und das marcionitische Christenthum beweisen inner

halb des Raumes, den der Kirchenhistoriker zu überschauen vermag, 

wie verschiedene und wie tiefe Bedürfnisse sich damals geltend gemacht 
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haben. Aber mächtiger als alle anderen war das Verlangen, sich von 

der Last der Vergangenheit zu befreien, den Schutt der Culte und 

der sinnlosen religiösen Ceremonien abzuwerfen und den Ertrag der 

religiösen Philosophie, jene einfachen und grossen Sätze | von dem 

geistigen Gott, der Tugend und der Unsterblichkeit als sichere 

W a h r h e i t e n glauben zu dürfen. W e r die Botschaft brachte, dass 

diese Ideen Realitäten seien, und wer in Kraft dieser Realitäten 

den Polytheismus und den Götzendienst für verfallen erklärte, der 

hatte die mächtigsten Gewalten für sich; denn für diese Predigt war 

die Zeit erfüllt. In der Verkündigung, dass das Christenthum Beides 

enthalte, die höchste Wahrheit, wie man sie bereits ahnte und in 

dem eigenen Geiste entdeckt hatte, und die absolut zuverlässige Ver

bürgung dieser Wahrheit, wie man sie wünschte, lag die Stärke der 

christlichen Philosophie der Apologeten. Das, was uns an ihr so 

dürftig erscheint, machte sie eindrucksvoll. Indem sie der allgemeinen 

geistigen Strömung der Zeit entgegenkam und sieb nicht darauf ein-

liess, tiefere und eigenthümliche Bedürfnisse zu befriedigen, konnte 

sie die deutlichste Sprache für den geistigen Monotheismus und wider 

den Götzendienst reden. Weil sie historisches und positives Material 

für die Darlegung dessen, was Religion und Moral sei, nicht brauchte, 

gewann sie die Kraft, die gesammte religiöse und eultische Ueber

lieferung der Völker für unwerth zu erklären1; aber aus demselben 

Grunde gewann sie auch die conservative Stellung gegenüber den 

historischen Ueberlieferungen des Christenthums. Diese wurden 

letztlich nicht auf ihren Inhalt geprüft — er stand von vornherein 

fest: jene Ueberlieferungen mochten wie immer lauten — , sondern 

sie wurden ausgebeutet zur Versicherung der Wahrheit, zu dem 

Beweise, dass die Religion des Geistes nicht auf menschlicher Meinung, 

sondern auf göttlicher Offenbarung beruhe. A n dem Christenthum 

kommt eigentlich nur in Betracht, dass es Offenbarung ist, 

wirkliche Offenbarung. W a s es offenbart, darüber bestand bei 

den Apologeten kein Zweifel, und desshalb war auch jede Unter

suchung unnöthig. D e m Ertrage der griechischen Philosophie, der 

Philosophie Plato's und Zeno's, wie sie sich in den Reichen Ale

xanders des Grossen und der Römer fortentwickelt hatte, sollte das 

Christenthum Sieg und Dauer verleihen — so stellt sich uns heute 

1 D. h. soweit dieselbe deuthch mit dem Polytheismus zusammenhing. 
W o das nicht der Fall war, oder nicht der Fall zu sein schien, da war man 
freudig bereit, die Ueberlieferungen der Völker, die wüküchen und die ge
fälschten, in den catalogus testimoniorum der geoffenbarten Wahrheit aufzu
nehmen. 
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der Fortschritt in der Entwickelung dar1 —, und es ist wirklich die 

Macht geworden, die jener rehgiösen Phüosophie als Welterkenntniss 

und als Moral erst den Muth gegeben bat, sich von der polytheistischen 

Vergangenheit zu befreien und aus den Kreisen der Gelehrten zu 

dem Volke hinabzusteigen. | 
Hier liegt der tiefste Unterschied zwischen den christlichen 

Philosophen wie Justin und den christhchen Philosophen wie Valen

tin. Diese suchten nach einer Religion, Jene suchten — sie waren 

sich darüber allerdings selbst nicht klar — nach der Gewissheit 

für eine theistische und moralische Weltanschauung, die sie bereits 

besassen. Beiden stand zunächst der Complex der christlichen Ueber

lieferung, in dem sie Vieles anziehen musste, fremd gegenüber; aber 

Diese suchten sich diesen Complex verständlich zu machen, für Jene 

war es genug, dass Her Offenbarung vorlag, dass diese Offenbarung 

unzweifelhaft auch von dem einen, geistigen Gott, von der Tugend 

und von der Unsterblichkeit zeugte, und dass sie im Stande war, die 

Menschen für sich zu gewinnen und zu einem tugendhaften Leben zu 

führen. Unzweifelhaft waren Jene, äusserüch betrachtet, die Con-

servativen; aber sie waren es, weil sie dem Inhalte der Ueberlieferung 

kaum an irgend einem Punkte näher traten; die „Gnostiker" dagegen 

suchten das zu verstehen, was sie lasen, und die Botschaft zu er

gründen, von der sie hörten. A m charakteristischsten ist die Stellung 

zum A. T.: die Apologeten begnügten sich damit, in ihm eine uralte 

Offenbarungsurkunde gefunden zu haben und sahen in dem Buche 

die Wahrheit d. h. die Philosophie und die Tugend bezeugt; die 

Gnostiker untersuchten die Urkunde und prüften, in welchem Masse 

sie mit den neuen Eindrücken stimmte, die sie von dem Evangelium 

erhalten hatten. Zusammengefasst: die Gnostiker suchten festzustellen, 

was das Christenthum als Rehgion sei und haben, überzeugt von der 

Absolutheit des Christenthums, ihm bei solcher Feststellung Alles 

zum Geschenke dargebracht, was sie als Erhabenes und Heiliges 

schätzten, und Alles aus ihm entfernt, was sie als Untergeordnetes 

erkannten; die Apologeten strebten nach einer Begründung der 

rehgiösen Aufklärung und Moral, nach der Befestigung einer Welt

anschauung, in der sie des ewigen Lebens gewiss waren, wenn sie 

befestigt war, und sie haben sie in dem überlieferten Christenthum 

gefunden. 

1 Obgleich diese Worte schon in der vorigen Auflage standen, hat mich 
Giemen (Justin 1890 S. 56) doch so missverstanden, als hätte ich von einer 
bewussten Absicht der Apologeten hier gesprochen. Solch' ein Unsinn lag mir 
natürlich ganz fern. 
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Im Grunde stellt sich in diesem Unterschied die grosse Spannung 

in der religiösen Philosophie des Zeitalters selbst dar (s. oben S. 120 

Zusatz). Dass alle Wahrheit göttlich sei, d. h. auf Offenbarung be

ruhe, stand fest; aber ob diese Wahrheit schlummernder Besitz jedes 

Menschen sei, der nur erweckt zu werden brauche, ob sie rational 

d. b. lediglich moralische Wahrheit sei, oder ob die Wahrheit über

sittlich, d. h. religiöser Art sein müsse, ob sie den Menschen über 

sich selbst hinausführen müsse, ob eine wirkliche Erlösung nöthig 

sei, das war die grosse Frage. Es ist letztlich der Streit zwischen 

Moral | und ReKgion, der als ein nicht ausgeglichener in den Thesen 

der idealistischen Philosophen, in der ganzen geistigen Cultur des 

Zeitalters bemerkbar ist, und der in dem Gegensatz der apologetischen 

und der gnostischen Theologie wiederkehrt. U n d wie dort die mannig

faltigsten Nuancen und Uebergänge anzutreffen sind — denn eine 

Gonsequente Entwickelung ist bei Keinem zu finden — so auch hier*.; 

denn kein Apologet hat von dem Erlösungsgedanken ganz abgesehen 

(Befreiung von der Dämonenherrschaft kann nur der Logos, d. h. 

Gott, bewirken). Ueberall wo der Freiheitsgedanke stark betont 

wird, erscheint das rehgiöse Element (im strengen Sinne des Worts) 

bedroht — das ist aber durchweg bei den Apologeten der Fall — ; 

umgekehrt überall wo die Erlösung im Mittelpunkt steht, bedarf man 

einer übervernünftigen Wahrheit, für die das Sittliche nicht mehr 

einziger Zweck ist, und die wiederum besondere Medien, eine heilige 

Geschichte und heilige Zeichen, nöthig bat. Der stoische Rationalismus 

in consequenter Ausführung ist überall dort bedroht, wo die Ein

sicht sieb geltend macht, dass dem Weltlauf irgendwie eingeholfen 

werden müsse, und wo der Gegensatz von Vernunft und Sinnlichkeit 

den die alte Stoa vertuscht hatte, deutlich als unerträgliche Span

nung, die der Mensch selbständig nicht auszugleichen vermag, em

pfunden wird. Das Bedürfniss nach Offenbarung hat in der Philo

sophie hier seinen Ausgangspunkt gehabt: die Selbst- und Welt-

beurtheüung, zu der der Piatonismus anleitete, das Selbstgefühl, das 

er durch die Loslösung des Menschen von der Natur erweckte, und 

die Contraste, die er aufdeckte, führten mit Nothwendigkeit zu jener 

Disposition, die sich in dem Bedürfniss nach einer Offenbarung 

äusserte. Das haben die Apologeten empfunden. Aber ihr Ratio

nalismus gab der Befriedigung dieses Bedürfnisses eine seltsame 

Wendung. Nicht erst als Christen haben sie sich in Widersprüche 

Man beachte hier namenthch die Stellung Tatian's, der schon in seiner 
Oratio ad Graecos, obgleich er im Wesentüchen die vulgären apologetischen 
Thesen vertritt, „Gnostisches" eingeflochten hat. 
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verwickelt; sondern die platonisch-stoischen Systeme selbst waren, 

als das Christenthum auf den Plan trat, bereits so complicirt, dass 

die Berücksichtigung der christlichen Lebren seitens der Philosophen 

die Schwierigkeiten für sie nicht wesentlich mehr gesteigert hat. 

Als Apologeten aber sind sie bestimmt eingetreten für das Christen

thum als für die Lehre der Vernunft und Freiheit. 

Das Evangelium ist im 2. Jahrhundert hellenisirt worden, sofern 

die Gnostiker es in verschiedener Weise in eine hellenische 

Religion für Gebüdete verwandelt haben; in den Dienst, den Poly

theismus zu stürzen, ist es — m a n darf fast sagen: unbesehens — 

von den Apologeten gestellt worden, indem sie behaupteten, dass j 

das Christenthum die Verwirklichung des absolut sittlichen Theismus 

sei. Die christhche Rehgion ist nicht die erste gewesen, der dies 

doppelte Geschick auf griechisch-römischem Boden widerfahren ist. 

Ein Bück auf die Geschichte der jüdischen Religion zeigt uns eine 

parallele Entwickelung; ja in der Theologie der jüdischen Alexan

driner und besonders Phüo's ist Beides vorgebildet, die Speculationen 

der Gnostiker und die Thesen der Apologeten. Das Evangelium 

hat auch hier lediglich die Erbschaft des Judenthums angetreten1. 

Schon drei Jahrhunderte vor dem Auftreten christlicher Apologeten 

haben griechisch gebildete Juden den Griechen die Religion Jahveh's 

in jener eminenten Verkürzung und Spiritualisirung vorgeführt, kraft 

der sie sich als die absolute und höchste Phüosophie, d. b. als die 

Erkenntniss von Gott, der Tugend und der Vergeltung im Jenseits 

darstellt. Bereits jene jüdischen Philosophen haben dabei alle po

sitiven und historischen Elemente der nationalen Religion in Theil-

stücke eines ungeheueren Beweisapparates für die Gewissheit jenes 

Theismus umgearbeitet. Die christlichen Apologeten haben diese 

Methode übernommen; scbwerüch haben sie sie aufs neue erfunden2. 

W i e verbreitet sie gewesen ist, zeigen uns die jüdischen sibyllinischen 

Orakel. Aber wie Philo nicht nur stoischer Rationalist, sondern auch 

hyperplatonischer Religionsphilosoph gewesen ist, so bat auch den 

christlichen Apologeten dieses Element nicht ganz gefehlt, wenn es 

auch bei Einzelnen von ihnen kaum anklingt. Seine volle Vertretung 

hat es bei den Gnostikern gefunden. 

Diese Umsetzung der Religion in Phüosophie wäre nicht möglich 

• In steigendem Masse haben seit der Zeit des Josephus griechische Phi
losophen den „philosophischen" Charakter des Judenthums anerkannt; s. Porphyr. 
de abstin, anim. H 26, von den Juden: &ze ipiXbaoyoi zb yivoq ovzeq. 

2 Ueber das Verhältniss der christlichen Litteratur zu den Schriften Philo's 
vgl. Siegfried, Phüo v. Alex. S. 303 f. 
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gewesen, wenn die griechische Philosophie sich nicht selbst in der Ent

wickelung zu einer Religion befunden hätte. Der eigentlich classiscben 

Zeit der Griechen und Römer lag eine solche Umsetzung allerdings sehr 

ferne. Zwischen dem frommen Glauben an die Wirksamkeit und Macht 

der Götter, an ihre Erscheinungen und Manifestationen, und dem über

lieferten Cultus einerseits, der Speculation über das Wesen und den 

letzten Grund der Dinge andererseits gab es kein verbindendes Band. 

Der Begriff eines religiösen Dogmas, das die Erkenntniss der Welt um

fassen und zugleich ein Princip des Lebens abgeben soll, war auf diesem 

Standpunkt ein völlig unverständlicher. Aber die Phüosophie (vor Allem 

in der Stoa) begab sich auf den W e g zu diesem Begriffe, und nach wei

teren Entwickelungen suchte sie nach einer Religion vor anderen, auf 

die sie einzugehen vermöchte oder die ihr doch mindestens Gewissheit 

verleihen könnte. Die dürftigen Culte der Griechen und Römer waren 

dazu ungeeignet. M a n blickte zu den Barbaren aus. Für die Lage der 

Dinge im 2. Jahrhundert ist hier nichts bezeichnender als die Ueber-

einstimmung zweier so grundverschiedener Männer wie Tatian und 

Celsus: Tatian erklärt mit Emphase, dass das Heil von den Barbaren 

kommt, und auch für Celsus ist es ein „truism", dass die Barbaren be

fähigter seien als die Griechen, werthvolle Lehren zu finden \ Alles 

war in der That vorbereitet, und es fehlte nichts. 

U m die Mitte des 2. Jahrhunderts war aber das moralistisch-ratio

nalistische Element in der Philosophie und in der geistigen Cultur der 

Zeit noch mächtiger als das religiös-mystische: der Neuplatonismus, 

unter dessen Hüllen der Trieb nach R e l i g i o n , nach dem lebendigen 

Gott verborgen lag, war erst im Anzüge. In den christheben Kreisen 

stand es nicht anders. Die „Gnostiker" waren in der Minderzahl. W a s 

der grossen Mehrzahl in den Gemeinden verständlich und erbaulich war, 

war vor Allem ein ernster Moralismus2. Darum — so neu und fremd 

Sehr lehrreich ist es, dass Celsus (Orig. c. Cels. I 2) fortfährt, die 
Griechen verständen es besser, die von den Barbaren ersonnenen Lehren zu 
beurtheilen, zu begründen, zu ihrer Voüendung auszubüden und für die Uebung 
der Tugend dienlich zu machen. Das ist ganz im Sinne des Origenes, der dazu 
bemerkt: „Wenn ein Mann, der in den griechischen Schulen und Wissenschaften 
gebüdet wurde, mit unserem Glauben bekannt wird, so wird er ihn nicht nur 
als wahr erkennen und erklären, sondern ihn auch vermöge seiner wissenschaft
lichen Büdung und Gewandtheit in ein System bringen, das, was an ihm 
mangelhaft scheint, wenn man an ihn den Massstab griechischer Darstellung und 
Beweisführung anlegt, ergänzen und damit zugleich die Wahrheit des Christen
thums darthun." 

2 S. den Abschnitt „Justin und die apostolischen Väter" in Engelhardt's 
„Christenthum Justin's des Märtyrers" S. 375ff. und meinen Aufsatz über den 
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zunächst auch das Unternehmen scheinen mochte, das Christenthum als 

Phüosophie vorausteilen: die Apologeten schienen sieb doch, soweit 

man sie verstand, vom christhchen common sense nicht zu entfernen, 

und da sie die Autoritäten nicht antasteten, sondern | schützten, auch 

fremden, positiven Stoff nicht einführten und zunächst den Gemeinden 

nichts mittheilen wollten, sondern den Auswärtigen, so blieb das er

staunliche Unternehmen — das Christenthum der Welt als die Religion 

vorzuführen, welche die Philosophie ist, und als die Phüosophie, welche 

die Religion ist — innerhalb der Gemeinden unbeanstandet. Aber in 

welchem Sinne ist die christliche Religion als die Philosophie vorge

führt worden ? Die genaue Beantwortung dieser Frage ist für die christ

hche Dogmengeschichte von höchstem Interesse. 

2. Das Christenthum als Philosophie und als Offenbarung-. 

Es war ein neues Unternehmen, das auch der sonst so sorglosen 

Ueberlieferung wichtig geblieben ist, als Quadratus und der athenien-

sische Phüosoph Aristides dem Kaiser Schutzschriften für die christ

liche Sache überreichten1. Ungefähr ein Jahrhundert war abgelaufen, 

seitdem das Evangelium von Christus ausgegangen war. M a n darf 

sagen, dass die Schutzschrift des Aristides das 2. Jahrhundert auf das 

significanteste eröffnet hat; an dem Schlüsse dieses Jahrhunderts steht 

Origenes. Marcianus Aristides bezeichnet sich in seiner Schrift aus

drücklich als einen Philosophen der Athener. Seit den Tagen, da 

die Worte niedergeschrieben wurden: „Sehet zu, dass euch Niemand 

beraube durch die Philosophie und lose Verführung" (Col 2 s), war 

es immer wiederholt worden (s. als Zeugen Celsus, passim), dass die 

christliche Predigt und die Phüosophie etwas ganz verschiedenes seien, 

dass Gott die Thoren erwählt habe, und dass es nicht gelte zu erforschen 

und zu suchen, sondern zu glauben und zu hoffen. Jetzt trat ein Pbilo-

sog. 2. Brief des Clemens a. die Kor. (Ztschr. f. KG. I S. 329ff.). Engel-
hardt, der im Allgemeinen die Uebereinstimmungen betont, hat sie doch noch 
eher unter- als überschätzt. Die oben in Buch I c. 3 gegebenen Ausführungen 
werden, verghehen mit der Theologie der Apologeten (s. sub 3), die tiefliegende 
Verwandtschaft, die hier zu erkennen ist, bezeugen. 

S. Euseb., h. e. IV 3. Von der Apologie des Quadratus ist nur ein 
Satz erhalten; die des Aristides besitzen w ü jetzt syrisch; ferner ist sie in der 
Historia Barlaam et Joasaph in der Originalsprache nachgewiesen; endlich ist 
auch ein grösseres armenisches Bruchstück vorhanden, s. die editio prineeps von 
Harris und Bobinson in den Texts and Studies I1 1891. Deutsche Ueber-
setzung und Commentar von Baabe in den Texten u. Unters. IX 1892. Eu
sebius sagt, die Apologie sei dem Kaiser Hadrian übergeben worden; aber 
die Aufschrift im Syrischen lautet an den Kaiser Titus Hadrianus Antoninus. 
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soph als Philosoph für das Christenthum ein. Wie er den Inhalt des 

Christenthums im Eingang seiner Rede zusammengefasst hat, hat er 

wirklich als Philosoph gesprochen und das Christenthum als Philosophie 

vorgeführt. Aber indem Aristides den reinen Monotheismus an die 

Spitze gestellt und dargelegt hat, hat er eben dasselbe als das Wichtigste 

hervorgehoben, was auch die einfältigen Christen als das Höchste 

schätzten1, und indem er nicht nur den supranaturalen Ursprung der 

christlichen Lehre, verkündet | durch den Sohn des hocherhabenen 

Gottes, sondern auch die fortgehende Inspiration der Gläubigen — 

des neuen Geschlechts (nicht eine neue Schule) — betont hat, 

hat er die Eigenart dieser Philosophie als einer göttlichen Wahrheit 

auf das bestimmteste bekannt: das Christenthum ist Philo

sophie, weil es einen rationalen Inhalt hat, weil es 

über die Fragen einen befriedigenden und allgemein 

verständlichen Aufschluss bringt, u m die sich alle 

wahrhaften Philosophen bemüht haben; aber es ist 

keine Philosophie, ja eigentlich der conträre Gegen

satz zu ihr, sofern es aus Offenbarung stammt und 

durch Gotteswirkung fortgepflanzt wird, d. h. einen 

supranaturalen, göttlichen Ursprung hat, auf dem 

schliesslich allein die Wahrheit und Gewissheit seiner 

Lehre beruht. Dieser Gegensatz zur Philosophie zeigt 

sich vor Allem auch in der unphilosophiscben Form, in der 

die christliche Predigt ausgegangen ist. Das ist die These, 

die alle Apologeten von Justin bis zu Tertullian einstimmig vertreten2, 

und die vor ihnen jüdische Philosophen aufgestellt und vertheidigt 

haben. Sie lässt allerdings sehr verschiedene Ausprägungen zu. Wichtig 

ist es schon, ob man die erste oder die zweite Hälfte betont, ferner 

ob man das „allgemein Verständliche" überhaupt zur „Philosophie" 

rechnen oder ob man es als das „Natürliche" von ihr abtrennen will. 

Es lässt endlich die These die Stellung, die man zu den griechischen 

Philosophen einzunehmen hat, noch offen, und sie kann desshalb von 

hier aus wiederum in verschiedenartiger Weise ausgeprägt werden. 

Aber ist der Widerspruch, den sie enthält, nicht empfunden worden? 

Der Inhalt der Offenbarung soll rational sein; aber bedarf das Ra

tionale einer Offenbarung? Wie die These von den einzelnen Apolo

geten verstanden worden ist, ist zu untersuchen. 

1 S. Herrn., Mand. I. 
2 Auch für die Alexandriner ist sie unter Vorbehalten noch gütig; siehe 

namentlich Orig. c. Cels. I, 62. 
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Aristides. Er legt zuerst den Monotheismus und die monotheistische Kos
mologie dar (Gott als Schöpfer und Beweger des Alls, als das geistige, voll
kommene, allmächtige Wesen, dessen alle Dinge bedürfen und das Nichts bedarf). 
Im 2. Capitel unterscheidet er drei (nach dem griechischen Text), resp. vier (nach 
dem Syrer) Menschenklassen (dort: Polytheisten, Juden, Christen; jene getheilt 
in Chaldäer, Griechen, Aegypter; hier: Barbaren, Griechen, Juden, Christen) 
und giebt ihren Ursprung an. Die Christen leitet er von Jesus Christus ab und 
reproducüt das christliche Kerygma (Sohn des höchsten Gottes, Jungfrauen
geburt, 12 Schüler, Kreuzestod, Begräbniss, Auferstehung, Himmelfahrt, Missions-
thätigkeit der 12 Jünger). Hierauf folgt vom 3. Capitel ab eine Kritik des 
Polytheismus, resp. der falschen Theologie der Barbaren, Griechen, Aegypter 
(bis c. 12). Im 13. Cap. werden die griechischen Schriftsteller und Philosophen 
kritisüt und werden die griechischen Mythen als solche aufgelöst. Im 14. Cap. 
werden die Juden vorgeführt (sie sind Monotheisten und ihre Ethik wird ge
rühmt; aber es w ü d ihnen dann Engeldienst und ein falscher Cultus vorgeworfen). 
Im 15. Cap. rolgt eine Schilderung der Christen — sie sind es, die die 
Wahrheit gefunden haben, weil sie den Schöpfer Himmels und der Erde kennen — 
d. h. vor allem ihres reinen, heüigen Lebens. Diese Schüderung setzt sich noch 
im 16.. und 17. Cap. fort: „Neu ist dieses Volk, und eine göttliche Beimischung 
ist in ihm." Die christlichen Schrüten werden dem Kaiser empfohlen. 

Justin1. In seiner Eingabe an die Kaiser hat sich Justin selbst nicht, wie 
Aristides, als Philosoph bezeichnet. Als einfacher Christ ist er für die gehassten 
und verfolgten Christen aufgetreten. Aber gleich in dem ersten Satze seiner 
Apologie stellt er sich auf den Boden der Frömmigkeit und Phüosophie, auf 
dem. nach dem Urtheil der Zeit und nach eigener Absicht die frommen und 
philosophischen Kaiser selbst stehen woüten. Auf den Xbfoq csiocppuiv beruft er 
sich ihnen gegenüber in ganz stoischer Weise. Die Wahrheit setzt er —• eben-
faüs stoisch — den h6E,aiq naWtüv entgegen2. Eine blosse captatio benevolentiae | 
sollte das nicht sein. Justin hätte sonst nicht hinzugefügt: „Dass ihr Fromme 
und Weise und Wächter der Gerechtigkeit und Freunde, der Bildung heisst, das 
hört ihr aüenthalben, ob ihr es aber auch seid, das w ü d sich zeigen"3. Sein 
ganzes Exordium ist darauf berechnet, den Kaisern darzuthun, dass sie das Ver
brechen, welches die Bichter des Sokrates begangen haben, hundertfach zu 
wiederholen in Gefahr sind4. Als ein zweiter Sokrates —• so spricht Justin im 
Namen aller Christen zu den Kaisern. Die Ueberzeugungen des Weisesten der 

S e m i s c h , Justin der M . 2 Bde. 1840f. A u b e , S. Justin, phil. et 
mart. 2. Abdruck 1875. Weizsäcker,, Die Theol. des M . Justinus in Jahrb. 
f. deutsche Theol. 1867, S. 60ff. v. E n g e l h a r d t , Christenthum Justin's 1878; 
derselbe, „Justin" in Herzog's RE.2. Stählin, Justin d. M . 1880. C l e m e n , 
Die reügionsphil. Bedeutung des stoisch-christlichen Eudämonismus in Justin's 
Apologie 1890. F l e m m i n g , Z. Beurtheilung des Christenthums Justin's d.M. 
1893. D u n c k e r , Logoslehre Justin's 1848. Bosse, Der präexistente Christus 
des Justinus 1891. 

Apol. I 2 p. 6 ed. Otto. 
Apol. I 2 p. 6 sq. 
S. die von Otto nachgewiesenen, zahlreichen philosophischen Citate und 

Anspielungen in der justinischen Apologie. Namenthch die Apol. Socrat. ap. 
Plat. ist stark benutzt. 
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Griechen sollen sie aus dem Munde der Christen vernehmen. Ueber das Leben 
und die Lehrsätze ($loq xal |>.adrf)fJ.aTa) derselben wül Justin die Kaiser auf
klären. Nichts soll verschwiegen werden; denn Nichts ist zu verschweigen. 

Justin hat diese Zusage besser gehalten als irgend einer seiner Nachfolger, 
Eben desshalb hat er die Christengemeinden auch nicht als Phüosophenschulen 
geschüdert (c. 61—67). Aber noch mehr: an der ersten Stelle, wo er von den 
griechischen Philosophen spricht1, zieht er lediglich eine Paraüele. Schlechte 
Christen und Scheinchristen, meint er, giebt es ebenso, wie es Philosophen giebt, 
die es nur dem Namen und dem äusseren Auftreten nach sind. Auch solche 
habe man schon in alter „Philosophen" genannt, selbst wenn sie den Atheismus 
gepredigt haben. Unter die Philosophen will also Justin allem Anschein nach 
die Christen nicht gerechnet wissen. Aber bedeutungsvoll ist es doch wohl, 
dass sich bei den Christen eine Erscheinung wiederholt, die sonst nur bei den 
Phüosophen beobachtet ist; und — wie sollten ihn seine Adressaten verstehen' 
A n derselben Stelle spricht er zum ersten Mal von Christus. Er führt ihn mit 
der schüchten und verständüchen Formel ein: 6 hihäavaXoq Spiazbq-. Gleich 
darauf preist er den Sokrates, weü er die Nichtigkeit und den Betrug der bösen 
Dämonen aufgedeckt habe, und führt seinen Tod auf dieselben Ursachen zurück, 
die jetzt bei der Verurtheüung der Christen wirksam seien. Jetzt kann er das 
Letzte sagen: Sokrates hat in Kraft der „Vernunft" den Aberglauben aufgedeckt; 
in Kraft derselben Vernunft hat es der Lehrer gethan, dem die Christen folgen; 
aber dieser Lehrer war die Vernunft selber; sie war in ihm sicht
bar, ja sie ist in ihm leibhaftig erschienen3. 

Ist das Philosophie oder ist es Mythus ? Das Paradoxeste, was der Apo
loget mitzutheüen hat, knüpft er an die höchste Erinnerung, die seine Adressaten 
als Phüosophen besitzen. In demselben Satze, in welchem er Christus als den 
Sokrates der Barbaren4, das Christenthum somit als eine sokratische Lehre er
scheinen lässt, trägt er eine unerhörte Auffassung vor: der Lehrer Christus 
die m e n s c h g e w o r d e n e Vernunft Gottes. 

Nügendwo hat Justin diese Ueberzeugung abzuschwächen oder umzudeuten | 
versucht. Er hat auch seine Adressaten darüber nicht im Zweifel gelassen, dass 
seine Behauptung keine speculätive Beweisführung zulässt. Dass die Phüosophie 
es nur mit Dingen zu thun hat, die immer sind, weil sie immer waren, so lange 
dieser Weltlauf dauert, darüber ist er selbst nicht im Unklaren. Kein Stoiker 
hat die Paradoxie, dass ein e i n m a l Eingetretenes ein Werthvolles sein soll, 
stärker empfinden können als Justin. So gewiss es ihm ist, dass den „vernünf
tigen" Kaisern die Annahme, die „Vernunft" sei der Sohn Gottes, als eine ver
nünftige erscheinen wird5, so wohl weiss er, dass aüe Philosophie ihn bei jener 

Apol. I 4 p. 16; dazu I 7 p. 24 sq. I 26. 
2 Apol. I 4 p. 14. 
3 Apol. I 5 p. 18 sq., s. auch I 14 fin.. ob GOipiGz-qq 6jiY)p̂ ev äXXä hüvo.p.t.q 

8-soö b Xbfoq abzob -qv. 
4 L. c.: ob fäp p.bvov iv "EXXvjat hiä Hwvpäzooq otcö Xbfoo -qkeyyß*q zaöza, 

äXXä vaX iv ßapßäpoti; 6tc' abzob zob Xof-oo p.op<pw&ivzoq väi äv&piaTtoo väi 'Iyiooö 
XptOTOÖ xXf)-8-EVC0?. 

5 Das räumt auch Celsus ein oder lässt es vielmehr seinen Juden anerkennen 
(Orig. c. Cels. H 31). Lib. V E 47 adoptüt er den Satz der „Alten", dass die 
Welt Gottes Sohn sei. 

Harnack, Dogmengeschichte I. 3. Aufl. qq 
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anderen Behauptung im Stich lässt, und dass er sich mit ihr scheinbar den ver
ächtlichen Mythen der bösen Dämonen nähert. 

Aber einen Beweis, wenn auch keinen speculativen, so doch einen sicheren, 
giebt es allerdings. Dieselben uralten Urkunden, welche die sokratische und über-
sokratische Weisheit der Christen enthalten, bezeugen durch Weissagungen, die 
eben desshalb keinem Zweüel unterliegen, dass der Lehrer Christus die mensch
gewordene Vernunft ist; denn bis auf das Genaueste stimmt die Geschichte zu 
dem prophetischen Wort. Sofern sich aber jene Schrüten im legitimen Besitze 
der Christen befinden und das Hervortreten dieser Genossenschaft in der Welt 
schon im Anfang der Dinge verkündet haben, bezeugen sie weiter, dass, weil 
die christliche Lehre so alt ist als die Welt, in gewisser Weise auch die Christen 
sich bis zum Anfang der Welt hinauf datiren dürfen (dieser Gedanke fehlt bei 
Aristides noch). 

Der neue Sokrates, der bei den Barbaren erschienen ist, ist also doch ein 
ganz Anderer als der Sokrates der Griechen, und darum sind auch seine Anbänger 
mit den Schülern der Phüosophen nicht zu vergleichen1. Eine weltgeschicht
liche Veranstaltung Gottes hat vom Ursprung der Dinge her die vernünftige 
Lehre durch Propheten kundgethan und das sichtbare Erscheinen der Vernunft 
selbst vorbereitet. Dieselbe Vernunft, welche die Welt geschaffen und geordnet 
hat, hat Menschengestalt angenommen, u m die ganze Menschheit für sich zu 
gewinnen. Alle Vorkehrungen sind getroffen, die es Jedem, dem Griechen und 
dem Barbaren, dem Gebüdeten und dem Ungebildeten, leicht machen, alle 
Lehren der Vernunft zu erfassen, ihre Wahrheit zu erproben, ihre Kraft im 
Leben zu bewähren — was kann daneben noch die Philosophie bedeuten, wie 
kann an eine Philosophie hier gedacht werden? 

Und doch —• nur mit der Philosophie kann die Lehre der Christen ver
glichen werden; denn sofern diese die echte ist, lässt sie sich auch vom Logos 
leiten, und umgekehrt: was die Christen lehren von dem Vater der Welt, von 
der Bestimmung des Menschen, von dem Adel seiner Natur, von der Freiheit 
und von der Tugend, von der Gerechtigkeit und von der Vergeltung, davon 
haben die Weisesten bei den Griechen auch gezeugt. Sie haben freilich nur 
gestammelt, die Christen reden; aber sie reden keine unverständliche und un
erhörte Sprache; sondern sie reden mit den Worten und in der Kraft der Ver
nunft. Die wunderbare Veranstaltung, die der Logos selbst durchgeführt, in 
der er das Menschengeschlecht geadelt, weü zur Besinnung auf seinen Adel 
zurückgeführt bat, nöthigt Niemanden dazu, fortab das Vernünftige für das Un
vernünftige, die Weisheit für die Thorheit zu achten. Aber ist die christliche 
Weisheit nicht | eine göttliche? Wie kann sie dann die natürliche sein, und 
welcher Zusammenhang kann zwischen ihr und der Weisheit der Griechen be
stehen? Justin hat dieser Frage die höchste Aufmerksamkeit geschenkt; aber 
er ist keinen Augenblick zweifelhaft gewesen, wie die Antwort lauten muss. W o 
das Vernünftige sich offenbart hat, da ist stets die göttliche Vernunft wirk
sam gewesen; denn darin besteht die hohe Ausstattung des Menschen, dass er 
einen Theil der göttlichen Vernunft eingepflanzt erhalten hat, und dass er dess
halb bei beharrlichem Streben nach Wahrheit und Tugend die göttüchen Dinge, 

S. Apol. H 10 fin.: 'Zwvpäzei obheiq Ineiaö-Yj uicep zoüzoo zoö hbfp.azoq äizo-
fl-vf]axetv SpiGzw SI zw xal 6-rcö "Swvpazooq aici p.epooq fVWG&evzi . . . ob (piXÖGOipot 
obah <pXbXo-[oi p.bvov iKe'.GÜ-qGav. 
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wenn auch nicht voUkommen und deutücb, zu erkennen vermag. Wo der Mensch 
sich auf sein wahres Wesen und auf seine Bestimmung besinnt, also zu sich 
selber kommt, da offenbart sich bereits an ihm und durch ihn die götthche 
Vernunft. Als Besitz des Menschen, in der Schöpfung ihm geschenkt, ist sie 
sein innerstes Eigenthum und die sein Wesen überragende und bestimmende 
Kraft zugleich1. Alles Vernünftige beruht auf Offenbarung. U m das wüküch 
zu sein, was er sein soll, bedarf der Mensch von Anfang an der Einwirkung 
jener göttlichen Vernunft, | welche die Welt u m des Menschen willen geschaffen 
hat und darum den Menschen über die Welt zu Gott erheben will2. 

1 Die Aussagen Justin's lassen es zweifelhaft, ob die Menschheit, sofern 
sie nicht christlich ist, nur ein ofiepfia toü Xbyoo als natürlichen Besitz hat oder 
ob bei Einigen dieses o-nrepu« durch die Einwirkungen des ganzen Logos (Inspi
ration) erhöht worden ist. Diese Amphiboüe liegt aber in dem nicht weiter 
erörterten Verhältniss von 6 Xb-joq zb anepua zoö Xb-foo begründet und darf daher 
nicht beseitigt werden. Einerseits wird das Treffliche, welches die Dichter und 
Phüosophen gefunden haben, einfach auf zb ep.tpozov Travel -[evei av-D-pioTccov Gnepp.a 
zoö Xb-{oo zurückgeführt (Apol. II 8) auf das in der Schöpfung gesetzte p.epoq 
OTtep[i.aTixoü Xb-joo (Ibid.), an das die menschliche ebpeaiq xal -9-eaipia angeknüpft 
hat (II 10). In diesem Sinne heisst es von ihnen Allen, dass sie „nach mensch
licher Weise die Dinge mittelst der Vernunft zu durchschauen und zu beweisen 
versucht haben", und Sokrates gilt nur als der zzävzwv ebzov&zepoq (ibid.); auch 
seine Phüosophie, wie aüe bisherige Phüosophie, ist eine <piXoao<pla äv&pwjzeioq 
(TL 15). Aber andererseits ist Christus von Sokrates, ärzb p.epouq freilich, erkannt 
worden; denn „Christus war und ist der Logos, der in jedem Menschen wohnt." 
Ferner soll das p-epoq zoö Gzzepp.azi.voo fteloo Xb-(oo dazu befähigen, das, was dem 
Logos überhaupt verwandt ist (tö Go^eveq), zu erkennen (H 13). Somit darf 
nicht nur gesagt werden: oaa mxpü itäai vaX&q e'ip-qzai, -i]p.wv z&v Xptaxiavüiv iazi 
(ibid.), sondern auf Grund der „Theilnahme", die Alle an der Vernunft erhalten 
haben, ist zu behaupten, dass Alle, die mit dem Logos (|j.stü Xb-joo) gelebt haben 
(der Ausdruck musste doppelsinnig sein), Christen gewesen Bind, bei den Griechen 
vor A ü e m Sokrates und Heraklit (I 46). Auch der dem Menschen eingepflanzte 
Logos gehört nicht in dem Sinne zur Natur des Menschen, dass man nicht sagen 
dürfte bizb Xbfoo ozä Eioxpaxotx; vjXeYX̂ *'! 1"-̂ - ff ^ ) . Dennoch hat nicht abzbq 6 
Xbfoq in Sokrates gewükt; denn dieser ist nur in Christus erschienen (ibid.). 
Daher: die vorwiegende Betrachtung bei Justin war die, welche er am Schluss 
der 2. Apologie zum Ausdruck gebracht hat (II 15: neben dem Christenthum 
giebt es nur menschliche Phüosophie), und welche er H 13 fin., nicht ohne 
Berücksichtigung der entgegenstehenden, also präcisirt hat: „AUe (nichtchrist
lichen) Schriftsteüer konnten vermöge des innewohnenden angeborenen Samens 
des Logos das wahrhaft Seiende erkennen — aber nur dunkel. Denn ein An
deres ist die arzopä und das p.ip.-qp.o. einer Sache, die nach d e m M a s s der 
Empfänglichkeit verliehen werden, und etwas Anderes die Sache selbst, die 
zu besitzen und nachzuahmen durch göttliche Gnade verüehen wird." 

2 „ U m des Menschen wülen" (stoisch) Apol. I 10 II 4 5 Dial. 41 p. 260 A. — 
Apol. I 8: „Nach dem ewigen und reinen Leben begehrend, streben w ü nach 
dem Aufenthalte in der Gesellschaft Gottes, des Vaters und Schöpfers aller 
Dinge, und wir eilen zum Bekenntniss, weü w ü überzeugt sind und fest glauben, 
dass jenes Glück wirklich erreichbar ist." Dass der Logos solche Ueberzeugung 
hervorgerufen und Muth und Kraft geweckt hat, wird häufig gesagt. 

30* 
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Man kann, so scheint es, nicht stoischer reden. Aber diese Gedankenreihe 
erhält eine Ergänzung, die sie limitirt. Es bleibt der Offenbarung doch ihre 
besondere und einzigartige Bedeutung. Denn Niemand, der nur das durch die 
Schöpfung gesetzte oirep|i.a zob Xbyoo besessen hat — mag er ihm auch ausschliess
lich in der Erkenntniss und in dem Leben gefolgt sein —, hat die ganze Wahr
heit zu erfassen und überzeugungskräftig mitzutheilen vermocht. Mögen Sokrates 
und Heraklit auch Christen genannt werden können, die Bezeichnung bleibt doch 
eine uneigentliche. Die Vernunft ist überaü da mit der Unvernunft behaftet, 
die Gewissheit der Wahrheit ist unsicher, wo nicht der ganze Logos wüksam 
gewesen ist; denn gegenüber den in der Welt wirksamen Mächten des Bösen 
und Sinnlichen — den Dämonen — ist die natürliche logische Ausstattung der 
Menschen unkräftig. M a n muss daher an die Propheten glauben, in denen der 
ganze Logos geredet hat. W e r das thut, der muss auch nothwendig an Christus 
glauben; denn die Propheten haben unzweideutig auf ihn als auf die vollkommene 
Erscheinung des Logos hingewiesen. Gemessen an der Füüe, Klarheit und Sicher
heit der durch den Logos-Christus gebrachten Erkenntniss erscheint aües von 
ihm unabhängige Wissen als ein nur menschliches, auch wenn es aus dem Lo
gischen geflossen ist. Somit ist die stoische Folgerung abgeschnitten. Es bedarf 
einer besonderen Offenbarung, die den von den Dämonen verblendeten und ge
knechteten Menschen hilft. Sie lehrt freüich nichts Neues, und sofern sie vom 
Anbeginn der Welt, immer sich selbst gleich, vorhanden gewesen ist, ist sie in 
diesem Sinn auch nichts Ausserordentüches. Sie ist die göttliche Hilfe, 
die d e m unter die M a c h t der D ä m o n e n gerathenen Menschen ge
währt ist, und die ihn in den Stand setzt, seiner Vernunft und Frei
heit z u m Guten zu folgen. Durch die Erscheinung Christi ist diese 
Hilfe allen M e n s c h e n zugänglich geworden. Dämonenherrschaft und 
Offenbarung, das sind die correlaten Begriffe. Gäbe es jene nicht, so wäre diese 
nicht nothwendig. Je nachdem man die perniciösen Folgen jener Herrschaft 
höher oder geringer anschlägt, steigt oder fäüt der Werth der Offenbarung. Sie 
kann nicht weniger sein als die nothwendige Versicherung der Wahrheit, und 
sie kann nicht mehr sein als die Kraft, welche die unverlierbare Anlage des 
Menschen entwickelt und reut und die Menschen von der Herrschaft der Dä
monen befreit. 

Darnach verhält sich die Lehre der Propheten und Christi zur natürlichen 
Phüosophie — auch zur höchsten — wie das Voükommene zum Theü1, wie das 

1 Diese Betrachtung hat Justin an zwei Stellen (I 44 59) dadurch auf
gehoben, dass er alle probehaltigen Erkenntnisse der Dichter und Philosophen 
(mit den alexandrinischen Juden) auf Entlehnungen aus den ATlichen Büchern 
(Moses) zurückführt. W a s soll dann noch das aTtepjia Xbyoo e'fj-tpuxov? Hat es 
Justin gar nicht ernsthaft genommen? Wollte er sich lediglich seinen Adres
saten accommodüen? Das w ü d man nicht behaupten dürfen. Wohl aber ist die 
Beception jener jüdischen Betrachtung der Weltgeschichte ein Beweis dafür, dass 
Justin die Folgen der Dämonenherrschaft so hoch veranschlagt hat, dass er dem 
auf sich selbstgestellten GTispu-a Xo-fou ep.<pozov nichts mehr zutraute, und ihm daher 
Wahrheit und prophetische Offenbarung untrennbar wurden. Doch ist das inner
halb der Apologie nicht die für entscheidende Betrachtung. Er ist bei jener 
Annahme offenbar von. einer Tradition abhängig, während seine eigentliche Mei
nung „liberaler" gewesen ist. 
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Gewisse | zum Ungewissen und darum auch wie das Bleibende zum Vergänglichen. 
Denn dies ist nun das Letzte: das Christenthum ist bestimmt, der menschlichen, 
natürüchen Phüosophie ein Ende zu machen. W e n n das Vollkommene da ist, 
muss das Stückwerk aufhören. Justin hat diese Ueberzeugung auf den deut
lichsten Ausdruck gebracht: das Christenthum, d.h. die durch Christus besiegelte 
und Allen zugängüche prophetische Lehre, macht der menschlichen Phüosophie, 
die mit ihr so verwandt ist, dass man sie eine christüche nennen kann, ein Ende, 
weü sie alles das leistet und noch viel mehr, was jene geleistet hat, und weil 
sie die unsicheren und mit Irrthum vermengten Speculationen der Philosophen 
in zweüeüos gewisse Dogmen verwandelt \ Die praktische Folgerung, die Justin 
in seiner Eingabe aus diesen Darlegungen zieht, lautet nun dahin, dass die Christen 
mindestens den Anspruch an die Behörden stehen dürfen, als Philosophen be
handelt zu werden (Apol. I 7 20 H 15). Dieser Anspruch sei ein u m so ge
rechterer, als selbst solche Leute die Freiheit der Phüosophen gemessen, welche 
lediglich den Namen derselben tragen, während sie in Wahrheit unsittliche und 
verderbliche Lehren vorbringen2. J 

1 Hierzu vgl. folgende Stehen: Apol. I 20: Hier werden eine Beihe der 
wichtigsten, den Philosophen und den Christen gemeinsamen Lehren aufgezählt. 
Dann heisst es: „Wenn w ü nun in einzelnen Stücken sogar Aehnliches wie die 
bei euch geehrten Phüosophen lehren, in manchen aber erhabener und gött
lich, und zwar w ü aüein so, dass die Sache b e w i e s e n ist u. s.w." Apol. 
I 44 H 10 13 werden Unsicherheit, Irrthum und Widersprüche bei den grössten 
Phüosophen constatüt. Die christlichen Lehren sind erhabener als alle mensch-
üche Philosophie (H 15). „Erhabener als jeghche menschliche Lehre sind offen
bar unsere Sätze, weü der für uns erschienene Christus die ganze Fülle der 
Vernunft (zb Xofixöv zb oXov) gewesen ist" (TL 10). „Nicht sind fremd (äXXbzpia) 
die Grundsätze Plato's den Lehren Christi, aber sie sind nicht in jeder .Be
ziehung übereinstimmend. Dasselbe gut von den Stoikern" ( n 13). „Aus der 
Schule Plato's muss man austreten" (H 12). „Sokrates hat Niemanden so über
zeugt; dass er für die von ihm verkündete Lehre hätte sterben woüen; Christo 
aber haben nicht nur Phüosophen und Philologen geglaubt, sondern auch Hand
werker und ganz gemeine, ungebildete Leute" (H 10). Eben dort, und das ist 
vielleicht die stärkste Entgegensetzung, die zwischen Logos und Logos bei Justin 
findet, heisst es ganz allgemein vom Christenthum: hüvap.iq iazi zob äpp-rjzoo 
Tzazpbq väi obyi avS-paiTcstou Xb-(oo xaxaaxsuYi (s. auch I 14 und sonst). 

2 Bei der Beurtheüung der griechischen Phüosophen seitens Justin's sind 
noch zwei Punkte beachtenswerth. Erstens scheidet er sehr scharf zwischen den 
wüklichen und den Namen-Philosophen. Die letzteren sind ihm vor A U e m die 
Epikuräer. Sie sind ohne Zweüel I 4 7 26 gemeint (I 14: Atheisten). Epikur 
und Sardanapal werden H 7, Epikur und die unsittlichen Dichter H 12 zu
sammengestellt, und am Schluss n 15 w ü d Epikur der schlimmsten Gesellschaft 
beigezählt. Aber auch die Cyniker Schemen nach II 3 fin. (aSüvaxov Kovivw, 
ähiäipopov zb ziXoq TzpoS-ep.evw, zb a-faS-öy elhevai zzX-iqv ähzatpopiaq) ausserhalb der 
Gesellschaft der wüküchen Phüosophen zu stehen. Diese setzt sich vornehmlich 
aus Sokrates, Plato, den Piatonikern und Stoikern, ferner aus Heraklit u. A. 
zusammen. Von diesen haben die Einen diese, die Anderen jene Lehren rich
tiger erkannt. Die Stoiker waren vorzüglich in der Ethik (H 7); Plato hat die 
Gottheit und die Welt richtiger beschrieben. Bemerkenswert!! aber — und das 
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In dem Dialog mit dem Juden Trypho, der ebenfaüs auf heidnische Leser 
berechnet ist, hat Justin den Gedanken der Existenz eines aicepua X6-(oo ep.ipozov 
in jedem Menschen nicht mehr verwerthet. M a n erkennt hieraus, dass er nicht 
von principieller Bedeutung für ihn gewesen ist. W o h l nennt er die christliche 
Lehre eine Phüosophie1, aber sofern sie dies ist, ist sie „die einzig sichere und 
heilsame Phüosophie." Die sogenannten Philosophien steüen zwar die richtigen 
Fragen, aber sie sind unfähig zu richtigen Antworten. Denn die Gottheit, welche 
alles wahre Sein umfasst, und deren Erkenntniss aüein die Glückseligkeit ermög
licht, wird nur so weit erkannt, als sie sich selbst zu erkennen giebt. Die 
wahre Weisheit ruht daher ausschliesslich auf Offenbarung. Sie ist somit jeder 
menschlichen Philosophie entgegengesetzt, weil Offenbarung nur in den Propheten 
und in Christus gegeben ist2. Der Christ ist der Philosoph3, weil im Grunde 
der Platoniker und der Stoiker keine Phüosophen sind. Der Titel | „Phüosophie" 
für das Christenthum soü also Christen und Phüosophen nicht näher zusammen
bringen. W o h l aber besagt er, dass die christliche Lehre, die auf der Erkennt
niss Christi ruht und zur Glücksehgkeit führt*, eine vernünftige ist. 

ist das zweite — ist, dass Justin die griechischen Phüosophen principiell als 
eine E i n h e i t gefasst und daher bereits in den Abweichungen derselben von 
einander einen Beweis der Unvoflkommenheit ihrer Lehre gesehen hat. Sofern 
sie aüe unter den Gesammtbegriff „die (menschliche) Phüosophie" fallen, ist 
die. Phüosophie durch die verschiedenen Meinungen, die sie umfasst, gekenn
zeichnet. Diese Betrachtungsweise hat sich dem Justin ergeben, weü sich ihm 
die höchste Wahrheit, welche der menschlichen Phüosophie verwandt und ent
gegengesetzt ist, in einem geschlossenen Kreise von Anhängern darsteüte. Sehr 
geschickt hat Justin aus den Evangehen die Stellen, ausgewählt (1 15—17), die 
das „philosophische" Leben der Christen beweisen, wie er es c. 14 geschüdert 
hat. Hier ist Justin von Schönfärberei nicht freizusprechen (vgl. Aristides), 
auch nicht von Uebertreibung (s. *,. B. den absoluten Satz: a e)ro|xev elq voivbv 
ipepovzeq xal Tcavxl oeo|iev<u vo'.vwvobvzeq). Die philosophischen Kaiser soüten hier 
an das „fiXoiq tzävza xoivä" denken. Doch hat Justin selbst I 67 die Schilderung 
auf das richtige Mass zurückgeführt. — Bemerkenswert]! ist der Hinweis Justin's 
auf den unschätzbaren Nutzen, den das Christenthum dem Staat gewährt (s. be
sonders I 12 17), ähnlich die späteren Apologeten. 

Dial. 8. Der Dialog nimmt im Allgemeinen und im Speciellen eine posi
tivere Haltung ein als die Apologie. Bedenkt man, dass beide Werke auch 
für die Gemeinden bestimmt sind, und dass andererseits auch der Dialog auf das 
gebüdete heidnische Publikum berechnet ist, so darf m a n vielleicht annehmen, 
dass sich in beiden Schriften ein Stufengang christlicher Belehrung darstellen 
sollte (der Dialog bückt an einer Stelle ausdrücklich auf die Apologie zurück). 
Die altküchüche apologetische Polemik scheint von Justin ab durchweg die 
Methode fest gehalten zu haben, die Streitschriften gegen die Griechen als Vor
halle christlicher Erkenntniss auszugestalten und in den Streitschriften gegen die 
Juden diese Erkenntniss weiterzuführen. 

2 Dial 2 sq. Dass Justin's Christenthum auf theoretischem Skepticismus 
gegründet ist, geht aus der Einleitung zum Dialog deutlich hervor. 

Dial. 8: obzwq 8-J] xal hiä xaüxa yikbaotpoq If1"-
Dial. 1, c.: Tzapeaziv ool zbv Xptaxöv zoö 8-eoü izzifvbvzi väi zeXe'up -[evop.evw 

s6oaF.[j.ovetv. 
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Athenagoras. Die Bittschrift für die Christen, die Athenagoras, „der 
christhche Phüosoph von Athen", den Kaisern Marc Aurel und Commodus ein
gereicht hat, bezeichnet das Christenthum nügendwo ausdrücklich als Phüosophie 
noch weniger die Christen als Phüosophen1. Aber auch Athenagoras fordert 
gleich im Eingange seiner Schrift für die christlichen Lehren die Duldung, welche 
aüen philosophischen Lehrmeinungen seitens des Staates zu Theü wüd2. Er 
begründet die Forderung durch den Hinweis darauf, dass der Staat nur den 
praktischen Atheismus bestrafe3, und dass der „Atheismus" der Christen eine 
Gotteslehre sei, wie sie die vorzüghchsten Phüosophen, Pythagoräer, Platoniker, 
Peripatetiker und Stoiker aufgesteüt hätten, denen zudem erlaubt sei, über das 
Thema „Gottheit" was ihnen immer beliebt zu schreiben4. Der Apologet con-
cedüt sogar noch mehr: „Wenn nicht auch Phüosophen die Existenz eines 
Gottes anerkennen würden, wenn nicht auch sie die erwähnten Götter zum Theil 
sich als Dämonen, andere als Materie, andere als geborene Menschen dächten, 
dann würden wir allerdings mit Fug und Becht als Fremde vertrieben"5- Er 
stellt sich also auf den Standpunkt, dass der Staat ein Becht habe, Leute mit 
völlig neuen Lehren nicht zu dulden. Nimmt man hinzu, dass er durchweg vor
aussetzt, die Weisheit und Frömmigkeit der Kaiser reiche aus, um die Wahrheit 
der christlichen Lehre zu prüfen und zu büligen0, dass er sie selbst lediglich 
als die v e r n ü n f t i g e Lehre vorführt7, und dass er, die Fleischesauferstehung 
ausgenommen, aüe positiven und anstössigen Lehren des Christenthums bei Seite 
lässt8, so kann es seheinen, als ob dieser Apologet sich in seiner Auffassung des 
Verhältnisses des Christenthums zur Weltweisheit sehr bestimmt von Justin 
unterscheide. 

Dies ist auch nicht zu verkennen: für Athenagoras ist die Offenbarung in 
den Propheten und in Christus völlig identisch. Aber an einem sehr entschei
denden Punkte ist er einer Meinung mit Justin; ja er hat sich noch unumwun
dener als dieser ausgesprochen, da er die Annahme eines G%epp.a. Xöfoo ep.<puzov 
nicht vorträgt: die Phüosophen sind sämmtlich unfähig gewesen, die volle Wahr
heit zu erkennen, da sie über Gott nicht von Gott lernen woüten, sondern viel
mehr von sich selbst. Die wahre Weisheit ist aber nur von Gott zu lernen, 
d. h. von seinen Propheten; sie beruht einzig und allein auf Offenbarung9. Also j 
auch hier wieder der Gedanke, dass das wahrhaft Vernünftige seinem Ursprung 
nach supranatural sei. So ernst nimmt es übrigens Athenagoras mit diesem 
Satze, dass er jede Demonstration des „Vernünftigen", so einleuchtend sie auch 
erscheinen mag, für unzureichend erklärt. Auch das Einleuchtendste — z. B. der 
Monotheismus — wüd erst dann aus dem Bereiche des bloss menschlichen Meinens 
in die Sphäre sicherer Gewissheit erhoben, wenn es aus der Offenbarung sich 

1 S. namentlich das Schlusscapitel. 
Suppl. 2. 

3 Suppl. 4. 
* Suppl. 5—7. 
- Suppl. 24 (s. dazu Aristides,c. 13). 
6 Suppl. 7 fin. u. ö. 
7 Z. B. Suppl. 8. 35 fin. 
Der gekreuzigte Mensch, die Menschwerdung des Logos u, s. w. fehlen. 

Es ist überhaupt über Christus Nichts gesagt. 
s Suppl. 7. 
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bestätigen lässt1. Das vermögen allein die Christen. Sie sind daher von den 
Phüosophen sehr verschieden, wie sie auch in ihrer Lebensführung sich von 
ihnen unterscheiden2. Alle Lobeserhebungen, die von Athenagoras ab und zu 
den Philosophen, namenthch Plato8, gespendet werden, sind somit nur als 
relativ aufzufassen. Sie haben schliesslich nur den Zweck, die Forderung, die 
der Apologet in Bezug auf die Behandlung der Christen seitens des Staates 
stellt, zu begründen; aber sie soüen nicht wirklich die Christen den Phüosophen 
nahe rücken. Auch für Athenagoras gilt der Satz: die Christen sind insofern 
die Phüosophen, als die Phüosophen es im Grunde nicht sind. Nur die Problem
stellung verbindet beide. Die Nothwendigkeit der Offenbarung führt Athenagoras 
nicht so deutüch wie Justin darauf zurück, dass die Dämonenherrschaft, die sich 
vor Allem im Polytheismus zeigt4, nur durch Offenbarung gebrochen werden 
könne, vielmehr betont er (c. 7 9) den anderen Gedanken, dass nur auf diesem 
Wege die nöthige Beglaubigung der Wahrheit gegeben sei5. 

T a t i a n 6 hat nicht die Absicht gehabt, vor A ü e m auf eine gerechtere Be
handlung der Christen hinzuwüken7. Er wollte die Sache der Christen als das 
1 Vgl. die Ausführungen in c. 8 mit c. 9 init. 

2 Suppl. 11. 
3 Suppl. 23. 
4 Suppl. 18. 23—27. Die Dämonenlehre w ü d übrigens auch von ihm aus

führlich vorgetragen. 
Die Apologie, die M i l t i a d e s an Marc Aurel und dessen Mitkaiser 

gerichtet hat, hat vielleicht den Titel: uurlp ziqq xaxä SpiGziavobq <ptXoao<pta?, 
getragen (Euseb. h. e. V 17 5). Gewiss ist, dass M e l i t o in seiner Schutz
schrift das Christenthum als „yj xafl-' -i\p.äq ;piXoaü<pta"> bezeichnet hat (1. c. TV 
26 7). Allein so unverkennbar es ist, dass dieser Schriftsteller in einem bis 
dahin unerhörtem Masse es versucht hat, das Christenthum als reichsfähig er
scheinen zu lassen, so sehr muss man sich hüten, den Ausdruck „Phüosophie" 
zu überschätzen. Das entscheidende Gewicht will Melito darauf gelegt wissen, 
dass das Christenthum, welches sich in früheren Zeiten bei den Barbaren zur 
Kräftigkeit entwickelt hat, gleichzeitig mit der Entstehung der Monarchie unter 
Augustus in den Provinzen des Reiches aufgeblüht, dass es als die MUch-
schwester der Monarchie mit dieser erstarkt ist, und dass dieses Neben- und 
Miteinander dem Staate Glück und Glanz gegeben hat. W e n n er in diesem 
Zusammenhang zweimal in den uns erhaltenen Fragmenten das Christenthum 
„Philosophie" nennt, so hat man zu beachten, dass dieser Ausdruck mit dem 
anderen „6 xa-9-' -qp.äq Xbyoq wechselt, und dass Melito die Formel braucht: 
„Deine Vorfahren haben diese Phüosophie zugleich mit den anderen Culten 
(rzpbq zaZq SXXaiq &p-qaveia.i.q) in Ehren gehalten. Die Annahme ist daher aus
geschlossen, dass Mehto das Christenthum in seiner Apologie lediglich als Phi
losophie vorgesteüt hat (s. auch IV 26 5, wo die Christen „zb z&v &eoasßcöv fevoq'' 
genannt sind). Meüto hat auch eine Schrift Jtepl vziaewq xal feveaewq Xptaxoö 
geschrieben. In ihr (Bruchstück im Chron. pasch.) hat er Christus ö-eoö Xb-̂ oq 
izpb aiüiviuv genannt. 

S. meine Schrift „Tatian's Rede an die Griechen übers." 1884 (Giessener 
Programm). D a nie 1, Tatianus 1837. St euer, Die Gottes- und Logoslehre 
des Tatian 1893. 

Doch s. Orat. 4 in.it., 24 fin., 25 fin., 27 init. 
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Gute gegenüber dem Schlechten, als die Weisheit gegenüber dem Irrthum, als 
die Wahrheit gegenüber dem Schein, der Heuchelei und der gespreizten Hohl-[ 
heit darlegen. Seine „Rede an die Griechen" beginnt mit einer heftigen Polemik 
gegen aüe griechischen Phüosophen. Tatian hat nur die Consequenz einer Be-
urtheüung der Philosophen und der Phüosophie gezogen, die bei Justin noch 
verhüllt ist*. Daher konnte es ihm nicht in den Sinn kommen, Analogien 
zwischen den Christen und den Phüosophen nachzuweisen. Das Christenthum 
ist zwar auch ihm „vernünftig": wer tugendhaft lebt und der Weisheit folgt, 
erhält es2; aber es ist doch zu erhaben, als dass irdisches Begreifen es erfassen. 
könnte3- Es ist eine himmlische Sache, die auf Mittheüung des „Geistes" be
ruht und daher aus der Offenbarung erkannt sein will4. Aber es ist doch | 

1 Er hat nicht nur die Uneinigkeit der Phüosophen stärker hervor
gehoben als Justin, sondern auch die praktischen Früchte der Phüosophie für 
das Leben energischer als jener Apologet als Massstab aufgesteüt; s. Orat. 2 3 
19 25. Immerhin hat doch noch Sokrates vor seinen Augen Gnade gefunden 
(c. 3). In Bezug auf die übrigen Phüosophen hat er thörichtem und verleumde
rischem Klatsch sein Ohr geliehen. 

Orat. 13 15 fin. 20. Tatian hat ihm auch desshalb Glauben geschenkt, 
weil es eine so fassliche Darstellung der Weltschöpfung mittheüt (c. 29). 

Orat. 12: zä z-qq -Tqp.ezepaq rzaiheiaq iozlv ävwzepw z*qq v.oap.n'qq vazaX-qtyewq. 
Auf Demonstriren hat sich Tatian wenig eingelassen. Kein anderer Apologet hat 
so frischweg behauptet. 

S. Orat. 12 (p. 54 fin.). 20 (p. 90). 25 fin. 26 fin. 29 30 (p. 116). 13 
(p. 62). 15 (p. 70). 36 (p. 142). 40 (p. 152 sq.). Sehr wichtig ist der Abschnitt 
c. 12—15 der Oratio (s. auch c. 7ff.); denn er zeigt, dass Tatian eine natür
liche Unsterblichkeit der Seele geleugnet, die Seele (den materieüen Geist) für 
ein aller Materie Inhärentes erklärt und demgemäss auch den Unterschied 
zwischen den Menschen und Thieren in Ansehung ihrer unverlierbaren Natur
beschaffenheit nur für einen graduellen gehalten hat. Die Würde des Menschen 
besteht nach Tatian nicht in der Naturausstattung desselben, sondern in der 
Verbindung der menschlichen Seele mit dem göttlichen Geist, auf die der 
Mensch aüerdings angelegt ist. Aber der Mensch hat nach Tatian diese Ver
bindung verloren, indem er unter die Herrschaft der Dämonen gerathen ist. 
Der Geist Gottes hat ihn verlassen und somit ist er auf die Thierstufe zurück-
gefaüen. Aufgabe des Menschen ist es nun, den Geist wieder mit sich zu ver
binden und dadurch jenes religiöse Princip wieder zu gewinnen, auf welchem 
aüe Vernunft und alle Erkenntniss beruht. Diese Anthropologie ist der stoischen 
entgegengesetzt und der „gnostischen" verwandt. Aus ihr ergiebt sich, dass 
sich der Mensch, u m seine Bestimmung zu erreichen, über seine Naturausstattung 
erheben muss; s. c. 15: av&pw-rzov Xi-(w zbv jröppiu p.ev äv&pwKbzr^zoq zzpbq abzbv 
oh zbv &ebv XÊ tupvjXoxa. Aber bei Tatian ist diese Auffassung mit einem tiefen 
Widerspruch behaftet; denn er setzt voraus, dass der Geist sich wieder mit 
jedem Menschen verbindet, der seine Freiheit recht braucht, und er meint, dass 
es jedem Menschen noch möglich sei, seine Freiheit recht zu brauchen (11 fin. 
13 fin. 15 fin.). Also ist es doch eine blosse Behauptung, dass s.ich der natür
liche Mensch vom Thiere nur durch die Sprache unterscheide. Er unterscheidet 
sich von ihm auch durch die Freiheit. Und ferner scheint es nur so, als sei 
das in dem „Geiste" geschenkte Gut ein donum superadditum und supernaturale 
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eine „Philosophie" mit bestimmten Lehren (hbfp.azä) 1; es bringt nichts Neues, 
sondern solche Güter, die w ü einst bereits erhalten haben, aber wegen der 
Macht des Irrthums, d. h. der Dämonenherrschaft2, nicht festhalten konnten3. 
Also das Christenthum ist die Philosophie, in welcher auf Grund der Logos-
Offenbarung durch die Propheten4 die vernünftige Erkenntniss, der das Leben 
folgt5, wiederhergestellt ist. Diese Erkenntniss ist bei den griechischen Phüo
sophen nicht weniger verdunkelt gewesen, als bei den Griechen überhaupt. So
fern die Offenbarung seit der grauesten Vorzeit bei den Barbaren stattgefunden 
hat, kann m a n das„ Christenthum auch die barbarische Phüosophie nennen6. 

denn wenn die spontane gute Bethätigung der Freiheit unzweifelhaft die Rück
kehr des Geistes zur Folge hat, so liegt offenbar die Entscheidung und damit 
die Realisation der Bestimmung in der menschlichen Freiheit. Das ist aber die 
These, welche alle Apologeten vertreten haben. Tatian scheint aber allerdings 
in seiner späteren Zeit den Widerspruch, in den er sich verwickelt, selbst be
merkt und im Sinne des Gnosticismus, resp. im religiösen Sinne, gelöst zu haben. 
—• Natürüch ist für Tatian die gewöhnliche Phüosophie eine nutzlose und ver
derbliche Kunst; die Phüosophen machen ihre eigenen Meinungen zu Gesetzen 
(c. 27); von den Christen dagegen gilt (c. 32): Xoyoo zoö h-qp.oGioo xal eiuye'.ou 
veyjupiap.evoi xal izet.i5-bp.evoi %-eob Ka.pa.-\-̂ eXp.a.Gi xal vbp.w <rzo.zpbq a(pS-apala? izzbp.evoi, 
zzäv zb iv 8ö|-jj veip.evov avfl-puraiv-j irapaixoöu-efl-a. 

0. 31. init.: -f] r\p.ezipa ytXoaotpla. 32 (p. 128): ol $ooXbp.evoi tpiXoaoaeZv 
rzap' 4jfi.Tv avö-pimcoc. Christliche Weiber werden c. 33 (p. 130) als al itap' Y]p.tv 
yiXoGotpoöGai bezeichnet. C. 35: -q xaö-' -qp.äq ßapßaxo? tpiXoaowia. 40 (p. 152): 
ol vazä Mcouosa xal bp.olwq abzw ipzkoGOtpobvzeq. 42: 6 xaxä ßapßäpoui; tpiXoGO<p&v 
Taziavbq. [Die hb^-aza der Christen: c. 1 (p. 2) 12 (p. 58) 19 (p. 86) 24 
(p. 102) 27 (p. 108) 35 (p. 138) 40 42. Das Christenthum nennt aber Tatian 
auch nicht selten „-'q -i\p.ezepo. itaoela", einmal auch „vou-oS-Bala" (12; vgl. 40: ol 
-qp.ezepöt. vbp.oi), häufig izoX'.zeia. 

2 Dass die Dämonen es sind, welche die Menschen verführt haben und die 
Welt beherrschen, und dass die Offenbarung durch die Propheten dieser Dämonen
herrschaft entgegensteht, hat Tatian noch kräftiger zum Ausdruck gebracht als 
Justin; s. c. 7ff. Die Dämonen haben die Gesetze des Todes gegeben; s. c. 15 
fin. und sonst. 

S. z. B. c. 29 fin.: die christliche Lehre giebt uns oby bizep (jl-Jj iXä$op.ev, 
äXX' bizep Xaßövzeq bizb z-qq izXä\rqq eyezv ivwküfrqp.ev. 

Zwischen der Offenbarung durch die Propheten und durch Christus weiss 
auch Tatian im Grunde nicht zu unterscheiden; s. die Schilderung seiner Bekeh
rung in c. 29, w o nur die ATlichen Schriften genannt sind, und c. 13 fin. 20 fin. 
12 (p. 54) etc. 

" Erkenntniss und Leben erscheinen bei Tatian aufs engste verknüpft, 
s. z. B. c. 13 init.: „Nicht ist die Seele an sich unsterblich, sondern sterblich: 
sie kann aber auch nicht sterben. Sie stirbt und wird mit dem Leib aufgelöst, 
wenn sie die Wahrheit-nicht erkannt hat; später aber a m Ende des Weltlaufs 
steht sie wieder mit dem Leib auf, u m als Strafe den Tod in unsterblicher Dauer 
zu empfangen. Dagegen stübt sie nicht, ob sie schon zeitweüig aufgelöst wüd, 
wenn sie mit Erkenntniss Gottes ausgerüstet ist". 

Barbarisch: die christlichen Lehren sind zä z&v ßapßäpcov SÖYP-axa (c. 1); 
•q xa-iP iqp.äq ßäpßapog tpiXoQoyia (c. 35); -t) ßapßapix-J] vojJ.o-9-eola (c. 12); ypatpal 
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Tbxe Wahrheit erweist sie durch ihr hohes Alter1, sowie durch ihre fasshche 
Form, die es auch dem Ungebildetsten, der in sie eingeweiht wüd2, möglich | 
macht, sie sich voüständig anzueignen3. Schliesslich constatüt auch Tatian 
(c. 40), dass griechische Sophisten die Schriften des Moses und der Propheten 
gelesen und entsteüt wiedergegeben haben. Er behauptet also gerade das Gegen-
theil von dem, was Celsus sich nachzuweisen getraut, indem er gewisse Sprüche 
und Lehren Christi und der Christen von den Phüosophen abzuleiten sich ver
messen hat. Beide nehmen bei den Plagiatoren absichtüche Entstehung resp. 
grobes Missverständniss an. Justin hatte nachsichtiger geurtheilt. Tatian da
gegen erschien die Mythologie der Griechen nicht schlimmer als die Philosophie: 
hier wie dort Nachäffungen und absichthche Verfälschung der Wahrheit4. 

Theöphilus. Mit Tatian stimmt Theophüus insofern zusammen, als er 
das Christenthum der Phüosophie durchweg entgegen zu setzen scheint. Die 
religiöse und sittliche Cultur der Griechen geht auf die Dichter (Historiker) und 
Philosophen zurück (ad Autol. II 3 fin. und sonst. Es widersprechen sich 

ßaoßapixal (c. 29); xatvoxojisTv xa ßapßapiuv oÖTfiaxa (c. 35); 6 xaxä ßapßäpou? 
ipiXoaotp&v Taziavbq (c. 42); McuuG-rj; zzäa-qq ßapßäpoo <piXoao<piaq äpy-q-jbq (c. 31); 
s. auch c. 30 32. Barbaren und Griechen sind für Tatian die entscheidenden 
Gegensätze in der Geschichte. 

S. den Altersbeweis c. 31 ff. 
C. 30 (p. 114): xoüxiov oüv z-qv xaxäXY|i];iv jxsfi.Dfjfi.EV05. 

3 Sehr wichtig ist hier das Selbstbekenntniss Tatian's (c. 29): „Während 
ich über das Gute nachsann, traf's sich, dass mir gewisse Schriften der Barbaren 
in die Hände fielen, ältere, als dass sie mit den Lehren der Griechen, gött
lichere, als dass sie mit ihrem Irrthum verglichen werden könnten. Und es 
fügte sich, dass sie mich überzeugten durch das Schlichte in ihrem Ausdruck, 
durch das Kunstlose in den Reden, durch die fassHche Darstellung der Welt
schöpfung, durch das Vorhersagen der Zukunft, die Vorzüglichkeit der Vor
schriften und die Zusammenfassung aüer Dinge unter ein Haupt. M e m e Seele 
wurde von Gott unterrichtet und ich erkannte, dass jene griechischen Lehren 
zur Verdammniss führen, diese aber die Sklaverei, in der wir in der Welt liegen, 
aufheben, uns den vielen Herren und Tyrannen entziehen, uns aber doch nicht 
Güter geben, die wir nicht schon empfangen hätten, vielmehr solche, die wir 
zwar empfangen hatten, aber in Folge des Irrthums nicht festzuhalten ver
mochten." Hier ist in nuce die ganze Theologie der Apologeten enthalten; 
s. Justin, Dial. 7—8. In cc. 32 33 hebt Tatian stark hervor, dass die christ
liche Philosophie auch den Ungebüdetsten zugänglich sei; s. Justin, Apol. H 10 
Athenag. 11 etc. 

4 Wie Tatian hat auch der unbekannte Verfasser des Abfoq izpbq "EXX-qvaq 
(Corp. Apolog. T. III p. 2 sq. ed. Otto; eine sehr erweiterte syrische Ueber-
setzung findet sich im Cod. Nitr. Mus. Brit. Add. 14658, veröffentlicht von 
Oureton, Spie. Syr. p. 38 sq. mit einer englischen Uebersetzung) geurtheilt. 
Das Christenthum ist eine unvergleichliche, himmlische Weisheit, deren Lehr
meister der Logos selbst ist. „Es erzeugt keine Dichter, auch keine Philo
sophen und Rhetoren, aber es macht aus Sterblichen Unsterbliche, aus Men
schen Götter und führt sie aufwärts von der-Erde weg in überolympische Räume." 
Durch die christliche Erkenntniss kehrt die Seele zu ihrem Schöpfer zurück: 
hei fäp aicoxaxaaxaS-Y|vai b&ev äizeGZ-q. 
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aber nicht nur die Dichter und Phüosophen (H 5), sondern die Letzteren wider
sprechen sich untereinander (II 4s H I 7), ja viele widersprechen sich selbst 
(HI 3). A ü e die sog. Philosophen aber ohne Ausnahme sind nicht ernsthaft 
zu nehmen1: Mythen und Thorheiten haben sie componüt (II 8); unnütz und | 
gottlos ist Aües was sie vorgebracht (III 2); eitler und nichtiger R u h m war 
ihr Streben (III 3). Doch Gott hat die „Faseleien dieser hohlen Philosophen" 
im Voraus gewusst und seine Veranstaltungen getroffen ( H 15). Er hat von 
Alters her die Wahrheit durch Propheten verkünden lassen, die sie in heüigen 
Schriften niedergelegt haben. Diese Wahrheit bezieht sich auf die Erkenntniss 
Gottes, die Entstehung der Welt und ihre Geschichte, sowie auf das tugend
hafte Leben. Das prophetische Zeugniss von ihr hat sich im Evangelium fort
gesetzt 2. Offenbarung aber ist nothwendig, weil jene Weisheit der Phüosophen 
und Dichter im Grunde dämonische Weisheit ist: sie waren von den Dämonen 
inspirirt3. So scheinen hier die äussersten Gegensätze gegeben zu sein. AUein 
Theophüus muss doch zugestehen, dass nicht nur die Sibylle die Wahrheit ver
kündet hat — sie kommt nicht in Betracht, denn sie ist (H 36): Iv "EXXyjoiv 
xal iv zoZq XoiizoZq eü-veaiv -(evop.evq izpafr̂ iq —, sondern dass auch Dichter und 
Phüosophen über die Gerechtigkeit, das Gericht und die Strafe Gottes, ebenso 
über die Vorsehung Gottes für die Lebenden und die Todten, also über die 
wichtigsten Stücke, sich „wenn auch wider Willen" deutlich ausgesprochen 
haben (II 37 38 8 fin.). Theophüus bietet für diese Thatsache eine doppelte 
Erklärung. Einerseits recurrirt auch er auf die Nachahmung der h. Schriften 
(II 12 37 I 14), andererseits gesteht er zu, dass jene Schriftsteüer von selbst, 
wenn die Dämonen sie verlassen haben (xf tyoyy iw-qtyavzeq e£ o.bz&v), über die 
göttliche Monarchie, das Gericht u. s. w. eine Erkenntniss vorgebracht haben 
die mit den Lehren der Propheten übereinstimmt (II 8). Dieses Zugeständniss 

1 Auch Plato, „o Boxoüv iv abzoZq OEjJ-vöxEpov 7cecpiXoao<pY)XEVac", ist nicht 
besser als Epikur und die Stoiker (IH 6). Richtige Einsichten, die sich bei 
ihm in höherem Masse als bei den übrigen finden (6 Soxüiv 'EXX-rjvuiv aoywzepoq 
YeyevriaS-at), haben ihn nicht gehindert, zum dümmsten Geschwätz überzugehen 
(HI 16). Obgleich er gewusst hat, dass die volle Wahrheit nur von Gott selbst 
„durch das Gesetz" zu lernen ist (IH 17), hat er sich thörichten Vermuthungen 
über den Anfang der Geschichte hingegeben. W o aber Vermuthungen Platz 
haben, da ist die Wahrheit nicht vorhanden (HI 16: ei oe elxaafxcö, obv apa 
aX-fjA-Yj eoxlv xä &it' aoxoö elpY]|)iva). 

2 Theophüus bekennt (I 14), ganz wie Tatian: xal yäp i-(w Yjmaxouv zoözo 
laEaar-ai, äXXä vüv xaxavo-rjaac; aoxä mazeüw, a|ia xal Itotuŷ üiv XepaZq vpatpaT? xcBv 
ä-fiwv Tzpotp-qz&v, o'i xal TcpoeZicov hiä Tzveüp.azoq -8-soö xä irpoYeyovöxa w xpojicj) feyovsv 
xal xä Eveaxüxa zlvi zpoizw flvsxai, xal xä Ejcsp^öasva zzola. zaipi ä.KapziGS'-qGezai. 
'Aizbheifyv obv Xaßibv xüiv Y'vojiiviuv xal izpoavaTzEipwv-qp.evwv obv äiziGz&- s. auch 
II 8—10 22 30 33—35 I H 10 11 17. Das Evangelium kommt für Theophüus 
lediglich als die Fortsetzung der prophetischen Aufschlüsse und Anweisungen 
in Betracht. V o n Christus aber hat Theophüus überhaupt nicht gesprochen, 
sondern nur von dem Logos (Pneuma), der von Anbeginn wirksam gewesen ist. 
Die ersten Capitel der Genesis enthalten für Theophüus bereits die S u m m e aller 
christlichen Erkenntniss (H 10—32). 

S. 118: &tco haip.bvwv he ip.TzveoG&kvzeq xal 6ic' abz&v tpoaiw&evzeq a sIkov 
8'.' aoxüiv etnov. 
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kann nicht befremden; denn die Freiheit und Selbstbestimmung, mit der der 
Mensch ausgerüstet ist (H 27), muss u m unfehlbar zur richtigen Erkenntniss 
und zum Gehorsam gegen Gott führen, sobald er nicht mehr unter der Herr
schaft der Dämonen steht. Theophüus hat den Titel der Phüosophie nicht auf 
die christliche Wahrheit angewendet; denn dieser Titel war ihm discreditüt; 
aber das Christenthum ist ihm „die Weisheit Gottes", die durch einleuchtende 
Beweise die Menschen, die sich auf sich selbst besinnen, überzeugt1. | 

T e r t u l l i a n und M i n u c i u s Felix2. Während bei den griechischen 

1 D e m Gedanken, dass die Wahrheit schlechterdings nicht demonstrirt 
werden könne, hat der unbekannte Verfasser der Schrift d e r e s u r r e c t i o n e , 
die unter dem Namen des Justin geht (Corp. Apolog. Vol. III), einen über
raschenden Ausdruck gegeben. (c0 (jiv xyjs aX-q&eiaq Xb-̂ oq soxlv eXeu-9-epo? xe xal 
abzei\oÜGioq, bizb [rr]0,E[jiav ßäaavov eXeyXou ö-sXcuv tcwixsiv p.-qhe z-qv itapä zoZq 
ävoüooGi oV äTcooel|eu><; Epxaatv &ra(i,sveiv. Tö yäp e5ysve<; a&xoö xal tcetcoi$-o<; auxüi 
zw izep.$avzi raoxeüsaö-ai 5-eXei). Er polemisüt im Eingang seiner Abhandlung 
gegen jeden Rationaüsmus und bekennt sieh einerseits zu einer Art sensualisti-
scher Erkenntnisstheorie, andererseits ebendesshalb zur Inspüation und zur Au
torität der Offenbarung, denn aüe Wahrheit stamme aus Offenbarung, da Gott 
selbst und allein die Wahrheit sei; Christus habe diese Wahrheit offenbart und 
sei für uns xüiv oXouv zziaziq vaX äzzboeiqXq. Aber es fehlt viel daran, dass der Ver
lasser seiner These (einen ähnlichen Anlauf hat Justin, Dial. 3 ff. genommen) 
wirklich Folge gehabt hätte; er will „bewaffnet mit den Argumenten des Glau
bens, die unbesiegt sind", den Gegnern entgegentreten (c. 1 p. 214), aber die 
Argumente des Glaubens sind doch die Argumente der Vernunft. Unter diesen 
ist ihm ein wichtigstes, dass auch nach den Theorien „der sogenannten Weisen" 
des Plato, Epikur und der Stoiker, über die Welt, resp. über Gott und die 
Materie, die Annahme einer Auferstehung des Fleisches nicht irrational sei 
(c. 6 p. 228 f.). Einige dieser Philosophen, nämlich Pythagoras und Plato haben 
auch die Unsterblichkeit der Seele erkannt. Aber eben desshalb genüge diese 
Ansicht nicht; „denn wenn der Erlöser nur die Botschaft vom (ewigen) Leben 
der Seele gebracht hätte, was hätte er Neues über Pythagoras, Plato und den 
Chor ihrer Anhänger hinaus verkündet?" (c. 10 p. 246). Diese Wendung ist 
sehr lehrreich;, denn sie zeigt, unter welchem Gesichtspunkt die Apologeten den 
Glauben an die Auferstehung des Fleisches festgehalten haben. Z a h n (Ztschr. 
f. K. Gesch. Bd. VIII S. lf. 20 f.) hat das Fragment de resurr, wieder dem 
Justin selbst zugesprochen. Seine Beweisführung, obgleich sie viel Bestechendes 
hat, hat mich jedoch nicht völlig überzeugt. Die Frage ist für die Feststellung 
des Verhältnisses von Justin zu Paiüus von grosser Wichtigkeit. Auf die 
Iz'risio gentilium phüosophorum des Hermias gehe ich nicht ein, da die Zeit 
dieses christlichen Polemikers ganz unsicher ist. Eine altküchliche Apologie 
besitzen w ü noch in der syrisch erhaltenen (geschriebenen?) pseudomelitonischen 
Oratio ad Antoninum Caesarein (Otto, Corp. Apol. I X p. 423sq.), die an Cura-
ciüla oder Elagabal gerichtet war (erhalten im Cod. Nur. Mus. Brit. Add. 14658). 
Sie ist wahrscheinlich von Justin abhängig, aber roher und ausfahrender als 
dessen Apologie. 

2 M a s s e b i e a u (Rev. de l'hist. des relig. 1887 T. X V Nr. 3) hat mich 
davon überzeugt, dass Minucius später als Tertullian geschrieben und ihn be
nutzt hat. 
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Apologeten die Anerkennung der Offenbarung durch den philosophischen Skep-
ticismus einerseits, durch den starken Eindruck von der Herrschaft der Dämonen 
andererseits bedingt erscheint, fehlt bei den lateinischen Apologeten das skep
tische Moment nicht nur, sondern es w ü d die christliche Wahrheit sogar der 
skeptischen Philosophie bestimmt entgegen- und auf die Seite des philosophi
schen Dogmatismus, d. h. des Stoicismus, gestellt \ Trotzdem ist das, was Ter
tuüian und Minucius über das Wesen des Christenthums als Phüosophie und 
als Offenbarung bemerken, im letzten Grunde voükommen identisch mit der 
Auffassung der griechischen Apologeten, wenn auch nicht zu verkennen ist, das 
der Offenbarungscharakter des Christenthums bei ihnen zurücktritt2. Diese Be- | 
obachtung ist ausserordentüch lehrreich; denn sie ist die Probe darauf, dass die 
yon den Apologeten vorgetragene Auffassung vom Christenthum nicht eine in
dividuelle gewesen ist, sondern der nothwendige Ausdruck der Ueberzeugung, 
dass in der christhchen Wahrheit der Abschluss und die Gewähr der philoso
phischen Erkenntniss vorüege. D e m Minucius Felix (und Tertullian) stellt sich 
zunächst die christhche Wahrheit als die von Natur jedem Menschen eingepflanzte 
Weisheit dar (Oct. 16 s). Sofern der Mensch ratio und sermo besitzt und die 
mit der Gabe gesetzte Aufgabe der „inquisitio universitatis" voüzieht, hat er die 
christliche Wahrheit, resp. findet er das Christenthum in seinem Innern und in 
der vernünftigen Weltordnung vor. Demgemäss vermag auch Minucius die christ
lichen Lehren vermittelst des stoischen Erkenntnissprincips nachzuweisen und 
gelangt zu dem Schluss, dass das Christenthum eine Phüosophie d. h. die wahre 
Philosophie sei, und dass die Philosophen, sofern sie die Wahrheit gefunden 
haben, für Christen gehalten werden müssen3. Da er nun zudem noch die 
christliche Ethik auf den Ausdruk der stoischen gebracht und den christlichen 
Bruderbund als einen kosmopolitischen Bund von Phüosophen, die sich ihrer 
naturhaften Gleichartigkeit bewusst geworden sind, geschildert hat4, so scheint 

M a n vgl. die Anlage „des Octavius": dem Christen ist .als Vertreter des 
Heidenthums ein Philosoph entgegengestellt, der den Standpunkt der mittleren 
Akademie vertritt. Damit ist jenem bereits die Vertheidigung stoischer Thesen 
yorgezeichnet. Dazu s. die entsprechenden Ausführungen in dem Apolog. des 
Tertullian z. B. c. 17, sowie dessen Tractat: „de testimonio animae naturaliter 
Ohristianae." Dass die Schrift des Minucius durchweg von Cicero's Schrüt „de 
natura deorum" abhänig ist, sei hier nur erwähnt. Dabei steht M . dem heid
nischen Synkretismus doch näher als Tertullian. 

In der Untersuchung R. K ü h n ' s („Der Octavius des Min. Felix." 
Leipzig 1882) — der besten Specialarbeit, die wir in dogmengeschichtlicher 
Hinsicht über eine altchristliche Apologie besitzen — ist auf Grund einer sehr 
sorgfältigen Analyse des Octavius mehr der Unterschied als die Uebereinstim-
mung zwischen Minucius und den griechischen Apologeten hervorgehoben. Nach 
dieser Seite bedürfen mithin die Ausführungen des Verfassers einer Ergänzung 
(s. Theol. Lit.-Zeitung 1883 Nr. 6). 

C. 20: „Exposui opiniones omnium ferme philosophorum ., ut quivis 
arbitretur, aut nunc Christianos phüosophos esse aut phüosophos fuisse iam tunc 
Christianos." 

4 S. Minuc. 31 ff., ganz ähnlich schon Tertullian, der im Apologeticum durch
weg die christhche Ethik und Lebensordnung stoisch gelärbt und in c. 39 die 
Eigenart der christlichen Vereinigungen geradezu verschleiert hat. 
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der Offenbarungscharakter des Christenthums völlig preisgegeben zu sein: das 
Christenthum ist die natürliche Aufklärung, die Enthüüung einer in der Welt 
und im Menschen üegenden Wahrheit, die Entdeckung des einen Gottes aus 
dem aufgeschlagenen Buch der Schöpfung. Die Differenz mit einem Apologeten. 
wie Tatian scheint hier eine totale zu sein. Aber sieht man näher zu, so hat 
Minucius — nicht weniger Tertullian — den stoischen Rationalismus an ent
scheidenden Punkten durchbrochen. Dass er selbst die Folgerungen aus diesen 
Durchlöcherungen nicht deutlich gezogen hat, darf man seiner apologetischen 
Absicht zu Gute halten. Nicht aber sind diese seine Abweichungen von den 
Lehren der Stoa lediglich durch das Christenthum motivirt, sondern sie sind 
vielmehr ganz wesentlich bereits Bestandtheü seiner philosophischen Welt
anschauung gewesen. Erstlich hat Minucius (c. 26 27) ausführlich eine Theorie 
von der verderblichen Wirksamkeit der Dämonen entwickelt. Er hat damit be
kannt, dass die Menschheit nicht so ist, wie sie sein soll, weü von Aussen ein 
ein böses Element in sie eingedrungen ist. Sodann hat er zwar (1 4 16 5) in der 
menschlichen Natur das natürliche Licht der Weisheit anerkannt, aber (32 9) 
doch bemerkt, dass unsere Gedanken, gemessen an der Klarheit Gottes, Finster-
niss sind. Endüch hat er — und das ist das Entscheidendste — bei der Lehre 
von dem schliesslichen Weltbrande, nachdem er sich auf verschiedene Philosophen 
berufen, diese Instanz plötzüch faüen lassen und erklärt, dass die Christen in 
dieser Lehre den Propheten folgen, und dass die Philosophen „von den gött
lichen Weissagungen der Propheten das Schattenbüd entsteüter Wahrheit nach
gemacht haben" (34). | Damit sind nun doch alle Elemente beisammen, die uns 
bei den griechischen Apologeten begegnet sind, nur dass sie bei Minucius wie 
versteckt erscheinen. Der letzte Beweis aber, dass er es im Grunde gemeint 
hat wie sie, liegt in dem überaus verächtlichen Urtheüe, das er schüessüch über 
aüe Phüosophen, ja über die Phüosophie überhaupt, gefäüt hat (34 5 38 5)1. 
Dieses Urtheil ist bei ihm (wie bei Tertullian) nicht daraus zu erklären, dass 
er als Stoiker die natürliche Erkenntniss allem philosophischen Meinen entgegen
steht — das mag höchstens secundär nütgewükt haben2 —, sondern daraus, 
dass er sich bewusst ist, einer geoffenbarten Weisheit zu folgen3. Offen
barung ist nothwendig, weil der Menschheit doch von Aussen, d. h. von Gott, 
gehoÜen werden muss; damit ist die Eiiösungsbedürftigkeit der Menschen an
erkannt, wenn auch nicht in dem hohen Masse wie von Seneca und Epictet. 

Genau ebenso Tertullian, s. Apolog. 46 (und de praescr. 7). 
2 Tertull., de testim. 1: „Sed non eam te (animam) advoco, quae scholis 

formata, bibliothecis exercitata, academiis et porticibus Atticis pasta sapientiam 
ructas. Te simplicem et rudern et impolitam et idioticam compeüo, qualem te 
habent qui te solam habent Lnperitia tua mihi opus est, quoniam aliquan-
tulae peritiae tuae nemo credit." 

3 Tertull., Apol. 46: „Quid simüe philosophus et Christianus? Graeciae 
discipulus et coeli?" de praescr. 7: „Quid ergo Athenis et Hierosolymis? quid 
academiae et ecclesiae?" Minuc. 38 5: „Phüosophorum supercilia contemnimus, 
quos corruptores et adulteros novimus nos, qui non habitu sapientiam sed 
mente praeferimus, non eloquimur magna sed vivimus, gloriamur nos consecutos, 
quod üli summa intentione quaesiverunt nee invenüe potuerunt. quid ingrati 
sumus, quid nobis invidemus, si veritas divinitatis nostri temporis aetate 
maturuit?" 
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In dem Momente aber, da Minucius in der Lehre der Propheten die göttliche 
Wahrheit angeschaut hat, versinkt ihm auch die natürliche Ausstattung der 
Menschheit und die Speculation der Philosophen in Finsterniss. Das Christenthum 
ist die Weisheit, welche die Philosophen gesucht haben, aber nicht finden konnten K 

Zusammengefasst: 1) D a s Christenthum ist nach den Apologeten 

Offenbarung, d. h. es ist die götthche Weisheit, welche von Alters her 

durch die Propheten verkündet worden ist und an ihrem Ursprung 

eine absolute Sicherheit besitzt, die sich in den Erfüllungen der Pro

phetensprüche auch erkennbar darstellt. Als götthche Weisheit steht 

das Christenthum allem natürlichen und philosophischen Wissen gegen

über und macht ihm ein Ende. 2) D a s Christenthum | ist die Auf

klärung, die d e m natürlichen aber verdunkelten Wissen des Menschen 

entspricht2; es umfasst alle Wahrheitsmomente der Philosophie — es 

ist darum die Philosophie — und es verhilft d e m Menschen dazu, 

die in ihm angelegte Erkenntniss zu verwirklichen. 3) Offenbarung 

des Vernünftigen war und ist nothwendig, weil die Menschheit unter 

die Herrschaft der D ä m o n e n gerathen ist. 4) Die Bemühungen der 

Philosophen, die richtige Erkenntniss zu ermitteln, waren vergeblich, 

was sich vor Allem daran zeigt, dass weder der Polytheismus durch 

sie gebrochen noch ein wirklich sittliches Leben durchgesetzt worden 

ist. Soweit die Philosophen W a h r e s gefunden haben, haben sie es 

übrigens den Propheten zu verdanken, von denen sie es entlehnten; 

mindestens ist es unsicher, ob sie auch nur Fragmente der Wahrheit 

selbständig erkannt haben3; gewiss aber ist, dass manche scheinbare 

Auf die Bedeutung Christi ist Minucius ebensowenig näher eingegangen 
wie Tatian, Athenagoras und Theophüus; er hat sie (9 4 29 ä) nur gestreift. Das 
Christenthum ist auch ihm die Lehre der Propheten; wer diese anerkennt, ist 
zur Verehrung des gekreuzigten Christus genöthigt. Tertullian ist somit nach 
Justin der erste Apologet gewesen, der wieder eine ausführliche Darlegung über 
Christus als den erschienenen Logos für nothwendig erachtet hat (s. das 21. Cap. 
des Apolog. in seinem Verhältniss zu cc. 17—20). 

2 Unter den griechischen Apologeten hat der unbekannte Verfasser der 
unter Justin's Namen stehenden Schrift de monarchia diese Auffassung am deut
lichsten zum Ausdruck gebracht; er ist daher mit Minucius am meisten ver
wandt; s. c. 1. Hier wird der Monotheismus als die xaS-oXix-}] 8ö|a bezeichnet, 
die durch schlechte Gewohnheit in Vergessenheit gerathen sei; denn: vqq äv-9-pui-
Tzlv-qq <pbaewq ,xö xax' äp)[7]V GüCo-(iav oovsasiui; xal aiux-̂ pia? Xâ oüa-qq elq EraYVU)0'v 
ak-q&eiaq &p-qaveio.q ze z-qq elq zbv eva xal izävzwv oeaicbz-qv — somit bedarf es also-
nur einer Auffrischung. 

Aber eine Prophetie im Heidenthum haben fast aüe Apologeten aner
kannt. Sie finden sie in den Sibyüen und bei den alten Dichtern. A m weitesten 
ist in dieser Hinsicht der Verfasser der Schrüt de monarchia gegangen. Dass 
aber auch hier die Apologeten eine im christlichen Volk weitverbreitete Vor
stellung für sich gehabt haben, zeigt Hermas, Vis. II 4. 
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Wahrheiten bei den Phüosophen Nachäffungen der Wahrheit durch 

böse Dämonen sind (auf diese geht der ganze Polytheismus zurück, 

der theilweise auch Nachäffung christlicher Institutionen ist). 5) Die 

Anerkennung Christi ist in der Anerkennung der prophetischen Weis-, 

heit einfach mit eingeschlossen; einen neuen Inhalt hat die Lehre der 

Wahrheit durch Christus nicht empfangen; er hat sie nur der Welt 

zugänglich gemacht und gekräftigt (Sieg über die Dämonen; Eigen-

thümliches anerkannt von Justin und Tertulhan). 6) Die praktische 

Erprobung des Christenthums hegt erstlich darin, dass alle Menschen 

es erfassen können — die Ungebildeten und Weiber werden liier zu 

wahrhaften Weisen — , zweitens darin, dass es kräftig ist, ein heiliges 

Leben zu erzeugen und die Tyrannei der Dämonen zu brechen. In 

den Apologeten hat mithin das Christenthum die Antike d. h. den 

Ertrag der monotheistischen Erkenntniss und Ethik der Griechen mit 

Beschlag belegt: „c'Oaa oov -rcocpa jräai xaX&c, eXp-qzai, -q̂ &v z&v Xpi-

aziav&v lad" (Justin, Apol. H 13). Es hat sich selbst bis in den 

Anfang der Welt hinaufdatirt. Alles Wahre und Gute, was die Mensch

heit erhebt, stammt aus göttlicher Offenbarung und ist doch zugleich 

echt menschlich, weil klarer Ausdruck dessen, was der Mensch, | in 

seinem Innern findet und wozu er bestimmt ist (Justin, Apol. I 46: 

oi [LBzä X6~(Qö ßtwoavcs? Xptcrctavoi slat, xav a-frsoi lvojj.ia-8-Tjaav, olov sv 

"JLXX-qai [xev SwxpaTT]? xaX TlpobdeiTO? xal ol ojioioi aoraic, sv ßapßapoi? 

Ss Aßpaajx xzX.). Alles Wahre und gute ist aber christlich; denn 

Christenthum ist nichts anderes als die Lehre der Offenbarung. Keine 

zweite Formel kann gedacht werden, in der der Anspruch des Christen

thums, die Weltreligion zu sein, so kräftig hervortritt (daher auch 

das Bestreben der Apologeten, den Weltstaat mit dem Christenthum 

zu versöhnen), keine zweite Eormel aber auch, in der der specifische 

Inhalt des überheferten Christenthums so durchgreifend neutralisirt ist 

wie hier. Aber das wahrhaft Epochemachende liegt darin, dass die 

geistige Cultur der Menschheit nun mit der Beligion versöhnt und 

verbunden erscheint. Die „Dogmen" sind dafür der Ausdruck. Endlich 

ergiebt sich aus diesen Grundvoraussetzungen auch eine ganz be

stimmte Vorstellung vom W e s e n der Offenbarung und vom Inhalte 

der Vernunft. Das Wesen der Offenbarung hegt in ihrer F o r m : sie 

ist die göttliche Mittheilung durch wunderbare Einwirkung. Alle Offen

barungsträger sind passive Organe des h. Geistes (Athenag., Supplic. 

7; PseudoJustin, Cohort. 8; Justin, Dial. 115 7. Apol. I 31 33 36; 

etc., s. auch Hippolyt, de Christo et Antichr. 2); sie sind nicht noth

wendig stets im Zustande der Ekstase gewesen, wenn sie die Offen

barungen empfingen, aber wohl im Zustande absoluter Beceptivität. 
Harnack, Dogmengesohichte I. 3. Aufl. gi 
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Eine andere Vorstellung von Offenbarung haben die Apologeten nicht 

besessen. Demgemäss ist auch der eigentlich entscheidende Beweis für 

die Thatsächlichkeit der Offenbarung in ihren Augen die Vorhersagung 

der Zukunft; denn das vermag der menschliche Geist nicht. N u r im 

Zusammenhange dieses Beweises ist es den Apologeten wichtig ge

wesen, zu constatiren, was im A . T. durch Moses oder durch David 

oder durch Jesajas u. s. w. verkündet worden ist, d. h. diese N a m e n 

haben lediglich chronologische Bedeutung. V o n hier aus ist auch 

ihr Interesse an einer Weltgeschichte erwachsen, sofern es seinen 

Ursprung dem Bestreben verdankt, die Kette der Propheten bis an 

den Anfang der Geschichte hinaufzuführen und das höhere Alter der 

offenbarten Wahrheit vor allen menschlichen Erkenntnissen und Irr-

thümern, namenthch den griechischen, darzuthun (deutliche Ansätze 

bei Justin \ erste Ausführung bei Tatian2). Ist aber strenggenommen 

nur die F o r m und nicht der Inhalt der Offenbarung übernatürlich, 

sofern dieser sich mit dem Vernunftinhalte deckt, so ist es offenbar, 

dass die Apologeten das, was sie für den Vernunftinhalt hielten, 

einfach dogmatisch vorausgesetzt haben. M ö g e n sie j sich nun streng 

stoisch ausgesprochen haben oder nicht, im Grunde stimmen sie — 

sogar Tatian nicht ausgenommen, obgleich er sich gegen diese Auf 

fassung selbst sträubt — alle in der Voraussetzung zusammen, dass 

die Vernunft die wahre Religion und Sittlichkeit zu ihrem natürlichen 

Inhalte hat. 

3. Die Lehren des Christenthums als der geoffenbarten, 

vernünftigen Beligion. 

V o n den Lehren, den „ D o g m e n " des Christenthums, haben 

die Apologeten häufig gesprochen: in den D o g m e n ist der ganze In

halt des Christenthums als Philosophie eingeschlossen 8- Nach dem 

S. Justin, Apol. I 31, Dial. 7 p. 30 etc. 
3 S. Tatian, c. 31 ff. 
3 Im N. T. ist der Inhalt des christlichen Glaubens mrgendwo als Dogma 

bezeichnet. Bei Clemens (I H), Hermas und Polykarp findet sich das Wort 
überhaupt nicht; doch hat Clemens (I 20 i 27 s) die göttlichen Naturordnungeu 
„xä os8oY[).axio(j.sva bzzb -8-eoü" genannt. Bei Ignatius liest man (ad Magn. 13 i): 
ohod§ü£exs obv ßEßatco-iHjvat ev zoZq hb-(p.aGiv zoö xupiou xal xüiv aTCoaxöXuiv, aber 
hbyp.aza sind hier ausschliesslich die Lebensregeln (s. Zahn z. d. St.), wie auch 
AiSâ -f] 11 3. Im Barnabasbrief wird an einigen Stehen (1 6 9 10 i 9f.) von 
„Dogmen des Herrn" gesprochen; aber es sind darunter theils einzelne Geheim
nisse, theils göttliche Verfügungen verstanden. Also sind die Apologeten die 
Ersten, welche das "Wort im phüosophischen Sprachgebrauch auf den christ
lichen Glauben angewendet haben. Sie sind auch die Ersten, welche die Be-
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bisher j Ausgeführten kann der Charakter der christlichen Dogmen nicht 

zweifelhaft sein: sie sind die durch die Propheten in den 

h. Schriften geoffenbarten Vernunftwahrheiten, die 

in Christus zusammengeschlossen sind (Xpiatö? Xöfo? xal 

vöfio?) und in ihrer Einheit die göttliche Weisheit dar

stellen, deren Anerkennung die T u g e n d und das ewige 

Leben zur Folge hat. Diese Dogmen darzulegen, haben die Apolo

geten für ihre Hauptaufgabe erachtet; desshalb können sie auch mit 

wünschenswerther Deutlichkeit reproducirt werden. Es lässt sich das 

dogmatische Gedankengefüge der Apologeten in drei Bestandtheile 

zerlegen, A) das Christenthum als monotheistische Kosmologie [Gott 

als der Vater der Welt], B) als die höchste Moral und Gerechtig

keit [Gott als der Bichter, der das Gute belohnt und das Böse be

straft], C) als Erlösung [Gott als der Gütige, welcher den Menschen 

unterstützt und ihn der Dämonenherrschaft entzieht]1. So sicher aber 

die beider ersten ausgeprägt sind, so unsicher ist der dritte entfaltet. 

Es ist das, wie sich zeigen wird, eine Folge einerseits der Freiheits

lehre der Apologeten, andererseits ihres Unvermögens, für die Person 

griffe S-eoXoyeIv und -8-soXoYia verwerthet haben. Jenes "Wort findet sich bei 
Justin zweimal: Dial. 56 im Sinne von „aliquem nominare deum", Dial. 113 aber 
in dem umfassenderen „reügiös-wissenschaftliche Untersuchungen anstellen". In 
ersterem Sinn hat auch Tatian (10) das Wort verwerthet; dagegen einem Buche, 
welches er verfasst, nicht den Titel „rzpbq zobq &eoXofoövzaq", sondern „izpbq zobq 
äizoip-qvap.evooq zä izepl -S-eoü" gegeben. Bei Athenagoras (Suppl. 10) ist Theologie 
die Lehre von Gott und allen Wesen, denen das Prädicat der Gottheit zukommt 
(s. auch 20 22). Das ist der antike Sprachgebrauch; so Tertull. ad nat. H 1 
(die Dreitheüung der Theologie; darauf nimmt Bezug H 2 3: „theologia physica, 
mythica"); Cohort. ad Gr. 3 22; lehrreich der Anonymus bei Euseb., h. e. V 28 i 5. 
Schöne Nachweisungen über den antiken Sprachgebrauch des Wortes „Theologie" 
findet man bei Natorp, Thema und Disposition der aristotel. Metaphysik (Philos. 
Monatshefte 1887, Heft 1 u. 2, S. 55—64). Erst von der Stoa ist der Titel 
„Theologie" für eine philosophische Disciplin aufgebracht worden; vorher waren 
„Theologen" die alten Dichter, das „theologische" Stadium das vorwissenschaft
liche Stadium, welches noch vor dem „Kindesalter" der „Physiker" liegt (so 
durchweg Aristoteles). Auch den Kirchenvätern sind noch ol izaXazol -9-soX6y<h 
die alten Dichter. Aber daneben ist die stoische Ansicht recipüt, dass es auch 
eine philosophische Theologie giebt, weil die Götterlehre der Dichter unter der 
Hülle des Mythos einen, Schatz philosophischer Wahrheit berge. In der Stoa 
ist „der Unbegriff einer ,Theologie' entstanden, welche Phüosophie, also Ver-
nunfterkenntniss, sein und doch die positive Religion zum Eundament ihrer Ge
wissheit haben soü" Dies haben die Apologeten acceptüt, aber den Unterschied 
einer xooiux-r, und -ö-eoXoyixt] ootpia hinzugefügt. 

Eür alle drei Bestandtheile kommt Christus in Betracht, ad 1) als Xqyoc, 
ad 2) als vbp.oq, vop.o&ez-qq und vpiz-i\q, ad 3) als h'.häavaXoq und auix-fip. 

31* 
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Christi eine specifische Bedeutung innerhalb der Offenbarung ausfindig 
zu machen. Beides ist letztlich wiederum aus ihrem M o r a l i s m u s 

zu erklären. 
Der wesenthche Inhalt der geoffenbarten Philosophie steht sich 

für die Apologeten (s. A , B ) in drei Lehren dar1: 1) dass es einen 
geistigen, unaussprechlich hohen Gott giebt, der Herr und der Vater 
der Welt ist, 2) dass er einen heihgen Wandel fordert, 3) dass er 
a m Ende Gericht halten und die Guten mit der Unvergänglichkeit, 
die Bösen mit dem Tode bestrafen wird. Die B e l e h r u n g über Gott, 
Tugend und ewigen Lohn wird auf die Propheten und Christus zu
rückgeführt, die Herstellung eines tugendhaften Lebens j (der Gerechtig
keit) hat aber Gott den Menschen überlassen müssen; denn Gott hat 
den Menschen frei erschaffen und Tugend kann nur selbstthätig er
worben werden. Die Propheten und Christus sind also insofern Quelle 
der Gerechtigkeit, als sie die L e h r e r sind. D a aber in ihnen Gott, 
resp. — was hier noch auf sich beruhen kann — das göttliche W o r t 
geredet hat, ist das Christenthum zu definiren als die durch Gott selbst 
vermittelte Erkenntniss Gottes und als der tugendhafte Wandel in der 
Sehnsucht nach ewigem und vollkommenem Leben mit Gott, sowie in 
der sicheren Hoffnung dieses unvergänglichen Lohnes. Durch Wissen 
des Wahren und durch Thun des Guten wird der Mensch gerecht 
und der höchsten Sehgkeit theilhaftig. Dieses Wissen, welches den 
Charakter der göttlichen Belehrung hat2, ruht auf dem G l a u b e n 
an die göttliche Offenbarung. Diese Offenbarung hat insofern die Art 

Bei der Reproduction der apologetischen Theologie haben sich die Dog
menhistoriker mit Vorliebe an Justin angeschlossen; allein hierbei ist regelmässig 
übersehen worden, dass Justin der christlichste unter den Apologeten ge
wesen ist, und dass die Momente, auf die man in der Lehre Justin's mit Recht 
besonderen Werth legt, sich bei den übrigen (Tertullian ausgenommen) entweder 
gar nicht oder in ganz rudimentärer Gestalt finden. Es ist daher angezeigt, die 
den Apologeten gemeinsamen Dogmen in den Vordergrund zu stellen und das 
Justin Eigenthümliche, soweit es mit neutestamentlicben Ausführungen überein
stimmt oder eine Anticipation der zukünftigen Passung der Dogmen enthält, als 
solches zu beschreiben. 

* Der Satz Cicero's (de nat. deor. II 66 157): „nemo vir magnus sine ali-
quo afflatu divino umquam fuit", der Eigenthum aüer idealistischen Philosophen 
des Zeitalters gewesen ist, findet sich bei den Apologeten in verschiedenster 
Eorm reproducirt (s. z,. B. Tatian 29). Dass alles Wissen der Wahrheit nicht 
nur bei den Propheten, sondern auch bei denen, die ihrer Lehre folgen, auf 
Grund einer Inspüation zu Stande kommt, war ihnen gewiss. Aber eine Theorie 
haben sie hier nur für die Propheten aufstellen können; denn eine solche, für 
Aüe streng durchgeführt, hätte den Preiheitscharakter der Wahrheitserkenntniss 
bedroht. 
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und Kraft der Erlösung, als das Factum zweifellos ist, dass sich die 

Menschheit ohne sie nicht von der Tyrannei der Dämonen zu befreien 

vermag, während die an die Offenbarung Gläubigen v o m Geiste Gottes 

in den Stand gesetzt werden, die D ä m o n e n in die Flucht zu jagen. 

Die D o g m e n der christlichen Philosophie enthalten demgemäss (theo

retisch) die monotheistische Kosmologie, (praktisch) die Begeln für 

ein heiliges Leben, das sich als Weltentsagung und als eine neue Ge

sellschaftsordnung darstellt1. D a s Ziel ist das unsterbliche Leben, 

das seinen Inhalt in der voüen Erkenntniss und in der Anschauung 

Gottes hat. Zwischen der Kosmologie und der Ethik hegen die 

D o g m e n von der Offenbarung; sie sind unsicher ausgeprägt, sofern 

sie den Erlösungsgedanken einschliessen; sie sind aber sehr präcis ge

fasst, sofern sie die Wahrheit der Kosmologie und der Ethik ver

bürgen. 

1. Die Dogmen, die die Erkenntniss Gottes und der Welt zum 

Ausdruck bringen, sind von dem Grundgedanken beherrscht, dass der 

Welt als-dem Creatürhchen, Bedingten und Vergänglichen | ein Selbst

seiendes, Unveränderliches und Ewiges gegenüber steht, welches die 

Ursache der Welt ist. Dieses Selbstseiende hat keine der Eigen

schaften, die der Welt zukommen; darum ist es über jeden N a m e n 

erhaben und hat in sich keine Unterschiede. Damit ist die Einheit 

und Einzigkeit dieses ewigen Wesens gesetzt, ferner die Geistig

keit; denn alles Körperhöhe ist dem Wandel unterworfen, endlich 

die V o l l k o m m e n h e i t ; denn das Selbstseiende, Ewige bedarf keines 

Dings. Weil es aber die selbst unbedingte Ursache alles Seienden ist, 

ist es die Fülle alles Seienden oder das wahrhafte Sein selbst (Tatian 5: 

xa&b mäaa dbvap̂ ic, opaz&v zs x<*l äopäzav aikoc bKÖGzaaic, yjv, abv abz& zä 

jcavca). Als das l e b e n d i g e und geistige Sein offenbart es sich 

in freien Schöpfungen, die seine Allmacht und Weisheit d. h. seine 

wirksame Vernunft bekunden. Diese Schöpfungen sind aber auch, da 

sie keine Folge von Nöthigungen sein können, sofern Gott in sich 

vollkommen ist, ein Beweis der G u t e der Gottheit. Das ewige Wesen 

ist eben als das vollkommene auch der Vater aller Tugenden, sofern 

es keine Beimischung eines Fehlerhaften enthält. Z u diesen Tugenden 

gehört sowohl die Güte, die sich in den Schöpfungen darthut, als auch 

die Gerechtigkeit, die dem Geschaffenen giebt, was ihm gemäss der 

Stehe, die es erhalten hat, zukommt. Auf Grund dieser Gedanken-

reihe statuiren die Apologeten die D o g m e n von der M o n a r c h i e 

1 Justin., Apol. I 3: 'Huixepov obv epyov xal ßtou xal u.a-ifa]|j.axü)v z-'qv iro-
Gvetyiv rcäai izapeyezv. 
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Gottes (z&v oXw zb ;i.ovapx^öv), von seiner Ueberweltlichkeit 

(tö app7]tov, tö avswppacjTOV, tö äy&p-qzov, tö äxazäX-qmov, zb änepivö-q-

tov tö aaö-pipiTov, tö aaofj.ßEßaaTov, tö avexStTjYVjtdv; s. Justin, Apol. H 6; 

Th'eoph. I 3), von der Einheit (sfe -9-sdc), von der Anfangslosig-

keit (ävapx°?, ozi ä^ivqzoc), von der Ewigkeit und U n v e r ä n d e r -

lichkeit («vaXXoüoTO? xaüözi äüävazoc), von der V o l l k o m m e n h e i t 

(zsXeioc,), von der Bedürfnisslosigkeit (aTrpoaoVifc), von der 

Geistigkeit (itveö[i,a 6 -8-sds), von der absoluten Causalität (abzbc, 

bnäpym zoö jtavTÖ? -q orcöaTaat?; der unbewegte Beweger, s. Aristides 

c. 1), von der Schöpfung (xziazrqc, z&v izävzw), Herrschaft (SearcÖTK]? 

twv oXtov), und Vaterschaft (toxtyjp 8iä zb slvai auzbv rcpö z&v oXow), 

von der Vernunftkraft (Gott als Xöyoc, voö?, nveöpa, aotpia), von der 

A l l m a c h t (7ravToxpdTCöp ozi ahzbc, zä icävza xpazel xal §[Mrspiexe()> von 

der Gerechtigkeit und G ü t e Gottes (naz-qp zrjc, Sixaioobvqc, xalzao&v 

z&v äpez&v. )(p7jaTOT7]?). Diese Dogmen sind von dem einen Apolo

geten ausführlicher, von dem anderen in kürzerer Form dargelegt; 

aber ein Dreifachestritt bei Allen hervor: 1) dass G o t t primär 

als die letzte Ursache zu denken ist, 2) dass das Princip 

des sittlich Guten auch das Princip der W e l t ist, 3) dass 

das Princip | der W e l t , d. h. die Gottheit, als das U n 

sterbliche u n d E w i g e den G e g e n s a t z zu der W e l t als 

d e m Vergänglichen bildet. Dass Gott der Vater und Schöpfer 

der Welt ist, dass er aber als Unerschaffener und Ewiger der con-

tradictorische Gegensatz zur Welt ist, das sind die beiden kosmo-

logischen Grundideen der Apologeten 1. 

Diese Dogmen über Gott sind von den Apologeten nicht vom 

Standpunkt der christhchen Gemeinde aus, die die Einführung in das 

Reich Gottes erwartet, festgestellt, sondern auf Grund der Betrach

tung der Welt einerseits (s. namentlich Tatian 4. Theoph. I 5. 6), 

der sittlichen Art des Menschen andererseits gewonnen. Sofern die 

letztere aber selbst in den Bereich des Geschaffenen gehört, ist der 

Kosmos der Ausgangspunkt ihrer Speculation." Der Komos ist überall 

von Vernunft und Ordnung durchwaltet2; er trägt den Stempel des 

götthchen Logos, und zwar in einem doppelten Sinn: einerseits er

scheint er als das Abbild einer höheren ewigen Welt — denkt man 

sich die vergängliche und veränderhche Materie weg, so ist er ein 

S. die Ausführung der Gotteslehre —• mit dem bei allen Apologeten 
sich findenden Schluss, dass Gott keine Opfer und Geschenke bedürfe — bei 
Aristides. 

2 Selbst Tatian u. 19: Köofiou p.ev -(äp -f] vazaGveo-qvaX-'q, zb he iv abzw 
izoXizeop.a (oaöXov. 
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wunderbares Gefüge geistiger Kräfte —, andererseits erscheint er als 

das endliche Product eines vernünftigen Willens. A u c h die Materie, 

die ihm zu Grunde hegt, ist nichts Schlechtes, sondern ein indifferenter, 

freilich vergänghcher Stoff, der von Gott geschaffen ist1- Die Welt 

ist in jeder Hinsicht ein, ihrer Constitution nach, Gottes würdiges Ge

bilde 2. Dennoch haben die Apologeten Gott nicht z u m directen Ur

heber der Welt gemacht, sondern die Vernunftkraft, die sie im Kos

m o s wahrnahmen, personificirt und als den nächsten Urheber der Welt 

vorgesteüt. Das Motiv für dieses D o g m a und das Interesse an ihm 

würden falsch bestimmt werden, wenn m a n im Sinne der Apologeten 

behaupten wollte, dass sie den Logos eingeschoben haben, u m Gott 

von der als schlecht gedachten Materie zu trennen. Diese philonische 

Ansicht kann mindestens | nicht im Sinne einer bewussten Beflexion 

von ihnen adoptirt worden sein; denn sie stimmt nicht zu ihrer Auf

fassung von der Materie; sie stimmt auch nicht zu ihrem Gottesbe

griff und zu ihrem nirgendwo gebrochenen Vorsehungsglauben. Noch 

viel weniger freilich lässt sich nachweisen, dass sie sich sämmthch in 

Hinbhck auf Jesus Christus zu jenem D o g m a haben bestimmen lassen, 

da sie, Justin und Tertulhan ausgenommen, in diesem Zusammen

hang ein specifisches Interesse an der Menschwerdung des Logos in 

Jesus überhaupt nicht bekundet haben. Vielmehr ist die Adoption 

des D o g m a s v o m Logos also zu erklären: 1) In d e m durch A b -

straction von d e m K o s m o s gewonnenen Gottesbegriff war, wie in d e m 

Gottesbegriff der idealistischen Philosophie, zwar das M o m e n t der 

Einheit und Geistigkeit und damit eine Art von Persönlichkeit ge

setzt, aber es- war ebenso bestimmt das M o m e n t der Fülle aüer geistigen 

Kräfte, der Substanz alles Unvergänglichen gegeben; denn bei aüer 

Ueberwelthchkeit, in der der Begriff Gottes gehalten wurde, sollte er 

doch dazu dienen, die Welt zu erklärenB- Demgemäss war eine For

mel nöthig, durch die die Ueberwelthchkeit und Unveränderlichkeit 

einerseits, die Fülle der schöpferischen geistigen Potenzen anderer

seits z u m Ausdruck gebracht werden konnte. Diese selbst aber mussten 

Tatian 5 : O'uxs avapyoq -f] bX-q xaö-äicsp b S-ebq, obb'e oiä zb ävapyov xal 
a&x-!] 'iGohüvap.oq zw &ew • yevvqz-h be väi oby bizö xou aXXou fefovoZa' p.bvov oh 
bizb zob tzo.vzwv 0-qp.ioop-̂ oö itpoßEßXf][j.EVf]. 12. Auch Justin scheint nicht anders 
gelehrt zu haben, doch ist das nicht ganz sicher; s. Apol. I 10 59 64 67 H 6. 
Sehr deutlich Theoph. I 4 II 4 10 13: e? o&x ovxoiv xä irävxa s7toiY]aEV 
xl oh p.e-ja, el b 9-ebq e{ brzoveip.iv-qq '6X-qq licoiei zbv xoop.ov; 

3 Daher gehören die Gotteserkenntniss und die rechte Welterkenntniss auf's 
engste zusammen; s. Tatian 27: -i] -6-eoü vazäX-qî iq -qv sj(u> icepl z&v bXwv. 

Besonders lehrreich ist hier der Anfang des 5. Capitels der Rede 
Tatian's. 
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wiederum in eine Einheit befasst werden, weil das Gesetz des xög\loc, 

sich als ein einheitliches darstellte. Damit ist der Begriff des Logos 

gegeben, und zwar musste der Logos von dem Moment an von Gott 

als ein Anderes unterschieden werden, wo die Eealisation der in Gott 

ruhenden Potenzen als anfangend vorgesteüt wurde. D e r L o g o s 

ist die Hypostase der wirksamen Vernunftkraft, die 

einerseits die Einheitlichkeit und Unveränderlichkeit 

Gottes trotz der Verwirklichung der in ihm ruhenden 

Kräfte schützt, andererseits eben diese Verwirklichung 

ermöglicht. 2) Die Auffassung der Apologeten, dass die den Pro

pheten geschenkte Offenbarung, auf die sich aüe Wahrheitserkennt-

niss gründet, götthch sei, konnte sie doch nicht veranlassen, Gott 

selbst als directes Subject vorzustehen; denn jene Offenbarung setzt 

einen Sprechenden und ein gesprochenes Wort voraus; es wäre aber 

ein Ungedanke, die Fühe alles Seins und den Urgrund aller Dinge 

sprechen zu lassen. Die Gottheit kann nicht sprechende Person sein, 

noch weniger erscheinende Person, während nach den Zeugnissen der 

Propheten von ihnen doch eine götthche Person geschaut worden 

ist. Das Götthche, das sich auf Erden | hörbar und sichtbar kund-

giebt, kann nur das göttliche W o r t sein. Da aber nach der Fun

damentalanschauung der Apologeten das Princip der Behgion, d. h. 

der Wahrheitserkenntniss, auch das Princip der Welt ist, so muss 

jenes götthche Wort, welches die richtige Erkenntniss der Welt bringt, 

identisch sein mit der götthchen Vernunft, welche die Welt selbst 

hervorgebracht hat, d. h. der Logos ist nicht nur die schaf

fende Vernunft Gottes, sondern auch das Offenbarungs

wort Gottes. Hiermit sind Motiv und Interesse des Dogmas 

vom Logos angegeben. Es braucht nicht erst besonders darauf auf

merksam gemacht zu werden, dass nicht mehr als die Präcision und 

Sicherheit der Aufstellung den Apologeten hier eigenthümhch ist; 

der Gedankengang selbst gehört der griechischen Phüosophie an. Aber 

eben jene Sicherheit ist hier das Wichtige; denn in dem festen Glau

ben, dass das Princip in der Welt auch das Princip der Offenbarung 

sei, steht sich — freilich in der Form philosophischer Beflexion — 

in der That ein wichtiger altchristhcher Gedanke dar. Für die Mehr

zahl der Apologeten ist der theoretische Inhalt des christlichen Glau

bens in diesem Satze geradezu erschöpft; sie bedurften einer beson

deren „Christologie" nicht, weil sie bereits in jeghcher Wort-Offen

barung Gottes eine gar nicht zu überbietende Erweisung Gottes und 

somit das Christenthum in nuce erkanntenl. Eine sehr deutliche Ab-

1 Nach dem im Texte Ausgeführten ist es unrichtig zu behaupten, dass 
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hängigkeit der Apologeten von den Formeln des Gemeindeglaubens 

zeigt sich aber darin, dass sie zwischen d e m prophetischen Geist 

Gottes und d e m Logos in thesi einen Unterschied gemacht haben, 

ohne doch mit dieser Unterscheidung irgend etwas anfangen zu können. 

Ja ihre Auffassung v o m Logos hat sie immer wieder genöthigt, den 

Logos und den Geist doch zu identificiren, wie sie denn auch das 

Christenthum nicht selten als den Glauben an den wahren Gott und 

an den Sohn Gottes definiren, ohne des Geistes zu gedenken1. Ferner 

zeigt sich | die Abhängigkeit von der christhchen Ueberheferung darin, 

dass die meisten von ihnen den Logos ausdrückhch den S o h n Gottes 

genannt haben2. 

die Apologeten die Logoslehre adoptüt haben, u m den Monotheismus mit der 
göttlichen Verehrung des gekreuzigten Christus zu versöhnen. Die Logoslehre 
stand ihnen vielmehr bereits vor jeder Berücksichtigung der Person des histo
rischen Christus fest, und umgekehrt war ihnen die göttliche Verehrung Christi 
unabhängig von der Logoslehre sicher. 

Die Unterscheidung von Logos (Sohn) und Geist bei Justin, Apol. I 5 
und überall, wo er Formeln anführt (falls nicht Interpolationen in den Text der 
einzigen Hdschr. anzunehmen sind, was mir nicht unwahrscheinlich ist, s. jetzt 
auch Cramer in den Theol. Studien 1893 S. 17 ff. 138 ff.). Tatian 13 fin.: der 
Geist als b oiävovoq zoö zzezzov&bzoq -8-eoü. Aehnüch ist die Vorsteüung bei 
Justin, Dial. 116. Vater, Wort und prophetischer Geist: Athenag. 10. Die 
runde Bezeichnung zp'iaq zuerst (doch s. die Excerpta ex Theodoto) bei Theo
phüus ; o. H 15: al zpeiq -îp.ipai zürzoi Etalv ziqq xptäooi;, zoö -8-eoü xal xoö Xoyoü 
xbzoö xal x-fjs ootpta? a5xo5; s. II 10 18. Gerade aber bei Theophüus tritt dia 
Verlegenheit, zwischen dem Logos und der Weisheit zu unterscheiden, besonders 
deutlich hervor (II10). Die Einschiebung des Heeres der guten Engel zwischen 
Sohn und Geist bei Justin, Apol. I 5 (s. Athenag.), ist höchst auffallend. Man 
hat indess — vorausgesetzt, dass der Text in Ordnung ist — zu beachten, 
1) dass diese Einschiebung sich nur an einer einzigen Stehe findet, 2) dass 
Justin den Vorwurf der ä&ebz-qq ablehnen wollte, 3) dass die Nachstellung des 
Geistes nicht eine Unterordnung unter die Engel, sondern ledigüch eine Unter
ordnung unter den Sohn und den Vater mit den Engeln zu bedeuten braucht, 
4) dass die guten Engel von den Christen auch angerufen wurden, weil man sie 
sich als Vermittler der Gebete dachte (s. meine Bemerkung zu I Clem. ad 
Cor 561); eben desshalb honnten sie hier eine Stehe finden. Ueber die Geltung 
des h. Geistes in der Theologie Justin's s. Zahn, Marceü von Ancyra S. 228: 
„Wenn bei einem Theologen der alten Küche, dann möchte bei Justin der 
h. Geist wenigstens um alles wissenschaftliche Existenzrecht, weü u m jede unter
scheidende (?) Thätigkeit, und der Vater um alle Mitthätigkeit bei der Offen
barung gebracht sein" — Von einer Trinitätslehre der Apologeten darf man 
im Grunde nicht reden. 

2 Eür Justin ist der Sohnesname der wichtigste; s. auch Athenag. 10. 
Allerdings heisst der Logos auch schon bei Philo der Sohn Gottes, und Celsus 
sagt ausdrückhch (Orig. c. Cels. II 31): „Ist wirklich nach euerer Lehre das 
Wort der Sohn Gottes, dann stimmen w ü euch bei"; aber erst bei den Apolo-



490 Die Lehren des Christenthums nach den Apologeten. [446. 447 

Die Logoslehre der Apologeten ist ganz wesenthch einstimmig. 

D a Gott nicht äXofos, sondern als die Fülle alles Vernünftigen zu 

denken ist1, so hat er stets Logos in sich. D i e s e r L o g o s ist 

einerseits das göttliche B e w u s s t s e i n selber, andererseits 

die P o t e n z (Idee und Energie) der W e l t ; er ist nicht von Gott 

unterschieden, sondern ruht in d e m W e s e n Gottes2. | Z u m Behuf 

der Schöpfung hat Gott den Logos aus sich herausgesetzt (hervor

geschickt, herausspringen lassen), resp. durch einen freien und ein

fachen Willensact aus seinem W e s e n (#sö? ex d-eoö Tcetpoxfoc, — s£ 

eaoraö Dial. 61) gezeugt3. N u n erst ist der Logos eine von Gott 

unterschiedene Hypostase geworden, resp. er ist überhaupt erst ge

worden, und es k o m m e n ihm kraft seines Ursprungs folgende Merk

male zu 4: 1) D a s innere W e s e n des Logos ist mit d e m W e s e n Gottes 

geten haftet der Sohnesname als solenne Bezeichnung an dem Logos. Ist aber 
der Logos an und für sich der Sohn Gottes, dann ist Christus der Sohn, nicht 
weil er der von Gott in's Pleisch Gezeugte (urchristlich), sondern weil das Geist-
wesen, welches in ihm war, die vorweltüche Reproduction Gottes ist (s. Justin, 
Apol. H 6: ö olbq zob izazpbq väi -8-soü, b p,bvoq Xeyöp.evoq xupliu? olbq) —• eine 
folgenschwere Wendung! 

Athenag. 10; Tatian, Orat. 5. 
A m deutlichsten ist Tatian 5, welche Stelle auch zum Eolgenden zu ver

gleichen ist: Qebq -qv iv ap-y-q, z-qv he ap^v Xoyou hüvap.iv izo.peiX-tiyap.ev. c0 Y«p 
oeGizbz-qq xuiv oXcov, abzbq bizäpywv zob iza.vzbq -'q bizÖGzaGtq, va.zä p.ev tyjv p.-qberzui 
fe-(evqp.evqv icowiaiv p.bvoq -qv • va.%-b oh izäaa obvap.iq, 6paxöiv te xal aopäxtuv o.bzbq 
bnÖGzaGiq -qv, oüv abzCo zä izo.vza.' obv a.bzw hiä Xo-̂ iv̂ qq hoväp.ewq abzbq xal b Xb-joq, 
bq Y)V iv abzw, 6irscxY]aE. ©sX-rjjiaTi oe ziqq äizXbz-qzoq a.bzob izpoiz-qoä Xb-joq- b he 
Xbfoq, ob va.zä. vevob ywp-qpaq, ep-(OV izpwzbzovov zoö izazpbq -(ivezax. Toüxov lOjisv 
toü x6op.oD z-qv apyyp. Psyove he vazä p.epiap.bv, ob vazä aitoxoiriiv • xö ~(äp äizo-
zp.-q&ev zob izpwzoo xê oüpiaxai, xö oe (lepiadsv oh.ovop.iaq xtjv alpsoiv KpoaXaßöv obv 
evoeä xöv oS-ev elX-qizzai izeizo'i-qvev. "Qaizep yäp aicö p.iö.q oahbq äväizzezai p.hv itopa 
izoXXä, ziqq oh rzpwz-qq oahbq hiä z-qv e£athv z&v rzoXX&v hah&v obv iXazzoözai zb 
®&q, obzw xal b Xb-joq izpoeXüwv iv zr̂ q zoö izazpbq hoväp.ewq obv aXoYov rcenolfjv.s 
xöv -(e-jevv-qvbza. In der Identificüung des göttlichen Bewusstseins resp. der 
Gotteskraft mit der Weltpotenz zeigt sich die naturalistische Basis der apolo
getischen Speculationen am deutlichsten. Vgl. Justin, Dial. 128 129. 

3 Das Wort „Zeugen" (jewöv) wird von den Apologeten, namentlich von 
Justin, desshalb gebraucht, weü der Sohnesname für den Logos feststand. Im 
Sinne der Apologeten bezeichnen ohne Zweifel die Worte HepEUYea*a:, icpoßaX-
XeoS-ai, icpoepxeoftai, izpoiz-qhäv und ähnliche den sinnlichen Vorgang genauer. 
Andererseits erscheint aber ysvvSv als das zutreffendere Wort, sofern das Ver
hältniss des Wesens des Logos zu dem Wesen Gottes am besten durch den 
Sohnesnamen veranschaulicht wird. 

"• Präcis definirt hat den Logosbegriff keiner der Apologeten, richtig Z a h n , 
a. a. 0. S. 233: „Ladern die Anwendung des Unterschieds des noch nicht ge
sprochenen und des gesprochenen Schöpferworts Christum als den von Gott 

http://izo.peiX-tiyap.ev
http://oh.ovop.iaq
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selbst identisch; denn es ist das Product einer von Gott gewollten 

und herbeigeführten Selbstunterscheidung in Gott; der Logos ist ferner 

nicht von Gott abgeschnitten und getrennt, auch ist er nicht eine 

blosse Modalität an Gott, sondern er ist das selbständige Ergebniss 

der Selbstentfaltung (oixovojua) Gottes, das, obgleich Inbegriff der 

göttlichen Vernunft, den Vater doch | nicht der Vernunft bar gemacht 

hat. Der Logos ist die Offenbarung Gottes und der offenbare Gott. 

Mithin ist der Logos wirklich G o t t und Herr, d. h. er besitzt die 

götthche Natur wesenhaft. Die Apologeten wissen aber nur" von 

einer Art göttlicher Natur: eben diese k o m m t d e m Logos zu. 2) Der 

Logos ist v o m M o m e n t der Zeugung ab ein vom Vater verschiedenes 

W e s e n ; er ist api-8-pup sTspöv zi, -9-sö? STepoc, -frsö? Sebzepoc,. Aber seine 

Persönlichkeit datirt erst von jenem M o m e n t ab: „Fuit tempus, cum 

patri filius non fuit" (so Tertuüian, adv. Hermog. 3). Erst der Xöfo? 

npoipopixoc, ist eine vom Vater unterschiedene Hypostase, der Xöyo? 

ivSiäiteToc ist es nicht1. 3) Der Logos hat einen Ursprung, der 

Vater hat keinen; hieraus ergiebt sich, dass in dem Verhältniss zu 

Gott der Logos Creatur ist: er ist der gezeugte, resp. der gemachte, 

gewordene Gott, also d e m Bange nach unter Gott stehend (sv Sso-

zepa x^pcf — SeuTspo? -9-eöc, der Bote und Diener Gottes. Die Sub

ordination des Logos ist nicht in d e m Inhalt seines Wesensbestandes, 

gedachten Weltgedanken erscheinen lässt, soll er doch wieder etwas Reales 
sein, das nur in ein neues Verhältniss zu Gott zu treten braucht, um thätige 
Kraft zu sein. Dann wieder soll es nicht der von Gott gedachte, sondern der 
in Gott denkende Gedanke sein. Dann auch wieder ein Etwas oder ein Ich in 
Gottes denkendem Wesen, das sich mit einem Anderen in Gott in Wechsel-
verkehr setzt, gelegentlich auch die in Bewegung befindliche Vernunft Gottes, 
ohne welche er nicht vernünftig wäre." Bei diesem offenbaren Schwanken scheint 
es m ü aber sehr misslich, die Auffassungen vom Logos bei Justin, Athenagoras, 
(Tatian) und Theophüus so zu differenziren, wie das üblich ist. Erwägt man, 
dass kein Apologet eine eigene Abhandlung über den Logos geschrieben, dass 
eigentüch nur Tatian (c. 5) einige präcise Sätze geliefert hat, und dass die 
Elemente der Vorstellungen bei Allen die gleichen sind, so erscheint es metho
disch angezeigt, auf die Unterschiede kein so bedeutendes Gewicht zu legen, 
wie das z. B. Z a h n , a. a. O. S. 232f. gethan hat. Zwischen Justin, Tatian und 
Theophüus hat in der eigentlichen Logoslehre schwerlich eine wirkliche Differenz 
.bestanden; dagegen scheint sich Athenagoras allerdings bemüht zu haben, das 
zeitüche Hervortreten des Logos zu eliminüen und die Ewigkeit der göttlichen 
Verhältnisse zu betonen, ohne indess die Position zu erreichen, die Irenäus hier 
eingenommen hat. 

Diese Unterscheidung nur bei Theophüus (II 10); aber die Sache auch 
bei Tatian und wohl auch bei Justin; doch ist es unsicher, ob Justin auch nur 
in irgend einer Form das Wesen des Logos hinter den Moment seines Gezeugt
werdens zurückgeführt hat. 
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sondern in seinem Ursprünge begründet. In dem Verhältniss zu den 

Creaturen aber ist der Logos die äpxi], d. h. nicht nur der Anfang, 

sondern das Princip der Kraft und der F o r m alles dessen, was ein 

Sein erhalten soü. Als der Emanirte (Gezeugte) unterscheidet er 

sich von aüen Creaturen — er allein ist der Sohn1 — , aber als der 

Gewordene steht er doch wiederum auf einer Stufe mit ihnen: daher 

ist der paradoxe Ausdruck I'pyov xpazözoxov toü roxTpöc (Tatian) hier 

die zutreffendste Bezeichnung. 4) D e m Logos ist es seinem end

lichen Ursprung nach möghch und angemessen, in die Endlichkeit 

einzugehen, zu wirken, zu sprechen und zu erscheinen; wie er zum 

Zweck dez Weltschöpfung entstanden ist, so hat er die Fähigkeit 

der persönhchen und directen Offenbarung, die dem unendlichen Gott 

nicht zukommt; ja sei ganzes W e s e n besteht eben darin, dass er 

Sinn, W o r t und That ist. Hinter diesem wirksamen Stehvertreter 

und Statthalter steht im Dunkel des Unfasshchen und im unfasshchen 

Licht der Vollkommenheit der Vater als der verborgene, unver

änderliche Gott2. | 

Das Hervorgehen des Logos aus Gott ist der Beginn der Ver

wirklichung der Weltidee. In dem Logos hegt die Welt als xdojios 

votjtö? beschlossen. Aber die Welt ist stofflich und ist die Vielheit; 

der Logos ist geistig und ist die Einheit. Also ist der Logos nicht 

selbst die Welt, sondern er ist der Schöpfer und in gewisser Weise 

des Urbild der Welt. Justin und Tatian haben für die Weltschöpfung 

den Ausdruck ysvvöev gebraucht, aber in Zusammenhängen, die es 

- Justin, Apol. H 6, Dial. 61. Der Logos ist nicht, wie die übrigen Crea
turen, aus clem Nichts geschaffen. Doch haben, offenbar die Apologeten noch 
nicht wie die späteren Theologen scharfundbestimmt zwischen dem Zeugen 
und Schaffen unterschieden; das Bedürfniss nach einem Unterschiede haben Einige 
von ihnen allerdings gefühlt. 

3 Dass der Logos kraft seiner Entstehung zum Eingehen in die Endlichkeit 
befähigt ist, setzen alle Apologeten stülschweigend voraus. Sehr prägnant ist 
der Unterschied, der hier zwischen dem Vater und dem Sohne besteht, von 
Tertullian (adv. Marc. II 27) angegeben: „Igitur quaecumque exigitis deo digna, 
habebuntur in patre invisibili incongressibilique et placido et, ut ita dixerim, 
philosophorum. deo. Quaecumque autem ut indigna reprehenditis deputa-
buntur in filio et viso et audito et congresso, arbitro patris et ministro"- Aber 
das Theologumenon, dass es für den Logos eine innerliche Nothwendigkeit war, 
M e n s c h zu werden, darf man den Apologeten nicht aufbürden. Es schwebt 
ihr Logos so zwischen Gott und Welt, dass er als die erste Creatur erscheint, 
sofern er als Product Gottes aufgefasst wüd, und dass er wiederum in Gott zu 
verfhessen scheint, sofern er als das Bewusstsein und die geistige Kraft Gottes 
gut: die Menschwerdung aber ist für Justin irrational, und die übrigen griechi
schen Apologeten haben sich über sie ausgeschwiegen. 
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nicht gestatten, diesem Gebrauch ein Gewicht beizulegen. Die Welt 

ist aus d e m Nichts geschaffen, nachdem — das nehmen die meisten 

Apologeten an — mitsammt dem Himmel, einer oberen, herrhchen 

Welt, ein Heer von Geistern geschaffen worden war. Zweck der 

Weltschöpfung ist die Erzeugung von Menschen, d. h. von geist-leib-

hchen, mit Vernunft und Freiheit begabten, also Gott ebenbildlichen 

Wesen, die an der Seligkeit und Vollkommenheit Gottes Antheil 

nehmen soUen. U m der Menschen willen ist Alles geschaffen, und 

die Schöpfung der Menschen ist ein Beweis der Güte Gottes. Als 

geist-leibhche Wesen sind die Menschen weder sterbhch noch un

sterblich, sondern sowohl des Todes als der Unsterblichkeit fähig1. 

Die Bedingung, an welche die letztere für die Menschen gebunden 

ist, führt in die Ethik hinüber. In den Lehren, dass Gott auch der 

absolute Herr der Materie ist, dass das Böse nicht Eigenschaft der 

Materie sein kann, dass es vielmehr in der Zeit und aus der freien 

Entscheidung der Geister — der Engel — entstanden ist, endlich 

dass die Welt ein Ende haben wird, dass aber Gott auch den ver

nichteten Stoff ebenso wieder in's Dasein rufen kann, wie er ihn einst 

aus dem Nichts geschaffen hat — erscheint der Duahsmus in der 

Kosmologie im Princip überwunden. ( Die Details gehören u m so 

weniger hierher, als sie aus den philosophischen Systemen der Epoche, 

namenthch aus dem Phüo's, bekannt sind und mannigfach variiren. 

Alle Apologeten sind aber davon durchdrungen, dass diese Erkennt

niss Gottes und der Welt, der Logo- und Kosmogonie, der wesent

lichste Theil des Christenthums selbst ist2. Diese Auffassung ist im 

Grunde den Apologeten nicht eigenthümlich: im 2. Jahrhundert hat 

unzweifelhaft die grosse Menge der Christen, sofern sie sich über

haupt etwas dachte, in der monotheistischen Welterklärung ein Haupt

stück der christhchen Behgion erkannt. Die (theoretische) Betrachtung 

der Welt als eines einheithchen Ganzen, ihrer Ordnung, Eegelmässig-

keit und Schönheit, die Gewissheit, dass dies alles von einem all

mächtigen Geist in's Dasein gerufen sei, die sichere Hoffnung, dass 

Die meisten Apologeten polemisiren gegen die Auffassung von der natür
lichen Unsterblichkeit der menschlichen Seele; s. Tatian 13; Justin, Dial. 5; 
Theophü. H 27. 

2 In den ersten Capiteln der Genesis erkannte man die Summe aller Weis
heit und desshalb auch alles Christenthums. Einen Commentar zum Hexaemeron 
hat vieüeicht schon Justin geschrieben (s. meine Texte und Untersuch. 1 1 2 
S. 169 f.); sicher ist, dass im 2. Jahrhundert Rhodon (Euseb., b. e. V 13 a) und 
Theophüus (s. dessen 2. Buch ad Autol.), dann Candidus und Apion (Euseb., h. e. 
V 27) solche verfasst haben. Auch die Gnostiker haben sich vielfach mit Gen. 
1—3 beschäftigt; s. z.. B. Marcus bei Iren. I 18. 
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Himmel und Erde zergehen, aber einem noch herrhcheren Gebilde 

Platz machen werden, waren stets gegenwärtig und bereiteten den 

bunten und farbenprächtigen, aber phantastischen und und unsicheren 

Kosmo- und Theogonien des Alterthums ein Ende. 

2. Der relativ einfachen Kosmologie entspricht die einleuchtende 

Moral. Gott hat den Menschen, indem er ihm Vernunft und Frei

heit zum unveräusserlichen Besitze gab, zur Unvergänghchkeit (aüa-

vaoia, aip-9-apaia) bestimmt, durch deren Erlangung der Mensch ein 

Gott ähnliches Wesen werden sollte1. Das Geschenk der Unver

gänghchkeit ist aber von Gott an die Bedingung gebunden, dass der 

Mensch zä z-qc, äftavaaiac, bewahre, d. h. sich die Erkenntniss Gottes 

erhalte und einen heihgen Wandel in Nachahmung der Vollkommen

heit Gottes führe. Diese Forderung ist ebenso natürlich wie gerecht: 

es kann sie aber auch Niemand für den Menschen erfüllen, denn zum 

Wesen der Tugend gehört, dass sie freie, selbständige That ist. Der 

Mensch soll sich selbst zur Tugend bestimmen in [der Erkenntniss, 

dass er nur so dem Vater der Welt gehorsam ist und auf das Ge

schenk der Unsterblichkeit zu rechnen hat. Bei der Fassung des 

Inhaltes der Tugend tritt nun aber ein Moment ein, das aus der 

Kosmologie nicht rein erkannt werden kann: sittlich gut ist, sich in 

keiner Weise von dem Sinnlichen bestimmen zu lassen, sondern ledig

lich nach dem Geiste zu leben und die Vollkommenheit und Bein-

heit Gottes nachzuahmen; sittlich schlecht ist, irgend einem Affect, 

der mit der Naturbasis des Menschen gesetzt ist, nachzugeben. Die 

Tugend besteht im Sinne der Apologeten negativ unzweifelhaft darin, 

dass der geist-leibliche Mensch dem entsagt, was seine Naturhaftigkeit 

fordert oder wozu sie ihn auffordert. Dieser Gedanke wird von dem 

Einen prägnanter und schroffer, von dem Andern milder ausgedrückt 

— Tatian sagt, dass es gelte, die Menschheit in sich abzuthun — , 

er ist aber in Wahrheit bei aüen der gleiche. Das sittliche Natur

gesetz von dem die Apologeten sprechen und das sie in den Sprüchen 

Jesu a m klarsten und schönsten reproducirt finden*, steht an den 

Menschen die Anforderung, sich über seine Natur zu erheben und 

S. Theoph. ad. Aut. H 27: Ei y«P ° &ebq a-8-ävaxov xöv av&puircov äiz 
bpyy\q izeizoi-qvei, -8-söv aüxöv izeizoi-'qvei- izäkiv el 9-v-qzbv aoxöv zzeizoi-Tqvei, ihövei äv 
6 &ebq olz'.oq elvai zob 8-avaxoo a.bzoö. Ouxe obv aö-ävaxov aöxöv eitoiY]aEV ooxe p.-qv 
&vqzbv, äXXä osxxtxöy ajicpoxspojv, eva, ei pity-q etcI xa tyji; aö-avaatag -rrip-fjaa; x-rjv 
evxoX->]V xoö -8-eoü, fv.aö-öv vopXa-qzai uap' abzob x-nv afi-avaaiav xal -fev-qzai &ebq, el 
o au xpairjj licl xä zoö -9-avdxoo npaYp.axa itapaxoüaa; zoö -8-eoü, abzbq eauxcp a'izioq 
-q zoö -6-aväxou. 

S. Justin, Apol. I 14 ff. u n d die Parallelstellen bei den übrigen A p o 
logeten. 
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demgemäss auch in eine Verbindung mit seinen Nebenmenschen zu 

treten, welche über den natürhchen Verbindungen hegt. Es ist nicht 

sowohl das Gesetz der Liebe, das Alles regieren soll —• die Liebe 

ist selbst nur eine Erscheinungsform eines höheren Gesetzes — ; es 

ist das Gesetz, welches für den vollkommenen erhabenen Geist gilt, 

der, weil er das vornehmste Wesen auf dieser Erde ist, zu vornehm 

für sie ist. In der Erkenntniss bereits über B a u m und Zeit, über 

Theil und Schranke erhaben, soll der Gottesmensch schon während 

er auf der Erde lebt, von der Erde zu dem Vater des Lichtes eilen; 

in dem Gleicbmuth, der Bedürfnisslosigkeit, der Beinheit und der 

Güte, welche die nothwendigen Folgen der reinen Erkenntniss sind, 

soh es zum Ausdruck kommen, dass er im Bhck auf das Unvergäng

liche und in dem Genuss der freilich noch nicht vollendeten Erkennt

niss das Vergängliche bereits überwunden hat. Hat er sich so — 

ein leidender Heros — auf der Erde bewährt, ist er der Welt ab

gestorben1, so darf er gewiss sein, dass Gott ihm im Jenseits das 

Geschenk der Unvergänghchkeit verleihen wird, das die unmittelbare 

Anschauung Gottes und damit die volle Erkenntniss einschhesst2 j 

Umgekehrt wird der Lasterhafte dem ewigen Tode übergeben, und 

in dieser Strafe kommt die Gerechtigkeit Gottes genau ebenso zum 

Ausdruck, wie in dem Lohn des ewigen Lebens. 

3. So gewiss Tugend Sache der Freiheit ist, so gewiss ist; dass 

nur die Seele tugendhaft wird, welche dem Willen Gottes folgt, d. h. 

Gott und alle Dinge erkennt und schätzt, wie sie erkannt und ge

schätzt werden müssen, und die Gebote Gottes erfüllt. Voraus

setzung hiefür ist, dass Gott sich durch den Logos offenbart hat. 

Eine an sich vollständige Offenbarung Gottes durch den Logos hegt 

in dem Kosmos und in der Anlage des Menschen selbst, der als 

Ebenbild Gottes geschaffen ist8. Aber erfahrungsgemäss hat diese 

1 S. Tatian, Orat. 11 und öfters. 
2 Daneben wird die Auferstehung des Fleisches als Specificum der christ

lichen Hoffnung aufs stärkste betont und die Möglichkeit der Verwüklichung 
dieser irrationalen Hoffnung nachgewiesen. Doch beruht für die Apologeten 
letztlich das Vertrauen zu dieser altchristlichen Vorstellung auf der Zuversicht 
zu der schrankenlosen Allmacht Gottes und ist somit eine Probe auf die Lebendig
keit ihres Gottesbegriffes. Immerhin kehrt (nach dieser Vorsteüung) im Jen
seits das Fleisch zurück, das es im Diesseits zu überwinden und als ein nicht 
Vorhandenes zu betrachten galt. —• Chüiastisches findet sich deutlich nur bei 
Justin. 

Eine einstimmige Auffassung giebt es darüber bei den Apologeten nicht; 
s. Wendt, Die christliche Lehre v. d. menschlichen Vollkommenheit 1882, S. 8—20. 
Justin redet nur von einer himmlischen Bestimmung, auf die der Mensch an
gelegt ist; anders Tatian und Theophüus. 
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Offenbarung nicht ausgereicht, um die Menschen bei klarer Erkennt

niss zu erhalten. Sie hessen sich von den bösen D ä m o n e n verführen, 

welche unter Gottes Zulassung die Welt in Besitz nahmen und die 

sinnliche Seite der Menschen benutzten, u m sie von der Betrachtung 

des Götthchen zum Irdischen zu ziehen l Die Folgen | der Verfüh

rung zeigten sich in den T h a t s a c h e n , dass die Menschheit im Gros

sen und Ganzen d e m Irrthum verfaüen, den Banden des Sinnlichen 

und der D ä m o n e n unterworfen und somit d e m Tode geweiht ist, der 

einerseits Strafe, andererseits die natürliche Folge des Mangels an 

Erkenntniss Gottes ist2. E s bedurfte also neuer Logoswirkungen, 

u m die Menschen aus einem Zustande zu befreien, der zwar für Nie

manden eine unvermeidhche Nothwendigkeit, aber nahezu für Alle 

ein trauriges Factum ist; denn die Wenigsten vermögen mehr den 

e i n e n wahrhaftigen Gott aus der Ordnung des Weitaus und aus 

d e m ihnen selbst eingepflanzten Sittengesetz zu erkennen, der Macht 

der weltherrschenden D ä m o n e n zu widerstehen und ihre Freiheit in 

Justin weiss schlechterdings nichts'davon, dass sich durch die Dämonen
herrschaft in dem psychologischen Zustande und in den Fähigkeiten der Men
schen etwas geändert habe (s. W e n d t , a. a. O. S. llf., der die richtige Ansicht 
vonEngelhardt's, Das Christenthum Justin's des M. S. 92f. 151 f. 266f., 
siegreich gegen Stählin, Justin d.M. u. s. neuester Beurtheiler 1880 S. 16f., 
vertheidigt hat). Anders hat Tatian geurtheüt, der sich aber dabei in einen 
offenbaren Widerspruch verwickelt hat (s. oben S. 472f.). Die apologetische 
Theologie musste nothwendig die beiden Thesen festhalten, 1) dass die Freiheit 
zum Guten unverloren und unverlierbar sei — gegenüber dem philosophischen 
Determinismus und dem populären Fatalismus —, 2) dass die mit der Consti
tution des Menschen gesetzten Begierden des Fleisches dann erst böse werden, 
wenn sie die Herrschaft der Vernunft aufheben oder gefährden. Das inhalts
leere liberum arbitrium erklärt die Möglichkeit der Sünde, ihre Wirklichkeit 
erklärt sich aus der Begierde, welche durch die Dämonen gereizt wird. Aner
kannt haben die Apologeten die Allgemeinheit der Sünde und des Todes, aber 
die Nothwendigkeit der ersteren nicht zugestanden, um den Schuldcharakter der 
Sünde nicht zu gefährden. Andererseits sind sie tief davon durchdrungen, dass 
die Todesherrschaft die mächtigste Bedingung ist, unter der Sünde immer auf's 
neue sich, erzeugt. Wie die Glaubensüberzeugung von der AUmacht Gottes, so 
hat die sittliche Ueberzeugung von der Verantwortlichkeit des Menschen die 
Apologeten vor einer streng dualistischen theoretischen Weltauffassung geschützt, 
während sie, wie Alle, welche Natur und Sittlichkeit im Hinblick auf die Ethik 
scheiden — sonst schieden die Apologeten sie nicht —, in praxi Dualisten seiu 
mussten. 

2 Der Tod gilt als das schlimmste Uebel. Wenn Theophüus (H 26) ihn 
als eine Wohlthat darstellt, so hat man zu beachten, dass er gegen Marcion 
polenüsirt. -— Der Polytheismus wird auf die DämonSn zurückgeführt; sie gelten 
als die Urheber der Götterfabeln; die schimpflichen Thaten der Götter sind z. Th. 
von den Dämonen ausgeführt, z. Th. sind sie Lügen. 
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Nachahmung der Tugenden Gottes zu gebrauchen; desshalb wandte 

Gott in seiner Güte durch den Logos neue Mittel an, u m die Men

schen von ihrem Irrwege abzurufen, die Dämonenherrschaft auf Erden 

zu brechen und den gestörten Lauf des Säculums vor dem Ende noch 

zu corrigiren. Auf solche Menschen, die ihre Seelen rein bewahrten, 

hess sich der Logos (der Geist) — von den ältesten Zeiten an — 

nieder und schenkte ihnen durch Inspiration Erkenntnisse der Wahr

heit (in Bezug auf Gott, die Freiheit, die Tugend, die Dämonen, den 

Ursprung des Polytheismus, das Gericht), die sie den Anderen mit

theilen soüten. Diese Menschen sind seine „Propheten" Bei den 

Griechen sind solche selten (bez. nach Einigen gar nicht), bei den 

Barbaren — im Volke der Juden — zahlreich gewesen. Sie ver

kündeten, von Gott gelehrt, die Wahrheit über Gott, und der Logos 

veranlasste sie auch, die Offenbarungen in Schriften niederzulegen, 

die somit als inspirirte die volle Wahrheit authentisch enthalten1. 

Einzelnen der Tugendhaftesten unter | ihnen erschien er sogar selbst 

in menschlicher Gestalt und gab ihnen Anweisungen. W e r nun diese 

prophetischen Lehren, die von Anbeginn der Welt bis auf die Ge

genwart hin immer auf's neue verkündet worden und im A . T. zu

sammengefasst sind, aufnimmt und ihnen folgt, der ist ein Christ. 

Er ist in den Stand gesetzt, schon jetzt seine Seele der Dämonen

herrschaft zu entziehen, und er darf des Geschenkes der Unsterblich

keit sicher sein. 

Bei der Mehrzahl der Apologeten scheint „das Christenthum" 

hiermit erschöpft zu sein; halten sie es doch nicht einmal für noth

wendig, die Erscheinung des Logos in Christus ex professo zu er

wähnen (s. oben S. 471 ff.). Allein so gewiss es ist, dass sie alle in 

den Lehren der Propheten bereits die volle Offenbarung der Wahr

heit anerkannt haben, so sehr würde man irren, wollte man anneh

men, dass die Erscheinung und Geschichte Christi für sie bedeutungs

los gewesen wäre. Es haben sich allerdings Einige von ihnen damit 

begnügt, allein das Bationalste und Einfachste in ihren Darlegungen 

aufzuführen und desshalb von dem Historischen nahezu abgesehen; 

1 Das A. T. kommt somit zunächst nicht als Buch der Weissagung oder 
der Vorbereitung auf Christus, sondern als Buch der Volloffenbarung in Betracht, 
die nicht weiter überboten werden kann. Inhaltlich steht sich die prophetische 
Lehre und die Lehre Christi vollkommen gleich: das Christenthum ist die Lehre 
der Propheten; die Züge der Weissagung im A. T. dienen nur zur Beglaubigung 
der einen Wahrheit. Die Apologeten bekennen durch die Leetüre des A. T. 
zum Christenthum bekehrt worden zu sein; vgl. die Geständnisse Justin's, Tatian's, 
und vielleicht ist auch Commodian (lhstruct. I 1) so zu verstehen. 

Harnack, Dogmengeschiclite I. 3. Aufl. 3g 
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aber gewisse Andeutungen auch bei diesen zeigen, dass ihnen die 

Erscheinung des Logos in Christus besonders werthvoll gewesen ist \ 

Die Prophetensprüche, wie sie von Anbeginn ergangen sind, bedürfen 

nämhch einer Beglaubigung, die prophetische Lehre bedarf der Ver-

bürgung, damit die verführte Menschheit sie annehme und nicht ferner 

Irrthum für Wahrheit und Wahrheit für Irrthum halte. Die denk

bar stärkste Verbürgung hegt in dem Eintreffen von Vorhersagungen. 

D a kein Mensch im Stande ist, die Zukunft vorauszusagen, se erweist 

die eine Lehre begleitende Voraussagung der Zukunft den göttlichen 

Ursprung der Lehre. In seiner ausserordentlichen Güte hat Gott 

durch den Logos nicht nur die Lehren der Wahrheit den Propheten 

inspirirt, sondern er hat von Anfang an zahlreiche Vorhersagungen 

in ihren M u n d gelegt. Diese Vorhersagungen waren detaiüirt und 

mannigfaltig; in ihrer grossen Mehrjzahl bezogen sie sich auf eine 

länger dauernde irdische Erscheinung des Logos a m Ende der Ge

schichte und auf ein zukünftiges Gericht. So lange nun die Vorher

sagungen noch nicht eingetroffen waren, waren auch die Lehren der 

Propheten noch nicht hinreichend eindrucksvoll; denn nur die äus

sere Bezeugung der Wahrheit ist sichere Bezeugung. In der Ge

schichte Christi aber ist die Mehrzahl jener Prophezeiungen in schla

gendster Weise erfüllt worden, und damit ist nicht nur die Erfüllung 

des noch ausstehenden relativ kleinen Bestes (Gericht, Auferstehung) 

garantirt, sondern auch die Wahrheit der prophetischen Lehren von 

Gott, der Freiheit, der Tugend, der Unsterblichkeit u. s. w. über 

allen Zweifel sicher gesteht. In dem Schema von Erfüllung und 

Weissagung wird selbst das Irrationale rational; denn nur wenn Aus

serordentliches, welches geweissagt ist, eintrifft, ist der Beweis der 

Götthchkeit gehefert: das Begelmässige, welches immer geschieht, 

kann Jeder vorhersagen. Also musste ein Theü des Geweissagten 

irrational sein. Alles Einzelne in der Geschichte Christi hat dem

nach Bedeutung nicht in Ansehung der Zukunft, sondern der Ver

gangenheit. Alles ist hier geschehen, „damit erfüllet würde das Wort 

des Propheten." Weil der Prophet es gesagt hat, darum musste 

Sehr lehrreich ist in dieser Hinsicht die Oratio Tatian's. Ex professo 
hat er nügendwo in ihr von der Menschwerdung des Logos in Christus o-e-
sprochen; aber c. 13 fin. nennt er den h. Geist „den Diener Gottes, der gelitten 
hat", und c. 21 init. sagt er: „Wir sind nicht Narren und bringen Albernes 
vor, wenn wü verkündigen, Gott sei in Menschengestalt erschienen" Aehnlich 
Minucius Felix. In der Apologie des Aristides vollends ist von der vorchrist
lichen Erscheinung des Logos überhaupt nicht die Rede. Aristides spricht 
lediglich, von der Offenbarung des Sohnes Gottes in Jesus Christus. 



455. 456] Die Lehre von der Offenbarung. 499 

es geschehen: Christus beglaubigt durch sein Geschick die uralten 

Lehren der Propheten; auf diese Beglaubigung aber kommt Alles 

an; denn nicht fehlte mehr die volle Wahrheit, sondern es fehlte ein 

überzeugender Beweis, dass die Wahrheit eine Bealität und nicht 

eine Phantasie seiJ. Aber die Prophetie beglaubigt auch Christum 

als den Gesandten Gottes, den in Menschengestalt erschienenen Logos, 

den Sohn Gottes. Ist das Geschick Jesu zum Voraus bis in s Kleinste 

im A. T. aufgezeichnet und zugleich von diesem Zukünftigen gesagt, 

dass er Gottes Sohn sei, und dass er gekreuzigt werden würde, so 

ist die Anbetung des gekreuzigten Menschen, auf den aüe Züge der 

Weissagung passen, vollständig gerechtfertigt. Die durch Christus 

bezeichnete Stufe in der Geschichte der inhaltlich immer gleichen 

Gottesoffenbarung ist also desshalb die höchste und letzte, weil auf 

ihr „die Wahrheit mit dem Beweis" erschienen ist. Dieser Umstand 

erklärt es, dass die Wahrheit [ u m soviel eindrucksvoller ist und mehr 

Menschen als früher gewinnt, zumal da Christus durch besondere Ver

anstaltungen auch für Verbreitung der Wahrheit Sorge getragen hat 

und in seiner Person das unerreichte Vorbüd eines tugendhaften 

Wandels ist, dessen Grundsätze durch die Verbreitung seiner Lehr

sprüche nun in der ganzen Welt bekannt geworden sind. 

In diesen Darlegungen erschöpfen sich in den meisten Apolo

gien die Nachweise; demgemäss scheint weder eine Erlösung durch 

Christus im präciseren Sinne des Wortes in s Auge gefasst, noch die 

Einzigartigkeit der Erscheinung des Logos in Jesus Christus voraus

gesetzt zu sein. Als götthcher L e h r e r hat Christus das Heil be

wirkt, d. h. er bewirkt die aXXayyj und sroxvaYGiYij des menscbhchen 

Geschlechtes, die Bückführung desselben zu seiner ursprünglichen 

Bestimmung, durch Belehrung. Auch der Dämonenherrschaft gegen

über scheint diese auszureichen. Die einzelnen Stücke der Geschichte 

Jesu (des Taufbekenntnisses) haben folgerecht keine directe Heils

bedeutung, und somit scheinen die Lehren der Christen in zwei, 

innerlich nicht mit einander verbundene, Gruppen zu zerfallen, in die 

Sätze der vernünftigen Gotteserkenntniss und in die geweissagten und 

1 Auf die Frage, warum denn gerade dies und jenes geweissagt worden 
ist, erhält man selten eine Antwort. Man hat aber auch im Sinne der Apolo
geten schwerlich ein Recht, jene Frage zu stellen; denn da der Werth des 
Geschichtlichen darin beruht, dass es vorhergesagt ist, so ist der Inhalt des
selben gleichgütig. Dass Jesus die Eselin an einen Weinstock angebunden 
findet (Justin, Apol. I 32), ist im Grunde ebenso wichtig wie seine Geburt 
aus der Jungfrau: Beides beglaubigt die prophetischen Lehren von Gott, der 
Freiheit u. s. w. 

32* 
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erfüllten historischen Facta, welche jene Lehrsätze und die Glaubens-

hoffnungen, die sie einschliessen, beweisen. 

Allein mindestens Justin hat ganz deuthch das Bestreben kund-

gethan, die historischen A u s s a g e n v o n Christus in die 

philosopisch-moralischen Heilslehren h i n e i n z u z i e h e n 

u n d Jesus Christus als d e n Erlöser zu fassen1 Desshalb 

ist er in gewisser Weise der erste, allerdings noch unsicher tastende 

kirchliche Dogmatiker, wenn anders in der Verknüpfung der philo

sophischen Theologie mit dem Taufbekenntniss, in der „wissenschaft

lichen Theologie der Thatsachen", die christhche Dogmatik der Folge

zeit gegeben ist. Justin hat 1) die Erscheinung des Logos in der 

vorchristlichen Zeit und in Christus auseinanderzuhalten versucht; 

er hat betont, dass nur in Christus der ganze Logos erschienen sei, j 

und dass die Art dieser Erscheinung in der Vergangenheit nicht 

ihres Gleichen habe, 2) Justin hat im Dialoge gezeigt, dass ihm die 

Gottheit Christi auf Grund der Prophetensprüche und des Eindruckes 

der Person unabhängig von dem Theologumenon vom Logos fest

steht2, 3) Justin hat neben dem Stücke von der Erhöhung Christi 

auch andere Stücke aus der Geschichte Jesu, namenthch den Kreuzes

tod (dazu: Taufe und Abendmahl), hervorgehoben und versucht, 

ihnen eine sachliche Bedeutung zu geben3. Er hat sich der gemein

christlichen Bedeweise angeschlossen, dass das Blut Christi die Gläu

bigen reinige und die Menschen durch die W u n d e n desselben geheilt 

seien, und er hat dem Kreuz eine geheimnissvolle Bedeutung zu 

1 In den polemischen Schrüten des Justin muss dies noch viel stärker 
hervorgetreten sein. So findet sich in einem Fragment aus der Schrift izpbq 
Mapxtoiva, das Irenäus (IV 6 2) mitgetheüt hat, der Satz: „unigenitus filius venit 
ad nos, suum plasma in semetipsum recapitulans.'' Also hat bereits Justin das 
Theologumenon von der recapitulatio per Christum vorgetragen (s. auch Dial. 
c. Tryph. 100). Vergleicht man das Apologeticum Tertullian's mit seinen anti-
gnostischen Schriften, so erkennt man leicht, wie unmöglich es ist, den Umfang 
des christlichen Glaubens und Wissens Tertidüan's nach jener Schrüt zu be
stimmen. Dasselbe wird — wenn auch in geringerem Masse — bei den apo
logetischen Schriften Justin's der Fall sein. 

2 Die Christen steüen nicht einen Menschen neben Gott, sondern Christue 
ist Gott, freilich zweiter Gott. Von zwei Naturen ist nicht die Rede. Nicht 
die Gottheit kommt bei Justin zu kurz — oder doch, nur sofern sie eine zweite 
Gottheit ist —, sondern die Menschheit; s. Schultz, Gottheit Christi S. 39ff. 

3 Es finden sich bei Justin Andeutungen, in denen der Gang der Geschichte 
des menschgewordenen Logos als eine Kette heilsgeschichtlicher, die Sünden
geschichte des Menschengeschlechts paralysirender und die Menschheit neu
gründender Veranstaltungen aufgefasst wird. Er ist also ein Vorläufer des 
Irenäus und Melito. 
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geben versucht, 4) Justin hat demgemäss von der Sündenvergebung 

(auch von Wiedergeburt) durch Christus gesprochen und bekannt, 

dass die Menschen durch die Neugeburt in der Taufe aus Kindern 

der Nothwendigkeit und der Unwissenheit zu Kindern des Vorsatzes 

und des Verständnisses und der Sündenvergebung werden1. Allein 

v . E n g e l h a r d t hat sehr richtig gesehen, dass dies nur Anläufe 

resp. Worte sind, denen die Ausführung keineswegs entspricht, weil 

Justin bei der Ueberzeugung verharrt, dass die Kenntniss des wahren 

Gottes, seines Willens und seiner Verheissungen, oder die Gewiss

heit, dass Gott den Beuigen stets Vergebung und den Gerechten 

das ewige Leben geben will, ausreicht, u m den seiner selbst mächtigen 

Menschen zur Umkehr zu bewegen. Bei dieser Grundüberzeugung, 

welche sich in den Schemata „vollkommene Philosophie, götthcher 

Lehrer, neues Gesetz, Freiheit, Beue, sündloses Leben, sichere Hoff

nung, Lohn, Unsterbhchkeit" ausspricht, müssen die Begriffe „Süir-

denvergebung, Erlösung, Versöhnung, Wiedergeburt, Glauben (im 

paulinischen Sinne)" Worte bleiben2 oder in das Gebiet der Magie | 

und des Mysteriums fallen3. Dennoch aber darf m a n desshalb die 

Absicht nicht übersehen. Justin hat die götthche Offenbarung nicht 

nur in den Prophetensprüchen, sondern in einzigartiger Weise in der 

Person Christi anschauen und Christus nicht nur als den göttlichen 

Lehrer, sondern als den „Herrn und Erlöser" fassen wollen. A n 

zwei Punkten hat er dies wirkhch erreicht. A n der Auferstehung 

Selbst das Theologumenon von der bestimmten Zahl der Erwählten, 
welche erfüllt werden muss, findet sich bei Justin (Apol. I 28 45). Das Gericht 
wüd daher von Gott verschoben (n 7). — In der Apologie des Aristides ist 
ein kurzer Bericht über die Geschichte Jesu enthalten: Empfängniss, Geburt, 
Predigt, Auswahl der 12 Apostel, Kreuzigung, Auferstehung, Himmelfahrt, Aus
sendung der 12 Apostel sind genannt. 

„Der Glaube ist für Justin nur Anerkennung der Sendung und Gottes
sohnschaft Christi und Ueberzeugung von der Wahrheit seiner Lehre. Der 
Glaube macht nicht gerecht, sondern ist nur die Voraussetzung der Gerechtig
keit, die durch Leistungen, durch Reue, Sinnesänderung und sündlosen Wandel 
zu Stande kommt. Nur sofern der Glaube selbst schon freie Entscheidung für 
Gott ist, hat er den Werth einer rettenden That und zwar von solcher Be
deutung, dass man sagen kann, Abraham sei durch den Glauben gerecht ge
worden. In Wüklichkeit aber geschah es durch fj.sxavoia.u Der Begriff der 
Wiedergeburt erschöpft sich in dem Gedanken: -8-eö? xaXsl elq p.ezavoiav, der der 
Sündenvergebung: Gott ist so billig, dass er die im Stande der Unwissenheit 
begangenen Sünden übersieht, wenn der Mensch seinen Sinn geändert hat. Dem
gemäss ist Christus der Erlöser, sofern er alle Bedingungen herbeigeführt hat, 
unter welchen; die Reue nahe liegt. 

Auch dies ist in der That bei Justin schon hie und da der Fall, doch 
in der Hauptsache erst noch im Anzug: die Apologeten sind keine Mystiker. 
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und Erhöhung Christi hat Justin bewiesen, dass Christus, der gött

hche Lehrer, auch der zukünftige Bichter und der Spender des Lohnes 

sei. Christus selbst ist das zu geben im Stande, was er in Aussicht 

gesteht hat, ein von Leiden und Sünden freies Leben nach dem 

Tode, das ist das Eine. Das Andere aber, was Justin sehr stark 

betont, ist, dass Christus schon jetzt im Himmel regiert und seine 

zukünftige sichtbare Weltherrschaft darin zeigt, dass er den Seinen 

das Vermögen giebt, in und mit seinem N a m e n die Dämonen aus

zutreiben und zu besiegen. Bereits in der Gegenwart werden die 

Dämonen von den Christgläubigen in die Flucht geschlagen*. Also 

ist die Erlösung doch keine rein zukünftige; sie ist schon jetzt im 

Gang, und die Offenbarung des Logos in Jesus Christus hat dem

gemäss nicht blos den Zweck, die Lehren der vernünftigen Beligion 

zu beweisen, sondern sie bezeichnet wirklich eine Erlösung, resp. 

einen neuen Anfang, sofern durch Christus und in seiner Kraft die 

Macht der Dämonen auf Erden gebrochen wird. — Jesus Christus, 

der Lehrer der ganzen Wahrheit und eines neuen Gesetzes, welches 

das vernünftige, das älteste und das göttliche ist, der Einzige, der 

es verstanden hat, die Menschen von allerlei Volk | und Büdung zu 

einem Bunde heihgen Lebens zu berufen, der Begeisternde, für den 

die Schüler in den Tod gehen, der Mächtige, vor dessen N a m e n die 

Dämonen ausfahren, der Auferstandene, der einst als Bichter lohnen 

und strafen wird — er muss identisch sein mit dem Sohne Gottes, 

welcher die göttliche Vernunft und die göttliche Kraft ist. In diesem 

Glauben, der zu dem Bekenntniss von dem einen Gott, Schöpfer 

Himmels und der Erden, hinzutritt, ist für Justin der besondere 

Inhalt des Christenthums gegeben, den die späteren Apologeten — 

wahrscheinlich mit Ausnahme Melito's — sehr viel unvollkommener 

und dürftiger reproducirt haben. Eines hat aber auch Justin aller 

Wahrscheinlichkeit nach noch nicht mit Sicherheit formuhrt, nämhch 

die These, dass in der Menschwerdung des Logos die Beschaffung 

des Heils, d. h. die Unvergänglichkeit insofern gegeben sei, als jener 

Act eine reale, geheime Umbildung der ganzen sterblichen Menschen

natur zur Folge gehabt hat. Allerdings besteht bei Justin, wie auch 

bei den übrigen Apologeten, die Gm-qpla „wesentlich in der Austhei-

• Bedenkt man, welche Bedeutung die Dämonen in der Vorstellung der 
Apologeten hatten, so muss man ihre Ueberzeugung von der erlösenden Kraft 
Christi und seines Namens, die sich in den Siegen über die Dämonen fort und 
fort darstellt, sehr hoch werthen; s. Justin, Apol. II 6 8 Dial. 11 30 35 39 76 
85 111 121 Tertull., Apol. 23 27 32 37 u. A. Auch Tatian (16 fin.) bestätigt 
sie, und c. 12 p. 56 Z. 7ff. (ed. Otto) widerspricht dem nicht. 
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lung des ewigen Lebens an die sterbhch geschaffene und um der 

Sünde willen dem natürlichen Geschick des Todes verfallene Welt", 

und Christus gilt als S p e n d e r der Unvergänghchkeit, der die 

Schöpfung damit zu ihrem Ziele bringt; aber über diesen Gedanken 

geht Justin in der Begel nicht hinaus. Doch finden sich allerdings 

Ansätze zur Auffassung einer physisch-magischen, im Moment der 

Menschwerdung vollzogenen Erlösung; siehe namenthch das Fragment 

bei Irenäus (oben S. 500), welches so gedeutet werden kann, und 

Apol. I, 66. Diese Auffassung wäre in vollkommenster Gestalt Justin 

zuzusprechen, wenn das Fragment V. (Otto, Corp. Apol. HI3 p. 256) 

echt wäre1. Allein die präcise Form der Darstellung macht dies 

unwahrscheinlich. Die Frage, wie d. h. auf welche vorstehbare Weise 

kommt Unsterblichkeit für die sterbhche Natur zu Stande, hat Justin 

und die Apologeten noch wenig beschäftigt — der Erkenntniss und 

Tugend muss sie folgen — ; ihnen lag es daran, den Glauben an die 

Unsterbhchkeit zu versichern2: „ V o m Glauben an die Unsterblich

keit oder an die Auferstehung von den Todten hängt Behgion und 

Sitthchkeit ab. Das ist der wesenthche Vorzug der christhchen 

Behgion vor jeder anderen, dass sie als Glaube an den in's Fleisch 

gekommenen-Sohn des_ Schöpfer-Gottes die Gewissheit wirkt, es werde 

die Frömmigkeit und Gerechtigkeit von dem Schöpfergott durch Aus-

theilung des ewigen und unsterbhchen Lebens belohnt werden. Die 

Gerechtigkeit der Heiden war trotz aller Erkenntniss des Guten und 

Gegen die Echtheit hat sich v. Engelhardt, Christenthums Justin's 
S. 432f., ausgesprochen, s. auch meine Texte u. Unters. I 1 2 S. 158f., für 
die Echtheit s. Hilgenfeld, Ztschr. f. wissensch. Theol. 1883 S. 26 f. Das Frag
ment lautet: IlXäaai; b S-ebq vaz' apyäq zbv ay-8-ptujtov z*qq fvwp.-qq abzoö zä zf\q 
tpÜGewq äiz-qwp-qaev, IvxoX-jj juqt TCOiY)aäu.eyoc; x^v otäicetpav. <E>oXd|avxa p.hv -jap 
zabvqv ẑ qq afl-aväxoo XtjIeiu; •tzs-szo'i-qvev laeaß-ac, Ttapaßdvxa he z'qq ivavzlaq. Oütuj 
•[e-jovwq b avS-pu)7co? xal zzpbq x-J]V icapdßaatv £o5-u<; IXtr-üiv xtjv <p$opäv cpuacxü)? eig-
iheqtxzo. 3>6aei hh zrqq tp&opäq itpoaYEVO|iiv-f)S avaYxaiov ^v oxt acüoat j3ooX6fJ.evoi; 
•qv z-qv ipä-opOTtoiöv ouatav aipavtaa?. Toöxo hh obv -qv EXEpoog Yev^a^'a') e'1 P--qizep y] 
xaxä tpoaiv fuvr] TtpoasTcXdxT] zip z-qv tp-8-opav Se^au-EVü), atpavlfooaa (J.ev z-qv <pS-opäv, 
aä-avaxov hh zob Xotiroö xö oe4ä|i.Evov oiaxYjpoöaa. Ata xoöxo xöv Xoyov ESevjaev ev 
au)jj.axt Y^VEaS-at, cya (zob d-avuzoo) zrqq vazä. ipöatv -qp-äq tp^opäq EXEO-S-spiüo-j. El Y<*p, <S? 
<paxs, ysöftaTi p.bvov zbv -8-ävaxov 4]fuöv aTtExüiXüasv, ob zzpoG-'qei ulv hiä z-'qv ßoöXfjaiv 6 
8-dvaxos, ouo*ev hh -r̂ zzov cpö-apxol izäXiv -f)p.ev, <poGiv-qv iv saoxots z-qv tpfl-opav itEpi!pepovxEi;. 

2 Sehr richtig macht S c h u l t z (Gottheit Christi S. 41) darauf aufmerksam., 
dass nach der ganzen Denkweise der nachsokratischen. Schulen, soweit sie prak
tisch in das Volk drang, i m m e r die Voraussetzung gilt, dass d i e E r k e n n t 
n i s s a l s s o l c h e h e i l s k r ä f t i g ist, dass somit auch das Mittheilen der 
äupS-apaia nicht so naturalistisch-mystisch gedacht zu sein braucht, wie wir dies 
vorzustellen geneigt sind. 
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Bösen unvollkommen, weil sie der sicheren Erkenntniss entbehrten, 

dass der Schöpfer die Gerechten unsterbhch machen und die Unge

rechten der ewigen Pein überantworten werde." Die philosophischen 

Lehren von Gott, Tugend und Unsterblichkeit sind durch die Apo

logeten der gewisse Inhalt einer Weltreligion geworden, welche christ

hch ist, weü Christus die Gewissheit verbürgt. Die Apologeten haben 

aus d e m Christenthum eine deistische Behgion für aüe Welt gemacht, 

ohne die alten SiödYiiara xal jjiaih^ara der Christen im Wortlaut preis

zugeben. Sie haben die A u f g a b e der „Dogmatik" damit bezeichnet 

und so zu sagen die Prolegomena für jede künftige Glaubenslehre 

in der Kirche geschrieben (s. die Schlussbetrachtungen von v. E n g e l 

h a r d t, Christenthum Justin's S. 4 4 7 — 4 9 0 , dazu O v e r b e c k in 

der Histor. Zeitschrift 1880 S. 4 9 9 — 5 0 5 ) . Sie haben aber zugleich 

die urchristliche Eschatologie festgehalten (s. Justin, Melito und — 

in Bezug auf die Fleischesauferstehung — die Apologeten sämnn> 

hch) und damit ihren Zusammenhang mit d e m Urchristenthum nicht 

verleugnet \ 

Zur Verdeutlichung und Kritik, vornehmlich der Sätze des Justin. 

1. Die Grundvoraussetzung aller Apologeten ist, dass es auf Erden nur 
ein und dasselbe, durch die Schöpfung gesetzte Verhältniss zwischen Gott und 
dem freien Menschen geben könne. Dieser Gedanke, 8er die Vorstellung von | 
der Unveränderliehkeit Gottes zu seiner Voraussetzung hat, neutralisüt im Grunde 
jede historisüende und mythologische Betrachtung. Ihm zufolge kann die Gnade 
nichts anderes sein als die Anregung der im Menschen liegenden vernünftigen 
Kräfte: die Offenbarung ist nur ihrer F o r m nach eine übernatürliche und in der 
Erlösung ist, wie in der Schöpfung, lediglich die Möglichkeit der Selbsterlösung 
gegeben. Die durch Verführung entstandene Sünde erscheint einerseits als der 
Irrthum, der sich fast mit Nothwendigkeit einsteüen musste, solange der Mensch 
nur a7CEpp.axa xoö Xoyoo besass, andererseits als die Herrschaft der Sinnlichkeit, 
die fast unvermeidlich war, da irdischer Stoff die Seele umkleidet und gewaltige 
Dämonen die Erde in Besitz haben. Die mythologische Vorstellung von der 
eingetretenen Herrschaft der Dämonen durchbricht eigentlich allein das ratio
nalistische Schema. Sofern das Christenthum noch etwas anderes ist als Moral, 
ist es das dem Dämonendienst und der Dämonenherrschaft Entgegengesetzte. 
Daher ist der Gedanke, dass dem Weltlauf und der Menschheit etwas eingeholfen 
werden müsse, das schmale Fundament für den Offenbarungs- resp. Erlösungs
gedanken. Viel kräftiger und entschiedener ist bei manchen gleichzeitigen 
heidnischen Phüosophen das Offenbarungs- und Erlösungsbedürfniss zum Aus
druck gekommen. Demgemäss haben diese auch nicht nur eine Offenbarung 
herbeigesehnt, welche alte Wahrheit in neuer Beglaubigung brächte, sondern 
nach einer Kraft, nach einer realen Erlösung, einem praesens numen und einem 

1 Dieses Moment hat besonders Weizsäcker, Jahrbb. f. deutsche Theo
logie 1867 S. 119, mit Recht stark betont, s. auch Stählin, Justin d. M. 1880 
S. 63f., dessen Kritik des Buches von Engelhardt manches Beachtenswerthe 
enthält, in der Hauptsache mir indess nicht zutreffend erscheint. 
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Neuen verlangt. Noch kräftiger ist dies Verlangen bei den Gnostikern und bei 
Marcion gewesen; man vgl. den Offenbarungsbegriff des Letzteren mit dem der 
Apologeten. AUerdings würde der Erlösungsgedanke wahrscheinlich auch bei 
diesen stärker hervorgetreten sein, wenn nicht die Aufgabe des Beweises, die 
mit den Mitteln der stoischen Phüosophie am besten gelöst werden konnte, 
den rehgiösen Rationalismus gefordert hätte. Allem dieses zugestanden — die 
Bestimmung des höchsten Gutes selbst involvirte den Rationahsmus und Mora
lismus. Denn die Unsterblichkeit ist insofern das höchste Gut, als die volle und 
zwar als rational vorgesteüte Erkenntniss es ist, welche die Unsterbüchkeit zur 
nothwendigen Folge hat. Nur Ansätze zur umgekehrten Auffassung sind vor
handen (s. oben), wonach die Umbüdung in das Unvergängliche das prius, die 
Erkenntniss das posterius ist. W o diese Auffassung aber herrschend wüd, da 
w ü d der morahstische Intellectualismus durchbrochen, und es kann nun ein 
specifisches, supranaturales, durch Offenbarung und Erlösung beschafftes Heilsgut 
aufgewiesen werden. Entsprechend der Gesammtentwickelung der religiösen 
Phüosophie vom Morahsmus zum Mysticismus (Uebergang des 2. Jahrh. zum 3.) 
lässt sich nun auch in der Geschichte der Apologetik der Griechen (anders die 
Abendländer) eine Verschiebung nach dieser Richtung bemerken, die aber nie 
bedeutend gewesen ist und daher auch nicht klar hervortritt. Die Apologetik 
behielt in allen Stücken ihre alte Methode auch später unter geänderten Ver
hältnissen als die zweckmässigste bei (Monotheismus, Moral, Weissagungsbeweis), 
was neben Anderem z. B. aus der Thatsache der fast völligen Ignorirung des 
NTüchen Schriftenkanons ersichtlich ist. 

2. Sofern die Möglichkeit der Tugend und Gerechtigkeit von Gott in 
die Menschen gepflanzt ist, und sie es factisch — verschwindende Ausnahmen 
abgerechnet — nur auf Grund der prophetischen d. h. göttlichen Aufschlüsse 
und Ermahnungen zu Leistungen des Guten bringen können, bezeichnen einige 
Apologeten die Umwandelung des Sünders in einen Gerechten in Anschluss an 
die urchristhche Ueberlieferung hie und da als ein Werk Gottes und sprechen j 
von Erneuerung und Wiedergeburt. Dieselbe fällt aber als wirkliche That
sache mit der p.sxdvoia zusammen, die als Abkehr von der Sünde und Zukehr 
zu Gott Sache des freien Wülens ist. Wie bei Justin so erschöpft sich auch bei 
Taljan der Begriff der Wiedergeburt in der göttlichen Berufung zur Busse. 
Hiernach bestimmt sich auch die Auffassung der Sündenvergebung. Vergeben 
d. h. übersehen können nur solche Sünden werden, die eigentlich keine sind, 
d. h. die im Stande des Irrthums und der Dämonenknechtschaft begangen worden 
sind und nahezu unvermeidlich waren. Die Tügung dieser Sünden erfolgt in 
der Taufe, „welche Bad der Wiedergeburt ist, sofern sie eine freiwülige Weihe 
der eigenen Person ist. Es geschieht in ihr eine Abwaschung, aber diese ist 
nur in dem Sinne ein Werk Gottes, dass er dieses Bad hat einsetzen lassen. 
Die Abwaschung selbst geschieht durch den Menschen, der in der Umwandelung 
seines Sinnes die Sünden ablegt. Ueber dem, welcher seine Sünden bereut, 
wird der Name Gottes ausgesprochen, damit er Freiheit, Erkenntniss und Ver
gebung der zuvor begangenen Sünden empfange. Aber die Nennung dieses 
Namens bewükt die Umwandelung auf keinem anderen Wege, als insofern sie 
die neue Erkenntniss bezeichnet, zu welcher der Täufling gelangt ist." Erscheint 
nun nach dem Aüen der Gedanke einer spezifischen Gnade Gottes in Christus 
wesentlich, neutraüsirt, so zeigt doch die- Anlehnung an die Sprache des Kultus 
(Justin, Tatian) und die Auffassung Justin's vom Abendmahl, dass die Apologeten 
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über den Moralismus hinausstrebten, resp.fihn durch. die Mysterien zu ergänzen 
suchten. Es ist richtig beobachtet, wenn Augustin, de praedest. sanct. 27, behauptet, 
dass der Glaube der alten Küche an die Wüksamkeit der göttlichen Gnade sich 
nicht sowohl in den opuscula als in den^Gebeten ausgesprochen habe. 

3. Aüe Forderungen, deren Erfüllung die Tugend und Gerechtigkeit der 
Menschen constituüen, werden unter dem Titel d e s n e u e n G e s e t z e s zu
sammengefasst. Dieses neue Gesetz ist durch seinen ewigen gütigen Inhalt im 
Grunde das älteste; allein es ist neu, weü Christus und den Propheten Moses 
vorangegangen ist, der den Juden das ewig Giltige in einer vergänglichen Form 
eingeschärft hat; neu ist es auch, weil es von dem in Christus erschienenen 
Logos verkündet, mit höchstem Nachdruck und unbezweifelter Autorität auf
getreten ist, und die Verheissungen des Lohnes in einer durch den stärksten 
Beweis, den Weissagungsbeweis, verbürgten Fassung enthält. Das alte Gesetz 
ist somit ein neues, weil es jetzt erst rein geistig, vollkommen und abgeschlossen 
erscheint. In das Gesetz gehört auch das Gebot der Liebe des Nächsten hinein; 
aber es bildet'nicht seinen Kern (noch weniger die Liebe zu Gott, an deren 
Steüe Glaube, .Gehorsam und Nachahmung steht). Es fasst sich der Inhalt 
aller sittlichen Forderungen in das Gebot der vollkommenen, activen Heüigkeit 
zusammen, die sich in dem vöüigen Verzicht auf aüe irdischen Güter, selbst 
auf das Leben, erprobt. Besonders kräftig hat Tatian diesen Verzicht verkündigt. 
Dass in diesen Vorstellungen von dem neuen Gesetz nicht judenchristhche Reste 
zu erkennen sind, braucht nicht erst bewiesen zu werden. Hinter dem Christen
thum und der Doctrin der Apologeten liegt nicht das Judenchristenthum, sondern 
die griechische Philosophie (platonische Metaphysik, stoische Logoslehre, pla
tonisch-stoische Ethik), die alexandrinisch-jüdische Apologetik, die Spruchweis
heit Jesu und die religiöse Sprache der christlichen Gemeinden. V o n Phüo 
unterscheidet Justin die sichere Ueberzeugung von der lebendigen Kraft Gottes, 
des Schöpfers und des Herrn der Welt, und die an der Person Christi | gewonnene 
felsenfeste Zuversicht zu der Realität aller Ideale. M a n soll aber die Apolo
geten nicht schelten, dass ihnen nahezu alles Historische im Grunde nur Ver
bürgung von Gedanken und Hoffnungen gewesen ist. Auf die Verbürgung kommt 
e3 in der That nicht weniger an als auf den Inhalt: man kann das Höchste er
denken; aber man vermag die Gewissheit seiner Existenz nicht™ zu erdenken. 
Keine positive Religion kann ihren Gläubigen mehr leisten, als was der Glaube 
an die Offenbarung in den Propheten und in Christus den Apologeten geleistet 
hat. W e n n er ihnen auch vornehmlich die Wahrheit dessen, was man natür-
üche Theologie nennt und was die idealistische Phüosophie des Zeitalters war, 
bestätigte und demgemäss die Kirche als die grosse Versicherungsanstalt für die 
Ideen Plato's und Zeno's erscheint, bo darf man dabei nicht vergessen, dass die Vor
steüung von einem wirksamen Göttlichen auf Erden bei den Apologeten eine un
gleich lebendigere und würdigere gewesen ist als bei den griechischen Philosophen. 

4. Durch ihren Intellectualismns und exclusiven Doctrinarismus haben die 
Apologeten das philosophisch-dogmatische Christenthum begründet (Loofs : „sie 
haben den Grund gelegt zur Verkehrung des Christenthums in eine offenbarte 
Lehre" '). Galt u m die Mitte des 2. Jahrhunderts das kurze Bekenntniss zu dem 

1 L o o f s fährt fort: „Die Apologeten haben, die Uebertragung des Sohnes
begriffs auf den p r ä e x i s t e n t e n ChristuB als selbstverständüch betrachtend, 
die Entstehung des christologischen Problems des 4. Jahrh. ermöglicht; sie 
haben den Ausgangspunkt des christologischen Denkens verschoben von dem 
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Herrn Jesus Christus als Erkennungszeichen, Reisepass,'tessera hospitalitatis (sig-
num et vinculum), und wurde es auch in den Kreisen der Laien und Ungebil
deten der Häresie gegenüber als „Lehre" aufgefasst, so musste diese Umbildung 
beschleunigt werden durch Männer, welche das Christenthum ganz wesentlich 
als die göttliche „Lehre" fassten und aüe seine Merkmale dieser Auffassung 
unterordneten oder neutralisüten. Wie die Phüosophenschulen durch ihre „Ge
setze" (vbp.oi) zusammengehalten werden, wie die „Dogmen" das eigentliche Band 
unter den „Freunden" bilden, wie daneben die Verehrung des Stifters sie ver
bindet, so erschien auch die christliche Gemeinde den Apologeten als ein von 
einem göttlichen Stifter gestifteter, universeller Bund, der a u f d e n D o g m e n 
der v o l l k o m m e n e r k a n n t e n W a h r h e i t beruht, bestimmte „Gesetze" 
— die ewigen Naturgesetze für alles Sittüche — besitzt und in der Verehrung 
des göttlichen Meisters übereinstimmt. Es zeigen aber die „Dogmen" der Apolo
geten erst Ansätze zur Ineinsbüdung der philosophischen und historischen 
Momente, in der Hauptsache bestehen beide noch getrennt nebeneinander. Auch 
dauerte es noch lange, bis der Inteüectualismus in der — durch den Klerus 
repräsentüten — Christenheit zum Siege kam. Unter Inteüectualismus ist hier 
aber vor A ü e m zu verstehen, dass hinter die Gebote der christlichen Moral und 
hinter die Hoffnungen und den Glauben der christlichen Religion die wissen
schaftliche Erkenntniss der Welt gestellt wurde und man diese mit jenen so 
verknüpfte, dass sie als das Fundament der Gebote und der Hoffnungen erschien, 
Damit ist die zukünftige Dogmatik geschaffen worden, wie sie noch heute in den 
Küchen in Geltung ist und an der wissenschaftlich längst überwundenen plato
nisch-stoischen Erkenntniss der Welt ihre Voraussetzung hat. Der Anlauf, der im 
Anfang der Reformation gemacht worden ist, den christlichen Glauben aus 
dieser Verquickung zu befreien, blieb zunächst ohne Erfolg. J 

Fünftes Capitel: Die A n f ä n g e einer kirchlich-theologischen 

E x p i r a t i o n u n d Bearbeitung der Glaubensregel i m Gegen

satz z u m Gnosticismus unter Voraussetzung des N e u e n 

Testaments u n d der christlichen Philosophie der Apologeten: 

Melito, Irenäus, Tertullian, Hippolyt, Novatian*). 

1. Die theologische Stellung des Irenäus und der jüngeren 

zeitgenössischen Kirchenlehrer. 

Der Gnosticismus und die marcionitische Kirche hatten die grosse 

Kirche genöthigt, eine Auswahl aus der Ueherheferung zu treffen und 

historischen Christus weg in die Präexistenz), Jesu Leben der Menschwerdung 
gegenüber in den Schatten gerückt; sie haben die Christologie mit der Kosmo
logie verbunden, mit der Soteriologie sie nicht zu verknüpfen vermocht. Ihre 
Logoslehre ist nicht eine „höhere" Christologie als üblich war; sie bleibt viel
mehr hinter der genuin christlichen Schätzung Christi zurück: nicht Gott 
offenbart sich in Christus, sondern der Logos, der depotenzüte Gott, ein Gott, 
der als G o t t untergeordnet ist dem höchsten Gott". 

1 Quellen: Die Werke des Irenäus (Ausgaben von Stieren und H a r -
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die Christen an diese als an ein apostohsches Gesetz zu binden. An 

dem „Glauben" d. h. dem Taufbekenntniss und an dem NTlichen 

Schriftenkanon hatte sich fortab Alles zu legitimiren, was Anspruch 

auf Geltung erhob (s. oben cap. 2 sub A und B ) . Jedoch blosse 

Präscriptionen konnten hier nimmermehr genügen. Das Taufbekennt

niss war aber keine „Lehre"; sollte es in eine solche umgewandelt 

werden, so bedurfte es einer Interpretation. Es ist oben gezeigt 

worden, dass das interpretirte Taufbekenntniss als Eichtschnur 

für den Glauben in Geltung gesetzt wurde. Diese Interpretation 

entnahm ihren S t o f f den heihgen Büchern beider Testamente; sie 

empfing aber ihre Richtlinien einerseits aus der phüosophischen Theo

logie, wie sie die Apologeten durchgeführt hatten, andererseits aus 

dem ernsten Bestreben, die überheferten Glaubens-Ueberzeugungen 

und -Hoffnungen, wie sie in dem vergangenen Zeitalter von den 

enthusiastischen Vorvätern bekannt worden waren, festzuhalten und 

gegenüber jedem "Widerspruch zu erweisen. Dazu kam, dass gewisse 

Interessen, welche in den Speculationen der sogenannten Gnostiker 

zum Ausdruck gekommen waren, in steigendem Masse bei aüen den

kenden Christen Eingang finden und auch die Kirchenlehrer bestimmen 

mussten1. Die theologischen Arbeiten, | die auf diese Weise entstan

den, tragen demgemäss ein höchst eigenartiges und comphcirtes Ge

präge. Die altkathohschen Väter Melito2, Bhodon8, Irenäus, Hip-

v e y), Mehto (Otto, Corp. Apol. IX.), Tertuüian (Ausgaben von O e h 1 e r und 
von R eif f e r s ch eid), Hippolyt (Ausgaben von Fabricius, L a g a r d e, 
von D u n c k e r und Schneidewin), Cyprian (Ausgabe von H a r t e 1), No
vatian (Jackson). Biographieen von Böhringer, Die K. Christi u. ihre 
Zeugen2 1873ff. W e r n e r , Der Paulinismus des Irenäus 1889. Nöldechen 
Tertullian 1890. Döllinger, Hippolyt u. Kühlst. 1853. Viele Monographieen 
zu Iren, und Tertull. 

1 Die folgenden Ausführungen werden zeigen, wieviel Irenäus und die 
jüngeren altkatholisohen Lehrer von den Gnostikern gelernt haben.. Die Theo
logie des Irenäus bleibt in der That solange ein Räthsel, ah? man sie lediglich 
von den Apologeten aus zu verstehen sucht und nur die antithetischen Be
ziehungen zur Gnosis beachtet. So wenig man — dieser' Vergleich sei hier 
gestattet — die moderne theologische Orthodoxie geschichtlich verstehen kann 
ohne in's Auge zu fassen, was sie von Schleiermacher und Hegel über
nommen hat, so wenig lässt sich die Theologie des Irenäus verstehen ohne Be
rücksichtigung der valentinianischen Schule und Marcion's. 

" Dass Melito hier zu nennen ist, folgt sowohl aus Euseb., h. e. V 28« 
als noch deutücher aus dem, was wir über die Schriftsteüerei dieses Bischofs 
wissen-, s. Texte u. Unters, z. Gesch. d. altchristl. Lit. I 1 2 S. 240ff. Die pole
mischen Schrüten Justin's und der antignostische Tractat jenes „Alten", den Irenäus 
benutzt hat (s. Patr. App. Opp. ed Gebhardt etc. I 2 p. 105 sq.), mögen in 
gewissem Sinne als die Vorläufer der katholischen Litteratur zu betrachten sein-
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polyt und Tertullian sind erstlich durchweg überzeugt gewesen, in 

allen ihren Darlegungen den allgemeinen kirchlichen G l a u b e n 

selbst und nichts Anderes vorzuführen. Ist der Glaube auch mit 

d e m Taufbekenntniss identisch, so ist doch jede aus dem N . T. ge

wonnene Verdeutlichung desselben nicht minder gewiss wie die kürzeste 

Formel \ E s war durch die Schöpfung des IST. T. mit einem Schlag 

eine ganz unübersehbare Menge von Erkenntnissen gegeben, die sich 

alle als „Lehren" darstellten und sich sämmtlich zur Einschmelzung 

in den Glauben darboten2 Der Umfang desselben schien sich mithin 

in das Unermessliche zu erstrecken, während andererseits die Ueber

lieferung und oftmals die Polemik das Verharren bei der kürzesten Formel 

erheischten. D a s Schwanken zwischen dieser, die in der Regel sach

lich nicht ausreichte, und jener Fülle, die sich gar nicht begrenzen 

liess, ist für die genannten altkathohschen Väter charakteristisch. E s 

haben aber zweitens diese Väter die Aufgabe des verständigen 

Beweises gegenüber ihren christhchen Gegnern ebenso empfunden 

wie gegenüber den Heiden3, und sie haben, selbst Kinder ihrer Zeit, j 

diesen Beweis zur eigenen Versicheruug und zu der ihrer Gesinnungs

genossen nöthig gehabt. Die Epoche, in der m a n sich auf Charismen 

berief und die „Erkenntniss" soviel galt, wie die Prophetie und Vision, 

weil sie noch von derselben Art war, war in der Hauptsache vor

über *. A n die Stelle der Charismen als Instanz waren die Instanzen 

U m sie sicher zu beurtheilen, fehlt das Material. Das N. T. stand ihren Ver
fassern noch nicht zu Gebot, und somit ist doch eine Kluft zwischen ihnen und 
Irenäus vorhanden. 

S. Euseb., h. e. V 13. 
- AUerdings sagt Tertulhan, de praescr. 14: „Oeterum manente forma regulae 

fidei in suo ordine quantumlibet quaeras et tractes et omnem libidinem curio-
sitatis effundas, si quid tibi videtur vel ambiguitate pendere vel obscuritate obum-
brari"; aber die voranstehende Ausführung der regula zeigt, dass der „curiositas" 
kaum mehr ein Spielraum bleibt, und die folgende, dass es Tertullian mit jener 
Freiheit nicht ernsthaft gemeint hat. 

Das Wichtigste war, dass nun die pauünische Theologie, zu der Gno
stiker, Marcioniten und Enkratiten bereits Stellung genommen hatten, nicht mehr 
ignorirt werden konnte; s. Overbeck's Basler Univ.-Programm 1877. Irenäus 
zeigt sofort den Eindruck des Pauhnismus sehr deutlich. 

3 Siehe die Worte des Rhodon über den Ausgang seines Gespräches mit 
Apelles bei Euseb., h. e. V 13 7: ifit he-(eXaGaq vazifvwv abzob, hibzi hihäoväkoq 
elvai Xeywv obv -qhei zb hioa.Gvbp.evov &je' abzob vpazbveiv. 

* Ueber die alten „Propheten und Lehrer" <t. meine Bemerkungen zur 
Aioay-i\ c. 11 ff. und den Abschnitt S. 93—137 der Prolegg. zu meiner Ausgabe 
dieser Schrift. Aus den SiSäoxaXoi äizoazoXivol väi izpo<p-qzivol (Ep. Smyrn. ap. 
Euseb., h. e. IV 15 ssi) wurden profane Lehrer, die sich auf die Interpretation 
der heiligen Ueberlieferungen verstanden. 

http://hioa.Gvbp.evov
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der Ueberheferung und der Vernunft getreten. Aber weder war dieser 

Wechsel zu einem klaren Bewusstsein g e k o m m e n 1 , noch war das 

Recht und der Spielraum der rationalen Theologie neben der Ueber

heferung als P r o b l e m empfunden. W o h l tauchte das Bewusstsein 

von der Gefährlichkeit des Unternehmens auf, neue, von den h. Schriften 

nicht gebotene termini und Festsetzungen einzuführen2 — die Bischöfe 

mussten diese Besorgniss selbst nähren, u m vor den Gnostikern zu 

warnen8, und die Vertreter der Gemeindeorthodoxie haben nach der 

Sintfluth der Gnosis jede philosophisch-theologische Formel mit Miss

trauen betrachtet4 — ; aber was m a n von der rationalen Theologie noth

wendig brauchte, das steüten Irenäus und Tertulhan auf dieselbe 

Fläche, auf der die geheiligten Sätze der Ueberheferung standen, und 

sahen es nicht als ein Unterschiedenes an. Irenäus hat sehr eindring

lich vor den hohen Speculationon gewarnt6, aber doch dabei in naivster 

1 Bei frenäus bekanntlich schlechterdings noch nicht, was Eusebius wohl 
bemerkt hat,, s. b. e. V 7. Aber für seine eigene Schriftsteüerei hat Irenäus kein 
Charisma in Anspruch genommen. 

2 S. die oben S. 360 not. 1 angeführte Stelle. 
3 Irenäus und Tertullian haben die gnostischen Terminologien aufs bitterste 

verspottet. 
1 Tertull. adv. Prax. 3: „Simpüces enim quique, ne dixerim imprudentes 

et idiotae, quae maior semper credentium pars est, q u o n i a m et ipsa regula 
fidei a pluribus diis saeculi ad u n i c u m et v e r u m d e u m trans-
f ert, non intellegentes unicum quidem, sed cum sua oh.ovop.ia esse credendum, 
expavescunt ad olvovopXav.u Aehnliches bei Origenes häufig; s. auch Hippol. c. 
Nöet. 11. 

B Die Gefährlichkeit des Speculirens und Alles-wissen-Woüens ist von Ire
näus II 25—28 nachdrücklich hervorgehoben worden. In diesen Capiteln scheint 
er als entschiedener küchlicher Positivist und Traditionalist nur den gehorsamen 
und sich bescheidenden Glauben an die Worte der h. Schrift gelten lassen zu 
wollen und selbst Speculationen wie die Tatian, Orat. 5 und ähnliche abzu
weisen; vgl. die Ausführungen II 25 3: „Si autem et aliquis non invenerit causam 
omnium quae requiruntur, cogitet, quia homo est in infinitum minor deo et qui 
ex p a r t e (cf. II 287) acceperit gratiam et qui n o n d u m aequalis vel similis 
sit factori", II 26 1: yAp.eivov xal Gop.ipopwzepov, Ih'.wzaq vaX bXifop.a%-eZq bizäpyeiv, 
v.aX hiä ẑqq äyaiz-qq zzX-qGiov feveo&ai zoö -3-soü ?j 7toXou.a9-eT? xal ejj.Tcetpou? hovoöv-
zaq stvat, $XaGy-qp.ooq elq zbv hauz&v eöpfaxeaOm hsaizbz-qv, und dazu den Schluss 
des Paragraphen, H 27 i: über das Gebiet, auf dem man forschen soll 
(h. Schriften und „quae ante oculos nostros occurrunt", doch bleibt auch in den 
h. Schriften Vieles uns dunkel H 283), H 28 lf. über den Kanon, der bei aüer 
Forschung zu beachten ist, nämlich der zuversichtliche Gaube an den Schöpfer
gott als den Höchsten und Einzigen, II 28 2—j: Bezeichnung der grossen Pro
bleme, deren Lösung uns verborgen ist, nämlich die elementaren Naturerschei
nungen, das Verhältniss des Sohnes zum Vater resp. die Art der Erzeugung des 
Sohnes, die Art der Schöpfung der Materie, die Ursache des Bösen. Gegenüber 

http://oh.ovop.ia
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Weise den treu | festgehaltenen Glaubenssätzen und -Phantasien der 

Ueberlieferung Speculationen ebenfaüs als Ueberheferung zugeordnet, 

welche formeh von denen der Apologeten resp. von denen der Gno

stiker sich nicht unterschieden 1. A m Faden der h. Schriften des 

N . T. hat Irenäus die wichtigsten Lehren des Christenthums darge

legt. E r hat dabei einige so vorgeführt, wie sie die älteste Ueber

heferung gefasst hatte (s. die Eschatologie), andere aber den neuen 

Bedürfnissen gemäss bearbeitet. Der qualitative Unterschied zwischen 

der fides credenda und der Theologie hat weder im Gesichtskreis 

des Irenäus noch des Hippolyt und Tertulhan gelegen. Nach Iren. 

I 10 3 ist er lediglich ein quantitativer. Glaube und theologische 

Erkenntniss hegen hier noch völlig ineinander. Indem die Väter 

die Sätze der Ueberheferung mit Hülfe des N . T. darlegen und be

gründen und mittelst verständiger Deduction bearbeiten und befestigen, 

meinen sie den Glauben selbst und nichts Anderes auszuführen. Neben 

ihm giebt es nur eine nicht ungefährliche curiositas für den Christen. 

Theologie ist der exphcirte Glaube2. | 

W a s so entstand, war, d e m Taufbekenntniss entsprechend, zu

nächst ein loses Gefüge von Glaubenssätzen, die eines strengen Stiles, 

eines bestimmten Principes und einer festen einheitlichen Abzweckung 

entbehren mussten. In dieser F o r m hegen dieselben besonders deut

hch bei Tertulhan vor3. Tertulhan ist noch vollständig unfähig ge-

dem Anspruch auf absolutes Wissen d. h. auf vollständige Ermittelung aller 
Causaüeihen — auch für Irenäus ist nur dies ein Wissen — hat Irenäus aüer-
dings auf die Schranken unserer Erkenntniss, sich auf Bibelstellen berufend, 
aufmerksam gemacht. Aber die Begründung dieser Schranken — „ex parte 
accepimus gratiam" — ist keine urchristliche, und sie zeigt zugleich, dass auch 
für den Bischof die voüe Erkenntniss als das, freilich auf Erden nicht erreich
bare Ziel gegolten hat. 

Das Gleiche ist über Tertullian zu sagen; vgl. seine schroffe Ablehnung 
der Philosophie de praescr. 7 und den Gebrauch, den er doch selbst überall von 
ihr gemacht hat. 

2 Formell unterscheidet sich dieser Standpunkt von dem vulgären gnosti
schen durch den Verzicht auf absolutes Wissen und demgemäss durch den Mangel 
an Geschlossenheit. Das aber ist ein bedeutender Unterschied zu Gunsten der 
katholischen Väter. Nach dem im Texte Ausgeführten kann ich dem Urtheile 
Zahn's (Marceü von Ancyra, S. 235f.): „Irenäus ist der erste Kirchenlehrer, 
der den Gedanken einer selbständigen Wissenschaft vom Christenthum, einer bei 
aller Weite und Grösse von anderen Zweigen des Wissens sich unterscheidenden 
Theologie gefasst und derselben Bahnen gewiesen hat", nicht beistimmen. 

3 Tertullian scheint sogar das Mass von systematischer Stringenz, welches 
die Ausführungen des Irenäus aufweisen, nicht hoch geschätzt zu haben. Er hat 
wenigstens diese Ausführungen nicht reproducüt, sondern ihnen gegenüber es 
vorgezogen, sich auf den Präscriptionsbeweis zurückzuziehen. 
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wesen, seine rationale (stoische) Theologie, wie er sie als Apologet 

entwickelt hat, mit den christologischen Sätzen der regula fidei inner

lich zu verbinden, die er nach Anleitung des Irenäus aus Schrift und 

Tradition gegenüber der Häresie ausgeführt und vertheidigt hat. W e n n 

er es je irgendwo versucht, die innere Nothwendigkeit jener Glaubens

sätze darzuthun, so bringt er es selten weiter als bis zu rhetorischen 

Ausführungen, heihgen Paradoxien oder juristischen Schematen. Als 

systematischer Denker mehr Kosmologe, Moralist und Jurist als 

Theosoph, als Kirchenmann virtuoser Advocat der Ueberheferung, 

als Christ im praktischen Leben von der Strenge und den Hoffnungen 

des Evangeliums bestimmt, entbehrt seine Theologie, wenn m a n da

runter die S u m m e der theologischen Ausführungen versteht, jeder 

Einheitlichkeit und kann nur als ein Gemenge von disparaten, nicht 

selten sich widersprechenden Sätzen bezeichnet werden, die eine Ver

gleichung mit der älteren Theologie des Valentin oder der späteren 

des Origenes nicht zulassen1 Alles liegt für Tertulhan neben ein

ander; Probleme, die vielleicht empfunden werden, werden ebenso 

rasch gelöst. Der specifische Glaube der Christen ist allerdings nicht 

mehr, wie es bei Justin manchmal scheint, der grosse Versicherungs

apparat für die Lehren der einzig wahren Philosophie, er ist viel

mehr mit selbständigem Werth theils in roher theils in bearbeiteter 

F o r m neben diese gestellt; aber innere Principien und Zwecke sucht 

m a n fast überall vergebens2- Trotzdem [ ist seine Bedeutung für die 

Dogmengeschichte unermesslich; denn im Einzelnen hat er eine 

Reihe der wichtigsten dogmatischen S c h e m a t a , z. Th. als Rechts

sätze ausgestaltet, geschaffen, die durch Cyprian, Novatian, Hosius, 

die römischen Bischöfe des 4. Jahrhunderts, Ambrosius und Leo I. 

in die allgemeine kathohsche Kirchendogmatik übergegangen sind. 

E r hat die Terminologie sowohl für das trinitarische wie 

für das christologische D o g m a b e g r ü n d e t und hat ausser-

Je genauer man die Schriften Tertullian's studirt, desto häufiger be
gegnen Widersprüche, und zwar sowohl in den dogmatischen wie in den mora
lischen Erörterungen. Sie mussten sich nothwendig einstellen, weil Tertullian 
überhaupt nur gelegentlich dogmatisirt hat. Für seine Person hat er durch
aus noch kein Bedürfniss nach einer systematischen Darstellung des Christen
thums empfunden. 

° Einige aus dem Wesen des Glaubens fiiessende Gesichtspunkte und leitende 
Grundgedanken hat Tertullian indess von Irenäus in Bezug auf gewisse Lehr
stücke übernommen, sie aber fast überall verschlechtert. Dass er fähig gewesen 
ist, eine Schrüt wie die de praescr. haeret. zu schreiben, in der doch jeder Nach
weis der inneren Nothwendigkeit und des Zusammenhanges der Glaubenssätze 
fehlt, charakterisirt die Grenzen seiner Interessen und seines Verständnissos. 
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dem eine Reihe dogmatischer Begriffe zuerst in Curs gesetzt (satis-

facere, meritum, sacramentum, vitium originis etc. etc.). Er hat end

lich der Ausprägung der Dogmatik im Abendland schon bei ihrem 

Ursprung die folgenschwere Wendung auf auctoritas und ratio und 

damit auf das Juristische gegeben (lex, formell und materieh), die 

im Fortschritt der Zeiten immer deuthcher hervortreten sohte1- Aber 

so gross in dieser Hinsicht seine Bedeutung ist — sie hängt mit der 

eigenthümhchen Art seiner eigenen christhchen Grundauffassung gar 

nicht zusammen; denn diese war in der Zeit, in der er lebte, eigent

lich schon veraltet. Nicht sein Christenthum hat die Dogmengeschichte 

beeinflusst, sondern seine f o r m e n b i l d e n d e Virtuosität. 

Anders steht es mit Irenäus. D a s Christenthum dieses 

M a n n e s ist materiell ein entscheidender Factor in der 

Dogmengeschichte geworden. Hat Tertullian der zukünftigen 

katholischen Dogmatik den wichtigsten Theil ihrer F o r m e l n gehefert, 

so hat Irenäus ihr den G r u n d g e d a n k e n klar vorgezeichnet in der 

V e r k n ü p f u n g der antiken Heilsidee mit NTlichen (pauli

nischen) Gedanken2. Auch das grosse W e r k des Irenäus ist dem

gemäss in sachlicher Hinsicht der theologischen Schriftsteherei Ter

tullian's weit überlegen. Schon an der Aufgabe, sie sich dem Irenäus 

ungesucht ergeben hat, gegenüber der Häresie eine relativ voüständige 

Darlegung der Lehren des kirchlichen Christenthums auf Grund des 

N. T. zu hefern, tritt dies hervor. Tertulhan hat nirgendwo ein ähn

liches systematisches Bedürfniss verrathen, welches | freilich auch bei 

dem gallischen Bischof nur in Anlass der Polemik aufgetaucht ist. 

Aber Irenäus hat bis zu einem gewissen Grade eine innere Durch

dringung der philosophischen Theologie und der als Lehrsätze be

trachteten Sätze der kirchlichen Ueberheferung vollzogen, weil er 

1) einen Grundgedanken im Auge behalten hat, auf den er Alles zu 

beziehen versucht, und weil ihn 2) eine sichere Anschauung vom 

Christenthum als Religion, also ein Zweckgedanke, geleitet hat. Jener 

Grundgedanke ist dem Irenäus im Gegensatz zur Gnosis in seiner 

Alles beherrschenden Bedeutung aufgegangen: die U e b e r z e u g u n g 

von der Einheit des Weltschöpfers u u d des höchsten 

S. meine Verweisungen auf Tertullian im 2. Bande dieses Lehrbuches 
S. 133 138 177 229 f. 276 f. 286 f. 297 307 f. 342 ff. 359. Tertulhan ist zugleich 
das erste christliche Individuum nach Paulus, von dessen Innenleben und 
Eigenart wir uns ein Bild zu machen vermögen. Seine Schriften bringen uns 
ihm selbst nahe; von Irenäus lässt sich das nicht sagen. 

2 Somit herrscht der Geist des Irenäus, allerdings durch den des Origenes 
stark modificüt, in der späteren Küchendogmatik, während Tertullian's Geist in 
ihr nicht zu spüren ist. 

Harnack, Dogmengeschichte 1. 3. Aufl. gg 
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Gottes1; den Zweckgedanken aber theüt Irenäus mit Paulus, Va

lentin und Marcion: es ist die U e b e r z e u g u n g , dass das Chri

s t e n t h u m reale E r l ö s u n g ist, u n d dass diese E r l ö s u n g 

einzig durch die E r s c h e i n u n g Christi zu S t a n d e g e k o m m e n 

ist. In der Durchführung dieser beiden Gedanken liegt das Be

deutende des Werkes des Irenäus. Z w a r ist es Irenäus noch keines

wegs gelungen, den aus den h. Schriften zu erhebenden und in der 

Glaubensregel vorhegenden Stoff wirkhch vollständig unter diese 

Grundgedanken zu zwingen — mit systematischer Klarheit hat auch 

er nur im Schema der Apologeten gedacht; seine archaistischen 

eschatologischen Ausführungen sind disparater Natur, und sehr Vieles, 

z. B. paulinische Formeln und Gedanken, ist von Irenäus völlig ent

leert worden, indem er ihm lediglich ein Zeugniss für die Einzigkeit 

und absolute Causahtät des Schöpfergottes zu entnehmen gewusst 

hat — ; aber in der uns ermüdenden Wiederholung der nämhchen 

Hauptgedanken und in d e m V e r s u c h e , Alles auf diese zu beziehen, 

hegt unstreitig der Erfolg des Werkes des Irenäus2. Der Schöpfer-

Der höchste Gott ist der heilige und der erlösende. Somit bedeutet die 
Einheit des Weltschöpfers und des höchsten Gott auch die Einheit von Natur, 
Sittlichkeit und Offenbarung. 

Die Erfolge altchristlicher Schriftwerke des 2. Jahrh. sind uns fast durch
weg unbekannt; aber von einem Erfolg der 5 Bücher adv. baereses des Irenäus 
dürfen wir sprechen; denn wir können die Aufnahme dieses Werkes und die 
Wirkungen, die es im 3. und 4. Jahrh. gehabt hat, nachweisen (so auf die Mar-
cianer, Hippolyt, Tertullian, Clemens v. Alex., Victorinus, Marcell von Ancyra, 
Epiphanius, vielleicht auch auf Alexander von Alexandrien und Athanasius). Eine 
griechische Handschrift besitzen w ü bekanntlich nicht mehr, obgleich sich das 
Werk nachweisbar bis in die mittlere byzantinische Zeit erhalten hat und mit 
Achtung citirt worden ist. Die ungenügenden christologischen Ausführungen 
und namenthch die eschatologischen verdarben in späterer Zeit die Freude an 
dem Werke (über den lateinischen Irenäus vgl. die erschöpfende Untersuchung 
von L o o f s , Die Handschrüten der lateinischen Uebersetzung des Irenäus, in 
den Reuter gewidmeten kirchenhistorischen Studien, 1887). Die altkatholischen 
ketzerbestreitenden Werke des Rhodon, Melito, Mütiades, Proculus, Modestus, 
Musanus, Theophüus, Phihppus v. Gortyna, Hippolyt u. A. sind uns sämmtlich 
ebensowenig erhalten wie die älteste Schrift dieser Gattung, das Syntagma des 
Justin wider die Häresien, und wie die Memorabilien des Hegesipp. Beachtet 
man, wie Arethas im 10. Jahrh. die Christologie des Tatian (Orat. 5, s. meine 
Texte u. Unters. 1 .2 S. 95 ff.) kritisirt hat, und wie seit dem 3. Jahrhundert 
der Chiliasmus abschätzig beurtheilt worden ist, erwägt man dazu, dass die 
älteren Ketzerbestreitungen durch spätere, ausführliche verdrängt worden sind, 
so hat man die Gründe für den Untergang jener ältesten katholischen Litteratur 
beisammen. Dieser Untergang macht es uns allerdings unmöglich, den Umfang 
und die Intensität der Wirkung eines einzelnen Werkes, sei es auch des grossen 
des Irenäus, pünktlich zu ermessen. 
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gott und der eine Jesus Christus sind wirk|hch die Mittelpunkte 

seiner theologischen Betrachtung, und er hat den einzelnen histo

rischen Sätzen des Taufbekenntnisses auf diese Weise eine innere 

Bedeutung zu geben versucht. Seine Speculation wurde von hier aus 

betrachtet der gnostischen nahezu ebenbürtig1. Aber indem er das 

Christenthum als Welterklärung und als Erlösung fasst, ist seine 

christocentrische Lehre der gnostischen entgegengesetzt. Hier ging 

m a n von einem ursprünglich gedachten Duahsmus aus, sah desshalb 

in der impirischen Welt eine fehlerhafte Verbindung widerstreitender 

Elemente und erkannte daher in der Erlösung durch Christus die 

T r e n n u n g des widernatürhch Verbundenen2; Irenäus dagegen ging 

von dem Gedanken der absoluten Causalität des Schöpfergottes aus, 

sah desshalb in der empirischen Welt fehlerhafte Entfremdungen und 

Scheidungen und erkannte demgemäss in der Erlösung durch Christus 

die W i e d e r v e r e i n i g u n g des widernatürhch Getrennten — die „re-

capitulatio" | (ävaxsicaXai(üaic,y. In diesem speculativen Gedanken, der 

d e m gnostischen Pessimismus gegenüber den denkbar höchsten Opti

mismus involvirte, erreichte Irenäus den Anschluss an gewisse pau

linische Ausführungen4, vermochte die Lehren der apologetischen 

Theologie festzuhalten und eröffnete zugleich eine Betrachtung der 

Person Christi, welche die grosse Lücke jener Theologie ergänzte5, 

• Man spricht gerne von der „kleinasiatischen" Theologie des Irenäus, vin-
dicirt dieselbe bereits den Lehrern desselben, Polykarp und den Presbytern, 
steigt nun bis zu dem Apostel Johannes hinauf und vollzieht, wenn auch schüch
tern, die Gleichung: JohannesJrenäus. Durch diese Speculationen gewinnt man 
nicht weniger als Alles, sofern nun die katholische Doctrin als Eigenthum eines 
„apostohschen" Kreises erscheint und das Gnostische und Antignostische damit 
ehminirt ist. Allein demgegenüber ist zu sagen, 1) was wir von Polykarp wissen, 
(s. seinen Brief), legt die Vermuthung keineswegs nahe, dass Irenäus mehr von 
ihm und seinen Genossen gelernt hat, als Pietät gegen die küchliche Ueber
heferung, sowie einen Complex von historischen Traditionen und von Grundsätzen, 
2) Die Doctrin des Irenäus kann von den als K a n o n geltenden NTüchen 
Schriften nicht getrennt werden; einen Kanon hat es aber ein Menschenalter 
vor Irenäus noch nicht gegeben, 3) der Presbyter, von dem Irenäus im 4. Buche 
seines Werkes wichtige Ausführungen übernommen hat, hat erst nach der Mitte 
des 2. Jahrhunderts geschrieben, 4) Tertuüian hat seine christocentrische Theo
logie, soweit er eine solche hat, von Irenäus (u. Melito ?). 

Marcion ging in der abschätzigen Beurtheüung der Welt bekanntlich 
noch weiter und erkannte demgemäss in der Erlösung durch Christus einen Act 
unmotivirter Gnade. 

S. Molwitz, De 'AvaxecpaXaicöasux; in Irenaei theologia potestate. Dres
den 1874. 

1 S. z. B. den Epheserbrief, aber auch den Römer- und Galaterbrief. 
5 Doch s. das oben S. 500 Anm. 1 Bemerkte. Für die Erhaltung der 

33* 
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die gnostische Christologie überbot1 und die in einigen NTlichen 

Schriften enthaltenen christologischen Ausführungen zu verwerthen 

im Stande war2. 
Irenäus ist — wenigstens für uns — der erste kirchhche Theo

loge nach der Zeit der Apologeten (s. vorher Ignatius), der der 

Person Christi eine ganz specifische und zwar die entscheidende Be

deutung beigelegt hatB- Es war ihm das möglich, weü er die Erlö

sung realistisch gefasst hat. Er gerieth aber dabei nicht in die 

Abgründe der Gnosis, weil er als Jünger der „Alten" die urchrist-

hche Eschatologie festhielt, und weil er als Schüler der Apologeten 

mit der reahstischen Erlösungsauffassung die andere, disparate ver

band, dass Christus als der Lehrer den auf die Gemeinschaft | mit 

Gott angelegten und freien Menschen die Erkenntniss mittheüt, welche 

sie befähigt, Gottes Nachahmer zu werden und so die Gemeinschaft 

mit Gott selbstthätig zu erreichen. Immerhin aber liegt der Schwer

punkt für Irenäus bereits in der Betrachtung, dass das Christenthum 

reale Erlösung ist, d. h. dass das im Christenthum dargereichte höchste 

G u t die V e r g o t t u n g der m e n s c h l i c h e n N a t u r d u r c h die 

G a b e der Unvergänglichkeit sei, und dass diese Vergottung 

die volle Erkenntniss und den Genuss Gottes (visio dei) einschliesse. 

A u s dieser Auffassung ist für Irenäus mit der A n t w o r t 

antignostischen Hauptschrift Justin's könnte man ohne Verlust die Hälfte aller 
Apologien hingeben. 

1 Nach der gnostischen Christologie stellt Christus ledigüch den status quo 
ante her, nach der des Irenäus realisirt er zuerst und aüein die bisher nicht 
verwüklichte B e s t i m m u n g der Menschheit. 

Nach der gnostischen Auffassung liegt — paradox ausgedrückt — in der 
Menschwerdung des Göttlichen, d. h. in dem Fall der Sophia, das Moment der 
Sünde, nach der Auffassung des Irenäus das Moment der Erlösung. M a n hat 
daher nicht nur den gnostischen Christus, sondern auch die gnostische Sophia 
mit dem kirchlichen Christus zu vergleichen. Das hat Irenäus II 20 s selbst 
gethan. 

Nachdem Irenäus H 14 die Quellen der gnostischen Theologumena bei 
den griechischen Philosophen nachgewiesen, fährt er § 7 fort: „Dicemus autem 
adversus eos: utrumne hi omnes qui praedicti sunt, cum quibus eadem dicentes 
arguimini (seil, ihr Gnostiker mit den Philosophen), cognoverunt veritatem aut 
non cognoverunt? Et si quidem cognoverunt, superfiua est salvatoris in hunc 
mundum descensio. Ut (lege „ad") quid enim descendebat ?" Es ist charak
teristisch, dass Irenäus nicht fragt, was enthalten die Offenbarungen Gottes 
(durch die Propheten und den Logos) Neues, sondern ganz bestimmt: „cur des-
cendit salvator in hunc mundum?" S. auch lib. III Praef.: „veritas, hoc est dei 
filii doctrina." III 10 a: „Haec est salutis agnitio quae deerat eis, quae est filii 
dei agnitio agnitio salutis erat agnitio filü dei, qui et salus et salvator et 
salutare vere et dicitur et est." i n 11 a 12 7 IV 24. 
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auch die Frage nach der Ursache der Menschwerdung ent

sprungen. Die Frage „cur deus — homo", die in der Apologetik 

gar nicht scharf gesteht worden ist, sofern diese unter „homo" nur 

die Erscheinung bei den Menschen verstanden und das „warum" 

durch die Verweisung auf die Weissagung und auf die Nothwendig

keit einer göttlichen Lehre beantwortet hat, ist von Irenäus in 

den Mittelpunkt gerückt worden. Die Antwort, die Irenäus gegeben 

hat, befriedigte desshalb in so hohem Masse, weü sie 1) ein speci-

fisches christliches Heilsgut nachwies, 2) der sog. gnostischen Auf

fassung vom Christenthum formell ebenbürtig war, ja sie durch den 

Umfang des für die Vergottung in Aussicht genommenen Gebietes 

übertraf, 3) dem eschatologischen Zuge der Christenheit entgegen

kam und zugleich die Stelle der verblassenden sinnlich-eschatologischen 

Erwartungen einnehmen konnte, 4) dem mystisch-neuplatonischen 

Zuge der Zeit entsprach und ihm die denkbar höchste Befriedigung 

gewährte, 5) an die Stelle der schwindenden Zuversicht zu der Ratio

nalität der höchsten Erkenntnisse die zuversichthche Hoffnung auf 

eine übernatürhche Verwandlung des menschlichen Wesens setzte, 

welche dasselbe befähigen werde, auch das Uebervernünftige sich an

zueignen, 6) endlich den überlieferten historischen Aussagen über 

Christus sowie der ganzen Vorgeschichte ein festes Fundament und 

ein sicheres Ziel verheh und die Auffassung einer stufenmässig sich 

entfaltenden Geschichte des Heils (olxovofjia tteoö) ermöghchte. Es 

war für diese Auffassung nicht mehr der Logos als solcher, sondern 

Christus als der m e n s c h g e w o r d e n e Gott der Mittelpunkt der 

Geschichte, zugleich war nun das moralistische Interesse durch ein 

wirkhch religiöses balancirt. So näherte man sich, allerdings auf 

einem ganz eigenthümhchen W e g e und zum Theü nur scheinbar, der 

paulinischen Theologie. Genauer aber hat Irenäus die Erlösung durch 

Christus also vorgesteht: die Unvergänghchkeit ist ein habitus, der 

unserem jetzigen, ja dem menschlichen habitus an sich entgegen

gesetzt ist; | denn die Unvergänghchkeit ist die Existenzweise und zu

gleich die Qualität Gottes; der Mensch ist als geschaffenes Wesen 

nur capax incorruptionis et immortalitatis1; er ist aber Dank der 

götthchen Güte zu derselben bestimmt, ist jedoch empirisch sub con-

dicione mortis. Die Unvergänghchkeit als ein physischer Zustand 

1 S. H 24 8 4: „Non enim ex nobis neque ex nostra natura yita est; sed 
secundum gratiam dei dafür", vgl. das Folgende. Dass die menschliche Natur 
einschliesslicb des Fleisches „capax incorruptibilitatis" sei, ist von Iren, an vielen 
Stellen ausgeführt, ebenso dass die Unvergänghchkeit freies Geschenk und Ver
wirklichung der Bestimmung des Menschen zugleich ist. 
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kann nun nicht anders erreicht werden, als wenn ihr Inhaber sich 

realiter mit der menschlichen Natur vereinigt, u m sie per adoptionem 

das ist der terminus technicus des Irenäus — zu vergotten. Die 

Gottheit muss werden, was wir sind, damit wir das werden, was sie 

ist. D e m g e m ä s s muss Christus, w e n n anders er der Erlöser ist, 

selbst Gott sein, und es muss alles Schwergewicht auf seine Geburt 

als M e n s c h fallen. „Durch seine Geburt als M e n s c h verbürgt das 

ewige W o r t Gottes die Erbschaft des Lebens für die, welche in der 

natürlichen Geburt den T o d geerbt haben1." | Als recapitulatio aber 

L. V. Praef.: „Jesus Christus propter immensam suam dilectionem factus 
est, quod sumus nos, uti nos perficeret esse quod et ipse." H I 6i: „ D e u s 
stetitin s y n a g o g a d e o r u m . . . d e patre et filio et de his, qui adoptionem 
perceperunt, dicit: hi autem sunt ecclesia. Haec enim est synagoga dei," etc. 
s. auch das Folgende. H I 16 3: „Filius dei hominis filius factus, ut per eum 
adoptionem percipiamus, portante homine et capiente et complectente filium 
dei." H I 16 e: „Dei verbum unigenitus, qui semper humano generi adest, 
unitus et consparsus suo plasmati secundum placitum patris et caro factus, ipse 
est Jesus Christus dominus noster unus Jesus Christus, veniens per univer-
sam dispositionem et omnia in semetipsum recapitulans. In omnibus autem est 
et homo plasmatio dei, et hominem ergo in semetipsum recapitulans est, invi-
sibilis visibilis factus, et incomprehensibilis factus comprebensibihs, et ünpassi-
bilis passibilis, et verbum homo, universa in semetipsum recapitulans in 
semetipsum primatum assumens universa attrahat ad semetipsum apto in 
tempore." H I 181: „Quando incaraatus est filius homo et homo factus longam 
hominum expositionem in se ipso recapitulavit, in compendio nobis salutem 
praestans, ut quod perdideramus in Adam, id est secundum imaginem et simili-
tudinem esse dei, hoc in Christo Jesu reciperemus." M a n vgl. das ganze 
18. Capitel, in welchem die tiefsten Gedanken der paulinischen Gnosis des 
Kreuzestodes verschmolzen sind mit der Gnosis der Menschwerdung; s. nament
hch 18e7: „"Hviuaev obv zbv oM-pcujiov zCa 5-e<j>. El yäp |v»] av&pwrzoq Iv'wfjtjsv 
t-tjv ävziizoXov zoö avö-pcurcou, obv av hivaiwq eviwrft-q b ly&pbq. LLäXiv ze, el p\$\ b 
&ebq ihwp-qGo.zo z-qv awz-qpio.v, obv äv ßsßa'tm? eayopsv abz-qv. Kai el pA] aov-qvwfrq 
b av&pwizoq zw S-eS, obv av -?]§uv-f]fl-f] p.ezo.ayeZv z*qq atpS-apaiai;. "ESei f"P T0V 
[AEOLTYjV -8-eoü ze väi äv&pwizwv hiä z*qq loiaq izpbq eva.zepooq olveibz-qzoq elq tptXEav 
xal äfiovoiav zobq äp.<pozipooq Gova^o^eZv va\ 8-eü> p.ev TcapaoT^aat zbv av&pwizov 
avfl-pttircoti; 8e fvcupiaat töv -8-3ov. Qua enim ratione filiorum adoptionis eius par-
ticipes esse possemus, nisi per filium eam quae est ad ipsum recepissemus ab 
eo communionem, nisi verbum eius communicasset nobis caro factum? Qua-
propter et per omnen venu aetatem, omnibus restituens eam quae est ad deum 
communionem" In dem Folgenden sind nun die paulinischen Gedanken über 
Sünde, Gesetz und Knechtschaft von Irenäus eingeschmolzen. Die Ausführungen 
in den capp. 19—23 sind von demselben Grundgedanken beherrscht. In cap. 19 
wendet sich Irenäus gegen die, welche Jesum für einen blossen Menschen halten, 
„perseverantes in Servitute pristinae inobedientiae moriuntur, n o n d u m c o m -
m i x t i v e r b o dei patris neque per filium percipientes libertatem . . . pri-
vantur munere eius, quod est vita aeterna: non recipientes autem verbum incor-
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kann dieses Werk Christi aufgefasst werden, weil Gott der Erlöser 

mit Gott d e m Schöpfer identisch ist u n d | Christus mithin einen de

finitiven Zustand heraufführt, der von A n f a n g an im Plane Gottes 

gelegen hat, in Folge des Eintritts der S ü n d e aber nicht sofort 

wirkhch werden konnte. Diese Gedankenreihe prägnant u n d m i t 

ruptionis perseverant in carne mortaü, et sunt debitores mortis, antidotum vitae 
non accipientes. A d quos verbum ait, suum munus gratiae narrans: 'Eye!) eliza, 
uiol utjnaTou iazh izävzeq xal -8-eol- bp-eZq hh wq avd-pwizoi äizoS"A]Gveze. TaÜTa Xe-tei 
izpbq zobq pA\ heq'ap.evooq z-qv hwpeäv tyj; olod-eaia.q, äXV äzip.ä&vzaq z-qv oapxuiatv 
T-ijs xaS-apä? yevv-qGewq zob Xö-fou toü fl-eoü . Elq toüto yäp b Xbyoq avfrpwizoq 
et qui fiüus dei est filius hominis factus est, Iva b av&pwizoq zbv Xöfov x̂ P"'!0«? 
xal tyjv ulo-3-eafav Xaßibv olbq fevqzai -8-eoü. N o n enim poteramus aüter incor-
ruptelam et immortalitatem pereipere, nisi adunati fuissemus incorruptelae et 
immortaütati. Quemadmodum autem adunari possemus incorruptelae et immorta-
ütati, nisi prius incorruptela et immortalitas facta fuisset id quod et nos, ut 
absorberetur quod erat corruptibile ab incorruptela et quod erat mortale ab im-
mortalitate, ut filiorum adoptionem pereiperemus?" III21io: El to'ivov 6 itpü™.; 
DA8au. eaye zzazepa av&pwizov xal ex Gizepp.azoq ifevvrfrq, elvbq -qv xal töv hebzepov 
'ASdfi. Xe-feiv iq 'IouaYjcp YSYevvY)a-8-a:. El he iveZvoq ev. f̂ qq eM]<pfl"»], zzkaGZ-qq hh 
auxoü 6 &ebq, ehei xal töv avaxeipaXaioufievov elq abzbv ö-ico toü -8-eoü 7ceJtXaa(i.evov 
avö-pumov tyjv abz-qv Ixeivcu zrfi -jew-qaernq 'iyeiv bp.oibzr[za. Elq zi obv izäXiv obv 
sXaße yobv b 9-ebq, aXV ex Mapia; evY]pYY]ae tyjv rcXäoiv Yeveaö-ac; "Iva [i.Y] äXXy] 
izXÜGiq fevqzai p.-qhh äXXb zb awtlbp,evov •?), &XX' abzbq iveZvoq ävavefaXaiwfyQ 
z-qpoop.iv-qq z<qq bp.oibz-qzoq. H I 23 i I V 38 V 36 IV 20 V 16 19—21 22. In 
der Durchführung dieses Gedankens streut Lenäus hie und da an den soterio-
logischen Naturahsmus (s. namentlich die Ausführungen über die Sehgkeit Adam's 
gegen Tatian I H 23); aber er geräth nicht in denselben, weil er 1) in Bezug auf 
die Geschichte Christi, von Paulus belehrt, bei der Menschwerdung nicht stehen 
bleibt, sondern erst in dem Leiden und Tod Christi das Heilswerk vollzogen 
sieht (s. H 20 s: „dominus per passionem mortem destruxit et solvit errorem 
corruptionemque exterminavit et ignorantiam destruxit, vitam autem manifestavit 
et ostendit veritatem et incorruptionem donavit"; I H 16 9 H I 18 1—7 n. v. a. 
St.), also von Christi Seite eine Leistung in's Auge fasst, und weil er 2) neben 
die Vorsteüung von der als mechanische Folge der Menschwerdung gedachten 
Vergottung der Adamskinder die andere (apologetische) gestellt hat, dass Chri
stus als der Lehrer die volle Erkenntniss mittheilt, dass er die Freiheit des 
Menschen wiederhergesteüt d. h. gekräftigt hat, und dass die Erlösung d. h. 
hier die Gemeinschaft mit Gott somit nur mit denjenigen Adamskindern zu 
Stande kommt, welche die von Christus verkündete Wahrheit erkennen und den 
Erlöser in einem heihgen Leben nachahmen (V 11: „Non enim aüter nos discere 
poteramus quae sunt dei, nisi magister noster, verbum exsistens, homo factus 
fuisset. Neque enim alius poterat enarrare nobis, quae sunt patris, nisi proprium 
ipsius verbum Neque rursus nos aüter discere poteramus, nisi magistrum 
nostrum videntes et per auditum nostrum vocem eius pereipientes, ut imitatores 
quidem operum, factores autem sermonum eius facti, communionem habeamus 
cum ipso," und viele andere Stellen; eine combinüte Formel in H I 5 3: „Chri
stus libertatem hominibus restauravit et attribuit incorruptelae haereditatem". 



520 Die theologische Steüung des Irenäus u. s. w. [476. 477 

den geringsten Mitteln, d. h. ohne den Apparat der 

G n o s t i k e r , vielmehr mit einfachen, im w e s e n t l i c h e n 

biblischen Begriffen durchgeführt zu h a b e n , ist viel

leicht das h ö c h s t e geschichtliche u n d kirchliche V e r 

dienst des Irenäus. Als solches ist es ihm und dem uns leider 

so unbekannten Mehto auch bereits wenige Decennien später ange

rechnet worden, sofern der Verfasser des sog. kleinen Labyrinths 

(Euseb., h. e. V 28 b) von den Werken des Justin, Miltiades, Tatian, 

Clemens u. A. zwar zu rühmen weiss, dass in ihnen Christus als Gott 

prädicirt werde, dann aber fortfährt: Ta Elprjvatoo ze xai M-eXizavoq 

xai z&v Xont&v ziq ayvoet ßißXta, -9-söv xal a~vö-piü7tov xarayysXXovra 

zbv XpiGzöv. Der Fortschritt in der theologischen Betrachtung ist 

in diesen Worten sehr präcis und treffend ausgedrückt: die vohe 

Offenbarung des Götthchen auf Erden haben auch die Apologeten 

bekannt — die Offenbarung als Lehre, welche die Unsterblichkeit 

zur nothwendigen Folge hatx — , aber erst für Irenäus ist Jesus 

Christus, Gott und Mensch, der Mttelpunkt der Geschichte und 

des Glaubens2. In der Weise Valentin's hat Irenäus eine Geschichte 

des Heils, die stufenmässige Verwirklichung der olxovojjia &eoö bis 

zur Vergottung der gläubigen Menschheit zu zeichnen vermocht, sich 

aber dabei stets in den Worten wesenthch im Rahmen des Biblischen 

zu halten gewusst. Die verschiedenen handelnden Aeonen der Gnostiker 

wurden ihm zu verschiedenen Stufen in der Heüswirksamkeit des 

einen Schöpfergottes und seines | Logos. Der Rationahsmus der 

Apologeten und die vernünftige Simphcität ihrer Moraltheologie schien 

damit ebenso „aufgehoben" wie der gnostische Dualismus mit seiner 

bunten Mythologie: die Offenbarung war Geschichte geworden, Heils

geschichte, und die Dogmatik in gewisser Weise eine Art von Ge

schichtsbetrachtung, die Erkenntniss der geschichthch zu einem be

stimmten Ziele führenden Heilswege Gottes 8. 

Weiter hat auch Theophüus nicht gesehen, s. Wendt, a. a. 0. S. 17ff. 
2 Aehnhch muss Melito gelehrt haben. In einem ihm beigelegten Frag

mente (s. meine Texte und Unters. I 1 2 S. 255ff.) kommt sogar der Aus
druck „al hbo ouaiat XptaToü" vor. Die Echtheit des Fragments ist allerdings 
bestritten, doch, wie mir scheint, nicht mit Grund. Dass Irenäus die Formel 
nicht hat, bleibt allerdings bemerkenswerth. (Näheres s. unten). Dass auch nach 
Melito die Erlösung durch ChristuB Wiedervereinigung ist, zeigt das erste 
syrische Fragment (bei Otto IX p. 419). 

In der Conception der stufenmässig sich ausgestaltenden Oekonomie 
Gottes und in der ihr entsprechenden Vorstellung von „mehreren Bünden" 
(I 10 3 IH 11—15 u. sonst) liegt ein sehr bedeutender Fortschritt, den die 
Küchenlehrer — hier ist der Ursprung völlig deutlich — der Auseinandersetzung 
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Aber wie diese realistische, historisirende Betrachtung von Ire

näus selbst keineswegs rein durchgeführt worden ist, da sie u m der 

menschlichen Freiheit willen eine consequente Ausführung nicht ver

trug und da das N. T. auch in andere Richtungen wies, so ist sie 

auch im 3. Jahrhundert noch nicht zur Herrschaft gelangt oder von 

irgend einem Lehrer consequent ausgeführt worden. Die beiden ihr 

entgegenstehenden Auffassungen, die urchristhch-eschatologische und 

die rationalistische, waren noch auf dem Plan. Namentlich im Abend

lande sind die beiden letzteren im 3. Jahrhundert innig verbunden 

gewesen, während die mystisch-reahstische Betrachtung in der Theo

logie dort fast vollständig gefehlt hat. Tertulhan hat in dieser Hin

sicht von Irenäus nur sehr Weniges übernommen, auch Hippolyt ist 

hinter ihm zurückgebheben; Lehrer wie Commodian, Arnobius und 

Lactantius aber haben so geschrieben, als hätte es eine gnostische 

Bewegung überhaupt nicht gegeben, und als wäre eine antignostische 

kirchhche Theologie nicht vorhanden. Der nächste Erfolg der Arbeit 

des Irenäus und der antignostischen Kirchenlehrer bestand in der 

Sicherung der Ueberlieferung und in der verständigen Bearbeitung 

einzelner Lehren, die sich allmählich durchsetzten. Die wichtigsten 

sohen im Folgenden aufgeführt werden. Ueber den entscheidendsten 

Punkt, die Einführung der philosophischen Christologie in die kirch

hche Glaubensregel, s. das 7. Capitel. 

Die Art, wie Irenäus die grosse Aufgabe unternommen hat, dem 

gnostischen Christenthum gegenüber das kirchhche Christenthum dar

zulegen und zu behaupten, war doch schon eine Weissagung auf die 

Zukunft. Die ältesten christhchen Motive und Hoffnungen, der Buch

stabe beider Testamente — selbst paulinische Gedanken — , morahstisch-

Philosophisches — der Erwerb der Apologeten — und | realistisch' 

Mystisches halten sich in seinen Ausführungen die Wage. Er gleitet 

von dem Einen zu dem Anderen über, begrenzt das Eine durch das 

Andere und spielt die Schrift gegen die Vernunft, die Tradition gegen 

die Dunkelheiten der Schrift und bald die Vernunft, bald die Schranken 

der menschlichen Erkenntniss gegen die phantastische Speculation aus. 

Dabei ruht ihm im Hintergrund, Alles bestimmend, der feste Glaube 

an die Adoption der Gläubigen zu götthcher Unvergänghchkeit durch 

das W e r k des Gottmenschen. Nicht aus kluger Berechnung ist diese 

eklektische Methode entsprungen, sondern sie ist ebenso die Folge einer 

seltenen Fähigkeit der Anempfindung und der conservativen Instincte, 

mit dem Gnosticismus, resp. dem Vorgang der Gnostiker verdanken (Näheres 
s. unten). 
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die den grossen Lehrer geleitet haben, wie das Ergebniss einer glück

lichen Blindheit in Bezug auf die Erkenntniss der Kluft, die zwischen 

der christhchen Ueberlieferung und der Ideenwelt lag, in der m a n 

lebte. Noch unberührt von dem grössten Problem hat Irenäus mit 

innerer Wahrhaftigkeit jene Methode der künftigen Dogmatik vorge

zeichnet, nach welcher die durch ein eklektisches Verfahren compilirte 

Glaubenslehre nichts anderes sein soll als der einfache Glaube selbst, 

nur erläutert und erklärt, ausgeführt und eben damit begründet, 

„soviel in den heihgen Schriften steht" und — fügen wir hinzu — 

soviel die Vernunft bedarf. Aber schon Irenäus hat die Frage un

beantwortet lassen müssen, inwiefern für die meisten Christen der 

nicht explicirte Glaube genügend sein könne, wenn doch erst jene 

Exphcation die grossen Probleme zu lösen vermag, „warum mehrere 

Bünde mit der Menschheit gemacht wurden, welches der Charakter 

eines jeden Bundes sei, warum Gott Ahes unter den Unglauben be

schlossen habe, warum das Wort Fleisch geworden sei und gehtten 

habe, warum die Ankunft des Sohnes erst in den letzten Zeiten 

stattgefunden habe u. s. w." (I 10 3). Das Verhältniss von Glaube 

und theologischer Gnosis ist von Irenäus so bestimmt worden, dass 

sich in dieser der Glaube einfach fortsetztJ, ohne dass es zur Klar

heit kommt, wie | der Complex von historischen Sätzen, den das Be

kenntniss bietet, an sich ein ausreichendes und haltbares Verständ

niss des Christenthums verbürgen könne. Die speculative Betrachtung 

ist dabei thatsächhch ganz eingebettet in die historischen Sätze der 

Ueberheferung. Werden diese Unklarheiten bleiben, wenn einmal 

die Kirche genöthigt sein wird, in ihrer Glaubenslehre mit der ge-

sammten Philosophie und Wissenschaft der Griechen zu rivalisiren, 

oder wird im Unterschied von diesem eklektischen und concihatori-

schen Verfahren eine Methode sich durchsetzen, die zwischen Glauben 

und Glaubens-Wissenschaft unterscheidend den gesammten Complex 

der Ueberheferung speculativ umdeuten wird? Das Eine hat das 

1 Nach einigen Stellen kann es scheinen, als verhalte sich nach Irenäus 
Glaube und Glaubenswissen wie das einfache „das" zu dem „warum". In der 
That hat sich Irenäus auch so ausgesprochen, aber diese Verhältnissbestimmung 
doch nicht wüklich- festhalten können; denn in ügend welchem Masse muss 
auch der Glaube selbst das Wissen um Grund und Zweck der Heilswege Gottes 
einschüessen. Glaube und Glaubenswissen gehen also doch vollständig in einander 
über; eine feste Unterscheidung hat Irenäus eben nur gesucht; es war aber un
möglich, dass er sie auf seinem Wege fand. Vielmehr hat derselbe Mann, 
welcher der Häresie gegenüber eine übertriebene Werthschätzung der theore
tischen Erkenntniss bekämpft hat, sehr viel dazu beigetragen, den Glauben in 
eine monistische Speculation zu verwandeln. 
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Verfahren des Irenäus jedenfalls vor dieser Methode voraus: nach 

demselben kann Alles an den Glauben herangerückt werden, was nur 

immer den Stempel der Wahrheit trägt, ohne dass jener seine Natur 

zu verändern scheint. E s wird eingerückt in die Theologie der That

sachen, als welche sich der Glaube hier darstellt1 Unvermerkt aber 

wird er zu einem geoffenbarten Lehr- und Geschichtssystem, und 

wenn auch Irenäus selbst immer wieder Aües auf die tyiM\ itiGZiq und 

die gläubige Einfalt zurückzuführen sucht — auf den Glauben an 

Schöpfergott und den Gottessohn, der Menschensohn geworden ist 

— , so hat es doch nicht in seiner Macht gestanden, jene Entwicke

lung aufzuhalten, in der sich der Glaube in das Wissen eines Glau= 

benssystems wandeln sohte. Die acute Hellenisirung des Evangehums, 

welche in den gnostischen Systemen vohzogen war, ist von Irenäus 

und den jüngeren Kirchenlehrern abgewehrt worden, indem sie einen 

grossen Theil der alt christlichen Ueberheferung theils dem Buch

staben, theils d e m Geiste nach bewahrt und so für die Zukunft ge

rettet haben. Aber der Preis dieser Rettung war die Adoption 

einer Reihe von „gnostischen" Schemata: m a n ging zögernd auf die 

Betrachtungsweise der Gegner ein und musste auf sie eingehen, weil 

man, von den urchristhchen Stimmungen und Gedanken immer weiter 

entfernt, eine andere Betrachtungsweise selbst mehr und mehr ein-

gebüsst hatte. Die altkathohsehen Väter haben einen grossen Theü der 

alten Ueberheferung dauernd für die Christenheit fixirt, aber sie haben 

zugleich die allmähliche Hellenisirung des Christenthums befördert. | 

2. Die Lehren der Kirche. 

Nicht eine Darlegung der Theologie des Irenäus und der anderen 

antignostischen Kirchenlehrer soll im Folgenden geboten2, sondern 

es soüen lediglich diejenigen Lehrpunkte aufgeführt werden, welche 

aus den Ausführungen jener Männer in der Folgezeit wirksam ge

worden sind. 

Gegen die gnostischen Thesen haben Irenäus und die Späteren, 

abgesehen von d e m Präscriptionsbeweis3, folgende innere Erwägungen 

S. I 10 2: Kai oute b izävo SuvaTÖ; iv Xb-jw z&v iv zaiq EXxVrjaiat; itpoe-
azwzwv ezepa toütujv (seil, als die regula fidei) ipeZ- obheiq "fap bizep zbv hihä-
avaXov4 obze b aaö-eVY]? ev zif X6ru> IXaTTtuaei tyjv itapäSoaiv. Miäq -jap xal tyj? 
aüTYji; iziazewq 08011? ouTe b izoXb -icepl abẑ qq hoväp.evoq eltzeZv iizXebvaGev, obze 6 zb 
bXifov Y]).aTTÖVY]ae. 

S. die sorgfältigen Referate Böhringer's über die Theologie des Irenäus 
und Tertullian (Kirchengesch. in Biographien. I. Bd. I. Abth. I. Hälfte (2. Aufl.) 
S. 378—612, II. Häute S. 484—739). 

3 In den Präscriptionsbeweis gehören die Argumente, die von der Neu-
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geltend gemacht: 1) dass die Gottheit bei den Gnostikern und bei 

Marcion der Absolutheit ermangele, weil sie nicht A h e s umfasse, 

resp. durch das K e n o m a oder durch die Sphäre eines zweiten Gottes 

begrenzt sei, und w e ü demgemäss auch ihre Allgegenwart, Allwissen

heit und A ü m a c h t eine beschränkte sei \ 2) dass die A n n a h m e gött

licher Emanationen und eines differenzirten göttlichen Pieromas die 

Gottheit als ein zusammengesetztes d. h. endliches W e s e n erscheinen 

lasse, dass übrigens die Hypostasirung der göttlichen Eigenschaften 

ein mythologisches Spiel sei, dessen Thorheit einleuchte, sobald m a n 

den Versuch macht, auch die Affecte und Eigenschaften des Menschen 

in ähnhcher Weise zu hypostasiren2, 3) dass an und für sich der 

Versuch, innergöttliche Zustände zu ermitteln, absurd und dreist 

sei3, 4) dass die Ansicht v o m Pathos der Sophia und von ihrer | Un-

heit und der widerspruchsvoüen Mannigfaltigkeit der gnostischen Lehren 
hergenommen sind, ebenso die Nachweise, dass die griechische Philosophie der 
Mutterschoos der Häresie ist; s. L e r n H 141—6; Tertull., de praescr. 7; Apolog. 
47 u. sonst; die Phüosophumena des Hippolyt. Ueber des Irenäus Kritik der 
gnostischen Gotteslehre s. Kunze, Gotteslehre des Irenäus. Leipzig 1891 S. 8ff. 

S. Iren. II 12-4 H 31 i. Tertull. adv. Marc. I 2—7. Tertuüian weist 
nach, dass es weder zwei sittlich gleichartige, noch zwei ungleichartige Gottheiten 
geben könne; s. auch I 15. 

2 S. Iren. H 13. Sehr treffend hat Tertulhan (ad. Valent. 4) die Aeonen des 
Ptolemäus definüt als „personales substantias extra deum determinatas, quas 
Valentinus in ipsa summa divinitatis ut sensus et affectus motus incluserat." 

3 S. Iren. 1. c. und sonst im 2. Buch, Tertull. adv. Valent. vv. 11. Irenäus 
hat übrigens die 8 ersten ptolemäischen Aeonen noch respectvoller behandelt 
als die 22 folgenden (H 14 s), weil hier wenigstens der Schein einer biblischen 
Grundlage gegeben war. Bei der Widerlegung der Aeonenlehre hat Irenäus 
beüäufig (H 17 2) mehrere Fragen aufgeworfen, welche die kirchlichen Theo
logen später in Bezug auf den Sohn und Geist erörtert haben: „Quaeritur, 
quemadmodum emissi sunt reliqui aeones? Utrum uniti ei qui emiserit, quem-
admodum a sole radii, an efficabiliter et partüiter, uti sit unusquisque eorum 
separatim et suam figurationem habens, quemadmodum ab homine homo . . . Aut 
secundum germinationem, quemadmodum ab arbore rami? Et utrum eiusdem 
substantiae exsistebant his qui se emiserunt, an ex altera quadam substantia 
substantiam habentes? Et utrum in eodem emissi sunt, ut eiusdem temporis 
essent sibi? Et utrum simplices quidam et uniformes et undique sibi aequales 
et similes, quemadmodum spüitus et lumina emissa sunt, an compositi et diffe-
rentes?" s. dazu H 17 t: „Si autem velut a lumine lumina accensa sunt 
velut verbi gratia a facula fuculae, generatione quidem et magnitudine fortasse 
distabunt ab invicem; eiusdem autem substantiae cum sint cum principe emis-
sionis ipsorum, aut omnes impassibiles perseverant aut et pater ipsorum parti-
cipabit passiones. Neque enim quae postea accensa est facula, alterum lumen 
habebit quam illud quod ante eam fuit." Hier sind schon die logischen 
Gründe aufgeführt, die in späterer Zeit gegen diearianische Doctrin geltend 
gemacht worden sind. 
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wissenheit die Sünde in das Pleroma selbst, d. h. in die Gottheit, 

hineintrage1. Damit ist bereits das wichtigste Argument gegen die 

gnostische Kosmogonie genannt. Weiter wird gegen diese ausgeführt, 

dass die Welt und die Menschheit incorrigibel wären, wenn sie aus 

Unwissenheit und Sünde ihren Ursprung empfangen hätten2. In aus

führlicher DarsteUung zeigen Irenäus und Tertulhan, dass ein Gott, 

der Nichts geschaffen hat, unglaubhch ist, nnd dass ein Demiurg, 

der neben resp. unter einem höchsten Wesen steht, in sich wider

spruchsvoll ist, indem er bald höher als dieses höchste Wesen, bald 

so ohnmächtig und beschränkt erscheine, dass m a n ihn nicht mehr 

für einen Gott halten könnes. Durchweg argumentiren die Väter für 

den gnostischen Demiurg gegen den gnostischen höchsten Gott. | Es 

fällt ihnen nie ein, umgekehrt zu verfahren und nachzuweisen, dass 

dieser höchste Gott der Schöpfer sein könne, vielmehr bemühen sie 

sich überall zu zeigen, dass der Weltschöpfer der einzige und höchste 

Gott sei, und dass es über diesen keinen anderen geben könne. 

Diese Haltung der Väter ist charakteristisch; denn sie lehrt, dass 

die apologetisch -philosophische Theologie die Grundvoraussetzung 

der Väter gewesen ist. Der gnostische (marcionitische) höchste Gott 

ist der Gott der Religion, der Gott der Erlösung; der Demiurg ist 

das Wesen, welches nöthig ist, u m die Welt zu erklären. Indem die 

Väter für diesen eintreten resp. von ihm aus argumentiren, offenbaren 

sie, was ihnen in der Religionslehre Fundament und was Accidens 

ist. Sie offenbaren aber zugleich, dass sie das Grundproblem, welches 

1 S. Iren. H 17 s u. H 18. 
ä S. Iren. TL 4,2. 
3 Sehr ausführlich hat namentlich Tertullian (adv. Marc. I 9—19) die 

Forderung geltend gemacht, dass jeder Gott sich allem zuvor als S c h ö p f e r 
offenbart haben müsse. Der Ablehnung aller natürlichen Theologie durch Marcion 
stellt er die natürliche Theologie als die Grundlage alles religiösen Glaubens 
gegenüber. In diesem Zusammenhang ist er (I 13) ein Lobredner der ge
schaffenen Welt geworden und bat zugleich (s. auch das 2. Buch) eine Apologie 
des Demiurgen d. h. des allein wahren Gottes gegeben. Irenäus hat scharf
sinnig eine Reihe von schwerwiegenden Bedenken gegen die Kosmogonie der 
Valentinianer geltend gemacht (s. H 1—5) und die Haltlosigkeit der Vor
stellung vom Demiurg als einem mittleren Wesen aufgedeckt. Auch die Lehre 
von der Unbekanntheit des höchsten Wesens (H 6), von dem Demiurg als dem 
bhnden Werkzeug höherer Aeonen, von der wider den Willen des höchsten 
Gottes geschaffenen Welt, endlich von der Welt als dem unvoükommenen Ab
bild einer höheren Welt hat er mit rationalen Argumenten bestritten. Nament
lich die Ablehnung der letzteren Vorstellung ist bemerkenswerth (H 7). Dar
über, dass Gott nicht aus einer ewigen Materie die Welt geschaffen, s. Tertull. 
adv. Hermog. 
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die Gnostiker und Marcion bedrückt hat, nicht verstanden, resp. 

nicht gefühlt haben, d e n qualitativen Unterschied der S p h ä r e 

d e r S c h ö p f u n g u n d d e r S p h ä r e d e r E r l ö s u n g . 

Durch die Lehre von der menschlichen Freiheit und ihren Folgen 

glauben sie diesen Unterschied genügend erklärt zu haben. D e m 

entsprechend ist nun auch die ganze sachliche Argumentation 

gegen die Gnostiker und Marcion eine philosophisch rationale, 

abstracte1. Sie streiten hier in der Regel nicht mit Gründen, die 

einer tieferen religiösen Auffassung entnommen sind. Sobald aber 

die rationale Argumentation versagt, hört eigenthch, wenigstens bei 

Tertulhan voüständig, die Widerlegung aus inneren Gründen auf 

und wird der Streit auf das Gebiet der Glaubensregel und der h. 

Schriften hinüber gespielt. Daher haben sie z. B. der häretischen 

Christologie mit dogmatischen Erwägungen wenig beizukommen ge

wusst, Irenäus * immerhin noch bedeutend besser als Tertulhan. Der 

Letztere hat übrigens adv. Marc. II 27 verrathen, welches Interesse 

er an dem präexistenten Christus im Unterschied von Gott dem 

Vater genommen hat. Es ist nicht zweckmässig, die gegen die Gno

stiker von den Vätern beigebrachten Argumente von ihren eigenen 

positiven Ausführungen zu trennen; denn diese sind durchweg ab

hängig von ihrer eigentümlichen Haltung auf dem Boden der Schrift 

und der Tradition. | 

M a n hat Irenäus und Hippolyt mit Recht Schrifttheologen 

genannt; aber es ist eine seltsame Verblendung, wenn man meint, 

sie mit dieser Bezeichnung als evangelische Theologen zu charakte-

risiren. Nimmt m a n freihch „evangelisch" hier in dem vulgären Sinn, 

so mag die Bezeichnung im Rechte sein, nur dass sie sich dann von 

„katholisch" gar nicht unterscheidet. Versteht m a n aber unter evan

gelisch „urchristlich", so ist die Schrifttheologie zunächst nicht das 

Mittel gewesen, die Ideen des Urchristenthums zu bewahren; denn 

da auch die Schrift des N. T. als inspirirte Urkunde galt und 

nach der r e g u l a interpretirt werden sollte, so war ihr Inhalt eben 

damit der Verdunkelung ausgesetzt. Schrifttheologen waren auch 

Marcion und die valentinianischen Schulhäupter ahe gewesen; Irenäus 

Aber eben diese Argumentationsweise ist ohne Zweifel bei den Gebil
deten — und um diese handelt es sich hier allein — besonders eindrucksvoll 
gewesen. Ueber den Verfaü des Gnosticismus seit dem Ende des 2. Jahrhun
derts s. Renan, Origines T. V H p. 113ff. 

2 S. seine Ausführungen darüber, dass die Gnostiker nur behaupten, 
einen Christus zu haben, während sie factisch mehrere besitzen, H I 16 *. 
u. sonst. 
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und Hippolyt sind ihnen ledighch gefolgt. Sie haben nun freilich 

sehr bestimmt gegen die valentinianische willkürliche Methode der 

Schriftauslegung polemisirt und sie mit dem Verfahren verghchen, 

aus dem Mosaikbilde eines Königs das Mosaikbild eines Fuchses, aus 

den Gesängen Homers beliebige andere Gesänge zusammenzustellen1; 

aber sie haben ebenso bestimmt gegen die Verwerfung der allego

rischen Interpretationsweise durch Marcion und Apelles protestirt2 

und desshalb einen K a n o n nicht aufzuzeigen vermocht, der die eigene 

Auslegung von der gnostischen wirkhch unterschiede8. Die „Schrift

theologie" der altkathohschen Väter hat ein doppeltes Gesicht. Die 

Religion der Schrift ist nicht mehr die ursprüngliche Rehgion; sie 

ist die vermittelte, gelehrt zu construirende, wissenschaftliche; sie 

ist an ihrem Theile das stärkste Symptom der eingetretenen Verwelt-

lichung; sie ist mit einem W o r t die Rehgion der Schule — zuerst 

der gnostischen, dann der kirchlichen — , aber sie kann andererseits 

eine werthvolle Reaction sein gegenüber enthusiastischer Verwilderung 

und morahstischer Verfiachung, und der richtige Sinn des Buchstabens 

wird sich von Anfang an leise Anerkennung verschaffen gegenüber 

d e m willkürlich eingeprägten „Geist", u m endlich diesen „Geist" 

vöhig zu bannen. Irenäus hat | allerdings versucht, den kirchlichen 

Gebrauch der Schrift gegen den gnostischen abzugrenzen. Er ver

wirft die Accomodationstheorie, mit der sich einige Gnostiker halfen*; 

«r betont stärker als diese die absolute Sufficienz der Schrift, indem 

er ahe Geheimlehren ablehnt5; er verwirft jede Unterscheidung ver

schiedenartiger Inspiration innerhalb der Schrift6; er steht den Grund-

1 S. Iren. I 9 u. sonst; Tertiül., de praescr. 39, adv. Valent. passün. 
2 S. Tertull. adv. Marc. H 19 21 22 H I 5 6 14 19 V 1; Orig. Comm. in 

Mtth. T. X V 3 Opp. HJ p. 655, Comm. in ep. ad Rom. T. H 12 Opp. TV 
p. 494 sq. Pseudoorig.-Adamantius, De recta in deum fide, Orig. I p. 808 817. 

3 Desshalb hat Tertullian exegetische Streitigkeiten mit den Gnostikern 
überhaupt untersagt, s. de praescr. 16—19: „Ergo non ad scripturas provocandum 
est nee in his constituendum certamen, in quibus aut nulla aut incerta victoria 
est aut parum certa." 

S. Iren. H I 5 i 12 e. 
S. Iren. L H 14 2 15 1; Tertull., de praescr. 25. Scripturae quidem per-

feetae sunt, quippe a verbo dei et spüitu eius dietae, nos autem secundum 
quod minores sumus et novissimi a verbo dei et spüitu eius, secundum hoc et 
scientia mysteriorum eius indigemus." 

6 S. Iren. H 35 2 IV 34 35 und sonst. Auch die Inspiration der Uebersetzung 
der L X X ist von Irenäus behauptet worden (HJ 21 4). Mit der Verwerfung ver
schiedenartiger Inspiration in der Schrüt verwarf man auch alle kritischen Ein
sichten der Gnostiker, die hinter jener Annahme verborgen lagen. Diese kritischen 
Einsichten haben erst die Alexandriner theüweise wieder aufgenommen. 
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satz auf, dass die dunklen Stehen nach den hellen, nicht umgekehrt, 

ausgelegt werden müssen1; aber wie dieser Grundsatz an und für 

sich zweideutig ist, so wird er völlig eindeutig durch die Forderung, 

Alles nach der Glaubensregel auszulegen2 und bei allen anstössigen 

Stehen den Typus zu suchen3 Irenäus hat nicht nur das A . T. 

allegorisch erklärt4 — das war Ueberheferung — . sondern er hat 

auch nach dem Grundsatz: „nihil vacuum neque sine signo apud 

deum" (IV 21 3) die wissenschaftlich-mystische Erklärung zuerst 

auf das N. T. angewendet und somit die gnostische Exegese, die ge

boten war, sobald m a n in den apostolischen Schriften ein N . T. sah, 

adoptiren müssen. Dass Jesus den zu Tische L i e g e n d e n Speise 

gereicht, bedeutet ihm, dass er auch den längst gestorbenen Gene

rationen das Leben darreichtB, und in der Parabel vom Samariter 

deutet Irenäus den Wirth als den Geist, die zwei Denare als den 

Vater und Sohn6 Alle Zahlen, Nebenumstände u. s. w. in den h. 

Schriften sind im Grunde dem Irenäus und auch dem Tertulhan und 

Hippolyt | ebenso bedeutungsvoh wie den Gnostikern, und daher ist 

nur dies die Frage, w e l c h e tiefe Bedeutung m a n ihnen zu geben 

hat. Der „Gnosticismus ist also hier in vollem Umfang von den 

Kirchenlehrern recipirt zum Beweise, dass dieser Gnosticismus nichts 

anderes ist als die gelehrte Construction der Religion mit den Mitteln 

der damaligen Wissenschaft. W a r m a n einmal zum Beweise kirch-

hcherseits gezwungen und liess man sich auf die Fragestellung der 

„Gnostiker" ein, so musste man nach ihrer Methode arbeiten. M a n 

brauchte jedoch die Allegorie, u m die Continuität der Ueberlieferung 

von A d a m bis zur Gegenwart — nicht nur bis auf Christus — dem 

Gnosticismus und Marcion gegenüber zu sichern: in dieser Sicher

stehung ist wirkhch auch ein geschichthcher Thatbestand bewahrt 

worden. Uebrigens sind Irenäus, Tertulhan und Hippolyt in ihren 

Ausführungen so sehr von ihren Gegnern abhängig, dass sie kaum 

ein Problem aus eigener Wissbegierde aufgesteht und erörtert haben. 

1 S. Iren. H 10 1 27 1 ». 
2 S. Iren. H 25 1. 
Lenäus eignet sich die Worte eines kleinasiatischen Presbyters an, indem 

er sagt (IV 311): „De his quidem delictis, de quibus ipsae scripturae increpant 
patriarchas et prophetas, nos non oportere exprobare eis ... . de quibus autem 
scripturae non increpant (scü. delictis), sed simpliciter sunt positae, nos non debere 
fieri accusatores, sed typum quaerere.1' 

S. z. B. TV 2012, wo er die drei Kundschafter, die die Rahab beherbergt 
hat, für den Vater, den Sohn und den Geist erklärt. 

6 S. Iren. IV 221. 
6 S. Iren. HI 17 s. 
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Diese Thatsache giebt ihren Werken gegenüber denen der Alexan

driner noch immer einen urchristlichen Charakter und erklärt es zu

gleich, dass sie in den positiven Ausführungen häufig Halt machen, 

wenn sie die Gegner widerlegt zu haben glauben. So findet sich 

weder bei Irenäus noch bei Tertulhan eine Auseinandersetzung über 

das Verhältniss der Schrift zur Glaubensregel. M a n kann aus der 

Art, wie sie sich auf beide berufen, eine Reihe von wichtigen Prob

lemen abstrahiren, die aber die Väter selbst nicht formulirt, daher 

auch nicht beantwortet haben1. 

Die G o t t e s l e h r e , haben die altkathohschen Väter für die 

Christenheit der folgenden Jahrhunderte festgesteüt, und zwar sind 

sowohl die methodischen Anweisungen zur Aufstellung des Gottes

begriffs als die Ergebnisse in Kraft geblieben. W a s die ersteren be

trifft, so bezeichnen sie einen Mittelweg zwischen d e m Verzicht auf 

jede Erkenntniss — Gott ist nicht der Abgrund und das Schweigen 

— und den Versuchen, die Tiefen der Gottheit zu ergründen2. Ter

tulhan, stoisch beeinflusst, hat die Erkennbarkeit Gottes stärker her

vorgehoben. Irenäus hat in einer Weise, welche die Mystik späterer 

Theologen zu anticipiren scheint, die Liebe dem Wissen vorangesteht 

und in ihr geradezu das Erkenntniss|princip erkannt3. A u s der Offen-

Gewisse Eigenthümliehkeiten der h. Schrüten im Unterschied von den 
profanen hat schon Justin angemerkt. Von zwei proprietates iudaicae litera-
turae spricht Tertullian, adv. Marc. III 5 6. Aber ügendwie vollständige 
Theorien über Inspiration haben erst die Alexandriner aufgesteüt. 

2 S. oben S. 510 Anm. 5. Kunze, a. a. 0. 
S. Iren. H 26 i 13 4: „Sic et in rehquis omnibus nulli simiüs erit om

nium pater hominum pusilhtati: et dicitur quidem secundum haec propter 
düectionem, sentitur autem super haec secundum magnitudinem.'' Ausdrückhch 
sagt Irenäus, dass Gott nach seiner Grösse, d. h. an und für sich, unerkennbar 
sei, dass er aber nach seiner Liebe erkennbar sei, IV 201: „Igitur secundum 
magnitudinem non est cognoscere deum, impossibile est enim mensurari patrem; 
secundum autem düectionem eius — haec est enim quae nos per verbum eius 
perducit ad deum —.obedientes ei semper discimus quoniam est tantus deus etc.1'; 
IV 204 wird die Erkenntniss Gottes „secundum düectionem" näher bestimmt 
durch „per verbum. eius Jesum Christum" Vor aüem aber sind die Ausfüh
rungen §§ 5 und 6 wichtig: die reines Herzens sind, werden Gott schauen, 
Gottes Allmacht und Güte macht auch das Unmögliche möglich, dass der 
Mensch ihn erkennt. Er erkennt ihn nach Massgabe der Offenbarung und durch 
die Liebe stufenweise bis zum Schauen in der Vollendung. Er muss in Gott 
sein, um Gott zu erkennen: waizep ol fiXiizovzeq zb ip&q ivzbq etat toü ywzbq xal 
tyj? Xap.izpbz-qzoq a&Toü p.ezeyooaiv, obzwq ol ßXeizovzeq zbv %-ebv ivzbq eloi toü -8-eoü, 
u.eTeY_0VTes aOTOÜ tyj? Xau.?tp6TY]To;. Kai otä toüto b äywp-qzoq xal axaTäXYjitTo; xal 
äbpazoq bpwp.evov eaOTov . zoZq iziGzoZq zzo.peayev, Iva (woizoi-ip-q zobq ywpoövzaq 
xal ßXerzovzaq abzbv hiä iz'iGzewq, s. auch das Folgende bis zu den Worten: p.ezoy-q 

Harnack, Dogmengeschichte I. 3. Aufl. 34 
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barung ist Gott zu erkennen1, weil er sich wirkhch offenbart hat, 

und zwar sowohl aus der Schöpfung als aus d e m Offenbarungs w o r t . 

Eine ausreichende Erkenntniss Gottes, als des Schöpfers und Lenkers, 

aus der Schöpfung hat auch Irenäus gelehrt, und zwar dauert sie 

fort, also dass aüe Menschen ohne Entschuldigung sind2. Die Pro

pheten, der Herr selbst, die Apostel und die Kirche lehren hier 

nichts mehr und nichts Anderes, als was das natürliche Bewusstsein 

bereits wissen muss. Diesen Satz hat Irenäus allerdings nicht zu 

vermitteln gewusst mit dem obigen, dass [ die Gotteserkenntniss aus der 

auf der Offenbarung ruhenden Liebe stamme. A u c h Irenäus geht als 

Apologet und Antignostiker von d e m Gott aus, der die oberste Ur

sache ist. Jeder Gott, der das nicht ist, ist ein Phantom8, und alle 

sublimen, religiösen Stimmungen, die nicht das Abhängigkeitsgefühl 

von Gott als d e m Schöpfer einschliessen, sind Täuschungen. E s ist 

die höchste Blasphemie, den Schöpfergott herabzusetzen, und es ist 

die furchtbarste Machination des Teufels, welche die blasphemia crea-

toris erzeugt hat4. Mit den Apologeten bekennen die altkathohschen 

Väter, dass im Christenthum die Lehre von d e m Schöpfergott das 

Erste und wichtigste Hauptstück ist6; seine Einzigkeit, aber auch 

seine Absolutheit zu glauben ist die Hauptsache6. Gott ist ganz 

fl-eoü IotI tö f'Vtuaxeiv S-söv xal äzzoXaüeiv tyj? Y_pY]aTOTY]To<; auToü, et homines 
igitur videbunt deum, ut vivant, per visionem immortales facti et pertingentes 
usque in deum. Solche Sätze, in denen der Rationaüsmus durch die Mystik 
aufgehoben ist, sucht man bei Tertuüian vergeblich. 

S. Iren. IV 64: 'EBtSâ ev -i\p.äq b vüpioq, 'ozi -8-eöv etSevat oüoeli; 86vaTat, 
U.Y) obyi &eob hihäq'avzoq, TOOTeaxtv, aveu -8-eoü pA] YOTucxeofl-at töv -9-eöv aÜTÖ Se 
tö Y'V<i>cxea9-at T0V &ebv •S-eXYjp.a elvat toü izazpbq. PvtuaovTat fäp aÜTÖv oiq av äizo-
vaXöty-q b olbq. 

2 Len. H 6 1 9 1 27 • H I 25 1: „Providentiam habet deus omnium propter 
hoc et consilium dat: consilium autem dans adest his, qui morum providentiam 
habent. rJecesse est igitur ea quae providentur et gubernantur cognoscere suum 
düectorem; quae quidem non sunt irrationalia neque vana, sed habent sensibili-
tatem perceptam de Providentia dei. Et propter hoc ethnicorum quidam, qui 
minus illecebris ac voluptatibus servierunt, et non in tantum superstitione ido-
lorum coabducti sunt, Providentia eius moti licet tenuiter, tarnen conversi sunt, 
ut dicerent fabricatorem huius universitatis patrem omnium providentem et 
disponentem. secundum nos mundum." Tertull., de testim. animae; Apolog. 17. 

3 S. Iren. IV 6 2; Tertull., adv. Marc. I H. 
4 S. Iren. V 26 2. 
6 S. Iren. H 1 * und den Hymnus H 30 9. 
6 S. Iren. H C 8 s. Sehr prägnant sind die Aussagen des Irenäus H 34 4 

und 30 9: „Principari enim debet in omnibus et dominari voluntas dei, reliqua 
autem omnia huic cedere et subdita esse et in servitium dedita'' . . . „substantia 
omnium voluntas dei"; siehe auch das Fragment V bei Harvey, Iren. Opp. H 
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Licht, ganz Verstand, ganz Logos, ganz thätiger Geist1; alles Anthro-

popathische und Anthropomorphische soh von ihm ausgeschlossen 

gedacht werden2. Einen Fortschritt über die apologetische Gottes

lehre zeigt die alt|kathohsche insofern, als die Eigenschaften der Güte 

und Gerechtigkeit Gottes ausdrücklich erörtert werden und gegen 

Marcion nachgewiesen wird, dass sie sich nicht gegenseitig ausschliessen, 

sordern nothwendig zusammengehören8-

p. 477 sq. Weil Alles von Gott herrührt und es desshalb metaphysische ewige 
Gegensätze nicht geben kann, gut der Satz (IV 2 i), der an der Parabel vom 
armen Lazarus erwiesen wird: „ex una substantia esse omnia, id est Abraham 
et Moysem et prophetas, etiam ipsum dominum." 

1 S. Iren. H 28*5 IV 11 *. 
2 Das verlangt auch Tertuüian (z. B. adv. Marc. H 27); denn seine Be

hauptung „deum corpus esse" (adv. Prax. 7: „Quis enim negabit, deum corpus 
esse, etsi deus spüitus est ? spüitus enim corpus sui generis in sua effigie"), ist 
mit seiner reaüstischen Lehre von der Seele (de anima 6) zu vergleichen, sowie 
mit dem de carne 11 formuürten Satz: „omne quod est, corpus est sui generis; 
nihü est incorporale nisi quod non est." Tertulhan ist hier einem stoischen 
Philosophem gefolgt und hat dabei keineswegs eine Vermenschlichung der Gott
heit lehren wollen, wie er denn auch die Gottebenbüdüchkeit des Menschen 
lediglich in den geistigen Eigenschaften desselben erkannt hat. Dagegen hat 
Meüto Gott eine höhere Leibüchkeit zugeschrieben (Eusebius erwähnt eine Schrift 
dieses Bischofs unter dem Titel „o izepl ivawp.azoo -8-eoö Xbfoq", und Origenes 
hat ihn zu den Lehrern gezählt, welche die Gottebenbüdüchkeit des Menschen 
[auch] in der Gestalt [dem Leibe] erkannt haben; s. meine Texte und Unters. 
I 1 2 S. 243 248). Die reaüstisch-eschatologischen Vorsteüungen haben im 
2. Jahrhundert gewiss noch in weiten Kreisen die populäre Vorsteüung von 
einer Gestalt und einer Art Leibüchkeit geschützt. Eine Mittelstellung zwischen 
dieser und der stoisch-tertulüanischen scheint Lactantius eingenommen zu haben 
(Instit. div. V H 9 21; de üa dei 2 18). 

3 S. Iren. H I 25 2; Terbul, adv. Marc. I 23—28 II 11 sq. — Hippolyt 
hat Philos. X 32 seine Gotteslehre kurz präcisüt. Nicht nur in der gründlichen 
Erörterung der Eigenschaften der Güte und Gerechtigkeit Gottes besteht der 
Fortschritt über den Gottesbegriff der Apologeten, sondern auch in der nun 
viel energischer durchgeführten Erkenntniss, dass der allmächtige Schöpfergott 
keinen anderen Zweck mit seiner Welt hat, als die Menschheit zu besehgen; 
s. das 10. griechische Fragment des Irenäus (bei Harvey H p. 480); Tertull., 
de orat. 4: „Summa est voluntatis dei salus eorum, quos adoptavit"; de paenit. 2: 
„Bonorum dei unus est titulus, salus hominum"; adv. Marc. TL 27: „Nihü tarn 
dignum deo quam salus hominis." Unverkennbar hatte man hier von Marcion 
gelernt; s. adv. Marc. I 17. Es hat aber Tertuüian in den ersten Capiteln der 
Schrift de orat.. in denen er das V U . auslegt, den Sinn des Evangehums in 
einer Weise zu erschliessen verstanden, wie ihm das sonst nirgendwo möghch 
gewesen ist. Die gleiche Beobachtung kann man an Origenes' Schrift de orat. 
machen und überhaupt bei den meisten Schriftstehern der Folgezeit, die das VU. 
ausgelegt haben. Dieses Gebet hat die Erkenntniss des tiefsten Inhalts des 
Evangehums lebendig erhalten. 

34* 
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Die Logoslehre anlangend, so haben Tertuhian und Hippolyt 

auch hier die apologetische einfach aufgenommen und weiter ausge

bildet, während Irenäus eigene Wege gewandelt ist. Im Apologeticum 

(c. 21) hat Tertulhan, dem Tatian folgend, die Logoslehre vorgeführt, 

indem er sich nur darin in bemerkenswerther Weise von diesem 

seinem Vorgänger unterscheidet, dass er die Erscheinung des Logos 

in Jesus Christus als das Ziel der Darstellung im Auge bahalten 

hat1. Ausführlich hat er seine Logoslehre in der Schrift gegen den j 

Monarchianer Praxeas entwickelt2 und hier die Formeln der 

späteren Orthodoxie geschaffen, indem er die Begriffe 

„Substanz" und „Person" eingeführt und, trotz des aus

geprägtesten Subordinatianismus und einer bloss öko

nomischen Fassung der Trinität, doch B e s t i m m u n g e n 

über das Verhältniss der Personen getroffen hat, welche auf 

dem Boden des Nicänums voll anerkannt werden konnten8. 

1 Apol. 21: „Necesse et igitur pauca de Christo ut deo .... J a m ediximus 
deum universitatem hanc mundi verbo et ratione et virtute molitum. Apud vestros 
quoque sapientes Xöyov, id est sermonem atque rationem, constat artificem videri 
universitatis". (Es folgt eine Berufung auf Zeno und Cleantbes). „Et nos autem 
sermoni atque rationi itemque vütuti, per quae omnia molitum deum ediximus, 
propriam substantiam spüitum inscribimus, cui et sermo insit pronuntianti et 
ratio adsit disponenti et virtus praesit perficienti. Hunc ex deo prolatum didi-
cünus et prolatione generatum et idcüco fihum dei et deum dictum ex unitate 
substantiae; nam et deus spüitus (also der vorweltliche Logos ist Sohn 
Gottes). Et cum radius ex sole porrigitur, portio ex summa; sed sol erit,in 
radio, quia solis est radius nee separatur substantia sed extenditur (vgl. adv.. 
Prax. 8). Ita de spüitu spüitus et de deo deus ut lumen de lumine accensum-
Manet integra et indefeeta materiae matrix, etsi plures inde traduces quahtatis 
mutueris: ita et quod de deo profectum est, deus est et dei filius et unus ambo. 
Ita et de spüitu spüitus et de deo deus modulo alternum numerum, gradu non 
statu fecit, et a matrice non recessit sed excessit. Iste igitur dei radius, ut 
retro semper praedicabatur, delapsus in vüginem quandam et in utero eius caro 
figuratus nascitur homo deo mixtus. Caro spüitu instrueta nutritur, adolescit, 
adfatur, docet, operatur et Christus est." Tertullian fügt hinzu: „Recipite interim 
hanc fabulam, simüis est vestris." Den Heiden musste sich in der That diese 
Ausführung als eine philosophische Speculation mit einem mythologischen Schluss 
darsteUen. Sehr lehrreich ist, zu constatiren, dass Hippolyt in der Schrift c. 
Noet die „Darlegung der Wahrheit" (c. lOff.) mit dem Satze beginnt: %-sbq eßou-
XyjS-yj y.6op.ov xTtaat. Lediglich zur Realisirung dieser Absicht ist der Logos her-, 
vorgegangen, dessen Wesen und Process nun beschrieben wird. 

2 S. H a g e m a n n , Die römische Kirche (1864) S. 172ff. 
3 S. meine ausführlichen Darlegungen der orthodoxen Seite der Trini-

tätslehre Tertullian's („orthodox" im späteren Sinn des Wortes) Bd. H S. 287ff. 
Dort ist auch gezeigt, dass der Jurist Tertulhan diese Formeln erzeugt hat. 
Die Formel „una substantia, tres personae" wechselt bei Tertulhan nie-
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Das phüosophisch-kosmologische Interesse ist auch hier das durch

schlagende; die Heilsgeschichte erscheint nur als die Fortsetzung der 

Kosmosgeschichte. D e r Unterschied von d e m Gnosticismus hegt 

darin, dass die Geschichte der Erlösung als die naturgemässe Fort

setzung der Schöpfungsgeschichte erscheint und nicht nur als die 

Correctur derselben. Mit wünschenswerther Klarheit hat Tertulhan 

den Gedanken ausgeführt, dass sich die Einheit der Gottheit in der j 

una substantia und der una dominatio darstelle; die Entfaltung dieser 

einen Substanz zu mehreren himmlischen Trägern, resp. die Admini

stration der götthchen Herrschaft durch emanirte P e r s o n e n könne 

die Einheit nicht gefährden; die „dispositio unitatis, quando unitas 

ex semetipsa (trinitatem) derivat", hebe die unitas nicht auf, auch 

werde der Sohn einst wieder sich d e m Vater unterthan machen, so 

dass Gott sei Alles in A h e m 1 . Hier ist also in aller F o r m die 

gnostische Aeonenlehre recipirt, und Hippolyt, der in dieser Hin

sicht mit Tertulhan übereinstimmt, hat denn auch den Valentinianern 

bescheinigt, dass sie „töv Iva ojioXoYoöaiv airtov z&v toxvcwv", weil auch 

mais mit der anderen „una natura, tres personae", und so ist es lange Zeit 
im Abendland gebüeben; man sprach nicht von „Naturen", sondern von „Sub
stanzen" (bis in's 5. Jahrh. ist „Natur" hier sehr selten). Dies ist desshalb be-
merkenswerth, weil Tertuüian Substanz stets in dem concreten Sinn „Einzel
substanz" braucht und sich darüber sogar ausdrückhch erklärt hat. Er sagt de 
anima 32: „aüud est substantia, aüud natura substantiae; siquidem substantia 
propria est rei cuiusque, n a t u r a vero p o t e s t esse c o m m u n i s . Suscipe 
exemplum: substantia est lapis, ferrum; duritia lapidis et ferri natura substan
tiae est. Duritia (natura) communicat, substantia discordat. Molhtia 
lanae, molütia plumae pariant naturaha eorum, substantiva non pariant 
Et tunc naturae simihtudo notatur, cum substantiae dissimilitudo conspicitur. 
Menschen und Thiere sind natura gleichartig, aber nicht substantia." M a n 
sieht also, sofern Tertuüian Vater, Sohn und Geist als eine Substanz bezeich
nete, hat er die E i n h e i t so stark wie mögüch ausgedrückt. Die Mehrheit war 
nun lediglich durch eine juristisch-politische Erwägung zu erreichen, dass 
nämhch der Vater, welcher die tota substantia ist, „officiales" hervorgehen lässt, 
die er mit der Verwaltung der Monarchie betraut. Die juristische Fiction, die 
an dem Begriff „Person" haftete, kam dabei zu Hülfe. 

S. adv. Prax. 3: „Igitur si et monarchia divina per tot legiones et exer-
citus angelorum administratur, sicut scriptum est: Milies centies centena müia 
adsistebant ei, et müies centena müia apparebant ei, nee ideo unius esse desüt, 
ut desinat monarchia esse, quia per tanta müia vütutum procuratur: quäle est ut 
deus divisionem et dispersionem pati videatur in filio et spüitu saneto, secun
dum et tertium sortitis locum, tarn consortibus substantiae patris, quam non 
patitur in tot angelorum numero?" (!!) c. 4: „Videmus igitur non obesse mo-
narchiae filium, etsi h o d i e apud filium est, quia et in suo statu est apud filium, 
et cum suo statu restituetur patri a filio." L. c: „monarchia in tot nominibus 
constituta est, in quot deus voluit". 
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bei ihnen „to wäv st? Iva avatp^ei" \ Ledighch darin, dass Tertul

han und Hippolyt die okovojiia zoö -9-soö auf Vater, Sohn und Geist 

beschränken, während die Gnostiker über diese Zahl hinausgehen, 

hegt ein Unterschied2. Bereits nach Tertulhan ist die Losung für 

die christhche Dogmatik: „trinitas rationaliter expensa veritatem 

constituit, unitas irrationaliter cohecta haeresim facit". Die ratio

nale Auffassung hegt nach T. nun darin, dass m a n die Stufen der 

Oekonomie Gottes in's Auge fasst, und dass m a n zwischen dispositio, 

distinctio, numerus einerseits und divisio andererseits unterscheidet. 

A m Anfang war Gott ahein, aber in ihm ruhten ratio und sermo; 

in einem gewissen Sinn also war er niemals ahein; denn er dachte 

und sprach innerhch. W e n n schon die Menschen Gespräche mit 

sich selbst führen und sich selbst zum Gegenstand des Nachdenkens 

machen können, wieviel mehr ist das Gott möghch 8! Aber noch 

immer war er die einzige P e r s o n * . In dem Momente aber, wo er 

sich offenbaren wollte und das Schöpfungswort aus sich hervorgehen 

hess, war — vor der Welt und für die Welt — der Logos da als 

reales Wesen; denn was aus solch' einer grossen Substanz hervor

geht und solche Substanzen geschaffen hat, kann selbst nicht der 

Substanz entbehren". Er ist also bleibend von Gott unterschieden 

zu denken, „secundus | a deo constitutus, perseverans in sua forma"; 

da aber die Einheit der Substanz gewahrt bleiben soll („ahus pater, 

ahus filius, ahus non aliud" — „ego et pater unum sumus ad substantiae 

unitatem, non ad numeri singularitatem dictum est" — tres unum 

sunt, non unus"), so muss sich der Logos zum Vater verhalten, wie 

der Strahl zur Sonne, wie der Ausfluss zum Quell, wie der Stamm 

zur Wurzel (s. auch Hipp. c. Noet. 10)5. E s ist eben desshalb für 

den so (xazä [x.spiaji.ö'v) hervorgewachsenen Logos der Ausdruck „Sohn" 

S. Hippol. c. Noet. 11. Die Einheit ist nach diesen Lehren ausreichend 
gewahrt, 1) wenn die verschiedenen Personen eine und dieselbe Substanz haben, 
2) wenn Einer Inhaber der ganzen Substanz ist, resp. Alles von ihm ausgeht. 
Dass dies ein polytheistischer Rest ist, sollte man nicht bestreuen. 

Adv. Prax. 8: „Hoc si qui putaverit, me icpoßoXYjv ahquam introducere 
id est prolationem rei alterius ex altera, quod facit Valentinus, primo quidem 
dicam tibi, non ideo non utatur et veritas vocabulo isto et re ac censu eius, quia 
et haeresis utitur; immo haeresis potius ex veritate accepit quod ad mendacium 
suum strueret"; vgl. auch das Folgende. Soweit also war man bereits: „Die 
Oekonomie ist auf soviel Namen gegründet, als Gott wollte" (c. 4). 

3 S. adv. Prax. 5. 
4 Tertull. adv. Hermog. 3: „fuit tempus, cum ei filius non fuit". 
5 Sehr bestimmt unterscheidet Novatian (de trin. 23) zwischen „factum esse" 

und „procedere". 



491.492] Die Logoslehre: Tertulhan und Hippolyt. 535 

der passendste. Da er (und ebenso der Geist) dieselbe Substanz hat wie 

der Vater („unius substantiae" = o^oobaioq), so hat er weiter der Welt 

gegenüber auch die gleiche Macht1. Er hat alle Gewalt im Himmel 

und auf Erden, und er hat sie ab initio, so lange die Zeit besteht2. Aber 

derselbe Sohn ist andererseits nur ein Theü und Absenker, der Vater 

ist das Ganze — darin besteht das Mysterium der Oekonomie — ; was 

der Sohn hat, ist ihm vom Vater gegeben, der Vater ist darum grösser 

als der Sohn, der Sohn ist dem Vater untergeordnet8 — „pater 

tota substantia est, filius vero derivatio totius et portio"*. Dieser 

Widerspruch hat seinen letzten Grund in einem philosophischen Axiom 

Tertullian's: die ganze Fühe der Gottheit, d. h. der Vater, ist un

fähig in's Endliche einzugehen, muss daher auch nothwendig stets 

unsichtbar, incongressibihs und unerfassbar bleiben; das Göttliche, 

welches auf Erden erscheint und wirksam ist, kann immer nur ein 

Theil des transcendenten Göttlichen, ein Abgeleitetes sein, welches 

das M o m e n t der Endlichkeit schon irgendwie an sich 

hat, weil es das hypostasirte Schöpfungswort ist, wel

ches einen U r s p r u n g hat6- M a n | würde zuviel behaupten, wenn 

Adv. Prax. 2: „Custodiatur otxovou.tai; sacramentum, quae unitatem in 
trinitatem disponit, tres dirigens, tres autem non statu, sed gradu, nee substantia, 
sed forma, nee potestate, sed specie, unius autem substantiae et unius status et 
potestatis." 

S. die Ausführungen adv. Prax. 16 ff. 
Terbul, adv. Marc. I H 6: „filius portio plenitudinis" Gegen Marcion 

hat Tertuüian an einer anderen Stehe ironisch bemerkt (TV 39): „Nisi Marcion 
Christum non subiectum patri infert" 

Adv. Prax. 9. 
S. das ganze 14. Cap. adv. Prax., vor Allem die Worte: „Iam ergo alius 

erit qui videbatur, quia non potest idem invisibüis definiri qui videbatur, et con-
sequens erit, ut invisibilem patrem inteüegamus pro plenitudine maiestatis, visi
b ü e m vero filium agnoscamus pro m o d u l o derivationis", man kann 
die Sonne selbst nicht anschauen, wohl aber „toleramus radium eius pro tem-
peratura portionis, quae in terram inde porrigitur." Das Capitel lehrt auch, wie 
die ATlichen Theophanien nach dem damaügen Verständniss derselben der 
Unterscheidung der Gottheit als transcendenter und als erscheinender Vorschub 
leisten mussten. Adv. Marc. H 27: „Quaecunque exigitis deo digna, habebuntur 
in patre invisibiü incongressibihque et placido et, ut ita dixerim, p h i 1 o s o -
p h o r u m deo. Quaecunque autem ut indigna reprehendis, deputabuntur in filio 
et viso et audito et oongresso, arbitro patris et m i n i s t r o , miscente in seme-
tipso hominem et deum in virtutibus deum, in pusillitatibus hominem, ut tantum 
homini conferat quantum deo detrahit." Sehr präcis hat Tertuüian adv. Prax. 29 
ausgeführt, dass der Vater seinem Wesen nach leidenBunfähig, der Sohn aber 
leidensfähig sei. Hippolyt theilt diese Meinung nicht; ihm ist der Logos an 
sich ebenfalls aitafrqq (s. c. Noet. 15). 
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man im Sinne Tertullian's sagen wohte, der Sohn sei ihm lediglich 

der Weltgedanke selber, dagegen steht das streng festgehaltene „unius 

substantiae"; wohl aber ist ihm der Sohn die zum Zweck der Selbst

mittheilung depotenzirte Gottheit — die Gottheit für die Welt, deren 

Sphäre sich mit dem Weltgedanken, deren Macht sich mit der für 

die Welt nötbigen Macht deckt. V o m Standpunkt der Menschheit 

ist diese Gottheit Gott selbst d. h. der Gott, wie sie ihn und er 

sie fassen kann, aber vom Standpunkt Gottes — die Speculation 

kann ihn fixiren, aber nicht durchschauen — ist diese Gottheit eine 

untergeordnete, ja sogar transeunte. V o n einer immanenten Trinität 

wissen Tertulhan und Hippolyt noch so wenig wie die Apologeten; 

die Trinität erscheint nur als eine immanente, weil die Einheit 

der Substanz sehr energisch betönt wird; in Wahrheit aber ist der 

trinitarische Process, wie bei den Gnostikern, nur der Hintergrund 

des weit- und heilsgeschichthchen Processes. Das zeigt sich ersthch 

darin, dass der Sohn im Laufe des Welt- und Heüsprocesses in seiner 

Sohnschaft wächst, also selbst einen endhchen Process durchläuft1, 

zweitens darin, dass einst die M o n a r c h i e v o m S o h n e selbst 

d e m Vater restituirt w e r d e n wird2- Dies ist freihch wiederum 

nicht vom Standpunkte des Menschen, sondern vom Standpunkte 

Gottes geredet; denn soweit es eine Geschichte giebt, „verharrt der 

Sohn in seiner Form." — Diese ganze Darlegung unterscheidet sich 

nicht in ihrem Ausgangspunkt, in ihrer Anlage und in den Detaüs, 

sondern lediglich in ihrem Z w e c k von den Ausführungen gleich

zeitiger | und späterer griechischer Phüosophen3 A n sich absolut un

geeignet, den urchristlichen Glauben an Gott den Vater und an 

den Herrn Jesus Christus zu conserviren, liegt ihre Bedeutung in 

der Identificirung des historischen Jesus mit diesem Logos. Durch 

• Nach tertullianischer Auffassung ist es gewiss in dem Wesen des Sohnes 
selbst begründet, dass er erscheint, Lehren giebt und so in Verbindung mit den 
Menschen tritt, aber weder hat Tertullian die Nothwendigkeit der Menschwerdung 
abgesehen von der fehlerhaften Entwickelung der Menschheit behauptet, noch 
lässt sich diese Anschauung aus seinen Prämissen folgern. 

S. adv. Prax. 4, aber nur hier (nach I Cor. 15). 
3 Vgl. namentlich die Versuche Plotin's, die abstracto Einheit, die als 

Princip des Universums gedacht ist, mit der Vielheit und Fülle des Realen und 
Einzelnen auszugleichen (Ennead. 1. I H — V ) . Den Hülfsbegriff p.epiap.bq ver
wendet Plotin wie Tertuüian: s. Hagemann, a. a. 0. S. 186f. Plotin würde 
dem Satz Tertullian's (adv. Marc. HJ 15) beigestimmt haben: „Dei nomen quasi 
naturale divinitatis potest in omnes communicari quibus divinitas vindicatur." 
Wichtig ist auch Plotin's Begriff der Hypostase, der einer genauen Unter
suchung bedarf. 
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sie hat Tertullian die wissenschaftliche, ideahstische Kosmologie mit den 

Aussagen der urchristlichen Ueberheferung über Jesus so verbunden, 

dass beide bei ihm gleichsam als die völlig ungleichartigen Flügel eines 

und desselben Gebäudes erscheinen1. Mit einer einzigartigen | Versatihtät 

hat Tertulhan sich in beiden Flügeln heimisch zu machen verstanden, 

Wesenthch anders verhält es sich mit der Logoslehre des Ire

näus2. W ä h r e n d Tertulhan und Hippolyt die Logoslehre ohne Rück-

1 Den h. Geist hat Tertulhan in der Schrift adv. Prax. auf Grund der 
Taufformel ledigüch nach dem Schema der Logoslehre behandelt, ohne jede 
Spur eines selbstständigen Interesses. D e m h. Geist kommt aber demgemäss sein 
eigener „numerus" zu — „tertium numen divinitatis et tertium nomen maie-
statis" —, und er ist in demselben Sinne Person wie der Sohn, dem er aber 
untergeordnet ist; denn die Unterordnung ist durch das Moment des späteren 
Ursprungs gegeben; siehe c. 2 8: „tertius est spüitus a deo et füio, sicut ter-
tius a radice fructus ex frutice, et tertius a fonte rivus ex flumine et tertius » 
sole apex ex radio. Nihil tarnen a matrice ahenatur a qua proprietates suas 
ducit. Ita trinitas per consertos et connexos gradus a patre decurrens et mo-
narchiae nihil obstrepit et otxovoula<; statum protegit"; de pudic. 21. In de 
praescr. 13 heisst der Geist in Bezug auf den Sohn „vicaria vis." Das Moment 
der Persönlichkeit des Geistes ist bei Tertullian ledigüch eine aus logischer 
Consequenzmacherei stammende Errungenschaft; s. seinen Nachfolger Novatian, 
de trinit 29. Hippolyt, der in der Logoslehre ausser der ausdrücklichen Be
tonung der Creatürlichkeit der Logos — s. Philos. X 33: el fäp -9-eöv ae Y]5-eXY]ae 
reoiYjaai 6 fl-eo; ,loövaTo • e)(et<; toü Xo-foo tö itapäoeiyu-a — ganz mit Tertulhan 
übereinstimmt (s. ibid., hier heisst der Logos vor seinem Hervortreten „Ivotä-
ftezoq zoö zzavzbq Xoftafio?"; er ist erzeugt iv z&v ovzwv, d. h. aus dem Vater, 
der allein damals war; sein Wesen ist, „dass er in sich das Wollen dessen trägt, 
der u m erzeugt hat" oder „dass er in sich fasst die von dem Vater vorher
gedachten und in dem Vater ruhenden Ideen"), hat doch dem Geiste Persön
lichkeit nicht beigelegt; denn er sagt (adv. Noet. 14): "Eva -8-eöv epiü, izpÖGwiza 
oh hüo, oixovo|j.ta oe TptTYjv z-qv X™P'V T0" ä-jioo izveop.azoq" naTY]p uiv yap eiq, 
izpÖGwizo. hh hbo, bzi xal 6 olbq, zb hh TptTov tö aftov izveöp.a. Cyprian hat nir
gendwo in seinen Schriften Gelegenheit genommen, die Logoslehre lehrhaft aus
zuführen; er hat sich einfach an die Schlussformel gehalten: „Christus deus et 
homo", sowie an die bibhschen Ausdrücke, die im Sinne der Gottheit und 
Präexistenz verstanden wurden; s. Testim. H 1—-10. Lactantius ist in der Trini-
tätslehre noch ganz unsicher gewesen und hat speciell den h. Geist nicht als 
Person, sondern als „sanctificatio", die vom Vater oder vom Sohne ausgeht, ver
standen. Dagegen hat Novatian in der Schrift de trinitate die Ansichten Ter
tullian's wiedergegeben. Die Details s. bei Dorner, Entwickelungsgesch. I 
S. 563—634, K a h n i s , Lehre vom h. Geiste, H a g e m a n n , a. a. 0. S. 371 ff. 
Beachtenswerth ist, dass noch Tertullian sehr häufig den präexistenten Christus 
dei spüitus genannt hat: s. de orat. 1: „Dei spüitus et dei sermo et dei ratio, 
sermo rationis et ratio sermonis et spiritus, utrumque Jesus Christus." Apol. 21; 
adv. Prax. 26; adv. Marc. I 10 III 6 16 IV 21. 

2 S. Zahn, Marceü v. Ancyra S. 235—244. Duncker, Des h. Irenäus 
Christologie 1843. 
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sieht auf den historischen Jesus ausgebüdet haben, die Menschwer

dung des Logos vielmehr der fertigen Lehre einfach hinzufügen, hat 

Irenäus, dem 4. Evangehum und Ignatius folgend, unzweifelhaft in 

der Regel den Au s g a n g s p u n k t seiner Speculation bei Jesus Christus 

genommen, der ihm Mensch und Gott ist. Irenäus denkt nahezu 

stets an diesen, wenn er vom Logos oder vom Sohne Gottes redet, 

und desshalb hat er das Göttliche in Christus oder Christus selbst 

nicht mit der Weltidee oder dem Schöpferwort oder der Vernunft 

Gottes identificirt1. Dass ihm Logos (̂ ovô evqq, Kpmbzoxoq) dennoch 

die solenne Bezeichnung für Christus als den Präexistenten ist, kann 

nur aus der apologetischen Ueberheferung erklärt werden, die sich 

zu seiner Zeit bei den gelehrten Christen bereits eingebürgert hatte 

und dann durch Joh 1 1 gerechtfertigt und gefordert schien. D a 

nach Irenäus wie nach Valentin das entscheidende W e r k Christi die 

reale Erlösung ist, so tritt das kosmologische Interesse in der Lehre 

vom zweiten Gott hinter das soteriologische zurück. D a aber diese 

reale Erlösung (gegen Valentin) als recapitulatio der Schöpfung zu 

denken ist, so stehen sich Erlösung und Schöpfung nicht antithetisch 

gegenüber, und demgemäss hat der Erlöser doch auch seine Stelle 

in der Geschichte der Schöpfung. Somit behauptet die Christologie 

des Irenäus in gewissem Sinn die Mitte zwischen der Christologie 

der Valentinianer und Marcion's einerseits und der Logoslehre der 

Apologeten andererseits: diese sind kosmologisch interessirt, Marcion 

nur soteriologisch, Irenäus soteriologisch und kosmologisch; diese 

fassen mit ihren Speculation auf dem A. T., Marcion auf einem 

N. T., Irenäus auf dem N. T. und dem A. T. 

W a s die Gottheit in Christus ist und warum ein anderes Gött

liches neben der Gottheit des Vaters steht, das zu untersuchen hat 

Irenäus ausdrückhch abgelehnt. Er bekennt, sich hier einfach an 

die Glaubensregel und die h. Schriften zu halten, und weist specu-

lative Ausführungen im Princip zurück. Die Unterscheidung eines 

in Gott ruhenden und eines hervortretenden Wortes lässt er nicht 

gelten und wendet sich sowohl wider emanatistische Vorstehungen 

überhaupt, wie gegen die Meinung, dass der Logos in einem be

stimmten Zeitpunkt hervorgegangen sei. Auch will Irenäus die Be

zeichnung „Logos" nicht so verstanden wissen, als sei der Logos die 

innere Vernunft oder das gesprochene W o r t Gottes: Gott ist ein 

einfaches Wesen und Gott bleibt immer sich selbst gleich; auch darf 

man Eigenschaften nicht hypostasiren2. Dennoch nennt auch Irenäus 

1 Zahn, a. a. 0. S. 238. 
2 S. Iren II 13 s 28 4-9 12 a 13 a; s. auch die wichtige Stelle U 29 s fin. 
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den präexisten Christus Sohn Gottes und hält die persönhche Unter

scheidung zwischen Vater und Sohn streng fest. Der Schein des 

Gegentheils entsteht aber desshalb, w e ü er die Unterscheidung nicht 

in kosmologischem Interesse ausbeutet1- I m Sinne des Irenäus wird 

m a n zu sagen haben: der Logos ist die Offenbarungshypostase des 

Vaters, „die Selbstoffenbarung des selbstbewussten Gottes", und zwar 

die ewige Selbstoffenbarung; denn nach Irenäus hat der Sohn i m m e r 

mit Gott existirt, hat i m m e r den Vater offenbart und hat i m m e r 

in sich die volle Gottheit offenbart, d. h. er ist Gott von Art, 

w a h r e r Gott, und es besteht kein Unterschied des Wesens zwischen 

ihm und Gott2. M a n könnte nun aus d e m so stark be|tonten „immer" 

1 Eine grosse Anzahl von Stellen zeigt deutlich, dass Irenäus den Sohn 
vom Vater bestimmt unterschieden hat, so dass es durchaus unrichtig ist, ihm 
eine modalistische Denkweise beizulegen, s. I H 6 1 und überhaupt alle Stellen 
bei denen Irenäus auf die ATlichen Theophanien zu sprechen kommt. H I 6 2 
IV 5 2 fin. 7 4 — hier ist die Unterscheidung besonders deuthch —; IV 17 s 
H 28 a. 

Der Logos (Sohn) ist Verwalter und Spender der göttüchen Gnade für 
die Menschheit, indem er Offenbarer dieser Gnade ist, s. TV 6 (§ 7 : „agnitio 
patris filius, agnitio autem filii in patre et per filium revelata"); IV 5 16 7 20 7. 
Der Logos ist v o n A n b e g i n n und immer Offenbarer Gottes H I 16 6 IV 13 4 
etc.; er ist der vorweltüche Offenbarer für die Engelwelt, siehe H 30 9: „semper 
autem coexsistens fiüus patri, ohm et ab initio semper revelat patrem et angelis 
et archangehs et potestatibus et virtutibus et omnibus, quibus vult revelari deus"; 
er hat immer bei dem Vater existüt, s. H 30 9 H I 181: „non tunc coepit filius 
dei, exsistens semper apud patrem"; IV 20 3 7 141 H 25 8: „non enim infectus 
es, o homo, neque semper coexsistebas deo, sicut proprium eius verbum." Der 
Logos ist Gott wie Gott, ja für uns ist er Gott selbst, sofern sein Handeln 
Gottes Handeln ist. So, und nicht modahstiscb, müssen Stellen verstanden 
werden wie TT 30 9: „fabricator, qui fecit mundum per semetipsum, hoc est per 
verbum et per sapientiam suam" oder hymnenartige Ausführungen wie T H 16 6: 
„et hominem ergo in semetipsum recapitulans est, invisibihs visibilis factus, et in-
comprehensibiüs factus comprehensibüis et impassibüis passibilis et verbum homo" 
(s. Aehnliches bei Ignatius, und Melito bei Otto, Corp. Apolog. IX p.419sq.). 
Irenäus sagt auch H I 62: „filius est in patre et habet in se patrem", H I 61: 
„utrosque dei appeüatione signavit spüitus, et eum qui ungitur filium et eum, 
qui ungit, id est patrem." Er sagt nicht nur, dass der Sohn den Vater, sondern 
auch dass der Vater den Sohn geoffenbart habe (IV 63 77). ATliche Stehen 
bezieht er bald auf Christus, bald auf Gott und nennt desshalb bald den Vater, 
bald den Sohn den Schöpfer („pater generis humani verbum dei" TV 312). 
Das Wort eines Aüen hat Iren. (IV 4 2) sich angeeignet: „immensum patrem 
in fiüo mensuratum; mensura enim patris fiüus, quoniam et capit eum." Dieses 
Wort soü keineswegs eine Verkürzung, sondern vielmehr die Identität des 
Vaters mit dem Sohn ausdrücken. In dem Allem hat Irenäus eine uralte Ueber
heferung bewahrt; aber diese Sätze dürfen auch nicht in ein rationales .System 
eingetragen werden. 
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schliessen, dass Irenäus an ein im Wesen Gottes selbst begründetes, 

unabhängig von der Offenbarung bestehendes Vater-Sohn-Verhältniss 

in der Gottheit gedacht hat. Ahein die zweite Hypostase wird ebenso 

uranfänglich von Lenäus als Logos wie als Sohn gedacht, und eben 

jener Satz, dass der Logos von Anfang an den Vater offenbart habe, 

zeigt, dass jenes i m m e r innerhalb der Sphäre der Offenbarung hegt. 

Der Sohn also ist vorhanden, weil es eine Offenbarung giebt. So 

geringes Interesse nun auch Irenäus daran hat, vom Sohne, abge

sehen von seiner geschichtlichen Wirksamkeit, etwas auszusagen, so 

unbefangen er den Vater als directen Schöpfer des Alls preist, und 

so sehr ihm daran liegt, alle Speculationen, die aus den h. Schriften 

herausführen, zu verbannen, so konnte er doch nicht das Denken 

über die Probleme, warum es neben Gott noch einen Gott giebt 

und wie sich die Beiden zu einander verhalten, ganz abschneiden. 

Seine beiläufigen Antworten unterscheiden sich nicht wesenthch von 

denen der Apologeten und Tertullians's; sie unterscheiden sich nur 

durch diesen ihren beiläufigen Charakter. A u c h Irenäus hat den 

Logos für „die H a n d Gottes", den Schöpfangsvermittler gehalten, 

auch er scheint Vater und Sohn an einer Stehe wie das an sich 

invisibile und das visibile dei zu unterscheiden, auch ihm ist der 

Vater der, der A h e überragt, das Haupt Christi, also der, welcher 

die Schöpfung u n d seinen L o g o s trägt1. Irenäus ist nicht in der 

' Logos und Sophia sind die Hände Gottes (HI 2110 IV 20); ferner 
IV 6 o: „Invisibile filii pater, visibile autem patris filius." Man kann es nach 
dieser SteUe noch immer bezweüeln, ob Irenäus, wie Tertulhan, angenommen hat, 
dass die Transcendenz dem Vater doch noch in einem höheren Sinne zukomme 
als dem Sohn, und dass die N a t u r des Sohnes für das Eingehen in die End
lichkeit geeigneter sei als die des Vaters (dagegen TV 20 -i und namenthch 
IV 24 2: „verbum naturaliter quidem invisibile"). Allein, dass es Stellen giebt, 
in welchen Irenäus eine Subordination des Sohnes andeutet und dieselbe aus der 
Origination ableitet, hätte man nicht leugnen sollen: s. H 28 s (die Erkenntniss 
des Vaters reicht weiter als die des Sohnes, und der Vater ist grösser als der 
Sohn); I H 6 i (der Sohn erhält vom Vater die Herrschaft); IV 17 e (eine 
sehr wichtige Stelle: der Vater bekennt den Namen Jesu Christi als den seinigen, 
erstlich weü es der Name seines Sohnes ist, sodann weü er ihn selbst ge
geben hat); V 18 2 s („pater conditionem simul et verbum suum portans" — 
„verbum portatum a patre" — „et sie unus deus pater ostenditur, qui est super 
omnia et per omnia et in omnibus; super omnia quidem pater et ipse est caput 
Christi" — „verbum universorum potestatem habet a patre"). „Dies ist nicht 
eine in der Natur der zweiten Person begründete Unterordnung, sondern eine 
geschichtheh gewordene Ungleichheit", sagt Zahn (a. a. 0. S. 241); allein dass 
eine solche Distinction dem Irenäus zugemuthet werden darf, muss bezweifelt 
werden. Man hat vielmehr den Widerspruch einfach anzuerkennen, der von 
Irenäus nicht empfunden worden ist, weü er in seinem - religiösen Glauben 
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Lage gewesen gegen die Monar|chianer zu schreiben, und apologetische 

Schriften von ihm besitzen wir leider nicht mehr. E s lässt sich daher 

nicht feststehen, wie er geschrieben hätte, wenn er die Gefahr, selbst 

in gnostische Aeonenspeculationen zu verfallen, weniger zu scheuen 

gehabt hätte. Mit Becht hat m a n bemerkt, dass bei Irenäus die 

Gottheit und die götthche Persönlichkeit Christi nur nebeneinander 

stehen. E r hat die Probleme nicht durchdenken wollen, weil ihm 

die Ergebnisse dieses Denkens gefährlich schienen — hier wirkte 

ein urchristhches, antitheologisches Interesse nach —•; aber er hat 

die Prämissen der Probleme eigentlich doch nicht wirkhch corrigirt, 

indem er die Consequenzen ablehnte. Dass m a n (mit Z a h n ) an

nehmen darf, nach tenäus habe sich „Gott in das Verhältniss des 

Vaters zum Sohn gesetzt, u m nach dessen Bude und zu dessen Aehn-

hchkeit den Menschen zu schaffen, der sein Sohn werden sollte", 

ist offenbar1; ob aber im Sinne des Irenäus die M e n s c h w e r d u n g 

eine in der Sohnschaft gesetzte Zweckbestimmung gewesen ist, darf 

nicht gefragt | werden, da diese Frage aus dem Gebiete herausfällt, 

innerhalb dessen die Väter gedacht haben. D a s entscheidende Inter

esse des Irenäus lag allerdings durchweg in der Menschwerdung, und 

dieses Interesse hat ihn befähigt, die apologetischen Begriffsmytholo-

gumena, den Logos betreffend, abzuweisen resp. in's Dunkle zu schie

ben und sich sofort der Soteriologie zuzuwenden2. | 

Christus mit Gott auf eine Stufe gestellt, als Theologe das Problem aber eben 
nur gestreift hat. So zeigt er ja auch eine merkwürdige Unbekümmertheit in 
Bezug auf den E r w e i s der Einheit Gottes bei der Unterscheidung von Vater 
und Sohn. 

Sehr häufig hat es Irenäus betont, dass sich die ganze Oekonomie Gottes 
auf die Menschheit beziehe, s. z. B. I 10 3: exotYifstaS-at tyjv TtpaYJiaTeiay xal 
otxovojüav toü -8-eoü tyjv iizi z-q av-8-puraÖTTjTt yevop.ev-qv. TV 20 7: „Verbum dis-
pensator paternae gratiae factus est ad utilitatem hominum, propter quos fecit 
tantas dispositiones." Gott ist aus Güte und Liebe Schöpfer geworden; s. das 
schöne Wort IV 20 7: „Gloria dei vivens homo, vita autem hominis visio dei", 
oder H I 20 2: „Gloria hominis deus, operationes vero dei et omnis sapientiae 
eius et virtutis receptaculum homo" V 29 1: „Non homo propter conditionem, 
sed conditio facta est propter hominem". 

° Ueber den h. Geist hat sich Irenäus an zahlreichen Stehen ausgesprochen. 
Nach der regula steht ihm die Unterscheidung des Geistes (h. Geist, Geist Gottes 
Geist des Vaters, Geist des Sohnes, prophetischer Geist, Weisheit) von Vater 
und Sohn und eine besondere Bedeutung desselben fest. Von ihm gilt im All
gemeinen überaü dasselbe, was vom Sohne gilt; er war vor aüer Schöpfung 
immer beim Vater (IV 20 s; Irenäus bezieht Proverb. 319 822 auf den Geist, 
nicht auf den Sohn); er war Werkzeug und Hand des Vaters wie der Sohn 
IV, praef. » 201 V 6 1). Dass Logos und Weisheit zu unterscheiden sind, ist 
IV 201-12, besonders § 12, TV 7* ITT 17 3 (der Wüth in der Parabel vom 
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Nichts ist lehrreicher, als die Ansichten des Irenäus betreffs 

d e r B e s t i m m u n g des M e n s c h e n , des U r s t a n d e s des Falles 

u n d der S ü n d e zu betrachten, w e ü hier die disparaten Elemente 

seiner „Theologie", das apologetisch-morahstische, das realistische 

und das bibhsche (paulinische) besonders deuthch hervortreten, und 

die Widersprüche, in die er gerathen ist, handgreiflich sind. Aber 

eben diese Widersprüche sind in der kirchlichen Doctrin der folgen

den Jahrhunderte niemals gehoben worden und durften nicht gehoben 

Samariter ist der Geist) deuthch. Irenäus hat auch versucht, die Thätigkeit des 
Geistes auf Grund der Schrift von der des Logos zu unterscheiden, so bei der 
Schöpfung, der Weltleitung, der ATlichen Geschichte, der Menschwerdung, der 
Taufe Jesu — der Logos ist die Energie, der Geist ist die Weisheit —, er hat 
auch an eine specifische Thätigkeit des Geistes in der Sphäre des neuen Bundes 
gedacht: der Geist als Princip der neuen Erkenntniss IV 33 11, als Geist der 
Gemeinschaft mit Gott V 11, als Unterpfand der Unsterblichkeit V 8 i, als 
Geist des Lebens V 18 2. Allein nicht nur bleibt die Thätigkeit des Geistes 
doch sehr unklar, namentlich bei der Menschwerdung, wo Irenäus durch den 
Kanon des N. T. zur Vereinigung des Unvereinbaren gedrängt wurde (Logos
lehre und Herabkunft des Geistes auf Maria — hier haben sich übrigens sämmt-
liche Väter seit Irenäus in^den wunderiichsten Speculationen ergangen), sondern 
auch die Persönlichkeit des Geistes zerfliesst dem Irenäus, z. B. I H 18 s: „un-
guentem patrem et unctum filium et unctionem, qui est spüitus" (zu Jes 611); 
auch TV Praef. 4 fin. und IV 1 1, ist vom Geist nicht die Rede, obgleich er 
hier genannt werden musste. Vater, Sohn und Geist, resp. Gott, Logos und 
Sophia sind von Irenäus. häufig zusammengestellt worden, aber niemals hat er 
die Formel Tpta? gebraucht, geschweige die abstracten Formeln Tertullian's. An 
zwei Stellen (TV 20 s V 362) hat Irenäus eine sublime Speculation offenbart, 
die zu dem, was er sonst mittheüt, sich disparat verhält. A n der ersten Stelle 
sagt er, dass Gott sich (im A. T.) durch den Geist habe sehen lassen in prophe
tischer Weise, dann durch den Sohn in adoptirender Weise und zuletzt werde 
er sich im Himmelreiche in väterlichar Weise sehen lassen; der Geist bereite 
den Menschen auf den Sohn Gottes vor, der Sohn führe ihn zum Vater hin, 
der Vater aber schenke die Unvergänghchkeit. A n der anderen Stehe nimmt 
er ein altes Presbyterwort (Papias?) auf, dass man gradweise durch den Geist 
zum Sohne und durch den Sohn zum Vater aufsteige, und dass zuletzt der Sohn 
Alles dem Vater übergeben werde und Gott Alles in Allem sein würde. Es ist 
bemerkenswerth, dass, wie bei Tertulhan (s. oben), die Stelle I Cor 1523—28 
diese Speculation hervorgebracht hat, welche noch einmal deuthch zeigt, dass 
die Gleichordnung von Vater, Sohn und Geist bei Irenäus keine unbedingte und 
die Ewigkeit von Sohn und Geist keine absolute ist. M a n erkennt aber hier 
auch deuthch, dass die einzelnen Ausführungen bei Irenäus keineswegs Theile 
eines geschlossenen Systems gewesen sind; so kehrt er IV 38 2 das Verhältniss 
um und sagt, dass man vom Sohne zum Geiste aufsteige: Kai 8tä toüto LlaöXoq 
Koptvö-tot.; tpY]at- fäXa bp.äq iizbziGa, 06 ßpdi|i.a, obhh fäp YjSövaaö-e ßaaTa£etv 
zoozeazi, tyjv uiv xaTa avö-paiitov rcapouatav toü xoptoü IfJtaS-YjTeoö-YjTe, 068-̂ 7100 he 
to toü izazpbq tcveöfia eitavaicaöeTat e<p' bp.äq hiä tyjv bp.&v aaö-evetav. Hier leuchtet 
ein origenistischer Gedanke auf. 
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werden; darum ist die Haltung des Irenäus hier typisch1. Mit syste

matischer Klarheit ist ahein die apologetisch-moralistische Gedanken

reihe entwickelt: ahes Geschaffene, w e ü es einen Anfang g e n o m m e n 

hat, ist eben desshalb unvollkommen, also auch der Mensch. Die 

Gottheit ist zwar fähig, d e m Menschen von Anfang an die Voll

kommenheit zu geben, aber dieser war unfähig sie von Anfang an 

zu fassen, resp. festzuhalten. Also konnte die Vollkommenheit, d. h. 

die Unvergänghchkeit, welche in der Schauung Gottes besteht und 

den freien Gehorsam zur Bedingung hat, nur die B e s t i m m u n g des 

Menschen sein, und er muss demgemäss auf sie a n g e l e g t sein1. 

1 Die Aufsteüungen hier sind natürlich die Abschattungen der Vorstel
lungen von der Erlösung. N ö l d e c h e n (Ztschr. f. wissensch. Theol. 1885 
S. 462 ff.): „Die Lehre vom ersten Menschen bei den . christlichen Lehrern des 
2. Jahrhunderts." 

2 Hier ist das ganze 38. Capitel des 4. Buches einzusehen; folgende Sätze 
mögen die wichtigsten sein: El Se Xe-fet ziq' obv -qhüvo.zo b S-ebq ait' apytqq 
zeXeiov ava8et|at töv av-ir-puiTcov; Tvoitü), oTt zw fjtev -ö-eiS, ael xaTa Ta abzä ovzi väi 
aYeWY]Tü) UTcapxovTt, ihq zzpbq eaozbv, izavza SuvaTa* Ta Se fefovÖTa, xafl-ö p.eziizeiza 
•jeveaewq apx'fyv tStav ea^e, xaTa toüto xal bazepeio&ai Set abzä zoö izeizoi-qvbzoq- ob 
fäp YjoövaVTO äfevv-qza etvat Tot veiuaTt fefevvrß>.Eva. KaS-ö Se u.yj laTtv ayevvYjTa, 
xaTa toüto xal uaTepoüVTat toü TeXetou. Kafl-ö Se veioTepa, vazä toüto xal vrpzia, 
vazä toüto xal äaovYj-8-Y) xal ä-(bp.vaaza izpbq tyjv zeXeio.v ä-fw-f-qv. Die Mutter kann 
wohl dem Kinde gleich anfangs starke Speise geben, aber das Kind verträgt sie 
nicht: av&pwizoq aSüvotTo? Xaßetv abzb' VYjntoi; fixp yjv, s. auch § 2 — 4 : „Non ab 
initio dii facti sumus, sed primo quidem homines, tunc d e m u m dii, 
quamvis deus secundum simpücitatem bonitatis suae hoc fecerit, ne quis eum 
putet invidiosum aut impraestantem. „Ego", inquit, „dixi, dii estis et filü excelsi 
omnes"; nobis autem potestatem divinitatis baiulare non sustinentibus" 
Oportnerat autem primo naturam apparere, post deinde vinci et absorbi mor
tale ab immortalitate et corruptibile ab incorruptibüitate, et fieri h o m i n e m 
secundum imaginem et similitudinem dei, agnitione accepta boni 
et mali". Ibid.: bizoza-̂ yi 8-eoü äipd-apoia, xal irapafiovY] ätpö-apatas Sö£a äfev-
vyjtoi; . bpaaiq ö-eoü TcepiicotYjTtxYj a<p8-apcta?' acpö-apata Se i-ffbq elvat itotet 
8-eoü. In diesem Capitel hat Irenäus auch die Art der Erscheinung des Logos 
(als Mensch) unter den Gesichtspunkt des oovvYjntäCeiv gesteüt. Die Conception 
von der Anlage und Bestimmung des Menschen hat es ihm ermögücht, seine 
Ideen von der fortschreitenden Erziehung des Menschengeschlechts und den 
verschiedenen Bünden zu entfalten (s. unten). Zur Sache vgl. auch IV 20 5—7. 
Dadurch, dass bei dieser Betrachtungsweise das Gute und Götthche nur als 
die schhesshch durch götthche Leitung zu erreichende B e s t i m m u n g des 
Menschen, nicht aber als die N a t u r desselben erschien, ist bei Irenäus sowohl 
als bei Tertuüian der Unterschied von „natura" und „gratia", resp. von „sub
stantia" und „fides et iustitia", aufgetaucht, d. h. sie sind auf eine Problem
stellung gekommen, welche die Gnosis längst schon gefunden, aber dualistisch 
ausgeführt hatte; s. Iren. TL 29 1: „Si propter substantiam omnes succedunt 
animae in refrigerium, et superfluum est credere, superflua autem et discessio 
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Jene Bestimmung verwirklicht sich durch die | Leitung Gottes und 

durch die freie Entscheidung des Menschen — denn das nicht frei 

gewoüte Gute hat keinen W e r t h — , diese Anlage ist einerseits ge

geben in d e m B u d e Gottes im Menschen — doch dieses verwirklicht 

sich nur im Leibe und ist somit im Grunde indifferent — , anderer

seits in der Gottähnhchkeit, welche in der Verbindung der Seele mit 

clem Geiste Gottes besteht, aber nur zu Stande k o m m t , w e n n der 

Mensch Gott gehorsam ist (daneben hat Irenäus auch die Auffas

sung, dass die Aehnhchkeit des Menschen in der Freiheit besteht). 

D a nun der Mensch sofort nach der Schöpfung ungehorsam geworden 

ist, so ist die Gottähnlichkeit nicht perfect geworden 1. D e r Mensch 

salvatoris; si autem propter iustitiam, iam non propter id, quod sint animae 
sed quoniam sunt iustae . . . Si enim natura et substantia salvat, omnes salva-
buntur animae; si autem iustitia et fides etc." H 34 3: „Non enim ex nobis 
neque ex nostra n a t u r a vita est, sed secundum g r a t i a m dei datur." H 34 4 
Tertull. adv. Marc. I H 15: „Christi nomen non ex n a t u r a veniens, sed ex 
dispositione." In dieser Weise sind diese beiden Begriffe nicht selten bei Ter
tulhan sich gegenübergestellt; aber zur Klarheit ist das Verhältniss keineswegs 
gebracht. 

1 Ueber die Psychologie des Irenäus s. Böhringer S. 466£, W e n d t 
S. 22. Ein offenbarer Widerspruch hegt bei Irenäus darin vor, dass er das 
Kvebp.a im Menschen zwar in der Regel als den göttlichen Geist fasst (wie 
Tatian), an einigen Stehen jedoch es zur unverlierbaren Natur des Menschen 
rechnet (z. B. H 33 s). Die etxcuv ist im Leibe verwirklicht, die bp.oiwaiq ist 
nicht naturhaft gegeben, sondern kommt durch die auf Grund des Gehorsams 
reaüsüte Verbindung mit dem Gottesgeiste zu Stande (V 61). Die bp.olwGiq 
ist also eine werdende und ist am Anfang nicht perfect gewesen (s. oben IV 
38,4 gegen Tatian). Namentlich aus V 12 2 geht hervor, dass nur die tlvoyj,, 
nicht aber das reveüfia, als ursprünglicher Besitz zu denken ist. Irenäus hat sich 
hier auf I Cor 15 45 berufen. Aus dem 37. Capitel des 4. Buches geht hervor, 
dass auch für Irenäus schliesslich Alles an der unverlierbaren Freiheit hängt, 
neben der die Güte Gottes über die Schöpfergüte hinaus desshalb einen Spiel
raum hat, weil sie die Erkenntniss des Menschen d u r c h R a t h s c h l ä g e 
leitet; s. §1: zu Mt 23 37 bemerkt Iren.. „veterem legem libertatis hominis mani-
festavit, quia liberum eum deus fecit ab initio, habentem suam potestatem sicut 
et suam animam ad utendum sententia dei voluntarie et non coactum a deo . . . 
posuit in nomine potestatem electionis quemadmodum et in angelis (etenim an-
geü rationabiles), ut bi quidem qui obedissent iuste bonum sint possidentes, 
d a t u m q u i d e m a deo, s e r v a t u m v e r o ab ipsis"; folgt Berufung auf. 
R o m 2 4—7 (!). In § 2 polemisüt Irenäus heftig gegen die gnostische Lehre von 
der naturhaften Güte und Bosheit: izävzeq tyj? abzr\q etal cpuaeaic. In § 4 deutet 
er das paulinische: „omnia licent, sed non omnia expediunt", auf die unverlier
bare Freiheit und auf ihren Missbrauch zum Bösen (!): „liberae sententiae ab initio 
est homo et liberae sententiae est deus, cuius ad similitudinem factus est". § 5: 
„Et non tantum in operüms, sed etiam in fide, liberum et suae potestatis arbi-
trium hominis servavit (i. e. hat respectirt) dominus, dicens: Secundum fidem 
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ist durch den Fall der Gemeinschaft mit Gott, zu der er bestimmt 

war, verlustig geworden, d. h. er ist d e m Tode verfahen. Dieser T o d 

hat sich auf die ganze Nachkommenschaft Adam's vererbt1. Hier 

hat sich Irenäus paulinischen Sprüchen angeschlossen, aber mehr 

die Worte als den Sinn aufgenommen; denn 1) hebt er, wie die 

Apologeten, sehr stark die M o m e n t e hervor, welche den Fall des 

Menschen entschuldigen2, | 2) steht er auch den Fall unter eine teleo

logische Betrachtung, und zwar den Fall selbst, nicht wie Paulus 

nur die Folgen des Falles: der Ungehorsam ist nämhch für die Ent

wickelung des Menschen förderhch gewesen. Der Mensch musste 

es erproben, dass der Ungehorsam den T o d wirkt, u m gewitzigt zu 

werden und sich frei für die Erfüüung der Gebote Gottes zu ent-

tuam fiat tibi"- § 4: „deus consüium dat continere bonum, quod perficitur ex 
obedientia." § 3: tö abzeq'obaiov toü avS-pcurcoo xal tö aofißooXeoTtxöv toü 8-aoö 
jj-yj ßta£o|j.evoo. IV 43: „homo rationabiüs et secundum hoc simüis deo über in 
arbitrio factus et suae potestatis, ipse sibi causa est, ut aliquando quidem fru-
mentum ahquando autem palea fiat." 

Diese Ansicht gehört eigenthch schon der zweiten Gedankenreihe an, 
s. namenthch H T 21—23; hier kommen im Grunde lediglich die Einzelnen in 
Betracht, die sich für den Ungehorsam entscheiden; aber Irenäus hat fast 
überall auf den Fall Adam's recurrirt, doch s. V 27 2: „Quincunque erga eum 
custodiunt düectionem, suam his praestat communionem. Communio autem dei 
vita et lumen et fruitio eorum quae sunt apud deum bonorum. Quicumque autem 
absistunt secundum sententiam suam ab eo, his eam quae electa est ab ipsis 
separationem inducit. Separatio autem dei mors, et separatio lucis tenebrae, et 
separatio dei amissio omnium quae sunt apud eum bonorum." V 19 1 13 11. 
Sehr deutlich ist der subjectivistische Morahsmus IV 15 2 präcisirt: „Id quod 
erat semper liberum et suae potestatis in homine semper servavit deus et sua 
exhortatio, nt iuste iudicentur qui non obediunt ei, quoniam non obedierunt, et 
qui obedierunt et crediderunt ei, honorentur incorruptibilitate." 

2 Die Sünde des Menschen ist Leichtsinn; der Mensch ist ledigüch der 
Verführte (IV 40 3); es entschuldigt um, dass er sich sub praetextu immorta-
litatis hat verführen lassen; der Mensch war infans (s. oben; daher gegen die 
Gnostiker IV 38 4: „supergredientes legem humani generis et antequam fiant 
homines, iam volunt similes esse factori deo et n u l l a m esse differentiam 
infecti dei et n u n c facti hominis." Dasselbe noch einmal sehr deut
hch TV 39 3: „quemadmodum igitur erit homo deus, qui nondum factus est homo?" 
d. h. wie konnte der eben geschaffene Mensch schon vollkommen sein, da er ja 
nicht einmal Mensch war, sofern er Gut und Böse noch nicht zu unterscheiden 
verstand?), vgl. H J 23 3 5: „Die Furcht Adams war der Weisheit Anfang; die 
Einsicht der Uebertretung bewirkte Busse; den Bussfertigen aber verleiht Gott 
seine Huld" „eum odivit deus, qui seduxit hominem, ei vero qui seductus 
est, sensim paullatünque misertus est." Das „pondus peccati" im Sinne Augu-
stin's hat Irenäus keineswegs erkannt, und obgleich er pauhnische Sprüche — 
mit Vorliebe solche, die einen ganz anderen Sinn haben — braucht, ist er sehr 
weit von Paulus' Ansicht entfernt. 

Harnack, Dogmengeschichte I. 3. Aufl. gg 
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scheiden. Ferner musste der Mensch durch den Sündenfaü lernen, 

dass ihm nicht, wie Gott, das Gute und das Leben naturhaft zu

komme1 Immer handelt es sich dabei für Irenäus schliesslich u m 

Leben und Tod; der Sünde erinnert er sich bei der Erlösung nur, 

wenn er Sprüche des Paulus citirt, und ethische Folgen des Falles 

werden in diesem Zusammenhang nicht genannt. „Durch den Fall 

ist nicht die ursprünghche Bestimmung des Menschen aufgehoben 

worden, sondern der Fall ist vielmehr selbst ein Mittel gewesen, u m 

das Menschengeschlecht der Erreichung dieser Vohkommenheits-

bestimmung zuzuführen"2. Die Güte Gottes hat sich auch sofort 

gezeigt, sowohl in der Entfernung vom B a u m des Lebens, als in 

dem Verhängniss des zeitlichen Todes8. Die Bedeutung, welche inner

halb dieser Auffassung Jesus Christus | zukommt ist klar: er ist der 

Mensch, welcher in seiner Person die Bestimmung des Menschen 

zuerst verwirkhcht hat; mit seiner Seele verband sich der Gottesgeist 

und gewöhnte sich daran, in den Menschen zu wohnen. E r ist aber 

auch der Lehrer, welcher durch seine Predigt die Menschen refor-

mirt, sie auffordert, ihre unverlorene Freiheit auf die Befolgung der 

göttlichen Gebote zu richten, damit che Freiheit restaurirt, d. h. kräf

tigt, und die Menschen so in den Stand setzt, die Unvergänghchkeit 

zu empfangen i. M a n sieht deuthch, dass dies die Auffassung Tatian's 

S. TV 37 7: „Alias autem esset nostrum i n s e n s a t u m bonum, quod 
esses inexercitatum. Sed et videre non tantum nobis esset desiderabile, nisi 
cognovissemus quantum esset malum non videre; et bene valere autem male 
valentis experientia honorabilius efficit, et lucem tenebrarum comparatio et vitam 
mortis. Sic et coeleste regnum honorabüius est his qui cognoverunt terrenum." 
Die Hauptstelle ist I H 20 i j, die hier nicht mitgetheilt werden kann: der Fall 
war nöthig, damit der Mensch nicht glaube, er wäre „naturaliter simihs deo." 
Daher hat Gott es zugelassen, dass der grosse Walfisch den Menschen zeitweüig 
verschlinge. An mehreren Stellen hat Irenäus die Zulassung des Bösen als 
gütige Grossmuth Gottes bezeichnet, s. z. B. IV 39 i 37 7. 

2 S. W e n dt, a. a. 0. S. 24. 
3 S. HJ 23 e. 
4 S. V 1 1: „Non enim aüter nos discere poteramus quae sunt dei, nisi 

magister noster, verbum exsistens, homo factus fuisset . . Neque rursus nos 
aliter discere poteramus, nisi magistrum nostrum videntes, etc."; I H 23 2 5 3: 
„übertatem restauravit"; IV 24 1: „reformavit humanuni genus"; H I 17 1: „Spi
ritus s. in fiüum dei, filium hominis factum, descendit cum ipso assuescens habi-
tare in genere humano." I H 19 1 IV 38 3 39 1 2. Die Formulüung Wendt's 
(a. a. O. S. 24): „Indem der Logos Mensch geworden ist, ist das Urbild des 
vollkommenen Menschen zur Erscheinung gekommen", ist richtig und schhesst 
die falsche Ansicht, dass im Sinne des Irenäus der Logos an sich Urbild der 
Menschheit sei, aus. —• Eine wirkliche Gottmenschheit ist innerhalb dieser Ge
dankenreihe nicht nöthig; nur ein homo inspüatus. 
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und Theophüus' ist, in die Irenäus paulinische Sprüche eingefügt 

hat. Wesenthch ebenso haben Tertulhan und Hippolyt1 gelehrt, 

nur dass Tertulhan das Ebenbild und Gleichniss Gottes ausdrückhch 

und ausschliesslich in der Freiheit des W o h e n s und Könnens ange

schaut und von hier aus eine Theodice aufgesteht hat2-

Aber Irenäus hat nun noch eine zweite Gedankenreihe gebildet, 

die aus seiner gnostisch-realistischen Recapitulationslehre geflossen 

ist und Einflüsse seitens der paulinischen Theologie deuthch verräth, 

mit den oben entwickelten moralistischen Lehren aber in Widerspruch 

steht und nur an einigen Punkten mit | ihnen verbunden werden konnte. 

Für die Apologeten war der Satz: „impossibile est sine deo discere 

deum" eine Ueberzeugung, welche sie ihrem Morahsmus untergeordnet 

und die sie auch nicht christologisch specifirt haben (Justin ausge

nommen). Irenäus hat diesen Satz christologisch verstanden8, und 

er hat zugleich das von Christus gebrachte Heilsgut nicht nur als 

die in dem Schauen Gottes bestehende Unvergänghchkeit gefasst, 

welche dem G e h o r s a m zu Theü wird (IV 20 5—7 I V 38), son

dern auch als die in der stetigen Gemeinschaft mit Gott, in der Ab

hängigkeit von ihm, sich reahsirende, von Christus erworbene Gottes

sohnschaft*. Diese Gottessohnschaft hat er allerdings auch als eine 

solche gedacht, die in der Veränderung der menschlichen Natur be-

1 S. Hippol., Philos. X 33 (p. 538 sq.): 'Eicl zobzoiq zbv szavzwv apyovza. 
8y)[uoopyü)V ex naoüiv oovS-stüiv oüctüiv iavebaaev, ob 9-ebv 8-eXcuv rcotetv eatp-qXev, 
oöSe a-ffeXov, &XX' av8ptu7tov. El fäp 8-eöv as Y]8e).Y]oe rcotYjaat, eSövaTO • eyeiq 
zoö Xoyoo tö jtapaSetYfia- av8p(urcov fUXwv, avö-puraöv ae eTcotYjaev el hh 9-iXeiq 
xal 8-eös f s v e a 8- a t, üitaxoue zw izeizoi-qvözi. Das berühmte Schluss-
capitel der Phüosophumena mit der Vergottungsaussicht ist hiernach zu er
klären (X 34). 

S. Tertuü. adv. Marc. II 4—11; der intacte Moralismus tritt c. 6 und 8 
besonders deutlich hervor. Der Phrase (c. 4), dass Gott, indem er den Men
schen in das Paradies versetzte, ihn eigentlich schon damals aus dem Paradies 
in die Kirche versetzt habe, ist kein Gewicht beizulegen (gegen Wendt, a. a. 0. 
S. 67ffi, dessen Darstellung in Bezug auf Tertullian speciosior quam verior 
ist. W e n d t will in adv. Marc. H 4 ff. die Anfangsspuren der scholastisch
römischen, in de anüna 16 41 den Kern der späteren evangehschen Beurtheüung 
erblicken). 

3 S. IV 5 i 6 4. 
4 S. IV 14 i: „In quantum enim deus nullius indiget, in tantum homo in-

diget dei communione. Haec enim gloria hominis, perseverare ac permanere in 
dei Servitute". Dieser Satz, der gleich den zahlreichen anderen, in denen Irenäus 
von der adoptio spricht, dem Moraüsmus entgegensteht, erinnert an Augustin. 
Es lassen sich aber überhaupt in dem grossen Werke des Irenäus nicht wenige 
Formulüungen nachweisen, die so zu sagen ein augustüüsches Gepräge tragen; 
siehe TV 38 3: bizoza-f'q 8eoö aip8-apota. 

35* 
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steht; aber das Wichtige ist hier zunächst dies, dass er in diesem 

Zusammenhang nicht mehr die Freiheit, sondern Christus in's A u g e 

gefasst hat. D e m entsprechend ist nun auch seine Vorsteüung von 

der ursprünghchen Bestimmung des Menschen, von A d a m und von 

den Folgen des Fahes eine andere. Hier tritt die mystische A d a m -

Christus-Speculation (nach dem Epheser- und Korintherbrief) ein. 

Christus hat Ahes, die „longa hominum expositio". in ihm selber 

recapitulirt, d.h. er hat die Menschheit, wie sie ursprünglich 

w a r , wiederhergestellt und die zerspaltene wieder unter ein Haupt 

befasst1. Ist die Menschheit wiederhergestellt, so hat sie vorher 

etwas verloren, so war sie ursprünglich in einem guten Zustande. 

Das sagt nun auch Irenäus ausdrückhch — in vollem Widerspruch 

zu den anderen oben mitgetheilten Ausführungen: „ W a s wir verloren 

hatten in A d a m , nämhch nach dem Bude und der Aehnlichkeit 

Gottes zu sein, das erlangen wir wieder in Christus"2. A d a m aber 

ist die Menschheit, | d. h. wie durch Christus die ganze Menschheit 

vereinigt und erneuert ist, so war sie auch bereits in A d a m zusammen

gefasst. Demgemäss kann nun die Ungehorsamssünde und der Heils

verlust, welche A d a m in Folge derselben erfahren hat, in der gleichen 

Weise als der ganzen unter ihm zusammengeschlossenen Menschheit 

zugehörig betrachtet werden, wie die Gehorsamsleistung und der Heils

besitz Christi der ganzen unter ihm als Haupt vereinten Menschheit 

zugehört"8. In dem ersten A d a m haben wir Gott beleidigt, indem 

1 S. die oben S. 518 f. mitgetheilten Stellen. 
2 S. I H 18 i. Sehr merkwürdig V 16 i : 'Ev zoZq 7tpoa8ev ypbvoiq iXe-̂ ezo 

p.hv vaz, elvbva 8-eoü -̂ e-jovevai zbv av&pwizov, obv ISetxvoTO Se, ezi -[äp äbpazoq yjv 
o Xbyoq, oo vaz' etxöva b av&pwizoq ife-jbvei. hiä toüto Syj xal tyjv ofiotioatv pahiwq 
aiteßaXev, s. auch das folgende; V 1 * sagt Iren, sogar: Q u o n i a m iniuste 
d o m i n a b a t u r nobis apostasia, et c u m natura e s s e m u s dei 
o m n i p o t e n t i s , alienavit nos contra n a t u r a m diabolus" 
Damit vgl. man die conträre Stelle TV 38: oportuerat autem primo n a t u r a m 
apparere" etc. (s. oben S. 544), wo natura hominis als der Gegensatz zum Gött
lichen verstanden ist. 

3 S. W e n d t, a. a. 0. S. 29, der zuerst die beiden disparaten Gedanken
reihen in Bezug auf den Urständ bei Lenäus hervorgehoben hat, nachdem 
D u n c k e r dies in Bezug auf die Christologie gethan hatte. Dass hier ein wük-
licher und nicht bloss ein scheinharer Widerspruch vorliegt, hat W e n d t richtig 
gezeigt; was aber seine Erklärung betrifft, so scheint mir das Bichtige nicht 
getroffen zu sein. Der Umstand, dass Irenäus die mystische Ansicht nicht so 
systematisch wie die morahstische entwickelt hat, spricht keineswegs dafür, dass 
er sie nur oberflächlich (aus der Schrift) aufgenommen hat; denn sie verträgt an 
sich keine systematische, sondern nur eine rhetorisch-contemplüende Behandlung. 
Der Widerspruch ist nicht weiter zu erklären, weil Irenäus strenggenommen 
überhaupt nur Fragmente geliefert hat. 
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wir sein Gebot nicht erfüllten; die Menschheit ist im Anfang in 

A d a m ungehorsam geworden und in A d a m verwundet worden; durch 

den Ungehorsam des Einen sind die Vielen als Sünder hingesteht 

worden und haben das Leben verloren; durch E v a ist das Menschen

geschlecht d e m Tode verfallen; durch den Sieg über den ersten 

Menschen ist der T o d zu uns ahen herabgestigen und hat der Teufel 

uns alle gefangen fortgeführt u. s. w x. Gemeint ist hier immer, dass 

in A d a m , der als H a u p t für die ganze Menschheit einsteht, diese 

unter das Todesverhängniss gerathen ist. Irenäus hat hier nicht 

an eine Vererbung, sondern wie bei Christus, als d e m zweiten A d a m , 

an eine mystische Einheit gedacht2. W i e nahezu naturalistisch sich I 

S. V 16 s: ev zip npwzw 'ASau, itpooex6tpap.ev, jj-yj itotYjaavTe? a&Toü tyjv 
evToXYjv. IV 34 2: „homo initio in Adam inobediens per mortem percussus est"; 
I H 18 7-23 V 19 i 211 171 sq. 

Die Sünde steht auch hier dem Irenäus im Hintergrund; Tod und Leben 
sind die entscheidenden Begriffe. Sehr richtig B ö h r i n g e r , a. a. 0. S. 484: 
„Man kann nicht sagen, dass Irenäus, indem er Adam's Thun und Leiden das 
des gesammten Menschengeschlechts sein lässt, ausgegangen wäre von einer 
inneren, unmittelbaren Erfahrung menschlicher Sündhaftigkeit und einem darauf 
begründeten Gefühl der Erlösungsbedürftigkeit." Es sind die pauünischen Ge
danken, in die sich Irenäus zu finden versucht hat, ohne doch Fleisch und 
Sünde so empfunden zu haben wie Paulus. Bei Tertullian ist die mystische Er-
lösungslehre rudimentär (doch s. z. B. de anima 40: „ita omnis anima eo usque 
in Adam censetur, donec in Christo recenseatur" u. a. St.); aber er hat Adam-
speculationen (grösstentheils Ausführungen des von Irenäus Angedeuteten; s. den 
Index in Oehler's Ausgabe), und er hat eine neue realistische Vorsteüung 
von einer durch die Zeugung sich fortpflanzenden physischen Sündenansteckung. 
Hier hegen die ersten Anfänge der Erbsündenlehre (de testim. 3: „per diabolum 
homo a primordio circumventus, ut praeceptum dei excederet, et propterea in 
mortum datus exinde totum genus de suo semine infectum suae etiam damna-
tionis traducem fecit"; vgl. seine Ausführungen über die zu einer wirküchen 
zweiten Natur gewordene, „ex originis vitio" sich fortpflanzende Sündenkrank
heit de anima 40 41 16); aber wie wenig diese Erbsünde als Schuld gemeint 
ist, zeigt de bapt. 18: „Quare innocens aetas festinat ad baptismum"? Tertullian 
ist übrigens sehr viel gründlicher als Irenäus (doch s. üb. V) auf das Verhältniss 
von Fleisch und Geist, Sinnlichkeit und Intellect eingegangen; er hat gezeigt, 
dass das Fleisch nicht der Sitz der Sünde sei |(de anima 40). In derselben 
Schrüt hat er ausdrücklich (c. 1) erklärt, dass auch in dieser Frage ledigüch 
aus der Offenbarung sichere Resultate zu gewinnen seien, und hat damit einen 
bedeutenden Schritt vorwärts gethan in der Säcularisirung des Christenthums 
durch die „Phüosophie" und in der Entmannung des Verstandes durch die 
„Offenbarung" — Cyprian ist in Bezug auf die Anschauung von der Sünde 
seinem Lehrer gefolgt. De op. et eleem. 1 lautet zwar irenäisch („dominus sa-
navit iüa quae A d a m portaverat vulnera"); aber der Satz ep. 64 6: „Recens 
natus nihU peccavit, nisi quod secundum Adam cannaliter natus contagium mortis 
antiquae prima nativitate contraxit", ist ganz tertulüanisch, und vieüeicht hätte 
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diese religiöse, historisirende Vorstehung für Irenäus gestaltet hat, 

zeigen die Ausführungen IJJ 21 io—as1, speciell aber die Behaup

tung gegen Tatian, wenn A d a m nicht selbst von Christus selig ge

macht worden sei, sei Gott vom Teufel überwunden worden2. Vor 

der Consequenz einer Apokatastasis aller einzelnen Menschen hat 

den Irenäus lediglich die moralistische Gedankenreihe bewahrt. 

Der Lehre des Irenäus von dem G o t t m e n s c h e n entspricht 

diese Auffassung von A d a m , welcher die Menschheit ist. In der Aus

führung der Christologie hegt che geschichtliche Bedeutung des j Irenäus. 

Die kirchliche Christologie, soweit sie mit dem Gedanken der Ein

heit des Götthchen und Menschlichen in Jesus Christus Ernst macht 

und aus dem Werke Christi als der Vergottung die Gottmenschheit 

folgert, steht heute noch bei ihm. Tertullian hat ihn hier keineswegs 

erreicht; er hat die Formel an einigen Stellen auch, aber er vermag 

nicht wie Irenäus Bechenschaft zu geben über den Gehalt. Dagegen 

stammen von ihm „die beiden Naturen", die in ihrer Integrität ver

harren — jene Formel, die durch Leo I. zum Siege gekommen ist und 

dem Gedanken des Irenäus (filius dei factus filius hominis) im Grunde 

widerstreitet. Epochemachend ist endlich noch, wielrenäus die geschicht

lichen Aussagen über Jesus Christus von der Idee der Gottmenschheit 

aus zu verstehen und ihnen eine Heilsbedeutung zu geben versucht hat. 

„Filius dei filius hominis factus", „es ist ein und derselbe Jesus 

Christus, nicht ein Jesus und ein Christus, auch nicht eine bloss 

zeitweilige Verbindung zwischen einem Aeon und einem Menschen, 

sondern ein und derselbe, der die Welt geschaffen hat und geboren 

ist und gehtten hat und aufgefahren ist": das ist neben dem Satz 

von dem Schöpfergott die Cardinallehre des Irenäus 8: „Jesus Christus 

sich Tertullian auch die Fortsetzung aneignen können: „infanti remittuntur non 
propria sed aliena peccata." Den Satz Tertullian's, dass schlechterdings Niemand 
ausser dem Gottessohn ohne Sünde hat bleiben können, hat Cyprian repetirt 
fs. z. B. de op. et eleem. 3). 

1 H I 22 4 klingt ganz gnostisch: . . „eam quae est a Maria in Evam 
recüculationem significans; quia non aüter quod colligatum est solveretur, nisi 
ipsae compagines alligationis reflectantur retrorsus, ut primae coniunctiones sol-
vantur per secundas, secundae rursus liberent primas. Et evenit primam quidem 
compaginem a secunda colligatione solvere, secundam vero colligationem primae 
solutionis habere locum. Et propter hoc dominus dicebat primos quidem novis-
simos futuros et novissimos primos." Gnostisch ist es, wenn Irenäus einmal 
(V 12 3) kurzweg sagt: 'Ev zw 'ASäu. zzävzeq &rco8-VY]axo|i.ev, oti ôyivoi. Aber 
diesem Gedanken ist auch Paulus nahe gewesen. 

S. III 23 12, eine höchst charakteristische Ausführung. 
S. z. B. IH 9 3 12 2 16 6—9 17 * u. oft. 8 2: „verbum dei, per quem facta 

sunt omnia, qui est dominus noster Jesus Christus." 
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vere homo, vere deus"1. Nur die Kirche hält diese Lehre fest: 

„Secundum nuham sententiam haereticorum verbum dei caro factum 

est"2- E s gut also zu zeigen, dass 1) Jesus Christus wirklich das 

W o r t Gottes d. h. G o t t ist, dass 2) dieses W o r t wirklich Mensch 

geworden ist, und dass 3) das menschgewordene W o r t eine unzer

trennbare Einheit ist. D a s Erste hat Irenäus sowohl gegen die 

„Ebioniten" wie gegen die Valentinianer durchgeführt, die die Herab

kunft Eines der vielen Aeonen lehrten. Gegen jene markirt er den 

Unterschied der naturhaften und der adoptirten Kindschaft, beruft 

sich auf ATliche Zeugnisse für die Gottheit Christi3 und führt weiter 

aus, dass wir noch in der Knechtschaft des alten Ungehorsams ver

harren, wenn Christus nur ein Mensch gewesen wäre4- In diesem 

Zusammenhang ist er auch auf die Geburt aus der Jungfrau einge

gangen5. E r hat sie nicht nur durch die Weissagung bewiesen, | son

dern seine Becapitulationstheorie bot ihm auch eine solche Parahele 

zwischen A d a m und Eva einerseits, Christus und Maria andererseits, 

welche die Jungfrauengeburt einschloss6. Gegen die Valentinianer 

1 S. TV 6 ,. 
2 S. HI 11». 
3 S. HI 6. 
4 S. H I 19 12 TV 33 i V ls; s. auch Tertullian gegen „Ebion" de carne 

14 18 24; de praescr. 10 33. 
5 S. HI 21 22 V 19—21. 
6 S. die Ausführungen a. a. 0. V 19 i: „Quemadmodum adstrictum est 

morti genus humanuni per vüginem, salvatur per vüginem, aequa lance disposita 
virginaüs inobedientia per virginalem obedientiam", und dazu ähnliche. Dasselbe 
bei Tertull., de carne 17 20. In diesem Zusammenhang finden sich bei Beiden 
sehr hochgegriffene Ausdrücke in Bezug auf Maria (z. B. Tertull., 1. c. 20 fin.: 
„. . uti vügo esset regeneratio nostra spüitaliter ab omnibus inquinamentis 
sanctificata per Christum." Iren. H I 21?: „Maria cooperans dispositioni [dei]"; 
U T 22 i: Maria obediens et sibi et universo generi humano causa facta est 
salutis" ... „quod aüigavit virgo Eva per incredulitatem, hoc virgo Maria solvit 
per fidem"); sie haben aber keine lehrhafte Bedeutung, hat sich doch derselbe 
Tertullian de carne 7 despectülich über Maria ausgesprochen. Andererseits ist 
unverkennbar, dass die spätere Marienverehrung an der Parallele Eva Maria 
eine ihrer Wurzeln hat. Das gnostische Fündlein von der vüginitas Mariae in 
partu ist bei Irenäus III 21 i schwerlich nachweisbar, Tertullian (de carne 23) 
scheint es noch gar nicht zu kennen und hat sehr bestimmt die Natürhchkeit 
des Vorgangs vorausgesetzt. Die populäre Begründung der Geburt Christi aus 
der Jungfrau, wie sie noch heute gut, aber unter aller Kritik ist, bietet schon 
Tertull., de carne 18: „Non competebat ex semine humano dei filium nasci, ne, 
si totus esset filius hominis, non esset et dei filius, nihilque haberet amplius 
Salomone, ut de Hebionis opinione credendus erat. Ergo iam dei filius ex patris 
dei semine, id est spüitu, ut esset et hominis filius, caro ei sola competebat ex 
hominis carne sumenda sine viri semine. Vacabat enim semen vüi apud haben-
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wird ausgeführt, dass wirkhch das ewige Wort Gottes selbst, welches 

immer bei Gott war und immer d e m Menschengeschlecht gegenwärtig 

war, herabgestiegen ist1. Nicht ein der Welt fremdes W e s e n — 

das wird gegen Marcion gesagt — , sondern der Herr der W e l t und 

der Menschheit, der Sohn Gottes, der es ahein ist, ist M e n s c h ge

worden. Die Bealität des Leibes Christi, d. h. die substanzielle 

Identität der Menschheit Christi mit unserer Menschheit, ist von 

Irenäus immer wieder betont worden: das ganze Heüswerk ist ihm 

von dieser Identität abhängig2. E r rechnet zu dieser auch, dass 

Jesus | ein vohes Menschenleben von der Geburt bis z u m Greisenalter 

tem dei semen." Die andere neben dieser stehende Begründung, dass Christus 
ein Sünder geworden wäre, wenn er aus dem Samen gezeugt worden wäre, 
während er aus dem Weibe sündloses Fleisch nehmen konnte, findet sich m. W . 
bei Irenäus und Tertuüian kaum angedeutet. — Die Thatsache der Geburt Christi 
hat Tertull. sehr häufig in's Feld geführt, u m die Zugehörigkeit Christi zum 
Schöpfergott zu erweisen, z. B. adv. Marc. H I 11. So erhielt dieses Stück der 
regula fidei auch von hier aus eine Bedeutung. Eine enkratitische Deutung der 
Jungfrauengeburt findet sich in dem alten, Justin's Namen tragenden Tractät 
de resurr. (Otto, Corp. Apolog. I H p. 220). 

S. z. B. H I 18 i u. oft, s. die S. 551 n. 4 genannten Stellen. 
2 Ebenso Tertullian, s. adv. Marc. I H 8: durch den Doketismus wird das 

ganze Heilswerk vernichtet; .vgl. die Schrift de carne Christi. D e m Doketen 
Marcion ruft Tertulhan c. 5 zu: „Parce unicae spei totius orbis." Irenäus und 
Tertulhan meinen, dass Christus die volle Menschheit angenommen habe, drücken 
sich aber nicht selten so aus (namentüch Tertuüian, der in seiner früheren Zeit 
wohl auch ganz naiv doketisch gedacht und die Menschheit Christi wirkhch nur 
als Fleisch angesehen hat, Apolog. 21: „spiritum Christus cum verbo sponte 
dimisit, praevento carnificis officio"), als habe der Logos nur Fleisch angenommen. 
Doch hat Irenäus an mehreren Stehen von der menschlichen Seele Christi ge
sprochen (HI 22 i V 1 i) und dessgleichen Melito (tö ä).Y)8-e<; xat atpaVTaatov 
tyj? tyoy-qq XptaToö xat toü awp.azoq, tyj? xa8' r[p.äq av8-pcuntVY]? tpbaewq, Otto, 
1. c. IX p. 415) und Tertullian (de carne 10 ff. 13; de resurr. 53). W a s w ü 
besitzen kraft der Schöpfung, das hat Christus angenommen (Iren. 1. c, I H 22 2). 
Tertullian hat auch bereits Untersuchungen darüber angestellt, wie es sich mit 
der Sünde in Bezug auf das Fleisch Christi verhält. Entgegen der Meinung des 
Häretikers Alexander, dass die Katholiker glauben, Christus habe desshalb 
irdisches Fleisch angenommen, um in sich das Fleisch der Sünde zu vernichten, 
zeigt er, dass Christus' Fleisch ohne Sünde gewesen sei und dass man die Ver
nichtung des Fleisches Christi nicht lehren dürfe (de carne 16; s. auch Iren. 
V 14 2 3): „Christus habe unser Fleisch, indem er es annahm, zu dem seinen, 
also zu einem sündlosen, gemacht." Auch zu dieser Erörterung haben wiederum 
paulinische Stellen (Rom 8 3 und Ephes 2 15) Anlass gegeben. In Bezug auf 
die Meinung, mit dem Fleische Christi könne es sich so verhalten, wie mit dem 
Fleische erscheinender Engel, bemerkt Tertullian (de carne 6), dass kein Engel 
gekommen sei, u m zu sterben; was stirbt, muss geboren werden; der Gottessohn 
ist gekommen, u m zu sterben. 
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und zum Tode durchlaufen und ausgekostet haben muss1. Jesus 

Christus ist also der Gottessohn, der wirkhch Menschensohn geworden 

ist, und es sind doch keine zwei, sondern e i n Christus, in welchem 

d a u e r n d der Logos mit der Menschheit verbunden ist2. Diese Ein

heit hat Irenäus a d u n i t i o verbi dei ad plasma8 und c o m m i x t i o 

et c o m m u n i o dei et hominis4 benannt, ohne sie damit | näher zu 

beschreiben5; sie ist ihm eine vollkommene; denn er wül in d e r 

B e g e l nicht geschieden wissen, was der Mensch Jesus und was 

Gott das W o r t gethan hat6. Die runde Formel von zwei Sublstanzen 

Diese Auffassung ist dem Irenäus eigenthümlich gewesen und in der 
Folgezeit aus guten Gründen nicht wiederholt worden; s. TL 22 I H 17 4. Aus 
ihr hat Irenäus auch bereits die Nothwendigkeit des Todes Christi und seines 
Aufenthaltes in der Unterwelt gefolgert V 31.ü. Es ist der Recapitulations-
gedanke, der hier wirksam gewesen ist. M a n hat freiüch — sehr energisch 
Schultz, Gottheit Christi S. 73f. — behauptet, der Christus des Irenäus sei 
nicht personaler Mensch, sondern habe nur Menschheit. AUein das ist ent
schieden unrichtig; Irenäus hat nur die Consequenzen der personalen Menschheit 
Christi nicht sämmtlich gezogen. 

S. Iren. V 31 2: „Surgens in carne sie ascendit ad patrem." Tertull. 
de carne 24: „Bene quod idem veniet de caeüs qui est passus ... et agnoscent 
qui eum confixerunt, utique ipsam carnem in quam saevierunt, sine qua nee ipse 
esse poterit et agnosci" ; s. auch das Folgende. 

3 S. Iren. IV 33 11. 
4 S. Iren. IV 20 4; s. auch L H 19 1. 
5 In bekenntnissmässiger Weise ponirt er stets die Einheit, ohne sie zu 

beschreiben; s. H I . 16 6, welche Stehe hier für viele stehen mag: „Verbum 
unigenitus, qui semper humano generi adest, unitus et consparsus suo plasmati 
secundum placitum patris et caro factus ipse est Jesus Christus dominus noster, 
qui et passus est pro nobis et ressurrexit propter nos Unus igitur deus 
pater, quemadmodum ostendimus, et unus Christus Jesus dominus noster, veniens 
per universam dispositionem et omnia in semetipsum recapitulans. In omnibus 
autem est et homo plasmatio dei, et hominem ergo in semetipsum recapitulans 
est, invisibilis visibilis factus, et incomprehensibilis factus comprehensibüis et 
impassibilis passibilis et verbum homo." V 18 1: „Ipsum verbum dei incarnatum 
suspensum est super hgnum." 

6 Hier konnte sich Irenäus an die alten Formeln „Gott hat gelitten" und 
ähnliche anschliessen; ebenso Melito, s. Otto, 1. c. TS. p. 416 : 6 8-eö? iriicov8ev 
bizb Seitä; 'iGpa-qXizihoq (p. 422); p. 419: „Quidnam est hoc novum mysterium? 
iudex iudicatur et quietus est; invisibüis videtur neque erubescit; incomprehen
sibilis prehenditur neque indignatur, incommensurabilis mensuratur neque re-
pugnat; impassibüis patitur neque ulciscitur; immortaüs moritur, neque respondit 
verbum, coelestis sepelitur et id fert." Aber man beachte wohl, das sind keine 
„Lehren", sondern Zeugnisse des Glaubens, wie sie von Anfang an in der Küche 
gelautet haben und wie sie sich zur Noth mit jeder Christologie vertrugen. 
Wenn Melito in dem Fragment, dessen Echtheit nicht aügemein zugestanden 
ist (Otto, 1. c. p. 415 sq.), gegen Marcion erklärt, Christus habe seine Mensch-
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oder Naturen in Christus bietet Irenäus nicht — eben weü er hier 

nicht theologisirte, sondern seinen Glauben aussprach, lag sie ihm 

fern — 1 ; aber Tertulhan hat sie bereits angewendet. Tertulhan 

ist in seinen Aussagen in Bezug auf den Gottmenschen ganz von 

Irenäus abhängig. W i e dieser braucht er den Ausdruck „ h o m o deo 

mixtus"2, wie dieser überträgt er die Prädicate des Menschen auf 

heit der Welt in den 30 Jahren vor der Taufe versichert, seine in der Mensch
heit verborgene Gottheit aber während der drei Jahre seiner Wirksamkeit, so 
soü desshalb Gottheit und Menschheit keineswegs irgendwie getrennt erscheinen. 
Aber allerdings hat Irenäus, obgleich er so heftig gegen die „gnostische" Zer-
trennung von Jesus und Christus polemisirt (s. namenthch III 16 2, wo das 
höchste Gewicht darauf gelegt wird, dass es bei Matth. nicht heisst: „Jesu 
generatio sie erat", sondern „Christi generatio sie erat"), an einigen Stehen 
nicht umhin gekonnt, selbst eine Speculation zu eröffnen, kraft welcher das, 
was vom Menschen in Jesus gilt, nicht auch auf den Gott in ihm bezogen 
werden darf; ja er hat geradezu eine A n s c h a u u n g von Christus verrathen, die 
es ihm verbietet, die Person Jesu Christi als vollkommene Einheit aufzufassen. 
Diese Anschauung ist freilich nur in Form einer Unterströmung bei ihm zu con-
statiren, und wird in ihrer Bedingtheit unten zur Sprache kommen. Er sowohl 
wie Melito haben sich in der Regel an das einfache „filius dei filius hominis 
factus" gehalten und kein Problem hier gefühlt, weil ihnen die in der Welt und 
in der Menschheit herrschende Zertrennung das schwere Problem war, welches 
eben durch die Gottmenschheit gelöst erschien. Wie sehr Melito mit Irenäus 
gestimmt hat, zeigt nicht nur der Satz (p. 419): „Propterea misit pater filium 
suum e coelo sine corpore (dies ist gegen die valentinianische Ansicht gesagt), ut, 
postquam incarnatus esset in utero virginis et natus esset homo, vivificaret 
hominem et colligeret membra eius, quae mors disperserat, quum hominem divi-
deret", sondern auch das „propter hominem iudicatus est iudex, impassibüis passus 
est etc." (1. c). 

Die Begriffe, mit denen Irenäus operirt, sind deus, verbum, filius dei 
homo, fiüus hominis, plasma dei. Vieüeicht stand der Ausbildung jener Formel 
auch der Umstand für Irenäus entgegen, dass ihm Christus, obschon er das plasma 
dei, die Menschheit, angenommen, doch ein personaler Mensch ist, der (um der 
Recapitulationstheorie willen) nicht nur die Menschheit hat, sondern ein volles 
Menschenleben durchleben musste. Das dem Irenäus beigelegte Fragment (Har-
vey TL, p. 493), in dem die Worte vorkommen: toü 8eoü Xoyoo eviöaet T-jj xaiP 
unooTaatv tpoGivq kvw&evzoq z-q aaxp't, ist keinesfalls echt. Wie die Worte: rtva it] 
appoTepcov tö izepi(pavhq z&v epooeeuv izapabeiyfyq, in dem Fragment V 111 (H a r -
v e y H , p. 479) zu verstehen sind, und ob dieses Stück dem Irenäus gehört, ist 
unsicher. Dass Meüto, die Echtheit des Fragments vorausgesetzt, die Formel 
von den beiden Naturen hat, kann nicht auffallen; denn 1) war Melito auch 
Philosoph, was Irenäus nicht gewesen ist, 2) hat Tertullian die Formel; Ter-
tulüan's Lehren stehen aber nachweisbar in engem Zusammenhang mit denen 
Meüto's (s. meine Texte und Unters. I 1 2 S. 249f.). Ist jenes Fragment 
echt, so ist also Melito der erste Küchenlehrer, der von zwei Naturen ge
sprochen hat. 

S. Apol. 21: „verbum caro figuratus .... homo deo mixtus" ; adv. Marc. 
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den Gottessohn1; aber er geht weiter oder er giebt vielmehr im 

Interesse formeüer Klarheit der Aussprache des Geheimnissis eine 

Wendung, die da zeigt, dass ihm die religiöse Bedeutung des Satzes 

„fihus dei filius hominis f a c t u s " nicht vöhig aufgegangen ist. E r 

spricht von einer „corporalis et spiritahs (i. e. divina) substantia 

domini"2, von der „utraque substantia et carnis et Spiritus Christi", 

von der „conditio duarum substantiarum, quas Christus et ipse gestat"3 

und von dem „duplex status, n o n confusus sed coniunctus in 

una persona — deus et homo"4. Hier hegt die spätere | chalcedo-

nensische Formel von den zwei Substanzen in einer Person bereits 

fertig vor5; m a n gewahrt aber zugleich deuthch, dass Tertulhan, auch 

H 27: „filius dei miscens in semetipso hominem et deum"; de carne 15: „homo 
deo mixtus" ; 18: „sie homo cum deo, dum caro hominis cum spüitu dei" Zur 
Christologie Tertullian's vgl. Schulz, Gottheit Christi S. 74ff. 

1 De carne 5: „Crucifixus est dei fiüus, non pudet qui pudendum est; et 
mortuus est dei fiüus, prorsus credibile est, quia ineptum est; et sepultus resur-
rexit, certum est, quia impossibile est" ; aber vgl. überhaupt die ganze Schrift; 
c. 5 init.: „deus crucifixus", „nasci se voluit deus." Depat. 3: „nasci se deus in 
utero patitur." Die Formel: 6 YsvvYj8et?, ö p.kyaq &eöq auch Sibyll. VII 24. 

2 De carne 1, cf. ad nat. II 4: „ut iure consistat collegium nominis com-
munione substantiae." 

3 De carne 18 fin. 
4 Adv. Prax. 27: „Sed enim invenimus illum düecto et deum et hominem 

expositum, ipso hoc psalmo suggerente (Ps 87 5) hie erit homo et filius 
hominis, qui definitus est filius dei secundum spüitum ... V i d e m u s dupli-
c e m statum, n o n c o n f u s u m sed c o n i u n e t u m in u n a p e r s o n a 
d e u m et h o m i n e m J e s u m . De Christo autem differo. E t a d e o 
salva e.st u t r i u s q u e p r o p r i e t a s substantiae, ut et spiritus 
res suas egerit in illo, id est virtutes et o p e r a et signa, et 
caro passio n-e s suas funeta sit, esuriens sub diabolo 
d e n i q u e et m o r t u a est. Quodsi tertium quid esset, ex utroque confusum, 
ut electrum, non tarn distineta documenta parerent utriusque substantiae. Im 
Folgenden werden nun die actus utriusque substantiae scharf auseinander gehalten: 
„ambae substantiae in statu suo quaeque distinete agebant, ideo Ulis et operae 
et exitus sui oecurrerunt ....neque caro spiritus fit n e q u e Spiri
tus caro: in u n o plane esse possunt"; s. auch c. 29: „Quamquam 
cum duae substantiae censeantur in Christo Jesu, divina et humana, constet autem 
immortalem esse divinam etc." 

5 S. Bd. H S. 307f. 342ff. 359. Auch hier wird stets von zwei S u b 
stanzen Christi gesprochen (im Grunde sind es drei, da nach de anima 35 die 
Menschen an sich schon zwei Substanzen haben). Ich weiss nur eine Stelle, 
wo Tertullian in Bezug auf Christus von N a t u r e n spricht, und diese Stelle 
beweist im Grunde nichts; de carne 5: „Ita utriusque substantiae census homi
nem et deum exhibuit, hinc natum, inde non natum (!), hinc carneum, inde spiri-
talem" etc. etc. Dann: „Quae proprietas c o n d i t i o n u m , divinae et humanaa, 
aequa utique n a t u r a e cuiusque veritate dispuneta est." 
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durch einen Gegensatz bestimmt, über Irenäus in der Exposition 

vorgeschritten ist1. Dieser hatte noch keine Veranlassung gehabt, 

ausführlich zu erläutern, dass der Satz „verbum caro factum" keine 

Verwandelung bedeute. Dass Irenäus die Verwandelung ausschhesst, 

dass er W e r t h darauf legt, dass der Logos aus der Jungfrau das 

Fleisch an sich g e n o m m e n , zeigen viele Stehen2. | Dagegen hatte 

Tertulhan ersthch solche (gnostische) Gegner vor sich, welche den 

johanneischen Spruch so verstanden, dass das W o r t sich in Fleisch 

umgewandelt habe, und desshalb gegen die assumptio carnis ex virgine 

polemisirten3, und er hatte zweitens mit kathohschen Christen zu 

thun, welche zwar die Jungfrauengeburt nicht leugneten, aber ebenfaüs 

eine Verwandelung der Gottheit in's Fleisch annahmen und den so 

mit Fleisch bekleideten Gott für den Sohn erklärten4- In diesem 

Zusammenhang hat derselbe Tertullian, der in der Gemeinde auf 

Formeln wie „deus crucifixus", „nasci se voluit deus" hohes Gewicht 

gelegt hat, der — das war schon ein weiterer Schritt — gegen Marcion 

und als Apologet den Sohn als den an sich leidensfähigen von dem 

• Die Formel „deus et homo", resp. seit Tertullian „duae substantiae", ist 
im Abendland stets bis auf Leo I. hin einfacher Ausdruck des im Symbol aner
kannten Thatbestandes und nicht eine von der Erlösungslehre her gewonnene 
Speculation gewesen, das zeigt sich gerade in dem Werthlegen auf die Unver-
mischtheit. A n diese heftete sich ein theoretisch-apologetisches Interesse bei den 
Theologen, so dass sie die Unvermischtheit auszuführen begannen, nachdem 
jener „Patripassianismus" aufgetreten war, der in der caro, resp. in dem deus, 
sofern er incarnatus ist oder sich in das Fleisch verwandelt hat, den filius 
dei erkennen wollte. Dass gegen diese Ansicht Tertullian streitet, darüber s. 
das Folgende. Die monophysitische Formel war im Unterschied von dieser 
abendländischen bestimmt, sowohl das Seligkeitsinteresse als den Verstand 
zu befriedigen. Das Chalcedonense •— wie auch Schultz, a. a. 0. S. 64ff. 
71 ff. erkannt hat -— ist somit von Tertullian, nicht von den Alexandrinern aus 
zu verstehen. Dieser Ausbück mag schon hier gestattet sein. 

„Quare" — sagt Iren. H I 21 io — „igitur non iterum sumpsit linum 
deus, sed ex Maria operatus est plasmationem fieri? Ut non aha plasmatio fieret 
neque aha esset plasmatio quae salvaretur, sed eadem ipsa recapitularetur, servata 
similitudine" 

S. de carne 18. Oehler hat die Stelle missverstanden und daher falsch 
interpungüt; sie lautet: „Vox ista (Joh. I 14) quid caro factum sit conte-
statur, nee tarnen perieütatur, quasi statim aliud sit (verbum), factum caro, et 
non verbum Cum scriptura non dicat nisi quod factum sit, non et unde 
sit factum, ergo ex alio, non ex semetipso suggerit factum etc. 

Adv. Prax. 27 sq. Gegen Marcion führt Tertullian (de carne 3 sq. und 
sonst) allerdings aus, dass Gott sich im Unterschied von allen Creaturen in Alles 
verwandeln könne und doch dabei Gott bleibe. A n eine Verwandelung im 
strengen Sinn ist daher nicht zn denken, sondern an eine adunitio. 
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deus pater impassibihs unterschieden und ihm die humanae pusilh-

tates beigelegt hat — das „distincte agere" der beiden Substanzen 

in Christus scharf betont und damit die Person zertrennt. Das 

Interesse an der Logoslehre einerseits, an der wirklichen Menschheit 

andererseits hat bei Tertulhan den Grund gelegt zu jener Fassung 

der Christologie, kraft welcher die Einheit der Person eben nur be

hauptet wird. Das „deus factus homo" („verbum caro factus") bietet 

eben unüberwindliche Schwierigkeiten, sobald die „Theologie" sich 

nicht mehr verbannen lässt. Tertuüian hat diese Schwierigkeiten 

durch juristische Distinctionen — denn das sind aüe seine Aus

führungen über „Substanz" und „Person" — beschwichtigt. 

Ein Erfolg des Kampfes gegen die „Patripassianer", in welchem 

man die Logslehre vertheidigte, war — paradox genug — , dass 

man auf che Integrität und Selbständigkeit der Menschennatur in 

Christus mehr Gewicht zu legen begann als bisher. Hatte der 

gnostische K a m p f wesenthch nur den Erfolg gehabt, die massive 

Beahtät des Leibes Christi zu behaupten, so hat Tertulhan unter

schieden, was Christus als Mensch und was er als Gott gethan hat, 

u m zu erweisen, dass Christus „non tertium quid esset" Der | 

distingirende Verstand, der einen Glaubenssatz als ein Problem 

nehmen musste, konnte nicht anders verfahren. Aber bereits vor dem 

Streit mit dem Modahsmus waren Momente vorhanden, welche die 

plerophorische Unbefangenheit der Aussagen über den Gottmenschen 

verboten. Sehe ich recht, so waren es bei Irenäus zwei, die beide 

die Wirkung hatten, die als vollkommene Einheit vorgestellte Person 

Christi zu spalten; das eine war in der verständigen Betrachtung 

der urbüdlichen Menschheit Jesu, das andere in gewissen Sprüchen 

des A. und N . T. und in der mit diesen zusammenhängenden Ueber

heferung gegeben1 A d 1) Nach Irenäus war aüerdings die Ver

bindung des Menschlichen mit dem Götthchen nur möghch, weü der 

Mensch, von Anfang an von und nach dem Logos geschaffen, ein 

Abbücl desselben und zur Vereinigung mit Gott besimmt war: 

Jesus Christus ist die Verwirklichung der Gottebenbildhchkeit2; 

So meine ich mich ausdrücken zu müssen. Eine Duplicität in die chri
stologischen Aussagen des Irenäus unter dem Titel zu bringen, dass Christus 
nach ihm auch der vollkommene Mensch gewesen ist, mit aÜ den modernen 
Einf allen, die man an diesen Gedanken zu heften pflegt, halte ich nicht für zweck
mässig (Böhringer, a. a. 0. S. 542ff., s. gegen ihn Thomasius). 

2 S. z. B. V 1 3. Nitzsch, Dogmengesch. I S. 309. Tertuüian hat 
seiner Eigenart gemäss, den ihm von Irenäus überlieferten Gedanken noch deut
licher ausgebildet; s. adv. Prax. 12: „Quibus faciebat deus hominem similem? 
Füio quidem, qui erat induturus hominem Erat autem ad cuius imaginem 



558 Die Lehren der antignostischen Väter. [514.515 

aber dieser Gedanke kann, wenn er nicht weiter durchgedacht wird, 

mit der Logoslehre noch so verbunden werden, dass er sie nicht 

durchkreuzt, sondern ihr zur Bestätigung dient. Anders wird dies 

in dem Momente, wo ausgeführt wird — nicht nur, dass der Logos 

immer in dem Menschengeschlecht wirksam gewesen ist — , sondern 

dass die Menschheit in stufenmässigem Fortschritt von dem Logos 

(in den Patriarchen und Propheten) an die Gemeinschaft mit Gott 

gewöhnt wurde1, bis endlich in Christus der perfectus homo er

schienen ist. Bei dieser Betrachtung kann nämhch als das eigent-| 

hche Wesenhafte, in Jesus Christus nicht der Logos, welcher der 

neue A d a m geworden ist, sondern der neue A d a m , welcher den 

Logos besitzt, erscheinen. Dass Irenäus, indem er das Leben Jesu 

als das Leben Adam's nach der Becapitulationstheorie erörtert, hie 

und da sich so ausdrückt, als handle es sich u m den vohkommenen 

Menschen, ist unleugbar: sollen die Thaten Christi wirkhch das sein, 

was sie zu sein scheinen, so muss bei ihnen der Mensch in den 

Vordergrund rücken. Aber wie wenig Irenäus daran gedacht hat, 

den Logos einfach gleich zu setzen mit dem vollkommenen Menschen, 

zeigt die Stelle I H 19 3, wo er schreibt: „wcmsp yap -qv av-9-pwuo? 

Iva TTstpaaü̂ j, oora) xal Xöyoq Iva So£aai3"fl. rqGoy_äü,ovzoq [j.ev zoö 

Xöfoo Iv z& TTEtpdCeaüat xal araupoöaüai xal arcoüvYjaxeiv, auyyivo-

[levoo Ss zcp äv&p&iup iv z& vixtp xal oj:o(JLeveiv xal yjprpzebsa&ai xal 

avtataa-fl-ai xal avaXajißavsadat." A u s diesen Worten geht deuthch 

hervor, dass Irenäus lieber ein Nebeneinander von Gott und Mensch 

angenommen, die vollkommene Einheit mithin heber gesprengt hat, 

als eine bloss ideale Menschheit, welche zugleich Gottmenschheit 

wäre, zu lehren. Das „discrete agere" der beiden Naturen ist der 

Beweis, dass für Irenäus die vohkommene Menschheit des mensch

gewordenen Logos nur ein Accidenz des Logos gewesen ist. Der 

Logos ist im Grunde insofern der vollkommene Mensch, als er durch 

seine Menschwerdung eine vohkommene Menschheit ermöglicht und 

faciebat, ad filii scilicet, qui homo futurus certior et verior ünaginem suam fe-
cerat dici hominem, qui tunc de limo formari habebat, imago veri et sünüitudo" i 
advers. Marc. V 8: „Creator Christum, sermonem suum, intuens hominem fu
turum, Faciamus, inquit, hominem ad ünaginem et similitudinem nostram"; das
selbe de resurr. 6. Aber dieser Gedanke ist auch bei Tertulhan ein Einfall und 
nicht die Grundlage für eine weitere Speculation. 

1 Iren. IV 14 2; das Nähere hierüber s. unten, wo von den Ansichten des 
Irenäus über die Vorbereitung des Heus gebandelt werden wird. Die Ausfüh
rungen Dorn er's (a. a. O. S. 492 f.), dass die Einigung des Sohnes Gottes mit 
der Menschheit eine allmähliche gewesen, leiden an einigen Uebertreibungen, 
sind aber im Grundgedanken richtig. 
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schafft, oder: hinter Christus, dem vollkommenen Menschen, ruht 

noch immer der Logos. Aber immerhin hat auch bereits schon diese 

Art, die Menschheit in Christus ins Auge zu fassen, den Lrenäus 

genöthigt, das „deus crucifixus" zu limitiren und die Formeln Ter

tullian's vorzubereiten. A d 2) E s gab nicht wenige Stehen in beiden 

Testamenten, in denen Christus,, als der von Gott erwählte, geist

gesalbte Mensch erschien. Diese, sowie die kirchhche Sprache, die 

sich an sie angeschlossen, boten der Logoschristologie die grössten 

Schwierigkeiten. W a s soh eine Geistsalbung bedeuten für den, der 

Gott ist ? was heisst es, dass Christus aus dem h. Geist geboren ist ? 

lässt sich diese Formel vereinigen mit der anderen, dass er als der 

Logos selbst Fleisch angenommen hat aus der Jungfrau u. s. w.? 

Irenäus hat diese Schwierigkeiten wohl gefühlt. Er ist ihnen (ILT 

9 3) ausgewichen, indem er die Geistesmittheüung bei der Taufe 

lediglich auf den M e n s c h e n Jesus bezogen und damit jene Zer-

theüung selbst gutgeheissen hat, die ihm, bei den Gnostikern so 

tadelnswerth erschienen ist1 Durch diese Zertheüung ist aüerdings | 

das Minimum von Menschheit, welches m a n in der Person Christi 

festhalten sohte, für die Zukunft gerettet, aber zugleich sind nun jene 

differenzirenden Speculationen begründet worden, welche in der Folge

zeit die Hauptkunst und der Streit der Theologen geworden sind. M a n 

kann eben in reahstischer Weise über das „deus h o m o factus" nicht 

denken, ohne sich aus ihm herauszudenken. E s ist überaus lehr

reich, dass selbst ein Irenäus von dem Bekenntniss des einen Gott

menschen an einigen Stehen zu der A n n a h m e von zwei Selbst

ständigkeiten in Christus hat fortschreiten müssen, eine Annahme, 

1 „Secundum id quod verbum dei homo erat ex radice Jesse et filius 
Abrahae, secundum hoc requiescebat spüitus dei super eum . . . secundum autem 
quod deus erat, non secundum gloriam iudicabat." Was Irenäus vom Geist in 
Bezug auf die Person Christi gesagt hat, das ist Alles lediglich als exegetische 
Nothwendigkeit zu verstehen und darf nicht im Sinne einer principiellen Theorie 
gefasst werden (ebenso steht es bei Tertullian). D o r n e r (a. a. S. 492f.) hat 
dies übersehen und versucht aus den gelegentlichen, abgezwungenen Aeusse-
rungen des Irenäus über den Geist eine Speculation zu begründen, kraft welcher 
— im Sinne des Irenäus — der h. Geist das Vermittelnde gewesen sein soü, 
welches successive den über Werden und Leiden erhabenen Logos mit dem 
freien und werdenden Menschen in Jesus Christus zur Einheit verbunden habe. 
— In TH 12 5—7 hat Irenäus in Anschluss an Act 4 27 10 ss noch folgende 
Formeln von Christus gebraucht: b 8e6;, b izoiiqGaq zbv obpavbv vzX. xat b tootou 
izäiq, '6v eŷ ptaev 0 &ebq — „Petrus Jesum ipsum esse filium dei testificatus est, 
qui et unctus Spüitu Sancto Jesus Christus dicitur". Aber eben nur in Anschluss 
an jene Stellen hat sich Irenäus so ausgedrückt, während Hippolyt nicht selten 
Christus izaXq fteoö genannt hat. 
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welche in der älteren Zeit nur „gnostische" Zeugnisse für sich hat. 

In der That — nur bei diesen ältesten Theologen finden wir in der 

Epoche vor Irenäus die Lehre von zwei Naturen in Jesus Christus, 

denen besondere Actionen und Widerfahrnisse beigelegt werden. Die 

gnostische Unterscheidung des Jesus patibüis und des Christus aroxihjs 

ist im wesentlichen mit der von Tertuüian adv. Prax. ausgeführten 

Ansicht identisch, z u m Beweise, dass die Zwei=Naturenlehre eben 

nichts anderes ist, als die gnostische d. h. w i s s e n s c h a f t l i c h e Be

arbeitung der Formel: „filius dei filius hominis factus". D a s alte 

urchristhche Interesse schlägt allerdings noch in der b e h a u p t e t e n 

Einheit der Person durch. M a n kann mithin die Christologie des 

Tertulhan, ja auch des Ireuäus, geschichtlich nicht verstehen, wenn 

m a n nicht — was bisher nicht geschehen ist — auf die gnostische 

Unterscheidung von Jesus und Christus ebenso Bücksicht nimmt, 

wie auf jene alten überheferten Formeln: „deus passus, deus cru

cifixus est" 1. I 

- Ueber Hippolyt's Ansichten von der Menschwerdung s. Dorner,-a. a. 0. 
I S. 609ff. — eine mit Vorsicht zu benutzende Darstellung — und Overbeck, 
Quaest. Hippol. Specimen (1864) p. 47 sq.; leider bat der Letztere sein Vor
haben, die Christologie Hippolyt's ausführüch darzustellen, nicht ausgeführt; er 
hat aber a. a. 0. gezeigt, ,wie abhängig derselbe auch hier in vielen Stücken 
von Irenäus ist. Lehrreich ist es zu sehen, was Hippolyt von Irenäus nicht 
aufgenommen hat oder was bei ihm rudimentär geworden ist. Als professions-
mässiger und gelernter Lehrer steht er im Grunde den Apologeten mit seinem 
Christenthum näher als dem Irenäus. Als Exeget und theologischer Schrift
steller hat er Vieles mit den Alexandrinern gemeinsam, wie er denn in mehr 
als einer Hinsicht ein Mittelglied ist zwischen den kathohschen Polemikern 
wie Irenäus und den katholischen Gelehrten wie Origenes, mit welch' letzterem 
er sich auch persönlich berührt hat (s. Hieron., de vir. inl. 61; lehrreich ist auch 
Hieron. ep. ad Damas. edit. Venet. I ep. 36 — mit dem kurz hier Bemerkten 
soü aber keineswegs der haltlosen Hypothese Kimmel's [de Hippol. vita et 
scriptis 1839], Hippolyt sei Alexandriner gewesen, das Wort geredet werden). 
In der Schrift c. Noet. bietet Hippolyt positive Ausführungen, die an Tertuüian 
erinnern. Eine wichtige Stehe ist de Christo et antichristo 3 f.: elq ̂ äp xat 6 
toü 8eoü izaZq (Iren.), St5 oo xat Yj|i.eT? to^ovts; tyjv Stet toü äftou TtveöjiaTo? ava-
YivvYjatv elq eva Teletov xal eitoupäviov av&pwizov ol zzävzeq xaTaVTYjaat iirt8-ofJ.oö}J.ev 
(s. Iren.). 'EttetB-rj fäp 6 Xb^oq zoö 9-eoö aaapxo? wv (s. Melito, Iren., Tertull.) 
eveSoootTO tyjv äftotv Gapxa ex tyj? öVf'ta? itap8evou- &q vüp.<pioq tjAotTtov iq'ofävaq 
eaozw yjv zw GTauptxüi 7ca8-et (auch Irenäus und Tertulüan zwecken die Fleisches-
annahme direct auf den Kreuzestod ab), 'oizwq aoYxepäoa; tö 8-vyjtöv yju,ü>v a&pa 
z-g eaoToö Soväu.ei xat [it|a; (Iren., Tertull.) zw acpS-äpTtu tö cp8-apTov xal tö aa8sv&s 
zip tâ opüi Gwo-q zbv ä.TzoXXüp.evov av&pwizov (Iren.). Die folgende Ausführung ist 
zu beachten, namentlich weil sie zeigt, dass Hippolyt auch den Gedanken von 
Irenäus entlehnt hat, dass in gewisser Weise die Verbindung des Logos mit der 
Menschheit schon in den Propheten begonnen hat. Zu dem avaxetpaXatoöv des 
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Aber die durchschlagende Auffassung von Christus bei Irenäus 

ist ohne Zweifel die der vollkommensten Einheit von Gottheit und | 

Menschheit in i h m ; denn sie ist die nothwendige Folge seiner E r 

lösungslehre, jenes „Jesus Christus factus est, quod sumus nos, uti nos 

perficeret esse quod et ipse" \ D a s „factus est, quod sumus nos" ist 

aber von Irenäus nach der Becapitulationstheorie so entfaltet worden, 

dass die einzelnen Stücke in d e m L e b e n Jesu, w e ü sie d e m entsprechen, 

was wir hätten leisten sollen, aber nicht geleistet haben, den W e r t h 

Irenäus hat Overbeck das avaTcXäooetv St' eauToö töv 'ASäu, 1. c. c. 26 und zu 
Iren. H 22 4 1. c. c. 44 mit Recht verglichen. Für die Christologie Hippolyt's 
kommen noch vornehmlich in Betracht Philos. X 33 p. 542 und c. Noet. 10 ff. 
In dem letzteren Stück ist neben vielen Anderem, in welchem Hippolyt von 
Irenäus und Tertulhan abweicht, besonders bemerkenswerth, dass er den vollen 
Sohnes-Namen erst für den menschgewordenen Logos vorbehalten wissen will. 
Es liegt darin ein archaistischer Best und zugleich eine Concession an die 
Gegner, die einen ewigen Logos im Gott, aber nicht eine vorzeitliche Sohnes
hypostase zugestanden; s. c. 15: notov obv olbv ha.ozob b %-ebq hiä tyj? aa.pvbq 
vazeizep.î ev äXX' yj töv Xbyov; ov olbv TtpooYjYÖpeoe Sta tö uiXXetv a&TÖv YeveaS-at. 
xal tö xotvöv ovojJt'a tyjs elq av8-pciitoo? cptXoaTopYtai; avaXajißävet b olbq (xatTot 
ziXeioq Xb-foq &V p.ovofevqq), ooS' yj aap! xa8' EaoTYjv hiya zoö Xbyoo bzzoaz'qva.i 
•JjSövaTO otä tö iv XöfU) tyjv aoaTactv i-̂ etv. obzwq obv elq olbq zeXeioq 8-soö Itpave-
pä>8-Y]. Hippolyt hat sehr viel mehr als sein Lehrer Irenäus vom Baume der 
griechischen Wissenschaft genossen und demgemäss spricht er bereits häufiger wie 
dieser von den „göttlichen Geheimnissen" des Glaubens. Aus den Fragmenten und 
Schriften, die uns von ihm erhalten sind, lassen sich sehr verschiedene Christo
logien belegen, zum Beweise, dass die Christologie seines Lehrers Irenäus keines
wegs damals schon in der Kirche wüklich durchgeschlagen hatte, wie m a n nach 
dem zuversichtüchen Tone desselben vermuthen könnte. Hippolyt ist E x e g e t 
und hat sich demgemäss noch relativ unbefangen den Eindrücken der einzelnen 
Stellen hingegeben. Hat er doch z. B. in dem Weibe Apoc. 12 die Kirche, in 
ihrem Kinde den Logos erkannt und die Stelle (de Christo et Antichr. 61) also 
exegesüt: ob itaüaeTat yj IxxXYjata fswiüaa ex xapSta? töv Xöyov töv ev vbap.w btzb 
otTctaTuiv StoixojJtevov. „xal erexe", cpYjaiv, „otöv appeva, 8g uiXXet itotfiatvetv TtaVTa Ta 
e'8-VYj", töv appeva xal TeXetov XptaTÖv, natSa 3-eoö, 8-eöv xal av8puraov vazafyeXXb-
p.evov äel TtXTooaa yj exxXYjola otSäaxet icävTa zä e8vYj. Beachtet man, wie der 
Irenäusschüler durch den Text der h. Schrüten zu den verschiedensten „Lehren" 
veranlasst wüd, so erkennt man, wie der Glaube gerade bei den „Schrifttheo
logen" mit der stärksten Verwilderung bedroht gewesen ist. Wie in den valen
tinianischen Schulen die Exegese die Mutter zahlreicher, sich widersprechender 
Christologien geworden ist, so drohte hier dasselbe Geschick -—• „doctrinae 
inolescentes in silvas iam exoleverunt Gnosticorum" Von hier aus erscheint 
daher das Unternehmen des Origenes, den gesammten exegetisch-biblischen 
Stoff einer festen Theorie unterzuordnen, in seiner geschichtüchen Grösse und 
Bedeutung. 

S. andere Stehen S. 518 A n m . 1. Auch bei Cyprian klingt das wieder, 
s. z. B. ep. 58 e: „filius dei passus est ut nos filios dei faceret, et fiüus hominis 
(seil, die Christen) pati non vult ut esse dei fiüus possit". 

Harnack, Dogmengesehichte I. 3. Aufl. gg 
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von Heilsthatsachen erhalten, welche in dem Kreuzestode Christi 

gipfeln. So ist ihm Jesus Christus nicht nur „salus et salvator et 

salutare" \ sondern sein ganzes Leben ist ihm auch Heils werk. 

Alles, was sich von der Empfängniss bis zur Himmelfahrt ereignet 

hat, ist in diesem Heüswerke innerlich. nothwendig. Der Fortschritt 

über die Auffassung der Apologeten hinaus ist ein höchst bedeutender. 

Während bei diesen die Geschichte Jesu ihre Bedeutung fast ledig

lich in der Erfüllung der Weissagung zu haben scheint, erhält sie 

bei Irenäus eine selbständige und grundlegende Bedeutung. M a n 

erkennt auch hier den Einfluss der „Gnosis", ja an manchen Stehen 

braucht er dieselben Ausdrücke wie die Gnostiker, wenn er in der 

blossen Erscheinung Jesu Christi als des zweiten A d a m s einerseits 

und in der blossen E r k e n n t n i s s dieser Erscheinung andererseits 

die Erlösung vollzogen sieht2- Aber | er unterscheidet sich von ihnen 

dadurch, dass er doch die persönliche L e i s t u n g Jesu bestimmt 

betont, und dass er das W e r k Christi nicht „Pneumatikern" ipso 

facto zu Gute k o m m e n lässt, sondern im Princip allen Menschen, 

factisch aber nur denen, die auf die Worte Jesu hören und sich 

selbst mit Werken der Gerechtigkeit schmücken3 Dieses W e r k 

Christi hat Irenäus unter verschiedene Gesichtspunkte gesteht. Es 

ist ihm Beahsirung der ursprünglichen Bestimmung der Menschen: 

mit Gott in Gemeinschaft zu sein, Gott zu schauen, unvergänglich 

zu sein wie Gott; es ist ihm ferner Aufhebung der Folgen des Un

gehorsams Adams's und daher Erlösung des Menschen von dem Tode 

und der Herrschaft des Teufels, und es ist ihm endlich auch Ver

söhnung Gottes. Bei jeder dieser Auffassungen ist Irenäus auf die 

P e r s o n Christi zurückgegangen; überall ist er zugleich hier durch 

den Inhalt biblischer Stehen bestimmt; ja es ist eben das N. T., 

1 S. H I 10 s. 
S. die merkwürdige Stelle IV 36 7: yj -jV&Giq zoö oloö zoö 8eoö, yj«? yjv 

a<p8-apata. Ein Ertrag des gnostischen Kampfes ist es auch, dass Irenäus die 
Frage aufgeworfen hat, was der Herr denn Neues gebracht hat (IV34i): „Si 
autem subit vos huiusmodi sensus, ut dicatis: Quid igitur novi dominus attulit 
veniens? cognoscite, q u o n i a m o m n e m n o v i t a t e m attulit semet
i p s u m afferens, qui fuerat annuntiatus" Das Neue wüd dann also be
stimmt: „Cum perceperunt eam quae ab eo est libertatem et participant visionem 
eius et audierunt sermones eius et fruiti sunt muneribus ab eo, non iam requi-
retur, quid novius attulit rex super eos, qui annuntiaverunt adventum eius . . . 
Semetipsum enim attulit et ea quae praedicta sunt bona." 

S. IV 36 s: „ Adhuc manifestavit oportere nos cum vocatione (i. e. p-ezä 
tyjv xXyjoiv) et justitiae operibus adornari, uti requiescat super nos spiritus dei" 
— wir müssen uns selbst das hochzeitliche Kleid beschaffen. 
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welches ihn, wie vor ihm zuerst die Valentinianer, zu diesen Er

wägungen anleitet. W i e unsicher er noch über ihre kirchhche Trag

weite ist, zeigt a m deutlichsten die Thatsache, dass er im Stande ist, 

die Frage, warum das Wort Gottes Fleisch geworden sei und gelitten 

habe, zu den Stücken zu rechnen, mit denen sich nicht der einfältige 

Glaube, sondern nur die Wissenschaft zu befassen habe (I 10 3). 

Hier ist somit noch der archaistische Standpunkt behauptet, auf 

welchem es genügt, an dem Taufbekenntniss festzuhalten und die 

Wiederkunft Christi sammt der Auferstehung des Fleisches zu erwarten. 

Andererseits hat Irenäus sich nicht nur damit begnügt, das Factum 

der Erlösung, ihren Inhalt und ihre Folgen zu beschreiben, sondern 

er hat auch versucht, diese Erlösung ihrer Eigenart nach aus dem 

Wesen Gottes und der Unfähigkeit des Menschen zu begründen und 

so die Frage „cur deus homo" im höchsten Sinne zu lösen1. End

lich hat Irenäus von | Paulus den Gedanken übernommen, dass das 

eigentliche Heüswerk Christi in seinem Kreuzestode liegt und so hat 

er versucht, die beiden Sätze „filius dei filius hominis factus est prop

ter nos" und „filius dei passus est propter nos" als die entscheidend

sten zu verschmelzen, ohne es doch zu einer klaren Anschauung zu 

bringen, welcher dieser Sätze der übergeordnete sei. Die Speculation 

des Irenäus ist hier schon mit derselben Amphibohe behaftet, welche 

der kirchlichen Speculation der Folgezeit über das W e r k Christi blei

bend anhaften sohte, weil einerseits Paulus dazu anleitete, allen Nach

druck auf den Kreuzestod zu legen, und weü andererseits die Con-

sequenz des dogmatischen Denkens nur bis auf die Erscheinung Gottes 

im Fleische führte, nicht aber auf ein besonderes W e r k Christi, welches 

nicht schon in der Erscheinung des göttlichen Lehrers selbst gegeben 

wäre. Irenäus hat aber doch besser als seine Nachfolger eine Vereini

gung zu finden verstanden, weü er, mit der Vorsteüung von Christus 

als dem zweiten A d a m Ernst machend, das ganze Leben Jesu als ein 

erlösendes anzuschauen verstand, sofern er es als ein recapituli-

rendes auffasste. Dies zeigt sich nicht nur sofort in seiner Auffassung 

1 Die Unfähigkeit des Menschen III 18 1 21 10; dass derselbe Mensch, 
der gefallen war, zur Gemeinschaft mit Gott geführt werden musste IH 21—23; 
dass der M e n s c h den Teufel besiegen musste V 21 s 24 4; die innere Noth
wendigkeit für Gott, als Erlöser zu erscheinen III 23 1: „Si Adam iam non 
reverteretur ad vitam, sed in totum proiectus esset morti, victus esset deus et 
superasset serpentis nequitia voluntatem dei. Sed quoniam deus invictus et 
magnanimis est, magnanimem quidem se exhibuit etc."; dass die Durchführung 
der Erlösung auf gerechte Weise geschehen, also ebenso ein Beweis der 
Gerechtigkeit wie der unermessüchen Liebe und Barmherzigkeit Gottes sein 
musste V 11 21. 

36* 
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der Geburt aus der Jungfrau als einer Heilsthatsache, sondern 

auch weiter in der Art, wi e er die Erlösung als Erlösung vom Teufel 

beschrieben hat. Wie ihm nämhch die Geburt Christi aus der Jung

frau Maria das recapitulirende Gegenbild zu der Geburt Adam's aus 

der jungfräulichen Erde ist, und wie ihm der Gehorsam der Mutter 

Jesu das Gegenbüd zum Ungehorsam Eva's ist, so ist ihm die Ver

suchungsgeschichte Jesu das recapitulirende Gegenbild zur Ver

suchungsgeschichte Adam's. In der Art, wie Jesus die Versuchung 

durch den Teufel (Mtth 4) überwunden hat, hegt für Irenäus bereits 

die Erlösung des Menschengeschlechts vom Teufel: schon damals hat 

Jesus den Starken gebunden. Aber während der Teufel widerrecht

lich und betrügerisch den Menschen an sich gerissen hat, zeigen die 

Mittel, durch welche Jesus in der Versuchung den Teufel geschlagen 

hat, nichts von Ungerechtigkeit, Unwahrheit oder Gewalt1. Dem 

Irenäus hegt noch der Gedanke an wirkliche Bechte des Teufels an 

den Menschen | ebenso fern, wie der unsitthche Einfah, dass Gott seine 

Erlösung durch einen Betrug vollzogen habe. Aber auf Grund pauh

nischer Stellen hat er in manchen Ausführungen vielmehr in dem Tode 

Christi die Erlösung vom Teufel gesehen und demgemäss diesen Tod 

als Lösegeld für die in Gefangenschaft gerathenen Menschen betrachtet, 

welches an den „Abfaü" gezahlt sei, ohne indess diesen Gedanken 

weiter auszuführen 2. 

1 Irenäus hat das V 21 sehr ausführlich nachgewiesen. Nach diesem Ca
pitel muss m a n im Sinne des Irenäus die Versuchungsgesohichte zur regula fidei 
rechnen. 

S.. namenthch V i t : „Verbum potens et homo verus s a n g u i n e s u o 
r a t i o n a b i l i t e r redimens nos, redemptionem semetipsum dedit pro his, qui 
in captivitatem ducti sunt .... dei verbum, non deficiens in sua iustitia, iuste 
etiam adversus ipsam conversus est apostasiam, ea quae sunt sua redimens ab 
ea, non cum vi, quemadmodum üla initio domüiabatur nostri, ea quae non erant 
sua insatiabiliter rapiens, sed secundum suadelam, quemadmodum decebat deum 
suadentem et non vim inferentem, accipere quae veüet, ut neque quod est iustum 
confringeretur neque antiqua plasmatio dei deperüet." M a n sieht, dass die Vor
steüung von dem Blute Christi als dem Lösegeld bei Irenäus nicht den Werth 
einer ausgeführten Theorie besitzt, sondern eine Grenze ist. Aber selbst in 
dieser Gestalt ist sie einem katholischen Lehrer des 3. Jahrhunderts als bedenk
lich, ja als marcionitisch erschienen. Pseudo-Origenes (Adamantius) hat ihr fol
gende Ausführung entgegengesetzt (De recta in deum fide, edid. Wetstein 1673 
Sectio I p. 38 sq., s. die Rufinische Uebersetzung bei Caspari, Kirchenhisto
rische Anecdota I. Bd. 1883 p. 34 sq., welche an vielen Stellen das Richtige 
bewahrt hat): Töv Ttptu>|j.evov eyqq, elvat töv Xptarav; b TceTtpaxtuc; ziq eoTtv; oüx 
YjX8ev elq ae 6 äicXoB? jaöS-o?' <5ti b izwX&v väi 6 afopäCcuv äheXyoi elatv; e! xaxö? 
&v b hioi}oXoq zw aYa8-ü> itercpaxev, oux laxt vavbq aXXa afa8-6<;- 6 fäp aiz' apy_YJi; 
f&ov'qGaq zw ävS-pcinu), vöv obv ezi bizb cf>86voo afeTat, zw aya8ü) tyjv vou,yjv icapa-
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Ebenso rudimentär, lediglich durch biblische Stellen veranlasst, 

ist hei Irenäus der Gedanke der V e r s ö h n u n g Gottes. D a s Mittel 

der Versöhnung hat Irenäus bald ganz ahein in d e m „ gerechten Fleisch" 

als solchem und in d e m Gehorsam, bald in d e m „Holze" angeschaut. 

A u c h hier tritt wieder die Becapitulationstheorie ein: | durch Ungehor

sam an d e m Holz ist A d a m ein Schuldner Gottes geworden und durch 

Gehorsam an d e m Holz wird Gott versöhnt1. Ausführungen aber 

über ein stehvertretendes Strafleiden Christi finden sich bei Irenäus 

nicht, auch wird sein T o d selten unter den Gesichtspunkt eines Gott 

dargebrachten Opfers gesteht2. Dass Christus den Menschen in die 

Gemeinschaft und Freundschaft mit Gott wieder zurückgeführt und 

Sündenvergebung beschafft hat, darin besteht nach Irenäus im Grunde 

die Versöhnung; höchst selten hat er von einer Beleidigung Gottes 

durch die Sünde A d a m ' s gesprochen (V 16 3). A b e r die beiläufige Er

wähnung der Sündenvergebung als Ertrag der Erlösung durch Christus 

hat nicht den Sinn einer A u f h e b u n g der Sünde. A u f diese be

zieht er die Erlösung überhaupt nur in F o r m biblisch-rhetorischer 

W e n d u n g e n ; denn das Entscheidende ist ihm die Aufhebung der 

F o l g e n der Sünde, nämlich des Todesverhängnisses8. Hier ist be-

006?. eoTat obv Stxatoi; b zob <p8-6voü xat izavzbq xaxoü iza.OGap.evoq. abzbq foüv 0 
ftebq ebpiaveza.1 raoXYjaai; • fiäXXov Se ol •fjji.apTYjxÖTe? haozobq ajcY]XXoTptu>aav ol av-
8-pouTcot ota zäq äu.apTta<; a&Tüiv • itäXtv Se IXoTpouS-Yjaav Stä tyjv e5aitXaY)(Vtav 
aüToü • toüto -jap cpYjaiv b zzpo<pyjtyj; ' Tat? äp.apTtat; bp.&v eitpäŜ jTe xal Tat? 
avofuat; ê aiteaTetXa tyjv prqzepa öficüv. Kai aXXoc; rcäXtv" Acupeäv iizpad-qze, xal 
ob p.ezä ap-pptoo XoTpu)8-Yjaea8e. to, oöoe p.ezä. ap-fuptoo • SyjXovöti, toü axp.azoq zoö 
XptaToü. toüto fäp tpäaxet b izpotp-qz-qq (folgt Jes 53 5). Eivbq oh ozi vazä ah 
iirptaTo hobq eaozoö zb aip.a„ iz&q obv xal iv vevp&v YjfetpeTO; et fäp 0 Xaßüiv tyjv 
TtjiYjv tööv avd-piuTtuiv, tö at|j.a, arceSioxev, oöxeTt eTCtuXYjaev. El he u.yj arceSouxe, iz&q 
aveoTYj XptaTÖ;; Ooxeti obv zb, 'E£ot)otav ej(<u 8etvat xal l|ouatav ej((o XaßeTv, 
toTaxat; 6 •jobv otdßoXoi; vazeyei zb o.ip.a zoö XptaToü ävzi tyj? Tt[i.Yji; tüüv av8-puracuv; 
tcoXXyj ßXao<pY]|Uoi; avoio.! cpeü tüüv xaxüiv! 'ATts8avev, avecTYj wq SuvaTo?- eä-Yjxev 
0 eXaßev" a5TYj zzoia upäati;; toü -irpocpYjToo XefovTO?' 'AvaoTYjTtu b 9-ebq xal Sta-
oxopraa8-fjTU)aav 01 ey_8pol a&Toö. "Otcoo aväaTaatg, exet 8-ävazoql Das ist eine 
ebenso scharfsinnige wie wahre und siegreiche Ausführung. 

S. Iren. V 14 2 3 16 s 17 1—4. Lib. i n 16 9 sagt Irenäus: „Christus per 
passionem reconciliavit nos deo". Sehr lehrreich ist es übrigens, die Art, wie 
Irenäus die Becapitulationstheorie durchgeführt hat, mit dem alten Weissagungs
beweis zu vergleichen („dies geschah, damit die Schrift erfüüt werde"). Ein 
Fortschritt liegt aüerdings vor; aber im Grunde lässt sich die Becapitulations
theorie auch als Modifikation jenes Beweises auffassen. 

2 S. a. B. IV 5 4: izpo$üp.wq 'Aßpaafi töv tStov (j.0V0YeVYJ xat aYaicYjTÖv 
Tcapâ tupYjoa; 8oatav zw 8-et[>, tva xal b 8eö? eüSoXYjaij; 6-rcep toü aTcepjj.aTos auToö 
szavzbq töv 'tStov fJ.ovoYevY) xal öVfaitYjTÖv olöv 8-oatav 7capaay_etv elq XÖTpuuatv Y]|J.eTepav. 

3 Es giebt nicht wenige Stellen, in denen Irenäus gesagt hat, Christus habe 

http://iza.OGap.evoq
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reits der Uebergang zu der Auffassung des Werkes Christi gegeben, 

in welcher es mehr als V o l l e n d u n g denn als Wiederherstellung 

erscheint. In dieser Beziehung hat Irenäus folgende Kategorien ge

braucht: Herstellung der Aehnlichkeit Gottes in der M e n s c h 

heit, Aufhebung des Todes, Verbindung und Vereinigung 

des Menschen mit Gott, Adoption der M e n s c h e n zu 

Gottessöhnen und Göttern, Mittheilung des Geistes, der 

sich nun gewöhnt, bei den M e n s c h e n zu wohnen1, Mit

theilung der im Schauen | Gottes gipfelnden Erkenntniss 

Gottes, Mittheilung des unvergänglichen Lebens. A h e diese 

Güter sind nur die verschiedenen Seiten eines und desselben Gutes, 

welches, weü es göttlicher Art ist, nur von Gott selbst uns gebracht 

und unserer Natur eingepflanzt werden konnte. Sofern aber das Werk 

Christi in diesem Sinne nicht als ein gutmachendes, sondern als ein 

vohendendes aufgefasst wird, tritt die Leistung Christi mehr zurück: 

in der Constitution seiner Person als des Gottmenschen liegt sein 

Werk beschlossen. Dasselbe hat demgemäss auch universale Bedeu

tung für alle Menschen, nicht nur der Gegenwart, sondern auch der 

Vergangenheit von A d a m ab, sofern sie „gemäss ihrer Tugend unter 

ihrem Geschlecht Gott nicht nur gefürchtet, sondern auch geliebt 

haben und sich gerecht und fromm gegen ihre Nächsten betragen 

und sich gesehnt haben, Christus zu sehen und seine Stimme zu 

hören2". Die von Jesus Erlösten werden zugleich von ihm zu einer 

die Sünde vernichtet, den Ungehorsam Adam's aufgehoben, durch seinen Gehor
sam die Gerechtigkeit eingeführt (HI 18 e 7 20 2 V 16—21); aber wie das zu 
denken ist, hat Irenäus nur einmal auszuführen versucht (HI 18 7), indem er 
lediglich paulinische Gedanken wiedergiebt. 

1 Irenäus trägt kein Bedenken, den Christen, der den Geist Gottes in sich 
aufgenommen hat, den vollkommenen, den geistigen zu nennen und ihn 
dem falschen Gnostiker als den, der in Wahrheit alle Menschen, Juden, Heiden, 
Marcioniten und Valentinianer u. s. w. richtet, selbst aber von Niemanden ge
richtet wüd, entgegenzustehen; s. die grosse Ausführung IV 33 und V 9 10. 
Dieser wahre Gnostiker aber ist nur dort zu finden, wo der rechte Glaube an 
den Schöpfergott, die gewisse Ueberzeugung von dem Gottmenschen Jesus 
Christus, die wahrhafte Erkenntniss in Bezug auf den h. Geist und die Heüs-
ökonomie, die apostolische Lehre, das rechte Küchenwesen gemäss der bischöf
lichen Succession, die unversehrte heilige Schrift und deren unverfälschte Lesung 
und Auslegung zu finden ist (IV 33 7 a). Der wahrhaft Gläubige ist ihm der rechte 
Gnostiker. 

2 S. IV 22. U m der Becapitulationstheorie wülen muss Christus auch in 
die Unterwelt hinabgestiegen sein. Den Gerechten, den Patriarchen und Pro
pheten hat er dort Sündenvergebung angekündigt (IV 27 2). Hierfür hat sich 
Irenäus aber nicht auf Schriftstellen, sondern nur auf Ausführungen eines Pres-
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Einheit zusammengefasst, zu der wahren Menschheit, der Kirche, 

deren H a u p t er selber ist1. Diese Kirche ist die Gemeinschaft der 

zur Schauung Gottes gelangenden, mit unvergänghchem L e b e n be

schenkten Söhne Gottes. Hierin ist das W e r k Christi als des Gott

menschen erfüllt. 

Bei Tertulhan und Hippolyt finden sich auf G r u n d der Exegese 

des N . T. dieselben Gesichtspunkte für das W e r k Christi wieder wie 

bei Irenäus, nur tritt die mystische F o r m der Erlösung zurück2. | 

byters zu berufen gewusst. Unter Beziehung auf Röm 3 23 wird jedoch aus
drückhch behauptet, dass auch jene vorchristlichen Gerechten nur durch die 
Ankunft Christi bei ihnen die Rechtfertigung und das Licht der Seligkeit er
halten konnten. 

S. TTT 16 6: „In omnibus autem est et homo plasmatio dei; et hominem 
ergo in semetipsum recapitulans est, invisibilis visibiüs factus, et incomprehen-
sibilis factus comprehensibiüs et impassibilis passibilis, et verbum homo, universa 
in semetipsum recapitulans, uti sicut in supercaelestibus et spiritalibus et invi-
sibüibus princeps est verbum dei, sie et in visibilibus et corporalibus prineipatum 
habeat, in semetipsum primatum assumens et apponens semetipsum caput eccle
siae, universa attrahat ad semetipsum apto in tempore." 

2 A n unzähligen Steüen hat es Tertullian betont, dass in dem Kreuzestode 
das ganze Werk Christi beschlossen üegt, ja dass der Kreuzestod der Zweck 
der Sendung Christi gewesen ist fs. z. B. de pat. 3: „taceo quod figitur; in hoc 
enim venerat"; de bapt. 11: „Mors nostra dissolvi non potuit, nisi domini 
passione, nee vita restitui sine resurrectione ipsius"; adv. Marc. H I 8: „Si 
mendacium deprehenditur Christi caro . nee passiones Christi fidem mere-
buntur. Eversum est igitur totum dei opus. Totum Christiani nominis et pondus 
et fruetus, m o r s Christi, negatur, quam tarn impresse apostolus demendat, 
utique veram, s u m m u m eam fundamentum evangeüi constituens et salutis nostrae 
et praedictionis suae I Cor 15 s 1"); er folgt hier dem Paulus. Aber er hat 
andererseits auch von Irenäus die mystische Erlösungsauffassung — die Constitu
tion Christi ist die Erlösung — aufgenommen, jedoch mit einer rationalistischen 
Verdeutlichung; s. adv. Marc. II 27: „filius miscens in semetipso hominem et 
deum, ut tantum homini conferat, quantum deo detrahit. C o n v e r s a b a t u r 
deus, ut h o m o divina agere doceretur. E x aequo agebat deus c u m 
homine, ut h o m o ex aequo agere c u m deo posset." Hier läuft also die 
Bedeutung der Gottmenschheit des Erlösers wesentlich auf die göttliche B e -
1 e h r u n g hinaus. (De resurr. 63 heisst Christus „fidelissimus Sequester dei et 
hominum, qui et homini deum et hominem deo reddet." Man beachte das 
Futurum.) Nicht anders ist es bei Hippolyt, welcher Philos. X 34 das Ziel der 
Erlösung in der Vergottung der Menschen gesetzt hat, aber dabei Christus eigent
lich nur als den Gesetzgeber und Lehrer braucht: „Kai zabza p.ev Ixipeö^ 8-eöv 
töv oVTa StSa)(8-et£, e%eiq Se a8-ävarav tö G&p.o. xal a<p8-apTov a[J.a §oy-q, ßaatXetav 
Dopavtüv aicoXYjijVfl, ° iv ffl ß'oü? xal ijcoopävtov ßaatXea iszi-jvobq, ea-q hh 0[j.tXYjTYjs 
8eoü xal coyxXyjpov6ji.o? XptaToü, obv erctS-ojitat? yj rcä&eat xal vöaotc SoüXoö|j.evo?. 
Provas Y"P ̂ B°i ' °aa T"P brzep.eivo.q rcaS-Yj avS-puncoi; wv, TaÜTa eotSoo, OTt äv&pwTzoq 
elq, oaa Se rcapaxoXoo8-et 8-etp, TaÜTa itapeyjstv eitYjYY&XTat 3-ebq, bzi e8eOTcotYj8Y)i;, 
aö-avaTO? '(evvqfteiq. TouTecTt tö TvoüS-t aeaurav, sTctYVOÖ; töv rcertotYjxoTa 8-eöv. Tö 



5gg Die Lehren der antignostischen Väter. [524 

Dieser Vorstehung von dem Werke Christi als restituirendem und 

vohendendem entspricht n u n aber die E s c h a t o l o g i e , wie Irenäus | 

Yap eitiYVüivat eaoTÖv eraYVtoa8Yjvat aou.ßeßYjxe zw xaXoouivro 61t' aoToö. Myj cptXe/-
8-pYjGYjTe toivuv haozoZq, av8p(unot, p.-qhh zb ratXtvSpo|j.etv StaTaaYjTe- XptaTÖ? Y«P 6°™ 
b vazä zzävzwv &ebq, oq tyjv dfiapnav e£ av8pcoTcouv äitoicXovetv jtpoeTals, veov töv 
TtaXatöv avS-pwizov anoTeXtüv, elxöva toötov xaXeaa? an' äpy-qq, hiä zbrzoo tyjv elq ah 
eittSstxv6fi.evo? OTopYYjv, ob itpo<3TaY|J.aatv öicaxouoa? aejj-voti;, xal öVfaS-oü aYa8ö? 
Yevojj-evoi; p.ip.-qzA)q, ea-q bp.oioq öic' a&Toü Tt|j.Y)8etc. 05 -jä.p izzwyebei 8eö? xal ol 
8-eöv rcotYjaa? elq hb^av aÜToü." Dass bei einer solchen Auffassung, die im 3. Jahr
hundert durchgeschlagen hat, der Kreuzestod Christi keine rechte Bedeutung 
haben konnte, ist klar; lediglich die h. Schriften haben ihn in Geltung er
halten. — Ferner sei bemerkt, dass Tertulhan von den Menschen den Ausdruck 
„satisfacere deo" gebraucht hat (s. „-. B. de bapt. 20; de pud. 9), nicht aber 
m. W . von dem Werke Christi. Sehr häufig ist derselbe bei Cyprian (für die 
Bussleistungen), der u m auch von Christus gebraucht hat; bei Beiden findet sich 
ferner „meritum" (z. B. Scorp. 6) und '„promereri deum". Ebenso tritt bei 
ihnen und bei Novatian der Begriff der „culpa" schärfer hervor, wie bei den 
Morgenländern; vgl. Novat. de trin. 10: „quoniam cum caro et sanguis non 
obtinere regnum dei scribitur, non carnis substantia damnata est, quae divinis 
manibus ne periret, extructa est, sed sola carnis culpa merito reprehensa est". 
Tertull., de bapt. 5: „ E x e m p t o reatu eximitur et poena." Andererseits 
spricht Tertulhan vom Fasten als von „officia humiliationis", durch die man 
Gott „inb'cere" könne. Ueberhaupt tritt bei diesen Abendländern der Gedanke, 
dass der zürnende Gott versöhnt werden müsse, sowohl durch Opfer als durch 
entsprechende Leistungen, viel stärker hervor als bei Irenäus. Es hängt das 
mit ihrer praktisch-kirchlichen Auffassung und ihrem praktisch-küchlichen W ü k e n 
in Gemeinden, die bereits sehr weltförmig waren, zusammen. — Weiter sei im 
Allgemeinen hervorgehoben, dass sich die Ausführungen des Hippolyt überall 
noch strenger an die hl. Texte binden als die des Irenäus. Dass sich manche 
Speculationen, welche dieser hat, bei jenem nicht finden, erklärt sich eben daraus, 
dass ihnen eine deutüche Schriftgrundlage fehlte; s. Overbeck, Quaest. Hippol. 
specimen p. 75 n. 29. Tertuüian scheint bei flüchtiger Leetüre reicher an Ge
sichtspunkten zu sein als Irenäus; in Wahrheit ist er ärmer; er hat es verstanden, 
ihm überlieferte Goldkörner so zu treiben, dass die Form werthvoller geworden 
ist als der Inhalt. Aber auf eine Vorsteüung Tertullian's, die sich bei Irenäus 
nicht findet und die in der Folgezeit im Morgenland (seit Origenes) und im 
Abendland (seit Ambrosius) eine grosse Bedeutung erlangen soüte, sei noch hin
gewiesen, nämlich auf die Vorstellung, dass Christus der Bräutigam und die 
menschliche Seele (resp. auch das menschliche Fleisch) die Braut sei (vgl. 
Bd. H S. 11 f.). Dieses Theologumenon verdankt einer Combination zweier älterer 
Theologumenen seinen Ursprung und hat später aus dem Hohenlied seine bib
lische Grundlage erhalten. Die älteren sind 1) das griechisch-philosophische, 
dass der göttliche Geist der Bräutigam und Eheherr der menschlichen Seele sei 
(s. die Gnostiker [z. B. die erhabene Schilderung Excerpta ex Theodoto 27]; 
Clem. ep. ad Jacob. 4 6; aber auch Tatian, Orat. 13; Tertull., de anima 41 fin.. 
„Sequitur animam nubentem spiritui caro; o beatum connubium", und früher 
schon Sap. Sal. 8 2 sq.; eine abscheulich realistische Form dieses Bildes findet 
sich Clem., H o m . I H 27: vöjupYj Yäp IgtIv 6 izäq av&pwizoq, bizbzav zob aXYj8-oüi; 
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sie im 5. Buche dargelegt hat, keineswegs; vielmehr erscheint dieselbe 

als ein archaistischer Best, welcher der speculativen Betrachtung der 

Erlösung geradezu entgegengesetzt ist, durch die regula fidei aber, 

durch das N . T. — namenthch durch die Apokalypse — und durch 

die sinnlichen Hoffnungen der grossen Mehrzahl der Christen noch 

geschützt war. Aber m a n würde sehr irren, wollte m a n annehmen, 

dass Irenäus die Hoffnungen auf ein irdisches Beich Christi nur repe-

tirt, W e ü sie eben in der Ueberheferung ihm noch | geboten, von den 

Gnostikern in Pausch und Bogen verworfen und durch die regula und 

das N . T. versichert waren1. Vielmehr lebte er und ebenso Mehto, 

Hippolyt, Tertulhan, Lactantius, Commodian, Victorinus nicht weniger 

in diesen Hoffnungen als Papias, die kleinasiatischen Presbyter und 

Justin2. Dies ist aber der deutlichste Beweis dafür, dass alle diese 

TcpocBYjToo Xsoxtö Xb-jip äX-q&eiaq OTcetpöfievoi; cpumCYjTat töv voüv), 2) das apostohsche, 
dass die Kirche die Braut und der Leib Christi sei. Dieses letztere ist bereits 
im 2. Clemensbrief so verwerthet, dass die Menschheit als die Küche, also die 
Menschennatur (das Fleisch), zu Christus als dessen Eva gehört (c. 14; s. auch 
Ignat. ad Polyc. 5 2; Tertull. de monog. 11 und meine Bemerkungen zu 
AtSa)(Y) 11 n). Die Consequenz, die daraus gezogen werden konnte und an ge
wissen Sprüchen Jesu eine Grundlage zu haben schien, dass nämhch die einzelne 
Menschenseele mitsammt dem Fleische als Braut Christi zu bezeichnen sei, hat 
m. W . zuerst Tertull. de resurr. 63 gezogen: „Carnem et spiritum iam in 
semetipso Christus foederavit, sponsam sponso et sponsum sponsae comparavit. 
Nam et si animam quis contenderit sponsam, vel dotis nomine sequetur animam 
caro Caro est sponsa, quae et in Christo' Jesu spüitum sponsum per san-
guinem pacta est"; s. auch de virg. vel. 16. Man beachte aber, dass Tertullian 
noch immer mehr an alle Seelen zusammen (alles Fleisch zusammen) als an die 
Einzelseele denkt. 

Durch die regula, sofern die Worte „von dannen er kommen wird, zu 
richten die Lebendigen und die Todten" eine feste Stehe in den Bekenntnissen 
hatten, und der Glaube an den duplex adventus Christi eines der wichtigsten 
Stücke des kirchlichen Glaubens im Gegensatz zum Judenthum und zum Gno
sticismus bildete (s. die Stellensammlung bei Hesse, das Muratorische Fragment 
S. 112f.). Der Glaube an die Wiederkunft Christi auf Erden hat aber die Hoffnung 
auf ein Herrlichkeitsreich Christi auf Erden zur nothwendigen Folge und ist 
ohne diese Hoffnung nur eine Floskel. 

2 Man vgl. hier was oben Buch I, cap. 3 § 3 S. 158 f., Buch I cap. 4 
S. 250f., Buch II cap. 3 S. 400 ausgeführt worden ist. Ueber Melito vergl. 
das Zeugniss des Polykrates bei Euseb., h. e. V 24 a und den Titel seines ver
loren gegangenen Werkes „nspl toü StaßöXou xat zrqq äizovakb^ewq 'Icuavvoo.'-
Chiüastisches findet sich auch in dem Briefe von Lyon bei Euseb., h. e. V 1 sq. 
Zu Hippolyt s. dessen Schrift „de Christo et Antichristo" und die sorgfältigen 
Ausführungen Overbeck's (a. a. 0. p. 70 sq.) über den zwischen Irenäus und 
Hippolytus hier bestehenden Consensus, sowie über den mit Unrecht bezweifelten 
Chüiasmus Hippolyt's. 0. hat es m. E. auch wahrscheinlich gemacht, dass aus 
der Schrift Hippolyt's chüiastische Partien später ausgemerzt worden sind, ebenso 
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Theologen nur mit halber Seele bei ihrer Theologie gewesen sind, 

welche ihnen durch die geschichthche | Situation, in der sie sich be

fanden, zur Vertheidigung des überlieferten Glaubens aufgenöthigt 

worden ist. Der Christus, welcher demnächst wiederkommen wird, 

u m den Antichrist zu besiegen, das römische Beich zu stürzen, in 

Jerusalem ein Beich der Herrlichkeit aufzurichten und die Gläubigen 

mit dem Fette einer wunderbar fruchtbaren Erde zu nähren — er 

ist in der That ein ganz Anderer als der Christus, welcher als der 

menschgewordene Gott sein W e r k , die Beschaffung der vollkommenen 

Erkenntniss und die Erfüllung der Menschheit mit götthchem Leben 

und Unvergänghchkeit, schon wesenthch voübracht hat. Die That

sache, dass die altkathohscben Väter beide Christus' haben, zeigt 

klarer als irgend eine andere die Mittelstellung, welche sie einnehmen 

zwischen der acuten Hellenisirung des Christenthums durch die Theo

logen, d. h. die Gnostiker, und der alten Ueberlieferung der Ge

meinde. W i r haben allerdings gesehen, dass die doppelte Auffassung 

von Christus und seinem W e r k e bis in die apostolische Zeit zurück

reicht — zwischen d e m Christus des Paulus und d e m Christus der 

für heihg gehaltenen jüdischen Apokalypsen ist ein gewaltiger Unter

schied — , und dass auch die Vermittelung bis auf die älteste Zeit 

zurück zu verfolgen ist; aber die Vereinigung einer ausgeprägten 

wie aus dem grossen Werk des Irenäus; zu vergleichen sind auch die grossen 
Fragmente aus dem Danielcommentar des Hippolyt (besonders auch die jüngst 
von G e o r g i a d e s entdeckten Stücke mit ihrem glühenden Römerhass). In 
Bezug auf TertuUian vergl. namentlich die Schriften adv. Marc. HI, adv. Jud., 
der resurrectione carnis, de anima und die Titel der in der Folgezeit unter
drückten Schriften de paradiso und de spe fidelium. Ferner s. Commodian, 
Carmen apolog., Lactantius, Instit. div. 1. V H , Victorinus, Commentar zur Apo
kalypse. Sehr bemerkenswerth ist, dass bereits Cyprian den Chiliasmus zurück
gestellt hat; man vergl. den Schluss des zweiten Buches der Testimonia und die 
wenigen Stellen, in denen er die letzten Capitel der Apokalypse citirt hat. Die 
Apologeten haben über die chiliastischen Hoffnungen geschwiegen, Justin hat 
sie sogar Apol. I 11 verleugnet, aber, wie bemerkt, im Dialog zum Ausdruck 
gebracht und zur voüen Orthognomie gerechnet. Die paulinische Eschatologie 
— namenthch mehrere Stellen in I Cor 15 (s. bes. v. 50) — hat den Vätern 
von Justin ab grosse Schwierigkeiten bereitet; s. Fragm. Justini IV. a Methodio 
supped. bei Otto, Corp. Apol. I H p. 254, Iren. V 9, Tertull. de resurr. 48sq. 
Die Häretiker, die ja in der Eschatologie die urchristliche Ueberheferung völlig 
preisgaben, haben sich nach Irenäus auf I Cor 15 so berufen. — Die Idee einer 
Art von Fegefeuer — sie stammt nicht aus der reahstischen, sondern aus der 
philosophischen Eschatologie — findet sich bei Tertullian (z. B. de anim. 57 
und 58) ganz deutlich („modicum deüctum üluc luendum"). Von Stufen und 
verschiedenen Orten der Seligkeit, eine allgemein verbreitete Vorstellung, spricht 
derselbe an mehreren Stellen (z. B. Scorp. 6). 
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christologischen Gnosis, wie Irenäus und Tertulhan sie bieten, mit 

der noch völlig intact behaupteten phantastischen Gedankenreihe 

vom Antichrist, von Christus als dem Kriegshelden, von der doppelten 

Auferstehung, von dem Herrhchkeitsreich in Jerusalem, ist doch ein 

geschichtliches Novum. Unzweifelhaft liegt jedoch in dem Vollzug 

dieser Vereinigung, die auf G r u n d des N . T. den Vätern m ö g 

lich u n d n o t h w e n d i g erschien, die Stärke der altkathohschen 

Theologen gegenüber den Gnostikern. D e n n nicht die systematische 

Consequenz verbürgt die Zukunft einer religiösen Denkweise inner

halb einer Kirche, sondern die Beichhaltigkeit an disparaten Ge

dankenreihen und die Elasticität. Allerdings muss aber dabei ein 

festes Fundament gegeben sein, welches denn auch die altkathoh

schen Väter besessen haben — das Kirchensystem selbst. 

W a s die Detaüs der eschatologischen Hoffnungen betrifft, so 

hat sie Irenäus im 5. Buche ausführlich dargelegt. Sieht m a n von 

dem im Abendland im 3. Jahrhundert durch die Sibyhensprüche ver

breiteten, an der Apokalypse erwiesenen Glauben ab, dass der 

wiederkehrende Nero der Antichrist sein werde, so unterscheiden 

sich die späteren Lehrer, welche chüiastische Hoffnungen vorgetragen 

haben, nicht erheblich von dem gahischen Bischof; demgemäss ist 

auch die Auslegung der Apokalypse in den Grundzügen dieselbe. | 

Es genügt daher auf das 5. Buch des Irenäus zu verweisen1. Dass 

1 Irenäus beginnt mit der Auferstehung des Fleisches und mit den Beweisen 
für sie (gegenüber dem Gnosticismus). Diese Beweise werden der Allmacht und 
Güte Gottes, dem langen Leben der Patriarchen, der Entrückung des Henoch 
und Eüas, der Erhaltung des Jonas und der drei Männer im Feuerofen, dem 
Wesen des Menschen als eines Tempels Gottes, zu welchem auch das Fleisch 
gehört, und der Auferstehung Christi entnommen (V 3—7). Aber den Haupt
beweis erkennt Irenäus in der Thatsache der Menschwerdung Christi, in dem 
Wohnen des Geistes mit seinen Gaben in uns (V 8—16) und in der Nährung 
unseres Fleisches mit der h. Eucharistie (V 2 a). Dann geht Irenäus auf die 
Besiegung des Satans durch Christus ein (V 21—-23), constatüt, dass die bestehen
den Obrigkeiten von Gott angeordnet sind, dass der Teufel also offenbar lüge, 
wenn er sich die Macht über die Welt anmasse (V 24), dass er aber als Auf
rührer und Räuber sich der Welt zu bemächtigen versuche. Damit ist der Ueber-
gang zum Antichrist gefunden. Dieser ist der Träger der ganzen Kraft des 
Teufels, recapitulirt also alle Sünde und alle Bosheit in sich und giebt sich für 
den Herrn und für Gott aus. Er wüd nach den Apokalypsen Daniel's und 
Johannes', sowie nach Matth. 24 und H Thessal. geschildert; er ist die Aus
geburt des 4. Reiches, d. h. des römischen, zugleich aber aus dem Stamme Dan 
(V 30 2), und er wird seinen Sitz in Jerusalem nehmen u. s. w. Der wieder
kommende Christus wird ihn vernichten, und zwar wird Christus wiederkommen, 
wenn 6000 Jahre der Welt um sind; denn „in wie viel Tagen die Welt geworden 
ist, in so viel Jahrtausenden wird sie auch vollendet" (V 28 3). Der 7. Tag ist 
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durch den Chüiasmus eine eigenthümhche Geschichtsbetrachtung ge-| 

geben ist, die derjenigen, zu welcher die gnostische Lehre von der 

Erlösung anleitet, ebenso widerspricht, wie diese Lehre selbst der 

Hoffnung auf die in einem irdischen Herrhchkeitsreich sich ver

wirklichende Sehgkeit, bedarf keiner Ausführung; der Nachweis, in 

welchem Masse beide doch verschmolzen worden sind, und wie das 

chihastische Geschichtsschema entleert und der theologischen Apolo

getik dienstbar gemacht worden ist, gehört nicht hierher. 

Aber nicht nur die „Gnostiker" waren Gegner des Chihasmus. 

Schon Justin hat solche rechtgläubige Christen gekannt, welche von 

d e m irdischen Beiche Christi in Jerusalem nichts wissen woüten, 

und Irenäus (V 33 ff.), Tertuüian und Hippolyt1 haben sie aus

drücklich bekämpft. W i r wissen von einer kirchhchen Partei, bald 

nach der Mitte des 2. Jahrhunderts, in Kleinasien, die nicht nur den 

Chiliasmus verworfen, sondern mit ihm auch die Johannesapokalypse 

als ein unglaubwürdiges Buch preisgegeben und einer scharfen Kritik 

dann der grosse Weltsabbath, an welchem Christus mit den Heiligen der ersten 
Auferstehung nach Vernichtung des Antichrists regieren wüd. Ausdrücklich hat 
Irenäus gegen solche polemisirt, „die für rechtgläubig gelten, über die Ordnung 
des Fortschreitens der Gerechten aber hinwegspringen und keine Stufen der 
Vorübung zur Unverweslichkeit kennen" (V 31). Er meint damit solche, welche 
annehmen, dass die Seelen nach dem Tode sofort zu Gott gelangen. Dagegen 
führt er aus, dass dieselben vielmehr an einem verborgenen Ort auf die Auf
erstehung warten, welche bei der Wiederkunft Christi eintritt, nach welcher die 
Seelen ihre Leiber zurückerhalten und die nun restituirten Menschen Theil 
nehmen am Reiche Christi (V 31 2). Dieses Reich auf Erden geht dem ah-
gemeinen Gericht vorher; „denn es ist gerecht, dass sie in der nämlichen Schöpfung, 
in der sie Bedrängnisse erlitten haben, auch die Früchte ihrer Geduld empfangen" ; 
auch muss die dem Abraham gegebene Verheissung, dass ihm und seinem Samen, 
d. h. den Christen, Palästina gegeben wird, erfüllt werden (V 32). Dort werden 
sie mit dem Herrn essen und trinken in dem wiedererstatteten Fleische (V 331), 
sitzend an einem mit Speisen besetzten Tische (V 33 2) und die Früchte des 
Landes verzehrend, die es in wunderbarer Fruchtbarkeit — hier beruft sich 
Irenäus auf angebliche Herrnsprüche, die er von Papias überkommen hat — 
bieten wüd (V 33 3 4)'. Der Weizen wird so fett sein, dass selbst noch von der 
Spreu sich Löwen ernähren werden, friedhch neben dem Rinde lagernd (V 33 i). 
Solche und ähnliche Verheissungen sind durchweg wörtlich zu verstehen; 
Irenäus polemisüt hier ausdrücklich gegen jede Umdeutung (ibid. und V 35). 
Er hat also die gesammte jüdische Eschatologie recipirt; der Unterschied be
steht nur darin, dass ihm die Kirche der Samen Abraham's ist. Nach dem 
irdischen Reich folgt dann die zweite Auferstehung, das aügemeine Gericht und 
das definitive Ende. 

Hippolyt in der verloren gegangenen Schrift &7tep toü vazä 'IcuävvYjv 
eöaYYeXiou xal äizovaXbtyewq. Vielleicht darf man auch Melito zu den litterarischen 
Vertheidigern des Chiliasmus rechnen. 
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unterzogen hat — die sog. Aloger1. Aber im zweiten Jahrhundert 

waren solche kirchliche Christen noch in der Minderzahl. Erst im 

Laufe des 3. Jahrhunderts in Folge der montanistischen Controverse 

und der alexandrinischen Theologie ist der Chüiasmus im Orient 

fast ganz zurückgedrängt, im Occident aber nur bedroht worden. 

Der erste kirchhche htterarische Bestreiter der Apokalypse und des 

Chüiasmus im Abendland scheint der römische Presbyter Cajus ge

wesen zu sein. Aber seine Polemik schlug nicht durch. Dagegen 

haben es sich die gelehrten Bischöfe des Orients im 3. Jahrhundert 

angelegen sein lassen, den Chiliasmus zu bekämpfen und auszurotten. 

W a s uns Eusebius (h. e. V n 24) aus den Briefen des Dionysius 

von Alexandrien über dessen Kämpfe mit ganzen Ge|meinden in 

Aegypten mitgetheüt hat, welche von dem Chihasmus nicht lassen 

woüten, ist von höchstem Interesse und zeigt, dass, w o immer die 

phüosophische Theologie sich noch nicht durchgesetzt hatte, die 

chüiastischen Hoffnungen nicht nur gehegt und gegen Umdeutung 

vertheidigt wurden, sondern recht eigenthch als das Christenthum 

selbst galten2. Gebüdete Theologen konnten es möghch machen, 

den Chüiasmus und die Behgionsphüosophie zu vereinigen; die „sim-

phces et idiotae" aber verstanden nur jenen. W i e derselbe schritt

weise genau in demselben Masse zurückweichen musste, als die phüo

sophische Theologie sich einbürgerte, so bezeichnet sein Zurück

weichen auch die fortschreitende Bevormundung der Laien: m a n 

nahm ihnen die Behgion, welche sie verstanden, und gab ihnen dafür 

•• S. Epiph. h. 51, der hier auf Hippolyt zurückgeht. 
In den christlichen Dorfgemeinden des Districts Arsinoe hess man sich 

den Chiliasmus nicht rauben, und es kam sogar zum „Abfall" von der alexandri
nischen Kirche. Ein Buch eines ägyptischen Bischofs Nepos: „Widerlegung der 
Allegoristen", erhielt das höchste Ansehen: „Sie achten das Gesetz und die 
Propheten für nichts, versäumen den Evangelien zu folgen, schätzen die Briefe 
der Apostel für gering und erklären hingegen die in diesem Buche vorgetragene 
Lehre für ein wahrhaft grosses Geheimniss und gestatten nicht, dass die ein
fältigeren Brüder unter uns einen erhabenen und grossartigen Begriff von der 
herrlichen und wahrhaft göttüchen Erscheinung unseres Herrn, von unserer Auf
erstehung von den Todten, sowie von der Vereinigung und der Verähnlichung 
mit ihm bekommen, sondern sie bereden, kleinliche, hinfällige und den gegen
wärtigen ähnüche Dinge im Reiche Gottes zu hoffen." So hat sich Dionysius 
ausgedrückt, und diese Worte sind für ihn und seine Gegner höchst charakte
ristisch; denn in der That musste das ganze N. T. dort zurücktreten, wo man 
die chüiastischen Hoffnungen wirkhch festhielt. Dionysius behauptet, jene Ge
meinden durch seine Vorträge überzeugt zu haben; aber der Chiliasmus und 
sinnliche religiöse Vorstellungen haben sich in den Wüsten Aegyptens noch 
lange gehalten. Die Mönche pflegten sie; daher sind uns jüdische, christlich 
recipüte Apokalypsen in koptischer und äthiopischer Sprache erhalten. 
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einen Glauben, den sie nicht verstehen konnten, resp. der alte Glaube 

und die alten Hoffnungen verblassten von selber, und an ihre Stehe 

trat die Autorität eines geheimnissvollen Glaubens. In diesem 

Sinne ist die Ausrottung resp. das Verblassen des Chihasmus viel

leicht die folgenschwerste Thatsache, welche das Christenthum im 

Orient erlebt hat. Mit dem Chihasmus verlor sich auch der le

bendige Glaube an die nahe bevorstehende Wiederkunft Christi und 

das Bewusstsein, dass der prophetische Geist mit seinen Gaben wirk

licher Besitz der Christenheit ist. W a s von den. alten Hoffnungen 

übrig bheb, waren höchstens bunte, unschädhche Büder, welche die 

Theologen der Dogmatik beizulegen gestatteten, wenn sie es gestatteten. 

Im Abendland dagegen blieben die chüiastischen | Hoffnungen wäh

rend des ganzen 3. Jahrhunderts in Kraft; wir kennen keinen Bischof 

dort, der den Chihasmus bekämpft hätte. Damit war aber ein Stück 

ältesten Christenthums conservirt, welches seine Wirkungen weit über 

die Zeit Augustin's hinaus ausüben sollte. 

Es erübrigt schliesslich noch auf die Veränderung der Auffas

sungen einzugehen, welche sich in Bezug auf das A. T. in Folge der 

Schöpfung eines N. T. bei den altkatholischen Vätern eingesteht hat. 

Wir haben bei Barnabas und bei den Apologeten eine Auffassung 

des A. T. kennen gelernt, nach welcher dasselbe als das christliche 

Offenbarungsbuch aufgefasst und demgemäss durchweg allegorisirt 

wurde. Hier konnte ein specifisch Neues, welches Christus gebracht 

hat, nicht aufgewiesen werden. Dieser Auffassung stand die Marcion's, 

nach welcher das ganze A. T. als die Kundgebung des dem Erlöser

gott feindlichen Judengotts galt, schroff gegenüber. Zwischen beiden 

Auffassungen lagen die Ansichten der Mehrzahl der Gnostiker, welche 

verschiedene Bestandtheile im A. T. unterschieden, die einen auf den 

höchsten Gott selbst, die anderen auf mittlere und böse Wesen zurück

führten und auf diese Weise einerseits einen Zusammenhang zwischen 

dem A. T. und der christlichen Offenbarung herstellten, andererseits 

die specifische Neuheit dieser Offenbarung aufzuweisen verstanden. 

Diese historisch-kritische Auffassung, wie sie namentlich aus dem Brief 

des Ptolemäus an die Flora erkannt werden kann, konnte u m ihres 

den strengen Monotheismus aufhebenden und den Weissagungsbeweis 

gefährdenden Charakters willen in der Kirche nicht recipirt werden. 

Wohl aber findet sich bei Justin und bei Anderen bereits der An

fang einer vermittelnden Ansicht, sofern zwischen dem im A. T. ent

haltenen sittlichen Naturgesetz — dem Dekalog — und dem Cere-

monialgesetze unterschieden wurde, und man neben dem typischen, 

also christlichen Sinn des letzteren auch den wörthchen anerkannte 
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und ihm eine pädagogische Bedeutung vindicirte. Bei dieser Auf

fassung war es möghch, einerseits doch der geschichtlichen Stellung 

des jüdischen Volkes in etwas gerecht zu werden, andererseits, freilich 

in kümmerlicher Weise, die Neuheit des Christenthums zum Aus

druck zu bringen. Dieses erschien nun als das neue Gesetz oder 

als das Gesetz der Freiheit, sofern das sitthche Naturgesetz wieder 

in seiner vohen Beinheit ohne die Last der Ceremonien hergesteht 

worden war, und dem jüdischen Volke wurde ein besonderes ge

schichtliches Verhältniss zu Gott zugestanden, freüich mehr ein Zorn

ais ein Bundesverhältniss; denn die Ceremonialbestimmungen wurden 

theils als Merkmale des Gerichts über Israel, theüs als Concessionen 

an | die Halsstarrigkeit des Volks, u m es vor dem Aeussersten, dem 

Polytheismus, zu schützen, aufgefasst. 

Der Kampf mit den Gnostikern und Marcion nun und die Schöpf

ung eines N. T. mussten eine doppelte Folge haben. Einerseits ver

langte die These: „der Vater Jesu Christi ist der Weltschöpfer 

und der Gott des A. T.", die strengste Durchführung des Gedankens 

der Einheit beider Testamente — die überlieferte apologetische Be

trachtung des A. T. musste demgemäss die strengste Ausbildung er

fahren; andererseits war in dem Momente, wo das N. T. geschaffen 

war, die Einsicht unvermeidlich, dass dieses Testament dem älteren 

übergeordnet sei — die Ansicht von der Neuheit der christlichen 

Lehren, welche die Gnostiker und Marcion durchgeführt hatten, war 

also in irgend welcher Art darzulegen und zu begründen. Wir sehen 

nun auch die altkathohschen Väter in der Lösung dieser doppelten 

Aufgabe begriffen, u n d die W e i s e , wie sie dieselbe erfüllt 

haben, ist in allen Kirchen bis heute die herrschende ge

blieben, sofern die Widersprüche bestehen — sie zeigen sich in 

der kirchlichen und dogmatischen Praxis — , das A. T. als ein christ

liches Buch im strengen Sinn des Worts zu behandeln und doch 

das N. T. ihm überzuordnen, das Ceremonialgesetz typisch zu deuten 

und doch einen Bund des jüdischen Volkes mit Gott anzuerkennen. 

A d 1. W a s die Durchführung der Einheit der beiden Testa

mente betrifft, so wird dieselbe von Irenäus und Tertullian gegen 

Marcion in ausführhchster Weise begründet1, und zwar zunächst mit 

denselben Mitteln, welche schon ältere Lehrer gebraucht hatten. 

Christus ist es, der im A. T. geweissagt hat und erschienen ist; 

Christus ist der Hausvater, der beide Testamente hervorgebracht 

hat2. Weil der Ursprung der gleiche, so ist ferner auch der Sinn 

1 S. Iren. üb. IV uud Tertuü. adv. Marc. üb. H und HI. 
2 Stellen hier anzuführen wäre überflüssig; zwei mögen für Alle stehen. 
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beider Testamente derselbe. Nicht anders als Barnabas haben die 

altkathohschen Väter allen Stehen im A. T. einen typischen, christ

hchen Sinn zu geben verstanden: es ist dieselbe Wahrheit, welche 

man von den Propheten und wiederum von Christus und den Apo

steln lernen kann. In Bezug auf das A . T. ist die Losung: „Typum 

quaeras1. Aber sie sind noch u m einen Schritt weiter gegangen. | 

Gegenüber den Antithesen und dem Nachweise Marcion's, dass der 

Gott des A. T. ein kleinhches Wesen sei und kleinliche, äusserhche 

Anordnungen gegeben habe, suchen sie in Synthesen zu zeigen, dass 

sich dasselbe auch vom N . T. sagen liesse (s. Iren. I V 21—36). 

Das Bestreben der älteren Lehrer, alles Aeusserhche und Ceremo-

niehe auszuschhessen, finden wir in dem Grade bei Irenäus und Ter

tulhan, wenigstens wo sie polemisiren und ihre Position gegen die 

Gnostiker vertheidigen, nicht mehr. M a n hat das aus zwei Ursachen 

zu erklären. Erstens war das Judenthum (und Judenchristenthum) 

im Grunde kein gefürchteter Gegner mehr: m a n bemühte sich daher 

nicht mehr, sich vor der „jüdischen" Auffassung des A . T. so in 

Ä-cht zu nehmen; in naivster Weise hat z. B. Irenäus die Beobach

tung des ATlichen Gesetzes seitens der Urapostel und auch des 

Paulus betont: sie ist ihm ein vollkommener Beweis dafür, dass sie 

den ATlichen Gott von dem christlichen nicht getrennt haben2. 

Damit im Zusammenhang beobachtet man, dass der radicale Anti-

judaismus der ältesten Zeit mehr und mehr aufhört. Irenäus und 

Tertulhan haben zugestanden, dass das Volk einen Bund mit Gott 

gehabt hat, und dass das wörthche Verständniss des A . T. ein be

rechtigtes gewesen ist. Wiederholt haben sie beide bezeugt, dass die 

Juden die richtige Lehre gehabt haben, und dass ihnen nur die 

Kenntniss des Sohnes gefehlt hat. Zur Klarheit kommen diese Ge

danken freilich bei ihnen nicht, weil principieüe Betrachtungen syste

matischer Art fehlen. Zweitens war die Kirche selbst zu einer An

stalt geworden, in welcher man heihge Ceremonialgebote nöthig hatte; 

für ihre Begründung musste man auf ATliche Gebote zurückgreifen 

Iren. IV 9 i : „Utraque testamenta unus et idem paterfamüias produxit, verbum 
dei, dominus noster Jesus Christus, qui et Abrahae et Moysi collocutus est." 
Beide Testamente sind „unius et eiusdem substantiae." IV 2 s: „Moysis litterae 
sunt verba Christi". 

- S. Iren. IV 31 i. 
2 Iren. IH 12 is (zu Gal 2 uf.): „Sic apostoü, quos universi actus et uni-

versae doctrinae dominus festes fecit, religiöse agebant circa dispositionem legis, 
quae est secundum Moysem, ab uno et eodem significantes esse deo"; s. Over
beck, Ueber die Auffassung des Streits des Paulus mit Petrus bei den K.-V.-V. 
1877 S. 8 f. Aehnliche Ausführungen sind bei Irenäus häufig. 
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(s. oben Buch I, cap. 6 S. 275f.). Bei Tertuüian findet sich das 

erst in den leisesten Anfängen1; aber im Laufe des 3. Jahrhunderts 

wuchsen diese Bedürfnisse mächtig und wurden befriedigt2. | Das A . 

T. drohte auf diese Weise in einem ganz anderen und viel gefähr

licheren Sinn authentisches Offenbarungsbuch der Kirche zu werden, 

als früher bei den apostohschen Vätern und den Apologeten. 

A d 2. Aber in derselben Zeit, in welcher durch Verblassen 

des Antijudaismus, durch die Polemik gegen Marcion und durch die 

neuen Bedürfnisse des Kirchensystems eine bisher unerhörte Würdi

gung des A. T. in der Kirche drohte, wurde dasselbe durch die 

Schöpfung und Geltung des N . T. zurükgedrängt und somit der 

Schwebezustand hergestellt, in welchem die h. Urkunde fortan ver

bleiben sollte. Auch hier, wie überah, endet die Entwickelung in 

der Kirche mit dem complexus oppositorum, welcher es nirgendwo 

gestattet, aüe Consequenzen zu ziehen, aber den grossen Vortheil 

bietet, jeder Verlegenheit bis zu einem gewissen G r a d e abzu

helfen. Die altkatholischen Väter haben von Justin die Unterschei

dung des Dekalogs, als des sitthchen Naturgesetzes, und des Cere-

monialgesetzes, von den ältesten Theologen (den Gnostikern) und dem 

N. T. den Gedanken der (relativen) Neuheit des Christenthums, also 

auch des N . T.s übernommen; sie haben den wörthchen Sinn des 

Ceremonialgesetzes und den Bund Gottes mit den Juden wie Marcion 

anerkannt, und sie haben alle diese Momente in dem Gedanken einer 

Heilsökonomie und einer Heilsgeschichte zusammenzufassen 

und zu vermitteln gesucht. Diese Heüsökonomie und Heüsgeschichte, 

in der die Vorstellung von einer göttlichen A c c o m m o d a t i o n und 

Pädagogie eine Stehe fand und in der demgemäss verschieden-

werthige Bestandtheüe (also auch im A . T.) unterschieden wurden, ist 

die grosse Errungenschaft, welche in dem Hauptwerke des Irenäus vor

liegt und von Tertuüian übernommen worden ist. Sie soll neben 

dem Weissagungsbeweis stehen, ohne ihn zu modificiren8, und sie 

Man vergl. z. B. de monog. 7: „Certe sacerdotes sumus a Christo vocati,. 
monogamiae debitores, ex pristma dei lege, quae nos tunc in suis sacerdotibus 
prophetavit." Der „Montanismus" Tertulhan's hat hier auch eingewirkt. Indem 
man die Anweisungen des Parakleten als neue Gesetzgebung fasste, wollte 
man doch nicht darauf verzichten, diese Gesetze ügendwie schon in der ge
schriebenen Offenbarungsurkunde angedeutet zu finden. 

2 Sehr Vieles lässt sich in dieser Hinsicht aus den Werken des Origenes 
und aus der späteren Litteratur, namentlich aus Commodian und den Apostol. 
Constitutionen hb. I—VI gewinnen. 

W o man den Weissagungsbeweis nöthig hatte oder sich in erbauücher 
Anwendung des A.. T. erging, da blieb in der That Aües beim Alten und man 

Harnack, Dogmengeschiclite I. 3. Aufl. 37 



578 Die Lehren der antignostischen Väter. [534.535 

steht sich als ein Mittelding dar zwischen der valentinianischen Auf

fassung, welche die Einheit des Ursprungs des A. T. auflöste, und 

jener alten, nach welcher weder verschiedene Bestandtheüe im A. T. 

zugelassen, noch die Eigenthümhchkeiten des Christenthums erkannt 

worden waren. M a n hat daher ein Becht, auch in dieser kirchlich 

approbirten Heüsgeschichte, wie überhaupt in den theologischen The

sen des Irenäus und Tertulhan, eine „gemilderte", mit dem Mono

theismus versöhnte „Gnosis" zu erkennen. Dies zeigt sich auch in 

dem Schimmer einer historischen Betrachtung, der aus dieser „Heüs

geschichte" noch hervorleuchtet, als ein Best des hellen Lichtes, 

welches in der gnostischen Auffassung des A. T. zu erkennen ist1. 

Immerhin ist der Fortschritt bei Irenäus über Justin und nament

hch über Barnabas hinaus hier eminent: es ist allerdings mytho

logische Geschichte, die sich in dieser Heüsgeschichte und der ihr 

zugeordneten recapituhrenden Geschichte Jesu mit ihren Heüsthat-

sachen darstellt, und es ist nicht einmal eine consequent durchge

führte, sondern durch den Weissagungsbeweis immer wieder durch

kreuzte Betrachtung — aber es ist doch Entwickelung und Geschichte. 

In den Grundzügen ist des Irenäus Auffassung hier folgende: 

beide,- sowohl das mosaische Gesetz als die NTliche Gnade, sind den 

Zeiten angemessen z u m H e i l e des Menschengeschlechts 

von einem und demselben Gott verhehen worden2. Beide sind theil-

weise verschieden; aber man muss die Ursachen der Verschiedenheit 

so auffassens, 'dass man dabei die Einheit des Urhebers und die 

Einheit in den Hauptsachen4 festhält. Auszugehen hat man von dem 

Wesen Gottes und von dem Wesen des Menschen: Gott ist immer 

derselbe, der Mensch schreitet immerfort zu Gott hin; Gott ist 

immer der Geber, der Mensch immer der Empfänger6; Gott leitet 

immerfort zu dem höchsten Ziele; aber der Mensch ist nicht von 

Anfang an Gott, sondern hat die Bestimmung zur Unvergänghchkeit 

und soll sie schrittweise, von der Kindheitsstufe zur Vollkommenheit 

fortschreitend, erreichen (s. oben S. 542 f.). Dieses im Wesen und in 

nahm — es ist heute noch so gebheben — jede ATliche Steüe als eine 
christliche. 

1 Mit der chüiastischen Geschichtsbetrachtung hat diese neu gewonnene 
nichts gemeinsam. 

2 Iren. LH 12 n. 
8 S. HI 12 12 
1 Es findet, sagt Irenäus, keine commutatio agnitionis, sondern nur eine 

vermehrte Schenkung statt (IV 11 s); denn die Erkenntniss des Schöpfergottes 
ist „principium evangelü" (HI 11 7). 

* S. T V 11 2 und sonst, z. B. I V 20 7 26 1 37 7 38 1—4, 
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der Bestimmung des Menschen begründete Fortschreiten ist aber 

abhängig von der fortschreitenden Offenbarung Gottes durch den 

Sohn, die in der Menschwerdung des Sohnes ihren Höhepunkt und 

in der ihr folgenden Begabung des Menschengeschlechts mit dem 

Geist ihren Abschluss erreicht. A n die Stehe der vielen verschie

denen Offenbarungshypostasen der Valentinianer tritt also bei Irenäus 

der eine Gott, der sich zu der sich entwickelnden Menschheit herab

lässt, sich ihr accommodirt, sie leitet und sich in seinen Gnadenoffen

barungen steigert1. Bereits durch die Schöpfung ist | den Menschen die 

grundlegende Erkenntniss Gottes und das sitthche Naturgesetz, d. h. 

die natürhche Moral, offenbart und in's Herz gelegt worden2. W e r 

diese bewahrt, wie z. B. die Patriarchen — Irenäus sieht hier von 

der Sünde Adam's ganz ab — , der ist gerechtfertigt. Aber Gott 

wohte die Menschen zu einer höheren Vereinigung mit ihm bringen; 

in Folge dessen stieg von Anfang an der Sohn Gottes zu den Menschen 

herab und gewöhnte sich, bei ihnen zu weüen. Die Patriarchen hebten 

Gott und enthielten sich der Ungerechtigkeit gegen den Nächsten; 

darum war es nicht nöthig, dass sie mit strengem Buchstaben er-

ermahnt wurden, da sie die Gerechtigkeit des Gesetzes in, sich selbst 

hatten8. Aber die Menschen irrten ihrer grossen Mehrzahl nach 

von Gott ab und kamen in die traurigste Lage. V o n diesem M o m e n t 

ab berücksichtigt Irenäus, sich streng an das A . T. haltend, nur das 

jüdische Volk. E s ist ihm Bepräsentant der Menschheit. Die Er

ziehung des Menschengeschlechts ist ihm nur hier gegeben; aber er 

fasst wirkhch das jüdische V o l k in's A u g e und unterscheidet sich 

dadurch sehr bestimmt z. B. von Barnabas4. Als die Gerechtigkeit 

1 Mehrere Bünde I 10 3; vier Bünde (Adam, Noah, Moses, Christus) IH 11 a; 
die beiden Testamente (Gesetz und neuer Bund) sehr häufig. 

2 Sehr häufig; s. z. B. TV 13 1: „Et quia dominus naturalia legis per quae 
homo iustificatur, quae etiam ante legisdationem custodiebant qui fide iustifica-
bantur et placebant deo, non dissolvit etc." IV 15 1. 

Irenäus betrachtet die Patriarchen in der Regel als vollkommene Heilige; 
s. H I 11 8: „verbum dei üüs quidem qui ante Moysem fuerunt patriarchis secun
dum divinitatem et gloriam colloquebatur", besonders IV 16 3. Dass der Sohn 
ab initio herabgestiegen und so auch den Patriarchen erschienen sei, s. TV 67. 
Nicht bloss Abraham, sondern auch alle übrigen Träger der Offenbarung haben 
sowohl den Vater als auch den Sohn gekannt. Dennoch musste Christus in die 
Unterwelt zu den Gerechten, Propheten und Patriarchen noch hinabsteigen, um 
ihnen Sündenvergebung zu bringen (IV 27 2). 

* Dageg.en stimmt er mit den Ausführungen eines Presbyters überein, die er 
im 4. Buch häufig citirt. Die Heiden sind dem Irenäus einfach Götzendiener, 
die auch das in's Herz geschriebene Gesetz vergessen haben; also stehen die 
Juden viel höher, denen nur die agnitio filii gefehlt hat; s. H I 5 3 10 3 12 7 

37* 
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und Liebe gegen Gott in Aegypten erlosch, da führte Gott das Volk 

heraus, damit der M e n s c h wieder ein Schüler und Nachfolger Gottes 

würde. Er gab ihm das geschriebene Gesetz (den Dekalog), das 

nichts Anderes enthält als das in Vergessenheit gerathene sitthche 

Naturgesetzx- Als sie sich aber ein goldenes Kalb machten und heber 

Sklaven als Freie sein wohten, da gab ihnen das W o r t durch Moses 

noch besonders die Gebote der Sklaverei (das Ceremonialgesetz), 

wie sie für ihre Erziehung passten — körperliche Gebote der Knecht

schaft, die sie von Gott nicht trennten, sondern im Joche hielten. 

Das Ceremonialgesetz war also ein pädagogisches Mittel, u m das 

Volk vor dem Götzendienst zu bewahren; es war aber zugleich ein 

Typus des Zukünftigen. Jeder Bestandtheü des Ceremonialgesetzes 

hat diese doppelte Bedeutung, • und es stammt in beiden Bedeutungen 

von Gott, d. h. von Christus; denn „quomodo finis legis Christus, 

si non et initium eius esset?" (IV 12 4). Demgemäss ist Alles in 

dem Gesetze heüig, und auch in der Geschichte des jüdischen Volkes 

darf nur so viel getadelt werden, als die h. Schrift selbst tadelt. 

Dieses Volk musste sich beschneiden, die Sabbathe halten, Opfer 

bringen und ahes das thun, was von ihm erzählt ist, soweit es nicht 

gerügt wird. Das Ahes gehörte zu dem Zustande der Knechtschaft, 

in welcher die Menschen eben mit Gott v e r b u n d e n waren, in der 

sie auch den rechten Glauben an den einen Gott besassen und im 

Voraus gelehrt wurden, dem Sohne Gottes zu folgen (IV 12 5: 

„lex praedocuit hominem sequi oportere Christum"). Es kam noch 

hinzu, dass Christus sich fort und fort in den Propheten dem Volke 

kund gethan hat und durch sie das Künftige andeutete und die 

Menschen auf seine Erscheinung vorbereitete. In den Propheten 

hat der Sohn Gottes die Menschen gewöhnt ̂  den Geist Gottes zu 

tragen und mit Gott Gemeinschaft zu haben, und er hat sich selbst 

gewöhnt, in die Menschheit leibhaftig einzugehen2. Hierauf trat die 

IV 23 24. Doch bleibt hier eine grosse Unklarheit nach. Irenäus kommt aus 
dem Widerspruch nicht heraus: die vorchristlichen Gerechten kennen den Sohn 
und kennen ihn nicht, brauchen die Erscheinung des Sohnes und brauchen sie 
nicht, und die agnitio filü scheint bald als eine neue und zwar als die ent
scheidende veritas, bald als die mit der Erkenntniss des Schöpfergottes gesetzte. 

Iren. TV 16 a; s. IV 15 1: „Decalogum si quis non fecerit, non habet 
salutem." 

Wie der Sohn von jeher den Vater offenbar bat, so Ist auch das Gesetz, 
und zwar auch das Ceremonialgesetz, auf ihn zurückzuführen; s. IV 6 7 12 4 
14 2: „his qui inquieti erant in eremo dans aptissimam legem . per omnes 
transiens verbum omni conditioni congruentem et aptam legem conscribens". 
IV 4 2. Das Gesetz ist ein Gesetz der Knechtschaft; gerade als solches war es 
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letzte Stufe ein, auf | der die nun befähigten Menschen das testamen-

tum hbertatis empfangen und als Söhne Gottes adoptirt werden soüten. 

Durch die Verbindung des Gottessohnes mit dem Fleisch wurde die 

agnitio filii erst A h e n möghch — das ist das grundlegende Neue. 

Sodann galt es, das Gesetz der Freiheit herzustehen. Ein Dreifaches 

war hier nothwendig: ersthch war durch die traditio seniorum das 

Gesetz Mosis, der Dekalog, entsteht und abgestumpft worden. Es 

musste also zunächst das reine Sittengesetz wieder hergesteht werden; 

sodann galt es, dieses Gesetz noch zu erweitern und zu erfüllen, indem 

jetzt ausdrücklich überaü auf die Gesinnung des Herzens zurück

gegangen und demgemäss das Gesetz in seiner ganzen Schärfe ent

hüllt wurde; endlich waren die particularia legis, d. h. das Gesetz 

der Knechtschaft, abzuthun. Aber in dieser Beziehung haben sich 

Christus und die Apostel selbst, u m den götthchen Ursprung auch 

des Ceremonialgesetzes zu erweisen, vor jeder Uebertretung des Cere-

monialgesetzes gehütet. Erst den Heidenchristen wurde es gestattet, 

dies Gesetz nicht zu beobachten. Allerdings ist Christus also des 

Gesetzes Ende, aber nur soforn er das Gesetz der Knechtschaft ab-

gethan, das Sittengesetz in seiner ganzen Beinheit und Schärfe her

gestellt und sich selbst gebracht hat. Auf die Frage, worin sich 

das neue Testament von dem alten unterscheidet, antwortet mithin 

Irenäus 1) durch die agnitio filii und die damit gesetzte Wandelung 

der Knechte in Kinder Gottes, 2) durch die Hersteüung des Gesetzes, 

das eben desshalb ein Gesetz der Freiheit ist, weil es die körper

lichen Gebote ausschhesst und in geschärfter Fassung Aües auf die 

Gesinnung steüt1. Aber in diesen beiden | Beziehungen hegt ihm ein 

nothwendig; s. IV 4 i 9 i 13 2 4 14 s 15 16 32 36. Ein Theil der Gebote sind 
Concessionen um der Herzenshärtigkeit willen (IV 15 2). Sehr bestimmt aber 
hat Irenäus noch zwischen dem „Volk" und den Propheten unterschieden •— 
es ist das ein Rest der alten Betrachtung; die Propheten haben die Ankunft 
des Sohnes Gottes und die Gewährung eines neuen Bundes sehr wohl gekannt 
(TV 9 3 20 4 6 33 10); sie haben den Typus des Ceremonialgesetzes verstanden, 
und für sie hatte dieses Gesetz demgemäss ledigüch eine typische Bedeutung. 
Auch ist. Christus selbst immer wieder durch den prophetischen Geist zu ihnen 
gekommen. Die Vorbereitung des neuen Bundes hegt also in den Propheten und 
in dem typischen Charakter des alten. SpecieU aber von Abraham gilt, dass 
in ihm beide Testamente vorgebildet worden sind, das Testament des Glaubens, 
da er vor der Beschneidung gerechtfertigt worden ist, und das Testament 
des Gesetzes. Dieses hat „die mittleren Zeiten" eingenommen; ist also — ein 
pauhnischer Gadanke — mitten eingekommen (TV 251). Sonst erinnert freüich 
bei Irenäus nicht viel an Paulus, weü er statt der religiösen Kategorien: Sünde 
und Gnade, die moraüschen: Wachsthum und Erziehung, angewendet hat. 

1 Das Gesetz, d. h. das Ceremonialgesetz, reicht bis auf Johannes IV 4 2; 
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wirkliches Plus, und demgemäss stehen ihm die Apostel höher als 

die Propheten. In überraschender Auslegung bestätigt er diese höhere 

Stehung der Apostel aus I Cor 12 28, indem er die dort genannten 

Propheten als die ATlichen fasst1. Die beiden Testamente sind ihm 

also „eiusdem substantiae", aber „maior est legisdatio quae in liber-

tatem, quam quae data est in servitutem." Durch die beiden Bünde 

sohte die Vohendung des H e u s heranreifen; „una est enim salus et 

unus deus; quae autem formant hominem, praecepta multa et non 

pauci gradus, qui adducunt hominem ad deum." Ein welthcher König 

kann sich in seinen Wohlthaten an seine Untergebenen steigern — 

das neue Testament ist ein Gesetz der Ereiheit, weil wü durch dasselbe zu 
Söhnen Gottes adoptüt sind III 5 s 10 s 12 5 12 u 15 s IV 9 i 2 11 1 13 2 4 
15 1 2 16 5 18 32 34 1 36 2. Christus hat die naturalia legis, den Dekalog, nicht 
aufgehoben, sondern e r w e i t e r t und erfüllt; hier schlägt die alte heiden-
christliche, moraüsche Auffassung durch auf dem Grunde der Bergpredigt. Dem
gemäss zeigt Irenäus nun auch, dass die Situation für die Kinder der Freiheit 
jetzt eine viel ernstere ist und die Gerichte viel drohendere geworden sind. 
Endlich weist Irenäus nach, dass die Erfüllung, Erweiterung und Verschärfung 
des Gesetzes in Gegensatz steht zu der Abstumpfung des natürlichen Sitten
gesetzes durch die Pharisäer und Alten; s. IV 12 lff.: „austero dei praecepto 
miscent seniores aquatam traditionem"- TV 13 lf.: „Christus naturaüa legis 
(die sich in dem Gebote der Liebe zusammenfassen) extendit et i m p l e v i t 

plenitudo et extensio necesse fuit, auferri quidem vincula servitutis, 
s u p e r e x t e n d i vero decreta libertatis." Das wüd im Eolgenden an der Berg
predigt bewiesen: man muss sich jetzt nicht nur von bösen Werken, sondern 
auch von der bösen Lust enthalten. IV 16 5: „Haec ergo, quae in servitutem 
et in signum data sunt üüs, circumscripsit novo libertatis testamento. Quae 
autem naturalia et liberalia et communia omnium, auxit et dilatavit, sine 
invidia largiter donans hominibus per adoptionem, patrem scire deum 
auxit a u t e m etiam t i m o r e m : filios enim plus timere oportet quam 
servos". IV 27 2: die neue Lage ist eine viel ernstere; die ATlichen Gläubigen 
haben den Tod Christi als Gegenmittel für ihre Sünde, „propter eos vero, qui 
nunc peccant, Christus non iam morietur". IV 28 lf.: Im alten Bunde strafte 
Gott „typice et temporaüter et mediocrius", im neuen dagegen „vere et semper 
et austerius" wie im neuen Bund „fides aucta est", so gilt auch „diligentia 
conversationis adaucta est". —- Das Unvollkommene des Gesetzes, die particu-
laria legis, das Gesetz der Knechtschaft hat Christus aufgehoben, s. namentlich 
TV 16 17, denn die Vorbilder sind nun erfüllt; aber Christus und die Apostel 
haben das Gesetz nicht übertreten; erst den Heidenchristen wurde Ereiheit ge
währt H I 12 und Beschneidung und Vorhaut vereinigt H I 5 8. Wie wenig 
der alte und neue Bund sich widersprechen, das hat Irenäus aber auch dadurch 
bewiesen, dass er a u c h in d i e s e m a u f C o n c e s s i o n e n a u f m e r k 
s a m g e m a c h t hat, die der S c h w a c h h e i t der M e n s c h e n ge
w ä h r t seien; s. IV 15 2 (I Cor 7). 

1 S. H I 11 4. Dort auch die Ausführung, dass Johannes der Täufer nicht 
bloss Prophet, sondern auch Apostel gewesen sei. 
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sohte es Gott nicht erlaubt sein, obgleich er immer derselbe ist, fort

während auch mit grösseren Geschenken zu beehren die, welche ihm 

Wohlgefallen? (IV 9 s). W a s aber das jüdische Volk weiter für 

eine Be|deutung hat, darüber sagt Irenäus direct nichts, und jeden-

faüs hat er ihm jede Bedeutung, nachdem der B u n d der Freiheit 

erschienen, abgesprochen. A u c h in der chüiastischen Gedankenreihe 

k o m m t dieses Volk nicht weiter vor: es liefert den Antichrist, und 

seine h. Stadt wird die Hauptstadt des irdischen Beiches Christi; 

aber das Volk selbst — von Moses bis Christus nach dieser Ge

schichtsbetrachtung Vertreter der ganzen Menschheit, als seien alle 

Menschen Juden gewesen — verschwindet nun vollständig1 

Diese Conception hat, trotz ihres Mangels an Stringenz, einen 

ungeheuren Eindruck gemacht, und sie ist bis heute in Kraft ge

bheben, so jedoch, dass die augustinische Sünden- und Gnadenlehre 

mit ihr combinirt worden ist. Sie galt bald als die paulinische, mit 

welcher sie in der That eine entfernte Verwandtschaft hat. Bereits 

Tertullian hat sie wesenthch acceptirt, in einigen Punkten ausgeführt 

und sie als Montanist durch die Hinzufügung einer vierten Stufe (ab 

initio — Moses — Christus — Paracletus) bereichert. Aber diese 

Hinzufügung ist von der Kirche nicht recipirt worden2. | 

Aus dem, was Iren. TV 4 über die Bedeutung der Stadt Jerusalem aus
geführt hat, kann man abnehmen, was er von dem Volke der Juden gedacht 
hat. Jerusalem ist ihm der Rebzweig, an welchem die Erucht gewachsen ist; 
nachdem diese zur Reife gelangt ist, wird der Zweig abgeschnitten und hat 
weiter keine Bedeutung mehr. 

2 Man braucht hier von Tertuüian nicht besonders zu handeln, da er sich 
nur durch jenen, von ihm als Montanisten erfundenen Zusatz von Irenäus unter
scheidet. Doch ist auch dieser bei Irenäus vorgebildet in der Ansicht, dass noch 
die Apostel durch Concessionen die Durchführung des strengen, neuen Gesetzes 
gemildert hätten. Einige Stellen mögen hier stehen; de orat. 1: „Quidquid retro 
fuerat, aut demutatum est (per Christum), ut cücumcisio, aut suppletum ut re-
liqua lex, aut impletum ut prophetia, aut perfectum ut fides ipsa. Omnia de 
carnalibus in spiritaüa renovavit nova dei gratia superducto evangelio, expunctore 
totius retro vetustatis" (diese Differenzirung erinnert frappant an den Brief des 
Ptolemäus an die Elora. Ptolemäus unterscheidet im Gesetz das, was von Gott, 
von Moses und von den Aeltesten stammt. Das göttliche Gesetz anlangend, 
so unterscheidet er wiederum das, was Christus v o l l e n d e n , was er auf
h e b e n und was er in's Geistüche u m w a n d e l n musste, also perficere, solvere, 
demutare). In der regula fidei (de praescr. 13): „Christus praedicavit novam 
legem et novam promissionem regni coelorum" ; s. die Ausführungen in adv. 
Marc. H H I und adv. lud.; de pat. 6: „amplianda adimplendaque lex". Scorp. 
3 8 9; ad uxor. 2; de monog. 7: „Et quoniam quidam interdum nihil sibi dicunt 
esse cum lege, quam Christus non dissolvit, sed adimplevit, interdum quae vo-
lunt legis arripiunt — das hat er selbst fortwährend gethan —, plane et nos sie 
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3. Die Ergebnisse für das kirchliche Christenthum. 

Irenäus, Tertulhan und Hippolyt haben, wie gezeigt worden, 

keine streng systematisirte Theologie gehabt; sie haben theologisirt, 

weil ihre Gegner Theologen waren. D e m g e m ä s s steht sich auch der 

Ertrag ihrer Arbeit, soweit die Kirche des 3. Jahrhunderts im Abend

land u m recipirt hat, nicht in der Einbürgerung einer systematischen 

dicimus legem, ut onera quidem eius, secundum sententiam apostolorum, quae 
nee patres sustinere valuerunt, concesserint, quae vero ad iustitiam speetant, non 
tantum reservata permaneant, verum et ampliata". In den montanistischen 
Schriften tritt die Anschauung noch viel energischer als bei Irenäus hervor, dass 
das neue Gesetz des neuen Bundes das v e r s c h ä r f t e sittliche Naturgesetz 
sei, und dass die Concessionen des Apostels Paulus im Zeitalter des Parakleten 
aufhören. „Quod permittitur, bonum non est", hatte er schon ad uxor. 3 gesagt, 
und dieser Satz ist das Thema zu vielen Ausführungen in den montanistischen 
Schrüten. Aber die Absicht, die Gesetze des Parakleten doch irgendwie schon 
in der früheren Zeit nachzuweisen, u m ihnen einen Halt zu geben, verwickelte 
Tertullian in viele Widersprüche. Aus seinen Schriften geht hervor, dass sich 
in Karthago Montanisten und Katholiken wechselseitig den Vorwurf des Judai
sirens und des Abfalls zu heidnischer Disciplin und Gottesverehrung gemacht 
haben. Tertulhan ist als enthusiastischer Christ mit allen Autoritäten in Conflict 
gerathen, die er selbst aufgerichtet hat, und er hat sich auch in den Eragen nach 
dem Verhältniss von A. T. zu N. T., von Christus zu den Aposteln, von den 
Aposteln untereinander, von dem Paraklet zu Christus und den Aposteln, in 
den grössten Widersprüchen bewegen müssen, nicht nur weü er mehr in die 
Detaüs eingegangen ist als Irenäus, sondern vor A U e m weü er die Ketten, in 
die er sein Christenthum geworfen hatte, selbst als Ketten empfunden hat. 
Dieser Theologe hat keinen grösseren Gegner gehabt als sich selber, und nirgends 
tritt das vielleicht so deutüch hervor, als in seiner Stellung zu den beiden Testa
menten. Hier hat Tertuüian in jeder Detaüfrage eigentlich den Satz, von dem 
er ausgeht, wieder zurückgenommen; s. in Bezug auf e i n e n Punkt, dass das 
Gesetz und die Propheten bis auf Johannes reichen, den Aufsatz von N ö 1 -
d e c h e n i. d. Ztschr. f. wissensch. Theol. 1885 S. 333f. Tertulhan hat einer
seits zur Stütze gewisser Gedankenreihen den Satz nöthig, dass die Prophetie 
bis auf Johannes reiche (s. auch das Murat. Eragment: „completus numerus 
prophetarum" ; SibyU. I 386: vaX zbze S-f] izaÖGiq eozai p.ezerzeiza izpoyqz&v, seil. 
nach Christus), andererseits musste er als Montanist die Eortdauer der Pro
phetie behaupten. Ebenso hat er bald den Aposteln den h. GeiBt in einzigartiger 
Weise zugeschrieben, bald diese These, ein urchristliches Interesse festhaltend, 
in Abrede gestellt. Vgl. auch B a r t h , Tertullian's Auffassung des Apostels 
Paulus und seines Verhältnisses zu den Uraposteln (Jahrb. f. protest. Theol. 
Bd. V H I S. 706 ff). Die Principien des Urchristenthums, die Autorität der 
katholischen Ueberüeferung und die philosophische Apologetik hat Tertullian zu 
vermitteln getrachtet. Er hat sich in der Lösung dieser unlösbaren Aufgabe 
selbst verzehrt, in steigendem Masse dem urchristlichen Enthusiasmus, wie er 
ihn verstand, Opfer bringend und getrennt von der grossen Kirche. 
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phüosophischen Dogmatik dar, sondern in theologischen Fragmenten, 

nämlich in der antignostisch interpretirten und sicherjgestehten Glau

bensregel1. Glaubensregel und Theologie sind in den Kirchen des 

Abendlandes im 3. Jahrhundert noch nirgendwo in Spannung gerathen, 

weü Irenäus und seine jüngeren Zeitgenossen eine solche Spannung 

selbst nicht bemerkt, vielmehr ahe ihre Ausführungen als Ausführungen 

des Glaubens selbst vorgestellt und Widersprechendes unbekümmert 

ertragen haben. W ü l man sich ein Bild davon machen, was in der 

Mitte des 3. Jahrhunderts in das allgemeine kirchhche Bewusstsein 

übergegangen war, so vergleiche man die für einen Laien geschriebene 

Schrift Cyprian's „Testimonia" und das W e r k Novatian's de trinitate. 

In den „Testimonien" büdet die Lehre von den beiden Testa

menten, wie Irenäus sie entwickelt hat, das Grundschema, in welches 

die einzelnen Lehrsätze eingesteht sind. Die Gotteslehre, die voran 

stehen musste, ist in dem Büchlein weggefallen, wahrscheinlich weil 

der Adressat darüber eine Belehrung nicht bedurfte. Einige der 

Lehrsätze gehören bereits der philosophischen Theologie im strengen 

Sinne des Wortes an, in anderen ist lediglich die Wahrheit gewissei 

Facta bestimmt behauptet. Alle Sätze w e r d e n aber aus bei

den Testamenten belegt und damit erwiesen2. Das theo

logische Seitenstück dazu ist die Schrift Novatian's de trinitate. Dieses 

erste grosse lateinische Werk, welches in Born erschienen ist, ist 

höchst bedeutend. Es darf mit Origenes' W e r k jcepl äpy&v in man

cher Hinsicht verglichen werden, was Abrundung, Umfang der bib

lischen Beweise, vieheicht auch Einfluss auf die Folgezeit betrifft. 

Sonst freilich ist es von diesem so verschieden, wie die nüchterne, 

dürftige, der Phüosophie und Speculation ermangelnde Theologie des 

Abendlandes überhaupt von der des Morgenlandes. A b e r es fasst 

1 Aber darüber hinaus haben sie definitiv die Vorstellung in der Kirche 
begründet, dass es auf allen Gebieten des Lebens und in aüen Fragen des 
Wissens eine „christhche" Ansicht gebe. Das Christenthum erscheint in einer 
ungeheuren, unübersehbaren Breite entfaltet. Das ist auch Gnosticismus. So 
eröffnet Tertulhan das 45. Cap. seiner Schrüt de anima, nachdem er verschie
dene Meinungen über die Träume vorgetragen, mit den Worten: „Tenemur hie 
de somnüs quoque Christianam sententiam expromere." — Neben der anti-
gnostischen Glaubensregel als der „Lehre" steht das casuistische System der 
Sittlichkeit und der Busse (die kirchliche „diseiplina"), mit seinen Mitteln des 
Almosens, Fastens und des Gebets; „. Cypr., de op. et eleemos., aber schon 
Hippol., C o m m . in Daniel ('Ev.xX. 'Alf]*. 1886 p. 242): ol elq zb ovop.a zoö &eo5 
niGzebovzeq v.al oV a-(a%-oep-(io.q zb izpbawizov abzoö iqiXa.Gvbp.evoi. 

Bei Irenäus, Hippolyt und Tertullian findet m a n bereits, dass sie, wenn 
sie einen umfangreichen Schriftbeweis beibringen, eine gewisse Ordnung und 
Reihenfolge der Bücher beobachten. 

http://iqiXa.Gvbp.evoi
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die abendländische Orthodoxie, deren Grundzüge Ter

tullian in den antignostischen Schriften und in d e m W e r k 

gegen Praxeas aufgestellt hat, in classischer W e i s e zu

s a m m e n . Z u Grunde liegt dem Werk das altrömische Symbol. Dem

gemäss führt der Verfasser in den acht | ersten Capiteln die Gotteslehre 

in umfassender Weise aus; c. 9—28 büden den Haupttheü; sie steüen 

die richtige Christologie fest gegenüber den „Häretikern", welche 

Christum nur für einen Menschen oder für den Vater selbst halten; den 

Stoff der Beweisführungen büden die h. Schrüten; c. 29 handelt vom 

h. Geist, c. 30 und 31* bieten die Becapitulation und den Beschluss. 

Das Ganze ruht auf Tertulhan's Schrift gegen Praxeas; keine wichtige 

Ausführung dort ist Novatian entgangen; aber Ahes ist erweitert, 

besser systematisirt und geglättet. V o m Piatonismus ist keine Spur 

in dieser Dogmatik zu finden; dagegen ist die stoische und aristo

telische syllogistisch-dialektische Methode (auch die monarchianischen 

Gegner brauchten sie) verwendet; diese, zusammen mit der biblischen 

Haltung, verleiht dem Werk eine grosse äussere Geschlossenheit und 

Sicherheit. M a n muss urtheilen, dass dieses W e r k , wo es gelesen 

wurde einen tiefen Eindruck hat machen müssen, obgleich die eigent

lichen Schwierigkeiten der Sache gar nicht berührt, sondern durch 

Distinctionen und Formeln verhüllt sind. Es wird nicht zum min

desten dazu beigetragen haben, den tertuüianischen Typus der Christo

logie zum allgemein abendländischen zumachen. Dieser aber kommt 

den Beschlüssen von Nicäa und Chalcedon bereits sehr nahe, wie 

das im 2. Bande näher ausgeführt werden wird1 Novatian hat die 

tertuüianischen Formeln „una substantia, tres personae", ex sub

stantia dei", „semper apud patrem". „deus et homo". „duae sub

stantiae", „una persona", und die Ausdrücke für die Verbindung und 

das Geschiedensein der beiden Naturen aufgenommen, durch gleich

artige vermehrt und ihnen eine weitere Verbreitung gegeben2. Er 

1 Es ist beachtenswerth, dass im 4. Jahrhundert, so viel wü wissen, in den 
novatianischen Kirchen nicht ein einziger arianischer Geistlicher gewesen ist. Aüe 
Novatianer — auch die des Orients (s. die Küchengeschichte des Sokrates) — 
waren orthodox-nicänisch. Das giebt zu denken. 

2 U m der Wichtigkeit der Sache willen seien im Folgenden mehrere christo-
logisch-trinitarische Ausführungen aus der Schrift de trinitate mitgetheilt. Die 
archaistische Haltung dieser Trinitätslehre und Christologie geht aus folgenden 
Wahrnehmungen hervor: 1) Wie Tertuüian lässt Novatian den Logos zwar immer 
beim Vater sein, aber erst in einem bestimmten Zeitpunkt (zum Zweck der 
Weltschöpfung) aus ihm hervorgehen, 2) Wie Tertullian erklärt Novatian, dass 
Vater, Sohn und Geist eine Substanz hätten (also bp-oobaioi seien; die Homousie 
entscheidet an sich niemals über die Gleichheit der Würde), dass aber der Sohn 
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hat [ überhaupt in seinem Buche dem Abendlande ein dogmatisches 

V a d e m e c u m geschaffen, welches durch seine reichlichen und gut ge

wählten Schriftcitate ausserordenthch brauchbar sein musste. | 

dem Vater und der Geist dem Sohne untergeordnet und gehorsam seien (c. 17 
22 24), da sie von dem Vater (der Geist von dem Sohne) ihren Ursprung, ihr 
Wesen und ihren Auftrag hätten, 3) Wie Tertulhan lehrt Novatian, dass der 
Sohn, wenn er sein Werk vollbracht, wieder in den Vater zurückströme, also 
aufhöre in Selbständigkeit zu existüen (c. 31; von hier aus begreift man, warum 
das Abendland dem Marceil von Ancyra so lange so günstig gewesen ist; s. auch 
das sog. Symbol von Sardika). Abgesehen von diesen Punkten und einigen 
untergeordneten anderen zeigt das Werk in seinen Formeln einen Typus, der 
im Abendland bis zu Augustin, resp. bis zur Reception der Dogmatik des Jo
hannes Damascenus ziemlich unverändert gebüeben ist; namentlich ist auch die 
scharfe Trennung von „deus" et „homo" in Christus und der Gebrauch, der trotz
dem von „permixtio" und synonymen Worten gemacht wüd, charakteristisch. 
Cap. 9: „Christus Jesus dominus deus noster, sed dei filius"; c. 11: „non sie 
de substantia corporis ipsius exprimimus, ut solum tantum hominem illum esse 
dicamus, sed ut divinitate sermonis in ipsa concretione permixta etiam deum 
ülum teneamus" ; c. 11 Christus hat auetoritas divina „tarn enim scriptura 
etiam deum adnuntiat Christum, quam etiam ipsum hominem adnuntiat deum, 
tarn hominem descripsit Jesum Christum, quam etiam deum quoque descripsit 
Christum dominum" ; c. 12 wird die Bezeichnung „Immanuel" für Christus als 
Gott in einer Weise ausgenutzt, die an Athanasius erinnert; c. 13: „praesertim 
cum animadvertat, scripturam evangelicam utramque istam substantiam in unam 
nativitatis Christi foederasse, concordiam"; c. 14: „Christus ex verbi et carnis 
ooniunetione concreto"; c. 16: - ut neque homo Christo subtrahatur, 
neque divinitas negetur utrumque in Christo confoederatum est, utrumque 
coniunetum est et utrumque connexum est pignerata in ülo divinitatis et 
humiütatis videtur esse concordia qui mediator dei et hominum effectus 
exprimitur, in se deum et hominem sociasse reperitur nos sermonem dei 
seimus indutum carnis substantiam . lavit substantiam corporis et materiam 
carnis abluens, ex parte suseepti hominis, passione"; c. 17: nisi quo-
niam auetoritas divini verbi ad suseipiendum hominem interim conquiescens nee 
se suis vüibus exercens, deücit se ad tempus atque deponit, dum hominem fert, 
quem suseepit"; c. 18: „ . . . ut in semetipso concordiam confibularet terrenorum 
pariter atque caelestium, dum utriusque partis in se connectens pignora et deum 
homini et hominem deo copularet, ut merito filius dei per assumptionem carnis 
filius hominis et fihüs hominis per reeeptionem dei verbi filius dei effici possit"; 
c. 19: „hie est enim legitimus dei fiüus qui ex ipso deo est, qui, dum sanetum 
illud (Lc 1 as) assumit, sibi filium hominis annectit et illum ad se rapit atque 
transducit, connexione sua et permixtione sociata praestat et filium ülum dei 
facit, quod üle naturaliter non fuit [Novatian lehrt also wie die spanischen 
Adoptianer des 8. Jahrh.], ut principalitas nominis istius „filius dei" in spüitu 
sit domini, qui descendit et venu, ut sequela nominis istius in filio dei et ho
minis sit, et merito consequenter hie fiüus dei factus sit, dum non principaliter 
filiuB dei est, atque ideo dispositionem istam anhelus videns et ordinem istum 
sacramenti expediens non sie euneta confundens, ut nullum vestigium distinetionis 
collocavit, distinetionem posuit dicendo. ,Propterea et quod nascetur ex te 
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Das Wichtigste, was nun sichergesteüt und in den aügemeinen 

Glauben m i t d e n n ö t h i g e n B e w e i s e n übergeführt war, vor|näm-

sanctum vocabitur fiüus dei.' N e si distributionem istam cum übramentis suis 
non dispensasset, sed in confuso permixtum rehquisset, vere occasionem haere-
ticis contulisset, ut hominis filium qua homo est, eundum et dei et hominis filium 
pronuntiare deberent Fülus dei, dum filium hominis in se suscepit, con-
sequenter illum filium dei fecit, quoniam illum filius sibi dei sociavit et iunxit, 
ut, dum fiüus hominis adhaeret in nativitate filio dei, ipsa permixtione foene-
ratum et mutuatum teneret, quod ex natura propria possidere non posset. Ac 
si facta est angeli voce, quod nolunt haeretici, inter filium dei hominisque cum 
sua tarnen sociatione distinctio, urgendo ülos, uti Christum hominis fiüum homi
nem intelhgant quoque dei filium et hominem dei fiüum id est dei verbum deum 
accipiant, atque ideo Christum Jesum dominum ex utroque connexum, et utro-
que contextum atque concretum et in eadem utriusque substantiae concordia 
mutui ad invicem foederis confibulatione sociatum, hominem et deum, scripturae 
hoc ipsum dicentis veritate cognoscant." c. 21: „haeretici nolunt Christum se-
cundam esse personam post patrem, sed ipsum patrem" ; c. 22 : „Cum Christus 
,Ego' dicit (Joh 10 30), deinde patrem infert dicendo, ,Ego et pater', proprie-
tatem personae suae id est filü a paterna auctoritate discernit atque distinguit, 
non tantummodo de sono nominis, sed etiam de ordine dispositae potestatis . . . 
unum enim neutraliter positum, societatis concordiam, non unitatem personae 
sonat . unum autem quod ait, ad concordiam et eandem sententiam et ad 
ipsam charitatis societatem pertinet, ut merito unum sit pater et filius per con
cordiam et per amorem et per düectionem. Et quoniam ex patre est, quicquid 
iüud est, filius est, manente tarnen distinctione . denique novit hanc concor-
diae unitatem est apostolus Paulus cum personarum tarnen distinctione". (Ver
gleich mit dem Verhältniss von Paulus und Apollo! „Quos personae ratio in
vicem dividit, eosdem rursus invicem religionis ratio conducit; et quamvis idem 
atque ipsi non sint, dum idem sentiunt, ipsum sunt, et cum duo sint, unum sunt"); 
c. 23: „constat hominem a deo factum esse, non ex deo processisse; ex deo 
autem homo quomodo non processit, sie dei verbum processit"; c. 24 wird aus
geführt, dass Christus nicht nur „praedestinatione" vor der Weltschöpfung ge
wesen ist; denn dann wäre er später und daher geringer als Adam, Abel, 
Henoch etc. „Sublata ergo praedestinatione quae non es posita, in substantia 
fuit Christus ante mundi institutionem"; c. 31: „Est ergo deus pater omnium 
institutor. et creatur, solus originem nesciens (!), invisibilis, immensus, im-
mortahs, aeternus, unus deus (!), . ex quo quando ipse voluit, sermo filius 
natus est, qui non in sono percussi aeris aut tono coaetae de visceribus vocis 
aeeipitur, sed in substantia prolatae a deo virtutis agnoscitur, cuius sacrae 
et divinae nativitatis arcana nee apostolus didicit . . . . , filio soü nota sunt, qui 
patris secreta cognovit. H i e ergo c u m sit genitus a patre, semper est 
in patre. S e m p e r autem sie dico, ut non innatum, sed n a t u m pro-
b e m ; sed qui ante omne tempus est, semper in patre fuisse discendus est, nee 
enim tempus Uli assignari potest, qui ante t e m p u s est; semper enim 
in patre, ne pater non semper sit pater: quia et pater illum etiam praecedit, 
quod necesse eBt, prior sit qua pater sit. Quoniam antecedat necesse est eum, 
qui habet originem, ille qui originem nescit. Simul ut hie minor sit, dum in 
illo esse se seit habens originem quia nascitur, et per patrem quamvis originem 
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lieh im Abendland, war 1) die Einheit Gottes, 2) die Identität des 

höchsten Gottes und des Weltschöpfers, resp. die Identität des 

Schöpfungs- und des Erlösungsmittlers, 3) die Identität des höchsten 

Gottes mit dem Gott des A . T. und die Beurtheüung des A . T. als 

des Offenbarungsbuchs Gottes, 4) die Schöpfung der Welt aus Nichts, 

5) die Einheit des Menschengeschlechts, 6) der Ursprung des Bösen 

aus der Freiheit und die Unverherbarkeit der Freiheit, 7) die beiden 

Testamente, 8) Christus als Gott und Mensch, die Einheit seiner 

Persönlichkeit, die Wahrheit seiner Gottheit, die Bealität seiner 

Menschheit, die Wirklichkeit seines Geschicks, 9) die Erlösung und 

Bundesschhessung durch Christus als die neue abschhessende Gnaden

erweisung Gottes für alle Menschen, 10) die Auferstehung des Men

schen nach Seele und Leib. Mit der Ueberheferung und Explicirung 

dieser Sätze, durch welche m a n die gnostischen Thesen überwunden 

hat, war aber nothwendig auch die Logoslehre zu überliefern; denn 

die Lehre von der Offenbarung Gottes und von den beiden Testa

menten war ohne die Logoslehre nicht durchzuführen. W i e sie sich 

im Laufe des 3. Jahrhunderts durchgesetzt hat und wie die phüo-

sophische Theologie innerhalb des G l a u b e n s durch sie begründet 

und legitimirt worden ist, wird in dem 7. Capitel gezeigt werden. 

Z u m Schluss sei bemerkt, dass noch im 3. Jahrhundert die Abzweck-

ung der rehgiösen Hoffnung auf ein irdisches Beich Christi in den 

G e m e i n d e n die verbreitetere gewesen ist1, dass aber die andere 

Hoffnung — vergottet zu werden — in steigendem Masse Anhänger 

gewann, gemäss jener steigenden Gleichgütigkeit gegen das täghehe 

Leben und der wachsenden Sehnsucht nach einem höheren, die auch 

durch die mehr und mehr sich verbreitende Philosophie hei den Ge-

büdeteren genährt wurde. Die Hoffnung auf Vergottung ist der 

habet qua nascitur, vicinus in nativitate, dum ex eo patre, qui solus originem 
non habet, nascitur substantia scilicet divina, cuius nomen est ver
bum ., deus utique procedens ex deo seeundam personam efficiens, sed non 
eripiens illud patri quod unus est deus .... Cuius sie divinitas traditur, 
ut non aut dissonantia aut inaequalitate divinitatis duos deos reddidisse videa-
tur . . Dum huic, qui est deus, omnia substrata traduntur et euneta sibi 
Bubiecta filius aeeepta refert patri, totam divinitatis auetoritatem rursus patri 
remittit, unus deus ostenditur verus et aeternus pater, a quo solo haec vis divi
nitatis emissa, etiam in filium tradita et düecta rursus per substantiae commu
nionem ad patrem revolvitur." 

1 Die Production resp. Bearbeitung von Apokalypsen lässt, wenn ich nicht 
irre, allerdings im 3. Jahrh. nach, um im 4. einen neuen Aufschwung zu nehmen, 
dabei aber dem Einfluss heidnischer Litteratur (sowohl der Romane als der 
hagiographischen) einen grösseren Raum zu gewähren. 
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Ausdruck dafür, dass die Welt und das Menschenwesen nicht der 

erhabenen Welt entspricht, die der Mensch in seinem Innern gebaut 

hat und deren Verwirklichung er fordern darf, weü er nur in ihr zu 

sich selber kommen kann. Das die christhchen Lehrer wie Theophüus, 

Irenäus und Hippolyt die Hoffnung auf Vergottung ausdrückhch als 

eine christliche legitimirt und ihre Erfüllung durch Christus bestimmt 

in Aussicht gesteht haben, musste der Verbreitung und Einbürge|-

rung dieses Mrchhchen Christenthums den grössten Vorschub leisten. 

Indem aber die christhche Beligion als der Glaube an die Mensch

werdung Gottes und als die sichere Hoffnung auf die Gottwerdung 

des Menschen dargesteht wurde, wurde eine Speculation, die ur

sprünglich höchstens an der Grenze der rehgiösen Erkenntniss ge

legen hatte, in den Mittelpunkt gerückt und der einfache Inhalt des 

Evangeliums verdeckt1. 

Sechstes Capitel: Die U m b i l d u n g der kirchlichen "Ueber

lieferung zu einer Migionsphilosophie oder der Ursprung 

der wissenschaftlichen kirchlichen Theologie u n d Dogmatik: 

Clemens u n d Origenes. 

Unermesslich ist die Bedeutung der alexandrinischen Katecheten

schule für die Umbüdung des heidnischen Beiches in ein christliches, 

der griechischen Phüosophie in eine kirchhche gewesen. Diese Schule 

hat im 3. Jahrhundert den Polytheismus wissenschaftlich überwunden, 

indem sie zugleich Alles conservirt hat, was in der griechischen 

Wissenschaft und Cultur irgend werthvoh war. Diese Alexandriner 

schrieben für die Gebildeten der ganzen Welt; sie haben das Christen

thum in die Weltbüdung übergeführt. Das Wort, dass der missio-

nirende Christ den Griechen ein Grieche sein müsse, hat sich in der 

kathohschen Kirche erst in Origenes voü erfüüt; zugleich hat er das 

einzig christhch-dogmatische System hervorgebracht, welches die 

griechische Barche vor Johannes Damascenus besessen hat. 

1 Auf die sibyllinisehen Orakel habe ich mich weder in diesem noch in 
dem vorhergehenden Capitel häufiger berufen mögen, weil die litterarhistorische 
Untersuchung dieser Litteratur noch nicht so weit vorgeschritten ist, dass man 
sie für die Dogmengeschichte auszubeuten berechtigt wäre. Bekannthch enthalten 
die Orakel ein reiches Material in Bezug auf die Gotteslehre, die Christologie, 
die Vorstellungen von der Geschichte Jesu und die Eschatologie; aber dieses 
Material stammt, von den alten jüdischen Orakeln abgesehen, aus mehreren 
Jahrhunderten und ist noch nicht zuverlässig gesichtet worden. 



547. ,548] Schulen und Lehrer seit dem Ende des 2. Jahrhunderts. 59 J 

1. Die alexandrinische Katechetenschule und Clemens Alexandrinus \ 

„Das Werk des Irenäus lässt es immer noch dahingesteüt, ob 

die F o r m der Welthtteratur in der christhchen Gemeinde nur eine | 

Waffe im K a m p f mit ihren Feinden zu bleiben bestimmt ist, oder 

auch ein Werkzeug der friedlichen Arbeit in ihrem eigenen Bereich 

werden soh." Mit diesen Worten hat O v e r b e c k seine Betrachtung 

des grossen Hauptwerkes des Clemens Alexandrinus vom Standpunkt 

des Literarhistorikers eingeleitet. Sie lassen sich auch auf die Ge

schichte der Theologie übertragen. Irenäus, Tertullian (und Hippolyt) 

haben, wie gezeigt worden, von der philosophischen Theologie Ge

brauch gemacht, u m das Häretische auszustossen; aber alle theologi

schen Exphcirungen, welche sie aus diesem Interesse für nöthig ge

halten haben, wurden von ihnen in den Glauben selbst eingerechnet, 

mindestens ist es bei ihnen schlechterdings nicht darüber zur Klar

heit gekommen, dass ein Anderes der Glaube und ein Anderes die 

Theologie ist, wenn sich auch Anläufe zu Unterscheidungen finden. 

Indem sie aber ferner die ganze urchristhche Eschatologie festgehalten 

und weiter einen qualitativen Unterschied der einfältigen Gläubigen 

1 Guericke, De schola, quae Alex, floruit catechetica. 1824. 1825. Vache-
rot, Hist. erit. de l'ecole d'Alex. 1846—51. Reinkens, De demente Alex. 
1850. Redepenning, Origenes Thl. I 'S. 57ff. Laemmer, Clem. Al. de 
Logo doctrina. 1855. Reuter, Clem. theolog. moralis. 1853. Cognat, Clement 
d'Alex. Paris 1859. Westcott, Origen and the beginnings of Christian Phi-
sophie (Oontemp. Rev. 1879 May). Winter, Die Ethik des Clemens von Alex. 
1882. Merk, Ol. Alex, in seiner Abhängigkeit von der griech. Phüosophie. 
Leipzig 1879 (s. dazu Overbeck, Theol. Lit.-Ztg. 1879 Nr. 20 und vgl. vor 
AUem desselben Ausführungen in der Abhandlung „Ueber die Anfänge der 
patristischen Litteratur", Hist. Ztschr. K P. Bd. XII S. 455-472. Zahn, 
Forschungen Bd. HI. Bigg, The Christian Platonists of Alex. Oxford 1886. 
Kremmer, De catal. heurematum. Lips. 1890. Wendland, Quaest. Musonianae. 
Berol. 1886. Bratke, Die Stellung des Clem. Alex. z. antiken Mysterienwesen 
(Stud. u. Krit. 1888 S. 647ff.) — Ueber Alex, von Jerusalem s. Routh, Reliq. 
Sacr. T. H p. 161 sq.; über Julius Africanus s. Geizer, Sextus Jul. Afr. I. Thl. 
1880. S. lff., Spitta, Der Brief des Jul. Afr. an Aristides. Haue 1877 und 
meinen Artikel in der Real-Encykl. Ueber Bardesanes s. Hilgenfeld, B., 
der letzte Gnostiker 1864 und den Art. von Hort im Dict. of Christ. Biogr. 
Ueber die wissenschaftlich-theologischen Arbeiten der sog. Aloger in Kleinasien 
und der römischen Theodotianer s. Epiph. haer. 51, Euseb., h. e. V 28 und 
meinen Artikel „Monarchianismus" in der R.-Encykl. f. protest. Theol. 2. Aufl. 
Bd. X S. 183 ff., 188 ff. Ueber die Neigungen auch kirchlicher Christen für 
wissenschaftliche Theologie s. Tertull., de praescr. haer. -8 ff. (vgl. die Anfangs
worte des 8. Cap.. „Venio itaque ad illum articulum, quem et nostri prae-
tendunt ad ineundam curiositatem: Scriptum est, inquiunt, Quaerite et in-
venietis etc."). 



592 Die alexandrinische ReügionBphilosophie. [548. 549 

und der Gnostiker abgelehnt haben, haben sie bewiesen, dass sie sich 

über die Tragweite ihrer theologischen Speculationen selbst getäuscht 

haben, und dass ihr christhches Interesse im letzten Grunde auch 

schon in der Unterwerfung unter die Autorität der Ueberlieferung, 

in den urchristhchen Hoffnungen und in den Ordnungen eines heüigen 

Lebens Befriedigung gefunden hat. Aber seit der Zeit des Commodus 

etwa — in einigen Fällen schon früher — lässt sich bemerken, wie 

auch in kirchlichen Kreisen der Trieb nach wissenschafthcher Er

kenntniss und Bearbeitung der christlichen Beligion, d. h. der christ

hchen Ueberheferung, selbständig und mächtig wird1. | M a n will diese 

Ueberheferung in ahen Stücken festhalten und lehnt daher die gno

stischen Thesen ab, m a n erkennt die Auswahl aus der Tradition, wie 

sie im Gegensatz zu dem Gnosticismus — aherdings nach dem Vor

gang desselben — getroffen und als apostolisch prädicirt worden ist, 

an; aber m a n will den gegebenen Stoff, nicht anders wie früher die 

Gnostiker, wissenschafthch durchdringen, d. h. einerseits kritisch

historisch-exegetisch sicherstellen, andererseits philosophisch bearbeiten 

und mit dem Zeitbewusstsein vermitteln; m a n wül dabei auch die 

paulinischen Gedanken, die nun götthche Autorität besassen, unter

bringen2- Demgemäss k o m m e n nun aufs Neue Schulen und schul-

mässige Verbände auf, nachdem die alten Schulen aus der Kirche 

hinausgedrängt waren3. In Kleinasien haben solche Bestrebungen 

schon kurz vor der Zeit begonnen, in welcher der Kreis der heüigen, 

apostolischen Ueberlieferung kirchlich festgesteht wurde (Aloger) ; in 

Kappadocien gab es u m 200, wie die Geschichte des Clemens Alex., 

die Persönlichkeit des Bischofs Alexander (nachmals Bischofs von 

Jerusalem) und später die Geschichte des Origenes (auch an Firmüian 

von Cäsarea sei erinnert) zeigen, einen Kreis von kirchhchen Männern, 

welche sich mit Eifer wissenschaftlichen Bestrebungen hingaben. In 

Diese Ausdrucksweise ist freilich missverständlich, weü sie den Schein 
entstehen lässt, als handle es sich um ein Neues. In "Wahrheit sind die wissen
schaftlichen Bestrebungen in der Kirche nur die Eortsetzung der Bestrebungen 
der gnostischen Schulen unter geänderten Zeitverhältnissen d. h. unter, der 
Herrschaft einer nun sicherer bestimmten und fester als ein Noli me tangere 
umgrenzten Tradition. 

Damit haben in der Kirche Irenäus und Tertullian begonnen, die Alexan
driner haben es fortgesetzt. Sie haben aber nicht nur Theologumena dem Pau
hnismus entnommen, sondern das Gefühl rehgiöser Ereiheit an Paulus erwärmt 
und die Hochschätzung der Liebe und Erkenntniss im Gegensatz zur niederen 
Moral an ihm gestärkt. 

" Von der Schule des Justin vermögen wir uns ein klares Bild nicht zu 
machen; die Schulen der Valentinianer, Karpokratianer, des Tatian u. s. w. stan
den um 180 sämmtlich ausserhalb der Kirche. 
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dem christhchen Beiche von Edessa wirkte um dieselbe Zeit, hoch

angesehen, Bardesanes, schrieb phüosophisch-theologische Tractate, 

die allerdings, mit dem abendländischen Massstab gemessen, als ortho

dox nicht gelten konnten, und leitete eine theologische Schule, die 

sich im 3. Jahrhundert erhalten und grosse Bedeutung gewonnen hat1. 

La Palästina verfasste in | der Zeit des Elagabal und Alexander (Se-

verus) Julius Africanus eine Beihe von wissenschaftlich-theologischen 

Arbeiten, die sich von der Schriftsteherei des Irenäus und Tertulhan 

specifisch unterscheiden, dagegen mit den Abhandlungen der sog. 

Gnostiker formell die grösste Verwandtschaft aufweisen. Seine Unter

suchungen über das Verhältniss der Genealogien Jesu und über'Be-

standtheüe der griechischen Danielapokalypse zeigen, dass m a n inner

halb der Kirche auf historisch-kritische Probleme aufmerksam ge

worden ist. In seiner Chronographie tritt das apologetische Interesse 

hinter das geschichtliche zurück, und in seinen Keatot,. die Alexander 

Severus gewidmet sind —• der Gemahlin des Elagabal hatte bereits 

Hippolyt eine Schrift über die Auferstehung dedicirt — , tritt weniger 

der Christ, als der griechische Polyhistor hervor. Gleichzeitig mit 

ihm waren die Inhaber der beiden bedeutendsten Stühle in Palästina, 

Alexander von Aeha und Theoktistus von Cäsarea, eifrige Gönner 

einer selbständigen theologischen Wissenschaft. Der Erstere hat be

reits eine bedeutende theologische Bibliothek angelegt, und die uns 

erhaltenen Fragmente seiner Briefe beweisen, dass er mit der Sprache 

auch den wissenschaftlichen Geist des Zeitalters sich angeeignet hatte. 

In Born gab es a m Anfang des 3. Jahrhunderts eine wissenschaft

liche Schule, in der bibhsche Textkritik getrieben und die Werke 

des Aristoteles, Theophrast, Euklid und Galen eifrig gelesen und ver

werthet wurden. Endlich zeigen uns die Werke Tertullian's, dass 

selbst unter den Christen Karthägo's solche nicht fehlten, welche 

dem Betrieb der Wissenschaft in der Kirche Bürgerrecht verschaffen 

wollten, und Eusebius hat uns (h. e. V 27) aus der Zeit u m 200 bereits 

eine Beihe von Titeln wissenschaftlicher Werke überhefert, die 

damalsvon khchhchen Männern geschrieben worden sein sohen. 

Zeigen aüe diese Erscheinungen, die sämmtlich dem Schluss des 

2. und Anfang des 3. Jahrhunderts angehören, dass m a n wohl die 

Ueber die Schule von Edessa s. Assemani, Bibl. Orient. T. LH P. H 
p. 924, von Lengerke, De Ephraemi arte hermen. p. 86sq., Kihn, Die Be
deutung der antiochenischen Schule u. s. w. S. 32f. 79£, Zahn, Tatian's Dia-
tessaron S. 54. U m die Mitte des 3. Jahrhunderts wirkte an dieser Schule 
Macarius, dessen Schüler Lucian der Märtyrer gewesen ist. Die Exegese .der h. 
Schrüten wurde besonders gepflegt. 

Harnack, Dogmengeschiclite I. 3. Aufl. gg 
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Häresie, nicht aber den Trieb, aus dem sie geboren ist, in der Kirche 

unterdrücken konnte, so ist der schlagendste Beweis für diese W a h r 

nehmung die Existens der sog. K a t e c h e t e n schule in Alexandrien 

W i r kennen den Ursprung dieser Schule nicht mehr — sie tritt für 

uns erst u m 190 in das Licht der Geschichte1—, | aber wir wissen, 

dass die Auseinandersetsung der Kirche mit der Häresie in Alexan

drien später zum Abschluss gekommen ist als im Abendland; wir 

wissen ferner, dass die Katechetenschule bis nach Palästina und 

Kappodocien hin schon u m 200 gewirkt und ahem Anschein nach 

die wissenschaftlichen Bestrebungen dort hervorgerufen resp. ge

kräftigt hat2, und wir wissen endhch, dass die Existenz der Schule 

in dem vierten Decennium des 3. Jahrhunderts bedroht gewesen ist; 

aber der kluge Heraklas hat es verstanden, die kirchlichen und die 

wissenschaftlichen Interessen wieder auszugleichen8. In der alexan

drinischen Katechetenschule wurde die ganze griechische Wissen

schaft gelehrt und apologetisch-christlichen Zwecken dienstbar gemacht. 

l~hr erster Lehrer, der uns durch seine hinterlassenen Schriften wohl

bekannt ist, ist C l e m e n s A l e x a n d r i n u s 4 Sein Hauptwerk ist 

epochemachend. „Die Absicht des Clemens ist keine geringere als 

eine Einführung in das Christenthum oder, besser und d e m Geiste 

des Werkes gemäss gesagt, eine Einweihung in dasselbe. Die Auf-

Sehr richtig Overbeck a. a. 0. S. 455: „Die Entstehung der alexan
drinischen Katechetenschule ist nicht etwa ein nur zufällig im Dunklen geblie-
bener Eleck der Küchengeschichte des 2. Jahrhunderts, sondern ein Stück der 
wohlumschriebenen, schwarzen Provinz auf der Karte des Küchenhistorikers 
dieser Zeit, in welcher die Anfänge aller Grundinstitutionen der Küche hegen 
und mit ihnen auch die der alexandrinischen Katechetenschule als des ersten 
Versuchs der Gestaltung des Verhältnisses des Christenthums zur "Weltwissen
schaft". Ganz unklar ist für uns auch noch die Persönlichkeit und die Lehr
weise des Pantänus (s. über ihn Zahn, Forschungen Bd. L H S. 64ff. 77f.). Ein 
Bild Von der Katechetenschule können wir uns aus dem 6. Buche der h. e. des 
Eusebius und aus den "Werken des Clemens und Origenes machen. 

a Ueber die Verbindung des Julius Afric. mit der Schule s. Euseb. VI 81, 
mit Origenes s. den Briefwechsel (übrigens hatte J. Afrc. auch mit Edessa Be
ziehungen); den Clemens hat Juüus in der Chronik erwähnt. Ueber die Ver
bindung des Alexander und des kappadocischen Kreises mit Pantänus, Clemens 
und Origenes' s. das 6. Buch der Küchengeschichte des Eusebius. Alexander 
und Origenes sind Schüler des Pantänus gewesen. 

S. meinen Artikel „Heraklas" in der R.-Encykl. 
* Die Materialien am vollständigsten bei Zahn, Forschungen Bd. HI 

S. 17—176; die beste "Würdigung des grossen, dreitheüigen "Werkes (Protrep-
ticus, Pädagog, Stromateis) bei Overbeck a. a. O. Die Titel der uns nicht 
oder nur in Bruchstücken erhaltenen übrigen "Werke des Clemens zeigen, wie 
umfassend seine wissenschaftliche Thätigkeit gewesen ist. 
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gäbe, die Clemens sich setzt, ist die Einführung in das Innerste und 

Höchste des Christenthums selbst. Er wül so zu sagen mit einem 

W e r k der Litteratur Christen erst zu vollkommenen Christen machen, 

mit einem solchen Werke für den Christen nicht bloss wiederholen, 

was für u m sonst schon das Leben geleistet hat, sondern u m zu noch 

Höherem, als ihm die Formen der Initiation erschlossen haben, die 

sich die Kirche im Laufe einer nun schon anderthalbhundertjährigen 

Geschichte geschaffen hat, emporführen." D e m Clemens ist also die 

Gnosis — d. h. die (griechische) Behgionsphüosophie — nicht nur 

ein Mittel, u m das Heidenthum und die Häresie zu wiederlegen, son-| 

d e m sie ist ihm zugleich das Mittel, u m das Höchste und Innerste 

des Christenthums erst zu erreichen und darzulegen. Das ist sie ihm 

aber, weil i h m die kirchliche Ueberlieferung in ihrer To

talität u n d in allem Einzelnen — von evangehschen Sprüchen 

abgesehen — ein F r e m d e s ist; er hat sich ihrer Autorität 

unterworfen, aber er vermag sie sich nur nach wissenschafthch-phüo-

sophischer Bearbeitung geistig anzueignen1. Sein grosses W e r k ist 

mithin der erste Versuch — man hat es mit Becht das kühnste 

htterarische Unternehmen in der Geschichte der Kirche genannt2 — 

auf der Grundlage der h. Schriften und der kirchlichen Ueberheferung, 

sowie unter Voraussetzung, dass Christus als die Weltvernunft die 

Quelle aher Wahrheit sei, eine Darsteüung des Christenthums zu 

geben, welche den wissenschaftlichen Anforderungen an eine philo

sophische Ethik und Weltanschauung genügt — demgemäss sich an 

die Gebildeten überhaupt richtet — und zugleich dem Gläubigen erst 

den reichen Inhalt seines Glaubens erschhesst. E s ist also nach 

F o r m u n d Inhalt hier die wissenschaftliche christliche 

Beligionslehre gefunden, welche dem Glauben nicht wiederspricht, 

aber ihn auch nicht bloss an einigen Steüen stützt oder verdeuthcht, 

s o n d e r n ihn in eine andere u n d höhere geistige S p h ä r e 

erhebt, nämhch aus dem Bereiche der Autorität und des Gehor

sams in den Bereich des heüen Wissens und der aus der Liebe zu 

• Das gut ebensosehr von den alten Grundsätzen der christüchen Sittlich
keit wie von dem überheferten Glauben. In ersterer Hinsicht sei auf die Schrift: 
„Quis dives salvetur" und auf das 2. und 3. Buch des Pädagog verwiesen. 

Clemens ist sich auch der Neuheit seines Unternehmens bewusst gewesen, 
s. Overbeck, a. a. 0. S. 464f. "Welche Verehrung Clemens als Meister genoss, 
zeigen die Briefe des Alexander von Jerusalem, s. Euseb., h. e. VI 11 und 
namentlich VI 14. Hier heissen Beide, Pantänus und Clemens, „die Väter", 
aber während jener den Titel 6 p.aväpioq oiq äX-q&&q xal vopioq erhält, heisst 
dieser: 6 lepbq TLX-qpvqq, vüpibq p.oo •jevbp.evoq väi wipeX-ipo.q p.e. 

3 8 * 
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Gott fhessenden, innerlichen, geistigen Zustimmung1. Clemens kann 

sich nicht denken — dazu ist er zu sehr griechischer Philosoph — , 

dass der christhche Glaube, wie er in der Ueberheferung vorhegt, 

an und für sich schon die mit geistiger Selbständigkeit vereinigte 

Hingebung an Gott erzeugen kann, welche ihm die sitthche Voll

kommenheit ist; dieses Ziel erreicht nur die Erkenntniss. A b e r sofern 

diese nichts anderes ist als die Entzifferung der in den h. Schriften | 

durch den Logos geoffenbarten Geheimnisse, die auch der Gläubige 

besitzt, indem er sich ihnen unterwirft, ist ahe Erkenntniss ein Nach

denken der göttlichen Offenbarung. D a s hohe ethisch-religiöse Ideal 

des in der Gemeinschaft mit Gott vollkommenen Menschen, welches 

die griechische Phüosophie seit der Zeit Plato's ausgearbeitet und 

d e m sie die gesammte wissenschaftliche Welterkenntniss untergeordnet 

hatte, ist von Clemens übernommen, vertieft und nicht nur an Jesus 

Christus, sondern an das kirchhche Christenthum geheftet worden. 

Aber indem er es mit der kirchliche Ueberheferung verknüpfte, ge

stattete er sich die kühnste U m b ü d u n g derselben, w e ü ihm schon 

die Anfrechterhaltung ihres Wortlautes die Christhchkeit der Specu

lation verbürgte2. 

In Clemens hat also das kirchhche Christenthum die Stufe er

reicht, welche das Judenthum in Philo erlangt hatte, und ohne Zweifel 

ist P h ü o von grossem Einfluss auf Clemens gewesen8. Clemens steht 

ferner auf d e m Boden, den Justin betreten hatte, aber er ist weit 

1 Strom. Vi 14 109: zzXeov iozlv zob zziazebaai zb fväivo". Die Pistis ist 
•(V&Giq aövzop.oq z&v va.zeTzei-(bvzwv ( V H 10 57 s. das ganze Cap.), die Gnosis 
ist äizöheiq'iq z&v hiä iz'iGzewq izapeiX-qp.p.evwv zij iziazei iizoivohop.oop.evq (1. c), 
zeXeiwGiq av&pwzzoo (1. c), iziaziq irziGZ-qpoviv-Tq (LT 11 4s). 

2 Es kommen hier besonders die Abschnitte der Stromateis in Betracht, 
in denen Clemens den vollkommenen Gnostiker schüdert; dieser schwingt sich 
durch die apathische Liebe zu Gott empor, ist über alles Irdische erhaben, hat 
die Wurzel alles Bösen, die Unwissenheit, abgethan und lebt bereits ein engel
gleiches Leben; s. Strom. V I 9 71 72: Obhh fäp ivheZ zi abzw izpbq l£ofj.otü>oiv zw 
xaXü) xal afa-ii-ä) elvai' obhh apa cpiXel xiva tyjv voiv̂ qv zaüz-qv (DiXlav, &XV äyaizä 
zbv vz'iGZ-qv hiä z&v vziap.azwv. 08t' obv iizi&opXq xal bpiq'ei Zivi izepiiziizzei obze 
hvbe-r\q iGzi vazä -je tyjv t̂ X."̂  z&v bXXwv zivbq auvüiv yjSyj 81' ä.-jäizrqq zw Ipaa-tö, 
u) 8y] (pveiwzal vazä z-qv aipeaiv xal z'q !£ äawqaewq S£si, zoüzw izpoGeyeazepov 
GOve-[-(iq'wv, p.avä.pioq wv hiä z-qv z&v afaS-Äv itepcouaEav, &aze evexä fe zoüzwv 
Ê ou-oiouafl-ai ßtti&Tat zw ocSaaxäXcu elq äiza&eiav. Strom. V H 69—83 V I 14 113: 
obzwq hüvap.iv Xaßoöaa vopiav-qv yj tyoy-q p.eXezä etvai &ebq, vavbv p.hv obhhv äXXo 
tcXyjv ä-jvoiaq elvai vopX^ooGa. Das ganze 7. Buch ist zu lesen. 

" Phüo ist von Clemens einige Male citüt, noch häufiger stillschweigend 
benutzt worden; s. die reichhaltigen Nachweise bei Siegfried, Philo von Alex. 
S. 343—351. Ausserdem hat Clemens viele griechische Phüosophen benutzt, 
resp. stillschweigend ausgeschrieben, *,. B. Musonius. 

http://iizoivohop.oop.evq
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über den Apologeten hinaus geschritten. Seine Ueberlegenheit über 

Justin besteht nicht nur darin, dass er die apologetische Aufgabe, 

wie sie jenem vorschwebte, in eine systematisch-thetische verwandelt 

hat, sondern vor A h e m darin, dass er die christlich-kirchliche Ueber

heferung, die ihm in einem ganz anderen Umfang und in viel grösserer 

Festigkeit als Justin gegenüberstand, wirklich in wissenschaftliche 

Dogmatik verwandelt hat, während Justin den grössten Theü der

selben im Schema des Weissagungsbeweises neutrahsirt hatte. Der 

Idee des Logos, welcher Christus ist, hat Clemens, indem er sie zum 

höchsten Princip der rehgiösen Welterklärung und der Darstellung des 

Christenthums erhob, einen viel concreteren und reicheren Inhalt | ge

geben als Justin. Das Christenthum ist die Lehre von der Schöpfung, 

Erziehung und Erlösung des Menschengeschlechtes durch den Logos, 

dessen W e r k in den vollkommenen Gnostikern gipfelt. Die Phüo

sophie der Griechen, sofern sie den Logos besessen hat, wird für 

ein Seitenstück zum ATlichen Gesetz erklärt1, und die in der kirch

lichen Ueberheferung enthaltenen Thatsachen werden der philosophi

schen Dogmatik entweder untergeordnet oder geradezu nach ihr um

gedeutet. Die Idee des Logos wird einerseits so weit gefasst, dass 

er überah dort gefunden wird, w o der Mensch sich über die Natur-

stufe erhebt, andererseits so concret, dass eine authentische Kenntniss 

von ihm nur aus der geschichtlichen Offenbarung gewonnen werden 

kann. Der Logos ist wesenthch das vernünftige Weltgesetz und der 

Lehrer, aber in Christus ist er zugleich Hierurg, und die Güter, die 

er spendet, sind ein System von heüigen Weihen, an denen die Mög

lichkeit, sich zu dem götthchen Leben zu erheben, ahein haftet2. 

Tritt hier schon die Verwandtschaft des Clemens mit gnostischen 

Lehrern, namenthch mit den Valentinianern, bestimmt hervor, so 

lässt sie sich auch in der ganzen Fassung der Aufgabe (das Christen

thum als Theologie), in der Bestimmung des Formalprincipes (ein

schliesslich des Becurses auf Geheimtradition; s. oben S. 334f.s) und 

1 Allerdings behauptet Clemens, dem Phüo und Justin folgend, auch 
manchmal, dass die griechischen Phüosophen des A. T. geplündert haben; aber 
s. Strom. I 5 28 sq.: TtdvTcuv p.hv a'izioq z&v vaX&v b 9-ebq, äXXä z&v p\hv xatä 
izpo-q-(oüp.evov ihq tyj? ze hiafriqwqq zf\q izaXaiäq xal ziqq veäq, z&v hh vaz' iizavoXoo-
?8"<]|i.a wq tyj? tpiXoGOipiaq. zäya hh väi izpo-q-joop.eVwq zoZq "EXXYjaiv 1869-y] zbze 
izp'iv ?] töv xupiov vaXeaai xal zobq "EXX-qvaq. iitaiSafüiYei fäp xal a&TY] tö cEM.yj-
vtxöv &q b vbp.oq zobq eEßpaioo? elq Spiazbv. 

" S. die lehrreiche oben citüte Abhandlung von Bratke. 
8 Dass Clemens für die Gnosis auf eine Geheimtradition (Strom. VI 7 ei 

VI 8 es V H 10 55) recurrirt hat, ist ein Beweis dafür, wie sehr er — ein Band 
seiner skeptisch gewordenen Zeit — alle menschliche Gedankenthätigkeit in 
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in der Lösung der Probleme nachweisen. Aber | die grosse Ueber-

legenheit des Clemens über Valentin zeigt sich nicht nur in der That

sache, dass er es verstanden hat, überall den Zusammenhang mit d e m 

Glauben der grossen Christenheit festzuhalten, sondern noch mehr in 

dem Vermögen mit einem einzigen Principe die Fülle der Probleme 

zu bewältigen, also in der Kunst, mit den geringsten Mitteln die 

umfassendste Darstellung zu hefern. Beides gehört freüich auf das 

Engste zusammen: die Fernhaltung aller Begriffe, die nicht aus den 

h. Schriften belegt oder ihnen leicht angepasst werden konnten, ist 

vielleicht — neben d e m d e m gnostischen Pessimismus entgegen

gesetzten Optimismus — das wichtigste Mittel gewesen, u m eine Dog

matik als christhche zu insinuiren, die mindestens eine halbe Feindin 

des kirchhchen Christenthums gewesen ist. Durch Clemens ist die 

Gottesgelehrsamkeit die oberste Stufe der Frömmigkeit geworden, 

ist die höchste Philosophie der Griechen unter den Schutz und die 

Versicherung der Kirche gesteht und damit zugleich das ganze Cultur-

leben der Griechen innerhalb des Christenthums legitimirt worden. 

Der Logos ist Christus, aber der Logos ist zugleich das Sittliche 

und Vernünftige auf allen Stufen der E n t w i c k e l u n g . Der Logos 

ist ebensowohl dort der Lehrer, w o das verständige Masshalten im 

Bezug auf die Ergründung der letzten Dinge unterschätzte. Es genügte ihm 
sogar nicht die Existenz heüiger Schriften, die aüe "Weisheit enthalten; es 
musste auch der Extract aus diesen Schriften durch göttliche Mittheüung ver
bürgt sein. Aber im letzten Grunde liegt doch wohl hier, wie in aüen ähn
lichen Eäüen der Skepsis, die nicht zur Klarheit gebrachte Einsicht zu Grunde, 
dass das Ethische und Religiöse überhaupt nicht nur in dem Gebiete des In-
teüectueüen ruht, und dass der Intellect kerne religiösen "Werthe schaffen 
kann. Da aber weder Phüo, noch die Gnostiker, noch Clemens, noch die Neu-
platonfker — in Folge der phüosophischen Ueberlieferung — sich von dem 
inteUectuahstischen Schema zu trennen vermochten, so mussten sie das ein 
Uebervernünftiges nennen und aus einer göttlichen Offenbarung ableiten, 
was eigenthch — wie sie fühlten, aber nicht erkannten — mit der Erkenntniss 
überhaupt noch nicht gegeben ist. Man kann sagen, dass die griechische Phüo
sophie im Neuplatonismus daran gestorben, resp. aufs unheilvollste verwüdert 
und die christliche Dogmatik dadurch in die Absurditäten geführt worden ist, 
dass man sich von der fast tausendjährigen Tradition nicht zu befreien ver
mochte, die ethisch-religiösen Stimmungen und die Ausbüdung des Charakters 
ausschliessüch in das Gebiet der Erkenntniss zu versetzen, obgleich man das 
Disparate wohl gefühlt hat. Die Verachtung der Empirie, die Skepsis, die 
Abenteuerlichkeiten der religiösen Metaphysik, die schliesslich Mythologie wird, 
haben hier ihren Ursprung. Immer gilt noch die Erkenntniss als das höchste; 
aber diese Erkenntniss ist gar keine Erkenntniss mehr, sondern Charakter und 
Stimmung; sie muss aber, um sich als Erkenntniss behaupten zu können, aus 
der Phantasie gespeist werden. 
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Sinne der Antike die Leidenschaften und Triebe zugelt und die 

Excesse nach rechts und links abwehrt, wie dort — dort allerdings 

in höherer Offenbarung — , w o ahein die Liebe zu Gott das ganze 

Leben bestimmt und den Menschen aus aüem Sinnlichen und End

lichen emporziehtx- W a s | die gnostischen Moralisten lediglich als Con-

traste geschaut haben, das vermochte Clemens, der Christ und der 

Grieche, als Stufen zu schauen, und so gelang es ihm, die bunte Ge-

seUschaft, in der sich die Kirche zu seiner Zeit bereits darsteüte, 

als eine Einheit zu fassen — als die von einem und demselben Logos, 

dem Pädagogen, erzogene Menschheit. Seine Speculation hat ihn 

nicht aus der Kirche hinausgedrängt; sie gab ihm vielmehr das Mittel 

in die Hand, die Mannigfaltigkeit der Bildungen in ihr zu verstehen 

und in ihrer relativen Berechtigung zu würdigen, ja sie leitete ihn 

schliesslich dazu an, auch die Geschichte der vorchristlichen Mensch

heit in die einheithche Betrachtung aufzunehmen und eine befriedi

gende universalhistorische Anschauung zu gewinnen2- Vergleicht m a n 

diese mit den Ansätzen bei Irenäus, so tritt das K ü m m e r h c h e und 

Gebundene, das Unsichere und Beschränkte bei diesem deuthch her

vor. Clemens hat in d e m christhchen Glauben, wie er ihn verstand 

und mit der griechischen Cultur verschmolzen hat, geistige Freiheit 

und Selbständigkeit, die Lösung von ahem Heteronomischen, gefunden 

— welchen Apparat er dabei gebraucht hat, kann letztlich auf sich 

beruhen — , Irenäus ist im Apparate verstrickt gebheben, und soviel 

1 Neuplatonischer Mystiker im strengen Sinn des "Worts ist Clemens nicht 
gewesen. "Wo er das höchste ethische Ideal zeichnet, fehlt die Ekstase, und die 
Frische, mit der er den Quietismus schüdert, zeigt, dass er selbst kein Quietist 
gewesen ist; s. hierüber die dritte Vorlesung von Bigg (a. a. 0.), besonders 
p. 98 f.: „. . . the Silent Prayer of the Quietist is in fact Ecstasy, of wbich there 
is not a trace in Clement. For Clement shrank from his own conclusions. 
Though the father of all the Mystics he is no Mystic himself. H e did not enter 
the „enchanted garden", which he opened for others. If he talks of „flaying 
the sacrifice", of leaving sense behind, of Vision, of Epopteia, tbis is but the 
parlance of his school. The instrument to which he looks for growth in know-
ledge is not trance, but the disciphned reason. Hence Gnosis when once at-
tained is indefectible, not like the rapture which Plotinus enjoyed but four tünes 
during his acquaitance with Porphyry, which in the experience of Theresa never 
lasted more than half an hour. The Gnostic is no Visionary, no Theurgist, no 
Antinomian." 

* Wie freudig und kühn Clemens als Denker gewesen ist, zeigt das fast 
vermessene Wort Strom. IV 22 iso: si foöv ziq xafl-' &iiöä-eaiv Ttpo-8-etYj tü> fvcu-
gzivw icÖTepov £Xsa-8m ßobXoizo z-qv fv&aiv zoö -8-eoü yj tyjv auiTYjpiav tyjv atouvtav, 
e'fcq hh TaÜTa xê uiptauiva izavzbq p.äXXov iv TaüTÖTYjTe ovza, obhh xafl-' ötioüv hiaza-
caq SXoit' av tyjv yvüjoiv toü -8-eoü. 
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er-von dem „novum testamentum libertatis" redet, so wenig fühlt man 

seinem grossen Werke ab, dass der Urheber die geistige Freiheit wirk

lich gewonnen hat. Clemens hat die Aufgabe der zukünftigen Theo

logie zuerst in's A u g e gefasst: im Anschluss an die geschichtlichen 

Ueberlieferungen, durch die wir geworden sind, was wir sind, und im 

Anschluss an die christliche Gemeinschaft, auf die wir angewiesen 

sind, weü sie die einzige sitthch-rehgiöse Gemeinschaft ist, an dem 

Evangelium Freiheit und Selbständigkeit des eigenen Lebens zu ge

winnen und dieses Evangehum so darzustellen, dass es als die höchste 

Kundgebung des Logos erscheint, der sich in jeder Erhebung über 

die Naturstufe und daher in der ganzen Geschichte der Menschheit 

bezeugt hat. 

Aber entspricht das Christenthum des Clemens dem Evangehum? 

M a n wird diese Frage nur bedingt bejahen dürfen; denn die Gefahr 

der Verweltlichung ist offenbar — der vohe Abfall v o m Evangehum 

wäre in dem Momente vollzogen, w o das Ideal des selbstgenugsamen 

griechischen Weisen die Stimmung verdrängt, dass der Mensch von 

der Gnade Gottes lebt — ; aber die Gefahr der Verwelthchung ist 

in der gebundenen Auffassung des Irenäus, welche Autoritäten in 

Geltung setzt, die mit dem Evangelium nichts zu thun haben, und 

Heüsthatsachen aufrichtet, welche abstumpfen, nur andersartig, aber 

nicht geringer. W e n n das Evangehum Freiheit und Friede in Gott | 

geben und an ein ewiges Leben im Zusammenschluss mit Christus 

gewöhnen wül, so hat Clemens diesen Sinn verstanden. E r durfte mit 

Becht seinen Gegnern sagen1: xav ezepolä zun z&v noXX&v xazatpaivqzai 

zä 6<p' -q\L&v Xe*[öp,eva z&v xopiax&v ypatp&v, laz&ov Sti sicet-ö-ev avarost ze 

xal C§ xal zäq ötfpopjiac air3 auz&v eyrovza zbv voöv jiövov, 06 tyjv X££cv, 

•KapiGzäv iiza-fleXXezai. W o h l ist die Abzweckung des ganzen über

lieferten Stoffes, wie sie Clemens gefasst hat, die griechisch-philo

sophische, aber eine Verschmelzung mit dem Ziele, welches das Evan

gelium vorhält, reich zu sein in Gott und von ihm Kraft und Leben 

zu empfangen, ist nicht zu verkennen. Die Güte Gottes und die 

Verantwortlichkeit des Menschen sind die Centralideen des Clemens 

und der Alexandriner; sie stehen auch im Evangehum Jesu Christi 

im Vordergrund. Ist dies gewiss, so wird m a n sich vor der Herzens-

Strom. V H 11. An mehreren Stehen seines Hauptwerkes nimmt Clemens 
auf solche kirchhche Christen Rücksicht, welche die praktisch-speculative Con-
centration des überlieferten küchlichen Stoffs für gefährlich hielten und über
haupt den Gebrauch der Philosophie beanstandeten; s. Strom. "VT 10 so: zzoXXoi 
xaö-ärcep ol izaZheq zä jj.op|ioXuxeta, obzwq hehiaai z-qv JXXyjvcxyjv <piXoao(ptav, tpoßoö-
p.evoi, p.Y] äKa-jä-f-q a.bzoüq. V T 1 1 93. 
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kündigung hüten müssen, die genau festzustellen unternimmt, wie 

weit das Evangehum und wie weit die Phüosophie den Clemens be

stimmt hat. 

Aber indem so geurtheüt wird, darf hier die totale Umprägung 

der kirchlichen Ueberheferung zu einer hellenischen Behgionsphilo-

sophie auf geschichtlicher Grundlage nicht verkannt werden — die 

„Dogmen" des Clemens sind nicht als christhch legitimirt, wenn man 

seiner praktischen Haltung den evangelischen Sinn nicht abspricht. 

W a s bheb von dem Christenthum nach, wenn man die praktische 

Abzweckung, welche Clemens dieser Beligionsphüosophie gegeben hat, 

verlor? Ein Phlegma, das schlechterdings nicht mehr christlich zu 

nennen ist. D e m gegenüber lagen in der wörthch verstandenen kirch

lichen regula doch manche werthvoüe Momente, und die Versuche 

eines Irenäus, der kirchhchen Ueberheferung und NTlichen Stellen 

in ihrem Wortverstande einen massgebenden rehgiösen Sinn abzu

gewinnen, müssen als conservative Bestrebungen von höchstem Bang 

gelten. Allerdings haben Irenäus und seine theologischen Gesinnungs

genossen die Freiheit a m Christenthum selbst nicht gefunden, welche 

der höchste Zweck desselben ist; aber dafür haben sie der Folgezeit 

Werthvolles erhalten und gerettet. W e n n einmal das Vertrauen auf 

die Methoden der Beligionsphüosophie dahinschwinden wird, wird man 

zur Geschichte zurückkehren, und sie wird in der | conservirten Ueber

heferung, wie Lenäus und die Anderen sie geschätzt haben, noch 

erkennbar sein, während sie in den speculativen Umdeutungen der 

Behgionsphilosophen nahezu untergegangen sein wird. 

Die Bedeutung, welche die alexandrinische Schule für die Dog

mengeschichte erhalten sollte, knüpft sich nicht an Clemens, sondern 

an seinen Schüler Origenes1 Der Grund hierfür ist nicht darin zu 

suchen, dass Clemens heterodoxer gewesen ist als Origenes, denn das 

ist mindestens in Ansehung der Stromateis nicht der Fall2; sondern 

darin, dass dieser eine ungleich grössere Wirksamkeit ausgeübt hat 

als jener und mit einer in der Geschichte der Kirche vieheicht bei

spiellosen Arbeitskraft bereits aüe Gebiete der Theologie selbst aus

gemessen hat. Dazu kommt noch ein Anderes: Clemens hat die 

kirchhche Ueberheferung noch nicht in den festen katholischen Formen 

1 Dass Origenes ein Schüler des Clemens gewesen, sagt uns Euseb., b. e. 
VI 14 s. 

2 Das Ansehen des Clemens hat sich in der Kirche länger erhalten als 
das des Origenes s. Zahn, Forschungen I H S. 140f. Die Heterodoxieen, die 
Clemens in denHypotyposen vorgetragen hat, sind uns grösstentheils nur in spitzer 
Fassung aus dem Referat des Photius bekannt. 
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vor sich gehabt wie Origenes (s. oben Cap. 2), und er hat, wie seine 

Stromateis beweisen, noch nicht die Fähigkeit besessen, ein theologi

sches S y s t e m zu hefern. W a s er bringt, sind Stücke einer christlich

theologischen Dogmatik und speculativen Ethik, die allerdings insofern 

keine Fragmente sind, als sie sämmtlich nach einer bestimmten M e 

thode erzeugt und unter dasselbe Ziel gestellt sind, die aber doch 

noch des Zusammenschlusses ermangeln. Bei Origenes ist demgegen

über der Abschluss erreicht, sofern er die festbegrenzte, sicher aus

geprägte kathohsche Ueberheferung als Basis zu respectiren hatte 

und zugleich, auf den Schultern des Clemens stehend, befähigt ge

wesen ist, eine systematische Bearbeitung dieser Ueberlieferung zu 

geben1. Ein scharfes A u g e gewahrt nun allerdings, dass Origenes 

persönlich die Geschlossenheit und Kühnheit der rehgiösen Welt

anschauung nicht mehr in dem Grade besessen hat wie Clemens — 

die kirchliche Ueberheferung hat doch bereits stärker auf ihm ge

lastet und ihn hier und dort im Einzelnen zu Compromissen geführt, 

die an Irenäus erinnern — , aber an seine theologische Arbeit hat 

sich die Entwickelung in der Folgezeit angeschlossen. E s genügt 

daher im B a h m e n der Dogmengeschichte, auf Clemens als den kühnen 

Vorläufer des Origenes hinzuweisen und bei der Darlegung der Theo

logie des Letzteren an wichtigen Punkten clementinische Lehren zu 

vergleichen. 

• Im küchlichen Alterthum ist alle Systematik stets nur eine relative und 
beschränkte gewesen, weü der Complex der heiügen Schrüten in einer anderen 
Geltung gestanden hat als in der Folgezeit. Die Rückführung eines Theolpgu-
menons auf eine Schriftsteüe genügte hier schon, und die mannigfachen und 
disparaten Lehren wurden als eine Einheit empfunden, sofern sie sämmtlich aus 
den heüigen Schriften zu belegen waren. Also verbürgte die Sammlung gött
licher Orakel, als welche sich die heüigen Schriften darstellten, eine gleichsam 
transcendentale Einheit der Lehren und entlastete den Systematiker unter Um
ständen von einem grossen Theile seiner Aufgabe. Diese Einsicht ist in der 
Dogmengeschichtsschreibung noch wenig zu ihrem Rechte gekommen, und doch 
ist sie aüein im Stande, eine Reihe sonst unlösbarer Probleme zu lösen. Man 
kann z. B. die Theologie Augustin's nicht verstehen und schafft sich folgerecht 
selbst die schwierigsten Probleme, wenn man von jener Einsicht nicht Gebrauch 
macht. In der Dogmatik des Origenes und der späteren Kirchenväter — soweit 
bei diesen von Dogmatik die Rede sein kann — liegt die Einheit einerseits in 
dem Kanon der h. Schrüten, andererseits in dem letzten Zweck; aber diese 
beiden Principien stören sich gegenseitig. In Bezug auf die Stromateis des 
Clemens hat Overbeck (a. a. 0.) die Erklärung ihrer auffallenden Anlage ge
geben. Wie wäre es auch denkbar gewesen, dass bei dem ersten Versuch der 
Reichthum der h. Schrüten, wie er dem sie allegorisirenden Philosophen ent
gegentrat, mitsammt den Problemen hätte bewältigt werden können. 
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2. Das System des Origenes1. 

Unter den Theologen des kirchlichen Alterthums ist Origenes 

neben Augustin der bedeutendste und einflussreichste gewesen. Er 

ist der Vater der kirchlichen Wissenschaft im weitesten Sinne des 

Worts und zugleich der Begründer jener Theologie geworden, die im 

4. und 5. Jahrhundert zur Ausbüdung gelangt ist und die im 6. Jahr

hundert ihren Urheber definitiv verleugnet hat, ohne doch das Ge

präge zu verheren, das er ihr gegeben. Origenes hat die kirchhche 

Dogmatik geschaffen, und er hat die Grundlage zu der Wissenschaft 

von den Quellen der jüdischen und christhchen Behgion gelegt. Die 

Apologeten hatten bisher Alles im Christenthum klar gefunden; die 

antignostischenVäter hatten den kirchlichen Glauben | und die Glaubens

wissenschaft vermengt. Origenes hat das P r o b l e m und die 

P r o b l e m e erkannt und den Betrieb einer christlichen Theologie 

zu einer selbständigen Aufgabe erhoben, indem er ihn von der pole

mischen Abzweckung befreit hat. Er hätte das, was er geworden 

ist, nicht werden können, wenn ihm nicht bereits zwei Generationen 

mit der Vorbereitung der Aufgabe, das Christenthum denkend zu 

erfassen und phüosophisch zu begründen, vorangegangen wären. Wie 

aüen Persönlichkeiten, die Epoche gemacht haben, sind auch ihm 

die Bedingungen, unter denen er gestanden hat, zu Statten gekommen, 

obgleich er schwere Anfeindungen zu ertragen hatte. Geboren in 

einer christhchen, der Kirche treu ergebenen Famüie, lebte er in 

einer Zeit, in der die christhchen Gemeinden einen fast unaus

gesetzten Frieden genossen und sich in der Welt einbürgerten; er 

war Mitghed einer christlichen Gemeinde, in der das^Becht der 

wissenschaftlichen Studien bereits anerkannt war und diese Studien 

in einer geordneten Schule eine feste Stellung gewonnen hatten2 Er 

verkündete die Versöhnung der Wissenschaft mit dem christhchen 

Glauben, der höchsten Cultur mit dem Evangehum auf dem Boden 

der Kirche, und hat so a m meisten dazu beigetragen, die alte Welt 

S. die Abhandlungen von Huetius (1668), abgedruckt bei Lom-
matzsch. Thomasius, Origenes 1837. Redepenning, Origenes. 2 Bde. 
1841—46. Denis, De la phüosophie d'Origene. Paris 1884. Lang, Die 
Leiblichkeit der Verpunftwesen bei Origenes. Leipzig 1892. Mehlhorn, Die 
L. v. d. menschl. Freiheit nach Orig. (Ztschr. f. KGesch. 2. Bd. S. 234ff.). 
Westcott, Origenes, im Diction. of Christ. Biogr. Vol. IV. Möller in Her
zog's R.-Encyklop. H. Aufl. Bd. XI. S. 92—109, dort sowie bei Nitzsch, 
Dogmengeschichte I S. 151 und Ueberweg, Grundriss der Gesch. d. Phüo
sophie. V. Aufl. S. 62f., die Specialhtteratur. 

S. seinen Brief bei Euseb. h. e. VI 19nff. 
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für die Kirche zu gewinnen. Aber er hat keine Compromisse ab

geschlossen aus kluger Berechnung: es war seine innerste und hei

ligste Ueberzeugung, dass die heihgen Urkunden der Christenheit alle 

Ideale des Alterthums einschlössen, und dass das speculativ erfasste 

kirchhche Christenthum erst das wahre und rechte Christenthum sei. 

Sein Charakter war lauter, sein Leben untadelig; in seiner Arbeit ist 

er nicht nur rastlos, sondern auch selbstlos gewesen. E s hat wenige 

Kirchenväter gegeben, deren Lebensbüd einen so reinen Eindruck 

hinterlässt wie das des Origenes. Gefährhch war die Luft, die er 

als Christ und als Phüosoph athmete; aber sein Geist blieb gesund, 

und selbst der Wahrheitssinn ist ihm fast immer treu geblieben1. 

Für uns schülert seine Weltanschauung, | in ihren Detaüs überschaut, 

ähnhch der des Philo, in verschiedenen Farben, und wir vermögen 

heute kaum mehr zu verstehen, wie er das Verschiedene hat ver

einigen können; aber wir dürfen bei der Geschlossenheit seines Cha

rakters und der Sicherheit seiner Entscheidungen daran nicht zweifeln, 

dass für ihn selbst eine Uebereinstimmung aller wesentlichen Theüe 

seines Systems vorhanden gewesen ist. Allerdings hat er anders ge

sprochen zu den Vollkommenen, anders zu dem christlichen Volk. 

Die Bornirtheit oder Unreife wird zu ahen Zeiten ein solches Ver

fahren für Heuchelei halten müssen — , aber die Ergebnisse seiner 

rehgiösen und wissenschaftlichen Weltauffassung forderten die dop

pelte Sprache. A u s dem Kreise, den sein Geist zuerst ausgemessen, 

ist die orthodoxe Theologie aher Confessionen noch immer nicht 

herausgeschritten. Sie hat ihren Stammvater beargwöhnt und corri-

girt; sie hat seine Heterodoxien, als wären sie zufällige Auswüchse, 

1 In der Polemik gegen Celsus scheint es uns an nicht wenigen Stehen, 
als habe er u m verlassen. Bedenkt man aber, dass dem Origenes die Prämissen 
seiner Speculation felsenfest standen, und bedenkt man ferner, in welche Nöthe 
ihn Celsus geführt hat, so wird man urtheilen, dass der Beweis nicht erbracht 
ist, dass Origenes gegen die damals giltigen Wahrheitsregeln Verstössen hat. 
Zu diesen gehörte aber nicht das Gebot, im Streite nur solche Argumente an
zuwenden, die man auch in thetischer Darsteüung gebrauchen würde. Basiüus 
ist (Ep. 210 ad prim. Neocaes.) gleich bei der Hand gewesen, eine bedenklich 
sabellianisch klingende Aeusserung des Gregor Thaumat. damit zu entschuldigen, 
dass derselbe nicht hofp.azivwq sondern äywviaziv&q geredet habe, und Hiero
nymus (ad Pammach. ep. 48, c. 13) hat, nachdem er das Recht, fop.vo.Gzivwq zu 
schreiben, vertheidigt, ausdrücklich gesagt, dass alle griechischen Phüosophen 
„viele Worte gemacht haben, um die Gedanken zu verhüllen, hier drohen und 
anderswohin den Schlag versetzen"; ebenso hätten es Origenes, Methodius, 
Eusebius, Apolünaris im Kampf mit Celsus und Porphyrius gemacht: „Weü sie 
bisweilen genöthigt sind, zu reden, nicht, was sie selber denken, sondern was für 
ihren Zweck nothwendig ist, so thun sie dies nur im Kampfe gegen die Heiden" 
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fortschneiden zu können gemeint; sie hat das Mass von Speculation, 

welches sie zugestehen musste, in den einfachen Glauben selbst ein

gerückt und die Glaubensregel in Fragmenten immer phüosophischer 

gestaltet, u m so die Spannung zwischen Pistis und Gnosis beseitigen 

und die freie Theologie durch die Formel der kirchlichen Satzung 

bannen zu können — ob das ahes Fortschritte sind, lässt sich mit 

Grund fragen; ob die Spannung zwischen halbtheologischem, kleri

kalem Christenthum und bevormundetem Laienchristenthum erträg

licher ist, als die von Origenes aufrechterhaltene aber überbrückte 

Spannung zwischen Gnosis und Pistis, ist wohl der Untersuchung 

werth. 

Das christliche System des Origenesx ist im Gegensatz zu den 

Systemen der griechischen Phüosophen und der christhchen Gnostiker 

ausgebüdet (dazu kommt noch der Gegensatz zu den kirchhchen Fein

den der Wissenschaft, den christhchen Unitariern und den Juden2). | 

Aber die Glaubenswissenschaft, wie Origenes sie ausgeprägt hat, mit 

den Mitteln phüonischer Wissenschaft auferbaut, trägt unzweüelhaft 

neuplatonisches und gnostisches Gepräge. Origenes hat nicht nur 

wie Justin, sondern auch wie Valentin und darum auch wie Plotin 

speculirt, ja die Beception der Methode und in gewissem Sinn der 

Axiome, wie sie in den Schulen des Valentin galten und im Neuplato

nismus nachzuweisen sind, ist für ihn charakteristisch. Aber wie in 

dieser Methode imphcite die Anerkennung eines heüigen Schriftthums 

mitgesetzt ist, so ist Origenes auch schriftgläubiger Exeget gewesen — 

ja aüe Theologie war ihm im Grunde methodische Exegese der heüigen 

Schriften. D a aber endhch Origenes als kirchlicher Christ davon über

zeugt war, dass nur die Kirche — diese aber vollständig und rein —-

die heiligen Offenbarungen Gottes besitzt, an deren Autorität sich der 

Glaube nüt Becht genügen lassen kann, so galten ihm nur die beiden 

Testamente, wie die Kirche sie bewahrt, als absolut zuverlässige gött

hche Offenbarung8; daneben war ihm aber aher Besitz der Kirche, vor 

1 S. vor Allem das systematische Hauptwerk: üepl apx&v. 
* Eine von ebensoviel Besonnenheit wie Geduld zeugende Polemik gegen die 

Christen, welche das Recht der Wissenschaft in der Kirche bestreuen, durchzieht 
viele Schrüten des Origenes; in dem Werk gegen Celsus hat er aber die ein
fältigen Christen nicht selten preisgeben müssen; besonders lehrreich ist c. Cels. 
H I 78 V 14—24. 

3 Hier ist Origenes bereits gebundener als Clemens. So freie Urtheile, wie 
Clemens über die griechische Philosophie gefällt hat, hat Origenes m.W. nicht 
wiederholt (s. namentlich Clem., Strom. I 5 28—32 13 67 ss etc.); doch erkennt 
auch Origenes Gottes-Offenbarungen in der griechischen Phüosophie an, s. z. B. 
c. Cels. VI 3, und die christliche Lehre ist ihm die Vollendung der griechi-
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Ahem die Glaubensregel, massgebend und heihg1. Dem drohenden 

D ü e m m a , nun entweder heterodoxer Gnostiker oder kirchlicher Tradi

tionalist zu werden, ist Origenes wie Clemens dadurch ausgewichen, 

dass er nicht nur in der Weise der Valentinianer das relative B e c h t 

der grossen Menge der einfältig Gläubigen, sondern auch die Unum-

gänghchkeit ihres Glaubens als Fundament der Speculation anerkannt 

hat. Diesen | Standpunkt konnte er behaupten, weü ersthch seine Gnosis 

eine verbürgte heüige Litteratur brauchte, die er nur in der Kirche 

fand, und weil zweitens eben diese Gnosis ihren Horizont weit genug 

genommen hatte, u m das, was die häretische Gnosis als Contraste ge

schaut hatte, als Schattirungen zu erkennen. D i e B e l a t i v i t ä t d e r 

B e t r a c h t u n g s w e i s e , eine Erbschaft aus der besten Zeit der Antike, 

ist dem Origenes (wie dem Clemens) geläufig, und er hat sie festzuhalten 

verstanden, trotz der absoluten Stimmung, die er an der christhchen 

Gnosis und den h. Schriften für sich selbst gewonnen hatte. Diese re

lative Betrachtungsweise hat ihm und Clemens M ü d e und Besonnenheit 

gegeben (Strom. I V 22139: 'q jv&Giq äfaxb] xal zobq afvooövra? Stöaaxec 

ze xal itaidebei z-qv 7täaav xzigiv zoö icavzoxpäzopoq -9-soö TtjAäv) und sie in 

den Stand gesetzt, auch aus dem Kümmerlichen und Beschränkten, aus 

dem Werdenden und in sich noch Unklaren überaü das Gute herauszu

finden, festzuhalten und zu fördern2. Als rechtgläubiger Traditionalist 

und als entschiedener Gegner aher Häresie hat Origenes anerkannt, dass 

das Christenthum ein allen Menschen dargebotenes Heil umfasst, wel

ches durch den Glauben angeeignet wird, dass es Lehre ist von ge

schichtlichen Thatsachen, die m a n festhalten muss, dass die Kirche in 

ihrer Glaubensregel den Inhalt des Glaubens zutreffend zusammen

gehen Phüosophie (s. die Reste der verlorenen Stromateis des Origenes und 
Hom. 14 in Genes. § 3; weitere Stellen bei Redepenning, H S. 324ff.). 

1 Dass die Methode der wissenschaftlichen Schrifterklärung auch zu 
kritisch-historischen Untersuchungen anleitete, dass demgemäss Origenes und seine 
Schüler auch Kritiker der Ueberheferung gewesen sind, und dass so die wissen
schaftliche Theologie gleich bei ihrem Entstehen neben dem Geschäft, das 
Christenthum umzubüden, auch schon die Lösung der anderen Aufgabe begonnen 
hat, es aus den Schriften und der Ueberlieferung kritisch wiederherzusteüen und 
die Verwilderungen zu beseitigen, soll hier nur angedeutet sein; denn für die 
Dogmengeschichte kommen diese Bestrebungen streng genommen nicht in 
Betracht. 

2 Die Anschauung von dem Rechte einer doppelten Sittlichkeit in der Kirche 
wüd nun vollends legitünirt, aber die höhere erscheint nicht mehr als enkratitisch-
eschatologisch, sondern als enkratitisch-phüosophisch bestimmt; s. z. B. Clem., 
Strom. HJ 12 82 "VT 13106 etc. Die Gnosis ist das Princip der Vollkommenheit, 
s. Strom. TV 7 m: zzpbveizai hh zoiq elq zeXeiwaiv aiteüSouaiv 4] YVüiais yj -Xoyixyj 
yjs S-eiiiXioi; yj ärfia zpiäq zziGziq, aYÖitY), iXiziq. 
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gefasst hat \ und dass der blosse Glaube zur Erneuerung und zur 

Sehgkeit des Menschen ausreicht. Als idealistischer Phüosoph aber 

hat Origenes den ganzen Inhalt des kirchlichen Glaubens in Ideen um

gesetzt. E r hat sich dabei an kein bestimmtes phüosophisches System 

gehalten, sondern wie Phüo, Clemens und die Neuplatoniker den ganzen 

Ertrag der Arbeit der idealistischen griechischen Morahsten seit So

krates aufgenommen und bearbeitet. Diese ab er hatten den sokratischen 

Spruch: „Erkenne Dich selbst", längst schon in mannigfaltige Begeln 

für die rechte Lebenskunst verwandelt und ihm eine Theosophie zuge

ordnet, in der der Mensch erst zu sich selber k o m m e n sollte2- | Jene 

Begeln lenkten den wahren „Weisen" ab von der Geschäftigkeit im 

Dienste des täghchen Lebens und „von dem lästigen Auftreten in der 

Oeffenthchkeit." Sie besagten, dass es für den Geist, „nichts Eigen

tümlicheres geben könne als die Sorge für sich selbst, indem er nicht 

nach aussen blickt, sich nicht mit fremden Dingen befasst, sondern in

nerheb in sich gekehrt sein eigenes W e s e n an sich selber zurückgiebt 

und so die Gerechtigkeit ausübt" 8. Hier lehrte man, dass der Weise, 

der keines Dinges mehr bedürfe, der Gottheit a m nächsten sei, weil er 

nämhch in dem Besitze seines reichen Ichs und in der ruhigen Betrach

tung der Welt des höchsten Gutes theühaftig sei; hier verkündete m a n 

ferner, dass der Geist, der sich vom Sinnlichen befreit hat4 und in 

steter Betrachtung des Ewigen lebt, schliesslich auch der Anschauung 

des Unsichtbaren gewürdigt und selbst vergöttheht werde. Niemand 

kann verkennen, dass diese Art Weltflucht und Gottesbesitz eine spe

cifische Verweltlichung des Christenthums in sich schhesst, und dass 

der isolirte und selbstgenügsame Weise so ziemlich das Gegentheü von 

der armen Seele ist, die nach Gerechtigkeit hungertB. Aber M e m a n d 

kann auch verkennen, dass beide Typen concret sich in einer unend

lichen Mannigfaltigkeit darstehen und in dieser Mannigfaltigkeit auch 

S. die Vorrede zu dem Werke icepl apŷ jüv. 
Auch aus dem Schluss der Phüosophumena des Hippolyt geht hervor, 

wie das sokratische Pvoü-S-c aeaozbv in jenem Zeitalter religionsphüosophisch funda-
mentirt worden Ist und in weiten Kreisen als die Losung gegolten hat, s. Clem. 
Paedag. H I 111. 

3 S. den Panegyricus des Gregor Thaumat. auf Origenes, eine der lehr
reichsten Schriften des 3. Jahrhunderts, bes. c. 11—18. 

* Doch werden alle Excesse abgelehnt; s. Clem., Strom. IV 22i3b: Obv 
i-̂ vpaz-qq obzoq ezi, &XV Iv e|ei -je-jovev äiza&eia.q ô Yja-a -8-stov lTcevSüaaa-8-ai äva-
uiviuv. Aehnlich Origenes. 

K Bei Clemens tritt •. die Befriedigung in der Erkenntniss an manchen 
SteUen noch kühner hervor als bei Origenes. Das Kühnste steht Strom. IV 22 ise 
(die Stelle ist oben S. 599 abgedruckt).-
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in einander übergehen konnten. Bei Clemens und Origenes ist das der 

Fall gewesen. Das ethisch-rehgiöse Ideal ist ihnen der Zustand ohne 

Traurigkeit, der Zustand der Empfindungslosigkeit gegen aüe Uebel, 

der Ordnung und der Buhe — aber der Buhe in Gott. Versöhnt mit 

dem Weltlaufe, dem götthchen Logos vertrauendJ, reich in der uninter-

essirten Liebe zu Gott und den Brüdern, die götthchen Gedanken nach

denkend, in Sehnsucht aufblickend zu der himmlischen Vaterstadt2, er

lebt der geschaffene Geist seine Gottähnhchkeit und die Seligkeit. 

E r erreicht sie durch die Ueberwindung der Sinnlich|keit, durch die 

stetige Beschäftigung mit dem Götthchen — «geht hin ihr gläubigen 

Gedanken in's weite Feld der Ewigkeit" — , durch Selbsterkenntniss 

und beschauhche Isolirung, die doch die Arbeit im Beiche Gottes, 

in der Kirche, nicht ausschliesst. D a ist die götthche Klugheit: 

„die Seele übt sich darin, sich selbst wie in einem Spiegel zu sehen; 

sie stellt den götthchen Geist, wenn sie dieser Gemeinschaft würdig 

befunden werden soü, in sich selbst wie in einem Spiegel dar und 

entdeckt so die Spuren eines geheimnissvollen W e g e s zur Vergött

lichung" s. Als Mittel zur stufenmässigen Verwirklichung dieses Ideals 

hat Origenes die stoische und die platonische Ethik herbeigezogen4. 

Das mystisch-ekstastische und magisch-sacramentale Element tritt bei 

ihm zurück, fehlt aber nicht. Das Unzureichende der phüosophischen 

Anweisungen hat sich aber Origenes immer wieder daran klar ge

macht, (1) dass die Phüosophen trotz ihrer herrlichen Gotteserkennt

nisse doch den Polytheismus haben bestehen lassen — an Plato hat 

er eigenthch nur dies auszusetzen — , (2) dass durch sie die Wahr

heit nicht aügemein zugänglich geworden ist6, und dass sie mithin 

1 S. das schöne Gebet des christlichen Gnostikers Strom. IV 23 ms. 
2 S. Strom. TV 26 172; die Oommentare des Origenes sind immerfort von 

ähnlichen Ausbrüchen des Gefühls durchbrochen. 
3 Ueber Vergottung als letztes Ziel s. Clem., Strom. IV 23 149—us; 

VI! 10 56 13 82 16 95: obzwqb zw vopiw izei@-bp.evoq xal zy ho&e'iG-q 81' aUTOö xaTa-
xoXoofl-Yjaa; irpo<pY]Teia TeXeoi? ivzeXeZzai vaz' elvbva zoö hihaaväXoo iv aaxpl izepi-
izoX&v &ebq. Aber man beachte, welchen Unterschied Clemens zwischen b %-eöq 
und dem vollkommenen Menschen V H 15 ss (gegenüber der stoischen Identifi
cüung) gemacht hat; ebenso Origenes. 

* Gregor (1. c. c. 13) erzählt, dass in der Schule des Origenes alle Werke 
der Dichter und Philosophen gelesen und aus ihnen das Probehaltige genommen 
wurde, nur die Werke der Gottesleugner waren ausgeschlossen, „weü diese die 
Grenzen des menschlichen Denkens überspringen" Uebrigens hat Origenes doch 
nicht so unbefangen über die Phüosophen geurtheüt wie Clemens, oder richtiger: 
er hat sie nicht mehr so hoch geschätzt, s. Bigg, a. a. 0. p. 133, Denis, 
a. a. 0., Introd. 

5 S. z. B. c. Cels.V 43 V H 47 59 sq. Plato und die anderen weisen Männer 

mailto:izei@-bp.evoq
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(3) nicht die genügende Kraft besessen haben1. Dem gegenüber 

hat die götthche Offenbarung schon durch Moses ein ganzes Volk 

bezwungen — „Wollte Gott, die Juden hätten das Gesetz nicht über

treten und die Propheten und Jesum nicht getödtet: wir hätten dann 

ein Musterbüd jenes himmlischen Staates, welchen Plato zu beschrei

ben versucht hat" 2 — und in der Kirche zeigt der Logos seine 

universale Kraft, indem er 1) ahem Polytheismus ein Ende bereitet 

und 2) jeden u m so viel bessert, | als es seine Fassungskraft und 

Erkenntniss erlaubt und sein W ü l e Neigung und Empfänghchkeit 

für das Gute besitzt8. I 

hat er jenen Aerzten vergüchen, die ihre Aufmerksamkeit nur gebüdeten Pa
tienten schenken. 

1 S. z. B. c. Cels. V I 2. 
2 C. Cels.V 43. 
3 Es ist das ein Hauptgedanke des Origenes, der überaü wiederkehrt, 

namentüch auch in dem Werke gegen Celsus (s. z,. B. VI 2): Christus ist ge
kommen, aüe Menschen zu bessern, je nach ihren Fähigkeiten, und Einige 
zur höchsten Erkenntniss zu führen. Diese Auffassung erscheint unterchristlich 
und ist vieüeicht wüklich unterchristüch; aber sobald man sie nicht an dem 
Evangehum, sondern an den Zielen der griechischen Phüosophie misst, tritt der 
Fortschritt deutlich hervor, der eben durch das Evangehum gewonnen ist. Ori
genes hat wirkhch die Menschheit im Auge, und er ist u m die Besserung 
nicht nur einiger, sondern Aller besorgt. Die factischen Zustände in der 
Küche erlaubten ihm nun nicht mehr wie den Apologeten, die auch für jene 
Zeit naiven und unzutreffenden Exclamationen, aüe Christen seien Phüosophen 
und alle seien mit derselben Weisheit und Tugend erfüllt, zu wiederholen. 
Er schätzte aber bereits den relativen Fortschritt, den die Menschheit in der 
Küche über die ausserhalb der Kirche stehende Menschheit gewonnen hatte, 
sah zwischen den Werdenden und den VoUkommenen keine Kluft und führte 
den gesammten Fortschritt auf Christus zurück. Ausdrücklich hat er c. Cels. 
I H 78 erklärt, dass das der Menge verständliche Christenthum nicht absolut, 
sondern nur relativ die beste Lehre sei, dass „der gemeine Mann" — so drückt 
er sich aus — durch den Vorhalt von Belohnungen und Strafen zu bessern sei, 
dass man ihm wie einem Kinde die Wahrheit nur in Hüllen und Büdern über
liefern könne; — aber dass der Logos in Jesus Christus sich herabgelassen hat, 
dies zu thun, das ist dem Origenes eben ein Beweis für die Universalität des 
Christenthums. Zu den Hüllen und Büdern gehören ihm aber auch viele der 
in den h. Schriften berichteten wunderbaren Erscheinungen. Er ist weit ent
fernt, hier seine Vernunft gefangen zunehmen; vielmehr appelhrt er an geheün-
nissvolle Kräfte der Seele, an Ahnungsvermögen, visionäre Zustände u. s. w. 
Sein Standpunkt ist hier ganz der des Celsus (s. namentlich die lehrreichen 
Ausführungen I 48), sofern er überzeugt ist, dass viele ungewöhnliche Dinge 
zwischen Himmel und Erde passüen, dass einzelnen Namen, Symbolen u. s. w. 
eine geheimnissvolle Kraft zukommt (z. B. c. Cels. V 45) — die Ansichten über 
das Verhältniss von Erkenntniss und h. Weihen, resp. Sacramentum, sind die 
der Phüosophen des Zeitalters —, dass aber der einzelne Fall geprüft sein wül, 

Harnack, DogmengeschicMe I. 8. Aufl. 3g 
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Aber nicht nur die griechische Ethik in ihrer verschiedenartigen 

Ausprägung ist von Origenes verwendet, sondern es büdet auch die 

dass es widernatürüche Mirakel nicht geben kann, dass vielmehr Alles sich einer 
höheren Ordnung einfügen muss. Wie der Buchstabe der Vorschriften der 
beiden Testamente häufig Unvernünftiges enthält (s. icepl apx<Sv I V 2 8—27), 
um auf die geistige Deutung hinzuführen, und manche Stehen gar keinen buch-
stäbüchen Sinn haben (1. c. § 12), so ist auch Mythisches in den Geschichts
erzählungen häufig zu constatüen, aus dem dann also lediglich die Idee zu ent
wickeln ist (1. c. § 16sq.: „Non solum de his, quae usque ad adventum Christi 
scripta sunt, haec Spiritus sanctus procuravit, sed . . . eadem simüiter etiam in 
evangelistis et apostolis fecit. N a m ne ülas quidem narrationes, quas per eos 
inspiravit, absque huiuscemodi, quam supra exposuimus, sapientiae suae arte 
contexuit. Unde etiam in ipsis non parva permiscuit, quibus historialis narrandi 
ordo interpolatus, vel mtercisus per impossibilitatem sui reflecteret atque 
revocaret intentionem legentis ad intehigentiae interioris examen"). Durchweg 
wendet in solchen Fällen Origenes die beiden Gesichtspunkte gleichmässig an, 
dass Gott auch den Einfältigen Etwas habe bieten und dass er die Geförderten 
zu geistlicher Forschung habe reizen wollen. Der erstere Gesichtspunkt versagt 
aber an einigen Stellen, weil der Schriftinhalt anstössig ist; dann tritt nur der 
zweite ein. Origenes ist also weit davon entfernt gewesen, den buchstäblichen 
Inhalt der Schrift durchweg erbaulich zu finden, ja im höchsten Sinne ist der 
Buchstabe überhaupt nicht erbaulich. Origenes hat sich vielmehr die von den 
Gnostikern, namentlich am A. T., geübte Kritik im weitesten Umfange an
geeignet; aber er besass —• und darin hegt wie hier so überall die Ueberlegen-
heit seiner Theologie —• in der Unterscheidung des Schriftsinns und in der 
Unterscheidung der verschiedenen berechtigten menschlichen Bedürfnisse das 
Mittel, u m die Einheit Gottes und die Einheitlichkeit der Offenbarung festzu
halten. M a n lese vor A U e m c. Cels. I 9—12. Unter Berufung auf die doppelte 
Beligion bei den Aegyptern, Persern, Syriern und Indern — die mythische 
Beligion der Menge und die Mysterienreligion der Erkenntniss — statuüt er 
genau die gleiche Unterscheidung innerhalb des Christenthums und lehnt damit 
den Vorwurf des Celsus, dass die Christen Alles ungeprüft annehmen müssten, 
ab. Für die mythisch-christliche Beligion erhebt er lediglich den Anspruch, 
dass sie unter den mythischen Beligionen die zweckmässigste sei. D a nun einmal 
die grosse Mehrzahl der Menschen nicht Zeit und nicht Anlage zur Phüosophie 
hat, Ttola ay o.XX-q ßeXüujv p.e&ohoq izpbq zb zoiq zzoXXoZq ßoYjö-Yjaat e&peS-eiY], tyj? 
äizb zoö Tyjooü zoZq e-8-veat izapa.bo&eiG-qq; (1. c. 9). Das ist durchweg antik gedacht, 
und weder Celsus noch Porphyrius hätte an diesen Ausführungen formell etwas 
auszusetzen gehabt: allen positiven Religionen haftet der Mythus an, die Beligion 
liegt daher hinter den Religionen. Aber das Neue, was weder Celsus noch Porphy
rius anerkennen konnten, liegt darin, dass die eine Religion auch in ihrer mythi-
schenFormals einzigartig und göttlich anerkannt ist und darauf gedrungen wird, 
dass alle Menschen, soweit sie nicht zur höchsten Erkenntniss gelangen können, sich 
dieser mythischen Religion und keiner anderen zu unterwerfen haben. In dieser 
Forderung hat Origenes mit der antiken Oontraposition der grossen Menge und 
der Wissenden ebenso gebrochen wie mit dem Polytheismus, und hierin besteht, 
wenn ich recht sehe, seine geschichtliche Grösse. Er hat überall Abstufungen 
erkannt auf einer und derselben Linie, und er hat den Polytheismus abgethan. 
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griechische kosmologische Speculation den comphcirten Unterbau 

seiner rehgiösen Ethik. Die Gnosis ist formell Offenbarungs

philosophie (d. h. Schrifttheologie1), materiell k o s m o l o 

gische Speculation). Die h. Schriften werden auf Grund einer 

ausgeführten Theorie von der Inspiration, die übrigens selbst von den 

Phüosophen stammt, so bearbeitet, dass alle Thatsachen als die Ve

hikel von Ideen erscheinen und erst in dieser Gestalt ihren höchsten 

Werth erhalten. Das Unternehmen der consequenten Theologie geht | 

immer — so auch bei Clemens und Origenes — von dem bewussten 

oder unbewussten Gedanken aus, sich von den für die positive Be

hgion charakteristischen Merkmalen der äusseren Offenbarung und 

der cultischen Gemeinschaft zu emancipiren. A n die Stehe derselben 

rücken die Ergebnisse der speculativen Weltwissenschaft, welche selbst 

praktisch bedingt, den Schein einer solchen Bedingtheit nicht tragen. 

Dies trifft auch auf die christhche Gnosis oder die wissenschaftliche 

Dogmatik des Origenes zu. Sie ist die Metaphysik des Zeitalters, 

nur das Origenes, weü er den ersten Geistern seiner Zeit ebenbürtig 

war, sie nicht schülerhaft übernommen, sondern z. Th. selbständig aus-

gebüdet und sowohl gegen den pantheistischen Stoicismus, wie gegen 

den principiehen Duahsmus ausgeführt hat. Dass wir uns in dieser 

Beurtheilung nicht täuschen, darüber belehrt eine Urkunde, die zu 

dem Kostbarsten gehört, was uns aus dem 3. Jahrhundert erhalten 

ist: es ist die Beurtheilung des Origenes durch Porphyrius bei Euseb., 

h. e. VI, 19. Jeder Satz in derselben ist aufklärend2; aber den 

Höhepunkt büdet das Urtheü (§ 7): xazä fiev töv ßtov Xpiaziav&q £,&v 

xai zapayö[jL(öc (scü. Origenes), xazä Se zäq -Ttepl z&v TtpaYfiäioiv zai zoö 

iä-sioo Söqaq cEX)o]viC<üv ocal zä. cEXX-qvw zolq bd-veioiq ujroßa>.Xöji.evo? [iöi9-ots. 

Diese Beobachtung können wir aus den Werken des Origenes überaü 

bestätigen, namenthch aber aus den Büchern gegen Celsus, wo Ori

genes immerfort seine wesenthche Uebereinstimmung mit dem Christen

feinde in den Principien und in der Methode verdecken muss3. Die 

Gnosis ist in der That die heüenische, ihr Ergebniss jenes wunder

bare, hier nur durch die Bücksicht auf die h. Schriften und die Ge-

1 Richtig Bigg (a. a. 0. p. 154): „Origen in point of method differs most 
from Clement, who not infrequently leaves us in doubt as to the precise Scrip
tural basis of his ideas" 

a Man beachte z. B. § 8, Origenes habe die allegorische Methode von den 
stoischen Philosophen übernommen und sie auf die jüdischen Schriften an
gewendet. Ueber die hermeneutischen Principien des Origenes in ihrem Ver
hältniss zu denen Philo's s. Siegfried, a. a. 0. S. 351—62. Origenes hat sie 
im 4. Buch icepl ap^Av ausführlich und klar entwickelt. 

3 S. Overbeck, Theol. Lit.-Ztg. 1878, Col. 535. 

39* 
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schichte Christi so comphcirt gestaltete Weltbüd \ welches ein Drama 

zu sein scheint und im letzten Grunde doch unbewegt ist. Die 

Gnosis neutrahsirt ahes Empirisch-Geschichtliche, wenn auch nicht 

überah in seiner Thatsächlichkeit, | so doch durchweg in seinem Werthe. 

Der deuthchste Beweis hierfür ist, dass Origenes 1) den Gedanken 

der Unveränderlichkeit Gottes zur N o r m des Systems erhoben, und 

2) d e m historischen, fleischgewordenen Logos die Bedeutung für die 

Gnostiker abgesprochen hat. Für diese steht sich Christus lediglich 

als der Logos dar, der von Ewigkeit her beim Vater ist und von 

Ewigkeit her wirkt. A u f ihn ahein richtet sich die Erkenntniss des 

Weisen, der ledighch eines vollkommenen, d. h. götthchen Lehrers 

bedarf2. A u c h das Evangehum lehrt nur „den Schatten der Ge

heimnisse Christi"; das ewige Evangehum aber, welches auch das 

pneumatische ist, aatp&q mnpiazrpi. zolq vooöai zä izävza evamov rcept 

abzoö zoö oloö zoö &eoö, xal zä irapiatdfieva [LüGZ'qpia otcö töv Xö"y<öv 

autoö, zä ze tipä^aza, &v ahi^aza 7Jaav al icpäqeiq abzoös- Allerdings 

1 Eine eingehende Darstellung der Theologie des Origenes würde viele 
hundert Seiten nöthig haben, weil er aües Wissenswürdige in den Kreis der 
Theologie hineingezogen und an die h. Schriften, Vers für Vers, philosophische 
Maximen, ethische Reflexionen und naturwissenschaftliche Erkenntnisse heran
gerückt hat, die auf die weiteste Fläche aufgezeichnet werden müssten; denn 
der von Origenes gewählte Standort gestattet den umfassendsten Ausblick und 
die verschiedensten Urtheüe. Aehnüch ist es schon bei Clemens, aber auch bei 
Tertullian, und das ist eine nothwendige Folge der „Schrifttheologie", wenn 
man mit ihr Ernst macht. Schon Tertullian setzt z,. B. voraus, dass es eine 
„christliche Lehre von den Träumen" geben müsse. Warum? weil in den h. 
Schriften Träume vorkommen. 

C. Cels. H I 61 heisst es (Lommatzsch X V I H p. 337): eicejicpftY] obv 
9-sbq Xbyoq vaftb p.hv laTpö; zoZq äp.apzwXoZq, xaö-ö hh hih&GvaXoq -8-elouv (J-uaTYjpiiuv 
zoZq yjByj vaAapoZq vaX p.-qvezi &pji.pzävooGiv, s. auch das Folgende. Comment. in 
Joh. I 20 sq. wüd der gekreuzigte Christus als der Christus des Glaubens von 
dem in uns Wohnung nehmenden Christus als dem Christus der Vollkommenen 
unterschieden; s. 22 (Lomm. I, p. 43): xal p.axäpioi fe ogoi hebp.evoi zob oloö zoö 
fl-eoü TotoÜTOi -(eybvaGiv, &q p.-qvezi abzoö yp-q̂ eiv laTpoü toü? vavwq eyovzaq ö-Epa-
izeüovzoq, p.-qhh izoip.kvoq, prqhh äizoXozpwGtwq, äXXä GOfiaq xal Xöfoo väi StxacoauvYjc, 
yj e"i zi äXXo zoZq hiä TeXsiÖTYjTa ywpeiv oiutoü Ta xaW.taTa hovap-ivoiq. Dazu c. Cels. 
H 66 69 IV 15 18 "VT 68. Diese Stellen zeigen, dass für den Gnostiker der ge
kreuzigte Christus nicht mehr in Betracht kommt, dass er darum alle Vorgänge, 
wie sie die Evangehen schildern, aüegorisirt. Auch für Clemens kommt Chri
stus in Bezug auf die Gnostiker eigentlich nur als Lehrer in Betracht. 

8 Comment. in Joh I 9 Lomm. I, p. 20. Die „Geheimnisse" Christi ist der 
terminus technicus für diese Theologie und im Grunde für alle Theologie. Das 
Offenbarte stellt sich nämlich in Ansehung der Form, die ihm gegeben ist, stets 
als ein P r o b l e m dar, welches die Glaubenswissenschaft zu lösen hat; das 
Offenbarte ist also entweder als unmittelbare Autorität hinzunehmen (vom Pi-
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erscheint nach der wahren, auf der Offenbarung ruhenden Glaubens

wissenschaft der Pantheismus ebenso überwunden wie der Dualismus 

— den Einfluss der beiden Testamente wird man hier nicht 

verkennen können —•, aber in feiner Gestalt kehrt der Letztere 

in der Theologie des Origenes wieder zurück, während in der Art, 

wie er sie beide abgelehnt hat, die griechische Philosophie des Zeit

alters ein ihr Fremdes nicht mehr empfand. In den letzten Aus

sagen der rehgiösen Metaphysik ist das kirchhche Christenthum — 

einige Compromisse abgerechnet — als Hülle abgestreüt. Die Ob-

jecte der rehgiösen Erkenntniss sind geschichstlos oder vielmehr — 

echt gnostisch und neuplatonisch — sie haben nur eine überwelthche 

Geschichte. V o n hier aus ergab | sich mit Nothwendigkeit die An

nahme einer esoterischen und exoterischen F o r m der christhchen 

Behgion; denn hinter der statutarischen, positiven kirchlichen Beh

gion liegt erst die Beligion selbst. Dieser Annahme — in der 

alexandrinischen Katechetenschule muss sie schon geläufig gewesen 

sein — hat Origenes den deuthchsten Ausdruck gegeben und sich 

ihre Berechtigung an der Unfähigkeit der christhchen Menge für die 

Erfassung des tieferen Schriftsinns und an den Schwierigkeiten der 

Exegese klar gemacht. Andererseits hat er in der Lösung der 

Aufgabe, sein heterodoxes Gedankensystem der regula fidei Punkt 

für Punkt anzupassen, eine hohe Virtuosität bewährt. Ein äusserer 

Anschluss gelang ihm, weü die von oben nach unten fortschreitende 

Betrachtung sich an die Stufen der bereits von Irenäus zur Heüs

geschichte entwickelten regula fidei halten konnte 1. Das System 

selbst soh principieh und durchweg monistisch sein; aber da das 

Materielle, obgleich von Gott aus dem Nichts erschaffen, doch ledig

lich als Straf- und Läuterungsort der Seelen erscheint, so wohnt 

dem System in der praktischen Anwendung doch ein starkes dua

listisches M o m e n t inne2. Der beherrschende Gegensatz ist der des 

stiker) oder als lösbares Problem: eines ist es demnach nicht, nämlich nicht in 
sich offenbar und verständlich. 

1 S. Nitzsch, Dogmengesch. S. 136. 
2 Das Problem des Bösen ist für Origenes eines der wichtigsten gewesen; 

s. das 3. Buch icepl ap/üiv und c. Cels. VI 53—59. Fest steht ihm 1) dass die 
Welt nicht das Werk eines anderen, feindüchen Gottes ist, 2) dass im eigent
lichen Sinn des Wortes gut nur die Tugenden und die Werke, die aus ihnen 
entspringen, sind, böse nur das, was zu diesen im Gegensatz Bteht, 3) dass das 
Böse im eigentlichen Sinn des Wortes nur der böse Wille ist (s. c. Cels. IV 66 
VI 54). Er unterscheidet dem gemäss sehr bestimmt zwischen dem Bösen und den 
Uebeln. Was die' letzteren betrifft, so giebt er zu, dass sie z. Th. von Gott 
stammen und zwar als Erziehungs- und Strafmittel. Aber er hat wohl gesehen, 
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einen, transcendenten Wesens und der Fülle aües Geschaffenen. Die 

durchgehende Amphibohe hegt in der doppelten Betrachtung des 

Geistigen, sofern es einerseits als Wesensentfaltung Gottes zu Gott 

selbst gehört, andererseits als Geschaffenes Gott gegenübersteht. 

Diese Amphibohe, welche in allen neuplatonischen Systemen wieder

kehrt und das Charakteristicum aller Mystik bis auf diesen T a g ge

bheben ist, hat ihren Grund in d e m Bestreben, den stoischen Pan

theismus abzuwehren und doch sowohl die Ueberwelthchkeit des 

menschhchen Geistes als die absolute Ursächlichkeit Gottes festzu

halten, ohne seine Güte zu gefährden. D a s System bedarf daher 

der A n n a h m e , dass die geschaffenen Geister sich selbst frei bestimmen 

dass diese Auffassung weder in Ansehung einzelner Stellen der h. Schriften noch 
der natürlichen Erfahrung ausreicht. Es giebt Uebel in der Welt, die weder 
als Folge der Sünde, noch als Erziehungsmittel zu begreifen sind. Hier tritt 
nun, auch in Beziehung auf die M a c h t Gottes, seine relative, verständige 
Betrachtung ein; es giebt Uebel, welche eine nothwendigo Folge jeder Ver
wirklichung auch der besten Absichten sind (c. Cels. V I 53: Ta xaTa Ix 
izapavoXoofrqaewq -je-jevqzax tyj; icpö; Ta icpoYjYoüp.eva): „Die Uebel im strengen 
Sinn sind nicht von Gott geschaffen; aber einige, wenn auch nur wenige im 
Vergleich zu dem grossen, geordneten Ganzen der Welt, haben sich doch noth
wendig an die realisüten Zwecke angeheftet; wie es denn auch bei dem Zimmer
mann, der einen Bauplan ausführt, ohne Spähne und ähnliche Abfälle nicht 
abgeht, oder wie die Baumeister für die schmutzigen Haufen von Steinabfällen 
und Koth, die man an den Bauplätzen sieht, nicht verantwortlich gemacht werden 
können" (1. c. c. 55). So hätte auch Celsus schreiben können. Die rehgiöse 
absolute Betrachtung ist hier durch eine verständige ersetzt, und die Welt ist 
demnach nicht absolut die beste, sondern die bestmögliche; s. die Theodice icepl 
ap̂ cüv H I 17—22. (Hier und auch in anderen Partien erinnert die Theodice 
des Origenes an die des Leibnitz; s. Denis, 1. c. p. 626 sq.; die beiden grossen 
Denker haben überhaupt viel Gemeinsames, weil sie nicht radical phüosophüt, 
sondern Verstand in die Ueberlieferug zu bringen versucht haben). Aber „für 
die grosse Menge genügt es, wenn man ihr sagt, dass das Uebel seinen Ursprung 
nicht in Gott habe" (TV 66). Ebenso steht es mit dem eigentlichen Bösen. 
Für die Menge genügt es, zu wissen, dass das Böse aus der creaturlichen Frei
heit stammt, und dass die Materie, welche dem Sterblichen anhaftet, nicht 
Quelle und. Ursache der Sünde sei (TV 66, s. auch I H 42: Tö vopiwq p.ra.pöv 
äizb vaviaq zoioözbv iazi. <&ÖGiq Se awp.azoq ob [xiapa • ob -jap -q <pöai; 0(üp.aTÖ? 
iozi, zb YswYjTtxöv tyJ? juapÖTYjTo; eyei tyjv xaxiav); aber eine tiefere Betrachtung 
gewahrt, dass es einen Menschen, der keine Sünde hat, nicht geben k a n n 
(III 61), weü der Irrthum mit dem W e r d e n verbunden ist, und weil die Con
stitution des Menschen im Fleisch das Böse unvermeidüch macht (VII 50). 
Die Sündhaftigkeit ist also eine natürliche, und sie ist das nothwendige prius. 
Dieser Gedanke, der auch dem Irenäus nicht fremd ist, ist von Origenes mit 
aller Klarheit entwickelt, aber er hat sich bei der Constatirung nicht beruhigt, 
sondern ist im Interesse der Theodice zur Annahme eines vorzeitlichen Sünden
falls fortgeschritten (s. unten). 
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können, ja diese Annahme ist eine seiner Grundvoraussetzungen1 und 

wird so kühn durchgeführt, dass die A h m a c h t und Ahwissenheit 

Gottes beschränkt wird. D a aber die empirische Betrachtung er-

giebt, dass für jeden Menschen der Knoten bereits in d e m M o m e n t e 

geschürzt ist, w o er auf Erden erscheint, da das Problem also nicht 

erst selbstthätig von jedem Menschen geschaffen wird, sondern in 

seiner Organisation hegt, so hat die Speculation hinter die Geschichte 

zurückzugehen. D e m g e m ä s s erhält das System, gewissen Andeu

tungen Plato's folgend, dieselbe Anlage, wie z. B . das valentinia-

nische System, d e m es ausserordentlich verwandt ist. E s enthält 

drei Theüe: 1) die Lehre von Gott und seinen Entfaltungen resp. 

Schöpfungen, 2) die Lehre v o m Abfall und den Folgen desselben, 

3) die Lehre von der Erlösung und Wiederherstellung2. M a n kann 

S. Mehlhorn, Die Lehre von der menschlichen Freiheit nach Origenes 
(Ztschr. f. K.-G. 2. Bd. S. 234 ff.). 

' Der Unterschied zwischen Valentin und Origenes hegt darin, dass jener 
einen Aeon d. h. einen Theü des göttlichen Pleroma selbst faUen lässt, und dass 
er den Freiheitsgedanken nicht verwerthet. — Der Aufriss des origenistischen 
Systems kann aus dem Werke icepl üp̂ üiv nicht mit voüer Deutlichkeit erkannt 
werden, weil Origenes bestrebt gewesen ist, in jedem der drei ersten Theüe ein 
Ganzes zu liefern. Die vier Principien des Origenes sind Gott, Welt, Freiheit, 
Offenbarung (h. Schrift). Für jedes Princip kommt aber Christus in Betracht. 
Der erste Theil handelt von Gott und den Geistern und verfolgt die Geschichte 
der Letzteren bis zur Wiederbringung; der zweite Theil handelt von der Welt 
und der Menschheit und schhesst ebenfaUs mit dem Ausblick auf die Auf
erstehung, die Höüenstrafen und das ewige Leben; hier macht Origenes den 
grossartigen Versuch, die Sehgkeit vorstellbar zu machen und doch alle sinn
lichen Freuden auszuschliessen; das dritte Buch handelt von der Sünde und von 
der Erlösung d. h. von der Wülensfreiheit, der Verführung, dem Kampf mit 
den bösen Mächten, den inneren Kämpfen, dem sittlichen Weltzweck und der 
Wiederbringung aller Dinge. Ein eigenes Buch über Christus fehlt — Christus 
ist kein „Princip", die Menschwerdung ist H 6 behandelt —; es erscheinen 
demgemäss die Lehrer aus Valentin's Schule clem Origenes gegenüber christ
licher. Liest man das grosse Werk icepl ap̂ cüv oder die Schrift gegen Celsus 
oder die Commentare im Zusammenhang, so kommt man aus dem Staunen nicht 
heraus, wie ein so heller Geist, der der letzten Abzweckung aller Erkenntniss 
so sicher ist und der sich auf einen so hohen Standort gestellt hat, doch in 
den Detaüs aüen möglichen Betrachtungsweisen vom naivsten Mythus an Raum 
gelassen hat, einerseits an heüige Zauberei, sacramentale Vehikel und dergleichen 
glaubt, andererseits trotz aller verständigen, ja empirischen Betrachtung doch 
kernen Zweifel an seinen Begriffsdichtungen verräth. Aber dieses grosse Pro
blem, welches Origenes bietet, bietet sein Zeitalter —• man lese Celsus oder 
Porphyrius (s. Denis, 1. c. p. 613: „Toutes les theories d'Origene, meme les 
plus imaginaires, representent l'etat intellectuel et moral du siecle oü il a paru"), 
und Origenes ist kein Lehrer, der wie Augustin seinem Zeitalter vorausgeeilt 
ist; dem Gange der kirchlichen Entwickelung ist er allerdings vorausgeeilt —. 
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es aber auch, wie Denis gethan hat, nach vorausgeschickter Me

thodenlehre in vier Abschnitten zur Darsteüung bringen: Theologie, 

Kosmologie, Anthropologie, Teleologie. Der Grundgedanke des Ori

genes ist „die uranfängliche, unzerstörbare Einheit Gottes uud aller 

geistigen Wesenheit." Daraus ergiebt sich die N o t h w e n d i g k e i t 

für den geschaffenen Geist nach Abfall, Irrthum und Sünde immer 

wieder zu seinem Ursprünge, dem In-1 Gott-Sein, zurückzukehren. In 

diesem Gedanken hegt der Schlüssel für das Verständniss der rehgiösen 

Phüosophie des Origenes. 
Erkenntnissqueüen der Wahrheit sind lediglich die heüigen 

Schriften der beiden Testamente; zwar enthalten auch die Specu

lationen der griechischen Philosophen Wahrheiten, aber theils haben 

sie nur einen propädeutischen Werth, theüs bieten sie nicht die Sicher

heit, wie die h. Schrüten, die sich durch die erfüllten Weissagungen 

selbst beglaubigen1. Andererseits nimmt Origenes an, dass es auch 

noch neben den h. Schriften ein geheimes tieferes Wissen gegeben 

und dass namenthch Jesus solche tiefere Weisheit Einigen mitgetheilt 

habe2; aber als kirchhch correcter Theologe hat er von dieser A n 

nahme kaum Gebrauch gemacht. Die Auslegung anlangend, so gut 

als erstes methodisches Princip, dass der Glaube, wie er in der 

Kirche gegenüber der Häresie bekannt wüd, nicht verletzt werden 

darf8. Aber auf Grund dieser Begel ergiebt sich nun erst die Aufgabe 

für den Theologen. Der Glaube selbst nämhch ist fixirt und bedarf 

Dieses Zeitalter suchte in seinen grössten Vertretern die Substruction für ein 
Neues nicht durch Kritik am Alten, sondern durch Summation zu gewinnen. 
Auf Versicherung kam es ihm an, und in dem Streben, diese zu finden, war 
man ängstlich, ügend ein überliefertes Stück preiszugeben. Die Kühnheit des 
Origenes, als griechischer Philosoph beurtheilt, liegt in seiner Verwerfung aller 
polytheistischen Religionen. U m so conservativer suchte er alles Uebrige zu 
schützen und einzuordnen. Dieser Conservativismus hat das küchliche Christen
thum und die griechische Cultur zusammengeschweisst in die Form einer aller
dings durch und durch heterodoxen Glaubenswissenschaft. 

• Den Weissagungsbeweis hat Origenes zu den Stücken gerechnet, welche 
zu dem Glauben, nicht zu der Gnosis gehören (s. z. B. c. Celsus H 37); er ist 
ihm aber, wie den Apologeten, sehr werthvoll gewesen. Was die Phüosophen 
betrifft, so hat Origenes den c. Cels. VII 46 ausgesprochenen Grundsatz stets 
beherzigt: izpbq zaöza o" -i\p.eZq f-i\Gop.ev ol p.eXevqGavzeq pvqhevi äizey&dveG&ai tüjv 
väk&q Xê op-evwv, vav ol el\w zr\q ictOTeüi; Xeytoai voX&q. Eben dort wüd constatüt, 
dass Gott in seiner Liebe sich nicht nur Solchen offenbart hat, die sich ganz 
seinem Dienst weihen, sondern auch Solchen, welche die wahre Anbetung und 
Verehrung nicht kennen, die er verlangt. Allein, wie oben S. 608 bemerkt, steht 
Origenes den griechischen Philosophen viel zurückhaltender gegenüber als Clemens. 

S. z. B. c. Cels. VI 6, Comment. in Johann. X H I 59, Lomm. II, p. 9 sq. 
fiept ap̂ oüv praef. 



573. 574] Erkenntnissqueüen der Wahrheit (h. Schrift). 617 

keiner besonderen Darstellung — es ist Origenes nicht in den Sinn 

gekommen, anzunehmen, dass die Fixirung des Glaubens selbst 

Probleme bieten könne. Er ist abgeschlossen, klar, leicht lehrbar, 

und führt wirkhch zum Siege über die Sinnhchkeit und Sünde (s. c. 

Cels. VII 48 u. v. a. St.) und zur Gemeinschaft mit Gott, wie er 

denn auch auf der Offenbarung des Logos beruht. Aber wie er 

durch Lohnhoffnung und Furcht bestimmt bleibt, so führt er als naziq 

ISudtxwtj und aXoyoq nur zu einem -/[piGziaviGp̂ bq G(ü\iazixöq. Die Theo

logie aber hat die Aufgabe, aus den h. Schriften den xpuraavioji.&c 

7cveü\Lazixöq zu entziffern und den Glauben zum Erkennen und zum 

Schauen zu erheben. Dies geschieht durch die Methode der Schrift

erklärung, welche die höchsten Offenbarungen Gottes ermittelt1. Die 

Schrift hat einen dreifachen Sinn, weü sie, wie der Kosmos, dem 

sie gleichsam als zweite Offenbarung zur Seite steht, Pneumatisches, 

Psychisches und Somatisches enthalten muss. Der somatisch-histo-

rische Sinn ist überall zuerst zu ermitteln, entspricht der Stufe des 

blossen Glaubens und hat daher dieselbe Dignität wie dieser. Ahein 

es giebt Fähe, in denen er aufzugeben und als jüdischer, fleischlicher 

Sinn zu bezeichnen ist. Dies ist überall dort anzunehmen, wo er 

auf Vorstellungen führt, welche dem Wesen Gottes, der Moral, dem 

Naturgesetz oder der Vernunft widerstreiten2 Hier bat m a n (s. oben) 

zu urtheüen, dass der Forscher durch solche Anstösse zur tieferen 

Forschung angeregt werden sohte. Der psychische Sinn ist moralischer 

Art; besonders im A . T. haben die meisten Erzählungen einen mora

lischen Inhalt, den m a n durch Abstreüung der Geschichte als einer 

Hülle leicht gewinnen und bei dem man sich an einigen Stehen be

ruhigen kann. Der pneumatische Sinn — manche Stehen haben nur 

einen solchen, was weder Philo noch Clemens rund zu behaupten 

gewagt hat — hat bei Origenes ein negativ apologetischen und einen 

positiv didaktischen Zweck; er führt auf die letzten Ideen, die, ein

mal gewonnen, mit unmittelbarer Evidenz einleuchten und so zu sagen 

vollständig in den Geist des Theologen übergehen, weil sie ihm 

schhesslich ein Schauen und einen selbständigen Besitz vermitteln3. 

Ist der Gnostiker auf dieser Stufe angelangt, so kann er die Leitern 

1 S. über die exegetische Methode des Origenes Kihn, Theodor v. Mopsv. 
S. 20ff., Bigg, a. a. O. p. 131 ff., speciell über den Unterschied in der An
wendung der allegorischen Methode zwischen ihm und Clemens p. 134 f. 

2 Schon in dem ersten Capitel der Genesis hat Origenes mehrere solche 
Stellen bemerkt. Beispiele bei Bigg p. 137f. 

Sehr zutreffend hat Bigg (a. a. 0.) den Allegorismus des Origenes 
„biblische Alchemie" genannt. 
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wegwerfen, die ihn bis zu dieser Höhe gebracht haben1. Er ist 

dann innerhch mit dem Logos Gottes vereinigt und schöpft aus dieser 

Vereinigung Ahes, was er bedarf. Origenes hat an den meisten Stehen 

die Gleichartigkeit und Gleichwerthigkeit aüer Theüe der h. Schrüten 

vorausgesetzt; aber an einigen — seine relative Betrachtung alles 

Thatsächhchen auch hier anwendend — doch offenbart, dass selbst 

die Inspiration ihre Stufen und Grade hat je nach der Empfänglich

keit und Würdigkeit des Propheten. Erst in Christus ist die volle 

Offenbarung des Logos zum Ausdruck gekommen; seine | Apostel 

haben nicht dieselbe Inspiration besessen wie er*, und unter den 

Aposteln und apostohschen Männern sind wiederum Abstufungen in 

den Graden der Inspüation anzunehmen. Dabei hat zuerst Origenes 

ein heroisches Zeitalter der Apostel bestimmt von der Folgezeit unter

schieden und so den Grund zu einer Annahme gelegt, durch die 

sich die spätere Kirche bis heute von unbequemen Zumuthungen be

freit und ihr Gewissen beschwichtigt hat3. 

Die Lehre von Gott und seinen Entfaltungen resp. 

Schöpfungen4. Die Welt weist zurück auf eine letzte Ursache und 

der creatürhchen Geist auf einen ewigen, reinen, schlechthin einfachen, 

unwandelbaren Geist, der der Urquell ahes Seienden und Guten ist, 

so dass Alles, was existirt, nur existirt als Verursachung jenes Einen 

und gut ist, sofern es aus clem Einen sein Wesen hat, der die Voll-

Zur Ermittelung des pneumatischen Sinnes hat sich Origenes vielfach 
des Analogieschlusses aus dem Gebiete des Kosmischen in das des Geistigen 
bedient. Er ist darin ein Vorläufer neuerer idealistischer Phüosophen, z. B. 
Drummonds: „To Origen allegorism is only one manüestation of the sacra-
mental mystery of Nature" (Bigg p. 134). 

2 S. Hom. in Luc. SSJS, Lomm. V, p. 193 sq. 
3 Da Origenes den Wortsinn der Schriften in der Regel bestehen lässt, so 

hat er auch eine viel günstigere Meinung von dem jüdischen Volke und von der 
Gesetzesbeobachtung, als die älteren christlichen Schriftsteller (doch s. Iren, und 
Tertull.). Er beurtheilt die Gesetzesbeobachtung im Grunde nicht anders als den 
Glauben der einfältigen Christen. Auch die Apostel haben eine Zeitlang das 
Gesetz beobachtet und sind erst allmählich dazu gebracht worden, den geist
lichen Sinn des Gesetzes zu verstehen. Sie haben auch Recht daran gethan, 
bei der Mission unter den Juden das Gesetz beizubehalten. Andererseits ist 
ihm das N. T. eine höhere Stufe über dem alten, sowohl im Wortsinn wie nach 
dem geistlichen Sinn; s. c. C. H 1—4 7 75 IV 31 sq. V 10 30 31 42 sq. 66 
V H 26. 

Gegenüber der von Alcinous (c. 12), Maximus Tyr. (XVH 8) und Celsus 
empfohlenen Methode der Gotteserkenntniss (in Analysis [apophat.], Synthesis 
[kataphat.] und Analogie) beruft sich Origenes c. Cels. V H 42 44 darauf, dass 
der Christ Gott besser kennt, nämlich in dem menschgewordenen Sohn Gottes. 
Allein er folgt doch selbst auch der synthetischen Methode. 
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kommenheit und Gutheit ist. Aus diesem Grundgedanken ergeben 

sich aüe Folgerungen, die Origenes in Bezug auf das Wesen, die 

Eigenschaften und die Erkennbarkeit Gottes gezogen hat. Als das 

E i n e steht Gott dem Vielen gegenüber; aber die Ordnung in dem 

Vielen weist auf das Eine zurück. Als das wahrhaft W e s e n t 

liche steht Gott den Wesen gegenüber, die da erscheinen und zu 

verschwinden scheinen, die daher auch nicht sein könnten, weil sie 

ihr Princip nicht in sich selber haben, sondern bezeugen: „Nicht 

wir selbst haben uns gemacht". Als das absolut immaterielle Geistige 

steht Gott dem Geistigen gegenüber, das mit Materiellem behaftet 

ist, aber zurückstrebt zu dem, aus d e m es seinen Ursprung genom

m e n hat. D a s E i n e ist ein anderes als das Viele, aber die 

O r d n u n g , die Unselbständigkeit u n d die S e h n s u c h t | des G e 

schaffenen weisen nuf das E i n e zurück, das daher auch relativ 

aus dem Vielen erkannt werden kann. In schärfstem Gegensatz zur 

häretischen Gnosis hat Origenes die absolute Causahtät Gottes fest

gehalten und (trotz aller Abstractionen in der Bestimmung des Wesens 

Gottes) Selbstbewusstsein und W ü l e in diesem überwesenhaften W e s e n 

(gegen Valentin, Basilides, die späteren Neuplatoniker) statuirtx. 

Origenes ist in der Bestimmung der Ueberwesentlichkeit des Einen nicht 
so weit gegangen, wie die Basilidianer (Phüosoph. VII 20 21) oder wie Plotin. 
Zwar ist auch ihm die Gottheit eicexecva rqq obaiaq (c. Cels. VII 42—51; icepl 
ftpx&v I 1; den häretisch-gnostischen Abstractionen hat sich Clemens mehr ge
nähert, indem er noch ausdrücklicher jede Bezeichnung Gottes wieder aufgehoben 
hat, s. Strom. V 12 13), aber sie ist nicht ßüfl-os und o:yyj, vielmehr sich selbst 
erfassender Geist, bedarf also nicht erst einer Hypostase (des voöi;), um zu sich 
selber zu kommen. Demgemäss ist nicht, wie bei den späteren Neuplatomkern, 
der menschliche Intellect unfähig, sich zu Gott aufzuschwingen, wenigstens wüd 
die Schauung keineswegs so bestimmt dem Denken entgegengesetzt resp. als 
ein Neues ihm übergeordnet, wie bei den Neuplatonikern und schon bei Phüo: 
Origenes ist kern Mystiker. Dieser Auffassung entspricht, dass bei Origenes und 
Clemens zwar die vollkommene Gotteserkenntniss aüein vom Logos abgeleitet 
(c. Cels. V H 48 49 VI 65—73, Strom. V 12 s° VI 15 122), aber eine relative 
Erkenntniss aus der Schöpfung gefolgert wüd (c. Cels. V H 46). So haben sie 
denn auch von einer angeborenen Gotteserkenntniss gesprochen (Protrept. V I 68 
Strom. V 13 78) und den Phüo überlieferten theologischen Gottesbeweis weiter 
ausgeführt (Ilepl apv;ü>v IIa; c. Cels. I 23). Die aus der Offenbarung fest
zustehenden relativ gütigen Prädicate für Gott sind die Einheit (c. Cels. 
I 23), die absolute Geistigkeit (icveüjia äGwp.a.zoq, aöXoq, aGyqp.äziGzoq) 
— diese wüd sowohl gegen den Stoicismus als gegen den Anthropomorphismus 
festgestellt; s. Orig. icepl aY_püiv I 1, die Polemik des Origenes gegen den 
Gottesbegriff des Melito, und Clem., Strom. V 11 es 12 82 — die A g e n n e s i e , 
die A t h a n a s i e (diese ist die Ewigkeit als Genuss vorgestellt; die Ewigkeit 
Gottes selbst soll aber nach Clemens als Ueberzeitlichkeit gefasst werden, s. 
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Ein Anderes ist das Werdende und ein Anderes das Seiende, aber 

Beide gehören zusammen; wie das Werdende nur aus einem Seien

den verstanden werden kann, so ist das Seiende nicht ausser Ana

logie mit dem Werdenden. Es ist in sich ein Lebendiges: unstreitig 

hat Origenes trotz aher Abstractionen die primär als beharrhche Sub

stanz gefasste Gottheit lebendiger, so zu sagen persönlicher, vor-

gesteüt als die griechischen Phüosophen. Daher ist es ihm auch 

möglich gewesen, eine Lehre von den Eigenschaften Gottes zu geben. 

In dieser ist er sogar nicht davor zurückgeschreckt, die relative Be

trachtung auch auf die Gottheit anzuwenden, weü er, wie sich zeigen 

wüd, die Gottheit niemals ohne Offenbarung denkt, und | weü aüe 

Offenbarung ein Begrenztes sein muss. Zwar die Allgegenwart Gottes 

leidet keine Beschränkung: Gott ist virtuell überaü; aber er ist 

überall n u r virtuell, d. h. er wird weder umschlossen, noch umschhessf 

er; er ist auch nicht ausgegossen durch das A h , sondern er ist mit 

den Schranken des Baumes auch dem B a u m e selbst enthoben1. Aber 

die Allwissenheit und Allmacht Gottes hat eine, nach Origenes aller

dings in der Sache selbst liegende Schranke. Die Ahmacht Gottes 

ist nämhch ersthch beschränkt durch das Wesen Gottes — Gott kann 

nur, was er will3 — ; zweitens durch die Logik — die Allmacht 

kann nicht Dinge hervorbringen, die einen inneren Widerspruch ein-

schliessen: Gott vermag nichts Widernatürliches zu thun, alle Wunder 

sind in höherem Sinn natürlich3 — ; drittens durch die Unmöglich

keit, dass ein in sich begrenztes begriffen werden kann — hieraus 

ergiebt sich, dass der Umfang ahes Geschaffenen begrenzt sein 

muss4 —•; viertens durch die Unmöghchkeit, einen Zweck rein und 

ohne Störendes zu reahsiren6 D e m entsprechend hat auch die All

wissenheit ihre Schranke; diese wird an der von Gott selbst gesetzten 

Freiheit der Geister besonders nachgewiesen. Gott hat wohl die 

Strom. H 2 e) und die absolute Causalität. Aüe diese Begriffe zu
sammen constituiren den Begriff der V o l l k o m m e n h e i t . S. Fischer, 
De Orig. theologia et cosmologia. 1840. 

Orig. icepl ap)(üjv H 1 3. 
C. Cels.'v 23. 
L. c. 

* üepl ap̂ ffiv H 9 i : „Certum est, quippe quod praefinito aliquo apud se 
numero creaturas fecit: non enim, ut quidam volunt, finem putandum est non 
habere creaturas; quia ubi finis non est, nee comprehensio uüa nee cücumscriptio 
esse potest. Quod si fuerit utique nee contineri vel dispensaii a deo, quae facta 
sunt, poterunt. Naturaüter nempe quiequid infinitum fuerit, et incomprehensibile 
erit." In Mtth. t. 13 c. 1 fin. Lomm. in p. 209 sq. 

S. oben S. 613 Anmerk. 2. 
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Fähigkeit des Vorherwissens, aber er weiss die Handlungen vorher, weü 

sie geschehen; nicht geschehen sie, weü er sie weiss1- Dass aber 

schliesslich doch der göttliche Zweck realisirt wird, hegt, abgesehen 

von der unterstützenden Thätigkeit Gottes, in dem Wesen des crea-

türhchen Geistes selbst begründet. Sehr sorgfältig hat Origenes 

— wie Irenäus und Tertullian — im Gegensatz zu den Marcioniten 

die Eigenschaften der Güte und Gerechtigkeit Gottes erörtert2. 

Aber er weicht in der Ausführung ab. Ihm sind Güte und Ge

rechtigkeit nicht zwei conträre Eigenschaften, die in Gott neben

einander bestehen können und müssen, sondern sie sind ihm als 

Tugenden identisch: Gott lohnt in Gerechtigkeit und straft in Güte. 

Dass es Allen, gleichgütig wie | sie sich verhalten, gut gehe, wäre 

keine Güte; Güte aber ist es, wenn Gott straft, u m zu bessern, 

abzuschrecken und vorzubeugen. Affecte, Zorn und dergleichen sind 

nicht in Gott, auch keine Vielheit von Tugenden, sondern als der 

Vollkommene ist er ganz Güte. Indessen hat sich Origenes mit 

dieser Darlegung anderswo nicht begnügt. I m Gegensatz zu den 

Marcioniten, die Christus und den Vater Christi für gut, den Welt

schöpfer für gerecht erklärten, hat er ausgeführt, dass Gott (der Welt

grund) vielmehr gut, der Logos-Christus aber gerecht sei, sofern er 

der Pädagog istB. 

Aus der vollkommenen Güte Gottes ergiebt sich für Origenes, 

dass Gott sich offenbart, d. h. mittheilt, aus der Unveränderhchkeit, 

dass er sich i m m e r offenbart. Die ewige, d. h. anfangslose Mit

theüung der Vollkommenheit an andere Wesen ist ein Postulat des 

Gottesbegriffs. Aber mit der ganzen Schaar seiner phüosophischen 

Gesinnungsgenossen nimmt Origenes an, dass das Eine, indem es 

sich zum Vielen und für das Viele bestimmt, dies nicht anders könne, 

als dadurch, dass es sich selbst mit Abstreifung der absoluten Apa

thie in wükungsfähiger Gestalt noch einmal setzt, resp. sich ein 

adäquates Organon schafft — den Logos. Ueber diesen Logos hat 

Origenes inhaltlich nicht wesenthch anders, daher auch ebenso wider

spruchsvoll, gelehrt wie Phüo; nur ist Aües bei ihm schärfer bestimmt 

und die Hypostase des Logos (gegenüber den Monarchianern) deut

lich präcisirt *. Dennoch ist die persönliche Selbständigkeit des Logos [ 

1 S. c. Cels. H 20. 
Auch Clemens; s. betreffs Origenes icepl apylüv H 5, besonders § 3 sq. 

3 S. Comment. in Jobann. I 40 Lomm. I p. 77 sq. Dass diese Ansicht ein 
E n t g e g e n k o m m e n in Bezug auf die Marcioniten bedeutet, kann ich nicht 
finden (gegen Nitzsch, a. a. 0. S. 285). Die confusen Nachrichten bei Epiph. 
h. 43 is sind jedenfalls nicht herbeizuziehen. 

i Die Logoslehre des Clemens nach den Hypotyposen unterschied sich viel-
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noch keineswegs so scharf bestimmt, wie bei den späteren Arianern. 

E r ist noch i m m e r das Bewusstsein Gottes, die geistige W ü k s a m -

leicht von der des Origenes. Nach Photius (Bibhoth. 109) hat Clemens zwei 
Logoi angenommen (derselbe Vorwurf ist allerdings auch dem Origenes gemacht 
worden; a. Pamphüi Apol. bei R o u t h , Reliq. S. IV p. 367) und nicht einmal 
den zweiten, schwächeren wirklich auf Erden erscheinen lassen, was indess ein 
Missverständniss ist (s. Z a h n , Forschungen H I S. 144). Ae-jezai piv — so soll 
eine Stehe in den Hypotyp. gelautet haben — xal b olbq X'6-̂ oq bp.wvbp.wq zw 
iza.zpivw Xb-(w, äXX' oby obzoq iaziv b Go.pt, yevbp.evoq, obhe pA\v b icaTpcuoi; Xbfoq, 
äXXä hbvap.iq ziq zoö -9-eoü, oEov aicöppoia toü Xb-(oo abzob voöq ievbp.evoq zäq z&v 
avtr-pcuiccuv vaphiaq Scaicecpo'.TYjxe. Die Unterscheidung eines unpersönlichen Logos-
Gottes und des Logos-Christus musste in dem Moment auftauchen, w o der Logos 
bestimmt hypostasirt wurde. In den sog. monarchianischen Streitigkeiten des 
3. Jahrhunderts ist mit diesen beiden Logoi, mit denen m a n trefflich Sophistik 
treiben konnte, operirt worden. In den Strom, hat Clemens die Unterscheidung 
eines Xb-(oq ivbiä&ezoq und icpotpopixö? n i c h t abgelehnt (s. zu Ström. V i a 
Z a h n, 1. c. S. 145 gegen N i t z s c h ) und sich an manchen Stellen so ausgedrückt, 
dass m a n einen Unterschied zwischen dem Logos des Vaters und dem Sohn-
Logos kaum verkennen kann. „Der Sohn-Logos ist eine Emanation der unver
änderlich in Gott verharrenden Vernunft Gottes, des eigentüchen Logos." Sind 
die Adumbrationes als Theüe der Hypotyposen anzusehen, so hat Clemens den 
Ausdruck bpoobaioq für den Logos oder doch einen identischen gebraucht (s. 
Z a h n , Forschungen n i S. 87 138f.). Dies ist u m so wahrscheinlicher, als 
Clemens Strom. II 16 74 von den Menschen ausdrücklich bemerkt, dass sie nicht 
p-ipoq 8-eob xal zw -6-eüi öp.ooüaioi seien, und als er Strom. I V 13 91 sagt: el licl 
tö vazoXbao.1 -9-ävaTov atptxveiTai tö Siacpepov -jevoq, oby b Spiazbq zbv %-ä.vazov 
xaTY]pYY]o=v, el pvrj xal abzbq abzoZq bp.ooÖGioq XeyJJ-elYj. Hiernach muss m a n an
nehmen, dass dem Clemens das Wort zur Bezeichnung der Wesensgemeinschaft 
des Logos sowohl mit Gott als mit den Menschen wirklich geläufig gewesen ist 
(s. 2. Sache Protrept. 10 110: 6 %-eioq Xbyoq, b ipavepwzo.zoq ovzwq &ebq, b zw 
beaKÖz-q z&v okwv ê iatoS-eii;). Die Gleichewigkeit des Sohnes mit dem Vater hat 
Clemens Strom. V li betont: ob p.Yjv obhh b tcarrjp aveu oioü • ap.a Yap zw 
izaz-qp olob icaTYjp (dazu Strom. I V 7 es: ev jjiv tö ajevVYjTov 6 icaVTOxpaTiup, ev 
oe xal tö icpofevvYjfl-ev 01' ob zä izävza eyiveTo, und Adumbrat. bei Z a h n , 1. c. 
S. 87, w o I Joh 1 x erklärt w ü d : „principium generationis separatum ab opificis 
principio non est. C u m enim dich „quod erat ab initio" generationem tangit 
sine principio filii cum patre simul exstantis", s. dazu die merkwürdige Stelle 
Quis dives salv. 37: -8-eüi zä z9\q ä-jäiz-qq p.oaTYjpia, xal zbze eicoicTeüaec? töv xöXitov 
toü icaTpo;, ov b p.ovo-jev;qq olbq %-ebq p.bvoq ê Yj-j-rjoaTO • eazi he xal abzbq b %-ebq 
aräicYj xal 81' a-jfäicYjv Yjp.lv avexpäfr-Yj • xal tö piv appijTov abzoö icarijp, tö hh Yjp.lv 
oup.ica-9-ei; -(e-(ove p.YJTYjp • äyaiz-qGaq b icaTYjp eÖ-yjXöv-S-yj, xal toutou pifa <3Yjp.elov, 
ov abzbq eYevvYjcev i£ aoToü xal b zeybeiq li- ä-jän-qq vapizbq afäicYj); aber das 
schliesst nicht aus, dass er, wie Origenes, den Sohn (Phot, 1. c.) XTiap.a genannt 
hat. In den Adumbrat. (S. 88) heissen Sohn und Geist „primitivae virtutes ac 
primo creatae, immobiles exsistentes secundum substantiam" — das ist ganz 
die Lehre des Origenes — und mit Recht hat Z a h n (1. c. S. 99) Strom. V 14ss 
V I 7 ss; Epit. ex Theod. 20 verglichen. Der Sohn steht an der Spitze der 
Stufenleiter der Geschöpfe (Strom. V H 2 6, s. auch unten), aber er ist von 

http://bp.wvbp.wq
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keit Gottes, daher die in Gott liegende Weltidee einerseits, und das 

aus d e m W ü l e n Gottes stammende Product der götthchen Weisheit 

andererseits. Die wichtigsten Sätze sind folgende1: Der in Christus 

erschienene Logos ist — das wird besonders auf Grund von Joh 11 

auf H e b r 1 i gezeigt — das vollkommene Ebenbüd Gottess. E r | 

ist die Weisheit Gottes, die Abstrahlung seiner Vollkommenheit und 

Herrlichkeit, das unsichtbare A b b ü d Gottes. E b e n desshalb hat er 

nichts Körperliches an sich3 und ist daher wüklich G o t t , nicht 

ototö-8-so?, auch nicht 6 %-ebq oder ävap-/oq äpyij, sondern der zweite 

Gott*- Aber als solchem k o m m t ihm die U n w a n d e l b a r k e i t zu, 

d. h. er kann sein götthches W e s e n nie verheren, er kann anch in 

demselben weder zunehmen, noch abnehmen (aber die Unwandelbar

keit ist keine selbständige, sondern als A b b ü d der Vollkommenheit 

des Vaters ist er vollkommen)6. Demgemäss ist seine Gottheit keine 

in dem Sinn mitgetheüte, als hätte er ausser dieser Gottheit noch 

ein selbständiges Wesen, vielmehr constituüt die Gottheit sein W e s e n : 

6 aoir/jp oo xazä jieraoaiav, aXXa xaz' obaiav iazl d-eoq6- Hieraus folgt, 

dass er das W e s e n Gottes, also des Vaters, mitbesitzt und demnach 

ojioouaio? zCp nazpi ist oder, da er als Sohn aus dem Vater hervor-

seinem Ursprung her doch specifisch von ihnen verschieden. Im Allgemeinen 
lässt sich sagen, dass die feinen Unterschiede der Logoslehre bei Clemens und 
Origenes auf die noch abstractere Fassung des Gottesbegriffs, wie sie sich bei 
jenem findet, zurückzuführen sind. Einen Satz wie Strom. IV 25 ise (6 piv obv 
S-ebq ävaicöheivzoq wv obv eaziv iiziGZ-qp.ovivbq, b he olbq gow'io. ze sgzi xal eictaTYju.Y]) 
wüd man m. E. bei Origenes schwerlich finden. Vgl. Schultz, Gottheit 
Christi S. 45 ff. 

1 S. Schultz, a. a. 0. S. 51 ff. u. Jahrb. f. protest. Theol. I S. 193ff. 
369 ff. 

2 Es ist sehr bemerkenswerth, dass Origenes icepl ap̂ oüv I 2 1 bei der 
Darsteüung der Logoslehre von der Person Christi ausgegangen ist, allerdings 
um sofort diesen Ausgangspunkt zu verlassen: „Primo ülud nos oportet scüe", 
so beginnt jenes Capitel, „quod aliud est in Christo deitatis eius natura, quod 
est unigenitus fiüus patris, et alia humana natura, quam in novissimis tempo-
ribus pro dispensatione suscepit. Propter quod videndum primo est, quid sit 
unigenitus filius dei". 

3 llspl äpy&v 1 2 2 6. 
* Der Ausdruck war dem Origenes wie dem Justin (s. Dial. c. Tryph.) 

geläufig; s. c. Cels. V 39: Kai Setkepov obv Xeyu)p.ev -9-eov • 'toTuioav, ozi zbv heo-
zepov -8-eöv oöx aXXo zi Xê -ofiev, Y| tyjv icepiexTixYjv icaaßv apeTtüv apetYjv xal töv 
iceptexTixöv icaVTÖ? oÖt'.vogoüv Xb-(oo z&v vazä cpüciv ical icpoYjYOupivu)? YeYeVYlll̂ V(uv-

B Kepl äpy&v I 2 is ist stark von Rufin verfälscht worden. Es muss dort 
gestanden haben, dass der Sohn zwar äya&bq ist, aber nicht, wie der Vater, 
aicapaM.äxTüx; äya&bq. 

6 Selecta in Psahn., Lomm. X H I p. 134; s. auch Fragm. comm. in ep. ad 
Hebr., Lomm. V p. 299 sq. 
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gegangen, aus dem Wesen des Vaters gezeugt ist1. Aber | hervor

gegangen wie der W ü l e aus d e m Geist, ist er i m m e r bei Gott ge

wesen; es gab keine Zeit w o er nicht war2, ja selbst dieser Ausdruck 

ist noch zu schwach. E s wäre eine unwürdige Vorsteüung, Gott je 

ohne seine Weisheit zu denken oder einen Anfang des Zeugens an

zunehmen. A u c h ist diese Zeugung kern einmaliger Act, sondern sie 

ist ein von Ewigkeit her fortdauernder: immer wird der Sohn v o m 

Vater erzeugt8. E s ist die Theologie des Origenes, welche Gregorius 

Thaumaturgus also zusammengefasst hat4: elq xbpwq, p,6voq ix [tövoo, 

&ebq ix &eoö, yapaxzAip xal eix&V vffi üeöz-qzoq, Xöfoq evepfoq, aoyia z'qq 

z&v oXwv aoazäGeiaq itepiexziXT] xal Sbva\s.iq z"qq oX-qq xziaetüq Kovqzix-q, Olbq 

äX-q&ivbq aXvj-oHvoö icazpoq, äöpazoq äopäzoo xal äf&apzoq ätpd-äpzoo xal 

L. c.: „Sic et sapientia ex deo procedens, ex ipsa substantia dei gene-
ratur. Sic nihüominus et secundum similitudinem corporalis aporrhoeae esse 
dicitur apporrhoea gloriae omnipotentis pura quaedam et sincera. Quae utrae-
que similitudines (s. den Eingang der Stelle) mamfestissüne ostendunt commu
nionem substantiae esse fiüo cum patre. Aporrhoea enim 6p.oouato<; videtur, id 
est, unius substantiae cum ülo corpore, ex quo est vel aporrhoea vel vapor". 
Gegen Herakleon führt Origenes (in Joh. XIII 25, L o m m . H p. 43 sq.) aus, 
dass wir nicht mit Gott homousios sind: liuoTYjcu>p,ev Se, el p.Yj amöhpa. iaziv 
äae$hq bp.oooaiooq z-q ä-(evvqzw ipöost xal icap.p.axapta elvai Xeyeiv zobq zzpoGvovobvzo.q 
iv icveup.au t<I> &e&. Ueber den Sinn von 6p.ooöatoi; a. Zahn, Marcell S. 11—32. 
Der Begriff schhesst bestimmt aus, dass die beiden durch denselben verbundenen 
Subjecte ein verschiedenes Wesen haben, aber er sagt nichts darüber, wie sie 
zu einem Wesen gelangt sind und in welchem Masse sie es besitzen. Dagegen 
hebt er in dem Momente die Unterscheidung der Personen auf, in welchem das 
Wesen mit der einen Person selbst identificüt wird; hier liegt also die unitarische 
Gefahr vor und konnte nur durch Behauptungen abgewehrt werden. Ein moda-
üstischer Schein fehlt auch bei Origenes in einigen Ausführungen nicht ganz; 
s. Hom. 8 in Jerem. n. 2: Tö piv &7coxstp.evov ev iazi, zaZq oh lictvotat? Ta izoXXä 
bvöp.aza licl hiatpbpwv. Umgekehrt ist es auch nur ein Schein, wenn Origenes 
die Einheit des Vaters und Sohnes (z. B. c. Cels. V T H 12) lediglich auf die 
Einheit in der Gesinnung und in dem Willen zurückführt. Der ihm gemachte 
Vorwurf des Ebionitismus ist ganz unberechtigt (s. Pamphili Apol. bei Routh 
IV p. 367). 

2 Oux eaTiv ots obv yjv, de princ. I 2 9; in Rom. I 5. 
3 ZIepl apxüiv I 2 2—u. Comm. in ep. ad Hebr. Lomm. V p. 296: „Nun-

quam est, quando filius non fuit. Erat autem non, sicut de aeterna luce dixi-
mus, innatus, ne duo principia lucis videamur mducere, sed sicut ingenitae lucis 
splendor, ipsam ülam lucem initium habens ac fontem, natus quidem ex ipsa; 
sed non erat quando non erat"; t>. die zusammenfassende Ausführung in icepl 
apX.üiv IV 28, wo der Satz sich findet: „hoc autem ispsum, quod dicimus, quia 
nunquam fuit, quando non fuit, cum venia audiendum est etc." Ferner s. in 
Jerem. IX 4 Lomm. X V p. 212: tö dicaoYaapa tyj? obqA\q obyi aica| fe-jevvqzo.i, 
xal o&yl -(evväzoX . xal ael Ŷ vvöcat b ouiTYjp uicö toü icaTpö; u. v. a. St. 

* S. Caspari, Quellen Bd. IV S. 10. 

http://icveup.au
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ä&ävazoq aS-avdtou xal ätSioq aiSEoo. Die Zeugung ist ein unbeschreib

licher Act, der nur in unzureichenden Büdern vorgestellt werden 

kann; sie ist keine Emanation — der Ausdruck rcpoßoXTj findet sich 

meines Wissens nichtx — , sondern eher als ein innerlich nothwendiger 

Act des Wülens zu bezeichnen, der eben desshalb eine Ausströmung 

des Wesens ist. D e r so entstandene Logos ist aber wüklich ein per

sönlich subsistüendes W e s e n ; er ist nicht eine unpersönliche Kraft 

des Vaters — so scheint es noch | an einigen Stehen bei Clemens 

— , sondern er ist die „sapientia dei substantiahter subsistens"2, 

„figura expressa substantiae patris", „vütus altera in sua proprietate 

subsistens". E r ist — Origenes beruft sich auf die alten Acta des 

Paulus — ein „animal vivens" für sich8, er ist eine andere Person4, 

nämhch die zweite Person der Zahl nach6- Aber damit beginnt 

schon die zweite Gedankenreihe bei Origenes, welche die erste, bisher 

dargestellte begrenzt. Als besondere Hypostase, welche an Gott ihr 

itp&zov aiziov hat, ist der Sohn alziazöv, ferner als die Eühe der Ideen, 

als der, welcher alle Formen, die wirksam werden soüen, in sich 

befasst, ist der Sohn kein absolutes simplex mehr wie der Vater6. 

E r ist bereits die erste Stufe des Uebergangs von d e m Einen zu d e m 

Vielen, und als der Träger der Weltidee hat sein W e s e n eine innere 

Beziehung zu der Welt, die selbst anfanglos ist7. Sobald also das 

Schema der Causahtät angewendet w ü d — dieses beherrscht aber 

das System — und die beschränkte Betrachtung des Sohnes im Ver-

1 Uepl apx&v TV 28 ist die „prolatio" ausdrücklich abgelehnt (siehe auch 
I 2 4), ebenso die conversio partis ahcuius substantiae dei in fiüum und die 
procreatio ex nuüis substantibus. 

2 L. c. I 2 2. 
3 L. c. I 2 s. 
* De orat. 15: "ETepo; xot' ouaiav xal uicoxetp.evov b olbq iax\ zoö izazpbq. 

Damit soü aber keine halbschlächtig-wesenhafte Gottheit bezeichnet, sondern der 
persönliche Unterschied markirt sein. 

5 C. Cels. V H I 12: hbo T-jj öicoaraoei icpaYp-aTa. Dies ist gegen die Mo
narchianer in den Commentaren von Origenes häufig betont worden-, s. in Joh. 
X 21 H 6 etc. Der Sohn existirt xaT' Ihiav tyj; obaiaq iceptYpatpYjv. Man beachte 
dass Origenes die spätere Terminologie oöaia, uicoaTaatc;, uicoxe£p.evov, icpoacoicov 
noch nicht hat. Drei Hypostasen in Joh. H 6, Lomm. I p. 109 und öfters c. 
Cels. 

0 In Joh. I 22, Lomm. I p. 41 sq.: ö &ebq p.ev oBv icocvtyj ev Iotc xal aizXoöv, 
b hh oüdtyjp 4)p.(üv hiä zä izoXXä. Der Sohn ist Ihea Ihe&v, aüaTYjp.a -8-eu>pYjp.aTU)V 
ev abzw (Lomm. I p. 127). 

S. die Ausführungen zu dem Spruch: „Der Vater ist grösser als ich", in 
Joh. XTTT 25, . Lomm. H p. 45 sq. u. a. a. St. Origenes zeigt hier, dass ihm 
die Homousie des Sohnes mit dem Vater ebenso eine relative ist, wie die Un-
veränderüchkeit des Sohnes. 

Harnack, Dogmengescliichte I. 3. Aufl. aq 
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hältniss zum Vater der allgemeinen Betrachtung über die Aufgabe 

und die Bestimmung des Sohnes weicht, wird der Sohn nicht nur 

x-uafia und SYjfuoöp'fYjjj.a genannt, sondern'es erhalten auch alle Aus

sagen über die Quahtät seines Wesens eine Einschränkung. Nicht 

wüd rund ügendwo behauptet, dass die Quahtät als eine niedrige 

und andersartige im Verhältniss zur Quahtät Gottes zu denken sei; 

aber es wird jenen Aussagen dadurch die Spitze abgebrochen, dass 

behauptet wüd, nur für die W e l t bestehe die volle Gleichartigkeit 

zwischen Sohn und Vater: wir haben das Göttliche, das in Christus 

erschienen ist, als die Manifestation der Gottheit anzuerkennen; aber 

vom Standpunkte Gottes ist der Sohn die von ihm eingesetzte, ihm 

untergeordnete | Hypostase1. Der Sohn steht mitten inne zwischen 

dem ungewordenen Einen und den gewordenen Vielen; sofern Un

wandelbarkeit Attribut der Autousie ist, besitzt er sie nicht2. W a r u m 

Origenes den Logos gerade so fassen musste, wie er u m gefasst hat, ist 

offenbar; nur in dieser Passung leistete der Begriff, was er leisten 

sohte. Es ist bei der Beschreibung des Wesens des Logos noch immer 

viel mehr an seine schöpferische, als an seine erlösende Bedeutung 

gedacht. W e ü Origenes zum Zweck der Erlösung schhesshch nur eines 

Lehrers bedurfte, so konnte er das Wesen und die Aufgabe des Logos 

entwickeln, ohne an Christus zu denken, dessen N a m e n er zwar bei 

den Ausführungen häufig im Munde führt, dessen Person aber in 

Wahrheit gar nicht für sie in Betracht kommt8 

Nach der Glaubensregel — und nur nach ihr; denn seine Specu

lation bedurfte eines Geistes neben dem Logos nicht — hat Origenes 

neben Vater und Sohn auch den Geist gesteht; die Küche sagt 

nichts anderes über u m aus, als dass er diesen an Ehre und Würde 

gleich sei, und dass er als derselbe sowohl die Propheten als die 

Apostel inspüirt habe; aber noch sei nicht entschieden, ob er geschaffen 

oder unerschaffen, und ob er gleichfalls für Gottes Sohn zu halten 

sei oder nicht4. Origenes selbst hat ihn als die dritte Hypostase zu 

den beharrlichen götthchen Wesen gerechnet und u m demgemäss 

nach Analogie des Sohnes behandelt, ohne es zu einem eindrucksvollen 

Beweise für die innere Nothwendigkeit dieser Hypostase zu bringen. 

Es ist aber der h. Geist durch den Sohn geworden und verhält sich 

— hier folgte Origenes einer alten Ueberlieferung — zu dem Sohne, 

Uepl apx«iv II 2 6 ist von Rufin verfälscht; s. Hieron. ep. ad Avitum. 
2 S. Uepl apxüv I 2 13 (oben S. 623 Anm. 4). 
Hier hat Athanasius eingesetzt, indem er das Wesen des Logos nach der 

erlösenden Thätigkeit Christi bestimmt hat. 
S. icepl ap̂ oüv praef. und dazu die Ansicht des Hermas vom Geist. 
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wie dieser zu dem Vater, d. h. er ist dem Sohne untergeordnet; er 

ist das erste Geschöpf vom Vater durch den Sohn1. D e m entsprechend 

ist auch quantitav betrachtet — das ist aber nach Origenes die wich

tigste Betrachtungsweise — der Wirkungskreis des Geistes der 

kleinste; an dem Vater hat alles Seiende sein Princip, der Sohn 

hat an dem Vernünftigen sein Gebiet, der h. Geist an dem G e 

heiligten, d. h. an der Kirche: diese hat er zu durchwalten und zu 

vollenden2 Vater, Sohn und Geist büden eine zpiaq, der sich Nichts 

vergleichen darf; an W ü r d e und Ehre sind sie gleich und eine Sub

stanz ist es, die sie besitzen. W e n n Bufin nicht corrigüt hat, so hat 

Origenes gesagt8: „nihil in trinitate maius minusve dicendum est, cum 

unius divinitatis fons verbo ac ratione sua teneat universa" 4. Aber 

wie die Einheit dieser drei im Sinne des Origenes nur desshalb besteht, 

weü der Vater allein Tiijcq zr\q fteöz-qzoq und Princip der beiden 

anderen Hypostasen ist, so ist in Wahrheit die Trinität kerne gleich

artige, sondern auf Grund eines „fernen Emanationsbegriffs" eine in 

sich abgestufte. Diese Trinität, die noch immer im strengen Sinn 

Offenbarungstrinität ist, nur dass die Offenbarung zum Wesen Gottes 

gehört, ist bei Origenes das eigentliche Geheimniss des Glaubens, das 

Mysterium über aüe Mysterien. E s zu verkennen, verräth jüdischen, 

fleischlichen Sinn oder mindestens die höchste Beschränktheit. 

A n dem h. Geist haftete bereits stärker als an dem Logos der 

Begriff des Geschöpfes. Er ist in noch deuthcherer Weise, als selbst 

der Sohn, der Uebergang zu der Zahl von Ideen und Geistern, die 

durch den Sohn geschaffen, in Wahrheit- die Entfaltung seiner Fülle 

sind. Sie büden die nächste Stufe nach dem h. Geiste. Bei der A n 

nahme solcher Wesen, die durch das phüosophische System gefordert 

waren, hat sich Origenes auf die bibhsche Engellehre berufen, das 

auch in der Küche ausdrückhch bekannt werde6. Bei Clemens ist 

sogar noch die Vermischung des Sohnes und Geistes mit den grossen 

1 Hepl ap)(<Bv I 3. Der h. Geist ist ewig, wird immerfort gehaucht, ist 
aber ein Geschöpf zu nennen; s. auch in Joh. H 6, Lomm. I p. 109 sq.: tö 
&-(iov icveöp.a ota toö Xöyoo ifivezo icpeoßmepou (logisch) icap' abzb zob Xbyoo zof-
yävovzoq. Doch ist hier Origenes nicht so sicher wie in der Logoslehre. 

2 S. icepl apx<üv I 3 s—s. Daher sagt Origenes, die Heiden hätten den Vater 
und Sohn gekannt, nicht aber den h. Geist (de princ. I 3 H 7). 

3 L. c. § 7. 
* S. Hom. in Num. XII 1, Lomm. X p. 127: „Est haec trium distinctio 

personarum in patre et filio et spüitu sancto, quae ad pluralem puteorum nu-
merum revocatur. Sed horum puteorum unus est fons. Una enim substantia 
est et natura trinitatis." 

B nepl apY_(Bv praef. 

40* 
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Engelgeistern, wenigstens un Sprachgebrauch, nicht ganz fern ge

halten1; Origenes ist hier vorsichtiger ge|wesen2. Die Welt der Geister 

steht sich ihm als eine Beihe von geordneten, abgestuften Energien 

dar, als das creatürlich-Vernünftige. Das Charakteristicum derselben 

ist das W e r d e n , d. h. der Fortschritt (Ttpoxox-q)8- D a s W e r d e n ist 

bedingt durch die Freiheit: „omnis creatura rationabüis laudis et 

culpae capax; laudis, si secundum rationem, quam in se habet, ad 

mehora proficiat, culpae, si rationem recti declinet"4. W i e die Un

wandelbarkeit und Beharrhchkeit für die Gottheit das Charakteri

stische ist, so ist die Freiheit das Charakteristische für die geschaffene 

geistige Creatur5. Origenes überschreitet mit dieser These die A n 

nahme der häretischen Gnostiker ebensosehr wie mit der anderen, 

dass der creatürhche Geist in keinem Sinn eine portio des götthchen 

Geistes sei (weü er wandelbar ist)6; aber im letzten Grunde ist die 

Freiheit nach ihm doch nur die Fähigkeit der geschaffenen Geister, 

eine Zeit lang sich frei zu bestimmen; sie m ü s s e n aber schliess

lich sich zum Guten wenden, weü aües Geistige unzerstörbar ist. 

Sub specie aeternitatis ist also die blosse Mittheüung des Göttlichen 

an den creatürhchen Geist7 keine blosse Mittheüung, und die Frei-

• Wie im 2. Jahrh. sowohl bei den ungebüdeten Laienchristen als bei den 
Apologeten Sohn, Geist, Logos, Engel unter Umständen in einander gingen, 
lehren Hermas, Justin und Athenagoras. Dem Clemens sind aüerdmgs Logos 
und Geist die einzigen unwandelbaren Wesen neben Gott, aber sofern es eine 
Reihe ist, die von Gott herabsteigt zu den im Fleische lebenden Menschen, 
können Momente der Verwandtschaft zwischen Logos und Geist einerseits und 
den obersten Engeln, die freilich sämmtüch entwickelungsfähig und -bedürftig 
sind, andererseits nicht fehlen. Daher haben sie auch gewisse Namen und Frä-
dicate gemeinsam, und namentlich in Bezug auf die Theophanien im A. T. bleibt 
es häufig ungewiss, ob ein hoher Engel oder der Sohn durch den Engel geredet 
hat; s. die ausführliche Erörterung bei Zahn, Forschungen H I S. 98f. 

2 üepl apx/üv I 5. 
So auch Clemens, s. Zahn, a. a. 0. 

4 üepl apx&v I 5 2. 
° Sie ist natürlich vor der Welt geschaffen, da sie das Spiel der Welt be

dingt; s. Comm. in Matth. X V 27, Lomm. H I p. 384 sq. 
6 S. Comm. in Joh. X H I 25, Lomm. II p. 45: man darf den mensch

lichen Geist nicht für bp.ooüaioq mit dem göttlichen halten. Dasselbe hat schon 
Clemens ausdrücklich gelehrt; s. Strom. H 16 u: b 9-ebq ouSepiav t-ĵet icpö? Yjp.ä? 
ipuaixYjv ayiacv wq ol toüv atpeaeuiv xTtaTac är-eXouaiv. Adumbr. p. 91 (ed. Zahn). 
Das schhesst nicht aus, dass Gott und die Seelen quodammodo eine Substanz 
haben. 

7 So lehren Clemens und Origenes und lehnten jede natürliche, substanzieüe 
Gutheit des creatürhchen Geistes ab; wäre sie wesenhaft, so wären jene Geister 
unwandelbar. 
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heit ist keine Freiheit, sondern die strenge Nothwendigkeit des 

geschaffenen Geistes, sich zu entwickeln, erscheint nur 

als Freiheit. D o c h diese Consequenz hat Origenes selbst nicht ge

zogen, vielmehr den Freiheitsbegriff der naturae rationabües im Sinne 

der possibüitas utriusque A h e m zu Grunde gelegt und aus der Frei

heit den Kosmos, wie er ist, zu verstehen gesucht. Z u den naturae 

rationabües, die verschiedene species und ordines haben, gehören auch 

die menschlichen Seelen. Sie alle sind von Ewigkeit her geschaffen; 

denn Gott wäre | nicht ahmächtig, wenn er nicht immer Ahes hervor

gebracht hätte1; sie sind von ihrem Ursprung her gleich; denn ihre 

ursprünghche Gemeinschaft mit d e m Logos lässt keine Verschieden

heit zu2; aber andererseits haben sie verschiedene Aufgaben erhalten 

und ihre Entwickelung ist demgemäss eine verschiedene. Sie alle 

sind, sofern sie wandelbare Geister sind, schon mit einer Art von 

Körperlichkeit behaftet8; denn nur die Gottheit ist ganz ohne Körper. 

In der Endlichkeit, d. h. d e m Geschaffensein, ist das M o m e n t der 

Materiahtät mitgesetzt, sowohl für die Engel als für die menschhchen 

Seelen4. Origenes hat nun — und das zu erkennen, ist von ausser

ordentlicher Wichtigkeit — darüber gar nicht speculüt, wie sich die 

üepl äp̂ cüv I 2io: „Quemadmodum pater non potest esse quis, si filius 
non sit, neque dominus quis esse potest sine possessione, sine servo, ita ne om-
nipotens quidem deus dici potest, si non sint, in quos exerceat pontentatum, et 
deo ut omnipotens ostendatur deus, omnia subsistere necesse est" (So hatte 
schon jener Hermogenes argumentüt, gegen welchen Tertullian geschrieben hat). 
„Nam si quis. est, qui velit vel saecula aliqua vel spatia transisse, vel quodcun-
que aüud nominare vult, cum nondum. facta essent, quae facta sunt, sine dubio 
hoc ostendet, quod in iüis saeculis vel spatüs omnipotens non erat deus et post-
modum omnipotens factus est." Gott würde also, heisst es im Folgenden, eine 
icpoxoicYj erleiden, und damit wäre er als ein endliches Wesen erwiesen. I H 5 a. 

üepl äp̂ tüv I 8. 
3 Allein bereits hier denkt Origenes an die zeitweüige Fehlentwickelung, 

resp. an das Werden, s. icepl apj(üiy I 7. A n sich sind auch die geschaffenen 
Geister immateriell, freüich nicht in dem Sinn wie Gott es ist, der nie Mate-
rieües an sich ziehen kann. 

4 Engel, Ideen (s. Phot. Bibüoth. 109) und menschliche Seelen gehören auf 
das Engste zusammen, sowohl nach Clemens und Origenes, als auch schon nach 
Pantänus (s. Clem., eclog. 56 57); so wurde denn auch gelehrt, dass die Men
schen Engel werden (s. Clem., Strom. V I 13 107). Zu den Engeln gehören aber 
auch — echt griechisch — die Gestirne, über welche icepl apx- I 7 ausführlich 
gehandelt ist. Die Lehre von der Präexistenz der menschlichen Seelen ist von 
Clemens in den Hypotyp. wahrscheinlich — zusammen mit der Lehre von der 
Seelenwanderung (Phot. Biblioth. 109) — vorgetragen worden; in den uns er
haltenen Adumbrat. ist sie aber bestritten, und in den Strom, findet sie sich 
nicht VI 16 1 sq. 
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Geisterwelt in idealer Weise hätte entwickeln können; er kennt eine 

ideale Entwickelung für Alle überhaupt nicht und fasst sie nicht ein

mal als eine Möghchkeit in's Auge; vielmehr sobald er von den naturae 

rationabües spricht, spricht er bereits sofort von dem Abfah, dem 

Werden, den Verschiedenheiten. Er betrachtet sie ledighch in den 

gegebenen Zuständen, in denen sie sich befinden (s. die Ausführung 

icepl äpy&v H 9 2). 

Die Lehre v o m Abfall und den Folgen desselben. Alle | 

geschaffenen Geister müssen sich entwickeln. W e n n sie sich entwickelt 

haben, gelangen sie zur Vollendung und machen neuen Ordnungen 

und Welten Platz1- Indem sie ihre Freiheit gebrauchen, steht sich 

aber bei den Geistern Ungehorsam, Erschlaffung, Trägheit und Ver

fehlung in unendhch mannigfaltiger Weise ein2. Die Geister zu 

zügeln und zu läutern, dazu ist die Sinnenwelt von Gott erschaffen 

worden3. Sie ist also ein von der Weisheit Gottes durchwalteter und 

harmonisch geordneter Läuterungsort4- Die Geisterwelt hat je nach 

dem Grade ihrer Entfernung von Gott eine verschiedene Materialität 

erhalten. Die obersten Geister, welche wesenthch im Guten beharrt 

haben, indess auch noch der Bestitution bedürfen, leiten die Welt, 

sind Diener Gottes (aYteXoi) und haben ganz feine Körper in Kugel

gestalt (Gestirne); die im AbfaU fortgeschrittenen Geister (die Geister 

der Menschen) sind in sinnliche Körper gebannt; die Geister, welche 

Phot. Biblioth. 109: KX-rwi-qq noXXobq icpö toö 'ASäp. xöap.oui; TepaTeueTai, 
Aus den Strom, ist das nicht zu belegen. Orig., icepl äpywv TL 3. 

2 üepl apx.iüv I 5 und das ganze 3. Buch. Der Fall ist ein vorzeitlicher. 
3 Die Annahme einer unerschaffenen Materie hat Origenes bestimmt ver

worfen (icepl ap̂ iüv H 1 2). Dagegen soll Clemens in den Hypotyposen sie ge
lehrt haben (Phot., 1. c: bX-qv aypovov 8o|aCet); aus den Strom, lässt sich das 
nicht ersehen, ja VI 16 147 hat er die Ansicht von der Unerzeugtheit der Welt 
scharf bekämpft. Die Uebereinstimmung zwischen Plato und Moses in der 
Schöpfungslehre hat er betont (Strom. H 16 74 gehört nicht hierher). Nach 
Origenes ist die Materie qualitätslos und kann die verschiedenartigsten Eigen-
thümlichkeiten annehmen (s. z. B. c. Cels. HI 41). 

"• Diese Auffassung hat Anlass gegeben, das origenistische System mit dem 
Buddhismus zu vergleichen. Sehr schön Bigg (p. 193): „Creation, as the 
word is commonly understood, was in Origen's views not the beginning, but an 
intermediate phase in human history. Aeons rolled away before this world was 
made; aeons upon aeons, days, weeks, months and years, sabbatical years, jubüee 
years of aeons wül run theü course, before the end is attained. The one fixed 
point in this gigantic drama is the end, for this alone has been clearly revealed, 
„God shall be all in all." Richtig macht Bigg auch darauf aufmerksam, dass 
Rom. 8 und I Cor. 15 für Origenes die Schlüssel gewesen sind zur Lösung der 
Probleme, welche die Creatur bietet. 



587.588] Die Menschen. Die Lehre vom Abfaü und den Folgen desselben. 631 

sich gegen Gott entschieden haben, haben unbeschreiblich hässliche, 

wenn auch nicht sichtbare, tiefdunkle Körper erhalten. Die Menschen 

stehen also zwischen den Engeln und den Dämonen, und beide 

suchen die Menschen zu bestimmen. Der sitthche Kampf, den der 

Mensch in sich selber auszukämpfen hat, w ü d durch die D ä m o n e n 

erschwert, durch die Engel erleichtert1; | denn überall und in jedem 

M o m e n t wüken diese geistigen Mächte in die Welt, sowohl in die 

physische als in die geistige, ein. Alles aber steht unter der Zulas

sung der göttlichen Güte und schhesshch auch unter der götthchen 

Vorsehung und Leitung, wenn sich diese auch an der Freiheit eine 

Schranke gesetzt hat2. D a s Böse aber — das ist der grosse Opti

mismus des Origenes — kann schhesshch nicht siegen: wie es nichts 

Ewiges ist, so ist es im Grunde auch nichts Wükhches; es ist ein 

oox ov und avoftöazazov3. Eben darum muss die Entfernung der 

Geister von Gott schhesshch aufhören; selbst der Teufel, der ja in 

seinem Sein von Gott gewoüt ist, kann nicht immer Teufel bleiben. 

Die Geister müssen zu Gott zurück, und in diesem Momente hört 

auch die materielle Welt, die nur ein Zwischen-Eingekommenes 

ist, auf4. 

1 Die volksthümüche Vorsteüung von den Dämonen und Engeln ist von 
Origenes in umfassendster Weise in Geltung gesetzt und beherrscht seine ganze 
Betrachtung des gegenwärtigen Weltlaufes; s. icepl ap̂ üiv H I 2 und zahüeiche 
Stellen in den Commentaren und Homiüen, in denen er die verwandten Betrach
tungen der Hellenen sowie des Hermas und Barnabas gutheisst. Die Geister 
steigen auf und nieder; jeder Mensch hat sehnen Schutzgeist, und die höheren 
Geister unterstützen die niederen (icepl &)(p. I 6). Demgemäss sind sie auch zu 
verehren (frepaiceüeo-ir-ai); doch ist solches Verehren, wie es einem Gabriel, Michael 
u. s. w. gebührt, weit von der Anbetung Gottes verschieden (c. Cels. V H I 13). 

2 Clemens hat eine eigene Schrift icepl icpovota; geschrieben (s. Zahn, For
schungen I H S. 39ff.) und ausführlich in den Strom, von ihr gehandelt; s. Orig. 
rcepl &xp. H I 1; de orat. 6 etc. Auch das Böse steht unter der göttlichen 
Leitung; s. Clem., Strom. I 17 si—87 TV 12 ss sq. Orig., Hom. in Num. XTV, 
Lomm. X p. 163: „Nihü otiosum, nihü inane est apud deum, quia sive bono 
proposito hominis utitur ad bona sive malo ad nacessaria.1' In ganz antiker 
Weise hat jedoch Origenes den Vorsehungsglauben hie und da eingeschränkt 
(s. c. Cels. IV 74). 

üepl äpy&v TL 9 2: „Recedere a bono, non aliud est quam effici in malo. 
Ceterum namque est, malum esse bono carere. Ex quo accidit, ut in quanta 
mensura quis devolveretur a bono, in tantam mensuram maütiae deveniret." In 
der Stelle in Johann. H 7, Lomm. I p. 115 findet.sich eine eingehende Aus
führung über das Böse als ocvuicoaTarav und das zä icovYjpä — p/ij ovza seien. 

4 nepl ap^Äv I 5 3 H I 6. Der Teufel ist der oberste der abgefallenen 
Engel (c. Cels. TV 65); als vernünftiges Wesen ist er Gottes Geschöpf (1. c. und 
in Joh. H 7, Lomm. 1. c). 
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Nach dieser Auffassung gestaltet sich die Lehre vom Menschen 

— er ist in der Betrachtung des Origenes nicht mehr in d e m Grade 

wie bei den übrigen Vätern der alleinige Zielpunkt der Schöpfung1 J 

— also: den Kern des Menschen bildet die vernünftige Seele, die 

aus der oberen Welt gefallen ist. Sie ist durch die animalische 

Seele mit der Leibhchkeit verbunden. Origenes ist also Trichotomiker, 

und zwar ersthch, weü Plato es ist und Origenes sich in Bezug auf 

die Ueberheferung immer der complicirtesten Betrachtung angeschlossen 

hat, zweitens weü die Vernunftseele an sich nicht Princip der wider-

götthchen Action sein kann, für diese Action aber doch ein relativ-

Geistiges nachgewiesen werden muss. Allerdings findet sich bei Ori

genes auch die Betrachtung, dass im Menschen der Geist selbst zur 

Seele erkaltet, gleichsam in Seele verwandelt sei; aber die Amphibohe 

hier ist nothwendig, weü einerseits der Geist des Menschen sich wider-

götthch bestimmt haben soh, andererseits das Vernünftige und Freie 

in dem Menschen als ein intact bleibendes nachgewiesen werden 

muss2. Der K a m p f des Menschen besteht in d e m Streben der in 

seiner Constitution gesetzten Factoren, die Herrschaft über die 

Actionssphäre zu gewinnen. Siegt der Mensch in diesem Kampfe, 

so gelangt er zu der Aehnlichkeit mit Gott; das Ebenbüd Gottes 

trägt er unverherbar in d e m unzerstörbaren, vernünftigen und darum 

unsterbhchen Geiste3. Der Sieg bedeutet aber nichts anderes als die 

Origenes hat gegen Celsus' Angriffe auf die im Menschen gipfelnde Te-
leologie diese vertheidigt; aber seine Annahme, dass die Menschengeister nur 
ein Theil der allgemeinen Geisterwelt sind, steht factisch der Ansicht des Celsus 
ganz nahe. Uebersieht man die Anlage des Werkes icepl apx<Bv, so bemerkt 
man leicht, dass dem Origenes die Menschheit lediglich ein Moment im Kosmos 
gewesen ist. 

2 Die Trichotomie auch bei Clemens-, s. Paedag. T H li; Strom. V 1494 
VI 16 134 (ganz nach Plato). Origenes, der sie in allen Hauptschriften bezeugt 
hat, nennt das Vernünftige bald Geist, bald T'«XY1 Xoyixyj, bald unterscheidet er 
an der einen Seele zwei Theüe; natürlich will er auch die Psychologie aus den 
h. Schriften ermitteln. Das Eigenthümlichste seiner Speculation besteht darin, 
dass er annimmt, der menschliche Geist als gefallener Geist sei gleichsam Seele 
geworden und könne sich von diesem Zustande aus theüs wiederum zum Geist, 
theils in's Fleisch entwickeln (s. icepl apx&v III 4 1 sq. II 8 1—5). Durch- seine 
Lehre von der Präexistenz der Seelen hat Origenes sowohl die creatianische 
als die traducianische Hypothese vom Ursprung der Seele ausgeschlossen. 

Clemens (s. Strom. H 22 131) giebt als Meinung einiger christlicher 
Lehrer: tö p.ev xot' elxova euö-eiu? xaTa tyjv -pveatv elXYj<pevat töv avfl-puiicov, tö 
xafr' bp-oiwaiv hh SoTepov xaTa tyjv zeXeiwaiv piXXeiv aitoXap.ßäveiv. Orig. c. Cels. 
IV 30: eico'Yjoe 8' b &ebq zbv avfl-poiicov xaT' elxova ö-eoö, äXX' obyi xa*' bp.oiw-
GIV -qh-q. 
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Besiegung der Triebe und Leidenschaften1. Bei dem Kampfe unter

stützt G ott wohl — denn nichts Gutes ist ohne Gott2 — , so jedoch, 

dass die Freiheit nicht | beeinträchtigt wird. N a c h dieser Auffassung 

ist für die gefallenen Geister die Sünde etwas Nothwendiges; alle 

Menschen finden sich als Sünder vor und sind Sünder; denn sie sind 

bereits Sünder gewesen8. Die Sünde liegt in d e m ganzen üdischen 

Zustand des Menschen begründet; sie ist die Schwäche und der Irr

thum des von seinem Ursprung abgetrennten Geistes4. D e r Frei

heitsgedanke soh zwar immerfort den Schuldcharakter der Sünde ge

währleisten; aber in Wahrheit wird er z u m Sehern6; gegen die Con

stitution des Menschen und die in der menschlichen Gesellschaft 

fortgepflanzte sündige Gewohnheit k o m m t er nicht auf6. Zuerst 

m ü s s e n Alle Sünder sein7; das ist ein Verhängniss nicht anders wie 

Dies folgt aus der psychologischen Grundanschauung und wird häufig-
betont. M a n muss die aiutppoaüvYj gewinnen. 

2 Dies w ü d durchweg betont; die Güte Gottes zeigt sich erstens darin, dass 
er der Creatur Vernunft und Freiheit gegeben, zweitens in unterstützenden Lei
stungen, die aber die Freiheit nicht gefährden. Clem., Strom. V I 12 96 Yjp.ä? 
e£ Yjpffiv auTüiv ßouXeTai o<u£ea$-ai. 

S. oben S. 613 f. u. 630 n. 2. Die aügemeine Sündhaftigkeit ist von Ori
genes in den stärksten Ausdrücken immer wieder betont worden; c. Cels. i n 
61—66 V H 50. Clem., Paed. H I 12 93: tö e£ap.apTdvecv icäacv ep.ipozov. 

4 S. Clem., Strom. "V 11 16 101: p-upicuv foöv övtuuv xaT5 apt-8-p.öv a icpäaaou-
aiv avö-pouicoc, ayehbv hüo elalv ap)(al icaaYji; äp.apTia?, a-fvoia. xal aaö-eveia, ap.tpw 
oe etp' Yjp-cv, Tüiv p.Y]Te i&eXövzwv p.av-8-avecv p.Y]Te a5 rrjs iraS-upia? xpaTeTv. Dem 
entsprechen zwei Heümittel (102): yj fV&Giq ze xal yj tyj? ix täv -jpa<p&v p.ap-
zopiaq hvapy-qq äizaheiiiq und yj xaTa Xbfov aaxYjaci; ex iz'iGzewq ze väi cpößou icatSa-
Yü)foüp.evY), oder anders ausgedrückt: yj -9-empla yj eiuaTYjp.ovtxYj und yj -tzpäqiq, 
die zur vollkommenen Liebe führen. 

5 Durch den hier und dort sich findenden Erwählungsgedanken erscheint 
die Freiheit nicht beeinträchtigt; denn er wird nicht durchgeführt. Clem., Strom. 
V I 9 76 heisst es vom Freunde Gottes, dem wahren Gnostiker, dass ihn Gott 
vor Grundlegung der Welt zur Sohnschaft bestimmt habe (icpoaipiaev); s. VII 
17 107. 

C. Cels. H I 69. 

7 Es gut Beides: die Menschen haben die gleiche Freiheit wie Adam, und 
sie haben die gleichen bösen Triebe. Uebrigens hat Origenes die Geschichte 
Adam's symbolisch gefasst; s. c. Cels. IV 40; icepl apY_ü>v TV 16; in Levit. hom. 
V I 2. In seinen späteren Schriften, nachdem er in Cäsarea die Praxis der 
Kindertaufe vorgefunden und sie als apostohsch zu beurtheilen sich abgewonnen 
hatte, hat er eine Art von Erbsünde auch von Adam her angenommen-und 
seiner Vorstellung von dem präexistenten Fall hinzugefügt. Auch hat er schon, 
wie Augustin, in dem Beischlaf an sich eine Befleckung vermuthet;.s. in Rom. 
V 9 V H 4, in Levit hom. V H I 3, in Num. hom. 2 (Bigg p. 202f.). 
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das Todesverhängniss, welches mit der sinnlichen Natur des Menschen 

nothwendig gesetzt istx. 
Die Lehre von der Erlösung und Wiederherstellung. 

Im Sinne des Clemens und Origenes gilt sowohl der Satz: 6 d-ebq 

•qpäq §£ 7J[iö>v abz&v ßobXezai awCea&ai, als auch der andere, dass kein 

Geist sehg werden kann, der nicht mit dem Logos in Gemeinschaft | 

tritt und sich von ihm belehren lässt2. Ferner aber gut der Satz, 

dass der Logos durch verschiedene Stufen der offenbarenden Thätig

keit hindurch (Naturgesetz, mosaisches Gesetz) sich vollständig 

und Allen zugänglich in dem Evangelium offenbart hat, so dass 

aus dieser Offenbarung allen Menschen, so verschieden ihre Fähig

keiten auch sein mögen, Erlösung und Seligkeit zu Theü wüd. End

üch w ü d angenommen, dass nicht nur die Menschen, sondern alle 

geistigen Creaturen von den strahlenden Himmelsgeistern ab bis hin

unter zu den dunklen Dämonen der Erlösung fähig und bedürftig 

sind, dass es aber für die höchste Stufe, für die „geistliche Küche", 

ein ewiges Evangelium giebt, welches sich zu dem schrifthchen 

Evangehum verhält, wie dieses zum Gesetz; dieses ewige Evangehum 

enthüllt die obersten Absichten Gottes erst vollständig und hegt in 

den h. Schriften verborgen8. Aus diesen Momenten setzt sich die 

Lehre des Origenes von der Offenbarung im Allgemeinen und von 

Christus im Besonderen zusammen4 Ihre Voraussetzung ist das 

Seufzen der Creatur und der grosse Kampf, der namenthch auf der 

Erde in der Menschenbrust gekämpft wird zwischen den Engeln und 

den Dämonen, den Tugenden und Lastern, der Erkenntniss und 

Leidenschaft, die u m den Menschen ringen. Der Mensch m u s s 

siegen und kann doch nicht ohne Hüüe siegen. Aber die Hülfe hat 

nie gefehlt. V o n Anfang an hat der Logos sich offenbart. W a s 

Origenes über die vorbereitende Erlösungsgeschichte gelehrt hat, 

ruht auf den Lehren der Apologeten, nur ist Ahes viel lebensvoher 

gestaltet, und es fehlen auch Einflüsse seitens der häretischen Gnosis 

nicht. Beine Geister hat der Logos zu den Menschen gesandt, die 

Dennoch nimmt Origenes an, dass einige Seelen nicht um ihrer eigenen 
Sünden willen, sondern um den anderen zu nützen, mit Fleisch bekleidet sind; 
s. in Joh. X H I 43 ad fin. H 24 25; in Mtth. XII 30. 

2 Die Nothwendigkeit der götthchen Gnade hat Origenes wiederholt stark 
betont. 

8 S. darüber Bigg p. 207ff. 223f. Origenes ist der Vater Joachim's und 
aüer Spiritualen. 

S. Knittel, Orig. Lehre von der Menschwerdung (Tüb. Theol. Quartal-
schr. 1872). Ramers, Orig. Lehre v. d. Auferst. d. Fleisches 1851. Schultz, 
Gottheit Christi S. 51—62. 
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für ihre Person die Einkleidung in Leiber nicht verdient haben, um 

die Kämpfenden zu unterstützen und die Erkenntniss zu vermehren 

— die Propheten. Ein ganzes Volk hat sich der Logos erwählt, u m 

die Erlösung vorzubereiten und bei allen Menschen hat er sich offen

bart. Aber aüe diese Unternehmungen führten noch nicht zum Ziele. 

Der Logos selbst musste erscheinen und die Menschen zurückführen. 

Aber gemäss der Verschiedenheit der Geister und namentlich der 

Menschen musste das erlösende W e r k des erscheinenden | Logos com-

phcüt sein. E r musste — hier ist Origenes unstreitig von der Be

trachtung Valentin's abhängig — den Einen wüklich den Sieg über 

die D ä m o n e n und die Sünde zeigen, musste als der „Gottmensch" 

ein Opfer bringen, das die Sühne der Sünde darstellte, musste 

ein Lösegeld zahlen, das der Herrschaft des Teufels über die Seelen 

ein E n d e bereitete — kurz er musste eine sichtbare und A ü e n ver

ständliche Erlösung bringen1- \ D e n Anderen aber musste er als der 

1 In dieser Hinsicht findet man bei Origenes die nämlichen Ausführungen 
wie bei Irenäus und Tertulhan sowie bei den Valentinianern, sofern sie die Er
lösung, wie sie für die Psychiker nothwendig ist, schildern. Nur ist auch hier 
bei ihm Aües viel reichhaltiger, weü er die h. Schriften noch viel mehr aus
gebeutet hat als Jene, und weü er keine, volksthümliche Auffassung, die ügend 
einen moraüschen Werth zu haben schien, bei Seite gelassen hat. Demgemäss 
hat er Betrachtungen über den Heilswerth und die Bedeutung des Kreuzestodes 
Christi in einer Vielseitigkeit und Ausführlichkeit angesteüt, wie kein Theologe 
vor ihm. Er ist, wie auch Bigg richtig gesehen hat (p. 209ff.), der erste 
Theologe nach Paulus in der Kirche gewesen, der eine ausgeführte Theologie 
der Opfer gegeben hat. Die wichtigsten seiner Betrachtungen seien hier ge
nannt: 1) Der Kreuzestod sammt Auferstehung kommt in Betracht als realer, 
erkennbarer Sieg über die Dämonen, sofern Christus (Col 214) seine Feinde in 
Ihrer Ohnmacht zur Schau gestellt hat (sehr häufig), 2) der Kreuzestod kommt 
in Betracht als ein Gott dargebrachtes Sühnopfer. Hier hat Origenes ausgeführt, 
dass aüe Sünden der Sühne bedürfen, und dass umgekehrt jedes unschuldige 
Blut dem Werthe dessen gemäss, der sein Leben lässt, eine grössere oder ge
ringere Bedeutung hat, 3) der Tod Christi hat demnach auch eine steüvertretende 
Bedeutung (s. zu diesen beiden Auffassungen die Schrift Exhort. ad martyr., 
ferner c. Cels. VII 17 I 31; in R o m t. III 7 8, Lomm. VI p. 196—216 etc.), 
4) der Tod Christi kommt in Betracht als ein dem Teufel gezahltes Lösegeld. 
Diese Ansicht muss z. Z. des Origenes verbreitet gewesen sein — sie liegt der 
populären Auffassung sehr nahe und wurde durch marcionitische Thesen noch 
unterstützt. Origenes hat auch sie acceptirt und sie mit der Vorsteüung von 
einem dem Teufel gespielten Betrug verbunden, die sich zuerst bei den Basiü-
dianern findet: durch die gelungene Verführung hat der Teufel ein Recht an 
die Menschen erlangt. Dies Recht kann nicht zerstört, sondern nur abgelöst 
werden. Gott bietet dem Teufel die Seele Christi für die Seelen der Menschen. 
Dieser Tauschvorschlag war aber ein unredücher, da Gott wusste, dass der 
Teufel die Seele Christi nicht festhalten konnte, weü eine sündlose Seele ihm 
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göttliche Lehrer und Hierurg die Tiefen der Erkenntniss aufschhessen 

und ihnen eben damit ein neues Lebensprincip bringen, so dass sie 

nun an seinem Leben Theil hätten und verwebt mit d e m göttlichen 

W e s e n selbst götthch würden. Hier wie dort ist die Bückführung 

in die Gemeinschaft mit Gott das Ziel; aber wie sich dieselbe auf 

der niederen Stufe durch Glauben und sichere Ueberzeugung von 

der Thatsächlichkeit eines geschichtlichen Factums — des erlösenden 

Todes Christi — vollzieht, so vollzieht sie sich auf der höheren Stufe 

durch Erkenntniss und Liebe, die über den Gekreuzigten hinauf

strebend das ewige W e s e n des Logos, wie er es als der Lehrer in 

d e m ewigen Evangehum erschlossen hat, umfasst \ W a s die Gnostiker 

Qualen bereiten musste. Der Teufel ging auf den Handel ein, und war der 
Betrogene. Christus kam nicht in die Gewalt von Tod und Teufel, sondern 
überwand Beide. Diese Theorie, die Origenes an verschiedenen Orten etwas 
verschieden vorgetragen hat (s. Exhort. ad martyr. 12; in Mtth. t. X V I 8, 
Lomm. IV p. 27; t. XII 28, Lomm. H I p. 175; t. X H I 8 9, Lomm. H I 
p. 224—229; in Rom. II 13, Lomm. V I p. 139 sq. etc.) bezeugt ganz besonders 
üeutüch die conservative Art des Origenes, der kernen Gedanken einfach preis
geben wollte; allerdings zeigt sie zugleich, wie unsicher Origenes gewesen ist, 
wenn er sich im Gebiete der Psychiker bewegt bat, in Bezug auf die Anwend
barkeit volksthümücher Vorstellungen. M a n hat sich hier an den antiken Ge
danken zu erinnern, dass man dem Feinde gegenüber nicht zur Wahrhaftigkeit 
verpflichtet ist. 5) Christus, der fleischgewordene Gott, kommt in Betracht als 
Hoherpriester und Mittler zwischen Gott und den Menschen (s. de orat. 10 15). 
Aüe die genannten Auffassungen vom Werke Christi hat Origenes übrigens so 
entwickelt, dass aus ihnen die Menschheit und die Gottheit Christi folgt. Er 
bewegt sich auch hierbei in der Vorsteüungsweise des Irenäus. Endlich sei 
erinnert, dass der Weissagungsbeweis von Origenes in ungeschwächter Kraft er
halten worden ist, und dass auch für ihn nicht selten das: „Es ist geschrieben1*, 
ausreichende Instanz gewesen ist (s. z. B. c. Cels. H 37). Doch hat er anderer
seits eine Betrachtungsweise im Hintergrund, welche die Bedeutung von Wunder 
und Weissagungen erheblich abschwächt. Im Allgemeinen muss man sagen, 
dass Origenes eine Fülle antiker (heidnischer) Vorstellungen in Bezug auf Sühne 
und Erlösung in die Küche einzuschleppen geholfen hat, indem er überall irgend 
eine Bibelstelle fand, an die er sie anknüpfte. So bestimmt er den Polytheis
mus ablehnte, so wenig er mit Leuten zu thun haben woüte, welche erklärten: 
euoeßetrcepol eap.ev xal -8-eöv xal tu ä.-jöXp.o.za ceßoVTSi; (Clemens Rom., Hom. X I 12), 
so stark ist er doch an der Einschleppung des polytheistischen Apparats in die 
Küche betheüigt (s. auch wie er den Engel- und Heroendienst verstärkt hat). 

' Dass Chritsus, der Gekreuzigte, den Vollkommenen nicht gilt, darüber 
s. oben S. 612 n. 2. Nur der Lehrer kommt in Betracht: Lehrer und Mystagog 
gehören aber für Clemens und Origenes ebenso zusammen, wie für die meisten 
Gnostiker: das Christenthum ist p.ä\t-qGiq und p.OGza-jw-{io., und es ist das Eine 
weü es das Andere ist. Aber letztlich hat das Christenthum auf aUen Stufen 
den gleichen Zweck, nämüch mit Gott zu vereinigen und die Menschen zu ver
göttlichen; s. c. Cels. H I 28: 'AXXa -jap xal tyjv xaTaßäoav elq av*puiiciVYjv <püa:v 
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nur als mehr oder weniger werthvollen Schein haben gelten lassen 

— das geschichtliche W e r k Christi — , das ist d e m Origenes kein 

Schein gewesen, sondern Wahrheit. Aber es war ihm nicht die 

Wahrheit — hierin ist er mit den Gnostikern einig — , sondern eine 

Wahrheit, über welcher eine höhere hegt. Jenes geschichtliche W e r k 

Christi ist wüklich gewesen; es ist auch für die beschränkteren Men

schen unumgänglich, für die Vollkommenen nicht gleichgütig; aber 

der vollkommene Mensch hat es für sein persönliches Leben nicht 

mehr nöthig. So hat Origenes auch hier wiederum das Conträre zu 

vermitteln verstanden und damit die | Thesen der Gnostiker sowohl 

wie der Küchenleute anerkannt und überboten, vermittelt und ver

einigt. Zweck und Ziel der Erlösung sind für Alle die gleichen: 

Bückführung des geschaffenen Geistes zu Gott, Theünahme an dem 

göttlichen Leben. Sofern die Geschichte ein K a m p f von Geistern 

und D ä m o n e n ist, ist der Kreuzestod Christi der Wendepunkt der 

Geschichte, und bis in die H i m m e l und in die H ö ü e erstrecken sich 

seine W ü k u n g e n 1 . 

A u f Grund dieser Auffassung der Erlösung hat Origenes die 

Vorstehung von Christus ausgebildet. Indem er in Christus den Er

löser erkannt hat, musste dieser Christus, der Gottmensch, so viel

seitig sein, wie es die Erlösung ist. N u r auf Grund der ausbündigen 

Kunst der Vermittelungen und mit Hufe jener phantastischen Vor

stehung, die ein reales W e s e n dem anderen innewohnen lässt, konnte 

es scheinbar gelingen, eine einheitliche Person vorzustellen, die in 

Wahrheit keine Person mehr ist, sondern das Symbol der Erlösungen. 

Dass aber ein so scharfsinniger Denker vor d e m Monstrum nicht zu

rückgeschreckt ist, das seine Speculation erzeugt hat, hegt letztlich 

darin, dass eben diese Speculation ihm das Mittel bot, ahes das, was 

über Christus ausgesagt war, wieder aufzuheben und sich auf den Ge

danken des götthchen Lehrers als auf den höchsten zurückzuziehen. 

Die ganze „Menschheit" des Erlösers mitsammt ihrer Geschichte fällt 

vor den Augen des Vollkommenen schliesslich ab; übrig bleibt das 

Princip, die durch Christus kund und erkennbar gewordene götthche 

xal elq avS-punciva? icepiazäaeiq 8uvap.iv, xal avaXaßoüaav 4'UXY1V xa' °">|J-a av-9-pto-
izivov, kwpwv ex toü ictaTeüea-9-ai p.ezä z&v -9-etoTepeuv aup.ßaXXop.eVYjv elq awz-qpiav 
zoZq luaTeüouatv • öpüiaiv, aic' Ixelvou YjplaTO fl-ela xal avS-puiiuvYj auvDtpatveaSm cpöati;" 
IV yj avfl-puMcivY) z-q izpbq zb Q-eibzepov xotvuivla -fivqzai -9-eia obv ev p.6vu> tü> 'Iyjooü, 
aXXa xal icäac toccj p.ezä zoö raaTeuetv avaXap.ßävouat ßiov, ov 'iYjaoüi; s8tSa|ev. 

1 V o n hier erklärt sich auch besonders deutlich die Abneigung des Origenes 
gegen die urchristhche Eschatologie. I h m sind die Dämonen durch das W e r k 
Christi bereits besiegt. Dass diese Auffassung für seine Stimmung und die Politik 
von höchster Bedeutung sein musste, sei nur angedeutet. 

http://8uvap.iv
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Vernunft. Der Vollkommene — das gut auch für den voükommenen 

Gnostiker des Clemens — kennt also keine „Christologie", sondern 

nur eine Einwohnung des Logos in Jesus Christus, von welcher her 

die Eiuwohnungen eben dieses Logos in den Menschen ihren Anfang 

genommen haben. Für den Gnostiker ist die Frage nach der Gott

heit Christi so wenig eine Frage wie die nach der Menschheit; jene 

nicht, weü die von oben nach unten gehende Speculation den Logos 

bereits kennt und weiss, dass er in Christus vollkommen fassbar ge

worden ist, diese nicht, weü die Menschheit etwas gleichgütiges ist, 

die Form, in der sich der Logos erkennbar gemacht hat. Aber für 

den noch nicht vohendeten Christen ist sowohl die Gottheit als die 

Menschheit Christi ein Problem, und der Voükommene hat die Pflicht, 

dieses Problem zu lösen, darzustehen und die Lösung nach links und 

rechts | vor Irrthümern zu schützen. Die Irrthümer sind aber schon 

dem Origenes der gnostische Doketismus einerseits, die „ebionitische" 

Ansicht andererseits 1. Demgemäss hat Origenes also gelehrt: der 

Logos als reiner, unwandelbarer Geist konnte sich nicht mit der 

Materie verbinden, da sie als jj.tj ov ihn depotenzirt hätte. E s bedurfte 

einer Vermittelung. Der Logos hat sich nicht mit dem Leibe, sondern 

mit einer Seele verbunden und nur durch die Seele mit dem Leib. 

Diese Seele war eine reine; sie war ein geschaffener Geist, der nie

mals von Gott abgefahen, sondern stets in Gehorsam ihm treu ge

bheben war und der sich zur Seele bestimmt hatte, u m den Absichten 

der Erlösung zu dienen. Diese Seele war also immer schon dem Lo

gos zugethan und hatte die Gemeinschaft mit ihm nie aufgegeben. 

Sie wurde vom Logos zum Zweck der Menschwerdung ausersehen und 

zwar wegen ihrer sitthchen Würdigkeit. Der Logos verband sich 

Noch Clemens hat doketische Ansichten ohne Cautelen vertreten; Photius 
(Biblioth. 109) wüft ihm dieselben vor (p-Yj aapxüjö-Yjvat töv Xö-jov äXXä Sö£ai), 
und sie lassen sich beweisen aus Adumbrat. p. 87 (ed.Zahn): „fertur in tradi-
tionibus — nämhch in den Acten des Leucius —, quoniam Johannes ipsum 
corpus (Christi), quod erat extrinsecus, tangens manum suam in profunda misisse 
et duritiam carnis nuüo modo reluctatam esse, sed locum manui praebuisse dis-
cipuü", sowie aus Strom. VI 9 71 und H I 7 59. Dass Clemens V H 17 ios 
die Doketen verworfen hat, kommt nicht in Betracht, ebensowenig, dass er hier 
und dort ausdrücklich Jesus einen Menschen genannt und von seinem Fleische 
gesprochen hat (Paed. H 2 32; Protrept. X 110). Dieser Lehrer hat sich eben 
noch dem alten, ganz naiven Doketismus angeschlossen, der nur die Sinnen-
fäüigkeit des Leibes Christi zugestand. Ausdrücklich hat Clemens erklärt, dass 
Jesus weder Schmerz noch Unlust noch Affecte gekannt und Nahrung nur zu 
sich genommen habe, um — die Doketen zu widerlegen (Strom. "VT 9 71). 
Demgegenüber ist der Doketismus bei Origenes durchweg abgeschwächt; s. 
Bigg, p. 191. 
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mit ihr auf das Innigste; aber diese Verbindung, obgleich sie für eine 

geheimnissvoü-wükhche zu erachten ist, ist doch fort und fort nur 

durch die unablässige Willensbewegung der Seele auf den Logos hin 

perfect. So hat denn auch keine Vermischung stattgefunden, vielmehr 

bleibt der Logos in seiner Apathie, und nur die Seele hungert und 

dürstet, kämpft und leidet. Sie erscheint auch hierin als eine wahr

haft menschliche Seele, und ebenso ist der Leib zwar ein sündloser, 

unbefleckter, wie er denn aus einer Jungfrau genommen ist, aber ein 

menschlicher. Diese Menschhchkeit des Leibes schhesst jedoch nicht 

aus, dass er ahe möglichen Quahtäten annehmen konnte, die der Lo

gos ihm geben wollte; denn die Materie ist an sich quahtätslos. Der 

Logos hat seinem Leibe in jedem Augenbhck die Gestalt zu geben 

vermocht, deren er bedurfte, | u m auf die verschiedenartigen Menschen 

den richtigen Eindruck zu machen. Der Logos war auch nicht in 

der Seele und in dem Leibe Christi eingeschlossen, vielmehr wirkte er 

überall wie vorher und vereinigte sich wie früher mit ahen Seelen, 

die sich ihm öffneten. Aber mit keiner wurde die Verbindung so 

innig, wie mit der Seele und demgemäss auch mit dem Fleische Jesu. 

Der Logos verklärte und vergötthchte stufenweise während seines 

irdischen Lebens die Seele und diese den Leib., Origenes wusste die 

verschiedenen Functionen und Prädicate des menschgewordenen Lo

gos so zu arrangiren, dass sie eine Stufenleiter bildeten, in deren Er

kenntniss der Gläubige successive fortschreitet. Aber Ahes ist in 

Christus aufs Engste mit einander verbunden;' diese Verbindung 

Ototvöjvta, evtüGiq, äväxpaaiq) war eine so innige, dass die h. Schrift den 

geschaffenen Menschen Jesus Gottes Sohn und andererseits den Gottes

sohn den Menschensohn genannt hat. Nach der Auferstehung und 

Himmelfahrt erscheint der ganze Mensch Jesus in Geist verwandelt, 

ist ganz und gar in die Gottheit aufgenommen, u n d ist so d e r 

selbe m i t d e m L o g o s 1 In dieser Auffassung kann m a n versucht 

S. die ausführliche Darsteüung bei Thomasius, Origenes S. 203ff. Die 
Hauptstellen für die Seele Jesu sind de princ. H 6 IV 31; c. Cels. H 9 20—25. 
Socrates (h. e. H I 7) sagt, dass die Ueberzeugung, Jesus habe eine mensch
liche Seele gehabt, auf einer puiaTix-ij icapaooacs der Küche beruhe und nicht erst 
von Origenes aufgebracht sei. Das Problem selbst, Christus als realen -9-eäv-
S-puiTco? zu fassen, im Unterschied von aüen Menschen, die nur nach Massgabe 
ihrer Verdienste den Logos einwohnend besitzen, ist von Origenes häufig scharf 
formulirt worden; s. icepl ap^üv IV 29 sq. Die voüe Gottheit war in Christus, 
und doch wükte der Logos dabei wie früher, wo er woüte (1. c. 30): „non ita 
sentiendum est, quod omnis divinitatis eius maiestas intra bevissimi corporis 
olaustra conclusa est, ita ut omne verbum dei et sapientia eius ,ac substantialis 
veritas ac vita vel a patre divulsa sit vel intra corporis eius coercita et con-
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sein, | ahe möglichen „Häresien" nachzuweisen: die Auffassung von 

Jesus als einem himmlischen M e n s c h e n — aber alle M e n s c h e n sind 

himmlisch — , die adoptianische („ebionitische") Christologie — aber 

der L o g o s als Person steht hinter ihr — , die Auffassung von zwei 

Logoi, einem persönhchen u n d einem unpersönhchen, die gnostische 

scripta brevitatem nee usquam praeterea putetur operata; sed inter utrumque 
cauta pietatis debet esse confessio, ut neque aliquid divinitatis in Christo defuisae 
credatur et müia penitus a paterna substantia, quae ubique est, facta putetur 
esse divisio.'- Ueber die voükommene, ethische Verbindung der Seele Jesu 
mit dem Logos s. icepl ap̂ ffiv II 63: „anima Jesu ab initio creaturae et deineeps 
inseparabiüter ei atque indissociabiliter inhaerens et tota totum reeipiens atque 
in eius lucem splendoremque ipsa cedens facta est cum ipso principaüter unus 
spüitus^1; II 6 c: „anima Christi ita elegit düigere iustitiam, ut pro immen-
sitate düectionis inconvertibiüter ei atque inseparabüiter inhaereret, ita ut pro-
pösiti firmitas et affectus immensitas et düectionis inexstinguibilis calor omnem 
sensum conversionis atque immutationis abscinderet, et quod in arbitrio erat 
positum, longi usus affectu. iam versum sit in naturam." Die Sündlosigkeit 
dieser Seele wurde so aus einer factischen eine nothwendige, und es entstand 
der reale Gottmensch, in dem Gottheit und Menschheit nicht mehr geschieden 
sind; diese liegt in jener wie Eisen im Feuer H 6 e. W i e das Metall capax 
est frigoris et caloris, so die Seele der Gottheit; „omne quod agit, quod sentit, 
quod inteüigit; deus est", „nee convertibüis aut mutabüis dici potest" (1. c). 
„Düectionis merito anima Christi cum verbo dei Christus efficitur" (H 6 4). 
Tiq p.äXXov tyJ; 'Iyjgoü fyoyjqq yj xäv icapaicXYjaiu>; xexöXXYjTac tü> xupiiu; onep el 
o b z w q ?)(et, o b v eiol 060 yj tyoy-iq zob 'Iyjoou izpbq zbv icäoYjc; vziaewq izpwzbzovov 8-eöv 
Xb-jov (c. Cels. V I 47). Die metaphysische Grundlage der Vereinigung ist icepl 
apyüiv H 63 aufgewiesen: „Substantia animae inter deum carnemque mediante 
— non enim possibile erat dei naturam corpori sine mediatore miscere — nascitur 
deus homo, üla substantia media exsistente, cui utique contra naturam non erat 
corpus assumere. Sed neque rursus anima üla, utpote substantia rationabilis, 
contra naturam habuit, capere deum." Der Leib Christi ist schon während des 
geschichtlichen Lebens immer mehr verklärt worden, erhielt demgemäss wunder
bare Fähigkeiten und erschien den Menschen je nach ihren Fähigkeiten ver
schieden (das ist eine valentinianische Idee, s. Exe. ex Theod. 7); vgl. c. Cels. I 
32—38 n 23 64 I V 15 sq. V 8 9 23. Aües zusammenfassend i n 41: "Ov piv 
vop.tCop.ev xal icBTcelap-EÖ-a äpyrftev elvai -8-eöv väi olbv -9-eoö, obzoq b abzoXb~{oq iazi 
xal yj abzoGOfia xal yj o.bzoaX-q&eia • tö hh 8-vyjtöv aüToü acöp.a xal tyjv avö-paiiüvYjv 
ev aOTCp 4;t>X*"7v T"fl npÖ€ exetvov ob p.bvov voivwvia, äXXä xal evcüaei xal avaxpäoei, 
Ta pifiaTa tpap-ev icpooeiXYjtpevai xal tyj? exeivou -8-eoTYjToi; xexotviovYjxÖTa elq -8-eöv 
p-eTaßeßYjxevai. Origenes fährt dann fort und beruft sich auf die Lehre der 
Phüosophen, dass die Materie qualitätlos sei und alle Eigenschaften annehmen 
könne, welche der Schöpfer ihr geben will. Dann folgt der Schluss: el öycyj zä 
zoiabza, zi 0-aop.aaTov, tyjv icotoTYjTa toü ä-VYjToö xaTa töv 'Iyjooöv ca>p.aTOi; icpovota 
3-eoö ßoüXYjS-evTo; p.eTaßaXelv ei; aiö-eptov xal -9-etav icocÖTYjTa; der Mensch ist nun 
dasselbe, was der Logos ist, s. in Joh. X X X I I 1 7 , L o m m . H p. 461 sq.; H o m . 
in Jerem. X V 6, L o m m . X V p. 288:. el xal yjv avftpioico;, äXXä vbv ouSap.äi; eaäv 
avfl-pcurcoi;. 

http://vop.tCop.ev
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Zerreissung von Jesus und Christus und den Doketismus. In der 

That hat Origenes alle diese Vorstellungen vereinigt, sie aber sämmt

lich so temperirt, dass sie das nicht mehr zu sein scheinen, gewisser-

massen auch nicht sind, was sie bei der leisesten Consequenzmacherei 

wüklich sind. Dieses Gebäude ist so beschaffen, dass jeder Stein 

nicht u m eine Linie breiter oder schmäler sein dürfte. Schlechter

dings gar keinen Gebrauch hat Origenes nur von einer Vorstehung 

gemacht — der modahstischen. Origenes ist der grosse Bestreiter 

des Sabelhanismus, einer Theorie, die ihm in ihrer Einfachheit häufig 

Worte des Bedauerns abgelockt hat; sonst ist Ahes verwerthet, was 

über Christus im Lauf von 200 Jahren gedacht worden war. Es 

tritt das u m so deuthcher hervor, je mehr m a n in die Detaüs dieser 

Christologie eindringt. Eine Zwei-Naturenlehre kann man | aber Ori

genes auch nicht beüegen, sondern vielmehr die Vorstehung von zwei 

Subjecten, die allmählich mit einander verschmelzen, obgleich Ori

genes der Ausdruck „zwei Naturen" nicht ganz fremd ist *. Die 

menschhche Natur bleibt dem Logos nun ewig2, aber eben nur so, 

wie uns unsere Natur nach der Auferstehung bleibt. 

Die Bedeutung dieses christologischen Versuches für seine Zeit 

liegt ersthch in seiner Comphcütheit, zweitens in dem energischen Be

streben der M e n s c h h e i t d.h. der creatürhchen, sitthchen Freiheit 

Christi gerecht zu werden. Dieses Bestreben hat sich freüich mit 

einem kümmerlichen Resultate zufrieden geben müssen; aber man 

darf die Christologie des Origenes nur an der der Valentinianer und 

Basihdianer, d.h. an den wissenschaftlichen, die vorangegangen 

waren, messen. Dass Origenes meiner wissenschaftlichen Christo

logie für die Menschheit Christi soviel K a u m hat schaffen können, 

als er gethan hat, ist der bedeutendste Fortschritt. W a r bisher im 

Rahmen der wissenschaftlichen Christologien die Menschheit als ein 

Indifferentes oder nur Scheinbares gefasst worden, so hat Origenes 

den ersten Versuch gemacht, sie den Speculationen einzufügen, ohne 

den Logos, Gott von Art und Person, zu gefährden. Kein griechischer 

Philosoph wird das beachtet haben, was Irenäus über Christus als 

den zweiten A d a m , den recapitulator generis humani, vorgebracht 

1 C. Cels. H I 28 hat Origenes von einem Verwebtwerden der götthchen 
und menschlichen Physis gesprochen, das in Christus ihren Anfang genommen 
hat (s. Seite 636 n. 1), s. I 66 fin.; IV 15, wo jedes aXXÖTTeaS-ac xal p.eTaicXaT-
Teofl-ai des Logos bestimmt abgelehnt wüd; denn der Logos erleidet überhaupt 
nichts. Man kann bei Origenes von einer communicatio idiomatum sprechen 
(s. Bigg p. 190f.). 

2 Gegen ßedepenning. 
Harnack, Dogmengesehiehte I. 3. Aufl. 41 
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hat- dagegen die Speculation des Origenes konnte nicht übersehen 

werden. Die Gnosis hat hier wirklich die Idee der Menschwerdung 

aufgenommen und zugleich den Nachweis der Gottmenschheit aus 

dem Gedanken der Wülenseinheit und Liebe zu führen versucht. 

E s k o m m t dazu, dass Origenes in der Schrift gegen. Celsus auch 

den umgekehrten W e g beschritten und — nicht nur mit den Mitteln 

des Weissagungsbeweises — zu zeigen unternommen hat, dass dem 

geschichtlichen Christus das Prädicat der Gottheit gelteJ Dass er 

aber nicht wie Tertulhan eine Zwei-Naturenlehre vorgetragen, sondern 

zu zeigen versucht hat, wie in Christus ein menschliches Subject mit | 

seinem W ü l e n und seinen Gesinnungen ganz aufgegangen ist in die 

Gottheit, hat letztlich darin seinen Grund, dass Origenes die Person 

Christi — für den Gnostiker — als das V o r b i l d gefasst und jede 

magische Erlösungsvorstellung abgelehnt hat. Zwar kann er wohl 

sagen, dass in Christus die Vereinigung der götthchen Natur mit 

der menschlichen ihren Anfang genommen hat, aber das bedeutet 

doch im Grunde nur, dass dieser Anfang sich fortsetzt, sofern die 

Seelen sich ein Beispiel an Christus nehmen. D a s , was m a n die 

reale Erlösung nennt, die in Christus gegeben sein soü, ist dem 

Psychiker aüerdings durch das W e r k Christi vermittelt; aber die 

P e r s o n Christi, die überhaupt nur dem V o h k o m m e n e n erkennbar 

ist, deckt jene reale Erlösung keineswegs, sondern sie steüt sich als 

eine freie, sittliche, mit der Gottheit innerlich verschmolzene Persön

lichkeit dar, welche den Gehalt ihres Wesens nicht mechanisch zu 

übertragen, wohl aber den stärksten Eindruck auf Geist und Ge-

müth auszuüben vermag. Dass die Gottheit sich herabgelassen hat, 

die ganze Fülle ihres Wesens in einem Menschen zur Erscheinung 

zu bringen, und wiederum, dass ein Mensch uns geschenkt ist, der 

zeigt, dass der menschhche Geist fähig ist, ganz Gottes zu werden, 

darin hegt für Origenes der höchste Werth der Person Christi. 

I m Grunde ist hier nichts Hehdunkles und Mystisches: Alles voü-

zieht sich auf Grund der Erkenntniss in dem W ü l e n und in der 

Gesinnung2. 

1 So an vielen Stellen, besonders im 3. Buch c. 22—43, wo Origenes im 
Gegensatz zu den Vergottungsfabeln die Gottheit Christi aus dem realisirten 
Zweck der Stiftung einer heiligen Gemeinde in der Menschheit zu beweisen 
versucht hat; s. übrigens den merkwürdigen Satz I H 38 init. 

2 Eine sehr merkwürdige Unterscheidung von dem Gott und dem Menschen 
in Christus findet sich bei Clemens, Paedag. 1 3 7: icavTa öviVYjatv 6 xöpio; xal 
icavTa dxpeXel xal wq avfl-pcuico; xal wq S-eö;, Ta p.ev ap.apTYjp.aTa oi; fl-eö; atp'.el;, 
ei; hh zb p.Yj e|ap.apTaveiv izaiha-(w-;&v wq av&pwizoq. 

http://ap.apTYjp.aTa
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Damit ist bereits das, was man persönliche Heilsaneignung nennt, 

seinem W e s e n nach bestimmt. Die Freiheit geht voran, und die unter

stützende Gnade folgt. W i e in Christus die menschliche Seele stufen

weise in d e m Masse mit d e m Logos sich vereinigte, in welchem sie 

ihre Freiheit auf Gott gerichtet hat, so erhält auch jeder Mensch 

G n a d e gemäss seinen Fortschritten. O h n e noch eigenthche Exercitien 

nach bestimmtem Reglement zu empfehlen, haben Clemens und Ori

genes doch schon den Stufengang, in d e m sich die Seele zu Gott 

erhebt, ähnhch wie die Neuplatoniker, geschüdert, nur dass sie be

stimmt mit d e m Glauben, als der ersten Stufe beginnen. Der Glaube 

ist das erste, und er ist unser W e r k l . D a n n | folgt die religiöse Be

trachtung der sichtbaren Dinge, und von ihr schreitet die Seele wie 

auf den Sprossen einer Leiter zur Betrachtung der'substantiae ratio

nabües, des Logos, des erkennbaren Wesens Gottes und der ganzen 

Fülle der Gottheit fort2. Sie geht den W e g nach oben zurück, den 

sie einst als die gefaüene durchmessen hatte. Aber sie selbst, auf 

sich ahein gesteüt, ist aüewege schwach und kraftlos; sie bedarf 

auf jeder Stufe der götthchen Gnade, d. h. der Erleuchtung3 So 

findet ein Ineinander von Gnade und Freiheit auf d e m Boden der 

„Fides in nobis; mensura fidei causa accipiendarum gratiarum", ist der 
Grundgedanke des Clemens und Origenes (wie des Justin); „voluntas humana 
praecedit" In Ezech. hom. I c. 11: „in tua potestate positum est, ut sis palea 
vel frumentum"- Aber alles Wachsthum des Glaubens ist bereits bedingt durch 
götthche Hilfe; s. Orig. in Mtth. series 69, Lomm. TV p. 372: „Fidem habenti, 
quae est ex nobis, dabitur gratia fidei quae est per spiritum fidei, et abundabit; 
et quidquid habuerit quiB ex naturaü creatione, cum exercuerit Ulud, accipit id 
ipsum et ex gratia dei, ut abundet et firmior sit in eo ipso quod habet"; in 
Kom. IV 5, Lomm. VJ, p. 258sq.; in Rom. IX 3, Lomm. V U p. 300sq. Der 
Grundton bleibt: 6 -9-eö; Yjpiä; e| •fjp.iüv aÜTÄv ßoüXeTai aa>CeoS-at. 

2 Häufig bei Clemens; s. Orig. c. Cels.VH 46. 
S. Clem., Strom. V li: yo.pizi awq"bp.e&a, obv aveo pivToi tcüv xaXoüv 

epfüiv. V H 7 48 V 12 82 13 83: e'ize zb iv Yjp.lv auTe|oüatov elq f-vüiaiv a<pixöp.evov 
TafaS-oö Gvipzif Te xal icYjSqi üicep tu laxappiva, icXyjv ob yäpizoq aveo tyj; e|atpe-
tou icTepoÖTat Te xal avtoTaTat xal avuu Tffiv Sicepxeip.ev<uv a'lpeTai yj t'uX"']- Das 
Ineinander von Freiheit und Gnade, Quis div. salv. 21. Orig. icepl äpy. TTL 2 a: 
„In bonis rebus humanuni propositum solum per se ipsum imperfectum est ad 
consummationem boni, adiutorio namque divino ad perfecta quaeque perdu-
citur". I H 2 s 1 is; Selecta in Ps. 4, Lomm. X I p. 450: tö toü Xoyixoö ayaS-öv 
P-ixtov eoziv Ix Te tyj; icpoaipeaeui; aUTOü xal tyj; aop.icveooaYj; -9-ela; 8oväp.e<u; zw 
zä väXXiaza icpoeXopivw. Die Unterstützung der Gnade ist durchweg als Er
leuchtung gedacht; aber durch die Erleuchtung wirkt sie auf das ganze Leben. 
Ausführlicheres u. bei Landerer in den Jahrb. f. deutsche Theol. Bd. H H. 3 
S. 500ff., und bei Wörter, Die christl. Lehre v. Gnade und Freiheit bis auf 
Augustin. 1860. 

41* 
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Freiheit statt, bis das „theoretische Leben" erreicht ist, die freudige 

asketische Beschauhchkeit, in der der Logos der Freund, Genösse 

und Bräutigam der Seele ist, die nun, zu reinem Geist geworden 

und selbst vergottet, in Liebe der Gottheit anhängt1. Der Gedanke 

der Wiedergeburt im Sinne einer fundamentalen Erneuerung des Ichs 

hat bei dieser Betrachtung keinen B a u m 2 ; dennoch wird die Taufe 

als Bad der Wiedergeburt bezeichnet, üebrigens finden sich so

wohl bei Clemens als bei Origenes im Zusammenhang der Erwägung 

bibhscher Grundgedanken (Gott als die Liebe, Gott als der Vater, 

Wiedergeburt, Adoption u. s. w.) Ausführungen, die, frei von den 

Fesseln des Systems, | die evangehsche Verkündigung in überraschend 

treffender Weise wiedergeben und darlegen3. Dass es im Sinne des 

Origenes keine sichtbaren Gnadenmittel geben kann, hegt auf der 

Hand; dass aber die Symbole, welche die erleuchtende Wüksamkeit 

der Gnade begleiten, für den küchhchen Gnostiker nicht gleichgütig, 

für den gemeinen M a n n unumgängüch sind, folgt ebenfahs aus seiner 

ganzen Anschauung4. Ebenso hat er das System der zahlreichen 

Vermittler und Intercessoren vor Gott, der Engel und der gestor

benen und lebenden Heiligen, in Wirksamkeit gesetzt und ihre An

rufung angerathen. A n diesem Punkte hat er das Heidenthum con-

servirt. Üebrigens kommt für Origenes auch Christus bei den Ge

beten vornämhch als Vermittler und Hohepriester in Betracht. Ueber 

das Gebet zu Christus hat er sich mit grosser Zurückhaltung aus

gesprochen. 

Die Eschatologie des Origenes steht zwischen der des Irenäus 

und der gnostisch-valentinianischen, ist aber der letzteren mehr ver

wandt. Während nach Irenäus Christus ahes Getrennte wieder zu-

1 Dieses Ziel ist von Clemens viel deutlicher vorgestellt worden als von 
Origenes; aber dieser hat in seinem Commentar zum Hohenlied das BUd von 
der Seele, der Braut des Logos, in Curs gesetzt. Bigg (p. 188f.: „Origen, the 
first pioneer in so many fields of Christian thought, the father in one of his 
many aspects of the English Latitudinarians, became also the spiritual ancestor 
of Bernard, the Victorines, and the author of the ,De imitatione', of Tauler and 
Molinos and Madame de Guyon". 

2 S. Thomasius, Dogmengeschichte I S. 467. 
. S. z. B. Clem. Quis dives salv. 37 und vor Allem Paedag. I 625-52; 

Orig. de orat. 22sq. — die Auslegung des V U ; sie beginnt mit den Worten: 
„Es wäre der Mühe werth, sorgfältiger zu erforschen, ob im sog. A. T. irgendwo 
ein Gebet zu finden ist, in welchem Gott von Jemandem Vater genannt wird; 
denn bis jetzt haben wir trotz alles Suchens keines gefunden . . . Erst im neuen 
Bunde ist eine beständige und unwandelbare Eandschaft gegeben" 

4 S. oben S. 609 f. 
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sammenführt und verklärt — so jedoch, dass ein Best von ewig Ver

dammten übrig bleibt — , nach Valentin Christus das unrechtmässig 

Verbundene trennt und die Geister allein rettet, werden nach Origenes 

alle Geister in der F o r m ihres individuellen L e b e n s schhess

hch gerettet und verklärt, u m einer neuen Weltepoche zu dienen, 

wobei dann das sinnlich Materielle von selbst abfäht. Alle sinnhch-

eschatologischen Erwartungen sind dabei von Origenes abgeschnitten 

worden1. Der Formel „Auferstehung des Fleisches" hat er sich nur 

angeschlossen, weil die Kirchenlehre sie enthielt; er hat sie aber nach 

I Cor 15 m so gedeutet, dass ein corpus spiritale auferstehen wird, 

d e m alle Eigenschaften des Sinnlichen, ja auch aüe Glieder, die sinn

liche Functionen haben, fehlen werden, und das, wie die Engel und 

Gestüne, in Lichtglanz strahlen wird2. Unter Ablehnung der Lehre 

vom Seelenschlaf8 nahm Ori|genes an, dass die Seelen der Entschla

fenen sofort in das Paradies k o m m e n 4 , die noch nicht geläuterten 

Seelen in einen Strafzustand, ein Straffeuer, das aber wie die ganze 

Welt als ein L ä u t e r u n g s o r t aufzufassen ist5 V o n hier aus 

vermochte Origenes auch den Anschluss an die küchhche Lehre 

vom Gericht und den Höhenstrafen zu finden; aber, wie dem Clemens, 

ist ihm das Läuterungsfeuer ein zeitweihges und ein uneigenthches; 

es besteht in den Qualen des Gewissens6. Schhesshch werden ahe 

Geister im Himmel und auf Erden, ja selbst die Dämonen vom 

Logos-Christus geläutert zur Gottheit zurückgebracht werden7, auf

steigend von Stufe zu Stufe durch die sieben Himmel hindurch8. 

Daher hat Origenes diese Lehre als eine esoterische behandelt: für 

S. icepl ap)(. H 11. 
S. icepl apx. H 10 i—s. Origenes hat eine Schrift über die Auferstehung 

geschrieben, die aber nicht auf uns gekommen ist, weü sie sehr bald als häre
tisch gegolten hat. Welche Schwierigkeit ihm die küchüche Lehre von der 
Auferstehung des Fleisches gemacht hat, zeigt c. Geis. V 14—24. 

3 S. Euseb., h. e.VI 37. 
4 Orig., hom. H in Beg. I, Lomm. XI p. 317 sq. 
5 C. Cels.V 15 VI 26; in Lc. hom. XIV, Lomm. V p. 136: „Ego puto, 

quod et post resurrectionem ex mortuis indigeamus sacramento eluente nos atque 
purgante". Clem., Strom.VH 6 m: tpapiv 8' Yjp.ec; &-(iäieiv zb icöp, ob zä xpea, 
äXXä zäq dpapTioXoö; tyoyäq, izöp ob zb icap.tpoV[-ov xal ßävaoaov, äXXä zb <ppovcp.ov 
XevovTe; (vgl. Heraklit und die Stoa), tö 8uxvoop.evov hiä tyoyiqq tyJ; SiepxopivYj; 
tö nöp. Für Origenes vgl. Bigg p. 229ff. Zwischen Höllenstrafen und regnum 
dei giebt es noch ein Mittleres. 

S. icepl apx- H 10 4—i; c. Cels. 1. c. 
7 S. icepl apx. I 6i-4; H I 6 i-s; c. Cels. VE 26. 
8 Ueber die sieben Himmel bei Clemens Strom. V 11 77 u. a. St. Origenes 

hat sie m.W. nicht. 

http://Yjp.ec
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den gemeinen Mann genügt es zu wissen, dass der Sünder bestraft 

wüd«1-
Dieses System hat die gnostischen Systeme geschlagen, die grie

chischen Philosophen angezogen und das kirchhche Christenthum 

gerechtfertigt. Unternähme man es, desselbe von dem im „theore

tischen Leben" gegebenen Standpunkt noch einmal zu subhmiren, 

so bhebe wenig Anderes übrig, als der unwandelbare Geist, der ge

schaffene Geist und die Ethik. Aber zu solchen Subhmüungen ist 

Niemand berechtigt2. Die Methode, nach der Origenes Ahes, was 

nur immer in dem Bestände der Ueberheferung werthvoll schien, con-

servirt hat, ist nicht minder bedeutsam, als das grosse Princip der 

relativen Beurtheilung alles Geschaffenen und die Ethik. Dächten w ü 

uns, dass beim Ausgange der Geschichte der antiken Cultur radicale 

Geister gestanden hätten, was wäre uns erhalten gebheben? Dass ein 

starkes und einheitliches religiöses Interesse sich mit den Ueberliefe

rungen der Philosophen und der beiden Testamente befreundete, war 

die Bedingung dafür, dass — u m mit Origenes selbst zu reden — | 

eine neue Welt der Geister entstehen konnte, nachdem die alte ihren 

Lauf vohendet hatte. 

Die Theologie des Origenes hat zunächst als g a n z e in dem 

folgenden Jahrhundert gewükt. Aber sie ist auch desshalb so ein

flussreich geworden, weü sich einige wichtige Sätze derselben aus 

ihrem ursprünghchen Zusammenhang herauslösen und in einen neuen 

Zusammenhang einghedern hessen. Es gehört zu den Eigenthümlich-

keiten dieser kirchlichen Behgionsphilosophie, dass die meisten ihrer 

Formeln in utramque partem interpretüt und verwerthet werden 

konnten. Nicht nur durch Halbüung, sondern ebenso durch Grup-

pirung konnten die einzelnen Sätze sehr verschiedenen Absichten 

dienstbar gemacht werden. Damit schwand freilich die relative Ein

heitlichkeit, welche das System auszeichnet; aber wie Viele giebt es, 

die nach einer Einheit und einem Ganzen der Weltanschauung streben? 

Vor A h e m aber noch Eines musste schwinden, sobald man an den 

einzelnen Sätzen tastete und sie erweiterte oder verkürzte — die 

S t i m m u n g , aus der sie erzeugt sind, jene wunderbare Einheit der 

relativen Betrachtung der Dinge und der absoluten Schätzung des 

höchsten Gutes, das der freie, seines Gottes gewisse Geist erringen 

kann. Aber es kam eine Zeit, ja sie war schon gegenwärtig, in 

der ein Sinn für Mass und Belation nicht mehr vorhanden war. 

C. Cels., 1. c. 

Bei Clemens Alex, dürfte man sie mit mehr Recht versuchen. 
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Die Dogmen- und Küchengeschichte der folgenden Jahrhunderte 

ist im Orient die Geschichte der Philosophie des Origenes. Die Arianer 

und die Orthodoxen, die Kritiker und die Mystiker, die weltbezwingen

den Priester und die weltflüchtigen aber wissenseifrigen Mönche *, 

konnten sich auf u m berufen und haben solche Berufung nicht unter

lassen. Aber in dem Hauptproblem, welches Origenes der Kirche 

mit dieser seiner Beligionsphüosophie gesteüt hat, kehrt dasselbe 

Problem zurück, welches der sog. Gnosticismus zwei Menschenalter 

früher gesteht hatte. Origenes hat dieses Problem gelöst, indem er 

ein System erzeugt hat, welches den Kirchenglauben mit der grie

chischen Phüosophie versöhnte: er hat dem Gnosticismus den Todes-

stoss versetzt. Diese Lösung war jedoch keineswegs als Küchenlehre 

gemeint, da ja vielmehr die Unterscheidung des küchhchen Glaubens 

und der Glaubenswissenschaft und demgemäss die Unterscheidung 

des gemeinen Mannes und des Theologen ihre Basis bildete. Aber 

solche Unterscheidung war auf die Dauer nicht haltbar in einer Ge

meinde, die sich ihre Stärke an der Einheit und Gejschlossenheit eines 

geoffenbarten Glaubens bewahren musste, und die neue Umdeutungen 

ihres Besitzstandes nicht mehr duldete. Also war ein weiterer Com-

promiss nöthig. Die griechische Philosophie, die Speculation, war erst 

in der Küche wüklich und dauernd legitimüt, wenn zwischen dem, 

was dem Origenes Küchenglaube und dem, was ihm Gnosis war, eine 

neue Vermittelung gefunden wurde, die sowohl als Pistis, wie als 

Gnosis gelten konnte. In den Versuchen des Irenäus, Tertullian und 

Hippolyt lagen bereits unsichere, ja fasst naiv zu nennende Ansätze 

zu solcher Vermittelung vor; aber der küchliche Traditionalismus 

konnte erst völlig über sich klar werden, als ihm nicht mehr eine 

heidnische, auch nicht eine gnostische, sondern eine küchlich ge

färbte Beligionsphüosophie gegenüberstand. 

Doch mit diesem Ausblick ist bereits die Grenze des 3. Jahr

hunderts überschritten. A m Anfang des 3. Jahrhunderts war die 

Speculation, auch die fragmentarische, im Besitz von nur wenigen 

Theologen in der Christenheit. Im Laufe des Jahrhunderts ist sie in 

dem küchhchen Glauben legitimüt worden, sofern die Logoslehre zum 

Siege in der Kirche gelangt ist. Diese Entwickelung ist die wichtigste, 

die sich im 3. Jahrhundert abgespielt hat; denn sie bedeutete die defini-

tiveUmsetzung der Glaubensregel zu demCompendium eines hellenisch

philosophischen Systems, und sie ist die Parahele zu der gleichzeitigen 

Umbüdung der Kirche in einen heihgen Staat (s. oben cap. 3). 

1 S. Bornemann, In investiganda monachatus origine quibus de causis 
ratio babenda sit Origenis. Gottingae 1885. 
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Siebentes Capitel: Der entscheidende Erfolg der theologischen 

Speculation auf d e m Gebiete der Glauuensregel oder die 

Präcisirung der kirchlichen L e h r n o r m durch die A u f n a h m e 

der Logoschristologie \ 

1. Einleitung. 

Nach dem grossen Werke des Irenäus und den antignostischen 

Schriften des Tertuhian scheint es, als habe die Logoslehre, resp. die 

Lehre von der Präexistenz Christi in besonderer Hypostase, a m Ende 

des 2. Jahrhunderts unbestritten zur kirchhchen Orthodoxie | gehört 

und einen ahgemein anerkannten Bestandtheil des antignostisch inter-

pretüten Taufbekenntnisses, der Glaubensregel, gebüdet2. Allem so 

gewiss es ist, dass die Logoschristologie im 2. Jahrhundert nicht nur 

Eigenthum einiger christlicher Phüosophen gewesen ist8, so fest steht 

es andererseits, dass sie nicht wie die Lehre vom Schöpfergott, vom 

wahrhaftigen Fleisch Christi, von der Auferstehung des Fleisches 

u. s. w. zum eisernen Bestände des kathohschen Glaubens gehört 

hat, vielmehr zeigen die grossen Kämpfe, die nach c. 170 mehr als 

ein Jahrhundert hindurch i n n e r h a l b der kathohschen K ü c h e ge

führt worden sind, dass jene Lehre erst ahmähhch Eingang in den 

küchhchen Glauben gefunden hat4. 

1 S. Dorner, Entw.-Gesch. d. Lehre v. d. Person Christi 1. Thl. 1845, 
Lange, Gesch. u. Entw. der Systeme der Unitarier vor der nie. Synode 1831, 
Hagemann, Die römische Kirche und ihr Einfluss auf Disciplin und Dogma 
in den ersten drei Jahrh. 1864 [die bedeutendste und anregendste Monographie 
über den Gegenstand] und meinen Artikel „Monarchiamsmus" in Herzog's 
B.-Bhcyklop. 2. Aufl. Bd. S, S. 178—213, der den folgenden Ausführungen zu 
Grunde liegt. 

2 S. oben Cap. 2 sub A und Len. I 10 i; Tertull. de praescr. 13; adv. 
Prax. 2. In der Glaubensregel de virg. vel. 1 fehlt eine Aussage über die Prä
existenz des Sohnes Gottes. 

3 S. oben Buch I, c. 3 § 6 S. 183 Anmerk. (Ev. Johannis, Apokalypse Joh., 
KYjpoYP-a Llezpoo, Ignatius, s. besonders Celsus bei Orig. n 31 u. s. w.). 

4 Die Beobachtung, dass Irenäus und Tertullian sie als festen Bestandtheil 
der Glaubensregel behandeln, ist sehr lehrreich; denn sie zeigt, dass diese Theo
logen der Küche ihrer Zeit vorausgeeilt sind. Hier ist ein Punkt gegeben, wo 
wir zu controlüen vermögen, wie sich das, was Irenäus als Kirchenglauben 
behauptet, zu dem verhält, was wirkhch damals allgemeiner Besitz in der 
Küche gewesen ist. Man darf diese Einsicht für die Geschichte des Kanons 
und der Verfassung verwerthen, wo uns leider eine Controle der Aufstellungen 
des Irenäus erschwert ist. 
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Es knüpft sich aber an die allmähliche Einbürgerung der Logos

lehre in der Glaubensregel ein höheres Interesse als ein bloss christo-

logisches. Die F o r m e l v o m L o g o s , wie sie fast allgemein 

verstanden w u r d e , legitimirte die Speculation, d.h. die 

neuplatonische Philosophie, innerhalb des kirchlichen 

Glaubens1. Indem Christus als der fleischgewordene Logos Gottes 

bezeichnet und diese Prädicirung als die höchste aufgestellt wurde, 

war die Anweisung gegeben, das Götthche in Christus als die im 

Weltbau und in der Geschichte der Menschheit realisüte Vernunft 

Gottes zu denken. Damit war eine bestimmte philosophische An

sicht von Gott, der Schöpfung und der Welt imphcite mitgegeben, 

und das Taufbekenntniss wurde in dem Momente zu dem Compen-

dium einer wissenschaftlichen Dogmatik, d. h. einer mit der platonisch

stoischen Methaphysik verknüpften Glaubenslehre. Damit aber musste 

sich gleichzeitig die Nöthigung einstellen, den Inhalt und Werth | 

des Lebens und Wirkens des Erlösers primär nicht nach der evan

gelischen Verkündigung und der Zukunftshoffnung zu bestimmen, 

sondern nach der kosmischen Bedeutung, welche seiner in dem 

Fleische verborgenen götthchen N atur zukommt. Sofern aber eine 

solche Betrachtung nur denen wirkhch zugänglich und verständhch 

sein konnte, welche durch Erziehung und Unterricht in phüosophische 

Speculationen eingeweiht waren, bedeutete die Aufrichtung der Logos

christologie innerhalb der Glaubensregel für die grosse Menge der 

Christen die Aufrichtung eines Mysteriums, das zunächst nur durch 

die hochgegriffenen Formeln und den Schimmer des Unbegreiflichen 

Eindruck machen konnte. Sobald aber eine Behgion den höchsten 

Inhalt ihres Glaubens in Formeln ausdrückt, welche für die grosse 

Menge ihrer Bekenner geheimnissvoh und unverständlich bleiben müssen, 

geräth der Glaube dieser Bekenner unter Vormundschaft, d. h. 

die Menge muss an den Glauben glauben, entnimmt ihm somit nicht 

mehr unmittelbar die Motive ihres rehgiösen und sitthchen Lebens 

und ist gebunden an die Theologen, die allein als Geheünwisser den 

Glauben verstehen und ihn zu deuten und praktisch anzuwenden ver

mögen. Die nothwendige Folge dieser Entwickelung ist, dass statt 

des geheimnissvoüen Glaubens, der nicht mehr im Stande ist, das 

Leben praktisch zu beherrschen, die Autorität der Kirche, der 

Cultus und vorgeschriebene Pflichtleistungen das rehgiöse Leben 

1 Unter neuplatonischer Philosophie ist hier natürlich nicht der Neuplato
nismus verstanden, sondern die Phüosophie (nach Methode und z. Th. auch nach 
den Ergebnissen), wie sie Phüo, Valentin, Numenius u. A. bereits vor dem Neu
platonismus entwickelt hatten. 
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der Laien bestimmen, während nur die Theologen, resp. die Priester, 

als die selbständig Glaubenden und Wissenden erscheinen. Sobald 

aber der Trieb rehgiöser Selbständigkeit in der Laienschaft gegen 

diesen Zustand reagüt, ohne doch kräftig genug zu sein, die Be

dingungen zu corrigiren, aus denen der Zustand sich ergeben hat, 

zeigt sich nur ein Ausweg conservativer Art — das M ö n c h t h u m . 

Tastet dieses das herrschende Küchensystem nicht an, so kann es 

der Küche gehngen es zu ertragen, ja sie vermag es als Ventü zu 

benutzen, u m ahem rehgiösen Subjectivismus und den Spannkräften 

der auf die Welt verzichtenden Frömmigkeit einen Ausweg zu ver

schaffen. Die Kirchengeschichte zeigt uns beim Uebergang des 3. zum 

4. Jahrhundert diese Situation oder lässt sie uns doch ahnen. Auf 

der einen Seite sehen w ü — wenigstens im Orient — , dass der christ

liche Glaube Theologie geworden ist, die wesenthch unbestritten als 

der geoffenbarte Glaube selbst gut und nur von „Lehrern" vertreten 

und ausgelegt werden kann; auf der anderen Seite steht ein Laien-

christenthum, das an den Priester, an den Cultus, die Sacramente 

und die Bussordnung gebunden ist und den Glauben als ein Myste

rium verehrt. Dazwischen taucht mit elementarer Kraft das Mönch

thum auf, das — von einigen Erscheinungen abgesehen — das Küchen

system nicht antastet und auch von den Priestern und Theologen 

nicht unterdrückt werden kann, weil es den Zweck, unter den sie 

selbst die ganze Theologie gestellt haben, auf Erden zu verwirklichen 

bestrebt ist, weil es gleichsam mit Flügeln dieselbe Höhe zu errei

chen sucht, zu der die Sprossen der langen, von der Theologie con-

struüten Leiter hinaufführen sollen1. 

Die Einbürgerung der philosophischen (platonischen) Speculation 

in den Glauben, d. h. die Hellenisüung der überheferten Glaubens

sätze, ist nun nicht die einzige, aber gewiss eine der wichtigsten Vor

bedingungen für die Entstehung des dreifachen Christenthumes in der 

Kirche — das des Klerus, der Laien und der Mönche — gewesen. 

Dass die katholische Kirche es verstanden hat, dieses dreifache 

Christenthum in ihrer Mitte zu vermitteln, ist ein Beweis der Kraft 

dieser Küche; dass es aber heute noch die Signatur der kathohschen 

Küchen büdet, ist ein Beweis für den praktischen Werth, der dieser 

von der Küche zusammengehaltenen Differenzirung zukommt. Sie 

muss in der That den verschiedenen Bedürfnissen der zu einer Welt

küche vereinigten Menschen a m besten entsprechen. Soweit sie eine 

Folge der allgemeinen Bedingungen ist, unter denen die Küche im 

S. meinen Vortrag über das Mönchthum. 3. Aufl. 1886. 
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3. Jahrhundert gestanden hat, muss ihr Ursprung hier für uns auf 

sich beruhen1, soweit sie aber durch die Einbürgerung der phüo-

sophischen Speculation in der Küche verursacht gewesen ist, soh 

ihre Vorgeschichte zur Darstellung kommen. Es mag jedoch nicht 

überflüssig sein, zuvor ausdrückhch zu bemerken, dass die Sicherheit, 

mit der zuerst die Apologeten den Logos der Phüosophen und den 

Christus des Glaubens identificirt, und der Euer, mit dem dann die 

antignostischen Väter den Logos-Christus in den Glauben der Gläu

bigen eingebürgert haben, auch aus einem christlichen Interesse zu 

erklären ist. In ihrer wissenschaftlichen Weltanschauung hatte der 

Logos eine feste Stelle und galt als der „alter ego" Gottes, zugleich 

freüich auch als der Bepräsentant der in dem Kosmos wüksamen 

Vernunft. Dass sie Christus als die persönliche Erscheinung des 

Logos gefasst haben, ist nur ein Beweis dafür, dass sie das Höchst

mögliche von ihm aussagen, seine Anbetung rechtfertigen und den 

absoluten und einzigartigen Inhalt der christhchen Beligion 

e r w e i s e n woüten. Die christhche Beligion ist nur desshalb im 

Stande gewesen, die Gebüdeten zu gewinnen, den Gnosticismus zu 

überwinden und den Polytheismus im römischen Beich zu beseitigen, 

weü sie einen Bund geschlossen hat mit jener geistigen Grossmacht, 

welche Geist und | Gemüth der Besten bereits bestimmte, der phüo-

sophischen rehgiösen Ethik des Zeitalters. Ausdruck dieses Bundes 

ist die Formel: Xpiazbq X6-{oq xal vö[ioc. Die philosophische Christo

logie ist sozusagen an der Peripherie der Küche entstanden und ist 

von dort immer weiter bis in das Centrum des christhchen Glaubens 

gerückt. Dasselbe gut von der Theologie überhaupt,^deren kürzester 

Ausdruck die phüosophische Christologie ist. Eine vollkommene, die 

Gemüther beruhigende Verschmelzung zwischen dem alten Glauben 

und der Theologie hat erst im 4. Jahrhundert, ja genau genommen 

erst im 5. (Cyrill von Alexandrien) stattgefunden. Valentin, Origenes, 

die Kappadocier, Cyrill bezeichnen die Stadien des Processes. Valentin 

ist sehr rasch als Häretiker ausgeschieden worden; Origenes hat sich 

trotz des unermesshchen Einflusses, den er ausgeübt, schhesshch doch 

in der Küche behaupten können; die Kappadocier haben die volle 

Verschmelzung der als Mysterium gefassten küchhchen Glaubens-

überheferung und der Philosophie durch Beseitigung der origenisti-

schen Unterscheidung von Gnostikern und Pistikern nahezu perfect 

gemacht, indessen doch noch manches Freiere, den Traditionahsten 

Bedenkliche beibehalten; erst Cyrül's Theologie bezeichnet den vollen 

Doch s. Cap. 3 S. 415 f. 



652 Geschichte der Einbürgerung der philosophischen Christologie. [608.609 

Ausgleich zwischen Glaube und Phüosophie, Autorität und Specu

lation, der freilich jede selbständige Theologie schhesshch (im 6. Jahrh.) 

unterdrückt hat. Es hatte sich aber vom Ende des 2. Jahrhunderts 

bis zum Ausgang des 3. der Fundamentalsatz der phüosophischen 

Theologie in dem küchhchen Glauben selbst eingebürgert. Dieser 

Process, in dem einerseits gewisse Ergebnisse der speculativen Theo

logie als Offenbarungen und Mysterien innerhalb der K i r c h e 

legitimüt worden sind, andererseits — gleichsam als Gegengift — 

die Freiheit der Theologie beschränkt worden ist, soü im Folgenden 

dargestellt werden. 

Es ist oben (Buch I Cap. 3 § 6) gezeigt worden, dass noch u m 

die Mitte des 2. Jahrhunderts in den Gemeinden hauptsächhch zwei 

Auffassungen der Person Christi nebeneinander gestanden haben, die 

adoptianische, nach der Jesus als der Mensch galt, in dem die 

Gottheit oder der Geist Gottes gewohnt hat und der schhesshch zu 

gottgleicher Ehre emporgehoben worden ist, und die pneumatische, 

nach der Jesus als ein himmhscher Geist betrachtet wurde, der Fleisch 

angenommen hat. A n die letztere hatten sich die Apologeten mit 

ihren Speculationen angeschlossen. Die Fixirung der apostolischen 

Tradition, die im Gegensatz zu den Gnostikern resp. auch zu den 

sog. Montanisten im Laufe oer 2. Häute des 2. Jahrhunderts in den 

Küchen stattgefunden hat, entschied noch nicht für eine jener beiden 

Auffassungen :. Für beide liessen | sich die heiligen Schriften anrufen. 

Aber entschieden waren unter den damahgen Zeitverhältnissen die 

im Vortheü, welche die Incarnation eines besonderen götthchen 

Wesens in Christus anerkannten, so gewiss es in Wahrheit angesichts 

der synoptischen Evangehen diejenigen waren, welche in Jesus den 

von Gott zum Sohne erwählten und mit dem Geist erfüllten Menschen 

sahen. Doch jene Auffassung entsprach der Deutung der ATlichen 

Theophanien, die von den Alexandrinern übernommen war und die 

sich im apologetischen Beweise als so überzeugungskräftig erwiesen 

hatte2; sie liess sich stützen durch das Zeugniss einer Beihe von 

Die Stücke, welche in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts in Bezug 
auf Christus zur kirchlichen Eechtgläubigkeit gehörten, sind in den Sätzen des 
römischen Taufbekenntnisses mit hinzugefügtem „äXrft&q", in der präcisen Aus
führung des Schöpfungsgedankens, in dem „elq" neben Xpiazbq 'iYjaoü? und in 
der Identificüung des kathohschen Kircheninstituts mit der heiligen Kirche ge
geben. 

2 Die christliche Sohn-Gotteslehre konnte den gebildeten Heiden durch die 
Logoslehre am leichtesten annehmbar gemacht werden; s. das denkwürdige Ge-
ständniss des Celsus, das er seinem „Juden" (LT 31) in den Mund gelegt hat: 
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apostohschen Schriften, deren Autorität eine absolute war1, sie 

schützte das A. T. gegenüber der gnostischen Kritik; sie brachte die 

höchste Anschauung vom Werthe des Christenthums auf eine kurze 

und einleuchtende Formel: „Gott ist Mensch geworden, da

mit die Menschen Götter würden", und endlich —• was nicht 

das Geringste war — sie liess sich mit wenig Mühe den kosmo-

logischen und theologischen Sätzen einordnen, die man als das Fun

dament für eine rationale christliche Theologie von der rehgiösen 

Philosophie der Zeit entlehnt hatte. W o man den Glauben an den 

götthchen Logos zur Erklärung der Welt-Entstehung und -Geschichte 

aufnahm, da war es schon entschieden, durch welches Mittel auch 

die götthche Würde und die Gottessohnschaft des Erlösers allein zu 

bestimmen sei2. | Bei diesem Verfahren hatten die Theologen selbst 

für ihren Monotheismus nichts zu fürchten — auch dann nicht, wenn 

sie den Logos mehr sein Hessen, als ein aus dem Schöpferwillen 

Gottes hervorgebrachtes Product — ; Justin, Tatian, die anderen 

Apologeten und Väter aüe zeigen nicht die geringste Besorgniss um 

ihn. Denn die unendliche, hinter der Welt ruhende Substanz, als 

wq e"i-(e b Xbyoq iaziv bp.Zv olbq zob &eob, vaX -qp.eZq litatvoöpev, s. auch das Vor
hergehende: aotpl£ovzai ol Spiazio.vol iv zw Xe-(eiv zbv olbv zoö Q-eoö elvat a&TO-
Xb-(ov. 

Die Ueberzeugung von der Symphonie aller Apostel resp. aller apostoü-
schen Schrüten musste in Bezug auf die Christologie der Synoptiker und der 
Apostelgeschichte die Folge haben, dass sie nach Johannes und Paulus — ge
nauer nach der philosophischen Christologie, die m a n bei Johannes und Paulus 
bezeugt fand — gedeutet wurde. Es ist überhaupt bis heute das Geschick der 
Synoptiker einschliesslich der Keden Jesu gewesen, dass sie u m ihrer Steüung im 
Kanon wülen nach den Velleitäten der jeweiligen Dogmatik verstanden worden 
sind, indem der paulinischen und johanneischen Theologie dabei die Bolle der 
Vermittlerin zufäüt. Das „Niedere" muss nach dem „Höheren" erklärt werden 
(s. schon Clemens Alex, mit seiner Kritik des 4. „pneumatischen" Evangehums 
gegenüber den drei ersten). In älterer Zeit deutete m a n frischweg um; heute 
spricht man von „Stufen", die zu dem „Höheren" führen und hängt damit der 
alten Illusion einen neuen „wissenschaftlichen" Mantel um. 

0 Die Substitution des Logos an die Stelle des nicht näher bestimmten 
„Geistwesens" (itveöp.a) in Christus bot aber noch einen sehr grossen Vortheil. 
Sie machte, wenn auch nicht sofort (s. Clemens Alex.), den Speculationen ein 
Ende, welche die himmlische Persönlichkeit Christi irgendwie in die Zahl der 
obersten Engel einrechneten oder sie als einen Aeon unter vielen fassten. 
Durch die Präcisirung des Geistwesens als Logos war die überragende und einzig
artige Würde dieses Geistwesens fest umschrieben und gesichert; denn der Logos 
galt ohne "Widerspruch als das logische und zeitliche Prius und die Causa nicht 
nur der Welt, sondern auch aller Kräfte, Ideen, Aeonen und Engel. Er gehört 
also — mindestens nicht in jeder Beziehung — in ihre Beihe. 
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welche die Gottheit gedacht wurde, kann sich in verschiedenen Sub-

jecten darstellen und entfalten; sie kann ihr eigenes unerschöpfliches 

Wesen verschiedenen Trägern mittheüen, ohne desshalb entleert zu 

werden oder in ihrem einheitlichen Sein zu zersplittern (\s.ovapyia xat' 

oixovopiav — wie der Kunstausdruck lautet) 1. Aber die Theologen 

hatten letztlich auch für die „Gottheit" des Christus nicht zu fürchten, 

in dem die Incarnation jenes Logos angeschaut werden sollte. Denn 

der Begriff des Logos war ja des mannigfachsten Inhaltes fähig, und 

für seine virtuose Behandlung hatte m a n bereits die lehrreichsten 

Vorlagen. Dieser Begriff konnte jeder Wandelung und Steigerung 

des reügiösen Interesses, jeder Vertiefung der Speculation, aber auch 

ahen Bedürfnissen des Cultus, ja selbst den neuen Ergebnissen bib

lischer Exegese angepasst werden. E r offenbarte sich allmählich als 

die bequemste Variable, die sich durch jede neue Grösse, welche in 

den theologischen Ansatz aufgenommen wurde, sofort bestimmen hess. 

Ja es liess sich ihm sogar ein Inhalt geben, der im schärfsten Wider

sprüche stand zu den .Denkoperationen, aus denen der Begriff selbst 

entsprungen war, d. h. ein Inhalt, welcher die kosmologische Ent

stehung des Begriffs fast voüständig verdeckte. Aber es dauerte 

lange, bis dies erreicht war. U n d so lange es noch nicht erreicht 

war, so lange der Logos auch noch als die Formel verwendet 

wurde, unter der man, sei es nun das Urbild der Welt, sei es 

das vernünftige Weltgesetz begriff, so lange hörte auch bei Man

chen das Misstrauen in Bezug auf die Zweckmässigkeit des Begriffs 

zur Feststellung der Gottheit Christi nicht ganz auf. Denn die voüe 

Gottheit mussten letztlich die in dem Erlöser anschauen woüen, 

die auf eine Vergottung des Menschen rechneten. Erst Athanasius 

hat ihnen das durch seine Deutung des Logos ermög[hcht, aber damit 

zugleich auch den Begriff selbst seines ursprünglichen kosmischen 

Inhaltes zu entleeren begonnen. U n d die Geschichte der Christologie 

von Athanasius bis Augustin ist die Geschichte der Verdrängung des 

Logosbegriffes durch den aües kosmischen Inhaltes entbehrenden Begriff 

1 Diesem bedenklichen Monotheismus hat erst Augustin ein Ende bereitet 
und mit dem Monotheismus des lebendigen Gottes Ernst zu machen versucht 
— aber nur im Abendland machte das Eindruck, und auch hier war der Ver
such von vornherein durch die schuldige Bücksicht auf die herrschende Christo
logie geschwächt und verstrickte sich nothgedrungen in absurden Eormeln. Im 
Morgenland blieb der bequeme philosophische Substanz-Monotheismus, der eine 
Vielheit göttlicher Personen zuüess, und so unbefangen war man bei der Ver
kündigung desselben, dass z. B. die Kappadocier den christlichen Gottesbegriff 
als die rechte Mitte zwischen dem heidnischen Polytheismus und dem jüdischen 
Monotheismus proclamüt haben. 
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des Sohnes — die Geschichte der Substitution der immanenten und 

absoluten Trinität für die ökonomische und relative. Die vohe Gott

heit des Sohnes war damit gewonnen, aber in der Form einer com-

phcüten und künstlichen Speculation, die weder vor dem Forum der 

damahgen Wissenschaft ohne Vorbehalt zu bestehen vermochte, noch 

den Schutz einer alten Ueberheferung für sich hatte. 

Aber der erste formuhrte Widerspruch gegen die Logoschristo

logie ist nicht aus der Sorge für die voüe Gottheit Christi, auch 

nicht aus der Sorge für den Monotheismus entsprungen; es war viel

mehr das Interesse an dem evangehschen (synoptischen) Christus-

büde, das ihn hervorgerufen hat. Damit verband sich der Angriff 

auf die Verwendung der platonischen Phüosophie in der christlichen 

Glaubenslehre. Die ersten öffentlichen und htterarischen Widersacher 

der christhchen Logosspeculationen sind daher dem Vorwurfe nicht 

entgangen, die Würde des Erlösers herabzusetzen, wenn nicht auf

zuheben. Erst in der Folgezeit, in einer zweiten Phase, haben die 

Gegner der Logoschristologie den Vertretern dieser jenen Vorwurf 

zurückgeben können. Zunächst handelte es sich bei den Monarchianern 

u m den Menschen Jesu, dann u m den Monotheismus und die gött

hche Würde Christi. V o n hier aus wurde aber allmählich die ge-

sammte theologische Deutung der zwei ersten Artikel der Glaubens

regel wieder controvers. Ihr Verständniss war gegen den groben 

Doketismus und die Zerreissung des Jesus und des Christus sicher

gestellt. Aber enthielt nicht die Lehre von einem himmlischen Aeon, 

der in dem Erlöser incarnirt gewesen sei, noch einen Best des alten 

gnostischen Sauerteigs? Erinnerte nicht die ttpoßoX-q zoö Xöfo» zum 

Zweck der Weltschöpfung an die Emanation der Aeonen? W a r nicht 

der Ditheismus aufgerichtet, wenn zwei göttliche Wesen angebetet 

werden sohten? Nicht nur die ungebüdeten Laienchristen mussten 

so urtheilen — was verstanden sie von der „ökonomischen Seinsweise 

Gottes" ? — , sondern auch aüe diejenigen Theologen, welche von der 

platonischen Phüosophie in der christhchen Dogmatik nichts wissen 

wollten. Ein Kampf begann, der mehr als ein Jahrhundert, ja in 

gewissen Ausläufen fast zwei Jahrhunderte, gedauert hat. W e r ihn 

eröffnet hat und zuerst aggressiv geworden ist, wissen wir nicht. Der 

Kampf nimmt in verschiedener Hinsicht das höchste | Interesse in 

Anspruch und kann unter verschiedenen Gesichtspunkten beschrieben 

werden. Zwar nicht direct als ein Kampf der Theologie gegen eine 

noch enthusiastische Beligionsauffassung — denn Enthusiasten sind 

auch die htterarischen Gegner der Logoschristologie nicht mehr ge

wesen, vielmehr gleich anfangs ihre erklärten Feinde — , auch nicht 
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düect als ein Kampf der Theologen gegen die Laien — denn 

Laien streiten nicht wider Theologen; es streiten nur Theologen, 

welche den Glauben der Laien aufnehmen1 — ; wohl aber als das 

Bingen des stoischen Piatonismus u m die Herrschaft in der kirch

lichen Theologie, als der Sieg Plato's über Zeno und Aristoteles in 

der christlichen Wissenschaft, als die Geschichte der Verdrängung 

des historischen Christus durch den präexistenten (des wirkhchen 

durch den gedachten) in der Dogmatik, endhch als der siegreiche 

Versuch, den christüchen Glauben der Laien durch eine ihnen un

verständliche theologische Formel zu bevormunden — sie selbst 

wünschten und brauchten freüich in steigendem Masse die Bevor

mundung — und das Mysterium der Person an die Stehe der Person 

zu setzen. Indem die Logoschristologie zu vohem Siege gelangte, 

wurde mit der überlieferten Vorstellung von der strengen Einpersön-

lichkeit der höchsten Gottheit auch jeder Gedanke an die wükliche 

und volle menschhche Persönlichkeit des Erlösers factisch als 

küchhch unerträghch verdammt. Die „Natur" trat an die Stelle, die 

ohne die Person ein Nichts ist. Der Unterhegende hat hier Bichtiges 

vertreten, aber eine Uebereinstünmung der Christologie mit der Auf

fassung vom Zweck und Ertrag der christhchen Behgion nicht er

reicht. Eben desshalb ist er unterlegen. Einer Behgion, die ihren 

Gläubigen die Vergottung ihrer Natur in Aussicht steht, entspricht 

nur ein Erlöser, der in seiner Person die menschhche Natur ver

gottet hat. W a r nach dem allmählichen Verblassen der eschato

logischen Hoffnungen diese Aussicht die gütige, dann hatten die

jenigen Becht, welche diese Beurtheilung des Erlösers durchgesetzt 

haben. | 

Mit einem Ausdruck, den Tertuüian geprägt hat, versteht m a n 

• Die Aloger waren Gegner der Montanisten und aller Prophetie, umgekehrt 
waren die abendländischen Vertreter der Logoschristologie, Irenäus, Tertulhan 
und Hippolyt, Chiliasten. Aber diese Beobachtung ändert nichts an der Thatsache, 
dass die Einbürgerung der Logoschristologie und das Verblassen der eschatolo-
gisch-apokalyptischen Hoffnungen parallel gehen. Die Theologen konnten eineZeit-
lang Disparates vereinigen; dagegen für die grosse Menge der Laien im Orient ist 
das Mysterium der Person Christi an die Stelle des Christus getreten, der das 
sichtbare Reich der Herrlichkeit auf Erden aufrichten sollte; s. namentlich die 
Bekämpfung der Chiliasten durch Origenes (izepi ap)(. II 11) und Dionysius Alex. 
(Euseb., h. e. V H 24 25). Haben in späterer Zeit noch Mönche und Laien sich 
jene eschatologischen Hoffnungen und apokalyptischen Phantasieen in immer 
neuen Bildern vergegenwärtigt, so ist das ein Beweis, dass sie sich das recipirte 
Mysterium des Dogmas für ihre praktische Reügion nicht fruchtbar zu machen 
verstanden haben. 
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unter Monarchianern die Vertreter des strengen, nicht ökonomischen 

Monotheismus in der alten Kirche, d. h. eben diejenigen Theologen, 

welche die Erlöserwürde Jesu festhielten, aber zugleich den Glauben 

an die persönliche (numerische) Einheit Gottes nicht aufgeben wollten 

und daher Gegner der Speculationen wurden, die zu der A n n a h m e 

der Zwei- resp. Dreieinigkeit der Gottheit geführt haben1 F ü r das 

richtige Verständniss ihrer Steüung in der Entstehungsgeschichte | der 

küchhchen Dogmatik ist es, wie bereits aus d e m Obigen deutlich 

In "Wahrheit ist diese Definition zu eng; denn mindestens ein Theil der 
sog. dynamistischen Monarchianer, wenn nicht aüe, hat neben Gott den Geist 
als ewigen Sohn Gottes anerkannt, also zwei Hypostasen angenommen. Sie 
haben aber in Jesus keine Incarnation dieses heihgen Geistes gesehen und 
sind daher als Christologen monarchianisch. Üebrigens ist m. "W. der Name 
„Monarchianer" in der alten Küche auch nicht für diese gebraucht worden, 
sondern allein für die Theologen, welche in Christus eine Incarnation Gottes 
des Vaters selber gelehrt haben. Auf die älteren dynamistischen Monarchianer 
ist er nicht ausgedehnt worden, weil im Kampfe mit ihnen, soviel wir wissen, 
die Erage nach der Ein- oder Mehrpersönlichkeit Gottes überhaupt nicht con
trovers geworden ist. — In einem weiteren Sinne könnte man auch die Arianer 
und aüe diejenigen Theologen zu den Monarchianern rechnen, welche die per
sönliche Selbständigkeit eines göttlichen "Wesens in Christus zwar anerkannten, 
aber dasselbe für ein von Gott geschaffenes hielten; hängen doch auch die 
Arianer unzweüelhaft durch Vermittelung des Lucian mit Paul von Samosata 
zusammen. Indessen empfiehlt es sich nicht, dem Begriff so weite Grenzen zu 
geben; denn erstens entfernte man sich damit von der alten Classificüung, so
dann ist doch nicht zu verkennen, dass auch bei den radicalsten Arianern die 
Christologie auf die Gotteslehre zurückgewirkt hat und der strenge Monotheis
mus ügendwie eingeschränkt ist. Somit ist es aus geschichtlichen und sach
lichen Gründen das Zweckmässigste, unter Monarchianern lediglich solche Theo
logen zu verstehen, welche entweder in Jesus den in einziger Weise mit dem 
Geiste erfüllten Menschen oder eine Incarnation Gottes des Vaters erkannt 
haben, wobei vorbehalten bleibt, dass die Ersteren in einigen Gruppen den 
h. Geist als göttliche Hypostase beurtheilt haben, also eigentlich nicht mehr 
Monarchianer im strengen Sinn des Wortes gewesen sind. Üebrigens ist der 
Ausdruck „Monarchianer" insofern unzweckmässig, als ja auch die Gegner die 
Monarchie Gottes haben festhalten wollen (s. Tertull., adv. Prax. 3 sq.; Epiph., 
h. 62 3: ob izoXo&etav eiaYjYoöp.efl'a, äXXä p.ovapylav %Yjp6TTop,ev), ja ihrerseits den 
Monarchianern den Vorwurf, die Monarchie zu zerstören, zurückgeben. „CH 
p.ovapxia toü *eoö" war im 2. Jahrh. ein stehender Titel in der Polemik der 
Theologen gegen Polytheisten und Gnostiker (s. die Stehen aus Justin, Tatian, 
Irenäus u. s. w., die Coustant zu Ep. Dionysü adv. Sabell. [Routh, Beliq. 
Sacrae IH, p. 385 sq.] gesammelt hat). Tertullian hat den Namen „Monarchiani" 
darum keineswegs im Sinne der düecten Bezeichnung einer Häresie seinen Gegnern 
gegeben, sondern sie vielmehr nach dem von ihnen ausgegebenen Stichwort 
ironisch benannt (adv. Prax. 10: „vanissüni Monarchiani"). Der Name ist auch 
in der alten Kirche nicht eigentlich Ketzername geworden, wenn er auch hie 
und da für die Gegner der Trinitätslehre gebraucht worden ist. 

Harnack, Dogmengeschiehte I. 3. Aufl. 40 
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sein wüd, entscheidend, dass sie erst hervorgetreten sind, nachdem 

das antignostische Verständniss des Taufbekenntnisses im wesent

lichen in der Küche gesichert war. Hieraus ergiebt sich, dass sie 

selbst im AUgemeinen als Erscheinungen auf d e m B o d e n des 

Katholicismus zu würdigen sind, und dass somit, abgesehen von 

den deuthchen Controverspunkten, Uebereinstünmung zwischen ihnen 

und ihren Gegnern vorauszusetzen ist. Es ist nicht überflüssig, daran 

ausdrückhch zu erinnern. Z u welchen Confusionen die Missachtung 

dieser Voraussetzung geführt hat und noch immer führt, darüber 

kann z. B. der betreffende Abschnitt in Dorner1 s Entwickelungs

geschichte der Lehre von der Person Christi oder die Studie K r a -

wutzcky's über den Ursprung der AtSa^ belehren1 Namenthch 

die sog. dynamistischen Monarchianer haben bei dieser Beurtheilung 

zu leiden, sofern ihre Lehre als „ebionitisch" auf bequeme Weise 

abgethan zu werden pflegt. Indessen, so gewiss es im AUgemeinen 

geboten ist, die Geschichte des Monarchianismus ohne Bücksicht auf 

die alten vorkathohschen Gegensätze darzusteüen und auch die Ge

schichte des Montanismus nur sehr behutsam herbeizuziehen, so 

scheinen doch manche Beobachtungen in Bezug auf die ersten uns 

deuthchen Gruppen der Monarchianer zu beweisen, dass sie Merk

male trugen, die man als vorkatholische — aber nicht akathohsche 

— zu bezeichnen hat. Es gilt dies namentlich von ihrer Steüung zu 

gewissen NTlichen Schriften. AUerdings haben w ü schon hier die 

Dürftigkeit und Unsicherheit des geschichtlichen Materials zu be

klagen. In ebenso hohem Masse, wie die kirchlichen Berichterstatter 

die wahre Geschichte des sog. Montanismus verschwiegen und ver

dunkelt haben, haben sie auch die des Monarchianismus zu begraben 

oder zu entstehen versucht. Sie haben bereits sehr frühe, wenn auch 

nicht in den ersten Stadien des Streites, in die Thesen der Gegner 

Ebionitismus und Gnosticismus eininterpretirt, sie haben versucht, 

die theologischen Arbeiten derselben als Producte specüischer Ver

weltlichung des Christenthums oder als Fälschungen zu discreditüen 

und die Monarchianer selbst als Abtrünnige, welche die Glaubens

regel und den Kanon preisgeben, darzusteüen. Durch diese Art der 

Polemik haben sie der Folgezeit unter Anderem das Urtheü darüber 

erschwert, ob gewisse Eigenthümlichkeiten monarchianischer Gruppen 

in Bezug auf den NTlichen Schriftenkanon aus einer Zeit herrühren, 

in der es überhaupt noch keinen NTlichen Kanon I im stricten katho-

1 S. Theol. Quartalschr. 1884 S. 547ff. Krawutzcky hält die AiSâ -f) für 
ebionitisch und zugleich für theodotianisch. 
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hschen Sinn gab, oder ob sie als Abweichungen von dem bereits 

Gütigen, also als Neuerungen, zu beurtheüen sind. Indessen in Bück

sicht auf den katholischen Gesammtcharakter der monarchianischen 

Bewegungen, weiter auf die Thatsache, dass, nachdem der NTliche 

Schriftenkanon in seinem wesentüchen Umfange und seinem Ansehen 

fixüt erscheint, auch von keinem Widerspruch gegen ihn seitens der 

Monarchianer mehr berichtet ist, endhch in Erwägung, dass auch 

den Montanisten, ja selbst den Marcioniten und Gnostikern, sehr 

bald Attentate auf den kathohschen Schrütenkanon vorgeworfen 

worden sind, wüd m a n nicht mehr zweifeln dürfen, dass Ab

weichungen der Monarchianer von dem kathohschen Kanon uns 

lediglich auf eine Zeit weisen, in der es einen solchen noch nicht 

gegeben hat, und dass auch sonstige „Häresien", die bei den ältesten 

Gruppen uns entgegentreten, unter Voraussetzung der werdenden, 

nicht der gewordenen kathohschen Küche zu beurtheüen sind1. 

Nicht durchsichtiger als das Emporkommen des Monarchianismus 

in der Form besonderer theologischer Bichtungen ist seine Geschichte. 

Auch hier hegen uns heute nur dürftige Fragmente vor. Selbst die 

feste Unterscheidung zwischen einem dynamistischen — besser 

adoptianischen — und einem modalistischen Monarchianismus 

(jener lässt die Kraft oder den Geist Gottes dem Menschen Jesus 

einwohnen, dieser sieht in ihm eine Incarnation der Gottheit selber2) 

kann nicht überah durchgeführt werden8. Gewiss hegt das Gemein

same der monarchianischen Bichtungen, soweit ein solches vorhanden 

ist, in der Fassung des Gottesbegriffes, das Unterscheidende im Be

griff der Offenbarung; aber nicht alle hierher gehörigen Erscheinungen 

lassen sich zweifehos classificüen, abgesehen davon, dass die meisten 

und wichtigsten „Systeme" in sehr unsicherer Ueberheferung vorhegen. 

Eine wükhch zuverlässige Eintheüung des Monarchianismus, der in 

aüen seinen Formen die Vorsteüung von einer physischen Vaterschaft 

Gottes abgelehnt und nur in dem historischen Jesus den Sohn 

Gottes gesehen hat, ist auf dem Grunde der bis [her bekannten Quellen

schriften nicht möglich. Von ein paar Fragmenten abgesehen, besitzen 

Es ist sehr bemerkenswerth, dass Irenäus in seinem grossen "Werke von 
einer monarchianischen Controverse in der Küche noch nichts verrathen hat. 

2 Es ist oben Buch I c. 3 § 6 S. 187 bemerkt worden, dass man in der 
älteren Zeit nur von einem naiven Modalismus sprechen darf; als exclusive 
Lehre ist der Modaüsmus erst am Schlüsse des 2. Jahrhunderts hervorgetreten; 
s. unten. 

3 Es wurde schon obenS. 183 f. darauf hingewiesen, dass die verschiedenen 
Christologien in einander übergehen konnten, und wird unten weiter ausgeführt 
werden. 

42* 
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wü nur Berichte von Gegnern. Eine besondere Schwierigkeit macht 

noch die Chronologie. M a n hat sich seit der Entdeckung der Philo-

sophumena viele M ü h e u m sie gegeben; aber im Detaü ist das Meiste 

unsicher gebheben. Die Daten für die Aloger, Artemas, Praxeas, Sa

bellius, die antiochenischen Synoden gegen Paul von Samosata u. s. wr. 

sind noch nicht sicher festgesteüt. W a s darüber im Folgenden in 

Kürze bemerkt ist, beruht auf selbständigen Bemühungen. Endlich 

auch über den geographischen Umfang der Controversen sind wir 

schlecht unterrichtet. Wir können aber mit grosser Wahrscheinhcbkeit 

vermuthen, dass in ahen Centren der Christenheit des Beiches zeitweüig 

ein K a m p f stattgefunden hat. Eine zusammenhängende Geschichte 

lässt sich aber nicht schreiben. 

2. Die Ausscheidung des dynamistischen Monarchianismus 

oder des Adoptianismus. 

a) Die sog. Aloger in Kleinasien1. Aus dem Syntagma 

des Hippolyt kennen Epiphanius2 und Phüastrius (h. 60) eine Partei 

in Kleinasien, welcher der Erstere den Spottnamen „Aloger" an

gehängt hat. Hippolyt hatte von ihr berichtet, dass sie das Evan

gehum und die Apokalypse Johannis verwüfts, diese Schriften dem 

Cerinth beilegt und den vom h. Geist in dem Ev. Johannis bezeugten 

Logos Gottes nicht anerkennt. Hippolyt, der fruchtbarste Ketzer

bestreiter, hat gegen diese Leute ausser seinem Syntagma ein be

sonderes W e r k zur Vertheidigung der johanneischen Schrüten ge-j 

1 S. Merkel, Aufklärung der Streitigkeiten der Aloger 1782; Heinichen, 
De Alogis 1829; Olshausen, Echtheit der vier kanonischen Evangelien 
S. 241f.; Schwegler, Montanismus S. 265ff. u. sonst; Volkmar, Hippolytus 
S. 112f.; Döllinger, Hippolytus u. Kalhstus S. 229f., Lipsius, Queüen-
kritik des Epiphanius S. 23f., 233£; Harnack i. d. Ztschr. f. d. histor. Theol. 
1874 S. 166f.; Lipsius, Queüen der ältesten Ketzergeschichte S. 93f., 214f.; 
Zahn in d. Ztschr. für die histor. Theol. 1875 S. 72f.; Caspari, Quellen IH 
S. 377£, 398f.; Soyres, Montanism. p. 49sq.; Bonwetsch, Montanismus, 
w. U.; Iwanzov-Platonov, Häresien und Schismen der 3 ersten Jahrh. I 
S. 233 f.; Zahn, Gesch. d. NTlichen Kanons I S. 220 ff.; Harnack, Das N.T. 
um d. J. 200 S. 58ff.; Jülicher, Theol. Lit.-Ztg. 1889 Nr. 7; Salmon i. 
Hermatbena 1892 p. 161 ff. 

2 S. haer. 51; nach ihm Augustin h. 30, Praedest. h. 30 u. A. Die An
gabe des Praedest., dass ein Bischof Phüo die Aloger widerlegt habe, ist werth-
los. Ob der Name in Rücksicht auf den alexandrinischen Juden gewählt worden 
ist, steht dahin. 

3 Ueber die Briefe hat er nichts berichtet. Epiphanius wird wohl im 
Bechte sein, wenn er auch sie verworfen sein lässt (1. c. c. 34); vielleicht aber 
war von ihnen überhaupt nicht die Bede. 
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schrieben1 und vielleicht auch noch in einem Werke, gegen alle 

Monarchianer sie bekämpft2. A u s dem, was Epiphanius diesen 

Schriften entnommen hat, lässt sich unter Berücksichtigung von Iren. 

H I 119 der Charakter der Partei in den Hauptzügen noch bestimmen. 

U m das christologische Problem scheint es sich in erster Linie nicht 

gehandelt zu haben, vielmehr u m die Ausfegung ahes doketischen 

Sauerteigs und u m die Steüung zur „Prophetie". Die Namenlosen, 

die Aloger, sind eine Partei der radicalen antimontanistischen Oppo

sition in Kleinasien i n n e r h a l b d e r K i r c h e gewesen—-so radical, 

dass sie die montanistischen Gemeinden nicht mehr als christliche 

anerkannten. Sie wollten ahes Prophetenthum von der K ü c h e fern-

gehalten wissen; in diesem Sinne waren sie entschiedene Verächter 

des Geistes (Iren., 1. c.; Epiph. 51, c. 35). Diese Stehung veran-

S. das Schriftenverzeichniss auf der Hippolytstatue: uitsp tou vxzo. 
iwav[y\qv eoa^eXioo vai äizovaXoijewq, und Ebed Jesu, catal. 7 (Assemani, 
Bibl. Orient. H I 1 is): „apologia pro apocalypsi et evangelio Johannis apostoli 
et evangelistae". Ausserdem hat Hippolyt „Capita adversus Caium", einen 
römischen Gesinnungsgenossen der Aloger, geschrieben, von denen sich einige 
Stücke im Syrischen erhalten haben (Gwynn, Hermathena V I p. 397sq., 
Harnack, Texte u. Unters. "VT 3 S. 121ff., Zahn, Gesch. des NTlichen Kanons 
H S. 973 ff.). 

2 Sicher ist, dass Epiphanius ausser dem betreffenden Abschnitt des Syn-
tagmas mindestens noch eine zweite Schrüt wider die „Aloger" ausgeschrieben 
hat, und wahrscheinlich ist, dass diese ebenfalls von Hippolyt herrührte. Die 
Zeit ihrer Abfassung lässt sich aus Epiph., h. 31, c. 33 noch ziemlich genau 
bestimmen. Sie ist geschrieben u m d. J. 234; denn der Gewährsmann des Epi
phanius berechnet das Zeitalter der Apostel auf einen Zeitraum von 93 Jahren 
von der Himmeüahrt ab und bemerkt, dass seitdem 112 Jahre verflossen seien 
(zu einem anderen Resultat ist Lipsius gelangt, aber nur durch eine Textes-
correctur, die unnöthig ist; s. Queüen der ältesten Ketzergeschichte S. 109f.). 
Hippolyt hat in seiner Schrift seine unbenannten Gegner als Zeitgenossen be
handelt ; aber eine genauere Prüfung zeigt, dass er sie ledigüch aus ihren Schrüten 
(es waren deren mehrere; s. c. 33) kennt und daher von den Verhältnissen, 
unter denen sie aufgetreten sind, aus eigener Anschauung nichts weiss. Ein 
gewisser Anhaltspunkt für das Alter dieser Schriften und somit der Partei selbst 
ergiebt sich aus der Thatsache, dass zu der Zeit, als sie blühte, nach ihrem 
eigenen Zeugniss zu Thyatüa ledigüch eine montanistische Gemeinde existüte, 
während der Gewährsmann bereits von einer aufstrebenden katholischen Kirche 
und anderen christhchen Gemeinschaften daselbst berichten kann (ein Christ, 
Namens Papylus, aus Thyatüa kommt in dem Martyrium Carpi et Papyü vor; 
b. Harnack, Texte u. Unters. III 3 4). Bestimmter aber lässt sich die Blüthe-
zeit dieser kleinasiatischen Bewegung durch Combmation der Angaben des 
Hippolyt mit Iren. H I 119 ermitteln, eine Combination, deren Berechtigung 
Zahn erwiesen hat. Darnach war die Partei in den Jahren 170—180 in Klein
asien vorhanden. 
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lasste sie zu einer historischen Kritik an den beiden johanneischen 
Schrüten, von denen die eine die Ankündigung des Parakleten durch 
Christus enthielt, welche Montanus für sich ausgebeutet hatte, die 
andere prophetische Offenbarungen mittheilte. A u s inneren Gründen 
kamen sie zu dem Schlüsse, sie müssten un|echt sein, elq Svofia 'Itaävvoo 
verfasst (c. 3 18) und zwar von Cerinth (c. 3 4 ) ; die Schriften seien 
daher nicht kirchlich zu recipiren (c. 3: obx ä£ia abzä (paoiv elvai iv 
exäXtjoEcO. D e m Evangehum wurde vorgeworfen, es enthalte Unwahres, 
es widerspreche den übrigen Evangehen \ es gebe eine ganz andere 
und zwar notorisch falsche Beihenfolge der Ereignisse, ermangele 
jeghcher Ordnung, lasse wichtige Thatsachen aus, füge neue, den 
synoptischen Evangehen widersprechende Thatsachen ein und sei 
doketisch2- Gegen die Apokalypse wurde vornämhch eingewandt, 
sie enthalte absolut Unverständliches, ja Absurdes und Unwahres 
(c. 3 2 — 3 4 ) . So spotteten sie über die sieben Engel und die sieben 
Trompeten, über die vier Engel a m Euphrat, und zu Apoc. 2 is 
meinten sie, es habe damals zu Thyatüa gar keine Christengemeinde 
gegeben, der Brief sei also fingüt. Unter den Einwürfen gegen das 
Evangeüum muss aber auch der gestanden haben (c. 18), dass es 
dem Doketismus Vorschub leiste, indem es sofort von der Fleisch-
werdung des Logos zu der Berufswüksamkeit übergehe. In diesem 
Zusammenhang beanstandeten sie den Ausdruck „Logos" für den 
Sohn Gottes überhaupt3, ja sie witterten Gnosticismus in ihm, stell
ten Joh 1 den Anfang des Marcusevangeliums entgegen 4 und kamen 
zu dem Besultate, dass Schrüten, die einerseits Doketisches, anderer
seits Jüdisch-Sinnhches und Gottes Unwürdiges enthielten, von Cerinth, 
dem gnostisirenden Judaisten, verfasst sein müssten. E s ist bei die
sem Thatbestande höchst auffallend zu sehen, wie müde sie trotzdem 
sowohl Irenäus als auch Hippolyt beurtheilt und behandelt hat. Der 

Epiph. 51, c. 4: (päcnooat bzi ob aop.cpu>vet zä ßtßXta toü 'Ioiavvoo toi? 
Xoiicoti; UizoGzbXoiq, c. 18: tö ebaffiXiov zb elq ovop.a 'Icuävvou tyebhezai 
Xeyodol tö vazä 'loudvvYjv eba-ffeXiov, eiteto'Yj p.Yj Ta abzä zoZq äizoazbXoiq e>p-q, 
ählä&ezov e\vo.i. 

2 Epiphanius hat uns die Kritik der Aloger in Bezug auf Joh. 1 2 und 
die johanneische Chronologie z. Th. noch erhalten, s. c. 3 4 15 18 22 26 28 29. 
Sie fassten das Ev. so auf, dass es die menschliche Geburt und Entwickelung 
Jesu ausschliesse. 

S. Epiph. 518 28: töv Xö-fov zob •freoü äizofiäXXovzai zbv hiä 'IuiävVYjv 
wqpoy&evzo.. 

4 S. Epiph. 51, c. 6: Xeyooaiv' 'ISoö hebzepov eba-ffkXiov icepl XptaToü aYjp.atvov 
xat oo8ap.o5 &vw&ev Xe-fov tyjv YivVYjatv äXXä, <p-qoiv, 'Ev Ttp 'Iop&äv-ji vazfXQ-e zb 
icveüp.a sie' aoTÖv xat cpoivf]- Obzoq iaziv b olbq 6 aYanYjTÖc;, lip' ov YjoSöxYjaa. 
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Erstere unterscheidet sie scharf von den erklärten Häretikern. Er 

stellt sie auf eine Stufe mit den Schismatikern, welche die Gemein

schaft mit der Küche u m der Heuchler willen, die sich in ihr finden, 

aufgeben. Er billigt ihren entschiedenen Widerspruch gegen alles 

pseudoprophetische Unwesen, und er beklagt sie nur, dass sie in 

ihrem Eifer wider das | Schlechte auch des Guten Feind geworden 

sind und alle Prophetie austreiben wollen, kurz er fühlt sich zwischen 

ihnen und den Montanisten, die ihm ja auch keine Ketzer sind1, 

als der M a n n der küchhchen Mitte. Aehnlich Hippolyt. Ausdrück

hch bestätigt er, abgesehen von dem, was er tadeln muss, die von 

der Partei selbst (c. 3) beanspruchte und in ihrer Forderung der 

Go\L<pwia z&v ßtßXtov (c. 4) hervortretende Kirchhchkeit2- Er steht 

sie durchaus nicht auf eine Stufe mit Cerinth, Ebion u. s. w., und 

unzweifelhaft hat er auch ihre christologischen Meinungen, über 

welche Irenäus überhaupt nichts mitgetheüt hat, müder genommen, 

weü er so Vieles bei ihnen fand (Antidoketisches, Antimontanistisches), 

mit dem er übereinstimmen konnte. Aber was haben sie über Christus 

gelehrt? Hätte Lipsius8 Becht mit der Annahme, dass die Aloger 

in Jesus nur einen natürlich erzeugten Menschen gesehen, dass sie 

überhaupt nur vorgegeben haben, an der ahgemeinen Lehre zu halten, 

so wäre die Steüung des Irenäus und Hippolyt zu ihnen unbegreif

lich. Aber die Quelle giebt zu solchem Urtheü keinen Anlass. Viel

mehr zeigt dieselbe deuthch, dass die Aloger die drei ersten Evan

gehen, also auch die wunderbare Geburt aus dem h. Geist und 

der Jungfrau, anerkannt haben. Sie haben aber auf das menschliche 

Leben Jesu, die Geburt, die Taufe, die Versuchungsgeschichte, wie 

sie die Synoptiker erzählen, den höchsten Nachdruck gelegt und eben 

desshalb die Formel vom Logos ebenso verworfen, wie die „Geburt 

von oben" d. h. die vorzeithche Zeugung. Auf Grund von Mrc 1 

war ümen die Ausstattung Jesu bei der Taufe von entscheidender 

Bedeutung (s. S. 66.2 A n m . 4), und so werden sie, ohne selbst die 

Formel: <l>iXbq av&pojzoq zu gebrauchen, eine Ttpoxon-q des bei der 

Taufe zum Sohn Gottes eingesetzten Christus angenommen haben4. 

Diese mildere Beurtheilung — weder Montanisten noch Aloger stehen 
im Ketzerkatalog des Hanaus — schhesst natürlich das Urtheü nicht aus, dass 
jene „unglücklichen Leute" sich durch ihre Opposition gegen das prophetische 
Wüken des Geistes in der Küche in die schlimmste Lage begeben und in die 
unvergebbare Sünde wider den h. Geist gestürzt haben. 

2 S. bei Epiph. 51 c. 4: hovoöai vaX abzol zä "loa Yjp.lv icioteusiv. 
Quellen S. 102f., 112. 

4 Ob man sich auf die "Worte bei Epiph. 51 c. 18 (20) berufen darf: vopX-
Covzeq äizb Maptac; xal oeöpo XptaTÖv aÜTÖv xaAsTa&at xal utöv •S'eoö, xal elyal p.ev 

http://Yjp.lv
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Die ersten uns bekannten Gegner der Logoschristologie sind Leute von aus
geprägt kirchlicher Haltung in Kleinasien gewesen. Diese ihre Haltung haben 
sie dargethan durch entschiedenes Auftreten sowohl gegen den Gnosticismus eines 
Cerinth, als gegen die kataphrygische Prophetie. In Bekämpfung der letzteren 
sind sie dem Gange der kirchlichen Entwickelung u m ein Menschenalter voraus-
geeüt, indem sie alle Prophetie und die Charismen verwarfen (c. 35), haben aber 
eben damit ihren kathohschen Charakter am deutüchsten offenbart. "Weh sie an 
ein- Zeitalter des Parakleten nicht glaubten und keine sinnlichen | Zukunftshoff
nungen hegten, so vermochten sie sich in die johanneischen Schriften nicht zu 
schicken, und weü sie an dem synoptischen Christusbilde festhielten, so ver
warfen sie das Evangelium vom Logos. Eine ausgesprochen kirchliche Richtung 
hätte dies aber nicht unternehmen können, wenn sie sich einem bereits ab
geschlossenen Kanon gegenüber befunden hätte, in dem die johanneischen 
Schriften eine feste Steüe hatten. Die rücksichtslose Kritik der Partei an ihnen, 
die innere sowohl als die äussere (Hypothese des cerinthischen Ursprungs), ist 
ein Beweis dafür, dass es, als sie auftrat, noch keinen katholischen Kanon in 
Kleinasien gegeben hat, dass sie selbst also ungefähr so alt ist, wie die monta
nistische Bewegung, der sie wohl auf dem Eusse folgt1. Unter dieser Voraus
setzung ist die Partei innerhalb der werdenden katholischen Kirche legitim ge
wesen, und nur so erklärt sich die Beurtheüung, welche ihre Schriften in der 
nächsten Eolgezeit erfahren haben. Indessen — der erste uns bekannte aus
drückliche Widerspruch gegen die Logoschristologie ist innerhalb der Kirche 
erhoben worden von einer Richtung, die doch in mancher Hinsicht als specifisch 
verweltlicht aufgefasst werden muss. Denn der radicale Gegensatz zum Monta
nismus und die formale, zugleich aber spottende Kritik an der Apokalypse2 

izpbzepov tjitXöv av&pwizov, va.zä upoxoiiYjv hh eiXYjcpevat tyjv toü &eoö irpoaYjYoptav, ist 
nicht ganz sicher. 

1 Eür das Problem des Ursprungs und der Einbürgerung der johanneischen 
Schriften, besonders des Evangeliums, ist die Benutzung seitens Montan's, die 
schroffe Ablehnung seitens der „Aloger1' von höchster Bedeutung, zumal wenn 
man den kirchlichen Charakter der Letzteren in's Auge fasst. Dass sich in dem 
Lande, in dem unzweüelhaft das Evangelium zuerst aufgetaucht ist, ein solcher 
"Widerspruch erhoben hat, dass das Evangelium an den synoptischen Evangelien 
gemessen wurde, dass m a n sich nicht gescheut hat, Ihm den apostolischen Ur
sprung abzusprechen, sind Thatsachen, die m. E. heutzutage nicht gebührend 
gewürdigt werden. M a n darf ihr Gewicht nicht dadurch abschwächen, dass man 
sich auf den dogmatischen Charakter der von den „Alogern'' geübten Kritik 
beruft: die Bezeugung des Evangeliums kann kerne befriedigende gewesen sein, 
wenn man eine solche Kritik in der Küche gewagt hat. Die Aloger haben aber 
bestimmt sowohl die Apokalypse als das Evangehum dem Johannes abgesprochen 
und dem Cerinth beigelegt. Von dem letzteren wissen wir viel zu wenig, u m 
mit Grund das Gruseln der Kirchenväter zu übernehmen. Aber mag auch diese 
Hypothese falsch sein — es ist in der That sehr wahrscheinlich, dass sie es ist —, 
so ist doch die Thatsache, dass sie von kirchlichen Männern aufgestellt werden 
konnte, lehrreich genug; denn sie zeigt uns — was wir sonst schlechterdings 
mcht wissen —, dass die johanneischen Schriften in ihrer Heimath einen "Wider
stand überwinden mussten. 

2 Der römische Cajus hat diese Kritik von ihnen übernommen, wie Hippo-
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kann nur so beurtheilt werden. Aber die Bevorzugung der Logoschristologie vor 
anderen ist freilich selbst, worüber Celsus belehrt, ein Symptom der Verwelt-
üchung und der Neuerung in dem Glauben. Die Aloger haben sie auch als 
solche angegriffen, wenn sie sie als dem Gnosticismus (Doketismus) Vorschub 
leistend aufgefasst haben. Aber sie haben die Logoslehre und das Logosevange
lium auch mit historischen Gründen, durch Rückgang auf die synoptischen Evan
gelien, zu widerlegen versucht. DieVertreter dieser Richtung sindüber-
baupt innerhalb der grossen Kirche, soviel w ü wissen, die Ersten ge
wesen, die eine historische Kritik, die dieses N a m e n s werth ist, an 
christlichen Schriften und kirchlicher Ueberlieferung unternommen 
haben. Sie haben zuerst das Johannes evangehum mit den Synoptikern confron-
tirt und zahlreiche Widersprüche gefunden: „Xs|tö,YjpoüvTe?" hat sie daher Epi
phanius (h. 51 c. 34) — wahrscheinlich schon Hippolyt — | genannt. Wechsel
weise konnten sie und ihre Gegner sich den Vorwurf der Neuerung zuschieben; 
aber man wüd nicht verkennen dürfen, dass das grössere Mass der Neuerung 
bei den „Alogern1' zu suchen ist. Wie lange sie sich erhalten haben, wie, wann 
und von w e m sie aus der Kirche in Kleinasien ausgeschieden worden sind, wissen 
wir nicht. 

b) Die römischen Adoptianer (der Lederarbeiter 
Theodotus und seine Partei: Asklepiodotus, Hermo-
philus, Apollonides, Theodotus der Wechsler, sowie 
die Artemoniten)1. Gegen Ende des Episkopats des Eleutherus j 

lyt's Cap. adv. Caium zeigen. Aber in Bezug auf das Jdh.-Ev. hat er (wie der 
gleich zu nennende Theodotus) das Urtheü der Aloger verworfen. 

1 S. K a p p , Hist. Artemonis 1737; H a g e m a n n , Die römische Kirche in 
den 3 ersten Jahrh. 1864; Lipsius, Quellenkritik S. 235f.; Lipsius, Chrono
logie der römischen Bischöfe S. 173f.; Harnack i. d. Ztschr. f. d. hist. Theol. 
1874 S. 200; Caspari, Queüen H J S. 318—321 404f.; Langen, Gesch. der 
römischen Kirche I S. 192f.; Caspari, O m Melchizedekiternes euer Theodo-
tianernes euer Athinganernes Laerdomme og om hvad de herve at sige, naar 
de skulle bline optagne i den kristelige Küke, in der Tidsskr. f. d. evang, luth. 
Kirke. Ny Raekke Bd. V H I H. 3 S. 307—337, — Quellen für den älteren 
Theodot sind: 1) das Syntagma Hippolyt's nach Epiphan. h. 54, Phüaster h. 50 
und Pseudotertull. h. 28; 2) die Philosophumena V H 35 X 23 IX 3 12 X 27; 
3) das Eragment Hippolyt's gegen Noet c. 3; 4) die Eragmente aus dem sog
kleinen Labyrinth (bei Euseb., h. e. V 28), welches vieüeicht von Hippolyt her
rührt, wohl im 4. Decennium des 3. Jahrhunderts und nach den Phüosophumena 
geschrieben ist und sich gegen römische dynamistische Monarchianer unter der 
Eührerschaft eines gewissen Artemas richtet, die von den Theodotianern zu 
unterscheiden sind (über Alter, Verfasser und Zusammenhang des kleinen Laby
rinths mit der Schrüt gegen die Aloger und der Schrüt gegen Noet, sowie über 
das nicht vor -± 235 zu setzende Auftreten des Artemas s. Caspari, Queüen 
a. a. O. und meinen Art. „Monarchianismus" S. 186). Eusebius hat dem kleinen 
Labyrinth ausschliesslich solche Partien entnommen, in denen von den Theodo
tianern gehandelt ist. Eusebius' Excerpte und Phüos. 1. X sind benutzt von 
Theodoret, h. f. H 4 5; es ist nicht wahrscheinlich, dass Theodoret das kleine 
Labyrinth selbst eingesehen hat. In dem Syntagma Hippolyt's scheint eine 
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oder am Anfang des Episkopats des Victor (± 190) kam der Leder

arbeiter Theodotus aus Byzanz nach Born, der nachmals als „der 

Erfinder, Führer und Vater des gottesleugnerischen Abfaüs", d.h. des 

Adoptianismus, bezeichnet worden ist. Hippolyt hat ihn ein thüa,mo\La. 

der Aloger genannt, und es ist in der That nicht unwahrscheinlich, 

dass er aus dem Kreise jener kleinasiatischen Theologen hervor

gegangen ist. Betont wird seine ungewöhnhche Büdung (sv naiSeia 

TEXXtjvixjj äxpöq, 7üok>[ia{W]c zoö Xöyoo), u m derenwihen er in Ansehen 

in seiner Vaterstadt gestanden habe. A u s seiner Geschichte wissen 

wir sicher lediglich dies, dass ihn der römische Bischof Victor seiner 

in Born verkündigten Christologie wegen excomniunicirt hat (Euseb. 

V 28 6: aire%7jpo|s zijq xovvoiviaq); es ist der erste u n s sicher 

bekannte Fall, dass ein auf der Glaubensregel stehender 

Christ d o c h als Irrlehrer gemassregelt w o r d e n ist1 Die 

Lehre betreffend, bezeugen die Phüosophumena ausdrückhch die 

Orthodoxie des Theodotus in der Theologie und Kosmologie *. In 

Schrift Theodot's benutzt zu sein. — Was den jüngeren Theodot betrifft, so ist 
sein Name durch das kleine Labyrinth, die Phüosoph. (VH 36) und Pseudo-
tertull. h. 29 (Theodoret. h. f. H 6) überliefert. Das Syntagma hat zwar über 
eine Partei der Melchisedekianer berichtet, welche in den Phüosoph. und von 
Pseudotertuüian auf den jüngeren Theodot zurückgeführt wüd, aber dessen Name 
und Urheberschaft nicht genannt. Sehr räthselhaft nach Ursprung und Inhalt 
ist das von Caspari (s. oben) aus Pariser Handschriften zum ersten Male edüte 
Stück: icepl MeXyxaeSsxtavüiv xal QeoSoTtavüSv xal 'Â rpfavaiv. — Die einzige uns 
bekannte Streitschrift gegen Artemas (Artemon) ist das kleine Labyrinth. Leider 
hat Eusebius die gegen u m gerichteten Abschnitte nicht excerpirt. In dem Syn
tagma und in den Phüosoph. fehlt Artemas noch. Daher haben auch Epiphanius, 
Pseudotertullian und Phüaster keinen eigenen Artikel für ihn. Da er aber in 
dem Schreiben der letzten, gegen Paul von Samosata gehaltenen Antiochenischen 
Synode- an hervorragender Steüe erwähnt wird (ebenso in der ep. Alexandri bei 
Theodoret, h. e. I 3 und in Pamphüus' Apologie pro Orig. bei Routh, Reliq. 
S. IV, p. 367), so haben ihn viele spätere Ketzerbestreiter (s. Epiph. h. 65 1, 
vor AUem Theodoret. h. f. H 6 u. s. w.) genannt. Schliesslich sei bemerkt, 
dass die Angaben im Synodicon Pappi und im Praedestinatus ohne Werth sind, 
und dass die Identification des jüngeren Theodotus mit dem Gnostiker gleichen 
Namens, aus dessen Werken wir Auszüge besitzen, unstatthaft ist(gegenNeander 
und Dorn er mit Zahn, Eorschungen H I S. 123), nicht minder unstatthaft wie 
die Identification mit dem Montanisten Theodotus, von welchem w ü durch Euse
bius Kunde besitzen. —• Als Quelle für die römischen Monarchianer kommt auch 
noch Novatian, de trinitate, in Betracht. 

1 Dass es in R o m geschehen ist, ist bedeutsam. Das Syntagma weiss 
übrigens noch von Theodot zu berichten, dass er in seiner Vaterstadt, bevor er 
nach Born gekommen, Christum in der Verfolgung verleugnet habe; s. darüber 
meinen Art. „Monarchianismus" S. 187. 

* V H 35: ipäoxuiv Ta uepl p-sv tyjs toö izavzbq äpy-qq cöpuptuva sx p.epooq zoZq 
tyj? â YjA-oü? sxxXYjatai;, ötcö toü &eoö zzävza. bp.oXo-j&v -[e-(ovevai. 
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Bezug auf die Person Christi lehrte er also: Jesus sei ein Mensch 

gewesen, der nach einem besonderen Bathschluss Gottes durch W ü 

kung des h. Geistes aus einer Jungfrau geboren sei, nicht aber sei 

in ihm ein himmlisches Wesen, welches in der Jungfrau Fleisch an

genommen habe, zu erkennen. Nach einer vollkommenen Bewährung 

in einem frommen Leben sei in der Taufe der b. Geist auf u m herab

gestiegen, dadurch sei er zum Christus geworden und habe die Aus

rüstung zu seinem besonderen Berufe erhalten (Sova^si?) und diejenige 

Gerechtigkeit erwiesen, kraft welcher er über aüe Menschen hervor

ragt und ihnen Autorität sein muss. Indessen berechtige die Herab

kunft des Geistes auf Jesus noch nicht dazu zu | behaupten, er sei 

nun „Gott". Einige von den Anhängern des Theodotus hessen Jesum 

durch die Auferweckung zum Gott geworden sein, Andere stellten 

auch dies in Abrede1. Für diese Christologie suchten Theodotus 

und sein Anhang den Schriftbeweis zu liefern. Phüaster sagt im 

Allgemeinen: „utuntur capituhs scripturarum quae de Christo veluti 

de homine edocent, quae autem ut deo dicunt ea vero non accipiunt, 

legentes et nuüo modo intellegentes". Epiphanius hat uns zum Glück 

Stücke aus den bibhsch-theologischen Untersuchungen des Theodotus 

durch Vermittelung des Syntagmas bewahrt. Sie zeigen, dass über 

den Umfang des NTlichen Kanons kein Streit mehr gewesen ist; 

das Johannesevangehum ist anerkannt, auch in dieser Hinsicht ist 

Theodotus Katholiker. Die Untersuchungen sind aber interessant, 

weil sie nach derselben nüchternen exegetischen Methode ausgeführt 

sind, wie die oben besprochenen Arbeiten der Aloger2. | 

' Phüos. V 11 35: Qebv he obheizoze zobzov •je-jovkvai &kXoOGiv iizi z-q vaftbhw 
zob ir.ve6p.aT0i;, ezepoi hh p.ezä tyjv ex vexpoüv avaaTaatv. — Die Darstehüng im 
Text ist wesentüch nach den Phüosoph. gegeben, mit deren Bericht das, was 
im Syntagma gestanden hat, nicht streitet (dass Theodotus die Geburt aus der 
Jungfrau geleugnet habe, ist lediglich eine Verleumdung, die erst Epiphanius 
aufgebracht hat). Der Bericht der Phüos. erscheint höchstens an einem ein
zigen Punkte unzuverlässig, wo sie im Sinne des Theodotus den Geist, der bei 
der Taufe herabgekommen, „Christus'' nennen. AUein mögücherweise ist auch 
hier Aües in Ordnung, sofern ja auch Hermas und später der Verfasser der 
Acta Archelai den h. Geist mit dem Sohn Gottes identificirt haben (vgl. auch 
was Origenes icepl ap)(. praef. über den b. Geist als küchliche Tradition mit-
getheüt hat). Es wäre demnach nur statt „Christus" vielmehr „der Sohn Gottes" 
zu sagen und anzunehmen, Hippolyt habe jenen Ausdruck gewählt, um die Lehre 
des Theodotus als gnostisch (cerinthisch) bezeichnen zu können (dass aber die 
Theodotianer vielleicht wüklich den hl. Geist „Christus" genannt haben, darüber 
s. später). 

Epiphanius erwähnt die Berufung der Theodotianer auf Deuter. 18 is 
Jerem 17 « Jesaj 53 2 f. Mt 12 31 Lc 1 35 Joh 8 40 Acta 2 22 I Tim 2 5. Aus 

http://ir.ve6p.aT0i
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Des Theodotus Lehrweise ist in Born noch zu Lebzeiten ihres 

Urhebers für unerträghch gehalten worden und zwar sowohl von 

Seiten der modalistisch Gesinnten (des Bischofs selber, s. unten), als 

von Seiten der Vertreter der Logoschristologie. Gewiss unter d e m 

Titel, er verkündige Christus als tyikbv avftpouTtov, ist Theodotus von 

Victor (also vor 199) excommuuicirt worden. W i e gross sein Anhang 

in der Stadt gewesen ist, wissen w ü nicht. M a n w ü d ihn wohl nicht 

als sehr bedeutend veranschlagen dürfen, da der Bischof sonst die 

Excommunication nicht gewagt hätte. Andererseits aber muss er 

gross genug gewesen sein, u m das Experiment einer eigenen Kirchen-

büdung zu gestatten. Dieses hat der bedeutendste Schüler des Theo

dotus, Theodotus der Wechsler, und ein gewisser Asklepiodotus — 

Beide höchst wahrscheinlich ebenfalls -Griechen — zur Zeit des 

römischen Bischofs Zephyrin (199—218) versucht. Ein Einheimischer, 

der Confessor Natahus, hess sich, wie das kleine Labyrinth erzählt, 

gegen eine Besoldung von monatüch 150 Denaren bewegen, Bischof 

dieser Partei zu werden. Dieser Versuch misslang. Der gepresste 

Bischof wurde bald abtrünnig — wie erzählt w ü d durch Gesichte, 

die ihm zu Theü wurden, schhesshch durch Schläge, die ihm in der 

Nacht „heüige Engel" verabfolgten — und kehrte in den Schoss 

der grossen K ü c h e zurück. So interessant diese Unternehmung an 

sich ist als Beweis, wie gross bereits die Kluft zwischen der K ü c h e 

und diesen Monarchianern u m das Jahr 210 in Born gewesen ist, 

Mt 12 si folgerten sie, dass der h. Geist höher stehe als der Menschensohn. Be
sonders lehrreich ist die Behandlung der Deuteronomium- und Lucasstelle. Dort 
betonte Theodotus nicht nur das „(itpoipYjTYjv) wq Ipi" und das „ev. z&v aSeXtpiöv", 
sondern auch das „e-fepet", und folgerte nun, die Steüe auf die Auferweckung 
Christi beziehend: b iv •8-eoö ifeipbp.evoq SpiGzbq obzoq obv yjv %-ebq äXXä avS-pou-
Koq, iizeih-q e| aUTtüv yjv, wq xal MouüoyJi; av&pwizoq -qv — also auch der auf
erweckte Christus ist nicht Gott. Zu Lc 1 ss argumentirte er so: das Evangelium 
selbst sagt in Bezug auf Maria: „Geist vom Herrn wüd auf dich kommen"; 
es sagt aber nicht: „Geist vom Herrn wüd in deinem Leibe sein" ; auch nicht: 
„wird in dich eingehen". Eerner suchte Theodot die zweite Häute des Satzes 
(otö xal tö Yevviup-evov iv aoö aftov xlYjiHjGeTat olbq 9-eob) — wenn wir Epiphanius 
trauen dürfen — von der ersten zu trennen, als ob die Wörtchen „otö xat" 
fehlten, so dass der Sinn sich ergab, dass die Gottessohnschaft Christi erst 
später (in Eolge der Bewährung) eintreten werde. Vielleicht hat aber Theo
dotus „8tö xat" ganz getügt, wie er ja auch statt „icveüp-a a-ftov" vielmehr 
„itveüpa xuptoo" gelesen hat, u m jede Zweideutigkeit zu vermeiden. Und wenn 
Hippolyt ihm entgegenhält, dass Joh 1 u nicht stünde: „tö icveüp.a aap£ ̂ eveTo", 
so muss Theodot mindestens das Wort „Xöfos" im Sinne von „iceöp-a". inter-
pretüt haben, und eine alte Eormel lautete ja wirklich: „XptaTÖ; &v piv tö 
itpüTov icveöp.a l̂ eveTo oap£" (II Clem 9 &), wo freilich später „Xofo?" für „nveüp.a" 
eingesetzt worden ist, s. den Cod. Constantinop. 
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noch lehrreicher ist die Schilderung, welche der Verfasser des kleinen 

Labyrinths von den Führern der Partei entworfen hat; sie stimmt 

vortrefflich mit den Berichten über die „Xe&äijpoövces" in Asien und 

über die exegetischen Bemühungen des älteren Theodotus zusammen'. 

Ein Dreüaches ist es, was an den Theodotianern gerügt | w ü d : die 

grammatisch-formale Exegese der heüigen Schriften, die einschnei

dende Textkritik und die eingehende Beschäftigung mit Logik, 

Mathematik und den empüischen Wissenschaften. So scheint es auf 

den ersten Blick, als seien diese Leute überhaupt nicht mehr theo

logisch interessüt gewesen. Allem das Gegentheü ist der Fall. Eir 

Widersacher muss selbst bezeugen, dass sie grammatische Exegese 

treiben, „ u m ihre gottlosen Sätze zu beweisen" Textkritik, u m die 

Handschriften der h. Schrift zu verbessern, Phüosophie, „ u m mittelst 

1 Euseb., h. e. V 28: „Die h. Schrüten haben sie ohne aüe Scheu ver
fälscht, die BichtBchnur des alten Glaubens verworfen und Christum verkannt. 
Denn sie untersuchen nicht, was die b. Schriften sagen, sondern sie sinnen sorg
fältig darauf, was für eine Schlussform zum Beweise ihrer Gottlosigkeit gefunden 
werden könne. Und wenn ihnen Jemand eine Stelle aus der h. Schrift vor
hält, so forschen sie nach, ob die conjunctive oder die disjunctive Scblussform 
daraus gemacht werden könne. Die h. Schriften Gottes setzen sie beiseits und 
beschäftigen sich dafür mit Geometrie als Leute, welche üdisch sind und Irdi
sches reden und denjenigen, der von oben kommt, nicht kennen. Einige von 
ihnen studüen darum die Geometrie des Euklides mit der höchsten Hingebung; 
Aristoteles und Theophrast werden bewundert, Galenus von Einigen sogar an
gebetet. Dass aber Leute, welche die Wissenschaften der Ungläubigen zum Be
weise ihrer häretischen Anschauung missbrauchen und mit der den Gottlosen 
eigenen Schlauheit den schlichten Glauben der h. Schrift verfälschen, nicht ein
mal an den Grenzen des Glaubens stehn — was braucht es da Worte? Dess
halb haben sie ihre Hände auch so ungescheut an die b. Schriften gelegt unter 
dem Vorgeben, sie hätten sie nur kritisch verbessert (Stoupfl'uixevat). Dass dies 
keine Verleumdung ist, davon kann, wer wül, sich überzeugen. Denn wenn 
Jemand die Handschriften eines Jeden von ihnen sammeln und sie unter ein
ander vergleichen würde, so würde er sie in vielen Stücken von einander ab
weichend finden. Wenigstens werden die Handschriften des Asklepiodotus mit 
denen des Theodotus nicht übereinstimmen. M a n kann aber Beispiele hiefür 
im Ueberfluss haben; denn ihre Schüler haben mit ehrgeizigem Euer aües das 
vermerkt, was von einem Jeden von ihnen • (textkritisch) „berichtigt", wie sie 
sagen, d. h. entstellt (getilgt?) worden ist. Mit diesen stimmen hinwiederum 
die Handschriften des Hermophilus nicht überein; ja die des Apollonides weichen 
sogar untereinander ab. Denn wenn man die früher von ihnen (ihm?) her
gestellten Handschriften mit den späteren, wieder veränderten vergleicht, so 
findet man an vielen Stellen Varianten Einige von ihnen haben es aber 
nicht-einmal der Mühe werth gefunden, d. h. Schriften zu verfälschen, sondern 
sie haben einfach das Gesetz und die Propheten verworfen und sich durch diese 
gesetz- und gottlöse Lehre unter dem Vorwande der Gnade in den tiefsten Ab-
grund des Verderbens gestürzt." 
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der Wissenschaft der Ungläubigen ihre häretische Anschauung zu 

begründen". Er muss auch bezeugen, dass diese Gelehrten die La-

spüation der h. Schrüten und den Umfang des Kanons nicht an

getastet haben (V 281s)1. Ihre gesammte Arbeit steht also im 

Dienst ihrer Theologie. Aber freilich die Methode dieser Arbeit 

— es ist dieselbe, die m a n auch für die Aloger und den älteren 

Theodotus erschhessen konnte — widerspricht der herrschenden 

theologischen Methode. Statt Plato und Zeno werden hier die | 

Empiriker gefeiert, statt der allegorischen Methode der Schrift

erklärung soü die grammatische ahem gelten, statt den überheferten 

Text einfach hinzunehmen oder wülkürlich zurechtzurücken, w ü d 

hier ein ursprünglicher Text zu ermitteln versucht. W i e einzigartig 

und kostbar sind doch diese Mittheüungen! W i e lehrreich ist es zu 

sehen, dass diese Methode den M a n n aus der Schule der Apolo

geten und des Irenäus2 fremd, ja bereits häretisch anmuthet, dass 

er zwar gegen die Beschäftigung mit Plato gewiss nichts einzuwenden 

gehabt hätte, aber ein Grauen ihn befäht, wenn Aristoteles, Euklid 

und Galen Plato's Stelle einnehmen sohen. Der Unterschied war 

freilich nicht nur ein methodischer. Bei dem damahgen Zustande 

der kirchlichen Theologie musste er zu einem principiehen werden. 

Und es ist nicht anzunehmen, dass die Kraft und W ä r m e der reh

giösen Ueberzeugung bei Männern, welche die religiöse Philosophie 

der Griechen zurückstellten, eine besonders erhebhche gewesen ist. 

Denn von wo andersher schöpfte m a n damals vornämlich frommen 

Enthusiasmus, wenn nicht von dort oder aus der Apokalyptik?3. 

Auch ist es wenig verwunderlich, dass der Versuch einer Küchen

gründung zu Born, den diese Gelehrten unternahmen, so schneh ge

scheitert ist. Sie mussten Officiere bleiben ohne Armee: denn mit 

S. unten. 
S. V 28 4 5. 
In diesem Sinne ist der Sieg der neuplatonischen Phüosophie und der 

Logoschristologie in der christlichen Theologie als ein Fortschritt zu beurtheüen. 
Ereilich siegte jene Phüosophie im 3. Jahrhundert überall im Reiche über die 
ihr entgegenstehenden Phüosophien, und desshalb ist der exclusive Bund, den 
die christliche Ueberlieferung mit ihr geschlossen hat, ein solcher gewesen, von 
dem wir sagen können, dass er kommen musste. Dächte man sich aber, dass 
sich die Theologie des Sabeüius oder des Paulus in der Kirche im 3. Jahr
hundert durchgesetzt hätte, so wäre dadurch eine Kluft zwischen der Kirche 
und dem Heüenismus entstanden, die es dem kirchlichen Christenthum unmöglich 
gemacht hätte, die Beichsreligion zu werden. Die neuplatonische Ueberlieferung 
ist das End- und Zielergebniss des Alterthums gewesen; sie verfügte, allein 
lebendig, über das geistige und sittliche Capital der Vergangenheit. 
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Grammatik, Textkritik und Logik konnte man selbst die vorzüghchste 

und durch lange Ueberheferung ehrwürdige christologische Lehrform 

in den Gemeinden nur discreditüen. So standen diese Gelehrten 

neben der K ü c h e , obschon sie sich als Katholiken fühlten1. V o n 

den Arbeiten dieser ersten gelehrten Exegeten ist Nichts auf uns 

gekommen2- | Oh n e eine spürbare W ü k u n g auf die K ü c h e ausgeübt 

zu haben, sind sie dahingegangen. Welche Bedeutung haben d e m 

gegenüber die Schulen von Alexandrien und von Antiochien ge

wonnen! Die letztere, circa 60 Jahre später entstanden, hat die 

Arbeit jener römischen Gelehrtenschule wieder aufgenommen. A u c h 

sie ist n e b e n die grosse Kirche zu stehen gekommen-, aber sie hat 

eine der gewaltigsten Krisen in der küchhchen Dogmatik herbei

geführt, w e ü sie mit der Orthodoxie den phüosophisch-theologischen 

Ausgangspunkt gemeinsam hatte. 

Die methodisch-exegetische Untersuchung der h. Schrüten hat die Theo
dotianer in ihrer Vorstellung von Christus als dem Menschen, in dem der Geist 
Gottes in besonderer Weise wüksam gewesen, bestärkt und sie zu Gegnern 
der Logoschristologie gemacht. Der Verfasser des kleinen Labyrinths giebt 
nicht an, worin sich die Lehrform des jüngeren Theodotus von der des älteren 
unterschieden hat. W e n n er sagt, dass einige der Theodotianer icpoipäaet yäpizoq 
das Gesetz und die Propheten verworfen haben, so darf man wohl annehmen, 
dass sie lediglich — etwa im pauünischan Sinne oder auf Grund religions
geschichtlicher Erwägungen — die Relativität der Autorität des A. T. betont 
haben3; denn von einer Verwerfung des katholischen Kanons seitens der Theo
dotianer ist ebensowenig etwas bekannt, wie von einer Abweichung von der 
Glaubensregel. Nun aber hat Hippolyt im Syntagma aus den exegetischen Ar
beiten des jüngeren Theodotus eine Stelle herausgeholt — die Behandlung von 
Hebr 5 e 10 6 20 f. 7 317 — und daraus eine capitale Häresie gestaltet. Die 
späteren Berichterstatter haben dies begierig aufgegriffen, dem jüngeren Theo
dotus zum Unterschied von dem älteren einen Melchisedekcultus zugeschrieben 
und eine Secte der MelchisedeManer (= Theodotianer) erfunden. Der Wechsler 
soü gelehrt haben (Epiph. h. 55), Melchisedek sei eine sehr grosse Kraft und 
erhabener als Christus gewesen; dieser verhalte sich zu ihm lediglich wie das 
Abbild zum Urbild. Melchisedek sei der Fürsprecher der himmlischen Mächte 
vor Gott und der höchste Priester der Menschen4, Jesus sei als Priester um 

1 Als „echte" Gelehrte — es ist das ein sehr charakteristischer Zug — 
haben sie auch eifrig darüber gewacht, dass jedem der R u h m seiner Textverbesse
rungen gewahrt bleibe. 

2 Auch das Syntagma weiss von solchen; s. Epiph., h. 55 c. 1: itXaTTöoatv 
eauxoti; xal ßtßXoo? litticXaaTou?. 

3 Zu dieser Einsicht sind ja auch die grossen antignostischen Lehrer ge
kommen (s. oben S. 577 ff.), ohne freilich die Consequenzen zu ziehen, welche 
die Theodotianer sicherer gezogen haben mögen. 

4 L. c: Aet Yjp.ä; tü> MeXyioeSex irpoaipepetv, tpaotv, tva 81' aüTOÖ icpoasvsYÖ-jj 
üicep Yjp.üiv, xal eoptuuev 8t' auraS Ciuyjv. 
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einen Grad niedriger; Jenes Ursprung sei vöüig verborgen, weü himmlisch, 
Jesus aber sei von Maria geboren. D e m weiss Epiphanius noch hinzuzufügen, 
dass die Partei sogar elq ovop-a toü MeXyiaehkv ihre Oblationen darbringe; denn 
er sei der Führer zu Gott, der Fürst der Gerechtigkeit, der wahre Sohn Gottes. 
Dass die Theodotianer nicht einfach so gelehrt haben können, liegt auf der 
Hand. Die Erklärung hegt nahe genug. Es war eine in der K i r c h e im 
wanzen Alterthum weit verbreitete Meinung, dass Melchisedek eine Erscheinung 
des wahrhaftigen Sohnes Gottes gewesen sei, woran sich dann mannigfache 
Speculationen geknüpft haben, hier und dort in Verbindung mit einer subordina-
tianischen Christologie1. Die Theodotianer haben diese Auffassung getheüt. 
Unmittelbar nach dem S. 671 A n m . 4 mitgetheüten Satze folgen bei Epiphanius 
(55, c. 8) die Worte: Kai XpiGzbq piv, tpaaiv, l&kefv\, Iva-r\p.äq vaXeG-q iv izoXX&v 
bh&v elq p-iav TaoTYjv tyjv Y^üatv, bizb &eoö xe^ptapivo; xal exXexTÖg ~(evbp.evoq, 
süeioy) äiteaTpetpev Yjpä? äizb etoäiXcov xal 5ice8et|ev Yjp.iv tyjv 6S6v. 'E| oöuep ö 
aicöoToXo? aitooTaXet? aitexäXotpev Yjptv, OTt pifa^ IotIv ö MeX^taeSex, xal lepebq 
pivet elq zbv atüiva, xal, ©euipetTe itYjXtxo? oüto; • xat OTt tö eXaaaov ev. toü p.et-
t,ovoq ebXo-jeizai, hiä toüto, tpYjai, xal töv cAßpaäp. töv itaTptäp̂ Yjv e5XÖYYjaev wq p.et£tuv 
ujy • ob $\p.eiq eop.ev ptöoTat, btzwq zbywp.ev itap' a&Toü tyj? ebXo-jiaq. Die christo-
logische Anschauung, wie sie in der ersten Hälfte dieser Satzgruppe formuürt 
ist, ist nun gewiss nicht von einem Gegner wiedergegeben; sie ist genau die 
des Hüten2, ist also in der römischen Gemeinde uralt3. V o n hier aus und 
unter Berücksichtigung der Polemik des Hippolyt (Epiph., 1. c. c. 9) empfängt 
der „häretische" Melchisedekcultus sein Licht. Diese Theodotianer behaupteten, 
wie auch ihre Exegese zu I Cor 8 e ausweist*, ein Dreifaches: erstlich dass das 

1 S. Clem. Alex.. Strom. I V 25 lei; Hierakas bei Epiph., h. 55 c. 5 h. 67 
c. 3; Phüastr. h. 148. Epiphanius muss selbst (h. 55 c. 7) bekennen, dass unter 
den Kathoüken noch zu seiner Zeit Streit herrsche über die Beurtheilung des 
Melchisedek: ol p.ev rap a&TÖv vopi£ooat <p6aet töv oliv toü %-eob iv loeq äv&pwizoo 
zöze zip cAßpaäp. icecpYjvevat. Wichtig ist Hieron. ep. 73. U m 400 hat der 
ägyptische Eremit Marcus eine eigene Schrift elq zbv MeXv_toeoex xaTa MeX^tae-
oexetüiv geschrieben d. h. eben gegen Solche, welche in Melchisedek eine Er
scheinung des wahrhaftigen Sohnes Gottes gesehen haben (s. Photius, Biblioth. 
200; Dictionary of Christian Biogr. H I p. 827; Herzog's R.-Encykl. 2. Aufl. 
Bd. I X S. 290); vgl. das von Caspari zum ersten Male edirte, oben bezeich
nete Stück, ferner Theodoret, h. f. H 6, Thimotheus Presb. bei Cotelier, 
Monum. Eccl. Graecae H I p. 392 etc. 

Vgl. die frappanten Uebereinstimmungen mit Sim. V, namentlich c. 6 3: 
abzbq va&ap'.Gaq zäq dpapTta? toü Xaoü e'8et£ev aoTOti; zäq Tptßoo? tyji; CWqq. 

3 Das theologisch-philosophische Gepräge, welches die ganze Stelle im Unter
schied von Sim. V hat — m a n beachte das über Paulus Gesagte und den Aus
druck „poaTat" —, ist natürlich nicht zu verkennen. 

4 Die Theodotianer scheinen den Christus in diesem Verse von dem h. Geist, 
dem ewigen Sohn Gottes, und nicht von Jesus verstanden, den Namen Jesus aber 
getilgt zu haben (Epiph. h. 55 c. 9). Ist dem so, dann ergiebt sich, dass die 
Phüosophumena Recht haben, wenn sie berichten, die Theodotianer hätten den 
präexistenten Sohn Gottes, den h. Geist, auch Christus genannt. Doch ist es 
nicht sicher, ob m a n in dem angeführten Capitel des Epiphanius überhaupt eine 
Mittheilung der theodotianischen Erklärung von I Cor 8 e sehen darf. 

http://Yjp.iv
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einzige göttliche Wesen nebem dem Vater der h. Geist sei, der mit dem Sohne 
Gottes identisch ist — auch hierin halten sie nur die Position des Hermas fest 
—, sodann dass dieser h. Geist dem Abraham in Gestalt des Königs der Ge
rechtigkeit erschienen sei —• damit haben sie, wie oben gezeigt worden, nichts 
Unerhörtes behauptet —, drittens dass Jesus ein mit der Kraft des h. Geistes 
gesalbter Mensch gewesen sei. Dann war es aber nur folgerecht und an sich 
noch nicht unkatholisch, wenn sie lehrten, dem dem Abraham erschienenen Könige 
der Gerechtigkeit, der ihn und seine wahren Nachkommen, d. h. die Christen, 
gesegnet habe, gebühre Oblation und Anbetung, als d e m wahren, ewigen 
Sohne Gottes. U n d wenn diesem Sohne Gottes gegenüber der erwählte und 
gesalbte Knecht Gottes, Jesus, sofern er eben Mensch ist, zunächst als inferior 
erscheint, so war darin ihre Position keine ungünstigere, als die des Hermas 
gewesen ist. Denn auch nach Hermas ist Jesus als der nur adoptüte Sohn 
Gottes dem h. Geist als dem ewigen Sohne eigentlich unvergleichbar, oder viel-| 
mehr er verhält sich zu ihm, u m einen theodotianischen Ausdruck zu gebrauchen, 
wie das Abbüd zum Urbüd. Doch waltet insofern allerdings ein grosser Unter
schied zwischen den Theodotianern und Hermas ob, als Jene die Speculationen 
über den ewigen Sohn Gottes unzweifelhaft dazu benutzt haben, u m von dem 
historischen Menschen Jesus aufzusteigen zu jenem Sohne und das Historische 
überhaupt als ein Untergeordnetes zu überwinden1, wovon sich bei Hermas 
Nichts findet. Somit haben sich diese Theodotianer in ähnücher Weise wie 
Origenes durch die Speculation von dem bloss Geschichtlichen befreien wollen, in
dem sie wie Jener den ewigen Sohn Gottes dem Gekreuzigten übergeordnet 
haben. Die Probe auf die Richtigkeit dieser Annahme bietet die Beobachtung 
dass sich die Melchisedek-Speculationen gerade in der Schule des Origenes fort
gesetzt haben. W ü finden sie — und zwar mit derselben auf die Herabsetzung 
des historischen Sohnes Gottes gerichteten Tendenz — bei Hierakas und dem 
Mönchsverein der Hierakiten2, sowie bei origenistischen Mönchen in Aegypten 
im 4. und 5. Jahrhundert. 

Es hat sich uns also ergeben, dass diese Theologen die alte römische, von 
Hermas vertretene Christologie beibehalten, aber theologisch bearbeitet und 
demgemäss ihre Abzweckung verändert haben. Wurde damals der Hüte in der 
römischen Gemeinde noch gelesen, während doch die theodotianische Christo
logie verdammt war, so hat man sich seine Christologie umdeuten müssen. Dies 
konnte nach der eigenthümlichen Beschaffenheit des Buches nicht schwer fallen. 
M a n kann aber fragen, ob die Lehre der Theodotianer wüklich als eine mo-
narchianische zu bezeichnen ist, da sie dem h. Geiste neben Gott eine besondere, 
wie es scheint, selbständige Bolle zuweist. Indessen, es lässt sich nicht mehr 
feststeüen, wie diese Theologen die besondere Hypostase des h. Geistes mit der 
Einpersönliehkeit Gottes vermittelt haben. Soviel ist aber gewiss, dass in der 
Christologie der Geist nur als Kraft für sie in Betracht gekommen ist, und dass 

1 S. Epiph., h. 55 c. 8: elq ovop.a hh toötoo toü MeX)(iae8ex yj ir.poetpYjp.evY] 
oXpeaiq xal zäq izpoatpopäq ävaipepei, xal aoTÖv elvat e'iGa"fu>Yea izpbq zbv 9-ebv xat 8t' 
a&TOÜ, fYjat, Set zip &ew irpoacpepetv, Sti apĵ uiv eaü StxatoaövY]?, eiz' abzCp zobzw 
vazaaza&eiq bizb zob fteoü iv oöpav<p, nvsop-aTixö? ziq &v, väi olbq S-eob TeTa-Ypivoc 

C. 1: SpiGzbq, (pYjatv, eaTlv Sti 6ico8eeaTepo? toü MeXy_toeoex. 
S. m e i n e n Art. in Herzog's R.-Encykl. 2. Aufl. Bd. V I S. 100 (Epiph. 

h. 55 c. 5; 67 c. 3). 
Harnack, Dogmengeschichte I. 3. Aufl. 43 
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sie andererseits die Logoschristologie nicht desshalb verworfen haben, weil sie 
von einem zweiten göttüchen Wesen nichts wissen wollten. Dies wird durch 
ihre Lehre vom h. Geist und seiner Erscheinung im A. T. bewiesen. Dann aber 
liegt die Differenz mit ihren Gegnern nicht auf dem Gebiete der Gotteslehre, 
vielmehr sind sie in der Hauptsache hier mit einem Theologen wie Hippolyt 
einig. Ist dem aber so, dann sind die Gegner ihnen unzweifelhaft überlegen; 
sie selbst aber bleiben hinter der überlieferten Schätzung Christi zurück. 
Giebt es nämüch einen ewigen Sohn Gottes oder etwas dem Aehnliches und ist 
derselbe im A. B. erschienen, so kann die überlieferte Schätzung Jesu nicht 
mehr festgehalten werden, wenn man ihn diesem Sohne entfremdet K Die Formel 
von dem geistgesalbten Menschen reicht dann nicht mehr aus, u m die über
ragende Grösse der Offenbarung Gottes in Christus festzustehen, und es ist nur 
folgerecht, dass die ATlichen Theophanien in | heüerem Lichte erscheinen. Hier 
zeigt es sich, warum in den Gemeinden, nachdem die theologische Reflexion 
einmal erwacht war, die alten christologischen Vorstellungen verhältnissmässig 
so schnell sich ausgelebt und der voüständigen und wesenhaften Apotheosüung 
Jesu Platz gemacht haben. Es ist vor aüem die eigenthümüche Betrachtung 
des A. T. und der ATüchen Theophanien gewesen,, die dazu geführt hat. 

Sofern die Theodotianer eine einst gütige, aber sozusagen enthusiastische 
Glaubensform auf die Stufe der Theologie zu erheben und als die einzig zu
treffende zu vertheidigen gesucht haben, sofern sie die Bezeichnung Jesu als 
9-ebq ausdrückhch abgelehnt oder doch für controvers erklärt haben, sofern sie 
über Jesus hinaus zu einem ewigen, unveränderlichen Wesen (neben Gott) fort
geschritten sind, stellt sich ihr Unternehmen als eine Neuerung dar. In diesem 
Sinne, u m des neuen Interesses willen, welches die Vertreter an der alten 
Formel nahmen, ist es als eine Neuerung zu beurtheüen. Denn schwerüch w ü d 
man vorkathoüschen Christen wie Hermas ein besonderes Interesse an der wesen
haften Menschheit Jesu beüegen dürfen. Sie glaubten gewiss ha ihren Formeln 
die höchst mögliche Schätzung des Erlösers zu vollziehen und wussten es nicht 
anders. Diese Theologen dagegen vertheidigten eine niedere Vorsteüung von 
Christus gegen eine höhere. So darf m a n in ihrem eigenen Sinne urtheilen; 
denn sie Hessen die Vorstellung von einem himmüschen Sohne Gottes bestehen, 
und haben überhaupt diejenige Gesammtrevision der herrschenden Lehre nicht 
vollzogen, die sie berechtigt hätte, ihre christologische Anschauung als die wük
lich legitime und zureichende zu erweisen. Sie haben zwar den Schriftbeweis für 
sie angetreten und sind dabei gewiss ihren Gegnern überlegen gewesen, aber 
dieser Beweis deckt nicht die Lücke in dem dogmatischen Verfahren. Da sie 
auf dem Boden der regula fidei standen, so ist es ungerecht und unhistorisch 
zugleich, ihre Lehrform für „ebionitisch" zu erklären oder sie mit der Formel 
abzuthun, Christus sei ihnen lediglich tyikbq av&pwizoq gewesen. Ueberschlägt 
man aber die Zeitverhältnisse, unter denen sie auftraten, und die excessiven Er
wartungen, die schon ziemlich allgemein an den Besitz des Glaubens geheftet 
wurden — vor Allem die Aussicht auf die zukünftige Vergottung aller Gläubigen 
—, so kann man sich dem Eindrucke nicht verschliessen, dass eine Lehrform 
für nihilistisch gelten musste, die es nicht einmal bei Christus selbst zu einer 
Apotheose brachte oder doch höchstens zu einer solchen, wie sie etwa auch für 

Das hat Hermas insofern nicht gethan, als er in der religiösen Sprache 
nur von einem Sohn Gottes redet, s. Simil. IX. 
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die Kaiser oder für einen Antinous von den Heiden erträumt wurde. Der apo
kalyptische Enthusiasmus ging allmählich in den neuplatonischen Mysticismus 
über. Diesen Uebergang haben jene Gelehrte nicht mitgemacht, vielmehr einen 
Theü der alten Vorsteüungen auszulösen und mit den Mitteln der Wissenschaft, 
wie ihre Gegner, zu vertheidigen gesucht. 

N o c h einmal, 2 0 — 3 0 Jahre später, ist von einem gewissen Arte

mas in Born der Versuch gemacht worden, die alte Christologie zu 

repristinüen. Ueber diese letzte Phase des römischen Adoptianismus 

sind wir aber a m schlechtesten unterrichtet; denn Eusebius hat aus 

dem W e r k e gegen Artemas und seinen Anhang, dem kleinen Laby

rinth, fast nur Nachrichten, welche die Theodotianer betreffen, aus

geschrieben. W ü erfahren hier indess doch, dass sich die Partei 

auf das historische Becht ihrer Lehre in Born berufen hat, indem | 

sie behauptete, erst der Bischof Zephyrin habe die wahre Lehre, 

welche sie vertheidigten, verfälscht1. Das relative Becht dieser Be

hauptung ist unbestreitbar, zumal wenn m a n erwägt, dass Zephyrin 

die gewiss neue Formel: „Der Vater hat gelitten", nicht gemiss-

bühgt hat. W e n n der Verf. des kl. Labyrinths den Artemoniten 

entgegenhält, dass ja bereits Victor den Theodotus excommunicirt 

habe, so kann diese Thatsache ihnen selbst nicht unbekannt gewesen 

sein. Sieht m a n aber weiter, wie sich der Verf. augenscheinhch be

müht, ihnen den Theodotus als ihren geistigen Vater aufzurücken, 

so k o m m t m a n zu dem Schlüsse, dass sich die Partei selbst mit den 

Theodotianern nicht identificüt hat. Worin sie sich von diesen 

unterschieden hat, ist uns unbekannt. N u r das ist sicher, dass auch 

sie das Prädicat „Gott" für Christus abgelehnt hat; denn der Ver

fasser sieht sich genöthigt, die Berechtigung dieses Prädicats aus 

der Tradition zu erweisen2 Artemas hat noch a m Ausgange des 

7. Decenniums des 3. Jahrhs. in Born gelebt — aber freihch völhg 

von der grossen Kirche getrennt und ohne bedeutende Wüksamkeit; 

findet sich doch selbst in den Briefen Cyprian's keine Notiz über 

ihn3. D a in d e m Streite gegen Paulus Artemas als der „Vater" 

1 Euseb., h. e. V 28 a: cpaal -jap zobq p.ev izpozepooq aizavzaq xal abzobq zobq 
äizoGZÖXooq izapeiX-qtpkvai ze xat SeStSaŷ evat TaÜTa, a vüv oütoi XeYOoat, xal TETYjpYja'O'at 
tyjv aX-fjfl'eiav toü XYjpÖYpaTO? piypt töv ypbvwv zoö BixTopo? aitö hh zob 
hiahbyoo abzob Zetpoptvoo icapaxe)(apä)(S'ai tyjv .aXYjfl-eiav. 

2 Euseb., h. e. V 28 4 6. 
3 Dass er noch um 270 gelebt hat, wissen w ü aus dem antiochenischen 

Synodalschreiben in Sachen des Paul von Samosata. Dort heisst es (Euseb., h. e. 
V H 30 n): „Paulus mag an Artemas Briefe schreiben, und die Anhänger des 
Artemas sollen mit ihm Gemeinschaft halten*. In dem Werke des Novatian de 
trinitate sind unter den Ungenannten, die Jesum für einen blossen Menschen 
(„homo nudus et sohtarius") erklären, wohl Artemoniten zu verstehen. Artemas 
ist auch genannt bei Methodius, Conviv. V H I 10 ed. Jahn p. 37. 

43* 
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dieses Bischofs bezeichnet worden war (Euseb., h. e. VTL 30 ie), 

so ist er nachmals zu einer gewissen Berühmtheit im Orient gelangt 

und hat im Gedächtniss der Kirche selbst den Theodotus verdrängt. 

In der Folgezeit wurde die Formel: Ebion, Artemas, Paulus" (resp. 

Photin) stereotyp; dann wurde sie durch Hinzufügung des Namens 

des Nestorius ergänzt und ging in dieser Gestalt in den eisernen 

Bestand der byzantinischen Dogmatik und Polemik über. 
c) S p u r e n der adoptianischen Christologie im A b e n d 

land nach A r t e m a s . Die adoptianische Christologie (der dyna-

mistische Monarchianismus) ist im Abendlande wahrscheinlich schnell 

fast ganz verschwunden. Die einleuchtende, durch das Symbol be-j 

gründete Formel: „Christus, homo et deus", und vor A h e m die Ueber

zeugung, dass Christus schon im A. T. erschienen sei, bereiteten ihr 

ein Ende. Dennoch hat sich hier und dort (wohl im Zusammenhang 

mit der Leetüre des Hermas x) der alte Glaube (resp. die alte Formel), 

der h. Geist sei der ewige Sohn Gottes und zugleich der Christus

geist, erhalten und demgemäss auch Vorstellungen, die an den Adop

tianismus heranstreiften. So lesen w ü in der dem Cyprian fälschlich 

beigelegten, im Vulgärlatein geschriebenen Schrift „de montibus Sina 

et Sion" 2 c. 4: „Caro dominica a deo patre Jesu vocita est; spiri

tus sanetus, qui de caelo descendit, Christus, id est unetus dei vivi, 

a deo vocitus est, spiritus carni mixtus Jesus Christus"; vgl. c. 13: 

„sanetus spiritus, dei filius, geminatum se videt, pater in filio et 

filius in patre utrosque se in se vident." Es giebt also nur zwei 

Hypostasen, und der Erlöser ist die caro, auf die der präexistente 

h. Geist, der ewige Sohn Gottes, der Christus, herabgekommen ist. 

O b der Verfasser den Christus als „personbüdend" oder als Kraft 

verstanden hat, lässt sich nicht entscheiden; wahrscheinlich lag dem 

untheologischen Manne diese Frage überhaupt ganz fern8. Dass 

Photin's Lehre —• Photin war selbst ein Grieche — im Abendland 

nennenswerthen Beifall gefunden hat, hören wir nicht; wohl aber bei-

Auch Tertullian hat die christologische Formel des Hermas gebraucht, 
wenn er nicht als Apologet oder antignostischer Polemiker interessüt ge
wesen ist. 

2 Hartel, Opp. Cypr. H I p. 104sq. 
Wie verschiedene Christologien im Abendland in der Mitte des 4. Jahr

hunderts noch vorhanden gewesen sind, erkennt man auch aus dem Werk des 
Hilarius de trinitate (s. besonders X 18 ff. 50 ff.). Es gab auch Solche, die be
haupteten: „quod in eo ex virgine creando efficax dei sapientia et virtus exstiterit, 
et in nativitate eius divinae prudentiae et potestatis opus inteüegatur, sitque in 
eo efficientia potius quam natura sapientiae." 
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läufig, dass noch im Anfang des 5. Jahrhunderts ein gewisser Mar

cus wegen photinianischer Häresie aus Born ausgewiesen worden ist 

und sich einen Anhang in Dalmatien verschafft hat. Ungleich lehr

reicher aber ist, was uns Augustin (Confess. V H , 19 [25]) über seinen 

und seines Freundes Alypius christologischen Glauben in Bezug auf 

eine Zeit berichtet, wo sie Beide schon der kathohschen Küche ganz 

nahe gestanden und sich auf den Uebertritt vorbereitet haben. Damals 

hat Augustin über Christus ungefähr wie Photin gedacht, und Aly

pius hat Christo die menschhche Seele abgesprochen; Beide aber 

haben ihre Christologie für die katholische gehalten 

und sich erst später eines Besseren überzeugt1. Bedenkt man, dass 

Augustin eine kathohsche Erziehung | genossen und fortwährend mit 

Kathohken verkehrt hat, so sieht man deuthch, dass im Abendland 

die christologischen Formeln in der Laienwelt noch am Schluss des 

4. Jahrhunderts sehr wenig bekannt gewesen sind und sehr verschie

dene Christologien factisch noch verbreitet waren2. 

d) Die Ausscheidung der adoptianischen Christo

logie im Morgenland (Beryll von Bostra, Paul von Sa-

mosata u. A.). Aus den Schriften des Origenes ist zu ersehen, dass 

es auch im Orient Viele gegeben hat, die die Logoschristologie ab

lehnten. A m zahlreichsten waren allerdings unter ihnen diejenigen, 

welche den Vater und den Sohn identificüten; aber es fehlten auch 

Solche nicht, welche sie zwar unterschieden, aber dem Sohn nur ein 

menschliches Wesen beilegten3 und demgemäss wie die Theodotianer 

1 Augustin, 1. c.; .„Quia itaque vera scripta sunt (seil, die h. Schriften), 
totum hominem in Christo agnoscebam; non corpus tantum hominis, aut cum 
corpore sine mente animam, sed ipsum hominem, non persona Veritatis, sed magna 
quadam naturae humanae excellentia et perfectiore partieipatione sapientiae prae-
ferri caeteris arbitrabar. Alypius autem deum carne indutum ita putabat credi 
a Cathohcis, ut praeter deum et carnem non esset in Christo anima, mentemque 
hominis non existünabat in eo praedicari . Sed postea haereticorum Apoüi-
naristarum hunc errorem esse cognoscens, catholicae fidei collaetatus et contem-
peratus est. Ego autem aliquanto posterius didicisse m e fateor, in eo quod Ver
bum caro factum est', quomodo catholica veritas a Photini falsitate dirimatur." 

2 In dem nur arabisch erhaltenen Fragment eines Briefes des Papstes 
Innocentius I. an den Bischof von Gabala, Severianus (Mai, Spicüeg. Rom. LH, 
p. 702), üest man noch die Warnung: „Niemand möge glauben, dass zu jener 
Zeit, als das göttüche Wort auf Erden zum Empfange der Taufe von Johannes 
hinzutrat, da erst seine göttliche Natur den Anfang genommen habe, als nämlich 
Johannes die Stimme des Vaters vom Himmel her hörte. Gewiss ist dem nicht 
so u. s. w.'' 

Orig. in Joh. II 2, L o m m . I p. 92: Kai tö itoXXoöi; tptXofl'eoui; etvat ebyo-
pivoo; Tapäaaov, euXaßoop.evooi; Söo avaYopeüaat fteoüq, xal itapa toüto itepiicticTOVTa? 
tyeobecii xal ocaeßeat SÖYP-aatv, yjtoi apvoupivou; IStoTYjTa utoü ETepav itapa tyjv toü 
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lehrten. Origenes hat sie in der Begel keineswegs als erklärte Ketzer 

wie die Gnostiker, sondern als irregeleitete, resp. einfältige christ

hche Brüder behandelt, welche der freundlichen Belehrung bedürfen. 

Er selbst hatte übrigens auch die adoptianische Christologie in seine 

comphcüte Lehre von Christus eingestellt; denn er hatte den höch

sten Werth darauf gelegt, dass m a n Jesum für einen wüklichen 

Menschen halte, der von Gott erwählt worden sei, der kraft seines 

freien Willens sich im Guten stetig bewährt habe, | und der endhch 

vollkommen (in der Gesinnung, in dem W ü l e n und schliesslich auch 

in der Natur) mit dem Logos sich verschmolzen habe (s. oben 

S. 637 f.). So bestimmt hat Origenes dies betont, dass seine Gegner 

U m nachmals selbst mit Paulus von Samosata und Artemas zusam

mengesteht habenl, und Pamphilus nöthig hatte, nachzuweisen, „quod 

Origenes filium dei de ipsa dei substantia natum dixerit, id est, 

6pL0o6aiov, quod est, eiusdem cum patre substantiae, et non esse crea-

turam p e r a d o p t i o n e m , sed n a t u r a filium verum, ex ipso 

patre generatum"2. So hat Origenes in der That gelehrt und ist 

weit davon entfernt gewesen, die adoptianische Lehre für mehr an

zusehen als für ein F r a g m e n t aus der vollständigen Christologie. 

E r hat die Adoptianer von ihrem Irrthum, richtiger von ihrer be

denklichen Einseitigkeit zu überzeugen versucht3, hat aber nicht häufig 

mehr Gelegenheit gehabt, mit ihnen zu kämpfen. Vielleicht darf m a n 

izazpbq, bp.oXo-jobvzaq &ebv eivo.i zbv piy_pi bvbp.azoq itap' abzoZq olbv itpoaaYOpeuop.evov, 
yj apvoopivoo? tyjv S'eoTYjTa toü uloü, zi&evzaq oe aÖTOü tyjv tStoTYjTa, xal tyjv oäatav 
xaTa iteptYpatpYjv TUYX['-vouoav eTspav toü itaTpö.;, evTeüftev Xöeaä'at SovaTat, s. auch 
das Folgende. Pseudogregor (Apollinaris) bei Mai, Nov. Coli. V H 1 p. 171 
spricht von Solchen, die Christum mit der Gottheit erfüllt vorstellen, aber keinen 
specifischen Unterschied zwischen ihm und den Propheten machen, und einen 
Menschen mit göttlicher Kraft in Weise der Heiden anbeten. 

1 S. Pamphili Apolog. bei Routh IV p. 367; s. Schultz, in den Jahrbb. 
f. protest. Theol. 1875 S. 193f. Ueber Orig. und die Monarchianer siehe Hage
m a n n a. a. 0. S. 300f. 

2 S. 1. c. p. 368. 
S. Orig. in ep. ad Titum, Lomm. V p. 287: „Sed et eos, qui hominem 

dicunt dominum Jesum praecognitum et praedestinatum, qui ante adventum car-
nalem substantialiter et proprie non exstiterit, sed quod homo natus patris solam 
in se habuerit deitatem, ne illos quidem sine periculo est ecclesiae numero sociari." 
Diese Stelle braucht allerdings nicht nothwendig auf dynamistische Monarchianer 
gedeutet zu werden, ebensowenig wie die gleich mitzutheilende Schüderung der 
Lehre Beryll's. Es kann auch ein mittlerer Typus zwischen dem dynamistischen 
und modalistischen Monarchianismus vorhanden gewesen sein, nach welchem 
sowohl die Menschheit als die deitas patris in Jesus Christus als personell ge
golten haben. 
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lüerher die Action gegen Beryü von Bostra rechnen. Dieser ara

bische Bischof lehrte monarchianisch. Seine Lehre erregte heftigen 

Widerspruch. Die Bischöfe der Provinz geriethen in Aufregung und 

steüten viele Untersuchungen und Disputationen an. Ahein sie schei

nen nicht zu einem Ergebnisse g e k o m m e n zu sein. Origenes wurde 

berufen, und — wie Eusebius berichtet, der die Acten der Synoden 

selbst eingesehen hat — es gelang ihm in einer Disputation, den 

Bischof gütlich von seinem Irrthum zu überzeugen1. E s geschah 

dies nach gewöhnhcher A n n a h m e im Jahre 244. Für che Lehre 

des Beryh sind wir auf e i n e n Satz bei Eusebius angewiesen, der 

sehr verschieden interpretirt worden ist2. Mit Becht | sagt Nitzsch8, 

dass Eusebius bei Beryll die Anerkennung der besonderen götthchen 

Hypostase in Christus und der Präexistenz, nicht aber der Gottheit 

vermisst habe. Indess dies genügt noch nicht, u m den Bischof mit 

Sicherheit den Patripassianern beizuzählen, da Eusebius' eigene chri-

stologische Meinung, an welcher hier doch die des Beryh gemessen 

ist, eine sehr verschwommene war. A u c h der Umstand, dass auf 

der Synode zu Bostra (nach Sokrates) die menschhche Seele Christi 

ausdrückhch constatüt worden ist, entscheidet nicht; denn Origenes 

kann die Anerkennung dieses D o g m a s , welches für ihn von höchster 

Bedeutung war, durchgesetzt haben, mochte auch die Lehre Beryh's 

wie immer gelautet haben. Dass der Bischof vielmehr dynamistisch-

monarchianisch gelehrt hat, dafür spricht ersthch der Umstand, dass 

' Euseb., h. e. V I 33, s. auch Socrat., h. e. H I 7. 
L. c.: töv auiTYJpa xal xöptov Y)p.<üv p.Y] icpoö<peaTavat xaT' tStav obaiaq itept-

YpacpYjv itpö z-qq elq äv&pwizooq eiu8Yjp.tas, p.Y]8e &ebz-qza IStav Sv̂ etv, aXX' epitoXt-
TeoopivYjv auTtp p.övYjv tyjv itaTptxYjv. Das Wort iteptYpatpYj findet sich zuerst in 
den Excerpta Theodoti 19, wo vazä iteptYpacpYjv im Sinne der Persönlichkeit dem 
xot' oüa'tav (toü $eoü) entgegengestellt ist; Letzteres wurde also als modalistisch 
empfunden: xal b Xöfoq oap| eYeveTO, 06 vazä z-qv itapooatav p.6vov av&pwizoq fevp-
p.evo;, aXXa xal Iv apy-q b iv TaOTÖTYjTt Xbyoq vazä iteptYpacpYjv xal ob xaT' oüotav 
Yevöp.eyos, b olbq, vgl. c. 10, wo iteptYpäcpeofl'at auch die persönliche Existenz aus
drückt, d. h. das, was später — im 3. Jahrhundert ist das Wort m. W . noch 
nicht so gebraucht worden — bizÖGzaGiq genannt wird. Bei Origenes ist icept-
Ypa<pYj ebenfaüs Ausdruck für die streng geschlossene Persönlichkeit; s. Comm. in 
Joh. I 42, Lomm. I 88: cSaitep obv 8oväp.eti; &eob itXetove? etatv, luv kxäaTYj xaTa 
-eptYpaipYjv, luv 8ta<pepei 6 aojTYjp, obzwq b Xoyoc; — et xat itap' Yjp-Tv obv eazi vazä 
TtsptYpacp-fjv ev.TÖ; Yjp.6jv — voYjö'YjoeTat & XptaTÖc xtX. A n unserer Stelle und 
Pseudohippol. c. Beron. 1 4 heisBt es einfach „Umschreibung'' 

3 Dogmengesch. I S. 202; s. über Beryll, der ein Schosskind der Dogmen
historiker geworden ist, ausser den grossen dogmengeschichtlichen Darstellungen, 
Ullmann, de Beryllo 1835, Theod. Stud. u. Krit. 1836; Fock, Diss. de christo-
logia B. 1843; Rössel i. d. Berliner Jahrbb. 1844 Nr. 4lf.; Kober, i. d. Theol. 
Quartalschr. 1848 I. 
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diese Lehrweise in „Arabien" und Syrien nachweisbar sich lange 

erhalten hat, sodann die Beobachtung, dass Origenes in dem Frag

ment des Commentars zum Titusbrief (s. oben) eine Lehrweise der 

patripassianischen entgegengestellt hat1, welche sich mit der 

des Beryh zu decken scheint. A n uralte dynamistisch-monarchianische 

Vorstehungen werden wir aber auch bei jenen ägyptischen Chiliasten 

zu denken haben, welche Dionysius von Alexandrien bekämpft und 

denen er Belehrungen rcepl tqq ivSöqoo xal äX-qd-&q Iv^eou zoö xopioo 

7j|1(öv inupaveiaq zu geben für nothwendig erachtet hat2. | 

Doch dies alles sind vereinzelte und verhältnissmässig unbedeu

tende Erscheinungen; sie beweisen aber, dass die Logoschristologie 

auch u m die Mtte des 3. Jahrhunderts im Orient noch nicht überall 

anerkannt gewesen ist, und dass die Monarchianer noch schonend 

behandelt worden sind3. Z u der entscheidenden Action, in der der 

Adoptianismus im Orient als Häresie dem „Ebionitismus" gleich

gestellt worden ist, k a m es erst, als der Inhaber des angesehensten 

Bischofsstuhls im Orient, Paul von Samosata, Bischof von Antiochien 

(seit 260, vielleicht schon etwas früher), der bereits herrschenden 

Lehre von der wesenhaften (physischen) Gottheit Christi die alte 

Anschauung von der menschlichen Person des Erlösers noch einmal 

entgegensetzte4. Das geschah in einer Zeit, in welcher durch die 

alexandrinische Theologie der Gebrauch der Begriffe Xbyoq, obaia, 

bitöozaaiq, ivQZÖozazoq, 7rpdaw7Eov, TrspiYpaipY] obaiaq u. s. w. nahezu schon 

legitimüt war, und in welcher in weitesten Kreisen die Vorsteüung 

sich eingebürgert hatte, dass m a n der Person Jesu Christi einen ihr 

eigenthümlichen, wesenhaft götthchen Hintergrund geben müsse. 

1 Sie ist in den S. 678 Anm. 3 mitgetheilten Worten von Origenes ent
halten. 

2 S. Euseb., h. e. V H 24 s. unter der Epiphanie ist die zukünftige Er
scheinung zu verstehen; aber entschlossene Chiliasten haben schwerlich im Orient 
(auf den Dörfern) die Logoslehre anerkannt. 

Welche Unsicherheit im 3. Jahrhundert in Bezug auf die Christologie 
noch geherrscht hat, gewahrt man sofort, sobald man Schriften in die Hand nimmt, 
welche nicht von. gelernten Theologen geschrieben sind. Besonders der Umstand, 
dass nach dem Symbol und dem Evangelium der h. Geist bei der Erzeugung Jesu 
betheiligt gewesen ist, gab noch immer in Ansehung der persönlichen Gottheit 
Christi und der assumptio carnis des Logos zu den seltsamsten Formulirungen 
Anlass; s. z. B. Orac. Sibyll. VI v. 6, wo Christus „der süsse Gott" beisst, „den 
erzeugte der Geist in der Taube weissem Gefieder". 

4 S. Feuerlin, De haeresi Pauli Samosat. 1741 ; Ehrlich, De erroribus 
P. S. 1745; Schwab, Diss. de P. S. vita atque doctrina 1839; Hefele, Concilien-
geseh. 2. Aufl. I S. 135; Routh, Reliq. S. H I p. 286—367; Frohschammer, 
Ueber die Verwerfung des bp.oobaioq i. d. Theol. Quartalschr. 1850 I. 
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Unter welchen Verhältnissen Paul sich veranlasst gesehen hat, 

die alexandrinisch-philosophische Lehrweise anzugreifen, wissen w ü 

nicht. Doch bleibt es denkwürdig, dass nicht eine Provinz des rö

mischen Beiches, sondern Antiochien, das damals zu Palmyra ge

hörte, der Schauplatz dieser Bewegung gewesen ist. Achtet man 

darauf, dass Paulus ein hohes pohtisches A m t im Beiche der Zenobia 

bekleidete, dass von nahen Beziehungen zwischen ihm und der Königin 

berichtet wird, dass sein Sturz den Sieg der römischen Partei in 

Antiochien bedeutet hat, so darf man annehmen, dass hinter dem 

theologischen Streit auch noch ein politischer gelegen hat, und dass 

die Gegner Paul's zur römischen Partei in Syrien gehört haben. 

D e m vornehmen Metropohten und kundigen Theologen, der von 

den | Gegnern freüich als ungeisthcher Küchenfürst, eitler Prediger, 

hochfahrender Weltmann und verschlagener Sophist geschildert wird, 

war nicht leicht beizukommen. Die Provincialsynode, in der er den 

Vorsitz zu führen hatte, reichte nicht aus. Aber schon in der nova-

tianischen Angelegenheit, die den Orient zu spalten gedroht hatte, 

war i. J. 252 (253) das Experiment eines orientahschen General-

concüs mit Glück versucht worden. Es wurde wiederholt. Eine 

grosse Synode trat i. J. 264 — w ü wissen nicht, wer sie berufen 

hat — in Antiochien zusammen, der Bischöfe aus verschiedenen 

Theüen des Orients beiwohnten, so vor A h e m Fümihan von Cäsarea. 

Der greise alexandrinische Bischof Dionysius entschuldigte sein Nicht

erscheinen durch ein Schreiben, in welchem er nicht für Paul Partei 

nahm. Die erste Synode verlief resultatlos, angeblich weil der Be

klagte seine falschen Lehren klug verhüht hattex. Auch eine zweite 

war noch ohne Erfolg. Fümihan selbst verzichtete auf eine Ver-

urtheüung, „weü Paul seine Meinung zu verändern versprach" Erst 

auf einer dritten Synode (zwischen 266 und 269, wahrscheinlich 268) 

zu Antiochien — Fümihan starb auf dem W e g e dorthin zu Tarsus 

— wurde die Excommunication über den Metropoüten verhängt und 

ihm ein Nachfolger in Domnus gegeben (die Zahl der Synodalen 

wird verschieden angegeben: 70, 80, 180), nachdem namentlich ein 

antiochenischer Sophist und Vorsteher einer Gelehrten schule, zugleich 

Presbyter der Küche, Namens Malchion, wider Paul disputüt hatte. 

„Er war allem unter Aüen im Stande, jenen versteckten nnd trüge

rischen Menschen zu entlarven." Die Acten der Disputation zu

sammen mit einem ausführlichen Schreiben wurden von den Synodalen 

x Eusebius spricht (h. e. VII 28 2) von einer ganzen Partei (ol äp-cpl töv 
Eau.oaaTea), die ihre Heterodoxie damals zu verhüllen verstanden hätte. 
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nach Born und Alexandrien und an sämmtliche katholische Kirchen 

gesandt. V o n Zenobia geschützt, bheb aber Paul noch 4 Jahre in 

seinem Amte; die Kirche zu Antiochien spaltete sich: i^ivovzo oxio-

p\aza Xa&v, äxazaGzaGW. fep&ov, tapa/Tj ^oijisvwv1- Erst im J. 272 

wurde Antiochien von Aurehan eingenommen, und persönhch fällte 

der daselbst anwesende Kaiser, an den appelüt wurde, das berühmte 

Urtheil, dass das Kirchenhaus demjenigen zu übergeben sei, mit 

welchem die christhchen Bischöfe Italiens und der Stadt B o m in 

brieflichem Verkehr stünden — ein Bescheid, der natürlich aus poli

tischen Gründen erfolgte2 | 

1 S. Basüius Diac, Acta Concilii Ephes. III p. 427 Labb. 
Die wichtigste Quelle für Paul's Geschichte und Lehre sind die Acten 

der gegen ihn gehaltenen antiochenischen Synode (d. h. die tachygraphische 
Nachschrift der Disputation zwischen Paul undMalchion) und die Synodalschreiben. 
Wir besitzen sie, während sie noch im 6. Jahrhundert existüt haben, heute nur 
in Fragmenten und zwar bei Euseb., h. e. VII 27—30 (Hieron., de vir. inl. 71) 
in Justinian's Tract. c. Monophys., in der Contestatio ad Clerum OP., in den 
Acten des ephesinischen Concils, in des Leontius Byzant. Schrift adv. Nestor. 
et Eutych. und in dem Buche des Petrus Diaconus de incarnat. ad Fulgentium 
(Alles dies bei Routh, 1. c, wo auch die Fundorte angegeben sind). Nicht 
sicher echt ißt das Synodalschreiben von sechs Bischöfen an Paulus, welches 
Turrianus publicirt hat (Routh, 1. c. p. 289 sq.), doch sprechen für die Echtheit 
überwiegende Gründe. Entschieden unecht ist ein Brief ies alex. Dionysius an 
Paulus (Mansi I p. 1039 sq.), ebenso ein angeblich nicänisches Symbol gegen 
ihn (s. Caspari, Quellen IV S. 161f.) und ein anderes, das sich in dem Klage
schreiben gegen Nestorius findet (Mansi IV p. 1010). Aus der Schrüt „Doc
trinae Patrum de verbi incarnatione" hat M a i (Vet. Script. Nova Coli. VII 
p. 68 sq.) fünf Fragmente von Reden des Paulus (ol icpö? Xaßtvov Xöyoi) veröffent
licht (nicht ganz correct gedruckt bei Routh, 1. c. p. 328 sq.), die von dem 
höchsten Werthe sind und für echt gehalten werden dürfen, trotzdem sie in 
schlimmster Umgebung stehen und manche Bedenken erregen, die sich nicht 
ganz beseitigen lassen. Schriften Paul's erwähnt Vincentius, Commonit. 35. In 
zweiter Linie kommen die Zeugnisse der grossen Kirchenväter des 4. Jahrhun
derts in Betracht, die z. Th. auch auf den Acten, z. Th. auf mündlicher Ueber
lieferung beruhen: s. Athanas., c. Apoll. H 3 TS 3; de synod. Arim et Seleuc. 
26 43-^15 51 93; Orat. c. Arian. H, n. 43 ; Hilarius, De synod. §§ 81 86 p. 1196 
1200; Ephraem iunior bei Photius, Cod. 229; Gregor Nyss., Antürhet. adv 
Apoll. § 9 p. 141; Basüius, ep. 52 (olim 300); Epiphan., h. 65 und Anaceph.; 
vgl. auch die 3. antiochenische Formel und die form, macrostich. (Hahn, 
Bibüoth. der Symbole, 2. Aufl. § 85 89), sowie den 19. Kanon des Concils von 
Nicäa, nach welchem Anhänger des Paulus behufs Aufnahme in die katholische 
Küche noch einmal getauft werden müssen. Ein paar Notizen auch in Cramer's 
Catene in S. Joh. p. 235 259 sq. Einzelnes Brauchbare noch bei Innocentius I. 
ep. 22, bei Marius Mercator, in der Suppl. Imp. Theodos. et Valentiniano adv. 
Nestor, des Diacon Basüius, bei Theodorus von Raitbu (s. Routh, 1. c. p. 327 sq. 
357), Fulgentius u. s. w. Bei den späteren Ketzerbestreitern von Phüaster ab 
und in den Beschlüssen der Synoden vom 5. Jahrhundert ab begegnet nur Be-
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Die Lehre des Paulus, welche von den Vätern als eine Erneue

rung der artemonitischen, bald aber auch als neujüdisch, ebionitisch, 

später als nestorianisch, monotheletisch u. s. w. bezeichnet wird, war 

diese : Gott ist schlechthin einpersönlich zu denken. Vater, S o h n und 

Geist sind der eine Gott (ev izpoaio-Kov). W o h l kann in Gott ein 

L o g o s (Sohn), resp. eine Sophia (Geist) unterschieden werden — 

Beide können nach Paulus auch wiederum identificüt werden — , 

aber sie sind E i g e n s c h a f t e n 1 Gott setzt den Logos von Ewig

keit her aus sich heraus, ja zeugt ihn, so dass m a n ihn S o h n nennen j 

und ihm ein Sein beüegen kann, aber er bleibt eine unpersönhche 

Kraft2 E r kann darum schlechterdings nicht in die Erscheinung 

treten3. Dieser Logos hat in den Propheten gewirkt, in noch höhe

rem Masse in Moses, auch in vielen Anderen, a m meisten ([iäXX.ov 

xal Swupepövro*;) in d e m von der Jungfrau aus d e m h. Geist geborenen 

Davidssohn. D e r Erlöser ist seinem Wesenbestande nach ein Mensch, 

der in der Zeit durch die Geburt entstanden ist, er ist also „von 

unten her", aber von oben her wükte in ihn der Logos Gottes 

hinein4- Die Verbindung des Logos mit d e m Menschen Jesus ist 

vorzustellen als eine Einwohnung6 vermittelst einer von aussen wir

kenden Inspiration6, so dass der Logos das in Jesus wird, was in 

d e m Christen v o m Apostel „der innere M e n s c h " genannt wird; aber 

die Gemeinschaft, die so entsteht, ist eine aoväzpeia xazä jj.ai3'Yjat.v xal 

fieTooaEav, eine aoveXeoatq nicht entsteht eine ooaia ooauo|j.sv7j ev a&-

[iora, d. h. der L o g o s hat in Jesus nicht gewohnt obauab'&q, äXXä. xazä 

noiöz-qza7. D a h e r ist der Logos stets von Jesus zu unterscheiden8, 

kanntes. Sozom., h. e. I V 15 und Theodoret, h. f. H 8 ist noch von Wichtig
keit. V o m libeüus synodicus ist abzusehen. 

Myj etvat töv ulöv toü •S'eoS IvuitöaTaTov, äXXä iv abzw zw d-ew — iv öetp eitt-
OTYjp.Y] evuitöoTaTO? — elq &ebq b icaTYjp xal b olbq abzoö iv aOTiu wq Xb^oq ev ävftpaiitw. 

2 Abfoq npotpoptxö? — 6 itpö atojvoiv olbq — töv Xöyov i-jkvvqGev b &ebq aveo 
rtapiHvou xat aveo zivbq obhevbq ovzoq izX-qv zoö fteoö • väi ootcus bizeGZ-q b Xb-joq. 

Eocpta obv yjv hovo.zbq iv Gyiqp.azi e5piaxeaö'at, obhh iv &ea ävhpbq ' p-etfaiv 
Y<3tp täv opiup-evuiv eoTtv. 

Ab-foq p-ev avcufl'ev, 'Iyjgoöi; hh Xpiazbq av&pwizoq eVTeöftev — XpiaTÖ? aitö 
Mapia? xal Seöpö eaTtv •— av&pwizoq -qv b 'Iyjooö?, xal Iv abzCp iveizveoaev avw&ev 
b X6-(oq' b itaTYjp -(äp ap.a zw olw [seil. tü> Xöyui] elq $ebq, b he äv&pwizoq väzw&ev 
tö tStov itpÖGiuitov oicocpatvet, xal oStuh; to hüo izpÖGwtza itXYjpoöVTat — XptOTÖ? iv-
zeöfi-ev tyj<; biz&ptlewq z-qv apy-qv laY_Yjxü><; —• X^et 'Iyjooöv XptaTÖv väzw&ev. 

'Qq iv vaü) — IXilövTa töv Xbfov xal IvotXYjaavTa ev 'Iyjooö avÄparatu oVTt, 
hiefür berief sich Paul auf Joh 14 io — „sap ientia habitavit in eo, sicut et habi-
tamus et nos in domibus." 

6 Aöyov evspYÖv e| oopavoö ev abzCp — aotpiaq ep.itveoöaYj? e'E,ia9-ev. 
Ob hihwq, sagt Malchion, ooatojoftat Iv Ttp bXw auiTYjpt töv p.ovoYevYj. 

3 "AXXoq Y"P loTtv 'Iyjooö? XptaTÖs xal aXXoq b Xbyoq. 
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er ist grösser als dieser1. Maria hat auch nicht den Logos geboren, 

sondern einen uns wesensgleichen Menschen, und in der Taufe ist 

nicht der Logos mit Geist gesalbt worden, sondern der Mensch2 

Indessen andererseits ist Jesus in besonderem Masse der göttlichen 

Gnade gewürdigt worden8, und seine Steüung ist eine einzigartige4. 

Seiner besonderen Ausstattung5 entsprach aber auch seine sitthche 

Bewährung. Zwischen zwei Personen — also auch zwischen Gott 

und Jesus — ist nur Einheit der Gesinnung und Willensrichtung 

möglich6. Solche Einheit k o m m t nur durch die Liebe zu Stande; 

aber diese bringt es auch gewiss zu einer vollen Einheit, und nur 

das, was aus der Liebe geschieht — nicht das durch die „Natur" 

Erreichte — , hat Werth. Jesus ist durch die Unveränderhchkeit 

• c0 Xöyo? petCoiv yjv toö XptcToö • XptaTÖ? Y^-P %la Goipiaq p.e-(aq by^veto. 
Mapta töv Xöyov o5x Erexev obhh *(äp -qv itpö aiaivouv yj Mapta, aXXa av-

ftpoiitov Yjptv Igov erexev — av&pcoito? v_pteTat, b Xbioq ob ypiezai b NafcopaTo? 
yplezai, b xöpto? Yjp-üiv. 

3 OüX laTtv 6 Ix Aaßto ^ptc^el? aXXbzpioq tyj? GOflaq. 
• CH Gowia. iv aXXw oby obzwq olvei — xpetTTtuv xaTa itävTa, litstoY) ex itveü-

p.azoq a-jloo xal l| IzaYYeXtüiv xal Ix tüjv -(e-(pap.p.kvwv yj lit' aoTtü yäpiq. 
1 Paulus hat sogar von einer Stacpopä tyj.; xaTaaxeoYj? (Goozäaewq) zob XptaToü 

gesprochen. 
V o n hier ab sind die Fragmente aus den AoYot izpbq Saßtvov des Paulus 

berücksichtigt. U m ihrer einzigartigen Bedeutung willen m ö g e n sie hier 
stehen: 1) Ttp «Ytu) nveöp-aTt ^pto^el? itpoaYjYopeöö'Y] XptaTÖ?, itäaytuv vazä toüatv, 
ftaup-aToopYiüv xaTa yapiv zw -jap aTpeitTro tyj? fvwp.-qq op.oiioö'el? tü> &ew, xat p.etva? 
xa&apö? äp.ap«a? yjvujS'Y] abzöp, xal IvyjpyyjS'Y] itoo eXeoSm tyjv tüjv ö'aup.äToiv Suva-
crcetav, l| wv piav abzbq väi tyjv aoTYjv itpö? z-q ö'eXYjoet IvepYetav iyeiv Setzet?, 
XuTptuTYj? toü fkvooq väi otuTYjp l^pYjp.äTtaev. — 2) Al Stäipopot tpüaeiq xal Ta otätpopa 
itpöauiita eva xal pövov evüiae<u? ej(ooGt Tpöitov tyjv xaT& •iHXYjaiv aöp-ßaatv, l| yj? yj 
xaTa IvepYetav litl toüv ootuj? aop.ßtßaG'8'EVTOJV &XXY]Xot? &vatpatveTat p.ovä?. — 3) "Afioq 
xal Stxato? YeYevY](J1'̂ vo'= ° <"uty]P, aY«ivt xal ttövip to.? toü itpoitaTopa? Yjp-iüv xpaTYjaa? 
ap.apTta?- olq xaTopftaiaa? z-q äpez-q aoVYjipS'Y] zw •8-eäi, piav xal tyjv a&TYjv icpö? aÖTÖv 
ßoöXYjatv xat IvepYetav Tat? z&v aYaSröv icpoxoitat? Igy_yjxu>? • yjv aStaipeTov cpoXa|a? 
tö o'vop.a xXYjpoÜTat tö oitep itäv ovop.a, GTopYYj? eitafl-Xov aüTüi ^apta^ev. — 4) T ä 
xpaToop.sva zw Xb-(w tyJ? ipoaewq obv e^et eitatvov • Ta oe G^ecet cptXta? xpaTOÖp-eva 
unepatvetTat, p.tä xal zy abz-q fvwp.-q v-paToupeva, 8tä p.tä? xal tyj? aOTYj? IvepYeta? 
ßeßatoüp-eva, xal tyJ? xaT' litau^Yjatv ooSeitoTe itaoop.evYj? xtVYjoeiu? • xafl-' yjv zip •frein 
Guvaipfl'el? b aoiTYjp ooSeicoTe hkyezai p.eptap.öv el? toö? aiiiva?, piav a&TÖ? xat tyjv 
aÖTYjv ejfoiv •9'eXYjatv xal IvepYetav, ael xtvoopivYjv z-q cpavepoüaet täv aYaSröv. — 5) Myj 
&aopÄG-qq OTt piav p.eTä toü &eob tyjv fteXYiotv elyev b GiuxYjp • ujaitep Yap yj tpoaiq piav 
tüjv itoXXcüv xat tyjv a&TYjv öitap^oooav ipavepot tyjv ouatav, obzwq yj ayeat? tyj? aYaitYj? 
p.tav Ttöv icoXXüjv xal z-qv a.bz-qv IpYaCeTat ö'eXYjatv Stä p.tä? xal tyj? aÖTYj? tpavepou-
P-Ivyjv euapeaTYjaeu)?. Aehnliche Ausführungen finden sich bei Theodor von Mopsv.; 
aber die Echtheit der hier mitgetheilten scheint mir dadurch verbürgt zu sein, 
dass in ihnen schlechterdings nicht von einer ethischen Ineinsbildung des ewigen 
Sohnes Gottes (des Logos), sondern G o t t e s selbst, mit Jesus die R e d e ist. 
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seiner Liebesgesinnung und seines Wülens Gott ähnlich und mit ihm 
Eins geworden, und zwar, indem er nicht nur selbst ohne Sünde 
bheb, sondern auch in Kampf und Mühen die Sünden unseres Vor
vaters überwand. Wie er aber selbst fortschritt in Bewährung des 
Guten und in ihm beharrte, so rüstete ihn der Vater aus mit Macht 
und Wunderthaten, in denen er seine stetige Wülensrichtung auf 
Gott bekundete. So wurde er der Erlöser und Heüand des Men
schengeschlechts und trat zugleich in eine Ewigkeit unauflösliche Ver
bindung mit Gott, weü seine Liebe nicht mehr aufhören kann. Nun 
hat er als Siegespreis semer Liebe den Namen von Gott erhalten, 
der über aüe Namen ist; Gott hat | ihm das Gericht übergeben1 und 
hat ihn in göttüche Würde eingesetzt, also dass man ihn nun nennen 
kann „den Gott aus der Jungfrau"2. So dürfe man auch von einer 
Präexistenz Christi in der Vorherbestimmung3 u n d Vorherverkündi
gung4 Gottes reden u n d sagen, dass er durch die G n a d e Gottes 
u n d durch fortschreitende B e w ä h r u n g z u m Gott geworden sei8 U n 
zweifelhaft hat Paul in der Geistesmittheüung bei der Taufe eine be
sondere Stufe der Ei n w o h n u n g des Logos in d e m Men s c h e n Jesus 
erkannt; ja dieser scheint ihm erst von der Taufe ab der Christus 
gewesen zu sein (z& afiop Tiveb\Lazi ^pia&els rcpoaYjYopeüib] Xpiazöq — 
6 Ix AaßlS yipiad-elq obx aXXözpiöq iazi zfqq aoipiaq.). Seine Lehre stützte 
der Bischof durch reichhche Schriftbeweise6 u n d ging auch polemisch 
auf die Gegenlehre ein. E r suchte nachzuweisen, dass die A n n a h m e , 
Jesus sei zpbaei S o h n Gottes, zur Zweigötterei7, zur A u f h e b u n g des 

XpYj oe YiYViüoxetv, heisst es in der Catena S. Joh., OTt 6 p.ev IlaüXo? b 
Eap.. oStoo cpYjatv • e'Soixev abzw xptatv itoteTv, Sti otö? avilpainou Igtiv. 

2 Athanas.: naüXo? 6 Sap.. deöv ex tyj? itapftevoo öp.oXoYet, fteöv Ix NafapeT 
otpfl'eVTa. 

3 Athanas.: c0p.oXoYet S-ebv Ix NafapeT bip&kvza, xal IvTeü&ev tyj? öttapleui? 
tyjv apy-qv iGYjrjxoTa, xal &p)(Y]V ßaatXeta? itapetXYjtpoTa, Aoyov he IvepYÖv e| oäpavoü, 
xat Gocptav Iv abzw bp.oXofeZ, zip p.hv itpooptop-ü) tipö alaivtov ovra, z-q hh öitäpjet Ix 
Na^apeT avaoEt)('8'evTa, tva et? e'iyj, tpYjatv, 6 litl itä.VTa 9-ebq b itaTYjp. Daher heisst 
es im Schreiben der sechs Bisehöfe, Christus sei von Ewigkeit her Gott 06 itpo-
Yvoioet, &XX' oJ>Gta xat önoaTaaet. 

4 IIpoxaTaYYeXTtxüj?, s. S. 684 Anmefk. 4. 
5 KäTcu&ev aitoTefl'eüiafl'at töv xöptov — I? avö-poöitoo YeYOVevai töv XptoTÖv %-ebv 

— UGTepov a&TÖv Ix itpoxoicYj? Teö'eoitotYjoS'at. 
6 Vincentius, Commonit. 35. Athanasius (c. Arian. I V 30), berichtet, dass 

Bich die Schüler des Paul für die Unterscheidung des Logos und Jesus auf 
Act. 10 se berufen: töv Xöyov äiteoTetXev toi? otot? 'Iapa-JjX eoaYYeXtC6p.evo? etpYjVYjv 
Stä 'Iyjooü XptaToü. Sie sagten, wie im A. T. das Wort des Herrn und der Pro
phet zu unterscheiden sei, so auch hier. 

7 Epiph. 1. c. c. 3; s. auch den Brief der sechs Bischöfe bei R o u t h , 1. c. p. 291. 
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Monotheismus führte1; er stritt öffentlich sehr energisch wider die 

alten Ausleger, d. h. die Alexandriner2, u n d er verbannte aus d e m 

Gottesdienst alle Kirchenpsalmen, in denen die wesenhafte Gottheit 

Christi ausgesprochen war3. 
Gewiss ist die Lehre Paul's eine Fortbüdung der alten des Hermas und 

des Theodotus, und die Küchenväter haben ein Becht, sie nach dieser zu be
urtheüen; aber andererseits darf m a n nicht übersehen, dass Paulus sich nicht 
nur in formeller Beziehung stärker an die gütige Terminologie accommodüt, 
sondern dass er auch den alten bereits heterodoxen Lehrtypus philosophisch j 
(aristotelisch), ethisch und biblisch begründet hat. Er hat unzweifelhaft sehr 
viel von Origenes gelernt; aber er bat die Doppelpersönlichkeit, welche Origenes 
construirt hatte, in ihrem Unwerthe erkannt, weü er die Ausführungen, die jener 
in Bezug auf die menschliche Persönlichkeit Jesu gegeben hatte, vertieft hat und 
weü er eingesehen hat: tu xpaTo6p.eva zw Xbyw tyj? tpÖGeto? obv ey_et eitatvov. 
Die Darlegungen des Paulus über die Natur und den WiUen in den Personen, 
über das Wesen und die Macht der Liebe, über die aüein im Berufswirken, weü 
in der Wülenseinheit mit Gott, erkennbare Göttüchkeit Christi sind in der ge-
sammten dogmatischen Litteratur der orientalischen Küchen der drei ersten Jahr
hunderte fast einzigartig; denn bei Origenes, soweit sie sich finden, sind sie 
Momente, die doch wieder im Metaphysischen verschwinden, und die Ausführungen 
der Aloger und Theodotianer kennen w ü nicht4. Es ist vor Allem die bewusste 
Ablehnung der metaphysischen Speculation, die Paulus auszeichnet; an ihre Steüe 
hat er die geschichtliche Reflexion und die ethische Werthbeurtheüung allem 
gesetzt, indem er den Satz des Origenes: 6 giotyjp ob vaz' p-eTooatav, äXXä vaz' 
oüatav IgtI frei?, umkehrte. Weil er den Piatonismus von der Dogmatik fern
hielt, so beginnt seine Differenz mit den Gegnern schon bei dem Gottesbegriff. 
Diese haben die Controverse sehr richtig bezeichnet, wenn sie sagen, Paulus habe 
„das Mysterium des christlichen Glaubens verrathen"6, d. h. den mystischen 

• Ueber das entscheidende Interesse an der Einheit Gottes bei Paulus s. 
S. 685 Anmerk. 3, Epiph., 1. u. c. 1. 

2 S. Euseb., h. e. V H 30 s>. 
S. Euseb., 1. c. § 10. 

4 Die drei von M a i , 1. c. p. 68, mitgetheilten Fragmente „Ebion's", die 
Hilgenfeld seltsamer Weise für echt hält (Ketzergeschichte S. 437f.), scheinen 
m ü ebenfalls dem Paul anzugehören, jedenfaüs entsprechen sie seiner Lehre: 
'Ex tyj? icepl itpocpYjTOJV l£»rp»]asö>s. 1) KaT' feitaYYeXetav p-kfaq xat IxXextö? itpoipYj-
tyj? Igtiv, toui? p.eatTYj? xal vop.o9-kz-qq tyJ? xpetTTOVO? StaiKjxYj? Yevöptevo? oaTt? 
haozbv lepoupYYjaa? ouep itävTiuv piav ItpdvYj xal '9'eXYjatv xal IvepYetav ey/uv itpö? töv 
webv, &kXwv waizep 9-ebq izo.vza.q av^poiicoo? Gui-3'Yjvat xal e't? littYVOjatv äXYjfl'eta? 
eX^stv tyj? 8t' aoToü zw vbap.w oV wv elfpaGazo (pavepuül'eiaY]?. — 2) S^ecet -jap 
z-q vazä StxatoaövYjv xal itöö'tp zw vazä (piXavS-pouittav aovacpS-el? tü> •8-eü), obhev eoY_sv 
p-ep.eptap.EVov itpö? töv •ö'eöv, Stä tö piav a&Toü xal toü &eoö •revka&ai tyjv ä'eXYjatv 
xal tyjv IvepYetav tüjv eitl zy auiTYjpta toüv avfl'pojictuv aYaftüiv. —• 3) El Yap edeXYjaev 
a&TÖv &eö? OTaopujfl-Yjvat, xal Y.azehk£,azo Xe-jwv ' Myj tö lp.6v, aXXa tö oöv Yeveaalo) 
&eX-qp.o., h-qkov ozi piav eayev p.ETa toü &eoö tyjv •öiXYjotv xal tyjv itpä?iv, Ixetvo 
•9'eXYjoa? xal izpat\aq, bizep ehoqe zw *e<p. Das 2. und 3. Fragment könnte von 
Theodor von Mopsv. sein, das 1. schwerüch. 

" Bei Euseb., h. e. V H 30 ib. 

http://p-ep.eptap.EVov
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naturphilosophischen Gottes- und Christusbegriff, oder sich beschweren, Paulus 
leugne, die Gottheit sei lediglich desshalb eine Einheit, weü der Vater trotz der 
Mehrheit der Personen die Quelle derselben bleibe1. W a s heisst das anders, 
als zugestehen, dass Paulus bei seinem Gottesbegriff nicht von der S u b s t a n z , 
sondern von der Person ausgeht. Es ist das theistische Interesse im Gegen
satz zu dem akosmistisch-naturalistischen des Piatonismus, welches P. hier ver
tritt. Und in der Schätzung der Person Jesu will er nicht in der „Natur", son
dern in der Gesinnung und Wülensrichtung das Einzigartige und Göttliche er
kennen. Desshalb ißt ihm Christus als Person durchaus nicht iptXö? avfl'pouito? 
sondern nur die Naturausstattung Christi gilt ihm als keine absonderliche. Aber 
wie Christus in einziger Weise Gegenstand der göttlichen Vorherbestimmung 
gewesen ist, so hat auch gemäss den Ver|heissungen der Geist und die Gnade 
Gottes in besonderer Weise auf ihm geruht, und so ist auch sein Wirken im 
Beruf und sein Leben mit und in Gott ein einzigartiges gewesen. Diese An
schauung lässt R a u m für ein menschliches Leben, und hat Paulus auch schliess
lich die Formel gebraucht, dass Christus Gott geworden sei, so zeigt seine Be
rufung auf Phüipp. 2 s, in welchem Sinne dies gemeint war. Die Gegner haben 
ihm allerdings vorgeworfen, dass er seine wahre Meinung hinter orthodox 
klingenden Formeln sophistisch und täuschend verhüllt habe: es ist auch z. B. 
angesichts der Beobachtung, dass der unpersönliche Logos von Paulus „Sohn" 
genannt wird, möglich, dass an der Beschuldigung etwas Wahres gewesen ist; 
indessen ist es nicht wahrscheinlich. M a n hat den Paulus eben nicht verstanden 
oder vielmehr man hat ihn missverstanden. Wird doch noch heute die Christo
logie des Hermas von manchen Theologen für geradezu nicänisch angesehen, ob
gleich sie u m Nichts orthodoxer ist als die des Paulus. Passüt solch' ein Miss-
verständniss heute noch den Gelehrten — und Hermas heuchelte doch gewiss 
nicht —, warum konnte Firmüian nicht zeitweilig den Paulus für orthodox halten? 
Er lehrte doch einen ewigen Sohn Gottes, eine Einwohnung desselben in Jesus; 
er verkündete die Gottheit Christi, lehrte dyoprosopisch (Gott und Jesus) und 
lehnte mit den Alexandrinern den Sabeüianismus ab. Ja in diesem Punkte scheint 
man ihm sogar auf der Synode eine Art von Concession gemacht zu haben. Wir 
wissen, dass die Synode den Terminus „öpoooGto?'1 ausdrücklich verworfen hat2, 
und zwar hat sie dies nach der Vermuthung des Athanasius gethan, u m einem 
Einwürfe des Paulus zu begegnen. Dieser soll nämlich so argumentüt haben: 
ist Christus nicht, wie er lehre, wesentlich Mensch, so ist er öp.oooato? mit dem 
Vater. Gilt das aber, so ist nicht der Vater letztlich Urquell der Gottheit, 
sondern die ooota, und es entstehen drei oüatat3, d. h. die Gottheit des Vaters 
w ü d selbst eine abgeleitete, der Vater mit dem Sohne in der Origination somit 
identisch („sie werden Brüder"). Dies kann ein Einwurf Paul's gewesen sein — 

2 Epiph., 1. c. c. 3: naüXo? ob Xe-jei p.bvov &ebv hiä zb icyjyyjv eivat töv 
itaTepa. 

1 Zur Zeit des arianischen Streites war dies eine bekannte Sache, auf die 
sich z. B. die Semiarianer zu Ancyra ausdrücklich berufen haben, s. Sozom., h. e. 
IV 15; Athanas., de synod. 43 sq.: Basüius, ep. 52; Hilarius de synodis 81 86. 
R o u t h , 1. c. p. 360—365, Hefele, Conciliengesch. I2, S. 140£, Caspari, 
Quellen IV S. 170 f. 

3 Athanas. 1. c.. aväYXYj Tpet? oäata? elvat, piav p.ev itpoYjYoopivYjv, . Ta? he 
hbo l| IxetVYj?. 
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die aristotelische Fassung der oöcta würde seiner Denkweise entsprechen, ebenso 
der Umstand, dass die Möglichkeit einer untergeordneten naturhaften Gottheit 
des Sohnes gar nicht in Anschlag gebracht wird —, auch kann die Synode sehr 
wohl in antisabeüianischem Sinne das 6p.ooöoto? abgelehnt haben1; indessen ist 
es doch ebenso möglich, dass, wie Hilarius sagt, das 6p.ooooto? verworfen wurde, 
weü Paulus selbst Gott und den unpersönlichen Logos (Sohn) für öp-ooocto? — 
d. i. „eiusdem substantiae, unius substantiae", erklärt hatte2. Wie dem auch sei, | 
nachdem man einmal die Ansicht des Paulus durchschaut hatte, wurde sie von 
der Mehrheit als im höchsten Masse häretisch empfunden. Noch war m a n selbst 
darüber nicht im Klaren, welcher Art das Physisch-Göttliche in Christus sei — 
dass er eine Gottheit habe, zu der nicht gebetet werden dürfe, hatte noch Ori-
gene gelehrt — 3 , aber für ein Attentat auf die Glaubensregel galt es, dem Er
löser die göttliche Physis abzusprechen4. Richtig fühlte man den wirklich 
schwachen Punkt in der Christologie Paul's heraus, dass er nämlich eigentlich 
zwei Söhne Gottes lehre6; so aber hatte auch schon Hermas gepredigt, und 
Paulus nahm es mit dem „ewigen Sohne" nicht Ernst. Doch dies war nur eine 
Nebensache. Die entscheidende Differenz wurzelte in der Frage nach der gött
lichen Physis des Erlösers. Hier ist es nun von höchstem Interesse, zu sehen, 
wie sehr in Palästina und Syrien bei vielen Bischöfen die speculative Deutung 
der Glaubensregel bereits an die Stelle der Glaubensregel selbst getreten ist-
Vergleicht man den Brief des Hymenäus von Jerusalem und seiner fünf Coüegen 
an Paulus mit der regula fidei — nicht etwa mit der des Tertullian und Irenäus 
— sondern mit der Glaübensregel, welche Origenes seinem grossen Werke: itspl 
äpy&v vorangestellt hat, so staunt man über den Fortschritt der Zeiten. Die 
sechs Bischöfe erklären im Eingange ihres Schreibensö, sie woüten darlegen 
EYYpacpov tyjv ittGTtv yjv !£ äpyrfi itapeXüßopiev xal eyop.ev itapaoo&eioav xat TYjpoo-
pivYjv Iv z-q xafl'oXtx'g xal äYia IxxXYjcia, piv̂ pt tyj? GYjp.epov Yjp-epa? ex StaSô Yj? aitö 
z&v p.axaptu>v aitoGTÖXoiv, ot xal aÖTOitTat xal öitYjpETat YSYÖvaat toö Xoyoo, xaTaY-
YeXXopivYjv, Ix vöjxo» xal itpotpYjTüiv xal tyJ? xatv-Tj? Stâ YjxYj?. A b e r w a s sie 
als „den G l a u b e n " darlegen u n d m i t S c h r i f t b e w e i s e n aus
statten, ist die speculative Theologie'- A n keinem zweiten Schrift-I 

Das ist auch die Meinung des Basüius (1. c): etpaaav -jap exetvot (seü. 
die gegen Paul versammelten Bischöfe) tyjv toü öp.ooootou ioojvyjv itaptoTäv evvotav 
ooaia? te xat toüv &it' aoTYj?, iSgte xaTapteptcS-etoav tyjv oöatav izapeyeiv zoö bp.ooo-
gIoo tyjv itpooYjYoptav toi? ei? a hi-qpkd-q. 

" Unmöglich, weü auf falscher Deutung des Wortes opooöoto? ruhend, ist 
Dorner's Ansicht (a. a. 0. I S. 513), Paul habe den Vater und Jesus für 
6p.ooÖGtot erklärt, sofern sie Personen seien, und desshalb habe die Synode den 
Ausdruck verworfen. 

3 S. de orat. 15 16. 
4 S. Euseb., h. e. V n 30 e w. 
6 S. Malchion bei Leontius (Routh, 1. c. p. 312): .üaöXo? cpYjatv, p.Yj hüo 

s-tGTaofl'at oloö? et ol olö? b 'I. Xp. toü S'eoü, otö? oh xal 4] ooipta, xal aXXo uev 
yj co<pta, aXXo SI '1. Xp., hüo by'iGzavzai olot, s. auch Ephraem beiPhotius, Biblioth. 
cod. 229. S. dazu die ep. IL Felicis H . papae ad Petrum Fullonem. 

S. Routh, 1. c. p. 289 sq. 
Die ittoTt? i£ apxqq napaXYjtp&etoa lautet (1. c.): "Ckt b %-ebq ä'jkvvrpoq, 

elq avapyoq, äbpo.zoq, ävaXXoiwzoq, 8v etSev ooSel? avD'pujitouv, obhh Iheiv SovaTat • ob 
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stück kann man den Sieg der philosophischen, origenistischen Theologie, d. h. 
des Hellenismus auf dem Gebiete des Glaubens so deuthch erkennen, wie an 
diesem Briefe, in welchem die philosophische Dogmatik als der Glaube selbst 
vorgestellt ist. Aber noch mehr — a m E n d e des 3. Jahrhunderts wur
den die Taufbekenntnisse selbst, im Orient, durch A u f n a h m e von 
Sätzen, welche der philosophischen Theologie e n t n o m m e n 
waren1, erweitert, resp. es w u r d e n in m a n c h e n orientalischen 
G e m e i n d e n wahrscheinlich erst jetzt formulirte Taufbekennt
nisse aufgestellt, welche n u n auch die Logoslehre enthielten. 
Da diese neuen Festsetzungen sich eben so gegen den Sabellianismus wie gegen 
den „Ebionitismus" richteten, so w ü d unten von ihnen die Rede sein. 

Mit der Absetzung und Eemovirung des Paulus ist für die Be

richterstatter seine Sache abgethan. Fortab war es nicht mehr 

mögüch, sich auf d e m grossen Markte des küchhchen Lebens für eine 

Christologie Gehör zu verschaffen, in der von der persönlichen Prä

existenz des Erlösers nicht die R e d e war: Niemand durfte sich mehr 

damit begnügen, sich das gottmenschhche Leben Jesu an d e m "Wirken 

desselben klar zu machen; er musste an die götthche Physis des Er

lösers glauben2 Die Heineren abgelegenen Gemeinden mussten noth-

gedrungen ahmähhch der Haltung der grösseren folgen. "Wir wissen 

tyjv oö£av yj tö p.EYeö'O? voYjoat yj e|YjYY]oaaö'at vo.&wq Igtiv äqlwq z-qq äX-q&eiaq, 
äv&pwizivq tpoaet avecptxTov • evvotav oe xal oiuugoöv peTptav icepl auTOÜ XaßeTv, aya-
icyjtöv, aitoxaXuitTOVTO? toü otoö aÖTOÜ toütov oe töv otöv YeVVYJTOV, ptovoYeVYj 
otöv, etxöva toü aopätoo &eoö zo-(yävovzo., itpuiTÖTOxov itaGYj? vzlaewq, aotoiav xat 
Xöyov xal oövaptv î eoü, itpö atcüvuiv oVTa, 06 ttpoYVÜiGet, aXX' ooota xal öitooTaaet 
fteöv •frsoö otöv, ev te icaXatä xal vkq hiafrqwq i^vwvbzeq 0p.0X0Y0up.ev xal xYjpöo-
aop.ev. bq §' av avTtp.ä)̂ Y]Tat töv otöv toü d-eob 9-ebv p.Y) eivat itpö xaTaßoXYj? xoopou 
(oetv) ictaTeoetv xal öp.oXoYetv, cpdaxtov oüo 9-eobq xaTaYYeXXecöm, läv ö otö? toü 
%-eob %-ebq XYjpöooYjTat, toütov aXXÖTptov toö IxxXYjata.GTtxoö xavövo? YjYoöp.efl'a, xal 
tcäoai' al xa&oXtxal exxXYjctat GDji/poovoüatv Yjp.lv. . Nun wüd die prähistorische 
Geschichte dieses Sohnes dargelegt, und dann heisst es weiter: töv Se otöv itapö: 
zw itaTpt oVTa Q-ebv p.ev xal xoptov töjv YeVYjTiüv äicävTtuv, öicö 8e toü iza.zpbq aicooTa-
XEVTa 15 oopavtöv xal aapxüi'9'evTa eVYjV'S'ptuicYjxevat. otöitep xal tö ex tyj? itap-
&evoo aüip.a vxupYjGav itäv tö itXYjpuipa tyj? •S'eÖtyjto? Gtup.aTtxoj?, z'q S'eoTYjTt otTpeic-
toj? YjvuiTat xal Tê eoicotYjTat und am Schluss: et oe XptGTÖ? &eoö oövap-t? xal 
&eoö aofita itpö aicüvtuv laTtv • ootcü xal v.a&b XptaTÖ? ev xal tö a&TÖ wv z-q oüota ' 
e! xal Ta päXtGTa itoXXat? Iittvoiat? littvoetTat. . S. auch H a h n , Bibl. d. Symbol. 
2. Aufl. § 82. 

Die Sätze lauten in der Regel aüerdingz biblisch und sind es auch; 
aber es sind Sätze, welche die gelehrte Exegese des Alexandriner, die ja.im 
engsten Bunde mit der phüosophischen Speculation stand, bevorzugt und bear
beitet hat. 

2 Die Anhänger Paul's wurden schon im Anfang des 4. Jahrh. nicht mehr 
als Christen angesehen und daher wiedergetauft, s. den 19. Canon von Nicäa: 
üepl 'tüjv naoXtavtaövTtuv, elra icpoacpoYÖVTiuv z-q xaS-oXtx-g IxxXYjGta, opa? IxTe&etTat 
avaßaTCTtCeoil'a; a&Toö? l|äicaVTO?. 

Harnack, Dogmengeschiclite I. 3. Aufl. aa 

http://0p.0X0Y0up.ev
http://Yjp.lv
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jedoch aus dem Rundschreiben des Alexander von Alexandrien vom 

J. 3211, dass die Lehre Paul's keineswegs spurlos untergegangen ist. 

Lucian und seine berühmte Gelehrtenschule, der Mutterschooss des 

Arianismus, ist v o m Geiste des Paulus befruchtet worden2- Lucian, 

selbst vielleicht ein Samosatener von Geburt, hat während der Dauer 

dreier antiochenischer Episkopate als Haupt einer Schule ausserhalb 

der grossen kathohschen K ü c h e gestanden, wie einst Theodotus und 

sein Anhang zu R o m 3 In seiner und des Arius Lehre ist die von 

Paul gelegte Grundlage unverkennbar4; aber indem sich Lucian zur 

A n n a h m e eines, freilich | sehr untergeordneten, geschaffenen Logos 

bequemte und diesen an die Stehe des Menschen Jesus setzte, hat 

er den Grundgedanken des Paulus gefälscht, und seine Schüler, die 

Arianer, haben in dem Bude, das sie von der Person Christi ent

warfen, die Züge nicht mehr festhalten können, in denen Paulus es 

geschaut hat, wenn sie auch das M o m e n t des "Wülens in Christus 

betont haben. M a n muss aber urtheüen, dass der Arianismus über

haupt nichts anderes ist als ein Compromiss zwischen der adoptianischen 

und der Logos-Christologie, der da beweist, dass seit dem Ausgang 

des 3. Jahrhunderts jede Christologie, welche nicht die persönliche 

Präexistenz Christi anerkannte, in der Kirche unmöghch war. 

Nahe ist d e m Paul v. Samosata im 4. Jahrhundert Photinus 

gekommen; vor A h e m aber die grossen antiochenischen Theologen 

stehen ihm nicht fern; denn die Voraussetzung des persönlichen Logos 

Homousios in Christus, die sie als küchhche Theologen einfach ac-

Theodoret, h. e. I 4. 
S. meinen Artikel „Lucian" in Herzog's R.-Encykl. 2. Aufl. Bd. V H I 

S. 767 ff. 
S. Theodoret, 1. c.. a&Tol Y&p S'eoStSaxTot Igt!, obv aYVooövTe? OTt yj evaY-

yoq licavaaTäoa z-q IxxXYjataaTtx-fl eoaeßEta StSaoxaXta 'Eßttovo? lau xal 'ApTepä, xal 
CyjXo? toü xaT' 'AvTtoĵ etav IlaöXoo toü SaptosaTeuj?, aovöSop xal xptoet tüjv dreaVTayoü 
lictaxöicojv aicoxYjpox.&eVTO? tyj? exxXYjata?" ov StaSe?ap.evo? Aouxtavö? aicoaovaYü)T05 
ep-etve Tpttüv eittsxöiciov itoXoecst? ypbvooq. wv tyj? äosßeta? tyjv zpb-ta IppocpYjxÖTe? 
(seil. Arius und seine Genossen) vüv Yjp.tv tö 'EJ oöx ovtujv litetpÖYjoav, Ta Ixetvcov 
xsxpop.p.eva p.oayeüp.aza. 

4 S. besonders Athanas. c. Arian. I 5: „Arius sagt, dass es zwei Weis
heiten gebe, eine, welche die eigentliche ist und zugleich in Gott existüt; durch 
diese sei der Sohn entstanden und durch die Theilnahme an ihr Weisheit und 
Wort bloss genannt worden; denn die Weisheit, sagt er, entstand durch die 
Weisheit nach dem Willen des weisen Gottes. So sagt er auch, dass ein anderes 
Wort ausser dem Sohne in Gott sei, und durch die Theünahme daran sei hin
wiederum der Sohn selbst aus Gnade Wort und Sohn genannt worden." Das 
ist die Lehre des Paulus von Samos., die Arius durch Vermittelung Lucian's 
überkommen hat; über den Unterschied s. oben. 
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ceptüen mussten, hess sich viel besser mit den Gedanken des 

Paulus vereinigen als die arianische Annahme eines Untergottes mit 

halbmenschlichen, halbgötthchen Eigenschaften. So sind denn auch 

die Ausführungen Theodor's von Mopsv. über das Verhältniss des 

Logos und des Menschen Jesus, über Natur, "Wülen, Gesinnung u. s. w. 

hie und da wörthch identisch mit denen Paul's, und die Gegner, 

namenthch Leontius1, haben mit der Beschuldigung nicht so Unrecht, 

dass Theodor wie Paul lehre2. In den grossen Antiochenern ist 

Paulus in der That zum zweiten Male verdammt worden, und — 

merkwürdiger "Weise — noch ein drittes Mal ist sein N a m e genannt 

worden in dem monotheletischen Streit. Hier wurden seine Sätze 

über die [ita ftSfopu; (scü. Gottes und Jesu) schnöde missbraucht, u m 

den Gegnern zu zeigen, dass ihre Lehre bereits in dem Erzketzer 

gerichtet worden sei. 

" W ü besitzen aber noch eine alte Urkunde aus dem Anfang des j 

4. Jahrhunderts, die uns bezeugt, dass sich an der äussersten Grenze 

des Ostens der Christenheit, selbst bei kathohschen Klerikern — 

wenn das W o r t „katholisch" hier gebraucht werden darf — christo-

logische Vorstehungen erhalten haben, welche von der alexandrinischen 

Theologie unberührt geblieben sind und mit dem Adoptianismus zu-

sammengesteüt werden müssen — die Acta Archelai3. W a s der Verf. 

über Christus ausgeführt hat, ist, soweit wir zu urtheüen vermögen, 

die Lehre Paul's von Samosata4. Hier zeigt sich uns deutjhch, dass 

S. bei Routh, 1. c. p. 347 sp. 
S. die sorgfältige und umsichtige Sammlung der auf die Christologie be-

zügüchen Ausführungen Theodor's bei Swete, Theodori Episcopi Mopsuesteni 
in epp. B. Pauh Commentarü Vol. H (1882) p. 289—339. 

3 Zu vergleichen sind auch die kurz vor der Mitte des 4. Jahrhunderts ge
schriebenen Abhandlungen des Aphraates. Dieser schüesst sich wohl nach Joh 11 
der Bezeichnung Christi als Logos an; aber „sehr auffallend ist, dass sich der 
Wiederhall der arianischen Streitigkeiten bei unserem persischen Autor auch 
nicht durch die leis este Andeutung bemerklich macht" (Bickell, Aus
gewählte Schriften der syr. Küchenväter 1874 S. 15); s. die Abhandl. 1 „über 
den Glauben" und 17 „Beweis, dass Christus der Sohn Gottes ist" 

* Ueber den Ursprung der Acta Archelai s. meine Texte und Unters. I 
3 i87ff. Die Hauptsteüen finden sich c. 49 50. Hier bekämpft der Küchenmann 
die Ansicht des Mani, dass Jesus ein Geistwesen, dass er der ewige Sohn 
Gottes, dass er von Natur vollkommen gewesen sei: „Die mihi, super quem 
spüitus sanetus sicut columba descendit? Si perfectus erat, si filius erat, si 
virtus erat, non poterat spüitus ingredi, sicut nee regnum potest ingredi intra 
regnum. Cuius autem ei caeütus emissa vox testimonium detulit dicens: Hie 
est filius meus düectus, in quo bene complacui? Die age nihü remoreris, quis 
ille est, qui parat haec omnia, qui agit universa? Responde itane blasphemiam 
pro ratione impudenter allegas, et inferre conaris?" Dem Mani wüd folgende 

44* 
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die Logoschristologie noch am Anfang des 4. Jahrhunderts nicht 

über die Grenzen der im römischen Reiche conföderüten Christenheit 

gereicht hat. 

3. Die Ausscheidung des modalistischen Monarchianismus. 

a) Die modalistischen Monarchianer in Kleinasien 

und im Abendland(Noetus, Epigonus, Kleomenes, Aeschi-

nes, Praxeas, Victorinus [Victor], Zephyrinus, Sabel

lius, Kallistus)1. Der | eigenthch gefährliche Gegner der Logos

christologie in den Mund gelegt: „Mihi pium videtur dicere, quod nihü eguerit 
filius dei in eo quod adventus eius procuratur ad terras, neque opus hab'uerit 
columba, neque baptismate, neque matre neque fratribus" Dagegen in Bezug 
auf die küchliche Ansicht sagt M a n i : „Si enim hominem eum tantumodo ex 
Maria esse dicis et in baptismate spüitum percepisse, ergo per profectum fiüus 
videbitur et non per naturam. Si tarnen tibi concedam dicere, secundum pro
fectum esse filium quasi hominem factum, hominem vere esse opinaris, id est, 
qui caro et sanguis sit?" Im Folgenden sagt Archelaus: „Quomodo poterit vera 
columba verum hominem ingredi atque in eo permanere, caro enim carnem in
gredi non potest? sed magis si Jesum hominem verum confiteamur, eum vero, 
qui dicitur, sicut columba, Spiritum Sanetum, salva est nobis ratio in utraque. 
Spüitus enim secundum. rectam rationem habitat in homine, et descendit et per-
manet et competenter hoc et factum est et fit semper . . . Descendit spiritus 
super h o m i n e m d i g n u m se . . . Poterat dominus in caelo positus facere 
quae voluerat, si spüitum eum esse et non hominem dices. Sed non ita est, 
quoniam exinanivit semetipsum formam servi accipiens. Dico autem de eo, 
qui ex Maria factus est homo. Quid enim? non poteramus et nos multo 
facüius et lautius ista narrare ? sed absit, ut a veritate declinemus iota unum aut 
unum apicem. Est enim qui de Maria natus est fiüus, qui totum hoc quod 
magnum est, voluit perferre certamen Jesus. Hie est Christus dei, qui 
descendit super eum, qui de Maria est... Statim (post baptismum) in 
desertum a Spiritu duetus est Jesus, q u e m c u m diabolus ignoraret, di
cebat ei: Si filius est dei. Ignorabat autem propter quid genuisset 
filium dei (seil. Spiritus), qui praedicabat regnum caelorum, quod 
erat habitaculum m a g n u m , nee ab üllo aüo parari potuisset; unde et affixus 
cruci cum resurrexisset ab inferis, assumptus est illuc, ubi Christus filius 
dei regnabat. ..Sicut enim Paracleti pondus nullus alius valuit sustinere 
nisi soli diseipuü et Paulus beatus, ita etiam spiritum, qui de caelis descen-
derat, per quem vox paterna testatur dicens: Hie est filius meus dilectus, nullus 
alius portare praevaluit, nisi qui ex Maria natus est super omnes 
sanetos Jesus" Bemerkens werth ist, dass der Verfasser c. 37 den Sabellius 
als Häretiker neben Valentin, Marcion und Tatian gestellt hat. 

1 S. Döllinger, Hippolytus und Kallistus 1853. Volkmar, Hippolyt und 
die röm. Zeitgenossen 1855. H a g e m a n n , Die römische Kirche 1864. Langen, 
Gesch. d. römischen Küche I, S. 192 ff. Zahlreiche Monographien über Hip
polyt und den Ursprung der Philosophumena sowie über die Queüen der ältesten 
Ketzergeschichte schlagen hier ein; s. auch Caspari, Quellen HI, w . 11. Quellen: 
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christologie in dem Zeitraum zwischen 180 und 300 ist nicht der 

Adoptianismus gewesen, sondern jene Lehre, nach welcher die Gott

heit selbst in Christus incarnirt angeschaut, er selbst als der leib

haftige Gott, der üeischgewordene Vater, aufgefasst wurde. Gegen 

die Ansicht hauptsächlich haben die grossen Küchenlehrer, Tertulhan, 

Origenes, Novatian, vor Allem aber Hippolyt, kämpfen müssen. Ihre 

Vertreter werden von Tertulhan, „Monarchiani" und — nicht ganz 

mit Recht — „Patripassiani" genannt, welche N a m e n im Occident 

später übhch geworden sind (s. z. B. Cypr., ep. 73 4). Die Orientalen 

bezeichnen sie seit der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts insgemein 

als „Sabelhani" nach d e m berühmten Schulhaupt; doch ist ihnen 

der N a m e „Patripassiani" nicht ganz unbekannt1. Hippolyt erzählt 

Für Noetus Hippolyt's Syntagma (Epiph., Phüaster, PseudotertuU.) und seine 
grosse antimonarchianische Schrift, als deren Schluss höchst wahrscheinlich die 
sog. c0p-tXta ImtoXÖToo et? tyjv atpeatv Noyjtoo tivö? (Lagarde, Hippol. quae 
feruntur p. 43 sq.) gelten darf: beide Werke sind benutzt von Epiph., h. 57. 
(Wenn Epiph., 1. c. c. 1 bemerkt, dass Noet vor -̂  130 Jahren aufgetreten sei 
so ist zu schliessen, dass er diese Zahl nach seiner Queüe bestimmt hat —• die 
antimonarchianische Schrift Hippolyt's. Eür diese muss er ein Datum besessen 
haben, das er einfach auf die Zeit Noet's übertragen zu dürfen glaubte, da dieser 
in der Schrift als ob itpö icoXXoü ypbvoo -jevbp.evoq bezeichnet ist. Dann aber ist 
seine Queüe u m das Jahr 230—240 geschrieben worden, d. h. ungefähr in der
selben Zeit, wie das sog. kleine Labyrinth. Möglich ist aber auch, dass das 
Datum sich auf die Excommunication des Noet bezieht. Auch dann kann die 
Schrift, welche dieselbe mitgetheilt hat, frühestens im 4. Decennium des 3. Jahr
hunderts geschrieben sein). Auf Epiphanius' Bericht gehen die meisten Späteren 
zurück. Selbständig ist der Abschnitt Phüos. TS 7 sq. (X 27; davon abhängig 
Theodoret., h. f. H L 3). — Eür Epigonus und Kleomenes: Philos. IX 7 10 11 
X 27; Theodoret., h. f..IH 3. — Für Aeschines: PseudotertuU. 26; Philos. 
V H I 19 X 26. — Für Praxeas: Tertull. adv. Prax.; PseudotertuU. 30. Die 
späteren lateinischen Ketzerbestreiter sind hier alle von Tertuüian abhängig; 
doch s. Optat., de schism. 19. Lipsius hat den Nachweis zu führen versucht, 
dass Tertuüian in der Schrift adv. Prax. die Schrüt Hippolyt's gegen Noet be
nutzt habe (Queüenkritik S. 43; Ketzergeschichte S. 183f.; Jahrb. f. deutsche 
Theologie 1868 S. 704); allein derselbe ist nicht gelungen (s. Ztschr. f. d. hist. 
Theol. 1874 S. 200 f.). — Für Victorinus: PseudotertuU. 30. — Für Zephyrin 
und Kalüst: Phüos. LX 11 sq. Römische Monarchianer hat auch Origenes in 
manchen Ausführungen seiner Commentare im Auge gehabt. Ueber Origenes' 
römischen Aufenthalt und sein Verhältniss zu Hippolyt s. Euseb., h. e. V I 14; 
Hieron., de vü. inl. 61; Photius. Cod. 121; über seine Verurtheüung zu R o m 
Hieron. ep. 33. c. 4. 

1 S. Orig. in Titum, Lomm. V p. 287: „ . . . sicut et illos, qui superstitiose 
magis quam religiöse, uti ne videantur duos deos dicere, neque rursum negare 
salvatoris deitatem, unam eandemque substantiam patris ac filü asseverant, id 
est, duo quidem nomina secundum diversitatem causarum recipientes, unam tarnen 
öitöoTaotv subsistere, id est, unam personam duobus nominibus subiacentem, qui 
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in den Phüosophumenen, dass damals die monarchianische Contro-

verse die ganze K ü c h e bewegt habe1, und Tertullian und Origenes 

haben bezeugt, dass zu ihrer Zeit bei der Masse des christlichen 

Volkes die „ökonomische" Trinität und die technische A n w e n d u n g 

des Logosbegriffes auf Christus für verdächtig galt2. In R o m war, 

wie w ü jetzt aus | den Phüosoph. wissen, fast ein Menschenalter hin

durch der M o d a h s m u s die officieüe Lehre. Dass er keine absolute 

Neuerung war, ist nachzuweisen3; aber andererseits ist es sehr wahr-

latine Patripassiani appeüantur1' Athanas., de synod. 7 nach der formula Antioch. 
macro stich. 

1 S. IX 6: piYiaTov zäpayov xaTa itdvTa töv xöap-ov Iv itäatv toT? iuotoT? 
Ep.ßäXXooatv. 

Ad. Prax. 3: „Simphces quique, ne dixerim imprudentes et idiotae, quae 
maior semper pars credentium est, quoniam et ipsa regula fidei a pluribus düs 
saeculi ad unicum et verum deum transfert, non intelligentes unicum quidem, 
sed cum sua olxovop.ta esse credendum, expavescunt ad otxovop.tav. . . . Itaque 
duos et tres iam iactitant a nobis praedicari, se vero unius dei cultores praesu-
munt . . monarchiam inquiunt tenemus." Orig., in Joh. H 3, L o m m . I p. 95: 
"ETepoi Se ot p.Y]OEV bISote?, el u-yj 'Iyjooöv XptOTÖv xal toütov laTaopcovevov, töv 
Yevöpevov oäpxa Xöyov tö itäv vopiaaVTe? elvat toö Xbyoo, XptaTÖv xaTa oäpxa p.6vov 
YtYVtöoxooot TotoöTov Se loTt tö icXŷ oto? tcüv iteittaTeoxevat vop.tCop.evtov. Origenes hat 
anderswo vier Stufen unterschieden in der Religion, 1) solche, welche Götzen 
anbeten, 2) solche, welche Engelmächte anbeten, 3) solche, d e n e n Christus 
der ganze Gott ist, 4) solche, welche sich bis zur unveränderlichen Gott
heit aufschwingen. Schon Clemens (Strom. V I 10) hat erzählt, dass es Christen 
gebe, welche aus Furcht vor der Häresie fordern, man solle AUes, was nicht 
unmittelbar zur Seligkeit gehöre, als überflüssiges und fremdes aufgeben. 

S. oben Buch I, c. 3 § 6 S. 187, wo einerseits auf den reflectirten Mo
dalismus in gnostischen und enkratitischen Kreisen (Aegypterevangelium und 
Leuciusacten, Sünonianer bei Iren. I 23 i), andererseits auf die modalistisch-
lautenden oder modalistisch-deutbaren küchhchen Formeln (s. den 2. Clemens
brief, Ign. ad Ephes., Melito [syr. Fragmente], dazu die SteUen vom Gott, der 
gelitten hat, gestorben ist u. s. w.) hingewiesen ist. Lehrreich ist, dass die Ent
wickelung in den marcionitischen Kirchen und in den montanistischen Gemeinden 
der Entwickelung in der grossen Kirche paraüel gegangen ist. Marcion selbst, 
da er kein Dogmatiker gewesen, hat sich für die Frage nach dem Verhältniss 
des Christus zu dem oberen Gott nicht interessirt. Desshalb ist es nicht richtig, 
um, wie Neander gethan hat (Gnost. Systeme S. 294. Küchengesch. I 2 S. 796), 
den Modaüsten beizuzählen. Aber gewiss ist, dass spätere Marcioniten im Abend
land patripassianisch gelehrt haben (s. Ambros. de fide V 13 162, T. H , p. 579; 
Ambrosiaster ad I Cor 2 * T. II, App. p. 117). Marcioniten und Sabeüianer 
sind in späterer Zeit daher nicht selten zusammengestellt worden. Unter den 
Montanisten zu R o m gab es „um 200 eine modalistisch und eine wie Hippolyt 
lehrende Partei; an der Spitze der ersteren stand Aeschines, an der Spitze der 
letzteren Pro cuius; von jenen sagt Hippolyt (Philos. X 26), sie lehrten wie Noet, 
«otöv stvat olöv xal itaTepa, öpaTÖv xal äbpo.zov, fevvqzbv xal aYeWYjTOV, &vqzbv 
xat ä&dvaTov. Wiederum ist die Frage eine ziemüch müssige, ob Montan selbst 
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scheinhch, dass | es eine modalistische Lehre, die jede andere aus-

zuschliessen suchte, erst seit d e m E n d e des 2. Jahrhunderts gegeben 

hat. Erst im Gegensatz z u m Gnosticismus hat m a n die Eormeln 

eines naiven M o d a h s m u s theologisch zu fixüen gesucht und sie der 

Logoschristologie entgegengesteht, 1) u m den Ditheismus abzuwehren, 

2) u m die vohe Gottheit Christi zu behaupten, 3) u m die Ansätze 

des Gnosticismus abzuschneiden. M a n suchte aber auch denModalismus 

exegetisch zu begründen. Damit ist es schon gesagt, dass diese Lehr

weise, welcher die grosse M e n g e der Christen huldigte1, seit d e m E n d e 

des 2. Jahrhunderts wissenschaftliche Gewährsmänner erhalten 

hat. E s lässt sich aber unschwer zeigen, wie schädhch der naiven 

Vorstehung von der Incarnation der Gottheit in Christus jede theo

logische Berührung werden musste, und m a n kann sagen, dass es u m 

sie geschehen war — allerdings hat der Todeskampf lange gedauert 

— , als sie sich genöthigt sah, anzugreifen oder sich zu vertheidigen. 

Indem sie sich in ein theologisch-wissenschaftliches G e w a n d hüllen 

und über den Gottesbegriff reflectiren musste, entleerte sie sich selbst 

und verlor ihre ursprüngliche Orientüung; was sie aber noch zurück

behielt, das entstellten ihr die Gegner vohends. Hippolyt hat in den 

Philosophumenen die Lehre des Noet als von Heraklit übernommen 

und die prophetischen Frauen modalistisch gelehrt haben. Gewiss brauchten 
sie Formeln, die modalistisch klangen, wohl aber auch solche, die nachmals 
„ökonomisch" gedeutet werden konnten und mussten. Durch die christliche Be
arbeitung der Testam. X H patriarch. mussten viele SteUen, in denen (in der 
jüdischen Grundschrift) von dem Erscheinen Jahveh's in seinem Volke die Rede 
war, nun ein modalistisches Gepräge annehmen; dass der im 3. Jahrhundert 
lebende Verfasser dies nicht gescheut hat, ist bemerkenswert!], s. Simeon 6: 
OTt b xopto? o fl'eö? p-^a? toö 'IopaYjX, tpaivop.evo? licl -jiqq wq avfrpcuico? xal ooî oiv 
Iv aÖTü> töv 'ASäp. , . OTt 6 "9'eö? ooüp.a Xaßüiv xal Govsafl'tojv ävÄpcüuoi? fauiaev 
äv&pantoo?; Levi 5 Jud 22 Isachar 7 : eyovzeq p.eö'' eaoTffiy töv S-böv toö oöpavoö, 
aop.icopeo6p.evov Tot? ävS-pcuicot?: SabuL 9: otyeG&e •freöv Iv ay-qp.azi av&puwcoo; 
Dan 5; Naphth 8: oipiWjaeTat •9'eö? xaTotxiöv Iv äv-S-paiicot? Iitl tyj? l'qq: Asser 7: 
ewq ob b SijitOTO? Eittoxê YjTat tyjv ŷ v, xal aü>TÖ? IX&tov tö? av&ptoito? p.eTa ävfl'puj-
tccuv lo*tojv xal ictvtuv; Beniam. 10. Es lassen sich indess aus den Testamenten 
sehr verschiedene Christologien belegen. Was für eine Partei Philaster (h. 51) 
gemeint hat (s. Lipsius, Ketergesch. S. 99f.), ist nicht sicher. Im 3. Jahr
hundert hat der Modalismus verschiedene Spielarten gehabt, unter denen die 
Auffassung einer förmlichen Verwandlung der Gottheit in die Menschheit und 
eines realen Uebergangs der Einen in die Andere bemerkenswerth ist. Eine 
exclusive modalistische Lehre hat es in der Kirche erst inFolge des Kampfes 
mit dem Gnosticismus gegeben. 

Tertull. 1. c. u. c. 1: „sünplicitas doctrinae", c. 9. Epiphan., h. 62 2: 
ätpeXeoTaTot yj äxepaiot. Philos. IX 7 11: ZeipopTvo? ISttoTYj? xal äfpäp.p.azoq, 1. 
c. c. 6: äp-â et?. 

http://aop.icopeo6p.evov


ggg Der Modaüsmus. [651.652. 653 

dargesteht. Das ist freilich eine Uebertreibung. Passt man aber ein

mal das ganze Problem „phüosophisch und wissenschaftlich" — und 

so ist es auch von einigen wissenschaftlichen Vertretern des Monarchi

anismus gefasst worden — , so ähnelt es allerdings frappant der Con-

troverse zwischen den genuinen Stoikern und den Piatonikern über 

den Gottesbegriff. W i e diese d e m herakhtisch-stoischen X6-[oq-&e6q 

den transcendenten, apathischen Gott Plato's übergeordnet haben, 

so hat auch z. B . Origenes den Monarchianern vor A h e m dies vor

geworfen, dass sie bei d e m offenbaren, in der Welt wüksamen Gott 

stehen gebheben seien, statt zum „letzten" Gott vorzuschreiten und 

so die Gottheit ökonomisch zu fassen. E s kann desshalb auch nicht 

auffallen, dass der modahstische Monarchianismus, nachdem wirkhch 

einige seiner Vertreter die Wissenschaft, d. h. die Stoa, zu Hilfe ge

rufen hatten, sich in der Richtung auf einen pantheistischen Gottes

begriff bewegt hat. Aber es scheint dies doch nicht Anfangs und 

nicht in d e m Masse geschehen zu sein, als die Gegner angenommen 

haben. Die ältesten htterarischen Vertreter des Modalismus — von 

den Idioten abgesehen — haben, ein ausgeprägt monotheistisches 

und wüküch bibhsch-christhches Interesse gehabt. Für die Gegner 

aber ist es charakteristisch, dass sie sofort den Gott Heraklit's und 

Zeno's gewittert haben — ein Beweis, wie tief sie selbst in der neu

platonischen Theologie steckten1. W i e der Adop|tianismus zuerst in 

Dass die Methode der wissenschafthchen Vertreter des Modaüsmus die 
stoische gewesen ist — ebenso wie die Methode der Theodotianer die aristote
lische (s. oben) —, ist offenbar, und in diesen Sinn hat Hippolyt ganz Recht, 
den Noet mit Heraklit d. h. mit dem Vater der Stoa zusammenzusteUen. Es 
ist Hagemann's Verdienst (Röm. Küche S. 354—371), die Spuren der stoischen 
Logik und Metaphysik in den wenigen und schlecht überlieferten Sätzen der 
Modahsten nachgewiesen zu haben (s. dazu Hatch, The üafluence etc. p. 19f. 
über das aop.icäoxetv und die substanzielle Einheit von tyoyq und acüpa). Nament
hch aus der Widerlegung durch Novatian lässt sich die syllogistische Methode 
der Modalisten, die auf der nominalistischen d. h. stoischen Logik ruht, noch 
erkennen (s. z. B. den Satz: si unus deus Christus, Christus autem deus, pater 
est Christus, quia unus deus; si non pater sit Christus, dum et deus fiüus Christus 
duo dii contra scripturas introducti videantur"). Aber auch jene Aussagen, in 
denen widersprechende Eigenschaften Gott beigelegt wurden (unsichtbar—sicht
bar u. s. w.), konnten vortrefflich durch die stoische Kategorienlehre gestützt 
werden. Diese unterscheidet "ihia (obaia, bizoveip.evov) und aop.ßeßT1xÖTa, resp. ge
nauer 1) öicoxetp-eva (Substrate, Subjecte des Urtheils), 2) itotä (Quaütatives), 
3) izwq eyovza (bestimmte Modificationen) und 4) itpö? zi izwq e-yovza (relative 
Modificationen). Nr. 2—4 büden die Qualitäten des Begriffs als ein aoYxexo-
p.kvov; aber 2 und 3 gehören noch zur Begriffssphäre des Subjects selbst, während 
Nr. 4 das wechselnde Verhältniss des Subjects zu anderen Subjecten umfasst. 
Die Bezeichnungen Vater und Sohn, sichtbar und unsichtbar u. s. w., müssen 
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Kleinasien in Spannung zu der Logoschristologie getreten ist, so 

scheint die kleinasiatische Kirche auch der Schauplatz der ersten 

als solche relative accidenteüe Eigenschaften aufgefasst werden. Dasselbe Sub
ject kann in einer Beziehung Vater, in einer anderen Sohn, unter Umständen 
unsichtbar und unter Umständen sichtbar sein. M a n sieht, dass diese logische 
Methode vortrefflich zur Begründung der naiven Sätze des alten Modahsmus 
verwerthet werden konnte. Dass sie in den Schulen — u m solche handelt es 
sich — des Epigonus und Kleomenes angewendet worden ist, zeigen manche 
Spuren, so z. B. die Anklage, die Origenes immer wieder gegen die Monarchianer 
erhebt, dass sie nur ein öicoxetp.evov annehmen und Vater und Sohn als Modali-
täten zusammenfliessen lassen ( H a g e m a n n verweist auf Orig. in Mtt. X V I 14: 
oi Goyykovzeq itw-Tpö? xal oloö evvotav, in Joh. X 21: Go-jyebp.evoi iv zip izepi izazpbq 
xal otoö TÖittu — coYxeetv ist aber der stoische Terminus). Auch der Satz, dass 
das eine öicoxeip.Bvov zwar einzutheilen sei (Statpetv), aber nur in der subjec-
tiven Vorstellung (rg lictvota P-övyj), so dass sich nur övöp.aTa ergeben (nicht 
Verschiedenheiten xa&' oicöaTaatv), ist stoisch. Ferner ist die Auffassung des 
Logos als eines blossen SchaUs (TertuU. adv. Prax. 7: „quid est enim, dices, 
sermo nisi vox et sonus oris et sicut grammatici tradunt, aer offensus, intelli-
gibüis auditu, ceterum vacuum nescio quid et inane et incorporale?" Hippolyt, 
Phüos. X 33: •üeö? Xöyov äicoYevvä, ob Xö-jov wq tpaivYjv. Novatian, de trinit. 31: 
„sermo fiüus natus est, qui non in sono percussi aeris aut tono coactae de vis-
ceribus vocis accipitur") wörtlich die der Stoiker, welche die cpouvYj (Xb-(oq) defi-
nirten als öVJjp iteicXYjYp-evo? yj tö 'tStov ataihjTÖv &xoyj?. Die Anwendung der 
nominalistischen Logik und der stoischen Metaphysik auf die Glaubenslehre wurde 
nun im Kampfe gegen die Modalisten ebenso discreditirt als „gottlose Wissen
schaft" oder als die „Wissenschaft der Ungläubigen", wie die aristotelische Phüo
sophie im Kampfe gegen die Adoptianer. Es ist daher bereits u m d. J. 250 
einer der boshaftesten Vorwürfe, den die Gegner gegen Novatian erhoben haben, 
gewesen, er sei Anhänger einer anderen, d. h. der stoischen Philosophie (s. Cor
nelius ap. Euseb., h. e. V I 43 ie Cypr. ep. 55 24 60 3). Diesen Vorwurf hat No
vatian sich zugezogen, weil er die Monarchianer nach ihrer eigenen Methode 
d. h. der syüogistischen bekämpft hat, und weü er angeblich in stoischer Weise 
behauptet hat: „omnia peccata paria esse". Ist nun die Phüosophie der gelehr
ten Adoptianer die aristotelische, die der gelehrten Modalisten die stoische ge
wesen, so ist die Phüosophie des Tatian, Tertullian, Hippolyt und Origenes in 
Bezug auf das Eine und Viele und die realen Selbstentfaltungen (peptap-ö?) des 
Einen zu dem Vielen unzweifelhaft als platonisch anzuerkenen. H a g e m a n n 
(a. a. S. 182—206) hat gezeigt, in welchem Masse die. Darlegungen des Plotin 
(resp. Porphyrius) nach Inhalt und Form, Methode und Ausdruck (s. besonders 
auch den Begriff der Hypostase bei Plotin) sich decken mit den Ausführungen 
der genannten christlichen Theologen, zu denen auch Valentin zu rechnen ist 
(s. auch Hipler i. d. östr. Vierteljahrsschr. f. kath. Theol. 1869 S. 161ff., citirt 
nach Lösche, Ztschr. f. wiss. Theol. 1884 S. 259). Als am Ende des 3. Jahrh. 
der Sieg der Logoschristologie in der Küche entschieden war, da war auch der 
Sieg des Neuplatonismus über den Ariatotelismus und Stoicismus in der kirch
lichen Wissenschaft entschieden, und nur im Abendlande duldete man noch 
Theologen (Arnobius), die christliche Wissenschaft trieben und dabei den Plato-

nismus ablehnten. 
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modalistischen Controverse gewesen zu sein, und in beiden Eähen 

sohen Kleinasiaten den Streit nach R o m verpflanzt haben. Ist auch 

die Zeit des Noet nicht mehr näher zu ermitteln — möghch ist, 

dass er erst u m das J. 230 excommunicüt wurde, s. oben — , so 

scheint es doch sicher zu sein, dass er zuerst als Monarchianer die 

Aufmerksamkeit erregt hat, wahrscheinüch im letzten Fünftel des 

2. Jahrhunderts, vielleicht in seinem Geburtsort Smyrna1, vielleicht 

in Ephesusa Seine Excommunication in Kleinasien w ü d erst erfolgt 

sein, nachdem in R o m die ganze Controverse bereits zu einem rela

tiven Abschluss gekommen war3. So erklärt es sich, dass Hippolyt 

ihn in der grossen antünonarchischen Schrüt als Letzten aufgezählt 

hat, während er u m in den Phüosoph. als den Urheber der Irrlehre 

(LX 6: apxTjYÖv) bezeichnet4. Ein Schüler von | ihm, Epigonus, kam 

nach R o m zur Zeit des Zephyrmus oder kurz vorher (+ 200) und 

soll dort die Lehre des Meisters ausgebreitet und eine besondere 

patripassianische Partei begründet haben. Als Haupt derselben galt 

anfangs Kleomenes, der Schüler des Epigonus, dann, und zwar seit 

c. 215, Sabelhus. Gegen diese trat in der römischen Gemeinde 

namenthch der Presbyter Hippolyt auf und suchte die von ihnen ver

kündete Lehre als grundstürzenden Irrthum nachzuweisen. Ahein 

die Sympathien der grossen Mehrzahl der römischen Christen, soweit 

sie überhaupt an dem Streite Theü nehmen konnten, waren auf 

Seiten der Monarchianer, und auch im Klerus war nur eine Minorität 

für Hippolyt. Der „ungebüdete" Bischof Zephyrin, berathen von dem 

klugen Kaliist, neigte selbst, wie sein Vorgänger Victor (s. unten), 

der modahstischen Passung zu; sein Hauptbestreben aber scheint 

gewesen zu sein, die streitenden Parteien zu beruhigen und u m jeden 

Preis ein neues Schisma in der schon zerklüfteten römischen Christen

heit zu vermeiden. Dieselbe Pohtik setzte nach seinem Tode der zum 

Bischof erhobene Kaliist (217—222) fort. Ahein als die Schulen nun 

Hippol., e. Noet. 1, Phüos IX 7. 
" Epiph., 1. c. c. 1. 
" Nach Hippol., c. Noet. 1 wurde 'Noetus auf Grund des ersten Verhörs 

noch nicht verurtheilt, sondern erst später in Folge eines zweiten — ein Beweis, 
wie unsicher man noch war. Was der Notiz zu Grunde liegt, Noet habe sich für 
Moses, seinen Bruder für Aaron ausgegeben (1. c), lässt sich nicht mehr ermitteln. 

* Der Umstand, dass Noet lange Jahre in Kleinasien ungestört leben durfte, 
hat den Theodoret (1. c.) augenscheinlich zu dem Irrthum geführt, Noet sei ein 
späterer Monarchianer gewesen, der erst nach Epigonus und Kleomenes auf
getreten sei. Für Hippolyt ist übrigens in semer Bestreitung des Noetus dieser 
Name nur das Aushängeschüd, um spätere Monarchianer zu bekämpfen (s. Ztschr. 
f. d. hist. Theol. 1874 S. 201), wie schon von c. 2 ab deutlich wüd. 
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heftiger auf einander geriethen und eine Ausgleichung nicht mehr 

erhofft werden konnte, entschloss sich der Bischof, die Häupter der 

beiden streitenden Parteien, Sabelhus und Hippolyt, zu excommuni-

cüen \ Die christologische Formel, welche | Kalbst selbst aufstehte, 

sohte die weniger leidenschaftlichen Anhänger beider Parteien be

friedigen, und sie hat dies auch, soviel wir vermuthen dürfen, gethan. 

Die kleine Partei des „Hippolyt, „die wahre kathohsche Kirche", 

erhielt sich nur etwa noch 15 Jahre in R o m , die des Sabelhus wahr

scheinlich länger. Kahist's F o r m e l ist die Brücke gewesen, auf der 

die ursprünglich monarchianisch gesinnten römischen Christen, d e m 

Z u g e der Zeit und der küchhchen Wissenschaft folgend, zur A n 

erkennung der Logoschristologie übergegangen sind. Als Novatian 

seine Schrift de trinitate schrieb, muss diese Lehre in R o m bereits 

herrschend gewesen sein, und ist seitdem dort nicht mehr verdrängt 

worden. Ein Politiker hat sie daselbst begründet, der für seine 

Person, soweit er überhaupt dogmatisch interessüt war, d e m moda-

hstischen Lehrbegriff mehr zugeneigt gewesen ist2. 

' Phüos. IX 12: OStuj? b KäXXttyco? p.ezä z-qv zob Ze<poptvou teXeotyjv vop.t{cuv 
TeTOX"»]XEVat ob l&YjpäTO, töv SaßeXXtov äiteioaev wq p.Yj tppovoöVTa öpö-ui?, oeSotxib? 
Ip.1 xal vopXCwv obzw Sovaaö'at äitOTpupaofim tyjv itpö? Ta? IxxXYjaia? xaTYjYoptav, 
wq p/Jj aXXoTpttu? cppovoüv. Hippolyt, der übrigens den Sabellius im Gegensatz zu 
KaUist anständig behandelt hat, sagt von seiner eigenen Excommunication nichts; 
es ist daher möglich, dass er und sein kleiner Anhang sich schon vorher von 
Kalüst getrennt und ihn ihrerseits in den Bann gethan hatten. Dass dies schon 
unter Zephyrin geschehen, wird durch Phüos. IX11 düect ausgeschlossen, während 
aus c. 7 nur zu folgern ist, dass die Partei Hippolyt's nachträglich auch den 
Zephyrin nicht mehr als Bischof anerkannt hat; so mit Becht Döllinger a. a. O. 
S. lOlf. 223f., anders Lipsius, Ketzergeschichte S.150. Die Situation war 
unzweüelhaft diese, dass Epigonus und Kleomenes eine wüküche Schule (otSaaxa-
Xetov) in der römischen Küche —• vielleicht im Gegensatz zu der der Theodo
tianer — gegründet hatten, und dass diese Schule von den römischen Bischöfen 
protegüt wurde (s. Phüos. IX 7: Zeipoptvo? [zw xepSet icpoacpepop.EVu> icet&öp.evo?] 
Govê tupet rat? icpoatoöat tü> KXeop.evet p.a'8'YjTeöeoö'at ToÖtüjv xaTa StaSô Yjv 
otep.etve tö StSaaxaXetov xpaTüvöpevov xal eitaö̂ ov öiä tö aoyatpea$at aÖTOt? töv 
ZstpopTvov xal töv KäXXtaTov). Hippolyt griff die Orthodoxie und Küchlichkeit 
der Schule, welche die Sympathien der römischen Gemeinde hatte, an und setzte 
es auch, nachdem Sabellius an ihre Spitze getreten war, durch, dass KaUist den 
neuen Führer aus der Küche ausschloss, wurde aber selbst seiner ̂Christologie, 
seines „Rigorismus" und seines leidenschaftüchen Treibens wegen ebenfaüs aus
geschlossen. In dem Momente war ihm die Gemeinde des KaUist nicht mehr 
eine katholische Kirche, sondern ein StSaaxaXetov (siehe Philos. IX 12 p. 458 l 
p. 462 42). 

In dem Obigen ist der Versuch gemacht worden, aus der tendenziösen 
DarsteUung Hippolyt's in den Philos. den geschichtlichen Kern herauszuschälen. 
Hippolyt's Bericht ist am correctesten von Caspari (QueUen H I S. 325ff.) 
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Wie dürftig unsere Quellen für die Geschichte des Monarchia

nismus in R o m — von anderen Städten zu schweigen — trotz der Auf

findung der Phüosoph. sind, zeigt wohl a m deuthchsten der Umstand, 

dass Tertuüian die N a m e n Noet, Epigonus, Kleomenes, Kalhstus 

nie genannt hat, dagegen uns mit einem römischen Monarchianer 

bekannt macht, dessen N a m e von Hippolyt in keiner seiner zahl

reichen Streitschriften erwähnt wird — mit Praxeas. M a n hat diese 

Thatsache so auffallend gefunden, dass m a n sehr abenteuerliche Hypo

thesen aufgesteht hat, u m sie zu erklären. M a n hat gemeint, der 

N a m e „Praxeas" sei ein Spottname (= Händelmacher) und unter [ 

ihm sei in Wahrheit Noetus1 oder Epigonus" oder Kalhstus8 zu ver

stehen. Das Richtige findet sich bei Döllinger4 und Lipsius6. 

Praxeas6 ist bereits vor Epigonus nach R o m gekommen in einer 

Zeit, bis zu der die persönhchen Erinnerungen Hippolyt's nicht zurück

reichten, also etwa gleichzeitig mit Theodotus oder etwas früher, 

unter dem Episkopat des Victor, nach Lipsius — und das ist wahr

scheinlich — bereits schon unter Eleutherus \ E r hat sich vielleicht 

nur kurze Zeit in R o m aufgehalten, ohne dort auf Widerspruch zu 

stossen, und hat kerne Schule daselbst gegründet. Als c. 20 Jahre 

später in R o m und Karthago die Controverse brennend wurde und 

Tertulhan sich genöthigt sah, wider den Patripassianismus aufzutreten, 

war der N a m e des Praxeas bereits verschollen. Tertullian aber knüpfte 

an ihn an, weü er der Erste gewesen, der auch in K a r t h a g o eine 

Discussion erregt hatte, und weü Praxeas als entschiedener Anti-

montanist ihm antipathisch war. In der Polemik aber berücksichtigt 

wiedergegeben. Hippolyt hat die Thatsache nicht verschleiert, dass die Bischöfe 
die grosse Masse der römischen Gemeinde für sich gehabt haben (TS 11), aber 
er hat überall Heuchelei, Bänke und Menschengefälligkeit gewittert, wo' auch 
jetzt noch ersichtlich ist, dass die Bischöfe die Einheit und den Frieden der 
Gemeinde vor der rabies theologorum haben schützen woüen. Sie thaten damit 
nur, was ihres Amtes war, und handelten im Geist ihrer Vorgänger, zu deren 
Zeiten die Anerkennung des kurzen und weiten Gemeindebekenntnisses allein 
entschied, und sonst Freiheit herrschte. Ersichtlich ist auch, dass Hippolyt den 
Zephyrin und die Uebrigen desshalb für Idioten hält, weü sie auf die neue 
Wissenschaft und deren „ökonomischen" Gottesbegriff nicht eingehen wollen. 

• Nach PseudotertuU. '30, wo in der That dem Noetus der Name Praxeas 
substituüt ist. 

S. de Bossi, Bullet. 1866 p. 170. 
So z. B. Hagemann, a. a. O. S. 234f., früher schon Semler ähnlich 
A. a. 0. S. 198. 

- Jahrb. f. deutsche Theol. 1868 H. 4. 
R Der Name ist allerdings sonst bisher nicht nachgewiesen. 
7 S. Chrono!, d. röm. Bischöfe S. 173 f. 
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Tertulhan die zeitgeschichtlichen Verhältnisse, wie sie etwa um d. J. 

210 bestanden haben mögen — u m diese Zeit ist die Schrüt adv. 

Prax. geschrieben — , ja er spielt augenscheinlich auch auf die rö

mischen Monarchianer, d. h. auf Zephyrinus und die von ihm Prote-

girten, an. In dieser Beobachtung beruht die Wahrheit der Hypo

these, Praxeas sei nur ein N a m e für einen anderen bekannten rö
mischen Monarchianer. 

Praxeas war ein kleinasiatischer Confessor, der erste, der die 

Controverse über die Christologie nach R o m getragen hat \ Zugleich 

brachte er aus seiner Heimath den entschiedenen Euer gegen die 

neue Prophetie mit. Wieder werden w ü hier an die Partei jener klein

asiatischen „Aloger" erinnert, die mit der Ablehnung der Logos

christologie den Widerwihen gegen den Montanismus verband (vgl. 

auch den römischen Presbyter Cajus). In R o m fanden seine Be

strebungen nicht nur keinen Widerspruch, sondern Praxeas ver

anlasste auch den Bischof durch die Mitthei|lungen, die er ihm über 

die neuen Propheten und ihre Gemeinden in Asien machte', die htterae 

pacis, die er diesen bereits ausgestellt hatte, zurückzunehmen und 

den Paraklet vertreiben zu heüen2. W e n n dieser Bischof Eleutherus 

gewesen ist — und das ist nach Euseb., h. e. V 4 wahrscheinlich — , 

so haben vier römische Bischöfe nach der Reihe sich für die moda

listische Christologie erklärt (Eleutherus, Victor, Zephyrin, Kalbst); 

denn dass Victor für Praxeas eingetreten ist, hören wir von Pseudo-

tertulhan3- E s ist aber auch möghch, dass Victor jener Bischof ge

wesen ist, den Tertulhan (adv. Prax. 1) im Sinne gehabt hat: dann 

fäht Eleutherus hier überhaupt weg. Sicher ist jedenfahs, dass der 

dynamistische Monarchianismus, indem er von Victor präscribirt wurde, 

1 Adv. Prax: „Iste primus ex Asia hoc genus perversitatis intulit Bomam, 
homo et alias inquietus, insuper de iactatione martyrü inflatus ob solum et sim-
plex et breve caroeris taedium.1' 

"Ti. c.: „Ita duo negotia diaboü Praxeas Bomae procuravit, prophetiam 
expulit et haeresim intulit, paracletum fugavit et patrem crucifixit." 

3 PseudotertuU.. „Praxeas quidem haeresim introduxit quam Victorinus 
corroborare curavit." Dieser Victorin wüd mit Becht von den meisten Ge
lehrten für den Bischof Victor gehalten; dafür spricht erstlich der Name (über 
Victor-Victorin s. Langen, a. a. 0. S. 196; Caspari, Queüen H I S. 323 
n. 102), so.dann die Zeit, drittens der Ausdruck „curavit", der auf eine hoch-
gesteüte Persönlichkeit führt und seine genaue Parallele an dem aovatpea*at hat, 
welches Hippolyt in Bezug auf Zephyrin und KaUist gebraucht hat (s. S. 699, 
Anm. 1), endlich der Umstand, dass die Nachfolger des Victor, wie w ü bestimmt 
wissen, monarchianisch gesinnt waren. Dass Victor den Theodotus excommunicirt 
hat, spricht natürlich nicht dagegen; denn der Monarchianismus dieses Mannes 
war ganz anderer Art als der des Praxeas. 
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nicht von einein Vertreter der Logoschristologie, sondern im Interesse 

einer modalistischen Christologie ausgeschlossen worden ist. Z u einer 

Controverse mit jener Lehre k a m es aber in R o m durch die W ü k -

samkeit des Praxeas überhaupt noch nicht; er war nur der Vor

läufer des Epigonus und Kleomenes daselbst. V o n R o m begab sich 

Praxeas nach Karthago1 und wirkte gegen die Annahme einer Un

terscheidung Gottes und Christi. Er wurde aber von Tertullian, der 

damals noch der kathohschen Kirche angehörte, bekämpft und zum 

Schweigen gebracht, ja gezwungen, schriftlich zu widerrufen. Damit 

endete die erste Phase des Streits". Praxeas' N a m e w ü d nun nicht 

weiter genannt. Aber erst mehrere | Jahre später wurde die Contro

verse in R o m und ha Karthago recht eigenthch brennend und ver

anlasste nun Tertulhan zu seiner Streitschrift8. Ueber den Ausgang 

des Monarchianismus in Karthago und Afrika wissen w ü nichts 

Sicheres (doch s. unten). 

Eine einheitliche Darstellung der Lehre des älteren modalisti

schen Monarchianismus ist nach dem Stande der Queüen nicht mög

lich. Aber es sind wohl die Quellen daran nicht ahein schuld. So

bald der Gedanke, in Christus sei Gott selbst incarnüt gewesen, 

theologisch vermittelt werden sollte, mussten sehr verschiedene Ver

suche erfolgen. Sie konnten einerseits zu abenteuerhchen Verwande-

lungsauffassungen, andererseits bis nahe an die Grenze des Adoptianis

mus führen und haben soweit geführt; denn sobald die Einwohnung 

der deitas patris in Jesus nicht im strengen Sinne als eine Incarnation 

gefasst wurde, sobald das personbüdende Element in Jesus nicht 

ausschliesslich in der Gottheit des Vaters angeschaut wurde, war der 

Boden der artemonitischen Ketzerei betreten. Hippolyt hat denn 

auch dem Kalbst vorgeworfen, er schwanke zwischen Sabellius und 

Theodotus*, und in der Schrift gegen Noet spielt er (c. 3) auf eine 

^ Dies ist aus den Worten Tertullian's (1. c.) bestimmt zu schüessen: 
„Fruetificaverant avenae Praxeanae hie quoque superseminatae dormientibus 
multis in simpücitate doctrinae"; s. Caspari, a. a. 0.; Hauck, Tertuüian 
S. 368; Langen, a. a. 0. S. 199; anders Hesseiberg, Tertulüan's Lehre S. 24 
und Hagemann, a. a. 0. 

TertuU., 1. c.: „avenae Praxeanae traduetae dehinc per quem deus voluit 
(scü: per me), etiam evulsae videbantur. Denique caverat pristinum doctor de 
emendatione sua, et manet chüographum apud psychicos, apud quos tunc gesta 
res est; exinde silentium." 

Tertull., 1. c: „Avenae vero ülae ubique tunc semen excusserant. Ita 
aüquamdiu per hypocrisin subdola vivacitate latitavit, et nunc denuo erupit. Sed 
et denuo eradicabitur, si voluerit dominus." 

S. Philos. IX 12 X 27. Epiph., h. 57 2. 
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gewisse Verwandtschaft zwischen diesem und dem Lederarbeiter an. 

In den Schriften des Origenes aber finden sich mehrere Stellen, be

treffs deren m a n immer unsicher bleiben wird, ob sie sich auf Moda

listen oder auf Adoptianer beziehen. Dies kann auch nicht auffallen; 

denn die Monarchianer aher Richtungen hatten ein gemeinsames 

Interesse gegenüber der Logoschristologie: sie vertraten die heils

geschichtliche Auffassung der P e r s o n Christi gegenüber 

einer naturgeschichtlichen. 

Unter den verschiedenen Referaten über die Lehre der älteren 

Modalisten zeigt uns das des Hippolyt in der Schrüt gegen Noet 

sie in ihrer einfachsten Form. Die hier geschilderten Monarchianer 

werden als solche vorgeführt, welche lehren, Christus sei der Vater 

selbst, und der Vater selbst sei geboren, habe gehtten und sei ge

storben1. Ist Christus Gott, so ist er gewiss der Vater, oder er 

wäre nicht Gott. Hat Christus also wahrhaft gelitten, so hat der 

Gott, der es ahein ist, gehtten2 Aber es ist nicht nur ein [ ent

schiedenes monotheistisches Interesse, das sie geleitet hat8, und das 

sie bei ihren Gegnern, die sie SHrsor. nannten, verletzt fanden4, son

dern es ist auch das Interesse an der vollen Gottheit Jesu, die, wie 

sie meinten, nur durch ihre Lehre behauptet werden könne5. Für 

diese beriefen sie sich — wie die Theodotianer — vorzüghch auf die 

h. Schriften, und zwar auf den kathohschen Kanon, so auf Exod. 

3 6 20 2f. Jes 44 e 45 5 id. Baruch 3 36 Joh 10 30 14 sf. R o m 9 s. 

Auch das Johannesevangehum ist anerkannt; aber — und dies ist die 

wichtigste Mittheüung, welche Hippolyt über die Schriftauslegung 

C. 1: etpYj töv XptaTÖV aüTÖV elvat zbv izazkpa väi abzbv zbv icaTepa feyev-
VYJc&at xat iteitov&evat xat aicoTeö'VYjxevat. 

C. 2: El obv XptOTÖv op.oXoY<" &ebv, aüTÖ? apa eodv 0 icaTYjp, et Ye eaTtv b 
&ebq. Eitafl'ev hh XptaTÖ?, ai>TÖ? wv 9-eöq, apa obv eita&ev icaTYjp, icaTYjp fäp abzbq -qv. 

3 «Jiäaxooatv Govtcrcäv eva S-ebv (c. 2). 
" Hippolyt vertheidigt sich c. 11 14: ob hbo fteobq Xeyw, s. Phüos. I X 11 

fin. 12: h-qp.oaiq b KäXXtaTo? yju.Tv övetStfet eluetv * Stfteot iaze. Aus c. Noet 11 
geht auch hervor, dass die Monarchianer die Logoslehre als zur gnostischen 
Aeonenlehre führend bekämpft haben; ziq — ' m u s s Hippolyt erwidern •— aico-
ipatveTat icXyj'D'Öv fteoüv icapaßaXXouiVYjv xaTa xatpoo?; Er suchte zu zeigen (s. c. 
14 sq.) dass das von ihm gelehrte p.ocTYjptov otxovop-ta? der Dreiheit doch etwas 
anderes sei als die Aeonenlehre. 

5 Hippolyt legt (c. Noet 1) d e m Gegner das Wort in den Mu n d : Tt obv 
xaxöv icotüi 8o|a£u>v töv XpcaTÖv; s. auch c. 2 sq.: XptaTÖ? yjv &eö?,xat eizaayev oV 
Y)p.ä? aÖTÖ; uiv icaTYjp, tva xat acöoai Yjp,ä? ooVY)$"jj, aXXo ob Sovau-e^a X^etv, 
siehe auch c. 9, w o Hippolyt den Gegnern sagt, dass m a n den Sohn verehren 
müsse nach der Weise der Verehrung, wie Gott sie in den h. Schriften be
stimmt habe. 



7Q4 Der Modaüsmus. [659. 660 

dieser Monarchianer gemacht hat — das Recht einen Logos einzu

führen und ihn Sohn Gottes zu nennen, schien ihnen nicht aus dem 

Evangehum zu folgen. Der Prolog des Johannesevangehums sei alle

gorisch zu verstehen, wie überhaupt so manche Stellen in diesem 

Buche1. Der Gebrauch des Logosbegriffs in der Glaubenslehre w ü d 

also bestimmt abgelehnt. M e h r erfahren w ü über die Noetianer hier 

nicht. In den Phüosoph. aber hat Hippolyt über ihren Gottesbegriff 

referüt und ihn (s. auch Theodoret) also dargesteht2: „Sie sagen, der 

eine und selbe Gott sei aber Dinge Schöpfer und Vater, er sei in 

seiner Güte den Gerechten der alten Zeit erschienen, obgleich er un

sichtbar sei; wenn er nämhch nicht gesehen wüd, ist er unsichtbar, 

wenn er sich aber zu sehen giebt, ist er sichtbar; er ist unfassbar, 

wenn er nicht gefasst werden will, fassbar aber, wenn er sich zu fassen 

giebt. So ist er in gleicher Weise unüberwindüch und überwindfich, 

ungezeugt und gezeugt, unsterbüch und sterblich." Hippolyt fährt 

fort, Noet sage: „Sofern also der Vater nicht gemacht worden ist, | 

ist er zutreffend Vater genannt worden; sofern er aber geruht hat, sich 

einer Geburt zu unterziehen, ist er selbst als geborener sein eigener, 

nicht eines Andern, Sohn." — «Auf diese Weise wollte er die M o n 

archie sicher stehen und sagen, was Vater und Sohn genannt wüd, 

sei ein und derselbe, nicht einer aus dem anderen, sondern er selbst 

aus sich selbst; dem N a m e n nach werde er unterschieden als Vater 

und Sohn gemäss dem Wechsel der Zeiten; es sei aber der Eine, 

der da erschienen ist und sich der Geburt aus der Jungfrau unter

zogen hat und als Mensch unter den Menschen gewandelt ist. Er 

hat sich als Sohn bekannt denen, die u m sahen, u m seiner Geburt 

wülen; dass er aber der Vater sei, hat er denen nicht verhüüt, die 

es fassen konnten8. Dass der an das Kreuzholz Genagelte, der, 

welcher sich selber seinen Geist befohlen hat, der Gestorbene und 

nicht Gestorbene, der sich selbst a m dritten Tage erweckt hat, der 

im Grabe geruht hat, der mit der Lanze Gestochene und mit Nägeln 

Befestigte — dass dieser der Gott und Vater des A h s sei, behauptet 

S. c. 15: aXX' epet p.ot ti? • Eevov tpspEt? Xoyov Xk-^wv olbv. 'IcodvVYj? p.sv 
YÜp X̂ fet Xoyov, aXX' aXXoi? aXXYjYopEi. 

2 l. rx 10. 
3 Hier erkennt man recht deutlich, dass nicht ein naiver Modaüsmus vor

liegt, sondern ein refiectüter, theologischer. Wie in den Melchisedekspecu-
lationen der Theodotianer hervortrat, dass sie, wie Origenes, von dem gekreu
zigten Jesus zu dem ewigen, gottgleichen Sohne aufsteigen wollten, so haben 
auch diese Modahsten die Vorsteüung, dass in Jesus der Vater selbst zu er
kennen sei, für eine solche gehalten, die nur für die, welche sie fassen können, 
bestimmt sei. 
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Kleomenes und sein Anhang." — Der Unterschied zwischen Vater 

und Sohn ist also ein nomineüer, insofern aber doch mehr als ein 

nomineller (nämhch ein heilsgeschichtlicher), als der eine Gott, 

sofern er Mensch geboren ist, als Sohn erscheint. Für die Identi

tät des Erschienenen und des Unsichtbaren haben diese Monarchianer 

auf die ATlichen Theophanien verwiesen — mit demselben Recht, 

ja mit einem besseren, als sich die Vertreter der Logoschristologie 

auf diese beriefen. W a s nun den Gottesbegriff betrifft, so hat m a n 

gesagt, „das M o m e n t der Endhchkeit werde hier potentiell schon in 

Gott selbst hineingelegt", diese Monarchianer seien stoisch beeinflusst 

u. s. w. Indessen dürfte das Erstere dem. Texte fremd sein; das 

Letztere, der stoische Einfluss, ist dagegen nicht zu leugnenx. Aber 

als auf die Grundlage ist auf jene alten hturgischen Formeln zu ver

weisen, wie sie Ignatius, der Verf. des LT. Clemensbriefes und selbst 

Melito gebraucht haben2 — | der Letztere, obgleich er eine Schrüt 

jrspi xziGeuiq xai ysveaeto? Xpiaraö geschrieben hat. Ferner kennt auch 

Ignatius, obgleich er Christus für präexistent gehalten, nur eine Ge

burt des Sohnes, nämlich die Gottes aus der Jungfrau3- W ü haben 

hier die Vorstehung anzuerkennen, nach der Gott kraft seines 

Wülens auch endlich, leidensfähig u. s. w. werden, sich selbst somit 

zum Menschsein bestimmen kann und bestimmt hat, ohne seine Gott

heit dabei aufzugeben. E s ist der alte, rehgiöse und naive Modaüs

mus, der hier mit den Mitteln der Stoa zur theologischen Lehre er

hoben und exclusiv geworden ist. In der Formel aber: „der Vater 

hat gelitten", wo sie gebraucht wurde, hegt allerdings ein Moment 

der Neuerung; denn sie lässt sich im nachapostohschen Zeitalter 

nicht nachweisen. E s ist aber sehr fraglich, ob sie je von den theo

logischen Vertretern des Modahsmus rund gebraucht worden ist. Sie 

werden wohl nur gesagt haben: „der Sohn, der gehtten hat, ist der

selbe mit dem Vater." 
In welcher Weise diese Monarchianer die menschhche a&pq Jesu 

gefasst und welche Bedeutung sie ihr gegeben haben, erfahren w ü 

1 S. oben S. 696 Anm. 1. Dazu Philos. X 27: toütov töv icaTepa a&TÖv 
otöv vop.t£ooat xaTa xatpoo? xaXoöptevov icpö? Ta oop-ßaivovTa. 

; S. Ignat. ad Ephes. 7 2: e£? lazpbq iaziv aapxtxo? Te xat itveopaTtxö?, ŷ v-
vyjtö? xat aYEWYjTo?, ev aapxi fevbp.evoq &ebq, iv 5-avÖTip Cidyj aXYjxhvYj, xat ex 
Mapta? xat sx 9-eoö, itp&TOV ica*YjTÖ? xat tote aita9-fj?, Tyjgoö? XptaTÖ?, und für 
Clemens die Zusammenstellung oben S. 177 f. 

Interessant ist, dass in der heutigen abessinischen Kirche eine theolo
gische Schule eine dreifache Geburt Christi lehrt, von dem Vater in Ewigkeit, 
von der Jungfrau, von dem h. Geist bei der Taufe; s. Herzog's E.-Encykl. 
2. Aufl. Bd. I S. 70. 

Harnack, Dogmengesohichte I. 3. Aufl. 45 
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nicht. Comphcüter sind bereits die monarchianischen Formeln, welche 

Tertuüian in der Schrift adv. Prax. bekämpft, Hippolyt d e m Kahist 

in den M u n d gelegt hat. M a n erkennt leicht, dass sie geprägt sind 

in einer Controverse, in welcher die theologischen Schwierigkeiten, 

die der modahstischen Lehre anhaften, bereits offenkundig geworden 

sind. Die Monarchianer Tertulhan's halten noch streng an der vollen 

Identität des Vaters und des Sohnes fest1; sie wollen von der Ver-

werthung des Logos in der Christologie nichts wissen; denn das 

„Wort" ist keine Substanz, sondern nur ein „Schall"2; sie theilen 

mit den Noetianern das monotheistische Interesse3 — das an der 

vohen Gottheit Christi tritt nicht so deutlich hervor — ; | sie befürchten 

wie jene die Wiederkehr des Gnosticismus4; sie haben dieselbe A n 

sicht über die Unsichtbarkeit und Sichtbarkeit Gottes5; sie berufen 

sich auf die h. Schrüten, z. Th. auf dieselben Stehen wie die Gegner 

des Hippolyt6; aber sie haben sich genöthigt gesehen, sich mit den 

Zeugnissen auseinanderzusetzen, in denen der Sohn als ein eigen-

C. 1: „Ipsum dich patrem descendisse in vüginem, ipsum ex ea natum, 
ipsum passum ipsum denique esse Jesum Christum.fc c. 2: „post tempus pater 
natus et pater passus, ipse deus, dominus omnipotens, Jesus Christus praedi-
catur"; s. auch c. 13. 
"- C. 7: „Quid est enim, dices, sermo nisi vox et sonus oris, et sicut 
grammatici tradunt, aer offensus, intellegibüis auditu, ceterum vanumnescio quid." 

C. 2: „Unicum deum non alias putat credendum, quem si ipsum eundem-
que et patrem et filium et spüitum a. dicat." c. 3: „Duos et tres iam iactitant 
a nobis praedicari, se vero unius dei cultores praesumunt monarchiam, in
quiunt, tenemus.'' c. 13: „inquis, duo dii praedicuntur." c. 19: „igitur si prop-
terea eundem et patrem et filium credendum putaverunt, ut unum deum vindi-
cent etc.'' c. 23: „ut sie duos divisos diceremus, quomodo iactitatis etc." 

0. 8: „hoc si qui putaverit me itpoßoX-ijv aliquam introducere", sagt Ter
tullian, „quod facit Valentinus etc.1' 

5 S. c. 14 15: „Hie ex diverso volet aliquis etiam filium invisibilem con-
tendere, ut sermonem, ut spiritum N a m et ülud adiieiunt ad argumenta-
tionem, quod si fiüus tunc (Exod. 33) ad Moysen loquebatur, ipse faciem suam 
nemini visibüem pronuntiaret, quia scü. ipse invisibüis pater fuerit in filü 
nomine. Ac per hoc si eundem volunt aeeipi et visibüem et invisibilem, quo
modo eundem patrem et filium . Ergo visibüis et invisibüis idem, et quia 
utrumque, ideo et ipse pater invisibüis, qua et filius, visibiüs Argu-
mentantur, recte utrumque dictum, visibüem quidem in carne, invisibilem vero 
ante carnem, ut idem sit pater invisibüis ante carnem, • qui et filius visibüis 
in carne." 

6 So auf Exod. 33 (c. 14), Apoc. 1 is (c. 17), Jes 24 24 (c. 19), namentlich 
Joh 10 30; 14 910 (c. 20), Jes 45 5 (c. 20). Sie geben zu, dass in den h. Schriften 
bald von Zweien, bald von Einem die Rede sei; aber sie argumentirten (c. 18): 
„Ergo quia duos et unum invenimus, ideo ambo unus atque idem et filius et 
pater." 
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thümliches Subject dem Vater gegenübergesteüt ist. Sie thun das 

nicht nur in der Weise, dass sie sagen, Gott hat sich selbst zum 

Sohn gemacht durch A n n a h m e des Fleisches \ resp. der Sohn ist aus 

sich selbst hervorgegangen2 — denn bei Gott ist kein Ding unmög

lich — 3 , sondern sie haben bestimmter erklärt, das Fleisch mache den 

Vater zum Sohne, oder auch: in der Person des Erlösers ist das 

Fleisch (der Mensch, Jesus) der Sohn, der Geist (der Gott, der 

Christus) aber der Vater4 Hierfür beriefen | sie sich auf L u c 135. 

Sie fassten den heüigen Geist identisch mit der Kraft des Aller

höchsten, d. h. mit d e m Vater selbst und betonten, dass das, was 

g e b o r e n wird, also das Fleisch — nicht der Geist — Sohn Gottes 

zu nennen ist5. D e r Geist (Gott) hat überhaupt nicht leiden können; 

sofern er sich aber in das Fleisch begeben bat, hat er mitgelitten. 

Gehtten hat der Sohn6; aber „mitgelitten" (stoischer Ausdruck) hat 

der Vater7. Daher sagt Tertullian (c. 23): „Ut sie duos divisos 

diceremus, quomodo iactitatis, tolerabilius erat, duos divisos quam 

u n u m deum versipellem praedicare." 

Es ist leicht ersichtlich, dass, sobald die Unterscheidung von caro (filius) 
und' spiritus (pater) ernsthaft genommen wird, die Lehre sich der artemonitiseben 
nähert; sie ist in der That „versipeüis". Dass sie aber auch in dieser Fassung 
die Vertreter der Logoschristologie nicht befriedigen konnte, liegt auf der Hand; 
denn die persönliche Identität zwischen dem Vater und dem Christusgeist wüd 
noch immer festgehalten. Ueberhaupt muss jeder Versuch, auf dem Boden des 
Modahsmus der Logoschristologie gerecht zu werden, folgerecht stets zum dyna
mistischen Monarchianismus führen. Von den Formeln des Zephyrin und Kalbst 
wissen w ü bestimmt, dass sie aus Compromissversuchen entstanden sind8, wenn 

C. 10: „Ipse se sibi filium fecit." 
2 C. 11: „Porro qui eundem patrem dicis et fiüum, eundem et protulisse 

ex semetipso facis." 
Darauf haben sich die Monarchianer nach c. 10 berufen und als Parallele 

die Geburt aus der Jungfrau angeführt. 
*• C. 27: „Aeque in una persona utrumque distinguunt, patrem et filium, 

discentes fiüum carnem esse, id est hominem, id est Jesum, patrem autem spüi
tum, id est deum, id est Christum/' Hierzu bemerkt Tertulüan; „et qui unum 
eundemque contendunt patrem et filium, iam incipümt dividere illos potius quam 
unare; talem monarchiam apud Valentinum fortasae didicerunt, duos facere Jesum 
et Christum." Tertullian versucht also, den Vorwurf der Auflösung der Monarchie 
seinen Gegnern zurückzugeben; s. schon c. 4. Die Polemik gegen die Annahme 
einer Verwandelung des Göttlichen in das Menschliche trifft übrigens diese 
Monarchianer nicht (c. 27 ff.). 

5 S. c. 26 27: „propterea quod nascetur sanetum, vocabitur filius dei; caro 
itaque nata est, caro itaque erit filius dei." 

C. 29: „mortuus est non ex divina, sed ex humana substantia.'' 
L. c.: „Compassus est pater filio.'1 
Phüos. IX 7 p. 440 36sq. 11 p. 450 72sq. 

45* 
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auch der Vorwurf der Zweigötterei gegen Hippolyt und seinen Anhang erhoben 
wurde. Zephyrin's Satz (IX 11): 'ETü ot&a eva #eöy XptoTÖv Myjooöv xal icXyjv 
kütoS izepov obhkVa -jevqzbv xal izab-qzbv, den er mit der Einschränkung vortrug: 
oby o itaiYjp aite&avev, aXXä b olbq, stimmt mit den Lehren des „Praxeas", ist 
aber, wie aus den Phüosoph. deutlich ist, eben schon als Compromissformel zu 
verstehen. Noch weiter ist KaUist gegangen, indem er es für angezeigt befand, 
nach der Excommunication des Sabellius und Hippolyt in die christologische 
Eintrachtsformel den Begriff des Logos aufzunehmen, wofür er von Hippolyt 
besonders geschmäht, aber auch von Sabellius des Abfalls geziehen worden ist1; 
Gott an sich ist ein untheübares Pneuma, welches Alles erfüllt, oder, was das
selbe besagt, er ist Logos; als Logos ist er dem Namen nach zweierlei, Vater 
und Sohn. Das in der Jungfrau fleischgewordene Pneuma ist somit wesentlich 
vom Vater nicht verschieden, sondern mit ihm identisch (Joh 14 11). Das, was 
in die Erscheinung tritt, d. h. der Mensch, ist der Sohn, der Geist aber, der 
in den Sohn eingegangen ist, ist der Vater. „Denn der Vater, der in dem 
Sohne ist, vergötthchte das Fleisch, nachdem er es angenommen hatte und 
vereinigte es mit ihm selber und stellte so ein Einiges her, also dass | nun Vater 
und Sohn ein Gott genannt wird, und dass diese einzige Person unmöglich mehr 
in eine Zweiheit getrennt werden kann, dass vielmehr der Satz gilt: der Vater 
hat mit dem Sohne geütten" (nicht der Vater hat gelitten2). 

Hippolyt hat in dieser Formel ein Gemisch aus sabellianiachen und theo-
dotianischen Gedanken gefunden, und er hat Kecht8- Die Annäherung an die 
Hypostasenchristologie und die Entfernung vom älteren Monarchianismus kommt 
hier in der That nur dadurch zu Stande, dass KaUist auch einen theodotiani-
schen Gedanken verwerthet hat4. Von dem platonischen Gottesbegriff hält er 

1 L. c. IX 12 p. 458 7s: äXXa xal Stä tö otcö toö SaßeXX'too aoyy&q vaz-q-
Yopetaö-at wq napaßävTa tyjv itpoiTYjv utOTtv. Wahrscheinlich ist es eben die 
Formel: „Compassus est pater filio", die den strengen Monarchianern un
annehmbar erschienen ist. 

Philos. IX 12 p. 458 so: KäXXtOTOi; X^et töv Xoyov aOTÖv etvat otöv, 
aÖTÖv xal icaxepa övöpaTt piv xaXoopevov, Sv oe ov tö itveöpa aStatpeTOV . obv aXXo 
etvat icaTepa, aXXo hh olbv, ev hh xal tö a&TÖ bizäpyeiv, xal Ta icavTa Yep.etv toö &e£oo 
itve6p.aToc; Ta ze avw xal väzw ' xal elvat tö ev z-q itapftevip capxuiiHv itveöpa oby 
eTepov itapa töv icaTepa, aXXa ev xal tö aüTO. Kai toöto etvat tö eipYjpivoV Joh 
14 n. Tö p.ev -jap ßXeitöpevov, oitep eaTiv avtlpiuitoc;, toüto elvat xöv otöv, tö Se ev 
zw otü) ywp-q&hv icveöp.a toöto elvat töv icaTepa ob -jap, cpYjotv, Iptö hüo %-eobc 
itaTepa xal olöv, aXX' eva. '0 -jo.p iv abzw Yevöp.evoc; icaTYjp itpoaXaßöp.evoc; tyjv aäpxa 
ES-eoicotYjoev evwGo.q eaoTtp, xal etcotYjaev ev, wq xaXetailat icaTepa xat otöv Iva äreöv. 
xal toöto Iv ov itpöotuicov pYj Sövaa^et etvat hüo, väi obzwq zbv icaTepa Güp.iceitovö'evat 
zw olw' ob fäp 9-eXei Xeyeiv zbv izazepa iteitovö'evat xal ev elvat itpäaiuicov 
[hier fehlt im Texte etwas]. 

3 Kathoüsche Theologen bemühen sich, die Sätze Kallist's nicänisch zu 
deuten und Hippolyt zum Ditheisten zu machen; s. H a g e m a n n , a. a. O.; 
K u h n , Theol. Quartalschr. 1885 n ; Lehir, Etudes bibliques H p. 383; de 
ßossi u. v. A. 

So urtheilt auch Zahn, MarceU. S. 214. Die Lehre des KaUist ist 
übrigens — und daran scheint nicht nur der Berichterstatter schuld zu sein 
— so unklar, dass man, von ihr zur Logoschristologie übergehend, wahrhaft 
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sich noch fern, ja es klingt wie eine stoische Eeminiscenz, wenn er zur Be
gründung der Menschwerdung Gottes auf das Pneuma verweist, welches das All 
erfüllt, das Obere und das Untere. Dass aber in Born seine Formel trotzdem 
den Werth einer Eintrachtsformel hat gewinnen können, ist nicht nur in der 
Zulassung des Logosbegriffs begründet, sondern vielmehr in dem ausgesprochenen 
Gedanken, dass Gott im Momente der Menschwerdung das Fleisch vergöttlicht 
habe, und dass der Sohn, sofern, er die wesenhaft vergöttlichte aäp£ repräsentüt, 
als ein zweiter und doch als ein real mit Gott geeinter aufgefasst werden 
solle1. Hier trat das letzte kathoüsche Interesse an der Christologie, das w ü 
sonst bei den Monarchianern nicht deutlich gewahren, correct zu Tage. So 
beruhigte m a n sich in R o m allmählich, und nur die wenigen Extremen von 
links und rechts leisteten Widerstand. Die Formel war aber auch durch ihre 
Unklarheit ausserordentüch geeignet, das Mysterium beim gläubigen Volke auf
zurichten, unter dessen Schutz die Logoschristologie aUmähhch ihren Einzug ge
halten hat. 

Diese ist im Gegensatz zum, Modaüsmus von Tertullian, Hippolyt und 
Novatian im Abendland ausgebildet worden2. Während der Adoptianismus für | 
die Ausbüdung der Logoschristologie in der Küche wahrscheinlich wenig in's 
Gewicht fällt, sind die christologischen Thesen Tertullian's u. s. w. von dem 
Gegensatz gegen die Modalisten durchweg abhängig3. Dies zeigt sich nament
lich in der strengen Subordination des Sohnes unter den Vater Nur durch 
solche Subordination vermochte man den Vorwurf der Gegner abzuwehren, dass 
man zwei Götter lehre. M a n steUte jenen philosophischen Gottesbegriff nun 
bestimmt als Kirchenlehre auf und setzte ihn auseinander, nach welchem die 
Einheit Gottes lediglich als „unicum imperium" zu fassen ist, welches Gott 
durch beliebige Qfficialen verwalten lassen könne, und man suchte nachzuweisen, 
dass der Monotheismus durch die aUein dem Vater zukommende Urcausalität 
genügend gewährleistet sei4. Aber indem man so den Vorwurf ablehnte, dass 
Vater und Sohn „Brüder" seien, näherte man sich der gnostischen Aeonenlehre, 
und Tertuüian hat die Gefahr, dass man in das Fahrwasser der Gnostiker ge-
rathe selbst gefühlt und nicht zu verwischen vermocht6. Seine Ausführungen 
in der Schrift adv. Prax. sind von halben Concessionen und Unsicherheiten nicht 
frei, wie denn überhaupt die Haltung der ganzen Schrift bedeutend absticht 
gegen die der antignostischen Tractate. Tertullian muss in der Schrift adv. 
Prax. immer wieder aus der Offensive in die Defensive übergehen, und die Zu
geständnisse, die er macht, dass man nicht von zwei Herren und zwei Göttern 

aufathmet, und es wohl begreift, dass diese soviel einfachere und geschlossene 
Lehre schhesshch den Sieg über die abgequälten Sätze des KaUist ge
wonnen hat. 

S. die Christologie des Origenes. 
S. oben S. 532 f. 
M a n kann das an einer Vergleichung der Christologie des Tertuüian 

und Hippolyt mit der des Irenäus deutlich erkennen. 
4 S. Tertull. adv. Prax. 3; Hippol. c. Noet. 11. 
6 Adv. Prax. 8 13; nicht anders steht es bei Hippolyt; Beide haben in 

ihrer Polemik gegen die Modalisten Valentin relativ in Schutz genommen. Dies 
ist wiederum ein Zeichen dafür, dass die Küchenlehre bedingter Gnosticis
mus ist. 
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reden dürfe, dass auch der Sohn unter Umständen allmächtig, ja Vater genannt 
werden könne, dass der Sohn am Ende dem Väter Alles zurückgeben und, wie 
es scheint, in dem Vater aufgehen werde, endlich — vor Allem — dass der 
Sohn nicht nur nicht aliud a patre, sondern in gewisser Weise auch nicht alius 
a patre sei1, zeigen die Unsicherheit. Dennoch sind Tertullian und seine Ge
nossen gegenüber den Monarchianern keineswegs im Nachtheil; sie konnten sich 
erstlich auf die Glaubensregel berufen, in der der persönliche Unterschied von 
Vater und Sohn anerkannt sei2, sodann auf die h. Schriften, von denen aus in 
der That die Monarchianer leicht ad absurdum zu führen waren3, ferner auf 
den Unterschied von Christen und Juden, der eben darin bestehe, dass jene 
auch an den Sohn glauben4, endlich •—.und das war das Wichtigste — spezieU 
für die Logoslehre auf die johanneischen Schriften. Es ist von der höchsten 
Bedeutung im Streite gewesen, dass die Bezeichnung Xbyoq für Christus in dem 
Johannesevangelium und der Apokalypse nachgewiesen werden konnte6. Bei 
dem dajmaligen Stande der Schriftausnutzung in der Kirche waren jene Stellen 
dem Monarchianismus tödtlich. Die Versuche, sie symboüsch zu deuten", mussten 
gchhesslich ebenso fehlschlagen, wie die anderen, den Ausdruck „Logos" zwar 
zu benutzen — so KaUist und Paul von Samosata —, aber die philonisch- apo
logetische Fassung desselben abzulehnen. Indessen ist es allem Anschein nach 
dem Tertullian und Hippolyt noch mcht gelungen, ihre Lehrweise in den Ge
meinden durchzusetzen. Der Gott des Geheimnisses, den sie lehrten, erschien 
als ein unbekannter Gott, und auch ihre Christologie entsprach den Bedürfnissen 
nicht. Der Logos soll zwar wesenseins mit Gott sein; aber er ist doch durch 
seine Organisation, die behufs der Weltschöpfung erfolgte, ein inferiores gött
liches Wesen, oder vielmehr beides, inferior und nicht inferior. Diese Auffassung 
aber stritt mit der cultischen Ueberlieferung, die Gott selbst in Christus an
schauen lehrte, ebensosehr, wie der Versuch, den Sohn-Gottesnamen für Christus 
nicht von seiner wunderbaren Geburt, sondern von einem vorweltlichen Acte 
abzuleiten, die Tradition gegen sich hatte'. Einen gemeinsamen Boden mit 
ihren Gegnern behaupten übrigens die älteren Bestreiter des Monarchianismus 
dadurch noch, dass für sie die Selbstentfaltung Gottes zu mehreren Hypostasen 

1 S. c. 18; an anderen Stellen anders. 
2 Tertull. adv. Prax. 2; Hippol. c. Noet. 1. 
'' Der monarchianische Streit ist von beiden Seiten überhaupt mit exe

getischen Nachweisungen geführt worden. Tertuüian hat sich übrigens auch in 
der Schrift adv. Prax. für die ökonomische Trinität auf Aussprüche des Para
kleten berufen. 

4 S. ad. Prax. 21: „Ceterum Judaicae fidei ista res, sie unum deum cre-
dere, ut fiüum adnumerare ei nolis, et post filium spiritum. Quid enim erit 
inter nos et illos nisi differentia ista? Quod opus evangelii, si non exinde pater 
et fiüus et spüitus, tres crediti, unum deum sistunt?" 

B litaTeöaiuaev, sagt Hippolyt, c. Noet. 17 — xaTa tyjv icapaSoatv TÜiv 
aitooTÖXtov bzi &ebq X6-(oq art' oopavoüv xaTYjX*ev, s. schon Tatian, Orat. 5 auf 
Grund von Joh li: &ebq yjv Iv apvj, tyjv Se apxYjv Xöyoo aovap.iv itapet-
X-'q(pap.ev. 

6 S. oben S. 704. 
7 Im Symbolum ist das „YevvYjfl-evTa ex itveüptaTO? dYtoo" als die Erklärung 

für das „töv otöv toö &eoö" zu verstehen. 

http://aovap.iv
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durchaus kosmos- und in diesem Sinn offenbarungsgeschichtlich bedingt ist. Der 
Unterschied zwischen ihnen und den Monarchianern, wenigstens den späteren, 
ist hier nur ein gradueller. Diese beginnen bei der Menschwerdung (resp. bei 
den Theophanien im A. T.) und datüen von ihr ab eine nominelle Mehrheit, 
jene lassen die „ökonomische" Selbstentfaltung Gottes unmittelbar vor der Welt
schöpfung ihren Ursprung nehmen. Es ist das kosmologiscbe Interesse,, welches 
auch hier wieder bei den- Kirchenvätern hervortritt und das geschichtliche ver
drängt, indem es dasselbe angeblich auf eine höhere Stufe hebt. Soweit sich 
die Logoslehre im 3. Jahrh. durchsetzte, wurde die Frage,, ob das Göttliche, 
welches auf Erden erschienen ist, mit der Gottheit identisch sei, im negativen 
Sinne beantwortet1. Dieser gnostischen Ansicht gegenüber, die erst im 4. Jahr
hundert ihre Oorrectur erhalten sollte, haben die Monarchianer ein uraltes und 
werthvolles Interesse festgehalten, indem sie an der Identität der ewigen Gottr 
heit und der auf Erden geoffenbarten festhielten. Aber zeigt nicht das Dilemma, 
entweder die Identität zu bewahren, dann aber auch den absurden und mit 
dem Evangelium streitenden Satz zu vertheidigen, Christus sei der Vater selber 
gewesen, oder mit dem Evangelium die Unterschiedeuheit von Vater und Sohn 
festzuhalten, dann aber in gnostisch-polytheistischer Weise einen Untergott zu 
verkündigen —, dass die Speculation hier und dort eine ebenso unhaltbare wie 
unevangelische gewesen ist? In Ansehung der Religion war unzweifelhaft ein 
sehr grosser Fortschritt erzielt, als Athanasius durch die exclusive Formel vom 
Aöyoc; bp.ooÜGioq sowohl den Modahsmus als den subordinatianischen Gnosticis
mus ausschloss, aber die hellenische Grundlage der ganzen Speculation blieb 
conservüt und für die verständige Betrachtung war nur ein zweites Scandalon 
auf ein erstes gethürmt. Indessen unter den damaligen Ver|hältnissen der 
wissenschaftlichen Speculation war jene Formel das rettende Wort, nachdem 
man sich einmal vom Adoptianismus abgekehrt hatte, dessen Lehre von einer 
Vergottung Jesu allerdings die bedenklichsten Erinnerungen wachrufen musste. 

b) Die Ausgänge des Modaüsmus im Abendland und 

der Zustand der Glaubenslehre. Ueber die Schicksale des 

Monarchianismus in Rom und im Abendlande nach Ablauf des ersten 

Drittels des 3. Jahrhunderts und über die aümähhche Einbürgerung 

der Logoschristologie sind wü sehr schlecht unterrichtet. Die Ex-

communication des Sabellius durch Kahist in Rom hatte zunächst 

die Eolge, dass dieser Monarchianer im Abendland keinen Anhang 

mehr fand, und dass der strenge, aggressive Modalismus überhaupt 

bald ganz zurücktrat2. KaUist selbst hat übrigens der Folgezeit kein 

ganz reines Gedächtniss in Bezug auf seine Christologie hinterlassen, 

obgleich er sich durch seine Eintrachtsformel in der Hauptsache ge

deckt hatte8- Hippolyt's Secte hat um 250 nicht mehr existirt; ja 

S. adv. Prax. 16. 
2 Aus diesen Gründen wird die Lehre des Sabellius unten in der Geschichte 

des morgenländischen Modaüsmus dargesteUt werden. 
In gefälschten Synodalacten des 6. Jahrhunderts heisst es (Mansi, 

Concü. H p. 621): „qui se Calistus ita docuit Sabellianum, ut arbitrio suo sumat 
unam personam esse trinitatis." Die später folgenden Worte: „in sua extollentia 
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es ist sogar nicht ganz unwahrscheinlich, dass sich Hippolyt selbst 

mit der grossen Kirche kurz vor seinem Tode versöhnt hat1. U m 

250 muss es in R o m , wie m a n der bedeutenden Schrüt Novatian's de 

trinitate entnehmen kann, anerkannt gewesen sein2, 1) dass Christus 

nicht erst zum Gott geworden sei, 2) dass nicht der Vater gelitten 

habe, 3) dass Christus präexistirt habe und wahrer Gott und Mensch 

sei8 Aber nicht nur in R o m haben diese | Sätze gegolten, sondern 

auch in vielen Provinzen. "Wenn der römische Bischof Dionysius in 

einer eigenen Schrüt gegen die Sabellianer schreiben konnte: EaßsX-

Xioq ßXaa©yj[i,si, afköv töv oiöv elvai Xs-j-mv töv näzepa4; so muss m a n 

schhessen, dass diese Lehre damals im Abendland für unerträghch 

galt, und wenn Cyprian (ep. 73 4) sich also ausgedrückt hat: „Patri-

passiani, Valentiniani, Appelletiani, Ophitae, Marcionitae et ceterae 

haereticorum pestes", so hat m a n zu urtheilen, dass der strenge moda

listische Lehrbegriff damals fast ahgemein im Abendland verworfen 

ist. V o n den Schwierigkeiten, welche die Ausscheidung gemacht 

hat, haben wir keine Kunde, ebensowenig von den Mitteln, die m a n 

anwandte. A n dem überheferten Symbol änderte m a n nichts — ein 

trinitatem" sind ohne Grund Döllinger (a. a. 0. S. 247) und 
Langen (a. a. O. S. 215) besonders schwierig erschienen. Dem Sabellianismus 
ist ja häufig eine Zerreissung der Monas schuld gegeben worden (s. Zahn, Mar-
cell. S. 211). 

S. Döllinger, a. a. 0. Hippolyt wurde zusammen mit dem römischen 
Bischof Pontian unter Maximin nach Sardinien verbannt; s. den Catal. Liber. 
sub „Pontianus" (Lipsius, Chronologie S. 194 275). 

2 Diese Schrüt zeigt einerseits, dass es noch Adoptianer und Modalisten 
in R o m gab und dass sie gefährlich waren, andererseits, dass sie nicht inner
halb der römischen Gemeinde standen. Ueber die Bedeutung der Schrüt s. 
S. 585 ff. 

3 Römische Lehre von Christus war damals: er ist immer beim Vater ge
wesen (sermo dei), ist aber erst vor der Welt zum Zweck der Weltschöpfung 
aus der Substanz des Vaters (ex patre) hervorgetreten; er ist in's Fleisch ge
boren und hat damit als filius dei et deus einen homo angenommen, ist somit 
auch filius hominis. „Filius dei" und „filius hominis" sind in ihm somit als 
zwei Substanzen (substantia divina — homo) zu unterscheiden, aber er ist eine 
Person; denn er hat in sich die zwei Substanzen völlig verbunden, vereinigt 
und vermischt. A m Ende der Dinge, wenn er sich Aües unterworfen haben 
wüd, wüd er sich selbst dem Vater wieder unterwerfen und in ihn zurüokfliessen. 
Vom h. Geist gilt auch, dass er Person (Paraklet) ist, und dass er aus der Sub
stanz des Vaters stammt; aber er empfängt von dem Sohne den Inhalt seiner 
Wirksamkeit; er ist somit geringer als der Sohn, wie dieser geringer als der 
Vater ist. Aber alle drei Personen sind als Inhaber derselben Substanz und 
durch Liebe und Eintracht verbunden. Somit ist nur ein Gott, aus dem die 
zwei anderen Personen stammen. 

4 S. bei Routh, Reliq. S. III p. 373. 
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beachtenswerther und folgenreicher Unterschied Von den orientahschen 

Kirchen! Aber von einem Faüe wissen w ü doch, in welchem eine 

bedeutende Aenderung vorgenommen wurde. Das Symbol der Kirche 

von Aquüeja begann (im 4. Jahrh.) mit den Worten: „Credo in deo 

patre omnipotente, invisibili et impassibili", und Rufin, der es 

uns bewahrt hat, berichtet \ dass der Zusatz — jedenfalls schon im 

3. Jahrhundert — erfolgt sei, u m die Patripassianer auszuschhessen. 

Aber der Ausschluss der strengen Modahsten bedeutete weder 

deren sofortiges Ende noch die runde Annahme der Lehrweise des 

Tertullian und Hippolyt resp. der philosophischen Logoslehre. W a s 

die Letztere betrifft, so schloss die Anerkennung des Logos n a m e n s 

für Christus neben anderen N a m e n noch nicht sofort die Reception 

der Logoslehre ein, und eben der Umstand, dass man das Symbol 

nicht veränderte, zeigt, wie wenig man geneigt war, philosophischen 

Speculationen über ein nothwendiges Minimum hinaus | R a u m zu geben. 

M a n begnügte sich mit der aus dem Symbol abstrahüten Formel 

„Jesus Christus, deus et homo", und mit der Aufführung der bibli

schen Prädicate Christi, unter denen man auch des Logos gedachte. 

In dieser Hinsicht ist das zweite Buch der Testimonien des Cyprian 

von hoher Wichtigkeit. Hier wird in den 6 ersten Capp. nach der 

h. Schrift die Gottheit Christi unter folgenden Rubriken abgehandelt: 

1) Christum primogenitum esse et ipsum esse sapientiam dei, per 

quem omnia facta sunt, 2) quod sapientia dei Christus, 3) quod 

Christus idem sit et sermo dei, 4) quod Christus idem manus et 

brachium dei, 5) quod idem angelus et deus, 6) quod deus Christus; 

dann folgt, nach einigen Abschnitten über die Erscheinung Christi, 

10) quod et homo et deus Christus. Die spätere nicänische und 

chalcedonensische Lehre ist, nicht als philosophisch technische Specu

lation, sondern als unvermittelter, symbolmässiger Ausdruck des Glau

bens, Eigenthum der abendländischen Kirche seit dem 3. Jahrh. ge

wesen (s. die Schrüt Novatian's de trinitate, in der die Logoslehre 

zurücktritt), und es ist demgemäss die Nachricht des Sokrates2 nicht 

1 Expos. Symboli Apost. c. 19. Die sonst nachweisbaren Veränderungen 
des Symbols im Abendland -— s. namentlich die afrikanischen Zusätze —• im 
ersten Artikel gehören wohl erst dem 4. Jahrhundert an. Sollten sie aber auch 
älter sein, so sind sie doch, wie es scheint sämmtlich, antignostisch zu ver
stehen, resp. enthalten nur Explicationen und plerophorische Erweiterungen. 
Dass die römische Küche und nach ihr die abendländischen ein ursprünglich 
im Symbol beim ersten Artikel stehendes eva, um den Monarchianern zu be
gegnen, im Anfang des 3. Jahrh. gefügt haben sollen (so Zahn), ist an sich 
unglaublich und unerweislich. 

2 H. e. HI 7. 
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unglaublich, dass der Abendländer Hosius die Unterscheidung von 

obaia und bicoazaaiq (substantia und persona) bereits vor dem Nicänum 

vorgetragen habe1. Das Abendland kam im 4. Jahrhundert allen 

Feststeüungen entgegen, welche die volle Gottheit Christi enthielten, 

ohne sich u m den Apparat viel zu kümmern, und der Streit der 

beiden Dionyse in der Mitte des 3. Jahrhunderts (s. unten) beweist, 

dass man als Erbe aus der monarchianischen Zeit in R o m ein aus

gesprochenes Interesse für die volle Gottheit Christi bewahrt hatte2 

Ja es ist sogar ein latentes, monarchianisches Element in der abend

ländischen Kirche gebheben; man kann es an den Gedichten Com-

modian's8 studüen; man vgl. Instruct. II 1 (Aufschrift): „De populo 

absconso sancto omnipotentis Christi dei vivi;" II 1 p. 28 22 ed. 

Ludwig): „omnipotens Christus descendit ad suos electos;" n 23 

p. 43, 11 sq.: „Unde deus clamat: Stulte, hac nocte vocaris." II 39 i 

p. 52. Carmen apolog. 91 sq.: „Est deus omnipotens, unus, a semetipso 

creatus, Q u e m infra reperies magnum et humilem ipsum. Is erat 

in verbo | positus, sibi solo notatus, Qui pater et filius dicitur et 

spiritus sanetus"; 276: „Hie pater in filio venu, deus unus ubique" 

(s. auch die folgenden Verse nach der Ausgabe von D o m b a r t ) : 

285: „hie erat Omnipotens"; 334: „(ligno) deus pependit dominus"; 

353: „deum talia passum, Ut enuntietur crucifixus conditor orbis"; 

359 sq.: „Jclcirco nee voluit se manüestare, quid esset, Sed filium 

clixit se missum fuisse a patre"; 398: „Praedictus est deus carnaliter 

nasci pro nobis"; 455: „quis deus est ille, quem nos crueifiximus"; 

610: „ipsa spes tota, deo credere, qui ligno pependit"; 612: „ Q u o d 

filius clixit, c u m sit deus pristinus ipse"; 625: „hie erat ven-

turus, conmixtus sanguine nostro, ut videretur homo, sed deus in 

carne latebat dominus ipse veniet" 630; 764: „Unus est in 

caelo deus dei, terrae marisque, Q u e m Moyses docutt hgno pependisse 

pro nobis"; etc. etc. Commochan hat auch die Speculationen über 

die „volle" Menschheit Jesu noch nicht gekannt; er begnügt sich 

mit dem als Hülle vorgestehten Fleische Christi (v. 224: „Et patitur, 

quomodo voluit, sub imagine nostra"; andererseits v. 280: 

1 S. Bd. H S. 229 f. 
2 Aus welchen Gründen der römische Bischof die Excommunication des 

Origenes gebilligt hat, resp. ob die Subordinationslehre des 0. als häretisch m 
Rom angesehen wurde, wissen w ü leider nicht. 

3 Er wird gewöhnlich in die 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts gesetzt; allein 
in neuerer Zeit sind Bedenken gegen diese Datirung geäussert worden. — 
Jacobi, Commodian u. d. altkirchl. Trinitätslehre, in der deutschen Ztschr. f. 
christl. Wissensch. 1853, S. 203 ff. 
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deus erat, in qua dei virtus agebat"). Aber das sind nur Symptome 

eines christlichen Standpunktes, der von dem der orientalischen Theo

logen grundverschieden ist, und mit dem Commodian keineswegs 

allein steht. Er, Lactantius und Arnobiusx sind unter sich als Theo

logen sehr verschieden: Commodian ist praktischer Küchenmann; 

Arnobius ist Empirist, in gewisser Weise auch Skeptiker und ent

schiedener Gegner des Piatonismus2; Lactantius ist Schüler Cicero's 

und auch der griechisch-christlichen theologischen Speculation wohl 

kundig. Aber den griechischen Theologen aus Origenes' Schule 

gegenüber gehören sie enge zusammen; sie h a b e n nichts Mysti

sches, sie sind keine Neuplatoniker. W o h l hat Lactantius so 

gut wie ein Grieche die Lehre von Christus, clem menschgewordenen 

Logos, dargelegt — als professionsmässigem Lehrer war ihm Ahes 

bekannt und geläufig3 — ; aber wie er nirgendwo in der Christologie 

auf Probleme stösst, wie er fast spielend, als könnte es nicht anders 

sein, die Lehren mit sehr wenigen theologisch-philosophischen Formeln 

auseinandersetzt, | so gewahrt m a n auch, dass sein eigentliches Inter

esse nicht an ihnen hängt. Das liegt vielmehr ebendort, w o es bei 

Arnobius und Commodian hegt, die denn auch kein Bedürfniss zeigen, 

über die einfachsten christologischen Formeln — dass Christus Gott 

sei, dass er aber auch Fleisch angenommen, resp. sich mit einem 

Menschen verbunden habe, da w ü sonst die Gottheit nicht hätten 

ertragen können oder: „et fuit homo deus, ut nos infüturo haberet"4 

— hinauszugehen6. Das Christenthum und die Theologie, welche 

1 S. die schöne Untersuchung Francke's, Die Psychologie und Erkennt
nisslehre des Arnobius (Leipzig 1878). 

2 Man erinnere sich der römischen Theodotianer. 
S. Inst. IV 6—30. Die Logoslehre ist natürlich subordinatianisch durch

geführt. Ausserdem findet sich noch Vieles, was den lateinischen Vätern 60 Jahre 
später sehr bedenklich erscheinen musste: „Utinam", sagt Hieronymus, „tarn 
nostra confirmare potuisset quam facile aliena destruxit" 

Commod., Carmen apolog. 761. 
S. die z. Th. höchst bedenküchen christologischen Ausführungen des 

Arnobius I 39 42 53 60 62 und sonst. Das Prädicat der vollen Gottheit für 
Christus fordert Arnobius der göttlichen Lehre Christi wegen (II 60). In der 
eigenthchen Theologie läuft noch viel Antikes mitunter; ja Arnobius vertritt 
die Anschauung, dass der'höchste Gott nicht als Schöpfer dieser Welt und 
der Menschen aufgefasst werden dürfe (s. das merkwürdige 46. Capitel des 
2. Buches, welches an Marcion und wiederum an Celsus erinnert). Viele kirch
liche Lehren weiss sich Arnobius nicht zu erklären und lässt sie als Räthsel 
gelten, deren Lösung nur' Gott bekannt sei (s. z. B. II 74). Auch in der Lehre 
von der Seele, die ihm sterblich ist und nur durch die Aufnahme der von Christus 
gebrachten Lehre zur Dauer gelangt, ist antik-empiristisches und christliches 
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diese Lateiner gegenüber dem Polytheismus mit Energie vertreten, 

erschöpft sich in dem Monotheismus, in einer kräftig ausgeführten 

Moral, in der Hoffnung auf die Auferstehung, die durch das W e r k 

des Gottes Christus, der die D ä m o n e n niedergeschlagen hat, beschafft 

ist, und — indem massiven Chiliasmus1- Monotheismus — im 

Sinne der Schrift Cicero's de natura deorum — , Moralismus und 

Chüiasmus: das sind hier die klar erkannten und streng festgehaltenen 

Momente, und zwar nicht nur zum Zweck der Apologetik, sondern, 

wie namenthch das zweite Buch der Instructionen Commodian's be

weist, auch in den thetischen Ausführungen. Diese Instructionen 

sind neben dem Carmen apolog. für die Beurtheilung des abendländi

schen Christenthums in der Zeit von c. 2 5 0 — 3 1 5 von höchster Be

deutung. E s zeigt sich hier 100 Jahre nach dem gnostischen K a m p f 

ein Christenthum, das weder von der Theologie der antignostischen 

Küchenväter, noch specieh von der der Alexandriner berührt ist, 

an welchem die dogmatischen Kämpfe und Errungenschaften der 

Jahre 150—-250 fast spurlos vorübergezogen sind, zu dessen Erklärung 

der Historiker, in der Zeit Justin's seinen | Standort nehmend, fast 

lediglich des Recurses auf die in etwas geänderten Dispositionen der 

römischen Culturwelt und auf die A u s b i l d u n g des Kirchen-

systemes als einer praktischen Macht, einer politisch-socialen Grösse, 

bedarf2 A u c h in der Schriftbenutzung zeigt dieses Christenthum 

des Abendlandes sich conservativ. Die Schriften des A . T. und die 

Apokalypse sind noch immer die am meisten gebrauchten8. Com

modian steht nicht allein, noch sind die in seinen Instructionen vor

liegenden Merkmale zufähig. M a n braucht auch nicht nur an die 

Apologeten Arnobius und Lactantius zu erinnern: aus den Werken 

Cyprian's, ja aus der theologischen Haltung des Bischofs selbst lässt 

sich für das afrikanische Christenthum ungefähr dasselbe ermitteln 

was sich aus Commodian's Gedichten erschliessen lässt, und anderer

seits zeigen uns noch Schriften lateinischer Kirchenväter des 4. Jahr

hunderts, so die des Zeno und des Hilarius, dass die theologischen 

seltsam gemischt. Gemessen an dem Lehrbegriff des 4. Jahrhunderts ist Arno
bius heterodox fast auf jedem Blatte. 

S. das Carmen apolog. mit seinen detaillüten Ausführungen über das 
Drama des Endes, den Antichrist (Nero) u. s. w.; Lactant., IV 12 V H 21 sq.; 
Victorin, Comm. in Apoc. 

Der Einfluss des Bussinstituts, dieses Gradmessers für das Mass der Ver
flechtung von Küche und Welt, ist bei Commodian überall zu bemerken; s. z. B. 
Instruct. II 8. 

3 Der älteste Commentar, der uns *,. Th. erhalten ist, ist der des Victorin 
von Pettau zur Apokalypse. 
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Interessen des Abendlandes dort nicht lagen, wo die des Morgen

landes zu suchen sind, ja dass das A b e n d l a n d streng g e n o m 

m e n eine specifisch kirchliche „Theologie" gar nicht be

sessen hat1. Erst seit der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts ist 

die platonische Theologie in das Abendland eingezogen, die Hippolyt, 

Tertulhan und Novatian ahem Anschein nach ohne durchschlagenden 

Erfolg cultivirt hatten. M a n acceptüte einige ihrer Resultate, aber 

man acceptüte nicht sie selbst. In gewisser Weise ist das auch 

später nicht anders geworden, als das abendländische Gebüde des 

Monotheismus, der kräftigen, praktischen Moral und des conservirten 

Chüiasmus der Vernichtung anheimfiel. Die mystischen Stimmungen 

resp. die Erkenntnisse, die zu denselben führten, fehlten eben. Aber 

doch ist andererseits nicht zu verkennen — was die Institutiones des 

Lactantius so gut wie die Tractate Cyprian's lehren — , dass in Folge 

der Ablehnung des Modahsmus und durch die Anerkennung Christi 

als des Logos auch dem Abendland die Nothwendigkeit aufgezwungen 

worden ist, von dem Glauben zu einer phüosophischen und zwar 

speciell neuplatonischen Dogmatik aufzusteigen. W a n n | dieser Auf

stieg erfolgen sollte, war nur eine Frage der Zeit. Ueberall musste 

che Anerkennung des Logos schhesshch als ein Gährungsferment 

wüken, welches die Glaubensregel in das Compendium einer wissen

schaftlichen Rehgion verwandelte. W i e lange nnd wo sich Mon

archianer im Abendlande als besondere Secte erhalten haben, darüber 

sind kaum Vermuthungen möghch. Dass es in R o m im 4. Jahr

hundert Patripassianer gegeben hat, ist noch das wahrscheinhchste. 

Die abendländischen Väter und Ketzerbestreiter seit der Mitte des 

4. Jahrhunderts sprechen nicht selten von Monarchianern (Sabel-

lianern); aber sie haben in der Regel nur griechische Quehen aus

geschrieben und aus ihnen die Confusionen übernommen, die bei den 

griechischen Vertretern des Sabehianismus, in noch höherem Masse 

freilich bei den Berichterstattern, den Gegnern, herrschend gewesen 

sind2. I 

In dieser Hinsicht ist das Werk des Arnobius sehr lehrreich. Dieser Theo
loge lehnt sieh als Theologe nicht an den Neuplatonismus an, zu einer Zeit, wo 
im Orient die Verwerthung jeder anderen Phüosophie als der neuplatonischen 
in der christlichen Dogmatik factisch als häretisch untersagt war. 

2 Epiphanius (h. 62 i) berichtet, dass es zu seiner Zeit zu Rom Sabelüaner 
gebe. Da er sonst keine Gemeinde oder Provinz des Abendlandes nennt, so darf 
man ihm vieUeicht Glauben schenken. Die Nachricht scheint bestätigt zu werden 
durch eine im J. 1742 von Marangoni gemachte Entdeckung. „Er fand bei 
Tor Marancia an dem nach S. Paolo führenden Wege eine s. Z. verschlossene 
Treppe, welche zu einem Cubiculum, wie der Entdecker glaubte, von S. Callisto 
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c) Die modalistischen Monarchianer im Morgenland, 

der Sabellianismus u n d die G e s c h i c h t e der philosophischen 

Christologie u n d T h e o l o g i e n a c h Origenes1. D a der N a m e 

führte, und in welchem das (constantinische) Monogramm in sehr grossem 
Massstabe, dann Christus zwischen Petrus und Paulus, auf einer Himmelskugel 
sitzend, gemalt waren. An der Decke stand in musivischer Arbeit von grünen 
Steinen die Inschrift: „Qui et filius diceris et pater invenüis". (Kraus, Rom. 
sott. 2. Aufl. S. 550). D e Rossi, Kraus und Schultze (Katakomben S. 34) 
haben angenommen, dass hier eine Grabstätte modalistischer Monarchianer ent
deckt worden sei und zwar solcher des 4. Jahrhunderts, wie das Monogramm 
beweise. Die Grabkammer ist wieder verschollen, und w ü sind aUein auf den 
Bericht Marangoni's angewiesen, der keine Facsimüe's mitgetbeüt hat. Dass 
unmittelbar neben der DomitiUakatakombe im 4. Jahrhundert eine sabeüianische 
Grabstätte gelegen hat, und dass man überhaupt die Grabstätte einer Secte 
conservirt hat, ist nicht wahrscheinlich. Ist bei der Unsicherheit der ganzen 
Nachricht überhaupt ein Urtheil erlaubt, so erscheint es glaublicher, dass die 
Inschrift dem 3. Jahrhundert angehört, und dass das Monogramm zugesetzt ist, 
um ihr den häretischen Charakter zu nehmen. •— Ob Ambrosius (de fide V 
13162 edit. Bened. H p. 579: „Sabelhani et Marcionitae dic.unt, quod haec 
futura sit Christi ad deum patrem subiectio, ut in patrem filius refundatur") 
und Ambrosiaster (in ep. ad Cor 2i edit. Bened. App. II p. 117: „quia ipsum 
patrem sibi filium appellatum dicebant, ex quibus Marcion traxit errorem") sich 
auf römische resp. abendländische, zu ihrer Zeit existüende Monarchianer be
ziehen, ist mindestens fraglich. — Optatus (I 9) berichtet, dass in den africa-
nischen Provinzen nicht nur die Fehler, sondern auch die Namen des Praxeas 
und Sabelhus verschoUen seien (I 10 IV 5 V 1 handelt er kurz von den Patri-
passianern, ohne Neues zu bringen). Auch aus Hüar., de trinitate V H 39; ad 
Constant. H 9 kann man nicht schliessen, dass es im Abendland damals noch 
Monarchianer gegeben hat. Augustin sagt (Ep. 118 c. TL [12] ed. Bened. H 
p. 498): „dissensiones quaestionesque Sabellianorum silentur". Abgeleitete Nach
richten über sie bei Augustin, tract. in Joh. (passim) und haer. 41 (hier sind 
die Bemerkungen über das Verhältniss des SabeUius zu Noet interessant. 
Augustin vermag nicht einzusehen, warum die Orientalen den Sabellianismus 
neben dem Monarchianismus als besondere Häresie zählen), Praedest., h. 41 
(h. 70 werden Priscillianer und SabeUianer zusammengestellt; so schon bei 
Leo I), Isidor, h. 43, Gennadius, eccl. dogm. 1 4 („Pentapolitana haeresis"); 
Pseudohieron., h. 26 („Unionita") etc. etc. In den Consult. Zacch. et Apollon. 
1. n 11 sq. (Gallandi T. IX, p. 231 sq.) — das Buch ist u m 430 geschrieben — 
wüd zwischen Patripassianern und Sabellianern unterschieden. Ueber jene wird 
Richtiges berichtet, diese werden mit den Macedonianern verwechselt. Vigilius, 
Dial. adv. Arian. (Bibl. Lugd. T.VHI). 

S. Schleiermacher i. d. Theol. Zeitschr. 1822 H. 3; Lange i. d. 
Zeitschr. f. d. histor. Theol. 1832 H 2 S. 17—46; Zahn, MarceU. 1867. -
Quellen: Orig., icepl apry. I 2; in Joh. I 23 H 2 3 S 21; in ep. ad Titum 
fragm. II; in Mt. X V I 8. XVII 14; c. Cels. V H I 12 etc. Für Sabellius ist 
Philosoph. LX trotz der Dürftigkeit von grundlegender Bedeutung. Hippolyt 
hat u m in einer Weise eingeführt, die es offenbar macht, dass Sabellius damals 
der römischen Gemeinde hinreichend bekannt war, daher keiner näheren Cha-
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„Sabehianer" seit dem Ausgang des 3. Jahrhunderts im Orient die 

aügemeine Bezeichnung für die modalistischen Monarchianer geworden 

ist — auch im Occident w ü d er hie und da in dieser Bedeutung im 

4. und 5. Jahrhundert gebraucht — , so ist die Ueberlieferung | über 

die Lehrweise des Sabellius und seiner nächsten Schüler sehr getrübt. 

Es ist Z a h n ' s Verdienst, gezeigt zu haben, dass namenthch Sätze, 

welche Marceh von Ancyra zuerst aufgesteht hat, von den Gegnern 

als sabelhanisch, weü als monarchianisch bezeichnet und nun in der 

Folgezeit clem älteren Theologen imputüt worden sind. Aber nicht 

nur Marcelhsches geht unter dem N a m e n des Sabehius bis heute 

noch: der Monarchianismus hat im Orient in dem Zeitalter zwischen 

Hippolyt und Athanasius unzweüelhaft sehr verschiedene Formen 

angenommen; er ist von der philosophischen Speculation durchtränkt 

worden; kenotische und Verwandelungs-Lebren sind ausgebildet wor

den — und das alles haben die Berichterstatter mit einer und der

selben Etiquette versehen; sie haben zugleich Consequenzmacherei 

getrieben und so Lehrformen geschildert, die in dieser Weise höchst 

wahrscheinhch gar nicht existüt. E s ist desshalb auch bei sorg

fältigster Beachtung und Unterscheidung der überlieferten Nachrichten 

leider nicht mehr möglich, eine Geschichte des Monarchianismus von 

Sabelhus bis auf Marceil zu schreiben; denn die Berichte sind nicht 

nur verworren, sondern auch abgerissen und kurz. Ebensowenig 

kann eine zusammenhängende Geschichte der Logoschristologie von 

rakterisüung bedurfte (s. Caspari, Quellen i n S. 327). Aus guten Quellen 
schöpfte Epiphanius (h. 62). Die wichtigsten Urkunden über S. und seinen 
libyschen Anhang würden die Briefe des Dionysius von Alex, sein, wenn w ü 
dieselben noch besassen. Aber wir haben nur Fragmente, theüs bei Athanasius 
(de sentent. Dionysü), theüs bei Späteren (nicht voüständig gesammelt von 
Routh, Reüq. S. H l p. 371—403). Fragmentarisch aber doch unentbehrlich 
ist Alles, was Athanasius mittheilt (namentlich in den Schriften de synod.; de 
decret. synod. Nie. und c. Arian. IV. Diese Rede ist durch unvorsichtige Be
nutzung Anlass zur Entstellung der sabell. Lehre geworden; doch s. Rettberg, 
Marceü. Praef.; Kuhn, Kath. Dogmatik II S. 344; Zahn, Marcell. S. 198f.). 
Einzelne wichtige Angaben bei Novatian, de trinit. 12 sq.; Method., Conviv. 
Vlll 10; Arius in ep. ad Alex. Alexandriae (Epiph., h. 69?); Alexander von 
Alex, (bei Theodoret., h. e. I 3); Eusebius, c. Marcell. und Praepar. evang.; 
Basüius, ep. 207 210 214 235; Gregor v. Nyssa, Xb-(oq vazä 'Apslou xal EaßeX-
Xioo (Mai. V. P. Nova Coli. V H I 2 p. lsq.) — vorsichtig zu benutzen —; 
Pseudogregor (Apollinaris) bei Mai, 1. c. VII 1 p. 170sq.; Theodoret., h. f. 
H 9; Anonymus, rzpbq zobq Zo.ßeXXii'ovzo.q (Athanas. Opp. ed. Montfaucon II, 
p. 37sq.); Joh. Damascenus; Nicephorus Call., h. e.Vt 25. Für den Monarchia
nismus kommen noch einige Stellen bei Gregorius Thaumaturg. in Betracht. 
Die nachorigenistischen Theologen vor Arius werden unten aufgeführt werden. 
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Origenes bis Arius-Athanasius gegeben werden, obgleich die Ueber

lieferung hier etwas reichhaltiger ist. Aber da die Orthodoxen des 

4. und 5. Jahrhunderts an der Logoslehre jener älteren Schüler des 

Origenes wenig Freude fanden, so haben sie die Schriften derselben 

zum kleinsten Theü der Nachwelt überliefert. Soviel steht aber fest, 

dass im Orient der K a m p f wider den Monarchianismus in der 2. Häute 

des 3. Jahrhunderts heftig war, und dass selbst die Ausbildung der 

(origenistischen) Logoschristologie durch diesen Gegeüsatz direct und 

nachhaltig beeinflusst worden ist1. D e r Umstand, dass der N a m e 

„Sabellia|nismus" fast der einzige ist, unter welchem der Orient den 

Monarchianismus kennt, weist übrigens darauf hin, dass es erst durch 

das Auftreten und die Wirksamkeit dieses Mannes im Orient, resp, 

seit derselben, zu Kirchenspaltungen g e k o m m e n ist, daher frühestens 

seit c. 230-—240. Solange Origenes in Alexandrien geweüt hat, hat 

es in Aegypten keine Küchenspaltung in Bezug auf die christologische 

Frage gegeben2. 

1 Correcturen im sabellianischen und antisabellianischen Interesse sind an den 
geschätzten Werken der Vergangenheit vorgenommen worden, sowohl an NTlichen 
als an anderen der christhchen Urlitteratur angehörigen Schriften; vgl. den 
Excurs von Lightfoot zu I Clem. 2, wo Cod. A toö &eob, C und S toü XptGTOü 
lesen — letzteres eine Correctur in antimonarchianischem, resp. antimonophysi-
tischem Interesse (S. Clement of Rome. Appendix p. 400 sq.). Die alten Formeln 
zb alp.a, zä izadA\p.azo. zoö &eob u. ä. kamen seit dem 3. Jahrh. in Misscredit. 
Athanasius selbst hat sie gemissbilligt (c. Apollin. II 13 u I p. 758), und im 
monophysitischen Streit wurden sie vollends verdächtig. So ist Ignat. ad 
Eph. 1 iv olpazi fl-soü, Ignat. ad. Rom. 6 toü izä&oaq zob 9-eob p.oo corrigirt 
worden. Andererseits ist II Clem. 9 das Prädicat izvebp.a für Christus in Xbyoq 
geändert worden. Im N. T. sind nicht wenige Stellen, deren Varianten ein 
monarchianisch.es, resp. antimonarchianisches, monopbysitischea, resp. dyophysi-
tisches Interesse zeigen; über die bedeutendsten derselben hat Esra Abbot in 
der „Bibliotheca Sacra" und in der „Unitarian Review" in mehreren Aufsätzen 
gehandelt. Aber schon bis in das 2. Jahrhundert zurück lassen sich gewisse 
Varianten, die aus christologischem Interesse entsprungen sind, zurückführen; 
so vor Allem das berühmte b p.ovo-(ev-qq olbq für p.ovo-jev-qq &ebq Joh 1 is; s. 
darüber Hort, Two Dissertations, I. On MONOrENITS 0EOS in Scripture and 
tradition 1876; Abbot in der Unitarian Rev. 1875 Juni. Da die Mehrzahl der 
wichtigen Varianten des N. T. dem 2. und 3. Jahrh. angehören, so wäre eine 
zusammenhängende Untersuchung derselben vom dogmengeschichtüchen Stand
punkt sehr wichtig. Für dogmatische Veränderungen in den abendländischen 
Texten kommt namentlich die merkwürdige Stelle bei Ambrosiaster zu Röm 
514 in Betracht. 

S. Dionys. Alex, bei Euseb. V H 6. Dionysius thut sogar so, als sei das 
Auftreten der sabeUianischen Lehre in der Pentapolis zu seiner Zeit etwas ganz 
Neues und Unerhörtes. 

http://monarchianisch.es
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Sabelhus, vielleicht von Geburt ein Libyer (aus der Pentapolis) \ 

scheint nach seiner Excommunication als Haupt einer kleinen Gemeinde 

in R o m gebheben zu sein. Als Hippolyt die Phüosophumenen schrieb, 

befand er sich ahem Anschein nach noch daselbst. Wir wissen auch 

nicht, dass er die Stadt je verlassen hätte; denn nirgendwo wird es 

berichtet. Doch muss Sabelhus mindestens eine bedeutende Wirk

samkeit nach Aussen von R o m aus entfaltet und namenthch Be

ziehungen mit dem Orient gepflegt haben. Als mehrere Jahre nach 

dem Tode des Origenes, u m das Jahr 260, in der Pentapohs die 

monarchianische Lehre die dortigen Gemeinden — sie hatten zum 

Theü lateinische Cultur, was bedeutsam ist — gewann (Dionys., 1. c), 

war Sabelhus schwerhch mehr am Leben, und doch ist sein N a m e 

damals an die Spitze gesteht worden2. Es scheint aber, als sei dies 

um 260 zum ersten Mal geschehen. Origenes wenigstens hat m. W . 

den Namen des Mannes bei seinen Auseinandersetzungen mit dem 

Monarchianismus nicht erwähnt. Diese beginnen schon u m das 

Jahr 215. Damals, noch unter dem Episcopat des Zephyrin, ist 

Origenes in R o m gewesen. Aus den Beziehungen, in welche er dort 

mit Hippolyt getreten ist, hat man mit Recht geschlossen, dass | er 

den Kämpfen in R o m nicht fern geblieben ist und für Hippolyt Partei 

ergriffen hat. Auf die spätere Verdammung des Origenes durch Pon-

tian (231 oder 232) in Rom, mag dieses sein Verhalten nicht ohne 

Einfluss gewesen sein. Wir lesen aber auch bei Origenes manchen 

scharfen Tadel über Bischöfe, die, u m Gott zu verherrhchen, den 

Unterschied von Vater und Sohn zu einem nur nominehen machen. 

Das scheint auch nicht ohne Beziehungen auf römische Verhältnisse 

gesagt zu sein. Die Theologie des Origenes machte ihn zu einem 

besonders energischen Gegner der modahstischen Lehrweise; denn 

auch die neuen, von ihm aufgestellten Lehrsätze, dass der Logos, 

auf den Inhalt seines Wesens gesehen, die vohe Gottheit besitze und 

dass er von Ewigkeit her aus dem Wesen des Vaters gezeugt sei, 

näherten sich zwar scheinbar einer monarchianischen Denkweise, 

wiesen sie aber in Wahrheit viel energischer ab, als dies Tertulhan 

und Hippolyt möghch gewesen war. W e r der philosophischen Theo

logie des Origenes folgte, war gegen allen Monarchianismus gefeit. 

Es ist aber wichtig zu bemerken, dass an allen Stellen, wo Origenes 

auf Monarchianer zu sprechen kommt, er ihre Lehrweise ledighch 

1 Doch taucht diese Nachricht erst bei Basüius auf, dann bei Philaster, 
Theodoret und Nicephorus; sie rührt möglicherweise daher, dass die Lehre des 
Sabellius in Libyen und der Pentapoüs grossen Anklang gefunden hat. 

2 Athanas., de sentent. Dionysii 5. 
Harnack, Dogmengeschiclite I. 3. Aufl. 46 
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in einer höchst einfachen Form ohne jede speculative Verbrämung 

zu kennen scheint. I m m e r sind es Leute, welche „leugnen, dass 

Vater und Sohn zwei Hypostasen sind" (sie sagen: Iv od [xövov obaia, 

äXXä xal ujroxei[jivtö), welche Vater und Sohn „verschmelzen" (wrf/ßeiv), 

welche nur in der „Auffassung" und im „Namen", nicht in der „Zahl" 

Unterschiede in Gott zulassen wohen, u. s. w. Origenes hält sie darum 

auch für untheologische Köpfe, für bloss „Glaubende". E r hat also 

die Lehre des Sabehius nicht gekannt und hatte wohl auch auf syro-

palästinensischem Boden kerne Gelegenheit, sie kennen zu lernen. 

Diese Lehre war unzweifelhaft, wie auch Epiphanius richtig 

gesehen hat (h. 62 i), der des Noet sehr verwandt; sie unterschied 

sich aber von ihr sowohl durch sorgfältigere t h e o l o g i s c h e Aus

führung als durch die Berücksichtigung des heiligen Geistes1. Die 

A n n a h m e von N i t z s c h und Anderen, m a n müsse zwischen zwei 

Stadien in der Theologie des Sabelhus unterscheiden, w ü d unnöthig, 

sobald nur die unzuverlässigen Quellen ausgeschieden sind. D e r | Haupt

satz auch des Sabellius lautete, dass derselbe der Vater, derselbe 

der Sohn, derselbe der h. Geist sei. A n einem und demselben W e s e n 

haften also drei N a m e n . E s ist das monotheistische Interesse, das 

auch Sabellius geleitet bat: zi av eurcüjxsv, sagen die Sabellianer bei 

Epiphanius (c. 2), Iva areöv ejo\i.ev, r\ zpelq d-zobq; — „oo ftoXofteiäv 

sla7]Yoöjj,si3'a", erwiedert Epiphanius (c. 3). O b Sabellius den Ver

gleich mit d e m trichotomischen W e s e n des Menschen und mit der 

Sonne (e i n Wesen, drei Energien: tö <pu>zi.Gzixöv, zb d-äXnov, zb Gy;q\\a) 

selbst gebraucht hat, steht dahin2- D a s eine W e s e n ist von Sabel

lius auch xAoTtäzmp genannt worden8, ein Ausdruck, der sicherlich 

gewählt worden ist, u m jedes Missverständniss, als handle es sich 

doch irgendwie u m eine Zweiheit, abzuschneiden. Dieser tno7raT(üp 

Dies geht auch aus dem ältesten Zeugniss, dem Briefe des Dionysius 
(Euseb., h. e. V H 6), hervor: icepl toü vüv vivq&kvzoq iv ẑq LLzoXep.alhi tyj<; LLevzo.-
zzbXewq hb-jp.azoq, ovzoq äaeßobq vaX $XaG<pqpXav izoXX'qv eyovzoq icepl zob izavzo-
vpäzopoq 9-eob izazpbq vaX zob «uptou 4]fiü>v Ttjooü Xptaioü, äiziGziav ze icoXMjv iyovzoq 
izepi zob p.ovo-jevobq icatSöi; abzoö va\ izpwzozbvoo izäa-qq vziaewq, zoö hvav&pwiz-qGavzoq 
Xoyou, &vatoö"rjatav hh zoö ä-fioo izveüp.azoq. 

2 Epiph., 1. c.: Ao-jp.o.zî ei -jap o5to<; xat ot att' aüToö SaßeXXtavot zbv abzbv 
elvo.i tzazkpa, zbv abzbv olbv, zbv abzbv etvat a-jiov izveöp.a.• wq elvat iv [u<j bizOGzö.Gei 
zpeZq bvop.o.Giaq, \ wq iv äv&pwizw G&p.o. väi 'ijoy-q voX izveöp.a. Kai elvat u,ev za 
o<Bfj.a wq elizeiv zbv izazkpo., fyoy-qv hh wq eticetv töv otöv, tö izvebp.a hh wq äv&pwizoo, 
obzwq väi zb ayiov izveöp.a ev z-q ftebz-qzi. "H wq iäv -q ev *f)Xt(j> oVTt fiev ev |i.tä 
bizoGzäGei, zpeZq Se eyovzi Ta; svepfeiai; vzX. Method. Conviv.VHI 10 (ed. Jahn 
p. 37): HafAXXioq Xe-jei zbv izavzovpäzopa icejcovii'evat. 

S. Athanas., de synod. 16; Hilar., de trin. IV 12. 
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ist nach Sabellius letzte Bezeichnung für Gott selbst gewesen und 

nicht etwa nur für gewisse Erscheinungen einer im Hintergrunde 

ruhenden |ioväc. W o h l aber lehrte Sabelhus — nach Epiphanius 

und Athanasius — , dass Gott nicht gleichzeitig Vater und Sohn 

sei; vielmehr sei er in drei aufeinanderfolgenden Energien wirksam 

gewesen, zuerst im Prosopon des Vaters (Prosopon = Erscheinungs

form, Gestalt, nicht = Hypostase) als Schöpfer und Gesetzgeber, so

dann im Prosopon des Sohnes als Erlöser — dieses beginnt mit der 

Menschwerdung und findet sein Ende in der Himmelfahrt — , end

lich und bis heute im Prosopon des Geistes als Lebendigmacher und 

Lebenspender \ O b es dem Sabelhus möglich gewesen ist, den Ge

danken der strengen Succession der Prosopen, so dass das eines die 

Grenze des anderen ist, wirkhch streng durchzuführen, wissen w ü 

nicht. Möglich, ja nicht unwahrscheinhch ist, dass er nicht umhin 

gekonnt hat, eine fortgehende Energie Gottes als des Vaters in der | 

Natur anzuerkennen2- Dass die Sabelhaner den kathohschen Kanon 

gebüligt haben, versteht sich von selbst, wird aber von Epiphanius 

noch ausdrücklich constatüt. Auf Stellen wie Deut 6 4 Exod 20 s 

Jes 44 6 Joh 10 38 sollen sie sich besonders berufen habens. Epi

phanius bemerkt aber ausserdem noch, dass die Sabelhaner ihre 

ganze Irrlehre und die Kraft derselben aus gewissen Apokryphen 

schöpfen, hauptsächlich aus dem sog. Aegypterevangeliumi. Diese 

Notiz ist lehrreich; denn sie ruft nicht nur eine verschollene Litte

ratur des 2. Jahrhunderts in das Gedächtniss zurück, speciell das 

Aegypterevangelium5, sondern sie zeigt auch, dass sich in der Pen-

tapohs resp. in Aegypten, bei Katholiken, der Gebrauch eines akano-

' Epiph., h. 62, c. 1: I[efi<p8'eVTa töv otöv xatpcu zzozk, Äsirep ävziva, y.al 
lp-faGo.p.evov zä zzävza ev zw xöaficp Ta zrqq olvovopXaq z'qq eba-j-jeXivqq vaX auiTTjptai; 
tüjv avS'pmiKDV, avaXY]<pö,evTa he o.bS".q elq obpoybv, wq bizb -5]Xloo Tceu.cpö'eTaav axTtva, 
y.al itäXtv et; töv YjXtov avaSpa|j.oüaav. Tö he arjiov icveüp.« icejiicEa&at elq zbv vbap-ov, 
xal va&eqrf, vaX xa*' exaara .elq evaazov tüjv xaTa£toufiivu)v vzX. C. 3 sagt Epi
phanius: Oby b olbq eaozbv i-(kvvqaev, obhh b izaz^p u.eTaßeßX7]Tat aitö toü „izaz-qp" 
zoö elvat „olbq" vzX. icar)]p ael TtaTYjp, xal obv rp* vaipbq bze obv -qv icaT-rjp 
TMZ-'qp. 

2 S. Zahn, Marcell. S. 213. 
3 Epiph., 1. c. c. 2. 
* L. c: Tyjv Se kügov abz&v izXävqv xal rJ-jv vqq izkävqq abz&v hüvo.p.iv iyooGiv 

e? 'Aicoxpücpcuv Ttvüiv, fiäXtGTa aitö toü xaXouuivoü AtyoicTtoo euaffeXiou, (i> Ttve; tö 
ovop.a iizkd-evzo toüto. "Ev abzw -fäp izoXXä TOtaÜTa wq iv icapaßüoTü) u.uaT-r)ptcooiüc 
ex 7cpoou>Tcou toü awz'qpoq avatpEpETat, wq abzoö h-qXoövzoq zoZq p.ad~qzäiq zbv abzbv 
elvat icaTepa, töv a&TÖv elvat utov, töv aüTÖv etvat a-jiov icveüfia. 

I m 2. Clemensbrief, w o es mehrfach gebraucht ist (doch wird das von 
Einigen bostritten), finden sich modalistische Formeln. 

4 6 * 
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nischen Evangehums lange erhalten hat1, und sie bestätigt endlich, 

dass die Christologie des Sabehfiis nicht wesentlich von der älteren, 

sog. patripassianischen, verschieden gewesen sein kann. V o n dieser 

unterscheidet sie sich nicht durch die A n n a h m e einer hinter den 

Prosopen ruhenden transcendentalen Monas, auch nicht durch die 

Einführung des Logosbegriffs, der vielmehr von Kahist, nicht aber 

von Sabelhus verwerthet worden ist, ferner nicht durch eine specu

lative, der Stoa entlehnte Theorie über die verschlossene und wiederum 

sich entfaltende Gottheit, endlich auch nicht durch eine ügendwie 

geartete Trinitätslehre, (da vielmehr eine Trias bei Sabellius aus

drücklich nicht zu Stande k o m m e n soll) oder durch den Ausdruck 

olonäziap, der im Sinne des S. doch nur die Einpersönlichkeit Gottes 

constatüt. Die allein beachtenswerthen und realen Unterschiede 

hegen vielmehr 1) in dem Versuche, die Succession der Prosopen 

nachzuweisen, 2) — wie oben bemerkt — in der Reflexion auf den 

heüigen Geist, 3) in der formehen Parahelisirung des Prosopon des 

Vaters mit den beiden anderen Prosopen. Jener Versuch (ad 1) 

darf als eine Rückkehr zu der strengen F o r m des Modahsmus gelten, 

die durch Formeln wie die „compassus est pater filio", als verletzt 

erscheinen konnte. In der Reflexion | auf den h. Geist (ad 2) ist 

Sabelhus ledighch der neuen Theologie gefolgt, die den Geist ein

gehender zu berücksichtigen begann. A m wichtigsten ist der sub 3) 

genannte Punkt. Denn indem das Prosopon und die Energie des 

Vaters in eine Reihe mit den beiden anderen gesteht wird, ist nicht 

nur die Kosmologie in die modalistische Doctrin als eine Parahele 

zur Soteriologie eingeführt, sondern es ist auch mit der Bevorzugung 

des Vaters vor den anderen Prosopen im Princip gebrochen und 

damit in eigenthümhcher Weise die athanasianische und noch mehr 

die augustinisch-abendländische Christologie vorbereitet. Hier liegt 

ohne Zweüel der entscheidende Fortschritt, den der Sabellianismus 

innerhalb des Monarchianismus bezeichnet. E r hat das exclusive 

o|j.ooüoto? vorbereitet; denn dass sich Sabelhaner dieses Ausdrucks 

bedient haben, ist wahrscheinlich2. Sie konnten ihn mit vollem 

Rechte anwenden. Ferner, während innerhalb der modalistischen 

Theologie bisher kein deutliches Band Kosmologie und Soteriologie 

verknüpfte, wird nun durch Sabelhus die Welt- und Heüsgeschichte 

zu einer Geschichte des sich in ihr offenbarenden Gottes. Anders 

ausgedrückt: dieser Monarchianismus wird der den Logosbegriff ver-

1 Clemens Alex, hat es gekannt; s. Hilgenfeld, Nov. Testam. extra can.. 
recept. 2 edit. fasc. 4 p. 42 sq. 

S. oben S. 687. 
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wendenden Theologie formell ebenbürtig, und hierin nicht zum min

desten mag die nicht geringe Anziehungskraft bestanden haben, die 

der Sabellianismus bis zum Beginn des 4. Jahrhunderts und weiter 

noch ausgeübt hati. Indessen ist nicht zu verhehlen, dass gerade 

die auf das Prosopon des Vaters sich beziehenden Lehren des Sa

belhus ganz besonders undeutlich sind. Ja der Satz, den Athanasius 

dem Sabelhus in den M u n d gelegt hat2: a>a7tsp Statpsasi? xapia^äzw 

eint, tö Se abzb rcveöfia, ootö) xal 6 7raTY]p 6 abzbq [iev iazi, xXazbvezai 

de elq olbv xal 7wsü[j.a, scheint auf den ersten Bhck dem zu wider

sprechen, was oben ausgeführt ist. Indessen die verschiedenen Cha

rismen sind ja der Geist selbst, der sich in ihnen so entfaltet, dass 

er nicht ein hinter denselben ruhendes bleibt, sondern total in ihnen 

aufgeht. Ebenso entfaltet sich der Vater in den Prosopen. Die 

Zeugnisse für die Succession der Prosopen bei Sabelhus sind zu 

stark, als dass m a n aus dieser Stehe folgern dürfte, dass der Vater 

nach dem xXazoap\6q zum Sohne noch Vater bhebe. W o h l aber zeigt 

diese Stehe, dass | sich an die einfache Theorie des Sabelhus philo

sophische Speculationen leicht anheften konnten. Marcehus hat die 

Lehre des Sabelhus, die er genau kannte, verworfen. Es war die 

Anerkennung des Logos, die er bei S. vermisste; desshalb sei auch 

der Gottesbegriff von ihm nicht richtig gefasst worden8. Ahein die 

Gestalt, die Marcehus dem Monarchianismus gegeben hat4, hat dieser 

Lehrform wenig Freunde erworben. Bereits hatten alexandrinische 

Theologen, resp. abendländische, die ihnen zu H ü ü e kamen, die Com-

bination der origenistischen Logoslehre mit dem monarchianischen 

cO[Aoo6aios voüzogen, resp. diesen bereits von Origenes gebrauchten 

Begriff gegen die XöYO?-XTia[j.a-Vorsteüung desselben Origenes gekehrt. 

Die rettende Formel: X6'(oq 6[j.ooöaioc od Kovqd-eiq, war bereits ge

sprochen, und so bedenklich monarchianisch sie anfangs klang, ist 

sie eben desshalb das Mittel geworden, u m den Monarchianismus in 

der K ü c h e überflüssig zu machen und zum Aussterben zu bringen5. 

Aber das geschah erst nach grossen Kämpfen. Einen derselben 

kennen wir: es ist der Streit der beiden Dionyse, ein Vorspiel des 

Zur Zeit des Basüius gab es in Neo-Cäsarea noch Sabelhaner; Epiphanius 
weiss von solchen nur in Mesopotamien (h. 62 c. 1). Dort hat sie auch der Ver
fasser der Acta Archelai (c. 37) kennen gelernt, der sie wie Valentinianer, Mar
cioniten und Tatianer als Häretiker behandelt hat. 

2 Orat. c. Arian. IV 25. 
Euseb., c. Marcell. p. 76 sq. 

* S. darüber Band II dieses Werkes. 
5 U m 300 scheint Sabellius überall im Orient als Häretiker gegolten zu 

haben; s. die Acta Archelai, Methodius u. s. w. 
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arianischen Streites \ In der Pentapohs hatte bald nach dem Tode 

des Origenes die sabehianische Lehre selbst unter den Bischöfen 

grossen A n h a n g gewonnen, „so dass der Sohn Gottes nicht mehr 

verkündigt wurde". Der alexandrinische Dionysius verfasste desshalb 

verschiedene Briefe, in denen er die Irregeleiteten zurückzubringen 

und den Sabellianismus zu widerlegen versuchte2, In einem derselben, 

der an Euphranor und A m m o n i u s gerichtet war, führte er die orige-

nistische Lehre von der Subordination des Sohnes in schärfter Weise 

durch. Dieser Brief erschien einigen (wahrscheinhch alexandrinischen, 

vieheicht pentapohtanischen) Christen sehr bedenklich. Sie verklagten 

den alexandrinischen Bischof in R o m bei d e m Bischof Dionysius 

(bald nach 260)8. Dieser versammelte eine Synode zu R o m , welche 

die von d e m Alexandriner gebrauchten Ausdrücke missbüligte, und 

er selbst erüess ein Lehrschreiben gegen die Sabelhaner und ihre 

subordinatianisch gesinnten Gegner nach Alexandrien. In diesem 

Schreiben schonte der Bischof seinen Cohegen insofern, als er seinen 

N a m e n nicht nannte; aber privatim üess er ihm einen Brief zukommen, 

üi welchem er ihn zu Erklärungen aufforderte. Der alexandrinische 

Bischof suchte sich in einer längeren Schrüt in vier Büchern (eXe^yoq 

xal a7roXof!a) zu rechtfertigen, behauptete, dass seine Ankläger in 

H a g e m a n n , a. a. 0. S. 411ff.; Dittrich; Dion. d. Gr. 1867; Förster, 
i. d. Ztschr. f. d. histor. Theol. 1871 S. 42ff.; Routh, Reliq. S. HI, p. 373-403. 
Hauptqueüe ist die Schrift des Athanasius de sentent. Dionysii, eineVertheidigung 
des Bischofs, da die Arianer sich auf ihn beriefen; s. auch Basüius, de spiritu 
s. 29; Athanas., de synod. 43—45. 

2 S. Euseb., h. e. V H 26 i: 'Eni zaüzaiq zoö Atovüatou ipepoVTat xal aXXa: 
jtXetous iictaToXat, tüaitep ai xaTa SaßeXXtou izpbq "Aptu-tova zfqq vazä Bepeviv-qv ex-
xX-<]ata<; entaxoicov, xal -q izpbq TeXea<popov xal -q izpbq Eucppdvopa, xal icäXtv "Ap.p.wvo. 
xal Euicopov. XüVTÖTTei he icepl ziqq abziqq üicoö'eaeax; xal aXXa Teaaapa auffpau.ji.aTa, 
S zw vazä cPd>u.T]V bp.wvop.w Atovuatco icpoatpcuvet. Schon den Vorgänger des 
römischen Dionysius, Sixtus IL, hatte Dionysius auf den AbfaU in der Pentapohs 
aufmerksam gemacht (Euseb. V H 6); 

Dass sie sich zuerst an den alexandrinischen Bischof selbst gewandt haben 
und dass dieser ein vermittelndes Schreiben, welches ihnen aber noch nicht 
genügte, erlassen habe, behauptet H a g e m a n n ; es lässt sich aber nicht erweisen 
(Athanas., de sentent. Dion. 13 spricht dagegen). Auf welchem Standpunkt die 
Ankläger gestanden haben, ergiebt sich aus ihrer AppeUation an den römischen 
Bischof, aus der Thatsache, dass dieser ihre Sache zu der seinigen gemacht hat, 
und aus dem Zeugniss des Athanasius, der sie als kirchlich rechtgläubige Männer 
bezeichnet hat (de sentent. Dion. 13) •— sie waren rechtgläubig im römischen 
Sinn. Ganz verkehrt ist es, mit Dorner (Entwickelungsgesch. I S. 748f.) und 
Baur (Lehre v. d. Dreieinigkeit I S. 313) die Ankläger mit den Häretikern zu 
identificüen, die nach dem Brief des Dionysius drei Götter lehren; denn diese 
Häretiker sind nach Dionysius vielmehr die alexandrinischen Theologen. 

http://auffpau.ji.aTa
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böswilliger Weise Sätze aus dem Zusammenhang gerissen hätten, und 

gab Erklärungen ab, die den römischen Bischof befriedigt zu haben 

Schemen und die jedenfalls Athanasius als völlig orthodox anerkannt 

hat. A b e r auf die weitere Entwickelung der Theologie in Alexandrien 

scheint das Schreiben des römischen Bischofs in nächster Zeit nicht 

von Einfluss gewesen zu sein (s. unten); der allgemeine Zerfall des 

Reiches in den folgenden Decennien gestattete den alexandrinischen 

Theologen ihre Speculationen fortzusetzen, ohne zunächst weitere 

Mahnungen römischer Bischöfe befürchten zu müssen. 

Das, was d e m Streit der beiden Dionyse besonderes Interesse 

verlernt, ist die Beobachtung, ersthch, dass m a n in R o m trotz der 

Reception der heihgen Trias einfach an der Einheit der Gottheit 

ohne speculative Vermittelung festgehalten und die origenistisch-sub-

ordinatianische Lehre als Tritheismus empfunden hat, sodann, dass 

m a n in Alexandrien sich nicht gescheut hat, die Unterordnung des 

Sohnes unter den Vater bis zur Entfremdung durchzuführen, dass 

m a n aber dabei wohl wusste, nur die Phüosophie und nicht die kirch

liche Ueberlieferung für sich zu haben. Die Ankläger des alexandrini

schen Dionysius haben ihm vorgeworfen, dass er Vater und Sohn 

von einander trennex, dass er die Ewigkeit des Sohnes | leugne2, dass 

er, wenn er den Vater nenne, nicht auch den Sohn nenne und um

gekehrt8, dass er das W o r t bpooboioq nicht gebrauche4, und endhch 

dass er den Sohn als Geschöpf betrachte, welches sich zum Vater 

verhalte wie der Weinstock z u m Gärtner und wie der K a h n zum 

Schiffsbaumann6- In diesen Vorwürfen, die nicht unrichtig waren, 

tritt hervor, dass Dionysius, die neuplatonische Speculation seines 

De sentent. 10 16. 
" De sentent. 14: obv äel yjv 6 &ebq icaT-̂ p, obv äel fy b olbq, aXX' b [iiv 

&ebq 'qv X«>pk zoö Xb-joo, abzbq oh b olbq obv tjv icplv tevq$-q, aXX' yjv icote oze obv 
•qv, ob fäp äihibq iaziv, aXX' SoTepov eictYeYovev. 

De sententia 16: icaTepa Xs-fiuv Ätovüoto? obv bvop.äCei zbv oiöv, xal icaXtv 
oliv Xercuv obv övofJ-üCet töv icaTepa, aXXa Statpel xat fiaxpüvet xal (j-eptCet töv otöv 

äicö toü izazpbq. 
4 L. c. 18: icpoaipepooatv eYxXT]U.a xaT' eu-oü tyebhoq ov wq ob Xkfovzoq zbv 

XptaTÖv 6u.ooüatov etvat tc]> •frecu. 
5 L. c. 18: icXyjv eY«l) fsv^zä ziva — sagt Dion. Alex. — xal Ko:-qzä ziva 

if-rpaq voetaftat, tcüv fiev TOtouTtuv wq otxpetoTepcov H iizihpop.'qq elizov izapaheb(p.aza, 
inst pA\ze zb tpuTÖv Zf-qv (zb abzb etvat) zw Yecup-r-cp, pAfe zw vaoizrq-[& zb aväfoq' 
— "Eva tcüv -̂ evqz&v etvat — sagen die Gegner von Dion. — töv ulöv xal [vi] 
onoouatov zw izazpi. Die SteUe in dem Brief an Euphranor lautete (c. 4) -̂  zzol-qv-a 
xal -jevqzbv etvat töv ulöv toü beoö, p.-Tfe Se .puaet tStov, äXXä qevov xaT' ouatav. 
«utöv etvat toö icaTpö?, fioicep IotIv b -jewp-jbq izpbq tyjv aüireXov xal b vaoizr̂ bq 
izpbq zb oxatpocj- xat fäp wq izol-qp-a &V obv yjv icplv fkvqzai. 
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Lehrers fortführend, den Xöyoq als portio und derivatio der ji-ovä? auf

gefasst, ihn somit, u m d e m Sabellianismus zu begegnen, wüküch von 

der Gottheit geschieden hat. Dionysius suchte sich nun in seinem 

IXe-f^o? zu entschuldigen und betonte hier ausschhesslich die andere 

Seite des origenistischen Lehrbegriffs, indem er zugleich zugestand, 

dass er im d e m incrüninirten Schrütstück minder passende Gleichnisse 

beüäuhg gebraucht habe. Jetzt sagte er, dass der Vater i m m e r Vater, 

und dass Christus als Logos und Weisheit und Kraft Gottes i m m e r 

gewesen sei, dass der Sohn aus dem Vater das Sein habe, und dass 

er sich wie die Ausstrahlung z um Lichte so zum Vater verhalte1. 

E r erklärte, dass er zwar das W o r t öfioouato? nicht gebraucht habe, 

weil es sich in den h. Schriften nicht finde, dass sich aber bereits 

in seinen früheren Schreiben Büder fänden, die d e m W o r t e ent

sprächen, das B ü d von Eltern und Kindern, von S a m e n (Wurzel) und 

Pflanze, von Queüe und Fluss2; der Vater sei die Quelle alles Guten, 

der Sohn der Ausfluss, der Vater der voöq, der Sohn der Xöyo? — 

das erinnert freilich sehr stark an den Neuplatonismus — oder der 

voö? 7ipo7CTjS(öv, während der voöq selbst bleibt xal sgziv oloq -qv. c0 

Se ê ejrnrj 7rpo7re(A(p'9'el<; Kai wepezai xavzayoö, [ xai oozcüq lariv kxäzepoq iv 

exazepip ezepoq &v ftazepoo, xal ev elaiv, bvzeq Süo3. Aber er ging nun 

noch weiter: jede Trennung des Vaters und Sohnes soll abgelehnt 

werden: „Ich sage Vater, und bevor ich noch den Sohn hinzufüge, 

habe ich auch ihn schon in dem Vater mitgesetzt und bezeichnet". 

Dasselbe gilt von d e m h. Geist. S c h o n in d e n B e n e n n u n g e n 

sind sie stets alle z u s a m m e n als unzertrennlich gesetzt: 

K&q obv 6 zobzoiq yjxöfxevoq zolq ovd[iaat, [isjieptGtrat zaöza xal äftüpiGd-ai 

navzeX&q aXXrjXo« olojiat4; damit ist der Rückzug ausgesprochen; denn 

das, was der römische Bischof ablehnte, was aber die alexandrinische 

Theologie nie ganz ausschhessen durfte, war das [ispiCeai)m 5. Der 

L. c. 15. 
L. c. 18. 

3 L. c. 23. Die Ausführungen über voöq und Xbfoq, die sich sowohl im 2. 
als im 4. Buche des Dionysius fanden, erinnern ganz an Porphyrius: xal eaziv 
o p.hv otov icaTYjp b voöq zob Xoyou, cuv eip' kauToü, b Se xa&äicep olbq b Xb-foq zoö 
vob. icpö exetvou uly aSuvaTov, äXX' obhh elcoilev ico&ev, obv exetvcu Yevöfievo;, $Xaaz-qGaq 
oe an' a&Toü. outux; 6 icaTYjp 6 p-e-jiGzoq xal xa&oXou voöq icptüTov töv ulöv Xbfov 
Ep|j.Yjvea xal aYfeXov eauToü eyet. 

4 L. c. 17. 
6 Aus der von Basüius angeführten Stelle ersieht man, dass Dionysius zwar 

an dem Ausdruck „zpeZq bizoGzaGeiq" festgehalten, aber das 11.eptau.eva5 etvat abge
lehnt hat, während seine Ankläger auch jenen Ausdruck beanstandet haben müssen: 
Et tu) Tpet? etvat zäq üicoaTaaen; |j.E|i.spta[i.eva? etvat XeYouot, Tpet? etat, vb)v iiyj 

http://11.eptau.eva5
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Vorbehalt hegt in dem „jravreXwc". Wenn nun Dionysius abschlies

send hinzufügte: ouroi \Lev •fyieic eXq ze z-qv zpiäSa. z-qv |J.oväöa icXazbvo-

[isv aSiatpexov, xal tyjv ipiaSa rcdXiv afieiwtov el? z-qv fioväSa ODYXeipaXaioö-

jieira, so hat er sich mit dieser Formel einer Betrachtungsweise an

bequemt, die er nur durch eine Mentalreservation, wie bei dem 

TtavteXwc, für die seinige ausgeben konnte ; denn die Begriffe 7rXaTÖvetv 

und aoYxeipaXawöa'O'at sind nicht die in der origenistischen Schule ge

läufigen und lassen eine verschiedene Interpretation zu. Endlich hat 

Dionysius den Vorwurf der „Sykophanten", dass er den Vater den 

Schöpfer Christi sein lasse, abgelehnt1. 

Zwischen diesen beiden, so verschiedenen Kundgebungen des | 

alexandrinischen Bischofs hegt das Schreiben des römischen Dionysius 

mitten inne. W ü müssen es aufs tiefste bedauern, dass uns Atha

nasius nur ein, allerdings umfangreiches Fragment dieses Schriftstücks 

erhalten hata. E s sucht — schon dies ist für den römischen Bischof 

ausserordenthch charakteristisch — die gesunde Lehre dadurch zu 

fixiren, dass es sie als die richtige Mitte zwischen der falschen Ein

heitslehre (Sabellianismus) und der falschen Dreiheitslehre (Alexan-

drinismus) darstellt3. Dass die alexandrinische Lehre als Dreigötterei 

aufgefasst und mit der Drei-Principienlehre der Marcioniten paralleüsirt 

wird, ist das zweite charakteristische Merkmal des Briefs. E s be

weist, dass sich der römische Bischof u m die Speculation 

der Alexandriner gar nicht g e k ü m m e r t , ihre complicirten 

T h e s e n bei Seite gelasssen und sich lediglich an das E r 

gebniss — wie er es auffasste ;— dreier geschiedener H y p o -

fteXcootv, yj z-qv &elav Tptüoa icavTeXüüi; äveXezwoo.v. Das wird also zu übersetzen 
sein:. „Wenn sie behaupten, dass in dem Ausdruck „drei Hypostasen" eine 
Trennung derselben nothwendig liege, so sind es doch drei — mögen sie es 
auch nicht gelten lassen woUen —, oder sie müssen die götthche Trias überhaupt 
gänzlich aufheben". 

• L. c. 20 21. Sehr beachtenswerth ist, dass sich Dionysius zu dem Aus
druck ofiootjato; auch in seinem e'XeYX°S nicht entschlossen hat. Hätte er um 
gebraucht, so hätte Athanasius in seinen Exeerpten dies mitgetheüt. üebrigens 
ist der Versuch des Athanasius, die bedenküchen Aeusserungen des Dionysius 
durch Beziehung auf die menschliche Natur Christi wegzudeuten, eine Aus
kunft der Verlegenheit. 

2 D e decret. synod. Nie. 26 (s. dazu de sentent. Dion. 13). 
Nur die Polemik gegen die letztere ist uns von Athanasius sammt der 

Schlussausführung erhalten; sie ist also eingeleitet: "OTt Se ob icotY]p.a obhh vziGp.a 
b zoö *eoü Xöyo?, aXX' tStov tyj? toü icaTpö? oüata? -jivvqp.o. ähialpezbv eoziv, wq 
l'YpaijJev 4) p.e-(äX-q GÖvohoq, Ihob xal 6 tyj? 'Pwp.-qq iizlavoizoq Atovuato; Ypäipcuv xaTa 
tcüv zä zoö SaßeXXtou tppovoüvTcuv, axeTXtdfet xaTa tcüv TaÜTa toXjacövtcdv X^etv, xat 

•fqGlV OOZWq. 
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stasen gehalten hat1. Endhch — | und das ist das dritte charakte

ristische Merkmal — zeigt das Schreiben, dass Dionysius positiv 

nichts weiter zu sagen hatte, als dass m a n an dem alten 

Symbol festhalten müsse mit der bestimmten Interpreta

tion, dass die drei, Vater, Sohn und Geist, gleich Eins 

seien. Zu einem Ausgleich dieses Paradoxons oder einer Begrün

dung ist schlechterdings gar kein Versuch gemacht2. Aber hierin 

1 cE|yj; 8' av etxoTcu; X^otfit xal izpbq zobq StatpoüvTa; xal xaTaTEfi-voVTa; 
xal avatpoüVTa; tö aefivÖTaTov XYjpUYfia z-qq exxXYjata; toü &eoö, tyjv [j.ovapyJav — 
so beginnt das von Athanasius nütgetheüte Eragment —, et; Tpet; hoväp.eiq ziväq 
xal fj.efieptau.eva; uicoaTaaet; xal 8-ebz-qzaq Tpet; iceicoofiat '(äp etvat Tiva; 
tcüv icap' 6fitv xaTYj y_ouvtcdv xal StSaaxövTCuv töv ftetov Xoyov, TaÜTYj; 
btp-qy-qzäq tyj; tppovYjaecu; • oi xaxä StäfiETpov, cb; eico; eticetv, aVTtxetVTat z-q 
SaßeXXtou -(vwp.-q • b p.hv -(äp ßXacraY)jj.ei, aiycöv töv ulöv etvat XeYiuv töv icaTepa, xal 
ELLicaXtv öl Se Tpet; &eoö; Tpöicov Ttvä XYjpÜTTOuatv, et; Tpet; üicooTäoet; £eva; 
aXXYjXcuv, icavTaicaat xe^cuptafiiva;, StatpoüVTe; tyjv cfcYiav fiovdSa. Yjvcüafl'at -(äp avaYXYj 
tcd feco tcüv oXcuv töv fl'etov Xöyov, et>.cptXo)(cupetv Se tcö %-ew xal evStatTäadat Set tö 
ötYtov itveüfia, yjSyj xal tyjv ö'etav TptäSa elq eva, cuoicep et; xoputpYjv Ttva (töv •freöv 
tcüv oXcuv töv icaVTOxpdTopa Xeycu) ouYxe^aXatoüoö'at Te xal auväYeG'9,at icäaa avaY*Yj. 
Mapxicuvo; -jap zoö p.azaib(ppovoq SiSaYfia et; Tpet; äpyäq tyj; fj.ovapY_'ta; toiiyjv xal 
otatpeatv (Stopt£et), icatSeufia Sv StaßoXtxöv, obyi Se tcüv ovtcu; fj.ailYjicüv toü Xpt-
gtoö . . . o&Tot Y^p TptäSa fiev XYjpoTTOfi.evY]V üicö tyj; 9-eiaq YpatfYj; aacpcü; eiciaTavTat, 
Tpet; Se fteou; oike icaXatäv oute xatvYjv Sta&YjxYjv xYjpÜTTOueav. Nach Dionysius 
lehren also einige alexandrinische Lehrer „Tporcov Ttvä" — das ist die einzige Ein
schränkung — einen TritheiBmus. N u r diesen abzuwehren, ist das Bestreben des 
römischen Bischofs. M a n erkennt hier wieder das alte römische Interesse an 
der Einheit Gottes, wie es Victor, Zephyrin und KaUist vertreten haben; aber 
Dionysius m a g sich auch erinnert haben, dass seine Vorgänger, Pontian und 
Eabian, in die Verurtheilung des Origenes gewilligt haben. Sollte der böse 
Vorwurf, der den alexandrinischen Lehrern gemacht wird, sie seien Tritheisten, 
nicht mit d e m Vorwurf zusammenhängen, den KaUist d e m Hippolyt gemacht 
hat, er sei Ditheist, und darf m a n nicht vielleicht schliessen, dass auch dem 
Origenes selbst in Born Tritheismus zur Last gelegt worden ist? 

Der positive Schluss lautet: Out' obv xaTafieptJetv yp-r\ elq Tpet; &eb-
TYjxa; tyjv 8"aufi.aaTYjv xal fteiav ftovdSa, outb icotYjaet xcoXüetv tö a|tcu|i.a xal tö uicep-
ßaXXov p-kfed-oq zoö xuptou' aXXa iceictGTeuxevat el; fj-ebv icaTepa icavraxpÖTOpa xal 
Et; XptOTÖv 'Iyjooüv töv ulöv auxoü xal et; tö &Ytov icveüfia, YjvcüaSm Se tcu &ecö tcüv 
oXcuv töv Xc^ov • eY<b '(äp, cpYjat, xat 6 icaTYjp ev eofiev. xal eycu ev tcö itaxpl xal b 
icaTYjp ev Ifiot — das sind die alten monarchianischen Beweissteüen — ofkcu -(äp 
äv xal yj •8-eta Tptä; xal tö &-(iov xYjpuYfia tyj; |i.ovapv_ta; StaacufotTO. M a n sieht: 
Dionysius stellt „die heihge Verkündigung von der Monarchie" und „die gött
liche Trias" einfach nebeneinander: „stat pro ratione voluntas." Zwischen diesem 
Schluss und d e m in der vorigen Anmerkung mitgetheilten Anfang des von Atha
nasius erhaltenen Fragmentes liegt eine ausführliche Polemik gegen die, welche 
den Sohn für ein icotYjfia halten wie die anderen Creaturen, „während die h. 
Schriften ihm eine angemessene und passende Geburt, nicht aber eine Art von 
Büdung und Schöpfung bezeugen." Die Polemik gegen das „yjv ots obv yjv" 

http://fj.efieptau.eva
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hegt unzweifelhaft die Stärke der Position des römischen Bischofs. 

Vergleicht m a n sein Schreiben mit dem Briefe Leo's I. an Flavian 

und dem Agatho's an den Kaiser, so staunt m a n über die innere Ver

wandtschaft dieser drei römischen Kundgebungen. Sie sind formell 

vohkommen identisch. Die drei Päpste haben, ohne sich u m Be

gründungen zu bekümmern, ledigüch die Consequenzen — oder was 

ihnen als Consequenzen erschien — strittiger Lehren in's Auge ge

fasst. Sie widerlegen von den Folgerungen aus die Lehren rechts und 

links und ponüen einfach eine mittlere Lehre, die es nur in Worten 

giebt, da sie einen Widerspruch enthält. Diese begründen sie formeü 

durch ihr altes Symbol, ohne auch nur den Versuch einer Durch

führung zu machen: ein Gott — Vater, Sohn und Geist; eine 

Person — volle Gottheit | und volle Menschheit; eine Person — 

zwei Wülen. Dass sie sich mit der Feststehung einer Mittellinie 

begnügt haben, die die Eigenschaft der mathematischen Linie besitzt, 

ist aber ein Beweis, dass ihr religiöses Interesse positiv an diesen 

Speculationen gar nicht betheüigt gewesen ist, sondern nur negativ, 

andernfalls hätten sie sich nicht mit einer unvorstellbaren Fixirung 

begnügt; denn keine Behgion lebt in unvollziehbaren Vorstellungen. 

Ihr religiöses Interesse war der Gott Jesus, der die substantia hu-

mana angenommen. 

Der Brief des römischen Bischofs hat nur vorübergehend Ein

druck in Alexandrien gemacht. M a n hätte die Wissenschaft abdanken 

müssen, wenn m a n ihm gefolgt wäre. Wenige Jahre später hat man 

sogar auf der grossen Synode zu Antiochien den Terminus 6\i.oobaioq 

als missverständlich ausdrückhch abgelehnt1. Die Nachfolger des 

Origenes in der Katechetenschule haben die Arbeit des Meisters fort

gesetzt und sind, wie es scheint, bis gegen den Schluss des 3. Jahr

hunderts in Alexandrien selbst nicht behehigt worden. Ueberschaut 

man die grosse litterarische Thätigkeit des Dionysius, die uns leider 

nur in Fragmenten vorliegt, und seine Haltung in, den kirchhchen 

Streitfragen der Zeit, so gewahrt m a n überall, wie treu er sich in 

trifft aber die alexandrinischen Gelehrten im Grunde so wenig wie die Polemik 
gegen drei Götter; denn Dionysius begnügt sich damit, auszuführen, dass Gott 
ohne Verstand gewesen wäre, wenn der Logos nicht immer bei ihm war, was 
kein Alexandriner bezweüelt hat. Die subtile Unterscheidung von Logos und 
Logos lässt Dionysius ganz bei Seite, und die Erklärung des römischen Bischofs 
zu Proverb. 8 32 (xüpto; eXTtae [le apxYjv öScüv a5Toö): exTtae eVTaü&a axouoTeov 
üvtI toü eiceoTYjae Tot; 6tc' a&Toü -(ê ovoGiv epYOt;, ye-(ovÖGi hh St' aÜToö toü otoö — 
wird bei den alexandrinischen Theologen wohl nur mitleidiges Lächeln erregt 
haben. 

1 S. oben S. 687. 



732 Die Lehrentwickelung im Morgenland in den Jahren 260—320. [687. 688 

den Spuren der Origenes gebalten hat. Nur in der grösseren Laxheit 

üi Bezug auf disciphnäre Fragen zeigt sich ein Unterschied1- In 

seiner Schrift icepl iica-^eXi&v hat er den Eifer gegen ahen Chiliasmus 

und die kritisch-exegetische Tüchtigkeit der origenistischen Schule 

bewährt2, und in seiner Schrift jrepi (püasw? hat er in den Umkreis 

der christlich-theologischen Wissenschaft eine neue Aufgabe eingeführt 

und sie zu lösen versucht, die systematische Widerlegung des Mate

riahsinus d. h. der Atomtheorie8. V o n den | späteren Vorstehern der 

Katechetenschule wissen w ü nur sehr wenig; aber das Wenige genügt, 

u m zu erkennen, dass sie che Theologie des Origenes treu bewahrt 

haben. Pierius, der auch als strenger Asket gelebt hat, schrieb ge

lehrte Commentare und Abhandlungen. Photius4 bezeugt, dass er 

über den Vater und Sohn fromm gelehrt habe, icX-qv ozi oboiaq öüo 

xal tpbasiq Suo Xeyer zGp T/jc obaiaq xal tpüasw? bvo^azi, &q SfjXov, ex ze 

z&v e7cojJ.evo)V xal TrpoTjYOOjievcöV toö )(CöptOi> ävzl zy]q oTroaraaecoc xal oby 

&>q ol Apelw 7rpoaavaxeiu.evoi, yp&\Levoq. Diese Erklärung ist schwer

lich glaubwürdig; Photius selbst muss hinzufügen, dass Pierius über 

den h. Geist unfromm gelehrt und u m d e m Vater und Sohn tief 

untergeordnet habe. D a er nun noch ausdrücklich bezeugt, dass 

Pierius wie Origenes die Präexistenz der Seelen angenommen und 

einige Stellen im A . T. „ökonomisch" erklärt d. h. ihren. Wortsinn 

bestritten habe, so leuchtet ein, dass sich Pierius von Origenes nicht 

S. den Brief an Eabius von Antiochien und die Haltung des Dionysius 
in dem novatianischen Streit, in welchem er übrigens zuerst ebenso zu vermitteln 
gesucht hat wie in dem Ketzertaufstreit (Euseb., h. e. V I 41 42 4A—46 V H 
2-9). 

S. die Fragmente bei Euseb., b. e. VII 24 25. Die Kritik der Apokalypse 
ist ein Meisterstück. 

8 S. Euseb., h. e. VII 26 2; die Fragmente der Schrift bei Bouth, Beliq. 
S. IV p. 393 sq. Dazu Boch, die Schrift des alex. Bischofs Dionysius d. Gr. 
über die Natur (Leipzig 1882) und meine Anzeige dieser Dissertation i. d. Th. 
L. Z. 1883 Nr. 2. Die Schrüt des Dionysius könnte, einige die Ausführungen 
nicht bestimmende Bibelsprüche abgerechnet, auch von einem neuplatonischen 
Phüosophen abgefasst sein; sehr charakteristisch ist der Anfang des ersten, von 
Eusebius erhaltenen Fragments: ÜÖTepov ev eoTt auvacpe; tö icäv, cö; yjlüv tb xal 
Tot; oucpcuTÖ-Tot; cEXXyjvcuv HXäTcovt xal IIuil-aYÖpa xal Tot; aicö tyj; StoS; xal cHpa-
xXeitci) cpatveTat; da ist die ganze heihge Gesellschaft, denen Epikur und die 
Atomistiker gegenüber stehen, bei einander. Von Justin an bemerken wir, dass 
Epikur und Genossen von den christlichen Theologen auf das äusBerste verab
scheut werden, und dass sie sich in diesem Abscheu eins wissen mit den Plato-
nikern, Pythagoräern und Stoikern; aber erst Dionysius hat diesen Philosophen 
als Ohrist die Aufgabe der systematischen Widerlegung abgenommen. 

4 Photius, Cod. 119. 
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entfernt hat1, wie er denn auch „Origenes iunior" genannt worden 

ist2 E r ist der Lehrer des Pamphilus gewesen, und dieser hat von 

ihm die unbedingte Hingebung an die Theologie des Origenes über

n o m m e n . D e m Pierius ist Theognost an der alexandrinischen Schule 

(z. Z. Diocletian's) gefolgt. Dieser verfasste ein grosses dogmatisches 

W e r k in sieben Büchern: Hypotyposen. E s ist uns von Photius8 

beschrieben worden, und w ü erkennen aus dieser Beschreibung, 

dass es streng systematisch angelegt war und sich darin von d e m 

Hauptwerke des Origenes unterschied, dass nicht in jedem Theüe 

das Ganze von einem Hauptgedanken aus erörtert, sondern dass in 

fortschreitender Darstellung das Lehrsystem vorgeführt wordenist4 

Somit hat Theo|gnost diejenige F o r m der wissenschafthchen, kirch

lichen Dogmatik gefunden, welche in der Folgezeit — doch dauerte 

es lange, bis m a n den M u t h zur Aufstellung eines kirchlichen Lehr

gebäudes fasste — massgebend werden sohte. Athanasius hat nur 

Worte des Lobes für das W e r k des Theognost gehabt und eine Steüe 

aus clem 2. B u c ü desselben angeführt, die aüerdüigs beweist, dass Theo

gnost auch die homousische Seite der origenistischen Christologie 

hat zu ihrem Rechte k o m m e n lassen B Aber schon die Kappadocier 

1 S. Eouth, Beliq. S. III p. 425—435. 
2 Hieron., de vir. inl. 76, s. auch Euseb., h. e. VII 32. 
3 Cod. 106. 
Das erste Buch handelte von dem Vater und Schöpfer, das zweite von 

der Nothwendigkeit, dass Gott einen Sohn habe, und von dem Sohne, das dritte 
von dem h. Geist, das vierte von den Engeln und Dämonen, das fünfte und 
sechste von der Möglichkeit und Thatsächiichkeit der Menschwerdung des Sohnes, 
das siebente von der Schöpfung Gottes. Aus der Schüderung des Photius geht 
hervor, dass Theognost hauptsächlich auf die Widerlegung zweier Ansichten Ge
wicht gelegt hat, nänüich dass die Materie ewig, und dass die Menschwerdung 
des Logos eine Unmöglichkeit sei. Das sind aber die beiden Thesen, 
die die neuplatonischen Theologen des 4. u n d 5. Jahrhunderts der 
christlichen Wissenschaft entgegengehalten haben, und in deren Be
hauptung im Grunde der ganze Unterschied zwischen Neuplatonismus und küch-
lich-alexandrinischer Dogmatik besteht. Es ist sehr lehrreich zu sehen, dass 
schon am Ende des 3. Jahrhunderts der so fixirte Gegensatz deutlich hervor
getreten ist. W e n n Theognost übrigens die Ansicht, dass Gott Alles aus einer 
ihm gleichewigen Materie geschaffen habe, abgelehnt hat, so braucht er damit 
noch nicht die These des Origenes von der Ewigkeit der Materie preisgegeben 
zu haben; doch ist es immerhin möglich, dass er an diesem Punkte die Lehre 
des Meisters versichtiger gefasst hat. 

6 Das von Athanasius (de decr. Nie. syn. 25) mitgetheüte Fragment lautet: 
Oux ê eofrev Tt; eaTtv ecpeupeftetoa yj toü uloö ouata, obhh iv (J.YJ ovtcuv eiceta-fjx*)"')- bXXä. 
iv tyj; toö icaTpö; o&Gta; ecpu, wq zob ipwzbq zb äizaüfaap.a, wq bhazoq äzp.iq- obze 
Yäp tö atcaÜYaa[i.a obze yj äzpXq auTÖ tö ßStop esTtv yj abzbq b ruXioq, obze äXXb-
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sind auf gewisse Verwandtschaften zwischen Arius und Theognost 

aufmerksam geworden \ und Photius theüt uns mit, dass er den Sohn 

ein „XTiojia" genannt und so schlimme Dinge von ihm gesagt habe, 

dass m a n vieheicht annehmen können, er habe die Meinungen Anderer, 

u m sie zu widerlegen, wiedergegeben; auch über den heiligen Geist 

habe er, wie Origenes, heterodox gelehrt, und die Begründung der 

Möghchkeit der Menschwerdung sei leer und nichtig. Dass Theognost 

sich in der That auf das Engste an Origenes angeschlossen hat, zeigt j 

seine Ausführung über die Sünde wider den heihgen Geist. D e n n 

dieser hegt der von dem Meister her wohlbekannte Gedanke zu 

Grunde, dass der Vater den grössten, der Sohn den mittleren und 

der Geist den kleinsten Kreis umfasse, dass der Kreis des Sohnes 

aber ahe vernünftigen (einschliesshch der unvollkommenen) W e s e n ent

halte, der des Geistes nur die teXeioöfisvoi, und dass desshalb die 

Sünde wider den Geist, als die Sünde der zeXeiobp.evoi, nicht vergeben 

werden könne2. N e u ist nur, dass sich Theognost veranlasst ge

sehen hat, ausdrücklich gegen die Meinung zu polemisüen, zrqv zoö 

izveb\i.azoq StSaaxaXtav ojrspßäXXeiv z-qq zoö otoö 5i8ayrjq. Vielleicht ist 

das im Gegensatz zu einem anderen Schüler des Origenes geschehen, 

dem Hierakas, der sich Speculationen über Melchisedek, als sei er der 

h. Geist, hingegeben und die Verehrung des h. Geistes gesteigert 

hat3 Dieser Kopte, der a m Ende des 3. und in der ersten Hälfte 

des 4. Jahrhunderts gelebt hat, kann desshalb in der Dogmengeschichte 

nicht übergangen werden,. weil er, ein Gelehrter wie Origenes i, einer-

TptoV xal oliTe o.bzbq icziv b icaTYjp o'utb aXXoTpto; aXXä aicöppota tyj; toü icaTpö; 
ouata;, ob fi.eptGfJ.ov 6iCou.etväaYj; z-qq zoö icaTpö; ouata;" cu; y^P f-evcuv b YjXto; 6 
abzbq ob fietoÖTai Tat; exY_eofiivat; 5ic' aüToö o.b-(äiq, outcu; obhe yj ouata toö icatpö; 
aXXoicootv 5iceL).eivev, etxöva eauTYj; eYouaa töv utov. Man beachte, dass hier der 
fi.epiGfi.6; ausgeschlossen ist; aber dieser Ausschluss muss durch andere Bestim
mungen begrenzt worden sein. Immerhin aber darf man vieüeicht in Theognost 
ein Mittelglied zwischen Pierius und Alexander von Alex, erkennen. 

S. Gregor von Nyssa, c. Eunom. H I bei Bouth, 1. c. p. 412; hier wüd 
der Satz des Theognost präscribirt: töv •8-eöv ßouXöfievov TÖSe tö icäv xaTaaxeuäaat, 
icpcüTov töv ulöv oiöv Ttva xavöva tyj; SYjfuoupYla; icpobicoaTYjaaa&at. Stephanus 
Gobarus hat es ausdrücklich angemerkt als ein Skandalon, dass Athanasius 
dennoch den Theognost gelobt habe (bei Photius, Cod. 282). Hieronymus hat 
den Lehrer nicht in seinen SchriftsteUercatalog aufgenommen, und merkwürdiger
weise hat ihn auch Eusebius — was indess ZufaU sein kann •— verschwiegen. 

S. Athanas., Ep. ad. Serap. IV c. 11, H. Bouth, 1. c. p. 407—422, wo 
die Fragmente des Theognost gesammelt sind. 

3 S. Epiph., h. 67 a 55 s. 
4 Epiphanius (h. 67) spricht von den Kenntnissen, der Gelehrsamkeit und 

der Kraft des Gedächtnisses des Hierakas in den höchsten Ausdrücken. 

http://fi.eptGfJ.ov


690.691] Hierakas. Petrus Alex. Der Zustand in Alexandrien um das Jahr 300. 735 

seits gewisse Lehren des Meisters modificüt und verschärft*, anderer

seits dessen praktische Grundsätze gesteigert und die Ehelosigkeit 

als christliches Gesetz gefordert hat2. Hierakas ist für uns das 

Mittelglied zwischen Origenes | und den koptischen Mönchen; der 

Asketenvereüi, den er gegründet hat, m a g den Uebergang bezeichnen 

zwischen den gelehrten Schulen der Theologen und den Mönchs

verein. Mit der These aber, dass in praktischer Hinsicht die Unter

drückung des Geschlechtstriebes die entscheidende, neue Forderung 

des Logos Christus sei, hat Hierakas das grosse T h e m a der Kirche 

des 4. und des folgenden Jahrhunderts aufgesteht. 

In Alexandrien verschmolz die Glaubenslehre und die Theologie 

des Origenes immer inniger, und es ist nicht nachweisbar, dass die 

nächsten Schüler des Origenes, die Vorsteher der Katechetenschule, 

ihren Meister corrigüt üaben8- Der erste, der dies in Alexandrien 

gethan hat, ist der Bischof und Märtyrer Petrus4 gewesen. In seinen 

1 Die Auferstehung hat H. rein geistig gefasst und die restitutio carnis ab
gelehnt. Von einem sinnlichen Paradiese wollte er nichts wissen; auch andere 
Heterodoxien deutet Epiphanius an, für welche H. in umfassender Weise den 
Schriftbeweis zu liefern versucht habe. A m wichtigsten ist, dass er auf Grund 
von H Tim 2 s die Sehgkeit auch der getauft sterbenden Kinder in Abrede 
steüte; denn „ohne Erkenntniss kein Kampf, ohne Kampf kein Lohn". Die 
Orthodoxie in der Trinitätslehre bescheinigt ihm Epiphanius ausdrücklich; in 
der That hat Arius in seinem Brief an Alexander von Alexandrien (Epiph., h. 
69 7) neben der Christologie des Valentin, Mani und Sabelüus die des Hierakas 
ausdrücklich verworfen. Aus seiner kurzen Beschreibung derselben (ouS' &q 
\Tepäxa; Xbyvov äizb Xüyvoo, yj cu; Xap.izäoa elq hüo — es sind das Bilder, die 
schon Tatian gebraucht hat) ist aber nur zu schliessen, dass H. die ouota des 
Sohnes fiü identisch mit der des Vaters erklärt hat. Er mag die Christologie 
des Origenes in der Bichtung auf Athanasius hin ausgebildet haben. 

2 S. meinen Art. in Herzog's B.-Encyklop. 2. Aufl. VI S. lOOf. Hie
rakas erkannte in den Geboten der ĉ -veta, eYxpäTeia, vor AUem der Ehelosigkeit 
den wesentlichen Unterschied zwischen dem A. und N. T.: „Was hat denn der 
Logos Neues gebracht?" so sagt er, „oder was ist denn das Neue, was der Ein
geborene verkündet und eingesetzt hat? Etwa über die Furcht Gottes? das 
hatte schon das Gesetz. Oder über die Ehe? von ihr haben schon die Schriften 
•(= das A. T.) gekündet. Oder, über Neid, Habsucht und Ungerechtigkeit? das 
Aües enthielt schon das A. T. "Ev Se p.bvov toüto xaTop&cüoat YjX̂ e, tö tyjv i-(-
vpäzeiav XYjpugat ev tcö xöoficu xal eaoTÜ) avaXe4aa*at aYVetav xal i-(vpäzeiav. "Aveo 
oe toutou fj/}] Süvaoö-at Cyjv (Epiph., h. 67 c. 1). Er berief sich hiefür auf I Cor 7 
Hebr 12 u M t 19 12 25 21. 

3 Allerdings behauptet Procop (Comm. in Genes, c. 3 p. 76 bei Bouth, 
Beüq. S. IV p. 50), dass Dionysius Alex, in seinem Commentar zum Eccle-
eiastes der allegorischen Erklärung von Gen 2 3 widersprochen habe; aber worin 
dieser Widerspruch bestand, wissen w ü nicht. 

* Euseb., h. e. IX 6: Petrus ist wohl 311 Märtyrer geworden. 
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Schriften „icepl 0-e6zr[zoqu, „icspl vqq Gtüzfjpoq ^[ißv £rcr,8i]|uas", und 

namenthch in den Büchern „icspl toö u,tjSs icpoüiräp/etv z-qv tyoxqv 

litjSs afiap-cTjaaaav toöto elq aöfia ßXTjJHjvai", hat er die volle Mensch

heit des Erlösers, die Schöpfung der Seelen gleichzeitig mit den 

Leibern und die Thatsächhchkeit der Genes. 3 erzählten Vorgänge 

gegen Origenes behauptet und die Lehre von einem vorzeitüchen 

Sündenfah bezeichnet als ein [xäÖYjfia zfqq TSXXtjvw/js tptXoaotpta?, qevqq 

xal aXXoTpia«; ooa-qq z&v iv Xpiazü ebae$&q &eX6vz<av C'flv1. Dieser Aus

druck beweist, dass Petrus in scharfe Opposition gegen Origenes 

getreten ist2; aber andererseits zeigen seine eigenen Ausführungen, 

dass er eben nur die Spitzen der origenistischen Lehren abgebrochen, 

aber sonst diese Lehren, soweit sie nicht düect mit der Glaubens-j 

regel stritten, selbst behauptet hat. Die Correcturen an d e m Lehr

begriff des Origenes sind also auch in Alexandrien nicht still

schweigend vorgenommen worden. Ein Ausgleich zwischen der 

wissenschaftlichen Theologie und dem alten, antignostisch bestimmten 

küchhchen Glauben resp. d e m Buchstaben der b. Schrüten hat statt

gefunden, dem alle die Lehren des Origenes zum Opfer fielen, welche 

den "Wortlaut der heüigen Ueberheferung verleugneten8. Vor Allem 

aber war che Unterscheidung, die Origenes gemacht hatte, zwischen 

der christlichen "Wissenschaft der V o h k o m m e n e n und d e m Glauben 

der Einfältigen zu beseitigen. Jener musste etwas abgezogen, diesem 

etwas zugesetzt werden: so bahnte sich als Ergebniss ein einheit-

hcher Glaube an, der zugleich kirchlich und wissenschafthch sein 

soüte. Nach einer Zeit der Freiheit für che Theologie — der vier 

letzten Jahrzehnte des 3. Jahrhunderts — scheint im Anfang des 

4., resp. noch a m Schluss des 3., eine Beaction in Alexandrien ein

getreten zu sein. Aber der M a n n fehlte noch, der die Theologie 

vor Versumpfung und vor dem Zerfhessen in die Zeitbegriffe be

wahren sollte. Bereits waren aüe Begriffe, mit denen die Theologen 

des 4. und 5. Jahrhunderts operirt haben, in der Theologie in Curs4, 

1 S. die Fragmente der Schriften des Petrus bei Bouth, Beüq. S. IV 
p. 21—82, namentlich p. 46—50. Dazu Pitra, Analecta Sacra IV p. 187 sq. 
425 sq. 

2 Doch ist das Fragment aus einer angebüchen MuaxaYcoYta des Petrus, 
in welchem die Worte vorkommen: xi Se erneu 'HpaxXäv xal AYjfiYjTptov toö; fia-
xaptou; eictaxoicou;, otou; icetpaGfioü; 5iceGTYjaav 6itö toü fJ.avevxo; 'ßptYevou;, xal 
auxoü ov/toiiaTa ßaXXövxo; Iv z-q IxxXYjata, zä ecu; OY[|i.epov zapayaq aurjj eYetpaVTa, 
entschieden unecht (Bouth, 1. c. p. 81). 

Genaueres über die Haltung des Petrus wissen wir leider nicht; w ü 
werden sie aber nach der des Methodius bestimmen dürfen (s. unten). 

So p.oväq — Tptä; •— ouata — ipbaiq — uicoxetfievov — öicoaTaat; — 
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aber es fehlte ihnen noch das bestimmte Gepräge und der 

feste W e r t h 1 . A u c h die Schriftstellen, die im 4. und 5. Jahrhundert 

pro et contra besonders ausgenutzt worden sind, sind schon im 

3. gesammelt worden. Bereits der alexandrinische Dionysius hat 

nionirt, dass das W o r t 6(1,006010? | nicht in den h. Schriften stände, und 

dieser Gesichtspunkt scheint überhaupt schon im 3. Jahrhundert ein 

recht entscheidender gewesen zu sein2. 

In den Zustand der Glaubenslehre u m die Mitte des 3. Jahr

hunderts und später verschaffen uns die W e r k e eines M a n n e s einen 

Einblick, der zu den hervorragendsten Schülern des Origenes gehörte, 

und dessen Einfluss in den kleinasiatischen Provinzen sich tief bis in 

das 4. Jahrhundert erstreckt hat — Gregor der Wunderthäter8. Dieser 

;rp6acD7cov — KeptYpacpYj — |i.epi£ea$,ac — Statpetv — icXarävetv — auYxetpaXatoöo&at 
— XTtfetv — icotetv — Y'Tveâ 'a' — -(evväv — öfiooöato; — ex tyj; ouala; toü 
izo.zpbq — Stä toü •8'6XY)|!.aTo; — 9-ebq iv Seoö — cpüj; Ix cpcoTÖ; — -(evvq&evza ob 
jcotYj&eVTa — yjv oTe obv -qv — obv -qv bze obv yjv — yjv OTe obv yjv — erepo; xaT' 
ouatav — aTpeicxo; — otvaXXotcuTo; — aYeWYjTo; — aXXÖTpto; — tcyjyyj tyj; S'eoTYj-
to; — hüo ouatat — ouata ouatcup-evYj — evavö'pcüicYjat; — d-eävd-pwizoq — evcuat; 
ouatciSYj; •— evcuat; xaTÜ fieTOuafav — auvätpeia xaTa [i.äfl'Y|atv xal fieTouatav — 
auYxpäat; — evotxetv u. s. w. Hipler in der Oesterr. Vierteljahrschrift für 
kathol. Theol. 1869 S. 161 ff. (citüt nach Lösche, Ztschr. f. wiss. Theol. 1884 
S. 259) behauptet, dass sich bei Numenius und Porphyrius in der Speculation 
über das Wesen Gottes Ausdrücke fänden, welche in der Kirche erst durch das 
Nie. Concü aufgekommen seien. Diejenigen termini technici der reügionsphilo-
sophischen Speculation, welche den Neuplatonikern des 3. Jahrh., den Gnostikern 
und den kathohschen Theologen gemeinsam sind, sind neu zu untersuchen. Es 
wüd sich dabei vieüeicht ergeben, dass die Phüosophie eines Plotin und Por
phyrius von der christhchen (gnostischen und origenistischen), die sie bekämpft 
haben, nicht unbeeinflusst ist. Näheres haben w ü darüber von Dr. Carl Schmidt 
zu erwarten. 

Der Inhalt, den die reeipirten Begriffe nachmals bekommen sohten, war 
ein unvorsteUbarer und entsprach keiner der Bestimmungen völlig, welche die 
philosophischen Schulen vorher getroffen hatten. Aber eben daran machte man 
sieh klar, dass das Christenthum eiue geoffenbarte Lehre sei, die sich von 
den philosophischen Systemen durch geheimnissvoüe Begriffe unterscheide. 

2 Nur jene Methode der späteren Zeit ist noch nicht nachweisbar, die 
Stimmen der älteren Väter zu sammeln und sie als Instanz vorzufuhren; doch 
ist es bemerkenswerth, dass sich bereits Irenäus und Clemens mit Vorliebe auf 
die TcpeaßuTepot berufen haben — ihnen bedeutete das aber eine Berufung auf 
Apostelschüler — und dass dem Paulus von Samosata in dem antiochenischen 
Synodalschreiben zur Last gelegt wird, dass er die alten Erklärer des gött
lichen Worts schmähe (Euseb. V H 30). 

S. Caspari, Quellen IV S. 10ff.; Byssel, Gregorius Thaumaturgus 
1880, dazu Overbeck i. d. Th. L.-Z. 1881 Nr. 12 und Dräseke i. d. Jahrb. 
f. protest. Theol. 1881 H. 2. Ausgabe v o n F r o n t o - D u c ä u s 1621. Pitra, 
Analecta Sacra III, dazu Loofs, Theol. L.-Z. 1884 Nr. 23. 

Harnack, Dogmengeschichte I. 3. Aufl. 47 
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Gelehrte und Bischof, der den ersten christhchen Panegyricus — 

auf Origenes — gehalten und in ihm seine Selbstbiographie gegeben 

hat, ist als Theologe zeitlebens ein begeisterter Anhänger des Ori

genes gebheben und hat auch im wesentlichen die Trinitätslehre des 

Origenes festgehalten1. Aber im Gegensatz zu Christen, welche die 

Dreiheit geradezu polytheistisch gefasst haben, sah sich Gregor ge-

nöthigt, die Einheit besonders zu betonen, so schon in dem „Glaubens-

bekenntniss"2 und in noch höherem Grade nach dem Zeugniss des 

Basüius in der verlorenen Schrift diäXet]iq icpbq AiXtavdv8, in der ein 

Satz gestanden hat, auf den sich später die Sabelhaner berufen 

haben, ungefähr folgenden Inhalts: icazfip xal otö? iicivoia (isv eloi Suo, 

oicoatäast Se ev. D a Gregor aber andererseits auch den Logos als 

xzia\ha und icoi-qp\a bezeichnet hat (so nach dem Zeugniss des Basüius), 

so lässt sich jene Ausdrucksweise wahrscheinhch so erklären, dass 

im Gegensatz zu einer dem Tritheismus sich nähernden Ansicht von 

den götthchen Hypostasen | Gregor auf Grund des origenistischen 

Gedankens von der Homousie des Sohnes die substantiehe Einheit 

der Gottheit auf diese Weise und näywiazix&qu hervorheben zu 

müssen gemeint hat. E s ist aber überhaupt unumgänghch anzu

nehmen, dass in der Zeit, in der die Theologie in den Glauben ein

geführt wurde — daran hat sich Gregor vor A h e m betheiligt — 

und demgemäss sich die ärgsten Confusionen einstellten*, die Nei

gung zu heidnischem Tritheismus gewachsen ist, und die Theologen 

sich darum in steigendem Masse genöthigt gesehen haben, das 

o«]pt>Y(ia zfqq [lovap^fac zu behaupten. Die Correspondenz der Dionyse, 

die Theologie des Hierakas und die Haltung des Bischofs Alexander 

von Alexandrien beweist dies; aber auch Gregor bezeugt es uns. 

Zwar ist die Echtheit der ihm beigelegten Schrüt über die Wesens

gleichheit6 noch nicht entschieden, sie gehört aber jedenfaüs der 

1 S. die Nachweisungen Caspari's (a. a. 0.) betreffs des Glaubensbekennt
nisses des Gregorius, dessen Echtheit mir erwiesen zu sein scheint. Die orige-
nistische Trinitätslehre tritt in dem Panegyricus deuthch hervor. Das von 
Byssel S. 44f. abgedruckte Stück ist nicht von Gr. Thaumaturgus. 

S. Caspari, a. a. 0. S. 10: Tptä; TeXeta, hbi,-q xal atStÖTYjTt xal ßaatXeta 
fj-Yj fieptCofieVYj ftYjoe aicaXXoTptoufi.eVYi. Obze obv xtigxov xt yj SoüXov ev z-q xptaSt obze 
eTcetaaxTOV, cu; icpöxepov fiev oby bizapyov, bazepov Se ejcetaeX'8,6v • outb Y"P eveXtrcl 
TcoTe otö; icaTpt, o'ÜTe utcü icveüfia, aXX' arpeicTo; xal avaXXotcuTo; yj auxYj Tptä; äel. 

Basü., ep. 210. 
Im Orient ist es bis über den Anfang des 4. Jahrhunderts hinaus schwan

kend geblieben, ob man von drei Hypostasen (Wesen, Naturen) oder von einer 
Hypostase zu sprechen habe. 

Byssel, S. 65f. 100f.; s. Gregor Naz., Ep. 243, Opp. p. TL p. 196sq. 
ed. Paris. 1840. 
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Zeit vor Athanasius an. In dieser Abhandlung sucht der Verfasser 

die Einfachheit und Einzigartigkeit Gottes zu begründen unter der 

Voraussetzung einer gewissen hypostatischen Verschiedenheit. E r 

nähert sich aber dabei zusichthch monarchianischen Gedanken, ohne 

doch in sie einzumünden. In dem sehr merkwürdigen Tractat ferner 

über die Leidensunfähigkeit und Leidensfähigkeit1 an Theopompus 

w ü d sogar über dieses T h e m a gehandelt, ohne dass eine Scheidung 

zwischen Vater und Sohn in diesem Zusammenbang auch nur an

gedeutet w ü d — der Verfasser stellt sie freiüch auch nicht in A b 

rede. Der Zustand theologischer Versumpfung bei der Elüssigkeit 

aller dogmatischen Begriffe und che Gefahr, ganz auf das abstract-

phüosophische Gebiet überzutreten und die Verbindung der Specu

lation mit der Exegese der h. Schrüten zu lockern, lässt sich an den 

Werken des Gregor und an den beiden eben genannten Abhand

lungen (s. auch den Gregor beigelegten Sermo de incarnatione, 

Pitra n i p. 144sq, 395 sq.), die unter seinem N a m e n stehen, stu-

düen; die Probleme bheben auf dem Boden der origenistischen 

Theologie festgebannt; aber bei der Elasticität dieser Theologie 

drohten sie vohständig zu verwildern und vollends zu verweltlichen2. 

Deberschaut m a n z. B . die christologischen Sätze des Eusebius von 

Cäsarea, eines der begeistertsten Anhänger des Origenes, | so fällt es 

auf, wie hohl und leer, wie unsicher und wechselvoü hier Alles ist. 

Mit d e m grössten Apparate von Bibelsprüchen und der Aufwendung 

aller möglichen Formeln ist der Monotheismus zwar behauptet, aber 

factisch ein geschaffener Untergptt zwischen die Gottheit und Mensch

heit geschoben. 

Aber es gab auch im Orient eine Theologie, welche zwar die 

Byssel, S. 71f. 118f. Die Echtheit des Tractats ist keineswegs so 
Bicher wie sein Ursprung im 3. Jahrhundert; doch a. Loofs a. a. 0. 

2 Origenes selbst hat in seinem unbedingten Biblicismus stets eine Art von 
Correctiv gegenüber der Gefahr, völlig auf das philosophische Gebiet überzu
gehen, besessen. Ausgerüstet mit der phüosophischen Wissenschaft, hat er doch 
niemals etwas anderes sein wollen als Schrifttheologe und bei seinen Schülern 
darauf gedrungen (s. seinen Brief an Gregor Thaum.), die Beschäftigung mit den 
phüosophischen Wissenschaften zu beendigen und sich ganz den h. Schriften zu 
widmen. Es finden sich daher m. W . bei Origenes selbst überhaupt keine ab-
stract-phüosophischen Ausführungen, wie seine Schüler solche gehefert haben. 
Für diese ist namentlich das umfangreiche 32. Capitel des 7. Buches der Kirchen
geschichte des Eusebius sehr lehrreich. Wir lernen hier Bischöfe kennen, die viel 
mehr Gelehrte als Kleriker gewesen zu sein scheuen. So muss denn auch 
Eusebius (§ 22) von Einem berichten: Xöycuv piv tptXoaöcpcuv xat tyj; aXX-qq izap' 
"EXXyjgi itatSeta; icapä toi; izoXXoZq ftaufiaoftet;, oby öfiotcu; -(e pAqv icepl tyjv *etav 
ictaTtv StaTe&etuevo;. 

47* 
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Phüosophie verwerthen, aber dabei die im Kampfe gegen den Gnosti

cismus festgesteüten Glaubenswahrheiten in ihrer realistischen 

Passung bewahren wollte. E s gab Theologen, welche, in den Spuren 

des Irenäus und Hippolyt wandelnd, die Wissenschaft keineswegs 

verachteten, aber in den Sätzen der küchhchen Ueberheferung selbst 

die höchste Wahrheit ausgeprägt fanden und der philosophischen 

Gnosis daher nicht das Recht einräumten, die Glaubenssätze zu be

arbeiten, sondern nur sie zu stützen, zu verbinden und zu verdeut

lichen. Diese Theologen mussten nothwendig Gegner der in Alexan

drien gepflegten Glaubenswissenschaft sein, und sie mussten den 

Vater derselben, Origenes, bekämpfen. O b Origenes schon bei Leb

zeiten im Orient auf Gegner gestossen ist, die ihn im Geiste eines 

Irenäus bekämpft haben, wissen wir nicht1 —• nach seinen eigenen 

Aeusserungen muss m a n annehmen, dass er es nur mit ungebildeten 

Gegnern zu thun gehabt hat — ; aber in der 2. Hälfte des 3. Jahr

hunderts und zu Anfang des 4. hat es kirchhche Bestreiter der 

origenistischen Theologie gegeben, welche in den philosophischen 

Wissenschaften trefflich bewandert waren, und die nicht nur die «[>iXt] 

iciaziq gegen ihn ausgespielt, sondern mit den Waffen der Wissenschaft 

die Sätze der kirchlichen Ueberheferung vor Spüituahsüung und U m 

deutung geschützt haben3. Der bedeutendste unter ihnen, ja eigent-

1 Wer der xaXXtcuv Yjficuv icpeaßüxYj; xal fiaxaptaxö; avrjp ist, auf den sich Epi
phanius (h. 64 c. 8 und 67) als auf einen Gegner des Origenes berufen hat, ist 
unbekannt.] 

" Neben diesen standen Theologen im Orient, welche gegen Origenes zwar 
nicht polemiairt haben, deren Schriften aber keine Beeinflussung seitens der ale
xandrinischen Theologie verrathen, vielmehr in ihrer Haltung den Werken des 
Irenäus und Hippolyt ähneln. Hier ist vor Allem der Verfasser der fünf Dia
loge gegen die Gnostiker zu nennen, die unter dem Titel „de recta in deum fide" 
den Namen des Adamantius tragen; s. die editio princeps von Wetstein 1673 
und die von Caspari entdeckte Version des Bufin (Kirchenhistorische Anec-
dota 1883; dazu Th, L.-Z. 1884 Nr. 8), welche zeigt, dass der griechische Text 
interpolüt ist. Der Verfasser, der vieüeicht im Kreise des Methodius zu suchen 
ist, jedenfalls ihm (auch der Schrift des Theophüus gegen Marcion?) nicht Weniges 
entlehnt hat (s. Jahn, Methodü Opp. I p. 99, II Nr. 474 542 733—749 771 
777. Möller in Herzog's B.-Encyklop. 2. Aufl. IX S. 725. Zahn, Ztschr. f. 
Küchengesch. Bd. TS S. 193ff.: „Die Dialoge des Adamantius mit den Gno
stikern"), hat J^ 300 geschrieben, wahrscheinlich irgendwo im Osten Kleinasiens 
oder in Westsyrien (nach Zahn um 300—313 im griechischen Syrien, resp. An
tiochien). Seine Dialoge sind geschickt geschrieben und lehrreich; von der 
phüosophischen Theologie ist ein sehr massvoller Gebrauch gemacht. Vielleicht 
stammt auch die Ep. ad Diogn. aus dem Kreise des Methodius. — Auch in der 
Grundschrift der ersten 6 Bücher der apostolischen Constitutionen (s. Lagarde 
in Bunsen's Analecta Ante-Nicaena T. II), die dem 3. Jahrhundert angehört, 
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hch der | einzige, den wir neben Petrus von Alexandrien (s. oben) etwas 

genauer kennen, ist Methodius1. Aber aus der grossen Zahl von A b 

handlungen dieses originalen und fruchtbaren Schrütsteüers ist uns im 

Original bisher nur eine voüständig (Conviv. decem vüg.), eine zweite 

zum grössten Theüe (de resurr.) erhalten2. Anderes ist in slavischer 

Sprache erhalten und jüngst zugänghch gemacht worden. Die Per-

sönhchkeit des Methodius selbst ist in seiner geschichtlichen Stellung 

dunkel8- Aber was wir wissen, genügt, u m zu erkennen, dass er mit 

dem eingehendsten Studium der platonischen Schrüten und der 

pietätsvoüen Aneignung platonischer Gedanken — er lebte in ihnen4 

— die Verteidigung der Glaubens|regel im Sinne des Irenäus, 

Hippolyt und Tertulhan zu verbinden verstanden hat6. Demgemäss 

hat er einerseits gegen Origenes in energischer Polemik „die popu

läre Auffassung des kirchhchen Gemeinglaubens" vertheidigt und alle 

die origenistischen Lehren abgelehnt, welche eine Umdeutung der 

überlieferten Sätze enthielten6, andererseits aber doch die Grundlagen 

der origenistischen Speculation nicht entfernt, vielmehr mit den Vor

ist von phüosophischer Theologie wenig zu spüren. Der Verfasser steht noch 
auf dem Standpunkt des Ignatius resp. der alten antignostischen Lehrer. Das 
Theologisch-Dogmatische, welches sich in der längeren, griechisch erhaltenen 
Becension jenes Werkes findet, ist durchweg Eigenthum des in oder nach der 
Mitte des 4. Jahrhunderts lebenden Ueberarbeiters (so App. Const. H 24 VI 11 
14 41 [Hahn, Bibüothek der Symbole. 2 Aufl. § 10 11 64]; s. meine Ausgabe 
der AtSa/Yj S. 241 ff.) — Dass Aphraates und der Verfasser der Acta Archelai von 
der origenistischen Theologie unberührt sind, wird nach dem oben S. 691 f. Mit
getheilten deutlich sein. 

Jahn, S. Methodü Opp. 1865; Pars H : S. Methodius Platonizans 1865. 
Bonwetsch, M. von Olympus I 1891. Dazu Pitra, Analecta Sacra T. I H 
IV (s. Loofs, Th. L.-Z. 1884 Nr. 23 Col. 556ff.). Möhler, Patrologie 
S. 680—700. Möller, a. a. 0. S. 724ff. S a l m o n , Dict. of Christian Biogr. 
IH p. 909 sq. 

Ausserdem finden sich kleinere Fragmente, die Pitra vermehrt hat. 
S. Z a h n , Ztschr. f. Kirchengesch. Bd. V I H S. 15ff. Ort: Olympus in 

Lycien. 
4 S. Tahn, a. a. 0. 
5 Mit Irenäus und Hippolyt ist er in der Folgezeit zusammengestellt wor

den (s. Andreas Caes. in praef. in Apoc. p. 2), und zwar als Zeuge für die 
Theopneustie der Apokalypse Johannis. 

6 S. die grossen Fragmente der Schrüt de resurrectione, die gegen Ori
genes gerichtet war (ebenso die Schrüt icepl tcüv ysvyjtcüv). Methodius hat den 
Origenes „Centaur" genannt (Opp. I 100 101) d. h. „Sophist" und seine Lehre 
mit der Hydra vergüchen (I 86); s. den heftigen AusfaU gegen die neumodi
schen Exegeten und Lehrer de resurr. 8 9 (Opp. I 67 sq.) auch 20 (ja. 74), wo 
über die öoTä voYjTd und oäpxa; voYjTa; der Origenisten gespottet wüd; c. 21 

p. 75; 39 p. 83. 
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aussetzungen und der Methode derselben ein dem Gemeinglauben 
entsprechendes Ergebniss zu erreichen versucht. Dass er sich an 
dem grossen W e r k e des Irenäus gebüdet hat, scheint keinem Zweüel 
zu unterliegen; denn die Art, wie Methodius es versucht hat, den 
Duahsmus und Spüituahsmus zu überwinden und einen speculativen 
Realismus zu begründen, erinnert frappant an das Unternehmen 
des Irenäus. W i e dieser, so hat auch Methodius die ewige Bedeu
tung der von Gott geschaffenen Creaturen in ihrem Wesensbestande 
nach Geist u n d Leib nachzuweisen versucht und die Erlösung nicht 
als Entkörperung, überhaupt nicht als Trennung und Scheidung, 
sondern als Verklärung des Leibhchen und als Verbindung des wider
natürhch Getrennten gefasst. D e m Pessimismus, mit dem Origenes 
(wie die Gnostiker) die Welt, wie sie ist, die Gbazaaiq zoö xöa[xoo — 
ein wohlgeordnetes und nothwendiges Gefängniss, aber ein Gefängniss 
— betrachtet hat, hat Methodius die optimistische Ueberzeugung 
entgegengesetzt, dass Ahes, was Gott geschaffen hat und wie er es 
geschaffen hat, der Dauer und der Verklärung fähig ist1 Demgemäss 
hat dieser Theo|loge die Lehre des Origenes von der Präexistenz der 
Seelen, von dem Wesen und dem Zweck der Welt und der Leibhch-
keit, von der Ewigkeit der Welt, von dem vorzeitüchen Sündenfah, 
von der Auferstehung als Aufhebung der Leiblichkeit u. s. w. be
kämpft, allerdings auch entsteht (so des Origenes Lehre von der 
Sünde p. 68sq.). W i e Irenäus hat Methodius zur Begründung des 
Realismus, d. h. der Aufrechterhaltung des Wortlautes der heüigen 
Geschichte eigenthümhche Adamspeculationen eingeführt. A d a m ist 
ihm die ganze natürhche Menschheit, und über Irenäus hinausgehend 
hat er angenommen, dass der Logos den Protoplasten selbst mit 
sich vereinigt habe2- Diese Vereinigung hat er als die innigste In-

S. die kurze Ausführung gegen Origenes de reaurr. 28 p. 78: Et -(äp 
xpetrxov to fiYj etvat toü etvat töv xögiiov, 8tä ti tö yelpov -qpeZzo TcotYjaa; töv vög-
p.ov o v-eoq; aXX' ouSev b %-ebq p-axatcu; yj yeipov iizoiei. obvobv elq zb elvat xal 
jxevetv z-qv vziaiv b &ebq 8texoop.Y]GaTo. Folgt Sap. 1 u und Rom. 8 19. Der 
Kampf des Methodius gegen Origenes stellt sich als eine Fortsetzung des Kampfes 
des Irenäus gegen die Gnostiker dar, und a. Th. handelt es sich auch um die
selben Probleme und dieselben Beweismittel. Das Mass von Hellenisirung der 
christlichen Ueberheferung, welches sich bei Origenes findet, hat man schliess
lich in der Küche ebensowenig ertragen, wie das der Gnostiker. Aber während 
die Ausscheidung des Gnosticismus in zwei bis drei Menschenalter vollzogen 
wurde, bedurfte es einer viel längeren Zeit, um. den Origenismas abzuthun. Daher 
ist von der Theologie des Origenes noch mehr in die küchliche, „geoffenbarte" 
Glaubenslehre übergegangen als von der Theologie der Gnostiker. 

S. Conviv. III 6 (p. 18 sq.): zabz-q -(äp zbv av&pwzzov ävetXY]<pev ö Xoyoc, 
oiccu; o-q 01 o.bzob vo.zoXÜG-q tyjv ere' öXeHpcu YeYOVUtav xaTaStxYjv, YjTTYjoa; töv ocptv. 
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einsbüdung angeschaut: „ G o t t umfasst u n d begriffen i m M e n s c h e n " , 

u n d e b e n v o n dieser Ineinsbüdung aus die Erlösung mystisch-reali

stisch z u begreüen versucht. Sie vollzieht sich nicht in der Gnosis, 

sondern sie scheint bereits in der Constitution des G o t t m e n s c h e n 

für die M e n s c h h e i t v o ü z o g e n 1 . A b e r e b e n desshalb streift M e t h o d i u s 

ganz ebenso wie Irenäus a n eine Betrachtungsweise an, welche in 

der Incarnation die nothwendige V o l l e n d u n g der S c h ö p f u n g erkennt | 

u n d die U n v o l l k o m m e n h e i t des ersten A d a m s als eine natürliche 

fasst2. A d a m d. h. die M e n s c h h e i t ist vor Christus n o c h in einem 

weichen, jedes Eindruckes fähigen, leicht zerfüessenden Z u s t a n d e 

gewesen. D i e lediglich v o n A u s s e n k o m m e n d e S ü n d e hat desshalb 

leichtes Spiel gehabt; erst in Christas ist die Menschheit gefestigt. 

D a b e i w ü d die Freiheit festgehalten; aber m a n erkennt leicht, dass 

Yjp[i.o{e Y«p fJ.Y] St' Ixepou vtxYjfl'Yjvat töv icoVYjpöv aXXot St' exetvou, ov Syj xal exöpi-
Tcafev a7caTYjaa; auxöv xeTUpaWYjxevat, 8xt fiY) aXXcu; tyjv äfiapTiav Xu^Yjvat xal tyjv 
xaxaxptatv SuvaTÖv yjv, et fi.Yj TtdtXtv b abzbq exetvo; avfl'pcuico;, St' ov e'tpYjTO to „yyj 
et xal et; -(̂ qv äizeXebG-q", avaizXo.ad-e\q aveXuae tyjv aicöcpaatv tyjv St' auxöv elq 
izävzaq e|evYjveYfJ.eVYjv. bizwq, xafl'cu; ev xcu 'ASäp. Tcpöxepov icävTe; aico&VYjaxouatv, 
ouxtu Syj icäXtv xal ev zw avetXYjcpÖTt XptaTÖ) töv 'ASäfi icävTe; JcuofcotYj'9'Cüaiv. 
Noch deuthcher ist I H 4, w o ausdrückhch abgelehnt wird, dass A d a m nur ein 
Typus Christi sei: <pepe -(äp Yjfjtet; eraaxe<jjcu(j.eö,a iccü; op^oSolcu; aVYjYaYe xöv 'ASap. 
et; xöv Xptaxöv, ob p.bvov zbizov abzbv YjYOUfJtevo; etvat xal e'txova, aXXa xal auTÖ 
toüto XptaTÖv xal auTÖv -(e-(ovevai hiä zb zbv icpö alcuvcov et; auTÖv eYxaxaaxYjtjJat 
XÖYoy. •Tjpfj.ofe -(äp xö 7cpcuxÖYOVov xoü d-eob väi izp&zov ßXaaxYjfi.a xal fiovoYeve; xyjv 
aocptay xcü icpcuxoicXdaxcu xal icpcuxcj) xal jcpcuTOYÖvcu xcüv av̂ pcuiccuv av&pcüjccp xepa-
oftetcav eVYjvß'pcujcYixevat. zoözo -(äp etvat xöv Xptaxov, av^pcuicov ev axpäxcü il-eÖTYiTi 
xal TeXeta meicXYjpcufievov xal ileöv ev avö'ptirecu xeŶ cupYjfievov • yjv -(ä.p icpeiccuSeaxaTov 
töv icpeaßuTaTOV tcüv attuvtuv xal icpcüTOV tcüv apy/XYYeXcuy, avö'püncot; filXXoVTa auvo-
fuXety, e't; töv TcpeaßuTaTov xal icpcüTov tcüv avö'pcüicov etaotxtaö'Yjvat TÖv'ASdfi.. 
S. auch ULI 7 8: icpoYeYUftvaaij'at -(äp . cu; apa 0 icpcuTÖicXaGTo; o'txetcu; et; 
a&TÖv avaipepea&at SüvaTat töv XptaTÖv, ouxert tutco; cuv xal aicetxaafjta uövov xat 
e'txcliv toü fiovoYevoü;, aXXa xal a.5xö xoüxo aocpta YeYovcl); xal Xöyo;. Sixyjv -(äp uSa-
to; auYxepaaS'el; b av&pcuico; z-q aocpta xal z-q q"wq toüto YeYovev, Sicep yjv auxö xö 
et; aüxöv eYxaxaaxYJc[iav axpaxov cpcü;. 

Doch s. die neue W e n d u n g der Speculation unten. 
* S. Conviv. I H 5: Ixt -(äp izrqXoop-(obp.evov zbv 'A8a.fi, cü; eaxtv eticetv, xal 

tyjxtöv oVTa Tal 6SapYj, xal p.YjSeiccu tpft-äaavza hiv-qv öaxpäxou xf atpfl'apota xpaTatcu-
d-rpai xal icaYtcoS'YjVac, SScup (juaicep xaTaXetßopivY) xal xaTaoTäJouoa SteXuaev aoxö 
yj äjxapxta . Stö Syj icaXtv avcu^ev dvaSeucuv xal jcYjXoicXaaxcüv xöv auxöv et; TtjxYjv 
0 ü-ebq iv z-q napd-evivq xpaxatuiaa; icpcüxov xal icY]?a; fiYjTpa xal auvevcuaa; xal 
ouYxepaoa; Ttp Xb-(W, az-qvzov väi aü-paoQZOv e^YjYaYev elq zbv ßtov, tva (iyj icdXiv 
Tot; tyj; <p%-opäq ejcuftev eTrtxXoofl'el; (jeutiaatv, XYjxeSöva YeWYjaa; StaiceaY;. Metho
dius hat sich wie Irenäus viel mit den paulinischen Briefen beschäftigt, weil sich 
die Origenisten (s. c. 51 fin. p. 90) besonders auf diese beriefen; über die 
Schwierigkeiten, die er empfunden hat, s. de resurr. 26 p. 77, 38 p. 83. 

http://'A8a.fi
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Origenes tiefer von der Sünde gedacht hat als Methodius \ In den 

Speculationen über die Art des Ueberganges der Erlösung von 

Christus auf die Einzelnen setzt sich die phantastisch-reahstische 

Betrachtungsweise des Methodius fort. D e m tiefen Schlafe des 

Protoplasten entspricht bei d e m A d a m repetitus der Todesschlaf. 

W i e nun aus d e m schlafenden A d a m die E v a gebüdet wurde als 

T h e ü seines Wesens, so geht aus d e m im Todesschlaf liegenden 

Christus der h. Geist als T h e ü seines W e s e n s hervor2, und aus | 

ihm gestaltet sich die K ü c h e . „Treffend hat der Apostel die G e 

schichte A d a m s auf Christus angewendet. So w ü d m a n mit ihm 

sagen müssen, die Kirche sei von d e m Gebein und d e m Fleische 

Christi, da u m ihretwülen der Logos den himmlischen Vater verlassen 

hat und herabgestiegen ist, u m seinem W e i b e anzuhangen, und in 

Leidensbewusstlosigkeit entschlafen ist, indem er freiwillig für sie 

starb, damit er selbst sich die Kirche herrlich und fehlerlos dar

stehe, nachdem er sie durch das B a d gereinigt hat, auf dass sie 

den geistbchen und seligen S a m e n aufnehme, den er selbst, ein

sprechend und einpflanzend, in die Tiefe des Geistes aussäet, den 

die Kirche aufnimmt und u m gestaltend entwickelt gleich einer Gattin, 

u m die Tugend zu erzeugen und zu erziehen. D e n n auf diese Weise 

erfüllt sich auch treffend das W o r t : „Wachset und mehret euch" — 

1 Die Ausführungen über Concupiscenz, Sünde und Tod (der Tod als Heil
mittel de resurr. 23 49) unterscheiden sich von denen des Origenes sehr stark 
und ähneln denen des Irenäus, nur dass Methodius die Unmöglichkeit der Sünd-
losigkeit — ein Zeichen der Zeit — auch für den Christen behauptet; s. de 
resurr. 22 (Ip. 75): Ccüvto; -(äp ezi zoö acufiaTo; tzpb zob zed-vqqead-ai Got̂ riv ä.vä-(v-q 
väi z-qv äfiapTtav, evSov Ta; pi£a; auTYj; Iv Yjfüv aTcoxpüiCTOuoav, et xal elcufl'ev TOfiat; 
Tal; oitcö tcüv acucppoviaficüv xal xcüv voufteTYjaecuv aveoTeXXeTO, ejcel obv av p.ezä xö 
tpcuxtafl'YjVat aoveßatvev aStxetv, axe Tcavxaicaatv etXtxptvcü; acp-jjpYif/.eVYj; atp' Yjficüv 
tyj; äfiapTla;" vüv Se xal fieTa tö rctGTeüaat xal rat tö SScup eX&etv zob aYVtafioü 
jcoXXäxt; ev äfiapxtat; ovtb; euptax6fi.e'9'a' o5Sel; -(äp oStcu; afiapTta; ivzbq elvat 
eaUTÖv xauxYjaexat, cu; fiYjSe xav ev&ufiYjfl'Yjvat tö aüvoXov ZXcu; tyjv aStxtav. Dieser 
Auffassung entspricht die Ansicht des Methodius, dass das Christenthum ein 
Mysteriencultus sei, in welchem den xeXetoöfi.evot fort und fort heüige Weihen 
gespendet werden. Methodius hat auch Born 7 is f. auf den Wiedergeborenen 
bezogen (c. 23). 

2 Opp. I p. 119 ist die Allegorie anders gewendet: pA\ izwq apa oX zpeZq 
auxat tcüv icpoYÖvcuv xecpaXal icdaYj; tyj; avS'pcuKÖTYjTo; öfiooüatot öicoaTÜaet; xac' 
e'txöva Ttvä, cü; xal MedoStcu Soxet — die Stelle findet sich bei Anastasius Sin. 
ap. Mai, Script. Vet. N. Coli. IX p. 619 — Tuictxcü; -(ê övaai tyj; a-(iaq xal 
ofioouatou Tptäoo;, toü fiev avatTtou xal äYevvYjxou 'ASäp. tütcov xal e'txöva eY_oVTo; 
toü avatTtou xal icolVtcuV a'taou navxoxpaxopo; 9-eoö xal icaTpö;, toü Se YevvYjTOü oloü 
aüTOÜ etxöva icpootaYpätpovTo; toü YevvYjxoü uloü xal Xöyou toü •tl'eoü, tyj; Se exjcopeu-
tyj; Eua; aYjp.atvoüaY]; tyjv toü aYtou !Cveu|j.aTo; IxicopeuTYjv öicÖGTaatv. 
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da die Küche täglich an Grösse, Schönheit und Umfang sich mehrt, 

darum weü der Logos ihr beiwohnt und mit ihr Gemeinschaft hat, der 

auch jetzt noch zu uns herabsteigt und in der Form der Anamnese 

seines Leidens sich (immerfort) selbst entäussert. Denn nicht anders 

könnte die Küche die Gläubigen in ihrem Mutterleibe immerfort 

empfangen und durch das Bad der Wiedergeburt neu gebären, würde 

nicht Christus, auch um jedes Einzelnen wülen sich selbst entäussernd 

— um durch das Mittel der sich fortsetzenden und erfüllenden Leiden 

Aufnahme zu finden — wiederholt sterben, vom Himmel hernieder

steigend und mit seinem Weibe, der Küche, vereinigt, aus seiner 

eigenen Seite eine gewisse Kraft heraus nehmen lassen, damit Ahe, 

die in ihm erbaut sind, Wachsthum erlangen, die nämhch, welche 

durch die Taufe wiedergeboren, Fleisch von seinem Fleische, Gebein 

von seinem Gebeine, d. h. von seiner Heiligkeit und Herrhchkeit 

empfangen haben. Wer aber Gebein und Fleisch Weisheit und 

Tugend nennt, sagt Richtiges; die Seite aber ist der Geist der Wahr

heit, der Paraklet, von welchem die Erleuchteten ihr Theü em

pfangend zur Unsterbüchkeit in würdiger Weise wiedergeboren wer

den. Unmögüch aber kann Einer des h. Geistes theilhaft werden und 

als Ghed Christi mitzählen, es sei denn, dass zuvor auch über ihn 

der Logos berabkommt und entschlafend sich entäussert, damit 

dieser mit dem für ihn Entschlafenen zugleich erneuert und verjüngt 

auferstehend, auch für seine Person nunmehr neugestaltet, des h. 

Geistes theühaftig werde. Denn das ist im eigenthchen Sinn die 

Seite (izXeupä) des Logos, nänüicü der Geist der Wahrheit, der nach 

dem Propheten ] siebengestaltete, von dem Gott gemäss der Selbst-

entäusserung Christi, d. h. nach der Menschwerdung und dem Leiden 

Christi, etwas wegnimmt und ihm seine Gattin gestaltet — nämhch 

die ihm passend und bräutlich zubereiteten Seelen"1. Methodius 

geht also in seinen Speculationen von A d a m und Eva als 

dem realen Typus Christi und der Kirche aus; aber er 

giebt ihnen dann die Wendung, dass vielmehr die einzelne 

Seele die Braut Christi werden, und dass sich für jede 

Seele die Herabkunft des Logos vom Himmel und sein Tod 

wiederholen muss — in geheimnissvoller Weise im Innern 

des Gläubigen. 
Diese Wendung ist dogmengeschichthch — eben durch Metho

dius _ Von eminenter Bedeutung geworden2. Die Prämissen für 

Conviv. HI 8. 
* Dass sie schon früher nicht ganz gefehlt hat, darüber s. c. V § 2. Auch 

bei Origenes findet sich, wie oben bemerkt, der Individualismus in dieser höchsten 
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die Entwickelung des katholischen Christenthums in den folgenden 

Jahrhunderten wären nicht voüständig schon im 3. gegeben, wenn 

nicht auch bereits jene Speculation von einem christhchen Theologen 

des 3. Jahrhunderts aufgebracht, resp. in den Mittelpunkt gerückt 

worden wäre. Sie bezeichnet nichts Geringeres als die 

Zuspitzung des kir chli ch -r e alis tis cb en L e h r 

begriffs auf den Subjectivismus der m önchischen 

Mystik. Denn für Methodius ist die Geschichte des Logos-

Christus, wie sie der Glaube festhält, nur der aügemeine Hintergrund 

für eine innere Geschichte, die sich in jedem Gläubigen wiederholen 

muss: der Logos muss für ihn wiederum herabsteigen vom Himmel, muss 

leiden und sterben und in dem Gläubigen auferstehen. Ja Methodius 

hat bereits diese Speculation so formulüt, dass jeder Gläubige 

durch Theilnahme an Christus als ein Christus geboren 

w e r d e n müsse1. Aber | der Hintergrund ist insofern nicht gleich-

giltig, als sich das, was sich an dem Einzelnen vohzieht, vorher an 

der Kirche vollzogen haben muss. D i e K i r c h e ist also von 

der einzelnen Seele, welche B r a u t Christi wer

den soll, als die M u t t e r zu respectiren — mit einem 

Wort: wir haben hier die theologische Speculation des zukünftigen 

kirchlichen Mönchthums und erkennen, warum sich die Specu

lation mit dem höchsten Gehorsam und der grössten Pietät gegen die 

Kirche paaren musste2 

Form ausgeprägt; s. z. B. de orat. 17: „Wer erkannt hat die Schönheit der 
Braut, die der Sohn Gottes als Bräutigam liebt, die Seele nämhch". 

1 Conviv. V I H 8: 'Ey<ü -(äp t°v apceva (Apoc. 12 i f.) zaüz-q -(evväv etpY}-
ad-ai vofu£co xyjv exxXYja'tav, liceiSYj zobq y^apaxxYjpa; xal xyjv exxÜTccuatv xal tyjv 
appevcuTctav toü XptaToü icpooXafißävouatv ol <pcuTt£öfJtevot, tyj; xa&' öfiotcuatv jxopcpY); 
ev auxot; exTuicoofieVYi; toü Xöyou xal ev «Ural; YevvtufieVYj; xaxa tyjv axptßY) yvcügcv 
xal ictaTtv cuaTe ev exaaxcu YEVV^-a^'at zov X p t a x ö v voyjtcü;' xal Sta toüto 
yj exxXYjata aizap-(tf väi cuStvet, p.e)rpticep Sv b Xptaxö; iv Yjfuv' p.op<ptu$"jj -(evvq&eiq, 
otccu; e x a a x o ; tcüv aYtcuv x cp p.eze-yeiv X p t a T o ü X p t a T Ö ; -(evv-q&fi, nafl-' 
ov Xb-(ov väi ev Ttvt YPa<f§ fkpezai „ u.yj atjJYjaäJ'e tcüv XptaTcüv fioo" otovel 
XptaTcüv -(e-(ovözwv z&v vazä fiexouatav zoö icveufiaxo; et; Xptaxöv ßeßaicxta(i.evcuv, 
a u p ß a X X o Ü G Y j ; ivzo.ö&o. tyjv ev xcu XÖY<p xp ävtuatv auxcüy xal p.ez ap.b p-
cpcuatv z-qq exxXYjata;. Doch ist auch nach Tertullian (de pud. 22) der Mär
tyrer, der thut was Christus gethan hat und in d e m Christus lebt, Christus. 

* Die Kirche k o m m t d e m Methodius bereits in doppelter Hinsicht in Be
tracht, einmal als eine von den einzelnen Gläubigen unabhängige, über ihnen 
stehende Grösse (Conviv. V I H c. 5: aÖTYj [yj ExxXYjata] v.uptcu; IotI xaTa töv 
axpcßYj Xoyov yj p-YJTYjp Yjfj.cüv, cu izo.p&evoi, Süvafi't; xt; ooaa xafl'' eauxYjv eTepa tcüv 
texvcuv) — sie erzeugt die Gläubigen und vermittelt ihnen himmlische Kräfte, 
sie ist die stets jungüäuliche Braut des Logos —; andererseits ist sie die S u m m e 
der Gläubigen (III 8: aftpotafia xal oTtcpo; tcüv TceictoTeuxÖTcuv). 
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Die Probe aber darauf, dass hier wirkhch die Grundzüge der 

mönchischen kirchlichen Mystik gegeben sind, liegt in der richtigen 

Erkenntniss des letzten Zweckes der Schrift, welcher die obigen Aus

führungen entnommen sind — die ganze Schrift wül den jungfräu-

hchen Stand als den Stand der Christusähnlichkeit (I 5 p. 13) vor

stehen. Hierauf ist Ahes abgezweckt, aber doch zugleich die Ehe 

nicht verboten, sondern ihr auch ein eigenthümliches Geheimniss ge

lassen. Die unbefleckte Virginität steht hoch über dem ehehchen 

Stand; ihr müssen alle wahren Christen zustreben; sie ist das voll

kommen christhche Leben selbst; aber dennoch gehngt es dem M e 

thodius, die Ehe und die sündenbefleckte Geburt aus dem Fleisch 

daneben aufrecht zu erhalten (H 1 sq.). Es ist die katholisch

mönchische Haltung, die Methodius bereits erreicht hat: der Leib 

der Seele, die Christi Braut sein wül, muss jungfräulich bleiben. In 

dem jungfräulichen Stande steht sich der eigenthche Ertrag des Werkes 

Christi dar für die noch auf Erden wallenden Gläubigen, und sie ist 

die Blüthe der Unvergänghchkeit: êyäX-q ziq iaziv>bizep<po&q xal fi-ao-

\LaGZ-q xal ev§o£oc "̂  napd-evia, xal el XP''] ®&vep&q ewreiv kxo\>.evqv zalq 

äyiaiq -(pa.'faXq, zb obQ-ap zfqq acp&apalat; xal to äv-d-oq xal -q äicapyri 

abzfqq zoözo zb apiazov xal xäXXiazov iiciz-qb*eDp\a [idvov m-(yävei, xal 8iä 

zaöza xal 6 xbpioq elq z-qv ßaatXelav eiaeXdaai z&v obpav&v zobq owro7rap-

d-evebaavzaq ofö.q abzobq ina^eXXezai . Ttapöevtav ŷ -P ßatosiv jJtev 

IjcI 7"?j€, i-Kityabeiv Ss z&v oupavwv -q'cqzeov (Conv. I 1 p. 11). 

V o n anderen Prämissen aus wie die Origenisten und unter 

scharfer Polemik gegen sie ist Methodius schhesshch praktisch zu 

demselben Besultat gelangt, wie sie (s. die Hierakiten) —• auch diese 

Speculation hat zur Zurückstehung der objectiven Erlösung und zum 

Mönchthum geführt. Aber die concreten Formen sind doch sehr 

verschieden. Bei Origenes selbst und seinen ersten Schülern ist die 

Küche im Grunde keineswegs die Mutter oder sie ist es doch in 

ganz anderem Sinne wie bei Methodius; auch ist die Askese und 

specieü die Jungfräuüchkeit nicht an sich werthvoü, sie ist nicht 

Selbstzweck, sondern Mittel; endlich ist die Gnosis etwas anderes 

als die Pistis, und das Ideal ist der vollkommene Gnostiker, der von 

ahem Heteronomen und Flüchtigen befreit ist und im Ewigen und 

Dauernden lebt. Anders bei Methodius: Pistis und Gnosis verhalten 

sich wie Thema und Ausführung: es giebt nur eine Wahrheit, die 

für A h e die gleiche ist; aber auf dem Boden der Kirche ist B a u m 

für den jungfräulichen Stand, der das Ziel der Incarnation 

ist, wenn er auch noch nicht Ahen zugänglich ist. Die Unterord

nung einer realistischen küchhchen Theologie, welche der specula-

file:///LaGZ-q
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tiven Momente doch nicht entbehrt und sogar von der aüegorischen 

Methode — gemässigten — Gebrauch macht, unter den praktischen 

Zweck des jungfräulichen Lebens, in dem m a n Gott und Christum 

nachahmt (Conv. I 5 p. 13: op̂ oiaaiq &e& <p$opäq äKotporq; Christus 

ist nicht nur ap̂ MtoijMJv und apynzpo<fqz-qq, sondern auch äpyntäpxl-evoq), 

ist die bedeutende und folgenreiche Errungenschaft des Methodius1-

Die Lehre, sowie das praktische Verhalten des Hierakas und man

ches andere — z. B. die beträchtlich älteren pseudo-clementinischen 

Briefe de vüginitate2 — beweisen, dass das grosse Streben, welches in 

der Zeit lag, im Orient das Streben nach dem Mönchthum gewesen 

ist; Methodius ist es gelungen, dieses Streben mit einer küchhchen 

Theologie zu verbinden. Trotz seiner Polemik gegen Origenes hat 

Methodius doch diejenigen Momente der origenistischen Theologie 

nicht verschmäht, die sich mit dem überheferten Verständniss der 

Glaubenslehre ügend vereinigen hessen. So hat er die Logoslehre 

geradezu in origenistischem Ausbau aufgenommen, ohne sich aller

dings in die umstrittene Terminologie zu verstricken | (s. z. B. de 

creat. 11 p. 102); den Chüiasmus hat er m. W . nicht mehr vertreten 

trotz der Hochscbätzung der Apokalypse. In einer seiner letzten 

Schriften soll Methodius sogar — nach Sokrates (h. e. V I 13) — &>q 

ix TtaXtvcpSiac den Origenes bewundert haben. W i e dem auch sein mag. 

die Zukunft gehörte nicht dem Origenes, nicht der den Glauben über

fliegenden Glaubenswissenschaft, sondern den Compromissen, wie sie 

Methodius unter dem Zeichen des Mönchthums geschlossen hatte, 

dieser Verbindung von realistischen und speculativen, objectiv-küch-

lichen und mystisch-mönchischen Momenten3 Allerdings sohte der 

grosse K a m p f in den folgenden Decennien ausgekämpft werden zwi

schen der Logoslehre, welche eigenthümhche Elemente des Adoptia

nismus aufgenommen hatte (Lucian der Märtyrer und seine Schule), 

Die Theologie des Methodius ist innerhalb der morgenländischen Küche 
eine Weissagung auf die Zukunft, wie es die Theologie des Tertuüian für die 
abendländische ist. Die Art, wie Methodius die Tradition und Speculation ver
bunden hat, ist im 4. Jahrhundert selbst von den Kappadociern nicht vöUig er
reicht worden. Erst Männer wie Cyrill von Alexandrien sind ihm gleichartig. 
In der Theologie desMethodius liegt bereits die endgiltige Stufe 
der griechischen Theologie vor. 

2 S. Funk, Patr. App. Opp. II p. 1—27 u. Harnack, Sitzungsberichte 
d. Preuss. Akad. d. Wissensch. 1891 S. 361 ff. 

3 Ueber das Ansehen des Methodius in der Folgezeit s. die Testimonia 
Veterum bei Jahn, 1. c. I p. 6 sq. Die Apologie des Pamphilus und Eusebius 
für Origenes gegen Methodius ist uns leider nur zum kleinsten Theüe erhalten; 
s. Bouth, Beliq. S. IV p. 339 sq. 
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und zwischen der Logoslehre, welche mit dem Sabellianismus die 

Einheit des göttlichen Wesens festhielt (Alexander von Alexandrien, 

die abendländischen Theologen). Aber den Hintergrund, resp. die 

Basis dieser Gegensätze büdete bei den meisten Orientalen im 4. Jahr

hundert nicht die reine origenistische Theologie, sondern eine Com-

promisstheologie, die sich aus der Verbindung jener mit dem populären 

Verständniss der Glaubensregel ergeben hatte, und die ihr Ziel nicht 

mehr in einem absoluten Wissen und in der Gelassenheit des frommen 

Weisen, sondern in der Jungfräulichkeit, Kirchlichkeit und mystischen 

Vergottung suchte. Für die Ausbildung dieses theologischen Genus, 

welches freilich auch durch die elementare Macht der Factoren, die 

in der Kirche vorhanden waren, immer wieder die Oberhand erlangen 

musste, sind Männer wie Methodius von der höchsten Bedeutung 

gewordenx-

Aber mochten auch die Vorbehalte in Bezug auf die Theologie 

des Origenes im Laufe der nächsten Decennien immer stärker und 

zahlreicher werden, so hat doch im Orient in der Zeit von ca. 250 

bis 320 die theologische Speculation einen Erfolg erzielt, wie er grösser 

und sicherer nicht gedacht werden kann. Während man im Occident 

an dem alten, kurzen Symbol festhielt und sich durch die christo

logischen Kämpfe nicht verlocken liess — einen Fah | ausgenommen2 — , 

es zu veränderen, h a t m a n in d e n H a u p t k i r c h e n - d e s 

O r i e n t s in d e m a n g e g e b e n e n Z e i t r ä u m e die S y m 

b o l e d u r c h t h e o l o g i s c h e Z u s ä t z e e r w e i t e r t 8 u n d 

s o m i t die e x e g e t i s c h s p e c u l a t i v e T h e o l o g i e in 

d e n a p o s t o l i s c h e n G l a u b e n selbst e i n g e f ü h r t * . 

1 Es ist lehrreich zu sehen, wie Athanasius diejenigen Lehren des Origenes 
welche dem Wortlaut der Glaubensregel nicht entsprechen oder Thatsachen aUe-
gorisüen, deren Umdeutung nicht mehr erträglich war, stillschweigend und gleich-
müthig zurückgestellt hat. 

2 S. oben S. 713. 
- Möglich, ja wahrscheinlich ist, dass man in manchen Kirchen damals 

zum ersten Male Symbole aufgestellt hat. Die Geschichte des Aufkommens von 
Symbolen im Orient (über die Taufformel hinaus) ist uns völlig dunkel. Aus
geführte christologische Formeln hat es natürlich stets gegeben, aber ob Bie in 
die Taufformel eingeschoben waren, das ist die Frage. 

1 Es ist schon oben S. 689 Anm. 1 darauf hingewiesen worden, dass der 
biblische Charakter eines Theiles jener Zusätze nicht als Instanz gegen die Be
urtheilung derselben als theologisch-philosophischer Formeln geltend gemacht 
werden darf. Die origenistische Theologie ist durchweg exegetisch-speculativ 
(s. den Brief des Origenes an Gregor); daher bedeutete die Reception gewisser 
biblischer Prädicate Christi in die Symbole, dass man die Speculation, welche 
sich an sie geheftet hatte, als apostolisch legitimiren wollte. — Die Kirchen 
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Damit war | diese Theologie für immer in den kathohschen Kirchen 

des Orients mit d e m Glauben selbst verschmolzen. Ein frappantes 

haben aber durch die AufsteUung theolo gisch er Symbole wiederum nur eine 
Entwickelung nachgeholt, welche die „Gnostiker" c. 120 Jahre früher anticipüt 
hatten. Bei diesen gab es schon im 2. Jahrhundert theologisch explicüte Sym
bole. Tertullian sagt zwar von den Valentinianern (adv. Valent. 1): „com-
munem fidem affirmant", d. h. sie passen sich dem gemeinen Glauben an; aber 
er berichtet selbst (de carne 20; s. Iren. I 7 2), dass sie statt „iv Mapta;" viel
mehr „hiä Mapta;" behaupten, d. h. von den beiden Präpositionen, die noch 
zur Zeit Justin's unbedenklich hier gebraucht wurden, aus t h e o l o g i s c h e n 
Gründen die eine allein gelten liessen. Ebenso sagten sie statt „Auferstehung 
des Fleisches" „Auferstehung von den Todten". Irenäus sowohl als Tertuüian 
haben von den „blasphemischen" regulae der Gnostiker und Marcioniten, die 
immer wieder geändert würden, gesprochen (Iren. I 21 . H I 11 I 31 3; H 
praef.; H 19 e I H 16 15; Tertull., de praescr. 42; adv. Valent. 4; adv. Marc. 11 
IV 5 IV 17). Aus den Phüosophumenen und dem Syntagma des Hippolyt 
können w ü diese „Regeln" zum Theü noch reconstruiren (s. besonders die regula 
des Apelles bei Epiphan. h. 44 2). Sie haben mutatis mutandis die frappanteste 
Aehnüchkeit mit den orientalischen Glaubensbekenntnissen, die seit dem Aus
gang des 3. Jahrhunderts aufgestellt worden sind; man vgl. &. B. das unten mit-
getheüte Symbol des Gregorius Thaumaturgus mit den gnostischen Glaubens
regeln, die Hippolyt in den Phüosophumenen vor sich gehabt hat. Ferner hegt 
aber auch darin eine frappante Verwandtschaft, dass sich bereits die alten Gno
stiker für ihre regulae auf geheime Tradition, sei es eines Apostels, sei es aüer, 
berufen, dennoch aber auf die Beglaubigung jener Regeln aus den h. Schrüten 
vermittelst der pneumatischen Methode der Exegese nicht verzichtet haben. 
Genau dasselbe stallte sich in den orientahschen Kirchen in der Folgezeit ein. 
Für den Wortlaut und das Wortgefüge der nöthig scheinenden neuen Symbole 
reichte auch hier die Berufung auf die h. Schriften nicht aus, und so musste 
man seine Zuflucht entweder zu besonderen Offenbarungen nehmen — so in 
dem S. 751 Anmerk. 2 berührten FaUe — oder zu einer izapähoaiq a-(pa<poq der 
Kirche. — Dass die neue Theologie und Christologie auch in die in der Küche 
gesungenen Psalmen Aufnahme gefunden hatte, kann man aus dem Synodal
schreiben über Paul v. Samos'ata (Euseb. V H 30 11) ersehen, wo von diesem 
Bischof gesagt wird: i/aXp.obq toü; p.hv et; töv nuptov yjiicüv 'I. Xp. izaüaaq wq 
3 yj vecüTepoo; xat vscoTepcuv avopcüv ou y YP äfiptaTa, d. h. Paul hat die
jenigen Kirchengesänge beseitigt, welche die philosophische (alexandrinische) 
Christologie enthielten. Auch hier ist die Kirche den Gnostikern gefolgt (vgl. 
aus der nächsten Folgezeit die Lieder des Arius einerseits, die orthodoxen 
Hymnen andererseits); denn w ü wissen von marcionitischen, valentinianischen 
und bardesanischen Psalmen und Hymnen (s. den Schluss des Muratoriscben 
Fragments, ferner m e i n e Nachweisungen in der Ztschr. f. wissensch. Theol. 
1876 S. 109 ff.; Tertull., de carne Chr. 17; Hippol., Philos. V I 37; die Psalmen 
des Bardesanes bei Ephraem; die gnostischen Hymnen in den Acten des Jo
hannes und Thomas, in der Pistis Sophia u. a. w.). Dass diese Psalmen die 
eigenthümüche Theologie der Gnostiker enthielten, ist selbstverständlich, geht 
aus den uns erhaltenen Fragmenten derselben hervor und wird besonders deut
hch von Tertullian bestätigt, der von dem Valentinianer Alexander (1. c.) sagt: 
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Beispiel ist schon oben S- 688f. angeführt worden: jene sechs Bi

schöfe, welche gegen Paul von Samosata im 7. Decennien des 3. 

Jahrhunderts geschrieben haben, haben eine philosophisch-theologisch 

ausgeführte Glaubensregel als den in der heüigen, katholischen Kirche 

von den Aposteln her überheferten Glauben vorgelegt1. A b e r wir 

besitzen noch zahüeiche andere Beweise. Gregor von Nyssa erzählt, 

dass das S y m b o l des Gregorius Thaumaturgus die Grundlage der 

Unterweisung der Ka t e c h u m e n e n in N e o - C ä s a r e a von den Zeiten 

Gregor's bis auf seine Zeit büde. Dieses Symbol2 ist aber nichts 

anderes | als ein C o m p e n d i u m der origenistischen Theologie8, die hier 

„sed remisso Alexandra cum suis Syllogismis, etiam cum Psalmis Valentini, quos 
magna impudentia, quasi idonei alicuiua auctoris interserit". — Die S c h u l -
g e s t a 11 der Küche wurde in der 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts im Orient 
eine immer vollkommenere, nachdem eine S c h u l e — die alexandrinische Kate-
chetenschule — es endüch erreicht hatte, der Kirche ihre Lehre z. Th. zu in-
siuuüen. W a s einem Valentin, Basiüdes u. s. w. gar nicht, dem Bardesanes 
zum Theü gelungen war, das gelang der Schule des Origenes fast vöüig. Sehr 
bezeichnend ist es, dass im 3. Jahrh. die einander bekämpfenden Küchen
parteien sich gegenseitig als Schimpf die Bezeichnung „schola" (hibo.avaXeZov) 
gegeben haben. Diese Bezeichnung soUte eine Gemeinschaft bedeuten, die sich 
statt auf der geoffenbarten Lehre auf einer bloss menschlichen auferbaut. Aber 
die Küche hat sich (in Ansehung der Lehre) der Gestalt der Philosophenachulen 
erst in dem Moment stark genähert, wo ihre gewaltige Organisation jede Ana
logie mit den Phüosophenschulen zerstörte und der Besitz der beiden Testa
mente Bie bestimmt von ihnen abgrenzte. Ueber „schola" und „ecclesia" wäre 
viel zu sagen; ein guter Anfang bei Lange, Haus und HaUe (1885) S. 288f£; 
s. auch v. Wilamowitz-Möllendorff, „Die rechtliche Stellung der Phüo
sophenschulen" 1881. 

- S. auch das Schreiben bei Euseb., h. e. V H I 30 e, wo es von Paul heisst: 
aizOGzäq zoö vavbvoq im. vl^h-qXa väi vöd-a StSaYP-aTa u.eTeXY]Xu5'£V. 

2 Caspari, a. a. O. IV, S. 10. 27. Hahn, § 114. 
3 Es lautet: Et; 9-eöq, rcaTY]p Xb-(00 Z&vzoq, oocpta; bipeazwa-qq voX 8uvap.ecu; xat 

XapaXTYjpo; a't'Stoo, zkXeioq zeXeioo YevVYjTCup, TtaTYjp oloö p.ovo-(evoöq. Et; vüpioq, p.bvoq 
iv p.bvoo, 9-ebq iv *eoü, yapavzrjp xat etxcbv tyj; äteoTYjTo;, Xb-(oq ivep-fbq, aotpta tyj; 
tcüv oXwv GOGTdoem; iteptexTtxY] voX 86vap.t; tyj; bX-qq xtioecu; TcotYjTtxYj, olbq äX-qü-i-
vö; äX-qü-ivoö TtaTpö;, aopaTo; aöpÜTOo xal a'cpä'apTo; öup&äpzoo xat aftävaTo; a&avü-
tou xat atSto; atStou. Kai Iv itveö|i.a aYtov, Ix ü-eob z-qv Snap£tv eyov väi hl' oloö 
jtetpYjvö; [SYiXaoY] zoZq av*pcürcot;], etxcuv toü oloö, xeXstoo zeXeia, £cdy) Ccüvtcov akta, 
[iz-q-cq äYta], a-(ibz-qq 6.-(iaGp.oö yop-q-(bq, iv co cpavepoöTat ü-ebq b ratTYjp 6 Im icaVTCuv xat 
Iv itäat, xal %-ebq b olbq b hiä rcävTtov — Tptä; zeXeia., hbl\-q xal atStoTYjTt xal ßaatXsta 
p.Y) LieptCouivYj pvqhh &izaXXozpioop.evq. Obze o'bv XTtoTÖv ti yj hoöXov Iv z-q zpiäoi, 
obze eicetaaxTOV, wq icpÖTepov ptsv oby bizäpyov, SaTepov he iizeiaeXQ-bv • obze -(äp 
iviXiize izoze olbq izazpi, obze olcp izvebp.a, äXX' azpeizzoq xal avaXXotcuTo; -q abz-q Tptä; äst. 
Dass die Echtheit dieses Symbols trotz der glänzenden Verteidigung durch 
Caspari nicht über aüen Zweüel erhaben ist, soll ausdrückhch bemerkt werden. 
Aber die äusseren und inneren Gründe, welche für die Echtheit sprechen, 
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somit in den küchhchen Glauben und Unterricht eingeführt wurde. 

A u s d e m Briefe des Alexander von Alexandrien an Alexander von 

Konstantinopel geht ferner deutlich hervor, dass damals die K ü c h e 

von Alexandrien ein theologisch ausgeführtes S y m b o l besessen hatx. | 

N a c h d e m der Bischof umfangreiche Stücke desselben angeführt hat, 

welches er als icäaa -q äicoazoXix-q ebaeß-qq Sola bezeichnet, schhesst er 

mit den W o r t e n : zaöza StSäaxojisv, zaöza x~qpbzzo\p\ev, zaöza zffi ixxX-qaiaq 

zä äicoGzoXi.xä SöYjiaia. A b e r diese D o g m e n gehören der origeni

stischen Theologie an. Endlich erkennt m a n aus den nicänischen 

Verhandlungen, dass viele Kirchen damals Symbole besessen haben, 

welche die biblisch-theologischen F o r m e l n des Origenes enthielten. 

Mit Bestimmtheit darf m a n das von der cäsareensischen, jerusalemi

schen u n d antiochenischen Kirche behaupten2. D a s ganze Unter

scheinen mir überwiegend. Nach Gregor von JSyssa soll dieses Symbol dem 
Gregorius Thaumaturgus unmittelbar vor dem Antritt des bischöflichen Amtes 
von der Jungfrau Maria und dem 'Apostel Johannes offenbart worden sein. 
Ist diese Legende alt — und es spricht nichts dagegen —, so dürfen wir sie 
als ein Zeugniss dafür betrachten, dass die Einführung des Glaubensbekenntnisses 
in die Gemeinden nur unter Aufbietung besonderer Mittel möglich gewesen ist. 
Der abstracte, unbibbsche Charakter des Symbols ist bemerkenswerth; er passt 
vortrefflich für einen Origenisten wie Gregorius einer war; er passt aber weniger 
gut für einen nachnicänischen Bischof. Auch Origenes selbst hätte schwerlich 
ein so unbiblisches Symbol gebilligt. Dasselbe weist auf eine Zeit, in der die 
Gefahr vorhanden war, dass die theologische Speculation ihren Zusammenhang 
mit den Offenbarungsbüchern lockerte. 

S. Theodoret., h. e. I 4; H a h n , a. a. 0. § 65: IItoTe6ô .6V, cu; z-q äizo-
GzoXivy ivvX-qalq Soxet, et; llövov ä-(evvqzov izazepa, oboeva zob elvat a.bz& zbv a'iziov 
eyovza xat et; eva xöptov 'Iyjooöv XptOTÖv, töv olbv toö S-eoö zbv p.ovoyev'q, 
•(evvqfi-kvza obv. iv zoö [iyj ovto;, äXX' iv zoö bvzoq izazpbq . . . itpö; Se z-q eäoeßet 
zaüz-q icepl izazpbq voX oloö SoJ-jj, xa^cb; Y||i.ä; at •fretai Ypatpat StSäoxooatv, ev TcveöjJta 
oVftov 6p.oXoYo5(Jiev, tö xatvtoav toö; Te tyj; izaXaiäq öiaiMptYi; ä-(looq ävd-pwzcooq xat 
to5; tyj; YwpY]p.aTcCoöaY); vaivr\q iza.iheozäq 8-eiooq. pXav xal p.6vqv xa^oXtxYiv, tyjv 
ftTtoaToXtxYjv IxxXYjatav, axaSrnpeTov p.Y]V äet, xeiv izäq b xöap.o; abzy izoXep.eZv $oo-
Xeü-qzai . MsTa toötcov tyjv Ik vexpcöv otväaTaacv otoafjtev, yj; äiiapY_Y] yfr(ovev 
6 xupto; Y|p.cüv 'I. Xp., acüp.a cpoploa; o.X-q&&q xal oo Sox-cjGet Ix tyj; d-eozbvoo (eine 
der ältesten sicheren Stellen für diesen Ausdruck; doch ist er wahrscheinlich 
schon in der Mitte des 3. Jahrhunderts gebraucht worden; eine Abhandlung 
nepl tyj; S-eozbvoo hat auch Pierius geschrieben) Mapta;, litl aovTeXsta tcüv atcuvcuv, 
et; äd-iz-qGiv ap.o.pzla.q iizih-qp.-qGo.q tcö -(evei ™ v civfl'pcuixcuv, aTaopcuS-el; xal äico-
S'avcuv, äXX' ob otä TaÖTa ty]; saoToö 8-ebz-qzoq yjttcov -(eyevqp.evoq, ävaaTä; Ix vexptöy, 
äva).Y]U.tp'8,Bt; Iv oipavot;, xafl-fjpevo; Iv hê iä tyj; jj.eYaXcuaövY];, 

2 Das cäsareensische Symbol bei Athanasius, Sokrates, Theodoret und Ge-
lasius, s. H a h n § 116 und H o r t , T w o Dissertations p. 138 139. Es lautet: 
ütaTeüoiiev elq eva. S-ebv izazepa izo.vzovp6.zopa., zbv z&v äitävTcov öpaTcüv ze xal äopätcov 
tüoiyjtyiv. Kai et; eva xöptov 'I. Xp., töv toö *eoö Xoyov, %-ebv Ix %-eoö, tpcu; Iv. 

http://izo.vzovp6.zopa
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nehmen der Väter des nicänischen Concils, ein theologisches Symbol 

zur Nachachtung für die ganze Kirche aufzustellen, wäre unmöglich 

gewesen, wenn die orientahschen Kirchen, wenigstens die Haupt

kirchen, an dergleichen Symbole nicht schon gewöhnt gewesen wären. 

Diese Küchen haben somit in den letzten Menschenaltern vor dem 

Nicänum eine symbolbüdende Periode erlebt, auf die bisher wenig 

geachtet ist, die auch in ihrem Beginn und Verlaufe uns ganz dunkel 

ist, die aber den Grund gelegt hat für die Entwickelung 

einer kirchlich-theologischen Dogmatik im 4. und 5. Jahr

hundert. Den Grund gelegt — denn dadurch ist die folgende 

Epoche von dieser verschieden, dass nun die von der Erlösungslehre 

im Bahmen der origenistischen Theologie geforderten präcisen 

Bestimmungen exclusiv festgestellt wurden. So beugte man den 

Gefahren vor, die sich aus dem Zustande ergaben, dass man die 

phüosophische Gotteslehre und den zu ihr gehörigen Logosbegriff in 

die Glaubenslehre aufgenommen, also die neuplatonische Methode 

und Begriffswelt legitimüt hatte, ohne doch die überheferten Glau

benssätze ausreichend gegen sie zu schützen. In den neuen Sym

bolen aus der Zeit von 260—325 sind die Bedingungen für eine 

specüisch-kirchhche, in festen Terminologien abgeschlossene, wissen. 

schafthche Glaubenslehre auf Grund der phüosophischen Gotteslehre 

gegeben — nicht mehr und nicht weniger. Aber in ihnen hegt auch 

der Grund dafür, dass in der Folgezeit aüer Streit der Schulen 

ein die Küche bewegender und im Tiefsten erschütternder Streit 

werden musste. Es waren aber die Männer, welche im 4. und 

5. Jahrhundert das orthodoxe Dogma gezimmert haben, zweifellos 

in höherem Masse als ihre Vorgänger in der Zeit von 260—315 

von specifisch-kircbhchen Gedanken bewegt, und ihr Werk ist ge

messen an dem Complex von Begriffen und Methoden, die sie über

hefert erhalten haben, im eminenten Sinne eine conservative Be-

duction und eine Sichersteüung des Ueberheferten, soweit man es 

noch besass, gewesen. Es war wüklich. ein Neues — ein erster Schritt 

cpcuTÖ;, £cdyjv i^ £cuyj;, ulöv p.ovo-(ev:q, itpcoTÖToxov rcäaYj; XTtaecu;, itpö rcävTcuv tcüv 
atcivcuv Ix toö icaTpö; fe-(evvqp.evov, St' ob xal ^IveTO Ta icaVTa- töv Sta tyjv Yjp-e-
Tepav ocuTYiptav aapxcuSivTa xal Iv ävdpcuTtot; noXtTeooä(J.evov, xal itaftövTa, xal äva-
Gzävza zrq zpiz-q Y]uipa, xal äveXS-bvza izpbq zbv izazepa, xal Yj£ovTa itäXtv Iv 8ö£y/ 
xptvat C">VTa; xal vsxpoö;. Kai et; itvsöjjta aYtov. Auch dieses Symbol ist durch 
seine ausgeprägte theologische Haltung bemerkenswerth. Ueber das antiochenische 
und jerusalemische Symbol, die jedenfalls auch älter sind als d. J. 325, s. H o r t , 
a. a. 0. S. 73f. und H a h n § 63. Auf das sog. Symbol des Lucian (Hahn 
§ 115) w ü d m a n sich — was den Wortlaut anlangt — nicht berufen dürfen. Doch 
liegt dem Schriftstück höchst wahrscheinlich ein Symbol des Lucian zu Grunde. 

Harnack, Dogmengeschichte I. 3. Aufl. 48 
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von unermesslicher Bedeutung —, als Athanasius sein ganzes Leben 

für die Anerkennung eines Attributs Christi einsetzte und aüe 

anderen als der paganistischen Missdeutung fähig zurückstehte — 

der Wesenseinheit. 

Das Verhältniss von Glaubensregel und Theologie in den Küchen 

des Orients und Occidents ist a m Anfang des 4. Jahrhunderts ein 

verschiedenes gewesen. Hier hielt man in den Kirchen an dem 

Wortlaut des uralten Symbols fest und begnügte sich mit einer ein

fachen antignostischen Interpretation sowie mit den Formeln: „Vater, 

Sohn und Geist: der eine Gott" — „Jesus Christus, Gott und 

Mensch" — „Jesus Christus, der Logos, die Weisheit, die Kraft 

Gottes". Dort nahm man theologische Formeln in das Glaubens-

bekenntniss selbst auf und gestaltete es so zu einem, angebhch von 

den Aposteln stammenden, theologischen Compendium. Dort wie 

hier aber war die persönhche Wesenhaftigkeit und damit die Prä

existenz des in Christus erschienenen Götthchen von der grossen 

Mehrzahl anerkannt1; sie wurde in dem Katechumenenunterricht ge

lehrt; von ihr aus suchte man die Person Christi zu verstehen, und 

demgemäss musste die genaue Bestimmung des Verhältnisses der 

Gottheit zu dem anderen Götthchen, welches auf Erden erschienen 

ist, das Hauptproblem der Zukunft werden. 

1 S. die interessante Stelle in dem Briefe des Eusebius an seine Gemeinde, 
in der er die Ablehnung des oäx yjv izpb zob -(evvqdAivai (sophistisch) so ver-
theidigt, dass er sich auf die allgemein anerkannte Präexistenz Christi zurückzieht 
(Theodoret., h. e. I 12). 
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B e i g a b e n . 

I. Zur Vorstellung von der Präexistenz. 

Um der Wichtigkeit der Erage wülen sei es gestattet, hier einige in § 6 
S. 98 ff. und sonst gegebene Andeutungen auszuführen und die jüdischen und 
heUenischen Vorstellungen von der Präexistenz schärfer zu scheiden. 

Nach alter jüdischer reBp. allgemein semitischer Vorsteüung hat alles wahr
haft Werthvolle, was auf Erden successive erscheint, im Himmel seine Existenz 
d. h. es existüt bei Gott, nämlich in Gottes Erkenntniss, und desshalb auch 
wüklich. A b e r es existirt im Voraus bei Gott so, wie es auf Erden 
erscheint, d. h. mit all'den stofflichen Eigenschaften seines Wesens. 
Die Erscheinung auf Erden ist lediglich ein Uebergang aus der Verborgen
heit in die Oeffentlichkeit (tpavepoöaö'at). Das betreffende Object nimmt, 
indem es sinnlich erscheint, Nichts an, was es nicht schon bei Gott gehabt 
hätte. Die sinnliche Natur ist ihm daher keineswegs inadäquat, auch 
nicht eine zweite Natur, die zu der ersten hinzukommt, vielmehr 
offenbart sich das, was bereits vorher im Himmel war, nun auf Erden, ohne 
dass dabei irgend eine Veränderung — weder eine assumptio naturae novae 
noch eine Verwandelung oder Vermischung — vor sich geht. Die alt
jüdische Vorstellung von der Präexistenz wurzelt in d e m reli
giösen Gedanken der Allwissenheit und Allmacht Gottes, des 
Gottes, der von der Geschichte nicht überrascht wird, sondern 
die Geschichte hervorbringt. Wie die ganze Weltgeschichte und das Ge
schick jedes Einzelnen auf seinen Tafeln (Büchern) verzeichnet steht, so steht 
auch jedes Ding immer vor ihm. Der entscheidende Gegensatz ist Gott 
und die Creatur. Zunächst soll nicht diese geadelt erscheinen, indem sie als 
von Gott „vorher erkannt" bezeichnet wüd, sondern Gottes Weisheit und Macht 
soll dadurch in's Licht gesetzt werden. Die Nobüitirung des Creatürlichen 
durch die beigelegte Präexistenz ist eine secundäre Eolge (s. u.), 

Nach der heUenischen Vorsteüung, die an den Piatonismus angeknüpft hat, 
ist der Präexistenzgedanke von dem Gedanken Gottes unabhängig; er wurzelt 
in der Vorstellung des Gegensatzes von Geist und Materie, U n 
endlichem und Endliche-m, der Bich im K o s m o s selbst findet. Eür 
jeden Geist ist im Grunde das Leben im Leibe (im Eleische) ein inadäquater, 
unpassender Zustand: der Geist ist ewig, das Fleisch vergänglich. Was aber 
für die gewöhnlichen Geister doch nur unsicher angenommen | werden konnte, 

48* 
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dass sie nämhch eine vorzeitliche Existenz haben, das stand für die höheren 
und reineren Geister fest. Sie lebten in einer oberen Welt, lange bevor diese 
Welt geschaffen war, und sie lebten dort als Geister ohne den „befleckten 
Bock des Fleisches" Entschliessen sie sich nun aus irgend welchem Grunde, 
in dieser Welt des Endlichen aufzutreten, so können sie nicht einfach er
scheinen; denn sie haben keine „Erscheinung". Sie müssen vielmehr „Fleisch 
annehmen", sei es nun, dass sie es wie eine Hülle u m sich werfen, sei es dass 
sie es wirklich durch Verwandelung oder Vermischung sich zu eigen machen. 
In aUen FäUen — der Speculation erwuchsen hier die aufregendsten Probleme 
— ist für sie der Leib etwas Inadäquates,, das sie sich nur unter gewissen 
Vorsichtsmassregeln anzueignen vermögen; aber diese Aneignung kann aller
dings aüe Stufen von einer blossen Scheinaneignung bis zur vöUigen Ineins-
büdung durchlaufen. Für die hellenischen Präexistenzvorstellungen 
ist mithin charakteristisch, 1) dass durch sie die betreffenden O b -
jecte, denen Präexistenz beigelegt wird, geadelt werden sollen, 
2) dass sie keine Beziehungen auf Gott haben, 3) dass die sinn
liche Erscheinung für etwas Inadäquates gilt, 4) dass Specu
lationen über phantasma, assumptio naturae humanae, trans-
mutatio, mixtura, duae naturae etc. sich nothwendig an sie an-
schliessen mussten. 

M a n sieht, diese beiden Vorstellungen sind toto coelo verschieden; die 
eine ist religiösen, die andere kosmologisch-psychologischen Ursprungs; die eine 
verherrlicht Gott, die andere den creatürhchen Geist. 

Allein es besteht zwischen ihnen nicht nur eine gewisse formelle Verwandt
schaft, sondern die jüdische Vorstellung besitzt auch eine Gestalt, in der sie der 
griechischen noch näher zu kommen scheint. 

Die irdischen Ereignisse und Objecto gelten nicht nur als vor ihrer Er
scheinung von Gott „vorher erkannt", sondern die Erscheinung gut häufig als 
das Abbild der Existenz und der Natur, die sie im H i m m e l besitzen, und die 
unverändert dieselbe bleibt, m ö g e n sie nun auf Erden erscheinen 
oder nicht. W a s vor Gott steht, erlebt keinen Wandel. Wie die Geschicke 
der Welt in den Büchern stehen und Gott sie dort liest, wobei es für diese 
seine Kenntnisse gleichgiltig bleibt, wann und wie sie sich auf Erden vollziehen, 
so stehen die Stütshütte, ihre Geräthe, der Tempel, Jerusalem u. s. w. vor 
Gott und bleiben vor ihm im Himmel, auch während und nach ihrer üdischen 
Erscheinung, bestehen. 

Diese Auffassung scheint sogar die älteste gewesen zu sein. Nach dem 
Vorbilde, welches Moses auf dem Berge geschaut hat, soU er die Stütshütte 
und ihre Geräthe bilden (Exod. 25 9 40 26 so 27 s N u m 8 4). Der Tempel und 
Jerusalem sind im Himmel und von dem üdischen Tempel und dem üdi
schen Jerusalem zu unterscheiden; doch fliessen die VorsteUungen von einem 
tpavepoöo*at der im Himmel befindlichen Sache und von einem auf Erden 
erscheinenden Abbilde derselben in einander über und sind nicht immer scharf 
getrennt. 

Die Betrachtung der Dinge unter dem Gesichtspunkt des Urbildes und 
Abbildes hatte ursprünglich ebensowenig den Zweck, sie zu verherrlichen, 
wie die Vorstellung von einer Präexistenz, welche ihnen in der Erkenntniss 
Gottes zukommt. Allein da man die in der Theorie für alles Irdische geltende 
Betrachtung naturgemäss nur auf werthvolle Objecte wirkhch anwandte, | 
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indem das Gemeine und immer sich Wiederholende zu derartigen Speculationen 
keinen Anstoss gab, so wurden doch die also betrachteten Dinge geadelt, 
weil aus der Menge des Gewöhnlichen herausgehoben. Zugleich musste die Vor
stellung von einem Urbilde und Abbüde in dem Momente zum Ausgangspunkt 
für neue Betrachtungen werden, wo in dem jüdischen Volke der Gegensatz des 
Geistigen und Sinnlichen eine Bedeutung zu erhalten begann. 

Das ist unter dem Einfluss des griechischen Geistes geschehen, vielleicht 
auch gleichzeitig in Folge einer inteüectuellen oder sittlichen Entwickelung, die 
unabhängig von jenem Geiste stattgefunden bat. 

Li der jüdischen theologischen Literatur der Makkabäerzeit und der fol
genden Decennien steüte sich demgemäss ein höchst bedeutender Fortschritt in 
den alten PräexistenzvorsteUungen ein. Erstlich nämlich werden sie jetzt auf 
Personen angewandt, was m. W . früher nicht geschehen ist (Individualismus), 
zweitens erhält die alte Unterscheidung von Abbild und Urbüd den Sinn; 
dass das Abbild das Geringere, Unvollkommenere ist, dass es sich in 
d e m gegenwärtigen A e o n der Vergänglichkeit nicht mit d e m Ur
bilde zu decken vermag und m a n desshalb auf eine Zeit warten 
muss, in der das Urbild selbst zur Erscheinung k o m m e n wird (Gegen
satz des Sinnlichen, Endlichen und des Geistigen). 

W a s den ersten Punkt betrifft, so kommen nicht nur solche Stehen in 
Apokalypsen und anderen Schriften in Betracht, in denen Moses, den Patriarchen 
u. s. w. Präexistenz beigelegt w ü d (s. oben S. 98 f.), sondern es ist vor Allem 
an Aussagen wie Ps 139 15 ie zu erinnern. Der einzelne Fromme schwingt sich 
zu dem Gedanken auf, dass die Tage seines Lebens in dem Buche Gottes 
stehen, und dass er selbst vor Gott stand, während er noch unbereitet war. 
Aber, was nicht zu übersehen, nicht etwa nur sein geistiges Theü stand vor 
Gott — an eine solche Unterscheidung ist nicht im Entferntesten gedacht —, 
sondern der ganze Mensch, obgleich er " 1 ^ ist. 

Den zweiten Punkt anlangend, so ist die Unterscheidung eines himmlischen 
und üdischen Jerusalems, eines himmüschen und irdischen Tempels u. s. w. aus 
den Apokalypsen und dem N. T. hinreichend bekannt. Das Wichtige aber ist, 
dass die üdischen Heiligthümer als die g e r i n g w e r t i g e r e n Objecte galten, 
gleichsam als Abschlagszahlungen, bis das ganze Versprechen eingelöst sein 
würde. Die Entweihungen der Heüigthümer, dann ihre Zerstörungen mussten 
dieser Vorsteüung die mächtigste Verstärkung bringen. Mit der Hoffnung auf 
das himmlische Jerusalem tröstete man sich über die Entweihung oder den 
Verlust des irdischen. Aber damit war zugleich ein starker Anstoss gegeben, 
darüber nachzudenken, ob es nicht im W e s e n dieser Zeitlichkeit hege, dass 
aUes Hohe und WerthvoUe in ihr nur in kümmerücher, inadäquater Form er
scheinen könne. So war der Uebergang zu griechischen VorsteUungen gewonnen. 
Die Zeit war erfüllt, in der alte jüdische Religionsvorstellungen von leichter 
mythologischer Färbung mit den Begriffsdichtungen hellenischer Phüosophen 

verschmelzen konnten. 
Das sind aber auch die allgemeinen Bedingungen, unter denen die Anfänge 

der jüdischen Speculationen über einen p er s önlich en Messias gestanden 
haben, nur dass bei den messianischen VorsteUungen i n n e r h a l b des 
J u d e n t h u m s selbst die Aufnahme specifisch hellenischer Gedanken, so
viel ich zu sehen vermag, nicht constatirt werden kann. 

Die meisten Juden haben sich, wie Trypho bezeugt (Dial. Justini 49), den | 



758 Zur Vorstellung von der Präexistenz. [713 

Messias als Menschen vorgestellt, ja man darf wohl noch einen Schritt weiter 
gehen: kein Jude hat u m sich im Grunde anders vorgesteUt; denn auch die
jenigen, welche Präexistenzvorstellungen an ihn geknüpft und dem Messias einen 
übernatürüchen Hintergrund gegeben haben, sind niemals zu Speculationen über 
Fleischesannahme, Menschwerdung, zwei Naturen und dergl. vorgeschritten. Sie 
übertragen nur die alte und allgemeine jüdische Vorstellung von dem vörirdi-
schen Sein bei Gott in s p e c i f i s c h e r Weise auf den Messias. Der Messias 
war vor der Erschaffung der Welt in der Verborgenheit bei Gott und tritt, 
wenn die Zeit erfüllt ist, in die E r s c h e i n u n g . Dieses E r s c h e i n e n ist 
weder eine Menschwerdung noch eine Erniedrigung, sondern wie er vor Gott 
steht, so erscheint er auf Erden, nämlich als ein mächtiger, gerechter und mit 
aüen Gaben ausgerüsteter König. Die Schriften, in denen dieser Gedanke am 
deutüchsten hervortritt, sind die Apokalypse Henoch (Büderreden c. 46—49) 
und die Apokalypse Esra (c. 12—14). Anlass zu dieser Betrachtung, wenn es 
eines solchen noch bedurft hätte, gaben Stellen wie Daniel 7 lsf. und Micha 5 i. 
Nügends findet m a n in jüdischen Schriften eine Auffassung, die über die Linie 
hinausginge, dass der Messias der im Himmel bei Gott befindliche M e n s c h 
ist, der; zu seiner Zeit in die Erscheinung treten wüd. Nur das wird man 
sagen dürfen, dass, da dieselbe Vorstellung nicht mit gleicher Sicherheit an 
alle Personen geheftet wurde, das Denken nun fast mit Nothwendigkeit dazu 
geführt werden musste, den Messias als d e n himmlischen Menschen zu bezeich
nen. Indessen ist m ü keine j ü d i s c h'e Schrift bekannt, die diesen Gedanken, 
den Paulus (s. u.) aufgenommen hat, deuthch zum Ausdruck brächte. 

Jesus Christus hat sich selbst als den Messias bezeichnet, und seine ersten 
Jünger, die ihn als solchen anerkannten, waren geborene Juden. Die jüdischen 
Vorstellungen vom Messias gingen somit in die Christengemeinde über. Allein 
sie empfingen den Anstoss zu bedeutenden Modificationen durch den lebendigen 
Eindruck der Person Jesu und seines Geschickes. Drei Thatsachen waren hier 
von entscheidender Bedeutung, 1) dass Jesus in Niedrigkeit erschienen war 
und sogar den Tod erlitten hatte, 2) dass m a n ihn durch die Auferweckung zur 
Rechten Gottes erhöht wusste und seine Wiederkunft in Herrlichkeit bestimmt 
erwartete, 3) dass man die Kraft eines neuen Lebens und einer unauflöslichen 
Verbindung mit Gott, die von ihm ausging, empfand und desshalb auch seine 
Gemeinde auf das engste mit ihm zusammenschloss. 

In einigen alten, von geborenen Juden geschriebenen christlichen Schrüten 
die in dem N. T. stehen, finden sich überhaupt keine Speculationen über die 
vorzeitliche Existenz Jesu als des Messias, oder sie finden sich in einer Weise 
ausgeprägt, die lediglich die altjüdische religiöse VorsteUungsart zum Ausdruck 
bringen und nur darin sich von ihr unterscheiden, dass sie die E r h ö h u n g 
Jesu nach dem Tode durch die Auferweckung betonen. Eine klassische Stelle 
ist I Pet 1 lsff.: IXüxpcü'6'Yite zipXw aiu-axt ihq apivoü au.tup.oo xat aaictXoo Xptaraö 
ir.poeYVcuop.evoo p-ev itpö vaza^oXriq xöapoo, <po.vepw&evzoq Se lir,' eaY_axoo tcüv ypovcuv 
ot1 bp.äq zobq hC o.bzoö iciGzobq elq S-ebv zbv eYetpavTa aü-uov ex vexpcuv xat §6£av 
aoTcp obvza, cucTe tyjv iz'igziv bp.&v xat ekiziha etvat elq S-ebv. Das ist die von keiner 
kosmologischen oder psychologischen Speculation noch betroffene, die Grenzen 
einer rein religiösen Betrachtung nicht überschreitende Vorstellung von der Prä
existenz Christi, die aus der ATlichen Denkweise und dem lebendigen Eindruck 
der Person Jesu entsprungen ist. Er ist „vor der Erschaffung der Welt (von Gott) 
vorher erkannt", nicht als ein leibloses Geistwesen, sondern als ein fehl- und I 

http://au.tup.oo
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fleckenloses Lamm, d. h. seine ganze Persönlichkeit mitsammt 
d e m W e r k e , w e l c h e s sie a u s f ü h r e n sollte, s t a n d in G o t t e s 
e w i g e m W i s s e n; er ist „in der Endzeit u m unsretwillen geoffenbart worden", 
d. h. er ist das nun sichtbar, was er vor Gott schon war (nicht u m eine Mensch
werdung handelt es sich, sondern u m eine revelatio); er ist endüch desshalb 
erschienen, damit unser Glaube und unsere Hoffnung nun fest auf den lebendigen 
G o t t gerichtet seien, auf d e n Gott, der ihn von den Todten erweckt und ihm 
Ehre gegeben hat. In dem Letzteren kommt der specifisch christliche Gedanke, 
dass der Messias Jesus nach Kreuz und Tod e r h ö h t worden sei, zum Aus
druck; es sind jedoch nicht weitere Schlüsse daraus gezogen. 

Aber es war unmöglich, dass m a n sich mit diesen Aussagen überall 
begnügte. Das Zeitalter war ein theologisches; die Paradoxie des leidenden 
Messias, die Gewissheit seiner durch die Auferweckung erfolgten Verherrlichung, 
die Ueberzeugung von seinem specifischen Verhältniss zu Gott, der Glaube an 
die reale Verbindung seiner Gemeinde mit ihm schienen durch die einfachen 
Formeln 7tposYVcuaLiivo;- tpavepcufl-et; nicht gedeckt. In allen diesen Beziehungen 
sehen wir schon in den ältesten christlichen Schriften Formulüungen auftauchen, 
welche die Art seiner Präexistenz, resp. seiner himmlischen Existenz näher 
bestimmen. A d I und H : hier ergab sich die Anschauung von einer E r nied
rig u n g und E r h ö h u n g , wie w ü sie bei Paulus und nach ihm in zahlreichen 
Schriften finden; ad I H : hier wurde der Begriff „Sohn Gottes" in den Vorder
grund geschoben und aus ihm der Begriff des E b e n b i l d e s Gottes (H Cor 
4 4 Coloss 1 is Hebr 1., Phiüpp 2 6) gewonnen; ad IV: hier wurden Glaubens
sätze gebüdet wie R o m 8 29: 7r.pcuT.6T.oxo; ev izoXXoZq aSeXcpot;, Coloss 1 is: itpcu-
tötoxo; £x tcüv vexpcüv (Apoc 1 5), E ph 2 e: aov-cjYstpev xat aüvexa^taev ev Tot; 
Ircoopaviot; Y)p.ä; iv XpiaTcp 'Iyjooü, 1 4: b fl-eö; l|eXe|aTO -qp.äq iv XptaTcu itpö 
xaTaßoXYJ; xoau.00, 1 22: ö &ebq eScuxev töv XptaTÖv xecpaXYjv 6irep icavTa T-jj IxxXy]-
ata, yjti; eo-Ttv tö otüfia a&Toö, etc. Diese rein religiöse Betrachtung der Ge
meinde, in welcher, was von Christus ausgesagt wird, auch auf seine Gemeinde 
bezogen wüd, hat sich verhältnissmässig lange erhalten. Hermas erklärt, dass 
die Kirche älter sei als die Welt und dass die Welt u m ihretwülen geschaffen sei 
(s. oben S. 99), und der Verfasser des sog. 2. Clemensbriefes predigt (c. 14): 
. . laopteila ex tyj; exxXYiaia; tyj; rcpcuTYj; tyj; Tcveop-aTtxY];, tyj; itpö -qkioo xat 

aeXYjVY); ivziap.kvqq obv otoLtat hh bp.äq aVfVoetv, bzi IxxXYjata Ccüaa ocüp.a iazi 
XptaToö • Xe-(el -(ä.p yj YP«<f»]' 'ErcotYjqev b &ebq zbv avS-pcurcov apoev xat &rXo' zb 
apoev ioziv 6 XptaTÖ;, zb %A]Xo yj IxxXYpta. Also, Christus und die Gemeinde 
gehören zusammen; diese ist ebenso präexistent zu denken wie jener; auch die 
Kirche ist vor Sonne und M o n d geschaffen; denn u m ihretwülen ist die Welt 
geschaffen. Diese Auffassung von der Kirche iüustrirt eine letzte Gruppe von 
Aussagen über den präexistenten Christus, deren Ursprung man ohne den Hin
weis auf die Kirche leicht missdeuten kann. Sofern er itpoeYVcuapivo; itpö xaTa-
ßoXYjs xÖGp.00 ist, ist er die apxY] tyj; xTtaetu; toö #eoö (Apoc 3 u), der Tcpcuxo-
toxo; TcaaYj; xuaecu;, etc. Diese Aussagen sind nach der damaligen Vorstellung 
geradezu gleichbedeutend mit dem einfachen TcpoeYVcucpivo; itpö xaTaßoXYj; xöop.00, 
wie die paraüelen Aussagen über die Kirche beweisen. Ja selbst der weitere 
Fortschritt der Gedanken, dass d u r c h i h n die Welt geschaffen sei (Cor., 
Coloss., Ephes., Hebr.), braucht noch nicht n o t h w e n d i g eine p.eTÖßaat; ei; 
äXXo -(ivoq zu sein; denn der A n f a n g der Dinge (&pyi\) und der Z w e c k 
derselben sind auch die eigentliche Kraft ihres Werdens | (Princip, apXY|). Hermas 
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nennt die Kirche ja lediglich desshalb älter als die Welt, weil „um ihretwillen 
die Welt geschaffen sei". 

Alle diese weiteren Aussagen, welche bisher angeführt sind, brauchen, so 
lange sie v e r e i n z e l t auftreten und nicht zu weiteren Speculationen benutzt 
werden, die ursprünghche Auffassung in keinem Sinn zu verändern. Sie können 
als die A u s f ü h r u n g e n der ursprünglichen, auf Jesus Christus angewandten 
Vorstellung: jtpoeYVcuopevo; Ttpö xaTaßoXYj; x6ap.oo, tpavepcu&et; xtX., gelten und 
modificüen im letzten Grunde diese religiöse Betrachtung nicht. Vor allem ent
halten sie noch keine sichere Ueberleitung zu der griechischen Ansicht, die 
die Persönüchkeit in einen himmlischen und einen irdischen Theil spaltet: es 
ist immer noch der g a n z e Christus, von dem alle Aussagen gelten. Aber 
aUerdings steUt sich in ihnen bereits das kräftige Bedürfniss dar, sich eine V o r 
s t e l l u n g von dem g ö t t l i c h e n Wesen des erschienenen Christus zu machen. 
Er war nicht eine transitorische Erscheinung gewesen, sondern, in den Himmel 
aufgestiegen, lebt er noch jetzt. Diese seine Postexistenz gab den VorsteUungen 
von seiner Präexistenz einen Halt und eine concrete Färbung, die die früheren 
jüdischen Vorstellungen entbehrten. 

Den Uebergang zu einer neuen Auffassung findet man bei Paulus. Aber 
eB ist wichtig, zuerst die Verwandtschaft seiner Christologie mit den bisher be
trachteten Anschauungen festzustellen. In deutlichsten Gedankenreihen des 
Apostels hängt Alles, was er von Christus zu sagen hat, von (dem Tode und) der 
A u f e r s t e h u n g ab. Es bedarf dafür keiner Nachweise, s. vor Allem R o m 
1 3f.: icepl toö otoö a5Toö, toü -(evopevoo iv atr.epLi.aTo; AaüelS xaTa oäpxa, toö 
öptaärivTo; otoö d-eob iv 8oväp.et xaTa nveöp-a ä-(iwaovqq iv avaoTaaecu; vexpcüv, 
'Iyjooö XptoToö toö xoptoo yjlicüv. W a s Christus geworden ist und was er uns 
jetzt ist, ist er durch den Kreuzestod und die Auferstehung geworden. Die Sünde 
hat er verdammt in dem Fleische und war gehorsam bis zum Tode. Darum 
nimmt er jetzt an der 8ö|a Gottes Theil. Auch die Ausführung in I Cor 15 4öf. 
(6 eo;(aTo; 'ASäp. et; Tcveöpa' Ccuorcotoöv. aXX' ob itpcüTov tö irveop.aTtxöv aXXa tö 
tyoyivbv, ercetTa tö Ttveo/iaTtxov. b TcpcüTo; avö'pcuTco; ex yyj; yoivbq, b SeÖTepo; av^pcu-
tco; e£ oüpavoö) kann in ihrer Grundlage noch so verstanden werden, dass sie 
mit der alten Auffassung vom Messias als dem xaT' Hoy-rpi himmlischen Men
schen, der bei Gott verborgen gewesen ist, stimmt. 

AUein unverkennbar ist diese Auffassung, wie schon die Formulirung der 
eben angeführten Stelle zeigt, für Paulus der Ausgangspunkt einer Speculation 
geworden, in der sie selbst vöUig umgeschmolzen worden ist. Entscheidend 
für die Umwandelung ist die Lehre von „Geist" und „Fleisch" des Apostels 
gewesen und die ihr entsprechende Ueberzeugung, dass der Christus, der nicht 
„nach dem Fleische" zu erkenneii ist, Geist ist, nämlich das mächtige Geist
wesen (rcveöp-ot f cuoTtotoöv), welches die Sünde im Fleisch verdammt und es damit 
den Menschen ermöglicht hat, nicht nach dem Fleische zu wandeln, sondern 
nach dem Geist. 

Nach der einen Betrachtungsweise des Apostels ist Christus nach Voll
endung seines Werkes durch die Auferstehung zum icveop-a £cuotcoioöv g e w o r d e n ; 
aber da er immer vor Gott als der himmlische Mensch gestanden hat, so ist 
Paulus auch zu der anderen Betrachtung übergegangen, d a s s C h r i s t u s 
stets „Geist" g e w e s e n ist, dass er von Gott herabgesandt worden ist, 
dass das Fleisch mithin etwas ihm Inadäquates, ja Feindliches war, dass er es 
aber angenommen hat, u m die in dem Fleische wohnende Sünde auszutilgen, 
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dass er | sich-also erniedrigt hat, indem er erschien, und dass diese Er
n i e d r i g u n g seine T h a t gewesen ist. 

Diese Betrachtung liegt in H Cor 8 9: 'Iyjgoö; XptOTÖ; 8t' bp.äq eTCTcuŶ eooev 
TtXoüoto; cuv, in R o m 8 s: 6 &ebq zbv iaozoö olbv jriLulia; ev 6fi.otcup.aTt aapxö; dp.ap-
Tta; xat rcept dp.apTta; xaTexptve tyjv ap-apTtav ev /z-q aapxi und in Philipp 2 6f. •: 
XptoTÖ; 'Iyjooö; Iv u.opip-jj •8-eoö üTcäpŷ cuv . . . eaüTÖv exevcuaev p.6pcpYjv 8ooXou Xaßiuv, 
sv op.oicup.aTt avftpcuTccuv Ŷ väp-evo;, xat OŶ YjpaTt e&pear-et; cu; avä'pcurco; eTatretvcuaev 
eaoTÖv xtX. vor. Eine wirkliche E r h ö h u n g Christi hat Paulus dort wie hier 
vorausgesetzt — Christus erhält nach der Auferstehung mehr, als er je besessen 
hat (tö ovop.a tö orcep reäv ovop.a); in dieser Anschauung bewahrt sich Paulus 
ein geschichthohes Verständniss Christi auch bei der Auffassung des Tcveöpta-
XptGTÖ; —; aber während es nach vielen Stellen so scheint, als b e g ä n n e das 
Werk Christi mit Leiden und Tod, zeigt Paulus in den angeführten Versen, 
dass er schon die Erscheinung Christi auf Erden als seine sittliche T h a t 
fasst, als eine von Gott und von Christus selbst g e w o l l t e E r n i e d r i g u n g , 
die ihren Höhepunkt in dem Kreuzestode findet: Christus, das göttliche Geist
wesen, w ü d v o m Vater vom Himmel auf die Erde gesandt, und es nimmt frei-
wüüg im Gehorsam diese Sendung auf sich; es erscheint in dem op-otcupa aapxö; 
äpapTta;, stirbt den Kreuzestod und steigt dann, vom Vater erweckt, wieder in 
den Himmel auf, u m fortan als der xöpto; {cüvtcov und vexpcüv wüksam zu sein 
und für die Seinen Princip eines neuen Lebens im Geiste zu werden. 

M a n m a g über die Zulässigkeit und das Recht dieser Anschauung denken, 
wie m a n will, m a n m a g ihren Ursprung woher auch immer ableiten, man mag 
endüch die Unterschiede von den gleichzeitigen hellenischen Vorstellungen noch 
so stark betonen — gewiss ist, dass sie sich mit diesen hellenischen Vorstel
lungen aufs stärkste berührt; d e n n die U n t e r s c h e i d u n g v o n G e i s t 
u n d F l e i s c h ist hier in d e n P r ä e x i s t e n z g e d a n k e n e i n g e 
führt, und diese Combination findet sich in den jüdischen messianischen Vor
steUungen nicht. 

Paulus ist u. W . der Erste gewesen, der die PräexistenzvorsteUung einer
seits b e s c h r ä n k t hat, indem er sie allein auf den g e i s t i g e n Theil Jesu 
Christi bezog, andererseits aber erst l e b e n d i g gemacht hat, indem er den 
präexistenten Christus (Geist) zu einem h a n d e l n d e n Wesen machte, das 
schon in seiner Präexistenz mit Selbständigkeit neben Gott steht. 

Paulus ist der Erste gewesen, welcher die adpj Christi als „assumpta" be
zeichnet und in ihrer Annahme an sich eine Erniedrigung erkannt hat. • Für 
ihn war die Erscheinung Christi kern blosses cpavepoüG&at, sondern ein xevoöa'8-at, 
TaTcetvoöc'8'at und TCT(u)(eöetv. 

Diese Spitzen der paulinischen Christologie mussten den Griechen ver-
ständüch sein, und sie haben, indem sie diese erfassten, alles Uebrige an der 
paulinischen Christologie bei Seite gestellt. XptaTÖ; 6 xöpto; ö ocuaa; -qp-äq wv 
p.ev zb izp&zov Tcveöp-a, i-fkvezo °'a9̂  *al obzwq -rjpä; exäXeaev, sagt II Clemens 
(9 s), und das ist auch die Christologie von I Clemens, Barnabas und vielen 
anderen Griechen. Aus dem Bestände judenchristlicher Speculationen nahmen 
sie nur noch die eine hinzu, die oben bereits erwähnt worden ist: der Messias 
als izpoe-(Vwap,kvoq izpb vaza^oX^q voap.oo ist eben desshalb auch yj äpxY) z-qq 
xTtaecu; toö *eoö, d. h. Anfang, Zweck und Princip der Schöpfung. Dieser Ge
danke wurde von den kosmologisch interessüten Griechen als ein F u n d a -
m e n t a l s a t z ergriffen. Die vollständige griechische Christologie lautet nun 
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so: XptaTÖ;, | b acioa; Yjpä;, euv p.ev tö itpcüTov Ttveopa xal TcäaYj; XTtaecu; äpyy\, 
ê -eveTO aäp| xat oStcu; Yjfjtä; exäXeaev. Das ist d a s t h e o l o g i s c h - p h i l o 
s o p h i s c h e G r u n d b e k e n n t ni s s, w e l c h e s d e r g e s a m m t e n 
t r i n i t a r i s c h e n u n d c h r i s t o l o g i s c h e n S p e c u l a t i o n der 
K i r c h e d e r f o l g e n d e n J a h r h u n d e r t e zu G r u n d e ' l i e g t , also 
die W u r z e l d e r o r t h o d o x e n D o g m a t i k ; denn die Auffassung von 
Christus als der apyy] izäa-qq XTtaecu; leitete mit einer gewissen Nothwendigkeit 
über zu der Auffassung v o n C h r i s t u s als d e m L o g o s . Galt doch der 
Logos den Gebildeten längst als Anfang und Princip der Schöpfung K | 

• Diese Andeutungen werden gezeigt haben, dass die Betrachtung des Paulus 
eine Mittelstellung einnimmt zwischen den jüdischen und den heUenischen Prä-
existenzvorsteüungen. W ü haben aber in dem Kanon noch eine Schriftengruppe, 
die ebenfaüs hier eine MittelsteUung bezeichnet: die j o h a n n e i s c h e n 
Schriften. Besassen wir nur den johanneischen Prolog mit seinem „ev äpy-q 
•?)V ö Xoyo;1', dem „rcivTa St' aoToö î evezo1" und dem „o Xöyo; aap! eYeveTo", so 
würde man freüich einfach von Hellenismus zu reden haben. Aber bekanntlich 
enthält das Evangelium selbst sehr vieles, was einen Griechen befremden musste 
und der phüosophischen LogosvorsteUung — auch unter dem an sich schon ihr 
fremden Gedanken: 6 Xoyo; aäpl; ̂ evera — widerspricht. M a n denke sich nur 
einen Satz wie den (6 44): oöSei; SüvaTac eXiletv rcpö; p.e, eäv pA\ b TtaTYjp 6 Tceptjja; 
p-e iXvÜG-q abzbv, oder 5 17 21 auf phüonischen Boden versetzt und überschlage 
die Revolution, die er dort anrichten würde! Gewiss enthält der Prolog zum 
Theil die Themata, welche die folgende DarsteUung ausführt, aber in einer solchen 
Fassung, dass man den Gedanken nicht zu unterdrücken vermag, der Schrift
steller habe in dem Prolog in ihrer D e n k w e i s e die griechischen Leser 
auf das Paradoxe v o r b e r e i t e n wollen, was er ihnen mitzutbeilen hatte. Uns 
erscheint heute unter den geänderten Bedingungen der Denkweise der Prolog 
als das Geheimnissvolle und die darauf folgende Erzählung als das relativ Zu
gänglichere. Aber für die ursprünglichen Leser, wenn sie gebüdete Griechen 
waren, musste der Prolog das Verständüchere sein. Wie man heutzutage der 
DarsteUung der Dogmatik einen. Abschnitt über das W e s e n der christlichen 
Religion voranzuschicken pflegt, u m die Leser vorzubereiten und einzuführen, 
so scheint auch der johanneische Prolog eine solche Einführung zu beabsich
tigen. Er knüpft an Begriffe an, die den Griechen geläufig waren, ja er knüpft 
fester an sie an, als die folgende DarsteUung das rechtfertigt; denn diese ist 
keineswegs von dem Gedanken des fleischgewordenen Logos beherrscht. M a g 
man diese Idee auch hin und her im Evangelium anklingen hören (ich gestehe, 
sie nicht zu hören) — in der Hauptsache waltet die Vorstellung von Christus, 
dem Sohne Gottes vor, der in Gehorsam das ausführt, was ihm der Vater ge
zeigt und gegeben hat. Die Werke, die er thut, sind ihm angewiesen, und er 
thut sie in der Kraft des Vaters. Die Abschiedsreden voüends und das hohe
priesterliche Gebet zeigen nichts Hellenisches, überhaupt' keine kosmologische 
Speculation, sondern das innere Leben eines Mannes, der sich mit Gott so E m s 
weiss, wie Niemand vor ihm, und der die Hinzuführung der Menschen zu Gott 
als die ihm gesetzte und von ihm vollbrachte Aufgabe empfindet. In diesem 
Bewusstsein spricht er von der Herrlichkeit, die er bei dem Vater hatte, ehe 
die Welt war (17 4f.: sycu ae e8ör;aaa erci ttj; yy);, tö I'pyov TeXetcuoa; 0 SeScuxä; 
pot tva TcotYjatu • xat vöv bbq'aabv p.e au, izäzep, izapä aeaoTcu z-q hb̂ -q -jj el̂ ov itpö 
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Mit dieser Ueberleitung sind die Aussagen über Christus dem jüdisch-
alttestamentlichen, aber auch dem religiösen Boden (im strengen Sinn des Worts) 
entrückt und auf den hellenischen Boden verpflanzt. Christus ist auch als prä
existenter eine selbständige Grösse neben Gott; die Präexistenz bezieht sich 
nicht auf seine g e s a m m t e Erscheinung, sondern nur auf einen T h e i l seines 
Wesens; sie dient nicht in erster Linie dazu, die Weisheit und Macht des Gottes 
zu verherrlichen, der die Geschichte leitet, sondern sie verherrlicht Christus und 
bedroht damit die Monarchie Gottes*. Die Erscheinung Christi ist nun eine 
„Fleischesannahme", und mit e i n e m Schlage tauchten sofort die verworrenen 
Fragen über die Verbindung des himmhschen Geistwesens mit dem Fleische 
auf und wurden zunächst durch die Theorien eines naiven Doketismus entschieden. 
Das „Fleisch", d. h. die von Gott geschaffene Menschennatur, aber erscheint ent-
werthet, indem sie als etwas gut, was für Christus unpassend war und ihm, als 
dem Geiste, fremd ist. So wurde die christliche Rehgion hineingezogen in die 
raffüürte Askese einer untergehenden Cultur und ihrer in der Schlichtheit so 
ernsten Moral ein fremder Unterbau gegeben2. Aber was das Bedenklichste war 
— indem das Prädicat „Logos" für das höchste galt, welches Christus gegeben 
werden konnte, dieses aber zunächst und für lange sich mit dem Begriff d e r 
i m K o s m o s w a l t e n d e n V e r n u n f t deckte, wurde das Heilige und Gött
liche — die Macht eines neuen Lebens, die m a n in Christus anschauen und er
greifen sollte — in eine kosmische Potenz umgesetzt und damit säcularisirt. 

toü töv xöop,ov elvat, irapd oot); damit sind Verse wie 3 13: ou8et; avaßeßYjxev et; 
töv oöpavöv et p.Y] 6 ex toö oöpavoö xaTaßä;, b olbq zob ävU'pcuTcoo, und 3 si: o 
avcuö'ev epx.6p.evo; eTcävco rcävTcuv eoTtv ' b wv ev tyj; y^; ex tyj; -(̂ q eaTtv xal ex 
tyj; y^; XaXet • b iv zoö obpavoö Ip^ÖLievo; ercävcu icävTCuv eaTtv, zu vergleichen 
(s. auch 1 30 6 33 ss 41 f. so f. 58 62 814 58 17 24). Aber so stark an diesen Stellen die 
Präexistenz ausgesprochen ist, so wenig ist irgendwo im Evangelium — vom 
Prolog abgesehen — eine Scheidung von rcveöp-a (Xoyo;) und actp£ in Christus 
vorausgesetzt. Es ist immer die g a n z e Persönlichkeit, von der aUes Erhabene 
gut. Derselbe, der „nichts von sich selber thun kann'1, ist auch der, der einst 
herrlich war und verherrlicht werden wird. Diese VorsteUung aber lässt sich 
noch immer auf das izpoe-(VWGp.kvoq izpb xaTaßoXYj; xoap-ou zurückführen, wenn sie 
auch dem von Gott Vorhererkannten eine eigenthümliche 86|a bei Gott verleiht, 
und in manchen Wendungen tritt noch die älteste Auffassung zu Tage z. B. 131: 
x&Y"J obv yheiv abzbv, &XX' tva cpavep cu•9"jj tu) TapaY]X Siä toöto YjXftov, 5 19: 06 
oövaTat 6 oiö; rcotetv a<p' eaoToö obhev äv pA\ zi $Xeiz-q zbv izazepa izoiobvza. 5 36 8 ss: 
o. irw ecupaxa Ttapd TCp rcaTpt XaXcü, 840: z-qv aX^etav optv XeXdXYjxa yjv YJxooaa 
Ttapä toö 9-eoö, 12 49 1515: izävzo. a YJxooaa rcapä toö ratTpä; p.oo eYveuptoa optv. 

Das ist freilich im 4. Ev. durch den Gedanken der vollkommenen Liebes-
gemeinschaft des Sohnes mit dem Vater ausgeglichen, und die Präexistenz des 
Sohnes und seine Herabkunft schlägt hier auch zur Verherrlichung Gottes aus. 
In dem Satze: „Also hat Gott die Welt geliebt u. s. w." ist das, was Paulus 
Philipp. 2 schildert, zugleich zu einer G o t t e s t h a t , ja zu d e r Gottesthat 
geworden. „Gott ist die Liebe" — dieser Satz schhesst alle einzelnen Specu
lationen wieder zusammen und hebt sie in eine neue höchste Sphäre. 

2 W ä r e es der Speculation möglich gewesen, sich auf der Höhe des 
4. Ev.'s zu halten, so wäre das alles nicht eingetreten; aber wo waren Theologen, 

die das vermochten? 
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Wie sich von diesen Prämissen aus die kirchliche Lehre zur Trinitäts-
und Zweinaturenlehre entwickelt hat, habe ich in diesem Werke ausführüch dar
zustellen versucht. Ich habe auch gezeigt, dass der ungenügende Ansatz der 
kirchlichen Lehre, wie er namentlich in der aus der Kosmologie stammenden 
Logoslehre hervortritt, heilsame Correcturen erfahren hat — durch die Mon
archianer, durch A t h a n a s i u s , durch den Einfluss biblischer Stellen, die in 
eine andere Richtung wiesen: die Logoslehre ist schüessüch so gefasst worden, 
dass der Begriff fast alles kosmischen Inhaltes beraubt wurde. Auch der helle
nische Gegensatz von „Geist" und „Fleisch" hat sich nicht voll im Christenthum 
auswüken können, weil der Glaube an die leibliche Auferstehung Christi und 
an die Hinaufnahme des Fleisches in den Himmel dem principieUen Dualismus 
eine Barriere zog, die Paulus noch nicht gekannt, aber auch noch nicht nöthig 
gehabt hat: die Ueberzeugung von der Auferstehung des Fleisches ist der harte 
Fels geworden, an dem die energischen Versuche, die christliche Rehgion voll
ends in den Hellenismus hinabzuziehen, gescheitert sind. — | 

Die Entwickelungsgeschichte der Präexistenzvorstellungen ist zugleich die 
Kritik derselben, so dass man den Recurs auf unsere heutige Erkenntnisstheorie, 
die dergleichen Speculationen nicht mehr zulässt, entbehren kann. Erst durch 
den HeUenismus ist die Problemstellung hervorgebracht, die Bedeutung Christi 
durch eine Speculation über seine Naturen festzustellen und an diese die con-
creten Züge des geschichtlichen Christus zu heften. Aber selbst die NTlichen 
Schriftsteller, die hier von dem Hellenismus ügendwie beeinflusst erscheinen, 
haben nicht eigentlich über die Naturen speculüt, sondern — das Geistwesen 
Christus vorausgesetzt — die religiöse Bedeutung Christi an der Gesinnung 
desselben festgestellt: Paulus an der sittlichen That der Erniedrigung und des 
Gehorsams bis zum Tode, Johannes an der vollkommenen Abhängigkeit Christi 
von Gott und daher ebenfalls an dem Gehorsam, sowie an der einen Liebe 
des Vaters und Sohnes. Es giebt nur eine „Präexistenzvorstellung", die keine 
empirische Betrachtung der Geschichte und keine Vernunft zu entwurzeln ver
mag; sie ist mit der ursprünglichsten alttestamentüchen und urchristlichen 
identisch und liegt in dem religiösen Gedanken, dass Gott der Herr die Ge
schichte leitet. In ihrer Anwendung auf Jesus Christus lautet sie so, wie wir 
I Pt 1 20 lesen: TtpoeYveuapivo; pev rcpö xaTaßoXYj; xöap.oo, cpavepcuö'Et; he 8t' 6pä; 
toö; 8t' a&Toö tciotoo; et; &ebv zbv ^etpavTa aÖTÖv ex vexpcüv xal 86|av aoTcp 8oVTa, 
cuote tyjv TctaTtv 6p.cüv xal eATctoa etvat et; d-ebv. 

I L D i e E n t s t e l l u n g d e s D o g m a s u n d die Liturgie. 

Es ist vielleicht aufgefallen, dass in den Ausführungen über die Entstehung 
des Dogmas ein so spärlicher Gebrauch von der Liturgie gemacht worden ist. 
Entspricht es doch den modernsten Vorstellungen von Religionsgeschichte und 
von der Entstehung der Theologie, dass sich beide am Ritual entwickelt haben. 
Ohne diese Vorstellungen kritisiren zu wollen, meine ich behaupten zu dürfen, 
dass das Christenthum auch hier eine Ausnahme bildet. Es hat eine geraume 
Zeit hindurch überhaupt kein Ritual besessen, und als sich ein solches ausbildete 
oder ausgebildet hatte, dauerte es noch sehr lange, bis das Ritual eine Quelle 
der dogmatischen Betrachtung wurde. 
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Der christliche Gottesdienst hat sich aus dem synagogalen entwickelt, 
während von einem Einfluss des jüdischen Tempeldienstes jede Spur fehlt 
(Duchesne, Orig. du culte chretien p. 45ff.). Seine ältesten Stücke sind dem
gemäss Gebet, Schrütverlesung, Schriftanwendung und Gesänge. Zu diesen 
kommen als specifisch christhche Elemente die Feier des Abendmahls und die 
Kundgebungen der Spiritualen. Letztere hörten indess im Laufe des 2. Jahrh., 
z. Th. schon in der ersten Hälfte, auf. Die Stücke, in denen sich ein Ritual 
ausbildete, waren die Gebete, die Abendmahlsfeier und die Gesänge. Für die 
Gebete hat bereits die Didacbe feste Formulüungen vorgeschrieben. Das Ritual 
des Abendmahls war in den Grundzügen durch die Erinnerung an seine Ein
setzung bestimmt. A m freiesten blieb das Gebiet der Gesänge; doch hat sich 
auch hier schon frühe, d. h. gewiss schon beim Uebergang des 1. zum 2. Jahrh., 
ein fester Bestandtheü und ein flüssiger geschieden; denn responsorische 
Gesänge, wie sie schon der Pliniusbrief und noch früher die Apokalypse be
zeugen, verlangen eine bestimmte Anweisung. Aber das Ganze, mochte es im 
Laufe des 2. Jahrb. auch schon fest fixüt sein, trug doch noch den Stempel 
der Geistigkeit und Freiheit. Es war wirkhch ein Gottesdienst im Geist und 
in der Wahrheit, und es wurde z. B. von den Apologeten so und nur so empfunden. 
Erst seit dem Ausgang des 2. Jahrh. beginnt der Ritualismus in der Kirche 
wirksam zu werden, den die „Gnostiker" längst schon gepflegt hatten und der 
sich bei einigen älteren Vätern, z. B. bei Ignatius, schon früher angekündigt hat. 

Innerhalb der Reste von liturgischen Stücken, die uns aus den drei ersten 
Jahrh. erhalten sind, lassen sich zwei Schichten unterscheiden. Aus der ältesten 
Schicht besitzen w ü nur — von den responsorischen Gesängen der Apokalypse 
abgesehen, die schwerlich feste liturgische Stücke darsteUen — das von Jesus 
selbst stammende und als ein liturgisches Stück verwerthete Vater-Unser und 
die Abendmahlsgebete der Didache. Diese Gebete zeigen einen anderen Stil 
als alle üturgischen Formeln der späteren Zeit: das Gebet richtet sich aus
schliesslich an Gott; es dankt für Erkenntniss und Leben; es erwähnt Jesus, 
den rcat; 8-eoö,. als den Vermittler; die Fürbitte richtet sich ausschliesslich auf 
die Küche; die Bitte ist die Bitte u m die Sammlung der Kirche, das be
schleunigte K o m m e n des Reichs und den Untergang der Welt. Des Todes und 
der Auferstehung Christi w ü d direct nicht gedacht. Diese Gebete sind das be
sondere Eigenthum der christlichen Gemeinde. Dass sie dogmengeschichtlich 
von Bedeutung geworden sind, lässt sich aber nicht sagen. Die Gedanken, die sie 
enthalten, sind in der specifischen Form untergegangen; sofern sie in all
gemeinerer Form Dauer erhalten haben, sind sie nicht durch diese Gebete in 
Kraft gebüeben. 

Die zweite Schicht liturgischer Stücke reicht zurück bis zu dem grossen 
Gebet, in das der I Clemensbrief ausmündet; denn dieses Gebet, wenn es auch 
in einigen Wendungen an die ältere Schicht erinnert (Sti toö Y]YaTCY)Liivoo itatoo; 
aoo TYjaoö XpiaToö), trägt doch schon in vieler Hinsicht die Züge der späteren 
Liturgie, wie z. B. eine Vergleichung der liturgischen Gebete in den apostoli
schen Constitutionen lehrt (s. Lightfoot's und meine Ausgabe). Zugleich 
aber erweist dieses Stück den Ursprung der üturgischen Gebete und damit auch 
der Liturgie aus den synagogalen Gebeten; denn die Verwandtschaft ist frap
pant. Es liegt hier ein ähnliches Verhältniss vor, wie jenes ist, welches zwischen 
den jüdischen „beiden Wegen" und der christlichen Katechumenenunterweisung 
besteht. Ist diese Beobachtung richtig, so erklärt sich die discrete Weise, in 
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der in den ältesten Litürgieen — nicht zu ihrem Nachtheil — historischer und 
dogmatischer Stoff verwerthet worden ist, sehr wohl. Wie in den synagogalen 
Gebeten, so wird auch in den christlichen Gott nicht allerlei vorgetragen und 
vor ihm entwickelt, sondern die Gebete dienen der Feier, d.h. der Anbetung, 
der Bitte und Fürbitte. So el b S-ebq p.bvoq xal Tyjcoö; XptaTÖ; b Trat; aoo xat 
-qp.eZq Xabq aoo xal jrpößaTa tyj; vopYj; ooo. In diesem Bekenntniss, einer kraft-
voUen christüchen Umgestaltung des synagogalen, fasst sich die ganze liturgische 
Feier zusammen. Soviel wir nach den spärlichen Resten der vornicänischen 
Liturgie annehmen und muthmassen können, hat sie sich in diesem Charakter 
nicht wesenthch verändert. Specinsch-dogmatisches, theologisch Reflectirtes ist 
nicht aufgenommen worden. Die Zahl der Sacramentalien, schon im 2. Jahrh. 
nicht gering (woher entstanden?), ist im 3. noch vermehrt worden; aber das 
Wort, das sie begleitete, war, soviel wir es kennen, reine Anbetung, Dank, Bitte 
und Fürbitte. Die Beziehungen, die man in der Liturgie ausdrückte, wurden 
umfassender, reicher, detailüter; aber der Grundcharakter veränderte sich nicht. 
Die Geschichte des Dogmas der drei ersten Jahrhunderte spiegelt sich nicht in 
der Liturgie. 

III. D e r N e u p l a t o n i s m u s . 

Die geschichtliche Bedeutung und Stellung des Neuplatonismus. 

Die politische Geschichte der alten Welt endet in dem diocletianisch-
constantinischen Weltstaat, der nicht nur römisches und griechisches, sondern 
auch orientalisches Gepräge trägt — die Geschichte der antiken Philosophie 
endet in der Universalphilosophie des Neuplatonismus, der die Elemente der 
meisten früheren Systeme in sich aufgenommen und den Ertrag der Religions-
und Culturgeschichte des Orients und Occidents verarbeitet hat. Wie aber der 
römisch-byzantinische Weltstaat ein Product der letzten Kraftanstrengung und 
der Erschöpfung der alten Welt zugleich ist, so ist auch der Neuplatonismus 
einerseits die VoUendung der alten Phüosophie, andererseits die Aufhebung der
selben. Niemals vorher ist in der Weltbeträchtung der Griechen und Römer 
die Ueberzeugung von der Würde und Erhabenheit des Menschen über die 
Natur zu- einem so sicheren Ausdruck gelangt, wie in dem Neuplatonismus, und 
niemals vorher sind in der Geschichte der Civüisation von ihren höchsten 
Trägern, bei allem Fortschritt in der inneren Beobachtung, die wükliche Wissen
schaft und das reine Erkennen in ihrer souveränen Bedeutung so unterschätzt 
worden, wie von den jüngeren Neuplatonikern. Urtheilt man vom Standpunkt 
der reinen Wissenschaft, der empirischen Welterkenntniss, so bedeutet bereits 
die platonische und aristotelische Philosophie einen verhängnissvollen Wende
punkt, die nacharistoteUsche einen Rückschritt und der Neuplatonismus den 
vollen Abfall; urtheüt man aber vom Standpunkt der Religion und Moral, so 
wird man nicht verkennen können, dass die ethische S t i m m u n g , welche der 
Neuplatonismus zu erzeugen und zu befestigen suchte, die höchste und reinste 
gewesen ist, welche die Cultur der alten Welt hervorgebracht hat. Dass dies 
auf Kosten der Wissenschaft geschehen ist, war unvermeidlich; denn auf dem j 
Boden der polytheistischen Naturrehgionen muss immer entweder die Natur-
erkenntniss die Rehgion oder diese jene knechten und schliesslich aufheben. 
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Die Rehgion und Ethik haben sich aber als die stärkeren Mächte erwiesen. 
Die Philosophie, in die Mitte gestellt zwischen diese und das Naturerkennen, 
folgt schliesslich nach Schwankungen der stärkeren Macht. Da in dem Bereiche 
der Naturreligionen das Ethische selbst unbedenklich als eine höhere Art 
„Natur" aufgefasst wüd, so ist der Conflict mit der empüischenWelterkenntniss 
unvermeidlich. Die höhere „Physik" — denn das ist hier die rehgiöse Ethik 
— muss die niedere verdrängen, u m nicht selbst verdrängt zu werden. Die 
Phüosophie als Wissenschaft muss sich selbst aufheben, damit der Anspruch 
des Menschen auf einen übernatürlichen Werth seiner Person und seines Lebens 
legitimirt werden kann. 

Es ist ein Beweis für die Kräftigkeit der sittüchen Anlagen in der Mensch
heit, dass die einzige Culturepoche, die w ü in ihren Anfängen, ihrem Verlaufe 
und ihrem Abschlüsse zu überschauen vermögen, nicht mit dem Materialismus, 
sondern mit dem entschlossensten Idealismus geendet hat. Dieser Idealismus 
bezeichnet freilich auch in seiner Weise einen Bankerott; denn die Verachtung 
der Vernunft und Wissenschaft — sie wird aber verachtet, wo man sie an die 
zweite Stelle rückt — leitet schliesslich zur Barbarei über, weil sie den rohesten 
Aberglauben zur Folge hat und gegen keinen Betrug mehr geschützt ist. Nach 
der Biüthezeit des Neuplatonismus ist auch wüklich die Barbarei hereingebrochen. 
Zwar die Philosophen selbst lebten noch von dem Wissen, welches sie über
bieten zu können meinten; aber die Massen waren für den Aberglauben er
zogen, und die christhche Kirche, die das Erbe des Neuplatonismus antrat, 
hat mit jenem rechnen und ihm entgegenkommen müssen. Ein freundliches 
Geschick hat in dem Moment, wo sich der Bankerott der alten Cultur, ihr 
Rückging zur Barbarei, hätte offenbaren müssen, barbarische Völker auf den 
Schauplatz der Geschichte gestellt, für welche das Werk eines Jahrtausends 
noch nicht existirte. So ist die Thatsache verhüllt, die doch dem tiefer 
bückenden Auge nicht entgeht, dass die innere Geschichte der alten Welt 
selbst in die Barbarei hat umschlagen müssen, weil sie mit dem Verzicht auf 
diese Welt endete. M a n wiU sie weder gemessen noch beherrschen noch so 
erkennen, wie sie ist. Eine neue Welt ist entdeckt, für die man Alles dahin-
giebt; man ist bereit, das Opfer der Einsicht und des Verstandes zu bringen, 
u m jene Welt sicher zu besitzen, und im Lichte, welches aus dem Jenseits 
strahlt, w ü d das, was im Diesseits absurd erscheint, zur Weisheit und die Weis
heit zur Thorheit. 

Das ist der Neuplatonismus. Die vorsokratischen Philosophen, von den 
Sokratikern für kindüch erklärt, hatten sich von der „Theologie", d. h. der 
Mythologie der Dichter, befreit, schufen aus den Naturbeobachtungen eine Phüo
sophie und kümmerten sich nicht u m die Ethik und die Religion. In den Systemen 
Plato's und Aristoteles' sollten die Physik und die Ethik, freüich bereits unter 
dem Supremat der letzteren, zu ihrem Rechte gelangen; die „Theologie" (die 
Volksreligionen) ist noch immer bei Seite geschoben. Die nacharistotelischen 
Phüosophen aller Richtungen begannen bereits damit, sich aus der objectiven 
Welt zurückzuziehen. Zwar geht der Stoicismus scheinbar wieder hinter Plato 
und Aristoteles auf den Materialismus zurück; aUein der ethische Dualismus der 
Stoa, der die Stimmung ihrer Philosophen beherrschte, ertrug auf die Dauer 
die materialistische Physik nicht mehr; er suchte und fand Hülfe bei dem meta-| 
physischen Dualismus der Platoniker und wandte sich zugleich mit dem Mittel 
des AUegorismus der Volksreligion zu, begründete also in neuem Sinne eine 
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Theologie. Aber man brachte es nicht zu dauernden phüosophischen Schöpfungen. 
Aus dem einseitig entwickelten Piatonismus ergab sich der Skepticismus; in seinen 
verschiedenen Formen, der das Vertrauen auf das empirische Erkennen aufzu
heben suchte. Der Neuplatonismus, der zuletzt gekommen ist, hat von allen 
Schulen gelernt. Erstlich gehört er in die Reihe der nacharistotehschen 
Systeme, ja er ist als Subjectivitätsphüosopbie die consequenteVollendung der
selben. Zweitens ruht er auf dem Skepticismus; denn er hat sowohl die 
Zuversicht auf als das reine Interesse an der empirischen Erkenntniss, wenn 
auch nicht gleich anfangs, preisgegeben. Drittens darf er sich mit dem Namen 
Plato's schmücken; denn in der Metaphysik ist er mit Bewusstsein auf ihn 
zurückgegangen und hat die Metaphysik der Stoa ausdrücklich bekämpft. Den
noch hat er gerade an diesem Punkte auch von den Stoikern etwas gelernt; 
denn, die neuplatonische Auffassung vom W ü k e n der Gottheit auf die Welt und 
vom Wesen und Ursprung der Materie lässt sich nur durch den Hinweis auf 
den dynamischen Pantheismus der Stoa erklären. Im Uebrigen ist er, nament
lich in der Psychologie, der Stoa durchaus entgegengesetzt, aber überlegen. 
Viertens hat auch das Studium des Aristoteles auf den- Neuplatonismus ein-
gewükt. Das zeigt sich nicht nur in der phüosophischen Methode der Neu-
platoniker, sondern auch •— wenngleich in untergeordneter Weise — in der 
Metaphysik. Fünftens ist die stoische Ethik von dem Neuplatonismus adop-
tüt worden; aber sie hat es sich gefallen lassen müssen, durch eine noch höhere 
Betrachtung der Zustände des Geistes überboten zu werden. Sechstens end
lich scheint auch das Christenthum, welches der Neuplatonismus in jeder Ge
stalt bekämpft hat (namentüch auch in der der gnostischen Religionsphilosophie), 
nicht ganz ohne Einfluss geblieben zu sein. Genaueres ist darüber noch nicht 
bekannt und wird sich erst nach einer gründlichen Untersuchung der Polemik 
des Plotin gegen die Gnostiker feststellen lassen. 

So ist — mit Ausnahme des Epikureismus, der dem Neuplatonismus als 
der gefürchtete Todfeind gegolten hat — jedes bedeutende frühere System in 
der neuen Phüosophie verwendet worden. Aber man darf desshalb den Neu
platonismus doch nicht ein eklektisches System in dem gewöhnlichen Sinne des 
Wortes nennen. Denn er hat erstens ein durchschlagendes, Aües beherrschendes 
Interesse gehabt — das religiöse, und er hat zweitens ein neues oberstes 
Princip in die Philosophie eingeführt •— das Uebervernünftige oder das 
Ueberwesentliche. M a n darf dieses Princip nicht mit der „Idee" Plato's 
oder mit der „Form" des Aristoteles identificüen. Denn, wie Zell er mit Recht 
Bagt, „bei Plato und Aristoteles ist die Unterscheidung des Sinnlichen und 
Intelügibeln der stärkste Ausdruck für den Glauben an die Wahrheit des Den
kens; nur die sinnliche Wahrnehmung und das sinnliche Dasein ist es, deren 
relative Unwahrheit sie voraussetzen; aber von einer höheren, über den Begriff 
und das Denken hinausliegenden Stufe des geistigen Lebens ist nicht die Rede. 
Im Neuplatonismus dagegen ist es eben dieses Uebervernünftige, welches für das 
letzte Ziel alles Strebens und für den höchsten Grund alles Seins gilt; die den
kende Erkenntniss ist nur eine Zwischenstufe zwischen der sinnlichen Wahr
nehmung und der übervernünftigen Anschauung; die intelligibeln Formen sind 
nicht das höchste und letzte, sondern nur das Mittelglied, durch welches sich 
die Wirkungen des formlosen Urwesens in die Welt ergiessen. Diese Ansicht 
hat daher nicht bloss den Zweifel an der Wahrheit des sinnlichen Seins und 
Vorstellens, sondern den absoluten Zweifel, das Hinausstreben über die gesammte 
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Wirklichkeit zur Voraussetzung. Das höchste Intelligible ist nicht das, was den 
wüküchen Inhalt des Denkens ausmacht, sondern nur das, was von dem Men
schen als der unerkennbare Grund seines Denkens vorausgesetzt und ersehnt | 
wüd." Der Neuplatonismus hat erkannt, dass die religiöse Etkik weder auf 
der sinnlichen Wahrnehmung noch auf der denkenden Erkenntniss auferbaut 
oder durch sie gerechtfertigt werden kann; er hat darum mit der inteUectualisti-
schen Ethik ebenso gebrochen, wie mit der Utüitätsmoral. Aber eben desswegen 
hat er, da er Wahrnehmung und Verstand in Bezug auf die Ermittelung der 
höchsten Wahrheiten gleichsam abgedankt hatte, nach einer neuen Welt und 
nach einer neuen Function im menschlichen Geiste suchen müssen, u m die Exi
stenz dessen zu constatiren, was er ersehnte, und das zu erfassen und zu beschrei
ben, dessen Existenz er constatirt hätte. Aber aus seiner psychologischen Aus
stattung kann der Mensch nicht heraustreten. Ein eherner Ring umschliesst 
sie. W e r sein Denken nicht durch die Erfahrung bestimmen lässt, der ver-
fäUt der Herrschaft der Phantasie, d. b. das Denken, das doch nicht aufhört, 
wird ein mythologisches; an die Stelle der Vernunft tritt der Aberglaube, dumpfes 
Anstaunen eines Unfasslichen gut als das höchste Ziel der Anspannung des 
Geistes, und künstlich herbeigeführte Traumzustände der Seele werden jeder 
bewussten Thätigkeit des Geistes übergeordnet1. Damit aber nicht jeder Einfall 
sich behaupte, w ü d das stufenmässige Durchschreiten aller Wissensgebiete nach 
allen Erkenntnissmethoden als Vorbedingung verlangt — die Neuplatoniker 
haben es sich also nicht leicht gemacht — und ein neues mächtiges Princip auf-
gesteüt, welches die Phantasie zügeln soll — nämlich die Autorität einer 
sicheren Ueberlieferung. Diese Autorität muss übermenschlich sein; denn 
sonst könnte sie nicht in Betracht kommen; sie muss also göttlich sein. Auf 
götthchen Aufschlüssen, d. h. auf Offenbarungen, muss sowohl das höchste, 
übervernünftige Erkenntnissgebiet als die Erkenntnissmöglicbkeit selbst beruhen. 
Mit einem Worte: die Philosophie, welche der Neuplatonismus vertritt, deren 
letztes Interesse das Rehgiöse und deren höchstes Object das Uebervernünftige 
ist, muss Offenbarungsphilosophie sein. Bei Plotin selbst und seinen 
düecten Schülern tritt dies noch nicht deutlich hervor. Sie zeigen noch Ver
trauen zu den objectiv gegebenen Voraussetzungen ihrer Philosophie und haben 
namenthch in der Psychologie Grosses geleistet und ein Neues geschaffen. Aber 
dies Vertrauen schwindet bei den Späteren. Porphyrius hat, bevor er Plotin's 
Schüler wurde, eine Schrift izepl tyj; ex XoyEcuv tptXoootpta; geschrieben; als Philo
soph bedurfte er dann der „Xö-(io.u nicht. Aber die Späteren suchen für ihre 
Philosophie nach Offenbarungen der Gottheit. Sie finden sie in den religiösen 
Ueberlieferungen und Culten aller Völker. Von der Stoa hat der Neuplatonis
mus es gelernt, sich über die poütischen Grenzen der Nationen und Staaten 
hinwegzusetzen und das hellenische Bewusstsein zu einem aUgemein mensch
lichen zu erweitern. Ueberall in der Geschichte der Völker hat Gottes Hauch 
geweht, und überall sind die Spuren der göttlichen Offenbarungen zu finden. 
Je älter eine religiöse Ueberheferung oder ein Cultus ist, u m so ehrwürdiger, 
u m so reicher an Gottesgedanken ist er. Darum sind die alten orientahschen 
Religionen dem Neuplatoniker von besonderem Werthe. Die Methode der alle-

Wie diese Auffassung und Methode sich aus der Last der Vergangenheit, 
unter welcher der Neuplatonismus gestanden, erklärt, darüber s. das oben S. 597 

A n m . 3 Bemerkte. 
Harnack, Dogmengeschicnte I. 3. Aufl. 49 
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gorischen Mythendeutung, wie sie besonders die Stoa befolgt hatte, hat auch 
der Neuplatonismus acceptüt. Aber die geistig erklärten Mythen haben für ihn 
einen ganz anderen Werth, wie für die stoischen Philosophen. Diese fanden j 
sich durch die aUegorische Erklärung mit den Mythen ab; den späteren N e u -
platonikern dagegen gelten sie (nach einer Auswahl, der die unsittlichen 
Mythen zum Opfer fielen, a. /,. B. Julian) als der eigentliche Stoff und 
die sichere Grundlage der Philosophie. Der Neuplatonismus wül nicht 
nur die absolute, alle Systeme vollendende Philosophie sein, sondern zugleich 
die absolute, alle früheren Reügionen bekräftigende und verklärende Religion. 
Eine Restauration aller antiken Religionen ist beabsichtigt (s. die philosophi
schen Lehrer Juüan's und vgl. dessen grosses Religionsexperiment); eine jede 
soll in den überlieferten Formen fortbestehen; aber eine jede soll zugleich die 
religiöse Stimmung und die religiöse Erkenntniss mittheilen, welche der Neu
platonismus erfasst hat, und jeder Cultus soll zu der hohen Sittlichkeit anleiten, 
die dem Menschen geziemt. In d e m Neuplatonismus ist das psycho
logische F a c t u m der Sehnsucht des M e n s c h e n nach einem H ö h e r e n 
z u m Alles beherrschenden Princip der Welterklärung erhoben. 
Daher werden die Religionen, wenn sie auch gereinigt und vergeistigt werden 
sollen, zu Grundlagen der Philosophie. Die neuplatonische Philosophie setzt 
also den rehgiösen Synkretismus des 3. Jahrhunderts voraus und kann ohne 
ihn nicht verstanden werden. Die grossen Mächte, die halb unbewusst in diesem 
Synkretismus thätig waren, sind von dem Neuplatonismus denkend erfasst wor
den. Er ist die letzte Frucht der Entwickelungen, die eine Folge des poüti-
schen, nationalen und religiösen Synkretismus gewesen sind, der aus den Unter
nehmungen Alexander's des Grossen und der Römer entstanden war. 

Der Neuplatonismus ist somit auch eine Stufe in der Religions
geschichte; ja seine welthistorische Bedeutung liegt darin, dass er dies ist. 
In der Geschichte der Wissenschaft und Aufklärung hat er nur insofern eine 
positive Bedeutung, als er der nothwendige Durchgangspunkt gewesen ist, den 
die Menschheit passiren musste, u m sich von der Naturrehgion und der Unter
schätzung des geistigen Lebens zu befreien, die dem höchsten Fortschritt der 
menschlichen Erkenntniss eine unüberwindliche Schranke setzen. Aber wie der 
Neuplatonismus als Phüosophie die Aufhebung der antiken Philosophie bedeutet, 
die er doch vollenden wollte, so bedeutet er auch als Religion die Aufhebung 
der antiken Religionen, die er doch zu restauriren beabsichtigte. Denn indem 
er diesen Religionen zumuthete, eine bestimmte religiöse Erkenntniss zu 
vermitteln und zur höchsten sittlichen Gesinnung anzuleiten, beschwerte er 
sie mit Aufgaben, denen sie nicht gewachsen waren und unter denen sie zu
sammenbrechen mussten. Und indem er ihnen zumuthete, den Bund zu lockern, 
wenn auch nicht völlig aufzuheben, der ihnen allein Halt verlieh — den Bund 
mit dem Politischen •—• entzog er ihnen das Fundament, auf dem sie gebaut 
waren. Aber konnte er sie denn nicht auf ein grösseres und festeres Fundament 
steüen? W a r nicht das römische Weltreich vorhanden, und konnte sich die 
neue Religion nicht in dieselbe Abhängigkeit von diesem, begeben, wie die 
früheren alten Reügionen von den kleinen Nationen und Staaten abhängig ge
wesen waren? So sollte man denken! Aber es war nicht mehr mögüch. Wohl 
ist die politische Geschichte der mittelländischen Völker in ihrer Entwickelung 
bis zur römischen Weltmonarchie paraüel der geistigen Geschichte dieser Völker 
in ihrer Entwickelung zum Monotheismus und einer allgemein-menschlichen 
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Moral; aber die geistige Entwickelung hat schliesslich die pohtische weit über
holt: schon die Stoa hat eine Höhe eingenommen, der die pohtische Entwicke
lung nicht vollständig zu folgen vermocht hat. Der Neuplatonismus hat es wohl 
versucht, Fühlung zu gewinnen mit dem römisch-byzantinischen Weltreiche; ein 
edler Monarch, Julian, ist sogar über diesen Versuchen zu Grunde gegangen; I 
aber schon früher haben die tiefer blickenden Neuplatoniker eingesehen, dass 
ihre erhabene reügiöse Phüosophie die Berührung mit dem despotischen Welt
staat, weü überhaupt die Berührung mit der „Welt", nicht verträgt (Plan der 
Gründung von Platonopoüs). Das Pohtische ist im Grund dem Neuplatonismus 
ebenso gleichgütig wie das Sinnliche überhaupt. Der Idealismus der neuen Phüo
sophie war ein zu hoher, als dass eine Einbürgerung in der entgeistigten, tyran
nischen und öden Schöpfung des byzantinischen Weltstaates möglich gewesen 
wäre, und dieser Staat selbst brauchte rücksichtslose und despotische Polizei
beamte, nicht edle Philosophen. So wichtig und lehrreich die Experimente daher 
sind, die von Seiten des Staates und von Seiten einzelner Phüosophen zeitweise 
gemacht worden sind, die Weltmonarchie mit dem Neuplatonismus zu verbinden, 
so resultatlos mussten sie verlaufen. 

Aber — und das ist die letzte Frage, die man hier zu steüen berechtigt 
ist — warum hat der Neuplatonismus nicht eine selbständige rehgiöse Gemeinde 
geschaffen? Da er die antiken Religionen, in der Meinung sie zu restaurüen, 
bereits so gründlich geändert hatte, da er versucht hatte, die alten naiven 
Culte mit tiefsinnigen phüosophischen Gedanken zu erfüllen und sie zu Trägern 
einer hohen Moral zu machen — warum unternahm er nicht auch das Letzte: 
die Schöpfung einer eigenen religiösen Gemeinde? warum ergänzte 
und befestigte er nicht die Theokrasie durch die Stiftung einer Kirche, die die 
ganze Menschheit zu erfassen bestimmt war, und in der neben der einen 
unaussprechlichen Gottheit aüe Götter aUer Nationen hätten verehrt werden 
können? W a r u m nicht? Die Antwort auf diese Frage beantwortet zugleich 
die andere, warum die christhche Küche den Neuplatonismus verdrängt hat. 
Drei Stücke fehlten dem Neuplatonismus, u m die Bedeutung einer neuen dauern
den Religionsstiftung zu erlangen. Augustin hat in seinen Confessionen 
(üb.VII 18—21) diese Stücke treffend bezeichnet. Es fehlte ihm erstens und 
vor Allem ein Religionsstifter, zweitens vermochte er auf die Frage, wie 
man die Stimmung der Sehgkeit und des Friedens dauernd bewahre, keine 
Antwort zu geben; drittens fehlte ihm ein Mittel, u m die zu gewinnen, die 
nicht zu speculüen vermochten. Die philosophischen Exercitien, die er anrieth, 
u m zum Genuss des höchsten Gutes zu gelangen, konnte das „Volk" nicht 
lernen; aber der Weg, auf dem auch das „Volk" zum höchsten Gute gelangen 
kann, 'war dem Neuplatonismus verborgen. So blieben diese „Weisen und 
Klugen1' eine Schule. Als Julian den Versuch machte, den gemeinen groben 
Mann für die Lehren und die Culte dieser Schule zu begeistern, erntete er 

Spott und Hohn. 
Nicht als Philosophie, nicht als neue Religion ist der Neuplatonismus ein 

entscheidender Factor in der Geschichte geworden, sondern — wenn ich so 
sagen darf — als Stimmung1. Das Gefühl dafür, dass es ein ewiges, höchstes 

1 Sehr zutreffende Bemerkungen über das Wesen des Neuplatonismus finden 
sich bei Eucken, Gott. Gel. Anz. 1. März 1884 S. 176ff. — diese Skizze war 
bereits niedergeschrieben, als sie mir zu Gesicht kamen —: „ wir finden 
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Gut giebt, welches jenseits aller äusseren Erfahrung hegt und auch nicht das 
Intelligible ist — dieses Gefühl, mit welchem sich die Ueberzeugung von dem 
gänzlichen Unwerthe aües Irdischen verband, hat der Neuplatonismus erzeugt 
und ernährt. Aber jenes höchste Sein und höchste Gut hat er inhaltlich nicht 
zu beschreiben vermocht und daher hat er sich der Phantasie und der ästhe
tischen Empfindung hier völlig überlassen müssen. Daher hat er „geheimniss-
voüe W e g e nach Innen" aufspüren müssen, die doch in's Leere führten. Er 
verwandelte das Denken in einen Traum des Fühlens; er versenkte sich in das 
Meer der Empfindungen; er betrachtete die alte Märchenwelt der Völker als 
den Abglanz einer höheren Wüklichkeit und verwandelte die Wirklichkeit in 
Poesie; aber trotz aller dieser Anstrengungen vermochte er — u m mit A u g u 
stin zu reden — das Land nur von Ferne zu erblicken, das er begehrte. Er 
schlug diese Welt in Trümmern; aber ihm blieb nichts übrig als ein Strahl aus 
einer jenseitigen Welt, die nur ein unbeschreibliches „Etwas" war. 

Und doch ist die Bedeutung des Neuplatonismus in der Geschichte unserer 
sittlichen Cultur unermesslich gewesen und ist es auch jetzt noch. Nicht nur, 
weil er das Gefühls- und Empfindungsleben der Menschen verfeinert und ge
kräftigt hat, nicht nur, weil er vor Allem den zarten Schleier gewoben hat, mit 
dem w ü uns noch heute, mögen wir reügiös oder irreligiös sein, die beleidi
genden Eindrücke der brutalen Wirküchkeit immer wieder verdecken, sondern 
vor Allem desshalb, weil er das Bewusstsein erzeugt hat, dass die Seligkeit, die 
den Menschen allein befriedigen kann, wo anders hegen muss als in der Sphäre 
der Erkenntniss. Dass der Mensch nicht von Brod aüein lebt, das hat man 
auch vor dem Neuplatonismus gewusst; aber er ist ein Prediger der tiefern 
Wahrheit geworden, über die sich die frühere Philosophie getäuscht hatte, dass 
der Mensch auch nicht von seinem Wissen allein lebt. Die propädeutische Be
deutung, die der Neuplatonismus gehabt hat, w ü d aber noch durch die andere 
ergänzt, dass er bis heute der Mutterschooss für alle die Stimmungen geworden 
ist, welche die Welt verneinen, einem Ideale nachstreben, aber nicht die Kraft 
haben, sich über ästhetische Gefühle zu erheben und keine Mittel erblicken, u m 
sich eine klare Vorsteüung von dem Triebe ihres Herzens und von dem Lande 
ihrer Sehnsucht zu machen. 

das Charakteristische der neuplatonischen Epoche in dem Streben, die Innerlich
keit, welche bis dahin eine selbständige Aussenwelt als Gegensatz neben sich 
gehabt hatte, zur ausschliesslichen, Aües bestimmenden Herrschaft zu bringen . . . 
Die hier durchbrechende Bewegung währt über das Alterthum hinaus und bereitet 
der Neuzeit die Wege, sie wükt zur Auflösung dessen, was sich auf der Höhe 
antiken Lebens gebüdet hatte, und was w ü als specifisch klassisch anzusehen 
pflegen. Das bis dahin als Glied eines Weltzusammenhanges erfasste und an 
dessen Gesetze gebundene Geistesleben tritt nun frei darüber hinaus und ver
sucht von sich aus das All zu gestalten, ja zu schaffen. Freüich bekunden die 
einzelnen Ausführungen dieses Verlangens meist eine tiefe Kluft zwischen Wollen 
und Vollbringen; gewöhnlich müssen ethische und religiöse Forderungen des 
naiv menschlichen Bewusstseins universell schaffende geistige Kraft ersetzen, aber 
aües Ungenügende und Unerfreuliche dieser Zeit darf nicht die Thatsache ver
dunkeln, dass sie sich an einer Stelle zu grosser philosophischer That empor
gerafft hat, nämlich bei Plotin." 
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Geschichtlicher Ursprung. 

Vorbereitet worden ist der Neuplatonismus einerseits durch jene Stoiker, 
welche die platonische Unterscheidung der sinnlichen und übersinnlichen Welt 
anerkannten, andererseits durch die sogenannten Neupythagoräer und durch reli
giöse Philosophen wie Posidonius, Plutarch von Chäronea, namentlich aber 
Numenius von Apamea1. Aber als die wirklichen Stammväter des Neuplato
nismus können | diese doch nicht gelten; denn die philosophische Methode war 
im Vergleich mit der neuplatonischen noch ganz unvollkommen, die Principien 
jener Philosophen waren unsicher und die Autorität Plato's galt noch nicht als 
die unerreichbar hohe. Bedeutend näher als Numenius stehen aber die jüdischen 
und christlichen Philosophen des 1. und 2. Jahrhunderts dem späteren Neu
platonismus. Wir würden dies wahrscheinlich noch klarer erkennen, wenn w ü 
die Entwickelung des Christenthums im 2. Jahrhundert in Alexandrien kennen 
würden. Aber leider geben uns nur sehr dürftige Fragmente Kunde. Zunächst 
ist vor Allem an Philo zu erinnern. Philo, der die alttestamentliche-Religion 
heüenisch umgedeutet hat, hat bereits auf Grund seines Offenbarungsbegriffes 
behauptet, dass das göttliche Urwesen „übervernünftig" sei, dass nur die „Ek
stase" zu ihm hinaufführe, und dass in den Orakeln der Gottheit der Stoff für 
die religiös-sittliche Erkenntniss gegeben sei. Die religiöse Ethik Phüo's, eine 
Combmation der stoischen, platonischen, neupythagoräischen und der ATlichen 
Spruchweisheit, trägt bereits das Gepräge, welches wir ün Neuplatonismus 
wiedererkennen. Es war gleichsam der Tribut, den die griechische Phüosophie 
der nationalen Religion Israels für den Supremat, der ihr hier zugestanden 
wurde, entrichten musste, dass sie die Erhabenheit Gottes über ahes Denken 
hinaus anerkannte. Der Anspruch der positiven Religion, etwas anderes zu sein, 
als denkende Erfassung der Weltvernunft, war damit gerechtfertigt. Auch der 
rehgiöse Synkretismus findet sich schon bei Philo; aber er ist doch ein wesent
lich anderer als der spätere neuplatonische, da Philo von den Culten lediglich 
den jüdischen für werthvoll gehalten, und da er alle Wahrheitselemente bei den 
Griechen und Römern auf Entlehnungen aus den Büchern Mosis zurückgeführt 
hat. — Die ältesten christlichen Philosophen, namentlich Justin und Athena
goras, haben in ihren Versuchen, das Christenthum einerseits an den Stoicismus 
und Piatonismus anzuknüpfen, andererseits dasselbe als „überplatonisch" zu er
weisen, die Speculationen der Neuplatoniker ebenfalls vorbereitet. Die Methode, 
nach der Justin in der Einleitung zum Dialoge mit Trypho die christliche Gottes
erkenntniss — d. h. die Erkenntniss der Wahrheit — auf den Piatonismus, 
Skepticismus und die „Offenbarung" zu begründen versucht, erinnert frappant 
an die spätere Methode der Neuplatoniker. Noch stärker wird man durch die 
Speculationen der alexandrinischen christhchen Gnostiker, namentlich des Valentin 
und der Basüidianer, an den Neuplatonismus erinnert. Die von Hippolyt, Phi
losoph. V H c. 20 sq., mitgetheilten Lehrsätze der Basüidianer (?) lauten wie Frag
mente aus neuplatonischen Lehrschriften: 'Ercel ooSev fy, o6X SXyj, obv ooota, oox 
«vooatov, oby äizXoöv, ob oüv&ezov, obv ävb-qzov, obv avataö-rjTov, oüx äv*pcuTco; . . . 
o6x cuv Q-ebq «voyjtcu;, avatoWjTcu;, dßooXcu;, aTcpoatpeTco;, äizafr&q, aveTccä-op.YjTU); 
xöoptov Yj^XYjoe TtotYjaat 05tcu; oöx cuv d-ebq IjrotYjoe xöapov oöx oVua iq obv 

Plotin ist schon bei Lebzeiten vorgeworfen worden, dass er das Meiste 
von Numenius entlehnt habe. Porphyrius hat ihn in der Vita Plot. gegen diesen 

Vorwurf vertheidigt. 
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ovtcuv, xaTaßaXopevo; xal &5ioaTYjaa; orceppta Tt Iv eyov Tcäaav ev eaoTcp tyj; toö xöa-
poo itavaicepptav. Wie die Neuplatoniker, lehrten auch diese Basüidianer keine 
Emanation aus der Gottheit, sondern eine dynamische Wirkungsweise des obersten 
Sem. Dasselbe lässt sich von Valentin behaupten, der auch ein unnennbares 
Wesen an die Spitze steht und die Materie nicht als ein zweites Princip, son
dern als ein abgeleitetes Product betrachtet. Die Abhängigkeit des Basiüdes 
und Valentin von Zeno und Plato, ist zudem zweifellos. Aber die Methode 
dieser | Gnostiker in der Construirung des Weltbildes und der Weltgeschichte 
war noch keine sichere. Unaufgelöste, uralte Mythen sind hier recipirt; naiv 
Reaüstisehes wechselt mit kühnen Ansätzen zur Vergeistigungi Daher sind die 
gnostischen Systeme, phüosophisch betrachtet, den streng geschlossenen neu
platonischen sehr unähnlich, so gewiss es ist, dass sie fast alle Elemente der 
rehgiösen Weltbetrachtung enthalten haben, die der Neuplatonismus aufweist. 

Aber haben die ältesten Neuplatoniker die Speculationen eines Philo, Justin, 
Valentin, Basüides wirküch gekannt, haben sie die orientaüschen Religionen, 
vor Allem die jüdische und die christliche, gekannt, und — wenn diese Fragen 
zu bejahen sind — haben sie von dort wirklich gelernt? 

Sichere und vor Allem bestimmt abgemessene Antworten auf diese Fragen 
sind leider zur Zeit noch nicht zu geben. D a aber der Neuplatonismus in Ale
xandrien entstanden ist, da dort orientaüsche Culte Jedem entgegentraten, da 
die jüdische Phüosophie auf dem ütterarischen Markte Alexandriens hervor
getreten war und eben dort das wissenschaftliche Christenthum seinen Haupt
sitz hatte, so ist im Allgemeinen aUerdings daran nicht zu zweifeln, dass schon 
die ältesten Neuplatoniker Kenntniss von dem Judenthum und dem Christen
thum besessen haben. Dazu kommt die sichere Thatsache, dass sich die ältesten 
Neuplatoniker mit (römischen) Gnostikern auseinandergesetzt haben (s. C a r l 
S c h m i d t , Gnostische Schriften in koptischer Sprache S. 603—665), und dass 
Porphyrius das Christenthum ausführlich bekämpft hat. Es erscheint die philo-
nische und die gnostische Philosophe im Vergleich mit der neuplatonischen in 
vieler Hinsicht als eine Anticipation, die einen gewissen Einfluss auf diese ge
habt hat, der noch festzusteüen ist. Die Anticipation ist aber auch nicht wunder
sam ; denn die religiöse und philosophische Stimmung, die sich auf griechischem 
Boden erst allmählich erzeugt hat, war bei solchen Philosophen, die sich auf den 
Boden einer geoffenbarten Beligion der Erlösung stellten, von vornherein vor
handen. Erst Jambhchus und seine Schule entspricht voUständig den christlich-
gnostischen Schulen des 2. Jahrhunderts, das heisst: erst im 4. Jahrhundert ist 
die griechische Philosophie in ihrer immanenten Entwickelung dort angelangt, 
wohin einige griechische Philosophen, die das Christenthum angenommen hatten, 
schon im 2. Jahrhundert gekommen waren. Der Einfluss des Christenthums — 
des gnostischen sowohl als des katholischen — auf den Neuplatonismus mag in-
dess allezeit ein sehr geringer gewesen sein, wenn auch einzelne Neuplatoniker 
seit Amelius christliche Sprüche als Orakel verwendet und Christus ihre Hoch
achtung bezeugt haben. 

Skizze der Geschichte und der Lehren des Neuplatonismus. 

Als Stifter der neuplatonischen. Schule in Alexandrien gilt A m m o n i u s 
S a k k a s (f c. 245), der vom Christenthum, in welchem er geboren, zum Heiden
thum zurückgefallen sein soll. Da er nichts Schriftliches hinterlassen hat, so 
lässt sich über seine Lehre nicht urtheilen. Die Hervorhebung Plato's und die 
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Versuche, die Uebereinstimmung zwischen ihm und Aristoteles nachzuweisen, 
haben seine Schüler von ihm übernommen. Die bedeutendsten Schüler waren: 
Origenes, der Christ, ein zweiter heidnischer Origenes, Longinus, Herennius und 
vor A U e m P l o t i n (geb. im Jahr 205 zu Lykopolis in Aegypten, wirkte seit 
244 in R o m , fand zahlreiche Anhänger und Verehrer, unter anderen den Kaiser 
GaUienus und dessen Gemahlin, f 270 in Unteritaüen). Die Schriften Plotin's 
sind von seinem Schüler Porphyrius geordnet und in sechs Enneaden heraus
gegeben worden. 

Die Enneaden Plotin's sind die grundlegende Urkunde des Neuplatonis
mus. Die Lehre Plotin's ist Mystik, und wie alle Mystik zerfällt sie in zwei [ 
Haupttheile. La dem ersten Theü, dem theoretischen, w ü d gezeigt, welch' hohen 
Ursprungs die Seele ist und wie sie sich von diesem ihrem Ursprung entfernt 
hat; in dem zweiten Theüe, dem praktischen, w ü d der W e g gewiesen, auf dem 
die Seele wieder zu dem Ewigen und Höchsten emporgeführt werden kann. Da 
die Seele mit ihrer Sehnsucht über alle sinnlichen Dinge, ja selbst über die 
Welt der Ideen binausstrebt, so muss das Höchste etwas Uebervernünftiges sein. 
Das System hat daher drei Theüe: 1) das Urwesen, 2) die Ideenwelt und die 
Seele, 3) die Erscheinungswelt. M a n kann indessen im Sinne Plotin's auch ein-
theilen: A. die übersümüche Welt (1. das Urwesen, 2. die Ideenwelt, 3. die 
Seele), B. die Erscheinungswelt. Das Urwesen ist im Gegensatz zu dem Vielen 
das Eine; es ist im Gegensatz zu dem Endlichen das Unendliche, Unbeschränkte; 
es ist der QueU alles Seins, daher die absolute Causalität und das aüein wahr
haft Seiende; es ist aber auch das Gute, sofern aües Endüche in ihm seinen 
Zweck findet und zu ihm zurücklaufen soll. Doch können sittliche Eigenschaften 
diesem Urwesen nicht zukommen; denn diese würden es beschränken. Es hat 
überhaupt keine Eigenschaften: es ist ein Sein ohne Grösse, ohne Leben, ohne 
Denken; ja m a n darf es eigentlich nicht einmal ein Seiendes nennen: es ist ein 
„Ueberseiendes" und ein „Uebergutes", zugleich die wirkende Kraft ohne ein 
Substrat. Als wirkende Kraft erzeugt das Urwesen immerfort ein Anderes, ohne 
sich zu verändern oder zu bewegen oder zu vermindern. Diese Hervorbringung 
ist kein physischer Process, sondern eine Kraftausstrahlung, und weil das Her
vorgebrachte nur insofern ein Seiendes ist, als das Urseiende in ihm wükt, kann 
man sagen, dass der Neuplatonismus dynamischer Pantheismus ist. Alles Seiende 
ist düect oder indüect ein Erzeugniss des „Einen" In diesem ist Alles, sofern 
es Sein hat, göttlich, und Gott ist Alles in AUem. Aber das Abgeleitete ist 
nicht wie das Urwesen selbst. Es waltet vielmehr in dem Abgeleiteten das Ge
setz der abnehmenden VoUkommenheit. Dasselbe ist zwar Abbild und Spiegel
bild des Urwesens; aber je weiter sich der Kreis der Bildungen ausdehnt, desto 
geringer w ü d ihr Antbeil an dem Urwesen. So bildet die Gesammtheit des 
Seins°eine Stufenfolge concentrischer Kreise, die sich zuletzt fast vöUig in dem 
Nichtseienden verlieren, sofern in den letzten die Kraft des Urwesens eine ver
schwindende wird. Jede tiefere Stufe des Seins hängt mit dem Urwesen ledig
lich durch die höheren Stufen zusammen; nur durch ihre Vermittelung em
pfängt das Niedere einen Antheü am Urwesen. Aber alles Abgeleitete hat 
einen Zug, eine Sehnsucht zum Höheren: es wendet sich zu ihm, soweit es seine 

Natur erlaubt. . . . .,,,., 
Die erste Ausstrahlung des Urwesens ist der Aoo;; er ist volles Abbild 

des Urwesens und Urbild aller seienden Dinge; er ist Sem und Denken zugleich, 
Tl weit und Idee. Als Abbild ist der Noö; dem Urwesen gleich, als Ab-
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geleitetes ist er von ihm vöUig verschieden. Die höchste Sphäre, welche der 
menschliche Geist erreichen kann (xöopo; voyjto;), und zugleich das reine Denken 
selbst versteht Plotin unter dem Noö;. 

Abbild und Erzeugniss des unbewegten Noö; ist die Seele, die nach Plotin, 
wie der Noö;, eine immaterielle Substanz ist1. Sie verhält sich zu dem Noö; 
wie dieser zum Urwesen. Sie steht zwischen dem Noö; und der Erscheinungs
welt. Jener durchdringt und erleuchtet sie; aber sie selbst berührt bereits die 
Erscheinungswelt. Der Noö; ist ungetheilt; die Seele kann auch noch die Ein-| 
heü bewahren und im Noö; bleiben; aber sie hat zugleich die Fähigkeit, sich 
mit der Körperwelt zu vereinigen und dadurch sich zu vertheilen. So nimmt 
sie eine MittelsteUung ein. Ihrem Wesen und ihrer Bestimmung nach gehört 
sie als einige Seele (Weltseele) der übersinnlichen Welt an; aber sie umfasst 
zugleich die vielen einzelnen Seelen: diese können sich vom Noö; beherrschen 
lassen, oder sie können sich dem Sinnlichen zuwenden und in das Endliche 
verlieren. 

Die Seele, ein bewegtes Wesen, erzeugt das Körperliche oder die Erschei
nungswelt. Diese soll sich von der Seele so durchwalten lassen, dass das Viele, 
aus welchem sie besteht, in vollster Harmonie bleibt. Plotin ist nicht Dualist, 
wie die Mehrzahl der christlichen Gnostiker. Er preist die Schönheit und Herr
lichkeit der Welt. W e n n in ihr wüklich die Idee über den Stoff, die Seele 
über den Leib herrscht, so ist die Welt schön und gut. Sie ist das — freilich 
schattenhafte — Abbild der oberen Welt, und die Abstufungen des Besseren 
und Schlechteren in ihr sind zur Harmonie des Ganzen nothwendig. Aber that-
säehlich löst sich in der Erscheinungswelt die Einheit und Harmonie in Streit 
und Gegensatz auf. Ein Kampf, ein Werden und Vergehen, ein Scheindasein 
ist die Folge. Die Ursache hiervon liegt darin, dass den Körpern ein Substrat, 
die Materie, zu Grunde üegt. Die Materie ist die Grundlage eines Jeden (tö 
ßä&o; sxäoToo -q SXyj); sie ist das Dunkle, das Unbestimmte, das Qualitätslose, 
das pYj ov. Als der Form und Idee entbehrend ist sie das Böse, als der Form 
fähige das Mittlere. 

Die menschlichen Seelen, die in die Leiblichkeit hinabgestiegen sind, haben 
sich von dem Sinnlichen bestricken und von der Lust beherrschen lassen. Sie 
woUen sich nun ganz loslösen von dem wahren Sein und, nach Selbständigkeit 
strebend, verfallen sie einem Scheindasein. Es bedarf also der Umkehr, und 
diese ist möglich; denn die Freiheit ist unverloren. 

Hier beginnt nun die praktische Philosophie. Auf demselben Wege, auf 
welchem die Seele herabgestiegen ist, muss sie wieder hinaufsteigen zu dem 
Höchsten: sie muss zunächst zu sich selbst zurückkehren. Dies geschieht durch 
die Tugend, die die Verähnlichung mit Gott anstrebt und zu Gott führt. In 
der Ethik Plotin's sind alle älteren phüosophischen Tugendsysteme miteinander 
verbunden und in eine abgestufte Ordnung gesetzt. Zu unterst stehen die bürger
lichen Tugenden, dann folgen die reinigenden und endlich die vergöttlichenden 
Tugenden. Die bürgerlichen Tugenden schmücken das Leben nur, aber erheben 
die Seele nicht. Das thun die reinigenden: sie befreien die Seele von dem Sinn-
üchen und führen sie zu sich selber und dadurch zu dem Noö; zurück. Durch 
Askese wird der Mensch wiederum ein geistiges und dauerndes Wesen und be
freit sich von jeder Sünde. Aber er soll noch Höheres erreichen: er soll nicht 

1 Ueber diese Art von Trinität s. Bigg, a. a. 0. p. 248f. 
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nur ohne Sünde sein, sondern er soll „Gott" sein. Das geschieht durch die An
schauung des Urwesens, des Einen, d. h. durch die ekstatische Erhebung zu ihm. 
Nicht das Denken vermittelt sie; denn das Denken reicht nur bis zum Noö; und 
ist selbst noch eine Bewegung. Das Denken ist nur eine Vorstufe für die Ver
einigung mit Gott. Nur im Zustande völüger Passivität und Ruhe kann die 
Seele das Urwesen erkennen und berühren. So muss sich die Seele, u m das 
Höchste zu erlangen, einem geistigen „Exercitium" unterwerfen. Sie hat mit der 
Contemplation der körperlichen Dinge, ihrer Vielheit und Harmonie zu beginnen, 
sie geht dann in sich selbst zurück und vertieft sich in ihr eigenes Wesen, sie 
steigt von da weiter auf zu dem Noö;, zu der Welt der Ideen; aber da sie dort 
noch immer nicht das Eine, Höchste | findet, da ihr von dort noch immer der 
Ruf zutönt: „Nicht w ü selbst haben uns gemacht" (Augustin in der hehren 
Beschreibung christlicher, d. h. neuplatonischer Exercitien), so muss sie in 
höchster Sammlung und Anspannung, in stummer Beschauung und einem völligen 
Vergessen aüer Dinge gleichsam selbst versinken. Dann kann sie Gott schauen, 
Ihn, die Queüe des Lebens, das Princip des Seins, die Ursache alles Guten, die 
Wurzel der Seele. Sie geniesst in diesem Moment die höchste, unbeschreibhehe 
Seligkeit; sie ist selbst gleichsam verschlungen von der Gottheit, überstrahlt von 
dem Lichte der Ewigkeit. 

Plotin, wie Porphyrius erzählt, ist in den sechs Jahren, in denen er mit 
ihm zusammen war, viermal zu dieser ekstatischen Einigung mit Gott gelangt. 
D e m Plotin genügte diese religiöse Philosophie; er brauchte die Volksreligion 
und den Cultus nicht. Aber er suchte doch die Anlehnung an diese. Die Gott
heit ist zwar im letzten Grunde allein das Urwesen, aber sie stellt sich in einer 
Fühe von Ausflüssen und Erscheinungen dar. Der Noö; ist gleichsam der zweite 
Gott; die XÖYot, die in ihm beschlossen sind, sind Götter, die Gestirne sind 
Götter u. s. w. Ein strenger Monotheismus erschien Plotin als Armseligkeit. 
Die Mythen der Volksreligionen sind von ihm umgedeutet worden; auch Magie, 
Mantik und Gebet wusste er zu rechtfertigen. Für die Bilderverehrung hat er 
Gründe beigebracht, die nachmals die christlichen Bilderverehrer adoptirt haben. 
Doch ist er im Vergleich mit den späteren Neuplatonikern noch frei von grobem 
Aberglauben und wilder Schwärmerei gewesen. Zu den „betrogenen Betrügern" 
kann man u m nicht im Entferntesten rechnen, und die Restauration der antiken 
Götterculte war noch nicht sein Hauptziel. 

Unter seinen Schülern sind Amelius und Porphyrius die bedeutendsten. 
Amelius hat die Lehre Plotin's in einigen Punkten geändert und auch bereits 
den Prolog des Johannesevangeliums verwerthet. Porphyrius (geb. i. J. 233 zu 
Tyrus; ob er eine Zeit lang Christ gewesen, ist ungewiss; v. 263—268 war er 
zu R o m Plotin's Schüler; vorher hat er das Werk: irepl tyj; ex XoTtcuv cptXo-
ootpta; geschrieben, welches zeigt, dass er die Philosophie auf Offenbarungen 
gründen wollte; ein paar Jahre lebte er in Sicilien [um 270], dort schrieb er 
seine „15 Bücher gegen die Christen"; er kehrte dann nach R o m zurück, wirkte 
dort als Lehrer, gab die Werke Plotin's heraus, schrieb selbst eine Reihe von 
Abhandlungen, 'heirathete als Greis die Römerin Marcella und starb u m das 
Jahr 303) hat das Verdienst, die Lehre seines Meisters Plotin verarbeitet und 
verbreitet zu haben. Porphyrius war kein originaler, productiver Denker, aber 
ein fleissiger und gründlicher Forscher, ausgezeichnet durch grosse Gelehrsam
keit durch die Gabe einer scharfen philologischen und historischen Kritik und 
durch den ernsten Willen, die wahre Lebensphilosophie zu verbreiten, die falschen 
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Lehren, namentlich die christüchen, zu widerlegen und die Menschen zu veredeln 
und zum Guten zu erziehen. Dass ein so freier und edler Geist sich ganz der 
Philosophie Plotin's und der polytheistischen Mystik hingegeben hat, .ist ein 
Beweis dafür, dass der Zug tder Zeit fast unwiderstehlich wirkt, und dass die 
religiöse Mystik das Höchste war, was die Zeit besass. Die Lehre des Por
phyrius unterscheidet sich von der des Plotin dadurch, dass sie noch mehr prak
tisch und religiös ist. Der Zweck der Phüosophie ist nach Porphyrius das H e ü 
der Seele. Der Ursprung und die Schuld des Bösen hegt nicht im Leibe, son
dern in der Begierde der Seele. Die strengste Askese (Enthaltung von dem 
Beischlaf, Fleisch, Wein) wird desshalb neben der Gotteserkenntniss gefordert. 
Vor dem rohen Volksglauben und den unsittlichen Culten | hat Porphyrius immer 
entschiedener im Laufe seines Lebens gewarnt. „Die gewöhnlichen Vorstellungen 
von der Gottheit sind der Art, dass es gottloser ist,, sie zu theüen, als die 
Götterbüder zu vernachlässigen." Aber so freimüthig er die Volksreligionen 
kritisirt, so hat er sie doch nicht preisgeben wollen. Für eine reine Verehrung 
der vielen Götter ist er eingetreten und hat das Recht jeder nationalen, alten 
Rehgion und die cultischen Pflichten ihrer Bekenner anerkannt. Sein Werk 
„gegen die Christen" ist nicht gegen Christus, auch nicht gegen das, was er für 
die Lehre Christi hielt, gerichtet, sondern gegen die gegenwärtigen Christen und 
gegen ihre heihgen Bücher, die nach Porphyrius von Betrügern und unwissenden 
Leuten geschrieben sind. In seiner scharfsinnigen Kritik der Entstehungsgeschichte 
dessen, was zu seiner Zeit als Christenthum galt, hat er bittere und ernste Wahr
heiten gesagt, und hat daher den Namen des grimmigsten und schlimmsten von 
aüen Christenfeinden erhalten. Sein Werk ist vernichtet worden (Verurtheüung 
durch ein Edict der Kaiser Theodosius H . und Valentinian v. J. 448); ja selbst 
die Gegenschriften (von Methodius, Eusebius, Apoüinaris, Phüostorgius u. A.) 
haben sich nicht erhalten. Doch besitzen wir noch Bruchstücke bei Lactantius, 
Augustinus, Macarius Magnes und Anderen, die da bezeugen, wie eingehend Por
phyrius die christlichen Schriften studüt hat, und wie gross sein Talent fiü wahr
haft historische Kritik gewesen ist. 

Porphyrius bezeichnet den Uebergang zu dem Neuplatonismus, der sich 
ganz in die Abhängigkeit von den polytheistischen Culten gestellt hat, und der 
gegenüber dem mächtig anstürmenden Christenthum vor Allem die alten griechi
schen und orientalischen Religionen zu schützen bestrebt gewesen ist. Durch 
Jamblichus, den Schüler des Porphyrius (f 330), wurde der Neuplatonismus 
„aus einer phüosophischen Lehre zu einer theologischen Doctrin." Die dem 
Jambüchus eigenthümhchen Lehren können nicht mehr aus wissenschaftlichen, 
sondern nur aus praktischen Beweggründen abgeleitet werden. U m den Aber
glauben und die alten Culte zu rechtfertigen, w ü d die Philosophie bei Jam
büchus zur Theurgik, zur Mysteriosophie, zum Spüitismus. Jetzt tritt auch jene 
Reihe von „Phüosophen" auf, bei denen man häufig nicht mehr entscheiden 
kann, ob sie lügen oder belogene sind — „decepti deceptores", wie Augustin 
sagt. Eine geheünnissvolle Zahlenmystik spielt eine grosse Rolle; das Absurde 
und Mechanische w ü d mit dem Schimmer des Sacramentalen umkleidet; die 
Mythen werden durch fromme Einfälle und geistvoll klingende, pietistische Er
wägungen bewiesen; das Wunder, auch das thörichste, wird geglaubt, und Wunder 
werden gewükt. Der „Phüosoph" wird zum Zauberpriester und die Philosophie 
zu einem Zaubermittel. Dabei wird durch die schrankenlos weiter arbeitende 
Speculation die Zahl, der göttlichen Wesen in's Unendliche vermehrt. Aber 
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gerade diese phantastische Bereicherung des Olymp durch Jamblichus beweist, 
dass die griechische Philosophie hier zur Mythologie zurückgekehrt ist und dass 
die Naturrehgion noch immer eine Macht war. Und doch — Niemand kann 
leugnen, dass auch die edelsten und trefflichsten Geister sich im 4. Jahrhundert 
in den Reihen der Neuplatoniker fanden. So gross war der Verfall, dass diese 
neuplatonische Philosophie noch das schützende Dach für viele bedeutende und 
ernste Geister gewesen ist, obgleich sich unter diesem Dache auch Schwindler 
und Heuchler verbargen. In Bezug auf einige Lehrpunkte bezeichnet die Dog
matik des Jamblichus immerhin einen Fortschritt. So ist seine Betonung des 
Gedankens, dass das Böse seinen Sitz im Wülen habe, von Bedeutung, wie denn 
überhaupt die Berücksichtigung des Willens vieUeicht der bedeutendste Fort-| 
schritt in der Psychologie ist, der auch auf die Dogmatik von grossem Einfluss 
werden musste (Augustin). Ebenso verdient es Beachtung, dass Jamblichus die 
von Plotin gelehrte Göttlichkeit der menschlichen Seele beanstandet hat. 

Die zahlreichen Schüler des Jambhchus (Aedesius, Ohrysantius, Euse
bius, Priscus, Sopater, Sallustius und namentlich M a x i m u s ; der ge
feiertste) haben die Speculation wenig gefördert; sie waren theils als Commen-
tatoren von Schriften der älteren Phüosophen (so besonders Themistius), 
theüs als Missionare ihrer Mystik thätig. Die Schrift „de mysteriis Aegyp-
tiorum" zeigt die Interessen und die Ziele dieser Philosophen am besten. Ihre 
Hoffnungen wurden gestärkt, als der von ihnen erzogene, schwärmerische, edle, 
aber geistig unselbständige Julianus den Kaiserthron bestieg (361 bis 363). 
Seine romantische Restaurationspoütik hatte jedoch, wie der Kaiser selbst noch 
sehen musste, kernen Erfolg, und nach seinem frühen Tode war jede Hoffnung, 
das Christenthum zu verdrängen, vernichtet. 

Unstreitig aber hat der Sieg der Küche im Zeitalter des Valentinian und 
Theodosius den Neuplatonismus geläutert. Der Kampf u m die Herrschaft hatte 
die Philosophen dazu geführt, nach A U e m zu greifen und sich mit Allem zu 
verbinden, was dem Christenthum feindlich war. Nun aber wurde der Neu
platonismus von dem grossen Schauplatz der Geschichte abgedrängt. Die Kirche 
und die kirchliche Dogmatik, an die die Masse sich nun ausliefert, erhielt als 
Mitgift von dieser den Aberglauben, den Polytheismus, die Magie, die Mythen 
und den rehgiösen Zauberapparat. Je mehr dieses AUes sich in der Küche 
etabürt und sich, nicht ohne Widerstand zu finden, dort durchsetzt, u m so freier 
w ü d der Neuplatonismus. Er giebt seine reügiöse Haltung und seine Erkennt
nisstheorie durchaus nicht auf; aber er wendet sich mit neuem Eifer wieder den 
wissenschaftlichen Studien zu, namenthch dem Studium der älteren Phüosophen. 
Bleibt Plato auch der göttliche Phüosoph, so lässt sich doch beobachten, wie 
seit c 400 die Schriften des Aristoteles in steigendem Masse gelesen und ge
schätzt werden. In den Hauptstädten des Reiches blühten bis zum Anfang des 
5. Jahrhunderts noch neuplatonische Schulen; sie sind zugleich in diesem Zeit
raum die Büdungsstätten der kirchüchen Theologen. In Alexandrien lehrte die 
edleHypatia, der ihr begeisterter Schüler Synesius, nachmals Bischof, einleuch
tendes Denkmal gesetzt hat. Aber der kirchhche Fanatismus ertrug seit dem 
Anfang des 5. Jahrhunderts das. „Heidenthum" nicht mehr Der Mord der 
Hypatia machte in Alexandrien auch der Philosophie ein Ende; doch hat sich 
dieSchule von Alexandrien in kümmerlicher Gestalt noch bis in die Mitte des 
6. Jahrhunderts erhalten. Aber in einer Stadt des Orients, die seitab lag von 
den grossen Weltstrassen, die zu einer Provmzialstadt geworden war, und die 
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Erinnerungen besass, welche auszutügen sich die Küche des 5. Jahrhunderts 
noch zu schwach fühlte —• in A t h en hielt sich noch eine neuplatonische Schule 
in Blüthe. Dort unter den Denkmälern einer vergangenen Zeit fand der HeUenis-
mus seine letzte Zufluchtsstätte. Die Schule von Athen kehrte zu einer strengeren 
phüosophischen Methode und zu gelehrten Studien zurück. Da sie aber an der 
rehgiösen Phüosophie festhielt und die ganze griechische Ueberlieferung, von 
Plotinischem Lichte beleuchtet, in ein umfassendes, streng gegliedertes System 
zu bringen unternahm, so entstand hier eine Phüosophie, die man Scholastik 
nennen darf. Denn Scholastik ist jede Philosophie, die einen phantastischen 
und mythischen Stoff als einNoli m e tangere betrachtet und mit ausgebildeter 
Formalistik in logischen Kategorien und Distmctionen bebandelt. Für diese | 
Neuplatoniker waren aber die platonischen Schriften, gewisse Göttersprüche, die 
orphischen Gedichte und vieles Andere, was man in die graue Vorzeit zurück-
datüte, Urkunden von normativem Ansehen und inspüüte, göttliche Schriften. 
Sie erhoben aus ihnen den Stoff der „Phüosophie", den sie dann mit aUen 
Mitteln der Dialektik bearbeiteten. 

Die hervorragendsten Lehrer zu Athen waren P l u t a r c h (f 433), sein 
Schüler Syrian (der als Exeget des Plato und Aristoteles Bedeutendes geleistet 
haben soU und auch desshalb Beachtung verdient, weil er die Freiheit des Wülens 
sehr energisch betont hat), vor A U e m aber Proklus (411—485). Proklus ist 
der grosse Scholastiker des Neuplatonismus; er ist es, „der den gesammten über
lieferten Stoff mit religiöser W ä r m e und formeller Klarheit in ein gewaltiges 
System geschlossen, die Lücken ergänzt und die Widersprüche durch Distmc
tionen und Speculationen ausgeglichen hat." „Erst Proklus" —sagt Zeller — 
„ist es, welcher die neuplatonische Phüosophie durch die strenge Folgerichtigkeit 
seiner Systematik zum formellen Abschluss gebracht und ihr unter Berücksich
tigung aüer der Veränderungen, die seit zwei Jahrhunderten mit ihr vorgegangen 
waren, diejenige Gestalt gegeben hat, in der sie an das christliche und muham-
medanische Mittelalter überging." Vierundvierzig Jahre nach dem Tode des 
Proklus wurde die Schule von Athen von Justinian (i. J. 529) geschlossen; aber 
in den Arbeiten des Proklus hatte sie ihr Werk geleistet und konnte nun wük
lich vom Schauplätze abtreten. Neues hatte sie nicht mehr zu sagen: sie war 
reif für den Tod, und ein ehrenvolles Ende ist ihr bereitet worden. Die Werke 
des Proklus, das Testament des Hellenismus für die Küche und für das Mittel
alter, haben eine unermessliche Bedeutung in dem folgenden Jahrtausend erlangt. 
Sie sind nicht nur eine der Brücken gewesen, auf der die Philosophen des 
Mittelalters zu Plato und Aristoteles zurückgekehrt sind, sondern sie haben die 
wissenschaftliche Methode der nächsten dreissig Generationen bestimmt, und sie 
haben die mittelalterüche christliche Mystik im Orient und Occident theüs er
zeugt, theüs gestärkt und grossgezogen. 

Die Schüler des Proklus gelten nicht für hervorragend (Marinus, Askle-
piodotus, A m m o n i u s , Zenodotus, Isidorus, Hegias, Damascius). Der 
letzte Vorsteher der Schule von Athen war Damascius. Er, Simplicius (der 
gründliche Commentator des Aristoteles) und fünf andere Neuplatoniker wan
derten nach Persien aus, nachdem Justinian das Edict, die Schliessung der Schule 
betreffend, gegeben hatte. Sie lebten in der Illusion, dass Persien, das Land 
des Ostens, der Sitz der Weisheit, Gerechtigkeit und Frömmigkeit sei. Mit ge
täuschten Hoffnungen kehrten sie nach wenigen Jahren in das byzantinische 
Reich zurück. 
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Der Neuplatonismus ist am Anfang des 6. Jahrhunderts als selbständige 
Phüosophie im Orient erloschen; aber fast gleichzeitig — und das ist kein Zu
fall — gewann er durch das Aufkommen der Schriften des Pseudo-Dionysius in 
der küchlichen Dogmatik neue Gebiete-, er begann die christhche Mystik zu be
fruchten und erfüllte den Cultus mit einem neuen Zauber. 

Im Abendland, wo die philosophischen Bestrebungen überhaupt schon seit 
dem 2. Jahrhundert sehr geringe waren, und die mystische Contemplation die 
nöthigen Bedingungen nicht antraf, hat der Neuplatonismus nur bei einzelnen 
Personen Boden gefunden. W ü wissen, dass der Rhetor Marius Victorinus 
(um 350) Schriften Plotin's übersetzt hat. Diese Uebersetzung ist für Augustin's 
Büdungsgang von entscheidendem Einfluss geworden: er hat d e m Neuplato
nismus das Beste e n t n o m m e n , was dieser besass, seine Psychologie, 
sie in die kirchliche D o g m a t i k übergeführt und weiter ausgebildet. 
M a n kann sagen, dass der Neuplatonismus auf das Abendland zunächst nur 
durch das Medium der kirchüchen Theologie, resp. unter ihrer Hülle, ein-
gewükt hat. Auch Boethius — man darf dies jetzt für gewiss halten— war 
ein katholischer Christ. Aber er war seiner Denkweise nach allerdings Neu
platoniker. Sein gewaltsamer Tod i. J. 525 bezeichnet das Ende selbständiger 
philosophischer Bestrebungen im Abendlande; allerdings hatte dieser letzte 
römische Philosoph in seinem Jahrhundert schon vöUig aUein gestanden, und 
die Phüosophie, für die er lebte, war weder originell noch fest begründet und 
methodisch ausgeführt. 

Neuplatonismus und kirchliche Dogmatik. 

Die Frage, welchen Einfluss der Neuplatonismus auf die Entwickelungs
geschichte des Christenthums ausgeübt hat, ist nicht leicht zu beantworten; denn 
die Beziehungen zwischen beiden sind kaum zu überschauen. Vor A U e m werden 
die Antworten verschieden ausfaUen, je nachdem man den Begriff „Neuplatonis
mus" weiter oder enger fasst. Sieht man in dem Neuplatonismus den höchsten 
und zutreffenden Ausdruck für die religiösen Hoffnungen und Stimmungen, 
welche vom 2.—5. Jahrhundert die Völker im griechisch-römischen Reiche be
wegten, so kann die küchüche Dogmatik, wie sie sich in demselben Zeiträume 
ausgebüdet, als eine jüngere Zwillingsschwester des Neuplatonismus erscheinen, 
die von der älteren Schwester erzogen ist, die aber dieselbe bekämpft und 
schliesslich besiegt hat. Die Neuplatoniker selbst haben die küchüchen Theo
logen als Eindringlinge bezeichnet, welche sich die griechische Philosophie an
geeignet sie aber mit fremden Fabeln vermengt haben. So sagte schon Por
phyrius von Origenes (bei Eusebius, hist. eccl. V I 19): „Das äussere Leben des 
Origenes war das eines Christen und widergesetzlich; in Bezug auf seine An
sichten von den Dingen und von der Gottheit aber dachte er wie die Heüenen, 
indem er die VorsteUungen derselben den fremden Mythen unterschob". Dieses 
Urtheü des Porphyrius ist jedenfaUs gerechter und zutreffender als das Urtheil 
der küchlichen Theologen über die griechischen Philosophen, dass sie alle ihre 
wirkhch werthvollen Lehren aus den uralten heiligen Schriften der Christen ge
stohlen hätten. Wichtig ist vor Allem, dass die Verwandtschaft von beiden 
Seiten bemerkt worden ist. Sofern nun beide, küchliehe Dogmatik und Neu-
Dlatonismus, von dem Gefühle der Erlösungsbedürftigkeit ausgehen, sofern beide 
die Seele aus dem Sinnüchen befreien wollen, sofern sie die Unfähigkeit des 
Menschen anerkennen, ohne göttliche Hüüe, ohne Offenbarung, zu einer sicheren 
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Wahrheitserkenntniss und zur Sehgkeit zu gelangen, sind sie im tiefsten Grunde 
verwandt. M a n muss freilich zugestehen, dass das Christenthum selbst von dem 
Einflüsse des Hellenischen bereits tief berührt war, als es damit begann, eine 
Theologie zu entwerfen; aber dieser Einfluss ist weniger auf die Philosophie als 
auf die gesammte Cultur und auf alle Bedingungen, unter denen das geistige 
Leben sich abspielte, zurückzuführen. Als der Neuplatonismus aufkam, da hatte 
das küchliche Christenthum bereits die Grundzüge seiner Theologie erhalten, 
resp. es hatte dieselben gleichzeitig — das ist kein Zufall •— und unabhängig 
vom Neuplatonismus ausgeführt. Nur indem der Neuplatonismus sich mit der 
ganzen Geschichte der griechischen Philosophie identificüte oder sich für den 
wiederhergesteUten reinen Piatonismus ausgab, durfte er behaupten, die küch
liche Theo[logie Alexandriens habe ihn, den Neuplatonismus, bestohlen. Jenes 
aber war eine Illusion. Die küchüche Theologie scheint auch — doch sind 
unsere Quellen hier leider sehr spärlich — im 3. Jahrhundert nicht viel vom 
Neuplatonismus gelernt zu haben, theils weil er sich selbst noch nicht zu der 
Gestalt entwickelt hatte, in welcher die kirchliche Dogmatik Lehren desselben 
annehmen konnte, theils weil die küchliche Theologie auf ihrem eigenen Ge
biete sich erst durchzusetzen, ihre Stellung sich zu erkämpfen und ältere ihr 
unerträgliche VorsteUungen zu besiegen hatte. Origenes ist ein ebenso selb
ständiger Denker gewesen, wie Plotin; Beide schöpften aber aus derselben 
Ueberlieferung. Dagegen vom 4. Jahrhundert ab ist der Einfluss des Neuplatonis
mus auf die orientaüschen Theologen höchst bedeutend gewesen. Je mehr die 
Kirche ihr Eigenthümliches in Lehren aussprach, die, mit den Mitteln der 
Philosophie ausgearbeitet, doch für den Neuplatonismus unannehmbar waren (die 
christologischen Lehren), desto unbefangener gaben sich die Theologen in allen 
anderen Fragen dem Einfluss des Neuplatonismus hin. Die Lehren von der 
Incarnation, von der Auferstehung des Fleisches und von der zeitlichen Schöpfung 
der Welt büdeten die Grenzlinien zwischen der kirchlichen Dogmatik und dem 
Neuplatonismus; in allem Uebrigen näherten sich kirchliche Theologen und Neu
platoniker so sehr, dass Manche unter ihnen geradezu völüg einig waren. Ja 
es gab christliche Männer, wie z,. B. Synesius, denen man es unter besonderen 
Verhältnissen nachgesehen hat, dass sie die specifisch-christlichen Lehren specu-
lativ umdeuteten. Werden in einer Schrift jene eben genannten Lehren nicht 
berührt, so kann man oft zweifelhaft sein, ob sie von einem Christen oder von 
einem Neuplatoniker abgefasst ist. Vor Allem die ethischen Regeln, die An
weisungen zum rechten Leben, das heisst zur Askese, werden immer ähnücher. 
Hier feierte aber schliesslich der Neuplatonismus seinen höchsten Triumph. 
Er hat seine ganze Mystik, seine mystischen Exercitien, ja auch die Cultus-
magie, wie sie Jamblichus vorgetragen, in der Küche eingebürgert. In den 
Schriften des Pseudo-Dionysius ist eine Gnosis enthalten, in der die kirchhche 
Dogmatik, durch die Lehren des Jamblichus und ähnlich denen des Proklus, in 
eine scholastische Mystik mit praktischen und cultischen Anweisungen umgesetzt 
ist. Da die Schriften dieses Pseudo-Dionysius für die des Apostelschülers Dio
nysius gehalten wurden, so galt nun die scholastische Mystik, die sie lehrten, 
als apostolische, nahezu göttliche Wissenschaft. Die Bedeutung, welche diese 
Schriften zunächst im Orient, dann -— seit dem 9., resp. 12. Jahrhundert — 
auch im Abendlande erhalten haben, kann nicht hoch genug geschätzt werden. 
Es ist unmöglich, sie hier dazulegen. Nur soviel sei gesagt, dass die mystische 
und pietistische Frömmigkeit noch in der Gegenwart — auch in den protestanti-
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sehen Kirchen — ihre Nahrung aus Schriften zieht, deren Zusammenhang mit 
den pseudoareopagitischen durch eine Kette von Vermittehmgen noch nach
gewiesen werden kann. 

Im Alterthum selbst hat der Neuplatonismus direct besonders auf einen 
abendländischen Theologen eingewükt, aber auf den bedeutendsten, auf Augustin. 
Durch den Neuplatonismus hat sich Augustin von dem Manichäismus — wenn 
auch nicht vollständig — und von dem Skepticismus befreit. Im V H . Buche 
seiner Confessionen hat er erzählt, was er der Leetüre neuplatonischer Schriften 
zu verdanken hat. In den entscheidendsten Lehren — von Gott, von der 
Materie, von dem Verhältniss Gottes zu der Welt, von der Freiheit und vom 
Bösen — ist Augustin stets vom Neuplatonismus abhängig gebheben; aber er 
ist zugleich doch derjenige Theologe, der im Alterthum am klarsten erkannt 
und am deuthehsten gezeigt hat, worin sich. Christenthum. und Neuplatonismus 
unterscheiden. Die capp. 9—21 des V H . Buches der Confessionen enthalten 
das Beste, was über diesen Gegenstand von einem Küchenvater geschrieben 
worden ist. 

Die Frage, warum der Neuplatonismus im Kampfe dem Christenthum 
unterlegen ist, ist von den Historikern noch nicht ausreichend beantwortet 
worden. Gewöhnüch w ü d die Frage auch falsch gestellt. Es handelt sich hier 
nicht u m ein beliebig construirtes Christenthum, .sondern lediglich u m das katho
lische Christenthum und die katholische Theologie. Diese hat den Neuplatonis
mus besiegt, nachdem sie nahezu Alles in sich aufgenommen, was er besass. 
Ferner ist der Ort zu beachten, an welchem der Sieg erfochten worden. Der 
Kampfplatz war das Reich des Konstantin, des Theodosius und des Justinian 
Erst wenn man diese Bedingungen und die übrigen alle erwogen hat, hat man 
ein Recht zu untersuchen, in welchem Masse die speeifischen Lehren des 
Christenthums zu dem Siege beigetragen haben, und welchen Antheil die Organi
sation der Küche an ihm gehabt hat. — Ohne Zweifel aber w ü d man immer 
vor Allem darauf zu verweisen haben, dass die katholische Dogmatik den Poly
theismus im Princip ausgeschlossen und zugleich ein Mittel gefunden hat, durch 
das sie den wissenschaftlich vermittelten Glauben der Gebüdeten mit dem 
Autoritätsglauben der Menge als identisch vorstellen konnte. 

Die Mystik ist in der Theologie und Philosophie des Mittelalters der starke 
Ge°ner des rationalistischen Dogmatismus gewesen; ja aus dem Piatonismus und 
Neuplatonismus hat sich im Renaissancezeitalter und in den folgenden zwei 
Jahrhunderten im Gegensatz zum rationalistischen Dogmatismus, der die Er
fahrung missachtete, die empirische Wissenschaft herausgearbeitet. Die Magie, 
die Astrologie, die Alchemie, die aUe mit dem Neuplatonismus im Bunde stan
den haben zur Beobachtung der Natur und somit zur Naturwissenschaft erfolg
reichen Anstoss gegeben und schliesslich den formalistischen und öden Ratio
nalismus überwunden. Somit ist der Neuplatonismus in der Geschichte der 
Wissenschaft zu einer Bedeutung gelangt und hat Dienste geleistet, von denen 
sich ein Jamblichus und Proklus nichts hatte träumen lassen. In der That: die 
wirkliche Geschichte ist oft wundersamer und caprieiöser als die Legende und 

das Märchen. 
Literatur: Die ausführlichste und beste Darstellung des Neuplatonismus, 

der auch diese Skizze viel verdankt, findet sich bei Zeller, Die Philosophie 
der Griechen, H I . Theil, 2. Abtheilung (3. Auflage 1881) S. 419—865. Vgl 
auch Hegel, Gesch. d. Philos. I H 3ff. Ritter, IV S. 571—728; Ritter 
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et Preller, Hist phü. graec. et rom. § 531ff. Die Geschichten der Phüo
sophie von Schwegler, Brandis, Brucker, Thilo, Strümpell, Ueber-
weg (hier findet man die voUständigste Uebersicht über die Litteratur), Erd
mann, Cousin, Prantl, Lewes. Ferner: Vacherot, Hist. de 1'ecole 
d'Alexandria, 1846. 1851. Simon, Hist. de 1'ecole d'Alexandria 1845. Stein
hart, Artikel „Neuplatonismus" „Plotin" „Porphyrius" „Proklus" in: Pauly, 
Realencyclop. des klass. Alterthums. W a g e n m a n n , Artikel „Neuplatonismus" 
in Herzog, Realencyklopädie f. protest. Theol. T. X. (2. Aufl.) S. 519—529, 
Heinze, Lehre vom Logos, 1872 S. 298f. Richter, Neuplatonische Studien, 
4 Hefte. 

Heigl, Der Bericht des Porphyrios über Origenes 1835. Redepenning, j 
Origenes I, S. 421f. Dehaut, Essai historique sur la vie et la doctrine d'Am-
monius Saccas 1836. Kirchner, Die Phüosophie des Plotin 1854 (Für die 
Biographie des Plotin vgl. Porphyrius, Eunapius, Suidas; die letzteren nament
lich auch für die späteren Neuplatoniker). Steinhart, De dialectica Plotini 
ratione 1829 und Meletemata Plotiniana 1840. Neander, Ueber die welt
historische Bedeutung des 9. Buchs in der 2. Enneade des Plotinos in den 
Abhandl. der Berliner Akademie 1843 S. 299f. Valentiner, Plotin u. s. 
Enneaden in den Theol. Stud. u. Kritiken 1864 H. 1. lieber Porphyrius 
s. Fabricius, Bibl. gr. V p. 725f. Wolff, Porph. de phüosophia ex ora-
cuüs haurienda übrorum reüquiae 1856. Müller, Fragmenta hist. gr. I H 
688f. Mai, Ep. ad Marcellam 1816. Bernays, Theophrast. 1866. W a g e n 
m a n n in den Jahrbüchern für deutsche Theol. T. X X H I (1878) S. 269f. 
Richter, in der Zeitschr. f. Philos. T. L H (1867) S. 30f. Hebenstreit, 
de Jamblichi doctrina 1764. Harless, Das Buch von den ägyptischen Myste
rien 1858; dazu: Meiners, Comment. societ. Gotting. IV S. 50f. Ueber 
Julian s. das Verzeichniss der reichen Litteratur in der Realencyklop. f. prot. 
Theol. T. VII (2. Aufl.) S. 287 und Neumann, Juüani libr. c. Christ, quae 
supersunt 1880, Hoche, Hypatia, im „Philologus" T. X V (1860) S. 435f. 
Bach, De Syriano phüosopho 1862. Ueber Proklus s. die Biographie des 
Marinus und Freudenthal im „Hermes" T. X V T S. 214f. Ueber Boethius 
vgl. Nitzsch, Das System des Boethius 1860. Usener, Anecdoton Hol-
deri 1877. 

Ueber das Verhältniss des Neuplatonismus zum Christenthum und über 
die welthistorische Bedeutung des Neuplatonismus überhaupt vgl. die Küchen
geschichten von Mosheim, Gieseler, Neander, Baur; ferner die Dogmen
geschichten von Baur und Nitzsch. Dazu Löffler, Der Piatonismus der 
Küchenväter 1782. Huber, Die Philosophie der Kirchenväter 1859. Tzschir-
ner, Fall des Heidenthums 1829. Burckhardt, Die Zeit Constantin's. des 
Grossen S. 155f. Chastel, Hist. de la destruction du Paganisme dans l'em-
püe d'Orient 1850. Beugnot, Hist. de la destruction du Paganisme en Occi
dent 1835. E. v. Lasaulx, Der Untergang des Hellenismus 1854. Bigg, The 
Christian Platonists of Alex. 1886. Reville, La reügion ä Rome sous les 
Severes 1886. Vogt, Neuplatonismus und Christenthum 1836. Ullmann, Ein
fluss des Christenthums auf Porphyrius, in den Stud. und Kritiken 1832 H. 2. 
Ueber das Verhältniss des Neuplatonismus zum Mönchthum vgl. Keim, Aus dem 
Urchristenthum 1878 S. 204f. Carl Schmidt, Gnostische Schriften in kop
tischer Sprache 1892 (Texte u. Unters. V I H 1 2). S. ferner die Monographien 
über Origenes, die späteren Alexandriner, die drei Kappadocier, Theodoretus, 
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Synesius, Marius Victorinus, Augustinus, Pseudo-Dionysius, Maximus, Scotus 
Erigena und die mittelalterlichen Mystiker. Besonders ist hervorzuheben: Jahn, 
Basüius Plotinizans 1838. Dorner, Augustinus 1875. Bestmann, Qua ratione 
Augustinus notiones philos. Graecae adhibuerit 1877. Loesche, Augustinus 
Plotinizans 1881. Volkmann, Synesios 1869. Ueber die Nachwükung des 
Neuplatonismus in der christlichen Dogmatik s. Ritschi, Theologie und Meta
physik. 2. Aufl. 1887. 

IY. D e r M a n i c h ä i s m u s . 

Drei grosse Religionssysteme haben seit dem Ausgang des 3. Jahrhunderts 
in Westasien und Südeuropa einander gegenübergestanden: der Neuplatonis
mus, der Katholicismus und der Manichäismus. AUe drei dürfen als 
die Endergebnisse einer mehr als tausendjährigen Geschichte der rehgiösen Ent
wickelung der Culturvölker von Persien bis Italien bezeichnet werden. In aüen 
dreien ist der alte nationale und particulare Charakter der Reügionen abgestreift; | 
es sind Weltreligionen mit universalster Tendenz und mit Anforderungen, 
die in ihrer Consequenz das gesammte menschüche Leben, das öffentliche und 
private, umgestalten. An die Stelle des nationalen Cultus ist hier ein System 
getreten, welches Gotteslehre, Weltanschauung und Geschichtsbetrachtung sein 
wiU und zugleich eine bestimmte Ethik und ein gottesdienstüches Ritual umfasst. 
Formal sind sich also die drei Reügionen gleich, und auch darin sind sie sich 
ähnlich, dass jede von ihnen sich die Elemente verschiedener älterer Religionen 
angeeignet hat. Ferner zeigen sie sich darin gleichartig, dass die Ideen der 
Offenbarung, der Erlösung, der asketischen Tugend und der Unsterb
lichkeit in aüen dreien in den Vordergrund treten. Aber der Neuplatonismus 
ist die vergeistigte Naturreügion, der durch orientalische Einflüsse und durch 
philosophische Speculation verklärte und zum Pantheismus entwickelte griechische 
Polytheismus; der Katholicismus ist die monotheistische Weltreligion auf dem 
Grunde des A. T. und des Evangehums, aber auferbaut mit den Mitteln der 
hellenischen Speculation und Ethik; der Manichäismus ist die dualistische Welt
religion auf dem Boden des Chaldäismus \ aber versetzt mit christhchen, parsi-
stischen und vielleicht buddhistischen Gedanken. Dem Manichäismus fehlt das 
hellenische Element, dem Katholicismus das chaldäisch-persische. Entwickelt 
haben sich diese drei Weltreligionen im Laufe von zwei Jahrhunderten (c. 50—250) 
der Katholicismus geht voran und der Manichäismus ist die jüngste Schöpfung. 
Ueberlegen aber sind der Katholicismus und Manichäismus dem Neuplatonismus 
schon desshalb, weil dieser keinen Stifter besessen hat; er hat desshalb keine 
elementare Kraft entfaltet und den Charakter einer künstüchen Schöpfung nicht 
verloren. Versuche, einen Stifter für ihn zu erfinden, die gemacht worden 
sind, sind natürlich gescheitert. Der Katholicismus aber ist wiederum — von 
dem Inhalte der Rehgion noch abgesehen — dem Manichäismus überlegen, weil 
in ihm der Stifter nicht nur als Offenbarungsträger, sondern als die persönliche 
Erlösung und als Sohn Gottes verehrt wird. Der Kampf des Kathohcismus mit 

S. Brandt, Die mandäische Religion 1889 (dazu Wellhausen i. d. 
deutsch. Litt.-Ztg. 1890 Nr. 41). 

Harnack, Dogmengeschichte I. 8. Aufl. 50 
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dem Neuplatonismus war um die Mitte des 4. Jahrhunderts bereits entschieden, 
obgleich sich dieser noch fast zwei Jahrhunderte im griechischen Reiche ge
halten hat. Gegenüber dem Manichäismus war die kathoüsche Küche von An
fang an des .Sieges gewiss; denn sie wurde in dem Momente privilegüte Reichs
kirche, als ihr der Manichäismus die Herrschaft streitig machte; aber dieser 
Gegner liess sich nicht vernichten. Er hat sich bis tief in das Mittelalter hinein 
im Orient und im Occident behauptet, wenn auch in verschiedenen Modificationen 
und Gestaltungen. 

Quellen, a) Orientalische. 

1. Muhammedanische. Unter den Queüen für die Geschichte des 
Manichäismus sind die orientalischen die wichtigsten; unter ihnen zeichnen sich 
die muhammedanischen, obgleich sie verhältnissmässig jung sind, durch treffliche 
Ueberlieferung und Unparteilichkeit aus und müssen an erster Stelle genannt 
werden, da in ihnen alte manichäische Schrüten benutzt sind und w ü sonst 
manichäische Origmalschriften aus dem 3. Jahrhundert mit Ausnahme einiger 
kleiner und ziemlich unbedeutender Stücke nicht besitzen. Voran steht Abul-
faradsch, Fihrist (c. 980), s. die Ausgabe von Flügel und desselben Werk: 
„Mani, seine Lehre und seine Schriften", 1862; ferner: Shahrastani, Kitäb 
al-milal wan-nuhal (12. Jahrh.), s. die Ausgabe von Cureton und die deutsche j 
Uebersetzung von H a a r b r ü c k e r 1851; einzelne Notizen und Excerpte bei 
Tabari (10. Jahrh.), al-Biruni (11. Jahrb.), I b n al-Murtada (s. Kess
ler, Mani I S. 346 ff.) und anderen arabischen und persischen Historikern. 

2. Christliche. Von den christlichen Orientalen bieten am meisten 
E p h r a e m Syrus (-J- 373) in verschiedenen Schriften und in einem eigenen, 
von O v e r b e c k edirten Tractat, der Armenier E s n i k (s. Zeitschr. f. d. hist. 
Theol. 1840 H ; Langlois, Collection etc. II p. 395 sq.), der im 5. Jahr
hundert gegen Marcion und Mani schrieb, und der alexandrinische Patriarch 
Eutychius (f 916), der eine Chronik (edid. Pococke 1628) verfasst hat. 
Ausserdem finden sich einzelne Nachrichten beiAphraates (4. Jahrh.), B arh e-
b r a e u s (arab. und syr. 13. Jahrh.) u. A. 

b) Griechisch-lateinische. 

Die älteste Erwähnung der Manichäer im römisch-griechischen Reich findet 
sich in einem Edict Diocletian's (s. Hänel, Cod. Gregor, tit. XV.), welches 
von Einigen für unecht gehalten, von Anderen auf die Jahre 287 290 296 308 
(so Mason, The persec. of Dioclet. p. 275 sq.) datüt wüd. Eine kurze Nach
richt bringt Eusebius (h. e. VII 31). Die Hauptquelle sind für die griechi
schen und römischen Schriftsteller aber die A c t a Archelai geworden, welche 
zwar nicht sind, was sie sein wollen (nämlich ein Bericht über eine Disputation 
zwischen Mani und dem Bischof Archelaus von Cascar in Mesopotamien), die 
aber doch sehr viel Zuverlässiges, namentlich über die Lehre des Mani, ent
halten und auch manichäische Schriftstücke umfassen. Entstanden sind die 
Acten, welche übrigens aus verschiedenen Stücken bestehen, am Anfang des 
4. Jahrhunderts (in Edessa?). Hieron., de vir. inl. 72 behauptet, sie seien ur-
sprüngüch syrisch abgefasst gewesen (so auch Kessler); allein Nöldeke 
(Ztschr. d. deutschen morgenl. Gesellseh. Bd. 43 S. 537ff.) und Rahlfs haben 
die Beweise Kessler's entkräftet (Gott. Gel. Anz. 1889 Nr. 23). Sie haben 
es sehr wahrscheinlich gemacht, dass die Acten, die syrische Quellen haben 
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mögen, ursprünglich griechisch abgefasst worden sind. Bald darauf wurden sie 
ins Lateinische übersetzt. Nur diese Version besitzen w ü (edid. Zacagni 
1698, Routh, Reliq. S. Vol. V 1848); von der griechischen Version haben 
sieh kleine Fragmente erhalten (s. über die Acta Archelai die AbhandJ. von 
Zittwitz in der Zeitschr. f. die histor. Theol. 1873 und die Dissertation von 
Oblasinski, Acta disp. Arch. et Manetis, 1874. In der Gestalt, wie sie jetzt 
vorliegen, sind sie eine nach dem Muster der clementüüschen Homüien mehr
fach überarbeitete Compüätion). Die Acta sind benutzt von Cyrillus Hiero-
solim. (catech. 6), Epiphanius (haer. 66) und sehr vielen Anderen. Aüe 
griechischen und lateinischen Haeresiologen haben die Manichäer in ihre Kata
loge aufgenommen; rie bringen aber nur selten originale Nachrichten über sie 
(s. Theodoretus, haer. fab. I 26). 

Wichtiges findet sich in den Beschlüssen der Concilien seit dem 4. Jahr
hundert (s. Mansi, Acta Concü. und Hefele, Concüiengeschichte Bd. I—HI) 
und in den Streitschriften des Titus von Bostra (4. Jahrb., syrisch nach einer 
Handschrift vom J. 411) itpö; Mavt/atoo; (edid. de Lagarde 1859) und Ale
xander von Lycopolis, Xöyo; izpbq zäq Mavt/atoo 86£a; (edid. Combefis.). 
Von Byzantinern verdienen Johannes D a m a s c e n u s (de haeres. und Dialog.) 
und Photius (cod. 179 Biblioth.) hervorgehoben zu werden (s. auch die mani
chäische Abschwörungsformel in Tollii insignia itiner. ital. p. 126sq. und bei 
Cotelier, P. P. App. Opp. I p. 543; dazu Rahlfs a. a, 0.). Der Kampf 
mit den Pauücianern und Bogomilen, die man mit den Manichäern häufig ein
fach identificirt hat, lenkte das Interesse auch wieder diesen selbst zu. Ttti 
Abendlande sind die Werke des Augustin die grosse Fundgrube für die Kennt
niss des Manichäismus („Contra epistolam Manichaei, quam vocant fundamenti" 
„Contra Faustum Manichaeum" „Contra Fortunatum"' „Contra Adimantum" 
„ Contra .Secundinum" „De actis cum Felice | Manichaeo" „De genesi c. Mani-
chaeos" „De natura boni" „De duabus animabus" „De utilitate credendi" „De 
moribus eccl. cathol. et de moribus Manichaeorum" „De Vera religione" „De 
haeres."). Je voüständiger .aber das Bild des Manichäismus ist, welches sich 
hier gewinnen lässt, u m so vorsichtiger muss man in der Generalisüung sein; 
denn unzweifelhaft hat der Manichäismus des Occidents christliche Elemente auf
genommen, die dem ursprünglichen und dem orientahschen fehlen. 

Mani's Leben. 

Mani (Mövyj;, Manes, Ma.viyäioq, Manichaeus — der Name ist bisher nicht 
erklärt; man weiss sogar nicht, ob er persischen oder semitischen Ursprungs 
ist) soll, wie die Acta Archelai sagen, ursprünglich „Cubricus" geheissen haben. 
Ueber sein Leben hat man im römisch-griechischen Reich niemals etwas Zu
verlässiges gewusst; denn der Bericht in den Acta Archelai ist ganz tendenziös 
und unglaubwürdig. Mag es auch der Kritik gehngen, die Quellen nachzuweisen, 
aus denen er geflossen, die Tendenzen zu ermitteln, die hier eingewükt, und 
so einige haltbare Stücke herauszuschälen, so vermag sie dies doch nur auf 
Grund der relativ glaubwürdigen, orientälisch-muhammedanischen Ueberheferung. 
Diese ist desshalb allein zu befragen. Nach ihr ist Mani ein Perser von vor
nehmer Geburt, aus Mardin (das Geburtsjahr ist unsicher; Kessler hält die 
Angabe bei Biruni, Mani sei i. J. 527 der Aera der Astronomen Babels — 215/6 
n. Chr. geboren, für zuverlässig), der von seinem Vater Fätäk (IlaTexto;) zu 
Ktesiphon eine sorgfältige Erziehung erhielt. Da der Vater sich später der 

50* 
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Confession der „Moghtasilah", der Täufer, in Südbabylonien anschloss, so wurde 
auch der S.ohn in den religiösen Lehren und Uebungen derselben erzogen. Die 
Täufer (s. den Fihrist) sind wohl nicht ohne Zusammenhang mit den Elkesaiten 
und Hemerobaptisten und jedenfaUs auch den Mandäern verwandt. Es ist nicht 
unwahrscheüüich, dass diese babylonische Religionssecte christliche Elemente 
aufgenommen hatte. Der Knabe wurde mithin frühe mit sehr verschiedenen 
Religionsformen bekannt. W e n n auch nur ein kleiner Theil der Erzählungen 
über seinen Vater auf Wahrheit beruht — der grössere ist gewiss lediglich 
manichäische Legende —, so hat dieser schon den Sohn in das Religionsgemenge 
eingeführt, aus dem das manichäische System entstanden ist. Dass Mani schon 
als Knabe Offenbarungen empfangen und sich kritisch zu der religiösen Unter
weisung gesteht hat, erzählt die manichäische Ueberlieferung. Sie ist aber u m 
so unglaubwürdiger, als dieselbe Ueberheferung berichtet, es sei dem Knaben 
noch untersagt worden, von seinen neuen religiösen Einsichten öffentlich Ge
brauch zu machen. Erst in einem Alter von 25—30 Jahren hat Mani a m Hofe 
des Perserkönigs Sapores I. die Verkündigung semer neuen Religion begonnen 
(angebüch a m Krönungstag des Königs, i. J. 241/2). Dass er vorher christücher 
Presbyter gewesen (dies sagt eine persische Ueberlieferung), ist jedenfalls un
richtig. Mani blieb nicht lange in Persien, sondern unternahm grosse Reisen 
zum Zweck der Ausbreitung seiner Religion und sandte auch Schüler aus. Nach 
den Acta Archelai erstreckte sich seine Missionsthätigkeit in den Westen, in 
das Gebiet der christlichen Küche; aber aus den orientalischen Quellen ist es 
gewiss, dass Mani vielmehr in Transoxanien, Westchina und südüch bis nach 
Indien hin missionirt hat. Seine Thätigkeit war sowohl dort als in Persien 
nicht ohne Erfolg. Wie nach ihm Muhammed und wie vor ihm der Stifter der | 
Elkesaiten, so gab er sich selbst für den letzten und höchsten Propheten aus, 
der alle bisherige Gottesoffenbarung, der nur ein relativer Werth zukomme, 
überbietet und die absolute Religion aufrichtet. In den letzten Regierungs
jahren des Sapores I. (c. 270) ist Mani in die persische Hauptstadt zurück
gekehrt und erwarb sich selbst am Hofe Anhänger. Natürlich aber wurde die 
herrschende Priesterkaste der Magier, auf die der König sich stützen musste, 
ihm feindlich und nach einigen Erfolgen wurde Mani gefangen genommen und 
musste dann flüchten. Der Nachfolger des Sapores, Hormuz (272—273), scheint 
ihm günstig gewesen zu sein, aber Bahräm I. gab u m dem Fanatismus der 
Magier Preis und hess ihn im J. 276/7 in der Residenz kreuzigen. Der Leich
nam wurde geschunden; die Anhänger Mani's wurden von Bahräm grausam 
verfolgt. 

Mani's Schriften. 

Mani selbst hat sehr viele Schriften und Sendschreiben verfasst, die zu 
einem grossen Theüe den muhammedanischen Berichterstattern noch bekannt 
waren, aber jetzt verloren sind. Auch die späteren Vorsteher der manichäischen 
Küchen haben religiöse Tractate geschrieben, so dass die alte manichäische 
Litteratur sehr umfangreich gewesen sein muss. Mani bediente sich nach dem 
Fihrist der persischen und der syrischen Sprache; er erfand aber, wie die orien
talischen Marcioniten vor ihm, ein eigenes Alphabet, welches uns der Fihrist 
überhefert hat. In diesem Alphabet wurden auch später die heiligen Schrüten 
der Manichäer geschrieben. Der Fihrist zählt sieben Hauptwerke (sechs in syri
scher, eines in persischer Sprache) Mani's auf; über einige von ihnen besitzen 
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wü auch bei Titus von Bostra, Epiphanius, Augustins und Photius sowie in der 
Abschwörungsformel und in den Acta Archelai Angaben: 1) D a s B u c h der 
G e h e i m n i s s e (s. Acta Archel., enthaltend Auseinandersetzungen mit den im 
Orient verbreitenden christüchen Secten, namentlich den Marcioniten und Barde-
saniten, sowie mit ihrer Auffassung des Alten und Neuen Testaments), 2) D a s 
B u c h der R i e s e n (Dämonen? wahrscheinlich in Anknüpfung an Genes. 6), 
3) D a s B u c h d e r V o r s c h r i f t e n für die Z u h ö r e r (wahrscheinlich 
identisch mit der „epistula fundamenti" des Augustin und dem „Buche der 
Capitel" des Epiphanius und der Acta Archelai. Es ist das verbreitetste und 
populärste manichäische Werk gewesen, welches auch in das Griechische und 
Lateinische übersetzt worden ist — ein kurzer Inbegriff der ganzen Lehre von 
fudamentaler Autorität), 4) D a s B u c h S c h ä h p ü r a k ä n (Flügel wusste 
den Namen nicht zu deuten; nach K e s s l e r bedeutet er: „Zuschrift an den 
König Sapores". Dieser Tractat war eschatologischen Inhalts), 5) D a s B u c h 
d e r L e b e n d i g m a c h u n g (Kessler identificirt dieses Buch mit dem 
„Thesaurus [vitae]" der Acta Archelai, des Epiphanius, Photius und Augustin; 
ist dem so, dann war auch dieses Werk bei den lateinischen Manichäern im 
Gebrauch, 6) D a s B u c h rcpaYpaTeta (unbekannten Inhaltes), 7) — in persischer 
Sprache — ein Buch, dessen Titel in dem Fihrist, wie er uns vorliegt, nicht 
angegeben ist, welches aber wohl mit dem „h. Evangelium" (s. Acta Archel. 
und viele Zeugen) der Manichäer identisch ist. Es war dieses das Werk, welches 
die Manichäer den küchlichen Evangelien entgegengestellt haben. Ausser diesen 
Hauptwerken hat Mani eine grosse Anzahl kleinerer Tractate und Briefe ge
schrieben. Die Epistolographie ist dann von seinen Nachfolgern festgesetzt 
worden. Auch im griechisch-römischen Reich sind diese manichäischen Abhand
lungen bekannt geworden und haben in Samm|lungen existüt (s. das ßtßXtov 
eirtoToXcüv in der Abschwörungsformel; eine „epistula ad vüginem Menoch" bei 
Augustin. In der Bibliotheca graeca" VII2 p. 311 sq. hat Fabricius die griechi
schen Fragmente manichäischer Briefe gesammelt). Auch gab es ein manicbäi-
sches Buch der „Denkwürdigkeiten" und der „Gebete" in griechischer Sprache, 
sowie vieles Andere (s. das „canticum amatorium", welches Augustin citirt), was 
Aües aber von den christlichen Bischöfen im Bunde mit der Obrigkeit vernichtet 
worden ist. Erhalten ist uns in den Acta Archelai ein manichäischer Brief an 
einen Marcellus. Z i t t w i t z nimmt an, dass der Brief in der ursprünglichen 
Gestalt viel umfangreicher war, und dass der Verfasser der Acten aus ihm den 
Stoff zu den Reden Mani's, die er ihn bei der Disputation halten lässt, genommen 
hat. Derselbe Gelehrte führt den Bericht Turbo's in den Acten und ihre histo
rischen Angaben (in dem 4. Abschnitt) auf die Schrift eines Mesopotamiers 
Turbo zurück, der manichäischer Renegat und Christ gewesen sei. Hierüber 
aber kann man mindestens verschiedener Meinung sein, 

Mani's Lehre. Das manichäische System. 

So deutlich die Grundzüge der manichäischen Lehre auch heute noch auf
gewiesen werden können, und so gewiss es ist, dass Mani selbst ein vollständiges 
System aufgesteUt hat, so unsicher sind doch viele Detaüs, da sie in den ver
schiedenen Stellen verschieden beschrieben werden, und so zweifelhaft bleibt es 
oftmals, wie die ursprüngliche Lehrmeinung des Stifters gelautet hat. 

Das manichäische Religionssystem ist c o n s e q u e n t e r , schroffer 
D u a l i s m u s in der Form einer p h a n t a s t i s c h e n N a t u r s p e c u l a t i o n . 
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Physisches und Ethisches wüd nicht unterschieden: in dieser Hinsicht ist der 
Charakter des Systems durchweg ein m a t e r i a l i s t i s c h e r ; denn es ist nicht 
nur ein Bild, wenn Mani das Gute mit dem Lichte, das Böse mit der Finsterniss 
zusammenstellt,, sondern das Licht ist wirklich das einzig Gute und die Finster
niss das einzig Böse. Hieraus folgt, dass die religiöse Erkenntniss nichts anderes 
sein kann als Erkenntniss von der Natur und ihren Elementen, und dass die 
Erlösung lediglich in einer physikalischen Befreiung der Lichttheile von der 
Finsterniss bestehen kann. Die Ethik aber wird unter solchen Umständen zu 
einer Lehre von der Enthaltung in Bezug auf alle aus dem Bereich der Finster
niss stammenden Elemente. 

Der widerspruchsvolle Charakter der gegenwärtigen Welt bildete auch für 
Mani den Ausgangspunkt seiner Speculation. Aber dieser Widerspruch stellt 
sich für ihn primär als ein elementarer dar, als ein ethischer erst in zweiter 
Reihe, sofern er die Sinnlichkeit des Menschen als Ausfluss der bösen Natur-
theile beurtheüte. Aus dem widerspruchsvoüen Charakter der Welt schliesst er 
zurück auf zwei, ursprünglich vollständig von einander geschiedene Wesen — 
das Licht und die Finsterniss. Beide aber sind nach Analogie eines Reiches 
zu denken. Das Licht steht sich dar als der gute Urgeist (Gott, strahlend in 
den 10 [12] Tugenden der Liebe, des Glaubens, der Treue, des Hochsinns, der 
Weisheit, der Sanftmuth, des Wissens, des Verstandes, des Geheimnisses und 
der Einsicht), ferner als der Lichthimmel und die Lichterde mit ihren A u f 
sehern, den herrlichen Aeonen; die Finsterniss ist ebenfalls ein Geistesreich 
(richtiger: auch sie w ü d in geistiger resp. weiblicher Personification vorgestellt), 
aber sie hat keinen „Gott" an ihrer Spitze. Sie umfasst eine „Erde der Finster
niss" Wie die Lichterde fünf Merkmale hat (den linden Lufthauch, den kühlen-1 
den Wind, das helle Licht, das belebende Feuer, das klare Wasser, so auch die 
Erde der Finsterniss fünf (Nebel, Gluth, Glühwind, Dunkel, Qualm). Aus dem 
Reiche der Finsterniss ist der Satan herausgeboren mit seinen Dämonen. Von 
Ewigkeit her standen die beiden Reiche sich gegenüber. Sie berührten sich 
an einer Seite, aber sie bheben unvermischt. Da begann der Satan zu toben 
und machte einen Einfall in das Reich des Lichts, in die Lichterde. Der Licht
gott erzeugte nun mit seiner Syzygie, „dem Geiste semer Rechten", den Ur
menschen und sandte ihn, ausgerüstet mit den fünf reinen Elementen, zum Kampf 
wider den Satan. Doch dieser erwies sich als der stärkere. Der Urmensch 
erlag einen Augenblick. Zwar zog nun der Lichtgott selbst aus, schlug mit 
Hülfe neuer Aeonen („des Lebensgeistes" u. s. w.) den Satan völlig und befreite 
den Urmenschen. Aber ein Theü des Liehtes des Urmenschen war bereits von 
der Finsterniss geraubt, die fünf dunklen Elemente hatten sich bereits mit den 
lichten Geschlechtern vermischt. Der Urmensch konnte nur noch in den Ab-
grund hinabsteigen und die weitere Vermehrung der dunklen „Geschlechter" 
hindern, indem er ihre Wurzeln abschnitt; aber die einmal gemischten Elemente 
konnte er nicht sofort wieder trennen. Diese Mischelemente sind die Elemente 
der gegenwärtigen sichtbaren Welt. Diese ist aus ihnen gebildet worden auf 
Befehl des Lichtgottes; die Weltbildung ist bereits der Anfang der Erlösung 
der eingekerkerten Lichttheüe. Die Welt selbst stellt sich dar als ein geord
netes Gefüge verschiedener Himmel und verschiedener Erden, welches getragen 
und gestüzt wird von den Aeonen, den Lichtengeln. Es besitzt an der Sonne 
und dem Monde, welche ihrer Natur nach fast völlig rein sind, grosse Reser
voire, in welchen die geretteten Lichttheile aufgespeichert werden. In der 
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Sonne wohnt der Urmensch selbst sowie die heiligen Geister, welche das 
Werk der Erlösung betreiben-, in dem Monde thront die Mutter des Lebens. 
Die zwölf Sternbilder des Thierkreises sind eine kunstvolle Maschine, ein 
grosses Rad mit Schöpfeimern, welche die aus der Welt befreiten Lichttheile 
in den M o n d und die Sonne, die leuchtenden, im Weltraum schwimmenden 
Schiffe, ergiessen. Dort werden sie aufs neue geläutert und gelangen schliess
lich in das Reich des reinen Lichts zu Gott selbst. Diese in der Welt — in 
den Elementen und in den Organismen — verstreuten, der Erlösung harrenden 
Lichttheüe haben die späteren occidentalischen Manichäer als den „Jesus pati-
büis" bezeichnet. 

Es ist nun für den materialistischen und inhumanen Charakter des Systems 
bezeichnend, dass zwar die Weltbildung als ein Werk der guten Geister be
trachtet, dagegen die Menschenschöpfung auf die Fürsten der Finsterniss zurück
geführt wird. Der erste Mensch, Adam, ist von dem Satan im Vereine mit der 
„Sünde", der „Habgier", der „Lust" erzeugt. In ihn bannte der Geist der 
Finsterniss aber alle die Lichttheile, die er geraubt hatte, u m sie so sicherer 
beherrschen zu können. A d a m ist also ein zwiespältiges Wesen, geschaffen nach 
dem Bilde des Satans, aber in seinem Innern den stärkeren Funken des Lichtes 
tragend. BeigeseUt wird ihm vom Satan die Eva. Sie ist die verführerische 
Sinnlichkeit, obgleich auch sie einen kleinen Funken des Lichtes in sich hat. 
Stehen nun so die ersten Menschen ganz unter der Herrschaft der Teufel, so haben 
die herrüchen Geister sich doch gleich anfangs ihrer angenommen. Sie sandten 
Aeonen, so den Jesus, zu ihnen herab, die sie über ihre Natur belehrten und 
namentlich den A d a m vor der Sinnlichkeit warnten. Aber der erste Mensch 
verfiel der Geschlechtslust. Zwar Kain und Abel sind nicht Söhne Adams, j 
sondern des Satans und der Eva; aber Seth ist der lichterfüllte Spross Adams 
und der Eva. So entstand die Menschheit, in deren einzelnen Gliedern das 
Licht sehr verschieden vertheüt ist. Stets aber ist es stärker in den Männern 
als in den Frauen. Die Dämonen suchten nun im Laufe der Geschichte die 
Menschen durch Sinnlichkeit, Irrthum und falsche Religionen (zu ihnen gehört 
vor Allem die Religion des Moses und der Propheten) an sich zu ketten, wäh
rend die Lichtgeister ihren Destülationsprocess zur Gewinnung des reinen Lichtes 
in der Welt fortsetzten. Die Menschen aber können sie nur befreien, indem 
sie ihnen die richtige Gnosis über die Natur und ihre Potenzen bringen und 
sie vom Dienste der Finsterniss und der Sinnüchkeit abrufen. Zu diesem Zwecke 
sind Propheten in die Welt gesandt worden, Prediger der rechten Erkenntniss. 
Mani selbst scheint nach dem Vorgange der gnostischen Judenchristen Adam, 
Noah, Abraham (vielleicht Zoroaster und Buddha) für solche Propheten gehalten 
zu haben. Wahrscheinlich galt auch Jesus schon bei ihm für einen aus der 
Lichtwelt herabgestiegenen Propheten; aber nicht der historische Jesus, der 
teuflische Judenmessias, sondern ein gleichzeitiger Scheinmensch Jesus, der weder 
gelitten hat, noch gestorben ist (Jesus impatibilis). Nach der Lehre einiger 
Manichäer hat auch der Urmensch selbst als Christus die wahre Gnosis ver
breitet. JedenfaUs aber gut Mani selbst nach eigenem Anspruch als der letzte 
und grösste Prophet, der das Werk des Jesus impatibilis und des Paulus — 
auch dieser wird anerkannt — aufgenommen und erst die volle Erkenntniss ge
bracht hat. Er ist der „Führer", der „Gesandte des Lichts", der „Paraklet" 
Erst durch seine Thätigkeit und die seiner „Nachahmer, der Auserwählten", 
kommt die Ausscheidung des Lichtes aus der Finsterniss zu ihrem Ende. In 
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sehr phantastischer Weise wird es im Systeme ausgemalt, durch welche Processe 
die entfesselten Lichttheile schhesshch bis zum Lichtgotte selbst aufsteigen. W e r 
bei Lebzeiten noch kein Auserwählter geworden ist, sich noch nicht völlig selbst 
erlöst hat, der hat schwere Läuterungen durchzumachen im Jenseits, bis auch 
er zur Seligkeit des Lichtes versammelt wird. Eine Seelenwanderungslehre hat 
man aber irrthümlich den Manichäern imputüt. Die Körper verfallen natürlich 
den finsteren Mächten ebenso wie die Seelen der unerlösten Menschen. Diese 
aber enthalten, wenigstens nach der ältesten Vorsteüung, überhaupt kein Licht; 
nach einer späteren, der christlichen angepassten, gehen die in ihnen vorhan
denen Lichttheile wirklich verloren. Sind endlich die Lichtelemente (vollständig 
oder soweit möglich) aus der Welt befreit, so tritt das Weltende ein. Aüe 
herrlichen Geister kommen zusammen, selbst der Lichtgott erscheint, begleitet 
von den Aeonen und den voUkommenen Gerechten. Die die Welt stützenden 
Engel entziehen sich ihrer Last, und Alles stürzt zusammen. Ein ungeheuerer 
Brand verzehrt die Welt; die vollkommene Scheidung der beiden Potenzen tritt 
wieder ein: hoch oben das wieder zum VoUbestand gebrachte Lichtreich, tief 
unten die (jetzt machtlose?) Finsterniss. 

Ethik, Gesellschaftsverfassung und Cultus der Manichäer. 

Auf Grund dieser Lehre von der Welt kann die Ethik nur eine dualistisch
asketische sein. Da es aber nicht nur gilt, sich von den Elementen der Finster
niss zu befreien, sondern auch die Lichttheüe zu pflegen, zu Btärken und zu 
läutern, so ist die Ethik keine bloss negative. Sie zielt nicht auf Selbsttödtung 
ab, sondern auf Conservirung. Dennoch erscheint sie factisch als durchaus 
asketisch. Der Manichäer hat sich vor A U e m des sinnlichen Genusses zu enthalten. ] 
Durch drei „Siegel" soll er sich selbst dagegen verschliessen: durch das sig-
naculum oris, m a n u s und sinus. Das signaculum oris verbietet jeden un
reinen Speisegenuss (unrein sind aüe Thierleiber, der Wein u. s. w.; erlaubt ist 
die Pflanzenkost, weil in den Pflanzen mehr Licht enthalten ist,; aber die Tödtung 
der Pflanzen, selbst das Abbrechen von Früchten und Zweigen, ist dem Mani
chäer nicht gestattet), sowie unreine Reden; das sign, manus verwehrt alle Be
schäftigungen mit den Dingen, sofern sie Elemente der Finsterniss in sich tragen; 
das sign, sinus endlich verbietet namentlich jede Befriedigung der Geschlechts
lust, also auch die Ehe. Durch eine sehr rigorose Fastenordnung wurde ausser
dem das Leben geregelt. Die Fasttage waren ausgewählt nach gewissen astro
nomischen Conjuncturen. Regelmässig aber wurde a m Sonntag gefastet (d. h. 
gefeiert), in der Regel auch am Montag. Die Zahl der Fasttage betrug fast ein 
Viertel des Jahres. Ebenso pünkthch waren die Gebetszeiten bestimmt. Vier
mal am Tage hat der Manichäer Gebete zu sprechen; Waschungen haben ihnen 
voranzugehen. Der Betende wendet sich der Sonne oder dem Monde oder dem 
Norden (als dem Sitze des Lichtes) zu. Doch hat man fälschlich hieraus ge
schlossen, dass im Manichäismus Sonne und Mond selbst angebetet würden. I m 
Fihrist sind uns Gebetsformeln der Manichäer erhalten. Die Gebete richten sich an 
den Lichtgott, an das ganze Lichtreich, an die herrlichen Engel und an Mani selbst, 
der in ihnen als „der grosse Baum, der da ganz Heilung ist", angeredet wird. Nach 
Kessler sind sie sehr verwandt mit den mandäischen und altbabylonischen Hymnen. 

Eine so pemhche und strenge Askese, wie sie der Manichäismus forderte', 

1 Er schützte auch die Nachahmung des apostolischen Lebens vor; s. die 
Note R a u m er's zu Confess. Aug. V I 7 (12). 
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konnte nur von Wenigen geleistet werden. Die Religion hätte demnach auf 
eine grössere Propaganda verzichten müssen, wenn sie nicht die Concession einer 
doppelten Sittlichkeit gemacht hätte. M a n unterschied daher innerhalb der Ge
meinschaft zwischen den „Eleoti" (Perfecti), den vollkommenen Manichäern, 
und den Catechumeni (Auditores), den Welt-Manichäern. Nur jene'unterzogen 
sich allen Anforderungen, welche die Religion steUte; für diese wurden die 
Vorschriften herabgesetzt. Sie mussten den Götzendienst, die Zauberei, den 
Geiz, die Lüge, die Hurerei u. s. w. meiden; vor Allem durften sie kein lebendes 
Wesen tödten (die 10 Gebote Mani's). Sie sollten sich auch von der Welt 
nach Möglichkeit loslösen; aber in Wahrheit lebten sie wenig anders als ihre 
nichtmanichäischen Mitbürger. Wir haben hier also wesentlich dieselben Zu
stände wie in der kathohschen Kirche, wo ja auch eine doppelte Sittüchkeit, 
die der Rehgiösen und die der Weltchristen, galt; nur dass im Manichäismus 
die Stellung der Electi eine noch angesehenere war als die der Mönche im 
Kathohcismus. Denn die christlichen Mönche haben es doch niemals ganz ver
gessen, dass die Erlösung von Gott durch Christus geschenkt wüd; die mani
chäischen Electi sind aber in Wahrheit selbst Erlöser; desshalb ist es auch die 
Pflicht der Auditores, den Electi die grösste Verehrung und Dienstleistung zu 
widmen. Diese in ihrer Askese dahinsiechenden Vollkommenen wurden bewun
dert und auf das hingehendste gepflegt. (Analog ist die Verehrung, welche im 
Katholicismus den Heiligen, im Neuplatonismus den „Philosophen" gezollt wird; 
aber das Ansehen der manichäischen Electi übertrifft das der Heüigen und Phüo
sophen). Speisen wurden ihnen in Fülle dargebracht; durch den Genuss | be
freiten die Electi aus den Pflanzen die Lichttheile. Sie beteten für die Audi
tores, sie segneten sie und traten intercessorisch für sie ein, dadurch die Läu
terungen verkürzend, welche jene nach dem Tode durchzumachen haben. Auch 
haben nur die Electi die voUe Kenntniss der rehgiösen Wahrheiten besessen 
(anders im Katholicismus). 

Der Unterschied von Electi und Auditores constituirt aber noch nicht den 
Begriff der manichäischen Kirche; vielmehr gab es in derselben auch eine 
Hierarchie. Diese zerfiel in drei Grade, so dass es im Ganzen fünf Abstufungen 
in der manichäischen Religionsgesellschaft gab. Diese wird in ihrer Fünf-
theilung aufgefasst als ein Abbild der Gheder des Lichtreiches. A n der Spitze 
stehen die Lehrer („die Söhne der Sanftmuth" = Mani und seine Nachfolger); 
es folgen die Verwaltenden („die Söhne des Wissens" = die Bischöfe); dann 
die Aeltesten („die Söhne des Verstandes" = die Presbyter); die Electi 
(„die Söhne des Geheimnisses"); endüch die Auditores („die Söhne der Ein
sicht"). Die Zahl der Electi war wohl zu allen Zeiten gering. Nach Augustin 
ist die Zahl der Lehrer 12, die der Bischöfe 72 gewesen. Einer der Lehrer 
scheint als Vorsteher an der Spitze der ganzen manichäischen Kirche gestanden 
zu haben. Wenigstens spricht Augustin von einem solchen, und auch der Fihrist 
weiss von einem Oberhaupte aller Manichäer. Die Verfassung hat also auch 
hier eine monarchische Spitze erhalten. 

Der Cultus der Manichäer muss ein sehr einfacher gewesen sein und ganz 
wesentlich aus Gebeten, Hymnen und Ceremonien der Anbetung bestanden haben. 
Dieser einfache Gottesdienst leistete der heimüchen Verbreitung der Lehre Vor
schub. Es Schemen sich ausserdem die Manichäer, wenigstens im Abendlande, 
der Festordnung der Kirche angeschlossen zu haben. Die Electi feierten be
sondere Feste; gemeinsames Hauptfest Aller aber war das „Bema" (ßYjpa), das 
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Fest des „Lehrstuhls" zur Erinnerung an den Tod Mani's im Monat März. Vor 
einer geschmückten, aber leer stehenden Cathedra, die sich auf einem Podium 
von fünf Stufen erhob, warfen sich die Gläubigen nieder. Lange Fasten be
gleiteten das Fest. Von den Mysterien und „Sacramenten" der Manichäer 
konnten die christhchen und muhammedanischen Berichterstatter wenig er
fahren; jene haben desshalb den Vorwurf obscöner Handlungen und scheuss-
licher Gebräuche erhoben. Es darf aber als unzweüelhaft gelten, dass die 
späteren Manichäer Mysterien nach Analogie der christlichen Taufe und des 
Abendmahls gefeiert haben. Diesen mögen alte, schon von Mani selbst ange
ordnete, aus der Naturreligion stammende Weihen und Ceremonien zu Grunde 
gelegen haben. 

Die geschichtliche Stellung des Manichäismus. 

Nach dem heutigen Stande der Forschung ist es ausgemacht und auch die 
oben gegebene Darstellung wird es gezeigt haben, dass der Manichäismus nicht 
auf dem Boden des Christenthums entstanden ist. M a n kann sogar mit mehr 
Recht den Muhammedanismus eine christliche Secte nennen als den Manichäis
mus; denn Muhammed steht der jüdischen und christüchen Rehgion ungleich 
näher als Mani. Es ist Kessler« Verdienst, gezeigt zu haben, dass die alt-
babylonische Religion, die Urquelle aller vorderasiatischen Gnosis, die Grund
lage des manichäischen Systems gewesen ist. Die früher geltende Annahme ist 
also unrichtig, der Manichäismus sei eine Reformbewegung auf dem Boden des 
Parsismus gewesen, eine Modmcation des Zoroastrismus unter dem Einfluss des | 
Christenthums. Der Manichäismus ist vielmehr eine Religionsstiftung, die in 
den Kreis der semitischen Religionen gehört: er ist die den nationalen 
Schranken entnommene, durch christliche und persische Elemente modiücüte, 
zur Gnosis erhobene, das menschliche Leben durch strenge Regeln umgestal
tende, semitische Naturreügion. Aber mit dieser Erkenntniss ist der Ursprung 
des Manichäismus doch nur erst sehr allgemein erklärt. Es fragt sich, durch 
welcheVermittelungen und in welchem Umfange Mani persische und christliche 
Elemente aufgenommen hat, ferner: in welcher Form die altbabylonische Natur
religion von ihm verwendet worden ist. 

W a s nun das Letztere betrifft, so ist bekannt, dass die semitischen Natur
religionen bereits seit zwar Jahrhunderten vor Mani von einzelnen enthusiasti
schen oder speculativen Köpfen aufgenommen, philosophisch vertieft und zu 
„Systemen" umgearbeitet worden sind, für die man durch mysteriöse Culte 
Propaganda machte. Mani's Unternehmen ist also kein neues, sondern es ist 
vielmehr das letzte in einer langen Reihe von ähnlichen. Auch Bchon die 
früheren, von dem Samariter Simon Magus ab, haben christliche Elemente in 
grösserer oder geringerer Zahl aufgenommen, und die christlichen gnostischen 
Schulsecten Syriens und Vorderasiens gehen sämmtüch auf die altsemitischen 
Naturreligionen zurück, die hier zu einer Phüosophie der Welt und des Lebens 
umgestaltet sind. Es scheinen aber speciell die Lehren der babylonischen Secte 
der Moghtasilah (die freüich auch vom Christenthum beeinflusst gewesen sind) 
für Mani den Stoff zu seiner religionsphilosophischen Speculation geliefert zu 
haben. Die Religion dieser Secte ist aber eine rein semitische gewesen (s. die 
Abhandlung von Kessler über die Mandäer in der Real-Encyklopädie für 
prot. Theol. u. Kirche, 2. Aufl. Band I X S. 205ff.; die Mandäer sind den 
Moghtasilah verwandt, Brandt, a. a. 0.). Von hier Btammte der schroffe 
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Dualismus, welcher dem System Mani's zu Grunde liegt; denn die altpersische 
Rehgion ist nicht principiell duaüstisch, sondern im letzten Grunde monistisch, 
da Ahriman ein Geschöpf Ormüzd's ist. Indessen sind von Mani doch auch 
altpersische Theologumena verwerthet worden. Schon die Bezeichnung der 
Gegensätze als „Licht" und „Finsterniss" ist schwerlich unabhängig vom Par-
sismus, und auch sonst finden sich im Manichäismus termini technici aus 
der persischen Rehgion. Ob die Idee der Erlösung bei Mani auf die alt
babylonische Rehgion oder auf die zoroastrische zurückgeht, wage ich nicht zu 
entscheiden; die Idee des „Propheten" und des „Urmenschen" ist jedenfalls 
eine semitische. 

Sehr schwierig ist es festzustellen, wie weit Mani's Kenntniss des Christen
thums gereicht und wie viel er selbst demselben entlehnt hat, ferner durch 
welche Vermütelungen ihm Christliches zugekommen ist. Jedenfalls hat schon 
sehr frühe in den Gebieten des Manichäismus, w o er stärker mit dem Christen
thum in Berührung trat, nachträglich eine Beeinflussung jenes durch dieses statt
gefunden. Die occidentalischen Manichäer des 4. und 5. Jahrhunderts sind viel 
„christlicher" als die orientahschen. In dieser Hinsicht hat der Manichäismus 
also dieselbe Entwickelung durchgemacht wie der Neuplatonismus. W a s Mani 
selbst betrifft, so ist es wohl das sicherste, anzunehmen, dass er sowohl das 
Judenthum als das katholische Christenthum für durchaus falsche Religionen 
gehalten hat. W e n n er aber nun doch nicht nur sich selbst als den verheissenen 
Parakleten bezeichnet — es ist wahrscheinlich, dass diese Bezeichnung von ihm 
selbst herrührt —, sondern auch dem „Jesus" eine so hohe Rolle in seinem 
Systeme eingeräumt hat, so lässt sich das schwerlich anders erklären als durch | 
die Annahme, dass er zwischen Christenthum und Christenthum einen Unter
schied machte. Die Religion, die von dem historischen Christus ausgegangen, 
war ihm ebenso verwerflich wie dieser selbst und wie das Judenthum, d. h. der 
Kathohcismus galt ihm als Teufelsreligion; aber von dem Jesus der Finsterniss 
unterschied er den Jesus des Lichts, der gleichzeitig mit jenem gewükt hat. 
Diese Unterscheidung stimmt ebenso frappant mit der des Gnostikers Basili
des zusammen, wie die Kritik a m A. T., welche der Manichäismus geübt hat, 
mit der marcionitischen (s. schon die Acta Archelai, in welchen Mani die 
Antithesen Marcion's in den Mund gelegt werden). Endlich zeigen die mani
chäischen Lehren Uebereinstimmung mit den christlich-elkesaitischen; 
doch ist es möglich, ja wahrscheinlich, dass diese von der gemeinsamen alt
semitischen Quelle abzuleiten sind, daher nicht weiter in Betracht kommen. 
Das geschichtliche Verhältniss Mani's zum Christenthum wird also dieses sein: 
von dem Kathoücismus, den er höchst wahrscheinlich gar nicht genauer ge
kannt hat, hat Mani nichts entlehnt, hat ihn vielmehr als teuflischen Irrthum 
abgewiesen. Dagegen betrachtete er das Christenthum, wie es in den basili-
dianischen und marcionitischen Secten (auch bei den Bardesaniten?) sich ent
wickelt hatte, als eine relativ werthvolle und richtige Rehgion. Entnommen 
aber hat er ihr, wie auch der persischen, fast nur „Namen" und etwa noch 
die Kritik am A. T. und dem Judenthum, soweit er sie brauchte. Auf Beein
flussung von Seiten des Marcionitismus deutet auch die hohe Schätzung des 
Apostels Paulus (und seiner Briefe?) bei Mani, sowie die ausgesprochene Ver
werfung der Apostelgeschichte. Einen Theü des evangelischen Geschichtsstoffs 
scheint Mani anerkannt und nach seiner eigenen Lehre gedeutet zu haben. 

Schüessüch fragt es sich noch, ob nicht im Manichäismus auch b u d d h i -
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stische Elemente zu erkennen sind. Die meisten neueren Gelehrten seit 
F. Chr. Baur haben diese Frage bejaht. Nach Kessler soU Mani wenigstens 
für die Moral die Lehre Buddha's benutzt haben. Dass Mani, der grosse Reisen 
bis Indien hin unternommen hat, den Buddhismus gekannt hat, ist nicht zweüel-
baft. Der Name Buddha (Budda), der in der Legende über Mani und viel
leicht in dessen eigenen Schriften vorkommt, deutet ferner darauf hin, dass der 
Reügionsstüter sich auch mit dem Buddhismus befasst hat. Aber das, was er 
demselben für seine Lehre entnommen hat, kann nur ganz unbedeutend gewesen 
sein. Bei genauerer Vergleichung findet man, dass die Verschiedenheit zwischen 
Buddhismus und Manichäismus in allen Hauptlehren eine sehr grosse ist, und 
dass die Aehnlichkeiten fast überall nur zufällige sind. Dies gut auch von der 
Moral und Askese. Es giebt keinen Punkt im Manichäismus, für dessen Er
klärung man an den Buddhismus appellüen müsste. Unter solchen Umständen 
bleibt die Verwandtschaft der beiden Religionen eine blosse Möghchkeit; auch 
die Untersuchung von Geyler (Das System des Manichäismus und sein Ver
hältniss zum Buddhismus, Jena 1875) hat diese Möglichkeit nicht zur Wahrschein
lichkeit erheben können. 

Wie ist es zu erklären, dass sich der Manichäismus so rapid verbreitet 
hat und wirklich eine Weltreligion geworden ist? M a n hat geantwortet, weü 
er die vollendete Gnosis, das reichste, consequenteste und kunstvollste System 
auf dem Boden der altbabylonischen Religion war (so Kessler). Diese Er
klärung reicht nicht aus, denn keine Religion wirkt vornehmlich durch ihr wenn 
auch noch so vollendetes Lehrsystem; sie ist aber auch nicht richtig, denn die | 
älteren gnostischen Systeme sind nicht dürftiger gewesen als das manichäische. 
W a s vielmehr dem Manichäismus Kraft verheb, war vor Allem die Verbin
dung uralter Mythologie und eines schroffen, materialistischen 
D u a l i s m u s mit einem höchst einfachen, geistigen Cultus und 
einer strengen Sittlichkeit, sodann die Persönlichkeit seines Stüters (die 
wir freilich wenig kennen). Vergleicht man ihn mit den semitischen Natur
religionen, so leuchtet ein, dass er die Mythologien jener (zu „Lehren" um
gestaltet) beibehalten, dass er aber den ganzen sinnlichen Cultus abgeschafft und 
einen geistigen Gottesdienst sowie strenge Sittlichkeit an die Stelle desselben 
gesetzt hat. So war er im Stande, die neuen Bedürfnisse einer alten Welt zu 
befriedigen. Er bot Offenbarung, Erlösung, sittliche Tugend und Unsterblich
keit, geistige Güter, auf dem Boden der Naturreligion. Ferner will die einfache 
und doch feste Gesellschaftsordnung beachtet sein, welche schon Mani selbst 
seiner Stütung gegeben hat. Die Wissenden und die Unwissenden, die En
thusiasten und die Weltmenschen konnten hier Aufnahme finden und einem Jeden 
wurde nicht mehr auferlegt als er tragen konnte und wollte; ein Jeder aber 
wurde durch die Aussicht auf eine zu erreichende höhere Stufe gelockt und ge
fesselt, die Begabten zudem noch durch das Vorgeben, dass sie sich keiner 
Autorität zu unterwerfen hätten, vielmehr durch die reine Vernunft zu Gott 
geführt werden würden. Wie sich diese Religion somit den individuellen Be
dürfnissen vielleicht von vornherein angepasst hat, so war sie auch fähig, Fremdes 
fort und fort sich anzueignen. Von Anfang an mit Fragmenten verschiedener 
Religionen ausgestattet, konnte sie diesen Besitz vermehren oder vermindern, 
ohne ihr eigenes elastisches Gefüge zu sprengen. Eine grosse Anpassungsfähig
keit ist aber einer Weltreligion ebenso nöthig, wie ein göttlicher Stifter, in 
welchem man die höchste Offenbarung Gottes selber anschauen und verehren 
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darf. Der Manichäismus kennt in Wahrheit zwar keinen Erlöser, obwohl er Mani 
so nennt, sondern nur einen physischen und gnostischen Erlösungsprocess; aber 
er besitzt in Mani den höchsten Propheten Gottes. 

Beachtet man schhesshch, dass der Manichäismus dem Probleme von Gut 
und Böse, welches im 2. und 3. Jahrhundert dem menschlichen Geschlecht be
sonders drückend geworden war, eine einfache, scheinbar tiefe und doch bequeme 
Lösung gegeben hat, so werden die wichtigsten Momente genannt sein, die seine 
rasche Verbreitung erklären. 

Skizze der Geschichte des Manichäismus. 

Der Manichäismus fasste zunächst im Orient, d. h. in Persien, Mesopo
tamien und Transoxanien, festen Fuss. Die Verfolgungen, die er zu bestehen 
hatte, hinderten seine Verbreitung nicht. Der Sitz des manichäischen Papstes 
war Jahrhunderte lang in Babylon, später in Samarkand. Auch nachdem der 
Islam den Orient erobert hatte, hielt sich die manichäische Küche, ja sie scheint 
sich durch die muhammedanischen Siegeszüge noch weiter verbreitet zu haben 
und gewann unter den Muhammedanern selbst oftmals geheime Anhänger. Die 
Lehre und die Disciphn der manichäischen Küche hat sich im Orient wenig 
verändert, namentlich ist sie hier der christlichen Religion nicht viel näher ge
rückt. Wohl aber erlebte der Manichäismus mehrere Male Reformationsversuche; 
denn natürlich verweltüchten seine „Auditores" sehr leicht. Die Reformations
versuche führten auch vorübergehend zu Spaltungen und Sectenbüdung. Im 
Ausgang des 10. Jahrhunderts, zu der Zeit als der Fihrist geschrieben wurde, 
waren die Manichäer in Mesopotamien und Persien bereits aus den Städten stark 
verdrängt [ und hatten sich auf die Dörfer zurückgezogen. Aber in Turkestan 
und bis an die Grenzen China's hin gab es zahüeiche manichäische Gemeinden, 
ja selbst ganze Stämme, welche die Religion Mani's angenommen hatten. Wahr
scheinlich haben erst die grossen mongohschen Völkerzüge dem Manichäismus 
in Centralasien ein Ende bereitet. In Indien aber, an der Küste von Malabar, 
hat es noch im 15. Jahrhundert neben den Thomaschristen Manichäer gegeben 
(s. G e r m a n n , Die Thomaschristen 1875). In das griechisch-römische Reich ist 
der Manichäismus erst u m das J. 280 zur Zeit des Kaisers Probus eingedrungen 
(s. Eusebius, Chronicon). Darf man das Edict Diocletians gegen die Manichäer 
für echt nehmen, so hatten sie schon am Anfang des 4. Jahrhunderts festen Fuss 
im Westen gefasst; aber noch Eusebius u m 325 hat die Secte nicht genau ge
kannt. Erst seit c. 330 verbreitet sich der Manichäismus rapid im römischen 
Reiche. Seine Anhänger recrutüten sich einerseits aus den alten gnostischen 
Secten (namentlich aus den Marcioniten —• der Manichäismus hat ausserdem die 
Entwickelung der marcionitischen Kirchen im 4. Jahrhundert stark beeinflusst), 
andererseits aus der grossen Zahl der „Gebüdeten", die eine „vernünftige" und 
doch ügendwie christliche Religion erstrebten und die „freie Forschung" (be
sonders in Bezug auf das A. T.) zum Panier erhoben. Die Kritik am Katholi
cismus und die Polemik wurden nun die starke Seite des Manichäismus, nament
lich im Abendlande. Die Anstösse, welche das A. T. jedem Vernünftigen bot, 
räumte er ein und gab sich selbst als ein „Christenthum" ohne A. T. Statt der 
subtilen katholischen Theorien über göttliche Vorherbestimmung und mensch
hche Freiheit und statt der schwierigen Theodice bot er eine höchst einfache 
Auffassung von der Sünde und vom Guten. Die Lehre von der Menschwerdung 
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Gottes, die den aus den alten Culten zu der Universaüeügion Uebergehenden 
besonders anstössig war, wurde vom Manichäismus nicht verkündigt. In ihrer 
Ablehnung traf er mit dem Neuplatonismus. zusammen. Aber während dieser 
bei aüer hier und dort versuchten Anpassung an das Christenthum keine Formel 
fand, u m die besondere Verehrung Christi bei sich einzuführen, gelang es den 
abendländischen Manichäern, ihrer Lehre einen christlichen Anstrich zu geben. 
Von der manichäischen Mythologie wurde wohl nur der schroffe physische Dualis
mus populär; ihre barbarischen Bestandtheile wurden klüghch verhüllt als ein 
„Geheimniss", ja selbst von den Adepten hie und da ausdrücklich desavouirt. 
Je weiter der Manichäismus in den Westen vordrang, desto ehristucher und 
philosophischer wurde er; in Syrien erhielt er sich verhältnissmässig rein. In 
Nordafrika fand er die zahlreichsten Anhänger, heimliche selbst unter dem Klerus; 
man darf zur Erklärung vielleicht auf den semitischen Ursprung eines Theiles 
der nordafrikanischen Bevölkerung verweisen. Augustin ist 9 Jahre lang „Au
ditor" gewesen, während Faustus damals der angesehenste manichäische Lehrer 
im Westen war. In den späteren Schriften gegen den Manichäismus behandelt 
Augustin hauptsächlich folgende Probleme: 1) das Verhältniss von Wissen und 
Glauben, Vernunft und Autorität, 2) die Natur des Guten und Bösen und den 
Ursprung des Letzteren, 3) die Existenz des freien Willens und sein Verhältniss 
zur göttlichen Allmacht, 4) das Verhältniss der Uebel in der Welt zur gött
lichen Weltordnung. Die christhchen byzantinischen und römischen Kaiser von 
Valens ab haben strenge Gesetze gegen die Manichäer erlassen. Aber sie fruch
teten zunächst sehr wenig. Die „Auditores" waren schwer aufzuspüren und 
gaben eigentlich auch wenig Anlass zu einer Verfolgung. In R o m selbst hatte 
der Manichäismus besonders unter den Gelehrten und Professoren zwischen 370 | 
und 440 grossen Anhang, und er drang in's Volk ein durch eine populäre Litte
ratur, in welcher selbst die Apostel eine hervorragende Rolle spielten („apo
kryphe Apostelgeschichten"). Auch asketische Reformationsversuche hat er im 
Westen erlebt; doch wissen wir von ihnen wenig. Energisch trat in R o m erst 
Leo der Grosse im Bunde mit der Staatsgewalt gegen den Manichäismus auf. 
Valentinian UT. verhängte über seine Anhänger die Verbannung, Justinian die 
Todesstrafe. In Nordafrika scheint der Manichäismus durch die vandalische 
Verfolgung erloschen zu sein. Sonst ist er weder im byzantinischen Reich noch 
im Westen wüklich ausgestorben; denn er hat den Anstoss zu neuen Secten-
büdungen im frühen Mittelalter gegeben, welche ihm verwandt blieben. Ist es 
auch nicht ausgemacht, dass schon die spanischen Priscillianer im 4. Jahrhundert 
vom Manichäismus beeinflusst worden sind, so ist es doch unzweifelhaft, dass 
sowohl die Paulicianer und B o g o m i l e n als auch die Katharer auf den 
Manichäismus (und Marcionitismus) zurückzuführen sind. Somit hat zwar nicht 
das System des Persers Mani, wohl aber der christlich modificirte Manichäis
mus die kathoüsohe Küche des Abendlandes bis in's 13. Jahrhundert begleitet. 

Litteratur: Beausobre, Hist. critique de Manichee et du Manicheisme 
2 Voll. 1734 sq. (Die christlichen Elemente im Manichäismus sind hier zu stark 
hervorgehoben). Baur,.Das manichäische Religionssystem 1831 (Die mani
chäische Speculation ist hier speculativ dargestellt). Flügel, Mani 1862 (Unter
suchung auf Grundlage des Fihrist). Kessler, Unters, z. Genesis des manich. 
Religionssystems 1876; derselbe „Mani, Manichäer" in der R.-Encykl. f. protest. 
Theol. u. K. 2. Aufl. Bd. IX S. 223—259; die oben gegebene Darstellung ruht 
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in mehreren Ausführungen auf diesem Artikel. Seitdem hat Kessler ein Werk 
erscheinen lassen „Mani, Forschungen über die manich. Relig. Ein Beitrag z. 
vergleichenden Religionsgeschichte des Orients. I. Bd. Voruntersuchungen und 
Quellen, 1889, a. dazu die scharfen Recensionen von Rahlfs (Gott. Gel.-Anz. 
1889 Nr. 23), Nöldeke (Zeitschrift d. deutschen morgenl. Gesellsch. Bd. X L H I 
S. 535ff), August Müller (Theol. Lit.-Ztg. 1890 Nr. 4). Erwähnt seien die 
älteren Darstellungen von M o s h e i m , Lardner, Walch, Schröckh, sowie 
die Monographie von Trechsel, Ueber Kanon, Kritik und Exegese der Mani
chäer, 1832, und die Abhandlung von A. N e w m a n n , Introductory Essay on 
the Manichaean heresy, 1887. 
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Berichtigung. 

Seite 82, Anmerkung, Zeüe 16, hes: Jünger Christi und Paulus 
statt Jünger und Paulus Christi. 










