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Vorbemerkung.

Nicht ohne Bedenken übergebe ich diesen Vortrag der weiteren Öffentlich-

keit. AVer sieh die Aufgabe stellt, eine grofse geschichtliche Entwickelung in

knappen Umrissen zu zeichnen, mufs den Mut haben, den Vorwurf der Ein-

seitigkeit und der Oberflächlichkeit zu ertragen: der Einseitigkeit, weil er nur

die Hauptlinien zeichnen kann, unwesentliche Züge und scheinbare Ausnahmen

übergehen mufs: der Oberflächlichkeit, weil er zu vielen Einzelfragen Stellung

nehmen mufs, ohne die Gründe mitteilen zu können. Beiden Vorwürfen hoffe

ich mit der Versicherung begegnen zu können, dafs ich die Auswahl nach bestem

Wissen und Gewissen getroffen und die Gründe meiner Behauptungen reiflich

erwogen habe. Ich möchte namentlich betonen, dafs mein Bild des Origenes,

das in besonders scharfem Gegensatze zu dem von Denis gezeichneten steht,

nicht aus pflichtmäfsiger Begeisterung des Festredners, sondern aus wohl er-

wogener wissenschaftlicher Überzeugung hervorgegangen ist. Wenn uns die

Schriften nur eine einseitige Vorstellung von der Persönlichkeit geben, so

enthalten sie doch eine Fülle einzelner Züge, die das Bild bestätigen, das zu-

nächst aus den äufseren Zeugnissen über die Lehrthätigkeit und den mächtigen

Einflufs des seine Zeit so hoch überragenden Mannes zu gewinnen ist. Das

im einzelnen zu erweisen wird die Zeit gekommen sein, wenn uns die neue

Ausgabe des Origenes vollständig vorliegt. — Wirkliche Unzulänglichkeiten

und Lücken der Darstellung möge man damit entschuldigen, dafs dies kleine

Schriftchen vor allem als ein bescheidenes Zeichen des Dankes den drei Strafs-

burger Philologen dargebracht sein soll, die der wissenschaftlichen Arbeit der

Philologenversammlung etwas von dem grofsen Zuge der neuen Richtung der

Altertumswissenschaft, wie die Eröffnungsrede sie nach Umfang und Zielen

als das Ideal uns vor Augen stellte, aufzuprägen wufsten. Sie haben damit

den Beweis geliefert, dafs unsere Wissenschaft, im weitesten und tiefsten Sinne

gefafst, noch immer weite Kreise zu fesseln vermag, dafs tiefdringende geschicht-

liche Forschung, weil sie die liegen wart aus der Vergangenheit begreifen lehrt

und durch das Eingehen in die grofsen Persönlichkeiten der Vorzeit neues

persönliches Leben werden und wachsen läfst, eine weit unentbehrlichere Grund

läge jeglicher Lehrthätigkeit ist als eine mit einem Bündel rationaler Wahr-

heiten zufriedene und nur zu oft als Afterkunst sich entlarvende pädagogische

Allweisheit.



VI Vorbemerkung

I utechuldigung bedarf auch die Kleinheit der I

-i Bie zunächst gewidmel '' ge freundschaftliche Gesinnung den guten

\\
; 1

1.- n'ir die That nehmen und in den Blättern die Grundzügi jgröfseren

\\. , daa ich nach Jahren oder Jahrzehnten mit dem gleichen Wid

mungsblatte zieren zu können wohl wünschte.

Zitate habe ich nur an den Punkten eingefügt, wo ich die Forschung

meinte fordern zu können, auf moderne Schriften, deren Lektüre den ferner

enden zu empfehlen ist, öfter hingewiesen. In der Einleitung habe ich

mich wesentlich \. Wilamowitz' Ausführungen im Hermes \\\\ \ - am-m us

und Atticismu in den Göttinger Abhandlungen IV :'>
< I > i »• T<

schichte dei bischen Lyriker), ferner Jülichers Darstellung der

christlichen Kanongeschichte angeschlossen, die wie seine Einleitung Oberhaupt

ein Muster historischer Methode ist. Dafs ich Nordens Antiker Kunstprosa

viel verdanke, sei noch l>«ni*rkt und der Dank für viele von den theologischen

»chungen empfangene Anregungen nicht vergessen. Überflüssig ist er ja

nicht zu einer Zeit, wo es von philologischer Seite als die selbstverständliche

Aufgabe und das natürliche Ziel philologischer Forschung auf diesem Gebiete

ebnet ist, die Ecksteine moderner Theologie umzustofsen, als

nhäuser

Bi rhu, Oktober L901.

Paul Wendland.



CHRISTENTUM UND HELLENISMUS
IN IHREN LITTERARISCHEN BEZIEHUNGEN

Vortrag, gehalten auf der Strafsburger Philologenversammlnng am 1. Oktober L901

Von Paul Wendland

I>ir /.u Ciceros Zeit beginnende atticistische Reaktion bezeichnet einen

epochemachenden Einschnitt in der griechischen Literaturgeschichte. Blatten

die alexandrinischen Gelehrten die Litteratur vor Alexander als das Gebiet der

gelehrten Studien abgegrenzt, so sollte diese Grenze jetzt nicht nur eine prak-

tische Bedeutung für die Wissenschaft haben, mit ihr sollte ein absolutes Werl

urteil gegeben sein. Was vor ihr lag, war das Klassische und Normative; was

zwischen dieser Grenze und dem Atticismus lag, war eine im Grunde unerlaubte

Episode, die aus dem Wissen und Bewufstsein der Gebildeten schwand, ans

dem manche.- Philologen noch heute geschwunden ist, etwa wie die Litteratur

zwischen Esra und Christus Lange Zeit für den Theologen nicht existierte,

weil sie in seinem Kanon nicht vertreten zu sein schien. Eine künstliche

Repristination der Sprache und der Litteratur war das Schlagwort des Atticis

mus. Wohl hatte man auch vorher die Attiker als die grofsen Meister ver-

ehrt, an denen man sich geistig bilden und erheben sollte, jetzt waren sie die

Muster, deren Stil man in kleinmeisterlicher Nachahmung- reproduzieren wollte.

Mochten die Dichtungen der ut^öLg auseinandergehen — und der Virtuose

bildete ja bald die verschiedensten tld^ nach — , darin war man im Grunde einig:

Der Stil sollte nicht der natürliche und getreue Ausdruck des geistigen Leb

Inhaltes sein, er wurde künstlich gemacht, oft geflickt. Wohl danken u

dem Atticismus, dafs er die Nachwelt das köstlichste Erbe des Altertums

schätzen gelehrt hat, aber vergessen wir es nicht: ihm dankt auch die griechische

Welt den sprachlichen Dualismus, an dem sie noch heute krankt — kein Dante,

kein Luther konnte ihr erstehen — , verdanken wir alle den Ruin der helle-

nistischen Litteratur und den Bann des Klassicismus, unter dem wir alle mehr

oder weniger grofs geworden sind, von dem die Wissenschaft endlich auf ge

schichtlichem und litterargeschichtlichem Gebiete, zuletzt auch auf sprach-

geschichtlichem sich zu lösen begonnen hat.

Und zu derselben Zeit, wo die griechische Welt sich in dem Bilde der

romantisch verklärten Vergangenheit zu bespiegeln begann, unfähig zu neu

schaffendem Geistesleben, ging schon der Sämann aus, eine ganz neue Saat zu

streuen, schuf er eine neue Welt tiefsten persönlichen Lehens, vor der die alte,
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Weli des Judentums and des Hellenismus ine l a sollte. Nehmen

wir unseren Standpunkt gleich in der Periode, wo die christliche Well im

Kampfe mit der alten Kultur bereits zu einer ebenbürtigen .Macht

worden Ist. Als in der zweiten Hälft.- des 11. Jahrh. die katholische Kirche,

um ihre Einheit und ihren Bestand vor der inneren Zersetzung und Zersplitte-

rung zu wahren, der Fülle der auseinanderstrebenden Traditionen feste, ein-

heitliche Normen enl Ut, da überschaut Bie auch das litterarische Erbe

der • will nicht alles inventarisieren und erhalten, wie es die

aachexilischen Schriftgelehrten und die alexandrinischen Grammatiker gewollt

hatten; Bie Beneidet mit konservativem Sinne und feinem Takte aus der Masse

der umlaufende] lien und Evangelienrezensionen, die teils die alte echte

Tradition wiedergaben und weiterbildeten, teils Ausgeburten romanhafter Phan-

tasie oder religionsphilosophischer Spekulation waren, der Apostelgeschichten

und Legenden, der Brief- und sonstigen Erbauungslitteratur einen [mm
der in den Hauptkirchen bereits im gottesdienstlichen Gebrauche anerkannten

Lk seschriften aus, behauptet von diesen nicht ohne Illusionen den spezifisch

apostolischen Ursprung und l'ü^t diese Schriftensammlung der vom jüdischen

«uns übernommenen griechischen Bibel als zweite Bibel hinzu. Das

Christentum ist jetzt völlig zur Buchreligion geworden überschauen wir

nun diese neue christliche Litteratur, doch abgesehen von den nicht ohne Will-

kür en und auch Lange Zeit nicht allgemein anerkannten Schranken

des kirchlichen Kanons als Ganzes und fragen uns: In welchem Verhältnis

-tclit Bie zur griechischen Litteratur?

Zunächst die Sprache. Ks ist für den Philologen ein grofses Glück, dafs,

während der Att icismus die hellenistische Litteratur in Acht und Bann Bethan

und bis auf wenige aus stofflichem Interesse gerettete Trümmer vernichtet

hat, die von ganz anderen als ästhetischen und stilistischen Gesichtspunkten

bestimmte jüdische und christliche Kanonisierung uns hellenistische Litteratur

ke erhalten hat, die, durch die immer reicher zuströmende Fülle hellenistischer

triften und Papyri ins rechte geschichtliche Licht gesetzt, für uns die i

vollsten Denkmäler der griechischen Sprachgeschichte Bind. Die auf Grund
der allgemeinen attischen Verkehrssprache nach Alexander ausgebildete

Weltsprache ist das Organ der christlichen Propaganda und der christ

liehen Litteratur geworden. Diese xoivij, überwiegend Bogar nicht die Litte

-eh.- xotvTJ der Gebildeten, Bondern die Dnterst;römung der hellenistischen

Vulgärsprache, beherrscht die urchristliche Litteratur. AI.er das war ja

• he, die für die Gebildeten längst überwunden war, die in einer auf den

glauben oder das niedrigste Dnterhaltungsbedürfnis der ungebildeten Masse

ratur noch ein dunkles Dasein fristete, : iche, die nur
litterarische Hinterwäldler, die der aristokratischen Haltung der antiken Litt. -

anz untren wurden, schreiben konnten. Zweitens die Litteraturformen.

Als ~t das alexandrinische Judentum mit griechischer Kultur und Litteratur

in Bei .Inline; \axa, niuls es den I
- _ Kultur zur griechi

- ,l " "
: empfunden haben. Dort eine Sammlung heiliger Schritten drv
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verschiedensten Zeiten and Anschauungen, in volkstümliche und uaturwüch

Formen gefafst, weder durch Gesetze Btrenger ECunstform noch fester Logik

gebunden, hier eine Sprache, die den Binflufa Jahrhunderte alter kunstgemäfser

Schulung verriet und durch den kunstvollen Hau der Periode ein Erbteil,

das auch wir dem Altertume verdanken and nur eine verkünstelte Rückbildung

unserer Litteratur uns jetzt rauben möchte Bich dem ohre einschmeicheln

oralste ! Dort eine zusammenhanglose Spruchweisheit, hier eine systematische

Folgerichtigkeit and Btraffe Zucht des Q die durch Btrenge und edle

Grundsätze auch das sittliche Lehen beherrschte. Nur zu schnell hat Bich das

Judentum dem fremden Zauber hingegeben, mit unheimlicher Hast die fremden

Litteraturformen übernommen und nachgebildet, und so ist jene Litteratur des

Alli rweltjudentums entstanden, mit der auch der Forscher Bich nicht ohne ein

- Widerstreben beschäftigt. Die urchristliche Litteratur steht dage_

schon weil sie nicht auf hellenistisch jüdischem Sprachgebiet gewachsen i-t.

völlig allgesondert von der hellenistischen da, sie hat sich ihre Formen wesentlich

aus eigenen Mitteln und Bedürfnissen geschaffen. Nur eine kunstmäl'sige Form

i-r übernommen worden, die Apokalypse, aber die ist jüdisch. Neugewachsen

sind die Formen, in die die Traditionen über den Religionsstifter gefafst

wurden, löyia und evayyiXta, mag man sich jene durch die Analogie antiker

Apophthegmensammlungen , an die freilich die Xöyiu des Oxyrhynchospapvrus

stark erinnern, den Begriff evayytliov durch die so schnell berühmt gewordene

kleinasiatische Inschrift erläutern, in der es von Augustus heilst fefav dl rw

xoatxco tCjv dt avtbv cvcyyskiav. Als ein novum haben die Christen selbst

den Titel BvayyiXuov empfunden. Aristides und Justin reden vom 'sogenannten*

Evangelium, Justin macht seinen Lesern den Titel als faio\LWMuyv&b\weia mund-

gerecht. Die xQ«t,£ig v&v äxodrökav haben schon eher an der mit Kallisthene<

beginnenden antiken .fpalffg-Litteratur eine Analogie, wie denn Eusebius t bay

yikia als cd tov 'Ir^ov xoäzeig verdeutlicht. — Die Epistel als litterarische

Kunstform gab es längst; aber Paulus' Briefe v
j sind wirkliche Briefe, wenn

auch durch die Plerophorie des Seelsorgers, der einen Ersatz für die lebendige

Ansprache geben wollte, in manchen Partien auf den Ton der Predigt gestimmt

— wichtig ist die Thatsache, dafs Paulus diktierte — , Gelegg&heitsjchriften,

die gerade in der aktuellen und individuellen Haltung ihren intimsten Reiz

haben, die dann erst durch die Verbreitung als Leseschriften und durch die

Kanonisierung eine vom Verfasser nicht beabsichtigte und vorausgesehene

litterarische Geltung erlangt haben. Mit der litterarischen Kunstform

Briefes, unter die vielleicht ein Teil der katholischen Briefe fällt, haben Paulus'

Sendschreiben gar nichts zu thun. Die ganze urchristliche Litteratur verrät

noch in deutlichen Spuren, dafs dem Urchristentum litterarische Tendenzen

überhaupt fernlagen. Die ersten Verkündiger des Evangeliums wuisti es -

gut wie Plato, was für ein elender Notbehelf die geschriebene Rede für das

lebendige Wort ist, und sie wufaten, dafs der Herr bald wiederkommen werde,

l
) Vgl. Deii'sinaiiD, Bibelstudien. Marburg 1896, B. 189 ff,
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und dato sie die Welt durch ihre Predigt ihm gewinnen mufsten, damit er

bald komme.

richtig für die Frage nach dem Verhältnis des Chrietentnmi

zur griechischen Kultur and Litteratnr Bind die Bell gen der orch]

liehen Schriften. Nicht nur die Apokalypse atmet einen glühenden Eafc g<

.las römische Weltreich; die ganze Christenheit empfindet den schärfsten Gegen

zur Welt, die ja doch dem baldigen Untergänge geweiht ist, und die Welt-

litteratur ist ein Stück dieser Welt Die Christen bringen den G anf

eine scharfe Formel, wenn Bie sich als neue B^enfichenrasse bezeichnen; das

Band des Denen Glaubens boU die Bande des Blutes und der Sprache zerreiß

Nicht in Worten Btehet dae Reich (Jottes, sondern in Kraft. Nicht als Meister

der Rede oder der Weisheit will Paulus zu den Korinthiern gekommen sein.

I. k sich einen Laien, was da- Beden betrifft, und -eine Gegner sagen

von ihm II Kor. LO, l" : 'Wenn er Leibhaftig da ist . i-t er Bchwach, und

Rede will eichte heiTsen.' !>;• Weisheit der Welt hat Gott zur Thorheit

icht, und durch du- Thorheit des Evangeliums will er du- Glaubenden

'Sehet zu, dal- euch nicht jemand beraube mittelst der Philosophie

und leeren Truges nach menschlicher Überlieferung' warnt der K<d< -

briet Und auf der anderen Seite wird der i, der Kultur und

Unkultur ebenso Bcharf empfunden, «las odium generis kutnani reichlich ver-

golten. Dem Christenfeinde Celsus 1
) ist das Christentum eine barbarische

Lehre, die sich an die Einfältigen und Niedrigen, an Sklaven, Weiblein und

Kindlein wendet, die Weisheit für etwas Schlimmes, die Thorheit hu- etwas

Sehet nur zu, Laust er die Christen sagen, dal- Bich keiner von

euch mit Wissenschaft befahlt; die \\ --. schafl i-t vfcm Übel, und die Er-

kenntnis bringt die Menschen \<>n der Gesundheit der Seele ab. 1-t es, tragt

wirklich etwas bo Schlimmes, gebildet und mit der besten Litteratnr ver

traut zu Bein? Sollte das nicht vielmehr der Gotteserkenntnis nnd der Wahr

heil forderlich Bein? Dsüa Celsus hier ganz zuverlässig christliche Stimmen

und Stimmungen wiedergiebt, werden wir Bpäter sehen. I ad Kaiser Julian

führt au-- , wie ungünstig cm Vergleich zwischen jüdischer and griechischer

Litteratur, Salomon /.. B. und Phokylides, Theo^nis, Isokrates, Für jene aus

falle. halst einmal eure Kinder, ruft - r, -nli nur mit dem Studium eurer

Schriften beschäftigen, und ihr mögt muh närrisch und hämisch nennen, wenn

dann als Männer gebildeter als ,1h- Sklaven sind. Und warum nascht ihr

von der griechischen Litteratur, wenn euch die Lektüre eurer Schriften
g

Noch heute macht die orchristliche Litteratur auf den philologisch« I

ermüdet von der im toten rormenwesen erstarrten hellenistischen Litte-

ratur, au sii- herantritt, den Eindruck, dafs er vor einer neuen, fremdartig

V*g] Orig III ii i- L9 75 ff and I '.' LS II 28 52, III is. VI l ij.

VII •_'.; 80, Vli

i enthalten Balomoa Schritten i-
t

lehrt 16, IV 18, VI 1
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vom Hellenismus unberührten Schöpfung stehe, die aus sich selbsi begriffen

werden will, und etwas von diesem Eindruck verrat sich selbsi in der Hat

losigkeil und Verständnislosigkeit, mit der manch einer dieser neuen Brschei

nung gegenüber steht, der, selbsi in den Traditionen eines formal ästhetischen

Bildungsideales erstarrt, das Organ für «las geistig Originale und Schöpferische

verloren hat. Wir sehen, das Selbstbewußtsein der christlichen Schriftsteller

und die Urteile heidnischer Kritiker — and wenn Celsus auch nicht all«- uns

erhaltenen Schriften kannte, so hat er anderseits nachweisbar eine gründliche

Kenntnis von vielem besessen, was uns verloren ist — bestätigen diesen all

gemeinen Eindruck. Freilich soll damit nicht geleugnet werden, dals helle

uistische Vorstellungen und Begriffe, wir sie /.. B. durch die Diatribe der antiken

Wander- und Strafsenprediger oder durch die hellenistische CTmdeutung der

orientalischen Religionen in die allgemeine geistige Atmosphäre der Zeit über

gegangen waren, auch in neutestainentliche Schriften, besonders in die Bpäl

Schicht derselben eingedrungen sein können; geleugnet werden -oll die Nol

wendigkeit einer litterarischen Vermittelung. Gemahnt werden soll zur gröfsten

Vorsicht in der Annahme von Einwirkungen der hellenistischen Kultur. Wir

wissen jetzt, wie grofs der gemeinsame Besitz der Völker an ursprünglichen

religiösen Vorstellungen ist, wir wissen, wie sehr der hellenistische Synkretis

mus die Anschauungen der verschiedensten Völker angenähert und verschmolzen

hatte, wie z. B. im Glauben an Mittelwesen wie Engel, Elementargeister (die

öToiyßc: des Galaterbriefes) und Dämonen Orient und Occident, Heideutuni.

Judentum und Christentum sich berühren und kreuzen, wie christliche und

orphisch- pythagoreische Jenseitsvorstellungen vielfach zusammentreffen und

einander angenähert werden. Die göttliche Geburt kennen wir als griechisches

und christliches , aber auch bei anderen Völkern und bei den Juden (durch

Einflufs des Hellenismus Vi in verfeinerten Formen verbreitetes Motiv. 1
) Die

weite Verbreitung der Vorstellung, dafs beim Tode von Lieblingen der Götter

die Sonne sich verfinstert, hat Usener kürzlich nachgewiesen. 2
) Wenn die

römischen Soldaten Christus als Saturnalienkönig ausstaffieren, so ist die Szene

treu, aber gewifs ohne Verständnis für ihren profanen Sinn in unseren Evan-

gelien überliefert worden. 1

) Wenn Paulus I. Kor. 4, 13 die Christen als xsqi-

xu&ctQUUT«. tov xöauov und xävriov neoii'^ua. als Sühnopfer der Welt und

Abschaum bezeichnet, so ist uns die Stelle erst verständlich geworden, seit

Usener gezeigt hat 4
), dafs man mit diesen Schimpfwörtern die Verkommenen

bezeichnete, die sich dazu hergaben, für eine mehrtägige gute Verpflegung bei

den Thargelien als Sühnopfer zu fallen. Gewifs wird in anderen Fällen die

Übertragung hellenistischer Vorstellungen zu erweisen sein, je weiter die K

forschnng der hellenistischen Kultur vorschreitet. — Das ungeschriebene Ge-

in den Menschenherzen (Rom. 2, 14 15), cpd-eiQovatv fjfOij jr(wf<rir' öui/.i'ct

1 Usener. Keligionsgeschichtliehe untersuch. B. Tu tf.. v. Wilamowitz, Beraklee 1 ' 297,

Holtzmann, Neutest. Theologie I 40'J tf. Wiedemann, Herodots zweites Buch 268 219.

*) Rh. Mus. LV -2.sti. » Hermea XXXIII 175 tf.

Sil zungsberichte d. Wiener Akad. CXXXVII ö 8. 59 tf.
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- Kor. 15, 38, ro : > ^.postelgesch. IT, 28, A'o

Tit. 1. 12, «las heraklitische 5g Im
, II. Petr. 2, 22 Bind nicht Entlehnungen un.l Cii

/..• im« 1 geflügelte Worte, <"/ &Qxayfibv /,;><;<. r<» PhiL 2

26, l I..t/.< v&vteg xa\ TcXttv&fuvoi Q.Tim. 3, 13

sind Bprichwörtliche Wendungen, and Bolcher Niederschlag der allgemeinen

Bildung beweist keinen Utterarischen EinflufB. 1 Die Vorstellung, dafs Paulus

zur Vorbereitung auf Bei] e Weltmission sich im Studium des Plato und Aristo

teles Qber die Grundlagen der griechischen Bildung klar geworden >>i and Bicfa

durch geographische Wirkt- der Alexandriner aber den künftigen Bereich

seiner Wirksamkeit orientiert habe 8
), ist ebenso anbewiesen and in sich an

wahrscheinlich wie die kürzlich rermutete Euripideslektüre dea iLber

if mochte ich hinweisen, dafs es auch in der orchristlichen Litteratur

Schriften giebt, die auf einem höheren litterarischen Niveau Btehen, bo

der gut - 1 i 1
1 - i

• ;
t

. Bebraerbrief und der zum Teil hochrhetorische erste Clen •

brief (die Antithese Kap. 20 21 zwischen der Btrengen Befolgung dir Natur-

tze and de- Abfalls dir Menschen vom göttlichen Willen i-t echt stoisch

durchgeführt) und einzelne Stücke, die einen stärkeren Einflufs hellenistischer

Denkweise »erraten. Zwei Beispiele will ich anführen. Paulus
1

Rede auf dem

Areopag Apostelgesch. IT, ist wie die anderen Reden der Apostelgeschichte

und die der antiken Historiker Oberhaupt als freie Komposition anzusehen. Die

Konzeption der wirkungsvollen Szene, die Art, wie er nach der Sitte der

antiken Wander und Strafsenprediger auf dem Markte sein Publikum sucht

und mit den Philosophen anbindet, die an die Stoa anklingende Verkündigung

chendienstes bedürftigen Gottes, die Grleichsetzung des christ-

lichen und heidnischen Monotheismus und die Berufung auf den pantheistischen

[berichte d Berl Akad L898 ä 788 ff, Db die Exegeten zu Job. t, J7 mit

der
"

Benutzung i duschen Sprichwortes rechnen, rage ich roi

meiner früheren Bemerkungen hier hinzu, was mir L. Cohn zu der Stelle ausfuhrt:

um nulfovaiv, &1Aoi d roi findet rieh in d<

dee alphabetischen Bprichwörter-Corp II 68) mit dej

klarung: M rA» txb% i< tovovwcov. Es gehört nicht dem alten arspi

• der Sprichwörter (Didymos-Zenobios an und scheint ber in «lif

aiphabet onrion aufgenommen ze Bein, die wir <li.

nennen: .,1. El Job 1,81 Vgl.

ug nimmt, scheint mir daher recht sweifelhaft, wiewohl i

lieh nicht blossen i I ilche Bprichwörtliche Redensart im griech.

rhanden war Mit Recht Bcheint mir riehnehr auf die Stelle

• n und nicht ein'

teron. 80, 6 und SC bnliche wahr- heinlich schon dem
i ter Bind ro mit üer

hrk.

H" u
\

892 Der Gedanke ist alt \

'
I Aka-1 1 i ff

:\ 46 tr
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Aratspruch, die Bekanntsohafl mit den Altären für unbekannte Götter, die gute

Komposition der Rede, gegen die /. B. die Stephanusrede Btark abfällt, alles

dae verrät den nicht ungebildeten hellenistischen Verfasser. Als das rielleichl

älteste Dokument eines bewulsten Ausgleiches mit dem Eellenismue isi diese

Rede von grofster Bedeutung. 1
) Dnd zweitens der Prolog des Johan

geliums. Um die Vorstellungskreise, aus denen die Logoslehrg des vierter

Evangeliums verständlich wird, darzulegen, mufs ich weiter ausholen. Indem

die Philosophie sich bestrebt ihre vernunftgemäfse Grotteserkenntnis mit dem

volkstümlichen Polytheismus auszugleichen, drückt sie die Fülle der Götter

gestalten zu Teilkräften und Vermittelungen der einen göttlichen Urkraft, zn

Svvdjisis oder Xöyoi derselben herab. 8
) Trägerin des religiösen Synkretismus

und Monotheismus zugleich, findet sie in allen Religionen die volkstümliche

Bildersprache der einen philosophischen Religion. Der stoische Hegrill' des die

i durchdringenden gottlichen Xöyog heftete sich nun, indem er an manchen

Zügen seines Wesens eine natürliche Anknüpfung fand und diese erweiterte,

andere im gleichen Sinne deutete, mit besonderer Vorliebe an Hermes und die

ihm assimilierten Göttergestalten, vor allem den ägyptischen Thot, dessen Wort

als weltschöpfende, sich in Hypostasen umsetzende Kraft gefafst wurde, xvyyü.vti

Öl ö 'EQftvjs (
'' Xöyog cor. b'v ccxeörsiXav nobg >',<<<%' ^ ovoavov ol &£oi (Cornut).

Im Glauben an einen Gott und an Mittelwesen weifs das Christentum und die

heidnische Philosophie sich eins, und die christlichen Apologeten lehren uns,

dafs dies die von beiden anerkannte gemeinsame Grundlage war, auf der die

beiderseitige Polemik in ihren Argumentationen beruhte. 3
) Es scheint nach

lieitzensteins 1
) Ausführungen sehr verständlich, dafs der Xöyog, wie er den

Inhalt des Hermes erschöpfen sollte, so auf Grund von Vorstellungen, die

längst durch die synkretistische Priesterweisheit populär geworden waren, sich

mit dem Träger der neuen Offenbarung verband, das Schema wurde, durch das

seine kosmische und ethische Bedeutung verständlich gemacht, die heidnischen

Vorstellungen von den höchsten Wirkungen der Gottheit in einem neuen,

christlichen Centrum sich sammeln konnten. 5
) Nicht bei Heraklit und nicht

1
) Darum kann auch Act. 17, 1« sehr wohl auf den Wortlaut der Anklage _

Sokrates zurückgehen. Die Personifikation von 'AvciOruoig ist vielleicht durch ähnliche

gnostische Hypostasen veranlal'st.

A. Üsener, Götternamen S. 339 ff., Celsus bei Orig. VII 68 VIII 2 24 66.

*) Sehr lehrreich ist z. B. Orig. C. Cels. III 35 V 2 3 und Buch VIII; nach II 31 findet

Celsus im allgemeinen lobenswert tu loyov tlvui rbv vibv roü &sov.

4
) Reitzenstein , Zwei religionsgeschichtliche Fragen, Strafsburg 1901 S. 80 ff. Nur

möchte ich den ägyptischen Einflul's weniger als Et. S. 100), den in letzter Linie wirk-

samen stoischen mehr betonen und darum auch nicht mit R. den Sinn des löyog auf die

'Rede' beschränken.
5
)
Darnach ist die oft, zuletzt von Harnack. Wesen des Christentums S. 128 aus-

gesprochene Ansicht zu berichtigen oder wenigstens einzuschränken: 'Durch nichts ist

es vorbereitet, in einer geschichtlichen Person die Inkarnation desselben dee Logos

konstatieren, niemals ist es einem spekulierenden Juden eingefallen, den Messias mi ;

Logos zu identifizieren.' War doch auch Muses mit Hermes gleichgesetzt worden Reit

stein 8. 100 ff.)! Ganz Btoisch klingt Orig I I eis. V 39: %av dettsi/ov <>vv üiyofisi



m and Hellenismus in ihren litt'
-

bei Philo, Bondern in tieferen Regionen werden wir, da der K. gelist den

griff ah ii bekannt voraussetzt, die Anknüpfung für die

Johann« gostheologie zu Buchen haben. Und daß es dem Evangelisten

gewifa nicht an zeitgenössischen Mustern seiner Theologie m ben

Tont- gefehlt bat, möge noch ein etwa ein halbes Jahrhundert spaterer pro-

T- \t beweisen: 6*dri dl iyivsto, vöx Eaxtv <i.i:ir. <'/./.' i,i> xi £p
.... ovrög iavtbv t£ iavtoü Ixottflev

1
) xol 01

)OV Big tm nni. t
'/./.' (tÖtO tOÖVOVtCoV xdvtü firii

,, ... ,,,•:,) ^ u. r 1 .7i iTi-ir ZftJg U Kl I 1% tlbg

nivti j Bd. 118 340,24 ff. Keil .

\ ur kurz kann ich 'Ii«- Zeit zwischen der lirchristlichen Litteratur und

Clemens von AJexandria berühren, die ich als die Periode des Überganges von

der kulturfeindlichen oder weltfremden lirchristlichen Litteratur zu der Ent-

faltung der wissenschaftlichen Disziplinen und Litteraturformen im Christentum

unter hellenistischem Einflüsse bezeichnen möchte. Es ist die Zeit • pfes

mit äulseren und inneren Feinden. Der Gegensatz zur neuen Religion beginnt

den Beiden zum BewuTstsein zu kommen, und ein gefahrlicher Feind dringt in

die Kirche. Der mit Alexander beginnende grofse Bellenisierungsprozefs der

Religionen*) wirft sich mit aller Gewalt auf die christlichen Bärchen, bemach-

Bich der christlichen Religion und will si<-, in verschiedenen Rfischu

Christus , faxtoat v oti rui- dsvtsfov &ebv o$% £Uo ri liyopev rj rijv xtQW%xixi)v xueätv

tov xsQiextixbv xecvtbg o&tivocoQv Xoyov tätv ki

lü'no-' ytytvrnUvm* g^tnpov tov xetvtbg Xoyov Wie populär die Deutung der

Götter als Xöyoi oder iinnm,- der einen göttlichen Drkraft war, kann ein Blick in den

Index eu Cornutus lehren Dadurch wird auch Apostelgesch 8, L0 vgl. 10, - tand

lieh riu'ii, i(.;i.:

.i, Blafs bemerkt: rmirum maxime

quasi ovvafuc n\ funoä quoque esse posBit'. Gewifa erscheinen die vielen

göttlichen dvväfitig im Verhältnis zu der groben Offenbarung in Simon luxottl. — Ap<

0,8i tuXtv tols vlols'IoQi '''.i' 8tit 'ItpoQ

röpios halte ich für intakt, Blafs streicht -/.rom* und scheint

dadurch une Schwanken swischen einer den X6yos von Christus onterscheidenden

and ilm mit Christ etzenden Auffassung beseitigen sn wollen. Aber für ein ahn

liehe« gleichseitiges Schwanken swischen anpersönlicher und persönlicher Fai

ich viele Parallelen E* Job 18,48) anfuhren, und die persönlich«

ti.tr vorbi n citierte Cornut-Stelle
1

Vgl i \l l.v

Dieterichs, Cumonts, Beil drangen haben ans diesen l

einheitliche Eutwickelung verstehen gelehrt, deren wichtigste Phasen die Ptolemaeq>olitik

um! die I irische Beligionspolitik , die antik der

ein Glied dieser allgemeinen Entwickeln!

ichtliche Erforschung im einseinen nur in diesem weiten Zusammenhange

orgfaltigen Analyse jedt Elemente wird die

neu: l-t im einzelnen Falle das Christliche das Primare oder

bei den Kaassenern, \s" das Christliche nur ein mytfa mpel neben anderen

Schaden Rh ndgedanken itrt

mg noch durch die Möglich! nda in den

inden die christlich« Uungen und Beispiele in den Vordergrund

:. den W esten sie n
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Verhältnissen, spekulativ umdeutend zu einem EUemente des allgemeinen Syn

kretismus der Religionen machen. Der Überflutung durch den Hellenismus

stellt die Kirche einen testen Damm lirchristlicher Traditionen entgegen, aber

im Kampfe Belbst bereichert sich die christliche Weltanschauung, weitel Bich

der Horizont. Eine apologetische und antihäretische Litteratur entsteht, die

Bchou aus Rücksicht auf den Gegner, den sie bekämpft, auf die weiten Probleme

griechischer Weltauffassung eingehen mufs und die Mittel antiker Kunstsprache

nicht verschmäht. Nebenher geht eine reiche innerkirchliche und meist nur

aus den Titeln bekannte Litteratur, die sich mit Fragen der Disziplin und

Verfassung, Exegese und theologischen Einzelfragen beschäftigt.

Aber wie wenig die Kirche auf einen Ausbau dieser wissenschaftlichen

Anfänge und auf litterarische Tendenzen gerichtet war, beweist die Thatsache 1
.

dafs Liegen die Wende des II. Jahrb. von der kirchlichen Majorität in vollem

Ernste das Recht aller wissenschaftlichen Forschung, ja jeglicher Schriftstellerei

in Frage gestellt werden konnte. Die Haltung gegen die Philosophie war schon

lange bei den einen freundlich, bei den anderen, wie Tatian, bitter feindlich

gewesen. Nun hatte die Kirche die Gnosis glücklich überwunden, aber mit ihr

war auch die Philosophie, die für die Gnosis als ihre Mutter verantwortlieb

gemacht wurde, verdächtigt. Sie aus der Kirche bannen, das hiefs vielleicht,

ähnlichen gefährlichen Auswüchsen für alle Zukunft die Wurzel abschneiden.

Weiter war ja die Kirche jetzt durch ihren Kanon in dem glücklichen Besitz

einer einzigartigen, absolut vollkommenen Offenbarung. Hatte man die Schrift,

was brauchte man Schriften? Der Kampf, der um diese Fragen entbrennt,

entscheidet über die Zukunft der Kirche. Um nichts geringeres handelt es sich

als um die Frage, ob die Kirche sich von der Welt absondern oder die Trägerin

einer die Welt erobernden Kulturmission werden soll. Dafs die Alternative in

letzterem Sinne entschieden worden ist, ist das welthistorische Verdienst der

von Alexandria ausgegangenen christlichen Wissenschaft. Clemens von Alexandria

setzt uns noch in die glückliche Lage, eine lebendige Vorstellung von dem

Widerstreite der Parteien und der Stimmungen zu gewinnen, und Norden hat

gezeigt, wie der Nachhall dieses Kampfes noch durch Jahrhunderte fortklingt.

Die Philosophie, so sagen die Frommen, ist vom Teufel. Von ihr hat schon

Salomo (Spr. 5, 3) gesagt: 'Halte dich nicht an ein schlechtes Frauenzimmer;

denn Honig träufelt von den Lippen einer Hure.' Die Frommen fürchten sie

wie die Kinder die Gespenster und verschliefsen ihr Ohr vor ihren Sirenen

klängen. An seinem Glauben hat man genug; wozu Philosophie, Dialektik,

Physik, die die Glaubenssicherheit nur stören könnten? Wozu das Schreiben

von Büchern, die den meisten Menschen unverständlich und unnütz sind.-'

Clemens bezeichnet ausdrücklich diesen Kohlerstandpunkt als den der christ

liehen Masse. So stand es in Alexandria. Was Wunder, dafs in Karthago

sogar ein einflußreicher Schriftsteller ein leidenschaftlicher Vorkämpfer ahn

1 Zum folgenden vgl die schöne Darstellung von K. de Paye, Clement d'Alexandrie,

Paris 1898, S. 126 ff . llarnack, Altchristi. Litt S XXI ff; Norden, Antike Kunstprosa 8 67



ID P W.-.elhuni 'iui um! IL -hungen

l i( .| . } Philosophen and Gnostiker verfallen in Tertull

Bchrifl De praescriptione haer. der gleichen Verdammnis - Paulus hat

die Philosophie verworfen. lium schliefst Wißbegierde and I

Es i-t khöricht, rieh auf das Wort 'Suchet, bo werdet ihr fin<

zu berufen: denn dai «_^i 1 1 naturlich für die, »li*- Christum noch nicht gefum

haben. 'Glaubst du, - Funden. I)u hattest nicht geglaubt, »renn

iln nicht gefunden hattest, wie du auch nicht gesucht hättest ohne * l i * - Er

Wartung bu finden.' Die Glauben« _ chliefst alle mufsigen Prag . die

doch nur Häretiker Bchaffen. Nichts wissen, was der < « l:mti zuwider-

läuft, das ist die Summe der Weisheit. Wahnwitz ist es, bu behaupten, die

Apostel hätten nicht alles gewufst oder ans von ihrer Weisheit etwas voi

halten. Man - eht, die Schriftstellerei wird als eine unerlaubte Konkurrenz mit

ren S ges hen.

Eb i-t rührend eu sehen, mit «reicher Liebe and Geduld Clemens auf die

Bedi aken der Schwachen eingeht. Ich beschränke mich darauf, die Grund-

gedanken hervorzuheben. Den von beiden Seiten aufgebotenen Schriftben

zu wiederholen, werden Sic mir nach den beiden Bchönen Proben, die ich be-

jvli.ii ha!»«-, gern erlassen. I^t die Philosophie unnütz, bo bedarf i

-

doch philosophischer Bildung, am ihre Zwecklosigkeit zn beweisen ein Nach-

klang des aristotelischen TlQotQSXTixog, der bo "t't die edelsten G< ster im

Kampfe für die idealistische Weltanschaun bärkt hat. 1 )i<* Philosophie

die den Heiden gegebene Gottesoffenbarung, entstellt durch Bophistische Irr

lehren and Götzendienst, aber «loch providentielL 'Durch ihre Bildung hat

Gott die Hellenen auf Christus erzogen, wie die Hebräer durch <la» Gesetz.
1

Wie will man die Heiden ohne Verständnis für ihre Lehren widerlegen? Gewifs

man auch ohne Litterarische Bildung ein Brlänbiger Christ Bein, aber ohne

a< Bicher gej christliche Erkenntnis, eine Entfaltung der artorig

zur yvAötg anmöglich. Wie die iyxvxXiog xcudeia die Vorstufe zur Philo

sophie, bo ist diese die Vorstufe zur christlichen Weisheit, her Schriftsteller

darf liehen dem Prediger einen Platz in der Kirche beanspruchen,

schriebene Wort aeben dem Lebendigen. I >i« grofse Verantwortung and die

Schwierigkeiten der litterarischen Thätigkeit betont Clemens in einer W
dafa man sieht, es sind ganz neue Aufgaben, an die er sich \ i

i-i wahrhaft erstaunlich, was <he zwei ihre Zeit bo hoch überragenden .Männer.

Clemens and Origenes, in dem Zeiträume von wenig mehr als einem halben

Jahrhundert geleistet halten.

I nd doch hätte mau ein ganz einseitiges Hihi von ihrer Persönlichkeit)

tlich als Schriftsteller Bich vorstellte l>a- tote Wort galt

ihnen wenig, and von ihrer Schriftstellerei dachtei ht gering, und ihre

Schriften waren auch zumeist Nebenprodukt« ler mündlichen Lehr-

thätigkeit, and gi rede ihren esoterische and deuten «In-

Schritten eben nur an. I
1 geschichtliche Bedeutung der Arbeit, die in «lern

theologische]] dtdaöxuXetov Uexandrias geleistet worden i-t. können wir uns

nicht leicht groCs gen« Uen. Denn alle Oi »n theologischer
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Schularbeit geht in Letzter Linie auf das alezandrinische Muster zurück. Die

Schulen in Caesarea, Antiochia, Edessa, Nisibis sind Töchter der alexandrini

Bchen Bochschule, und der Klang dieser Namen schon vergegenwärtigt

was die Organisation der wissenschaftlichen Arbeit in dem alexandrinischen

Lehrinstitut für die Kontinuität der wissenschaftlichen Tradition zu bedeuten hat.

Was die platonische, Akademie für die Philosophie, 'las bedeutet die christliche

Bochschule Alexandrias für die christliche Wissenschaft. Der erste ona be

kannte Meister der Schule ist Pantaenus. der Vbreäncer und Lehrer des Cle

mens. Wir hören, dafs das Institut in weit frühere Zeiten zurückreicht, aber

wir wissen nicht, wann und wie es entstanden ist: wir sind auf Vennutui

angewiesen. 1
) In der Kirche der ersten drei Jahrhunderte bestand frei von der

administrativen Organisation der Kirche eine unabhängige Lehrthätiekeit von

didi'.oxc.XoL, die, wie die Sophi-ten. bald von (umeinde zu Gemeinde wanderten,

bald an einem Orte repelinäfsige Lehrkurse abhielten. Als das Christentum in

die hellenistische Geisteswelt einzugehen begann, bot dies freie Lehramt christ-

liehen Sophisten und Philosophen Kaum für eine Lehrthätigkeit, wie si<

zum Teil schon als heidnische Philosophen ausgeübt hatten. Dies freie Lehr-

amt hat sieh in Alexandria, nachdem längst die Lehrthätigkeit in die kirch-

liche Hierarcbie eingegliedert war, neben der Kirche besonders lange behauptet,

weil es einen ganz besonderen Beruf erfüllte uud höhere Gaben als die spezifisch

kirchliche Lehrthätigkeit forderte. Betrachten wir die Wirksamkeit und die

Schicksale des Origenes, wie er in Alexandria und in Caesarea seinen Schüler-

kreis sammelt und. seinen Lehrberuf nicht ohne Konflikte mit der Hierarchie

ausübt, wie er von Fürsten und vornehmen Damen gesucht und eingeladen

wird, wie er auf zahllosen Reisen geschäftig ist, die rechte Lehre zu ver-

fechten und die Häresie zu überwinden, so erscheint er als rechter diddöxakog

T)]g iiatlrjöiag, die Heiden haben ihn als Philosophen oder Sophisten angesehen.

Plotins Leben , seine Wanderungen und Beziehungen zu Fürsten und Vor-

nehmen bieten äußerlich eine treffende Parallele. Die erlesensten Zeuo-]

lassen uns zum Glück nicht im unklaren, in welchem Geiste und in welchem

Umfange Origenes sein Lehramt ausgeübt hat. Grammatik, Geometrie, Arith-

metik und die anderen iyxvxXict xooxaidsvuaT«. Unterweisung in den Lehr-

unterschieden der Philosophensehulen und Exegese philosophischer Schriften,

Einführung in die heiligen Schriften werden von Eusebius als Lehrgegen stände

der alexandrinischen Akademie erwähnt. Man sieht, es ist ein breiter Unter-

grund, auf dem die christliche Erkenntnis sich aufbaut, und Origenes seilest

bezeugt, dafs er nur die Richtung seiner Vorgänger im Lehramte verfolgt habe.

Die christliche Lehranstalt ist ein grofses Konkurrenzunternehmen zu den

höchsten heidnischen Bildungsinstituten, ein Versuch, den bleibenden Ertrag

der griechischen Kulturarbeit in den Dienst der neuen christlichen Kultur zu

stellen und mit ihr zu verschmelzen. Männer und Frauen, Christen und christ-

liche Katechumenen, christliche Häretiker und heidnische Philosophen gehen

J
) Vgl. Harnacks groi'se Ausgabe der Ai8a%r\ (Texte und Untersuch. II 1 2) S. 134 tf



i und au *• i IbBi Bchon einei N

- Ammonius Sakkas Baus, m

t christlich« t, bo verkehren auch im Kr< l

'

1

• wie auf oeutralem Boden, ohne ein klares Be

für den Ge der beidei Pole, für die feindliche Spannung der

nschauungen, ohne eine Ahnung des erbitterten Kampfes, in dem

bald um die Weltherrschaft ringen Bollten.
1
) Das Christentum Btelli

hier dire PhQosophie dar. Di Philosoph wird

auch bei d< l mit, and auch durch die bitt< re Polemik

Porphyrius klingt die Achtung vor,dem Manne, der Schmerz, da& er dem

ntume verloren Bein Bollte, hindurch.

I».- wertvollste Ergänzung zu den Nachrichten des Eusebius bildet die

Dankrede, dii der Thaumaturgoe 238 verfällst bat, als er Caesarea and

den Unterricht des Origenee verliefe.
8
) Durch die gezierte and verkünstelte

che hindurch fühlen «vir den Strom eines Lebendigen Gefühles, einen Idea-

lismus and eine zum wahren cipog gesteigert« B rag zugleich für «li»-

Philosophie and für ihren grofsen Propheten, wie sie an die Stimmung

adlichen Platq erinnert. Untergehend BOgar istfi immer dieselbige Sonne,

kommt der junge Jurist Gregor nach Caesarea, trifft zufällig den Origenes

und wird fünf Jahre in Beiner Schule festgehalten. Möglichst mit den eigenen

Worten des terten Jüngers will ich nacherzählen, was er von

•nt hat und was er durch ihn geworden i-t. Der Tag der erstei B

oung mit dem Meister i-t der wichtigste Beil ns, die Geburt zu einem

neuen Lehen, ihr Aufgang der wahren Sonne. I >a^ kqotqexhv /ur Philosophie

bildet 'he Vorbereitung. Origenes zeigt ihm, wie nur ilie, die Bich Belbst and

die wahren Güter kennen, die sich über <lie irdischen Güter und über <la^

alltäglicl rbs and Genufsleben erheben, ein wahres Leben kennen, wie

Gompei I

i
. 1 » i 1 - 1 1

i — t Kl der Wiener akad 1901 Nr VII 8, der

. der 'li>' Schrifl von den Zahlen verfafst und dem Porphyrius das erste Buch

gewidmet hat, mit dem christlichen Bischi

Doch kann der \ -li Porphyrius, Vita Plotini lt erwähnte Origenes nicht

will, der i ädern aui der c •': vgl -las Citat aus Longin n

Porphyrius die Personen unterscheiden müssen

a werden Denn i

Lehren berichtet, nicht auf um Christen I

• li nur, «renn mau die

'

[ aben lil.e. ller, 111 •_*,

Longini seel V Sehr I

üiker Ali

'.lium <:•

180 tr Wolff
man au< i bte

lunann, Rh M l,\ I 56 tr
; aphie

. i
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-- ohne Philosophie keine wahre Gottesfurcht giebt das alles nur ein Nachhall

des aristotelischen XQOTQSxrixög. I>a füllt der erste Funke göttlicher Begeiste

rang in die jugendliche Seele, der lorag zum legbg köyog and zu Beinern gött-

lichen Propheten erfüllt sie. die Philosophie und ihr grofser Meister bildet nun

den Inhalt Beines Lebens. Nachdem dann Origenes in Bokratischer Methode

was darüber gesagt wird, erinnert an Epiktets Konversationen die junge

empfänglich gemacht hat, beginnt der wissenschaftliche Unterricht mit

Logik und Dialektik Excerpte Beiner Dialektik teilt uns Clemens im 8. Buche

der Stromateis mit). Daran schliefst Bich <li<- physische Erkenntnis des All>

und Beiner Gesetze, die an Stelle der unvernünftige!] Verwunderung die vcr

nünftige Bewunderung setzen will. Damit verbindet sich die Geometrie, und

auf diesem festen Fundamente erhebt sich die zu den höchst« Dingen üb< r

leitende Astronomie. Den Kern des Unterichtes bildet endlich eine Ethik, die

vor allem eine Durchbildung des Charakters zum Ziele und in dem lebendig

Vorbilde des Meisters die laste Norm hatte, und dje theologische Unterweisung,

ausgehend vom Studium der Philosophen 1
) und Dichter 2

. gipfelnd in der Bibel-

jese.

Schon die Thatsache, dafs Gregor fünf Jahre seines Lebens sich ganz di

strengen Sehulzucht unterwirft, beweist, wie eingehend der Unterricht in

den einzelnen Disziplinen gewesen sein mufs. Gregor selbst lehrt uns. was

ihn. der von den Philosophen seiner Zeit sich mehr abgestofsen als angezogen

fühlte, gerade an den christlichen Philosophen mit einer zwingenden Macht

fesselte, so dafs die Trennung von ihm ihm als die Ausstofsung aus dem

Paradiese erschien. Es war die Gewalt der Persönlichkeit, die in Lehre und ,

Leben den Stempel gröfster Wahrhaftigkeit und strengsten sittlichen Ein-

trug, die Idealgestalt eines Pädagogen, der, hoch erhaben über sophistiscl

Scheinwesen und ehrsüchtiges Schulgezänk, alle Kräfte des geistigen und sitt-

lichen Lebens zu lösen und auf ein grofses Ziel zu richten wufste, auf den !!•

sitz eines reichen persönlichen Innenlebens, das aus einer idealen Welt und

aus der Gemeinschaft mit Gott die besten Kräfte zog. 8
) Der geschlossene Kreis

der 7CQ0xc.idevue.Ta, wie sie Origenes und spüter noch z. B. die Nestorianer

lehrten, wurde seit alexandrin i scher Zeit als die Grundlage einer höheren Bil

düng und als die notwendige Vorstufe des philosophischen Unterrichtes be

trachtet; das lehren die im wesentlichen übereinstimmenden Zeugnisse des

Cicero, Varro, Philo, Seneca, Sextus. Letzterer setzt es voraus, dafs seine

Schüler diese Kenntnisse mitbringen (S. 600, 23 ff. B.).
4
) Aber die Personal-

Mit Ausschluß der ic&toi. d. h. der Epikureer. Die durch Sachkenntnis und Ruhe des

Tones ausgezeichnete Bestreitung der epikureischen Lehre in des Alexandriner- Dion

Schrift Ilfoi (fvctw? kennen wir aus Auszügen des EusebiuB.

- Eb wird sich wohl um die bekannten Florilegien handeln, welche die Zeugnisse der

Dichter für den Monotheismus zusammenstellen.
3

l
Origenes* Brief an Gregor (Philokalia S. G4 tf. B kann m. E. nur während

5 Jahre bei zeitweüiger Trennung geschrieben sein.

J Ebenso der Peripatetiker in Justins Dial. '2.
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m and die geschl ielbewufste I on des (JnterrichteB zeicl

den christlichen Schulbetrieb ( vor der hoXvxqoh -.' Man

mufs, um einen gleich imposanten Aufbau des Systems and des Unterrii

zu finden, auf den let rofsen Griechen Posidonius zurückgehen, der -

nilation auf den breitesten and solidesten [Tnterbau der Fach« ften

gründete, die er oach S Z gnis der Philosophie eingegliedert «

wollt.- and wir keiner oach ihm beherrschte.

Zu einem baftlichen Institute wie dem cae chen >_
r

'

'

rständlich ein grofser wissenschaftlicher Apparat und bedeutende Geld-

mittel, gerade bo wie zur platonischen Akademie and zum Peripatos. Da

<_r der reiche und opferfreudige Ambrosius, der Freund und iQyodu&xrriQ

,1, - Origenes. hilfreich ein. Er Btellte ihm eine Anzahl von Schnellschreibern,

breibern und in der Kalligraphie unterrichteten Mädchen zur Verfügung.

- Beer von Arbeitern war für die Herstellung eines Riesenwerkes wie die

II- capla, l'iir die Nachschrift seiner Homilien 8
), für den schwungvollen Bücher

vorlag, der für Eusebius' Zeit noch aus vielen handschriftlichen Editions

vermerken aachweisbar ist, ootwendig. Mit den Bütteln des Pamphilus, der

dem Eusebius als reicher Mäceoaa zur Seite Btand, wie Ambrosius dem Ori

genes, wurde Bpater die casareensische Bibliothek geschaffen. Der Bücher-

nd lafsi sit-h zum Teil aus Eusebius rekonstruieren, und QueUenui

Buchungen zu Origenes Bcheinen mir zu bestätigen dafs mehrere von Eusebius

erpierte Werke schon von Origenes benutzt sind, der Grundstock der Biblio

thefe also wohl auf ihn zurückgeht. Hatte doch auch Bein Jugendfreund

Alexander in Jerusalem eine Bibliothek gegründet, die dem Eusebius Bpater

reich,- Material für sein.- Kircheneeschichte eab.

Es würde recht lehrreich Bein, einmal den Litterarischen Nachlafs der

Alexandriner unter dem Gesichtspunkte zu betrachten, in welchem Verhältnis

die einzelnen Schriften zur mündlichen Lehrthätigkeit der Verfasser Btehen.

Die Trilogie des Clemens lauft zum Teü dem Lehrgange des Origenes, wie wir

ihn Boeben gezeichnet haben, parallel, aber als exoterische, auf ein weife

Laienpublikum berechnete Unterweisung hat Bie Bich die Ziele aiedriger

ckt her TlQovQSXxixög will vom heidnischen Kultus abziehen und in die

christliche Wahrheit einführen; in die Höhen philosophischer

»ich nicht, her JleudayayyÖQ, die christliche Brziehungslehre, verlauft bald

in der behaglichen Hielte kasuistischer Moral. Die EtQafuctBls erweisen das

fcenzrecht christlicher v\ la -ehalt in der Kirch.- and geben die Pralimi

oarien und die Propädeutik für die christlich« i selbst, im ./

• das Ganze krönen. Aber erst (l
- bat den

-II Arnim, Leben and Werke des Dio B. HS tr Norden B 671 ff.

1
In ii Jahren arbeitete i ilien nicht mehr i

sondern . treiben Mau. In- am noch erhaltene Pi aüoogen lassen sich

»uch andi bliche und sophistische Beden als solche Nachschriften •

ich mod bde, Kieme Bchriften 11 1 1 5 i M b

len.
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grofsen Gedanken, den Gesamtertrag der griechischen Philosophie nach christ-

licher] Grundsätzen zu prüfen und in ein System christlicher Weltanschauung

zu verarbeiten, in Beinern Werk II; nl &q%&v ausgeführt

Weiter sind die Alexandriner die Schöpfer der wissenschaftlichen Bibel

Clemens mit seinem kurzgefafsten Kommentar, der sich aus Scholien

und Exkursen zusammensetzt, den 'Txotweaöstgj isi vorangegangen, Origenee

mit Beinen £%6kia (oder Jjrj[isia6SLs) u,1( l m *k Beinen umfassenden Komn
taren, den loaoi, ist gefolgt. Wufsten sich Clemens und Origenes in der

rkennung des Kamms mit der Kirche eins, waren sie anderseits von der Über

zeugung durchdrungen, dafs sie in ihrer yvötöig den Schlüssel zum tiefsten Wr
standnis der Schritt besafsen, so sahen sie sich vor die Aufgabe gestellt, durch

eingehende [nterpretation die notwendige Grundlage ihrer Lehre zu schauen,

sie als schntte/ernäls zu erweisen. Die Technik und die Formen der Exegese

boten ihnen zum Teil die Kommentatoren der philosophischen Texte. Die

Formen der sittlichen Mahnrede hatte die antike Diatribe geschaffen. In der

Ent wickelung der Gedanken hat die ältere Homiletik ihnen vorgearbeitet; und

dafs die wissenschaftliche Exegese aus dieser heraus gewachsen ist
;
verrät sich

noch darin, dafs die Grenzen beider Aufgaben nie scharf gezogen sind, dafs

Paränese und Erbauung stets ein selbstverständlicher Teil der Exegese geblichen

sind. Der Danielkommentar Hippolyts trägt durchaus einen homilienartigen Cha-

rakter. Anderseits ist es erstaunlich, in welchem Mafse des Origenes theologisch.

Forschung Ton und Inhalt seiner Predigten bestimmt hat. Ausführungen über

das Verhältnis von Urtext und Übersetzungen der Bibel, über Varianten der

LXX und Abweichungen der verschiedenen griechischen Übersetzungen, Etv-

mologien, Auseinandersetzungen mit älteren Exegeten, Erörterungen über den

Wert der Wissenschaften und ihr Verhältnis zum Christentum, alles dies und

manches andere, was nach unserem Geschmack eher in Kommentare gehörte,

wird einem Publikum zugemutet, über dessen Verständnis Origenes sich nichts .

weniger als günstig äufsert. x

)

Charakteristisch für Origenes ist, dafs sein Exegese in Homilien und Kom-
mentaren durch die Theorie vom dreifachen Schriftsinn, dem historischen, mo-

ralischen und typischen, bestimmt ist. Die allegorisch -tvpologische Schrift-

deutung war der jüdischen Theologie schon zu Christi Zeiten geläufig. Paulus

hat sie mehrfach geübt, und unsere Evangelisten fassen Jesu Gleichnisreden

als Mysterien, die einer Enträtselung bedürfen, und haben die echte Tradition

vielfach unwillkürlich durch ihre oft künstlichen Deutungen getrübt. Die

griechischen Philosophen, vor allem die Stoiker, hatten diese Betrachtung

der altgriechischen Dichtung mit Virtuosität durchgeführt, und Porphyrius be-

hauptet gewifs nicht mit Unrecht, dafs Origenes seine Methode bei Stoikern

wie Chairemon und Cornutus gelernt habe. Voi^ allem aber hatte Philo durch

die allegorische Methode seine Überzeugung der Einheit von jüdischer Religion

und griechischer Philosphie begründet und die typische Deutung zu einem kon-

_ aber die Homilien Fr. Barth, Prediger und Zuhörer im Zeitalter des OrL-

1. Abb.. und Skizzen C. v. Orelli gewidmet, Hasel 1898 S. -" 58
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durchgeführten System entwickelt. I tem wird die Grund]

alexandri und durch die Alexandriner wird Philo, dessen

Einflufs an der jüdischen Lehrentwickelung fast Bpurlos ?orfi

/mn Kirchenschriftstellers erhohen. Mag der Philologe 8ioh Doch

In- von der phantastischen Willkür dieser Schriftexegese abgestoßen fühlen,

der Historiker im Philologen muls Bie ah eine geschichtliche Notwendigkeit

mnXs rühmend anerkennen, dafs si< olse kulturgeschicht-

lich M - on erfüllt hat. Ich will nicht davon reden, dafs in ihr Keime einer

• hu Kntik enthalten Bind, dir nachweisbar in der antiken Polemi

die biblische Offenbarung fortentwickelt Bind. Die Hauptsache i-t. dafs, wie die

k * -
1 1 1 1 1 1 1 1 ur '1' - Kanons die Voraussi tzung einer wissenschaftlichen I

die allegorische las einzige Mittel war, das gut< B i bt der

naft zu erweisen, dei chischer rbeit zu

erhalten, die philosophische Wahrheit unter der Benutzenden Hülle der bibli-

schen Offenbarung zu bergen, bis Bie die Hülle abstreifen und zu neuem und

selbständigem Leben erstehen konnte. I>i»' heidnisch« Greg Chi

tuiiis wufsten sehr wohl, was Bie fchaten, wenn sie das riecht allegorisc

wollten das Christentum von der Bildung und

Philosophie absperren. 1

)

Wie die Alexandriner 'li.- damals herrschende allegorische

methode auf ihre beilige Schrift anwenden and damit den Strom griechie

atwickelunc in 'las Bett der biblischen Offenbarung überleiten,

ich die aristarchische Textkritik auf den hei] In

dem rerke der Efccatka hat er einen gewaltigen Apparat für die Kritik

und Koi iechisenen T< stes <h-< A. T., ein unschätzbares 11 i 1 i

-

mittel für das philologische Studium und die wiss< ischaftliche I der

Bibel geschaffen und der Theologie Aufgaben gestellt, die Generationen hätten

können, wenn es eicht das tragische Schicksal des d>

• li wäre, \<>ii der stumpfen Nachwelt überhaupt nicht begriffen zu werden,

bat man auch auf d:. -.in Gebiete oft mit der von ihm geboi Gelehr

Barn ine ehrliche Arbeit bat mau nicht fortgesetzt, ja man bat

dem kirchlichen Dogma einer Inspiration auch d>r griechischen Bibel zu-

im Prinzip pr< u und in ihrer Tendenz nicht vei

' \
- den Dt n:

l\ IT. \ B VII 1"

ilirtr heiligen Schriften

« 1 1
••

die Üil"! allegorisch <!• nach Eua. E G VI 19 im dritten Buche

n den Christen un

rlicb I. . •kämpft Und wenn Julian in hrift

• Ulli, h abgelehnt w ir«l , « ir.l er



I' Wendland: Christentum und Hellenismus in ihren litterarischen Beziehungen 17

und der eine, der ihn verstanden hat und auf Grund seiner Arbeit der abend

Ländischen Kirche einen einheitlichen Bibeltext geschenkl hat, hat am meis

dazu beigetragen, dafs die Kirche den grofsten ihrer Söhne verleugnete und

acht«

l.li würde Omen noch gern ein Bild des grolsen Systematikere Eusebius

zeichnen, wie er, eine nüchterne uud rerstandesmäJsige Natur, aber genährt

vom Geiste des Origenes und von seinen Gesichtspunkten beherrscht auf allen

Gebieten der von Alexandria ausgegangenen christlichen Forschung, in Chrono-

und Geschichte, Apologetik und Schriftbeweis die gelehrte Tradition in

grofsen Sammelschriften urkundlich niedergelegt und in seinen Schriften eine

alles zusammenfassende christliche Bibliothek und die Grundlage für die ver-

schiedensten Zweijre künftiger Litteratur schafft. Aber ich kann hier abbrechen.

Mit Origenes war die Kirche Trägerin der Wissenschaftjjeworden. Durch ihn

hat die griechische Barche Sen Höhepunkt ihm- geistigen Kultur erreicht;

denn durch ihn, kann man sagen, hat der Hellenismus in der Kirche und zu

gleich damit die Kirche über den profanen Hellenismus gesiegt. Die Zeit der

Blüte war kurz. Seit Origenes geht die Theologie ahwärts, seit Eusebius

sinkt sie rapide.

Nur zwei für den Philologen besonders interessante Symptome der Durch-

dringung der Kirche mit hellenistischer und profaner Bildung will ich noch be-

rühren. Das eine ist die Übernahme heidnischer Schriften. Die heidnischen

Florilegien bilden eine Fundquelle ethischer und religiöser Weisheit und werden

zu gröfserer Beweiskräftigkeit christlich interpoliert. 1
' Die Sprüche des Sextus

werden um 200 im Geiste des Clemens christlich überarbeitet,-) Die Sibyll

lernt jetzt die chi istliche wie vorher die jüdische Sprache. Die kasuist

Durchführung seiner ethischen Grundsätze entlehnt Clemens zum grofsen Teil

Lucius' (.j[ouv)
l
uoi , ci'i nc:T(: der Vorträge des Musonius. Seneca wird seit den

Apologeten viel benutzt, durch den gefälschten Briefwechsel mit Paulus zum

beki 'bristen «remacht und auf Grund dieses Briefwechsels «ron tüero

aymus unter die christlichen Schriftsteller gezählt. Ambrosius entwickelt im

Anschlufs an Cicero eine mehr stoische als christliche Ethik. Von Epiktets

Encheiridion haben wir zwei christliche Paraphrasen. Dionysius Areopagita,

neben Augustin die Hauptquelle, aus der die neuplatonische Mystik ins Mitt- 1

alter übergeleitet wird, ist in seinem Ideengehalt vom Neuplatonismus des

Proclus, den er nur mit einem christlichen Firnifs überzogen hat, abhängig.

Ein zweites Symptom der starken Abhängigkeit der christlichen Litteratur

von der profanen ist die Thatsache, dafs manche christliche Autor aders

Dichter, sich ganz in der alten Tradition der profanen Litteraturformen be

gen, den mythologischen Apparat mit der gleichen Xaivetät wie die Huma
nisten übernehmen, ihr Christentum kaum oder nur gelegentlich verraten. S\ er

diesen Kontrast eines äufserlichen und oberflächlichen Christentums zu der

Vgl. Eliter, !»•' gnomologiorum bist.. Byz X VII 445 tf. und übet Benutzung

Florilegium durch Julian von Halikarnal's üsener, Bh. M l.V 337

Theol. L Z. 1893 Sp. 492 ff.
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profanen Bildung oder die seltsame Mischung Heidnischem and Chi

lichem bei Ausonius, Apollinaris Sidonius, Ennodius, Draconti

ChalcidiuB beobachtet hat, der wird b Grund finden,

a Tradition, dafs Lactantius den Phoenix 1
, Claudian -las Gedicht l>

schrieben hat 8
), seinen Glauben zu versagen. Dafs der berühmte

B ethius nicht nur Verfasser der Consolatio, Bondern auch der theologischen

Xral
' bezweifelt jetzt aiemand, and kein Philologe wird sich die kultur

bichtliche Bedeutung dieser Thatsache, dafs der Bterbende Römer in dem

TlQotQejittxög and bei der Stoa seinen Trost sucht, durch die

Theologen, der das 'entschieden christliche Kolorit' and

den ' tiefglaubigen ' Untergrund in der Consolatio zu wittern vermag

disputieren lassen. Wir wissen jetzt, dafs der wüste Mythograph und <l<-r

christlich Bischof Fulgentius « i 1 1

«

- Person ist.*) Und wenn auch die astro-

logi
- Firmicus Maten as, dessen Identität mit dem christlichen

A.pi bsteht, vrohl als eine Jugendsünde der Seiden zu betrachten

igt, -.. lehren ans doch die neueren Forschungen aber die astrolog Litte-

r, dafs hier die profane Tradition von den christlichen Adepten fortgepfla

\Mi«l Die sophistische Rhetorik erobert Bich im IV. Jahrh. die Kau/- 1. and

ihre I geht in den christlichen Schulbetrieb über. Fast anmerkbar Behen

wir mit dem Absterben des heidnischen NTeuplatonismus «li>- philosophische

lition and <ln- E der beiden grofsei Kleister in christliche Bande

hen null viiii Johannes Philoponus and Olympiod fchius

anderseits fortgepflanzt werden.

nnlit fast wie eine Ironie der Geschichte? Kaum hat die

che üln-r das Christentum zu triumphieren begonnen, da Beben wir <la>

Heidentum immer weitere Gebiete erobern, oicht nur in der Litteratur, sondern

auch in Sitte, Kultur, Glauben; ich erinnere nur an die Erneuerung des Pol)

theismus in der oiederen christlichen Religion. Bin kurzer Hink auf die I

wickelung der Kirche and der Religion möge uns die nur auf den ersten Blick

befremdi cheinung erklären und zugleich die allgemeinen Bedingui

denen der weitere Ausgleich der christlichen and

profanei Kultur erfolgte.*) Schon zur Zeit des Clemens and war die

der Kirche ein Gesetz, das befolgt, eine Lehre, die geglaubt und

1

Brandt, Rh M XI.Vli 890 ff Mehr all die Möglich!

nl mir Brandt nicht erwieaen «n baben. B
' ir iiiiiiint auch er an

ribua christianis, quantum Stüichonii aetate in aola imp
\ II ff. iin.i Beine Ausgabe 8 LUD ff.

üiecdoton Hold<

! i.i\ in ir

•

i annei . Ar. ii i Gt

Gebiel sind noch i Momente
ii and dii I

• lateiniaohe Kirch.

Christen! D0C0 k,.;,,,. anerkannt klassische Litteratur betab. Im

and an die griechi
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wufst werden mufste, und der Einflufs des Bellenismus seil.-) forderte die in

fcellektualistische Richtung. 1 Ht- grofsen Alexandriner mit ihrem Lebendigen

Christentum, das die kraft hatte, alles Wahlverwandte zu assimilieren, mit

ihrer nur zu straff gespannten jtccXivtovos ikqiiov£ü zwischen Glauben und

\\ —..-11
. die fiir ihr Bewufstsein wirklich Earmonie und Einheit war.

standen hoch über ihrer Zeit und aber ihrer Kirche; sie empfanden Bchon

schmerzlich genug die Schranken, die dem Geiste gezogen waren; Origenes

bemerkt einmal mit feiner Ironie, dafs die Kirche seine; Zeil eine Persönlich

k.it wie Paulus nicht mehr ertragen könnte. Mit dem Enthusiasmus und der

Grnosis der Alexandriner liefs sieh die griechische Wissenschaft besiegen, aber

Dicht die Welt erobern, nicht die Völker erziehen. Einzelne Bausteine dankt

ihnen die bin he: im ganzen ist das Material gröber, aus dem sie ihren Bau

aufgeführt hat: Normen, Statuten, Dogmen, Disziplin, Autorität, Uniformität.

Es scheint, dafs die Religion einer Erstarrung in festen Formen bedarf, um die

Massen beherrschen zu können. 1
) Die Religion wurde mehr isoliert, sie wurde

ein Sondergebiet neben anderen. Die Kirche wachte über der reinen Lehre,

alter sie mufste sich zufrieden geben, wenn sie nur äufserlich anerkannt and

der eiserne Bestand nicht offen angegriffen wurde. Je strenger sie im ver-

meintlichen < entrum war, um so weniger konnte sie die weiten peripherischen

Gebiete beherrschen. Sie wurden immer mehr dem freien menschlichen Em-

pfinden imd der natürlichen Entwickelung überlassen. Die des Sieges und Be-

sitzes sichere Kirche zeigte sich gegen heidnische Elemente, die sie als tote

und unschädliche Formen ansehen mochte, oder die sie, selbst durch den Hel-

lenismus hindurchgegangen, als solche nicht mehr empfand, sorgloser und nach-

sichtiger. Sie beschränkte ihre Aufgabe, um sie in der Beschränkung desto

sicherer durchzuführen. Und was für die Kirche ein Gewinn, das war für die

Religion ein Schade. Vielen war sie Sitte, Mode, ein äufseres Gewand, weniger,

nur wurde sie noch ein inneres Erlebnis, eine das innerste Wesen erfüllende

und das ganze Leben beherrschende, weihende, erhebende Kraft.

*) Vgl. die feinen Ausführungen Harnacks, Wesen des Christentums S 123 ff.
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