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Vorwort.

Die erste Hälfte des zweiten Theiles der Dogmengeschichte

erscheint hier besonders und als zweiter Band, weil sie ein Ganzes für

sich bildet und ich in der nächsten Zeit durch andere Arbeiten an dem

Abschluss des Werkes gehindert sein werde.

Die Darstellung auf den folgenden Blättern wäre kürzer aus-

gefallen, wenn ich mich von der Bichtigkeit der Annahme hätte

überzeugen können, dass in der Geschichte des Dogmas vom vierten

bis zum achten Jahrhundert ein einziger, AUes bestimmender Ge-

danke zu seiner correcten Entfaltung gekommen sei. Diese Annahme

beherrscht, von einigen Monographieen abgesehen, die gesammte

Dogmengeschichtsschreibung und giebt den Darstellungen der Pro-

testanten und Katholiken ein einheitliches Gepräge. Ich theile sie

in gewissen Grenzen; aber eben diese Grenzen — ich habe sie

Seite 48 ff. zu bestimmen versucht — sind bisher nicht genügend

beachtet. Im vierten Jahrhundert hat die, an dem altkirchUchen

Erlösungsgedanken gemessen, correcte Formel gesiegt-, aber die

Väter, welche ihr schliesslich zum Siege verhelfen haben, haben ihr

nicnt die Auslegung gegeben, welche sie ursprünghch verlangt hat.

Im fünften Jahrhundert, resp. im siebenten, hat umgekehrt eine, am
Erlösungsgedanken gemessen, incorrecte Formel triumpliirt

*,
man

hat ihr jedoch eine Auslegung beigesellt, welche das Incorrecte

einigermassen wieder gutmacht. In beiden Fällen sind aber die

UnVollkommenheiten des Abschlusses, die sich aus verschiedenen Um-
ständen erklären, von höchster Bedeutung geworden. Denn in ihnen

liegt es begründet, dass das Phantom von Christus nicht völlig den

geschichtlichen Christus verdrängt hat, und, um sie zu überwinden, hat

man sich aufs neue an die Philosophie, vor allem an Aristoteles, gewen-

det. Die orthodoxe Kirche verdankt der incorrecten Form, in w^elcher

das trinitarische und das christologische Dogma zum Abschluss

gebracht worden sind. Beides, den Contact mit dem Evangelium
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und den erneuten Contact mit der antiken Wissenschaft, d. h. die

Scholastik.

Die Darlegung dieser Verhältnisse verlangte ein genaueres Ein-

gehen auf den dogmengeschichtlichen Process, als dies in den ge-

bräuchhchen Lehi'büchern übhch ist. Das Dogma hat sich langsam

und unter schweren Hindernissen ent"\vickelt. Keine einzige der

Actionen darf in der Darstellung übersehen werden, und namenthch

ist die Zeit zwischen dem 4. und 5. Concil nicht minder wichtig als

irgend eine andere. Die poHtischen Verhältnisse, an keinem Punkte

allein ausschlaggebend, erheischten doch überall, ebenso ^^e die

abendländischen Einflüsse, sorgfältige Beachtung. Ich hätte sie noch

ausführhcher erörtert, wenn mich nicht die Rücksicht auf den Umfang

des Buchs davon abgehalten hätte. Die abendländischen Zustände

und EntWickelungen habe ich herbeigezogen, soweit sie den morgen-

ländischen verwandt gewesen sind und auf sie eingewirkt haben. In

dem folgenden Buche werde ich bei Augustin einsetzen. Theologisch-

wissenschaftliche Ausführungen der Väter sind nur berücksichtigt,

wo sie für das Verständniss des Dogmas unentbehrhch erschienen.

Jedenfalls fürchte ich nicht, hier zuviel gethan zu haben. Auch den

Studii'enden der Theologie dai'f m. E. eine küi^zere Darlegung, wenn

sie nicht blosser Leitfaden sein soll, nicht geboten werden. Die

christHche Dogmengeschichte — vielleicht die complicirteste Ent-

wickelungsgeschichte, die wir vollständig zu übersehen vermögen —

•

bietet dem Forscher die grössten Schwierigkeiten , und sie ist

doch neben dem Studium des Neuen Testamentes und bei der

gegenwärtigen Lage des Protestantismus die ^sichtigste DiscipHn

für Jeden, der Theologie rä'klich studiren will. Der Theologe,

welcher die Universität verlässt, ohne mit ihr gründhch vertraut zu

sein, verfällt in den entscheidendsten Fragen rettungslos der Herr-

schaft der Autoritäten des Tages. Der königHche Weg aber, den

F. Chr. Baur zum Verständniss der Dogmengeschichte gebahnt hat

und auf dem Thomasius gefolgt ist, führt nicht zum Ziele; denn

man lernt auf ihm den geschiebthchen Stoff nur in der Verkürzung

kennen, welche die Vertheidigung des fertigen Dogmas erfordert.

Die Greschichte der Entwickelung des Dogmas bietet

nicht das hohe Interesse, welches der Geschichte seiner Ent-

stehung zukommt. Wenn man von den compHcirtesten und aus-

gefühi'testen Lehiformeln, von der Cultusmystik und dem christhchen

Neuplatonismus , von dem Heihgen- und Ceremoniendienst des 7.

und 8. Jahrhunderts zu Origenes und zum dritten Jahrhundert
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zurückkehrt, so ist man erstaunt zu finden, dass eigentlich schon

damals Alles vorhanden gewesen ist. Es steht dort nur unter einer

Masse verschiedenartiger Stoffe und genoss eine unsichere Geltung.

In mancher Hinsicht ist die ganze dogmengeschichtliche Entwickelung

vom vierten Jahrhundert bis zu Johannes Damascenus und Theodorus

Studita nur ein grosser Process der Reduction, Auswahl und Prä-

cision gewesen. Man hat es nirgendwo mehr im Orient mit neu

Eintretendem und Originalem, vielmehr überall mit Ueberliefertem

und Abgeleitetem, in steigendem Masse sogar mit Superstitiösem

zu tlmn. Dennoch wird das, worauf Jahrhunderte ein ernstes Nach-

denken gerichtet haben und was ihnen heiHg gewesen ist, seine Be-

deutung so lange nicht verheren, als noch bei uns ein Rest derselben

Bedingungen vorhanden ist, unter welchen jene Zeiten gestanden

haben. Wer aber könnte leugnen, dass jene Bedingungen — in

Kirche und "Wissenschaft — unter uns noch eine Macht sind?

Darum sind auch die Glaubensformeln noch in Kraft, welche im

byzantinischen Zeitalter geschaffen worden sind, ja sie sind noch immer

die Dogmen Ttat' e^o'jrqv in allen Kirchen, so dass der populäre Sprach-

gebrauch, der mit dem Worte „Dogma" in erster Linie die Trinitäts-

lelire und die Lehre von der Gottmenschheit Christi bezeichnet,

keineswegs im Unrecht ist. Der Forscher, welcher der Entmcke-

lung dieser Dogmen seit dem 4. Jahrhundert nachgeht und bei

der mangelnden ürsprüngHchkeit und Frische der Stoffe an Freu-

digkeit zur Arbeit einbüsst, mrd doch immerfort durch die Er-

wägung wieder belebt, dass er es hier mit Dingen zu thun hat, die

eine ungeheuere Macht über die Köpfe und Gemüther der Menschen

gewonnen haben und deren Herrschaft noch fortdauert. Und wie

Vieles können wir, auch als freie evangelische Christen, hier noch

immer lernen, zumal nachdem Generationen von Gelehrten dieser

Geschichte den hingehendsten Fleiss gewidmet haben, so dass Nie-

mand ihnen nachzuarbeiten vermag, ohne ihr Schüler zu werden.

Dass der Stoff, welcher auf den folgenden Bogen bearbeitet ist,

universeller behandelt werden kann, als dies hier geschehen ist, weiss

ich sehr wohl. Mir lag es vor Allem daran zu zeigen, wie die Dinge

in ihrer concreten Erscheinung geworden und gewesen sind.

Aber die Aufgabe , im Bahmen einer Dogmengeschichte das

Dogma wirldich nach allen Seiten hin verständlich zu machen, ist im

Grunde ebenso unlösbar wie jede gleichartige Aufgabe, die aus der

Universalgeschichte ein einzelnes Object isoHrt und in dieser Isohrung

zu untersuchen verlangt. An diese Grenze brauche ich wohl nur zu

BT
^.1
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erinnern. Aber noch ein Anderes ist zu sagen. Die Dogmen lassen

unzweifelhaft eine Sublimii'ung zu, welche sie unserem Verständniss

und unserer Empfindung näher bringen ^^'ürde. Allein dieser hohen

Aufgabe zu genügen, steht nicht in meinen Kräften, und selbst wenn

ich die ungemeinen Eigenschaften des Psychologen und Religions-

philosophen besässe, würde ich doch gezögert haben, sie m den

Dienst dieses Buches zu stellen ; denn ich wünschte die Zuverlässig-

keit des Gebotenen nicht durch Reflexionen zu bedrohen, welche

stets mehr oder weniger subjectiv bleiben müssen. So habe ich mich

auf einige Andeutungen beschränkt; man wii*d sie nur dort finden,

wo die Xatur des Stoffs selbst dazu aufforderte, hinter dem Ausdruck

den weit entfernten Gedanken zu suchen.

Durchweg habe ich mich auch bei diesem Bande bemüht, eine

Darstellung zu geben, die im Zusammenhang gelesen werden muss;

denn ein dogmengeschichthches Werk, welches nur zum Xachsclilagen

benutzt ^\Trd, hat seinen höchsten Zweck verfehlt. Auf die Beigabe

zahlreicher Anmerkungen habe ich nicht verzichten zu dürfen geglaubt

;

aber der Text des Buches ist so gefasst, dass der Leser, wenn er

es vorzieht, von ihnen abzusehen vermag.

Marburg, den 14. Juni 1887.

Adolf Hamack.
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Zweiter Theil:

Die Entwickelung des kirchlichen Dogmas.

Erstes Buch:

Die Entwickelungsgeschichte des Dogmas als Lehre

von dem Gottmenschen auf dem Grunde der

natürlichen Theologie.

Hamack, Dogmengeschichte, ü. 2. Auflage.



Tdc xpat&u|JL3va tu) Ko'^w T'tjc; cp63ciu? odv.

ey(£t sicaivov, xa ok oyßzt'. (p'.X'lat; xpaxou-

jxsva ÖTtepa'.vsIxa'..

Paul von Samosata.

Ohne Autorität kann der Mensch nicht

existiren, und doch bringt sie ebensoviel

Irrthum als AVahrheit mit sich •, sie ver-

ewigt im Einzelnen, was einzeln vorüber-

gehen sollte, lehnt ab und lässt vorüber-

gehen, was festgehalten werden sollte,

und ist hauptsächlich Ursache, dass die

Menschheit nicht vom Flecke kommt.

Goethe.



Erstes Capitel: GescMclitliclie Orientirung.

Der erste Haupttlieil der Dogmengescliichte schloss mit der

Aufnalime der Logoslehre als des kirchlichen Centraldogmas und

demgemäss mit der Umarbeitung der alten Glaubensformeln durch

die philosophische Theologie im Orient. Das Testament des Ur-

christenthums — die heiligen Schriften — und das Testament der

Antike — die neuplatonische Speculation — waren am Ende des

3. Jahrhunderts innig und, wie es schien, untrennbar in den grossen

Kirchen des Orients verbunden. Die kirchliche Griaubenslehre, wie

sie im 3. Jahrhundert begründet worden ist, entsprach der Kirche,

deren Bau in demselben Jahrhundert vollendet erscheint. Wie in

der katholischen Kirche auch die politischen Gewalten des römi-

schen Reiches, so sind in dem kirchhchen Glauben auch die geistigen

Kräfte der Antike conservirt worden. Beide mussten mit dem
Schimmer des Göttlichen bekleidet werden, um unter den Stürmen

und in dem allgemeinen Verfalle zu bestehen ^). Aber eine voll-

kommene Hellenisirung des Christenthums ist im Katholicismus kei-

neswegs erfolgt; das bezeugen uns, wenn es nöthig wäre, die Angriffe

des Porphyrius und Julian. In die „apostolische Ueberlieferung"

schloss man allerdings in steigendem Masse alle Institutionen und

Gedanken, die man nothwendig brauchte, ein. Aber sofern man dem
A. T. und den schriftlichen Denkmälern des Urchristenthums eine

Stelle in derselben gegeben hatte, besass man in ihr wirklich auch
die Mittel zur Erkenntniss des Evangeliums, welches freilich in der

„Gnosis" sowohl wie in dem „neuen Gesetz" verdunkelt war.

Die Theologie des Origenes galt im Orient, trotz einiger sehr ernst-

hafter Angriffe auf dieselbe, doch als das Muster und als der

*) Tide, Kompendium der Relig.-Gesch. (deutsche Uebers.) S. 283: „Die

katholische Kirche ist die durch christliche Gedanken modificirte und geweihte

römische Weltherrschaft."
1*



4 Geschichtliche ürientirung.

unerschöpfliche Brunnen der kirchhchen Theologie, soweit man eine

^\dssenschaftHche begelu'te^ selbst die Gegner, wie Methodius, konn-

ten sich ilu'em Einflüsse nicht entziehen. Aus dem reichen Schatze

iln-er Formeln präcisirte man im Gegensatz zu dem, was man Ebioni-

tismus und Sabellianismus nannte, die Bekenntnisse, welche man in

dem Cultus und in dem kirchlichen Unterricht verwendete , und

stellte diese bereicherten Bekenntnisse irgendwie unter apostolische

Autorität ^). Soweit ging der Occident nicht ; aber er war doch

völlig wehrlos gegenüber den kirchlichen „Fortschritten" in der öst-

lichen Hälfte des Reiches; denn gewisse theologische und christo-

logische Begiiff'e, welche auch er festliielt, machten jede Gegen-

bewegung unmöglich, wenn auch viele Lehrer, Prediger und Apologeten

eigene Wege gingen und in den Lehren von Christus und von der

Heilsvollendung obsolete christliche Ueberlieferungen mit der abend-

ländischen Popularphilosophie mischten. Der Unterscliied, auf die

theologische Metaphysik gesehen, wie sie in den officiellen Kirchen-

formeln verborgen war, war scliliesslich nur ein gradueller — der

des minder Literessirten und Gelehrten und desshalb eines conser-

vativen Instinctes, welcher die Theologie des Origenes misstrauisch

betrachtete und die eigenen Formeln: „Vater, Sohn und Geist: der

eine Gott", „Christus, der Logos, die Weisheit, die Kraft Gottes",

„duae substantiae: una persona", „Jesus Christus, Gott und Mensch",

ganz naiv als den einer Erläuterung nicht bedürftigen „Glauben"

beurtheilte. Das speculativ philosophische Element war in der abend-

ländisciien Glaubenslehre überhaupt schwach. Dafür besass das

Abendland von TertuUian her eine Reihe von juristischen Schema-

ten, denen eine grosse Zukunft werden sollte.

Trotz mancher tiefgreifender Unterschiede der praktischen und

theoretischen Interessen und der Ausgestaltung des Kirchenwesens

fühlte man sich in Ost und West als eine zusammengehörige Kirche.

Die novatianischen und samosatenischen Controversen schlugen schliess-

lich zur Befestigung des Einheitsbe^s^usstseins aus ^), wenn auch ein

nicht ganz geringer Bruchtheil der Christenheit sich abtrennte.

Jene Controverse zeigte deutlich, dass die Weltlage der Gemeinden

in Ost und West wesentlich die gleiche war, und dass man sich in

ihr nur durch die gleichen Mittel zu behaupten vermochte. Ueberall

^) S. Bd. I meiner Dogmengeschichte S. 597 ff., 657 ff.

^) S. darüber den Briefwechsel zwischen den orientalischen Bischöfen und

Julius von Rom; Socr. h. e. II, 15; Ep. Julii ap, Athanas., Apolog. c. Arian. c. 21 sq.



Die Kirche am Aiifanj^ des 4. Jahrhunderts. 5

iialimen die Gcinciiiclen den Charakter der Weltkirclie an. Der

Verband erhielt alle Merkmale einer politischen Gemeinschaft, zu-

gleich einer Erziehungsanstalt, ausgestattet mit heiligen Weihen und

mit furchtbaren Strafen, in welcher die Selbständigkeit der Einzelnen

unterging ^). In dem Masse freilich, als der Verband sich den bür-

gerlichen, nationalen und politischen Verhältnissen anschmiegte, um
sich zu behaupten und zu vergrössern, und diese Verhältnisse selbst

beim Zusammenbruch des Reichs des letzten Eestes der Einheit

verlustig gingen, war auch die Kirche in ihrer Einheit aufs schwerste

bedroht. Vor allem musste der grosse Eiss zwischen der Ost- und

Westhälfte des Reiches dieser Ejrclie verderblich werden. Allein

um den Ausgang des 3. Jahrhunderts hielt die Kirche trotz des

Unfriedens in ihrer Mitte fester zusammen als das Reich, und über

das 4. hinaus ist ihre Einheit von grossen Kaisern und einfluss-

reichen Theologen noch aufrecht erhalten worden ^).

Die Anerkennung derselben Autoritäten und Schemata, die

gleichmässige Hochschätzung der sacramentalen Weihen und der

Zug zur Askese um des jenseitigen Lebens willen bildeten neben

der gleichartig und streng ausgebildeten bischöflichen Verfassung

die gemeinsame Basis der Kirchen. Dieselbe war zunächst fester

als alle die verschiedenen Mächte, welche das Reich zu zertrümmern

drohten und desshalb auch auf die Reichskirche einstürmten. Allein

diese Basis reichte doch nicht aus. Es lässt sich leicht zeigen, dass

ihre Elemente die Einheit der Kirche auf die Dauer nicht gewähr-

leisten konnten , wie sie auch die Chiistlichkeit der Kirche nicht

dauernd zu schützen vermochten.

Unter den Autoritäten nahmen die durch den Weissagungs-

beweis und die allegorische Erklärung zusammengehaltenen beiden

Testamente die erste, ja streng genommen eine einzigartige Stellung

ein. Allein wie ihr Umfang noch nicht sicher bestimmt war, so

war auch ihre Auslegung völlig unsicher. Daneben war der Spiel-

raum, welcher „der apostolischen Ueberlieferung", d. h. der Illusion

des „Alterthums" und der Entscheidung bischöflicher Synoden zu

lassen sei, keineswegs bestimmt; denn die Sufficienz der heiligen

Schriften stand in der Theorie ausser Zweifel. Wo aber elementare,

von der grossen Mehrzahl gefühlte Bedürfnisse zu befriedigen waren.

1) S. Bd. I S. 343 ff.

^) S. Reuter, Augustinische Studien, in der Zeitschr. f. K.-Gesch. V,

S. 349 fr., VI S. 155 ff., 190.
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WO der fortschreitenden Verweltlichimg die beruliigende Weilie ge-

geben werden musste, da quälte man sich, wenn unbequeme Mahner

felilten, nicht damit ab, das Neue aus den heihgen Schriften zu be-

legen. Man recurrirte frischweg auf die Apostel und leitete aus

geheimnissvollen Traditionen ab, was eine Tradition überhaupt nicht

besass. Grosse Grebiete der kirchlichen Thätigkeit mit umfang-

reichen neuen Schöpfungen — die Reception nationaler und heid-

nisch-cultischer Sitten — sind auf diese Weise unter den Schutz

des Apostolischen gestellt worden, ohne dass sich eine nennens-

werthe Controverse erhoben hätte — z. B. das Ritual des Cultus

und der kirchlichen Disciplin. „Die heiligen Kanones" oder „die

apostolischen Kanones" sind seit dem Ausgang des 3. Jahrhunderts

eine Instanz geworden, die factisch gleichwerthig neben die heiligen

Schriften trat und die namentlich im Orient in steigendem Masse

auch die schützende Hülle für nationale Gewohnheiten und über-

heferte Sitten gegenüber Angriffen aller Art abgab. Dass die so

gewonnenen Autoritäten geeignet waren, die verschiedenen Landes-

kirchen sclihesshch zu spalten, liegt auf der Hand.

Durch „apostolische" Anordnung geheiligt oder nachträghch

aus den Büchern des A. T. legitimirt ^) , stieg seit der Mitte des

3. Jahrhunderts der crudeste Aberglaube aus den unteren Schichten

des christhchen Volkes in die oberen, die geistig haltlos geworden

waren, auf. Und als nun im 4. Jahrhundert die Kirche mit dem
Beiche verschmolz, wurde ihr AUes zugetragen, w^as je irgendwo für

ehrmlrdig und heilig gegolten hatte. Es verlangte, weil es sich

unterordnete, schonende Berücksichtigung. Aus der Religion der rei-

nen Vernunft und der strengsten Moral, als welche die alten Apolo-

geten einst das Christenthum dargestellt hatten, war längst die Be-

hgion der kräftigsten Weihen, der geheimnissvollen Mit-

tel und einer sinnenfälligen Heiligkeit geworden. Aus der

geschichthchen Ueberheferung von Christus und der Stiftung der

Chiistenheit war ein Boman geworden, und dieser historische Bo-

man, der mit der Behgion verflochten war, erhielt fort und fort

neue Capitel. Der Strom der Heilsgeschichte endete in einer sumpfi-

gen Niederung unzähliger und verworrener heiliger Geschichten und

floss mit den heidnischen Märchen, ja mit Götter- und Heroenge-

schichten zusammen. Jede überheferte heilige Handlung wurde der

Mittelpunkt fiü^ neue heihge Ceremonien, und jeder Ausfall in dem

^) S. meine Ausgabe der AiSax"^, Prolegg. S. 222 ff, 239 ff.
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Sittlichen wurde durch die Vermehrung des rehgiösen Apparates

gedeckt. Der Gedanke der Sündenvergebung wurde für Viele ein

Deckmantel der Leichtfertigkeit und Schlechtigkeit. Bis zur Mitte

des 3. Jahrhunderts war, aller Wahrscheinlichkeit nach, jeder katho-

lische Christ wirklicher Monotheist. Von den Generationen , die

seitdem in die Kirche eindrangen, lässt sich selbst das nicht mehr

sagen. Der Polytheismus wurde in der Kirche des 4. Jahrhunderts

wohl um seinen Namen, nicht aber um sein Ansehen gebracht.

Grosse Massen behielten trotz ihrer Taufe die Frömmigkeit, an die

sie gewöhnt waren. Die christhchen Priester mussten den Aber-

glauben respectiren und zurechtlegen, um die Leitung in Händen

zu behalten, und die Theologen fanden ohne Schwierigkeit in dem
A. T. und in manchen Ansichten und Gebräuchen des christlichen

Alterthums Mittel, um auch das Neueste, Fremdeste und Absurdeste

zu legitimiren. Die Wunder wurden alltäglich, aber barbarische

und hässliche Wunder, die sich an die niedrigsten Instincte richteten

und selbst massig hellen Köpfen zum Anstoss gereichten ^). Die

christhche ReUgion drohte zu einem neuen Heidenthum zu werden ^),

^) Man vergl. die Kritik der christHchen Religion, der Heiligen- und

Knochenverehrung seitens Julian's und seiner Freunde, oder man lese die

Schriften des Sulpicius Severus, in denen der Versuch gemacht ist, der feinen

aquitanischen Gesellschaft das Christenthum näher zu bringen. Die Haltung der

gebildeten katholischen Christen (nach dem völligen Siege der Kirche über das

Heidenthum) kann man an den Historikern Sokrates und Sozomenus studiren.

Selbst den letzteren wird man noch nicht zum „dürren Holz" rechnen dürfen,

und doch — in welch' eine Superstition ist bei ihm der christliche Grlaube um-

gesetzt! AVie in den Cultus das Heidnische eindrang, zeigt, um ein bekanntes

Beispiel zu erwähnen, August. Confess. YI, 2 ff. Vor allem aber erinnere man
sich, dass vom Anfang des 4. Jahrhunderts ab den verschiedenen Heiligen besondere

Kapellen und Kirchen gebaut worden sind. Die Heiligen traten an die Stelle der

Localgötter, ihre Feste an die Stelle der alten provincialen Götterdienste. Die

Untersuchungen über die Umformung heidnischer Götter- und Heroengeschichten

zu Heihgenlegenden (auch die alte Belletristik hat hier ihren Beitrag geliefert,

Reise-, Land- und Seeabenteuer) haben erst begonnen. Sie versprechen, mit

Kritik und Nüchternheit angestellt, interessante Ergebnisse ; doch ist mir zweifel-

haft, ob die Art des Quellenmaterials sichere Schlüsse im Einzelnen zulassen

wird. Neben dem Heiligendienst hat im 4. Jahrhundert auch die Einschleppung

des Kaisercultus in die Kirche gedroht. Philostorgius erzählt (h. e. 11, 17),

dass Christen dem Bilde Konstantins Opfer gespendet und es mit angezündeten

Laternen und Weihrauch beehrt hätten; auch Vota hätten sie ihm dargebracht

wie einem Gott und Supplicationen, dass es sie vor Unglückställen bew^ahre.

^) Neben dem Heiligen-, Märtyrer- und Reliquiencult hat man auf die

neuen Formen des Dämonenglauhens zu achten. Ernsthafter konnte man an

Dämonen nicht glauben, als die Christen des 2. Jahrhunderts; aber jene Zeit
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zugleich aber auch ilire Einheitlichkeit und Gemeinsamkeit einzu-

büssen. Denn mochten Priester und Theologen auch immer im

Stande sein , das Heft in Händen zu behalten — der das Reich

umspannenden einheithchen Kirche di'ohte die Auflösung, wenn die

localen Culte, Sitten und Gewohnheiten der Menschen in jeder Pro-

vinz als christhch geheiligt ^^Tlrden und sich ohne ein entscheidendes

Gegengewicht geltend machen durften.

Wo aber war ein solches Gegengewicht gegeben? In der Ver-

fassung — wolil war sie ein fester , die Christenheit zusammen-

schhessender Bau; aber auch sie bot Seiten dar, an welchen die

centrifugalen, die Einheit auflösenden Ki'äfte Eingang fanden. Der

Herrschsucht und dem Elu'geiz winkte der bischöfHche Stuhl. Und

als der Gefahr emes Zerfalls in selbständige Bisthümer durch eine

straffe metropohtane Leitung vorgebeugt war, da begami jener hoch-

fliegende Ehrgeiz seine Rechnung zu finden, der die erste Stelle und

den höchsten Einfluss in der Provinz begehrte, der die staatHchen

Gewalten zu unterdrücken und die Nachbarprovinzen zu meistern

suchte. Die Patriaixhen und Metropohten, welche, um einen Aus-

di'uck des Soki-ates zu gebrauchen, sich als „Dynasten" gerirten,

schützten die Einheit der Kirche nicht mehr, sondern untergruben

sie. Die grossen Bischöfe von Rom und Alexandrien, welche die

ELirche beherrschen wollten, um die Einheit und Selbstänchgkeit der-

selben aufi'echt zu erhalten, verstrickten sich in eine selbstsüchtige

Politik und zerklüfteten die KJirche. Die Kaiser waren in Wahr-

heit die Patrone der Einheit, und das letzte IVIittel, welches sie an-

wenden konnten , die ökumenische Synode , war ihr Mittel —• in

allen Fällen eine pohtische Institution, von dem grössten Pohtiker

kannte noch nicht das phantastische Spiel mit ihnen, welches die Christenheit

nahezu in eine Gesellschaft von betrogenen Betrügern umgewandelt hat. (Der

Ausdruck in Bezug auf die Christen zuerst von Biotin gebraucht; s. Vita Blot.

des PorphjTius 16: llY^-dttuv v.al aotol r^KOizr^\j.iyo:). Bedenkt man, dass die

Vita Antonii von einem Athanasius geschrieben ist, so wundert man sich hier

über nichts mehr. Der Spiritismus mit all' dem Schwindel, den wir auch im

19. Jahrhundert wieder erleben, war in heidnischen Kreisen längst heimisch

und dort, wie heute, mit religiösen Ideen einerseits, mit Xaturspeculationen und

-experimenten andererseits verknüpft. Er drang seit dem 3. Jahrhimdert, noch

mehr aber seit dem 4., trotz aller Proteste in die Kirche ein, nachdem er in

„gnostischen Kreisen" längst verbreitet war. Als religiöses Phänomen bedeutet

er eine Renaissance der niedersten Formen der Religion. Aber selbst die er-

leuchtetsten Geister vermochten sich ihm nicht zu entziehen. Augustin bietet

den Beweis.
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erdacht, ein zweischneidiges Schwert, welches die gefährdete Ein-

heit der Kirche um den Preis ihrer 8elbsttlndigkeit schützte.

Aber lag nicht in dem gemeinsamen Ideal , in der sicheren

Hoffnung auf das jenseitige Leben und in der Askese das Band

der Einheit und Gemeinsamkeit? Dieses Band war gewiss ein

starkes. Es wäre der Kirche im 4. Jahrhundert schwerhch geglückt,

die freie Bahn, welche ihr Konstantin eröffnet hatte, mit Erfolg zu

beschreiten , hätte sie nicht neben ihren überschwänglichen Yer-

heissungen eine Macht in ihrer Mitte gehabt, vor der sich Alles

schliesslich, wenn auch widerwilHg, beugen musste, der Grieche und

der Barbar, der Polytheist und der Monotheist, der Gebildete und

der Ungebildete — die im Mönch thum gipfelnde Askese.

Auf allen Linien ihrer complicirten Entwickelung war die alte Welt

bei der herbsten Kritik und dem Ueberdruss an ihrer eigenen Exi-

stenz angelangt; aber so zweckmässig war in keiner anderen Re-

ligion die ReHgion selbst mit der Askese verknüpft, so gewaltig

trat die Askese in keiner anderen hervor, so fügsam ordnete sie sich

trotzdem in keiner anderen der kirclihchen Politik unter, wie m der

katholischen. Eine Religion , die bloss sacramentale Gemeinschaft

gewesen wäre, hätte die Einsichtigeren und Ernsteren nicht gewin-

nen können; eine Religion, die Allen die vollkommene Erfüllung

des positiven Sittengesetzes zur unverweigerlichen Pflicht gemacht

hätte, hätte sich nicht behaupten können; eine Religion, die Allen

die Weltflucht auferlegt hätte, hätte sich die Welt verschlossen —
aber eine ReHgion, welche ihre Glieder als Priester, Mönche und

Laien abstufte, welche eine dreieinige Frömmigkeit, die der Mysta-

gogen, der Vollkommenen und der Unmündigen, umschloss, welcher

das Schwierigste gelang, den Priester mit dem Mönch zu versöhnen ^)

und den Laien an den Gütern beider theilnehmen zu lassen, war

*) Ueber die Krisen und Kampfe, welche das Mönchthum durchzumachen

hatte, bis es sich neben einer verweltlichten Priesterschaft durchzusetzen und

diese zu bestimmen vermochte, geben im Orient die Schriften jenes Fälschers,

welcher die apostolischen Constitutionen und die längere Recension der Igna-

tiusbriefe verfasst hat, im Occident die vom entgegengesetzten Standpunkte ge-

schriebenen Werke des Sulpicius, sowie die Schriften des Hieronymus, Augustin

und der gallischen Schriftsteller des 5. Jahrhunderts Aufschluss. Vgl. Hauck,
K.-Gesch. Deutschlands I. Bd. S. 49 ff. In den Occident ist das MÖnchthum
importirt worden. Es dauerte fast bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts, bis es hier

seine "Widersacher ausserhalb und innerhalb des Klerus zum Schweigen gebracht

hatte. Zeitweise (am Ende des 4. Jahrhunderts) drohte ihm die Gefahr, in die

Verurtheilung dualistisch gesinnter Asketen mit einbezogen zu werden.
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allen anderen überlegen und besass in dieser Organisation, allgemein

diirchgeführt, ein starkes Band der Gemeinsamkeit.

Man kann sich heute im Protestantismus schwerlich einen Begriff

davon machen, welche Bedeutung im 4. und 5. Jahrhundert die

Askese in den Gemüthern besessen und in welcher Weise sie die

Phantasie, das Denken und die ganze Sphäre des Lebens bestimmt

hat. Ln Grunde handelte es sich dabei um einen einzigen Punkt,

um die Enthaltung von den geschlechtlichen Verbindungen — alles

Andere war secundär-, denn es machte dem keine Schwierigkeiten

mehr, welcher sich Jenes abgerungen hatte. „Servile peccati iugum

discutere" war die Losung der Christen, und über den Sinn dieser

Losung herrschte ein erstaunliches Einverständniss, mögen wir nun den

koptischen Lastträger oder den hochgebildeten griechischen Lehrer,

mögen wir den Bischof von Hippo oder den römischen Presbyter

Hieronymus oder den Biographen des h. Martin befragen. Die

Virginität ist die specifisch christhche Tugend und der Libegriff aller

Tugenden : in dieser Ueberzeugung fasste man den Sinn des evan-

geHschen Gesetzes zusammen ^). Aber in der Virginität gipfelte nicht

*) So coDsequent wie Hierakas (s. Bd. I S. 643 n. 5) durften die Väter

des 4. Jahrhunderts nicht verfalu-en, da sie die „niedere" Sittlichkeit in der

Kirche gelten lassen mussten. Die Eustathianer, welche die Ehe verdammten

(s. die Beschlüsse der Synode von Gangra, bei Hefele, Concil. Gesch. P S.

777 £f.), wurden daher bekämpft. Allein wie nahe selbst grosse Kirchenväter

der eustathianischen Ansicht kamen, zeigen die zahlreichen Tractate de virgini-

tate — kaum ein grosser Kirchenvater kann nachgewiesen werden, der nicht

einen solchen geschrieben hat — , zeigt ferner vor allem die Polemik des Hie-

ronjTQus gegen Jovinian trotz ihrer Restriction in der ep. (48) ad Pammachium.

Uebrigens hat Augustin nicht anders als Hieronj-mus geurtheilt. Seine Confes-

sionen sind von dem Gedanken beherrscht, dass nur der Mensch den Frieden

mit Gott fühlen kann, der allem geschlechtlichen Verkehre entsagt. AVie Hie-

rakas hat Ambrosius die Virginität als das eigenthch Neue der christhchen

Sittlichkeit gefeiert; s. de virginibus I, 3sq. : „Seit der Herr in Leibesgestalt

sich gehüllt und die Vermählung der Gottheit mit der Menschheit ohne den

Schatten einer Makel vollzogen hat, seitdem hat er über den ganzen Erdkreis

hin armen gebrechlichen Menschen himmlisches lieben eingegossen. Das ist das

Geschlecht, welches die Engel, als sie kamen, dem Herrn in der Wüste zu

dienen, sinnbildeten . . . Das ist jene himmlische Heerschaar, welche einst in

jener heiligen Weihnacht die jubelnden Engelchöre der Erde verheissen haben.

Das Zeugniss des Alterthums haben wir demnach vom Anbeginn der Tage —
die volle Hingebung aber erst, seit das Wort Fleisch geworden ist. Diese

Tugend ist in der That unser ausschliessliches Eigenthum. Sie fehlt den Heiden,

sie ist nicht in Uebimg bei den noch wilden Naturvölkern; es giebt sonst nir-

gends lebende Wesen, wo sie sich fände. Athmen wir auch mit allen diesen
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nur das evangelische Gesetz, sondern ihr galten auch alle Ver-

heissungen. Was Methodius von ihr verkündigt hatte, dass sie

die Seele als Braut Christi bereite, das ist seit dem 4. Jahrhundert

in Aller Munde gewesen. Das seit dieser Zeit hei den grössten

Lehrern in Ost und West immer wiederkehrende Bild von dem
Bräutigam (Christus) und der Braut (der Seele) und die diesem

Bilde entsprechende Auslegung des Hohenhedes, in welcher häufig

ein überraschender religiöser Individualismus und eine passionirte

Christusliebe hervortreten, hat die Virginität zur Voraussetzung^).

dieselbe Luft, haben wir auch Theil an all' den Zuständen eines irdischen Leibes,

unterscheiden wir uns selbst in der Geburt nicht von ihnen, so entziehen wir

uns doch schon dadurch allein den Armseligkeiten einer sonst gleichartigen

Natur, dass die jungfräuliche Keuschheit, von den Heiden scheinbar hochge-

halten, in Wirklichkeit aber, wenn auch unter den Schutz der Religion gestellt,

doch verletzt, von den Wilden verfolgt, von allen übrigen Wesen gar nicht ge-

kannt wird." Man vergleiche dazu den Tractat des Chrysostomus über den jung-

fräulichen Stand. Viel ist auch seit der Mitte des 4. Jahrhunderts über das

Verhältniss des Priesterthums zum Mönchthum nachgedacht worden, namentlich

von solchen, die Mönche sein wollten und Priester sein mussten. Der jungfräu-

liche (mönchische) Stand gilt den Ernsten als der leichtere und sicherere, der

Priesterstand als der gefährlichere, verantwortungsvollere, in mancher Hinsicht

allerdings auch als der höhere, weil der Priester das h. Opfer vollzieht und die

Macht hat zu richten (s. Chrysostomus, de sacerdotio, bes. VI, 6—8 u. HI, 4— 6,

VI, 4). Aber die Gefahr der Verweltlichung, welcher Priester und Bischöfe

unterliegen, haben nicht nur Männer wie Gregor von Nazianz und Chrysostomus,

sondern unzählig viele ernst Gesinnte empfunden. Eine Combination von priester-

lichem (bischöflichem) Amt und professionsmässiger Askese ist daher schon frühe

versucht und durchgeführt worden.

^) S. Bd. I S. 482, 654. In der valentinianischen Schule ist zuerst in er-

habener Weise die Allegorie von der Seele des Gnostikers als der Braut durch-

geführt worden. Von dort hat sie Origenes erhalten. Die Quellen, aus welchen

die Späteren geschöpft haben, sind Origenes' Homilien und Commentar zum
Hohenhed (Lommatzsch XIV, p. 233 sq.), dessen Prolog bei Rufin mit den
Worten beginnt: „Epithalamium libellus hie, id est, nuptiale caimen, dramatis

in modum mihi videtur a Salomone conscriptus, quem cecinit instar nubentis

sponsae, et erga sponsum suum, qui est sermo dei, coelesti amore flagrantis.

Adamavit enim cum, sive anima, quae ad imaginem eins facta est, sive ecclesia."

Hieronymus, der das Buch übersetzt hat, sagt, dass sich Origenes in demselben
selbst übertrofifen habe. Auch Methodius' Convivium, in welchem derselbe Ge-
danke öfters vorkommt, ist viel gelesen worden. Am reinsten und anziehendsten

tritt im Orient diese Vorstellung bei Gregor von Nyssa hervor; s. z. B. seine

Homilien zum Hohenlied und seine Lebensbeschreibung der Makrina (ed. Oehler,

1858, p. 172 sq.), wo es p. 210 sq. heisst: Aia xoöxö jjloi Soxel töv O-etov ^xeTvov

xal xa^apov epcuxa toö öcopdtoü vü|J.cptoo, ov £YX£y.pujjLjj,evov slysv ev xolc; ty]«; ^oyTic,

UKO^p-ffoiq Tpscpofj-svov, evoYjXov ixotsiv t6t£ xolg Tcapoöat xal 8Y)jj.oat£6cCV xtjv iv
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Aber das asketische Ideal hat sich, iiamenthch im Abendland,

nicht ohne schwere Kämpfe durchsetzen können, und es barg doch

y.ap^ia oidcö-eaiv, x6 iasiYEjö'a'. ~^bc, xöv TwOÖ-ouixsvov, ü>^ äv o'.a -räyoix; ouv atJxcL

-^hoizo Tcüv 0£0[j.c7jy £vJ.u9-cl3a xoü o6i\i.axoq. Neben Gregor ist Makarius mit seinen

„geistlichen Homilien" (Migne, T. XXXIV; s. Floss, Macarii Aegypt. ej^p. etc.

1850, Deutsche Uebersetzimg von Joch am, Kempten 1878) zu nennen-, man
vergleiche namentlich die 15. Homilie, welche bereits das S2)äter hundertmal

wiederholte Bild enthält von der Seele, dem armen Mädchen, welches nichts

besitzt ausser dem eigenen Leibe und welches der himmlische Bräutigam lieb-

ge\vinnt. Wenn sie demselben Keuschheit und Liebe nach Gebühr bewahrt, so

Mdrd eine solche Seele Herrin über alle Güter ihres Herrn, „und selbst ihr

verklärter Leib nimmt Antheil an seiner Gottheit". Dazu hom. 4

c. 6 sq., 14 sq. Vergl. auch ep. 2: „Eine Seele, die abgelegt hat die Schande

ihi-es Aussehens, die nicht mehr beherrscht wird von schändlichen Gedanken

und nicht mehr vom Argen genothzüchtigt wird, ist offenbar theilhaftig geworden

des himmhsehen Bräutigams; denn sie hat jetzt nur mehr ein Verlangen. Ver-

wundet von der Liebe zu ihm, verlangt und schmachtet sie, um külm zu sprechen,

nach der als demnächst bevorstehenden geistigen und geheimnissvollen Vereini-

gung mit ihm zur unauflöslichen Umfassung der Gemeinschaft in der Heiligung."

S. Cyrill, Catech. 3 c. 16: v.al ^(b^o'.zo TzoLVxac; 6}J.ä? a}xco/j.a)? xü) voyjXÜ) vu|X'^iw

i^apajxavxoK; xxX. Vorher: v] '(cip Tipoxspov BouXt] '^oy-i] vüv äocX'-piooüv rxhzoy xöv

osaicoxYjv tKz^pü'^oi'zo, 0? xY]v avDTioxpixov aTroosyojisvoi; 7tpoaip£a'.y eTr'.cpiuvrj'jci * '13ou

si y.aXY] 4] TiXYjaiov jj-ou, l8o'j el xa/Tj* 6o6vx£(; aou unq a-^iLrA'. xöüv y.sxap|j.£vtov

(Cantic. 4, 1)* oia xyjv zhzovtior^xov ofJ-oXoY'lay. Man wird überhaupt nur sehr

wenige griechische Kirchenväter nachweisen können, bei denen das betreffende

Bild fehlt. Um so mehr sticht das abschätzige Urtheil Thcodor's von Mopsueste

über das HoheUed (s. Kihn, Theodor v. M. 1880 S. 69 f.) ab. Es mag übrigens

ausdrücklich bemerkt werden, dass m. W. Makarius der Einzige unter den älteren

griechischen Vätern gewesen ist welcher das Bild von der Braut hinüberspielt

zu dem Bild von der Ehefrau. Makarius ist sich seiner Kühnheit dabei bewusst

gewesen. Die Uebertragung der geschlechtlichen Gefühle, die ihnen verboten

waren, auf Christus (und Maria) ist eine Eigenthümlichkeit abendländischer

Nonnen und Mönche. Dem Abendland hat namentlich Ambrosius — Augustin

ist hier, wenige Stellen abgerechnet, zuiücklialtender gewesen, und Hieronymus

fehlte die Kraft des Gemüthes und der Sprache — die Vorstellung von der

Seele als der Braut Chiisti vermittelt. Nicht nur in dem Tractat „de Isaac et

anima" — in Wahrheit ein Commentar zum Hohenliede — , sondern an un-

zähligen Stellen seiner Werke, auch dort, wo man es nicht vermuthet, z. B. in der

Trostrede auf den Tod Valentinian's c. 59 sq., tritt der Gedanke eines Special-

bundes der jungfräulichen Seele mit Christus hervor. Aber er hat bei Am-
brosius noch eine besondere Färbung erhalten durch die Gemüthstiefe des

grossen INIannes und durch die ihm eigenthümhche Fälligkeit, seiner persönlichen

Christusliebe einen warmen Ausdruck zu verleihen (s. auch Prudentius); man
vergleiche Stellen, wie de poenit. II, 8. Die Bedeutung, welche die Aussagen

rehgiöser Subjectivität des Ambrosius für die Folgezeit, zunächst für Augustin,

erlangt haben, kann nicht hoch genug gewürdigt werden. Was in den Con-

fessionen Augustin's aufgegangen ist, das leuchtet schon aus den Werken des
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Gefahren für die Kirche in sich. Die Askese drohte zum Selbstzweck

zu Avcrden und sich von der geschichthchen Grundlage der christ-

lichen Rehgion zu entfernen. Indem die Kirche das Christenthum

„der Vollkommenen" legitimirte, hat sie im Grunde die ganze Menge

ihrer göttlichen und apostolischen Ordnungen für einen blossen

Apparat erklärt, bedeutungslos für den, der entschlossen ist, auf

die AVeit zu verzichten und sich für die Ewigkeit zu bereiten. Jene

ägyptischen Einsiedler, welche sich in Selbstpeinigungen die Erlösung

selbst zu verschaffen suchten, bedrohten schliesslich die Religion nicht

minder, als die grossen Haufen, die sich lediglich gewissen Weihen

unterzogen und unter Billigung der Priester in das Christenthum

einschleppten, was ihnen gefiel. Dem asketischen Ideale konnte der

sichere Zusammenhang mit Jesus Christus verloren gehen — war

es doch auch von der griechischen Wissenschaft aufgestellt worden —

,

und in der That war die Gefahr eine brennende. Dann aber fiel

auch die Gemeinsamkeit der Religion dahin ; denn ein bloss nega-

tives Lebensideal, welches zugleich der strengen Beziehung auf die

Geschichte ermangelt, vermag auf die Dauer die Menschen nicht

zusammenzuhalten.

Wir sind — nicht zufällig — über die inneren Zustände der

Kirche in dem Momente, als Konstantin sie zur Stütze des Welt-

reiches erkor, ganz besonders schlecht unterrichtet. Aber was wir

wissen, genügt, um festzustellen, dass damals die innere Geschlossen-

heit der äusseren keineswegs entsprochen hat. AVir dürfen noch

mehr sagen: Die Kirchen des Orients waren in Gefahr, in die AVeit

zu zerfliessen, und zwar nicht nur in das weltförmige Getriebe*).

Ambrosius, und nicht Jener, sondern Dieser hat die abendländische Frömmig-

keit zu der specifischen Christusliebe geleitet. Ueber die Mystik des diesen

Abendländern in mancher Hinsicht verwandten Makarius vergl. auch Näheres

bei Förster i. d. Jahrb. f. deutsche Theol. 1873 S. 439 ff. Bigg (The

Christian Platonists of Alex. p. 188 f.) hat sehr richtig gesehen, dass Origenes'

Homilien zum Hohenlied die Wurzel der Christusmystik sind : „This book gave

welcome expression to what after the triumph of Athanasius was the dominant

feeling, and redeemed in some degree the fame of its author, demaged by his

supiDosed inclination to Arianism. And thus 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 Mme. de Guyon."

^) Die kirchengeschichtliche Forschung hat an diesem Punkte die zahl-

reichen Daten zu sammeln, welche beweisen , wie tief man sich kirchlicherseits

in heidnische (polytheistische) Sitten, Lebensgewohnheiten , Gebräuche und An-

schauungen eingelassen hatte, wie sehr sich das Vertrauen auf heilige Zauberei,
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Die Gefahr griff noch weiter. Diejenige Macht, welche, wie die

Dinge damals lagen , die Eigenart der E-ehgion allein energisch

schützen konnte — die Theologie — , war nahe daran, sie aufzulösen

und der AVeit preiszugeben.

In dem ersten Bande ist der Zustand geschildert worden, in

welchem sich die Theologie des Orients beim Beginne des 4. Jahr-

hunderts befand. Glaubensauffassungen, die von der geschichtlichen

Persönlichkeit Jesu Christi ausgingen, waren ebenso gerichtet, wie

die, sei es naiven, sei es philosophisch vermittelten Versuche, die

Person Jesu mit der Gottheit zu identificiren ^). Des Irenäus rea-

Ustische und eklektische Theologie hatte wahrscheinlich sehr wenige

Vertreter. Die Theologie der Apologeten war zum Siege gekommen,

und alle Denker standen unter dem Einflüsse des Origenes. Aber

der Geist dieses grossen Mannes war den Epigonen zu mächtig.

Die Bedeutung des origenistischen Systems lag in einem Dreifachen:

1. in der scharfen Unterscheidung von Pistis und Gnosis — er Hess

sie unvermischt, nur durch denselben Zweck verbunden — , 2. in

der stofflichen Reichhaltigkeit der Speculationen , dem conseiTativen

Sinn, mit dem er alles Werthvolle einzugliedern verstand, und dem

Gleichgewicht, in welchem er die verschiedenen Factoren des Systems

zu halten und auf ein einfaches Ziel zu beziehen wusste, 3. in dem

biblischen Gepräge, welches er seiner Theologie durch strengen

Anschluss an die Texte der heihgen Schriften gegeben hatte. In

allen diesen Beziehungen traten bei den Epigonen Veränderungen

ein. Die folgenschwerste war die Vermischung von Pistis und Gnosis,

von Eai'chenglauben und Theologie, die nun vollendet wurde. Ori-

genes hatte sein System, in welchem der Kirchenglaube mit der

Amulette und sacramentale Vehikel gesteigert hatte, und wie halt- und friedelos

man innerlich geworden war. Für letzteres ist vor allem Euseb. h. e. VIII, 1

(dazu das Epitaph des Damasus auf den römischen Bischof Eusebius , bei

Duchesne, Le liber Pontificalis, fasc, II, 1885, p. 167), aus etwas späterer

Zeit Cyrill, Catech. 15 c. 7 zu vergleichen. In Bezug auf den Synkretismus s.

die Schrift über die ägyptischen Mysterien (ed. Parthey).

*) S. die kurzen Abweisungen in der 4. Katechese des Cyrill von Jeru-

salem (c. 7. 8): Ouy , ßjq Tivsg £v6jj.:aav, 6 ulög [xsxa xö tcöcO-o^ CTscpavtuO'sl? atOTTSp

üTcö Toü d-soh Sta X7]V uTCO^ov)]v l'Xaße töv ev ot^iä -S-povov, öcXX' acp' obizip eaxiv

tysi xb ßaoiXtxöv öc|iu)[j.a M-fjxs it.TzaWo'z^iixiO'fjC, xob 7iaTpO(; xöv ülov, [Jlyjxe

oovaXo'.cp')^v ep'^az6Lii.tvoq ulo^axpiav Tctox^uav^?. Dazu die 11. Katechese. Ebenso

weist auch Athanasius stets sowohl den Irrthum der Adoptianer als der Sabel-

lianer ab.
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Wissenschaft versöhnt war, nicht als Kirchenlehre ausgegeben. Die

Unterscheidung des kirchlichen Glaubens und der Glaubenswissen-

schaft stand ihm fest. Aber in der Folgezeit meinte man — nach

dem Vorgange des Methodius ^) und wider den Grundsatz des Basi-

lius — , beide in Eins setzen zu müssen. Reactionäre und fortschritt-

liche Richtungen trafen in diesen Bestrebungen zusammen. Die Pistis

wurde mit den Formeln der origenistischen Theologie versetzt, und

die Gnosis sollte bei gewissen Sätzen der Ueberlieferung Halt machen

und sie ohne Umdeutung in sich aufnehmen. Es galt, eine neue

Yermittelung zu finden, welche Ueberlieferung und Speculation, Pistis

und Gnosis zugleich sei. Dieses Unternehmen war allerdings durch

die schon früher vollzogene, von Origenes selbst beförderte Thatsache

gerechtfertigt, dass man die Logoslehre in den Glauben der Einfäl-

tigen eingebürgert hatte. Diese Einfältigen besassen bereits ein

„Dogma", welches aus Exegese und Speculation gebildet war und

ihnen als äussere Autorität, als Glaubensgesetz, gegenüberstand.

Dieses Gebilde war aus der Peripherie des kirchlichen Systems in

das Centrum gedrungen. Es widersprach zudem die scharfe Unter-

scheidung einer überheferten Kirchenlehre und einer Glaubenswissen-

schaft der ganzen kirchhchen Tradition, wie sie sich in dem Kampfe

mit dem Gnosticismus festgestellt hatte. Aber die Vermischung

führte zunächst eine Art von Versumpfung herbei. Sie drohte, den

Glauben um seine Sicherheit, die Speculation um den Verstand und

die Kirche um die Einheit ihres Bekenntnisses zu bringen. Ueber-

schaut man die neuen Glaubensformeln, die um das Jahr 300 auf-

gestellt worden sind, und stellt man die Theologien des Zeitalters —
wir kennen sie leider nur zum Theil — zusammen (die der alexandrini-

schen Lehrer, des Gregorius Thaumaturgus, Lucian, Methodius, Hie-

rakas etc.), so blickt man auf eine Fülle von zwar blutsverwandten, aber

höchst verschiedenen Gebilden. Wie sollte unter ihrer Herrschaft

die Kircheneinheit bestehen können und, wenn sie bestehen bHeb,

war das Gemeinsame überhaupt noch das Christliche?

Damit ist schon das Zweite berührt. Origenes hatte für die

Stufe der Pistis die volle Bedeutung des geschichtlichen Christus

anerkannt, während er den Gnostiker an den ewigen Logos wies.

Nun traten auch hier Unsicherheiten ein. Der geschichtliche Christus

drohte überhaupt zurückzutreten. Man kann das an den AVerken

zweier Epigonen studiren, die unter sich keine Verwandtschaft haben.

») S. Bd. I S. 648 ff.
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Gregoriiis Tliaumaturgus hat in seinem berühmten Symbol über-

haupt nur von dem Xoyo? aaapxo? gehandelt^), und Methodius hat

das Höchste zu sagen geglaubt, wenn er forderte, dass m jedem

Menschen Christus „votjTw;;" geboren werden und Jeder durch An-

theil an Christus ein Christus werden müsse ^). Ferner, bei Origenes

hielten sich das kosmologische und das soteriologische Interesse das

Gleichgewicht. Man erkennt das an seinen Formeln in Bezug auf

den Logos. Allein auch hier trat eine Verschiebung ein, und zwar

zu Gunsten der Kosmologie. Das Wort '()[xoouaiO(; ist zwar von

manchen, vielleicht von vielen Theologen festgehalten worden; aber

me es an sich vieldeutig ist, so ist es auch an sich keineswegs ein

Beweis für das soteriologische Interesse. Der Schwall von rheto-

rischen und philosophischen Prädicaten, der über den Logos ergossen

wurde, diente nicht dazu, seine Bedeutung als erlösendes Princip zu

verdeutlichen und sicher zu stellen-, vielmehr war er ein Ausdruck

für die im Weltall waltende Vernunft und Ordnung und für die

geistigen Kräfte, mit denen die Menschheit begabt worden ist. An
der Menschwerdung hielt man freilich allerseits fest; ja sie galt, wie

das grosse Werk des Theognost beweist, neben der Lehre von der

Schöpfung der Materie als das Kennzeichen der kirchhchen Specu-

lation im Unterschied von der neuplatonischen. Allein Alles kam
darauf an, wie beschaffen man sich das Subject vorstellte, von dem

man die Menschwerdung aussagte. Wenn eine grosse Schule, die

des Antiocheners Lucian, in Weise des Paul von Samosata eine

eigentliche, ewige, in Gott seiende und eine geschaffene Weisheit

(resp. Logos) unterschied und nur die letztere mit dem mensch-

gewordenen Sohn identificirte — „die Weisheit entstand durch die

Weisheit nach dem Willen des weisen Gottes" — , so war im Grunde

nicht nur die Menschwerdung der Gottheit, sondern überhaupt ihre

persönliche Wirksamkeit auf Erden aufgehoben. Das christlich-

theologische Interesse drohte sich in Kosmologie und Moral aufzu-

lösen oder, wie bei Methodius, durch einen mystischen Beisatz um
seine Bedeutung gebracht zu werden.

Die Freiheit, welche die Theologie im Orient bis zum Anfang

des 4. Jahrhunderts genoss, und der Einfluss, den sie in diesem

^) S. Bd. I S. 660-, die AVorte lauten: üc, xupio?, iio^^oc, Ix iiovoa, d-zbq Iv.

-S-soü, )(_apav.x')]p xal slxwv tr^q •O-sottjtoc, ko^^oc, £V£pY°?j co'fla tyj? tcöv oXcuv Cüotd-

asux; 7r£pi£XTtv.Y] xal §6va[Jit(; xr^c. oXtjc; xxbsüx; iroiTjxtx'r], oIoq aXvjO-'.voi; aX^jO-ivoö Tcatpo?,

aopaxoq aopaxou xal acpO-apxoi; acpO-aptou xal a^avato«; a^avatoo xal öciSto? aiZioo.

2) S. Bd. I S. 654.
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Zeiträume auf die Kirche ausübte, mussten eine vollkommene Ver-

wirrung und Entleerung herbeiführen. Alle die Elemente, welche

Origenes in seinem grossartigen Systeme verbunden hatte, suchten

sich selbständig geltend zu machen. Selbst tritheistische Neigungen

haben nicht gefehlt ; vor allem aber fing man an , sich an die Idee

eines Untergottes und an halbgöttliche Wesen in den Gemeinden

zu gewöhnen. Die Idee des üntergottes ist freilich so alt, wie die

christlich-kirchliche Theologie überhaupt; schon die Apologeten haben

sie , und Origenes hat sie, bei aller Vorsicht in der Ausbildung der

Lehre vom Sohne, aufgenommen und gerechtfertigt. Allein in älterer

Zeit erschracken die simplices et rüdes noch, wenn man ihnen mit

dem Untergott kam^ die Theologen versahen die Idee mit starken

Cautelen, und derselbe Origenes, welcher in manchen Ausführungen

an den Polytheismus streift, hat andererseits den Logos in das Wesen
Gottes selbst zurückgeführt und Vater und Sohn in die innigste

Verbindung gesetzt. Allein im Gegensatz zum „Sabellianismus" ist

man in der Folgezeit augenscheinlich viel sorgloser geworden. Und
unverkennbar verknüpfte sich jetzt die Vorstellung von dem geschaf-

fenen und werdenden Gott mit alten polytheistischen Neigungen. In

dem Bestreben, die höchste Gottheit selbst gegenüber dem Modalismus

vor Veränderung und Pluralität zu bewahren, glaubte man dem

Monotheismus zu genügen und Hess daneben ruhig den Logos und

verehrungswürdige Wesen aufwachsen, die angeblich den Monotheis-

mus gar nicht gefährden konnten, weil sie in den Bereich des Ge-

schaffenen gehörten. Nimmt man hinzu , dass die Theologen bei

ihren Speculationen bereits mit einer Fülle von philosopliischen

Begi'iffen operirten, die eines festen Gepräges und eines festen

Werthes entbehrten^), ferner, dass diese Terminologie, ungesichtet

und uncontroUirt, sich überall in den Gemeindeglauben eindrängte,

so kann man sich eine Vorstellung von der Gefahr machen, welche

über der Kirche schwebte. Ein Monotheismus, der doch den Poly-

theismus nicht ausscliloss, ein Logos -Christus, als kosmologische

Grösse, von schwankender Art und Herkunft, Vorstellungen von

der Menschwerdung und Erlösung unter dem Zwecke der „Erleuch-

tung" des Menschengeschlechts, Alles umzogen von einem üppig

aufwuchernden Gewinde philosophischer Kunstausdrücke, demselben,

dessen sich auch die zeitgenössische Wissenschaft bediente — war

diese Theologie im Stande, auch nur den kümmerlichen Rest der

1) S. Bd. I S. 645.

Haruack, Dogmengeschichte 11. 2. Auflage.
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evangelischen Ueberlieferung zu schützen, zu schützen in dem Momente,

wo die Scheidewand zwischen dem Reich und der Kirche nieder-

gerissen und die Kirche vor die gi'össte Aufgabe gestellt wurde?

Ein Deismus — wenn dieser Ausdruck gestattet ist — war im

Anzüge, umgeben von den schwankenden Gebilden einer Speculation,

welche einer sicheren Abgrenzung und eines sicheren Zweckes ent-

behrte. Fast scliien es, als ob im Alters- und Weissagungsbeweis,

in dem, was Porphyrius „die fremden Fabeln" genannt hatte, sich

das Specifische der christlichen Religion niederschlagen sollte. Doch

selbst der Schriftbeweis wairde nicht überall mehr mit der Energie

gefordert und gehefert, wie wir sie bei Origenes gewahren, wenn

auch gerade die Schule Lucian's ihn am wenigsten vernachlässigte.

Aber was vermochte die Schrift wider die Methode? Wenn ein so

tüchtiger, so gelehrter und in der Ueberheferung so bewanderter

Bischof, wie Eusebius von Cäsarea, sich in der Christologie bei den

Formeln beruhigt hat, welche wir bei ihm lesen, wenn er die reh-

giösen Erlasse und Kundgebungen seines Kaisers, die doch wesent-

lich „Gott in der Natur" feierten, als glänzende Proben der

christhchen Ueberzeugung desselben hat preisen können, so muss

man urtheilen, dass die in der Kirche eingebürgerte Logoslelu-e das

stärkste Mittel gewesen ist, um das Bild des geschichthchen Chiistus

vöUig auszutilgen und Alles in Nebel aufzulösen^). Selbst der

Rationalist, welcher in der Gescliichte der Rehgionen den Fortsclmtt

zur „natürlichen" Rehgion überall mit Sympathie begleitet, müsste

mit derselben hier zurückhalten. Denn nicht „die reine Menschheits-

religion" hätte das Ergebniss dieser Entwickelung sein können, sondern

eine gänzHch unbestimmte, daher von überall her bestimmbare Re-

ligion, in deren Mittelpunkt jenes nichtige und hilflose Gedanken-

gebilde, das ov, die jrpcbr/] ouaia, thronte. Man würde diese Religion

') Ueber Eusebius' Christologie s. Dorner, Lehre von der Person Christi,

I (1845) S. 792 ff., Lee, On the Theophan. (1843), Preliminary Dissert. Die

Christologie des Eusebius ist die der alten Apologeten, in den Terminis der

neuplatonischen Speculation angenähert und um des mannigfachen Gegensatzes

willen reicher in den Wendunoren. Trotz der Abhänofiakeit von Origenes ist

Eusebius zurückhaltend gewesen in der Reception all' der Begriffe und Prä-

dicate des Sohnes bei Origenes, auf die sich nachmals die Orthodoxie berufen

hat. Das ist von Bedeutung. Eusebius ist in höherem Grade als Origenes

davon überzeugt gewesen, dass sich der Begriff der Gottheit vollständig in dem
Begriff des streng einheitlichen und unveränderlichen ov, in^ der rz^iuxt] ohaia,

erschöpft; er hat den ozoztpoc, d'toc, viel weiter von Gott getrennt als die Apolo-

geten-, s. Zahn, Marceil. S. 37 f
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fort und fort für „Christenthiim" ausgegeben haben, weil man nur

in den heiligen Schriften das Mittel besass, sie zu beweisen und bis

zu dem Anfang der Welt als die Allerwelts- Religion hinauf zu

datiren. Und man würde in der E-eception heiliger Vehikel, heiliger

Zaubermittel und heiliger Zwischenmächte immer kühner geworden

sein, weil man die Ueberlieferung , dass Gott durch Jesus Christus

die Menschen erlöst, weder an Gott, noch an Jesus Christus zum

Verstaudniss zu bringen vermochte.

Die Bischöfe und Theologen im Orient um 320, welche wie

Eusebius dachten, hatten die stärkste Macht für sich, die es in

einer kirchlichen Gemeinschaft giebt — die Ueberlieferung: sie

waren die Conservativen. Die Idee der Gottheit auf die

actionslose und im Grunde zur Offenbarung unfähige :rpwTY^ ooaia,

den Vater, zu beschränken, vom Logos also und von Christus bei

der Feststellung des Gottesbegriffs ganz abzusehen, dann aber, wie

die Neuplatoniker, aus der ersten Usie eine zweite, resp. dritte ab-

zuleiten und den aus dem Willen des Vaters geschaffenen Logos

mit den höchsten, jedoch w^echselnden Prädicaten zu schmücken,

seine Menschwerdung zu lehren, den Erfolg derselben zu feiern, aber

wiederum in unbestimmten, viel- und nichtssagenden biblischen

Formeln, endlich alles Lmerliche und Sittliche dem Gedanken der

Walilfreiheit und menschlichen Selbständigkeit unterzuordnen —
darin bestand die conservative, auf Origenes fussende Theologie.

Jede Präcision auf diesem Boden musste als eine Neuerung angesehen

werden. Alles durfte sich geltend machen, wenn es nur nicht die

Ausschliesslichkeit für sich in Anspruch nahm^). Eine allgemeine

Tendenz, neue Dogmen zu bilden, hat in der Kirche zu keiner

Zeit bestanden — die Begriffe „neu" und „Dogma" schliessen sich

aus, — am wenigsten aber in der Kirche des Orients; man war

entweder gleichgiltig gegen die philosophische Speculation oder

wünschte Freiheit für dieselbe oder betrachtete sie mit Misstrauen.

*) Sehr richtig Gwatkin, Studies of Arianism (1882) p. 52: „In fact

Christendom as a whole was neither Arian nor Nicene. If the East was not

Nicene, neither was it Arian, but conservative : and if the West was not Arian,

neither it was Nicene, but conservative also. Conservatism however had diffe-

rent meanings in East and West". Im Osten war es conservativ, die Formeln

des Origenes, antisabellianisch verstärkt, festzuhalten. Von der Logos- und

Christuslehre des Origenes selbst aber hat Bigg (The Christian Platonists of

Alex. p. 182) sehr richtig bemerkt: „What Struck latter ages as the novelty and

audacity of Origen's doctrine was in truth its archaism and conservativism."

2*
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Im üebrigen verehrte man im Cultiis das Mysterium, d. li. den

Complex von Formeln, dessen Herkunft sich bereits verdunkelt hatte ^).

^) Die Theologie als dogmeubildende hat sich — was eigentUch selbst-

verständlich ist — zu keiner Zeit der Sympathien weiterer KJreise in der Kirche er-

fi'eut. Es ist eine durch nichts zu begründende Behauptung, die christliche

Kirche habe eine Periode besessen — die Zeit von Origenes bis zum Chal-

cedonense resj). bis 431 — , in welcher man allerseits oder doch in weiten Kreisen

für den begriiflichen Inhalt der Religion das höchste Interesse besessen und mit

allen Mitteln daran gearbeitet habe, ihn aufs genaueste darzulegen. Die grosse

Menge, Bischöfe, Laien und Mönche, hat auch damals lediglich das Bestreben

gehabt, sich bei dem Gegebenen zu beruhigen. Dies war die höchste Forderung

der katholischen Religion selber, die das „Apostolische" als ihre Grundlage

voraussetzte , neben demselben nur „Häretisches" (vscuTspioixoj;) kannte und als

Cultusanstalt Aenderungen nicht vertrug. Allerdings erscheint die Zeit von

Origenes, resp. von Athanasius bis zum Ephesinum als eine einzigartige Periode

in der Geschichte der Kirche; aber sie ist eine Episode, die sich im
Widerspruch zu den Neigungen der grossen Menge der Christen
abgespielt hat, und die theologischen Führer selbst haben, je fröm-

mer sie waren, ihre Aufgabe als eine abgenö thigte, gefahrvolle

und in Schuld bestrickende aufgefasst. Zum Beweise für das Erstere

lese man die Kirchengeschichte des Sokrates (vgl. meine Ausführungen in der

Realencyklop. f. protest. Theol. u. K. Bd. 14 S. 408 ff.}. Dieser Mann ist

einerseits in jedem Stück orthodox, andererseits ein begeisterter Anhänger der

'^EXXtjV'.v.yj Tia'.os'.a, voll Verehrung für den grossen Origenes und dessen Wissen-

schaft, welche in der Kirche fort und fort gepflegt werden soll. Allein die

wissenschaftlich-theologische Arbeit am Dogma ist ihm in jedem Sinne zmN-ider,

d. h. sowohl im Interesse des ein- für allemal feststehenden Dogmas, als im

Interesse der Wissenschaft beklagt und perhorrescirt er die dogmatischen Con-

troversen. Das Nicänum lag weit genug zurück, um ihm für apostolisch und

heilig zu gelten; aber darüber hinaus erscheint dem Soki^ates jede neue Formel

schädlich, die Kämpfe bald als Xyktomachien , bald als Ausfluss trügerischer

Sophistik und ehrgeiziger Streitsucht: zioi—rj 7rpo3y.uv£b9-iu tö up^r^xo^^, d. h. das

trinitarische Mysterium. Hätte Sokrates 100 Jahre früher gelebt, so wäre er

nicht Nicäner gewesen, sondern Eusebianer. Er fällt darum auch mitunter sehr

freisinnige Urtheile über die jüngsten „Häretiker", d, h. über solche Theologen,

welche von der Kirche erst vor Kurzem widerlegt worden sind, und weiss sie

zu entschuldigen. Damit steht er keineswegs allein; Andere sind, auch in

späterer Zeit, noch weiter gegangen; vgl. Evagrius, h. e. I, 11, dessen Ausführung

an Orig. c. Gels. HI, 12 erinnert.

Das Dogma ist von der kleinen Anzahl solcher Theologen gemacht worden,

welche in dem Bestreben, die specifische Bedeutung der christlichen Religion

ans Licht zu stellen , nach präcisen Begriffen suchten (Athanasius, AjDollinaris,

Cyrill). Dass diese Begriffe, abgelöst von ihrem Grundgedanken, in die Hände
von ehrgeizigen Kirchenpolitikern geriethen, dass man das unwissende Volk für

sie fanatisirt hat, dass die letzten Entscheidungen häufig aus Motiven erfolgt

sind, die mit der Sache nichts zu thun haben, ist freilicli unleugbar. Aber dess-
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Eine Reaction gegen die Ausbildung der Logoslehre in der

Richtung auf die völlige Entfremdung des Sohnes vom Vater hat

jedoch im Orient wahrscheinlich zu keiner Zeit gefehlt^). Sie ging

nicht nur von den Modalisten, sondern auch von Schülern des Ori-

genes aus, und sie feierte zu Nicäa einen verblüffend schnellen

Triumph. Im Gegensatz zu einer Schule, die sich zu weit vorge-

wagt und mit bedenklichen Sätzen des Origenes die Lehren PauFs

von Samosata verbrämt hatte, gelang es, das einst zu Antiochien

verpönte '0[xoob(5io<; zum Stichwort des Glaubens zu erheben.

Die Bedeutung dieses raschen Sieges für die Geschichte des

Dogmas kann gewiss nicht hoch genug angeschlagen werden. Allein

von dem Kaiser herbeigeführt, hätte demselben doch jede Folge ge-

fehlt ohne den Mann, dessen Geschichte mit der Dogmengeschichte

des 4. Jahrhunderts zusammenfällt — Athanasius.

Der zweite Tlieil der Dogmengeschichte, die Entwickelungsge-

schichte des Dogmas, ist mit Athanasius zu eröffnen, aber seine

Glaubensauffassung beherrscht auch die folgenden Jahrhunderte. An
Bedeutung hat ihn nur Augustin übertroffen ; denn Augustin ist ein

Origenes und Athanasius in einer Person — er ist noch mehr ge-

wesen^). Indessen hat erst der künftige Verlauf der Geschichte dar-

lialb sind die Theologen nicht zu tadeln, welche sich der faulen Beruhigung bei

dem Mysterium oder dem schrankenlosen Betriebe der wissenschaftlichen Specu-

lation in der Kirche entgegensetzten. Ihr Bemühen, das Wesen des Christen-

thums, wie sie es verstanden , an's Licht zu stellen und zugleich eine XoYtxv]

XaTptia zu l)egründen, ist vielmehr neben dem ernsten Mönchthum, mit dem sie

innig verbunden gewesen sind, das einzig Grosse in der Epoche. Sie haben sich

der frommen vis inertiae entgegengestemmt und zwar mit dem höchsten Erfolge.

Als diese doch endlich das Feld behielt, war immerhin ein Bedeutendes erreicht.

Das Zeitalter von Athanasius bis gegen die Mitte des 5. Jahrhunderts ist in

mancher Hinsicht die Glanzepoche der Theologie in der Kirche überhaupt.

Nicht einmal das Zeitalter der Scholastik kann mit ihm verglichen werden.

Dass die Arbeit der Theologen Kirchenglaube wurde — woran Origenes niemals

gedacht hat — , darin lag die Stärke und Schwäche zugleich. Aus der Erhitzung

der Massen für dogmatisch-philosophische Stichworte (s. die ergötzliche Erzäh-

lung des Gregor von Nyssa, Opp. ed. Paris. 1638 T. III p. 466) folgt übrigens

niemals etwas für das Mass des Verständnisses derselben ; denn das dogmatische

Schlagwort löst in weiten Kreisen nur den Fetisch ab.

^) Im Occident hat man die Subordinationslehre des Origenes einfach als

Ditheismus empfunden ; s. Bd. I S. 634 ff.

'^) S. Ranke, "Weltgeschichte Bd. IV, 1 S. 307: „Augustin's System ist

das zweite, wenn ich nicht irre, das in der Kirche emporkam, wodurch die

eigenartigen Besonderheiten des ersten, des origenistischen, beseitigt wurden, und

das sich dann behauptet hat." Dass es sich wirklich behauptet hat, kann man nur
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über zu entsclieiclen , ob nicht schliesslich der Gedanke des Atha-

nasius länger lebendig bleiben wird als die Conceptionen Augustin's.

Man giebt wenigstens heutzutage in den Kirchen Heber den Augustin

preis als den Athanasius.

Aber eine Vergleichung der beiden grossen Männer ist im

Grunde nicht zulässig. Augustin war ein hoher Genius, eine

Persönhchkeit von unerschöpflichem Reichthum der Gedanken

und des Gemüthes; Athanasius' Grösse besteht in der Eeduction,
in der Energie, mit der er aus einer Fülle ausschweifender Specu-

lationen, sich auf dem Boden der UeberKeferung haltend, diejenige

ausschliesslich geltend gemacht hat, in welcher die Kraft der

Religion damals lag. Augustin hat eine neue Betrachtung der

höchsten Güter und des menschlichen Wesens in der Kirche er-

öffnet, er hat tausend Keime in die Zukunft gestreut; Athanasius

hat, wie jeder Reformator, reducirt, er hat der christhchen Re-

hgion auf dem einmal gewonnenen Boden der gi'iechischen Speculation

das eigene Gebiet erst gesichert und Alles auf den Gedanken der

Erlösung zui*ückgeführt. Augustin hat eine neue Speculation und

die zauberische Sprache der tiefsten religiösen Empfindung gefunden,

über welche veränderte Zeiten und Sitten nichts zu vermögen schei-

nen*, Athanasius hat für den rehgiösen Gedanken, in dem er lebte,

weder die Gaben der Speculation noch der Beredtsamkeit einzu-

setzen vermocht. Seine Stärke floss aus seiner üeberzeugung und

aus seinem Amte.

Athanasius war Reformator, wenn auch nicht im höchsten Sinne

des Wortes. Hinter und neben ihm bestand eine Speculation, welche

auf uferlosem Meere fuhr und jedes Steuer zu verlieren in Gefahr

stand ^). Er ergriff das Steuer. Man mag die Situation mit der

unter Vorbehalten zugestehen. In ^Wahrheit erscheint hier eine welthistorische

Parallele von höchster Bedeutung. Zwei grundlegende Systeme hat die Kirche

hervorgebracht, das des Origenes und das des Augustin. Aber die Geschichte

der Theologie im Orient ist die Geschichte der Beseitigung des origenistischen

Systems, und die Geschichte der Theologie im katholischen Occident ist die

Geschichte der Beseitigung des augustinischen Systems. Nur verfuhr man dort

rücksichtsloser und offener wie hier. Dort verurtheüte man den Origenes, hier

feiert man fort und fort den Augustin als den grössten Doctor ecclesiae. In

beiden Fällen hat aber die Verwerfung der theologischen Systeme den Ver-

lust einer zusammenhängenden, einheitlichen christlichen Weltanschauung über-

haupt herbeigeführt.

^) Es könnte scheinen, als ob dem Arius das gleiche Verdienst beizulegen

sei, die schwankenden und ausschweifenden Speculationen reducirt und auf
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vergleichen, in welcher sich Luther gegenüber der MAlichen Kjrche

und der Scholastik befand. Nicht um ein AVort, nicht um eine

Formel war es ihm zu thun ^) , sondern um einen entscheidenden

Gedanken des Glaubens, um die Erlösung der Menschheit zu gött-

lichem Leben durch den Gottmenschen. Einzig aus der Gewissheit,

dass das Göttliche , welches in Jesus Christus erschienen ist, die

Natur der Gottheit selber habe (Wesenseinheit) und nur desshalb

im Stande sei, uns zu göttlichem Leben zu erheben, soll der Glaube

seine Ki-aft, das Leben sein Gesetz und die Theologie ihre Rich-

tung empfangen. Lidem Athanasius aber den Glauben an den

Gottmenschen, der uns allein von Tod und Sünde befreit, an die

Spitze stellte, gab er zugleich der praktischen Frömmigkeit, wie sie

damals fast ausschliesslich in der möncliischen Askese lebte , das

höchste Motiv. Es verband, um es kurz zu sagen, das '0(xoo{)aioc;,

welches die Vergottung der menschhchen Natur verbürgt, auf's

engste mit der mönchischen Askese und hob diese aus ihrem noch

unterirdischen oder doch unsicheren Bereiche in das öffentliche

Leben der Kirche. Indem er die Formel vom XÖYOc-XTLOfia als eine

heidnische , die Kraft der christlichen Religion verleugnende be-

kämpfte, bekämpfte er zugleich ebenso energisch das weltförmige

Treiben. Indem er Schrift, Ueberlieferung und Theologie dem Ge-

danken unterordnete, dass der Erlöser Gott von Art gewesen, wirkte

er zugleich für die Durchführung des christlichen Lebens, welches

sein Motiv von dem innigen Verkehr mit dem Gott-Christus'^) und

von der Aussicht empfängt, mit göttHcher Natur bekleidet zu wer-

ein Festes zurückgeführt zu haben. Allein abgesehen von dem Inhalte und

"Werth seines Lehrbegriffs — Arius ist stets zu Concessionen geneigt gewesen,

und wie ihn die halben Gregner vertheidigt haben, so hat er die halben Freunde

unbedenklich für voll genommen. Eben dieses aber beweist, dass durch ihn eine

Klärung niemals zu Stande gekommen wäre.

^) Athanasius hat zu allen Zeiten in seinen Werken von dem Stichwort

'0|jioo6a'.0(; einen spärlichen Gebrauch gemacht. Nicht die Formel w^ar ihm heilig

sondern lediglich die Sache, die er unter dieser Formel dachte und sicherstellte.

Dass es ihm nicht auf Worte angekommen ist, zeigt sein Verhalten auf der

Synode zu Alexandrien, Für seine Theologie hat er auch keines Symbols bedurft.

Es war ihm werthvoU, dass ein solches in dem Nicänum vorhanden war-, aber

von einem Symbolcultus war er w^eit entfernt. Während viele seiner Freunde

in der Autorität der Formel den Rückhalt suchten, suchte und fand er ihn ledig-

lich in der Sache.

2) Sehr richtig hat Bigg (a. a. O. p. 188) darauf aufmerksam gemacht,

wie hoch nach dem Triumph des Athanasius bei den rechtgläubigen Vätern

das Hohelied in der Auslegung des Origenes geschätzt worden ist.
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den. Beides muss man in's Auge fassen, wenn man Athanasius ge-

recht werden will. Er ist der Vater der katliolischen Orthodoxie

und der Patron des kirchlichen Mönchthums, und er wäre jenes

niemals geworden, wenn er nicht das jiraktische Ideal der damaligen

Frömmigkeit zugleich auf den Leuchter gestellt hätte ^).

Neu im gemeinen Sinne des Wortes ist hier nichts, vielmehr

hatte Athanasius wirkhch den hesten Theil der kirchlichen Ueber-

lieferung für sich, auf die er sich auch berufen hat. Zweck, Art

und Durchführung der Erlösung in den Kategorien : Logos, Mensch-

werdung, Gottmensch, Yergottung, Gottessöhne, hatte schon Irenäus

in den Mittelpunkt gestellt; für die eigenthümliche Behandlung der

Logoslehre konnte Athanasius auf eine Gedankenreihe bei Origenes

und anderen alexandrinischen Katecheten verweisen. Neu war nur

die That, die Energie und Ausscliliesslichkeit seines Betrachtens

und Handelns in einer Zeit, da Alles zu zerfliessen drohte.

Athanasius ist kein wissenschaftlicher Theologe im strengen

Sinne des Wortes gewesen; er ist aus der Theologie in die Fröm-

migkeit herabgestiegen und hat das treffende Wort gefunden. Ein

Mann der Autorität und an seine Schulüberheferung gebunden, war

er ausser Stande, das Problem dem Zusammenhange zu entnehmen,

in welchen es die Apologeten und Origenes gestellt hatten. Atha-

nasius ist Schüler des Origenes ; aber sein Verhalten erst gegenüber

Marcellus, dann gegenüber den neuen Vertretern des '0[ioo6cjiO(;,

den Kappado eiern, beweist, dass ihm das vnssenschafthche Interesse

an einer philosophischen Weltanschauung ebenso gefehlt hat, wie

die Rechthaberei der Theologen. Ihm war es um die Sache zu thun,

die über der Theologie lag. Den alten Satz, dass man über Chri-

stus denken müsse ax; Tcspt O^oo, hat erst er in vollem Sinne in der

Kirche zu Ehren gebracht, und er hat desshalb auch den neuen

Satz, dass man über Gott denken müsse ax; iv Xpiaup, angebahnt.

Damit entfernte er sich von dem verständigen Denken seiner

Zeit. Indem er die Prämissen desselben zugestand, fügte er ihnen

ein Element bei, welches die neutrale Speculation nicht vollständig

aufzuarbeiten vermochte. Nichts war ihr ja unverständlicher als die

Annahme einer Wesens ein heit der ruhenden und der wirkenden

Gottheit. Athanasius befestigte eme Kluft zwischen dem Logos, an

welchen die Philosophen dachten, und dem Logos, dessen erlösende

^) S. die Vita Anton, des Athanasius und Gregor Naz., Orat. 21. Es ist

bemerkenswerth, dass sowohl Paul von Samosata als die Eusebianer weltförmige

Christen gewesen sind. Dagegen wird allerdings des Arius Sittenstrenge gerühmt.
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Wirkung er verkündigte. Was er von diesem aussagte, indem er

das Geheimniss stark und cinfacli aussprach und sich keineswegs in

neuen Distinctionen ergh)g, musste den Griechen als ein Aergerniss

und als eine Thorheit erscheinen. Aber diesen Vorwurf hat er nicht

gescheut , indem er mit fester Hand , wenn auch in unbeholfenen

Zügen, für den christlichen Glauben ein eigenes Gebiet umschrieb ^).

Und dieser Mann hat Respect vor der Wissenschaft und ihrer

freien Entwickelung gehabt. Man kann das an seinen Urtheilen über

Origenes und die alexandrinischen Katecheten studiren. Allerdings

musste es ihm daran liegen, testes veritatis für seine Lehre zu ge-

winnen, und aus diesem Bestreben erklärt sich häufig sein Alles zum

Besten keln'endes Verfahren. Allein daraus erklärt sich nicht das

Ganze. Der christliche Glaube erschöpfte sich ihm in dem Glauben

an den Gottmenschen , die Menschwerdung und die Erlösung zu

göttlichem Wesen; eben desshalb Hess er sonst überall Freiheit

walten. Die Unterscheidung des Origenes zwischen der christlichen

Wissenschaft der Vollkommenen und dem Glauben der Einfältigen

hat Athanasius, wie es scheint, nicht beseitigen wollen. Er hat die

bedenklichen Sätze des Origenes nicht ketzerrichterhch nach der re-

gula fidei corrigirt und ist nicht den Weg gewandelt, den einer

seiner Vorgänger, der Bischof Petrus, zuerst in Alexandrien betre-

ten hat ^). Dies ist um so bemerkenswerther, als er für seine eigene

') Die Theologen, welche den Glauben des Athanasius mit der damaligen

Philosophie versöhnt und in Begrifie gefasst haben — die Kappadocier —

,

haben ihn nicht rein festgehalten. Das zeigt vor allem ihre bedenkliche Be-

hauptung, der christliche Gottesbegriff halte die rechte Mitte zwischen dem
jüdischen und dem hellenischen. Sie haben nämlich die Mehrheit der Hypo-

stasen ungescheut als ein im griechischen Polytheismus festgehaltenes Wahr-
heitsmoment bezeichnet. Darum hat auch Athanasius an ihrer Arbeit keine

ungemischte Freude gehabt. Vergl, den Xo^ot; Y.azri-/riz'.v.6c, des Gregor von Nyssa

(c. 4. ed. Oehler) : „Das jüdische Dogma findet seine Widerlegung durch die An-
nahme des Wortes und durch den Glauben an den Geist, der einer Vielheit

von Göttern huldigende AVahn der Griechen ('EXXvjvtCovxe?) aber verschwindet

dadurch, dass die AVesenseinheit die ausschweifende Annahme einer (göttlichen)

Mehrheit aufhebt. Wiederum muss aus der jüdischen Glaubensansicht die

Wesenseinheit, aus der hellenischen aber nur die Unters cheidung j^er-

sönlicher (göttlicher) Existenzen festgehalten werden, wodurch rechts

und links der gottlosen Vorstellung auf entsprechend heilsame Weise begegnet

wird. Denn die Dreizahl ist für die, welche in Betreff der Einheit irren, wie ein

ausgleichendes Heilmittel, ebenso wie die Lehre von der Einheit für die, welche

sich für die Annahme der Vielheit zersplittert haben."

2) S. Bd. I S. 644 ff.



26 Geschichtliche Orientirung.

Person den gnostischen Heterocloxien des Origenes kaum an irgend

einem Punkte ein Verständniss abzugewinnen vermochte.

lieber den Horizont seiner Zeit hat Athanasius nicht hinaus-

gebUckt. Den cultischen Mysterien hat er die höchste Wirkung
beigelegt. Sie galten auch ihm als die persönliche Hinterlassenschaft

Christi, die unmittelbaren Ausflüsse seines gottmenschlichen Lebens,

und enthielten die Application des Heils. Wenn in den folgenden

Jahrhunderten das rehgiöse Interesse sich immer ausschhesslicher

an den Cultus heftete, so ist das nicht im Widerspruch zur Con-

ception des grossen Alexandriners geschehen. Auch er hat für das

Dogma gearbeitet, welches im Mönchthum einerseits, im Cultus an-

dererseits so lange seine praktische und wirksame Darstellung zu

finden hat, bis das Yergänghche in das UnvergängHche erhoben ist.

Athanasius' Bedeutung für die Folgezeit liegt darin,

dass er den christlichen Glauben ausschliesslich als

Glauben an die Erlösung durch den mit Gott wesenseins

seienden Gottmenschen bestimmt und ihm dadurch feste

Grenzen und einen specifischen Inhalt zurückgegeben
hat^). Das morgenländische Christenthum hat dem bis

heute nichts hinzuzufügen gewusst, es hat auch in der

^) In der geistvoll geschriebenen Einleitung zu der Darstellung „der kirch-

lichen Baukunst des Abendlandes" (Stuttgart 1884) führt Dehio den Gedanken

durch, dass die classische Zeit der christlich-antiken Baukunst, das 4. Jahrhundert,

nicht durch die Vielheit der Compositionsmotive und -formen ausgezeichnet sei,

sondern vielmehr durch die Reduction dieser Formen. Die Kirche, vor die

Fülle der Bauformen der Antike gestellt, habe eine derselben aufgegriffen und

sie allein dem Mittelalter überliefert, die Basilika. Dieses aber bedeutete keine

Einbusse, sondern einen Fortschritt. „Zu dem, was Alexandrien und Rom ge-

schaffen an Bauten, hat der christliche Geist nichts Neues mehr hinzugetragen.

Die grosse Revolution, die er hervorrief, liegt in etwas Anderem. Darin, dass

er die Vielheit der Bauaufgaben wieder auf eine allbeherrschende, einige zurück-

führt, nicht sowohl durch Umwandelung der Kunstgesinnung als durch Wieder-

herstellung der Religion als centrales Lebensmotiv. Er setzte damit für die zu-

künftige Baukunst des Mittelalters analoge Vorbedingimgen, wie die, welche über

den Anfängen der griechischen gewaltet hatten; und so \^'urde es möglich, dass

auf der Höhe des IMittelalters . . . die Gothik geboren wurde, zum zweiten IMal

ein wahrer organischer Stil, gleich dem griechischen Tempelstil." Diese Betrach-

tung ist für den Dogmenhistoriker ausserordentlich lehrreich. Der Bedeutung

der Basilika auf baugeschichtlichem Gebiet im 4. Jahrhundert entspricht in der

Theologie der Gedanke des Athanasius. Beides sind segensreiche Re ductionen

aus einer Fülle von Motiven gewesen — Reductionen, welche einen reichen

Inhalt in sich bargen,
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Theorie nirgendwo eine Aenderung getroffen, vielmehr

den Gedanken des Athanasius nur belastet; aber auch

das abendländische hat diesen Glauben als Grundlage be-

wahrt. Unter der Voraussetzung derTheologie derApolo-

geten und des Origenes ist er das wirksame Mittel gewe-

sen; um die völlige Hellenisirung und Verweltlichung

des Christenthums abzuwehren.

Die Dogmengeschichte des Orients seit dem Nicänum zeigt zwei

verflochtene Entwickelungsreihen. Erstlich wurde die Idee des Gott-

menschen unter dem Gesichtspunkt der Erlösung des Menschen-

geschlechts zu göttlichem Leben — also der Glaube des Atha-

nasius — nach allen Seiten präcisirt. Hierin erschöpfte sich die

Dogmengeschichte im strengen Sinn des Worts ^ denn das Dogma
war der Glaube an den Gottmenschen. Aber damit war eine zweite

Entwickelung enge verbunden. Es handelte sich um das Verhältniss

von Dogma und Theologie. Auch hier kann eine Person genannt

werden: es handelte sich um die AVissenschaft, wie Origenes

sie betrieben hatte. Indessen war seit den Tagen des Origenes

das Problem complicirter geworden, da man tiefeinschneidende Sätze

der Theologie in den Glauben selbst hineingenommen hatte und die

grosse Entwickelung bis zum Chalcedonense (und weiter noch) eben

darin bestand, theologische Ergebnisse und Formeln in den all-

gemeinen Kirchenglauben einzubürgern. Die Frage w^ar also nicht

nur diese, ob man einer freieren und selbständigeren Theologie, wie

Origenes sie betrieben hatte. Recht und Spielraum in der Kirche

lassen könne, ob überhaupt die kritischen und spirituell-idealistischen

Momente, welche die origenistische Wissenschaft einschloss, erträg-

lich seien, sondern ein viel schwereres, seiner Natur nach aber

stets halb verhülltes Problem erhob sich. Wenn der theologische

Lehrsatz in dem Momente, wo er Kirchenglaube wurde, den Werth
einer apostoHschen Lehre erhielt, welche der Kirche niemals gefehlt

hat — wie waren dann die Theologen zu betrachten, die ihn in

Waln-heit erzeugt hatten, und wie Avaren die verehrtesten Männer

der Vergangenheit zu betrachten, welche von jenem Satze noch nichts

gewusst oder ihm sei es beiläufig, sei es ex professo widersprochen

hatten? Das Endergebniss ist klar. Jene mussten als Zeugen,

nicht als Erzeuger, eine ganz besondere Dignität erhalten, diese aber

mussten fallen gelassen werden, mochte ihre Wirksamkeit einst auch

eine noch so positive gewesen sein, oder — man musste ihre AVerke
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vertuschen, corrigiren^ resp. geradezu durch Unterschiebungen ersetzen.

Wie lange aber wird man einer Theologie Spieh*aum zur Arbeit am
Dogma geben, wenn man eben diese Arbeit doch immer wieder

verhüllen muss, und wie lange werden sich Theologen finden, die

das gefährhche Geschäft fortsetzen? „Die Theologie ist die undank-

barste Wissenschaft. Sie zermalmt ihre Baumeister mit eben den

Steinen^ welche diese aufbauen halfen". Das Verhältniss von Theo-

logie und Dogma erinnert an den Mythus vom Ki'onos. Doch hier

verschlingt nicht der Vater die Kinder, sondern das Geschöpf die

Erzeuger und zwar bis über das 3. und 4. Glied liinauf. Wie aber

das Zeitalter vom 4.-6. Jahrhundert das classische Zeitalter des

Dogmas überhaupt ist, so stellt sich auch in keiner anderen Epoche

jene Natur des Dogmas, welche lebendige Opfer heischt, dem Histo-

riker so deutHch dar.

Was man demgemäss in jenen Jahrhunderten beobachtet, ist

ein Doppeltes. Ersthch ist es ein fortgesetzter Kampf gegen die

freie Theologie des Oiigenes, gegen die Heterodoxien, welche diese

Theologie einschloss, gegen ihre ki'itischen und speculativ-idealistischen

Momente. Immerliin hat es länger als zwei Jahrhunderte gedauert,

bis man ihr das Bürgerrecht in der Kirche vöUig aberkannte und

damit zugleich jeden grösseren Einfluss der 'EXXYjvaYj TraiSsia auf das

Dogma, als dieses selbst zu seiner correcten Darlegung und

Rechtfertigung bedurfte, abschnitt^). Zweitens aber kam ein

Traditionalismus auf, welcher überhaupt jeden Antheil der Theologie

^) Das Ansehen des Origenes in der Kirche war noch in der ersten Hälfte

des 5. Jahrhunderts in weiten Kreisen ein fast unbedingtes und unvergleich-

liches. In dieser Hinsicht ist, wie oben bemerkt, die Kirchengeschichte des

Sokrates besonders lehrreich. Eitle und ruhmsüchtige Obscuranten, herostratische

Gesellen sind ihm die Verkleinerer und Feinde dieses Mannes (Methodius,

Eustathius, ApoUinaris, Theophilus), für dessen Orthodoxie er sich auch auf das

Zeugniss des Athanasius beruft (VI, 13). Selbst das Urtheil, dass man die

"Werke und Aussprüche des Origenes zu sichten habe, erscheint ihm als eine

Thorheit (VI, 17). Er nimmt Alles in Schutz , was Origenes geschrieben hat.

Unbegreiflich ist es ihm, dass Arianer den Origenes studiren und hochschätzen,

ohne doch orthodox zu werden (VII, 6) — den Arianern ist das Umgekehrte

unbegreiflich — , und voll Plerophorie spricht er den Satz aus, dass Porphyrius

und Julian ihre Werke nicht geschrieben hätten, wenn sie den Origenes ge-

lesen hätten (HE, 23). Ferner ist auch in den monophysitischen Streitigkeiten

Origenes wieder angerufen worden. Sein Name bezeichnete, abgesehen von

si^eciellen Verwendungen, eben eine grosse Sache — nämlich nicht weniger als

das Recht der Wissenschaft, der "^EXXyjvix*)] Tcaiosia, in der Kirche, welches der

Traditionalismus im Bunde mit dem Mönchthum bestritt.
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an der Arbeit der Kirche der Gegenwart misstrauiscli betrachtete,

an die Stelle derselben die Autorität setzte, die alten Lehrer aber

theils in den Himmel als HeiHge erhob, theils als Häretiker in die

Hölle verstiess. Dass eine solche Richtung erstarkte und schliesslich

den Sieg erlangte, war durch die innere Logik der Dinge bewirkt;

denn wenn auch die tüchtigsten und selbständigsten Theologen selbst

in der Illusion leben mussten, dass das Neue, was sie sagten, nie-

mals das Wahre und das Wahre niemals ein Neues sein könne, so

konnte es nicht ausbleiben, dass ihre gefährliche Arbeit immer

weniger Unternehmer fand^). Nachdem sich also das Dogma bis zu

einer gewissen Breite entwickelt hatte, ein gewisses Mass von Be-

griffen, die den Verstand beschäftigen konnten, in sich barg und zu

einer scholastischen Behandlung nun geeignet war, wurde es so em-

pfindlich, dass es die Arbeit einer es weiterführenden Theologie, selbst

unter allen möglichen Beschwichtigungen, nicht mehr ertrug. Die

selbständig arbeitende Theologie, die angeblich zu keiner Zeit das

Dogma producirt, also eigentlich gar nicht bestanden hat, hörte nun

wirklich auf. Der Zeitpunkt fällt mit jenem zusammen, in welchem

man den Origenes verdammte (6. Jahrhundert). Die Geschichte

dieses Processes ist sehr alhnählich verlaufen. Dagegen hat es in

der Geschichte der Verdrängung des Origenes an Hauptactionen

niclit gefehlt. Die „origenistischen Streitigkeiten" sind hier zu

nennen, die man aber nicht, wie herkömmhch, auf einige Decennien

zu beschränken hat. Daneben kommt die Bekämpfung und Ver-

dammung der antiochenischen Schule in Betracht. Den Sieg des

Kirchenglaubens über die theologischen Freiheiten darf man aber

*} Es ist oben S. 20 Anm. 1 bereits darauf hingewiesen worden, dass es

den orthodoxen theologischen Führern selbst bei ihrer dogmatischen Arbeit

nicht wohl gewesen ist, so dass der Zustand, wie er seit der Mitte des 6. Jahr-

liunderts eintrat, die souveräne Herrschaft des Traditionalismus, im Grunde das

von Anfang an ersehnte Ziel gewesen ist. Zeugnisse dafür bieten die Werke
sämmtlicher hervorragender Theologen. Die^Einen beklagen es, dass man nicht

schweigend das Mysterium verehren kann, dass man gezwungen sei zu reden,

und die Anderen sagen ausdrücklich, dass die Wahrheit ihrer Sätze allein in

den Negationen liegt. Am stärksten ist wohl der Ausspruch des Hilarius (de

trinit. 11,2): „Compellimur haereticorum et blasphemantium vitiis illicita agere,

ardua scandere , ineffabilia eloqui , inconcessa praesumere. Et cum sola fide

explorari, quae praecepta sunt, oporteret, adorare scilicet patrem et venerari

cum eo filium, sancto spiritu abundare, cogimur sermonis nostri humilitatem ad

ea, quae inenarrabilia sunt extenderc et in vitium vitio coarctamur alieno, ut,

quae contineri religione mentium oportuissct, nunc in periculum humani eloquii

Ijroferantur."
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keineswegs bloss unter dem Gesichtspunkt eines Verfalls der Wissen-

schaft in der Kirche betrachten; vielmehr will erwogen sein, was

denn eine freiere speculative und kritische Wissenschaft der Kirche

damals zu bieten hatte. Bei der Verflechtung, in welcher der Betrieb

der Theologie und die Darlegung des Glaubens bestanden, waren

es Gaben, welche die Kirche ablehnen musste, um ihre Tradition,

d. h. das ihr gebhebene Mass ihrer Christhchkeit zu behaupten.

Zu einer Revision des gesammten Besitzes boten aber die Hetero-

doxien der Theologen weder den Anlass noch die Mittel. Uebrigens

hat sich der ganze Process der Ausstossung der freieren Theologie

ohne nennenswerthe Krisen, wie von selbst, vollzogen. Das ist der

stärkste Beweis für die Schwache der Speculationen und kritischen

Einsichten, die sich neben der Kirchenlehre zu behaupten suchten.

Der Zustand, der am Schluss eintrat : Dogma — scholastisch-mystische

Theologie — mit der Rehgion nicht verworrene, antiquarische und

formalistische Wissenschaft, war in mancher Hinsicht eine Verbesserung,

und der AVerth des Geschaffenen hat an der Dauer des Systems das

stärkste Zeugniss empfangen. Man hatte nun — unbedeutende Schwan-

kungen abgerechnet — wirklich das erreicht, was die „Conservativen"

d. h. die grosse Mehrzalü in allen Phasen der heftigen dogmatischen

Kämpfe ersehnt und desshalb immer schon geschaut hatten — ein

über den Streit der Schulen erhabenes, geheimnissvolles Dogma,

w^elches den Theologen die Freiheit gab, Antiquare, Philologen oder

Philosophen zu sein; denn was in dem dogmatischen Betriebe selb-

ständige Arbeit bheb, gehörte in Wahrheit vor das Forum jener

Fachgelehrten, sofern es nicht der Beurtheilung der Mysteriosophen

und Litiu'giker unterlag. Aber die grosse Einbusse war, dass man

ein in sich gesclüossenes theologisches System nicht mehr besass. Das

System des Origenes ist das einzige, welches die griechische Kirche

hervorgebracht hat. Nachdem man es abgelehnt hatte, besass man
neben demDogma eine Unsumme disparater F ragmente, w^elche künst-

lich durch Berufung auf die Schrift und Tradition, sowie durch aristo

-

tehsche Scholastik zusammengehalten wurden. Das grosse dogma-

tische Werk des Job. Damascenus scheint nur ein innerlich zusammen-

hängendes System zu sein; in AVahrheit fehlt ihm Vieles zu einem

solchen.

Was die Perioden betrifft, so bilden die ökumenischen Synoden,

nämlich die sogenannte 2., ferner die 4., 5., 6. und 7. die Einschnitte.

Man kann aber auch die Namen Theodosius I., Papst Leo I., Justi-
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nian und Papst Agatlio nennen. Die Unificirung der Kirchen wurde

dadurch crmögHcht, dass sie in den allgemeinen Synoden ein forum

pubhcum erhielten'). Dieselben setzten an die Stelle der provincial-

kirchlichen, nur in Hauptpunkten — und nicht einmal in allen —
übereinstimmenden Symbole ein dogmatisches Bekenntniss, dessen

Aufstellung, Durchführung und Erweiterung die heftigsten Kämpfe

hervorrief. Gleichzeitig wurde durch die kaiserliche Politik, welche

Fühlung mit den mächtigsten dogmatischen Strömungen suchte, indessen

auch nicht selten Minderheiten stützte, die Conföderation der Kirchen

eine Wirklichkeit. Die Keste der Independenz der einzelnen Ge-

meinden wurden beseitigt, mit der Einheit auch die Uniformität der

Kirchen in Lehre, Disciplin und Cultus nahezu hergestellt und die

Verfassung der Kirche (auch in den oberen Regionen) der Reichs-

verfassung allmälihch so angepasst, dass die hierarchische Gliederung

und Verwaltung der Kirche der Reichsverfassung entsprach. Aber

diese Neuordnung musste sich zum Theil gewaltsam (lopawLc; der

Kaiser und einzelner grosser Bischöfe) durchsetzen und ist eigentlich

nur wenige Decennien hindurch eine Wirldichkeit gewesen. Sie rief

Gegenbewegungen hervor; ihr gegenüber erstarkte, namentlich im

Orient, der nationale Particularismus erst recht, und die grossen

nationalkirchlichen Scliismen des Orients sind auch eine Folge der abso-

lutistischen Unificirungsversuche^). Im Occident sank der Staat

^) Ohne Konstantin wäre das Nicänum nicht durchgesetzt worden und ohne

die Kaiser wäre es überhaupt nicht zu einheitlichen Glaubensformeln gekommen.

Sie sind die besten Mitarbeiter des Athanasius gewesen. Ja selbst die ihm

feindlichen Kaiser waren es-, denn sie setzten Alles daran, die Kirche auf dem
Grunde eines festen Bekenntnisses zu einigen. Daher ist es unbedacht, die

Staatskirche zu schelten und doch die Durchführung des orthodoxen Glaubens

für einen Gewinn zu achten.

^) S. Hatch, Die Concilien und die Einheit der Kirche, in seiner Gesell-

schaftsverfass. der christl. KK. S. 172 ff., der den Antheil des Staates an der

Einheit und die Schranken derselben vortrefflich dargelegt hat; vgl. meine Ana-

lekten dazu S. 253 ff. In dem Processe der äusseren kirchlichen Unificirung der

Christenheit lassen sich im Morgenland drei, im Abendland vier Epochen

unterscheiden. Die drei ersten sind den Kirchen in Ost und AVest gemeinsam. Die

erste ist, nachdem bis zur Mitte des 2. Jalu^hunderts ein gemeinsames Ideal und

eine gemeinsame Hoffnung die Christen zusammengehalten hatte, durch die Anerken-

nung der apostolischen Glaubensregel im Gegensatz gegen den Irrglauben der

häretischen Genossenschaften bezeichnet. Der xavu>v iriq uioxsux; wurde die Basis

der aosXcpoTf]?. Die zweite — in ihr wurde bereits die Organisation entscheidend

— stellt sich in der Theorie von dem bischöflichen Amte und in der Bildung

der Metropolitanverfassung dar. Während diese noch unter gewaltigen Krisen

sich durchzusetzen trachtete, führte der konstantinische Staat die dritte Epoche
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unter den Stürmen der Völkerwanderung in dem Momente zusammen,

in welchem im Orient die nationalkircliliche Zersetzung der Reichs-

kirche begann. Die Versuche der oströmischen Kaiser, die AVest-

liälfte des Reichs oder doch Theile derselben für sich zu retten,

haben mehr als eimnal die ihnen gebotene orientalische Politik

durchkreuzt und sind durch die Verwirrungen, welche sie angerichtet,

auch für die Dogmengeschichte von hoher Bedeutung. Wälirend

sich die Kaiser von Byzanz in einer unlösbaren Doppelaufgabe

bewegten, traten die römischen Bischöfe das Erbe des weströmischen

Reiches an. In dem Umsturz aller Verhältnisse sahen sich die

Christen und die Lateiner genöthigt, ihre Sonderinteressen zurück-

zustellen und sich enge an den mächtigsten Vertreter der alten

Ordnungen anzuschliessen. Die Germanen, welche scheinbar das Reich

zerrissen, haben die innere Einheit alles dessen, was katholisch und

lateinisch war, herbeigeführt und die Stellung des kirchlichen Roms

verstärkt. Der minder gefährdete Orient dagegen ist auseinander-

gefallen. In der abendländisch-katholischen Kirche erhielt sich in

gewisser Weise das altrömische Reich mit seiner Ordnung und seiner

Cultur. Diese Kirche hatte kenien ihr gleichartigen und bluts-

verwandten Staat melir neben sich, und so konnte ihr Bischof die

neuen Völker für seine Dienste erziehen und bald eine selbständige

Politik wider die abendländische Politik der oströmischen Kaiser

unternehmen. Die Trennung vom Orient und Occident war in dem

Momente innerlich vollzogen, w^o man die Sprache dort und hier

nicht mehr verstand. Doch hat das Abendland noch am Dreicapitel-

streit regen Antheil genommen und gleichzeitig an der Uebersetzung

der antiochenisch-persischen Instituta regularia divinae legis und an

den grossen, von Cassiodorius veranstalteten Uebersetzungswerken

werthvoUe Greschenke aus dem Osten erhalten, welche mit den

Gaben, die Hilarius, Ambrosius, Rufin und Hieronymus gebracht

herauf, in welcher die Kirche durch die völlige Politisirung unificirt wurde und

dadurch zu einer äusseren und uniformen Einheit gelangte, so dass sich in ihr das

innere Wesen des Reiches fortsetzte. Die Kirche wurde die festeste Organi-

sation des Reiches, weil sie auf der kaiserlichen Ordnung des alten Reiches

beruhte. Bei dieser Organisation ist es im Orient gel)lieben — freilich trennten

sich bald mehrere grosse Provincialkirchen ab 5 denn die konstantinische Schöpfung

barg doch auch Keime der Auflösung in sich, s. Zahn, Konstantin d. Gr. 1876

S. 31 f. Im Occident dagegen begannen die Unternehmuno^en des römischen

Bischofs, welche, von den Zeitverhältnissen begünstigt, im Laufe der Jahrhun-

derte eine neue, specifisch kirchUche Einheit an die Stelle der vom Staate ge-

machten zu setzen vermochten.
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haben, den Vergleich aushalten. Ferner standen auch noch im 7. Jahr-

hundert zeitweilig Rom und der Osten im regsten Austausch. Aber

die Herrschaft von Byzanz über Ilom wurde hier als Fremdherrschaft

empfunden und umgekehrt war Roms Geist den Orientalen fremd.

Die Beziehungen waren aufgezwungene. Augustin ist fast spurlos

an der Kirche des Orients vorübergegangen. Das war ihr

grösstes Verhängniss. Allerdings war sie bereits durch ihre Ver-

gangenheit minder disponirt, ihn zu verstehen, als die Kirche des

Occidents, und w^ar auch zu keiner Zeit wirklich geneigt^ sich von

dieser belehren zu lassen.

Die erste Periode der Dogmengeschichte schliesst mit den

Synoden von Konstantinopel (381— 383). Auf denselben ist der

Glaube an die volle Gottheit des Erlösers definitiv für die katholische

Kirche festgestellt und ausdrücklich auch die volle Menschheit des-

selben bekannt worden. An dieser Entscheidung haben nach Atha-

nasius die Kappadocier einerseits, der römische Bischof und Ambro-

sius andererseits den höchsten Antheil gehabt. Sie wäre aber noch

nicht so früh gekommen, wenn nicht in Konstantinopel ein kräftiger,

aus dem Abendland stammender Herrscher sie durchgesetzt hätte.

So weit Theologen an ihr betheiHgt gewesen sind, waren es Männer,

welche mit der vollen Bildung der Zeit ausgerüstet und zugleich den

Idealen mönchischer Frömmigkeit ergeben waren. Die Kappadocier

sind noch relativ selbständige Theologen gewesen, würdige Schüler

und Verehrer des Origenes, die in neuen Formen den Glauben des

Athanasius dem damaligen Denken verständhch gemacht und so,

wenn auch unter Modificationen, sichergestellt haben. Neben ihnen

stand ein Mann, der die Probleme der Zukunft anticipirt hat, an

Gelehrsamkeit Jenen ebenbürtig, in der Theologie sie in mancher

Hinsicht übertreffend — ApoUinaris von Laodicea. Der Arianismus

aber offenbarte seine Schwäche durch nichts mehr, als durch seinen

rapiden Untergang, seitdem ihn die kaiserhche Gunst nicht mehr

stützte. Dass er bei den germanischen Völkern Eingang gefunden

und sich bei ihnen lange behauptet hat, muss als ein „Zufall" in

der Geschichte bezeichnet werden. Durch Theodosius I. erst ist

der Katholicismus vermrklicht worden — „die Idee einer Gemein-

schaft, welche den Osten und Westen in demselben Bekenntniss

vereinigen sollte, ausser welcher keine anderweite Form des Bekennt-

nisses anerkannt wurde". Mit Recht aber bemerkt Ranke ^), dass

*) "Weltgescliichte IV, 1 S. 305 f.

Haruack, Dogmengeschichte, n. 2. Auflage.
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die christliche (iiicäuisch-orthodoxe) Idee nicht durch die Doctrin

allein, sondern zugleich dui'ch den Gang der Weltbegebenheiten die

Oberhand über die hellenistischen und ketzerischen Systeme davon-

getragen hat. Der Sieg des Nicänums ist auch am Tigris durch die

Niederlage Julian's und zu Adrianopel durch den Tod des Valens ent-

schieden worden. In dieser ersten Periode stand die christUche Kirche

noch im lebendigsten Contact mit dem Hellenismus und nahm von

ihm auf, was sie h-gend brauchen konnte. Aber die Dogmengeschichte

vermag von diesen Beziehungen nur ein sein* düiftiges Bild zu geben.

Ihre Grenzen werden überhaupt immer engere. In den drei ersten

Jahi'hunderten lässt sie sich von der Universalgeschichte der KiiThe

kaum trennen; in den folgenden spiegelt sich in ihr das Gesammt-

leben der Kirche immer undeutHcher. Wer dieses Leben kennen

lernen wiU, muss das Mönchtimm, den Cultus, die Sitte und vor

allem die theologische Wissenschaft der Zeit studiren. Eine Gestalt

^\ie die des S}Tiesius zu scliildern, hat man in der Dogmengescliichte

keine Veranlassung, und bei einer strengen Fassung der Aufgabe

kann man die reiche BriefHtteratur der Zeit wenig benutzen.

Die zweite Periode reicht bis zu dem Concil von Chalcedon

(451). Ihre erste, grössere Hälfte ist die Zeit, in welcher die auf

nicänischer Grundlage ruhende, vom Kaiser, Priester und Mönch
dii'igirte Reichskirche sich eingebürgert hat. Aber nach einer Zeit

relativen Friedens *) tauchte die Frage -sdeder auf nach dem Ver-

hältniss des Götthcheu und Menschlichen in der Person des gott-

menschUchen Erlösers. Der Gegensatz der antiochenischen Schule und

der neualexandrinischen Theologie, die sich als die allein kirchliche

fühlte, spitzte sich zu dieser Frage zu, und es gelang dem alexandrinischen

^) S. über diese Decennien, welche in vieler Hinsicht als die glücklichste

Zeit der byzantinischen Kirche zu bezeichnen sind, Herzog's R.-Encyklop.

Bd. XIV S. 403 ff. Auch das Heidenthum ist damals erst völlig zurückgeworfen

worden, und die Ketzer, zuletzt selbst die Novatianer, wurden hart bedrängt.

Für die Unterdrückung der Ketzer im Konstantinopolitanischen Patriarchat

scheint namentlich die Regierungszeit des Chrj'sostomus von besonderer Bedeu-

tung gewesen zu sein; s. die Darstellung des Sokrates. Auch von der Thätig-

keit anderer Bischöfe zur Ausrottung der Ketzerei in der ersten Hälfte des

5. Jahrhunderts wissen wir, so von der Theodorets. Grundlegend ist die Re-

gierungszeit des Gratian und Theodosius einerseits, die unermüdliche Arbeit des

Epiphanius andererseits gewesen. Ihr Programm wurde seit dem Ende des

4. Jahrhunderts durchgeführt. Aber als um die Mitte des 5. Jahrhunderts die Reste

der alten Gnostiker, Novatianer und Manichäer wesentlich beseitigt waren, da traten

die grossen Spaltungen auf dem Grunde des Chalcedonensischen Beschlusses ein.
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Bischof, sie in den Mitteli^unkt des kirchlichen Interesses zu rücken.

Die Theologen der antiochenischen Schule arheiteten noch in Frei-

lieit; aber auch unter ihren Gegnern fanden sich noch Männer,

welche den Glauben nach seinem Ziele bestimmten und nicht ledig-

lich im Banne des Traditionalismus standen. Doch wurde dieser

immer mächtiger. Unter der Führung des Epiphanius begann

die grosse Reaction gegen Origenes^), und nicht nur der alexandri-

nische Bischof, sondern auch der grösste Gelehrte des Zeitalters

schloss sich ihr an^). Dazu kam noch ein Anderes. Die Patriar-

chatsverfassung begann ihre die Einheit der Kirche bedrohende

Wirkung zu äussern. Die kappadocisch- kleinasiatischen Kirchen

traten schon desshalb wieder in den Hintergrund, weil sie keinen

eigenen Patriarchen erhielten, und die Dogmatik begann ein Mittel der

provincial-kirchlichen Politik, die dogmatische Formel ein Kennzeichen

der Diöcese und der Nationalität zu werden. In dem Masse als

dies geschali, musste der Staat sich einmischen. Die dogmatischen

Fragen wurden für ihn Lebensfragen und die Besetzung des Patriar-

chats in der Hauptstadt, welches er gross gezogen, ein pohtisches

Problem ersten Ranges; denn der Inhaber dieses Stuhles stand an

der Spitze der geistlichen Angelegenheiten des Reichs. Der grosse

Streit wurde nicht auf den beiden Synoden zu Ephesus (431. 449),

sondern erst auf der Synode zu Chalcedon (451) durch eine lange

Formel angeblich geschlichtet. Diese Formel von dem Abendland,

in der Person des Bischofs Leo, vorgeschlagen und dictirt, von dem

Kaiser acceptirt, war im Sinne des Abendlandes der einfache und

unveränderte Glaube der Väter, im Sinne des Morgenlandes eine

Vermittelung , die man einerseits als nicht hinreichend orthodox,

andererseits als der Deutung bedürftig empfand. Eine sie deutende

Theologie war indess im Morgenland kaum erst in den Anfängen. Nicht

ohne Grund hat man daher die Formel von Chalcedon „ein natio-

nales Unglück" für das byzantinische Reich genannt. Aber auch

in kirchlicher Hinsicht hielten die Yortheile derselben den Nach-

theilen eben nur das Gleichgewicht. In dieser Periode hat sich

das ^lönchthum der Kirche bemächtigt. Obgleich nicht selten in

Spannung mit der Hierarchie, hat es derselben doch die grösste

') S. vorher Demctrius, Mcthodius, Eustathius, Marceil und Apollinaris.

^) „Bal)ylon ist gefallen, gefallen" — mit diesen Worten des Triumphes

hat Hieronymus den Sturz des Chrysostomus im origenistischen Streit begleitet

(ep. 88).
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Verstärkung gebracht. Der Klerus wäre völlig in Staat und Welt

untergegangen, wenn er niclit von den „religiosi" und der „Religiosität"

einen neuen Halt bekommen hätte. Aber indem das Mönchthum

ein wichtiges Element in der Kirche wurde, sank das Ansehen des

Staates in den Gemüthern der Menschen; den Kaisern blieb nichts

übrig, als selbst gewisse mönchische Formen auf sich zu nehmen,

und mit dem Staate wurde das gemeinschaftliche sittliche Leben

entwerthet zu Gunsten der „Religiosität" und des Zaubercultus.

Denn das Mönchthum befördert nur sich selber und daneben eine

ReHgion der Idole; es dankt ab, wo eine kräftige Sittlichkeit er-

steht. Andererseits aber hat sich der Staat am Schlüsse dieser

Periode von seinem mächtigsten Gegner, dem alexandrinischen Bi-

schof, befreit, allerdings um einen Preis, der viel zu hoch Avar.

Die dritte Periode reicht bis zu dem fünften ökumenischen Con-

cil (Konstantinopel 553). In der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts

offenbarten sich die Nachtheile der chalcedonensischen Formel.

Grosse Kirchenprovinzen waren im Aufruhr und drohten aus dem

allgemeinen Kirchenverbande auszuscheiden. Die griecliische Fröm-

migkeit zeigte sich überall durch den chalcedonensischen Beschluss

beunruliigt; die Theologie vermochte ihm nicht zu folgen; ja sie

schien durch denselben erstickt zu sein, während im Monophysitismus

Leben und Bewegung herrschte. Die besorgten Kaiser waren rath-

los und versuchten vorübergehend die Formel zurückzunehmen oder

doch zu mildern, stellten aber damit die Verbindung mit dem Abend-

land in Frage. Das änderte sich unter Justin I., vor Allem aber

unter Justinian I. Wie die Regierung des Letzteren in pohtischer

Hinsicht die Restauration des byzantinischen Weltreiches und die

Codification seiner gesetzmässigen Grundlagen bedeutete, so bedeutete

sie auch in kirchlicher Hinsicht die Restauration und Sicherstellung

des Kirchenwesens und der Dogmatik. Der Glaube Roms blieb

dem Wortlaut nach anerkannt, aber Rom selbst wurde gebeugt;

das Chalcedonense blieb in Kraft; aber es erliielt eine Auslegung

im Sinne des Cyrill, und es wurde des Weiteren gesichert durch

die Verdammung der Schriften der antiochenischen Schulen einer-

seits, des Origenee andererseits. Damit war die Theologie der Ver-

gangenheit gerichtet: „solitudinem faciunt, pacem appellant". Die

justinianische Kirche verdammte die glorreichen Väter, und das fünfte

Ökumenische Concil strich die freiere theologische Wissenschaft aus.

Indess ist diese Massregel nur möglich gewesen, weil sich in der ersten

Hälfte des 6. Jahrhunderts eine orthodox kirchliche Theologie ent-
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wickelt hatte 'j. Dieselbe setzte sich das Chalcedonense , welches

durch die Zeit ehrwürdiger geworden war, voraus und verstand es

mittelst der Philosophie des Aristoteles, die damals überhaupt wie-

der in Vordergrund gerückt war, die Formel mit dem Geist der

cyrilHschen Theologie zu versöhnen und ihr eine gewisse Begreif-

barkeit zu geben. Es ist die kirchliche Scholastik, welche
entstand, und welche der neui)latonisch-mystischen Theologie, die

durch den Pseudoareopagiten in umfassendster Weise dargestellt

worden ist, nun zur Seite trat, sie corrigirend und 2)räcisirend,

mit ihr sich verbindend und ihr das Grieichgewicht haltend. Die

AVirkung dieser Entwickelung war eine höchst bedeutende. Nun
erst begann man sich's auf dem Boden des Chalcedonense heimisch

zu machen-, auch die Frömmigkeit söhnte sich mit demselben aus.

Die productive dogmatische Arbeit hörte völlig auf; an ihre Stelle

trat die scholastisch - mystische Theologie auf dem Grunde

des Erbes des Alterthums und abgezählter Autoritäten. Justinian

hat in "Wahrheit nicht nur die Schule von Athen, sondern auch die

Schule des Origenes, die Schulen der productiven theologischen

AVissenschaft und der Kritik geschlossen. Fortan gab es nur Theo-

logie als Dienerin der chalcedonensisch -justinianischen Tradition.

Dieser Theologie dienten wiederum die Dialektik des Aristoteles

einerseits und die neuplatonische Mystik des Areopagiten anderer-

seits. Sie hat in der Ausarbeitung und Aneignung Bedeutendes

geleistet — das Gerede von Yerdummung und Schlaf ist in seiner

Allgemeinheit nicht richtig-), aber sie änderte am Kirchenglauben

nichts mehr und war an Händen und Füssen gebunden^).

^) S. Loofs, Leontius von Byzanz, in den „Texten und Unters, z. alt-

christl. Literaturgesch." Bd. m. H. 1 u. 2 S. 37 ff. 303 ff.

'^) S. die Arbeiten von Grass und Geiz er, besonders des Letzteren inter-

essanten Vortrag: „Die politische und kirchliche Stellung von Byzanz".

^) Bemerkenswerth, aber nicht auffallend ist der Parallelismus in der Ge-

schichte der Theologie und der (heidnischen) Philosophie der ganzen Zeit von

Origenes bis Justinian. Die Geschichte der griechischen Philosophie hat ihre

Grenzen in der Mitte des 5. Jahrhunderts und wiederum zur Zeit Justinian's;

ebendort hat sie auch die kirchliche Wissenschaft. In der allgemeinen Ge-

schichte der Wissenschaft wird seit dem Ausgang des 5. Jahrhunderts Plato

von Aristoteles abgelöst; in der Dogmatik macht sich seit derselben Zeit der Einfluss

des Stagiriten in erhöhterem Masse bemerkbar. Justinian's epochemachende

Massnahmen, die Codification des Rechts, die Schliessung der Schule von Athen,

die Restauration der byzantinischen Kirche und des Reichs, weisen einen inneren

Zusammenhang auf. Ranke ist derselbe nicht entgangen. Um der Bedeutung

der Sache willen lasse ich seine ausgezeichnete Ausführung hier folgen (Bd. IV, 2
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Der vierten Periode kommt in dogmengeschichtlicher Hin-

sicht im Grunde wii'kliche Selbständigkeit nicht zu. Die dogmatische

S, 20 ff.) : „Justiuiau schloss die Schule von Athen .... Ein Ereigniss von

Wichtigkeit für die gesammte Fortentwickelung des menschlichen Geschlechts;

dem griechischen Geiste wurde eine consequente Weiterentwickelung auf dem

im classischen Alterthum gelegten Grunde abgeschnitten, während dem römischen

dui'ch die Rechtsbücher eine solche frei gehalten und fiii' die Folgezeit erst

wahrhaft emiögliclit wurde. Der philosophische Geist erstarb in dem Gegen-

satz der religiösen Parteien; der juridische Geist gelaugte zu einem Ausdruck,

der ihn gleichsam centralisirte. Der Ausgang der griechischen Philosophie

erinnert an ihren Anfang, eine Periode von beinahe einem Jahrtausend, in

welchem sich die grössten Abwandlungen der Weltgeschichte zugetragen haben.

Es sei mir gestattet, daran noch eine allgemeine Bemerkung zu knüpfen, von

der ich nur wünsche, dass sie von dem Gesammtbewusstsein der Gelehrsamkeit

nicht zm'ückgewiesen werde.

Die christliche Religion war in dem Widerstreit der religiösen Meinungen

der Völker auf Erden entsprungen und hatte dann im Gegensatz mit denselben

sich zur Kirche entwickelt. Die christliche Theologie, welche sich der Aneig-

nung des Geheimnisses und der Vereinbarung mit dem begreifenden Vermögen

widmete, hatte sich in steter Berührung, zuweilen einer freundschaftlichen, häu-

figer einer feindseligen, mit der Philosophie der Griechen ausgebildet. Es war

das der Beruf jener Jahrhunderte. Da sind die grossen chi-istlichen Theologen

von Origenes an erschienen; sie haben, wie wir berührten, ohne Ausnahme die

griechischen oder auch die naheliegenden lateinischen Schulen dmxhgemacht

und denselben gemäss ihre Lehren gestaltet. Die griechische Philosophie hatte

nichts ihnen Vergleichbares hervorgebracht; sie war in dem öffentlichen Leben

in den Hintergrund gedrängt worden; jetzt war sie zu Grunde gegangen. Auf-

fallend aber ist es, dass auch die grossen christlichen Theologen aufhörten.

Männer wie Athanasius, die Gregore von Kappadocien, Chrysostomus, Ambro-

sius und Augustin hat es später niemals wieder gegeben. Ich will sagen: mit

der griechischen Philosophie erfuhr auch die Originalentwickelung der christ-

lichen Theologie einen Stillstand. Der Energie der Kirchenlehrer oder der

Bedeutung der Kirchenversammlungen in diesen Jahrhimderten können sich

analoge Erscheinungen, die in späteren Zeiten vorgekommen sind, doch nicht

zur Seite stellen. Es hat etwas Gleichartiges, so verschieden es auch an sich

ist, dass die altrömische Jurisprudenz in einer zwar historischen, aber doch von

dem Moment beherrschten Redaction als allgemein gültiges Gesetz erschien und

dass all den inneren Entzweiungen der christlichen Theologie, wobei denn auch

die abweichenden Meinungen mit Geist und Tiefe vertreten waren, durch den

Sieg der Orthodoxie, namentlich der in den chalcedonensischen Beschlüssen auf-

gestellten Dogmen, Grenzen gesetzt wurden .... Justinian, der die Orthodoxie

wiederherstellte und den juridischen Anschauungen Gesetzeskraft gab, nimmt in

dem Wettstreit der Jahrhunderte eine grosse Stelle ein. Lidem er nun aber

das Lnperium zu dieser Höhe der Autorität erhob, fühlte er doch jeden Augenblick

den Boden unter seinen Füssen schwanken." — Hellenische AVissenschaft und

mönchische Weltbeurtheilung im Bunde haben das geistige Leben der Kirche so

gut vor wie nach dem Justinianischen Zeitalter beherrscht — sie waren ja im
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Action, welche sie cliarakterisirt, ist lediglich ein Werk der Politik

gewesen ; aber da sie eine neue Formel geschaffen hat, so darf man hier

doch eine besondere Periode annehmen. Sie endet mit dem sechsten

ökumenischen Concil (680). „Die Eroberungspolitik Justinian's war

im höchsten Grade unsolid und überstieg bei weitem die Kräfte des

Reichs." Ob seine dogmatische Pohtik, welche die Verbindung mit

dem Westen um den Preis des Verlustes eines grossen Theils der

orientalischen Kirchen aufrecht erhielt, die richtige gewesen, darüber

lässt sich streiten. Ob aber eine offene und consequent monophy-

sitische Politik in Konstantinopel damals überhaupt noch möghch

gewesen ist, ist sehr zweifelhaft. Verloren gingen Aegypten, Syrien,

Armenien nicht nur dem Staate , sondern auch der griechischen

Sx)rache und Cultur. Um sie zu halten, resp. sie den Persern und

Arabern abzugewinnen, entscliloss sich ein kraftvoller Kaiser, ein

monophysitisches Stichwort auszugeben, ohne den Wortlaut des Chal-

cedonense zu verletzen. Der Monotheletismus auf dem Boden der

Zwei-Naturen-Lehre ist an sich keine künstliche Schöpfung ; es liegt

ihm die alte aus der Erlösungslehre stammende Erwägung zu

Grunde; damals aber entstand er aus der Pohtik. Dennoch hat dieses

todtgeborene Gebilde der Politik mehr als zwei Menschenalter hin-

durch die morgenländische Kirche in Aufruhr versetzt. Um ausser

dem Orient nicht auch Italien zu verlieren, bedurfte der Kaiser der

Hilfe des römischen Bischofs. Das Ansehen desselben so niederzu-

halten, Avie es einst Justinian geglückt war, ist seinen Nachfolgern

nur noch vorübergehend möglich gewesen. Die Bedeutung des Pon-

tificats Gregor' s I. wirkte nach, und auf dem sechsten Concil dictirte

Agatho, die Scharte eines seiner Vorgänger auswetzend, die For-

mel wie einst Leo zu Chalcedon. Dieselbe trägt abendländisches

Gepräge und entsprach der morgenländischen Auffassung nicht voll-

kommen. Auf dem Concil offenbarte es sich ferner, dass die Theo-

logie in Bezug auf die Präcisirung des Dogmas sich nun ganz und

gar in ein Abhören von Autoritäten verwandelt hatte. Neben den

tiefsten Grunde keine Gegensätze, sondern besassen eine gemeinsame Wurzel.

Aber wie verschieden konnte die Mischung sein, welche Spielarten waren hier

möglich! Vergleicht man z. B. Gregor von Nyssa mit Johannes Damascenus,

so gewahrt man leicht, dass Jener noch wirkUch selbständig denkt, Dieser aber

lediglich ein Gegebenes bearbeitet. Am deutlichsten ist, dass die kritischen

Elemente der Theologie abhanden gekommen sind. Nur in den Velleitäten der

mystischen Speculation erhielten sich dieselben-, zu allen Zeiten werden sie dort

am leichtesten ertragen.
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älteren synodalen Entscheidungen bildete die unübersehbare, vielfach

gefälschte Gruppe der dicta patrum die entscheidende Instanz.

Seit dem 6. Concil sind Ortliodoxie und Monophysitismus de-

finitiv gescliieden, wenn auch Ansätze zu Ausgleichungen in den

folgenden Jahrhunderten, entsprechend den nie ganz ausgetilgten

monophysitischen Neigungen der morgenländischen Orthodoxie, nicht

gefehlt haben. Das Mysterium war sichergestellt und erfuhr eine

weitere Präcisii'ung nicht mehr; denn die Lehre des Johannes Da-

mascenus von der Enhypostasie der menschlichen Natur hat schon

im Zeitalter Justinians als die correcte Deutung der Zwei-Naturen-

Lehre gegolten. Die innere Bewegung der Kirche gmg demgemäss

auf em anderes Gebiet über, oder richtiger, das durchschlagende

Interesse der Kirche an den Mysterien trat nun unverhüllt zu

Tage, weil der Betrieb der zur Scholastik gewordenen Theologie

Sache der Gelelu'ten und Mysteriosophen wurde und nur vorüber-

gehend noch eine Controverse aus der Mitte derselben die Kirche

bewegte. Das Dogma, durch das Chalcedonense auf Beschauung

und formahstische Behandhmg angelegt, ofienbarte von nun ab diesen

seinen Charakter in vollkommener Weise. Die zu ihm gehörige

Philosophie war gefunden, resp. erfunden, jenes Gemisch aus Neu-

platonismus und Aiistotehsmus, welches Niemand entbeluen konnte,

der das Dogma rechtgläubig explicuen oder conunentu'en wollte ^).

Wer die kirchliche Philosopliie bei Seite Hess, stand in Gefahr

Ketzer zu w^erden^). Aber die Dogmatik beherrschte nicht als

^) Der Kampf zwischen Piatonismus und Aristotelismus unter den Theo-

logen war desshalb doch in den folgenden Jahrhunderten lebhaft, ja man

verketzerte sich manchmal gegenseitig. Wir kennen bisher diese Streitigkeiten

nur zum Theil ; sie sind für die späteren abendländischen Kämpfe von Wichtig-

keit, aber in die Dogmengeschichte gehören sie nicht.

^) Es giebt auch heute noch naive katholische Dogmenhistoriker, welche

unbefangen eingestehen, dass man nothwendig Ketzer wird, wenn man z. B.

die Begriffe „Natur" und „Person" nicht richtig braucht, und welche sogar die

Ketzerei von hier aus ableiten. So schreibt Bertram (Theodoreti, ex). Cyren-

sis, doctrina christologica. 1883) von Theodor von Mopsueste : „Manifesto decla-

rat, simile vel idem esse perfectam naturam et perfectam personam . . . Naturae

vox designat, quid sit aliqua res, vel essentiam vel quidditatem ; hypostasis vero

modum metaj^hysicum existendi monstrat. Ex quo patet, ad notionem perfectae

naturae modum illum perfectum existendi non requiri. Hac in re erravit

Moj)sue stenus, et haeresis perniciosa ex hoc errore nata est," Welch'

ein quid pro quo! Die Unkenntniss der Terminologie, die doch ad hoc erst

geschaffen ist, um der Scylla und Charybdis zu entfliehen, gilt als der Real-

grund für die Entstehung der Häresie. Eine solche Betrachtung der Dinge, die
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lebendige Macht die Kirche. Die Anschauung von den Naturen

Christi setzte sicli in der Anschauung von den Sacranienten und

Sacramentahen fort, durch welche man Antheil an Christus erhält.

Das aiai>7]TÖv erhielt dabei neben dem votjtöv immer höhere, selb-

ständige Bedeutung. Der Symbolismus wurde innner mehr ausge-

tilgt; das Mysterium wurde sinnlicher. Sofern es aber in dem Cul-

tus in Wirksamkeit gesetzt wurde, trat dieser in seiner gesammten

Ausstattung und in seinem Vollzug unter die Betrachtung des Gott-

menschhchen ^). Alles Sinnhche in ihm, welches sich zum Genuss

darbot, wurde als vergottet und als die Vergottung fördernd be-

trachtet. Sofern nun der Gläubige ganz und gar von diesem Cul-

tus lebte, trat ein rituelles System, an welchem der Charakter des

Gottmenschlichen haftete, an die Stelle des Gottmenschen Christus.

Die Frömmigkeit drohte in Zeichenschau, das Geistige in das Sinn-

liche , die Theologie , soweit sie nicht Scholastik und Polemik war,

in Mysteriographie zu versinken^). Von hier aus erklärt sich der

so alt ist wie die Scholastik, brauchte als ihr Gegengewicht allerdings die Mystik,

um sich nicht völlig aus dem religiösen Gebiet zu verlieren. Noch naiver und

daher lehrreicher hat sich Atzberger (Die Logoslehre d. h. Äthan. 1880) über

das Verhältniss von Philosophie und Dogma (S. 8. 29) ausgesprochen.

^) Für die Geschichte der Ausbildung der griechischen Liturgie seit dem
4. Jahrhundert ist Swainson's Werk, The Greek Liturgies, chicfly from ori-

ginal authorities, London 1884, massgebend. Für die Lehre von den Mysterien

vgl. Steitz' Abhandlungen in den Lehrbb. f. deutsche Theol. 1864 £f.

^3 Sammelt man die Zeugnisse rohen sinnlichen Aberglaubens, der mit der

christlichen Frömmigkeit sich innig verband, für das 4. Jahrhundert, so glaubt

man, dass derselbe einer Steigerung nicht mehr fähig gewesen sei. Und doch

ist er von Jahrhundert zu Jahrhundert gestiegen, wie man sich leicht aus den

Heiligen- und Reliquiengeschichten überzeugen kann, unter denen die orien-

talisch-monophysitischen die schlimmsten sind. Aber abgesehen von dieser

Steigerung ist darauf aufmerksam zu machen, dass der barbarische Aberglaube

in immer höhere und einflussreichere Kreise stieg und in dem Mönchthum syste-

matisch gezüchtet wurde, während das Correctiv einer verständigeren Theologie

immer schwächer wurde. Die Theologie w^urde wehrloser, weil sie auf die Hie-

rurgie eingehen musste. Das schlimmste Geschenk, welches die abstcrl)ende

Antike der Kirche hinterlassen hatte, war die Cultuszauberei und die Unsumme
der kleinen und grossen Nothhelfer und Entsühnungsmittel. Es ist nicht so,

dass erst das Eindringen barbarischer Völker diesen Zustand herbeigeführt hat,

sondern die Selbstzersetzung der antiken Cultur und Religion kommt hier in

erster Linie in Betracht, und selbst die neuplatonischen Philosophen sind nicht

ohne Schuld. Angesichts dieser Verhältnisse liegt das Urtheil nahe, dass die

Reformation des Athanasius wenig gefruchtet hat, dass sie die polytheistische

Unterströmung nur zeitweise aufgehalten hat und dass es mit einem "Wort in

Bezug auf Marien-, Engel-, Heiligen-, Märtyrer-, Bilder-, Reliquiendienst und
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Bilderdienst und die Bilderstürmerei (als Reaction), welche die

fünfte Periode eröffnet. Allein diese Erklärung genügt noch nicht,

vielmehr concurrirte hier noch ein anderes Moment. Es ist das

Verhältniss von Kkche und Staat, um welches es sich im Bilder-

streit auch gehandelt hat. Spannungen zwischen beiden hatten nie-

mals gefehlt; sie wurden aber dadurch immer grösser, dass das

Priesterthum ganz unter die Herrschaft des Mönchthums gerieth.

Schon seit dem 5. Jahrhundert hatte die Praxis begonnen, Mönchen

bischöfliche Stühle zu übertragen, und diese Praxis war in den fol-

genden Jahrhunderten fast zur Kegel geworden. Die Mönche ver-

banden aber mit einem starken Streben nach Selbständigkeit der

Kirche den Anspruch auf Herrschaft im Volk und in der Regel,

obgleich für die Nationen interessirt, eine hochgradige Abneigung

gegen den Staat, d. h. sie gefährdeten den Zustand der öffentlichen

Ordnung in Bezug auf Kirche und Staat, wie er sich im 5. und 6.

Jahrhundert festgestellt hatte. Ihr gi'össtes Machtmittel war der

sinnhche, das Volk bestrickende Cultus, der allerdings, so barbarisch

und mechanisch er mit allen seinen Veliikeln und Amuletten war,

doch mit den idealen Mächten, welche die Zeit noch besass, mit

der Wissenschaft, der Kunst und vor allem der Frömmigkeit, in

Verbindung stand. Das war die Misere des Zeitalters und dieser

Kirche, dass der Bilderdienst barbarisch war, die Bilderstürmerei

aber eine noch gesteigerte Barbarei heraufzuführen drohte. Denn

ihre „Aufklärung" stand im Dienst einer eisernen Militärdespotie

und der Verachtung von Wissenschaft, Kunst und Religion. Die

Kirche von Byzanz kämpfte damals einen Kampf auf Leben und

Tod. Es handelte sich im Grunde um ihre Existenz, auch um die

Amulettenschwindel in der Kirche nicht hat schhmmer werden können, als es

trotz Athanasius geworden ist. Allein selbst wenn man weiter geht und darauf

hinweist, dass die spätere Ausgestaltung des Dogmas selbst — erinnert sei an

den Marien- und Bilderdienst — direct den reUgiösen Materialismus befördert

hat, so kann man doch die heilsame Bedeutung dieses Dogmas nicht hoch genug

veranschlagen. Denn es hat jenen Heiligen-, Bilderdienst u. s. w. .auf der

Stufe eines Christenthums zweiter Ordnung mit schwankender Giltigkeit nieder-

gehalten, und es hat dem Mönchthum verwehrt, sich von der religio publica

völlig abzulösen. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass der Aberglaube zu

allen Zeiten dogmatisch höchst bedenkliche Stoffe und Anschauungen mitgeführt

hat, die von keiner Censur betroffen worden zu sein scheinen. Mit Recht be-

zeichnet es Overbeck (Gott. Gel.-Anz. 1883 St. 28 S. 870) als ein der Er-

klärung bedürftiges- Ehänomen, dass die mückenseihenden Jahrhunderte, welche

auf Nicäa folgten, solche Kameele verschlucken konnten, wie sie sich z. B. die

Leser der Thomasacten auch in katholischer Recension haben gefallen lassen.
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Existenz der alten Gesellschaft und der Cultiir gegenüber Mächten,

denen ein positives Programm noch fehlte und die zunächst nur mit

der Faust regierten: die Priesterkaste wider die Kriegerkaste, das

stehende Söldnerheer, das seit dem 4. Jahrhundert bereits eine

grosse Rolle gespielt hatte, jetzt aber Herr im Staate sein wollte.

Das Ergebniss der furchtbaren Kämpfe war in dogmatisch-cultischer

Hinsicht die AViederherstellung des status quo ante, der nach den

Anfeindungen , die er erlitten , um so heihger erschien. Aber in

pohtischer Hinsicht — und das blieb nicht ohne Folgen für das

System und das Leben der Kirche — hatte der Staat, auf das Heer

gestützt, den Sieg. Das Mönchthum wurde mit dem Dogma frei-

gegeben, aber als kirchenpolitischer Factor geknickt ; der Kaiser

blieb der Oberpriester, mochten auch einige Patriarchen bis über

das 11. Jahrhundert hinaus es versuchen, sich in selbständiger,

gleicher Würde neben dem Kaiser zu behaupten. Er bot ilnien,

gestützt auf das Heer, die Spitze. Die Selbständigkeit der Kii'che

ging unter; ilire AVirksamkeit wurde ganz und gar auf den Cultus

beschränkt; sie wurde ein Institut des Staates, einzig durch die ün-

veränderhclikeit ihrer Lehre und ihrer Ceremonien ihm imponirend.

Für die neuen Völkerschaften, zu denen diese Kirche kam, die Sla-

ven, war sie in noch höherem Grade als für die Griechen ein un-

veränderHches himmlisches Gebilde. Ein Jahrtausend ist verflossen

seit der Gräcisirung der Slaven; sie haben es bisher nicht gewagt

wie die Germanen sich's mit ihrem Denken und Fühlen in dieser

Kirche heimisch zu machen, obgleich sie dieselbe als eine Haupt-

stütze ihrer nationalen Eigenart gegenüber dem Westen erkennen.

Von diesem sind sie geistig getrennt, seitdem Augustin's Gedanken

dort Eingang gefunden haben. Die äussere Scheidung hat gleich

nach Beilegung des Bilderstreites begonnen, sich aber erst im 11.

Jalu-hundert vollendet. Die Staaten im Gebiete der griechischen

Kirche stehen noch heute im Grunde unter MiHtärdictatur. Solche

Staaten vertragen nur ein Kirchendepartement, aber keine Kirche.

Die Bahn, in welche Athanasius die Kirche geführt hatte, ist

nicht verlassen worden; aber die übrigen Mächte des Lebens haben

sie völlig eingeengt. Das orthodoxe Dogma entspricht im Ganzen

der Conception des Athanasius; aber das Gleichgewicht, in welchem

bei ihm der religiöse Glaube und der Cultus gestanden haben, ist

zu Ungunsten des Ersteren verschoben worden. Der Glaube ist

noch lebendig, wenn er in Frage gestellt wird, sonst lebt er in der



44 Die Grundauffassung vom Heil.

scholastisch-mystischen Wissenschaft, die nachgerade auch schon

stereotyp und heilig geworden ist, und in der cultischen Darstellung.

An die letztere ist auch die Theologie gehunden; sie hat damit eine

Kichtlinie erhalten, welche Athanasius so nicht gekannt hat ^).

Quellen und Literatur: Quellen sind die Werke der Kirchenväter und

die Concilsacten (Mansi). Eine den billigsten Anforderungen genügende Ge-

schichte der griechisch-kirchlichen Literatur seit Eusebius fehlt noch; von den

neueren ist die von Fessler (Instit. Patrologiae 1850—52) die beste, die von

Alzog die bekannteste und die von Xirschl die jüngste. — Walch, Entwurf

einer vollständigen Historie der Ketzereien 1762 fl'. He feie, Conciliengesch.,

2. Aufl. Bd. I—IV, Ranke, Weltgeschichte, Bd. IV u. V, Gibbon (Spor-

schil), Geschichte des Falls und des Untergangs des römischen Reichs, Bd. IV
bis XII. Specialgeschichten, soweit sie für die Dogmengeschichte von Bedeutung,

werden an ihrem Ort angeführt werden. DogTnengeschichten von Mün scher,

Hagenbach, Nitzsch, Thomasius, Schwane (Dogmengeschichte der patri-

stischen Zeit 1869). Gass, S}Tnbolik der gi-iechischen Kirche 1872, Silber-

nagl, Verfassung sämmtlicher Kirchen des Orients 1865, Deuzinger, Ritus

Orientalium, 2 Bde. 1863 f.

Zweites Capitel: Die &nmdaiiffassuiig vom Heil und der

allgemeine Aufriss der Glantenslehre.

I. Die dogmatischen Kämpfe im Orient vom 4. bis 7. Jahr-

hundert haben das Gremeinsame, dass es sich in ihnen durchweg um
die Christologie im engeren Sinne des Worts, so^^^e um die Mensch-

werdung der Gottheit gehandeK hat. Sofern man dabei aUerseits

das Bewusstsein hatte, um das Wesen des Chiistenthums zu kämpfen,

ergiebt sich, dass die Auffassung von dem im Chiistenthum darge-

reichten Heil aus den Formehi, um welche man stritt und die sich

dann durchgesetzt haben, abzuleiten ist. Dieser Schluss wii'd aber

^) Sehr bezeichnend in dieser Hinsicht ist, dass Cyrill von Jerusalem das

Wesen der (christlichen) Religion als jj.aÖYjjj.o'. tojv oo'cu-cx'üjv v.al üpdcsi;; u^^o^^al^

Photius aber als |j.dö-Yj3'.g v.al ii.ozxrx^(iwfia bezeichnet hat. Das Interesse ist eben

seit dem 4. Jahrhundert immer mehr von der Regelung des ganzen Lebens

durch die Religion auf die äussere Heiligung desselben durch die Mysterien

übergegangen. Die Unterschiede sind fi'eilich nui' graduelle , aber der Abstieg

ist sehr bedeutend gewesen. Die gi'iechische Kirche hat die Regelung des sitt-

lichen Gemeinschaftslebens schliesslich aus der Hand gegeben und damit auch

darauf verzichtet, die Privatmoral durchschlagend zu bestimmen. Der letzte

Grrund hiefüi* ist in dem Mönchthum und in der Verfassung der griechisch-

slavischen Staaten zu suchen.
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ferner dadurch sichergestellt, dass abgesehen von jenen Formeln ein

dogmatisches Interesse in der orientalischen Kirche, wenigstens in

der Zeit der Kämpfe, nicht vorhanden gewesen ist ^), so dass alles

Uebrige, was neben denselben gegenüber dem Manichäismus , Fata-

lismus und Epikureismus tlieils als selbstverständlich festgestellt,

theils in schwankenden Ausprägungen behauptet worden ist, nicht

den Werth einer dogmatischen Aussage im strengen Sinne be-

sessen hat. Beachtet man dies, so kann nicht zweifelhaft sein, dass

das Wesen der christlichen Religion und somit der Inhalt des Glau-

bens sich in dem Satz zusammenfasst : das im Christenthum
dargereichte Heil besteht in der Erlösung des Menschen-
geschlechts von dem Zustande der Vergänglichkeit und
der mit ihr gesetzten Sünde zu göttlichem Leben (d. h.

zu ewiger Ansch auung Gottes), welche sich in der Mensch-
w^erdung des Sohnes Gottes bereits vollzogen hat und der

Menschheit durch die enge Verbindung mit ihm zugutkommt:
das Christenthum ist die Religion, welche vom Tode be-

freit und zur Anschauung Gottes führt. Dieser Satz kann

näher also bestimmt werden : das höchste Gut, welches im Christen-

thum dargereicht wird, ist die Annahme zur göttlichen Sohnschaft,

welche dem Gläubigen zugesichert wird und sich vollendet in der

Antheilnahme an der göttlichen Natur, genauer in der Vergottung
des Menschen durch die Gabe der Unsterblichkeit, welche die volle

Erkenntniss und das dauernde Schauen Gottes in leidloser Selig-

keit einschliesst, aber den Abstand zwischen Christus und den Gläu-

^) Sehr lehrreich ist in dieser Hinsicht die Kirchengeschichte des Sokrates.

Durchweg entscheidet bei ihm über die Orthodoxie eines Mannes die Stellung

zum Trinitätsdogma (s. h. e. III, 7; VI, 13; VII, 6. 11), Die Kappadocier und

die Theologen nach Sokrates haben nicht anders geurtheilt; s. Gregor von

Naz., Orat. 27, 10 : „Philosophire über die Welt und die Welten , über die

Materie, über die Seele , über die vernünftigen AVesen , sowohl die guten als

die bösen, über Auferstehung, Gericht und Vergeltung, über die Leiden Christi.

Denn wenn du in diesen Stücken das Kechte triffst, so ist es nicht ohne Nutzen,

wenn du es aber verfehlst, so bringt es dir keine Gefahr" (vgl Ullmaun,
Gregor v. Naz. 1867, S. 217 f.). Zu erwägen ist hier auch der Inhalt der orien-

talischen Symbole, Glaubensdekaloge u. s. w. Das Interesse, welches man seit

dem 5. Jahrhundert in steigendem Masse an den antiorigenistischen Sätzen ge-

nommen hat, ist ein biblisch-traditionelles gewesen. Zu einem dogmatischen

wurde es erst in einer Zeit, in welcher auch in der Theologie und Christologie

das Interesse des „Alterthums" an die Stelle des dogmatischen Interesses ge-

treten war. lieber die Stellung und Bedeutung der Trinitätslehre bei Gregor

s. Ulimann S. 232 fif.
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bigen nicht aufhebt^). Hieraus ergibt sich: 1) dass die ErlÖ-

^) Dass der Gedanke der Vergottung der letzte und oberste gewesen

ist, ist nicht erst in der Neuzeit erkannt, wohl aber erst jetzt in seiner Bedeu-

tung geschätzt worden. Nach Theoithilus, Irenäus, Hippolyt und Origenes findet

er sich bei allen Vätern der alten Kirche und zwar an hervorragender Steile,

bei Athanasius, den Kappadociem, Apollinaris, Ephraem Sjtus, Epiphanius u. s. w.

ebenso w4e bei Cyrill, Sophronius und späten griechischen und russischen Theo-

logen. Sehr häufig wird als Beweis die Psalmstelle citirt (82, 6): „Ich habe gesagt,

ihr seid Götter und allzumal Söhne des Höchsten." Ebenso häufig werden d-to-

7co'.7]a'.? und aö-avaaia ausdrücklich verbunden. Einige Väter empfinden die Kühn-

heit der Forniel ; doch ist das sehr selten. Aus meiner Sammlung von Stellen

hebe ich nur einige hervor: Athanas. de incam. 54: Aütg? ivr^vO-piuTrrjosv, Tva

•^[xsT^ ^£0ii0'.Y]ö-(lJ{iEV, v.al aozbq scpavspcuaev eaütöv Bta oa»|iaTO(;, Iva *rjjj.el; xoü äopd-

xoo Traxpöi; EWO'.av Xdßtojxsv, v.al ahxbq ÖTrljJLS'.vev tvjv uap' öcvö-pcuTioü Ujjpiv, tva Yj|XcI(;

dOava-'.av y.)vY]povo/j.Y|-io}isv, cf. Ep. ad Serap. I, 24, Orat. c. Arian. T, 38. 39 u.

oft, Vita Antonii c. 74, Ephraem, Comment. in Diatess., init. (ed. Moesinger p. 1)

:

„Quare dominus noster carnem induit? Ut ipsa caro victoriae gaudia gustaret

et dona gratiae explorata et cognita haberet. Si deus sine came vicisset, quae

ei tribuerentur laudes? Secundo, ut dominus noster manifestum faceret, se initio

creationis nequaquam ex invidia prohibuisse, quominus homo fieret deus, quia

maius est, quod dominus noster in homine humiliabatur, quam quod in eo, dum
magnus et gloriosus erat, habitabat. Hinc illud: ,Ego dixi, dii estis*." Gregor

Nyss., CoUoq. cum Maciina (ed. eh 1er p. 170): Twx ouv xotoutiuv icilc. o'.cc xoh

TCüpo^ '.aTp£ia'.(; ey.xapO-apö-svxwv it y.al d'-paYvisO-sviiuv, iv-otGTOV xcüv 7zpb(; tö xprlttov

vooüjxsvojv avTS'.GsXsuGstai, 4] Ä'^Oap^la, 4] Co>*n, y] ttfi-r], *rj xdp'.C, 4] oo^a, 4] S6va/x'.(;

v.rx\ el Ti uWo TO'.dÜTOv rxhzih TS TU) ^t(b ETTiO-tCupelaO-ai zlyACoii.t'j. Gregor Naz.,

Orat. 40 c. 45 (decalogus fidei, ed. Gas pari. Alte und Neue Quellen 1879

p. 21): Tiiotsüs Tov ulöv xoü O-soü . . . togodtov avO-pcu-ov Std es, ocov ob y'-v'ö oC

sxsivov ö-coi;. Ebenso Orat^ 1, 5: „Werden wir wie Christus, da auch Christus

geworden ist wie wir; werden wir Götter um seinetwillen, da auch er unsret-

wegen Mensch geworden." Dagegen vergleiche Orat. 42, 17: fisO-' r^\x(hv xb

xibjAot, TcüV Ol) ^süJv • s: y.xb|j.a Bs, ob O-so«;, und 39, 17: „Wie sollte der nicht

Gott sein, um eine verwegene Folgerung flüchtig einzuschalten, aus

welchem auch du Gott wirst?" Apollinaris Laod., Kaxa fJ-epo? tciotk; (ed. La-

garde p. 110): (pa^isv avO-pouTcov •^t'(zyr^zd'a'. töv xoü 0-soü \6-^ov, tva xv^v ojj-oicua'.v

xoö £-oDpaviou Xdßu)[j.£v y.al O-so-otfjO-wfjLsv. Macar., hom. 39. Pseudohippolytus,

Theophan. (ed. Lagarde p. 41, 21): ei ouv oc{)-avaxo<; y^Y^^*^ ° avO-pto-o«;, eoxat

y.al ^cdg. Dionys. Areopag., saepissime, z. B. de caelesti hierar. c. 1:4] 4]jjl(I)v

ävaXoYog d-iuiZiQ. Sophronius, Weihnachtspredigt (ed. Usener, Rhein. Mus.

für Philologie 1886 p. 505): ^stuO-cüjAsv dzlaic, }j.£xa|io).aI<; y.al jxijj.4io£3iy. Leo,

Patriarch von Russland (Pawlow p. 126): £6-sa)0-YjfA£v d-iob x'q n.txalr^'hsi. Gen-

nadius, Confess. (ed. Kimmel p. 10) : „dixit deus-, Induam me came ... et erit

omnis homo tamquam deus non secundum natm-am sed secundum participatio-

nem." Man hat indess wohl darauf zu achten, dass diese Vergottung im Sinne

der griechischen Kirche keineswegs rund bedeutet „Werden wie Gott". Ueber

den Gedanken der UnvergängHchkeit hinaus haben die Griechen überhaupt keine

deutliche Vorstellung mit dem Gedanken des Heilsgutes (der Seligkeit) ver-
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sung in ihrem letzten Effect als die Aufhebung des na-

türlichen Zustandes durch eine wunderbare Umbildung
der Natur aufgefasst wird, dass mithin 2) das höchste Gut

sich von dem sittlich Guten bestimmt unterscheidet, und dass

3) eine Versöhnung in ihm nicht enthalten ist; denn Versöhnung

kann überall nur dort gedacht werden , wo der Abstand zwischen

Gott und dem Menschen als ein Widerspruch des Willens gefasst

wird. Es ergiebt sich aber ferner hieraus, dass diese Theologie,

mit der apologetischen und altkatholischen übereinstimmend, dem

diesseitigen Leben keinen selbständigen Zweck gibt (zb epYov loö

Xptar'.avo'j ouSsv aXko eailv 7^ {j.sASTcf.v aTToO-vv^oxsiv). In der Gegen-

wart ist nur ein vorläufiger Heilsbesitz vorhanden, der sich 1) in

der Erkenntniss Gottes und der vollzogenen Menschwerdung des

Sohnes Gottes, damit in der sicheren Hoffnung auf die Ver-

gottung , 2) in der Gewalt über die Dämonen, 3) in der Berufung

zum Heil und in der vollkommenen Kenntniss der Bedingungen des

Heilsempfangs , 4) in gewissen unterstützenden Mittheilungen der

Gnade Gottes zur Erfüllung jener Bedingungen (Sündenvergebung

in der Taufe, Kraft gewisser heiHger Handlungen und heihger Vehikel,

Vorbild des Gottmenschen u. s. w.) , und 5) in dem Antheil an

den Mysterien (Cultus, Abendmahl) und in dem Genuss ihrer

Weihen , sowie für die Asketen auch in einem Vorgeschmack der

künftigen Entsinnlichung und Vergottung, darstellt^).

Die Gewissheit des Glaubens an die zukünftige Vergottung

aber, weil die Möglichkeit und Wirklichkeit derselben, ruht einzig

und allein in der Thatsache der Menschwerdung des Sohnes Gottes.

bunden, und dies ist eben das Charakteristische. Es ist das Unsagbare, Ueber-

schwängliche, welches desshalb als die ^tirx (puai? bezeichnet werden darf, weil

es in ewiger Dauer genossen wird. Der Abstand zwischen Christus (dem ein-

geborenen und nicht gewordenen Sohne Gottes) und den adoptirten Söhnen wird

stets sehr stark betont; man vgl. (die präcisen Ausführungen bei August., de

remiss. pecc. II, 24 und) vor allem die dritte Rede des Athanasius gegen die

Arianer, dazu Cyrill, Catech. 11, c. 4—7 u. 19. Eine gewisse Ausnahme macht
jedoch die O-ltooK; der Maria. Der Vergottungsgedanke findet sich auch bei den

Abendländern, vor allem bei Augustin. Aber wenn ich mich nicht täusche, so

hat ihn e})en derselbe Augustin zu einer erfreulichen Verkümmerung gebracht.

^) Athanasius, ep. encycl. ad episc. Aegypt. et Lib. c. 1, nennt als die

Gnadengaben, welche die Christen schon jetzt besitzen: „1) das Vorbild himm-
hscher Lebensweise, 2) die Macht über die Dämonen, 3) die Annahme zur Sohn-

schaft, und was über jede Gnadengabe erhaben ist und l)esonders hervorragt —
die Kenntniss des Vaters und des Wortes selbst und die Gabe des hl. Geistes."

Diese Aufzählung ist nicht vollständiof.
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Das Göttliche ist bereits auf Erden erschienen und hat sich mit

der Menschennatur unauflöshch verbunden.

Diese Auffassung biklet die allgemeine, wenn auch nicht Allen

stets deutliche und in ihren Consequenzen verständliche Grundlage

für die dogmatischen Entwickelungen im 4. bis 7. Jalirhundert. Nur
so wird es begreiflich, wie die Kirche an dem Wesensbestande des

menschgewordenen Sohnes Gottes das Wesen des Heils erkennen,

bestimmen und sicher stellen konnte. Der Glaube umfasst niclits

Anderes als die richtige Erkenntniss des Wesens des menschgewor-

denen Logos, weil diese Glaubenserkenntniss die sichere Hoffnung

auf eine der Gottheit Jesu Christi analoge Veränderung des mensch-

lichen Wesens und damit auch alles Erstrebenswerthe einschliesst

:

„Wu* werden göttlich um seinetwillen, da auch er unsretwegen Mensch

geworden." Die dieser Auffassung entsprechenden dogmatischen

Formeln haben sich aber 1) erst nach schweren Kämpfen durch-

gesetzt, sie haben 2) niemals eine völlig reine Ausprägung erlangt,

und sie haben 3) die exclusive Herrschaft, welche sie fordern, nicht

vollständig erreicht.

Die Gründe für diese Verzögerung, für die Unreinheit und für

die mangelnde Souveränetät sind zahlreich und mannigfaltig. Die

wichtigsten unter ihnen verdienen eine besondere Hervorhebung.

Erstlich hatte jede neue Formulirung, mochte sie noch so

nothwendig erscheinen, als neue den Geist der katholischen Kirche

gegen sich; nur indem sie über ihren Charakter als Neuerung

täuschte, konnte sie sich durchsetzen, und solange ihr diese Täu-

schung nicht gelang, blieb sie der Frömmigkeit verdächtig ^). Zwei-

tens war die Fähigkeit der katholischen Väter, wirklich den Glau-

ben zu expliciren und dogmatische Consequenzen zu ziehen, eine

äusserst geringe. In den Philosophen- und Rhetorenschulen aufge-

wachsen, haben sie die Aufgabe, eine reine Darstellung des Glau-

bens, wie sie ihn immer verstehen mochten, zu geben, niemals deut-

lich empfunden. Weit entfernt, die Glaubenslehre als Darlegung

des Wesens und Inhalts der christlichen Frömmigkeit zu beschreiben

imd diese aus ihrem eigenthümlichen Habitus zu entwickeln, ist ihnen

schon die einfache Schlussfolgerung vom Heil, wie sie es selbst fass-

ten, auf die Person Christi und umgekehrt schwer gefallen; sie war

immerfort bedroht durch apologetische oder durch andere ihr fremde

Erwägungen. Es bedurfte also energischer Persönlichkeiten, denen

») Vgl. oben c. 1 S. 20.
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es um die religiöse Sache allein zu thun war, wenn ein Fortschritt

in der Forinulirung zu Stande kommen sollte. Solche Männer

aher sind höchst selten gewesen. Zu allen Zeiten hat es in der

Dogmengescliichte sehr Wenige gegeben, welche die letzten Interessen,

die sie selbst bewegten , mit Klarheit erkannt und gebührend ver-

werthet liaben. In der alten Kirche war das nicht anders, wenn

auch um ein Geringes besser, als in den späteren Jahrhunderten.

Drittens stritten die Formulirungen, deren man bedurfte, mit jed-

weder Philosophie; sie gereichten dem geschulten Denken zum An-

stoss. Dieser Umstand konnte sich allerdings nachträglich als ein

Vortheil erweisen; man konnte die Göttlichkeit und Heihgkeit der

Formeln durch Hinweis auf ihre IJnergründlichkeit , somit auf das

Geheimniss, an das Licht stellen. Allein solange die Formuli-

rung noch neu war, stiess diese Beglaubigung auf Zweifel, und auch

später noch konnte trotz des „Geheimnisses" eine Philosophie nicht

entbehrt werden, welche dasselbe verdeutlichte und durch neue Be-

griffscompositionen über die AVidersprüche beruhigte. Solange nun

diese Philosophie noch nicht erdacht war, war der Glaube nicht

beruhigt und die Formel nicht sichergestellt. Viertens war von

höchster Bedeutung, dass fast von allen Vätern die Auffassung von

dem durch den Gottmenschen beschafften Heil (der Vergottung)

dem Schema der „natürlichen Theologie" beigegeben, resp. dem-

selben aufgepfropft worden ist. Innerhalb dieses Schemas aber

waren die Erkenntniss und die Tugend die höchsten Güter, und

Gott war lediglich der Richter, der die Guten belohnt und die Bö-

sen bestraft. Nun war es allerdings möglich, die beiden Gedanken-

kreise so zu vereinigen, dass keiner von ihnen eine Einbusse erlitt,

und wir werden sehen, dass diese Art der Vereinigung den In-

teressen jener Christen allein entsprochen hat und auch zur Wirklich-

keit geworden ist. Allein es konnte nicht ausbleiben, dass die natür-

hche Theologie immerfort in die Dogmatik hinübergriff und die Durch-

führung der mystischen Erlösungslehre — denn so darf man sie wohl

nennen — kreuzte. Man war nicht im Stande, solche Vorstellungen

vom christhchen Heil , welche dasselbe nicht sicher als ein specifi-

sches fassten und daher auch von der Tugend und der natürlichen

Gotteserkenntniss nicht genügend unterschieden, an ihrer Wurzel

anzugreifen. Fünftens war noch von einer anderen Seite die Durch-

führung der mystischen Erlösungslehre bedroht, und hier hat die

Bedrohung ebenfalls nie völlig abgewehrt werden können. Das in

den Evangelien enthaltene Lebensbild Jesu, mochte die Exegese

Harnack, Dograengeschichte. II. 2. Auflage. 4
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auch alle ihre Künste ins Feld führen, setzte den von der mystischen

Erlösungslehi'e geforderten christologischen Formeln einen nicht zu

üherhörenden Widerspruch entgegen. Es hat selbst auf die For-

mulirung des Dogmas von der Incarnation und ihren Folgen einen

Einfluss gewonnen ^) , der vom Standpunkte der Erlösungslehre aus

bedenldich war, und es hat auch weiterhin die dogmatische Formel

stets begleitet und in der Kirche den Rest einer Anschauung von

der Person des Erlösers lebendig erhalten, die mit jener Formel

nicht stimmte. Die menschliche Persönlichkeit Jesu in ihrer

schhchten Hoheit, ihrer herzgewinnenden Liebe und ihrem heihgen

Ernste — diese Offenbarung Gottes in der Menschheit — ist doch

im Gedächtniss der Kirche nicht untergegangen. Die Schriftlectüre

und zum Theil auch die Predigt haben sie bewahrt , und mit ihr

und durch sie ist der Sinn immer wieder auf das Einfachste und

Höchste gelenkt worden, auf die Liebe Gottes, welche höher ist als

alle Vernunft, auf den Dienst am Nächsten, die ungefärbte Demutli

und die Geduld. Wie aber das Evangehum eine exclusive Herr-

schaft des Dogmas nicht hat aufkommen lassen, so haben weiter auch

die pauhnische Theologie und ihr verwandte Anschauungen, die sich

in der heiligen Schrift finden, einen bedeutenden Einfluss ausgeübt,

der sich neben dem Dogma behauptet und die ExpHcation desselben

oftmals sehr stark bestimmt hat. Dass das Werk Christi seine Lei-

stung gewesen sei, dass es in dem Todesopfer culminire, dass es

Ueberwindung und Tilgung der Sündenschuld bedeute, dass das

Heil somit in der Vergebung, der Rechtfertigung und der Adoption

des Menschen bestehe, sind Gedanken, welche bei keinem Kirchen-

vater ganz fehlen, bei einigen stark hervortreten, bei den meisten

sich in die Explication des Erlösungsdogmas eindrängen. Sie stim-

men mit demselben nicht, ja sie können in dieser Verbindung kaum

irgendwo als eine Vertiefung der Auffassung gelten, da sie vielmehr

^) In der einleitenden vierten Katechese, in welcher Cyrill summarisch die

Hauptstücke des Glaubens dargelegt hat, heisst es (c. 9) : -bxsüs oe St», obxoi;

6 fxovoYcVTji; ülö;; Toü 8cOÖ oiä xac; a.\i.rxpxiaq 7)jJ.(Jüv hE, oupavüiv xaTYjX^sv Ik\ ir^^

"('qc., (c. 10): obxoc, ioTaupcoÖY] uTisp tcov afjLapTi<I)V7]fj.(üv. Von der Wegräumung
des Todes ist nicht die Rede. Ebenso tritt in den Homilien des Chrj^sostomus,

der sich überhaupt an Paulus zu bilden versucht hat, die Sünde in den Vorder-

grund. Der Satz: „Lasset uns den Tod nicht fürchten, sondern die Sünde

allein" , ist in den Homilien oftmals von Chrysostomus variirt worden. Auch
Alexander v. Alex, in dem Brief au Alexander (Theodoret, h. e. I, 4j nennt als

einzigen Grund der Menschwerdung des Sohnes Gottes, er sei gekommen sl;

ctd-exYjatv dixapTia?, aber auszuführen vermag er den Gedanken nicht.
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die Geschlossenheit des dogmatischen Grundgedankens, in dem man
lebte, bedrohten; sie haben in der Tliat auch Unheil gestiftet, d. h.

zur sittlichen Laxheit geführt, wie überall, wo sie nur iii eine secun-

däre Geltung gesetzt werden; aber ihr Vorhandensein muss aus-

drücklich constatirt werden, soll das Bild vollständig sein. Neu-

testamentliche Reminiscenzen und Gedanken, überhaupt biblische

Theologumena der verschiedensten Art, haben das werdende und

das gewordene Dogma stets begleitet und umspült ^) ; sie haben die

Fonuulirung desselben verzögern helfen, und sie haben es zu einer

völlig exclusiven Herrschaft der mystischen Erlösungslehre und der

ihr entsprechenden Dogmen in den morgenländischen Kirchen nicht

kommen lassen. Sechstens endlich hat in die morgenländische
Dogmengeschichte störend und trübend das eigenartige abendlän-

dische Schema der Christologie hineingespielt, welches durch kaiser-

liche Politik der Kirche aufgenötliigt worden ist. Die morgen-

ländische Kirche, sich selbst überlassen, hätte, w^enn sie lediglich

ihrem Erlösungsgedanken Ausdruck gegeben hätte, nur die (xta (p6ai<;

"ö-eoü XÖYOD a£CjapX(0[JL£yY] zum Dogma erheben können und die Para-

doxie bestehen lassen müssen, dass die Menschheit Christi der uns-

rigen 6[iooaaioc gewesen sei und ihr doch von Anfang an nicht nur

die Sünde, sondern auch jegliche «pO-opa gefehlt habe. Dieses Dogma
ist bekanntlich bei exclusiver Geltendmachung als häretisch verworfen

und dafür ein anderes aufgestellt worden, welches der comphcirtesten

theologischen Arbeit bedurfte , um mit dem Erlösungsgedanken in

straffe Verbindung gesetzt zu werden. Umgekehrt hat in Bezug auf

die Trinitätslehre im 4. Jahrhundert zwar die (gemessen an der Erlö-

sungsvorstellung) correcte Formel gesiegt, aber die aus der natür-

lichen Theologie und der Wissenschaft stammenden Erwägungen waren

hier so stark, dass sich die Kirche des Orients ebenfalls nur mit

Hilfe einer complicirten, diesmal aber im Grunde heterodoxen, weil

den ursprünghchen Sinn der Formel abschwächenden, Theologie mit

dem Glaubenssatz hat befreunden können. Im 4. Jahrhundert hat

die correcte Formel gesiegt, aber eine im Grunde hetero-

doxe Theologie hat ihr den Sieg bereitet; im 5. bis 7.

Jahrhundert hat eine (an dem Erlösungsgedanken gemessen) in-

correcte Formel triumphirt, aber die Theologie hat sie

orthodox zu behandeln verstanden. Ansjesichts dieser Un-

^) Die Widersprüche und Unebenheiten empfand man nicht, sobald man
sich für die einzelnen Sätze auf die heilige Schrift berufen konnte-, s. darüber

Bd. I S. 511 u. 3.

4*
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regelmässigkeiteii ist man fast verführt, an „die List der Idee" zu

glauben; denn nur diese Entwickelung hat es ermöglicht resp. gefor-

dert , den ganzen Apparat der platonischen und aristotehschen Phi-

losophie an das Dogma heranzubringen. Weder die Fassung des

6\LoobGiQQ
, wie sie Athanasius gegeben , noch die streng monophy-

sitische Fassung des Incarnationsdogmas hätten die Philosophie aufs

neue und über das Mass hinaus, welches im Dogma selbst steckte,

herbeibeschworen. Diese kam und musste kommen, weil man o'iooDaioc;

nicht als raoTGoaio? verstehen wollte und weil man gezwungen war,

sich mit den zwei Naturen abzufinden. Dass die Dogmatik (Trini-

täts- und Incarnationslehre) die hohe Schule der Pliilosophie gewor-

den ist, dass durch sie dem Mittelalter an philosophischem Denken

zugeführt wurde, was nur immer auf dasselbe gekommen ist, das

verdankt man dem Umstände , dass der Erlösungsgedanke nicht

rein und souverän im Dogma ausgeprägt worden ist, dass viel-

mehr in der Trinitätslehre sowohl wie in der Christologie — dort

und hier in umgekehrter Weise — Fonnel und Grehalt sich nicht

gedeckt haben, also unendliche Bemühungen hervorrufen mussten.

AVo wäre Plato, wo wäre Aristoteles in der Kirche, wo wären sie

im Mittelalter geblieben , wenn der Orient Athanasius und Julian

von HaHcarnass als die einzig massgebenden Kirchenväter verehrt

hätte, und wie nah' ist beides gewesen! Wie viel verdankt hier der

Orient der Einmischung des Abendlandes, und wie sehr hat doch

andererseits dieses Abendland ihn gestört! Aber noch von einer

anderen Seite her ist es als ein Gewinn zu bezeichnen, dass sich die

correcten, dem griechischen Erlösungsgedanken entsprechenden For-

meln nicht durchgesetzt haben. Das evangelische Bild Christi

ist der byzantinischen und nestorianis che n Kirche
auf Grund der Zweinaturenlehre in höherem Masse er-

halten geblieben, als den monophysitischen Kirchen.
Diese beweisen nicht nur, dass die consequente Ausgestaltung des

materialistischen Erlösungsgedankens die Christenheit in die Bar-

barei wirft — Nestorianer, nicht Monophysiten haben die Araber

den Aristoteles gelehrt — , sondern sie zeigen auch, dass der Chri-

stus mit der einen fleischgewordenen Natur, dieses Phantom, den

geschichtlichen Christus fast bis auf den letzten Rest austilgt. Alle

Züge des menschlich- geschichtlichen Christus, welche die byzan-

tinische und nestorianische Kjrche noch in ihren Gemeinschaften

lebendig erhalten, sind ebensoviele Zeugnisse, dass der alte Erlö-

sungsgedanke sich hat Einschränkungen gefallen lassen müssen.
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Allein trotzdem nimmt das aus der Erlösungslelire stammende

Dogma von dem Gottmensclien eine einzigartige, beherrschende 8tel-

lung ein und ist in strengem Sinne allein Dogma (Theologie =
Trinitätslehre, Oekonomie = Idee und Verwirklichung der Mensch-

werdung) gewesen. Auch der Gang der Entwickelung zeigt durch

seine innere Logik, die freiHch, wie bereits angedeutet, nicht so strin-

gent gewesen ist, wie die neueren Gelehrten uns glauben machen

wollen, dass hier das stärkste Interesse gewaltet hat. Nachdem Atha-

nasius die Nothwendigkeit und Wirklichkeit der Erlösung durch die

Menschwerdung des Sohnes Gottes nachgewiesen hatte, wurde zuerst

die Homousie des Sohnes Gottes mit Gott selbst festgestellt. Sodann

wurde die Gleichbeschaffenheit des Menschgewordenen mit der Mensch-

heit präcisirt, und endlich wurde die Einheit von Gottheit und

Menschheit in dem menschgewordenen Sohne Gottes sichergestellt

Der Dogmenhistoriker hat hier einfach dem Gange der Geschichte

zu folgen. In welchem Sinne daneben noch von dem Werk des

Gottmenschen zu handeln ist, ist in diesem Zusammenhange keines-

wegs deutlich. Es kann sich in Bezug auf das Werk Christi nur

um „Auffassungen" handeln, w^elche mit dem Dogma in keiner festen

Verbindung stehen. Zu bemerken ist aber schliesslich noch, dass

nicht nur theoretisch das Dogma ganz und gar eschatologisch

orientirt ist, d. h. auf das jenseitige Leben abzweckt, sondern dass

auch praktisch der Glaube an den baldigen Eintritt des Endes

die Frommen noch immer bestimmt hat. Bei einigen Vätern tritt

er allerdings zurück, aber er bildet doch die Hegel, und die Stürme

der Völkerwanderung, sowie die poHtischen Umwälzungen haben ihn

stets bestärkt.

IL Dem Heilsgute gegenüber ist der Mensch receptiv und

passiv; er empfängt es im Diesseits in der Hoffnung des Glaubens

und geniesst es im Jenseits als ein überschwenglich herrliches Gnaden-

geschenk. Gott allein vermag es zu geben, und kein menscliliches

Verdienen reicht an dasselbe heran. Wie schon bemerkt, ist dieses

religiöse Heilsgut von dem sitthch Guten ganz verschieden; denn

sittlich Gutes kann nicht geschenkt, sondern nur selbstthätig erworben

werden. Andererseits kann das Christenthum als Rehgion nicht

neutral sein gegen das sittlich Gute, sondern muss vielmehr — das

war die allgemeine üeberzeugung auch der griechischen Kirche und

ihrer Theologen — die höchste Sitthchkeit umfassen. Das Problem

welches sich somit ergab, wurde ohne bemerkenswerthe Schwankungen

und im Sinne der apologetischen und origenistischen Theologie durch
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die Annalune gelöst, dass der Receptivität auf dem Gebiete der

Religion und ihrer Heilsgüter die Freiheit auf dem Gebiete des

Sitthchen entspreche, und dass Gott die Ertheilung des religiösen

Heilsgutes an die Leistung eines vollkommen sitthchen Lebens

geknüpft habe, dessen Gesetz zwar nicht neu ist, aber als voll-

kommenes und leicht erkennbares erst in den Inhalt der christlichen

Religion gehört. Das dem Abendland seit Augustin geläufige Schema

von Natur und Gnade ist dem Morgenland seinem Wortlaut nach

nicht ganz unbekannt gewesen '); allein es sah in der „Natur" d. h.

in der unverlierbaren Naturanlage zur Freilieit selbst schon „Gnade"

und fasste andererseits „die Gnade" als die IMittheilung einer höheren

„Natur." Somit ist dieses Schema nicht geeignet, den griechischen

Gedanken auszuch'ücken. Vielmehr ist das Christenthum einerseits

das vollkommene Gesetz des Guten, andererseits Verheissung und

sichere Yerbürgung des unsterblichen Wesens ^). Es ist daher

heiliges Leben und rechter Glaube. Die Ueberzeugungen , dass

Gott selbst der Gute sei, dass er der Schöpfer der unverherbaren

Vernunft und Freiheit des Menschen sei, dass die vollkommene

Sittliclikeit des Menschen die innerhalb des Zeitlichen und Creatür-

hchen allein erreichbare Form seiner Gottähnhchkeit darstelle, dass

das verdunkelte, höchste Gesetz des Guten in der christHchen

Religion den Menschen noch einmal offenbart worden sei, und

zwar auf die denkbar eindrucksvollste Weise — von der Gottheit

in Menschengestalt — , endlich dass das rehgiöse Heilsgut, welches

Christus beschafft hat, das stärkste Motiv für die Leistung der

Sitthclils:eit enthalte ^) , zudem aber noch geheimnissvolle Kräfte

einschliesse, welche dieselbe befördern — diese Ueberzeugungen

^) Es findet sich z. B. in den Honiilieu des Makarius. Wenn sonst von

yapi? die Rede ist, ist in der Regel die in den Sacramenten (der Taufe) mit-

getheilte substanzielle Gnade gemeint. Sehr lehrreich ist der Anfang der ersten

Katechese Cyrill's: K(/'.vyj(; oia^^y.-r^q p-aO-r^xal xal Xpcaxoü jxuaxYjplcov xoivcovoi, vöv

^sv z^ v.Xtjjö:, |j.£t' öX'Iyov 0£ xal T"jj yapix:, y.apocav eaüxoT«; itOffjoaxs xatv/jv

y. al Ttvsöfxa v. aivov, Tva socppOGOVTj? bizod-tGiq '(ivf^Gd-s xoT<; o&pavol?.

^) S. CjTÜl, Catech. 4, c. 2: *0 irfi d-soot'pt'.oi.c, zpoTzoq ev. oüo xodxojv oovsoxrjV.s,

ooY}J-c/.xcuv sOjcjjüJv xal TTpcc^scüV öcY^O-div. Kac ouxs xct ooYjxaxa ya»pl<; c^^^uy^ c/.^o.d-üi'j

süäpoaocxxa xo) d-sö), oozz xa |i.Yj |X£x' süGsßuiv ooYJJ-c/.xcuv tp'(r/. X£Xo6jj.cva rzpozot/tzo.',

b d-töc, . . . [xsy'.oxov xoivDV xxYjixa tzz'. x6 X(Bv oo^ii.äxuy^ ^i.y.d-r^ii.r/..

^) CjTÜl hat seine 18. Katechese mit den Worten begonnen: „Die Wurzel

jeder guten Handlung ist die Hoffnung der Auferstehung. Denn die Erwartung,

dafür einen entsprechenden Lohn zu erlangen, ist ein Sporn für die Seele zur

Ausübung guter Werke." Der Weg zum Sittlichen ist erleichtert, weil die

Todesfurcht genommen ist.
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scliliessen iiacli der Auffassung der griechischen Tlieologen Rehgion

und SittHclikeit aufs engste zusammen und verbürgen, da nur der

Gute das Heilsgut empfangen kann, den Charakter des Christenthums

als der sittlichen Religion. Wenn der Mönch Sophronius (7. Jahrh.)

in seiner Weihnachtspredigt sagt '): Ata zobzo 6 mbc, toO ^soö avO-pto-

TTivTjV TüUö'/äiav svSusTai, Lva d-Bob^ yjpiäc aTTspYdayjTai -/apiri. xal laöta

{isX(|)Sci)v 6 ^soTüdTwp Aaßi§ . . . ,'Eyw siTua* {^eoi sizb ^al olol ü(];iaTOo

;:dvT£(;'. Bsoc £V 7]{jiv • ^eccOwi^e v -ö-SLaK; [j.£TaßoXaig xal

{xt(x-/]a£aLV, so ist in dem letzten Satze der griechische Grund-

gedanke classisch formulirt. Nur darf man ,,{j.sraßoXaig^' und

^^jjLijjLYJasatv" nicht gleichwerthig nehmen. Jenes bedeutet den wirk-

lichen Vollzug, dieses die Bedingung und Form, nicht den zu-

reichenden Grund, wie das ,,)(dpiTt" beweist^). Es gibt indessen eine

Form der Sittlichkeit, welche dem religiösen Glauben und der

Hoffnung nicht nur zugeordnet erscheint, sondern welche die zu-

künftigen Güter anticipirt, resp. den Menschen in den Zustand

versetzt, sie unmittelbar empfangen zu können, das ist die negative

Sittlichkeit oder die Askese. Sie entspricht in wahrem Sinne der

Eigenart des religiösen Heilsgutes ^ sie ist darum auch nicht mehr

bloss ein ihm Nebengeordnetes, sondern sie ist die zutreffende und

wesentliche Disposition für den Empfang des Heiles. Sofern sich

aber mit ihr die Ekstase, die Schauung und die Kraft Wunder zu

^) Ed. Usener a. a. 0. Zu vgl. ist wiederum Cyrill von Jerusalem. Nach-

dem er den „Glauben" auf die 10 Stücke des Symbols beschränkt hat, fährt er

fort: |xsxa ok tyjv y^wotv zr^q asi).vr^c. xal h/o6E,OD xauTY]«; v.aX nava^^iac, nioxBiuq v.al

oeaüxov y'-'wS'i Xoikov oozic, tl. Also der Glaube ist das von Aussen Gegebene,

Göttliche. Unabhängig von ihm steht die sittliche Selbsterkenntniss und

Selbstzucht.

2) Die griechischen Väter reden im Anschluss an NTliche Schriftstellen

nicht selten von Wiedergeburt, und es ist zuzugestehen, dass einigen eine

befriedigende Reproduction des Gedankens gelungen ist, allein meines AVissens

nur in engem Anschlüsse an die heiligen Texte. Jedenfalls darf man sich durch

den blossen Titel nicht täuschen lassen. Das zeigen am deutlichsten die Schluss-

capitel der Orat. catech. des Gregor von Nyssa (c. 33 sq.). Gregor versteht

unter Wiedergeburt die geheimnissvolle Geburt der göttlichen Natur in uns,

die durch die Taufe gesetzt wird. Wie aus dem feuchten Samen der natürliche

Mensch wird, so wird aus dem Wasser unter Anrufung der heiligen Trinität

der neue, unvergängliche Mensch. Die neue unsterbliche Natur wird so im

Keime durch die Taufe angelegt und nährt sich durch die Eucharistie. Dass

diese Vorstellung mit der NTlichen von der Wiedergeburt nichts gemein hat,

da sie einen physischen Process in's Auge fasst, braucht nicht erst erw^iesen

zu werden. Nach Cyrill tritt die Wiedergeburt erst ein, nachdem man sich

freiwillig aus der Dienstbarkeit der Sünde begeben hat (s. Catech. 1 c. 2).



56 1^16 Grundauffassung vom Heil.

thun verbinden kann, ist sie die Anticipirung des zukünftigen Zu-

standes. Die letzte Kegel dieser Auffassung vom Christentlimn

lässt sich mithin etwa in das Wort zusammenfassen: „Willst du das

höchste Gut (die a(f^apc3La), so entäussere dich alles Vergänglichen."

Daneben steht die allgemeinere Eegel : „AVillst du das höchste

Gut, so sei erst gut und nähre die in der Taufe in dich gepflanzte

neue Natur durch die Eucharistie und die anderen geheimnissvollen

Gaben." Inwiefern das Alles aber mit Christus zusammenhängt,

zeigt das Wort des Clemens Alex. (Protrept. 1, 7), welches in

der Folgezeit giltig geblieben ist: lö so C^^v iS'lSa^sv sTri^pavslc;

WC §iSda*/.aXoc, Tva tö asl C'^^v u'3zb[j0'^ wc d-eoQ X'^l^^dA^^-

Diese ganze Auffassung von der Bedeutung des SittHchen

bedurfte aber einer lehrhaften und specifischen Ausprägung ebenso-

wenig wie das Wesen des Sittlichen und die Sätze der natürlichen

Theologie überhaupt. Dies Alles stand in den Grundzügen bereits

fest und bildete die selbstverständhche Voraussetzung der Lehre

von der Erlösung. Eben die Freiheit, mit ^velcher die Kiixhen-

väter in den Einzelausführungen hier verfahren sind, zeigt, dass sie

sich mit ilmen auf einem allgemein anerkannten Gebiet bewegt haben,

welches nur von Manichäern, Fatahsten u. s. w. in Frage gestellt

wurde, und für welches man mithin den E-ecurs auf die Offenbarung

nicht nothwendig bedurfte. Bei der Darstellung des Dogmas

der griechischen Väter hat man daher ihi'e Ansichten von dem

Wesen des Heils ^), von Gott als dem Guten und dem Spender

') Die Grundauffassimg vom "Wesen des Heilsgutes ist doch auch der ratio-

nalen Theologie nicht ganz fremd, sofern dieselbe, freilich unsicher genug, im

m'siDrünglichen Wesen des Menschen ein Göttliches wahrnehmen zu können

meinte (s. z. B. Gregor v. Xyssa). Auch für die Trinitätslehre wird hie und

da auf die Vernunft und die Philosophen recurrirt. Man wird aber noch weiter

gehen müssen: "Wenn oben die Erlösungslehre der Griechen als „mystisch'* be-

zeichnet worden ist, so schhesst diese Bezeichnung nicht aus , dass der Glaube

die Erlösung bringt, sofern er ein "Wissen bringt, welches an und für sich die

Befreiung einschliesst. Diese Vorstellung hat, solange man im Dogma sich noch

selbständig bewegte, keineswegs gefehlt, ja sie ist recht eigentlich das verbor-

gene Geheimniss im Dogma, welches Clemens und Origenes klar ausgesprochen,

die Späteren aber nur geahnt haben. Von hier aus schlössen sich aber Glaube

und Ethik innerlich zusammen; denn auch die Ethik war intellectualistisch.

So klar wie Clemens Alex, (Strom. IV, 23, 149) es ausgedrückt hat: A'.ousp 6

AYjfxoxp'.TOi; £0 Xi-^ci „(Li; 4] <p6ai<; ts v.al Si^ayv] TcapaTtXYjOiov tox'J* . . . v.al y^p ^
Si^ayv] jJ.sxappüö'jj.'.C*' "^ov avö-ptuTiOV, jj.£TappuO-jj.'.Cou3a Se (püaiOTCotst v.al 8:yjV£yx£v

ouBev Tj cpua£i iwXc/.j&'Tjvai toi6vo£ T| /povci) xal iiad-r^zti p.£xaTü7Cü)0"rjya'. , a|J.',pü> Zh

6 v.o^ioc, 7:ap£3yTjTai, xb jasv v.axa ty]v orj[J.'.ODpYi7.v, xö 0£ y.axä xy^v ex XTJ? oiad-r^y.r^q
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des Heils , von dem Zustande und den Pflichten des Menschen

u, s. w. emerseits als gleichsam apriorische Voraussetzungen
der Lehre von der Erlösung , andererseits aber als individuelle

Auffassungen anzusehen, die ihre llichtlinien theils aus der

zeitgenössischen Philosophie^ theils aus der Bibel empfangen haben.

So gewiss sie in die Darstellung einer Gesammtauffassung der alten

Kirche vom Christenthum gehören , so wenig können sie als

Dogmen bezeichnet werden; denn diese unterscheiden sich ihrer

Natur nach ebenso von selbstverständHchen Voraussetzungen wie

von schwankenden Auffassungen. Man hat sie in der Dogmen-

geschichte nur desshalb zu behandeln, um das Dogma vor Missver-

ständniss zu schützen und den Spielraum desselben richtig abzu-

stecken ^). Die griechische Auffassung vom Christenthum hat wie

eine Ellipse zwei Mittelpunkte : die Lehre von der Freiheit, welche

die ganze rationale Theologie (Stoisches und Platonisches) ein-

schliesst, und die Lehre von der wirklichen Erlösung, welche

supranatural ist, wenn auch ihre Conception der Beziehung auf die

natürhche Theologie nicht ermangelt hat, wie umgekehrt die Freiheit

als göttliche Gnadengabe aufgefasst worden ist. Doch erst durch die

negative Sittlichkeit erscheinen die beiden Centren in die grösst-

möghche Nähe gerückt. Von hier aus müssen darum auch die

avdxTiaiv x£ xal ^cvaveouaiv — , hat es kein Späterer mehr gesagt und gewusst. All-

mählich ist die ganze Sache den Vätern wirklich mystisch d. h. unbeschreiblich

und unerfasslich in jedem Sinn geworden; das intellectuelle Moment und die

intellectuelle Abzweckung sind fast ausgefallen. Umgekehrt ist von Anfang an

die Wirklichkeit des Heilsgutes als etwas Supranaturales, Ueberraschendes,

von Aussen Dargebotenes gedacht worden.

^) Man könnte geneigt sein, articuli puri et mixti auch für die altkirchliche

Dogmatik anzunehmen, allein diese Bezeichnung wäre doch irreführend. Das

Evangelium hat, im Sinne der Kirchenväter, Alles verdeutlichen müssen; um-

gekehrt giebt es kaum etwas in der Dogmatik, was tüchtige Philosophen nicht

schon geahnt haben. Die Verwirklichung ist das Geheimniss gewesen.

IIoXXol xcöv Tiap' "^'EXXfiat (p'.XoaocpY|advTa)V oh |JLay.pdv toö Y^wva'. töv d-sbv l-^ivovzo,

sagt Sokrates h. e. III, 16, xal y^-P
"^^^ T^pbq xoüx; diipovoYjaiav slGdcYovxa?, oTxs

'ETT'.xoopioüc;, Y] aXXco? spiaxixoü?, [XExd zr^c, Xo^tx-rj? £TCtaxY]}AYj^ Y^^'-'^'«^?
öcTivjvxYjoay,

x*r)v dfxaO-iav aüxuiv dvaxpsTrovxs?, xal §'.d xoüxiuv xüiv X6yu>v ^psta>S£'.(; jj-sv xoi<; xtjv

suaeßsiav dYa^tooi v.axsoxYjaav oh }j.*)]v xyjc; v.£cpaXY]<; xoö Xoyoü expdxYjcav, xoö jjly]

Yvüivai xö d7ioxpoTrx6[X£:vov öctcö xdiv Y^veuiv xal ülko xcuv alcovcov xaxd Xptaxov jxu-

oxYjptov, Sokrates hat schon heftige Gegner der "^EXXyjvixt] irat§£ta innerhalb der

Theologie vor sich gehabt; allein der so hitzig geführte Streit hat im Grunde

die Zuversicht zu der natürhchen Theologie nirgendwo geschwächt. Die Formel

des Eusebius t] xaO-' r^ii-äq Ik\ d-zioiq xs xal cpiXoaocpoK; ho^i^azi SioaaxaXia (h. e.

IV, 7, 14) bezeichnet den Thatbestand richtig.
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Leistungen der positiven Sittlichkeit als ein Minimum erscheinen,

welches mit dem Schatten wesenthcher ünvollkommenheit behaftet ist.

Aus dem Ausgeführten ergiebt sich, dass die Lehren von

Gott, der Welt, dem Menschen (Freilieit und Sünde) als Voraus-

setzungen und Auffassungen dem Dogma d. h. den Lehren

von dem Gottmenschen vorauszuschicken, indessen nur soweit zu be-

handeln sind, als das Dogma eine solche Behandlung zu seinem

Verständniss fordert. Hiermit ist aber der Kreis der Aufgaben

noch nicht erfüllt; vielmelu' ist der ganzen Darstellung em Capitel

voranzustellen, in welchem von den Erkenntniss quellen und

Autoritäten, d. h. von der Schrift, der Tradition und der

Kh'che zu handeln ist. Ebenso muss am Schluss die geheimniss-

volle Ai)plication der Erlösung (die Mysterien) und was mit ihr

zusammenhängt ins Auge gefasst werden.

Die folgende Disposition des Stoffes, in welcher eine syste-

matische Darstellung die Grundlage der historischen bildet, weil

die Fundamente der Betrachtung sich seit der Zeit des Origenes

nicht geändert haben, ^m'd somit zweckmässig sein:

3. Cap. : Von den Erkenntnissquellen mid Autoritäten oder

von der Schrift, der Tradition und der Kirche.

A. Die Voraussetzungen der Erlösungslehre oder die

natürliche Theologie.

4. Cap.: Die Voraussetzungen und Auffassungen von Gott

dem Schöpfer als dem Spender des Heils.

5. Cap.: Die Voraussetzungen und Auffassungen vom Menschen

als dem Subject des Heilsempfangs.

B. Die Lehre von der Erlösung in der Person des Gott-

menschen in ihrer geschichtlichen Entwickelung.

6. Cap.: Die Lelii'e von der Nothwendigkeit und Wirldichkeit

der Erlösung durch die Menschwerdung des Sohnes Gottes.

Anhang: Die Ideen der Erlösung vom Teufel und der Ver-

söhnung durch das Werk des Gottmenschen.

7. Cap.: Die Lehre von der Homousie des Sohnes Gottes mit

Gott selbst.

Anhang: Die Lehre vom h. Geist und von der Trinität.

8. Cap.: Die Lehre von der vollkommenen Gleichbeschaffenheit

des menschgewordenen Sohnes Gottes mit der Menschheit.

9. Cap.: Fortsetzmig. Die Lehre von der persönlichen Einheit

der göttHchen und menschüchen Natur in dem menschgewordenen

Sohne Gottes.
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C. Der vorläufige Gcnuss der Erlösung.

10. Cap.: Die Mysterien und Verwandtes.

11. Cap. : Scliluss. Skizze der Entsteliungsgescliiclite des ortho-

doxen Systems.

Zusatz 1: Die griechische Auffassung vom Christenthum erscheint ohne

Zweifel, solange man nicht zu tief in dieselbe blickt, in ausgezeichneter Ge-

schlossenheit und Klarheit. Die Entlastung der Dogmatik von allem Stoff, der

nicht unter den Umfang der Erlösungslehre fällt, ist sehr bcmcrkcnswerth. Aber

erkauft sind diese Vorzüge erstlich durch den Verzicht, die höchsten Begriffe

„sittlich Gutes" und „Seligkeit" („Uuvergänglichkeit") in eine innere Einheit zu

setzen , zweitens durch die Herabsetzung der positiven Sittlichkeit zu Gunsten

der Askese, drittens durch eine vollständige Verzerrung des geschichtlichen Chri-

stus. Die christliche Glaubenserkenntniss der Väter bis zur Mitte des 5. Jahr-

hunderts ist aber noch weit von jenem desolaten Zustand entfernt gewesen, in

welchem die Theologie an keinem Punkte die Consequenzen einer Lehre ent-

schlossen zu ziehen, sie aber auch ebensowenig preiszugeben wagt, sondern sich

damit begnügt, in jedem beliebigen Theologumenon, welches ihr die Ueberliefe-

rung zugetragen hat, „ein tiefes Wahrheitsmoment" zu erkennen. Der Gedanke

der griechischen Väter, dem Alles untergeordnet ist, dass das Christen-

thum die Religion sei, welche von der Vergänglichkeit und dem
Tode befreit, ist aus der altkatholischen Kirche übernommen. Er stellt sich

als eine specifische Verengung der urchristlichen Hoffnungen unter dem Einfluss

der antiken Anschauungen dar. Man kann ihm einen erhabenen und erschüt-

ternden Ausdruck verleihen, und die griechischen Väter haben das verstanden.

Ferner, wo als schwerster Druck, der auf dem Menschen lastet, die Mühsal,

Vergänglichkeit und Endlichkeit empfunden wird, da kann das höchste Gut

nichts anderes sein, als eben endlose, selige Ruhe. Sofern die griechischen

Väter diese Gabe in der christlichen Religion erkannt und sicher geglaubt, die

Mittheilung derselben aber an Jesus Christus geknüpft haben, haben sie dem
Christenthmn innerhalb ihres Gesichtskreises die denkbar höchste Bedeutung,

seinem Stifter die denkbar höchste Dignität zuerkannt. Allein die Stimmung,

aus welcher heraus die christliche Religion hier erfasst und als Trost ergriffen

worden ist , ist die des Falls und Untergangs der alten Welt gewesen, welche

die Kraft der ernsten Umkehr zu einem thatkräftiffen Leben nicht besessen hat.

Ohne diese Prämisse sind die dogmatischen Entwickelungen nicht verständlich.

Man kann aber ohne Selbsttäuschung die Formeln des griechischen Glaubens

nicht festhalten, wenn man ihre Prämissen verändert oder nicht mehr gelten

lässt. Will man sie aber ehrlich festhalten, so mache man sich klar, wohin

Orthodoxe und Monophysiten im Orient gelangt sind. Nachdem sie eine Un-

geheuerlichkeit auf die andere gethürmt haben, sind sie, um ein kräftiges Goethe-
sches Bild zu brauchen, an dem Wiederkäuen sittlicher und religiöser Absurdi-

täten nahezu erstickt. Ursprünglich war ihre Lehre zu nichts auf der Welt gut

als zum Sterben; dann sind sie an eben dieser Lehre sterbenskrank geworden.

Zusatz 2 : Darf die Auffassung des höchsten Gutes als eine Umbildung

der altchristUchen Zukunftshoffnungen durch die griechische Philosophie aufge-

fasst werden, so hat doch diese den Gedanken der Menschwerdung Gottes stets
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abgelehnt und desshalb in der Bestimmung des höchsten Gutes die Sicherheit

nicht gewinnen können, welche in der christlichen Auffassung gegeben war. Es

gab aber im 4. und 5. Jalu'hundert auch christliche Theologen (Synesius), welche

die Menschwerdung Gottes nicht ohne Umdeutung gelten Hessen und doch an

dem Vergottuugsgedaukcn festhielten, also nicht rationalisirten, vielmehr i^an-

theistischen Vorstellungen sich näherten. Immerhin bildete neben dem Schö-

pfungsgedanken der Glaube an die Menschwerdung Gottes die Scheidewand

zwischen griechischer Pliilosophie und kirchlicher Dogmatik. Ti y«P> sagt

Athauasius de incarn. 41, axoKOv, yj xi yXsör^q Tiap' ^^pilv a|i&v, y] tiocvtco^ ozi xov

)Jj-(0'/ £v GcojuLaxi TCccpavspcuaö-a'. Xs^ojAsv; vgl. Gregor Nyss., Orat. catech. 5: Tö

^£v eivai X&Yov ^soö v.al 7iv£Öji.a ota xs x(Juv v.oivtöv evvoiwv 6 "EXXyjv %aX oiä xwv

Ypacp'.v.üjv 6 'Iou&aTo(; tato(; oüv. avxiXs^^^
'^'*T^

5s xaxa xöv avO-poiTiov oixovojxwv xoö

•ö-toü XoYOo xaxa x6 I'jOV exaxspo«; aüxcüv a7icpooxi|i.da£i lo? äict^avov xs v.al anpsTrf]

TTcpl d-zob XsYsoO-ai. Dagegen sagt der Christ (Cyrill, Catech. 4 c. 9): El cpdvxaajxa

"qv -T] svavö-ptoTrTjaK;, cpdvxaafjia xal 4] ocuxTjp'.a. Das ist das Bekenntniss, welches

in der griechischen Kirche denselben "Werth hat wie I Cor. 15, 17 f.

Zusatz 3 : Um die classische Form der griechischen Frömmigkeit,

welche die stärkste "Wurzel des Dogmas gewesen ist, kennen zu lernen, muss

man die asketische Litteratur studiren ; denn in den dogmatischen, apologetischen

und polemischen Werken tritt sie, mit Ausnahme der Schriften des Athanasius,

selten rein zu Tage und in der homiletischen Litteratur ist sie von der Rhetorik

— Chrysostomus ausgenommen — stark verhüllt. Aber auch innerhalb der aske-

tischen Litteratur gilt es zu unterscheiden. Die Schilderungen der Frömmigkeit

mönchischer Heroen verlieren sich in der Regel ins Masslose und Excentrische

imd sind desshalb nicht tj-pisch, weil der bereits überirdische Charakter jener

Helden nachgewiesen werden soll. Die zahlreichen Schriften „über die Aufer-

stehimg," „über die Virginität," „über die Vollkommenheit" imd über ähnliche

Themata so^^^e die praktisch gehaltenen Homilien sind in erster Linie ins Auge

zu fassen. Vielleicht den deutlichsten und reinsten Eindruck griechisch - kirch-

licher Frömmigkeit hinterlässt die Leetüre der Lebensbeschreibung der Schwester

Maki-ina von Gregor v. Xyssa (Gehler, BibHoth. d. KW. I, 1, 1858 S. 172 ff.).

Das der Makrina in den Mund gelegte Sterbegebet (S. 213 f.) soll hier folgen, weil

es die Hoffnungen und den Trost des gi'iechischen Christenthums in unüber-

trefflicher Weise zum Ausdruck bringt, ohne doch den eigenthümlichen Sch^^'ung

der Empfindung, der zum Wesen dieses Christenthums gehört, vermissen zu

lassen: „Ihr Gebet war also, dass man nicht zweifeln kann, dass sie bei Gott

war und er von ihr gehört wurde. Sie sprach : Du, Herr, hast ims die Todes-

furcht vernichtet. Du hast das Ende dieses Erdenlebens zum Anfang des walu*-

haftigen Lebens gemacht ! Du lassest unsere Leiber auf eine Zeit im Schlafe

ruhen, und erweckst sie wieder aus dem Schlaf mit der letzten Posaune! Du
gibst unsere Erde, die Du mit Deinen Händen gestaltet hast, der Erde zum
Aufheben und holst wieder was Du gegeben hast, und verwandelst in Unver-

gänglichkeit und Schönheit das was sterblich und unschön ist ! Du hast uns aus

dem Fluche und aus der Sünde gerissen, indem Du beides für uns selbst

geworden bist! Du hast die Köpfe des Drachen zertreten, welcher mit seinem

Rachen den Menschen in dem Abgrund des Ungehorsams erfasst hatte! Du
hast uns den Weg der Auferstehung gebahnt, indem Du die Thore des Hades

zerbrochen und den, welcher die Gewalt des Todes hatte, vernichtet hast! Du
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hast denen, die Dich iurchten, als Bezeichnun»»- das Bikl Deines heiligen Kreuzes

gegeben zum Verderben des Widersachers und zur Sicherheit unseres Lebens.

Ewiger Gott, dem ich von Mutterleibe an zugetheilt war, den meine Seele mit

allem Vermögen geliebt hat, dem ich mein Fleisch und meine Seele von meiner

Jugend an geweiht habe und bis jetzt! Stelle Du mir einen Lichtengcl zur

Seite, der mich führt zu dem Ort der Erquickung, wo die Quelle des Ausruhcns

ist in dem Schoosse der heiligen Väter, der Du das flammende Schwert zer-

brochen und den mit Dir zusammen gekreuzigten Menschen, der Dein Er])armen

angefleht hat, dem Paradiese wiedergegeben hast! Auch meiner gedenke in

Deinem Reich, weil auch ich mit Dir gekreuzigt bin, da ich aus Furcht vor Dir

mein Fleisch mit Nägeln durchbohrt und in Furcht vor Deinen Gerichten

geschwebt habe ! Möge der grausige Abgrund mich nicht von Deinen Erwählten

trennen, noch der Verleumder mir den Weg vertreten; möge meine Sünde nicht

vor Deinen Augen gefunden werden, wenn ich, in Folge der Sclnvachheit unserer

Natur etwas verfehlt habend, in "Wort oder That oder Gedanken gesündigt haben

sollte ! Der Du Macht hast auf Erden Sünden zu vergeben, gewähre mir Nach-

lass, damit ich erquickt und beim Ausziehen meines Leibes von Dir ohne Makel

an der Gestalt meiner Seele erfunden werde, auf dass meine Seele, fleckenlos

und tadellos, in Deine Hände aufgenommen werden kann wie ein Opfer vor

Deinem Angesicht."

Zusatz 4: Nach dem grossen Werk des Theognost ist ein vollständiges

wissenschaftlich theologisches System im Orient Jahrhunderte lang nicht mehr

geschrieben worden. Der Gedanke eines Systems war an sich ein philosoj)hischer,

und man besass für seine Ausführung ledigUch Vorbilder, deren Ansehen bereits

schwankend war. Mit dem Piatonismus brachte man es nur zu einem hetero-

doxen System. Erst der Aristotelismus mit seiner Formalistik, die über alle

Schwierigkeiten triumphirte, ist zu einem orthodoxen System gelangt. Die

systematischen Arbeiten zerfallen in der Zeit bis auf Johannes Damascenus in

folgende Kategorien

:

1) Ueber die Menschwerdung des Logos (oder des Sohnes Gottes)

— in diesen Arbeiten wird die Centralfrage des griechischen Dogmas behandelt.

Je nach dem Stande desselben wechselt der Titel resp. wird genauer („über die

beiden Naturen", „über die Nicht-Vermischung der Naturen" u. s. w.); hierher

gehören auch die dogmatisch-polemischen Tractate (gegen Arius, Marcellus,

Eunomins, ApoUinaris, Nestorius u. s. w.) sowie die dogmatischen Monographien

(über den heiligen Geist, über die Dreieinigkeit u. s. w.). Zu beachten sind

endlich die Expositiones veritatis am Schluss der ketzerbestreitenden Schriften,

wie solche sich nach dem Vorgang des Hippolyt z. B. bei Epiphanius und

Theodoret finden.

2) Darlegung der christlichen Lehren in katechetischer Form —
hier sind die Katechesen Cyrills von besonderer Bedeutung. Die Katechese war

stets an das Symbol gebunden-, das Symbol aber nöthigte, die Hauptstücke der

Geschichte Jesu als Lehrstücke zu behandeln und den bestimmten Werth
derselben für den Glauben zu suchen. So erfuhr das Dogma durch die Aus-

^) Die Anlage der Cyrill'schen Katechesen ist sehr lehrreich. Zuerst wird

in der Vorkatechese über Ziel und Wesen des Unterrichtes orientirt — "IIoy]

fxaxapioxYjxo«; oa|x->j Tipö? üfjLä;, mit diesen Worten beginnt sie, vgl. auch c. 6:
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legung des SjTnbols eine wichtige Ergänzung^). Auch der Glaubensdekalog des

Gregor von Nazianz ist hier zu nennen. In der grossen Katechese Gregorys

von Nyssa ist die katechetische Behandlung mit der apologetischen verbunden.

Anweisungen zum Betrieb der theologischen Wissenschaft stammen aus der

antiochenischen Schule und sind von dort in das Abendland (Junilius) gedrungen,

wo schon früher Augustin sein Werk de doctrina christiana geschrieben hatte.

Die byzantinische Kirche kennt solche Anweisungen nicht.

3) Apologetische Werke gegenüber Heiden und Juden — hier

wird im Gegensatz zum Polytheismus und zu den Ceremonialreligionen die

natürliche Theologie (der monotheistische Glaube und die Freiheitslehre) dar-

gelegt und die christliche Geschichtsbetrachtung sowie der Altersbeweis vor-

geführt
^ so in mehreren Werken des Eusebius, des Apollinaris, CjTill's von

Alexandi'ien u. s. w.

4) Monographien über das Sechstagewerk, über die menschliche

Seele, den Leib, die Unsterblichkeit der Seele u, s. w. — hier wird ebenfalls

die natürliche Theologie entwickelt und die wissenschaftliche Kosmoloofie und

Psychologie an den ältesten Urkunden der Bibel dargestellt.

5) Monographien über die Virginität, das Mönchthum, die

Vollkommenheit, die Tugenden, die Auferstehung — hier kommen
die letzten und obersten praktischen Interessen der Frömmigkeit und des

Glaubens zum Ausdi'uck.

BXe7c£ jxo'. 7irjX''y.Y]v ooi a^iav 6 'IyjOoüc; yap'.Cstat . . . [xt] voiiitqc, oz: |J.'.y.pov

TOÖTO TTpoßXsiTCOV ^'aX|J.CO00;; sXsYcV ix iTpOOlüTTOü XOÖ d-tOÖ, ZKZ'.O'lq [JL3)jvOD3lV avO-pOJTCO'.

d-sob TTpoGTifopiav XaiJLßavs'.v • 'Eyuj siTta, ^zoi Iztt xal ülol ud^iaxoo tcocvtsc;, c. 12:

sav OS xaTV])^0!jjJLSV0<; e^zzäo'fj, zl El&Yjxao'.v ol Stoacxovxs?, fi.f]0£V \i'(t tü) s^oj • jj.d-

cx"r]|jtov Y«P "301 7tC/.pa5coo|Ji£V xal eX-'loa iiiWo-noc. oXGi^oq • XTjpTj-ov to |xu3T4]piov

1(1) [xioO-a-cpooT-/^. Dann folgen drei Katechesen, die über Sünde, Taufe imd Busse

im Allgemeinen Aufschluss geben und die richtige Stimmung erwecken sollen.

In der 4. Katechese wird ein Abriss der Glaubenslehre nach dem Symbol

gegeben. Zehn Glaubenslehi'en , deren Zählung aber nicht mehr sicher herge-

stellt werden kann, werden unterschieden. Die in den Katechesen 5— 18 ent-

haltene Ausführung stimmt mit dem Abriss nicht überein, sofern diesem ein

Lehrstück von der Seele, dem Körper, den Speisen und der Kleidung angehängt

ist, welches in der Ausführung fehlt, diese aber in der letzten Katechese von

der Kirche handelt, die im Abriss gar nicht vorkommt. Den Bescliluss bilden

fünf Katechesen, welche den Getauften die geheimnissvollen Riten der Mysterien

erklären. — Der Glaubensdekalog des Gregorius enthält im ersten Glaubens-

gebot die Trinitätslehi'e, im zweiten die Schöpfung aus Nichts und die göttliche

Vorsehung, im dritten den Ursprung des Bösen aus der Freiheit, nicht aus

einer bösen Materie oder aus Gott, im vierten die Lehre von der Mensch-

werdung und dem Wesensbestande des Erlösers, im fünften Kreuzestod und

Begräbniss, im sechsten Auferstehung und Himmelfahrt, im siebenten die Wieder-

kunft Clu"isti in Glorie zum Gericht, im achten und neunten die allgemeine Auf-

erstehung und das vergeltende Gericht; das zehnte lautet: Alxaxciv spy^zCou x6

b.-^a^'hw eül xouxü) xu) -O-sjj.jX'.ü) xcüv oo^^^ösoi'^ , süs'.o*)] iv.zv.q yaur^Xc, spytuv vsxpa, oj<;

£pY^ otya TT'.cxso)^.
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6) Monographien über die Mysterien, den Cultus, das Pries ter-

thum -- sie sind in der älteren Zeit nicht häuiig (doch schloss sich an die

Unterweisung in dem Symbol regelmässig ein Unterricht über die Sacraniente

und ihren Ritus, s. die mystagogischen Katechesen Cyriirs) ; aber ihre Zahl

wuchs seit dem 6. Jahrhundert.

Reichen, oft absichtlich ausgeführten dogmatischen Stoft' enthalten endlich

auch die wissenschaftlichen Commentare zu den biblischen Büchern und die

Homilien.

Die richtige Benutzung dieser verschiedenartigen Quellen für die Dogmen-

geschichte ist eine methodische Kunst, für welche Regeln kaum gegeben werden

können. Die rhetorischen, exegetischen, philosophischen und streng dogmatischen

Ausführungen müssen als solche erkannt und unterschieden werden. Dabei hat

man sich daran zu erinnern, dass das Zeitalter ein rhetorisches gewesen ist,

welches Künste und Unwahrhaftigkeiten aller Art nicht gescheut hat. Hieronymus

gesteht uns, dass in den Werken der berühmtesten Väter stets zu unterscheiden

sei, was sie SiaXsxxixJx; und was sie als Wahrheit geschrieben haben. Auch Basilius

(ep. 210) ist gleich bei der Hand gewesen, eine heterodoxe Stelle bei Gregorius

Thaumaturgus durch die Annahme zu erklären, derselbe habe nicht SoYJJ-axtxux;,

sondern u-^ixi'^'.GZ'.v.iLc, geredet. Ebenso entschuldigt Athanasius den Origenes

damit, er habe Vieles nur der Uebung und Untersuchung wiegen niedergeschrieben

(de decretis synod. Nie. 27). Dieselbe Entschuldigung haben die Väter zu

Sardika in Bezug auf Marcell sofort bei der Hand gehabt. Wie oft werden

die grossen kirchlichen Schriftsteller des 4. und 5. Jahrhunderts demnach selbst

cir(Uivt.(3z'.v.(xic, geschrieben haben! Aber auch von einem nothwendigen und heil-

samen oixovojuLYjS'Yjva'. T7]v dtXridsirxv d. h. von der politischen und klugen Ver-

hüllung und stufenweisen Mittheilung der Wahrheit redet Gregor von Nazianz

und beruft sich für dieselbe gar auf Gott selber, der die Wahrheit auch nur

zur angemessenen Zeit olxovo}j,ix(I><; offenbart habe (Orat. 41, 6; Ep. 26). Cyrus

im monotheletischen Streit erklärt, man müsse xax' ocxovo|X',av auch ein nicht

ganz richtiges Dogma annehmen, um so Wichtiges zu erreichen. Man ist hier

indess noch viel weiter gegangen. Wie man sich dem Gegner gegenüber

nicht zur Wahrhaftigkeit für verpflichtet hielt und somit das evangelische Gebot

vergessen hatte, so schritt man auch in der Theologie dazu fort, den Aposteln

(Streit des Paulus und Petrus) und Christus (xax' o'.y.ovo|j.'.ay hat er seine All-

wissenheit verhüllt u. s. w.) Unwahrhaftigkeit aufzubürden, ja Gott selbst, seinem

Gegner, dem Teufel, gegenüber, mit Unwahrhaftigkeit zu belasten, wie die Vor-

stellungen des Origenes, Gregor v. Nyssa und der meisten späteren Väter von

der Erlösung aus der Gewalt des Teufels beweisen. Hat aber selbst Gott seinen

Feind listig getäuscht (pia fraus), so dürfen es die Menschen auch. Unter

solchen Umständen kann man sich nicht wundem, dass Fälschungen auf der

Tagesordnung waren. Freilich — wir lesen schon im 2. Jahrhundert von zahl-

reichen Fälschungen und Unterschiebungen, die selbst unter den Augen noch

lebender Schriftsteller an ihren Werken vollzogen worden sind. Man denke an

die Beschwerden der Kirchenväter über die Gnostiker, an die Klagen des

korinthischen Dionysius und des Irenäus. Aber was wollen diese oft naiven

und subjectiv unschuldigen Fälschungen bedeuten gegenüber jenem Geist der

Lüge, welcher im 3. und 4. Jahrhundert schon mächtig in der officiellen Schrift-

stellerei sich regte und in dem 5. und 6. die Kirche beherrscht hat. In
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diesen Jahrhunderten hat Keiner mehr irgend einer schriftlichen Urkunde,

einem Actenstück oder Protocoll getraut. Die Briefe der Biscliöfe dieser Zeit

wimmeln von Anklagen auf Fälschungen; die auf einer Synode unterlegene

Partei erhebt fast regelmässig die Anklage auf Fälschung der Synodalacten

;

C}Till und die grossen Epistolographen beklagen sich, dass ihre Briefe verfälscht

in Umlauf gesetzt werden; die Briefe verstorbener Väter (so des Athanasius an

Epiktet) wurden verfälscht, Fremdes wurde ihnen untergeschoben, systematisch

haben z. B. Apollinaristen und Monophysiten die Tradition gefälscht. Umgekehrt

war es die einfachste "Weise der Yertheidig-ung eines alten Kirchenvaters, der von

der Gegenpartei angerufen oder dessen Orthodoxie verdächtigt wurde, zu sagen,

die Häretiker hätten seine Werke nach ihi^en Gelüsten corrigirt und Unkraut

unter den AVaizen gesät. Die officielle Litteratur des uestorianisch-monophy-

sitischen Streites ist ein Sumpfland der Lüge imd der Schurkerei, aus dem nur

wenige Stellen hervorragen, auf denen man festen Fuss zu fassen vermag.

Vieles ist freilich schon damals als Lüge und Betrug weggeschafft. Vieles ist

von den Gelehrten des 17. Jahrhunderts trocken gelegt worden. Aber wenn

man die Urtheile, Aengste und Verdachtsäusserungen der Zeitgenossen jener

Kämpfe überschlägt, kann man sich der Befürchtung nicht erwehren, dass die

heutigen Historiker immer noch viel zu vertrauensselig jener ganzen Litteratur

gegenüber stehen, und die Unsicherheiten, welche beim Studium gerade der

wichtigsten Veränderungen in der Dogmen- und Kirchengeschiclite der byzan-

tinischen Zeit nachbleiben, erwecken nothwendig den Verdacht, dass wir fast

überall mehr oder weniger hülflos einer systematisch gefälschten Tradition

gegenüber stehen. Damit möchte ich aber ein so dreistes Umspringen mit den

Quellen, wie es einst die Jesuiten, jetzt Vincenzi (Ketzertaufstreit, Acten des

5. Concils, Honoriusfrage) geübt haben, nicht empfehlen.

Zusatz 5 : Die Form, unter welche der Inbegriff des Glaubens in der

griechischen Kirche gestellt worden ist, zeigt die eigenthümliche Betrachtung

sehr deutlich. Erstlich nämlich wird er — doch ist das m. W. selten — als

Gesetz aufgefasst, ja Gregor von Nazianz hat einen Glaubensdekalog entworfen.

Diese Fassung darf nicht missverstanden werden. Der Glaube erscheint nur

insofern als ein Gesetz, als sein Inhalt eine geoffenbarte Veranstaltung Gottes

ist, der man sich unterzuordnen hat; an eine Parallele mit dem Sittengesetz ist

nicht zu denken. Zweitens aber gilt der Glaube in seinen Formeln als ein

geheim zu haltendes Mysterium. Man wird in den Glauben eingeweiht wie man
in die heiligen Handlungen eingeweiht wird ^3- Das Geheimniss ist nach antiker

Vorstellung der nothwendige Ximbus jeder Weihe. Die Auffassungen des

Glaubens als Gesetz ^) und als Mysterium haben das gemeinsam , dass in ihnen

der Inbegriff des Glaubens als ein streng Objectives, als ein von Aussen

Gegebenes erscheint. Sofern aber die Autorität irgend einer Formel dem
ursprünglichen Christenthum ebenso widerstreitet wie das Geheimniss, ist hier

^) S. die Untersuchungen über die sog. Arcan-Disciplin von R o t h e

,

Th. Harnack, von Zezschwitz und Bonwetsch.
^) Konstantin braucht mit Vorliebe für das Ganze der christlichen Religion

den Xamen „Gesetz". Das ist abendländisch (nostra lex = nostra religio); im

Morgenland ist es selten. Dagegen heisst dort wie hier die ganze Bibel nicht

selten -das Gesetz".
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die AbliÜTioinkcit der orieeliischcn Kirche von der Praxis der antikeu Mysterieu

und der Philosophenscliuleu offenkundig.

Zusatz 6: Die Vorstellungen von der Realisirung des höchsten Gutes im

Jenseits mussten sich an die Glau])enssätze anschliessen, welclie in den Sym-

bolen bekannt wurden, und durften die zahlreichen und verschiedenartigen An-

gaben der h. Schriften nicht bei Seite lassen. Die bunten und mannigfaltigen

Auffassungen, die sich ergaben, sind die Folge der Auseinandersetzung mit der

urchristliehen Eschatologie einerseits und der origenistischen Lehre von der

Vollendung andererseits unter schuldiger Rücksicht auf die h. Schriften. Die

origenistische Lehre wird seit dem Ende des 4. Jahrhunderts mehr und mehr

als häretisch angesehen, während vorher anerkannte Theologen sie noch in allen

Hauptpunkten reproducirt haben (Gregor von Nj^ssa). Ihre Ablehnung bezeichnet

den ersten entscheidenden Sieg des freilich selbst speculativ imprägnirten Tra-

ditionalismus über die spiritualisirende Speculation. Für häretisch galt im

5. Jahrhundert 1) die Lehre von der Apokatastasis und der Erlösbarkeit des

Teufels^), 2) die Lehre von der völligen Vernichtung des Bösen, 3) die Auf-

fassung der Höllenstrafen als Gewissensqualen, 4) die spiritualisirende Um-
dcutung der Lehre von der Auferweckung des Leibes, 5) die Vorstellung von der

Erschaffung immer neuer Welten. Andererseits aber wurde im Orient auch die

Lehre von dem tausendjährigen Reich Christi auf Erden, von der doppelten

Auferstehung u. s. w. theils zurückgestellt, theils geradezu als jüdisch häretisch

bezeichnet'-). An der "Wiederkunft Christi — dieselbe wurde noch immer als

nahe bevorstehend bezeichnet, hatte aber ihre wesentliche Bedeutung verloren—

,

dem Weltgericht, der Fleischesauferstehung ^), der ewigen Unseligkeit (öayaxo«;

^) Gregor von Nyssa hat sie noch vertreten (s. die zweite Hälfte seiner

Schrift Tcspl '^oyric; xal avaaxdosüx; und Orat. catech. 8. 35) unter Berufung auf

I Cor. 15, 28, ebenso (zeitweilig) Hieronymus und die älteren Antiochener;

noch im 5. Jahrhundert hatte sie im Osten und Westen zahlreiche Vertreter.

Definitiv verdammt ist sie erst zusammen mit der Verurtheilung des Origenes

unter Justinian (s. unten Capitel 11).

^) Der letzte bedeutende Vertreter des Chiliasmus im Morgenland ist

Apöllinaris v. Laodicea gewesen-, s. Epiph. h. 77 c. 37, Hieron. de vir. inl. 18.

Hieronymus bemüht sich zu beweisen (ep. 129), dass die terra promissionis

nicht Palästina, sondern ein himmlischer Ort sei. Die Aj^okal^^pse ist im

Morgenland in der Regel nicht zum Kanon gerechnet worden.

"^) Die Lehre von der Auferstehung des Menschen nach Geist und Leib
bildete noch immer ein Hauptstück des apologetischen Beweises und wurde,

wie früher, aus der Allmacht Gottes, aus verschiedenen Analogieschlüssen und

aus der wesentlichen Bedeutung des Leibes für die menschliche Persönlichkeit

bewiesen. Die Kappadocier und einige spätere griechische Theologen hielten

noch, wenn auch mit grossen Abschwächungen, an der spiritualistischen Um-
deutung der Lehre fest, wie Origenes sie versucht hatte. Allein nach dem
Vorgang des Methodius hat namentlich Epiphanius (h. 64 c. 12 ff.) darauf

bestanden, dass die vollkommenste Identität des Auferstehungsleibes mit unserem

sinnlichen Leibe stattfinde, und dieser Glaube, im Abendland durch Hieronymus

bekräftigt, setzte sich bald als der allein orthodoxe durch. Es entstanden nun

viele Problemata über die Glieder des zukünftigen Leibes, mit denen sich auch

H a V n a c k , Dograengeschichte. n. 2. Auflage. g
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£v aO-ava-'oc) der Bösen wurde festgehalten und aucli die Auffassung von einer

Verklärung des BQmmels und dieser Erde nicht überall verworfen. Beibehalten

sind mithin nur diejenigen Stücke, welche in den Symbolen aufgezählt und

daher nicht mclu' zu übergehen waren. Dazu kommt höchstens noch die Er-

wartung des Antichrists, die indessen in der Regfei nur bei besonderer Nothlage

auftauchte (zur Zeit arianischer Kaiser, des Julian, barbarischer Völker, Mohammed
u. s. w.) und keineswegs mehr zum eisernen Bestände der Eschatologie gehörte

(doch s. Cyrill, Catech. 15 c. 11 f.). Die Seligkeit wurde als ein Zustand der

Leidlosigkeit, der vollen Erkenntniss und des beschaulichen und entzückenden

Genusses Gottes betrachtet. Doch erkannten die Meisten verschiedene Grade

und Stufen der Seligkeit an, eine Auffassung, in welcher ein Uebergreifen mora-

listischer Gedanken in das Gebiet des Religiösen zu erkennen ist^) (AVerth-

schätzung besonderer irdischer Leistungen — Askese, Mart}Tium). Von den

selig Entschlafenen nahm man in weiten Kreisen an, dass ihre Seelen im Hades,

einem unterirdischen Ort, auf die Wiederkunft Christi harren 2), dort habe auch

Christus den vor ihm entschlafenen guten Menschen das Evangelium gepredigt^).

Dem Origenes folgend behaupteten aber nicht wenige Väter des 4. Jahrhunderts,

dass die Seelen der Frommen sofort ins Paradies resp. zu Christus kommen"*);

Augustin ernsthaft beschäftigt hat. Er hat an dem Fleisch eines Pfauen experi-

mentirt und seinen Auferstehungsglauben dui'ch den Befund der Unvei-weslich-

keit dieses Fleisches bestärkt.

^) Die Annahme verschiedener Stufen der Seligkeit (und der Verdammniss)

muss fast allgemein gewesen sein; denn die abweichende Meinung Jovinian's

wurde wie eine Häresie empfunden; s. Hieron. adv. Jovin. I, 3, II, 18—34.

Doch hat sie nur im Abendland (s. Augustin, de civitate XXU, c. 30) wirk-

liches Interesse erregt. Was die Vorstellung von der zukünftigen Existenz

betrifft, so nehmen einige Väter an, die Menschen würden geradezu Engel,

Andere, sie würden wie die Engel.

'^) Die verschiedenen Vorstellungen über das Verhältniss von Hades, Hölle,

Paradies, Schoss Abrahams u. s. w. gehören nicht hierher. Nach Gregor von

Nyssa (s. die Schrift: -spl '\ioyyic. xotl ava-td-so)?) ist der Hades nicht für einen

Ort zu halten, sondern für einen unsichtbaren und unköri^erlichen Lebenszustand,

in welchem die Seele lebt.

^) Dieses alte Theolog-umenon (s. Bd. I S. 146 n. 1) findet sich bei den

abend- und morgenländischen Theologen. Die Menschen, welche Christen

geworden wären, wenn sie später d. h. nach Christi Erscheinung gelel)t hätten,

werden erlöst. In die Symbole ist der Satz: „descendit ad inferna" seit dem
4. Jahrhundert gekommen. Im Abendland treffen wir ihn zuerst im Symbol

von Aquileja , im Morgenland in der Formel der 4. Synode zu Sirmium (350,

£'.(; zu y.axayö-ov'.a v.axoXöovxa). Ob er zu derselben Zeit schon im jerusalemischen

Symbol war, ist mindestens fraglich. Vgl. Hahn, Bibliothek d. Symbole,

2. Aufl. § 24. 27. 34. 36. 37. 39—41. 43. 45. 46—60. 93. 94. 96. 108, Caspari,

Ueber das Jerus. Taufbekenntniss in Cyrillus' Katechesen mit einem Excurs:

Hat das Jerus. Taufbekenntniss den descensus ad inferos enthalten? in der nor-

weg. Theol. Ztschr. Bd. L
^) Hierbei kann vorbehalten sein und war es in der Regel, dass ihre

Seliofkeit bis zum Weltofericht doch nur eine vorläufio^e ist. Es concurrirten
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inul diese Ansiclit gewaim immer mehr Boden, ßctrefls der Märtyrer uud

Heiligen wurde sie allgemein. Uebrigens sind die Auflassungen des Zwiseheu-

zustandes wie alle übrigen liier ganz schwankend gewesen, da die griechiselicn

Theologen letztlich doch nur für die Vergottungshoffnung ein Interesse hatten^).

Im Occident dagegen erhielt sich die gesammte urchristliche Eschatologie

während des 4. Jahrhunderts noch ziemlich ungebrochen, und selbst die Vor-

stellung von dem wiederkehrenden Nero als dem Anticlirist hatte zahlreiche

Vertreter. Der Grund hierfür liegt darin, dass die neuplatouische Speculation

und die Speculation überhaupt hier zunächst keinen Boden fanden, die specifische

Bedeutung des Christenthums somit noch immer in der dramatisch gedachten

Eschatologie zum Ausdruck gebracht wurde. Aber der Unterschied zwischen

Abendland und Morgenland liegt an dieser Stelle noch tiefer. So stark eschatolo-

gisch die gesammte Dogmatik im Orient gerichtet ist — man kann doch nicht ver-

kennen, dass das Herzstück aus der Eschatologie seit Origenes herausgebrochen ist

:

der Gedanke des Gerichts. Dieser Gedanke, der die furchtbare Verantwortung

jeder Seele vor dem heiligen Gott zum Ausdruck bringt und ohne welchen die

Sündenvergebung unverstanden und ein leeres Wort bleiben muss, beherrscht

das Evangelium und hat auch die alte Christenheit bestimmt. Aber die „wissen-

schaftliche" Theologie hatte ihn zurückgestellt. In dem System des Origenes

fehlt der Name nicht; aber die Sache ist verschwunden. Trotz aller Betonung

der Freiheit — Alles ist doch nur ein kosmischer Process, in welchem das Viele

aus dem Einem ausströmt, um dann in das Eine zurückzukehren. In einem

solchen Schema ist das Gericht um seinen Sinn gebracht. Man hat nun zwar

in der Folgezeit die Apokatastasis im Orient verworfen, man hat das System

des Origenes abgelehnt-, aber wer die griechisch -byzantinische Dogmatik genau

studirt, der wird einsehen, wie tief man an diesem wichtigsten Punkte im

Origenismus (Neuplatonismus) hängen geblieben ist. Die Probleme, welche der

Glaube im 4. bis 7. Jahrhundert erzeugt hat, an deren Lösung man sich ab-

mühte — sie verleugnen jede energische Beziehung auf das Gericht. Vergottung

und immer wieder Vergottung als hyperphysischer und darum physischer Process

— , aber dass dem Menschen gesetzt ist zu sterben' und darnach das Gericht,

davon kündet die Dogmatik wenig. Darum ging auch der strenge Zusammen-

hier zwei Interessen, das religiös - spiritualistische und das urchristlich-eschato-

logische; s. Bd. I S. 88 f. Dieses verlangte, dass die Seligkeit an die AVieder-

kunft Christi und das letzte Gericht geknüpft werde; jenes musste sie vollendet

sehen, sobald die gläubige Seele sich von dem sterblichen Leibe getrennt hatte.

Daher konnte es trotz der Polemik des Hieronymus gegen Vigilantius und des

Augustin gegen Pelagius zu einer sicheren Kirchenlehre hier nicht kommen, so

sehr immer die Frömmigkeit eine sichere Entscheidung verlangte. Die Details

s. bei Petavius und bei Schwane, DGescli. d. patrist. Zeit, S. 749 ff.

') Ein Fegefeuer als Läuterungsfeuer hatten Clemens und Origenes ange-

nommen (s. Bd. I S. 553 n. 6); die griechischen Väter haben aber m. W.
diese Vorstellung fallen gelassen ausser Gregor von Nyssa (tzz^A 'l'oyriq v.ai

c/yaozaGBiaq, eh 1er, Bd. I S. 98 f.); von Origenes und Gregor ist die Vor-

stellung zu Ambrosius gekommen, der sie im Abendland eingebürgert hat.

Schriftbeweis war I Cor. 3, 13 f.; vgl. August., de civit. dei XXI, 23 sq. Encliir.

68 sq. (ignis purgatorius).

5*
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hang- mit dem Sittlichen verloren, und darum war auf einigen Gebieten selbst der

Islam ein Retter. Anders im Occident. Was man den „Chiliasmus" des Occi-

dents genannt hat, das hat seine wesentliche Bedeutung in dem Aufblick zu

dem Gericht. Vergleicht man das mittelalterliche Abendland und das mittel-

alterliche Morgenland, so ist kein Eindruck stärker als der, dass jenes die Furcht

vor dem Richter gekannt hat, welche für dieses verblasst ist. Sie war das

unruhige Element in dem Glaubcnsleben des Abendlandes; sie erhielt den Ge-

danken der Sündenvergebung aufrecht: sie hat desshalb die Reformation des

Katholicismus dort ermöglicht. Und eine jede Reformation, wenn eine solche

einst noch der gi-iechischen Kirche werden soll, wird damit beginnen, dass sie

das Be^^^sstsein der Verantwortung jeder einzelnen Seele wiederherstellt, das

Gericht einschärft und hier den festen Pmikt gewinnt, von dem aus sie die

babylonischen Mauern der Dogmatik niederwirft.

Litteratur: Herr mann, Gregorii Nysseni sententiac de salute adipiscenda

1875. H. Schultz, Die Lehre von der Gottheit Christi 1881. Kattenbusch,

Kritische Studien zur Sj^mbolik, in den Studien und Kritiken 1878 S. 94 ff.

R i t s c h 1 , Die christl. Lehre v. d. Rechtfertigung und Versöhnung , 2, Aufl.

Bd. I S. 3-21.

Drittes Capitel: Die Erkenntnisspellen und Autoritäten

oder die Sclirift, die Tradition und die Kirche.

Der Umfang und die Geltung der katholischen Autorittäten war

bereits am Anfang des 4. Jahrhunderts wesentHch festgesteUt, wenn

auch nicht ihr gegenseitiges Verhältniss und die Art ihrer Aus-

beutung '). Unter den über die richtige Präcisirung des Erlösungs-

dogmas streitenden Parteien sind dieselben in der Folgezeit aller-

dings controvers gew^orden. Es lag dem grossen Gegensatz zwischen

einer freieren Theologie und dem puren Traditionalismus eine ver-

schiedene Fassung der Autoritäten zu Grunde. AUein dieser Gegen-

satz hat sich niemals zu einer klaren GegenübersteUung der Princi-

pien zugespitzt. In Folge dessen hatten die Theologen keine Ver-

anlassung, ein besonderes Lehrstück von der Kirche und den Autoritä-

ten (Schrift und Tradition) auszuprägen. Der Nothstand ist hier

nicht wie bei dem Erlösungsdogma ein so lastender geworden, dass

man den gefährlichen und verhassten Weg, Glaubensgesetze neu zu

formuhreU; hier betreten hat. Die kleinen Scharmützel aber mit

mehr oder weniger obscuren Theologen und Reformern, welche dieses

oder jenes Stück der traditioneUen Basis unumwunden beanstandeten,

') S. die Bd. J S. 256-349 u. S. 597 f. 657 f. gegebene Darstellung.
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kamen auf dem grossen Forum der Kirche nicht in Betracht, und

der Kampf gegen Manichäer, Paulicianer, Euchiten und IJogomilen

hat in der Dogmengeschichte keine Spuren zurückgehissen ^).

Dennoch haben in dem Zeitraum zwischen Eusebius und Johannes

Damascenus AVandelungen stattgefunden. Sie folgten einfach den

geänderten kirchhchen Bedürfnissen. Sie brachten den gesteigerten

Traditionahsmus zum Ausdruck. Die Noth wurde zur Tugend, d. h.

jedes neue Stück, dessen man bedurfte, um die Einheit der Kirche

zu bewahren oder um die Institutionen dem Geschmack der Zeit

anzupassen, wurde in die Autoritätenreihe eingestellt. Diese Methode

war schon im 3. Jahrhundert in Anwendung. Sie wurde jetzt nur

immer weiter ausgedehnt. Bn^e Ergebnisse sind aber schwer zu

fixiren, da eine Eixirung in jener Zeit nicht stattgefunden hat und

nach der Natur des Principes, den jeweihgen Zustand in der Kirche

in jeder Hinsicht für den traditionellen auszugeben, nicht stattfinden

konnte.

^) Der Gegensatz gegen die Eustathianer und Audianer (s. die Acten der

Synode von Gangra und Epiph. h. 70) gehört nicht hierher; denn er entstammt

einer verschiedenen Auffassung von der Verbindhchkeit des mönchischen Lebens

für die Christen. Dagegen ist es beachtenswerth , dass der ehemalige Freund

des Eustathius, Aerius (Epiph. h. 75), nicht nur die ursprüngliche Identität von

Bischöfen und Presbytern behauptet — das haben auch, unter Berufung auf das

N. T.,Hieronymus und die antiochenischen Theologen gethan — , sondern die Frage

zu einem articulus stantis et cadentis ecclesiae gemacht hat. "Welches Interesse

ihn dabei leitete, lässt sich nicht mehr feststellen. Principiell von ungleich

grösserer Bedeutung war des Marcell von Ancyra Angriff auf die Grundlagen

der herrschenden Theologie und der Hinweis darauf, dass das Dogma seinem

Wesen nach av^'pü)jrivY](; ßouX-rjc; xs xal -(vöi^iir^c, sei. Aber die Nachweise Mar-

ceirs blieben unverstanden und ohne AVirkung. Indessen ist die Basis des

Gesammtgefüges der katholischen Kirche im Orient zu keiner Zeit unbeanstandet

gewesen. Die Kirche hat niemals Alles, was sich christlich genannt hat und

nennen durfte, imifasst. Nachdem die Marcioniten und die älteren Secten vom
Schauplatze abgetreten waren oder sich mit den Manichäern verschmolzen hatten

,

traten Paulicianer, Euchiten, Bogomilen u. s. w. auf den Plan. Diese Kirchen

bestritten wie die Marcioniten und Manichäer die katholischen Fundamente;

sie acceiJtirten weder den katholischen Kanon noch die hierarchische Ordnung

und Tradition. Sie brachten es z. Th. zu dauernden, umfangreichen und fest-

geschlossenen Bildungen und haben die byzantinischen Theologen und Politiker

Jahrhunderte hindurch beschäftigt. Allein so wichtig es ist, ihre Existenz zu

constatircn, so wenig gehören sie in die Dogmengeschichte ; denn sie haben auf

die Bildung des Dogmas im Orient zu keiner Zeit irgend welchen Einfiuss aus-

geübt; sie sind an der Kirche spurlos vorübergegangen. Daher hat lediglich

die allgemeine Kirchengeschichte sich mit ihnen zu befassen.
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1. Die heilige Schrift.

Eine einzigartige Autorität wurde den beiden Testamenten zu-

geschrieben. Sie waren die heiligen Schriften xai' s^oyr^v; jede Lehre

niusste aus ihnen erwiesen werden, resp. Ansichten, dass etwas für

den Glauben nothwendig sei, was nicht in den Schriften stehe, hatten

keine unbedingte Geltung. Wer sich auf die Schrift allein zu stellen

erklärte, nahm damit keine unkatholische Haltung ein. Diese Be-

urtheilung der h. Schriften hatte die Annahme, dass ihr Umfang

ein fest begrenzter und über jeden Zweifel erhabener sei, zur Vor-

aussetzung. Allein dieser Annahme ^^ddersprach Jahrhunderte hin-

durch der Thatbestand; derselbe wurde aber verdeckt, theils weil

man ihn nicht sehen wollte und durfte, theils weil man ihn wirkhch

nicht sali. Die antiochenischen Theologen, Allen voran Theodor,

haben an dem Umfang des Kanons, me er sich allmälilich feststellte,

aus inneren mid äusseren Gründen Kritik geübt; allein auch

sie waren dabei von emer kirchUchen Tradition geleitet. Ilire

Kritik hat noch im 6. Jahrhundert Vertreter gehabt und hat, wie

nach Persien, so durch Junihus selbst ms Abendland hinübergewirkt.

Allein auf die grosse Kirche hat weder der Geist dieser Kritik

irgend welchen Eindruck gemacht noch ilu'e Ergebnisse ^).

Was das A. T. betrifft, so haben die ältesten und angesehensten

giiechischen Väter nach dem Vorgang des Mehto und Origenes

lediglich die 22/24 Bücher des hebräischen Kanons anerkannt ^), den

übiigen Büchern des alexandrinischen Kanons aber nur eine secundäre

oder gar keine Geltung beigelegt. Dieses Urtheil — über das Buch

^) Ueber Theodor's und seiner Schüler Stellung zum Kanon s. die gründ-

licheu Untersucliungen von Kihn (Tlieodorus von Mopsuestia und Junilius

Africanus 1880). Theodor verwarf aus dem A. T. das Buch Hiob, das Hohe-

lied, die Chronik, Esra mit Xehemia, Esther und die Psalmenüberschriften-, s.

Leontius Byz., Contra Nestor, et Eutych. 1. HE c. 13—17, Migne T. 86 p. 1365 sq.

Die 5. SjTiode hat ausdrückhch Theodor's Kritik und Erklärung .des Hiob und

des Hohenliedes sowie seinen Inspirationsbegiiff in Bezug auf die salomonischen

Schriften und seine Auslegung einiger Psalmen verdammt. Ueber das Ansehen

Theodor's in Nisibis s. Kihn S. 333 f., über die Abhängigkeit des Junihus von

ihm a. a. 0. S. 350— 382, über die Abhängigkeit des nestorianischen Bibel-

kanons von dem Theodor's s. Xoeldeke i. d. Gott. Gel. Anz. 1868 St. 46

S. 1826 vmd Kihn, a. a. 0. S. 336.

^) Massgebend sind vor allem die Urtheile des Athanasius, Cyrillus v. Jerus.

und Gregor von Xazianz geworden, welche nur 22 h. Bücher zählen; s, auch

den 60. Kanon des Concils von Laodicea (363? unecht?).
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Esther scliwankte man jedocli; und zwar nicht nur in Antiochien —
wurde in den griechischen Kirchen herrschend, wenn auch provincial-

kirchhche Ahweichungen nicht gefehlt haben. Es war aber zu allen

Zeiten bedroht, da man die heiligen Bücher fort und fort nach den

LXX abschrieb und dabei in der Regel jene in der Theoiie exclu-

dirten Schriften mit vervielfältigte. Auch wurde das Mährchen von

der Entstehung der LXX stets hochgehalten, womit implicite ihr

ganzer Umfang geheiligt erschien. Doch erst in Folge der MAlichen

ünionsversuche mit der römischen Kirche und noch mehr in Folge

des missglückten Unternehmens des Cyrillus Lucaris (17. Jahrb.)

hat sich die griechische Kirche von dem hebräischen Kanon zu dem

alexandrinisch-römischen bewegen lassen. Eine bindende officielle

Erklärung ist aber niemals erfolgt; die Passivität und Gedanken-

losigkeit, in der man in einer so wichtigen Frage die Stellung ge-

ändert resp. erschüttert hat, ist für die moderne griechisch-slavische

Kirche ausserordentlich charakteristisch. Noch eben ist die Frage

nicht entschieden, und es gibt angesehene russische Theologen, welche

die Schriften des hebräischen Kanons allein für eigentlich kanonische

Schriften erachten. Doch verschwinden solche immer mehr ^). In

der abendländischen Kirche hat noch im 4. Jahrhundert ein ganz

unsicherer Zustand in Bezug auf den Umfang des A. T.'s geherrscht.

Die lateinische Bibel — vollständige Exemplare mögen nicht sehr

häufig gewesen sein — war aber eine Uebersetzung der LXX.
Diese Thatsache ist stärker gewesen als die historischen Einsichten,

die vereinzelt aus dem Morgenland in das Abendland drangen und

um deren Sieg sich Hieronymus bemüht hat. Augustin, unkundig

der Bibelkritik, hielt sich an die vorHegende lateinische Sammlung

(s. z. B. sein Verzeichniss de doctr. christ. n, 8), und auf den

Synoden zu Hippo (i. J. 393 can. 36) und Carthago (397 can. 47)

wurde der alexandrinische Kanon recipirt. Die Bestimmung, dass

über die Bestätigung dieser Feststellung noch die transmarinische

Kirche befragt werden solle, scheint nicht ausgeführt w^orden zu sein.

Vom hebräischen Kanon sah man seitdem im Abendland ab, wenn

auch das durch Rufin dem Abendland vermittelte Urtheil des Athana-

sius und die Entscheidung des Hieronymus leise nachwirkten und

auch abgesehen davon gewisse Unsicherheiten (4. Esra, Hirt des

^) S. Gass, Symbolik der griechischen Kirche S. 97 fF., Strack, Kanon

des A. T. in der Protest. R.-Encyklop. Bd. Vn'-^ S. 412 fF. Auf diesen Artikel

und die Einleitungen in das A. T, sei für die Details verwiesen.
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Hernias u. s. w.) nicht aufhörten ^). Für die definitive Gestaltung

der latemischen Bibel scheint Cassiodorius von hoher Bedeutung

gewesen zu sein. Man kann aber die Haltung des Abendlandes

keineswegs als unki'itisch bezeichnen. Es entzog sich nur dem Wider-

spruche, in den die Gelehrten gefallen waren, die LXX als ein gott-

gewirktes, authentisches Werk zu preisen und ihr doch die hebräische

Bibel überzuordnen.

Das N. T. anlangend, so hat die alexandrinische Ejixhe zur

Zeit des Origenes die abendländische Sammlung acceptirt, und im

Laufe des 3. Jahrhunderts scheinen ihr die meisten Kirchen, jedoch

immer noch nicht alle ^), gefolgt zu sein. Man beurtheilte die Schrif-

ten als die apostolisch -katholischen, sofern man über ihre

geschichtliche EigenthümHchkeit überhauj^t noch reflectirte, und

erkannte in ihnen die eigentlichen Beweisquellen für die christhche

Lekre. Allein das Princip der Apostohcität Hess sich nicht streng

an den Schi'iften durchfühi*en. In manchen Landeskirchen kannte

und elu'te man apostoHsche Schriften, die sich in der abendländischen

Sammlung nicht fanden, und umgekehrt war man nicht überall im

Stande, die apostohsche Herkunft und kathohsche Geltung einer

recipii'ten Schi'ift einzusehen. Schon Origenes ist daher auf den

dem Geiste des Alterthums entsprechenden Gedanken verfallen, dass

die Sammlung solche Schriften imifasse, über deren Zugehörigkeit

von Alters her ein allgemeines Einverständniss herrsche
i

aus der

einstimmigen Bezeugung ergebe sich das Urtheil über die Kanoni-

cität. Allein auch dieser Gesichtspunkt Hess sich nicht durchfüliren
\

ja Origenes selbst hat, indem er die Gruppe von sieben kathoKschen

Briefen schuf, meder ihn Verstössen. Dennoch setzte er sich durch

und verdrängte jede kritisch-sachhche Erwägung der Frage. Eu-

sebius, dessen Ansehen sehr bedeutend gewesen ist und der im Auf-

trag des Kaisers Nonnalbibeln herzustellen hatte , folgte der Beur-

theilung des Origenes, gab jedoch bei einer Schrift — der Apo-

kalypse — seiner Abneigung einen arider das Kanonsprincip ver-

^) Noch Gregor I. (Moral. 19, 13) hat sich entschuldigen zu müssen ge-

meint, weil er aus den MakkaLäerbüchern argumentirte.

^) So benutzten syrische Kirchen noch im 4. Jahrhundert das Diatessaron

Tatians. Trotz der Zuordnung der apostoHschen Briefe zu den Evangelien ist

doch noch bis zum 4. Jahrhundert die besondere Dignität dieser noch nicht

verwischt; so beschreibt noch Alexander von Alexandrieu (bei Theodoret, h. e.

I, 4) den Inhalt der heiligen Schriften kurzweg als „Gesetz, Propheten und

Evangelien."
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stossenden Ausdruck. Die drei, resp. vier Kategorien, die er an-

setzen musste, zeigen, dass man sich an einer Aufgabe abcßiälte, die

auf diesem AVege gar nicht zu lösen war und die ihre Losung nur

von der alle Inconsequenzen heiligenden Zeit empfangen konnte ^).

Stellt man alle Nachrichten, die wir über den Umfang der NTlichen

Sammlung aus der Zeit von Eusebius bis zur Zerstörung Konstan-

tinopels aus dem Orient besitzen, statistisch zusammen — directe

und indirecte Angaben der Kirchenväter, Bestimmungen von Syno-

den, Bibelhandschriften und -indices aus den verschiedenen Provin-

cialkirchen, vor allem den syrischen — , so müsste man zu dem Ur-

tlieile kommen, dass eine vollkommene Verwirrung und Unsicherheit

geherrscht habe'^). Allein dieses Urtheil wäre irrig. Die Liste,

welche 26 (27) Schriften aufzählt, d. h. die eusebianischen Homo-

logumena und die Antilegomena melioris notae, ist mit hundert und

aber hundert zu multipliciren, während — von den syrischen Kirchen

abgesehen^) — die abweichenden Listen theils einer übel angebrach-

ten Gelehrsamkeit, theils einzelnen Reminiscenzen, in seltenen Fällen

einer abweichenden provincial-kirchlichen Praxis ihre Existenz ver-

danken. Seit der Mitte des 4. Jahrhunderts hat im Grossen und

Ganzen ein wirkliches Einverständniss über den Umfang des N. T.'s

und über die Verfasser der einzelnen Schriften in Konstantinopel,

Kleinasien und Alexandrien geherrscht. Ausgenommen war nur —
von lange dauernden, aber doch unwirksamen und vereinzelten Zwei-

feln in Bezug auf die kathoHschen Briefe (auch Philemonbrief ?) ab-

gesehen — die Apokalypse des Johannes, für welche das Urtheil

*) Ueber die Bemühungen des Eusebius, den Umfang des N. T. festzu-

stellen, s. Texte und Untersuch, zur altchristl. Litteratur-Geschichte Bd. 11, 1. 2

S. 5 ff.

^) Fast Alles, was in der ältesten Zeit unter ganz anderen Umständen ein

Ansehen genossen hat, ist noch irgendwo in dem byzantinischen Zeitalter wieder-

zufinden. Am lehrreichsten ist die Geschichte der Clemensbriefe und des

Hermas. Umgekehrt bleiben auch die alten Zweifel, und selbst neue tauchen

auf (Philemonbrief, s. Hieronymus im Vorwort z. d. Br.).

^) Das N. T. hat in den syrischen Kirchen eine eigene Geschichte gehabt,

die noch nicht geschrieben ist; s. den Artikel „Syrische Bibelübersetzungen"

von Nestle in der Protest. R.-Encyklop. Bd. XV und Bäthgen's Arbeit über

den Syrus Cureton. 1885. Ob Theodor von Mopsuestia an dem Umfang des N. T.

selbständig Kritik geübt hat, ist mehr als fraglich. Er hat sich wahrscheinlich

einfach dem Kanon seiner Kirche angeschlossen, welche damals von den katho-

lischen Briefen nur den ersten des Petrus und des Johannes gelten Hess und

die Apokalypse verwarf-, s. Kihn a. a. 0. S. 65 ff', und den Kanon des Chry-

sostomus.
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des Eiisebiiis verhängnissvoll geworden ist ^). Man hat aber auch

hier keine Entscheidung melir gewagt : sie ist zurückgestellt worden

und aus den Kreisen, in denen sie sich erhalten hatte, wieder auf-

getaucht, ohne eine nennenswerthe Controverse zu erregen. Die stö-

rende Unterscheidung von Homologumena und Antilegomena inner-

halb der Sammlung hat in der Praxis wohl nur sehr selten Bedeu-

tung gehabt; aber die Gelehrten haben sich ihrer noch erinnert.

Mit der Beschränkung der Sammlung auf 26 (27) Schriften wurde

seit der Mitte des 4. Jahrhunderts auch das Verbot eingeschärft,

andere Schriften in der Kirche zu lesen. Allein noch im Anfang

des 5. Jahrhunderts wissen Kundige, ^vie Hieronymus und Sozome-

nus, davon zu berichten, dass das Verbot hier und dort nicht be-

kannt sei oder nicht gehalten werde. Einige urchristHche Schriften

sind so bis ins 5. Jahrhundert und weiter im Gebrauche der Kir-

chen gedrungen; die monophysitischen Kirchen aber haben — ein

mönchischer Protest wider den Spiritualismus des Origenes — aus

ältester Zeit jüdische , christlich bearbeitete Apokal)7)sen bewahrt,

und die Barbarei, in welche sie verfielen, hat eine schützende Decke

über diese Schriften gebreitet.

Wie die abendländische Kirche zu dem Jakobus-, 2. Petrus-,

3. Johannesbrief gekommen ist, ist dunkel. Den Hebräerbrief hat

sie als Paulusbrief im 4. Jahrhundert vom Orient durch die berühm-

ten Mittelsmänner erhalten. Unsicherheiten sind am Schluss des

4. Jahrhunderts beseitigt worden. Auf den Synoden zu Hippo und

Carthago (397) wurden die 27 Schriften allein anerkannt, und die

Autorität Augustin's (s. z. B. de doctr. christ. II, 8) hat diesen Be-

schluss bekräftigt, ohne dass es zu einer allgemeinen Erklärung gekom-

men ist^). Je schärfer aber die Sammlung gegen aUes übrige Schrift-

1) Mit Recht hat übrigens Weiss (Einleitung in das N. T. S. 98 f.) dar-

auf hingewiesen, dass der Umfang, in welchem die Apokalypse abgelehnt wor-

den ist, etwas überschätzt wird. Höchst merkwürdig ist das Urtheil des Didy-

mus über 2 Petr. (Enarrat. in epi). cathoL): „Xon est ignorandum, praesentem

epistolam esse falsatam, quae licet publicetur non tamen in canone est."

2) S. auch hier das freiere, w^eil von Theodor abhängige Urtheil des Juni-

lius in Bezug auf die katholischen Briefe. Ueber das Decretum Gelasii sind die

kritischen Untersuchungen noch nicht zum Abschluss gekommen. Augustin selbst

hat übrigens die Unsicherheiten, die zu seiner Zeit noch bestanden, nicht ver-

schwiegen ; s. Eetractat. n, 4, 2. In der Schrift de pecc. mer. 1 , 27 gibt er

den Hebräerbrief noch frei. In der Schrift de doctr. christ. II, 8 schreibt er:

„In canonicis autem scripturis ecclesiarum cathoUcarum quam plurimum aucto-

toritatem sequatur, iiiter quas sane ülae sint, quae apostolicas sedes habere et
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tliiim abgegrenzt wurde, um so verdächtiger mussten alle die Schrif-

ten erscheinen, die um ihres Titels willen Anspruch auf apostoHsch-

katholische Geltung erheben konnten, oder von denen man wusste,

dass sie ihn einst erhoben hatten. Die Kategorie des „Apokryphi-

schen", unter die man sie einst gestellt hatte, lediglich um die ihnen

angebhch oder wirklich fehlende allgemeine Bezeugung zu markiren,

erhielt in steigendem Masse den Nebenbegriff des dem Ursprünge

nach Unbekannten, resp. des „Gefälschten", und zu diesem trat

häufig der andere des „Häretischen". Aber je grösser man die

Kluft machte zwischen den kanonischen und nichtkanonischen Schrif-

ten — die Thatsache ist nicht zu verdecken, dass ein allgemeines,

jeden Zweifel ausschliessendes, kirchliches Urthcil über den Umfang

des Kanons im Alterthum niemals erfolgt ist. Dem Kanon des Au-

gustin ist Papst Innocenz I. gefolgt (Ep. 6, c. 7 ad Exsuperium ^).

Mit der vollkommenen Ausarbeitung des Begriffs kanoni-

scher Schriften verschwanden alle Prädicate derselben hinter dem

Begriff ihrer Göttlichkeit^). AVas hatte auch jedes andere Prä-

dicat zu bedeuten neben der Ueberzeugung, dass der heilige Geist

selbst diese Schriften verfasst habe ? So deckte sich der Begriff ka-

nonischer und inspirirter Schriften, ja die Inspü-ation im höch-

sten Sinn wurde auf die kanonischen Schriften beschränkt. Aus der

Ueberzeugung der Inspiration folgte aber mit Nothwendigkeit die

Pflicht der pneumatischen (allegorischen) Exegese. Diese heilige

Kunst ist denn auch von Allen geübt worden, welche im Stande

waren die Consequenzen jeder anderen Auslegung zu übersehen. Die

epistolas accipere meruerunt." (Also gilt dieser Grundsatz noch immer.) „Tene-

bit igitur hunc modum in scripturis canonicis, ut eas quae ab omnibus accipiun-

tur ecclesiis catholicis, praeponat eis quas quaedam non accipiunt; in iis vero

quae non accipiuntur ab omnibus, praeponat eas, quas plures gravioresquc acci-

piunt eis, quas pauciores minorisque auctoritatis ecclesiae tenent. Si autem

alias invenerit a pluribus, alias a gravioribus haberi, quamquam hoc facile

inveniri non possit, aequalis tamen auctoritatis eas habendas puto."

') S. für die Details Credner-Volkmar's Gesch. des NTlichen Kanons

1860, die Einleitungen ins N.T., namentlich die von Holtzmann und Weiss-,

Westcott, A general Survey of the history of the canon of the N. T. 5. ed.

1881; Overbeck, Zur Geschichte des Kanons 1880; Schmiedel, Artikel

„Kanon" in Ersch und Gruber's Encyklopädie.

^) Der Begriff kanonischer Schriften als solenner findet sich zuerst bei

Athanasius; doch haben die Alexandriner vor ihm, einschliesslich Origeues, dio

Sache und auch schon das Wort gehabt (Orig. Prolog in Cantic). Athanasius

in seinem Festbrief schreibt : xa xavoviCoji.eva xal rcapaSo'O'evxa max^u^hza xt d-slc/,
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Aufgaben, welche die pneumatische Exegese, der auch der Beiüill

der gebildeten Hellenisten nicht fehlte ^), zu lösen hatte, waren haupt-

sächlich folgende: 1) die Ueberemstimmung zwischen den beiden

Testamenten nachzuweisen, resp. das A. T. vöUig zu christianisiren,

überall die Weissagung herauszustellen, den anstössigen Wortsinn

zu beseitigen und die jüdischen Ansprüche zurückzuweisen 2), 2) die

Aussagen der heihgen Schriften mit der herrschenden Dogmatik zu

conformii'en, 3) jeder Schriftstelle einen tiefen, der Gegenwart werth-

vollcn Sinn zu geben. Die Exegese w^urde zu einer Art von

schwarzen Kunst, und Augustin ist nicht der Einzige gewesen, der

sich von der manichiiischen Alchemie durch die bibhsche Alchemie

befreit hat.

Allein so fest im Allgemeinen diese Aufgaben standen, so sehr

fehlte es doch an einer sicheren Methode^). Auch sind die Grund-

^) Es ist nicht ganz aufrichtig, \'ielmelir in der Kegel o'.aXsxTiv.ojc gemeint,

wenn die neuplatonischen Bestreiter der Kirche die allegorische Methode der

Exegese der h. Schriften beanstandet haben. Sie selbst verfuhren in Bezug aut

ihre h. Schriften nicht anders.

^) Sozomenus (h. e. V, 22) sagt, die Juden könnten desshalb leichter zum
Heidenthum verlockt werden, weil sie die h. Schrift nur -po? pYjxöv auslegen

und nicht -ooc ^scuc-iav.

^) So beriefen sich Arianer und Orthodoxe z, Th. auf dieselben Sclu-ift-

stellen. Viel drückender aber war es, dass darüber keine Regel aufgestellt wer-

den konnte , wie weit der Buchstabe der h. Schiiften giltig sei. Hat Gott

meuschUche Gestalt, hat er Augen, hat er eine Stimme, ist das Paradies auf

der Erde gelegen , stehen die Todten mit allen ihren GHedmaassen , auch mit

allen Haaren, auf u. s. w.? — auf alle diese Fragen und hundert ähnliche gab

es keine sichere Antwort und in Folge davon unter den Anhängern eines und

desselben Bekenntnisses Streit. Allegorisiren mussten Alle, und wiederum ge-

wisse Schriftstellen buchstäbhch fassen, mussten auch Alle. Aber welch' ein

Unterschied bestand zwischen einem Ei3iphanius und einem Gregor von Nyssa,

und wie viele Nuancen gab es zwischen den rohen Anthropomorphiten und den

Spü'ituaUsten ! Die Letzteren haben iu der Regel vor den Argumenten, manches-

mal auch vor den Fäusten der Ersteren Angst gehabt; sie mussten um die

eigene Orthodoxie besorgt werden; denn die alte regula stand ihren Gegnern

zur Seite, und die absurdeste Meinung hatte das Präjudiz, die frömmste zu sein,

für sich. SchliessHch im Laufe des 5. Jahrhunderts stellte sich aber doch ein

gewisser common sense her, den man als mittlere Linie zwischen der exegeti-

schen Methode des Chiysostomus und des C}Till von Alexandrien unter Berück-

sichtigung der Anthropomorphiten fassen kann, imd den einige Yäter des

4. Jahrhunderts schon anticipirt haben. Doch hat man den Anthropomorphiten

nicht eben viele Zugeständnisse gemacht. Selbst die Antiochener wie Theodor

sind in den Verdacht eines mit der Wih'de Gottes streitenden Anthropomor-

phismus gekommen (s. Johannes Philoxoonus, de creat. mundi I, 22 bei Gal-
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Sätze des Origcnes *) nicht streng festgehalten worden. Andererseits

hat das historisch-antiquarische Interesse an den heihgen Schriften,

welches er erweckt hatte, fortgewirkt. Dasselhe hat sich nicht nur

bis zum 5. Jahrhundert erhalten'-^), sondern es hat auch in dieser Zeit

noch einen kritischen und beschränkenden Einfiuss auf die pneuma-

tische Exegese ausgeübt 3). Dies ist in Antiochien, in der dortigen

landi XII p. 496). In den Gerucli der Häresie konnte kommen, wer sich nicht

von der turpitudo litterae ad decorem intelligentiae spiritalis (Hieron. ad Arnos. 2)

erhob. Aber andererseits haben selbst die Kappadocier gegen solche polemisirt,

welche „zuviel" allegorisirlen und damit den heidnischen Philosophen zu nahe

kamen, und nachdem ein Theil der Auslegungen des Origenes in den traditionellen

Bestand der Kirche übergegangen war, wurde der übrige Theil verketzert. Schon

früher hatte Epiphanius (h. 61 c. 6) geschrieben: lldvxa t« d-zla f<*fj[i.axa oux aWr^-

"(opiac, oslzai, aXXa ux; syst, ^-/ti, \)'soi^iaq Zh Sslta'. xal ala^Yjastoc;. Das einschneidende

Princip des Origenes : „Gott kann nichts sprechen und thun, was nicht gut und

gerecht ist", nach welchem er den Buchstaben der Schrift kritisirt und unter

Umständen beseitigt hat — es war den autoritätsgläubigen Epigonen zu kühn.

Was die Schrift von Gott sagt, das hat er gethan, und was er gethan, ist gut.

Dieses Princip zerstörte nicht nur alle helle Wissenschaft, sondern brachte auch

die Kirche um die innere Geschlossenheit ihres Glaubens. Dennoch ist das

Ergebniss der Compromisse, die in Bezug auf die Schrifterklärung im 4. und

5. Jahrhundert zwischen buchstäblicher , allegorischer und typischer Auslegung

geschlossen worden sind, nicht gering zu achten ; denn es hat sich bis auf den

heutigen Tag, in allen Kirchen ganz wesentlich identisch, erhalten, und es scheint

ihm eine nicht geringe Ueberzeugungskraft einzuwohnen.

1) S. Bd. I S. 526 f.

^) Origenes, Eusebius und Hieronymus bilden eine Kette gelehrter Ueber-

lieferung und Arbeit. Die Reihenfolge ist aber nicht nur zeitlich angesehen

eine absteigende. Zugleich zeigen die Haltung des Hieronymus und die Con-

flicte , in welche er gekommen , dass die Zeit selbständige historisch-kritische

Gelehrsamkeit nicht mehr ertrug. Daher hört sie auch nach Hieronymus auf;

man registrirte nur noch antiquarische Notizen, auch bedenkliche, die man aber

gedankenlos hinnahm, da sie, in den Bestand der Ueberlieferung eingegangen,

die Kritik nicht mehr anregten.

^) Im Drange der Noth, d. h. wenn man sich unbequemen Schrifstellen

gegenüber befand, ist übrigens stets als Auskunftsmittel die Forderung auf-

getaucht, man müsse die geschichtliche Bedingtheit der Stelle genau be-

achten. So schreibt Athanasius (Orat. c. Arian. I, 54}, wo er sich anschickt,

die Schriftbeweise der Arianer zu widerlegen und in nicht orerinwer Noth ist

:

0£i 0£, (lic, £7il ndor^c, zr^c, ^'siac, Ypct^"^? Trf/oa-fjxsi Tcotsiv y.al ava^xc/iov sattv, ooxiu

v,rjX Ivzabd-a, xa^Q-' ov sctisv 6 aTzöozoXoc, v.a',pbv v.a\ xö TipoooiKOv y.al xö upäYJJ-r/.,

oiOTTsp t-^pa'^t, TiiGX{ö(; £xXa[JLßav£cv, cva jj.y] uapa xaöxa yj xc/.l trap' ixspov xc xouxcuv

«Yvoüiv 6 Cf.ya-(i'^voiov.iuv s^cu x*?]? aXTid-iVT]? havoiac, ^(ivr^xai. Dasselbe hat schon früher

TertuUian oftmals behauptet, wenn ihn die Exegese der Marcioniten oder Valen-

tinianer in die Enge trieb (s. de praescr., adv. Marc. H - V). Das exegetische

„Princip" der Väter wurde allmählich der complexus oppositorum, d. h. wenn
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Gelelirtenschule, geschelien. Dioclor und Theodor haben, nach dem
Vorgang des Lucian und Dorotheus, die pneumatische Exegese mit

der grammatisch-historischen innerhch zu verbinden gesucht. Dass

dadurch eine verständigere und kritisch haltbarere Methode entstanden

ist, lässt sicli nicht behaupten. Aber im. Einzelnen haben sie doch

gesunde Grundsätze befolgt. Dieselben sind bereits wieder von

Chrysostomus und Theodoret zu Gunsten der herrschenden Methode

abgeschwächt worden, haben sich aber in der nestorianischen Kirche

und ihren Schulen so lange erhalten, als sich dort Wissenschaft

überhaupt erlüelt, und in das Abendland hinübergewirkt (durch

Junilius ^).

der Wortsinn störte, so sagte man mit Gregor von Nazianz (Orat. 31, 3): sv-

oujjLa TYj<; a-j-'^üac, s-jxlv y] cpi/.:a toü ^(^ä^.ii.axo(; , oder man sprach von der tur-

pitudo litterae, von dem jüdischen Verstäuduiss der Schrift, von der Nothwen-

digkeit, die Zeitverhältnisse zu berücksichtigen oder dergl.-, brachten al)er auf-

geklärte Theologen bedenkliche allegorische Erklärungen, dann hiess es, tue; t/ti

v/ti, die h. Schrift sei nicht platonisch zu verstehen u. s. w.

^) Der Unterschied zwischen der alexandrinisehen (origenistischen) und der

antiochenischen Exegese liegt nicht darin, dass die Vertreter der letzteren den

geistigen Sinn ü])erhaupt verwarfen. Vielmehr haben sie denselben anerkannt,

aber ihn als typischen aus dem Wortsinn zu bestimmen gesucht.

Während die Alexandriner den Wortsinn ausdrücklich an vielen Stellen besei-

tigten und den pneumatischen durch irgend welchen Einfall an die Schriftstellen

hefteten, gingen die Antiochener vom Wortsinn aus, suchten diesen durch alle

Mittel einer gesunden Exegese zu ermitteln und zeigten dann, dass die be-

treffende Geschichte eine axca xojv julsXXovxcuv sei, ein von Gott gewirkter Typus,

der durch Jesus Christus seine Erfüllung gefunden habe. Für die Ermittelung

des Wortsinnes sowohl, wie für die des typisch-symbolischen Sinnes (dziu^la^

nicht aXX7]Yöp'.a) — er liegt nicht in den Worten, sondern in den durch die

AVorte bezeichneten Realitäten, Persönlichkeiten und Ereignissen — stellten sie

bestimmte Regeln auf. Die letzteren haben eine frappante Aelmlichkeit mit

denen der Föderaltheologen (Coccejus) und der Hofmann' sehen Schule; sie

hatten an der Methode des Verfassers des Hebräerbriefes ihr Vorbild. Die

Folge dieses Verfahrens war, 1) dass die philonisch-origenistische Methode der

Alexandriner streng bekämpft wurde (sowohl in eigenen Abhandlungen, wie bei

Gelegenheit der Exegese), 2) dass man den Wortsinn überall ins Recht zu

setzen suchte (so sagt Diodor in der Catene des Nicephorus, Lips. 1772 I, p.

524: Toö au.'q-^op'.Y.ob xb bxopiv.ov -iiXsIjXov ogov Tcpox'.jxöjjxsv) , 3) dass demgemäss

ein wirklicher Bund Gottes mit dem jüdischen Volke anerkannt wurde und

dieses Volk eine heilsgeschichtliche Bedeutung erhielt (die „Heilsgeschichte",

welche so entstand, unterschied sich von der des Irenäus, s. Bd. I, S. 491 ff.,

durchgreifend), 4) endlich, dass die Zahl der direct messianischen Stellen im

A. T. ausserordentlich eingeschränkt (während nach der pneumatischen Exegese

in gewissem Sinne Alles im A. T. direct messianisch, d. h. christlich war, blieben

den Antiochenern nur wenige derartige Stellen übrig) und der Horizont der
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Das Abendland ist durcli Hilarius^ Anibrosius, Hicronynius und

liufin mit der wissenschaftlicli-pneuniatisclien Metliode der Griechen,

wie sie besonders die Kappadocier handhabten, beschenkt worden.

Vorher und auch noch einige Decennien später lierrschte in der

Exegese des Abendlandes Systemlosigkeit ; man findet neben der

Achtung vor dem Buchstaben der Schrift allegorische Erklärungen

aller Art und wiederum noch Vorliebe für einen dramatischen Aus-

gang der Geschichte auf dieser Erde. Von festen exegetischen

Grundsätzen war Hieronymus weit entfernt, da er wider bessere

Einsicht allegorisirte, wo nur immer das orthodoxe Bekenntniss dies

verlangte. Zu seiner Zeit stellte ein Donatist. Tychonius, sieben

ATlichen Schriftsteller richtiger bestimmt wurde (so stellte Theodor es ent-

schieden in Abrede, dass im A. T. von dem Sohne Gottes oder der Drei-

einigkeit irgend etwas vorkomme). Dazu unterschieden die Antiochener Grade

der Inspiration, nämlich den Geist der Prophetic und den Geist der Weisheit,

und stellten jenen viel höher. Obschon nun die Fortschritte dieser Exegese

gegenüber der alexandrinischen auf der Hand liegen, so Hess sie doch Geschlos-

senheit und Consequenz der Methode sehr vermissen; denn 1) konnten sich die

Antiochener trotz ihrer Polemik gegen die älteren Ausleger (Hipi:)olyt, Origenes,

Eusebius, Apollinaris, Didymus, Hieronymus) doch nicht von dem Principe der

autoritativen Schrifterklärung ganz befreien; sie „betrachteten die althergebrachte

Lehre, die Auslegung der Väter und die Definitionen der Synoden als Norm
und als Prüfstein der Uebereinstimmung mit dem Glauben der Kirche und

machten von dieser Regel nach Gutbefinden Gebrauch": dadurch kam etwas

Schwankendes in ihre Haltung, 2) haben sie es zu einer geschichtlichen Kritik

des AVortsinnes nur selten gebracht; wo sie aber zu einer solchen kamen,

wandten sie rationalistische Umdeutungen an , berührten sich also mit der spe-

culativen Exegese des Origenes , ohne doch ein festes Princip zu verfolgen,

3) kam auch ihre typologische Exegese der allegorischen häufig sehr nahe, und

sofern sie einen doppelten Sinn der Schrift annahmen , haben sie den Grund-

fehler der damaligen Exegese nicht beseitigt, sondern nur verhüllt, 4) haben sie

den Unterschied des A. T. und N. T. doch nicht an's Licht stellen können, da

sie trotz der Annahme verschiedener Grade der Inspiration die ATlichen Pro-

pheten den Aposteln gleichstellten (s. Theodor, Comment. in Neh. 1, 1 bei

Migne, T. LXVI, p. 402: xyj«; ahxr^c, xoö &('ioo tzvb 6\i.rxxoq y^cf.r/ixoc, o'C xt TzuXai

jjLSTsl^ov xal 0'. TÖ) xr^c. xa'.vr]«; oiaö-qv-Yj«; 6TC7]pexo6|i£vo'. }j.UjT*r]p[ü)). Endlich haben

sie durch die Annahme direct messianischer Stellen im A. T. ihre eigene Po-

sition durchbrochen und sich den Gegnern gegenüber wehrlos gemacht.

Was die Geschichte der antiochenischen Schule, namentlich ihr Verhält-

niss zu Aristoteles, betrifft, so siehe darüber später. Diestel, Gesch. des A. T.

in der christl. Kirche, S. 126 ff. Fritz sehe, de Theod. Mops, vita et scriptis,

Halae 1836. Vor Allem die beiden Arbeiten von Kihn, Die Bedeutung der

antioch. Schule a. d. exeget. Gebiete (1866), und Theodor von Moi)suestia und

Junilius als Exegeten (1880), woselbst die ältere Literatur. Swete, Theodori

ep. Mops, in epp. Pauli comment., Cambridge 1880. 1881.
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Regeln ziu' Erklärung der h. Schrift auf (Augustin, de doctr.

Christ. III, 30 sq.), welche alle Scln\dcrigkeiten heben sollten^). An
diese hat Augustin in seiner Schrift „von der christhchen AVissen-

schaff^ angeknüpft, die bei aller Gebundenheit an die Irrthümer der

Zeit ein herrliches Denkmal der Wahrheitshebe und des evangelischen

Sinnes des grossen Bischofs ist. Des evangehschen Sinnes, sofern

Augustin im Gegensatz zu allem Biblicismus das Studium der heihgen

Schrift nur für den Weg erklärt hat, um zur Liebe zu gelangen —
wer diese besitzt, bedarf der Schrift nicht mehr, er lebt mit Christus

und Gott, braucht also nicht mehr einzehie „Heilswahrheiten" , da

er in der Wahi-heit und der Liebe lebt^). Allein dieser Gedanke

^) Diese Regeln sind materiell (für die Theologie) von "Wichtigkeit: die

erste handelt vom Herrn und seinem Leibe, d. h. man müsse und dürfe von

dem Herrn auf die Kirche und umgekehrt schliessen, da sie eine Person bilden,

nur so komme häufig ein richtiger Sinn heraus , die zweite handelt vom zwei-

getheilten Leibe des Herrn, d. h. man muss darauf achten, ob die wahre oder

die empirische Kirche gemeint sei, die dritte von den Yerheissungen und dem
Gesetz, d. h. vom G-eist und vom Buchstaben, die vierte von der Art und der

Gattung, man müsse darauf achten, auf welchen Umfang sich die Schriftstellen

beziehen, die fünfte von den Zeiten, man müsse nach fester Methode die Zeit-

widersprüche ausgleichen und gewisse stereotj-pe Zahlen als sj-mbolische ver-

stehen, die sechste von der Wiederholung, d. h. dass man häufig dort nicht eine

chronologische Reihenfolge anzunehmen habe, wo scheinbar eine solche vorliegt,

die siebente vom Teufel und seinem Leibe, d. h. von dem Teufel und den

Gottlosen, auf welch' letztere sich manches beziehe, was vom Teufel gesagt sei

und umgekehi't (s. die erste Regel).

^) Der Gedanke schwankt zwischen dem des Origenes, der sich auch über

den geschichtlichen Christus erhebt, und dem echt evangelischen, dass der Christ

nicht bei „Heilsmitteln" stehen bleiben darf-, s. de doctr. I, 34: „XuUa res in

via (ad deum) tenere nos debet
,

quando nee ipse dominus, in quantum via

nostra esse dignatus est, tenere nos voluerit, sed transire; ne rebus temporalibus,

quamvis ab illo pro salute nostra susceptis et gestis, haereamus infirmiter, sed

per eas ^Totius cuiTamus alacriter etc." In c. 35 wird die Liebe als ausschliess-

liches Ziel hingestellt; in c. 36 wird gesagt, dass Niemand die Schrift verstan-

den hat, der nicht durch sie zur Liebe Gottes und des Nächsten geführt wor-

den ist; ist er aber dazu geführt worden, so verschlägt es nichts, wenn er auch

den Sinn einzelner Schrift stellen nicht richtig getroffen hat ; er ist dann ein

ohne Schuld Getäuschter. „Quisquis in scripturis (I, 31) aliud sentit quam ille

qui scripsit, illis non mentientibus fallitur; sed tamen, ut dicere coeperam, si

ea sententia fallitur, qua aedificet caritatem, quae finis i3raecepti est, ita fallitur

ac si quisquam errore deserens viam , eo tamen per agrum pergat, quo etiam

via illa perducit." Augustin sagt wohl (1. c): „titubabit fides, si divinarum scrip-

turarum vacillat auctoritas," aber andererseits (1,39): „Homo, fide, spe et cari-

tate subnixus eaque inconcusse retinens, non indiget scripturis nisi ad

alios instruendos. Itaque multi per haec tria etiam in solitudine sine co-
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des Buches liat nicht durchgesclihigen , sondern die anderen, dass

die Schrift der einzige Weg ist, zu Gott und (yhristus zu gelangen,

dass sie nach der regula auszulegen ist, dass die dunklen Stellen

nach den hellen zu erklären seien und dass der AVortsinn, wo er

anstössig ist, dem tieferen zu weichen hat. Die zahlreichen herme-

neutischen Regeln , die Augustin aufgestellt hat
')

, die ehensoviele

Ausflüclite sind und den methodisclien Grundsätzen des Origenes

sehr nalie kommen, hahen die Exegese in der Folgezeit im Abend-

land bestimmt. In Verbindung mit dem, was man auch sonst vom

Orient übernommen hatte, stellte sich die Ansicht von einem drei-

und vierfachen Schriftsinn fest ^). Das Büchlein des Junilius, welches

die zu Nisibis tradirte antiochenische Hermeneutik enthält, hat, ob-

gleich viel gelesen, daran wenig geändert. Bedeutungsvoll aber blieb

es, dass Augustin die Schrift auf eine solche Höhe gestellt hat —
trotz der Einsicht, dass sie nur ein Mittel sei —, dass in der

dicibus vivunt . . . Quibus tarnen quasi machinis tanta fidei, spei et caritatis in

eis surrexit instructio, ut perfcctum aliquid teiientes, ea quae sunt ex parte non

quaerant; x^erfectum sane, quantum in hac vita potest." Diese energische prak-

tische Abzweckung' der Schriftlectüre und das Verständniss dafür, dass es auf

ein Ganzes ankommt, ist der Gegensatz zu der Anschauung von der Unzahl

von Mysterien, welche die Schrift umfasst; al)er im letzten Grunde ist insofern

doch Verwandtschaft vorhanden, als Augustin den Zustand der Vollkommenheit,

in dem man die Schrift nicht bedarf, für die Mönche allein vorzubehalten scheint

und zugleich an die Auffassung des Origenes heranstreift (I, 34), dass der ge-

schichtliche Christus hinter dem liegt, der in der vollkommenen Liebe lebt. Die

ganze Auffassung findet sich ü1)rigens zuerst in der valentinianischen Schule bei

der Beschreilmng des vollkommenen Gnostikers, s. Excerpta ex Thcodoto c. 27

:

OKOO v.a\ a^iohxrxi upoccutrov irpoc; TcpooüiTiov 9-£ov opäv ; Gegen die Anschauung

derer übrigens, welche meinen, von Anfang an die Schrift entliehren zu können,

und sich auf die innere Offenbarung berufen, wendet sich Augustin ausdrücklich

(s. die Praefat. zu de doctr. christ.). Er lässt auch darüber [keinen Zweifel,

dass, wer die Schrift braucht, sich völlig unter ihre Autorität beugen muss, auch

wo er sie nicht versteht.

^) S. das 2. und besonders das 3. Buch der angeführten Schrift. Das

zweite Buch enthält eine kurze und präcise Uebersicht über alle Wissensgebiete,

die sämmtlich als aus dem Heidenthum stammend erkannt werden, und gibt an,

welche und in welchem Masse sie der Christ benutzen darf und m u s s. Das

dritte Buch enthält die eigentliche Hermeneutik.

^) S. Euchcrius von Lyon, liber formularum spiritalis intelligentiae ad Ve-

ranium filium , l)ei Migne, Ser. lat. T. 50 p. 727. IMan hat später die Denk-

formel gebildet:

Littera gesta docet, quid credas allcgoria,

Moralis quid agas, quo tendas anagogia.
Harnaok, Dogmengeschichte. 11. 2. Autlage, g
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Folgezeit alle die Theologen , welche sich wdcler die Traditionen

auf die Schrift allein gestellt hahen, sich auf ihn berufen konnten.

Factisch hat die Schrift im Leben der Kirche im Abendland doch

eine andere Stellung erhalten als un Morgenland: sie steht mehr

im Vordergrund. Und das ist vor allem aus dem Einfluss Augustin's ')

und der mangelnden speculativen Fälligkeit des Abendlandes

zu erklären -).

Wie über den Umfang der Schrift niemals ein allen Zweifel

ausschhessendes allgemeines kirchHches Beeret erfolgt ist, so auch

nicht über ihre Eigenschaften. Aus der Inspiration folgerte man
allgemein die Irrthumslosigkeit und erstreckte dieselbe in der Regel

bis auf die Wörter. Aber andererseits suchte man doch hie und da

der Indi-s-idualität und geschichtlichen Beschränktheit der Autoren

einen Spielraum zur wahren, lehnte kleine Widersprüche nicht ganz

ab (s. selbst Aug. de consensu evang.) und verfuhr in der Exegese

überhaupt manchmal so, als ob das strenge Insprirationsdogma

nicht existire ^). Zu einer Idaren Vorstellung von der Sufficienz

^) Das Werk „vou der christlichen Wissenschaft" stellt die Schrift als

einziges Object derselben hin und handelt von der Tradition gar nicht. In-

dessen kommt dieselbe insofern zu Recht, als Augustin die Sätze der Glauhcns-

regel (auf Grund des Symbols) als die Sachen betrachtet, welche den wesent-

lichen Inhalt der Schrift bilden. In dieser Bestimmung liegt der Grund zu dem

Schwanken zwischen Schrift und Glaubensregel, welches in der Dogmatik nie

aufgehört hat. Doch ist bekanntlich Augustin keineswegs hier der Anfänger.

Schon der Muratorische Fragmentist und Irenäus wissen es nicht anders.

^) Xach Origenes ist die christliche Wissenschaft Schriftwissenschaft; Au-

ofustin steht auf seinen Schultern. Aber im Orient hat dann das Interesse an

den dogTuatischen Formeln überwogen, während im Occident die Schrift im

höheren Grade unmittelbare Quelle der Glaubenserkenntniss geblieben ist.

^) Selbst die Antiochener, von denen — Chi^sostomus nicht ausgeschlossen

— Menschlichkeiten in der Schrift anerkannt worden sind, haben die Inspiration

doch an anderen Stellen (ebenso wie Origenes und die Kappadocier) quoad lit-

teram behauptet. Augustin hat die LTthumslosigkeit im strengsten Sinn aner-

kannt; s. ej). 82, 3 (ad Hieron.): „Ego fateor caritati tuae, solis eis scriptura-

rum libris, qui iam canonici appellantur, didici hunc timorem honoremque de-

ferre, ut nulluni eorum auctorem scribendo aliquid errasse firmissime credam.

Ac si aliquid in eis oÖendero litteris
,
quod videatur contrarium veritati, nihil

aliud quam vel mendosum esse codicem, vel interi:>retem non assecutum esse

quod dictum est, vel me minime intellexisse non ambigam." In seiner

Schrift de consensu evang., die überhaupt für seine Stellung zur h. Schrift ])e-

sonders lehrreich ist, erklärt er, dass die apostolischen Schriften genügender

Ersatz für das Fehlen von Herrnschriften seien; denn die Apostel seien die

Hände des Herrn und hätten geschrieben, was er befohlen habe. Höchst auf-
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der Schrift gelangte man gar nicht; man behauptete sie in allge-

meinen Wendungen und verstiess wider sie im Allgemeinen und

im Einzelnen *). AVas endHcli das Verhältniss der beiden Testamente

betrifft; so standen drei Betrachtungen nebeneinander : das A. T. als

christliches Buch wie das N. T.— das A. T. durchweg als die Urkunde

der Weissagung — das A. T. als das Buch, welches die Glaubens-

wahrheit in gewissen Schranken und unter bestimmten Belastungen

enthält und pädagogisch zu Christus geführt hat und führt. Zwischen

diesen Betrachtungen wechselte man je nach Bedürfniss ab. Dass das

Judenvolk einen Bund mit Gott gehabt habe, erkannte man an, war

indess weit entfernt, die Consequenzen dieser Erkenntniss zu ziehen.

Im apolegetischen Bew^eise behauptete sich fort und fort dieselbe

Methode der Schriftbenutzung, welche die Apologeten des 2. Jahr-

hunderts befolgt hatten ^). Hier Avurde übrigens sogar noch von

(yyrill von Alexandiien „die heidnische Weissagung" herangezogen,

während sonst im Allgemeinen die Annahme heidnischer „Propheten"

und inspirh'ter Philosophen Verdacht erregte.

fallend bleibt es, dass man bei dieser Betrachtimg der Schrift — auch die Ueber-

setzung der LXX galt als inspirirt — doch niemals darüber ex professo nach-

gedacht hat, wie der Kanon zu Stande gekommen sei; man hat kein Wunder
angenommen, ja selbst Augustin hat ganz unbefangen behauptet, sancti et docti

homines hätten das N. T. zu Stande gebracht (c. Paustum XXII, 79). Hier

tritt die Autorität der Kirche ein.

^) Schon die altkatholischen Väter hatten die Sufficienz der h. Schrift

behauptet, sowie die Nothwendigkeit, Allesaus ihr zu begründen; s. für letzteres

Orig. in Jerem. hom. I, c. 7 (Lomm. XV, p. 115): MapTopa; 8sl Xr/ßsiv zac,

YP''/'f
a?. 'Aji.dpTüpot Y"P ^-^ sTTtßoXal yjikLv xal al h^r^^^r^otic, c/.Kioxoi slatv. Ebenso

hat sich Cyrill von Jerusalem ausgesprochen (cat. 4, 17: AsI y^p '^^p'^ '^^"•^ O-suov

xal u'^iiuv TYj<; TZ'.oxtoiC, }i.'.aTY]pta>v jjlyj^s tö xoyov ä\>so xcüv -O-Jicuv Trapao:ooai)'a'.
Yp*^--

(poiv • v.rjX jj.7] d^Xdic; Ttt^av6T7]at v.o.\ Xö'(iav xaTaaxsual? irapacpspsGO-ac. Mfjos ijxol

TU) xaüxd 001 XsYOVCi, aKXdiC, TziQXsöo'fjq ' edv tyjv aTioosi^iv X(Bv xaxaYYsXXojj-svtov olko

xcüy 'ö'siwv jxY] Xä^'QC. "^pa^fGiV. ""H owxYjpia Y^p ''/üxy] xtjc; Tzi'zx^ioc. '(niiöv oav. l^

süpso'.XoYtac;, aWä It, uTzo^ti^sox; x(üv 'S'stcuv loxl "^paf^Av)
; vgl. Athanasius (orat.

adv. gentesinit. : Aoxdpxstc; |jLev slotv al «y^'^^ >^«'^ O-soTtvsuGxot
yP'^^''-*'^

irpot; x'}]v xv]?

uXr^^siaq dTCaYYsXlav). Aehnlich die Antiochener, aber auch Augustin, de doctr.

II, 9 : „In iis quae aperte in scriptura posita sunt, inveniuntur illa omnia, quae

continent fidem moresque vivendi, spem scilicet et caritatem." Vincent., Com-

monit. 2.

2) Um so stärker wich von der apologetischen Betrachtung des A. T.'s der

Gebrauch ab, den man für das Kirchenwesen von demselben machte. Vom
6. Jahrhundert ab waren die meisten ceremonialgesetzlichen Bestimmungen des

A. T.'s der Kirche wieder wcrthvoll geworden, nicht in geistiger Umdcutung,

sondern in directer Anwendung auf kirchliche Institutionen aller Art.

6*
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2. Die Tradition.

Die Autoritcät der h. Schrift erscheint bei den Vätern

häufig als eine ganz abstracte und souveräne. In der Tliat wohnt

ihr die Tendenz inne, sich von den Bedingungen zu befreien, aus

denen sie hervorgegangen ist. Allein die Umwälzung, welche durch

die Isohrung der Schrift, ilire Loslösung von der Autorität der

kirchliclien Tradition und durcli die Vernichtung der letzteren be-

zeichnet ist, ist erst im 16. Jahrhundert eingetreten und l)ekanntlich

auch damals nicht vollkommen gelungen. Im kirclilichen Altertlium

dagegen ist das Band, welches die Schrift mit dem mütterlichen

Organismus der Kirclie verbindet , keineswegs durchschnitten.

Die Kirche, ihre Lehre, ihre Einrichtungen und ihre Verfassung,

galt an und für sich als Erkenntnissquelle und verbürgende Autorität

der Wahrheit. Als die heilige, ai:)Ostolische und katholische Anstalt

hat sie weder in ihren Fundamenten noch in ihrer Ausgestaltung

irgend etwas Unwahres oder Corrigibles ; vielmehr ist Alles in ihr

apostolisch, und die Leitung der Kirche durch den heiligen

Geist hat dieses Apostohsche vor jeder Veränderung bewahrt.

Dieser Gedanke hat in Folge der Ausbildung, welche das Kirchen-

wesen im 4. und in den folgenden Jahrhunderten erfahren hat,

immer stärker betont werden müssen. Da nun aber gleichzeitig

auch die selbständige Autorität der Schrift und ihre Sufficienz stark

betont wurde, so ergaben sich Unklarheiten, z. Th. auch offenkundige

Widersprüche, die niemals gelioben worden sind ^). Dieselben sind

aber nicht deutlich empfunden worden, weil man gegenüber

unbequemen Mahnern schliesslich immer die Macht besass, das, sei

es als Dogma, sei es als Ordnung, durchzusetzen, was man bedurfte.

Man berief sich obsolet gewordenen Traditionen gegenüber auf

andere Traditionen resp. auf die Schrift, unsicheren oder fehlenden

Schriftzeugnissen gegenüber auf die Tradition, d. h. man gab

das als Tradition aus, was unter einem anderen Titel nicht zu

rechtfertigen war. Hieraus ergiebt sich bereits, dass eine Syste-

matisirung und Inventarisirung der Tradition und eine authentische

^) Die Orientalen, vor Allem die Antiocliener, aber auch CjtüI von Jeru-

salem, hielten sich ausschliesslicher an die Schrift, die Alexandriner, auch die

Kappadocier, fussten stärker auf der Ucherliefeiimg. Doch sind die Unterschiede

nur gTaduelle. Immerhin tritt l)ei einer Yerglcichung Theodorets und Cyrills

von Alexandrien die Verschiedenheit kräftig hervor.



Die Tradition: rxlauhe und Symbol. 85

Erklärung über ihren Umfang und Spielraum niemals erfolgt ist

und nicht erfolgen konnte. Es gab keinen einzigen Satz über die

Anwendung der Tradition, der nicht, consequent durchgeführt, die

Kirche in Verlegenheit gebracht hätte. Wenn es daher Augustin

(de bapt. c. Donat. II, 3, 4) — freihch wider besseres Wissen —
hervorhebt, dass „scriptura canonica certis suis terminis continetur",

so ist es doch weder ihm noch irgend einem Anderen eingefallen,

das Gleiche von der Tradition zu behaupten. Diese ist im Alterthum

ein ganz elastischer Begriff gewesen, sobald man auf die Anwendung

im Einzelnen sieht; in Summa ist sie aber ein höchst fester und

deutlicher Begriff gewesen: sie besagt nichts Anderes, als dass die

Kirche trotz aller Veränderungen entschlossen ist, sich als die

apostolische, unveränderliche Schöpfung zu betrachten, indem sie

das Recht zu dieser Betrachtung theils den göttlichen Verheissungen,

theils der ihr eingestifteten Organisation entnimmt, ohne doch mit

Sicherheit einen empirischen Factor innerhalb der Kirche anzugeben,

welcher der Träger der InfalHbilität der Kirche wäre ^). Die

Avichtigsten Folgen dieser Selbstbeurtheilung sind schon im ersten

Bande dargelegt; allein sie haben in der nachkonstantinischen Zeit

Erweiterungen erfahren.

A. Als wichtigstes Stück der Tradition der Kirche galt stets

ihr Griaube. Die antignostische Formulirung, welche derselbe er-

halten hatte, ging zusammen mit biblisch-speculativen Theoremen,

hie und da selbst mit rein philosophischen oder polemischen Erör-

terungen, im Orient in die Symbole über^). Diese Symbole, welche

in den kirchlichen Gebrauch genommen wurden, galten als aposto-

lische Zeugnisse. Man leitete ihren Wortlaut im Orient nicht von

den Aposteln ab, aber man begründete ihre Dignität aus der aposto-

') Was Reuter (Zeitschrift für K.-Gesch. Bd. VIH S. 181 f. 186 f.) so

treffend für Augustin ausgeführt hat, galt damals in weitesten Kreisen: „Der

Episkopat und die römische sedes apostolica, sämmtliche relativ coordinirte

sedes apostolicae, das relative, das absolute Plenarconcil galten als Reprä-

sentationen der (infalliblcn) Kirche ; aber keine dieser Grössen bildet, nicht alle

zusammengenommen bilden d i e (infallible) Repräsentation der (infalliblen)

Kirche. Diese hat kein unzweifelhaft sicheres, sie unzweifelhaft repräsentirendes

anstaltliches Organ." Die volle Grleichstellung der Beschlüsse der Concilien

mit dem Schriftwort ist im Orient doch erst erfolgt, als man keine Concilien

mehr hielt, und dieselben daher in demselben Nimbus des grauen Alterthums

erschienen wie die Schrift.

'') S. Bd. I S. 257 ff. 597 ff. 657 ff
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lisclien Predigt^). Diese provincial-ldrclilichen Symbole wurden in

der Zeit zwischen dem 1. mid 3. (4.) ökumenischen Concil abgelöst

durch das Nicänum, resp. bald darauf durcli das sogenannte Con-

stantinopolitanum^). Bereits zu Chalcedon hat dieses Bekenntniss ^)

als der Glaube schlechthin gegolten^ und es hat diese Dignität nicht

mehr verloren. Hatte man schon früher stets angenommen, dass

die Idrchliche Lehre das Thema, resp. die Sache sei, welche den

eigentlichen Inhalt der Schrift bildet, so wurde diese Annahme jetzt

bestimmt auf das Nicänum resp. Constantinopolitanum übertragen. Alle

folgenden dogmatischen Bestimmungen galten demgemäss lediglich als

Exphcirungen dieses Symbols^), dessen apostoHschen Ursprung (im

Wortlaut) man indess nicht behauptet hat. Tradition im strictesten

Sinne des Wortes war der jeweilige Inhalt des Symbols.

Von diesem sagt Cyrill (cat. 5, 12): Iv oXqoiq toic ^xr/oi? zb izäv

d6^(\La TY)c TTiaTstoc; 7r£|:>iXa{jLßavö{i£vov. Als die Kirche im Nicänum ein ein-

heithches Symbol erhalten hatte, übertrug man die Annahme auf dieses.

Das Yerhältniss zur Schrift blieb dabei amphiboHsch: man dürfe

den Inhalt des Sjinbols nicht glauben, wenn man sich nicht von der

Wahrheit desselben aus der Schrift überzeugen könne ^) ; man müsse

^) Aus einer besonderen Offenbarung wurde das Sj-mbol des Gregorius

Thaumaturgus abgeleitet, s. Bd. I S. 660.

2j Der Orient hat zwei symbolbildende Perioden gehabt, bevor er zu einem

allgemeinen Bekenntniss gekommen ist. Die erste umfasst die Zeit von 250—32.5,

die zweite von 325 bis zum Anfang resp. bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts.

In dem letzteren Zeitraum hat man theils das Xicänum in ein Taufbekenntniss

umzuwandeln versucht, theils es durch Parallelformeln zu verdrängen unter-

nommen, theils die nicänischen Stichworte in die provincialkirchlichen Symbole

eingesetzt. S. über diese Geschichte, die Bedeutung der kleinasiatischen Bischöfe

für diese Entwicklungen und die Geschichte des sog. Konstantinop. Symbols

meinen Art. „Konstantinop. Symbol'* in Herzog's R.-Encyklop. Bd. YIII,

Caspari's Arbeiten und Hort's Untersuchung, Two Dissertations , Cam-

bridge 1876.

^) Es ist seinem Urspnmge nach das bald nach der Blitte des 4, Jahr-

hunderts neu redigirte, mit den wichtigsten nicänischen Formeln und mit einer

regula fidei betreffs des h. Geistes ausgestattete Taufbekenntniss der jeru-

salemischen Kirche , welches erstHch durch die Autorität des Epiphanius , so-

dann durch die Wirksamkeit des konstantinoj). Bischofs zu solchen Ehren ge-

langt ist und das Nicänum verdrängt hat.

*) Monophysiten und Orthodoxe haben stets die Miene angenommen , als

stände ihre christologische Formel wörtlich in dem SjTnbole zu lesen. Bis

heute wird in der griechischen Kirche behauptet, im Nicäno-Constantinopolitanum

stehe Alles, was zu glauben sei.

°) So vor allem Cyrill und die Antiochener.
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aber andererseits die Schrift nach Massgabe des im Symbol nieder-

gelegten Glaubens verstehen^). Im Abendland besass das alte römi-

sche Symbol (resp. seine provincial-kirchlichen Parallelformen), welches

man als aus 12 Artikeln bestehend betrachtete, eine einzigartige

Dignität. Mindestens vom 4. Jahrhundert ab galt es als das apo-

stolische im stricten Sinne des Worts ^). Seine Kürze und Ein-

fachheit bewahrte die römische Kirche lange Zeit hindurch vor aus-

schweifenden theologischen Speculationen , konnte dieselbe indessen

doch nicht von der theologischen Entwickelung des Orients absperren.

Man war aber beflissen, resp. nahm wenigstens die Miene an, die

Entscheidung der auftauchenden dogmatischen Fragen aus diesem

Apostolicum abzuleiten und den gesammten, sich immer vergrössernden

Stoff der Dogmatik an dasselbe anzulehnen ^). Seit dem Anfang des

(:'. Jahrhunderts erst hat das Constantinopohtanum in Rom und im

Abendland das Apostolicum im kirchlichen Gebrauche verdrängt^),

ohne jedoch die Dignität desselben aufzuheben. Dieselbe ging aller-

dings zum Theil auf das neue Symbol über, aber das alte blieb,

wenn auch latent, in Kraft. Die 12 Artikel des nach dem
Constantinopolitanum zu erklärenden apostolischen Sym-

^) Darüber herrschte in der Kirche kein Schwanken, haben doch Synoden

gewisse Auslegungen von Schriftstellen als häretisch einfach verboten. Die

Kirche allein reicht das gubernaculum interpretationis (s.Vincent., Commonit. 2. 41)

dar und zwar eben in der kurzgefassten Grlaubensanweisung, dem Symbol. Nach-

dem das Constantinopolitanum auf eine unerreichbare Höhe gestellt war, findet

sich die runde Behauptung, der Glaube sei aus den h. Schriften zusammengetragen,

nicht mehr. Allein diese Behauptung — s, Cyrill, catech. 5 c. 12: ob ^ap (j^c, eSolsv

dt-vd-pitiKOic. oüVSTsO-Y) xä XYj<; H'iQZtioc, • öcXX' ex Kuoric, yp^-'f^? '^oc v.aipitüxaxa aoXXe^-

^•svxa jut-tav ötvaTxXYjpol xy]v xy]«; Iltaxstix; ocoaaxaXiav — war ja auch historisch falsch.

„Kanon" war ursprünglich die Glaubensregel, die Schrift ist in Wahrheit zwischen-

eingekommen, so jedoch, dass ihre Autorität allerdings eine noch weiter zurück-

liegende Begründung hatte, nämlich an dem A. T. und den Herrnworten.

^) S. meinen Artikel „Apostolisches Symbol" in Herzog's R.-Encykl. Bd. I.

Die Annahme, dass die Apostel gemeinsam das Symbol verfasst haben (Rufin),

kann nicht über die Mitte des 4. Jahrhunderts hinauf constatirt werden, mag
aber viel älter sein. Man darf jedoch nicht zu weit mit ihr hinaufgehen; denn

hätten die abendländischen Proviucialkirchen von Rom das Symbol zugleich mit

dieser Legende erhalten, so hätten sie es schwerlich gewagt, Aenderungen am
Symbol vorzunehmen. So überschwänglich hat man gewiss in Rom selbst das

Symbol im 3. Jahrhundert noch nicht gefeiert, wie Ambrosius es gethan hat.

^) Darüber wird im folgenden Buche zu handeln sein. Augustin hat seine

eigenthümliche Theologie an das Sj^mbol anlehnen müssen, obgleich es dafür

nicht im mindesten geeignet war.

^) S, meinen Artikel über das Konstantinop. Symbol a. a. 0.
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bols sind im Abendland die kirchliche Tradition xai' s^o-

yfjV. Die Gesetzgebung Justinian's hat diese Auffassung, die aller-

dings einer Bekräftigung nicht bedurfte, noch verstärkt^).

B. In dem Bestände der Kirche am Anfang des 4. Jahrhun-

derts war neben dem Glauben bereits ein in seinen Grundzügen

feststehender Cultus, es waren ferner disciphnare und ceremonielle

Bestimmungen — zum Theil freilich noch provincial-kirchlich ver-

schieden'-^) — , es war endhch eine feste Verfassung vorhanden

Mit voller Sicherheit hat man erst in sehr später Zeit den Begriff

der Apostolicität im strengen Sinne auf den ganzen Umfang dieser

Gebiete angewendet^); allein nicht nur die Fundamente dieser Ord-

nungen sind als apostolisch bezeichnet worden, sondern in der Regel

und in steigendem Masse Alles, dem man die Gewähr der Dauer

verleihen wollte. Der Weg aber, auf welchem man den apostohschen

Charakter dieser Institutionen feststellte, ist verscliieden gewesen:

1) man behauptete, dass Ordimngen, welche die ganze Kirche befolge,

eines Beweises, dass sie apostolisch seien, überhaupt nicht bedürften^)*,

2) man fructificirte — im Orient — die zahlreichen Apostellegenden,

die in den Kirchen cursirten, und begann dieselben für die Kirchen-

ordnung und den Cultus so auszunutzen, dass man den Aposteln,

sei es einzelnen, sei es dem Collegium, bestimmte detaillirte Ver-

ordnungen beilegte, wie man sie eben für die Gegenwart (Disciplin

und Ciütus) nöthig hatte ^); 3) man begann ün 4. Jahi'hundert —

^) In Justinian's Gesetzbuch stehen die Artikel „de summa trinitate et de

fide catholica et ut nemo de ea publice contendere audeat" voran •, s. aber auch

schon das berühmte Decret der Kaiser Gratian , Valentinian und Theodosius

V. J. 380, mit welchem das Gesetzbuch beginnt.

2) S. z. B. Socrat., h. e. V, 22.

^) Als das geschah, unterschied man bereits zwischen Glauben und Disci-

plinargesetz sehr bestimmt. ApostoUscher Glaube war doch etwas anderes und

höheres als apostolische Gesetze (o'.atcc^s'.c, vojjlo:, xavovsc sxv.Xr^aiajX'.yvol ota xdiv

ötKOoxoXüJv). Damit corrigirte sich die Gleichstellung, die in dem, beiden Gebieten

beigelegten, Prädicate des Apostolischen ausgedrückt schien.

*) S. August., de bapt. c. Douat. 11, 7, 12: „Multa, quae non invcniuntur

in litteris apostolonim neque in conciliis posteriorum, et tarnen quia per universam

custodiuntur ecclesiam, non nisi ab ipsis tradita et commendata creduntur."

rV, 24, 31: „Q^^od universa tenet ecclesia, nee concilüs institutum sed semper

retentum est, non nisi auctoritate apostolica traditum rectissime creditur."

V, 23, 31 : „Multa, quae universa tenet ecclesia et ob hoc ab apostoHs j^raecepta

bene creduntur, quamquam scripta non reperiantur".

^) Die Apologeten hatten das Christenthum als Anbetung im Geist und in

der Wahrheit und als einen von Brüderlichkeit und Gleichheit regierten Bund
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nicht ohne Einfluss von Clemens und Origenes her — den Begriff

einer von den Aposteln stammenden TrapaoooK; avpa'foc einzuführen,

in deren gänzlich unbestinnnten Inhalt man sogar auch dogmatische

Lehren — jedoch höchst selten die trinitarischen und christo-

logischen Stichworte — einschloss, deren Verständniss nicht Jeder-

manns Sache sei. Die Annahme dieser ;rapa5oat(; a^f^a'^oc hat

sich recht eigentlich eingeschlichen-, denn sie stritt mit mehr als

einem Hauptstück der kirchlichen Fundamente. Aber sie ist zu

hohen Ehren gelangt und ihre Existenz geradezu ein Dogma geworden.

Allein, weil sie im Grunde alles Andere unnöthig machte und ein

gefährliches Drasticum war, ist sie weder definirt noch in ihrem

Umfange je bestimmt worden. Auch hat sie den Schriftbeweis und

die Appellation an die offenbare, nachweisbare Tradition nicht ver-

drängt. Man hat die Existenz einer Tradition, die aller

Kriterien entbehrte — das ist die ;üapd§ocjt<; a^pa^o«; —
behauptet, aber einen vorsichtigen Gebrauch von ihr ge-

macht. Mit Vorliebe hat man die ungeschriebene Tradition auf die

rituelle Ausführung und den sacramentalen Vollzug der Mysterien

bezogen, die Geheimnisse des Glaubens selbst ausschliesslich auf die

Schrift und die Concilien gestellt. Allein diese Unterscheidung reichte

nicht aus und wurde auch nicht als unverrückbar festgehalten^).

dargestellt. Allmählich aber hatte sich ein complicirter Mysteriencultus aus-

gebildet und war ein umfangreicher und detaillirter Disciplinarcodex nothwendig

geworden. Für Beides wurde in steigendem Masse apostolische Autorität an-

gerufen. Man vergleiche die apostolischen Constitutionen , die xavovsi; sv.xXtj-

Girxoxiv.oi , die apostolischen Kanones, überhaupt das grosse Material, welches

Bickell, Pitra und Lagarde theils herausgegeben, theils besprochen haben,

ferner die Benennung der provincialkirchlichen Liturgien als Liturgie des Mar-

cus, Jakobus u. s. w. Die zum Theil noch ungeschriebene Geschichte dieser

Fälschungen unter apostolischen Namen im Orient ist mit der Geschichte der

Apostellegenden überhaupt (s. Lipsius, Die apokryphen Apostelgesch.) eng

verbunden. Durch das Medium apostolischer Fictionen wurden auch ATliche

Gebote wieder in die Kirche eingeschleppt, bis die alte Scheu vor Moses, dem
Gesetzgeber, überwunden war. Nach einer Periode der Wucherung derartiger

Apostelgebote hatte die Kirche nicht wenig damit zu thun, die Geister, die sie

beschworen, zu bannen. Eine Sichtung trat ein vom 6. Jahrhundert ab —
wenigstens in der byzantinischen Kirche — , der z. B. die Constitutionen zum

Opfer fielen. In den Gesetzbüchern der monox)hysitischen und uestorianischen

Kirchen hat sich ein viel umfangreicherer Stoff unter apostolischem Namen als

rechtsgiltig erhalten. Doch reichte seine Dignität an die der heiligen Schriften

nicht heran.

^) Die Annahme einer apostolischen Geheimtradition — das ist die Tiapc/.-

ooGic, aYpacpoi; — ist zuerst bei Gnostikern aufgetaucht, d. h. bei den ersten Theo-
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C. Allen Vorstellungen von der Autorität der Tradition, als

deren Hauptstück von Manchen in Nachfolge Cyprian's die Schrift

logen , die eine dem Urcliristenthum fremde Begriffswelt als apostolisch zu

legitimiren hatten. Ganz folgerecht findet sie sich nun auch bei den Alexan-

drinern, und von ihnen ist sie zu Eusebius gekommen, der sie nicht nur h. e.

II, 1, 4 recipirt, sondern auch gegen Marcell geltend gemacht hat (1. I c. 1:

, . . sxxXYja'.ac Ttt^ c/.ko tcuv O-s'ltov yp^^töv [xapxüpi'zt; l^ a^^^jätcoo Ka^aoöasitic, o'vppa-

YiCoM-EVfjc:). Aber erst die Kappadocicr haben sie im Kampf gegen Eunomianer

und Pneumatomachen eingebürgert, von ihr jedoch zur Vertheidigung des

Triuitätsdogmas einen so kühnen Gebrauch gemacht, wie Niemand nach ihnen.

Basilius hat (de spiritu sancto 27) die rechtgläubige Lehre vom heiligen Geist

auf die ungeschriebene Tradition zurückgeführt, diese der öffentlichen Tradition

gleichgestellt, aber zugleich die alt-alexandiinische Unterscheidung von x-fjpüYjAa

und o6Y|j.a, wobei das letztere die theologische Glaubcnsformulirung umfassen

soll, festzuhalten versucht (xäv sv zrj £xxXY]aia Tis^puXaYf'-svwv ooYJJ-arojv xal x-rj^oy-

[xocTcuv xa |J.cV £x XY]«; k^f^ät^oo §iBaaxaXia(; e)(Ojj.£v, xa ot sx x9]c, xwv aTxoaxoXiov

Tzrxprj.oö^tixic, o'.aooö-evxa Yjfxiv sv jJiüoxYjpfü) irap£0£|d|Ji£^a, a.Ktp a|j-a;6x£pa x-rjv aöxYjV

la/uv £/£'. TTpciC xYjv zhzi^tioy .... aKKo ^ap ooYfJ-a, ^c/A aXXo xYjpüY}J.a, xa [j.£V y«P

ooYjJ-axa Gicu-äxa:, xa §£ xYjpuYfAaxa ?Y]/xoot£6exai). Die letztere Unterscheidung

widersprach dem Zuge der Zeit und blieb ohne Wirkung (mit dem, was Basilius

Dogma genannt hat, ist die jj.uaxix'r] Tiapa5oot<; identisch, von welcher Pamphilus

und Eusebius gesprochen, und durch welche sie die Rechtgläubigkeit des Ori-

genes vertheidigt haben; s. Socrat. III, 7). Wichtig aber ist es, dass Basilius

zum Beweise der Existenz einer Tcapdooai? aYpa(po(; sich auf lauter ritualistische

Dinge (Kreuzeszeichen, Consecrationsgebete, Taufriten) berufen hat. Auf diese

ist sie in späterer Zeit fast ausschliesslich bezogen worden. In einer anderen

Richtung als Basilius ist Gregor von Nazianz fortgeschritten, indem er (Orat. 37)

in Bezug auf die Lehre vom Geist die mangelnde Tradition den Gegnern zu-

gestand , allein eine fortgehende Entwickelung der üffenbarungswahrheit an-

nehmen zu dürfen glaubte. Allein er hat sich selbst m. W. nur einmal

so unvorsichtig geäussert und schlechterdings keine Nachfolger gefunden.

Sein Versuch beweist nur, welche Schwierigkeit die Vertretung des Trinitäts-

dogmas im 4. Jahrhundert gemacht hat. Bei Cyrill von Jerusalem (s. sein von

den Kappadociern so abweichendes Urtheil cat. 16 c. 2) und den älteren An-

tiochenern findet sich die Tzo.päooG'.c, a-(pa'^oq nicht, wohl aber bei Epiphanius

(h. 61 c. 6: §£l xal 7Lapao63£i Xc/pYj^O-a: • oh '(up Tidvxa aizb xyj<; d-tio-c,
Yp^-'-f^]^

Suvaxat Xa|J-ßdv£a^ai • oib xd jul£v iv •^pr/.(j^rj?.c, , xd 0£ £v Trapaooaeaiv iTap£5(oxav ol

dY^oi dTToaxoXoi), Chrysostomus, Cyrill von Alexandrien und weiter bis Johannes

Damascenus hin, der de fide orthod. IV c. 12 rund sagt: d'Ypatp&c; iaxiv y] Tiapd-

oozic, aoxY] xüjy däoaxoXcjuv, TioXXd Ydp a-^pö/foic, yj|xIv izapioozr/y (s. Näheres bei

Langen, Joh. von Damaskus 1879, S. 271 ff.). Ebenso lehrt die heutige grie-

chische Kirche (s. Gass, Symbolik der griech. K. S. 107 ff.): ^laiptlxai x6 Q-piov

pYj|üLa bXq x£ xö ^(paTzxb'^ xal a.Ypacpov. Mit Vorliebe beruft man sich dabei auf

paulinische Stellen, wo Tzupr/.oöotic, vorkommen, und führt so gleichsam einen

Schriftbeweis für das, was nicht in der Schrift steht. Auf den Glauben bezieht

man die ungeschriebene Tradition kaum mehr, da man in der Schrift und dem
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bezeichnet woiclen ist ^), lag scliliesslicli die Uebcrzeuguiig zu Grunde,

dass der Kirche vermöge ihrer Verbindung mit dem liei-

ligen Geist selbst eine Autorität eingestiftet sei^). Hier

ergaben sich zwei Probleme, die man freilich kaum jemals deutlich

formulirt, wohl aber empfunden und zu lösen versucht hat: I. durch

wen und wann spricht die Kirche? II. wie sind die Neuerungen in

der Kirche, speciell auf dem Gebiete der Lehre, zu deuten, wenn

doch die Autorität der Kirche ganz und gar in ihrem apostolischen

Charakter d. h. in ihrer Fähigkeit, das apostoHsche Erbe unverändert

zu bewahren, wurzelt?

Ad I. Fest stand es vom 3. Jahrhundert her, dass die Reprä-

sentation der Kirche in dem Episkopat liege, wenn auch die strenge

Fassung desselben als des Grundstockes der Kirche, wie sie C}^orian

getroffen hatte, längst nicht Allgemeingut geworden war^). Indessen

z. B. schon aus der Anlage der Kirchengeschichte des Eusebius

ergibt sich, dass man die Bischöfe, die Nachfolger der Apostel, als

Symbol die genügenden Grrimdlagen für ihn zu haben meint. — Im Abendland

ist Augiistin in Bezug auf gewisse Thesen, die er gegenüber Donatisten und

Pelagianern vertrat, in einer ähnlich misslichen Lage gewesen, wie die Kappa-

docier in Bezug auf die orthodoxe Lehre vom Geist. Desshalb hat er auch

z. B. die Lehre von der Erbsünde , die sonst aus der Tradition nicht zu be-

glaubigen war, aus dem Ritus des Exorcismus abgeleitet, diesen aber für apo-

stolische Tradition erklärt (s. c. Julian. VI, 5, 11): „Sed etsi nulla rationc inda-

getur, nullo sermone explicetur, verum tamen est quod antiquitus veraci fide

catholica praedicatur et creditur per ecclesiam totam; quae filios fidelium nee

exorcizaret nee exsufflaret, si non cos de potestate tenebrarum et a principe

mortis erueret" etc.). Ebenso hat er sich gegen die Donatisten im Ketzertauf-

streit (wider die Autorität Cyprian's) auf das ungeschriebene Zeugniss der ganzen

Kirche berufen (s. Anm. 4 S. 88).

^) Cyprian nennt die Schrift „divinae traditionis caput et origo" (ep. 74

c. 10). Häufig ist diese Bezeichnung nicht.

^) Der berühmte Satz Augustins (c. ep. Manich. 6) : „Ego vero evangelio

non erederem, nisi me catholicae ecclesiae eommoveret auetoritas" , den er in

den Confessionen und sonst mehrfach variirt hat, drückt die allgemeine Ueber-

zeugung aus. Selbst Cyrill von Jerusalem, der die Schriftautorität am stärksten

betont hat, konnte die Autorität der Kirche nicht missen (cat. 4 c. 33).

^) Reuter hat in seinen Augustin-Studien gezeigt, dass Augustin hinter

Cyprian zurückgeblieben ist (s. seine Thesen in d. Ztschr. f. K.-Gcsch. Bd. YIII

S. 184 und die zugehörigen Ausführungen im VII. Bande). Im Orient hat noch

der Compilator der apostolischen Constitutionen den Episkopat wesentlich so

beurtheilt wie Ignatius, nicht aber wie Irenäus und Cyprian. Auch Chrysosto-

mus' Schrift Txspl bpü)ouvY](; liegt in jener Linie. Sehr bcmerkenswerth ist es,

dass Cyrill von Jerusalem (cat. 18 c. 27) in seinen Ausführungen über die Kirche

die Hierarchie gar nicht erwähnt, sondern nur die Apostel, Propheten, Lehrer
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die Bürgen der Legitimität der Kirche betrachtet hat. Die Vor-

stellung, dass der einzelne Bischof unfehlbar sei, ist niemals aufge-

taucht; wohl aber legte man schon den Provincialsynoden eine gewisse

Inspiration bei ^), kam indess über Schwankungen nicht hinaus. Den
Gedanken einer allgemeinen S}iiode hat zuerst Konstantin erfasst^),

und er hat auch einer solchen Synode die specielle Leitung durch

den heihgen Geist und desshalb die Irrthumslosigkeit zugeschrieben^).

Ln Laufe des 4. Jahrhunderts setzte sich der Gedanke der unfehl-

baren Autorität der nicänischen Synode langsam fest^)-, er wurde in den

und die sonstigen an der bekannten Stelle im Korintlierbrief genannten Aemler.

Das ist ein merkwürdiger Archaismus; doch s. sogar Vincentius, Commonit. 40.

Auch er spricht von den Bischöfen sehr wenig und von der apostolischen Suc-

cession gar nicht.

*) Cyprian (ep. 57 c. 5) führt den Beschluss des carthaginiensischen Pro-

vincialconcils mit den Worten ein: „Placuit nobis spiritu sancto suggerente."

Gewiss hat hier Act. 15, 28 eingewirkt. Andererseits darf man die Formel

nicht zu schwer nehmen, da sich Cyprian selbst mehrfach auf ihm persönlich

gewordene AVeisuugcn des heiligen Geistes berufen hat. Auch die Synode von

Arlcs (v. J. 314) hat die Formel gebraucht: „Placuit ergo, praesente spiritu

sancto et angclis eins" (s. Mansi, Collect. Concil. 11 p. 469 und Hefele, Con-

ciliengesch. I'^ S. 204) , und Konstantin wollte ihre Entscheidung als „caelcste

iudicium" angeschen wissen, man müsse dieses Urtheil der Priester ebenso

achten, als wenn es der Herr selbst gefällt hätte (Mansi, 1. c. p. 478).

2) Das ist jetzt fast allgemein zugestanden; doch war der Gedanke durch

die grossen orientalischen Sjiioden in Sachen Novatian's und PauFs von Samo-

sata, sowie durch die allerdings auch schon von Konstantin berufene Synode von

Arles vorbereitet. Die letztere ist im Abendland mehr als ein Jahrhundert

lang als ein Plenarconcil angesehen worden und kann auch in mancher Hinsicht

als solches betrachtet werden. Ueber die Concilien s. die schöne Vorlesung von

Hatch in seinem Buch: „Die Gesellschaftsverfassung der christl. KK." S. 172 f.

•'') S. das Sclireiben Konstantin's an die Bischöfe nach dem Concil von

Nicäa (bei Theodoret, h. c. I, 9 fin,): „"Was immer in den heiligen Versamm-

lungen der Bischöfe beschlossen wird, das lässt sich auf den göttHchen Willen

zurückführen.'* Dazu Socrat., h. e. I, 9, welcher die Anerkennung des göttlichen

Charakters der Synode seitens des Kaisers der Anzweiflung des Macedonianers

Sabinus entgegenstellt.

•*) Die Orthodoxen machten von dem Vortheil Gebrauch, den ihnen die

Entscheidung einer Synode gebracht hatte, die von Allen als ein ganz ausser-

gewöhnliches Ereigniss anerkannt werden musste. Andererseits nur ein solches

Ereigniss konnte die aussergewöhnliche Glaubensformel decken und damit eine

neue Theorie beglaubigen. Denn trotz Allem, was man bisher schon von der

göttlichen Leitung der Synoden zu erzählen gewusst hatte , war es doch ein

Neues, die Entscheidung einer Synode auf die Höhe einer undiscutirbaren

Autorität zu erheben (davon weiss z. B, der Bischof Julius von Rom noch

nichts) , imd zwar eine Entscheidung , die weder den Schriftbuchstaben , noch
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folgenden Jahrhunderten auf die (ikunienischen Synoden überhau])!

übertragen, so jedoch, dass eine Synode (die zweite) erst nachträg-

lich zu einer ökumenischen gestempelt worden ist^). Von dem

eine deutliclio Tradition, ja iiiclit einmal irgond oino Analogie für sich hatte.

Eben dieser Umstand aber hat die Annahme einer absoluten Autorität herbei-

geführt (noch nicht bei Athanasius, s. Uwatkin, Stud. of Arianism. p. 50),

indem man die Noth zur Tugend machte. Mit dem ersten Siege über den

Arianismus stellte sich die Ansicht in der Kirche ein, dass das Trinitätsdogma

auch desslialb eine sichere "Wahrheit sei, weil es von den 318 Bischöfen zu

Nicäa bekannt worden sei, welche der heilige Geist inspirirt ha1)e (so die Kappa-

docier, Cyrill von Alex. u. s. w.). Es ist aber höchst paradox, dass noch l)is

zur Mitte des 4. Jahrhunderts die Eusebianer stärker als die Orthodoxen die

Autorität synodaler Entscheidungen betont haben. Um dem Occident die Ab-

setzung des Athanasius zu insinuiren, beriefen sie sich fortwährend auf ihre

antiochenische Synode und erklärten sie für irreformabel. Obgleich sie l)ei

dieser Taktik auch das Nicänum gelten lassen mussten, verfuhren sie so, indem

sie darauf hofften, nach Beseitigung des Athanasius eine ihnen genehme Inter-

pretation des Nicänums durchzusetzen.

*) Das Letztere giebt auch Hefele (a. a. 0. Bd. I S. 3) zu. Ucbrigens

wäre nichts unrichtiger, als zu meinen, die Unterscheidung von ökumenischen

und anderen Synoden in dogmatischer Hinsicht hätte sich bald nach dem Nicä-

num eingestellt. Es herrschte vielmehr bis über die Mitte des 5. Jahrhunderts

das grösste Schwanken darüber, welche Synoden Ökumenisch seien und neben

die nicänische gestellt werden dürften, Uebef die konstantinopolitanische Synode

von 381
,

ja über Synoden überhaupt, hat sich bekanntlich z. B. Gregor von

Naziauz sehr despectirlich geäussert. Umgekehrt legte man auch Provincial-

synoden immerfort noch eine gewisse Autorität in dogmaticis bei. Es giebt

ferner bei Augustin eine Stelle, aus der nicht nur ein relativ bindendes An-

sehen der Provincialconcilien , sondern auch Unsicherheit über das absolute

Ansehen der Plenarconcilien hervorgeht. Die Stelle ist ausserordentlich charak-

teristisch für das Schwankende des ganzen Traditionsgebäudes. Indess hat

Reuter (Zeitschr. f. K.-Gesch. Vin S. 167. 173. 176. 186) richtig geurtheilt,

dass man die speciellen Umstände fest im Auge behalten muss, unter denen

Augustin hier geschrieben hat; de bapt. c. Donat. II, 3, 4: „Quis nesciat sanctam

scripturam canonicam tam veteris quam novi testamenti certis suis terminis

contineri eamque omnibus posterioribus episcoporum litteris ita praeponi, ut de

illa omnino dubitari et disceptari non possit, utrum verum vel utrum rectum

sit, quidquid in ea scriptum esse constiterit: episcoporum autem litteras quae

j)ost confirmatum canonem vel scriptae sunt vel scribuntur, et per sermonem

forte sapientiorem cuiuslibet in ea re peritioris, et per aliorum episcoporum gra-

viorem auctoritatem doctioremque prudentiam et per concilia Heere reprehendi,

si quid in eis forte a veritate deviatum est : et ipsa concilia quae per singulas

regiones vel provincias fiunt, pleuariorum conciliorum auctoritati quae fmnt ex

universo orl)e Christiano, sine ullis ambagibus ccdere: ipsaque plenaria saepe

priora posterioribus emendari, cum aliquo experimento rerum aperitur quod

clausuni erat, et cognoscitur quod latebat." Das „emendari" kann hier nur
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6. Jahrhundert ab herrschte darüber kein Zweifel, dass die Fest-

stellungen ökumenischer S}iioden eine absolute Autorität besitzen^).

Wer sich gegen diese Feststellungen auflehnte, erkannte die betref-

fenden Synoden nicht als rechtmässige an, stritt aber in der Regel

wirkliche Verbesserunsf (nicht bloss: Explication, wie die katholischen Dof^en-

historiker annehmen müssen) bedeuten, Beachtenswerth ist auch, dass Augustin

an mehreren Stellen seiner Werke Synoden den Ranof von ökumenischen sfesfeben

hat, die nachmals nicht für solche erachtet worden sind, so der Synode von Arles.

Andererseits ist lehrreich, dass er selbst das Nicänische Decret nicht als das

Fundament der Trinitätslehre, wie die Orientalen, angesehen hat •, s. die Nach-

weisungen Reuter 's über das Verhaltniss des "Werkes de trinitate zum Nicä-

num, Ztschi'. f. K.-Gesch. V S. 375 fF. Erst das Concil von Chalcedon hat dem
Schwanken über die Zahl (noch auf der Räubersynode von 449 wusste man nur

von zwei Concilien) und über das Ansehen der Ökumenischen Concilien im

Orient ein Ende gemacht. Bis dahin stand das Nicänum doch auf einer uner-

reichbaren Höhe; aber noch in der Folgezeit hat sich die Erinnerung an die

Einzigartigkeit dieses Concils erhalten , obgleich andere ihm an die Seite ge-

treten waren. lieber manche Kanones si)äterer Concilien haben übrigens römische

Bischöfe in sehr abschätziger Weise gesprochen, resp. sie gar nicht anerkannt,

so Leo I. über den dritten Kanon von Konstantinopel (ep. 106 [al. 80]), von

dem 28. Kanon von Chalcedon zu schweigen. Allein Leo erkannte noch das

2. Concil als solches nicht an. Auch Felix III. und Gelasius wissen nur von

drei ökumenischen Synoden. Allgemeine Concilien hat auch Leo I. für inspirirt

erklärt (s. ep. 114, 2 an die zu Ch^cedon versammelt gewesenen Bischöfe); ob

er aber desshalb alle ihre Beschlüsse für schlechthin irreformabel gehalten hat,

ist mehr als fraglich.

^) Nach dem Chalcedonense ist es vor allem die Gesetzgebung Justinian's

gewesen, welche die Ansicht, dass vier ökumenische Concile gewesen seien, be-

stärkt und auch im Occident eingebürgert hat ; s. sein Edict über die drei

Capitel und Novell. 131 : Oi 67:0 tojv Ts-^dcpor,/ cuvo^wv, tcüv sv Niv.a[<z xal Kcov-

GxavTtvouuoXsi, £v 'E'-psotü y.al £V XaXv.YjOov: t'.O-svtsi; opoi vojitov tdl'.v r/sxojoav xal

Toc ooYfAttxa auTüjy ox; al 9"e&7iV£üGTO'. Tt}xdcGO"a)oav
yp^'f^^-'"«

Also diese Entwicke-

lung ist von Konstantin begründet und von Justinian beendet. Nach ihm hat

denn auch Gregor I. (ep. 1. I, 25) geschrieben: „Sicut sancti evangelii quattuor

libros, sie quattuor concilia suscipere et venerari me fateor." Allein eben dieser

Ausspruch beweist, dass der Occident nur zögernd dieser ganzen Ent^vickelung

gefolgt ist; denn das unterdessen abgehaltene 5. ökumenische Concil ist hier

von Gregor bei Seite gelassen. Auch die Haltung der nordafrikanischen Kirche

im 6. Jahrhundert beweist, dass man dort das Schwanken Augustin's in Bezug

auf die absolute Autorität der Concilien noch nicht ganz überwunden hatte.

Allein die Versuche des päpstlichen Theologen Vincenzi (In S, Gregorü

Nyss. et Origenis scripta et doctrinam nova defensio, 5 T. 1865 f. und De pro-

cessione spiritus s. ex i)atre et filio, 1878), die selbständige Autorität der Con-

cilien überhaupt — auch für jene Zeit — in Abrede zu stellen, sind völlig ten-

denziös und mit der grössten Dreistigkeit gegenüber dem geschichtlichen That-

bestand durchsfeführt.
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nicht gegen die Autorität rechtmässiger Synoden überhaupt. Nach

der 7. Synode stellte sich in der orthodoxen Kirche des Orients

der Satz fest, dass die Erkenntnissquellen der christlichen AVahrheit

die Schrift und die Bestimmungen der sieben ökumenischen Synoden

seien ^). Man bezeichnete diese als die Tradition schlechthin, ja man

nahm und nimmt bis heute nicht selten die Miene an, als besitze

die Kirche keine anderen Erkenntnissquellen und Autoritäten, und

brauche auch andere nicht.

Diese scheinbar einfache, folgerichtige und allen Bedürfnissen ent-

sprechende Entwickelung löste indess — weder nachdem sie zu Ende

gekommen, noch weniger während ilu^es Verlaufes — alle Schwierig-

keiten. Sie hatte aber ferner mit Autoritäten sich abzufinden, die theils

von Alters her bestanden, theils in der gegenwärtigen Organisation

der Kirche hervortraten. Wie hat man sich zu verhalten bei Lehr-

streitigkeiten, in denen eine ökumenische Synode ihr Urtheil nicht

abgegeben? Muss nicht in der Kirche in jedem Moment ein

deutliches Zeugniss der AVahrheit vorhanden sein, welches alle

Zweifelfragen löst und vernehmlich sich kund thut? AVelche Bedeu-

tung kommt den Besitzern der grossen Bischofsstühle, den Bischöfen

der Apostelgemeinden, vor allem dem römischen Bischof, zu? In

allen diesen Fragen sind nicht Entscheidungen getroffen worden,

wohl aber ist ein gemsser common sense hervorgetreten: 1) die

Kirche spricht auch durch ein einstimmiges, von Alters her erschal-

lendes Zeugniss , und dieses Zeugniss hat nie gefehlt und fehlt in

keinem Augenblick. AVas immer, überall und bei Allen geglaubt

worden ist, ist irrthumsfreie Tradition, auch wenn es sonst nicht

beglaubigt ist. Hieraus folgt, ähnlich wie Eusebius bei Feststellung

des N. T.'s verfahren ist, dass das Alterthum, die einstimmige Be-

^) Dieses lehren die jüngeren sog. Symbole der griechischen Kirche und

die angesehensten Theologen bis heute ohne jedes Schwanken •, s. z. B. Damalas,
"^11 op\)'6oo4o(; irtaxK;, Athen 1877, S. 3 ^.: ohotlq uiaTsost sie; fxtav £v.xX7]aiav 6 jr)]

6jJ.oXoY<Ji>v ou zäc, ly.TCpoauiTioucocc; xauxYjv olxoDjj.£Viv.a(; oovöoooq xö irveöii-oc xo u'^^iov

65*r]YsI tlq TcäGav aXYjS-siav. xal oxt yj exxXvjaia auxYj oev §6vaxac va ^ äWf] uapa

XYjV £TCÜ)XOOO|i.*/]|i.SVY]V ItzI Zr^q jJLOVY]? eVOTCOtOÜ öCpX*^? "^«JiJV 01X00 jJLSVtXüJV GUVÖOUJV • OlOXl

Y] ap-prj xu)v [Aspcxcöv oäo^^psouxtxuiv 6|üloXoyi<üv , 7]V xc/.O-ilpojaav al Xonzal sv.xXvjaiai,

Ecjxlv -q p-Y]XY]p XYji; hirxi^AzzoiC. . . . *r] upojJ.vYjjj.ovsüO'Siaa avaYvtop'.a:(; xöiv tKxa otxoy-

|X£vtx(Lv Güvoowv £3x1 ^(t^(ovbq tGxop'.xov, jjLY|0£}j.'lav tcXeov £XxXY]Gtaax'.x'l]v ocva'|TjXacpY]G:v

ETCcSs^oixEvov. Die ganze Periode der Concilien gehört nach jetziger griechischer

Auffassung zum classischen Alterthum der Kirche; diese Periode ist schon

lange abgelaufen.
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Zeugung und die Katliolicität einer Lehre zu erforschen ist, um sie

als Kirchenlehre zu beglaubigen. Der Begriff des „Alterthums" hat

sich nun, je weiter die Kirche vorschritt, erweitert und verschoben.

Im 4. Jahrhundert galten die für rechtgläubig gehaltenen Lehrer

vor Origenes sämmthcli als die alten Lehrer, resp. als vicini

apostolorum; speciell letzteres Prädicat dehnte sich allmählich bis

zum Anfang des 3. Jahrhunderts aus (Männer wie L-enäus, ApoUi-

naris von Hierapolis und Hippolyt wurden sogar als Yvcopiaoi twv

ä-oatöXojv bezeichnet). Dann wurde die ganze Periode der iNTärtyrer

als die alte Zeit licilig gehalten. Allein die Kirche musste in stei-

gendem Masse erkennen, dass mit ihren theologischen „Zeugen"

vor Athanasius, mit den vororigenistischen sowohl, wie mit den nach-

origenistischen , für ihre Zwecke nicht viel anzufangen sei. Ihre

Namen blieben wolil, mit Ausnahme derer, die zu stark compromittirt

erschienen oder schon bei den eigenen Zeitgenossen in üblen Geruch

gekommen w\aren, in heiligem Andenken; aber ihre AVerke ver-

schwanden mehr und mehr oder machten Fälsclmngen Platz. Dem-

gemäss erschienen vom 5. Jahrlumdert ab Athanasius und seine

orthodoxen Gesinnungsgenossen des 4. Jahrhunderts als die eigent-

liclien „Väter". Die Stimmen dieser Männer wurden bei auftauchenden

Streitfragen und bald auch auf den Synoden selbst abgezählt. Mit

dem Zeugniss des Alterthums schienen solche Lehren ausgestattet,

für welche man sich auf die Väter von Athanasius bis Cyrill berufen

konnte. Fälschungen haben auch liier nicht gefehlt. Die Schüler

des Laodiceners Apollinaris haben solche in grossem Umfange ver-

ül)t, um die Lehre ihres Meisters im Alterthum wieder zu finden;

Andere sind ihnen später gefolgt. Immerhin blieb die Instanz der

„Väter" eine unsichere; sie ist dogmatisch nicht ausgearbeitet worden,

so gross auch der Spielraum war, den man ihr gab. Nicht einmal

die Frage ist wirklich entschieden worden, wie sich die Inspiration

der Concilien zu dem consensus patrum verhält (s. u.). Einen solchen

Consensus hatte man oft genug erst herzustellen; man stellte ihn her

durch Exegese, resp. auch durch Fälschungen, weil man ilm voraus-

setzen musste. Nachw^eise entgegengesetzter Art blieben ohne Wir-

kung; w^ohl aber gab man nothgedrungen Mangel an „Akribie" und

einzelne Irrthümer bei einzelnen Vätern zu, ohne die Gesammtauf-

fassung durch diese Concessionen zu modificiren. Man las eben die

Väter so zu sagen von rückwärts, d. li. vom Standpunkte des

Dogmas der Gegenwart, und deutete ihre unentwickelten oder ab-

w^eichenden Lehren nach dem Grundsatz des Alles zum Besten
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Kehreiis *). 2) Von Alters her kam den Apostelgemeinden resp.

ihren Bischöfen ein besonderes Ansehen innerhalb des historisch-

^) Das hier sub 1) Ausgefülirte im Einzelnen zu belegen, würde zu weit

fuhren. Nur folgende Punkte seien noch besonders hervorgehoben: 1) Der Be-

zeugung einer Lehre durch die Concilien tritt die Bezeugung durch „di(! Väter",

„die alten Lehrer", „die heiligen Lehrer" so zur Seite, dass jene oft nur als der

Specialfall dieser erscheint. Und dies ist ganz in der Ordnung. Die Kirche be-

sitzt an den Concilien kein conti nuirlich es Zeugniss
•,
ihre Eigenart verlangt

aber ein solches. Dasselbe kann nur in dem ununterbrochenen Chorus der

rechtgläubigen Lehrer gegeben sein. Auch historisch genommen ist diese In-

stanz die ältere. Schon Irenäus und besonders Clemens Alex, haben sich auf

die seligen Presbyter im Sinne von authentischen Lehrern berufen, und die

Concepcion der Kirchengeschichte des Eusebius umfasst den Gedanken (s, die

Vorrede und die Anlage), dass nel)en der successio episcoporum eine Kette von

Zeugen steht, welche in ununterbrochener Aufeinanderfolge schriftlich und münd-

lich die wahre Lehre zum Ausdruck gebracht haben. 2) Wie sich die Instanz

der Bischöfe zu dieser Instanz der Lehrer verhält, darüber hat man keine Be-

stimmungen getroffen-, man konnte sich die Augen vor dieser Frage verschliessen,

weil in den meisten Fällen die Lehrer auch Bischöfe gewesen sind; in der Regel

sprechen die Griechen, wenn sie an die Zeugen der Wahrheit appelliren, nicht

von den Bischöfen, sondern von den alten Lehrern. Anders steht es bei der

Mehrzahl der Lateiner seit Cyprian, s. S. 91. 3) Indem man in der Regel auf den

Concilien so verfuhr, dass man als Glaubenssatz nur aufstellte, wofür man das Zeug-

niss der Lehrer zu besitzen glaul)te, und auch an die Concilien die Anforderung

eines solchen Verfahrens stellte, hob man im Grunde die Idee der Inspiration

der Concilien auf und ordnete sie dem continuirlichen Zeugniss der Kirche

unter (s. unten). 4) Das Abhören der Autoritäten hat auf dem Ephcsinum be-

gonnen ; es ist aber auf jedem folgenden Concil immer bedeutsamer geworden

;

allerdings hatten schon Athanasius und die Arianer über Väterstellen gestritten

;

aber verglichen mit der Folgezeit hat diese Art des Streits damals noch geringe

Bedeutung gehabt. 5) Der Begriff des kirchlichen Alterthums hat successive einen

immer grösseren Umfang erhalten; allerdings wurde dabei das wirkliche christ-

liche Alterthum immer undeutlicher und gerieth immer mehr in Vergessenheit.

Nach dem 7. Concil rückte die ganze Periode der Concilien in das Licht des

classischen Alterthums. Hatte man noch im 4. Jahrhundert
,

ja bis zu Mitte

des 5. , die Concilien für eine Neuerung gehalten, so galt jetzt als Charakteri-

sticum der Epigonenzeit, dass Concilien nicht mehr stattfinden, ja unnöthig

seien, weil Alles bereits fertig sei. 6) Die Glaubensansicht, dass „die Väter"

in jeder Streitfrage zum Voraus schon entschieden hätten, war eine starke Auf-

forderung zu Fälschungen und hatte objective und subjective Unwahrheit zur

Folge. Dass die Apollinaristen mit Fälschungen im grossen Stil begonnen

haben, hat Caspari (Alte und neue Quellen u. s. w., 1879) gezeigt; dass sie

aber zahlreiche Nachfolger gefunden haben in allen Parteien, lehren die Concils-

acten und Untersuchungen über die Schriften, welche unter dem Namen be-

rühmter Väter im Umlauf gewesen sind. Die Methode, Excerptensammlungen

anzulegen, welche seit der Mitte des 5. Jahrhunderts so beliebt geworden ist, war

Harnack, Dogmengeschichte. II. 2. Auflage. «jr
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dogmatischen Beweises zu. Obgleich die Theorie des Cyprian dieses An-

sehen geschwächt hatte, so erhielt es sich doch. Augustin hat sich so-

gar bei der Frage des ümfangs der heiUgen Schrift desselben noch er-

innert^). Nun wuchs aber in Folge der Metropolitan- und Patriarchats-

dazu noch besonders geeignet, Fälschungen oder Flüchtigkeiten zu verdecken.

7) Aber eine sichere Ausarbeitung der Instanz der ^Yäter" ist doch niemals er-

folgt. Man lehrte, dass die rechtgläubigen Väter in allen Dingen zusammenstimmen,

ja behandelte diese Lehre wie ein Dogma. Das Unterfangen des Stephanus

Gobarus (Photius, Cod. 232), die "Widersprüche der Väter nachzuweisen, wurde

als gottlos ebenso empfunden, wie Eusebius die Haltung des Marceil von Ancyra,

der die Berufung auf die „weisesten" Väter ohne selbständige Prüfung getadelt

hatte, als unkirchlich beurtheilt hat. Allein selbst Johannes von Damaskus muss

es zugeben , dass sonst orthodoxe Väter in einzelnen Stücken abweichende

Meinungen gehegt haben (de imag. I, 25), und Photius vollends hat bei seinen

gelehi'ten Studien mehr als einmal Irrthümer der Väter anmerken müssen (s. seine

Bibliotheca). Daher ist auch die Frage, wer zu den orthodoxen Vätern gehöre,

nie entschieden worden. Es bildete sich die Gewohnheit aus, mit Vorliebe auf

Athanasius, Gregor von Nazianz, Chrysostomus, Cyrill und später auch auf.loh.

Damascenus zu verweisen. Im 4. Jahrhundert hat es den Orthodoxen gi'osse

Schwierigkeiten gemacht, dass die antiochenische Synode (268) das Wort 'Ofioo!!)-

Q'.oq verworfen, das Xicänum es recipirt hatte. Die Behandlung dieser Schwie-

rigkeit bei Athanasius de synod. 43 sq. zeigt, dass man an den Gedanken, das

Spätere antiquii-e das Vorhergehende, nicht gedacht hat, vielmehr gilt eher um-

gekehrt : Ol Tz^oXa^övzzc, ä'i'xV'Xoiyz',^ too? \\.txä xabzrj. -pvojAsvoo?. Desshalb suchte

und fand Athanasius Bezeugungen des ^0|j.ooü-:oc vor dem samosatenischen Streit.

SchliessUch aber musste er die ganze Frage anders behandeln, d. h. zeigen, dass

das 'Ojj.oou3'.0(; zu Antiochien nur gegen Paul abgelehnt worden sei, um nicht

einen Widerspruch in dem Chore der Väter bestehen zu lassen. Dieselbe

Schwierigkeit hat um die Mitte des 5. Jahrhunderts der terminus y^oüo (pussi?"

gemacht ; denn er Hess sich aus dem Alterthum schlecht belegen. Von Eu-

tyches wird (Mansi VI, p. 700) der Ausspruch berichtet: xo ix ouo cpu-£cuv

evu)9-£i3(JiJv xaö-' UTtoaxot^iv •^t'^zvv~rp%'a'. tov v.6f-'.ov rjfJicuv 'ItjjOüv Xp'.-jxov [x-rjxc jJ.c{JLa-

^x£va: £V xaic, ty,^tztz'. xwv «y'-"^''' ~^x£p(ov ^r^xs v.otxaSr/soO-cti, z\ zöyoi xi auxü)

TOioöxo Tzapu xtvo«; 6-avaYivu)':v.c3Ö'ai, oia xö zäq S-sia«; YP^-'f^? 6t|J.£'.vova<; j'.vr/.'. x9](;

xÄv ;iax£pa)v o'.oaoy.aXia;. Später hat er diesen Ausspruch als entstellt abgelehnt

;

sein Advocat hat in seinem Xamen ihn also berichtigt: „Die Väter haben auf

verschiedene Weise gesprochen, und ich nehme Alles von ihnen an, aber nicht

als Glaubensregel (dq y.avova ot TzizzBiuq oh Ss/ofj-a'.). Das ist sehr lehrreich.

Das Wort erregte in der Versammlung, in der es ausgesprochen, das grösste

Entsetzen, und der Sprecher sah sich sofort genöthig-t, es durch eine augen-

blickliche Verwirrung zu entschuldigen.

^) Siehe oben Anm. 2 S. 74 und vgl. de peccator. mer. et remiss. I, 50. Hier

ist die auctoritas ecclesiarum orientalium (in Bezug auf den Hebräerbriefj er-

wähnt, und die auctoritas ist für Augustin eine hohe gewesen, weil von den

Apostelgemeinden, von den Gemeinden, an die Johannes und Paulus geschrieben

haben, vor Allem aber von Jerusalem, das Christenthum ausgegangen ist
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Verfassung eine neue Aristokratie unter den BiscliÖfen auf, die

ihre Bedeutung von der Grösse und dem Einfiuss der biscliöfliclien

Städte enii)iing. Von der Concurrenz dieses neuen Principes wurden

Rom, Alexandrien (die Stiftung der Gemeinde daselbst durch Marcus

war um das Jahr 300 unbezweifelt) und Antiochien nicht betroffen;

denn hier fiel die besondere Zugehörigkeit zu den Aposteln mit der

Grösse der Stadt zusammen. Der politische Factor überwog aber

so stark, dass die Stühle von Korinth, Thessalonich u. s. w. und

schliesslich auch der von Ephesus^) jedes besondere Ansehen ein-

büssten — nur der von Jerusalem wurde trotz der politischen Be-

deutungslosigkeit der Stadt den notablen beigesellt^) — , der Stuhl

von Konstantinopel aber in die Reihe der ausgezeichneten Stühle

eintrat. Im Orient begründete man dies offenherzig mit der politischen

Stellung der Stadt Konstantinopel ^); allein diese Begründung war

(„unde ipsum evangelium coepit praedicari"). Dass die Donatisten von den

Apostelkirclien getrennt sind, ist desshalb für Augustin ein Beweis dafür, dass

sie im Unrecht sind; s. l)esonders den liber ad Donat. post collat. c. 4, c. 29;

auch cp. 52 c. 3 und c. lib. Petil. 1. II, c. 51 (Reuter in d. Ztschr. f. K.-Gesch.

V S. 361 ff.). Ebenso wie Augustin hat schon Optatus geurtheilt; s. die wich-

tigen Ausführungen de schism. Donat. II, 6; YI, 3. Aber noch nach der Mitte

des 6. Jahrhunderts hat sogar ein römischer Papst, Pelagius I., es rühmend an

Augustin hervorgehoben, dass er „der götthchen Lehre eingedenk, welche das

Fundament der Kirche in die apostolischen Stühle setzt, gelehrt habe,

diejenigen seien Schismatiker, welche sich von der Lehre und der Gemeinschaft

dieser apostolischen Stühle absonderten" (Mansi, Concil. IX p. 716);

Pelagius selbst erklärt noch, dass man sich bei auftauchenden Glaubcnszweifein

den apostolischen Stühlen anschliessen müsse (1. c. p. 732). Diese Aus-

drucksweise ist um so bemerkenswerther, als die römischen Bischöfe des 5. Jahr-

hunderts in der Regel so gesprochen haben , als käme ihrem Stuhl in einzig-

artiger Weise die Bezeichnung „sedes apostolica" zu.

1) Beim Uebergang des 4. zum 5. Jahrb., s. He feie, II S. 77 ff. 495 f. 528 ff.

^) S. den 7. Kanon von Nicäa und dazu die Ausführungen von Hefcle,

Bd. I S. 403 f., II S. 213. Erst zu Chalcedon ist Jerusalem zu einem Pa-

triarchat erhoben worden, s. He feie, II S. 477. 502.

^) S. den 3. Kanon von Konstantinopel, Hefele, II S. 17 f. und den

28. von Chalcedon, Hefele, II S. 527 f.: xu) 'S-povo) T'rj(; Tcpsoßoxspac; 'P(o|jly]c:

oiä xh ßaoiXsostv tyjv icoXtv sxsivyjv, ol Tzo.xi^jzc, tlv-örixic. aTTOosoouv.aoi lä Kpsaßsla, xal

TU) auTÜ) oxoTtü) xtvou|X£VO'. Ol exaxöv usvtYjXovta 'O-socpiXsaxaTO'. zTciov.otzo'. xä loa

irpsoßsia aTC£V£t|JLav x(b xi]C, vkaq *^Pa>jXY|(; ä^(iMxäxiii 8'p6vü>, boXÖ'^mc, xpivocvxsc;, xyjv

ßaaiXs'.a xal ody'Ayjxu) x'.jx*r]9-£la'y,y noXtv xal xcüv tacuv airoXauouciav Tipsaßsuov x'fj

Tcpsaßoxspa ßr/.atX'lo'. 'Pa)|j.v^, v.a\ ev xolc. hv.v.Xr^i',r/,Qxv/,olc, oiC, sxs'vvrjv, jxsY'^Xuvsaft-a'.

TCpttYjjLao'., osoxtprxv [JLsx' Iv.EivYjv üTrap)(ouaav. Konstantinopel ist auf Grund dieser

unerhörten Legitimirung an die Stelle von Ephesus eingerückt. Noch auf der

Räubersynode hatte es jedoch den 5. Platz.

7*
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insofern eine unzureichende, als der Stuhl durch seine Gleichordnung

mit den Apostelstiihlen an den Qualitäten Antheil erhielt, welche

diese eben als Apostelstühle besassen^). Solche Qualitäten schrieb

man jenen Stülilen noch inmier zu, olme indess anzugeben, worin

sie eigentlich bestanden. Sie waren nichts Greifbares, und sie galten

doch als vorhanden-). Sie hafteten aber auch im Sinne der Orien-

talen in besonderem Masse an Rom. Die Schriften des einzigen

abendländischen Schriftstellers vor Hieronymus, der auch im

Morgenland gelesen worden ist — des Oyprian —, mussten das

Ansehen Roms erhöhen^). Aber dieses war an sich schon hoch

genug. Als die Stadt der beiden Apostelfürsten, als die Stadt der

cathedra Petri, als die einzige Apostelgemeinde im Abendland, als

die Gemeinde, welche mein- füi' die Gesammtkirche gethan, als irgend

eine andere, genoss Rom auch im Morgenland doch ein einzigartiges

Ansehen^). Rom war aber im 4. Jahrhundert der römische Bischof,

und mit dem geisthchen Ansehen desselben verschmolzen sich die

Erinnerungen an die alte weltbeherrschende Stadt. Sie schwebten

in der Luft, seit der Kaiser dort fehlte, und sie hefteten sich zum

Theil an den Bischof. In dem grossen arianischen Kampf compro-

mittirten sich die morgenländischen grossen Stühle ausser Alexan-

di'ien oder wurden entehrt; die orthodoxen Orientalen suchten und

fanden ihre Stütze in Rom''). Der Kaiser in Konstantinopel, der

^) Protest erhoben l3ekanntlich in energischer Weise vor Allem Leo I. und

seine Nachfolger. Jener ist bei solchem Protest auch für die Rechte der Apo-

stelkirchen überhauf)t eingetreten (ep. 106), Die Controverse kann hier nicht ver-

folgt werden, obgleich sich in ihr die byzantinische Verquickung von Staat und

Kirche und die rein kirchliche, fr-eilich auf Fictionen beruhende Stellung der

römischen Bischöfe widerspiegelt; s. Hefele, II S. 408. 539 ff. 549 ff. Erst

auf der 4. Lateransynode (can. 5), als zu Konstantinopel ein lateinisches Pa-

triarchat bestand (1215), hat Rom den 28. Kanon von Chalcedon anerkannt.

^) Obgleich alle Bischöfe als Nachfolger der Apostel galten, so unterscheidet

Leo I. von ihnen doch sehr bestimmt die Bischöfe , welche die Katheder der

Apostel geerbt haben; s. seinen Brief an Marcian, den Kaiser (ep. 104).

^) Nicht nur Eusebius, sondern auch Theodor von Mopsuestia hat Briefe

Cyprians gelesen. Auf dem Ephesinum sind Zeugnisse von ihm verlesen worden

;

s. Vincent., Commonit. 42. Nach Cyprian hat von den Abendländern Am-
bro sius ein besonderes Ansehen im Orient genossen. Eine gewisse Autorität

genoss auch Augustin.

*) S. Bd. I S. 362 S.

^) ITeber das Ansehen des römischen Bischofs im 4. Jahrh. s, Hauck,
Der römische Bischof im 4. .Jalirh., 1881; Rade, Damasus, 1881; Langen,
Gesch. der römischen Kirche, 2 Bd., 1881. 1885. Im Folgenden ist nur von

dem Ansehen Roms im Orient die Rede. — Dass die ersten acht Synoden nicht
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den grossen Streit becuulete, war ein Abendländer, erfüllt mit Hoch-

achtung vor Rom. Die Erhöhung, die er dann doch Konstantinopel

zu Theil werden Hess, war — wenigstens zunächst — kein Aequi-

valent für die Erhöhung der Machtstellung, die der arianische Streit

Rom gebracht hat *). Die Rolle des Beobachters und Scliiedsrichters,

vou den römischen Biscliofen angesagt und ausgeschrieben worden sind, gesteht

auch Hefele a. a. 0. I S. 8 zu. Seine Ausführungen aber über den Vorsitz

auf den Synoden sind tendenziös (S. 29—44). Erst zu Chalcedon haben die

Legaten des römischen Bischofs eine besondere Stellung eingenommen; der

6. Kanon von Nicäa enthält, richtig ausgelegt, keine Bevorzugung Roms. Glaublich

ist , dass Julius I. den Satz ausgesprochen hat (Socrat,, h. e. II, 17) : |xy] oslv

;iapa Yvojjj.*r]v xoö et^'-^xotioü '^Pcuji.T]«; xavovtCsiv xäc, tv.v.Kr^a[r/.q. Das besondere An-

sehen des römischen Stuhles im 4. Jahrh. tritt hervor: 1) in dem von Kon-

stantin dem römischen Bischof übertragenen Vorsitz in der Commission zur

Untersuchung der donatistischen Sache, 2) in der Art, wie die im Orient be-

drängten Nicäner sich an den Bischof von Rom wenden (s. selbst Langen,
a. a. 0. I S. 425 f.), 3) in dem Ersuchen der Eusebianer, Julius solle die dog-

matische Frage entscheiden — sehr bald darauf haben sie freilich, als sie ihre

Niederlage in Rom voraussahen, ihren Ton geändert, indessen dem römischen

Bischof noch immer ein besonderes Ansehen zugestanden (Sozom. III, 8 'f.Xö-

ttfjiav mit Langen durch Ehrgeiz zu übersetzen, scheint mir nicht möglich),

jedoch darauf hingewiesen, dass Rom vom Orient sein Christenthum erhalten

habe, und dass es ebensowenig eine im Orient entschiedene dogmatische Frage

revidiren dürfe, wie die orientalischen Bischöfe die novatianische Angelegenheit

nach dem Spruche Roms ihrerseits aufgegriffen hätten (der Brief ist aus Sozom.

in, 8 und Athanas., Apolog. c. Arian, 25—35 zu reconstruiren), 4) in dem
Schreiben des Julius an die Orientalen (Athanas. 1. c), 5) in dem Kanon 3 und

5 der Synode von Sardika, 6) in dem Ersuchen der Antiochener, resp. des

Hieronymus an Damasus , um ein Urtheil in dem antiochenischen Schisma

(ep. 16).

^) Damasus' Politik hat das Ansehen des römischen Stuhles im Orient nicht

zu erhöhen vermocht (s. Rade, a. a. 0. S. 137 f), wohl aber die Art, wie

Theodosius I. den arianischen Streit im Orient zunächst entschieden hat:

„Cunctos populos, quos clementiae nostrae regit temperamentum, in tali volu-

mus religione versari, quam divinum Petrum apostolum tradidisse Romanis re-

ligio usque ad nunc ab ipso insinuata declarat etc." Uebrigens ist die neue

Sprache , welche Damasus in dem Brief an orientalische Bischöfe (Theodoret,

h. e. V, 10) führt, im Orient doch nicht ohne AVirkung geblieben. Er nennt

sie meine „Söhne" statt meine „Brüder" und spricht nicht mehr, wie frühere

Bischöfe, im Auftrage der Synode (es handelte sich doch um eine römische Sy-

uodalentscheiduug) oder im Auftrage der Occidentalen, sondern Kraft der Au-

torität seines „apostolischen Stuhles" , der lediglich in Beziehung zu Petrus

(nicht auch zu Paulus) gesetzt wird: „Der heiligen Kirche, in welcher der hei-

lige Apostel seinen Sitz hatte und lehrte, wie wir das Steuerruder, welches wir

zu führen übernommen haben, in gehöriger Weise lenken sollen, gebührt der

erste Rang." Mit Recht vermuthet hier übrigens Rade (S. 136), dass Hiero-
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die der röimsclie Bischof in den christologisclien Streitigkeiten spielen

konnte, gewährte ihm die Möghchkeit, sich auf der erworbenen Höhe

eine Zeit lang zu behaupten ^). (Ueber die Aspirationen des alexan-

drinischen Bischofs und den siegreichen Kampf Leo's wider dieselben

s. das 9. Capitel). Kein Zweifel kann darüber bestehen — auch in

den Augen der Orientalen haftete an dem römischen Bischof ein

besonderes Etwas, w^as jedem anderen Bischof fehlte, ein Nimbus,

der ihm eine besondere Autorität verheb'-). Aber dieser Nmibus

njTuus au diesem Briefe betheiligt gewesen ist, der für die Hebung des Ansehens

des römischen Stuhles im Orient Grosses geleistet hat.

') Von Siricius I. ab haben die römischen Bischöfe behauptet, dass sie

fiir alle Kii'chen zu sorgen hätten (Coustant, p. 659, ep. 6. c. 1). Ueber Leo's I.

Verhältuiss zum Orient und zum 4. Concil s. Langen, a. a. 0. H S. 10 f.,

50 if. Schon die Briefe seiner Vorgänger in den Orient brauchen häufig die

Formel von der väterlichen Sorge. Sehr wichtig ist füi' das Ansehen des

römischen Stuhles die Berufung Cyrills auf Cölestin geworden, vgl. die Sprache

der römischen Legaten auf dem Ephesinum, Mansi, III, p. 1279 sq.

2) In der Schrift: „Der Papst und das Concil von Janus" (1869) S. 93

heisst es: „In den Schriften der griechischen Kirchenlehrer Eusebius, Athana-

sius, BasiHus des Grossen, der beiden Gregore, Epiphanius ist nicht ein "Wort zu

fintlen von Vorrechten eines römischen Bischofs. Der fruchtbarste der griechischen

Väter, Clu*ysostomus, schweigt vollständig darüber und ebenso die beiden Cyrille.

Basilius (Opp. ed. Bened. III, 301. ep. 239 u. 214) hat in den stärksten Aus-

drücken seine Geringschätzung gegen die Schreiben der Päpste, „dieser über-

müthigen und aufgeblasenen Occidentalen, welche nur die Irrlehre befestigen

wollten" [in Sachen des Marcellus], ausgesprochen-, selbst wenn ihre Briefe vom
Himmel herabfielen, würde er sie nicht annehmen*^. Kichtig ist, dass das An-

sehen des römischen Bischofs im Orient am Anfang des 4. Jahrhunderts gemäss

der nun verbreiteten Ansicht von der apostolischen Succession aller Bischöfe

kaum bemerkbar ist, und dass derselbe es in der Folgezeit zu erkämpfen, d. b.

die Stellung für sich zu erringen hatte, die einst schon die römische Gemeinde

besessen hatte. Darum sind die Zeugnisse für ein besonderes Ansehen des rö-

mischen Bischofs im Orient im 4. Jahrhundert in der That verhältnissmässig

gering. Aber sie fehlen nicht (s. z. B, Gregor Naz,, Carmen de vita sua T. II,

p. 9 und Chrysostom. ep. ad Innocent. I.), und von 380 an wächst dasselbe,

ohne freilich einen bestimmten, festen Inhalt zu bekommen. Sehr charakteri-

stisch sind in dieser Hinsicht die Kirchengeschichten des Sokrates und Sozom-

mus, die in diesem Punkte jeder Parteilichkeit ennangeln und die allgemeine

Meinung wiedergeben. Sie wissen es aber nicht anders, als dass der römische

Bischof eine besondere Autorität und eine einzigartige Beziehung zur Gesammt-

kirche besitzt fs. z. B. Socrat. II, 8. 15. 17; Sozom. HI, 8; auch Theodoret's

Brief an Leo L). Lehrreich sind in dieser Hinsicht die Zusammenstellungen von

Leo Allatius und i. d. Innsbrucker Theol. Ztschi*. 1877, S. 662 f., s, auch drei,

zum Theil freilich kritiklos zusammengestellte, aber sehr reichhaltige Abhand-

lungen des Abbe Martin: „Saint Pierre, sa venue et son martyre ä Rome" in
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war doch iiiclit hell und leuchtend genug, um seinem Inhaber eine

unantastbare Autorität zu verleihen; er war vielmehr so nebelhaft,

dass man ihn auch übersehen durfte, ohne wider den Geist der all-

gemeinen Kirche zu Verstössen. Und er ist allmählich immer

schwächer geworden. Je mehr seit der Mitte des 5. Jahrhunderts

die inneren Beziehungen zwischen dem Abendland und dem Morgen-

land aufhörten, je stärker sich der eigenthümlich byzantinische Geist

in der verkleinerten Kirche des Orients geltend machen konnte,

um so mehr sank das Ansehen des römischen Bischofs. Konstan-

tinopel hat es bei sich vernichtet, als der römische Bischof Ansprüche

stellte, die im 4. und 5. Jahrhundert durch die thatsächlichen Ver-

hältnisse und die Noth der Zeit noch gedeckt waren, aber ein halbes

Jahrtausend später als die Eingriffe eines fremden Geistes empfunden

werden mussten^). Doch hielt sich der Gedanke der Einheit der

Kirche trotzdem noch lange. Es hob sich nun das allgemeine An-

sehen der grossen Patriarchenstühle im Orient, seitdem keine Synoden

mehr gehalten wurden — freilich hatten die orthodoxen Patriarchen

von Alexandrien, Antiochien und Jerusalem ihre reelle Bedeutung

eingebüsst — , und in das Ansehen jener war theoretisch auch das

des römischen Bischofs als primus inter pares, wenn auch nicht

unbeanstandet, eingeschlossen. Allein inwiefern die Patriarchen

der Rev. des quest. historiq. 1873 (vornehmlich nach orientalischen Quellen),

„S. Pierre et S. Paul dans l'eglise Nestorienne", Paris 1875, „S. Pierre et le

RationaHsme devant les eglises orientales", Amiens 1876. Die Stellen Mt. 16,

18; Joh. 21, 18 hat man im Orient allerdings niemals auf den Primat Rom's

bezogen (s. Janus S. 97). Immerhin ist es wohl zu wenig gesagt — selbst für

die Zeit um das Jahr 380 — , wenn Rade (a. a. 0. S. 137) bemerkt: „Für

die Orientalen war der Bischof von Rom ein Bischof neben anderen, nur Dank
seinem Sitze der natürliche Repräsentant der Kirchen der abendländischen

Reichshälfte, der gleichsam im Namen der Abendländer die Correspondenz führte".

^) Das Ansehen des römischen Bischofs im Orient war also von Anfang des

4. Jahrhunderts bis zur Mitte des 5. im Steigen, hielt sich auf der Höhe bis

zur Zeit Justinian's, büsste aber in dieser Zeit seine factische Bedeutung ein

und ging dann, die Episode um das Jahr 680 und die nächsten Decennien ab-

gerechnet, langsam abwärts, so jedoch, dass es nie ganz verloschen ist. Jetzt

gilt der römische Stuhl als schismatisch ; wäre er es nicht, er wäre noch immer

der erste. Allerdings hat man ihm gegenüber gerne den Stuhl von Jerusalem,

den Stuhl des Jakobus, in späterer Zeit ausgespielt, aber doch kein wirkliches

Vertrauen zu dem ersten Rang desselben gewinnen können. S. über die Beur-

theilung des Papstthums bei den Griechen P ichler, Gesch. der kirchh Tren-

nung zwischen Or. u. Occ. 1864; Hergenröther, Photius, 3 Bde. 1867 ff.;

Gass, Symbolik, S. 216 ff. Feste Kirchenlehre ist im Orient, dass die Kirche

kein sichtbares Haupt hat.
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in ihrer Gesammtlieit wirklich eine dogmatische Autorität sind, ist

niemals zur Klarheit gekommen, ja selbst, dass sie es sind, ist nicht

deuthch ausgesprochen worden. Ueber ihre Bedeutung neben und

in den ökumenischen Synoden schwankte das Urtheil^). Auch hier

fehlen also feste Bestimmungen. Die Kirche, wie sie ist, mit ihren

abgestuften Ordnungen, deren Spitze die Patriarchen bilden, ist eben

die Tradition und die Autorität. Aber die Autorität keines Factors

in diesem Systeme bedeutet in seiner Isolirung irgend etwas. Er

darf sich nicht auf Kosten der anderen geltend machen. Dass er

ein Theil des Alterthums ist, darin ist sein Ansehen begi'ündet.

Ad II. Damit ist schon die zweite Frage (s. S. 91) implicite beant-

wortet. Die Annahme der Inspiration der Concihen schliesst nicht die

Fähigkeit derselben, neue Offenbarungen der Kirche zu überhefeni,

ein, sondern umgekehrt: in der sicheren Bezeugung der alten Lehrüber-

lieferung beweisen sie ihren besonderen Besitz des heiligen Geistes^).

Hier musten nun aber die neuen Glaubensformuhrungen der Con-

cihen Anstoss erregen. In welchem Masse sie es gethan haben,

zeigt der Verlauf der dogmatischen Streitigkeiten. Vor allem hat

sich das unbibhsche, von der Kirche zeitweise sogar direct abgelehnte

Stichwort „'0(jLooüC5Log" nur unter grossen Schwierigkeiten selbst bei

Solchen durchgesetzt, die arider die Sache nichts oder wenig einzu-

wenden hatten. Irgendwie mussten diese Formuliiiingen als ein

^j Die Bedeutung der vier Patriarchen (Konstantiuopel, Alexandrien, An-

tiocliien, Jerusalem) ist hier und dort in hohen Ausdrücken gefeiert worden;

besonders in den neueren sog. Symbolen der griechischen Kirche (s. Gass,

a. a. 0. S. 222 f.) tritt sie hervor. Man hält wohl auch auf einer ökumenischen

Synode ihre Anwesenheit oder Vertretung für schlechthin nothwendig; allein

nicht nur ist das Mass ilirer Autorität nie bestimmt worden, sondern man hat

die wesentUche Gleichheit aller Bischöfe im Orient stets behauptet, und es hat

auch die neueste Entwickelung der griechischen Kirche, d. h. ihr Zerfall in völlig

selbständige Nationalkirchen, die ganze „Patriarchatsverfassung", die zu allen

Zeiten mehr Behauptung als "Wirklichkeit gewesen ist , über den Haufen ge-

worfen. Der Bischof von Alexandrien ist allerdings im 5. Jahrhundert nahe

daran gewesen, Oberbischof des Orients zu werden, aber Leo imd -Pulcheria

haben ihn gestürzt.

^) S. oben S. 92 f. Sehr merkwürdig hat sich noch Augustin, de bapt. c.

Donat. n, 4, 5 ausgesi^rochen : „Quomodo potuit ista res (die Ketzertaufsache),

tantis altercationum nebulis involuta, ad plenarii concilü luculentam illustratio-

nem confirmationemque perduci, nisi primo diutius per orbis terrarum regiones

multis hinc atque hinc disputationibus et collationibus episcoporum pertractata

coustaret?" Also nur eine Sache, die durch häufige Berathungen bereits spruch-

reif geworden, kann vor ein Concil gebracht und entschieden werden.
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alteithiimlicher Besitz nachgewiesen werden. Für das T){j.oo6'3ioc war

es bedeutungsvoll, dass ein Concil ein fait acconipli geschaffen hatte.

Als sich das AVort wirldich durchsetzte, lag das Concil weit genug

zurück, um selbst für ein Stück Alterthum zu gelten. Ein Zirkel-

schluss im Beweise entstand; die Autorität des Concils stützte das

des Alters entbehrende Wort, aber die Autorität jedes Concils war

doch davon abhängig, dass es alle Neuerungen abschnitt. Für die

späteren Formulirungen — man hat sie m. AV. niemals aus der

jrapdSoGtg aYfjacpoc; abgeleitet — besass man an zahlreichen Väter-

stellen ein sie beglaubigendes Material; man fasste sie aber am
liebsten als eine Wiederholung des Nicänums , indem man über die

Explication ebenso hinwegsah, wie Irenäus seiner Zeit das anti-

gnostisch explicirte Symbol (die regula fidei) für das Symbol selbst

ausgegeben hatte. Trotz aller Neuerungen behauptete man also,

dass Neuerungen in der Kirche überhaupt nicht vorkämen. Ja selbst

die Fälligkeit der Concilien, die Lehren authentisch zu expliciren^

ist im Orient nicht rund ausgesprochen worden; ein Abend-

länder dagegen, Vincentius von Lerinum, hat sie behauptet und eine

Theorie zu geben versucht. Nach den Unsicherheiten der Griechen

über den Begriff der Tradition athmet man wahrhaft auf, wenn

man den Versuch dieses Mannes studirt, Licht und Sicherheit in

die Frage zu bringen. Indessen ist doch auch im Orient ab und

zu älteren Vätern von dem jüngeren Geschlecht die Wohlthat zu

Theil geworden, dass ihre Aussprüche unter den Gesichts-

punkt gestellt wurden, zu ihrer Zeit sei das Dogma noch nicht

explicirt und scharf formulirt gewesen. Diese Auskunft ist streng

genommen auf gi'ieclüschem Boden unstatthaft. Es wird daher

von ihr dort nur ein sehr spärlicher Gebrauch gemacht ^), während

^) Man drückte sich im Orient häufiger so aus, dass der betreffende Schrift-

steller es an der nöthigen „Akribie" habe fehlen lassen (s. vor Allem die Ur-

theile des Photius). Dass aber die Kirche in der betreffenden Zeit die volle

Akribie im Dogma noch nicht besessen habe, wurde selten zugestanden. Hier

kommt aber ferner in Betracht, dass man im 4. Jahrhundert sowohl im Orient

wie im Occident noch zwischen Glaubensfragen im strengen Sinn des Wortes

und theologischen Lehren unterschieden und nur Einheit in den ersteren ver-

langt hat. Aber wie diese Unterscheidung in sich unklar war, da man die Glau-

bensfragen in theologisch-wissenschaftliche factisch umgesetzt hatte , so ist sie

in dem Orient immer mehr eingeschränkt worden, wenn sie auch keineswegs

ganz erloschen ist. Augustin hat übrigens noch grosses Gewicht auf die Unter-

scheidung gelegt und einen weiten Kreis von theologischen Doctrinen angenom-

men, in welchem die Verschiedenheit die Einheit nicht gefährdet (Stellen bei

Reuter, Ztschr. f. K.-Gesch. V, S. 363 ff.). Allein wenn der „Glaube" selbst
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das katliolisclie Abendland sie bis heute in grossem Umfange ver-

wendet ^).

Der Begriff der Tradition ist also ein ganz unklarer. Das

hierarchische Element spielt in ihm der Theorie nach nicht die

eine Doctrin ist, wo hört er auf und wo fängt die Doctrin an? — Ausser der

Entschuldigung der mangehiden Akribie, die doch einen Vorwurf enthält, wird

auch die Entschuldigung des oiaX&osTspov Ys^pacpsvai geltend gemacht. Sie schliesst

keinen Makel ein. So schreibt Athanasius (de synod. 45) von den Vätern,

welche im Jahre 268 zu Antiochien das HJfAooüoto^ verworfen haben: iXcpl xr^

xob ütoü ö-söTTjXO? ocTrXouaxspoy yp^^'f civxsi; oh xaxsY^vovto Trspl z'fi<; zoö ojxooualoü av.pt-

ßstr/.v. Genau ebenso entschuldigen umgekehrt die HomÖer zu Nice die Väter

von Nicäa. Einzigartig ist m. W. die Darlegung des Gregor v. Naz. (Orat. 31,

28), die sich nur aus dem zu seiner Zeit noch völlig verworrenen Zustande der

Lehre vom h. Geist erklärt: „Wie das A, T. den Vater zwar deutlich, den Sohn

aber dunkler verkündigt hat, so hat das N. T. den Sohn geoffenbart, die Gott-

heit des Geistes aber nur angedeutet" (man vgl. die montanistischen Behaup-

tungen). „Jetzt aber waltet der h. Geist unter uns und gibt sich uns deutlicher

zu erkennen; denn es war nicht rathsam, so lange die Gottheit des Vaters noch

nicht anerkannt war, die des Sohnes zu verkündigen, und so lange diese noch

nicht angenommen war, die des Geistes, wenn man sich diesen kühnen Ausdruck

erlauben darf, noch dazu aufzubürden." Man kann an dieser Stelle den Unter-

schied des Theologen Gregor und des Athanasius studiren.

^) So vor allem Augustin, der den Cyprian auf diese Weise entschul-

digt und weiter die allgemeine Regel aufgestellt hat, dass, so lange unzwei-

deutige Entscheidungen in einer Frage noch nicht gegeben seien, das Band der

Einheit unter den dissentirenden Bischöfen aufrecht zu erhalten sei (de bapt.

c. Donat. II, 4, 5). Damit hat Augustin zugegeben, dass die kirchliche Tradi-

tion nicht in jedem Moment alle in der Kirche schwebenden Fragen löst. Der

donatistische und pelagianische Kampf hat das Nachsinnen abendländischer

Theologen über die Tradition wachgerufen. Eine Frucht dieses Nachsinnens ist

das Commonitorium des Vincentius von Lerinum , einzigartig, weil ex professo

die Frage nach der Tradition hier behandelt ist. Für die Ansichten im Abend-

land sind die Ausführungen massgebend geworden, dagegen hat das Buch nicht

in das Morgenland hinübergewirkt; hier blieben die Vorstellungen von der Tra-

dition in der charakteristischen Unbestimmtheit. Eine kurze Analyse des Com-

monitoriums ist nothwendig. Bemerkt sei , dass dasselbe sich letztHch gegen

Augustinus Gnaden- und Prädestinationslehre richtet, dass aber ein grosser Theil

der Hegeln aus Augustin stammt.

Nach einer Vorrede, in der Vincentius bemerkt, dass er nur aufzeichne,

was er überliefert erhalten habe, stellt er die beiden Fundamente des Glaubens

neben einander, das göttliche Gesetz (die h. Schrift) und die Ueberlieferung der

kathoHschen Kirche (1). Die erstere ist an sich ausreichend, aber sie bedarf zu

ihrer richtigen Erklärung der letzteren (2). Die letztere umfasst das, was über-

all, immer und von Allen (oder doch von fast allen Priestern und Lehrern)

geglaubt worden ist (3). Diese Kriterien sind also anzuwenden: a) Wenn ein

Theil der Kirche sich von der Gemeinschaft des allgemeinen Glaubens lossagt,

folgt der Christ der grossen Gemeinschaft; b) wenn der ganzen Kirche durch
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erste Rolle. Die apostolisclic Siiccession der Biseliule hat selbst

im AbeiicUand für den Traditionsbeweis in tliesi keine grosse Be-

einc Irrlehre Gefahr droht, hält er sich an das Alterthuni, „welches ja nicht

mehr verführt werden kann" ; c) wenn er im Alterthuni selbst Irrlehre bei

einigen Männern oder in einer Stadt oder Provinz antrifft, so folgt er der Ent-

scheidung eines allgemeinen Concils; d) wenn ein solches nicht gesprochen hat,

so befragt und vergleicht er die rechtgläubigen Lehrer und hält das fest,

was nicht zwei oder drei, sondern Alle gleicherweise in ein und demselben Sinn

klar, oftmals und andauernd gelehrt haben (4). Diese Regeln werden illustrirt

gegenüber den Gefahren, die der Kirche vom Donatismus (a), Arianismus (b),

den Wiedertäufern her gedroht haben (5— 10). Hier wird indess zugestanden,

dass rechtgläubige Lehrer in einem Punkte in einen Irrthum verfallen sein

können und verfallen sind; sie werden trotzdem selig, aber in die Hölle kom-

men die Epigonen, welche, um eine Häresie zu erregen, nach Schriften irgend

eines Alten greifen (wie die Donatisten nach denen Cyprian's), die in unklaren

Ausdrücken abgefasst sind und die gemäss der in ihnen herrschenden Dunkel-

heit mit ihrer Lehre übereinzustimmen scheinen, so dass es aussieht, als ob das,

was sie vorbringen, nicht zuerst und allein von ihnen behauptet sei. Solche

Leute sind wie Ham, die die Scham ihres Vaters aufdecken (11). Nach diesem

Excurs bringt der Verf. Beweise aus den paulinischen Briefen, dass Aenderung

am Glauben, überhaupt jedwede Neuerung, das schlimmste Uebel sei (12—14).

Zur Prüfung und Versuchung der Seinen hat Gott es zugelassen, dass in der

Kirche stehende, also nicht von Aussen eingedrungene Lehrer sich unterfangen

haben, in der Kirche neue Glaubenssätze aufzustellen; es wird dabei auf Nesto-

rius, Photin und Apollinaris exemplificirt, ihre Irrlehre dargelegt und der rechte

Glaube entgegengestellt (15—22). Am grössten aber war die Versuchung der

Kirche durch die Neuerungen des so ausgezeichneten Origenes (23) und des

ebenso ausgezeichneten Tertullian (24). Hieran schliesst sich eine ausgeführte

Nutzanwendung: die von den grossen Irrlehrern Verführten sollen zu ihrem

Heile verlernen, was sie zu ihrem Unheil gelernt haben, und sollen von der gan-

zen Glaubenslehre der Kirche, was mit dem Verstand erfasst werden kann, er-

fassen, was nicht erfasst werden kann, glauben; alle Neuerung ist Heillosigkeit

und Wahnsinn; die Unwissenheit deckt sich bei den Neuerungen mit der

„Wissenschaftlichkeit", der Blödsinn mit der „Aufklärung", die Finsterniss mit

dem „Licht". Die reine Wissenschaft der Gottesverehrung ist allein in der allge-

meinen, alten, übereinstimmenden Ueberlieferung gegeben (25—27). Im Grunde

ist das „Alterthum" das durchschlagende Kriterium der Wahrheit.

Hieran schliesst sich der zweite Theil, welcher das Eigenthümlichste bringt.

Er ist eröffnet durch die Frage, ob es in der Kirche Christi einen Fortschritt

in der Religion gebe. Diese Frage wird bejaht; der Fortschritt ist „ein sehr

gi'osser" ; aber er besteht in Vertiefung, nicht in Veränderung; er ist organi-

sches Wachsthum der Erkenntniss und zwar der Einzelnen und der

Kirche (28); um dies zu illustriren, werden die Bilder vom Wachsthum des

Kindes und der Pflanze gebraucht : die Religion wird mit den Jahren befestigt,

mit der Zeit erweitert, mit dem Alter feiner ausgebildet; dabei aber bleibt doch

Alles im Grunde beim Alten; keine Neuerung findet statt, denn eine einzige

Neuerung würde Alles zerstören (29— 31). Die Kirche ist nur auf Deutlichkeit,
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deutung gehabt. Seit der Zeit der Concilien erschöpft sich auf

diesen das Ansehen der Bischöfe als Träger der Tradition. Doch

Liclit, feinere Unterscheidung und Kräftigung der Lehre bedacht. „AVas hat

sie denn auch je anders durch die Beschlüsse der ConciHen zu erreichen ge-

sucht, als dass dasselbe, was man vorher schlechtweg glaubte, nachher bestimmter

geglaubt würde, dasselbe, was man vorher lässig predigte, nachher eindringlicher

gepredigt würde, dasselbe, was man vorher ganz in Ruhe pflegte, nachher um
so sorgfältiger ausgebildet würde? Hoc inquam semper neque quidquam prae-

terea, haereticorum novitatibus excitata [das wird also zugestanden], conciliorum

suorum decretis catholica perfecit ecclesia, nisi ut quod prius a maioribus sola

traditione susceperat, hoc deinde posteris etiam jDcr scripturae chirographum

consig-naret, magnam rerum summam paucis litteris conprehendendo et plerum-
que propter intelligentiae lucem non novum fidei sensum novae
appellationi s proprietate signando" (32). Diesem Zugeständniss gegen-

über schlägt der Verf um so stärker auf die „heillosen "Worterneuerungen", wie

sie alle Häretiker betrieben haben (33. 34). Noch mehr aber muss man sich

in Acht nehmen, wenn die Häretiker sich auf die Schrift berufen (wie z. B. die

Arianer gegen das '^Oikooöoioc, auf der Schrift entnommene Prädicate), da sind

sie die wahren Wölfe in Schafskleidern, die Teufelssöhne, denn auch der Teufel

beruft sich auf die Schrift (35—37). Ihi^er Auslegung gegenüber hat man, um
den rechten Sinn zu treffen, einfach die Kriterien anzuwenden, die c. 4 auge-

geben worden sind (38). Das letzte derselben war das Aufsuchen der überein-

stimmenden Ansichten vieler und grosser Lehrer, wenn in der betreffenden Frage

ein Concil noch nicht entschieden habe. Hier folgt nun noch eine Specialan-

weisung , welche die Unsicherheit jenes Kriteriums sehr deutlich verräth.

Man soll es anwenden, nicht bei jeder unbedeutenden Frage, sondern nur,

wenigstens hauptsächlich nur, bei der Glaubensregel, femer nur bei neu

auftauchenden Häresieen, „noch ehe sie Zeit gewännen, die Regeln des alten

Glaubens zu fälschen, und bevor sie bei weiterer Verbreitung des Giftes die

Schriften der Vorfahren fälschen können. Bereits verbreitete und eingewurzelte

Häresieen aber muss man nicht auf diesem Wege angreifen, desshalb, weil ihnen

im langen Lauf der Zeit genug Gelegenheit zu Gebote stand, die Wahrheit weg-

zustehlen" (! !). Man muss suchen, diese alten Häresieen allein durch das An-

sehen der Schrift zu widerlegen (also ein Bankerott des Traditionsprincipes),

oder man muss sie als schon verdammte einfach meiden. Aber auch von dem
Princip des consensus der Lehrer ist der umsichtigste Gebrauch zu machen;

das Princip wird stark verclausulirt ; nur wenn es so ist, dass man gleichsam

ein ganzes Concil von Lehrern vor sich hat, fällt es in's Gewicht (c. 39). Dann

aber darf Niemand es missachten ; denn die alten Lehrer sind die „Propheten

und Lehrer" , welche Paulus neben die Apostel gestellt und als von Gott der

Kirche geschenkt bezeichnet hat. Wer sie verachtet, verachtet Gott. Man muss

in der Uebereinstimmung der heiligen Kirchen bleiben, die desshalb heilig sind,

weil sie in der Gemeinschaft des Glaubens verharren (40).

In dem sog. zweiten Commonitorimn (c. 41—43) wird zuerst recapitulirt,

wobei die Sufficienz der Schrift als Quelle der Wahrheit noch einmal hervor-

gehoben wird. Sodann wird an dem vor drei Jahren abgehaltenen Concil von

Ephesus gezeigt, dass man dort keine Neuerung vorgenommen, sondern auf
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ist das vielleicht schon zuviel gesagt. Alles war eben unklar. So-

fern sich aber die griechische Kirche seit Job. Damascenus nicht

verändert hat, hat der Grieche in der Gegenwart ein ganz bestimmtes

Bewusstsein von dem Fundament der Rehgion. Erkenntniss(iuelle

und Autorität der AVahrheit ist ihm neben der heiligen Schrift die

Tradition, d. h. die Kirche selbst, aber nicht als lebendige Macht,

sondern in ihren unverrückbaren, tausendjährigen Lehren und (3rd-

nungen. Nach der Tradition, welche die Schrift überliefert hat, ist

auch die Schrift zu erklären. Die Tradition ist aber im Grunde

noch immer wie bei den ältesten Alexandrinern eine doppelte, eine

vollkommen öffentliche — jetzt die der Concilien — und eine tiefer-

liegende — der ;rapa§&a'.? yvcocjuxt] der alten Alexandriner ent-

sprechende.

3. Die Kirche.

Cyrill von Jerusalem hat in seinen Katechesen seinen Schülern

die Kirche als eine geistige Gemeinschaft vorgestellt. Aber bei

der Erklärung des Prädicats „katholisch" ') hat er die Gleichung

dieser geistigen Gemeinschaft und der empirischen Kirche vollzogen.

'EzTtXYjab. heisst sie, weil sie Alle zusammenruft und mit einander

vereinigt. Auf Gottes Geheiss thut sie das; denn nachdem Gott

die erste Versammlung als „die Synagoge der Bösen" verworfen

hat, weil sie den Heiland gekreuzigt, hat er eine zweite Kirche aus

den Heiden gebaut, auf der sein Wohlgefallen ruht, das ist die

Kirche des lebendigen Gottes, Säule und Grundfeste der Wahrheit.

Grund der Aussprüche der h. Väter geurtheilt habe. Es werden die Väter

einzeln genannt, deren Schriften dort verlesen worden sind (42). Die Autorität

des Concils ist also für Vincentius lediglich in dem strengen Festhalten an dem
überlieferten Zeugniss gegeben. Im letzten Cap. folgen noch Aussprüche der

zwei jüngsten römischen Bischöfe in demselben Sinn. Die Autorität des römischen

Stuhls ist beigefügt, „damit zur Vollständigkeit nicht etwas zu fehlen scheine."

In der ganzen Ausführung des Vincentius ist iäelleicht das Merkwürdigste, dass

die Bischöfe als solche (abgesehen vom Concil) gar keine Rolle spielen, und dass

speciell der apostolischen Succession derselben in dem Beweise nicht gedacht

wird. Die alten „Lehrer" sind die Instanz. Man sieht — Cyprian hat nicht

so durchgeschlagen wie man vermuthen sollte, selbst im Abendland nicht. Im
Grunde baut sich der Traditionsbeweis nicht auf der Hierarchie auf.

^) lieber dieses Prädicat s. Bd. I S. 301 n. 1. Seit der Mitte des

4. Jahrhunderts muss der Satz : „v.al [zlc;] jxiav a-pav xa^ciXtx7]y Ey.y.XY]Giav" in den

weitaus meisten provincialkirchlichen Symbolen des Orients enthalten gewesen

sein-, s. die Arbeiten von Caspari. Das „c'.c;" ist sicher auch auf die Kirche zu

beziehen.
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Hir kommen die Prädicate einig, heilig und katholisch allein zu;

die Gemeinschaften der Marcioniten, Manichäer und der anderen

Häretiker sind Vereinigungen der Gottlosigkeit. Sie ist die Mutter

unser Aller, die früher unfruchtbar war; sie ist die Braut Christi.

In dieser zweiten Kirche hat Gott Apostel, Propheten und Lehrer

und Wundergaben aller Art bestellt ; sie hat er mit allen Tugenden

geschmückt, als unüberwindlich in allen Verfolgungen er\Niesen und

jetzt auch den Königen ehrwürdig gemacht, da ihre Grenzen weiter

sind als die irgend eines weltlichen Reiches. Sie heisst katholisch,

weil sie auf dem ganzen Erdkreise ausgebreitet ist, weil sie allgemein

und unablässig alle den Menschen nothwenchgen Dogmen lehrt, weil

sie alle Menschen ohne Ansehen des Standes in sich befasst und

zur wahren Gottesverehrung bringt, weil sie alle Sünden an Seele

und Leib heilen kann, und weil sie alle Tugenden und alle denk-

baren Gnadengaben in ihrer Mitte hat ^).

Diese Aussagen CyrilFs über die Kirche enthalten die

Quintessenz dessen, was die Griechen allezeit von der Kirche aus-

gesagt haben. ^) Sie haben dieselbe mit allen denkbaren Prädicaten,

unter Anwendung der ATlichen Aussagen über das Volk Israel

geschmückt. ^) Sie haben sie als die Gemeinschaft des Glaubens

und der Tugend verherrlicht und sind in der katechetischen und homi-

letischen Unterweisung in der Regel bei dieser Bezeichnung stehen

geblieben '^). Ja ihre Haltung ist hier noch in dem Grade archaistisch

1) Cyrill., cat. 18, c. 22-27.

^) lieber die abendländischen Lehren von der Kirche s. das folgende

Buch. Doch sind dieselben in der Theorie von den morgenländischen nicht so

verschieden als von Einigen angenommen wird.

^) Auch die Bezeichnung „Stadt" oder „Staat" Gottes ist bei den Griechen

nicht selten; Origenes hat sie schon gebraucht, bei Eusebius ist sie häufig.

Dagegen wurde die werthvolle Combination „Christus und die Kirche (als

Braut)" resp. „die Kirche als der Leib Christi", die schon frühe auf die Stufe

einer homiletisch-rhetorischen Betrachtung herabgedrückt worden war, theils in

den HintergTund gerückt, theils durch die Combination „Christus und die

Einzelseele" verdrängt. Den Lateinern gegenüber ist in späterer Zeit der Satz,

dass Christus das Haupt der Kirche sei, sehr oft geltend gemacht worden;

allein er war nicht sehr wirksam ; denn da die Griechen den Lateinern zugaben,

dass die Kirche eine sichtbare Grösse im gemeinen Sinn des Wortes sei, so

war ihre These, diese sichtbare Kirche habe lediglich ein unsichtbares Haupt,

von Schwierigkeiten gedrückt. Uebrigens hat schon um d. J. 300 Origenes dess-

weofen Anoriffe erfahren, weil er Adam und Eva auf Christus und die Kirche

gedeutet hatte (Socrat., h. e. HI, 7), während diese Allegorie doch eine sehr

alte Ueberlieferuug besass. Tychonius hat sie repetirt.

*) Dafür gibt es sehr zahlreiche Belege, am zahlreichsten bei dem einfluss-
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gewesen, dass sie die Organisation der Kirche entweder gar nicht

erwähnt oder — was noch mehr besagen will — die Apostel;

Propheten und Lehrer u. s. w., kurz die Geistesträger und -gaben

in diesem Zusammenhang genannt haben (s. oben bei Cyrill).

Nicht anders steht es noch bei Johannes Damascenus, der in

seinem grossen dogmatischen Werke der Kirche überhaupt keine

Stelle gegeben hat '), und in den neuern sog. Symbolen der

griechischen Kirche ^). Die schwierige Frage, welche Origenes

zuerst erörtert und die Augustin im Kampf mit dem Donatismus

so eingehend erwogen hat, die Frage nach der Kirche als corpus

verum und corpus permixtum, ist im Orient kaum gestreift worden ^).

Man glaubt sich bei der Leetüre griechischer Zeugnisse über die

Kirche — sie sind übrigens im Ganzen spärlich — nicht selten im

2. Jahrhundert, ja vor dem gnostischen Kampf zu befinden. Man
wird in dieser Haltung der griechischen Väter kein Zeichen be-

sonderer Reife erkennen dürfen. Sie ist ihnen durch die natürliche

Theologie einerseits, durch die Verengung, in welcher sie die Auf-

gabe der Kirche anschauten, andererseits vorgeschrieben worden.

Die Erlösung durch Christus bezieht sich der Absicht nach auf

das ganze Menschengesclilecht, welches liierbei stets lediglich als die

Summe aller Einzelnen aufgefasst wird. Eirem Erfolge nach ist sie

eingeschränkt durch die Freiheit der Menschen, dem Heile durch

Sünde zu widerstreben. Die Kirche ist also im Grunde nichts

anderes als die Summe aller einzelnen Gläubigen im Himmel und

auf Erden. Die Betrachtung, der Kirche als der Mutter der

Gläubigen, als einer göttlichen Schöpfung, als des Leibes Christi ist

dogmatisch nicht ausgebeutet. Selbst der Gedanke, dass Christus

die Menschennatur so angenommen habe, dass Alles, was dieser

Natur in ihm widerfahren ist, der Menschheit zu Gute kommt, ist

eben nur in Bezug auf die empirische Menschheit, nicht in Bezug

auf die Kirche verwerthet, und selbst die Eucharistie hat der Kirche

in der Dogmatik nicht zu einem besonderen Platze verhelfen'^).

reichen Chrysostomus. Beachtenswerth ist die Behauptung des Epiphanius in

der Expos, fid. cathol. c. 3 : H) d-sb^, 6 stcI uccvxtuv, 7]|j.Iv d-zbc, üTzäpysi xolq iv. x-qc,

ä^(irj,<^ hv.'Ak'(]Qirxq ^(svTq^zloiv. Dieser Judenchrist betrachtete die Kirche und

den Kirchenoott wie Israel und den Gott Israels; s. das Folgende.

^) S. Langen, Joh. Damascenus S. 299 f.

2) S. Gass, a. a. 0. S. 205 f.

") In den jüngeren Symbolen ist sie behandelt; s. G a s s S. 206 f.

*) Bei Cyrill von Alexandrien ist die Kirche mehrfach in Zusammenhang
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Die Kirche ist trotz des Triarrjs'.v si? [^-''^-v ayiav y.aO-oX'.xrjv

izyArpiav kein dogmatisclier Begriff im strengen Sinn des

Worts. Sie gehört nicht in das Gefüge der Lehren von der Erlösung.

Und das ist nicht auffallend. So wie das Heilsgut gefasst ist, war

ein religiöser Begi-iif von der Kirche gar nicht zu gewinnen.

Gott, die Menschheit, Christus, die Mysterien, der Einzelne — in diesen

Factoren ist Alles enthalten.

Aber Anlass über die Kirche Bestimmungen aufzustellen gaben

1) das A. T. und die falsche Judenkirche, 2) die Häresie und die

factische Organisation der Elirche, 3) die Verwaltung der Mysterien,

4) der Kampf gegen die römischen Primatsansprüche. Das Erste

betreffend, so hatte man schon im 2. und 3. Jahrhundert darüber

das Nöthige gesagt; man hatte dem nichts lünzuzufügen; man wieder-

holte es mit gi'össerer oder geringerer Animosität gegen die Juden-

scliaft, deren Gescliichte bald als der geheimnissvolle Typus der

Kirche, bald als das Gegen])ild erschien. Das Zweite und Dritte

anlangend, so war kein Zweifel, dass die Kirche die wahr-

haftige Lehrerin der Wahrheit und die rechte Verwal-
terin der Mysterien sei^). Sie überliefert die {idOr^^i? und sie

besitzt die Mysterien. Dalier ist es ihr wTsentHch — darüber war

kein Zweifel — , dass sie die Organisation hat , welche in den Bi-

scluifen und Concilien gipfelt, und dass sie Priester hat, welche

die Opfer darbringen und an Gottes Statt richten. Ueber das

Erstere ist oben gesprochen worden, das Letztere vdrd im 10.

Capitel zur Sprache kommen. Bemerkenswerth aber ist, dass Dieses

viel mehr in den Vordergrund geschoben vrird als Jenes. Es ist

nicht erst der Pseudoareopagite gewesen, der die Kirche ganz

w^esentHch unter die Mysterienbetrachtung gestellt und die Hierarchie

primär unter dem Gesichtspunkt des Hierurgischen angeschaut hat —
er vollendet nur, was Ignatius, Clemens, die Grundschrift der aposto-

lischen Constitutionen, Chrysostomus de sacerdotio -) und viele Andere

vor ihm oder gleiclizeitig entwickelt haben. Den Bischöfen ist die

mit der Menscliwerdimg und mit der Eucharistie gesetzt worden ; aljer ül)er die

Linie homiletiscli-erbauliclier Betrachtung hat er es auch nicht gebracht.

^) Sehr prägnant hat Damalas, 'H b^d-rjoo'E,o<; --.-t'.c (1877) S. 3, die alte

Auffassung der Täter wiedergegeben : t; os -• j-cic aoxr^ st; ttjv fj.(av ayiav

v.aQo/.'.y.TjV xal äitO-xo)v'.y.YjV Ev.x/vYjj'.av tzzl Tis tiol v)'rj 3ic, oxi aux*q ssxlv o cpopsfx;

xr^q ^ziac. '/0.^'s.oq, tyj? £vos:y.v'j|J.£VYj? s'.? 860 x'.va, 7cp(Lxov Sxi aoxYj zzv.v o aXavö-a^xo?

o'.oa^y.aXoc xr^^ yp'.ax'.av.y.vj? äKr^^z'vj.c, xal osuxspov 6 "^^wrfi'.oq xüiv jx'jjxrjpiojv o'.xovojioc.

^) S. in, 4^-6; YI, 4, auch die Homilie am Tage seiner Priesterweihe,

Montfaucon I p. 436 sq.
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Kirche anvertraut worden, weil sie das lebendige Bild Gottes auf

Erden sind, Stellvertreter Christi, Theilnehmer an der Wirksamkeit

des heiligen Geistes, daher Quelle aller Sacramente. An die Nach-

folger der Apostel dachte man viel weniger; die Kirche ist nicht

die Hinterlassenschaft der Apostel, sondern Cliristi und die Stätte

des heiligen Geistes ^).

In der Polemik gegen die römischen Primatsansprüche hat man

die Ansicht, dass Christus das Fundament der Kirche und ihr ein-

ziges Haui)t sei, stark betont, ja diesen Satz selbst einer übertrie-

benen Schätzung der Apostel überhaupt und des Petrus insonderheit

gegenübergestellt.

„Wer aus /der Kirche ausscheidet, entzieht sich zugleich den

Einflüssen des heiligen Geistes, und nicht leicht wird man unter den

Häretikern einen Weisen finden" — aber welche Stücke die Ein-

heit der Kirche begründen, ist nicht zur Klarheit gekommen. Erst

scheint es, als genüge der Glaube und die Tugend, dann aber ge-

hört doch die Antheilnahme an den kirchlichen Mysterien und

die Unterwerfung unter die Organisation und die Tradition der

Kirche hinzu, ja in praxi stehen diese im Vordergrund. Doch ist

im Grunde die Organisation nicht über die Stufe der Bischöfe hinaus-

geführt trotz aller Redensarten über die Patriarchen : die Kirche

ist die rechtgläubige und vollkommene, weil sie an ihrer bischöf-

lichen und priesterlichen Organisation die Gewissheit bietet, die

alte, von Christus gestiftete zu sein. In dieser Ueberzeugung

— von Glaubenssatz darf man kaum reden — hat sich die Kirche

*) Natürlich weiss und nennt sich die Kirche „apostolisch". Allein es

ist vielleicht nicht blosser Zufall, dass dieses Prädicat in den Symbolen und

sonstigen officiellen Kundgebungen nicht ebenso stereotyp ist wie die anderen

(Einheit, Heiligkeit, Katholicität). Die übrigens im Wesentlichen identischen

Auslegungen des Wortes „katholisch" bei den griechischen Vätern hat So der,

Der Begriff der Katholicität der Kirche und des Glaubens (1881) S. 95 ff. 110 ff.

113 f. 115 f. gesammelt. „Katholisch" ist schon vor Eusebius eine Bezeichnung

für orthodox gewesen, wie die Interpolationen des Worts in das Martyrium

Polycarpi beweisen. Dass das AVort dort in der That interpolirt ist, habe ich

in der Zeitschrift „The Expositor" 1885 Dec. p. 410 sq. zu zeigen versucht. Es

mag hier die allgemeine Bemerkung am Platze sein, dass den Abschreibern in

Bezug auf solche Pradicate, die in späterer Zeit stehend geworden sind, am
wenigsten zu trauen ist (so in Bezug auf Worte wie „Gottesgebärerin",

„Homousios", „katholisch" u. ä.). Namentlich die Monophysiten haben Grosses

darin geleistet, in ältere Schriften ihre Stichworte zu bringen; den Armeniern

soll noch heute nicht zu trauen sein.

Harnack, Dogiuengesclüchte. H. 2. Auflage. g
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selbst immer mehr eingeschränkt; sie hat sich selbst zu einer heiligen

Antiquität gemacht ^).

Aber sie war seit dem Ausgang des 5. Jalu'hunderts nicht

mehr die eine Kirche. Die Tradition, welche geschaffen worden

war, um die Einheit der Kirche aufrechtzuerhalten, diente schliess-

Hch dazu , sie zu spalten , weil man in steigendem Masse nationale

und locale Ueb erlieferungen, Ansichten und Gewohnheiten in sie

hineingenommen hatte. Die grosse Spaltung in die kathoHsche und

die novatianisch - kathohsche Kirche war noch nicht durch natio-

nale Rücksichten bedingt gewesen, auch nicht von ihnen getragen.

Die Spaltung der Kirche in die griechisch-römisch-kathoHsche und

die germanisch-arianische empfing ilu'e Dauer bereits schon durch

nationale Gegensätze , aber sie ist voiiibergegangen. Dagegen die

Spaltung der morgenländischen Kirche in die byzantinische (römische)

und die orientahsche (nestorianisch-syrische, jakobitisch-syrische, kop-

tische, armenische) ruhte ganz und gar auf nationalen Gegensätzen

und dauert, hauptsächhch von den Mönchen conservirt, die trotz

aller Weltflucht stets eine nationalkirchliche Haltung eingenommen

haben, bis heute fort. Nachdem nun noch das Schisma der by-

zantinischen (neu-römischen) und der römischen Kirche hinzugetreten

war, war die Kirche in drei (vier) grosse, durch die Nationahtät

unterschiedene Gebiete getrennt. Der germanisch-romanische Westen,

die Länder am ägäischen Meer und der in Nestorianismus und

Monophysitismus gespaltene Orient. Jedes hatte seine besonderen

Traditionen und Autoritäten. Die Orientalen, zerklüftet und unter

einander verzankt , fühlten sich doch den beiden anderen Gebieten

d. h. den „Römern" gegenüber als eine Einheit und ^vussten die Vor-

züghchkeit ihrer Kirchen durch hundert Merkmale gegenüber „den

Prahlereien der Römer" an's Licht zu stellen. Sie beurtheilten ihr

Land als die Wiege der Menschheit, ihre Kirche als die Urstätte

der Rehgion, und war auch Jerusalem nicht melu' m ihrem Besitz, so

bheb ihnen doch die Stätte, da einst das Paradies gestanden ^). Die

^) Die Frage, ob die Mitgliedschaft in der Kirche (Einweihung in dieselbe)

die Heiligkeit der Christen begründe, oder ob sie von der persönlichen Tugend-

leistung abhänge, ist im Orient nicht entschieden, aber auch nicht scharf gestellt

worden. Die Ursache dieser Unklarheit liegt schliesslich in der Unklarheit,

welche bei den Griechen in Bezug auf das Verhältniss von natürlicher Theologie

und Dogma überhaupt besteht-, s. darüber die folgenden Capitel.

^) S. z. B. EUas v. Nisibis, Beweis der Wahrheit des Glaubens (Ausgabe

von Horst, 1886 S. 112 ff.).
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Neil-Römer rühmten sich ihrer Patriarchate, ihres unveränderten

Glaubens und ihrer Nation, die sich nicht an der Kreuzigung Christi

betheiHgt habe, bei welcher Römer und Barbaren gemeinsame Sache

gemacht hätten. Die Römer endhch hatten die Apostelfürsten Petrus

und Paulus und den Nachfolger des Petrus, den Papst, mit der

von Christus und Konstanthi ihm übergebenen Weltherrschaft. Die

gemeinsame Grundlage dieser Kirchen war nicht fest genug, um
gegenüber den sie auflösenden Momenten Stand zu halten. Das

Yolksthum war stärker als die Religion.

Litteratur: Jacobi, Die kirchliche Lehre von der Tradition u. h. Schrift.

1. Abth. 1847. Holtzmann, Kanon u. Tradition. 1859 (geht auf die Kirche

im Alterthum wenig ein). So der, Der Begriff der Katholicität der Kirche.

1881. Seeberg, Studien zur Geschichte des Begriffs der Kirche, 1885. Viel

Material bei Schwane, auch in den Schriften, die nach d. J. 1869 zwischen

Altkatholiken und römischen Katholiken gewechselt worden sind.

A. Die Voraussetzungen der Erlösnngslehre oder die

natürliche Theologie.

Die natürliche Theologie hat in der griechischen Kirche keine

Entwickelung erlebt; sie zeigt aber Verschiedenheiten, je nachdem

der Aristotelismus oder der Neuplatonismus vorwaltet. Man hat

unter derselben den Complex von Auffassungen zu verstehen, welche

nach der damaligen Ansicht den selbstverständlichen und gewissen

Inhalt des menschlichen Gleistes bilden, der nur mehr oder weniger

verdunkelt ist (s. Cap. 2). In Wahrheit aber sind diese Auffassungen

geschichtlich entstanden und entsprechen der Culturstufe, welche die

alte Welt — vor Allem durch die Arbeit der griechischen Philo-

sophen — erreicht hatte. Man kann sie zweckmässig in die Lehren

von Gott und vom Menschen theilen. Veränderungen haben inso-

fern stattgefunden, als der wörtHch verstandene Bibelbuchstabe immer

grösseren Einfluss auf sie erlangt hat. Trotzdem sind die Grund-

züge in Kraft geblieben; aber sie sind auf dem Wege von Origenes

bis Johannes Damascenus durch fremde Stoffe verschoben und ver-

wirrt worden.
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Viertes Capitel: Die Voraussetzungen und AutFassungen

von Gott dem Schöpfer als dem Spender des Heils.

I. Die Grrundzüge der Gotteslehre waren die aus der Theologie

der Apologeten bekannten, wie dieselben durch den Kampf mit dem

Gnosticismus theils sichergestellt, theils ergänzt worden sind. Die

Speculationen über die Gottheit als Tpid? haben die allgemeine Gottes-

lehre nur wenig modificirt (doch s. Versuche bei Augustin, de trini-

tate) ; denn die Einheit, Einfachheit, Untheilbarkeit und ünveränder-

hchkeit Gottes wurde daneben auf das Bestimmteste festgehalten,

resp. es wurde fast immer nur der Vater als piCa tt^c ^tGirjTGc ins

Auge gefasst, wo die Gottheit, nach ihrem Sein an sich, gegenüber

der Welt beschrieben wurde. Der letzte Grund hierfür lag darin,

dass die Theologie für die aUgemeine Gotteslehre auf ein allgemeines

Verständniss rechnete und hier desshalb auf die natürhche Religion

und Theologie d. h. auf den Erwerb der griechischen Philosophie

recurrirte. Zwar wurde von manchen Vätern (s. besonders Athana-

sius, de incarn.) zugestanden, dass die Menschen die Gottheit aus

der Schöpfung nur noch unsicher oder gar nicht mehi' zu erkennen

vermögen, und dass die Erscheinung Gottes in Christo daher das

Wesen Gottes als des einheithchen, geistigen und guten Herrn der

Welt erst wieder erkennbar gemacht habe; allein factisch handelte

es sich hier nui' um ein Mehr oder Weniger in Bezug auf die natür-

liche Kenntniss des geistigen und guten Schöpfergottes. Andere

Väter, namentlich die von Aristoteles beeinflussten, haben die Gottes-

erkenntniss in voUem Umfang für ein angeborenes (s. Arnobius) resp.

für ein aus der Betrachtung der Natur stets zu erprobendes Wissen

erklärt. Dass einige Väter das Dasein Gottes und sein eigenthüm-

liches Wesen als beweisbar, andere als nicht demonstrirbar bezeichnet

haben, macht hier keinen Unterschied; denn die Letzteren lehnten

den Beweis nur insofern ab, als Gott nicht auf dem Wege der Ab-

leitung aus einem „Früheren" gefunden werden könne. Die psycho-

logischen, kosmologischen [Einfluss des Aristoteles zuerst deutlich

bei Diodor von Tarsus ^), vom 6. Jahrhundert ab bei der Mehrzahl

der Väter, vor AUem bei Job. Damascenus ^)] und physicotheologi-

^) Derselbe hat den kosmologischen Beweis des Aristoteles selbständig

reproducirt, s. Photius, Biblioth. 223.

^) S. de fide orthod. I, 3. (12). Alles sinnlich Wahrnehmbare, so auch

die höhere Geisterwelt, ist veränderlich; darum muss es einen Anfang haben und
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sehen Beweise haben sie gegenüber dem Atheismus, Polytheismus,

Manichäismus u. s. w. nicht verschmäht. B'ei Augustin findet sich

bereits der ontologische Beweis angedeutet *). Alle diese Beweise

wurden freilich stets unter dem Vorbehalt gegeben, dass jede Gottes-

erkenntniss auf Gott selbst zurückgeführt werden müsse, dass sich

dieselbe in dem Masse verdunkele, als der Mensch sich von Gott

entfremdet, und dass erst die Schriftofifenbarung Alles klar und

sicher mache. Ferner wurde ausdrücklich behauptet, dass Gott als

der Unendliche eigentlich unerkennbar sei, weil sein AVesen durch

kehl Prädicat bezeichnet werden könne. Aber diese Unerkennbar-

keit, sofern sie sich in dem Wissen darstellt, Gott sei alles das

nicht, was die Creatur ist, galt — bei den Neuplatonikern war es

nicht anders — als die werthvolle und richtige Erkenntniss (Äthan,

ad monach. 2 : xal el {Jlyj Süvaröv zara^aßsa^ai , zi kozi d-soq, aXkä

Sovaxöv siTisiv, zi oax iaiiv) -). Darüber hinaus fülirte die Offenbarung

durch den Logos nur insofern, als sie dieses Wissen um den un-

erschaffen sein. Es muss also ein Wesen geben, welches erschuf, das ist Grott.

Noch zwei andere Beweise finden sich bei Johannes.

^) Augustin hat denselben so geführt, dass er zunächst Normen für das

menschliche Denken, die also über dem Denken stehen, nachgewiesen hat. Diese

Normen (logische und sittliche) setzte er als Wahrheiten, ihren Inbegriff als

die Wahrheit. Diese Wahrheit ist eine lebendige Macht-, sie existirt also.

Damit ist der Weg zur Existenz Gottes gegeben ; s. namentlich de Hb. arbitr. II,

3— 15, aber auch sonst in seinen Schriften, z. B. in den Confessionen, ist dieser

Gedanke angedeutet.

"'') Hierüber war die grosse Mehrzahl der Väter einig. Augustin hat

de doctr. I, 6 die Unaussprechlichkeit Gottes in einer Weise beschrieben, die

wörtlich mit den Sätzen der Basilidianer (Hippel., Philos. VII, 20) überein-

stimmt. Augustin schreibt: „Diximusne aliquid et sonuimus aliquid dignum

deo? Immo vero nihil me aliud quam dicere voluisse sentio; si autem dixi, non

hoc est quod dicere volui. Hoc unde scio, nisi quia deus ineffabilis est, quod

autem a me dictum est, si ineffabile esset, dictum non esset? Ac per hoc ne

iueffabilis quidem dicendus est deus, quia et hoc cum dicitur, aliquid dicitur.

Et fit nescio quae pugna verborum, quoniam si illud est ineffabile, quod dici non

potest, non est ineffabile quod vel ineffabile dici potest." Basilides : "Eati -(ap,

(pYjaiv, sxslyo ou^ äizXihq appY]xov, o ovo|J,dC£tc/.i' appvjxov jciöv aüxö xaXoüfXsv, sxslvo

oh oiiht app*r]xov • y.al Y«p xö oho' appYjxov ohv. appYjxov ovoji-dCexat, dXXd saxi, (ßirjo'.v,

uTTcpdvu) Tiavxöig ovojxaxoi; övojjLaCojJLjvoo. Man war also dort, wo die Basilidianer

schon im 2. Jahrhundert waren. Auch die Katechumenen wurden so unter-

richtet-, s. Cyrill, cat. 6 c. 2: oh zb zi saxi 9'£Ö<; slYjYOojjLsöa . . . sv zolc, respl

•O-soö iiB^äX-q '^vGiQic, xö xtjv aYvouaiav bii.oXo^tlv. Aehnliches sehr häufig bei Biotin.

In der Vita Plot. des Porphyrius c. 23 wird der höchste Gott also defimi't

:

6 ^£Ö<; 6 }X"f]X£ [jLopcpYjv iir^xs xiva IBIav £}(ü)V, 6Ti£p ö£ voöv %al uäv xö voyjxöv

lop6}X£VO(;.
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endlichen Geist und sein unaussprechliches Wesen sicherstellte und

ihn an seinem Abbilde erkennbar machte ^). Die vom Neuplatonis-

mus beeinflussten Väter nahmen aber ferner an, dass Gott in un-

mittelbarer Weise dem contemplativen Asketen, der sich auf dem
Wege zur Yergottung befindet, in seiner Lichtfülle anschauhch

werden kann, eine Auffassung, die der Areopagite mit einer scho-

lastischen Theorie (Negation, Eminenz, Causalität) der Erkennbarkeit

Gottes verbmiden hat^).

II. Das Wesen Gottes ist unsterbliche Substanz, und es wurde —
me dies bereits aus der Methode der Gotteserkenntniss sich ergibt

— in erster Linie durch die Prädicate des Ungewordenseins, der

^) Doch beginnt die Dograatik des Joh. Damascenus mit Joh. 1, 18,

Mtth. 11, 17 u. 1. Kor. 2, 11.

^) Die frappirende Behauptung einiger Schüler Lucian's (nach Philostorgius)

und der extremsten Arianer (Eunomins und Aetius) , nicht aber des Arius

selbst, dass man Gottes Wesen so gut erkennen könne, wie Gott sich selbst

und wie man sich selbst erkennt, hängt mit ihrer Christologie und ihrem

Aristotelismus aufs Engste zusammen. Argumentirten die orthodoxen Väter,

dass der unaussprechliche Gott nur an dem Logos und durch das Wirken

desselben erkannt werden könne und dass Gott daher unerkennbar sei, wäre

der Logos nicht sein ihm wesensgleiches Abbild, so mussten jene Arianer

diesem Einwurf dadurch begegnen, dass sie die an sich bestehende Erkennbar-

keit Gottes auch innerhalb der christologischen Controverse betonten. Bei

dieser These mussten sie freilich von der Natur Gottes absehen und sich auf

den Willen beschränken, wie er in der Schöpfung und in der Wahrheits-

predigt des Logos sich deutlich manifestirt habe. Diese Beschi'änkung war für

sie keine solche-, denn es kam ihnen überhaupt nur, wie auf die Kenntniss des

göttlichen Willens, so auch auf die Zm'ückfühnmg der Menschen unter die

Herrschaft des göttlichen Willens (nicht auf die Theilnahme an der göttlichen

Natur, sofern dieselbe nicht schon in der Ausstattung des Menschen gegeben,

an; s. Socrat., IV, 7; Epiph., h. 76, 4 und die Gegenbemerkungen der Kapi^a-

docier. Ihre Ausführungen sind überboten durch die völlig neuplatonische

Gotteslehre des Areopagiten, von der indess Augustin in der einen Richtung

seines Denkens nicht weit entfernt gewesen ist. Der Areopagite nimmt bereits

jene für länger als ein Jahrtausend massgebende Haltung ein, in welcher sich

die Behauptung vollständiger Unerkennbarkeit Gottes (wegen seiuer Lichtfülle)

und die geheimnissvolle Annahme einer sinnlich - übersinnlichen Erkennbarkeit

auf Grund der Verschmelzung des Gottes-Geistes mit dem Menschen-Geist die

Waage halten. Auf ihn geht auch die katapliatische und apophatische Theologie

zurück — die Sache war freilich längst da — d. h. die Methode, via eminentiae

und \-ia negationis über Gott Aussagen zu machen; s. seine Briefe, die Schrift

de divinis nominibus und den Anfang des Tractats de mystica theologia. Die

Bedeutung des Joh. Damascenus für die Folgezeit liegt darin, dass er die neu-

platonischen und aristotehschen Momente in der Gotteslehre verknüpft hat;

s. de fide orthod. I, 1—4.
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Uneiidliclikcit, der Geistigkeit und der obersten Ursache bestimmt,

welche sümmtHch im Zusammenhange mit den Beweisen für das

Dasein Gottes erwiesen wurden. Die Gottheit ist das loneumatische

"'Ov, welches, weil es nicht AVeit ist, das überweltliche, die Welt

schlechthin beherrschende, eine, untheilbare, unvergängliche, unver-

änderliche, übergute und apathische Wesen ist, dem allein im

strengen Sinne ein wirkliches Sein zukommt (die aristotelisch

beeinflussten Väter betonten vor Allem die Zwecke setzende geistige

Macht und Ursächlichkeit der Gottheit). Gott ist die intelligiblc

Wesenheit und die unendliche Vernunft. Sofern von diesem Wesen
(secundum hominem) behauptet wird, dass es g u t sei, drückt dieses

Prädicat zunächst nichts anderes aus, als dass es vollkommen sei d. h.

in sich sein volles Genüge und seine Seligkeit habe und dass es

daher nicht neidisch sei (s. namentlich Athanas. adv. pagan., auch

die Katechesen Cyriirs). Aber die Güte der Gottheit wurde auch

aus der Thatsache der Offenbarung Gottes, zunächst aus der Schöpfung,

sicher gestellt und hatte hier den Sinn, dass Gott, sofern er der

gütige ist, Wesen an seiner Seligkeit habe Theil nehmen lassen

wollen und diese seine Absicht unter allen Umständen durchsetze.

Diese naturalistische Auffassung von der Güte Gottes ist durch-

brochen worden von Augustin; denn er verstellt unter der Gottheit

als dem summum bonum die Lieb es macht, welche den Menschen

ergreift und ihn aus der Welt- und Eigensucht zu dem Frieden

und der Seligkeit führt. Aber auch bei Augustin ist dieser Gedanke

auf das engste mit der naturalistischen Betrachtung verknüpft.

AVas die Eigenschaften Gottes betrifft, so suchten die Väter,

indem sie von solchen sprachen, den Gedanken einer Vielheit in

Gott oder die Vorstellungen von Accidentellem in Gott abzuweisen.

Nur für das menschliche Denken kommen dem absoluten, voll-

kommen einheitHchen Wesen Eigenschaften zu als die verschiedenen

Darstellungen desselben in Beziehung auf das Endhche. Die

Erhabenheit über Zeit und Raum stellt sich als Ewigkeit und

Allgegenwart dar-, letztere Eigenschaft begründet zugleich die

Allwissenheit und die Allmacht. Diese Avurde von den

Vätern durch den doppelten Gedanken eingeschränkt, dass sie

durch den guten Willen Gottes umschrieben sei und der mensch-

lichen Freiheit Spielraum gelassen habe ^). Die These des

^) Einstimmig wm-de von den griechischen Vätern mit allem Fatalismus

und mit der Astrologie auch der Gedanke abgelehnt, dass Gottes Vorherwisscn
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Origenes von der Bescliränktlieit der Allwissenbeit hat in späterer

Zeit keine Anhänger gefunden.

Aus der Güte (Vollkommenheit) Gottes ^) wurden alle denkbaren

ethischen Eigenschaften abgeleitet. Allein sie kamen nicht zu der

ihnen gebührenden Bedeutung, weil die abstracte Vorstellung, dass

Gott der Vergelter sei, d. h. die Guten belohnt und die Bösen

bestraft, trotz aller neuplatonischen Philosopliie die Grundlage aller

Gottesvorstellungen bildete, sofern man überhaupt Ethisches berück-

sichtigte. Diese Betrachtung aber — sie galt als die „natürliche"

— ist mdifferent gegenüber dem Gedanken, dass die Menschen als

Gottes Geschöpfe von ilmi abhängig sind, dass sie eine innere

Einheit bilden sollen und dass ihr Leben einem bestimmten Ziele

zugefühi't wird, d. h. sie ist indifferent gegenüber der christHch-

religiösen Betrachtung. Sie gibt dem Menschen volle Selbständig-

keit gegenüber Gott und zersphttert die Menschheit in eine Gruppe

imzusammengehöriger Individuen. Sie stammt aus der Antike — die

Götter sind gerecht, weil sie lohnen und strafen, beides in Coor-

diuation gedacht— , und sie hat ilir Recht innerhalb des beschränkten

Horizontes, in welchem die Bürger antiker Gemeinwesen standen^).

Es haben aber bedeutende Ansätze, das herrschende Schema zu

corrigiren, bei den Vätern nicht gefehlt. Schon Origenes hatte die

Gerechtigkeit Gottes auch als eine Form der Liebespädagogie

Gottes zu betrachten versucht-, allerdings hat ihn die Vorstellung,

mit der Strafgerechtigkeit sei stets ein Pathos verbunden, zu diesem

Versuche mit angeleitet. Der fortgesetzte Kampf mit dem Duahsmus

(Manichäismus) machte den Nachweis, dass Macht, Güte, Weisheit

fatalistisch wirke und die Ursache der menschHchen Thaten sei, resp. dass die

"Weissagung zwingend auf den Verlauf der Ereig-nisse einwirke. Man lehrte

vielmehr, dass das Yorherwissen eine Folge der im voraus geschauten Ereignisse

sei. Aber Augustin hat sich bei dieser Vorstellung nicht vollkonmien beruhigt.

Er hat sie durch den Gedanken vertieft, dass die Totalität alles Geschehens vor

Gott in beständiger Gegenwart stehe.

^) Von ihr gilt aber der Satz des Gregor von Xyssa (üspl '^uy. x. avaaxa-.

Oehler S. 92): Ilavxo^ o/^adob tKzy.s'.yr/. r^ O-sia
«fü^:«;,

to ok b.yx%-hv ä^^a.d'Gi

cf.tXov Tcdvxu)!;, S'.a xouxo eauxYjV 'pktKObza. y.al o h/zi O-eXsi v.al o ^i\ti syzi ohozv

Tcüv l'^iu^cV £'.<; eaoxöv o£)(ojx£vy]. "E^to oh cf.hxrfi ouSIv, ox: jj.*}] -q vtaxla [xovt], r^uc,,

y.av Ttapaoolov -q, Iv xu) jj.*/] slva: x6 slvai lys'.. oh '(ap aWr^ zlq iax*. y.axta<; ^(ivsoic,

tl jj-Y] Y] xoü ovzoc, Gxsf/Tjj'.^. Tö o£ Y.üp'.UiC, ov 4] xoö c/^^ad-oö (üöziq £3x:V obv £V

XU) ovxi 00'/. £Oxiv, £v xö) fJL*»] c'.va'. 'KO.vzüx; eaxiv.

') S. Leopold Schmidt, Die Ethik der alten Griechen. 2 Bde. 1882,

dazu R i t s c h 1 i. d. Th. L. Z. 1883, Col. 6 f.
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und Gereclitigkeit in der Gottheit zusammen gehören '), noch immer

nothwendig. Aber es klafften doch bei fast allen Vätern die

Prädicate Güte und Gerechtigkeit auseinander. Der Grund liierfür

ist auch darin zu sehen, dass man bis auf Augustin hin mit dem

Begriff der Gutheit Gottes als der sittlichen Heihgkeit nicht Ernst

machte , und dies beruhte wiederum auf der eigenthümlichen

Methode der Gotteserkenntniss, die vom Begriff des Endhchen durch

Subhmirungen zur Gottheit aufsteigen wollte •''.) Die Gotteslehre

blieb an diesem wichtigsten Punkte mit Unsicherheiten, ja mit

Widersprüchen behaftet : Das apathische 'Ov und wiederum der

richterliche Yergelter ^) — innerhalb der letzteren Vorstellung aber

die Coordination von Güte und Gereclitigkeit und doch das

Ueberragen der ersteren über die letztere. Der Ausweg, den schon

die Alexandriner nach dem Vorgang Pliilo's ergriffen haben *), Gott

den Vater als den schlechthin gütigen, den Logos aber als den

gerechten hinzustellen, ist ein Ausdruck der Verzw^eiflung an der

Lösbarkeit des Problems, zeigt noch einmal recht deutlich, dass

man die (Straf-)Gerechtigkeit nicht ohne affectiones humanae zu

denken vermochte, deren höchstens der Logos fällig sei, und ist

interessant als Gegenstück zu der umgekehrten Vorstellung, die man
in späterer Zeit befolgt hat ^). Klar aber ist schon hier, warum

die Erlösungslehre in der alten Kirche nicht zur Versöhnungslehre

werden konnte. Sollte der eigenthümliche Vollzug der Erlösung

gerechtfertigt und seine innere NotliAvendigkeit nachgewiesen w^erden,

so musste ein Bewusstsein von der den Vergeltungsgedanken

überragenden Heilsabsicht Gottes einerseits , von der sittlichen

Heihgkeit Gottes andererseits nicht nur vorhanden sein, sondern das

*) Diese vier Eigenschaften hat Gregor von Nyssa in der grossen Katechese

besonders betont und zu vermitteln versucht.

^) Diese Methode ist aber von Augustin selbst keineswegs verschmäht

worden.

^) In dieser Gestalt ist die Gotteslehre zu den mittelalterlichen Theologen

gekommen. Die Nuancen in der scholatischen Theologie und die Widersprüche

in ihr sind dadurch bedingt, dass man zwischen den beiden Vorstellungen : Gott

als das intclligible "üv und Gott als der Vergelter, abwechseln musste. Die

Einen haben das Eine, die Andern das Andere stärker betont. In gewissen

Lehren konnte man nur jene, in anderen nur diese Vorstellung brauchen.

*) S. Bigg, The Christian Platonists of Alex. (1886) p. 12 f.

^) Nach dieser — im Mittelalter — erscheint Gott vielmehr als der streng

gerechte, Christus als der gütige. Doch hatte sich die Vorstellung von der

Güte geändert.
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Fundament der Betraclitiing bilden. Davon aber kann bei den

Vätern nicht die Rede sein ^).

III. Die kosmologischen und die ihnen verwandten anthropo-

logischen Probleme haben die Väter in äusserhchem Anschluss an

Genes. 1— 3 mit dem ganzen Apparat der damaligen Philosophie

bearbeitet und ihr wissenschafthches Bedürfniss nach einer rationalen

"Weltauffassung hier befriedigt. Die Auffassungen sind daher in

den Details sehr verschieden; aber sie haben im Ganzen friedlich

neben einander gestanden, und dies ist ein Beweis dafür, dass die

Differenzen das Mass der Uebereinstimmung zu ihrer Voraussetzung

hatten, welches für die Einheitlichkeit der Lehrbildung genügte.

Bei der Kosmologie im eigentlichen Sinn des Worts sind die

Differenzen am geringsten gewesen. Die Aufgabe der Theologen

des 4. Jahrhunderts war, die Kosmologie des Origenes in besseren

Einklang mit den Forderungen der Glaubensregel zu setzen, sie

dem Berichte Gen. 1 mehr anzupassen und die manichäische

Kosmologie zu überwinden. Seit den letzten Decennien des 4. Jahr-

hunderts wurde der langsame Gang der Entwickelung durch heftige

Bekämpfung der Kosmologie des Origenes besclileunigt und im

Wesenthchen die vororigenistische, kirchhche Anschauung — nun

aber als mssenschaftliche Theorie — wiederhergestellt ^). Doch
blieb die Vorstellung von einer oberen Geisterwelt, die sich ur- und

^) In den unteren Schichten der Gemeinden und in einigen orientalischen

Sccten (Audiauer) hielten sich die anthropomorphischen Vorstellungen von Gott,

dass er eine menschenähnliche Gestalt, einen Leib u. s. w. habe. Sie wurden

aber auch in einigen mönchischen Kreisen (z. B. von den Mönchen der sketischen

AVüste) und selbst von einigen Bischöfen festgehalten. Seit dem Ausgang des

4. Jahi'hunderts wurde zugleich mit der Bekämpfung des origenistischen Sj)iri-

tualismus auch diese ihm entgegengesetzte Ansicht bekämpft (Sozom. VIII, 11).

Die stoische Anschauung von der Körperlichkeit Gottes hat nach Tcrtullian

kaum einen Vertreter gehabt; denn die Ansicht des Lactantius von der „figura"

und den „affectus" Gottes ist nicht stoisch, sondern volksthümlich realistisch.

Ueberhaupt hielt sich mit der realistischen Eschatologie im Abendlande auch

in der Gotteslehre viel Anthropomorphes und zwar selbst bei solchen Theologen,

die nebenbei einem blassen eklektischen Moralismus gehuldigt haben. Sehr

lehrreich ist das Geständniss des Augustin (Confess. 1. V fin. ; VI, 3), dass er

erst durch die Predigten des Ambrosius von dem Vorurtheil abgebracht worden

sei, die katholische Kirche lehre eine dem Menschen ähnlich gestaltete Gott-

heit. Bedenkt man, wie viel Augustin vor seiner Bekehrung mit katholischen

Christen verkehrt und wie viel er von der Kirche gehört hat, so kann man
nicht annehmen, dass lediglich er selbst an jenem Vorurtheil Schuld gewesen ist.

''^) S. das Edict Justinian's gegen Origenes und die 5. S;yTiode von Konstan-

tinopel, Hefele, Concü. Gesch. IP S. 786—797.
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vorbildlicli zu der gegenwärtigen Welt verhält, bestellen und warf

noch immer ihren Schatten auf diese ^). Andererseits führten die

^) Nach Origenes ist die gegenwärtige Welt nur eiu Straf- und Läuterungs-

ort. Diese Ansicht, welche der alten guostischen sehr nahe kam, ist abgethan

worden; aber die Vorstellung einer oberen Welt der Geister ist geblieben,

deren mit Stofflichkeit behaftetes Abbild unsere Welt sei. Wo diese Vorstel-

lung kräftig war, musste doch ein guter Theil der Stimmung, welche den Origenes

(nach Plato) unserer AVeit gegenüber erfüllt hat, sich behaupten. Sie hat den

rechtgläubigen Vätern niemals gefehlt, und sie fehlt den Griechen auch heute

nicht. „Die Welt ist ein Ganzes, aber getheilt in zwei Gebiete, deren höheres

das nothwendige Prius und Vorbild des niederen ist" — das ist noch heute die

griechische Ansicht (s. Gass, Symbolik S. 143 f.). „Gott hat zuerst und durch

blosses Denken alle Himmolskräfte als Darsteller seiner Herrlichkeit aus dem
Nichtsein hervorgerufen, und diese intelligible Welt (x6a|i.ci<; voz^oq) ist der Aus-

druck ungestörter Harmonie und dienenden Gehorsams." Der Mensch gehört

beiden Welten an. Nicht den Werth eines Dogmas aber doch eines weit ver-

breiteten Theologumenons hat die Vorstellung von dem Stufengang der Welt-

schöpfung, wie sie der Areopagite ausgeführt und Joh. Damascenus, de fide orth. U,

2— 12, eingebürgert hat. Sie ist neuplatonisch-gnostisch, und ihre Aufstellung und

Anerkennung zeigt, dass die Unbefriedigung, welche Origenes angesichts des

Schöpfungsberichts Gen. ] empfunden hat, noch immer getheilt wurde. Nicht

dafür hat man ein lebendiges Interesse, wie Pflanzen, Fische und Vögel geworden

sind, sondern wie von der Spitze der Gottheit das Geistige ausgeströmt ist bis

zum Menschen hin. Daher der Y.6:ip,oc, vot^öc,, dessen Eigenthümlichstes darin

besteht, dass er Abstufungen (8iay.oofjLTj3£i<;) hat (3), die wieder in Ordnungen

(3) bis zu den Erzengeln und Engeln zerfallen (s. Dionys. de divina hierarch. 6 sq.

und Joh. Damasc, 1. c. c. 3: Tzäza ^j d-zoXo-^ia xdi<; oupavioü<; oholac, evvea xsxXyjv.s.

zoLOxac, 'O'cloi; UpoxcXlax'rjc; t'.c, x^tlc, acpop'lCs- Tpia8txa(; Btay.oofjL-fjast^ : Seraphim,

Cherubim, Throne, Herrschaften, Mächte, Gewalten, Fürstenthümer, Erzengel,

Engel. Ein Ansatz hiezu schon App. Constit. VH, 35). In der Schöpfung ist

das System von geistigen Kräften von oben nach unten gebaut worden, welches

in der Heiligung durch die Mysterien aufwärts zu durchschreiten ist. Die Ver-

bindung der Schöpfungsvorstellung mit dem cultischen System oder besser der

Entwurf des Schöpfungsgedankens nach Massgabe des für die Askese und

Heiligung entworfeneu Progresses ist das Bedeutsame. Das ist der griechischen

Theologie trotz aller Ablehnung des Origenes, des Neuplatonismus und Gnosti-

cismus gebheben. Aber auch im Gebiete des Materiellen hat man für das

Warme, Kalte, Feuchte, Trockene, für Feuer, Luft, Erde und Wasser, für die

vier Lebenssäfte u. s. w. stets ungleich mehr Interesse gehabt als füi" die kind-

lichen Elemente, mit denen der ATliche Schöpfungsbericht rechnet. Dennoch

hat man Alles unter den Titel des „Sechstagewerks" gebracht und in thesi die

Allegorien des Origenes hier verworfen. Die Exegese von Gen. 1 wurde das

eigentliche Doctorproblem bei den griechischen Vätern. Die bedeutendsten

haben Schriften über das Hexaemeron geschrieben; unter denselben ist das

Werk des Johannes Philoponus in wissenschaftlicher Hinsicht das fortge-

schrittenste (TCspl xoa|jL07ioda(;); es ist nicht vom Piatonismus, sondern von Aristo-

teles abhängig, obgleich es den letzteren auch bekämpft.
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trinitarisclieii Kämpfe dazu, zwischen Schaffen, Machen,
Erzeugen und Emaniren präcis zu scheiden, und so erliielt der

Begriff der Schöpfung aus Nichts erst jetzt seine strenge Ausprägung.

Aber es hielten sich bis über den Anfang des 5. Jahrhunderts

liiuaus neuphxtonische Vorstellungen über dem Ursprung der Welt

selbst bei einigen Bischöfen, während daneben die manichäische

AYeltauffassung sich heimhch verbreitete und bis zur Mitte

des 5. Jahrhimderts selbst unter den Kleril^ern Anhänger fand.

Der Satz : Gott selbst, der die Weltidee von Ewigkeit in sich

getragen hat, hat durch den Logos, der alle Ideen umfasst, in freier

Selbstbestimmung diese Welt, welche einen Anfang gehabt hat und

ein Ende haben vnid, nach dem Vorbild einer von ihm geschaffenen

oberen Welt in sechs Tagen aus dem Nichts geschaffen, um seine

Güte zu bew^eisen — darf als die Quintessenz, zugleich als die allen

weiteren Speculationen Raum gebende Voraussetzung der recht-

gläubigen Väter seit dem 5. Jahi'hundert gelten.

Die götthche Vorsehung zu rechtfertigen und Theodiceen zu

liefern, war dui'ch den Manichäismus und Fatahsmus einerseits, durch

die grossen poHtischen Katastrophen und Calamitäten andererseits

veranlasst. Es wurde gelehrt, dass Gott seiner Schöpfung fort und

fort nahe bleibt, sie erhält und leitet. Hierbei erschienen die

vernünftigen Wesen in ihrer numerischen Gesamnitheit als

der eigentliche Gegenstand der göttlichen Providenz. Die Vorsehung

wurde auch gegenüber der laxen und unsicheren Form, in welcher

sie die früheren und die damaHgen monotheistischen Pliilosophen

bekannten, vertheidigt und im Princip als eine auch das einzelne

Geschöpf schützende anerkannt. Doch brachten es hier die

christhchen Theologen selbst nicht zu voller Sicherheit. Die

üeberordnung der Vorsehung über die menschhche Freiheit gestand

man zu, sofern man behauptete, dass weder diese noch das aus ihr

stammende Uebel die Dui'chfühining der götthchen Absichten zu

hindern vennöge. Aber mit der Erlösung duixh Chi'istus und mit

der Kirche wo^irde der Vorsehungsglaube nicht in eine feste Ver-

bindung gesetzt; denn er galt eben als Voraussetzung derselben

und als ein Stück der natürHchen Theologie. Daher ermangelte

er auch einer strengen Abzweckung. Die antike Unsicherheit in

Bezug auf den Umfang und die Art der Vorsehung wii'kte nach^),

^) Daher hier und dort eine befremdende Casuistik zu bemerken ist und

Ausnahmen statuirt werden.
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und die em})irisclien Beobachtungen in Bezug auf die ünzweckmassigkeit

gewisser Einrichtungen und Vorkommnisse in der Welt konnten von

einer Betrachtung nicht überwunden werden, die selbst eine natura-

listische Basis hatte. Doch in dem Masse als die sichere und

wirkliche Erkenntniss Gottes erst aus der christlichen Offenbarung

abgeleitet wurde, wurde auch anerkannt, dass der Vorsehungsglaube

erst durch Christus versichert w^orden sei und dass die Christen

unter der besonderen Vorsehung Gottes stehen ^). Das Problem

der Theodice wurde dadurch gelöst, dass 1) die creatürliche Freiheit

als etwas zweckmässiges und gutes nachgewiesen wurde, mit welcher

aber die Möglichkeit des Bösen und des Uebels nothwendig gesetzt

sei, 2) dadurch, dass dem Bösen die Wirklichkeit im höheren

Sinne abgesprochen wurde; denn das Böse als das von Gott, dem

Princip alles Seienden, Abgelöste galt als das Nichtseiende ^),

3) dadurch, dass die mala poenae oder das Uebel als zweckmässige

Läuterungsmittel vertheidigt wurden, und endlich 4) dadurch, dass

man die Leiden der Zeit als indifferent für die Seele darstellte.

Einige ältere Väter, wie z. B. Lactantius, haben übrigens sogar die

Nothwendigkeit des Bösen im Interesse des Morahsmus, damit

Tugend möglich sei, betont ^). Aber solche Ansichten sind im

Kampfe mit dem Manichäismus ausgestorben *).

In Bezug auf die himmhschen Geister, die zu der oberen Welt

gehören, ja dieselbe bilden, standen den rechtgläubigen Vätern fol-

gende Punkte fest: 1) dass dieselben von Gott geschaffen seien

(s. das Symb. Nie.)*, 2) dass sie mit Freiheit begabt, aber ohne

stoffHche Leiblichkeit (lYYOTara toö aa(0{idioü) seien ; 3) dass sie eine

Krisis durchgemacht haben, nach welcher ein Theil derselben im

Guten beharrt habe, ein anderer abgefallen sei; 4) dass die guten

Geister Werkzeuge der göttlichen Weltregierung seien, deren Wirk-

samkeit den Menschen nützlich und förderlich sei, ja in das cultische

System der Gnadenmittheilung gehöre ; 5) dass die AVirklichkeit des

Bösen in der Welt auf die bösen Geister und namentlich auf deren

^) Grade der Vorsehung wurden überhaupt unterschieden.

^) Dieser platonische Satz erfreute sich seit Origenes der weitesten Ver-

breitung, s. besonders Athanasius und die Kappadocier-, aber die Antiochener

haben nicht anders geurtheilt. In besonderer und eigenthümlicher Weise fruc-

tificirt hat ihn Augustin.

Lactant., instit. div. II c. 8. 12, V c. 7.

*) Wie und in welcher Weise sie Augustin gehegt hat, darüber s. das

2. Buch.
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Haupt, den Teufel, zurückzuführen sei und dass dieselben eine nahezu

schrankenlose Macht auf Erden ausüben , indessen doch zui' Sünde

den Menschen nicht zwingen , sondern nur anreizen können , auch

durch den Namen Christi, das Kreuzeszeichen und die Sacramente

unfehlbar verscheucht werden^). AVas das Verhältniss der guten

Engel zu den Menschen betrifft, so wurde die Ueberordnung derselben

über die Menschen in ihrer jetzigen Beschaffenheit betont, anderer-

seits aber auch gelelu't, dass der Mensch in seiner Vollendung den

Engeln mindestens gleich sein werde. Aus Jenem ergab sich eine

gewisse Verehrung der Engel, die jedoch in älterer Zeit keine

eigenthch religiöse gewesen ist (die Synode von Laodicea [um 360]

erklärte in ilu^em 35. Kanon den Engelcult für Abgötterei) und

durch die Vorstellung, dass das Werk Christi auch eine geheimniss-

volle Bedeutung für die obere AVeit habe, niedergehalten wurde.

Allein immer mehr wirkten auch liier die polytheistischen Bedürf-

nisse der Menschen auf die Glaubensvorstellungen ein, und allmäh-

^) Dass man die Existenz himmlischer Geistwesen glauben müsse, darüber

bestand kein Zweifel. Origenes hat, de princip. praef. 10, diesen Glauben zur

Kirchenlehre gerechnet. Was im Texte rubricirt ist, darf als die Quintessenz

des allgemein Giltigen betrachtet werden. Allein ein solches hat sich erst im

6. Jahrhundert eingestellt. Bis dahin hat auch an diesem Punkt eine Art von

biblischem „Realismus" mit der origenistischen d. h. griechisch-philosophischen

Ansicht über die Geisterwelt in Streit gelegen. Die Behandlung der Frage bei

dem Areopagiten und ihre kirchliche Gutheissung ist ein Triumph der neu-

platonischen Mystik über die Biblicität. Dass in dieser Richtung noch weiter

gehende Tendenzen nicht ganz ausgerottet waren, zeigt der Hesychastenstreit

des 14. Jahrhunderts, resp. die Annahme eines unerschafifenen göttlichen Lichtes,

welches nicht Gottes Natur, aber eine von ihm selbst verschiedene, specifische

Energie sei und geschaut werden könne (s. Engelhardt in Illgen's Ztschr. 1838

H. 1 S. 68ff. Gass, die Mystik des Nik. Kabasilas 1849 S. Iff., ders. in

Herzog's R.-Encyklop. 2. Aufl.). Man begnügte sich also nicht mehr mit dem

Logos, oder vielmehr, da die Scholastik diesen mit Beschlag belegt hatte, suchte

die Frömmigkeit nach einem Neuen. Es sollte das leisten, was der Logos nicht

mehr leistete — erschaubare Offenbarung Gottes zu sein, er selbst und doch

nicht er selbst; denn er selbst ist schlechthin ruhendes Wesen; also er selbst

als spürbare Energie gedacht und empfunden. Doch reichte in dieser Hinsicht

die Theorie des Areopagiten aus; denn mochten der Lehre nach die Geister

als geschaffene Wesen gelten, emj)funden wurden sie als göttliche Kräfte, also

als Emanationen, als Abstrahlungen des vollkommenen Lichtes, welche in ab-

gestufter Weise dem Menschen fasslich sind und ihn der Gottheit annähern.

Hier liegt eine grosse Differenz mit der abendländischen Auffassung vor; im

Morgenland ist die platonisch - guostische Aeonenlehre nicht völlig abgethan

worden. Im Abendland hat man die Gliederung der Engelmächte wohl acceptirt,

aber nicht den Trieb der Frömmigkeit, dem dieselbe entstammt.
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lieh stellte sich, je ferner dem cliristUchen Volke die Gottheit sell)st

durch die Speculation gerückt wurde, mit dem Gedanken der Inter-

cession der Engel ^) eine Verehrung derselben ein, welche allerdings

erst auf der 7. ökumenischen Synode 787 kirchUch fixirt wurde

(als ;rpoax6vYjai<; im Unterschied von Xatpsia-). Noch Gregor I. hatte

den Engeldienst zur vorchristlichen Rehgionsstufe gerechnet. Die

oben zusammengestellten Lehrpunkte über die Engel sind die Unter-

lagen für eine grosse Anzahl sehr verschiedener Auffassungen geworden,

die sich theils im Gegensatze zur origenistischen Lehre, theils unter

Einfluss derselben, theils auf Grund der Exegese (namentlich von

Genes. 6), theils in Folge volksthümhch-griechischer und philoso-

phischer Reminiscenzen gebildet haben. (Man speculirte über den

Zeitpunkt der Schöpfung der Engel, über die Art und die Weise

dieser Schöpfung, über die Geistigkeit, resp. die höhere Leiblichkeit

der Engel, über ihre Functionen [Schutzengel, Genien], über die

Art des Falls der bösen EngeH), über Ordnung und Eintheilung

der Engel und über vieles Andere). Auch hier wurde schliesslich

die origenistische Lehre, die in der Wiederbringung der abgefallenen

Geister gipfelte, ausdrücklich abgelehnt. Dagegen erhielt die neu-

platonische Auffassung von den Geistern und ihren Ordnungen, resp.

die gnostische von den das Göttliche vermittelnden Aeonen in der

kirchlichen Engellehre immer mehr Bürgerrecht und wurde durch

den Areopagiten mit dem mystischen Systeme der Welterleuchtung

und der Mittheilung des Göttlichen an das Creatürliche verknüpft.

Es war eine uralte Vorstellung (s. den Hebräer- und 1. Clemensbrief),

dass Christus im Himmel der Hohepriester und Vorsteher (^rpoGidr^c)

der gläubigen Menschen vor Gott sei. Diese Vorstellung hatte, nach

dem Vorgang Philo's, schon Clemens Alex, daliin ausgebildet, dass

Christus im Verein mit den ihm untergebenen Engelmächten die

Kräfte des Himmlischen den Menschen vermittele, dass er sich als

tl-öixa ajTDpov dem Vater für die Menschen immerdar opfere, dass der

heilige Geist mit den Engeln die himmhsche und die irdische Kirche

^) Dieser Gedanke ist allerdings uralt, aber er lag früher nur an der

Peripherie.

^) Sie war längst — schon im 4. Jahrhundert — im Gange ; s. die wunder-

thätigen Oratorien des h. Michael; Sozom. II, 3; Theodoret in Coloss. T. III

p. 355 ff.

^J Ueber den Teufel, „den Fürsten der die Erde umgebenden Rangklasse",

s. die Ausführung bei Joh. Damasc, de fide orthod. II, 4. Der Teufel und die

Dämonen haben aus freiem Willen widernatürlich sich von Gott absfekehrt.
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in stetem Zusammenhang halte — kurz, der Gedanke einer himm-

Usclien, abgestuften Hierarchie mit hhnmhschen Opfern, Intercessionen

u. s. w., wie er auch bei den Valentinianern sich findet, lag an den

Grenzen der Speculation des Alexandi^iners. Noch reicher sind diese

Gedanken bei Origenes ausgebildet : das Opfer Christi bezieht sich auch

auf die Himmlischen, und die in Harmonie gebrachte obere Welt dient

der Erlösung der unteren. Die neuplatonische Rehgionsphilosophie

bestärkte diese Gedanken. Andererseits ist von Ignatius ab die

leitende Körperschaft der Gemeinde auf Erden als Hierarchie auf-

gefasst worden, welche das Himmlische repräsentirt und in Wirk-

samkeit setzt. Es bedurfte nur der Combination beider Gedanken —
der Sohn, der heilige Geist und die Engelschaaren einerseits, das

irdische Priesterthum andererseits — und eine neue Stufe kirchlicher

Theosophie war eiTeicht. Der Pseudoareopagite hat sie zuerst ge-

wonnen (nachdem sie allerdings schon Clemens Alex, deuthch genug

angedeutet hatte, s. Strom. YI, 13, 107 und a. a. St.: Die drei

Wohnungen im Himmel entsprechen einerseits den Engelabtheilungen,

andererseits der dreigetheilten Hierarchie auf Erden), lieber ihre

Verbreitung in den Kreisen syrischer monophysitischer Mönche s.

Frothingham, Stephen bar SudaiH 1886.

Diese ganze Vorstellung ist doch im Grunde nichts anderes, als

ein verschämter Ausdruck für den Gedanken, dass die Anlage der

Schöpfung selbst, ^Yie sie von der Gottheit herunterreicht bis zum

Menschen, die Mittel zur Erlösung einschhesst, und dass, wie in

dem Wesen der abgestuften Schöpfungen die Entfernung von der

Gottheit begründet ist, so auch zugleich die Zurückführung. Diese

Auffassung, welche der ATHch - christhchen schroff entgegensteht,

verträgt sich weder mit der Vorstellung der Schöpfung, noch mit

der einer geschichthchen , einmaligen Erlösung*, sie ist gnostisch-

neuplatonisch, d. h. heidnisch, Dieser Charakter ist ledighch verdeckt,

indem 1) in Worten allerdings die Schöpfung festgehalten wurde,

und indem 2) statt der Aeonen \aelmehr Jesus Christus, der heiUge

Geist, Engehnächte mit bibhschen Xamen, ferner Sacramente, Opfer

und Priester erscheinen, deren Existenz und Wirkung aus dem

Werke Christi abgeleitet wurde.

Die Wurzel dieser ganzen Auffassung Hegt schHesshch darin,

dass der Logos, welcher mit dem Sohne Gottes identificirt wurde,

immer noch als der Ort und Träger aller Ideen, aus denen sich die

Welt auswirkt, aufgefasst worden ist. Selbst Athanasius ist nicht

im Stande gewesen, diese Vorstellung völlig zu corrigiren (s. Atz-
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berger, Die Logoslehre des heiligen Athaiuisius 1880, S. 138 fi'.).

In Folge derselben sind auch die einsichtigsten Väter wehrlos ge-

worden gegenüber Speculationen, welche die Erlösung aus der Kos-

mologie ableiteten.

Litteratur: S. die hier ])esonders ausi'iihrhcheu Darlegungen von

Nitzsch, Dogmeugesch. I S. 268 - 287, 328-347. Schwane, Bd. II S. 15—108;
272-328.

fünftes Capitel: Die Voraussetzungen und Auffassungen

vom Menschen als dem Subject des Heilsempfangs.

Die Lehren von der Beschaffenheit und der Bestimmung des

Menschen gehören nach Auffassung der Väter in das System der

natürlichen Theologie. Dies ergibt sich daraus, dass sie sämmtlich

auf dem Grunde der Kosmologie aus dem ursprünglichen Zustande

des Menschen das Wesen des in der christlichen Erlösung geschenkten

Heiles, resp. den Vollendungszustand zu ermitteln bestrebt gewesen

sind, wenn auch die Bestriction galt, dass wir mehr erhalten Averden,

als wir denken und erwarten können, und wenn auch factisch das

in den Anfangszustand erst zurückverlegt wurde, was man erwartete

und aus der geschichtlich entstandenen rehgiös-sitthchen Selbstschätzung

ableitete. Als gemeinsame Ueberzeugung und Voraussetzung aller

weiteren Auffassungen, die hier nach den speculativen und empiri-

schen Erkenntnissen der Väter und nach dem jedesmaligen Zwecke

ihrer Untersuchungen ganz besonders verschieden ausgefallen sind,

lässt sich nur die Gruppe von Sätzen aufstellen: Der nach dem
Ebenbilde Gottes geschaffene Mensch ist ein freies, sich

selbst bestimmendes Wesen. Er ist von Gott mit Vernunft

begabt worden, um sich für das Gute zu entscheiden

und unsterbliches Leben zu geniessen. Diese Be-
stimmung hat er, indem er sich der Sünde, verführt

aber freiwillig, hingegeben hat und noch immer hin-

gibt, verfehlt, ohne jedoch die Möglichkeit und Kraft
eines tugendhaften Lebens und die Fähigkeit zur

Unsterblichkeit eingebüsst zu haben. Durch die christ-

liche Offenbarung, welche der verdunkelten Vernunft
durch volle Gotteserkenntniss zu Hülfe kommt, ist

jene Möglichkeit gekräftigt und die Unsterblichkeit
wiederhergestellt und angeboten worden. Ueber Gut

Harnack , Dogmengeschiclite II. 2. Auflage. q
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und Böse entscheidet also die Erkenntniss. Der
Wille ist, genau genommen, nichts Moralisches. Auf

diesem Grunde waren sehr verschiedene Ansichten möglich. Ersthch

fragte es sich, was ursiDrünglicher B esitz und was Bestimmung
des Menschen gewesen ist ; damit im Zusammenhang zweitens, wie

weit die Natur des Menschen in Anspruch zu nehmen ist und wie

weit eine ursprünglich verliehene Gnaden gäbe; derngemäss

drittens, wie weit und wie tief die Folgen der Sünde reichen;

viertens ob die leere Freiheit das Wesen des Menschen constituirt

oder ob es nicht doch seiner Natur entspricht, gut zu sein;

fünftens zog man die philosophische Frage nach der Constitution
des Menschen hier herein und beantAVortete sie verschieden

(dichotomisch, trichotomisch, Umfang und Spielraum der aaf4 im

Menschenwesen in ilirem Verhältniss zum rvE'j[ia und zur Sünde)

;

sechstens handelte es sich um das Verhältniss des creatürlichen :rvsö|xa

zum götthchen, resp. um den Ursprung des menschlichen Geistes;

siebentens endhch — und vor Allem — : man besass eine doppelte

Erkenntnissquelle, den Bericht der Genesis mit einer reahstischen

Auslegung, die allen „geistigen" Vorstellungen Hohn zu sprechen

scliien, die man aber doch zu respectiren hatte, und den betreffenden

Abschnitt aus der Theologie des Origenes, den man in steigendem

Masse als kirchlich unerträglich empfand und der doch Ausdruck

der religions wissenschaftlichen Ueberzeugung war, in welcher

die Väter, sofern sie wissenschaftlich dachten , selbst standen.

Unter solchen Umständen waren verscliiedene Auffassungen — Com-

promisse aller Art — nothwendig; man ist aber schliesslich kaum

irgendwo über das hinausgeschritten, was schon Irenäus geboten

hatte. In dem letzten Niederschlag, wie er in der Dogmatik des

Job. Damascenus vorhegt, ist Manches realistischer als bei Jenem,

im Ganzen aber ein Typus der Lekrbildung erreicht, der unzweck-

mässiger, verworrener und minderwerthig ist. Nur über die wichtigsten

Punkte sollen im Folgenden einige Ausführungen gegeben werden:

I. Da als Zweck der Weltschöpfung die Erschaffung ver-

nünftiger Wesen galt, die Gottes Ebenbild darstellen und an seiner

Seligkeit Theil nehmen könnten, so folgte daraus, dass das Ver-

mögen freier Selbstbestimmung und die Fälligkeit zur Unsterblichkeit

zum Begriff des Menschen gehören und daher für unverlierbar

gelten. In der Idee der angeborenen Freiheit aber fassten die

Kirchenlehrer sämmtlich die Vorstellungen von der vernünftigen

und sittlichen Anlage des Menschen überhaupt zusammen und be-
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stiminteii diese als die Fälligkeit , Gottes Willen wahrhaft zu

erkennen, ihn zu hefolgen und sich somit üher die Natur zu erheben.

Diese Gesainmtanlage — es bleibt dabei zweifelhaft, ob in ihr die

leere Freiheit oder die auf das Gute gerichtete Freiheit die Natur

des Menschen ist — charakterisirt den Menschen als ein Geist-

wesen und eben darum als ein Ebenbild Gottes. Als dieses Ebenbild

hat der Mensch Gott gegenüber Selbständigkeit; d. h. dasselbe

begründet zunächst nicht die dauernde Abhängigkeit von Gott und

kommt nicht in solcher Abhängigkeit zum Ausdruck, sondern es be-

gründet vielmehr die Freiheit gegenüber Gott, so dass der selbständige

Mensch nunmehr nur dem Gesetze Gottes d. h. jener Ordnung

untersteht, kraft welcher er seinem Verhalten gemäss entweder

belohnt oder bestraft wird. Die Beziehung auf Gott erschöpfte

sich somit in der ein für alle Mal gesetzten adeligen Constitution

des Menschen, wurde aber hier, indem man sich mit den unver-

nünftigen Thieren verglich, als göttliche Gnadengabe auf das

Höchste geschätzt und lebhaft empfunden. Indessen weichen die

Väter bereits darin von einander ab, dass die Einen (wie Athanasius,

s. schon Tatian) zur Natur des Menschen im strengsten Sinn des

Worts nur den creatürhch-sinnlichen Wesensbestand rechneten,

hinsichtlich dessen der Mensch vergänglich ist, und alles Weitere

als der Menschennatur inhärente Gnadengabe Gottes darstellten,

die Anderen die sittliche Fähigkeit, Vernunftbegabung und Gottes-

erkenntniss in die Natur des Menschen miteinschlossen (so die Meisten;

sehr energisch Job. Damascenus, der das Gute als das Natur-

gemässe wiederholt bezeichnet; s. de fide orth. II, 30. III, 14),

die Dritten endlich sogar die UnsterbHchkeit (als Besitz, nicht

nur als Bestimmung) zu den natürlichen Eigenschaften der mensch-

lichen Seele rechneten. Diese Unterschiede, welche indess für die

Dogmatik nicht besonders ins Gewicht fallen, da doch bei Allen

schliessHch die Natur als Gnadengabe und die Gnadengabe als

Naturausstattung galt, sind tlieils durch die verschiedenen psycholo-

gischen Auffassungen der Väter, theils durch den Standort bedingt

gewesen, von dem aus sie die Probleme untersucht haben (von der

Erlösungslehre aus — so Athanasius — oder auf Grund moralischer

oder empirisch - philosophischer Betrachtungen). Innerhalb der

Psychologie stand nur fest, dass die Grundform des menscliHchen

Wesens eine zweifache ist, eine geistige und eine leibliche. Diese

Auffassung blieb auch dort bestehen, wo die Seele selbst als etwas

körperliches resp. als nur s^Yarara zob aGo)[idtou vorgestellt wurde.

9*
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Sehr viele griecliisclie Väter folgten aber der platonisch- origenistisclien

Ansicht, nach welcher der Mensch aus Geist, Leib und Seele

(die Seele als verbindendes Band zwischen beiden) besteht.

Consequent durchgefüln*t leitete diese Ansicht muner wieder zu der

Auffassung des Origenes (Philo), dass der Geist im Menschen allein

das wahre Wesen desselben constituire, dass er seine eigene, auch

vorzeitUche Geschichte habe, dass er an sich in die Welt des

Uebernatürlichen und Göttlichen gehöre und dass ihm der Körper

nur ein Kerker sei, der abgestreift werden müsse, bevor der Geist

in semem wahren Sein sich darstellen könne. Um diesen

Consequenzen zu entgehen , die im gnostischen Kampf bereits

discreditirt waren und im Streit mit dem Neuplatonismus und

Manichäismus immer wieder abgelehnt werden mussten, hat man

verscliiedene Wege eingeschlagen, unter denen auch der oben bereits

angedeutete sich befand, den Geist ledighch als ein donum superad-

ditum zu fassen, als rehgiöses Princip, welches sich nur bei den

frommen Menschen fände. Allein diese Auskunft ist selten gewählt

w^orden, vielmehr wurde die ganze so wichtige und entscheidende

Frage in hundert von Detailfragen erstickt, die man aus dem

Berichte der Genesis hervorlockte oder in denselben eininterpretirte.

Die stets zunehmende Beschränkung der allegorisch-spiritualisirenden

Methode der Exegese in Bezug auf Gen. 1 ff. fülu'te die Väter

nolens-volens zu Annahmen, die ihrem religions\nssenschaftlichen

Denken fern standen. Die einzige Stelle aber in jenem Bericht,

w^elche die spiritualistische Auffassung zu begründen schien -— Gott

blies dem Menschen seinen Odem ein — , bewies zuviel und musste

daher fallen gelassen werden ^). Der Auffassung des Origenes, dass

der Leib ein Kerker der Seele sei, stellte man die andere, ebenfalls

^) Was Augustin ep. 205, 19 ausgeführt hat, ist schliesslich die Meinung

auch der meisten griechischen Väter gewesen, soweit sie nicht dem Neu-

platonismus völlig ergeben waren : „Vis etiam per me scire , utrum dei flatus

ille in Adam idem ipse sit anima. Breviter respondeo, aut ipse est aut ipso

anima facta est. Sed si ipse est, factus est .... In hac enim quaestione

maxime cavendum est, ne anima non a deo facta natura, sed ipsius dei sub-

stantid tamquam unigenitus filius, quod est verbum eius, aut aliqua eins particula

esse credatur, tamquam illa natura atque substantia, qua deus est quidquid est,

commutabilis esse possit: quod esse animam nemo non sentit, qui se animam

habere sentit." Aber der Gedanke, welcher dem letzten AVort des sterbenden

Plotin zu Grunde liegt (Porphyr., Vita Plot. c. 2) : :rs'.p(Jü]j.ac xo sv Y|[i.lv d-tlov

uyü'^z','^ ^pG? "CO s'-' '^'^ Tcavxl O-slov, ist doch von vielen griechischen Vätern nicht

oanz überwunden worden.
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antike, gegenüber, cUiss der Mensch vielnielir ein Mikrokosmos sei,

der aus den beiden geschaffenen Welten, der oberen und der

niederen, Bestandtheile empfangen habe. Allein diese Auffassung —
die einzige, welche eine zusammenhängende, der origenistischen Lehre

formell ebenbürtige Theorie einschliesst, — musste eine blosse

Theorie bleiben, da die ihr entsprechende Ethik, resp. das sittliche

Ideal, die letzten Ziele der herrschenden Theologie nicht für sich hatte.

AVo nicht direct auf die anthropologischen Fragen oder auf den

biblischen Bericht reflectirt wurde, da tritt überall zu Tage, dass

der alte platonische Gegensatz von Geist und Leib von den

Vätern als der Gegensatz von Werthvollem und Abzutödtendem

angesehen und das irdisch-Creatürliche am Menschen als eine

hemmende , zu überwindende Schranke empfunden worden ist.

Das Mönchthum und die eschatologische Aussicht auf Yergottung

sind die Proben dafür, wie tiefgehend die dualistische Ansicht,

der freilich durch den Satz von der Auferstehung des Fleisches

die Spitze abgebrochen war, die praktischen Anschauungen und

Hoffnungen bestimmt hat, während die theoretischen Lehren über

das Wesen des Menschen mit einem tiefen Widerspruch behaftet

blieben und schliesslich in Folge des Biblicismus zwecklos und wüst

geworden sind.

Zusatz. Die verschiedenen psychologischen Ansichten der

Väter spiegeln sich in den verschiedenen Theorien über den Ursprung

der einzelnen Seelen wieder. Die älteste Theorie ist die tradu-

cianische des Tertullian, die auch von einigen Griechen (Gregor von

Nyssa, Anastasius Sinaita) vertreten worden ist, nach welcher die

Seelen zusammen mit den Körpern aus der Zeugung entstehen.

Ihr steht die präexistentianische des Origenes schroff gegen-

über, die im 4. Jahrhundert noch viele Anhänger gehabt hat,

aber immer mehr in Misscredit gerieth und schhesslich auf der

Synode zu Konstantinopel 553 ausdrücklich verdammt worden ist ^).

Nach ihr sind alle Seelen zusammen mit der oberen Welt von

Gott auf einmal geschaffen worden und gerathen successive in die

untere Welt und in die LeibHchkeit. Die vennittelnde Ansicht —
eine Auskunft der Verlegenheit — ist die er eatianische, welche

^) Schriftbeweise für die Lehre von der Präexistenz der Seelen haben

nicht gefehlt (s. Joli. 9, 2). Hieronymus hat dieselbe eine Zeit lang festgehalten;

selbst Augustin ist unsicher gewesen, und sogar noch zur Zeit Gregorys des

Grossen war man im Abendland zu einer runden Verwerfung noch nicht gekommen
(s. ep. Vn, 53).
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im Laufe des 4. Jahrhunderts sich iiniiier mehr durchsetzte und

seit dem Anfang des 5. als die verbreitetste bezeichnet werden

kann, wenigstens im Abendland. Nach der creatianischen Theorie

schafft Gott die Seelen immerfort und pflanzt sie den Embryonen

ein. Das Morgenland hat sich damit begnügt, die origenistische

Theorie abzulehnen. Der grösste Theologe des Abendlandes, Augu-

stin, hat zu keiner festen Ansicht über den Ursprung der Seele

gelangen können.

Die verscliiedenen Ansichten der Väter spiegeln sich ferner in

den verscliiedenen Auffassungen von dem Ebenbild Gottes im

Menschen. Die religiöse und die morahstische Betrachtung sollten

an diesem Punkte vemiittelt werden; denn ganz hat die erstere

doch nicht gefehlt. Sieht man von solchen Theologen ab, welche

das Ebenbild Gottes schon irgendwie in der Gestalt des Menschen

vermrkhcht sahen, so hielten fast Alle daran fest, dass dasselbe in

der Vernunft und Freiheit gegeben sei. Allein dabei konnte man

sich nicht völlig beruhigen, da der Mensch trotz Vernunft und

Freiheit von Gott loszukommen, also factisch ihm ungleichartig

zu werden und zu sterben vermag. Andererseits aber stand den

Theologen fest, dass Gutheit und sittHche Reinheit niemals aner-

schaffen werden können. Um das Problem zu lösen, sind ver-

schiedene AVege eingeschlagen worden. Die Einen hoben die

Prämisse des unverlierbaren Ebenbildes auf und behaupteten, dass

die Ebenbüdlichlieit, wie sie in dem geschenkten Geiste beruhe

durch die sündige Sinnlichkeit völlig verloren gehen könne. Der

Geist kehre zu Gott wieder und der Mensch falle auf die Thierstufe

zurück. Allein diese Lösung schien desshalb unbefriedigend, weil

man trotz ihrer die immer noch bestehende Freiheit zum Guten

festhalten musste. Man konnte also keinen rechten Ernst mit dieser

Theorie machen. Die Andern sahen die EbenbildHchkeit auf Grund

der Vernunft und Freiheit in der Bestimmung des Menschen zur

Tugend und zur Unsterblichkeit, ohne doch anzugeben, was sich

denn eigentlich durch die Verfelilung dieser Bestimmung geändert

habe. Die Dritten endlich unterschieden nach dem Vorgang des

Origenes zwischen slzwv und o'^om^^iQ und sahen jenes in der

imverlierbaren geistigen Anlage des Menschen, diese in der sittHchen

AehnHchkeit mit Gott, die freilich stets eine auf Grund der natür-

lichen Ausstattung zu erwerbende sei. Die Väter haben sich, wie

diese Uebersicht zeigt, bei dem Gedanken nicht beruhigen wollen,

dass die unverlierbare geistige Naturausstattung des Menschen
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das göttliche Ebenbild sei, aber sie haben keinen AVeg gefunden,

der sie über denselben hinausführen konnte. Ihre Auffassung von

dem sittlich Guten als dem Product der menschlichen Freiheit

hinderte sie daran. Um so stärker betonen und preisen sie,

gleichsam zum Ersatz, die in der Naturbeschaffenheit des Menschen

offenbarte Güte Gottes als des Schöpfers.

Die verschiedenen Ansichten der Väter spiegeln sich endlich

in der Auffassung vom Urstande. Das Christenthum führt den

Menschen in den Zustand seiner begiiifsmässigen Vollkommenheit

zurück. Dieser Zustand aber muss irgendwie am Anfang bereits

vorhanden gewesen sein, da die Schöpfung Gottes vollkommen ist,

und da die Genesis lehrt, dass der erschaffene Mensch gut und im

Zustande der Seligkeit (Paradies) war. Andererseits kann er aber

nicht perfect gewesen sein, da die Vollliommenheit des Menschen

nicht anders als durch die Freiheit zu Stande kommen kann. Das

Problem spitzt sich hier zu einem vollkommenen Widerspruch zu,

der indess auch schon bei Irenäus deutlich vorliegt: der mensch-

liche Anfangszustand muss dem Vollendungszustand congruent sein

und er muss doch nur ein Vorläufiges gewesen sein. Diese capitale

und unlösbare Schwierigkeit, in welcher wiederum die empirisch-

morahstische und eine religiöse Auffassung concurriren, ist von den

Vätern auf verschiedenem Wege zu lösen versucht worden. Man
versuchte an der Seligkeit des Paradieseszustandes etwas abzudingen

(so sehr viele Väter), resp. die Vorstellungen von ihr quahtativ

anders (phantastisch-sinnlich) zu gestalten, als die Vorstellungen von

der Vollendung, man erklärte demgemäss (Gregor von Nyssa), dass

der Paradieseszustand im Hinblick auf den Fall des Menschen von

Gott selbst nicht als ein vollkommener angeordnet worden sei,

oder man verdeckte die Widersprüche oder aber man entscliloss

sich in Nachfolge des Origenes , die historische Deutung des

Paradieseszustandes ganz abzulehnen und sich einen Urständ

selbständig zu construiren. Der letztere Weg gewährte im Zusam-

menhang mit der Annahme der Präexistenz der Seelen den weiteren

Vortheil, alle Menschen in geheimnissvoller Weise in den Anfangs-

zustand versetzen zu können. Indessen diese radicale Lösung stritt

zu sehr mit dem Buchstaben der Offenbarung und dem Geiste der

kirchlichen Ueberlieferung. Man lehnte sie ab, und das Problem

blieb somit in seiner Unklarheit. Daher begnügte man sich immer

mehr damit, von der principiellen Frage überhaupt abzusehen.

Disparates neben einander zu stellen und einzelne Punkte aus dem
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Bericht der Genesis herauszugreifen. Zu diesen gehörten be-

sonders diejenigen, aus denen man die Virginität und die Askese

glaubte empfehlen und als den der wahren Natur des Menschen

entsprechenden Habitus erweisen zu können. Doch fehlten auch

solche Ansichten nicht, welche die Askese als das Heilmittel be-

zeichneten, die Verschlechterungen des mensclilichen Zustandes zu

corrigiren. „Die Askese und ihre Mühen sind nicht zur Erwerbung

der von aussen kommenden Tugend erfunden, sondern zur Ent-

fernung der eingedrungenen und naturwidrigen Schlechtigkeit,

gleichwie wir auch dadurch, dass wir den Rost des Eisens, der

nicht natüi'Hch, sondern durch Nachlässigheit dazu gekommen ist,

mühsam entfernen, den natürlichen Glanz des Eisens sichtbar

machen" (Joh. Damasc, de fide orth. III, 14).

Ueberhaupt wurden die Grundsätze der christlichen Ethik im

Zusammenhang mit dem Urstände erörtert. Aber schon in Bezug

auf die Seligkeit im Urstände war es zu keiner deuthchen Vor-

stellung gekommen — denn wenn die leere Freilieit das eigenthüm-

Uche Wesen des Menschen begründet, was für eine Sehgkeit kann

es für ihn geben? was kann man ihm mittheilen, was er nicht schon

hätte oder was, mitgetheilt, den ursprünglichen Besitz nicht wieder

in Frage stellte? was ausser einem beliebig gewählten Lohn kann

ihm zu Theil werden? Auch in Bezug auf die Ethik war Sicheres

nicht festzustellen. Indem man die negative Sittlichkeit, die Askese,

in der Hegel als den natürlichen und bestimmungsgemässen Zustand

des Menschen auffasste, suchte man doch auch ein Ideal positiver

Sittlichkeit zu construiren, in welchem die philosophischen Tugenden

mit den rehgiösen ziemlich äusserhch verbunden erscliienen ^). Der

negativen und der positiven Sittlichkeit schwebte im Grunde ein

verschiedenes höchstes Gut vor (dort unsterbliches Leben, hier die

höchste Tugend). Daher konnten sie nicht vereinigt werden. Die

Annahme von Opera supererogatoria, welche der in der Welt

^) S. hier selbst die Lateiner. Ambrosius hat die Verbindung, wie er sie

in der Schrift de officiis durchgeführt hat, von den Kappadociern gelernt;

s. auch den merkwürdigen Eingang seiner Schrift de poenit. I, 1 : „Wenn das

letzte und höchste Ziel aller Tugend dahin geht, dem geistigen Nutzen des

Nebenmenschen in möglichster Ausdehnung zu dienen, so darf man als eine der

schönsten Tugenden das milde Masshalten bezeichnen." Die populären Vor-

stellungen christlicher Griechen s. bei Socr., h. e. III, 16 in Anschluss an

Rom. 1. Dagegen hat Augustin den Versuch gemacht, die philosophischen

Tugenden aus der Abhängigkeit des Menschen von Gott, aus der Liebe, abzu-

leiten; s. vor Allem die grossartige Ausführung ep. 155 c. 12.
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stehende C^hrist leisten kann , luit die Briieke zvviselien den beiden

ethisclien Idealen gebildet, eine Briieke freilieli, welche mehr der

Flucht aus dem einen Gebiete in das andere, als der Verbindung

derselben diente. Alle Angriffe auf die Theorie der besonders

werthvollen, verdienstlichen, asketischen Leistungen wurden als Aus-

flüsse der sittHchen Laxheit aufgefasst und waren es gewiss in

vielen Fällen wirkhch.

IL Von allen Vätern wurde anerkannt, dass das Menschen-

geschlecht von seinem Ursprünge, d. h. — nach dem Urtheil der

Meisten — von Adam her, sich von dem Guten abgewendet habe

und somit entartet sei. Erklärt wurde diese Allgemeinheit des

Sihidigens durchweg nicht aus einer anerschaffenen zur Sünde notli-

w endig treibenden bösen Potenz im Menschen, nicht aus der Materie

an sich, noch weniger aus einer Mitschuld der G ottheit ^), aber auch

in der Regel nicht aus einer directen Vererbung der Sünde Adams
— denn vererbte Sünde ist ein Widerspruch in sich; Adam ist der

Typus, aber nicht der Stammvater der Sünder — , sondern aus

dem Missbrauch der Freiheit, durch die Verführung böser Dämonen

und durch die Ueberlieferung böser Sitten herbeigeführt. Daneben

ruhte allerdings bei den Meisten der Gedanke, nicht überwimden,

im Hintergrund, dass der Reiz ziu^ Abkehr von Gott ^) aus der

sinnlichen Natur und der creatürlichen Gebrechlichkeit des Menschen

doch mit einer gewissen Nothwendigkeit hervorgehe und aus der

Zusammensetzung des Menschenwesens und der Todeshaftigkeit des-

selben — sei sie nun natürlich oder durch Verfehlung erworben

oder ererbt — folge. Namenthch die Hinfälligkeit und der Tod
galten doch als eine soUicitirende Ursache des fortgesetzten Sündigens.

Zu der natürlichen Sinnlichkeit ist das Verhängniss des Sterbens

hinzugetreten. Beide treiben den Menschen von Gott weg. Aber

trotz dieser Ansicht blieb man bei der Annahme der unveränderten

Freiheit. Betonte man einerseits die Sinnlichkeit als eine natür-

liche Mitgift des Menschen, so betonte man andererseits die

^) Auch die feine Weise, in welclier Origenes das Uebel als einen Bestand-

theil der bestmöglichen Welt gerechtfertigt hat (s. Bd. I S. 523 f.), ist selten

repetirt worden; doch s. Augustin, de ordine II, 11 sq. [eine seiner ältesten

Schriften]: „mala in ordinem redacta faciunt decorem universi."

^) Die Sünde ist nicht erst von Augustin, sondern von allen denkenden

Griechen als etwas Negatives bezeichnet worden, welcher Auffassung allerdings

eine philosophische Ansicht: Gott nicht nur der Urheber des Seins, sondern im

Grunde das einzige Sein, zu Grunde liegt. Doch wurde andererseits doch zwischen

dem ewigen Sein und dem creatürlichen, welches aus Gott stammt, unterschieden.
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NaturWidrigkeit des Bösen und gab damit der leeren Freiheit

doch eine stärkere Beziehung auf das Gute, das freihch als durch

die Sünde unterdrückt gedacht wurde. Das Gute ist das NatürUche,

aber andererseits in Ansehung der Sinnlichkeit des Menschen ist

diesem auch das naturwidrige Böse doch natüiiich. Das Wesen der

Sünde wurde, da das Böse als etwas rein Negatives galt, allgemein

in der Abkehr von Gott, dem Sein und dem Guten, gesehen; aber

positiv liiess das nichts anderes, als dass der Mensch seinen AVillen

seiner Sinnlichkeit unterordnet und damit Sinn, Lust und Erkenntniss

des Göttliclien verhert. Als Folgen der Sünde galten: 1) — bei

den Meisten — die allgemeine SterbUchkeit , welche seit Adam
herrscht oder der Verlust des wahren Lebens ^), 2) die Verdunke-

lung der Erkenntniss Gottes und damit der Behgion überhaupt.

Diese Verdunkelung hat es den Dämonen möglich gemacht, die

Menschheit von dem wahren Gott abzuziehen, in der Forai des

Polytheismus sie für ihren eigenen Dienst und für Creaturvergötte-

rung zu gewinnen und so selbst eine fast vollkommene Herrschaft

über sie und die mit der Menschheit verbundene Erde auszuüben,

3) eine gewisse Schwächung der Freiheit des Menschen; dieselbe

ist zwar noch immer vorhanden, aber bringt es doch nur in seltenen

Fällen ohne neue Gotteswirkungen zu einem sitthch guten, voll-

kommenen Leben.

Zusatz. Die Ansicht des Irenäus und Tertulhan von der

grundlegenden Bedeutung des ersten Sündenfalls für das gesammte

Geschlecht der Folgezeit, durch die origenistische Theorie eines

Falles der Geister in ihrem präexistenten Zustande bedroht, setzte

sich als autoritative biblische Lehre allmähhch wieder durch, hat

aber bei den griechischen Vätern niemals die Sicherheit, Klarheit

und Bedeutung erlangt wie bei den lateinischen (nach Ambrosius)*,

s. das 2. Buch unserer Darstellung. Die Erklärung, welche die

Theorie der Erbsünde für die Erscheinung der allgemeinen Sünd-

haftigkeit gewährt, ist der origenistischen formell ähnhch, steht ilir

aber an Begreiflichkeit nach und ist von den Orientalen niemals

ohne Vorbehalt acceptirt worden. Die späteren Griechen erkannten

allerdings, unzweifelhaft durch das Abendland bestimmt, die Erb-

^) Anders die Antiochener (s. unten) und der in seinen Ansichten überaus

laxe Verfasser der App. Const., s. z. B. V, 7 p. 132 (ed. Lagarde). Der Letztere

sieht den natürlichen Tod als eine ursprüngliche göttliche Einrichtung an,

welche Gott die Möglichkeit gewährt, zu strafen oder zu belohnen. Der ver-

nünftigen Seele ist Gott die Auferweckung schuldig.
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Sünde an, aber es kam damit nur zu einem Widerspruch; denn der

Gedanke, dass jeder Mensch in puris naturahbus geboren werde,

wurde zwar nicht mehr streng formuhrt, aber keineswegs wirkhch

verbannt, üas alte Dilemma, dass jeder Mensch entweder aus Natur-

nothwendigkeit oder vermöge seiner Freiheit sündige, blieb doch in

Kraft, und jene Ansicht galt im Orient allezeit für manichäisch.

Einen von Adam verursachten Erbtod lehrte man in der Regel; doch

sind auch hier gewisse Ansichten niemals völhg ausgetilgt worden,

welche sich nur erklären, wenn man das Sterben als etwas Natür-

liches beurtheilte. Gerade von der Erlösungslehre aus konnte es als

das Zutreffendere erscheinen, den Tod als das natürliche Verhäng-

niss zu fassen, von dem aber die Erlösung befreit. Also auch hier

hat man, nachdem man die Theorie des Origenes um der ihr mangeln-

den Biblicität willen preisgegeben hatte, für sie nur einen AVider-

spruch eingetauscht: der Tod ist etwas Natürliches und wiederum

etwas Unnatürliches. Man kann sich über diesen Widerspruch nicht

wundern, galt doch auch die im Urstande gesetzte Unsterbhchkeit

im Grunde Niemandem als etw^as unwidersprechlich Natürliches,

aber auch nicht als etwas schlechthin üebernatürHches.

in. Hier ist der Ort, den Einfluss genauer zu bestimmen,

welchen diese natürliche Theologie auf die Dogmatik, d. h. auf die

Vorstellungen von der Erlösung durch Jesus Clii'istus, gewonnen hat.

Dabei ist festzuhalten , dass trotz dieses Einflusses die Stimmung

doch die Oberhand behalten hat, die Erlösung sei etwas über-

schwänglich Erhabenes, etwas Unverdientes, ein reines Geschenk

Gottes an die Menschheit. Diese Stimmung ist aber mehr und

mehr auch dadurch befördert worden, dass die einfachen Sätze

der natürlichen Theologie durch die gebotene und stets sich

steigernde Rücksichtnahme auf biblische Sprüche (in realistischer

Deutung) und die nothgedrungene Abw^ehr des origenistischen Sy-

stems in Verwirrung geriethen und eindrucksloser wurden. Dazu

kamen die immer zunehmende Scheu, überhaupt selbständig nach-

zudenken, sowie die erhabenen Eindrücke der göttlichen Oekonomie,

wie sie in der Menschwerdung des Sohnes Gottes gipfelte und in

den Mysterien vor Augen gerückt wurde.

Erstlich hat die Ueberzeugung von der hohen und im Grunde

unverlierbaren Würde des Menschen die Vorstellung erweckt, dass

der Mensch durch die Erlösung empfängt, was seiner Natur ent-

spricht. Erschien die Adoption zu Söhnen Gottes und die Antheil-

nahme an der göttlichen Natur einerseits als eine Gabe, die höher
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ist als alle Venmiift und alle Erwartung, so erschien sie doch

andererseits als das, was der schon in der Schöpfung gesetzten

Natur des Menschen entspricht; denn der Mensch ist Gottes Ehen-

bild und indem er durch seine Constitution über die Thiere erhaben

ist, ragt er als Geistwesen in die himmlische Sphäre hinein.

Zweitens innerhalb der natürhchen Theologie ist es die höchste

Aussage in Bezug auf den Menschen, dass er ein freies und ver-

nünftiges AVesen ist, welches in den Gegensatz des Guten und

Bösen hineingestellt ist. Ein solches "Wesen hat es aber im Grunde

mit Gott nur zu thun, sofern er der Schöpfer und der Belohn er

ist. Alle übrigen Beziehungen müssen nothwendig immer wieder

in diese verschlungen werden. Auch kann es für ein solches Wesen
nur ein Gut geben, das ist die Erkenntniss, welche die Tugend

einsclihesst , daneben finden nur Belohnungen eine Stelle; denn

es entspricht seiner Natur, dass es in allen Lebensbewegimgen selb-

ständig ist, ja diese haben nur durch solche Selbständigkeit Werth.

Die Gottheit steht als die schaffende Macht am Anfang und als die

belohnende am Ende der Geschichte der freien Menschen. Aber in

der Mitte steht nicht sie selbst, imi den Menschen zu leiten und

stetig bei sich zu behalten, sondern lediglich mit götthchen Erkennt-

nissen und Normen hat es der Mensch zu thun, nach denen seine

Freiheit sich bethätigen soll; denn diese ist zwar an sich Wahl-

freiheit, aber sie ist ihm gegeben, damit er auf Grund veniünftiger

Erkenntniss in eifrigem Tugendstreben die sitthche Vollkommenheit

erringe, \de sie die Gottheit selbst besitzt.

Diese ganze Betrachtung, welche uns von den Apologeten her

bekannt ist, ist den griechischen Vätern niemals völlig abhanden

gekommen. Sie hat ersthch die Folge gehabt, dass von hier aus

die ganze Rehgion unter den Gesichtspunkt des Wissens und des

Gesetzes gestellt werden konnte (wie bereits bei den Apologeten)

und gestellt worden ist. Sie erscheint als eine auf reiner Erkennt-

niss Gottes und der Welt ruhende Moral, der nichts hinzugefügt

werden kann. Mit der Freiheit ist dem Menschen das sitthche

Naturgesetz eingepflanzt, d. h. das sichere Bewusstsein von den

Normen, nach denen er sich zu bethätigen hat. Die Normen ent-

sprechen im letzten Grunde den kosmischen Gesetzen, welche Gott

als die oberste Ursache in Wirksamkeit gesetzt hat und erhält.

Dieses Natm-gesetz ist in dem Dekalog durch eine äussere Gesetz-

gebung ^\iederholt und um der Herzenshärtigkeit der Juden willen

mit Lasten, vergänghchen Geboten, versehen worden, als es sich im
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Innern des Menschen verdunkelt hatte, und es ist scliliesshch von

Jesus Christus auf die einfachste Formel gebracht, durch che ein-

drucksvollste Predigt der Belohnungen und Bestrafungen in Wirk-

samkeit gesetzt und von Jesus vollkommen erfüllt worden. Jesus

hat die vollkommene Erkenntniss Gottes offenbart, und er hat das

natürliche Sittengesetz wiederhergestellt — diese beiden Sätze sind

im Grunde identisch; denn in beiden erscheint Gott als die oberste

Ursache ^). Hiermit ist bereits die zweite Folge der Betrachtung

genannt: alle Gnade kann nur unterstützenden, die Erkenntniss ver-

bessernden Charakter haben. Alle Gnadenwirkungen Gottes sind

schliesslich Krücken, die dem schwäclilichen Menschen dargereicht

werden. Indem Gott sie darbietet, offenbart er eine Güte, die nach

dem, was er schon in der Schöpfung gethan hat, eines festen Masses

entbehrt. Die Gnade ist darum auch nicht für jeden Menschen

schlechthin nothwendig '^). Gott gibt sich in ihr auch keineswegs

selbst als das Gut dar, welches der Mensch braucht, sondern er

verdeutlicht nur durch vollkommene Erkenntnissmittheilung die Nor-

^) Am klarsten erkennt man die griechische Auffassung vom Gesetz Apost.

Const. VI, 19—24. Der Abschnitt beginnt mit den Worten : ^(vovzsq ^ap ö-cov

o'.a 'if]aoü XpiGTOü v.rjX X7]v cüjj-Tcaoav ahxoh olxovojj-iav apyfqd-tv -(f^svriiisvr^v , ox',

0£§ü)xs v6[J.ov «TtXoöv zIq ßo'fj'ö'scav ZOO cpoacxoö, v.aö-apov, acoT'rjpiov, a'(iov, sv

to y.al xo T^'.ov ovoji-a h(v.rxxi^'tzo. Gemeint ist der Dekalog; er ist dem Volk vor

seinem Abfall gegeben, und Gott hatte nicht die Absicht, Opfervorschriften

hinzuzufügen, duldete aber die Opfer. Nach dem Abfall (goldenes Kalb) hat er

aber selbst das Ceremonialgesetz gegeben: „er band das Volk mit unauflöslichen

Fesseln und legte ihnen schwere Bürden und ein hartes Joch auf, damit sie die

Vielgötterei Hessen und sich jenem Gesetz wieder zuwendeten, das Gott allen

Menschen von Natur aus eingepflanzt hat" (c. 20). Diese „Brenneisen, Lan-

zetten und Medicinen" waren aber nur für die Kranken. Die Christen, welche

freiwillig an einen Gott glauben, sind von ihm erlöst, vor allem von dem
Opferdienst. Christus hat das Gesetz v.u^iiicjaq erfüllt, die „Hinzufügungen" aber

hat er abgeschafft, „wenn auch nicht Alles, so doch das Schwerere" (das ist der

Meinung Tertullian's entgegengesetzt). Er hat das Selbstbestimmungsrecht des

Menschen wieder freigegeben, dabei aber eben das Naturgesetz bestätigt (xov

(pöauöv v6|Jiov ißsßaitoasv). Härtere Bestimmungen sind nur scheinbar. Gerechte

Rache ist auch jetzt noch erlaubt, die Duldsamkeit ist nur besser: ou xa (fDotxa

uGciJ-Yj Exv.oTTxsiv £VojJio9exY|a£v olWo. x'}]v xoüxcuv afxsxp'.av (das ist nicht die gewöhn-

liche griechische Ansicht, sondern eine besondere Auffassung des laxen Ver-

fassers). Christus aber hat selbst das „Hinzugefügte" nicht anders aufgehoben,

als indem er es zuvor in seinem Leben und Sterben erfüllt, resp. die Cere-

monien in geistige Handlungen umgebildet hat. Der Respect, den schon Irenäus

im Unterschied von den älteren Lehrern vor dem Ceremonialgesetz gehegt hat,

tritt hier noch deutlicher hervor.

'^) Doch s. das unten über Makarius Bemerkte.
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men der Lebensbe\vegimg, welche der Mensch längst besitzt, und

verstärkt die Motive für die Beobachtung derselben. Drittens aber

folgt aus dieser Betrachtung, dass die Sünde nichts anderes ist, als

die durch geschwächte Erkenntniss herbeigeführte Uebertretung jener

Normen, deren Innehaltung nicht die Abhängigkeit des Menschen

von Gott zum Ausdruck bringt, sondern die Selbständigkeit des

freien Menschen. Die Sünde bringt den Menschen unter das Ge-

richt Gottes. Die Strafe ist die schwerste Folge der Sünde. Allein

Gott wäre nicht gütig, wenn er als Richter nicht nachsichtig wäre.

Die Güte Gottes, welche den Menschen unterstützt, hat die Nach-

sicht zu ihrer Kehrseite, welche die Zeit der Ignoranz des Einzelnen

übersieht und die Verfelilungen der Menschen straflos lässt, sobald

dieselben Reue empfinden*). Da es sich in der ganzen Frage nicht

darum handeln kann, den von Gott abgekehrten Menschen wieder

in die Gemeinschaft mit Gott zu bringen, sondern ledighch darum,

unter der nie fehlenden Bedingung dieser Möglichkeit, dem streben-

den aber dabei strauchelnden Menschen nichts zu erschweren, so ist

in der That die Annahme, dass Gott jedem Reuigen die Strafe

erlässt, unvermeidlich. Gott würde niclit als gerecht, sondern als

hart und lieblos erscheinen, wenn er aufrichtige Reue nicht als

Aequivalent für die Verfelilungen gelten liesse. Es bleibt also da-

bei, obgleich die Menschen Sünder sind, werden sie vor Gott durch

Tugend und Reue gerecht, und die Erlösung durch Christus zu un-

sterblichem Leben kann nur solchen zu Theil werden, welche sich

diese Gerechtigkeit frei erworben haben. Zu solchem Tugendstreben

wird man in den Sacramenten eingeweiht, und sie haben auch einen

unbeschreiblichen Einfluss auf dasselbe. Aber die persönhche Ge-

setzeserfüllung ist doch etwas durchaus Selbständiges. EndHch folgte

') Sündenvergebung war in diesem Zusammenhang eine kaum vollziehbare

Vorstellung für die Väter. Uebersehen wird die Zeit der Ignoranz und acceptirt

wird die in der Reue vorliegende Wiedergutmachung- — das ist die Vergebung.

So klar wie Clemens Alex, hat es vom 4. Jahrhundert al) schwerlich mehr ein

Lehrer ausgedrückt : tcov ':zrjO'(z^(tyr^i).iyiu'^ d-tbt; oiocua'.y aips -tv, xäv os sü'.ovtwv

aozbq ixaoto? eaoTÖ) (Quis div. salv. 40, vgl. Strom. II, 14, 58 und sonst); aber

der Paedag. I, 3, 7 ausgesprochene Satz über Christus : za |xev üixa^xr^fiosa tu^

d-zbq a.'.£/it[q, tlc. ok xö |j.Tj Iz.a^aox'yytv/ -onZa-^m-^io'^ 6jc, avti'puiTcci«:, ist doch ein Be-

standtheil der Grundauschauung der folgenden Zeit. Man kann sich darüber

nicht wundern. Zwischen mechanischen Entsühnungen und Reue gibt es in der

That nichts Drittes, sobald man die Sündenvergebung auf die einzelnen Fälle

bezieht. Nur wo der Glaube an die Sündenvergebung der Glaube selbst ist, ist

sie mehr als ein Wort und doch kein Zauber.
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aus dieser moralistisclien Betrachtung, dass eine deutliche Vorstel-

lung von dem Vollendungs/Aistande gar niclit gewonnen werden

konnte. Freiheitszustand und vollkommene Tugend, die auf voll-

konnnener Erkenntniss ruht, können nicht über sich selbst hinaus-

gehoben werden, und das, was als Lohn der letzteren gewährt wird,

kann niemals in einen Innern Zusammenhang mit ihr gebracht

werden. Die totale Inhaltslosigkeit der den Vollendungszustand be-

treffenden Vorstellungen, soweit nicht die Hoffnung auf eine doch

sich immer mehr steigernde Erkenntniss (Schauung Gottes) wirkte, ist

also auch die natürliche Folge der Ueberzeugung, dass der Mensch,

weil er ein freies Wesen ist, auf Niemanden angewiesen ist, und

dass er in jedem Momente am Ziele ist, in welchem er das

Gesetz Gottes erfüllt.

Drittens musste die rationalistische Darlegung der Gottes- und

Schöpfungslehre nothwendig dazu treiben, im apologetischen Beweis

auch die Vernünftigkeit der Trinitätslehre , der Lehre von der Auf-

erstehung des Fleisches u. s. w. darzulegen. In der That hat man

geradezu einen common sense in Bezug auf die Trinitätslehre

nachzuweisen gesucht und mit Vorliebe auf heidnische Philosophen

verwiesen , obgleich man andererseits , wo es angezeigt schien , den

Griechen jede Kenntniss der Trinität absprach. Solche Verweisungen

lagen um so näher, als ja in der That neuplatonische Philosophen

(früher schon Numenius) eine Art von Trinität ausgebildet hatten.

Auch die Auferstehung des Fleisches hat Cyrill in den Katechesen

grösstentheils mit Vernunftsgründen belegt, und Andere sind ihm

gefolgt. Inwiefern sogar die Lehre von der Menschwerdung in die

natürliche Theologie einbezogen worden ist, darüber siehe das folgende

Capitel.

Viertens folgt aus dem Allen, dass im letzten Grunde der

Mensch aus der Gescliichte nichts empfangen kann, was er niclit

selbst erringen könnte, ja erringen muss. In die Geschichte gehört

aber auch der \ry(o<; svcjapxoc. Also kann die Anschauung nicht

ganz verdrängt worden sein, dass es einen Standpunkt gibt, für

welchen der geschichtliche Christus, da er nur der unterstützende

Lehrer ist, nichts bedeutet. Diese Anschauung hat bekannthch

Origenes mit voller Deutlichkeit ausgesprochen (s. Bd. I. S. 522

n. 1); er ist mit ihr keineswegs allein gebheben. Nicht nur halb-

heidnische Theologen, wie Synesius, haben sie wiederholt, sondern sie

zieht sich als ein verborgener Faden durch die Auffassungen aller

griechischen Theologen, solange sie noch selbständig gedacht haben.
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Sic ist das negative Complement zu der Vorstellung, dass die von

der Tugend begleitete Erkenntniss, welche über alles Sichtbare und

darum auch über alles Geschichthche aufsteigt, selbst die Seligkeit

in sich schliesst, dass diese Erkenntniss aber auch aus eigenen

Mitteln geleistet werden kann. Aber noch mehr : selbst bei Augustin

ist sie nicht vöUig überwunden. Der Mensch, welcher die Gottheit

erkannt und Glaube, Liebe und Hoffnung erworben hat, steht neben

Gottes Thron und ist bei dem Vater des Lichts und bei seinem

wesenhaften Wort ; der geschichtliche Christus liegt unter ihm ^).

Ferner, sogar Gegner des Origenes, wie Methodius und dessen

Nachfolger, die Mystiker, sind liier zu derselben Anschauung ge-

kommen (s. Bd. I. S. 654). Dem asketischen Mystiker vergeht mit

der Welt auch die Geschichte; er darf alle Krücken wegwerfen,

indem er den langen, geheimnissvollen Weg aus dem Aeusserlichsten

zu dem Lmerlichsten selbständig beschreitet. Am Ziele dieses Weges
steht nicht Jesus Christus, sondern der X&ygc aaapzoc, sofern er die

reine Wahrheit und das reine Leben ist. Ein Christus (svaapxot;)

wird in Jedem geboren, der diesen Weg beschreitet. In welchem

aber Christus geboren ^m-d, der braucht den geschichtlichen Christus

für sich nicht mehr-).

Rationalismus (das Christentimm als das moralische Gesetz,

welches frei erfüllt wird) und Mystik — sie gelten als Gegensätze,

und sie sind es auch vor dem Forum der Philosophie. Aber vor dem

Forum der positiven Religion sind sie es nicht, vielmehr sind sie

stammverwandt, wenigstens in der Form, in welcher sie uns im

Alterthum entgegentreten^). Die Mystik umschliesst allerdings Keime,

welche, entfaltet, wider den Rationalismus streiten werden. Aber

zunächst ist sie nichts anderes als Rationalismus, angewendet auf

eine über der Ratio liegende Sphäre. Dass man eine solche zuge-

stand, bildete den Unterschied. Es ist ebensowohl die Mystik, als

') Augustin, de doctr. I, 34.

'^) S. selbst Augustin, in Joh. tract. 21 n. 8: „Gratulemur et gratias agamus

non solum nos Cliristianos factos esse, sed Christum, .... admiramini, gaudete

:

Christus facti sumus."

») Dies hat auch Bigg, The Christian Platonists of Alex. (1886 p. 51 f.)

richtig erkannt; er spricht von der Haltung des Clemens (und der Alexandriner

überhaupt): „on one side Rationalist, on another Mystic". „Though there is

in them a strong vein of Common Sense or Rationalism, they were not less

sensible of the mystic supematural side of the religious life than Irenaeus. The
difference is, that with them the mystical grows out of the

rational."
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der rationalistische Moralismiis gewesen, welche in verborgener Weise

Opposition gegen das Christenthum gemacht haben, welches Jesus

Christus als den AVeg und die Wahrheit für Alle und für

jede Stufe verkündete. Die lebendigste Frömmigkeit der griechischen

Väter und der energischste Versuch, sich in der Religion heimisch

zu machen — sie sind am wenigsten davor sicher gewesen, den ge-

schichtlichen Christus zu verlieren.

Aber es war doch nur eine Gefahr, die da drohte. Mehr darf

man nicht sagen. Die Gottheit ist herabgestiegen, Gott ist Mensch

geworden und zwar in dem geschichtlichen Jesus — der Glaube an

diese ungeheuere Thatsache begrenzte allen Rationalismus. Er for-

derte gebieterisch dazu auf, Grund und Ursache einerseits, Frucht

und Segen dieser göttlichen Oekonomie andererseits aufzusuchen.

Auf das Räthsel und den Schrecken des Todes musste man sie

beziehen. Die „Natürlichkeit" des Todes konnte doch nicht glaub-

lich gemacht werden; denn alle Natur, die niedere und die höhere,

sträubte sich wider denselben. Und auch das Bewusstsein der Fähig-

keit zu vollkommener Erkenntniss und zum Guten unterlag in praxi

dem Gefühl der Unfähigkeit. Daher die Ueberzeugung: der Mensch

muss erlöst werden und wird durch Jesus Christus erlöst. Man
gab die Lehren von der anerschaffenen Freiheit, dem Gesetz und

der selbständigen Tugendleistung nicht auf; aber der Glaube an die

Nothwendigkeit und Wirklichkeit der Erlösung hielt ihnen das

Gleichgewicht. Und diese Combination, so ungenügend sie uns er-

scheint, ist doch im Stande gewesen, christliche Charaktere zu

bilden. Solche haben nach Athanasius und Chrysostomus in keinem

Jahrhundert der älteren griechischen Kirche gefehlt, obgleich ihrer

Theologie das Bekenntniss des Psalmisten gefehlt hat: „Mihi adhae-

rere deo bonum est" ^).

*) Citirt ist der Spruch als Inbegriff aller Erkenntniss allerdings von Ma-

karius ep. 1 fin. Allein auch für diesen Theologen, der dem abendländischen

Gedanken in einigen paränetischen Bemerkungen am nächsten gekommen ist

und mehrfach Natur und Gnade in scharfen Gegensatz gesetzt hat (s. hom. 1, 10;

4, 7—9), heisst doch jenes „Gott anhangen" nichts anderes als frei sich für Gott

entscheiden. Wie fern Makarius dem Augustin steht, beweist die Stelle hom. 4

c. 5 : „Was sollte Gott mit einem Menschen anfangen , der aus freiem Willen

sich der Welt hingibt, durch ihre Verofnüofunofen sich bethören lässt oder in

Ausschweifungen sich herumtreibt? Dem nur sendet er seine Hülfe, der von

den weltlichen Vergnügungen sich loswindet, der sich überall vor den Netzen

und Schlingen der sinnlichen Welt bewahrt u. s. w." Da sieht man, dass die Gegen-

überstellung von Natur und Gnade nicht so ernsthaft gemeint ist. Dasselbe ist

Haruack, Dogmengeschichte II. 2. Auflage. jq
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Statt zahlreicher Details mögen hier die Ansichten vier hervorragender

griechischer Väter in Bezug auf Freiheit, Sünde und Gnade folgen — des Atha-

uasius, Gregor von Nyssa, Theodor von Mopsuestia und Johannes Damas-

cenus.

1. Äthan asius. Die Auffassungen des Athanasius von Urständ, Sünde

und Gnade zeigen besonders seine Unfähigkeit, zwischen Natur und Gnade zu

unterscheiden. In der Schrift de incarnatione ist Athanasius bestrebt gewesen,

die für Gott bestehende Nothwendigkeit der Menschwerdung zu erweisen. Dess-

halb hat er in dieser Schrift die Be stimmu ng des Menschen stark betont und

von seinem empirischen Zustande scharf unterschieden ; denn in der Bestimmung

des Menschen liegt für Gott eine Aufgabe, die er unter allen Umständen durchführen

muss, wenn seine a^ad-ö-zr^c. in Kraft bleiben soll. Daher erscheint in vielen Aus-

führungen dieser Schrift die menschliche Natur als der creatürlich-sinnlicheWesens-

bestand, alles Andere aber, einschliesslich der Vernunftbegabung, als ein im Ur-

stande, der Potenz nach, gegebenes, Gott selbst verpflichtendes donum superad-

ditum, eine Gnadengabe , welche sich durch die freie moralische Entwickelung

des Menschen ausgestalten sollte zu voller Erkenntniss Gottes — denn diese ist

das Ziel (Athanasius benutzt dafür in seinen Schriften sehr verschiedene Aus-

drücke: cpavxaaia Tztfi -ö-sov, '(\>iho'.Q, xaxavoYjOK; , xaTaXir]t!;i?, ö'scupla xdJv -ö-sioüv,

•O-siopta xä)V voTjXüJV, 'ö'scup'.a üspl xo5 ^soü , Evvota x'ric. zlc, "axspa Y^wasoj^). Die

Veränderung, welche mit dem Menschen durch die Sünde resp. durch den

Tod stattgefunden hat, wird also als ein Verlust des Göttlichen gedacht. Gott

aber ist dabei auf das Höchste interessirt , dass der einmal zu voller Gottes-

erkenntniss bestimmte Mensch nicht seiner niederen Natur anheimfalle und ver-

nichtet werde ^).

Allein in der Schrift de incarn. selbst und in noch weit höherem Masse

in den späteren antiarianischen Sclu-iften vertritt Athanasius andererseits

den Gedanken, dass die 'iuyr] Ko'c.v.-ri — Athanasius ist Dichotomiker — zum

Wesensbestand des Menschen gehört, unsterblich und im letzten Grunde auch

unverherbar ist. Diese '}uy,*J] Xoy'.xyj vermag fort und fort aus der Schöpfung

den Logos und Gott zu erkennen; sie ist also nicht nur unverlierbare religiöse

Anlage, sondern auch unverlierbarer religiöser Factor. Ihre Kraft geht so

weit, dass es zu allen Zeiten heilige Menschen gegeben hat (c. gent. 2; c. Arian.

m, 33 : TcoXXol Y«? ^^"^ a-{\o'. ^[zyjvazi v.c/.O'c/.pol TidcaTj«; d|JLapxtac). Die Vermittelung

zwischen den widersprechenden Sätzen, dass die höhere Ausstattung einmal als

Gnade, sodann als Natur erscheint, liegt in Folgendem : 1. Die '\^'/;q AOY'.v.*f] ist

nur logisch, weil sie am Logos Theil hat, sein Ebenbild ist, einen Schatten von

ihm besitzt (de incarn. 3) und nur in stetem Zusammenhang mit dem

XoYo; kräftig bleibt. Aus diesem Grunde kann sie , obgleich Naturausstattung,

doch als ein „Aeusseres" bezeichnet werden (c. Arian. II, 68: 6 'Aoajj, upö xyj<;

7iapaßdjS(i)C E^^^ö-sv "/jv, Xaßobv z'qv "/dp»v v.al |Ji7] oüvyjp/xogjjlsvtjV lycuv aüx'qv xö)

bei „Gesetz und Evangelium" der Fall. Es gibt keinen griechischen Kirchen-

vater, der es vermocht hat, sie in dem Contraste anzuschauen, in welchem Paulus

und Augustin sie uns gezeigt haben.

') De incarn. 4 : 4] 7:apa,3aoi(; x*^? £Vxo)/?j<; tXc. x6 v.axa cpoaiv oJixohc, eresoxpe-

']/£y. Also ist Alles übernatürlich, was den Menschen über die Naturstufe

erhebt.
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oa)(j.axi); 2. nur in den apologetischen Ausführungen der Sclirift de incarn. er-

scheint der Fall Adams und seine Folge als ein ungeheuerer Riss und der

Zustand vor und nach dem Fall als ein Contrast. Die eigentliche Meinung des

Athanasius ist das nicht ') , wie andere Ausführungen derselben Schrift und die

anderen Tractate beweisen. Nicht ein einmaliger Verlust , sondern eine all-

mähliche Depotenzirung ist im Sinne des Athanasius. Verloren hat die Mensch-

heit, von Geschlecht zu Geschlecht fortschreitend, immer mehr das ({ottes-

bewusstsein, nämlich durch Verdunkelung. Das, was sie aber vor Allem drückt,

ist nicht die Sünde, sondern das von Gott ausgesprochene Todesurtheil über

den Sünder (s. das nächste Capitel). Die Fähigkeiten zur Gotteserkenntniss

und somit zur Erreichung des Zieles sind geblieben, aber diesen Fähigkeiten

entspricht nicht die Kraft, das Ziel wirklich zu erlangen. Ein katholischer

Forscher hat das so ausgedrückt -) : „Der sündigende Mensch verlor nach Atha-

nasius an seinen Vorzügen allmählich, was übernatürlich war, und liehielt nur

mehr zurück, was von ihnen natürlich war. Uebernatürlich war davon die

moralische Güte einerseits, das richtige Bcwusstsein und der richtige Gebrauch

der Vernünftigkeit und Unsterblichkeit andererseits, natürlich Vernünftigkeit

und Unsterblichkeit überhaupt." Unrichtig ist hier die Eintragung der modern

katholischen Kategorien „natürlich" und „übernatürlich"; denn die geistige

Natur des Menschen ist im Sinne aller Väter ein Uebernatürlichcs. Allein der

Gedanke ist richtig. Man muss aber noch mehr sagen: es handelt sich über-

haupt lediglich um ein Quantitatives
;
qualitativ wird der Unterschied nur dadurch,

dass das , was an höheren Kräften geblieben ist , in der Regel unter dem
Schwellenwerth liegt, d. h. zur Erreichung der Zieles nicht mehr ausreicht.

Derselbe katholische Gelehrte hat daher völlig Recht, wenn er — bei aller Vor-

sicht des Ausdrucks — S. 159 f. findet, dass Athanasius mit der Strafe der

Sünde (besser: mit der Sünde) „nicht recht Ernst zu macheu scheint". „Er

lehrt zwar , dass durch die Sünde die geistigen Gaben des Menschen verloren

gehen, fasst aber dieses Zugrundegehen als ein allmähliches und stufen-

weises, das davon abhängt, in welchem Grade sich die Menschen von der

Betrachtung des Geistigen ab- und dem Sinnlichen zuwenden, d. h.

Athanasius befolgt einfach eine empirische, natürliche Betrachtung, Kraft welcher

er in der Menschheit sehr verschiedene Stufen der moralisch-intellectuellen

Haltung findet. Dass dies Folge ihrer Freiheit sei, war an sich eine aus-

reichende Erklärung und entlastete bereits die Gottheit von Schuld. Allein

nicht erklärt war damit die Allgemeinheit des Todes und unberücksichtigt

war Genes. 1—3. Jene empirische Betrachtung, welche letztlich doch auf die

Gottheit einen Schatten warf, und diese Capitel der Schrift nöthigten ihn,

irgendwie einen geschichtlichen Anfang für den gegenwärtigen Zustand und

damit zugleich einen Urständ zu setzen. Allein die Beziehungen der Gegen-

wart zu jenem Anfang erschöpfen sich im Grunde in der Fortdauer des einmal

ausgesprochenen Todesverhängnisses ^) , und der Urständ, der deutlich genug

') Gegen Wen dt. Die christl. Lehre von der menschlichen Vollkommen-

heit (1880) S. 47 f.

2) Atzb erger, Die Logoslehre des hl. Athanasius (1880) S. 156.

^) „Alle Menschen gingen in der Uebertretuug Adam's verloren", c. Arian.

II, 6L

10
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(c. gentes 2, de incaru. 3.4) als eine Bestimmung geschildert wird — Adam
hat selbst das noch nicht erreicht, wozu er ausgerüstet war — dauert in diesem

Sinne fort, ja enthält letztlich in sich eine für Gott bestehende Nothwendigkeit,

jenem Todesverhäugniss ein Ende zu machen.

Indessen ist Athanasius doch in seiner Polemik gegen die Arianer zu

positiven Sätzen über die in der christlichen Erlösung geschenkte, specifische

Gnade gekommen. Dass die Erörterung der Gnade im Zusammenhang mit der

Schöpfung und der Xaturausstattung des Menschen nach den Prämissen der

Väter es immer nur zu Tautologien brachte, ist nicht zu verwundern. Gegen

die Arianer aber — hier war Athanasius nicht kosmologisch interessirt — zeigt

er, dass wir aus Gnaden erhalten haben, was dem Sohn von Natur eigen ist, und

unterscheidet bestimmt zwischen Schöpfungs- und Erlösungsgnade. Im Anschluss

an Deut. 32, 6. 7. 18, wo es heisst, dass Gott den Menschen geschaffen und
gezeugt habe, führt er nämHch folgendes aus: „Mit Geschaffen bezeichnet

Moses den natürlichen Zustand der Menschen — denn sie sind Werke und ge-

machte Wesen — , mit Gezeugt gibt er die Liebe Gottes gegen die Menschen

nach ihrer Erschaffung zu erkennen" (c. Arian. 11, 58). Ebenso zu Joh. 1, 12. 13:

„Des Wortes Werden bedient Johannes sich, weil sie nicht von Natur, sondern

durch Annahme Söhne genannt werden, das Wort Gezeugt aber hat er ge-

braucht, weil sie überhaupt den Namen Sohn empfangen haben . . . Darin

besteht die Güte Gottes, dass er denen, deren Schöpfer er ist, aus Gnade später

auch Vater wird. Er wird es aber, wenn — wie der Apostel sagt — die geschaffe-

nen Menschen den Geist seines Sohnes in ihre Herzen aufnehmen, welcher ruft:

Abba, Vater. Das sind aber Alle, die das Wort aufgenommen und von ihm

Macht erlaugt haben, Kinder Gottes zu werden. Denn da sie von Natur Ge-

schöpfe sind, können sie nur dadurch Söhne werden, dass sie den Geist des

natürlichen und wahren Sohnes in sich aufnehmen. Damit das geschehe, ist daher

das Wort Fleisch geworden, um den Menschen zur Aufnahme der Gottheit

fähig zu machen. Diese Auffassung kann man auch bei dem Propheten Maleachi

finden, welcher sagt: „Hat nicht ein Gott euch geschaffen? Habt ihr nicht

Alle einen Vater?" Denn er hat hier wieder an erster Stelle „Geschaffen"

und an zweiter „Vater" gesetzt, um gleichfalls zu zeigen, dass wir von Anfang

der Natur nach , Geschöpfe sind , aber später als Söhne angenommen werden

und Gott der Schöpfer auch unser Vater wird" u. s. w. (c. Arian. II, 59). Diese

Ausführungen sind gewiss beachtenswerth, aber man darf sie nicht überschätzen

;

denn in denselben Reden gegen die Arianer wird ihnen die Wendung gegeben,

dass unsere Sohnschaft abhängt von dem in uns wohnenden Logos, d. h. sie

ist also doch kosmologisch begründet (s. c. Arian. III, 10). An einigen Stellen

scheint es allerdings so, als wohne der Logos uns erst in Folge der Mensch-

werdung ein (s. oben und 1. c. IV, 22) •, allein an anderen ist es ganz deutlich,

dass Athanasius an eine Einwohnung vor der Menschwerdung, resp. an eine von

ihr ganz unabhänoioe Einwohnuncr gedacht hat. Schon im A. T. gab es Söhne

Gottes, mit diesem Gedanken beweist Athanasius sogar die Ewigkeit des Logos.

Es ist also bei ihm wie bei Clemens Alex. : sind die Väter nicht apologetisch-

theologisch interessirt, sehen sie vom A. T. ab, so sind sie im Stande, die durch

den geschichtlichen Christus gestiftete Gnade in ihrer specifischen Bedeutung

zu erfassen und zu beschi'eiben ; im zusammenhängenden Räsonnement aber

reducirt sich im Grunde Alles auf die einmal gesetzte Naturausstattung. Litte-
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ratur: s, ausser den citirten Arbeiten von Atz berger und Wendt auch

M(")hler, Athanasius I S. 136 fl*., Voigt, Athanasius S. 104 ff., u. Ritschi,

Rechtfertigung und Versölmung, 2. Aufl. Bd. I S. 8 ff.

2, (Ircgor von Nyssa. Die Theorien Gregor's erscheinen ebenfalls mit

einem Widerspruch behaftet, weil sie von zwei verschiedenen Gesichtsi^unkteu

aus entworfen sind. Einerseits sieht Gregor das Wesen des Menschen in der

geist-leiblichen Natur. Im Gegensatz zu Origenes ist ihm die gesammte irdische

Welt gut, ein Spiegel göttlicher Weisheit und Macht, eine Stätte, die erfüllt

werden soll mit Antheil an dem Göttlichen. Damit dieses möglich ist, muss in

der Welt selbst „eine Verbindung ihrer wesentlichen Elemente mit der höheren

geistig-göttlichen Natur hervorgebracht werden, wodurch zunächst das Göttliche

wie durch einen Spiegel in die irdische Welt hineingestralilt, darnach das

Irdische, mit dem Göttlichen emporgehoben, der Vergänglichkeit entzogen und

verklärt werden könnte. Diese centrale Bedeutung, Band zweier an sich ent-

gegengesetzter AVeiten zu sein, kommt dem Menschen zu, der, wie er auf der

Spitze der stufenartig aufsteigenden irdischen Creatur, sie als Mikrokosmus zu-

sammenfassend, steht, so als \o-(iv.ov CtLov hineinragt in die unsichtbare Welt, ver-

möge seiner Gott ebenbildlichen, d. i. geistig-sittlichen, namentlich sittlich freien

Natur, die übrigens als geschaffene nichts aus sich selbst hat, sondern nur als

das sonnenhafte Auge in freiester Selbstbewegung nach dem ewigen Lichte sich

erhebt, aus ihm lebt und dasselbe auch der irdischen Welt, welcher sie ein-

verleibt ist, vermittelt" ^j. Allein andererseits ist Gregor, obgleich er des Ori-

genes Lehren von der Präexistenz der Seelen, von dem vorzeitlichen Fall und

von der Welt als einem Strafort verwirft (ttspl v.aTaaxEDYj«; avö-pwTtwv c. 28. 29)

— sie sind ihm hellenische Dogmen und als solche Mythologien — , doch von

dem Grundgedanken beherrscht, der den Origenes zu jener Ansicht geführt hat.

Das Geistige und das Irdisch-Sinnliche widerstreben einander. Ist der Mensch

nach dem Ebcnbilde Gottes geschaffen^), wie die Schrift sagt, so ist er ein

Geistwesen, und dass er das ist, constituirt sein Wesen (s. 1. c. c. 16—18). Der

Mensch ist sich selbst bestimmender, aber — weil geschaffen — veränderlicher

Geist, dem alle Güter Gottes zu Theil werden sollten. Sofern er eine sinnliche

Seite hat und sterblich ist, ist er nicht Ebenbild Gottes. Gregor legt nun

Nachdruck darauf, dass der Mensch, wie er es fasst, sogar die Menschheit zuerst

geschaffen und dann als Mann und Weib gebildet worden ist. Hieraus schliesst

er, dass die irdisch-sinnliche Seite des Menschen sTcqcVVYijj.axiv.Y] , hinzuer-

schaffen ist, dass also das Geistige im Menschen begrifflich das Primäre,

^) S. Catech. mag. 5. 6 und die Schrift Trspt iLoy^. v.. av&Gxac., sowie Ttspl

vcataax. ocvi^-pcuTc. 2 ff. 16. Möller in der Herzog'schen R.-Encyklop. 2. Aufl.

Bd. V S. 401 und desselben Schrift: Gregorii Nyss. de natura hom. doctrina

illustr. et cum Origeniana comparata 1854.

'^) Orat. I T. I p. 150: Kax' elv.ova f^ix) xb Xo^'-v^oc tlvai, xa^' 6(J.o'la>aiv 8e

•^'i\io[i.a', £v TU) Xptaxiavo? Y^^^O'ö'a^ Im Leiblichen kann das Ebenbild nicht be-

stehen. Es ist höchstens ein Abbild des Ebenbildes, s. uspl xc/.xa3x. avO-p, 8. 12.

In dem Ebenbilde liegt aber an sich, dass es nur durch freie Selbstbestimmung

des Menschen wirklich vollständig herbeigeführt werden kann. „Herrschte irgend

ein Zwang, so wäre das Ebenbild verfehlt" (Catech. mag. 5).
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seine sinnliche Leiblichkeit das Secundäre ist ^). Er schliesst weiter, dass es die

ursprüngliche Bestimmung des Menschen ist, ein geschlechtsloses Leben wie die

Engel zu führen, dass Gott die Zahl der Menschen wie die der Engel durch

seine Kraft „in edler AVeise" (^£pl xaTaax. 17) vermehrt haben ^^ü^de, und dass

die eigentliche und uaturgemässe AVohnstätte der Menschen das reiue und

körperlose Jenseits sei. Allein, so nahe hier die Consequenzen liegen, welche

Origenes gezogen hat ^), Gregor hat sie abgelehnt. Ihm ist die oben gezeichnete

Bestimmung des Menschen eine ideale, d. h. in Hinbhck auf den Fall hat Gott

sofort die irdisch-sinnliche Xatur des Menschen hinzugeschafien
,
ja nicht nur

in Hinblick auf den Fall, sondern wie die oben gegebene, erste Gedankenreihe

lehrt — die irdische Natur des Menschen hat doch auch als mit göttlichen

Kräften erfüllte, verklärte, eine bleibende Bedeutung. Aber der Paradieses-

zustand, in welchem die Menschen vor dem Fall lebten, ist nicht der höchste

Zustand; denn hier war unverklärte, wenn auch durch den Geschlechtsverkehr

noch nicht befleckte Leiblichkeit. Der höchste Zustand, sofern er die durch die

Auferstehung bewirkte s'.c to apyalov zr^c. z^öztvoc, Y|fxwv ä-oxa'ä':xa3:^ ist, ist der-

jenige, welcher begriffllich vor dem Paradieseszustand liegt, aber concret bisher

niemals in der Menschheit verwirklicht gewesen ist. Er ist das Leben in der kör-

perlosen Wohnstätte nach der Weise der Engel ^). Diesen Zustand hat die Mensch-

werdung Gottes für Alle herbeigeführt, die kraft ihrer Freiheit ein heiliges Leben

führen, d. h. so leben, wie man im Paradiese vor dem Falle lebte ; denn das vermag

der Mensch schon auf Erden. Bei dem Allen ist zu berücksichtigen, dass die über-

lieferte Anlehnung an Gen. 1—3 bei Gregor eine sehr unsichere ist, d. h. er spricht

nicht von Adam, sondern er spricht überall von uns. Alle haben die gleiche Frei-

heit wie Adam *}. Ln Grimde machen alle Seelen die Geschichte Adams durch.

Vor allem findet keine Uebertragung von Sünde statt, obgleich Gregor Tradu-

cianer ist (s. -to\ v.aT. ccvö-p. c. 29) •, jeder Mensch sündigt, weil er vermöge seiner

Freiheit sündigen kann und durch seine sinnliche Natur (rraO-r)) zum Sündigen

angereizt wdrd. Dadurch ist ein Zustand der Verderbniss und des Todes —
auch Sünde ist Tod — eingetreten, aus dem sich der Mensch factisch nicht

^) Man hat hier indess wohl zu unterscheiden. Als creatürlicher Geist

hat der Mensch nothwendig einen Leib, wie jedes Bild eine materielle Gnmd-
lage und jeder Spiegel eine Rückseite. Dieser Leib gehörte also nach Gregor

begrifflich zum Wesen des Menschen; er ist das Phänomenon der Seele wie

diese das Noumenon des Leibes. Aber diesen Leib unterscheidet Gregor von

dem sinnlichen, geschlechtlich differenzirten Leib.

*) Nicht nur in der Schrift ~=^\ v.r/.zazv.. ävO-p., sondern auch in anderen

streift Gregor sie sehr nahe. Der Fall erscheint nicht als ein Fall der einzelnen

empirischen Menschen in einem präexistenten Zustande, wohl aber als eine Art

von „intelligibler Gesammtthat der ganzen Menschheit".
s) S. TTspl y.azazy.. äv^-p. 16—18.

*) Gregor geht hier in seiner Speculation noch weiter: Gott hat gar nicht

einen einzelnen Menschen zuerst geschaffen, sondern das ganze Geschlecht in

einer vorher bestimmten Zahl; diese machen alle zusammen nur eine Natur

aus. Sie sind eigentlich ein Mensch, getheilt in eine Vielheit. Adam — das

sind Alle (-spl v.axa^x. 16. 17. 22). In Gottes Vorsehung war die ganze Mensch-

heit in der ersten Zubereitung zusammengefasst.
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zu befreien vermag. Nur die Vereinigung Gottes mit der Menschheit schafft

die Erlösung. Sie ist, entsprechend den Adam-Speculationen , eine streng ob-

jective, und desshalb ist die Frage nach ihrer Aneignung im (Irundc keine

Frage. Ein neuer Zustand ist für alle Menschen eröfliiet ohne ihr Zuthun; aber

er wird wirklich nur für die, welche ein heiliges Leben führen, d. h. sich der

Sünde ganz und gar enthalten, Litteratur: siehe, ausser der Arbeit von Möller,

Wendt a. a. 0. S. 49 f., Herrmann, Grcgorii Nyss. sententiae de salute

adipiscenda 1875, Bergades, De universo et de anima hominis doctrina Gre-

gorii Nyss., Thessalonich 1876, Stigler, Die Psychologie des hl. Gregor von

Nyssa, Regensburg 1857, Ritschl, a. a. 0. Bd. 1 S. 12 ff.

3. Theodor. Schon bei Irenäus ^) standen die beiden sich widersprechen-

den Auffassungen, dass durch die Erlösung der Mensch zu dem ursjirünglichen

Zustande, aus dem er gefallen ist, zurückgeführt, und dass er durch die Er-

lösung aus dem natürlichen Kindheitszustande des Anfangs auf eine höhere

Stufe gehoben wird, neben einander. Die meisten griechischen Väter sind ausser

Stande gewesen, sich für eine dieser Auffassungen rund zu entscheiden; doch

überwog, unter dem Einflüsse des Origcnes, die erstere. Nur in der antioche-

nischen Schule hat man sie wirklich abgethan, sich entschlossen zu der letzteren

bekannt und damit die entschiedenste Haltung gegenüber der Theologie des

Origenes eingenommen ^). Die Ansicht der Antiochener ist teleologisch; aber

jede religiöse Betrachtung der Sünde fehlt. In diesem Sinne ist sie der augu-

stinischen schroff entgegengesetzt.

Nach Theodor ^) haben in Gottes Plane von Anfang an zwei „Katastasen"

gelegen, der gegenwärtige "Weltzustand und der zukünftige. Jenen charakterisiren

"Wandelbarkeit, Versuchung und Sterblichkeit, diesen Vollkommenheit, Un-

wandelbarkeit und Unsterblichkeit. Erst mit der Auferstehung der Todten hebt

die neue Zeit an, aber der erste Anfang derselben ist die Menschwerdung des

Sohnes Gottes. Ferner gibt es Geistiges und Sinnliches. Der Mensch ist aus

Beidem zusammengesetzt, so jedoch (gegen Gregor von Nyssa), dass erst der

Leib geschaffen und dann die Seele eingehaucht ist. Der Mensch ist das Band

der beiden Bereiche, der in dieser "Welt das Ebenbild Gottes zum Ausdruck

bringen sollte. „Wie ein König, nachdem er eine grosse Stadt gebaut und sie mit

"Werken aller Art ausgeschmückt hat, nach Vollendung des Ganzen ein schönes

Bild seiner eigenen Person mitten in der Stadt aufrichten lässt, in welchem alle

Einwohner den Erbauer dankbar verehren, so hat auch der "Weltschöpfer nach

Auschmückung des Geschaffenen zuletzt den Menschen als sein eigenes Bild

hervorgebracht, in welchem alle Geschöpfe ihren Mittelpunkt finden und dadurch

zur gebührenden Verherrlichung Gottes beitragen." Obgleich nun der Mensch

mit allen Kräften der Vernunft und des Willens ausgerüstet ist, so liegt es

1) S. Bd. I S. 456 ff

'^) Lehrreich ist es, dass auch Marcell an eine durch die Erlösung ge-

schenkte Herrlichkeit denkt, die hnkp avS'ptoTCov ist.

^) S. Kihn, Theodor von Mopsv, S. 171 ff. Hier auch die Beweisstellen,

die theils den Commentaren Theodor's zur Genesis, Hieb und den paulinischen

Briefen (s. Swete, Theodor! in epp. Pauli comment. 1880, 1881), theils den Frag-

menten anderer Schriften Th.'s entnommen sind; vgl. auch Dorn er, Theodori de

imagine dei doctrina 1844.
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doch in der Natur seines gegenwärtigen Ziistandes, dass er wandel-

bar ist, im Kampfe unterliegt und sterblich ist. Erst die Mittheilung

des neuen Lebensprincipes durch Christus vermag die veränderliche Natur zur Un-

wandelbarkeit zu erheben. Bis dahin war der Mensch also der Versuchung

ausgesetzt und als ein geist-leibliches Wesen noth wendig sterblich. Die

Todesandrohung im Paradies besagt nach Theodor nicht, dass der Tod Folge

der Sünde sei — er ist \delmehr natürlich — ; sondern sie sollte den Menschen

mit Hass gegen die Sünde erfüllen, als ob diese mit dem Tode bestraft würde.

Der an sich natürliche Tod war ein göttliches Erziehungsmittel, also heilsam.

„Gott wusste, dass die Sterblichkeit dem Adam heilsam sein werde , denn mit

Unsterblichkeit bekleidet wären die Menschen im Fall der Sünde ewigem Ver-

derben ausgesetzt gewesen." Aber auch die Zulassung der Sünde wai* heilsam

und lag im göttlichen Erziehungsplan. Gott gab ein Gebot und lockte damit

die Sünde heraus, um, wie ein liebevoller Vater, den Menschen zur Erkenntniss

seiner Wahlfreiheit und Schwäche zu bringen. „Der Mensch sollte zur Einsicht

gelangen, dass er in dem Zustande sittlicher Wandelbarkeit nicht im Stande

wäre, ein unsterbliches Dasein zu ertragen. Desshalb wurde ihm der Tod als

Strafe des Ungehorsams angekündigt, obwohl die Sterblichkeit von Anfang an

der menschlichen Natur eigen war" '). Keine Sünde ohne Gebot, aber auch

keine Erkenntniss von Gut und Böse, von dem Besitze der geistigen Fähig-

keiten, endlich kein Kampf ohne Gebot. Also — um Adam aus der Kindheits-

stufe zu heben, gab Gott das Gebot, und dieses Gebot rief nothwendig Kampf
und Niederlage hervor.

Aber Adam ist liier nicht als Stammvater, sondern als Typus zu denken.

Allen seinen Nachkommen ist das Gesetz zum gleichen Zwecke gegeben, Gut und

Böse unterscheiden und die eigenen Kräfte und Schwächen kennen zu lernen.

An der Geschichte Adams belehren wir uns über unsere eigene Naturanlage.

„Demgemäss haben wir im gegenwärtigen Leben nothwendig den Gesetzen Ge-

horsam zu leisten, durch welche unser natürliches Unterscheidungsvermögen ge-

weckt wird, indem wir darüber Belehrung empfangen, wessen wir uns zu ent-

halten und was wir zu thun haben, damit das Rationelle in uns thätig sei.

Erst wenn wir uns in der zukünftigen Katastase befinden, werden wir das als

gut Erkannte mit leichter Mühe ausführen können. Ohne Gesetz hätten ^^^r

demnach keine Unterscheidung des Guten und Bösen und keine Erkenntniss

der Sünde, und wir würden nach Art der unvernünftigen Thiere Alles, was uns

einfällt, thun." In dieser Katastase gilt es Erkennen, Kämpfen, dem Siege zueilen,

aber wir werden immer wieder durch den Leib, die Quelle der Versuchungen,

gehemmt. Erlösung von dem Tode hat uns erst Christus geschenkt , eine un-

sterbliche Natur, die darum ohne Mühe den Sieg erreichen wird (zu Rom. 5, 18).

Die paulinischen Stellen, aus denen eine Uebertragung des durch Sünde

hervorgerufenen Todes folgt, weiss Theodor ebenso zu beseitigen, wie er das

Leben der Protoplasten im Paradies vor dem Fall nicht berücksichtigt. Alle

sterben um persönlicher Versündigung willen, aber auch das ist schon Accomo-

dation; sie sterben um ihrer natürlichen Beschaffenheit \\-illen, in welcher Sünde

implicite beschlossen liegt. Gegen die augustinisch-hierom-mianische Lehre von

der Erbsünde hat Theodor in einer eigenen Schrift polemisirt, aus der uns

1) Kihn, a. a. 0. S. 174.
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durch Marius Mercator Fragmente bewahrt sind. „Adam war sterblich ge-

schaffen, mochte er sündigen oder nicht. Denn Gott sagte nicht: Ihr werdet

sterblich werden, sondern ihr werdet sterben." TlKiodor führte Ps. 103, 15,

Rom. 2, 6 an. Er berief sich gegen die Erbsünde auf Heilige wie Noah, Abra-

ham, Moses. Hätte Gott den Tod als Sündenstrafe über Alle verhängt , so

hätte er den Henoch nicht unsterblich gemacht. Demgemäss tilgt auch nach

Theodor die Taufe nicht angeerbte kSünde, sondern sie ist eine Weihe zu sünd-

loser .Jüngerschaft Christi und tilgt zugleich begangene persönliche Sünden, Im
ersteren Sinne kommt sie auch bei Kindern zur Anwendung ; denn die Taufe,

wie alle aus der Menschwerdung stammende Gnade , hebt den Menschen auf

eine neue Stufe, führt ihn über seine gegenwärtige Natur hinauf und bereitet

ihn für die zukünftige Katastase. Dieses wird von Theodor auf das stärkste

betont, und darin unterscheidet er sich von den Lehren des Pelagius und Julian

von Eklanum ^) , welche die Erlösung durch Christus dem rationellen Schema

völlig unterordneten. Das thut Theodor nicht. So sehr er mit Pelagius davon

durchdrungen ist, dass Alles in der gegenwärtigen Katastase auf Selbstthatigkeit

ankommt, die da ruht auf Erkenntniss, Freiheit, Anstrengung und heroischem

Kampf, so gewiss ist es ihm andererseits, dass die menschliche Natur nicht

durch diesen Kampf — er ist nur Bedingung — , sondern einzig durch Er-

lösung zu Unwandelbarkeit, Unsterblichkeit und Sündlosigkeit gelangen kann.

Desshalb ist Christus gekommen. Er hat nicht wiederhergestellt , sondern

einen neuen, höheren Zustand herbeigeführt. Er hat nicht geheilt, sondern

verklärt ^).

Theodor's Lehre vom Menschen ist streng rationell und aristotelisch; sie

übertrifft an Fasslichkcit und Consequenz die Lehren aller übrigen griechischen

Väter. Aber eben darum entspricht sie nicht allen den Erkenntnissen und

"Wünschen, welche die kirchliche Ueberlieferung umfasste.

4. Johannes Damascenus. Die Lehren dieses Dogmatikers sind in

der griechischen Kirche desshalb abschliessend geworden — die neueren Sym-

bole stimmen ganz wesentlich mit ihnen ^) — , weil er die Gedanken der Kaj)-

padocier mit der antiochenischen Ueberlieferung, wie sie in abgeschwächter

Gestalt bei Chrysostomus sich findet, verbunden hat und zugleich dem immer

stärker sich geltend machenden Zuge, in Gen. 1 ff. möglichst wenig zu allegori-

siren, gerecht geworden ist. Johannes lehrt in Kürze Folgendes "*)

:

Da der „übergute" Gott nicht genug hatte an der Anschauung seiner

selbst, sondern Etwas haben wollte, dem er Gutes thun könnte, schuf er das

') S. Kihn, a. a. 0. S. 179 f.

^) In der Annahme, dass überall bei der Aneignung des Guten der mensch-

liche freie AVille den Anfang macht und Gott dann mit seiner Kraft folgt,

stimmt Chrysostomus völlig mit Theodor überein; s. seine Auslegungen zu Rom.

9, 16 hom. 16, in ep. ad Hebr. hom. 12, in ev. Job. hom. 17 u. s. w. Die

Stellen sind abgedruckt beiMünscher, Lehrbuch der Dogmengeschichte (1832)

S. 363 ff.

^) S. Gass, Symbolik d. griech. Kirche S. 150 ff.

*) S. de fide orthod. n, 2 ff. 11 ff. 24—30; III, 1. 14. 20; IV, 4. 11. 19—22
und die Homilie in ficum arefactum, sowie den Dialog gegen die Manichäer.

Langen, a. a. 0. S. 289 ff., Wendt, a. a. 0. S. 59 ff.
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All, Engel und Menschen. Auch die Engel sind nicht von Natur unsterblich,

sondern durch Gnade; denn an sich hat Alles ein Ende, was einen Anfang

hat. Aber die Unsterblichkeit ist als Gabe die Natur der geistigen Wesen,

also auch der Menschen, geworden. Diese sind aus sichtbarer und unsichtbarer

Natur von Gott nach seinem Bilde geschafien worden als Könige und Herrscher

der ganzen Erde. Vor ihrer Schöpfung hat Gott ihnen gleichsam als Königs-

burg das Paradies eingerichtet, „durch Gottes Hände in Eden gepflanzt, ein

Vorrathsplatz aller Freude und "Wonne gegen Osten, höher als die ganze Erde

gelegen, aber gemässigt und von der feinsten und reinsten Luft umstrahlt, mit

immer blühenden Pflanzen bewachsen, erfüllt mit Duft, voll von Licht, den Be-

griff" aller sinnlichen Zierde und Schönheit übersteigend, ein wahrhaft göttlicher

Platz" '). Allein nur mit dem Leibe sollte der Mensch in diesem sinnlichen

Paradiese wohnen, mit dem Geiste aber gleichzeitig in dem „geistigen" Para-

diese, welches durch den Baum des Lebens angedeutet ist ^). Von dem Baume

der Erkenntniss sollte er zunächst nicht essen; denn Erkenntniss ist nur gut

für die Vollkommenen, schlecht aber für die Unvollkommenen. Die Erkenntniss

bei dem Unvollkommenen bewirkt, dass er, statt einzig der Anschauung und

dem Lobpreise Gottes zu leben, an sich selber denkt, wie Adam, der nach dem

Genuss sofort bemerkte, dass er nackt sei. „Aff'ectlos und sorglos wollte Gott,

dass wir seien, beschäftigt allein mit dem Werk, in der Anschauung Gottes zu

schwelgen." Das Essen von „allen Bäumen" bedeutet die Erkenntniss Gottes

aus den Werken der Natur. In dem geschaffenen Menschen — der Verbindung

der sichtbaren und unsichtbaren Natur — ist das Ebenbild Gottes die Deuk-

kraft und Willensfreiheit, das Gleichniss aber die Aehnlichkeit der Tugend,

soweit sie möglich ist. Seele und Leib wurden (gegen Origenes) zugleich

gebildet. Der Mensch war ursprünglich unschuldig, rechtschaffen und mit allen

Tugenden geschmückt ') ; dass er das war, war Gnade ; aber auch dass er Geist

ist, ist Gnade. Geist ist er, damit er bleibe und den Wohlthäter preise, Fleisch,

damit er leide und leidend erinnert und gezüchtigt werde, weil er auf seine

Grösse stolz war. Als ein Wesen ist der Mensch geschaffen, das in dem gegen-

wärtigen Leben waltet und anderswohin versetzt wird*). Es soll schliesslich durch

die Hinwendung zu Gott vergöttlicht werden, d. h. vergöttlicht durch Antheil

^) Hier ist also das, was die älteren griechischen Väter „Judaismus"

oder „irdische Vorstellungen" nannten, bis zu einem gewissen Grade wieder

aufgenommen worden.

'^) Man sieht hier die Verknüpfung der zwei überlieferten, sich wider-

sprechenden Vorstellungen; der Baum des Lebens ist übrigens Johannes nicht

ganz deutlich gewesen; er giebt de fide IE, 11 und IV, 11 verschiedene Er-

klärungen.

^) Dies ist von Johannes stark betont (11, 12; IV, 41; aber er hat sich

wohl gehütet, anzugeben, wie Gott den Menschen mit Tugenden von sich aus

schmücken konnte. Dass hier ein Einfluss des Abendlandes anzunehmen ist,

lässt sich nicht beweisen. Nothwendig ist eine solche Annahme nicht, denn

rhetorische Verherrlichungen des Urstandes, die mit dem System doch nicht

stimmten, finden sich auch bei älteren griechischen Vätern.

*) Das sind die beiden Katastasen der Antioebener.
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an der göttlichen Erleuchtung, nicht durch Verwandclung iu die göttliche

Wesenheit.

Die Schuldlosigkeit des ursprünglichen Menschen lag in Wahrheit, d. h.

nach der Conseciuenz des Systems, in der Fähigkeit schuldlos zu sein und, unter-

stützt von der göttlichen Gnade, im Guten zu bleiben und fortzuschreiten. Noth-

wendige Kehrseite davon ist die Fähigkeit zum Abiall; „denn es ist keine

Tugend, was mit Zwang geschieht". Der Mensch, „diese kleine Welt", hat neben

dem Geistigen aber auch die Eigenschaften der unvernünftigen Natur erhalten,

ja in seiner Seele selbst ist ein unvernünftiger Theil, welcher theils dem ver-

nünftigen sich unterzuordnen vermag, theils von ihm ganz unabhängig ist (die

vitalen Functionen). Der erstere umfasst die Lüste, von denen die einen in

ihren Grenzen erlaubt sind, die anderen nicht. Ueber Allem aber schwebt —
die vitalen Functionen abgerechnet — der freie Wille. Die Wahl steht bei

uns, und der Mensch ist Ursache seiner Handlungen. Nur das Entstehen ist

Gottes Sache. „Das Vergehen aber ist durch unsere Bosheit herbeigeführt wor-

den zur Strafe und zum Nutzen. Denn Gott hat den Tod nicht gemacht noch

freut er sich am Untergang der Lebendigen, sondern vielmehr vom Menschen

kommt der Tod her, d. h. von der Uebertretung Adam's, und ebenso auch die

übrigen Strafen" ^). Gottes Vorsehung darf man keineswegs auf Alles beziehen;

„denn was bei uns steht, ist nicht Sache der Vorsehung, sondern unseres freien

Willens." Kraft seiner Allwissenheit weiss Gott von Ewigkeit allerdings Alles

voraus; darum hilft er mit seiner Gnade denen, von denen er weiss, dass sie

dieselbe gebrauchen werden. Diese allein sind auch prädestinirt, d. h. ihre freie

Entscheidung für das Gute ist Gott bekannt; verdammt werden die, bei wel-

chen alle Gnadenunterstützungen vergeblich sind '^). Dabei bleibt aber der Satz

in Kraft, dass alle Tugend von Gott kommt ; denn sie ist von Gott in die Natur

gelegt worden und erhält sich nur durch die Unterstützung Gottes. Also

auch hier wieder der Satz: vernünftige, freie Natur ist Gnade; wenn wir in

dem Naturgemässen bleiben, sind wir in der Tugend, Bekehrung ist die Rück-

kehr aus dem Naturwidrigen ^).

Der Mensch ist als Mann geschaffen; nur weil Gott den Fall voraussah,

ist das Weib gebildet worden zur Erhaltung des Geschlechtes, trotz des Todes*).

Der Mensch hat der Vernunft nicht den Sieg gegeben; er hat die Lüste des

Körpers vorgezogen, seine Ehre verkennend. In Folge davon ist er, statt in

Ewigkeit zu leben, dem Tode verfallen und der Mühsal und einem elenden

Leben unterworfen worden. Denn es war nicht zuträglich, dass er noch unver-

sucht und unbewährt der Unsterblichkeit theilhaftig würde, damit er nicht in

den Stolz und das Gericht des Teufels falle. „Es sollte also der Mensch sich

zuerst bewähren und, in der Versuchung durch Beobachtung des Gebotes voll-

endet, so die Unsterblichkeit als Kampfpreis der Tugend davon tragen. Denn,

^) Hier ist die Bedeutung des Falls Adam's für die Nachkommen anerkannt

(n, 28), aber merkwürdig beiläufig. Johannes hat kein eigenes Capitel über den

Sündenfall in seinem grossen Werke. Auch II, 30 ist die Behandlung des Sünden-

falls unter eine allgemeinere Rubrik gestellt.

2) S. 1. c. II, 29. 30; IV, 22.

») S. n, 30.

*) 1. c, s. Gregor von Nyssa.
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zwischen Gott und die Materie gestellt, sollte er, nachdem er sein natürliches

Verhältniss zu den Dingen verlassen, habituell mit Gott vereint, die unbeweg-

liche Festigkeit im Guten erlangen." Aber vom Teufel verführt, der in seinem

Neide dem Menschen den Besitz nicht gönnte, den er selbst verloren hatte,

wandte sich der Mensch der Materie zu, und so, losgerissen von seiner Ursache,

Gott, wurde er dem Leiden unterworfen (die Feigenblätter bedeuten die Mühsal

des Lebens), sterblich (die Felle sind der Leib der Sterblichkeit) und bedurfte

der Geschlechtsgemeinschaft. Der Tod, durch die Sünde in die AVeit gekommen,

zerstörte fortab wie ein wildes, grausames Thier das menschliche Leben, ob-

gleich die Freiheit zum Guten wie zum Bösen niemals ausgetilgt war ^). Aber

Gott liess sich nicht unbezeugt, und zuletzt sandte er seinen Sohn, der die Natur

stärken, erneuern und den vom Verderben zum ewigen Leben führenden Weg
der Tugend durch die That zeigen und lehren sollte. Die Verbindung der Gott-

heit mit der Menschheit ist „das Neueste alles Neuen, ja das allein Neue unter

der Sonne" ^}. Die Verbindung bezog sich aber auf die ganze menschliche

Natur , um dem Ganzen Heil zu spenden ^). Folge dieser Verbindung ist die

restitutio in den ursprünglichen Zustand, der vollkommen war, sofern der Mensch,

obgleich noch nicht geprüft, doch mit Tugenden geschmückt war. Christus

nimmt an dem Schlechteren Theil, um durch sich und in sich die Form des

Bildes und Gleichnisses wiederherzustellen , uns aber durch den tugendhaften

Lebenswandel zu belehren , indem er durch sich uns denselben leicht machte.

Dazu überwand er noch den Tod, indem er der Erstling unserer Auferstehung

wurde und das abgenützte und verbrauchte Gefäss erneuerte *).

Es ist oben S. 115 darauf liingemesen worden, dass die natür-

liche Theologie keine Entwickelung in der griechischen Kirche erlebt

hat. Dabei ist vorbehalten, dass für die Ausführung des Systems,

resp. für die systematischen Monographien, der G-ang der Geschichte

der Philosophie von hoher Bedeutung gewesen ist. Ohne vorzugreifen,

darf liier schon Folgendes bemerkt werden. Die Väter des ortho-

doxen Dogmas im 4. und 5. Jahrhundert sind Platoniker gewesen.

Der Aristotelismus führte in dieser Zeit stets zu einer heterodoxen

Fassung des Dogmas (Lucian, die Arianer, die Antiochener u. s. w.).

Aber ein mit den Mitteln des Piatonismus gebautes theologisches

System musste in jener Zeit nothwendig ebenfalls heterodox werden.

Nachdem der Piatonismus am Dogma seine Arbeit gethan hatte

und gemsse Begriffe und Anschauungen allgemein feststanden, konnte

ein orthodoxes System nur mit den Mitteln des Aristotelismus ge-

schaffen werden. Jede weitere Verwerthung des Platonismus füln-te

zu bedenklichen Sätzen.

i) S. n, 26 ff.

s. in, 1.

») s. m, 6.

') S. IV, 4; II, 12.
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B. Die Lehre von der Erlösung in der Person des

Gottmensclien in ihrer geschichtlichen Entwickelung.

Sechstes Capitel: Die Lehre von der Nothwendigkeit und

Wirklichkeit der Erlösung durch die Menschwerdung des

Sohnes Gottes.

Die natürliclie Theologie hatte in der griechischen Auffassung

einen so weiten Spielraum, class, wie Andeutungen in dem vorigen

Capitel bereits gezeigt haben werden, nur eine geschichtliche That-

sache von eminenter Einzigartigkeit gegen sie aufzukommen vermochte.

Eine solche Thatsache — „das Neueste alles Neuen, ja das allein

Neue unter der Sonne — '' haben die griechischen Väter gekannt:

die Menschwerdung des Sohnes Gottes. Sie allein balancirte

das ganze System der natürlichen Theologie, soweit es balancirt

wurde, und übte einen entscheidenden Einfluss auf dasselbe. Aber

in vollkommener Deutlichkeit konnte sie nur an den Punkt des

natürlichen Systems angeschlossen werden, der um so irrationaler

erschien, je höher man den Werth des menschlichen Wesens veran-

schlagte — an den Tod. Die furchtbare Paradoxie, der Tod, ist

aufgehoben durch die denkbar paradoxeste Thatsache, die Mensch-

werdung der Gottheit.

Damit ist schon ausgesprochen, dass diese Thatsache einer nach-

träglichen Erklärung, ja selbst einer Art von aprioristischen Ab-

leitung fähig sein muss. Es sollte ilir aber dadurch nichts von dem
Kuhme entzogen werden, Ausdi'uck der unergründlichen Güte Gottes

zu sein. Die Nothwendigeit der Erlösung — sei es der Wieder-

herstellung, sei es der VoUendung des Menschengeschlechts — wurde

in der Regel von den Vätern aus dem factis eben traurigen Zu-

stande der Menschheit unter der Herrschaft des Todes und der

Sünde begründet. Sofern derselbe aber mit dem Urstande oder

der urSprunghöhen Bestimmung des Menschen verglichen wurde,

wurde bereits an eine innere Nothwendigkeit der Erlösung gedacht,

und diese erscliien nicht mehr bloss als ein Postulat des menschhchen

Heilsbedürfnisses. In diesem Zusammenhang ist von den Vätern

die Lehre von der dem Menschen gebliebenen Fähigkeit zum Guten

oft vergessen Avorden. An zahllosen Stellen reden sie von der

Hülf- und Heillosigkeit der Menschheit in Ausdrücken, denen man
ohne Schwierigkeit die augustinische Sündenlehre unterschieben könnte.
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Allein ebenso oft schlüpft dann eine Wendung mit unter, die da

verräth, dass Alles doch ganz anders gemeint ist, d. h. dass der

durch die Hinfälligkeit und den Tod charakterisirte äussere Zustand

und die Siniüichkeit der vergänghchen Menschennatur als die Quelle

alles Uebels und aller Sünde gedacht wird. Diesem Zustande entspricht

eine Verdunkelung der Erkenntniss, die mit Nothwcndigkeit den Men-

schen, unter dem Einfluss der Dämonen, zur Abgötterei führen musste.

Die Gottesthat der Gnade in Christus bezieht sich auf den Tod,

die Dämonenherrschaft, die Sünde und den Irrthum. In den Homi-

lien, den biblischen Commentaren und den Erbauungsschriften wech-

seln diese Gesichtspunkte oder stehen anscheinend gleichwerthig

nebeneinander^). Allein, da die natürliche Theologie den Hinter-

grund der Auffassungen bildete, so konnte weder in Beziehung auf

die Sünde, noch auf den Irrthum, die absolute l^othwendigkeit der

Form der Gnadenthat nachgewiesen werden, welche sich in der

Menschwerdung er\Wesen hat. Hier handelte es sich nur um Unter-

stützung, Vorbild und Aufklärung, oder, wo man über diese Linie

hinausschritt, hurte die durchdachte und einstimmige Theologie auf.

Es ist die Bedeutung des Athanasius und der Kappadocier gewesen,

dass sie die eindrucksvolle Combination zwischen der Menschwerdung

und der Restitution des Menschengeschlechts zu göttlichem Leben

energisch betont und sich damit dem rationalistischen Schema einiger-

massen entzogen haben; denn die Beziehung der Menschwerdung auf

die Sünde führte den Griechen aus demselben nicht heraus. Jene

Combination war längst in der Kii'che vollzogen (s. Irenäus), aber

sie war in der Theologie des Origenes unter comjjlicirte Voraus-

setzungen gestellt und verdunkelt worden.

Athanasius hat in der Schrift üspl svavO-pw-rjaso)«; tod Xoyoo —

^) Die reichhaltigste Stelle ist vielleicht Euseb., Demonstr. ev. IV, 12.

Sie zeigt aber auch, wie fern dem Eusebius die durchschlagende Betrachtung

des Athanasius noch gelegen hat: Tyj? &'.xov6}JLia(; oü jj-iav akiav ü)Xä xal tzKÜoix;

sopot ay tic, eO-sXrj-ac C'Q'Cslv, TrpwxYjv filv "(ap o Ko^^oc, oioa.GV.ti, tva xal vsxpcüv ical

Ccuvxojv v.up'.sojvy • osuTspc/.v 03 o-{0(; za.Q r^iLsripaq aTCOjJLa^oixo ajJLapTia(;, uusp

YjjxÄv TpüDÖ-slf; xal Y-'-'OfAsvo«; uüsp •f]jj.wv y.c/.Tapa • tp'lx'qv ax; av bpsTov ö-soD xal

|J.£Y«Xy] 9-uaia bizhp aojJLTcavTOi; y.6'|j.ou Tz^ozayß-tW^ tü) £-\ Travxiov ö-ctö* xsxczpXYjV

(lic, av ahxbq xy]? Tzo\o7zXoyoh<; xal öa'.[AOvixYj? l'^t^ytlac, ä::oppYjXO'.(; KÖ-^oiQ v.aO-aipja'.v

aiispYasaixo • TtejJLTtxYjV etüI xaüx'Q, üjc av xolc, rxhxob Yvwp'l}io:(; v.al jj.aO-r]xat(; xyjc;

xaxa xov •8'avaxov Tzapu ^stü Cuiric. xyjv tKTzloa jj-T] X6'(0iq jxyjOs pYj}j.aatv xal cpojval?

aXXa ah^olq sp^oi«; Tzr/.pazxrpac, of^d-a\\i.olc, oh Tiapaooix; xyjv o'.ä xcüv Ko'fUiV Inay^z-

Xiav, süfl-apasl«; aijxobq xal 7rpoö'U[J.ox£pou(; ar^zo^^ö.zaixo xat Tzäziv "EX^Yjatv ofioü xal

ßap^apotc --}^|V T^poc, r/.oxoö xaxaßXvjO-sTaav su^sß'Q ;;oX:xsiav xYjpu^r/'..
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einer Jugendschrift, deren Wertli desshalb so gross ist; weil sie vor

dem Ausbruch des arianisclien Streites geschrieben ist — noch einen

weiteren Schritt gethan, indem er die für Gott geltende Nothwendig-

keit der Erlösung nachzuweisen bestrebt gewesen ist. Er begründet

diese Nothwendigkeit aus der Güte (a-(ad-6zriQ) Gottes. Diese Güte,

d. h. Gottes Selbstbehauptung und Ehre in der Gutheit, muss in

der Behauptung und Durchführung seiner einmal gefassten Beschlüsse

zum Ausdruck kommen. Die Besclilüsse Gottes aber waren einer-

seits die Bestimmung der vernünftigen Geschöpfe zum Antheil am

göttHchen Leben, andererseits das Todesverhängniss in Bezug auf

die Uebertretung. Beides muss sich durchsetzen, d. h. Gottes Ab-

sicht darf nicht an der Bosheit des Teufels und der traurigen

Selbstbestimmung der Menschheit scheitern, anderenfalls erscliiene

Gott als schwach und es wäre besser, er hätte den Menschen über-

haupt nicht geschaffen. Die Uebertretung ist eingetreten. „Was
sollte Gott nun thun? Hätte er vom Menschen Reue über die

Uebertretung fordern sollen? Denn das könnte Einer für Gottes

würdig halten und sagen, dass sie, wie sie durch die Uebertretung

sterblich geworden sind, in gleicher Weise durch die Beue (Sinnes-

änderung) wieder zur Unsterblichkeit gelangen sollten. Allein die

Reue hätte Gott der Treue im Worthalten nicht entbunden, denn

er hätte doch wiederum als nicht wahrhaftig dagestanden, wenn der

Tod die Menschen nicht bezwang; auch befreit die Reue nicht

von dem Physischen, sondern hebt nur die Sünden auf.

Wäre also nur die Uebertretung und nicht ihre Folge, die

Vergänglichkeit, vorhanden gewesen, so wäre die Reue am
Platze gewesen. Wenn aber, da die Uebertretung einmal ge-

schehen war, die Menschen an die ihnen zur Natur gewordene

VergängUchkeit gefesselt und der ihrem Gott-ebenbildlichen Wesen
entsprechenden Gnade beraubt waren, was hätte anderes geschehen

sollen? Oder was bedurfte es zu dieser Gnade und Erneuerung

anderes als dessen, der auch im Anfang Alles aus Nichts gemacht

hat, des Gott-Logos? Denn ihm kam es zu, wiederum auch das

VergängHche zur Unvergänglichkeit zurückzuführen'^ ').

^) De incarn. 7: Ti ouv l'osi v.rxl irspl xoözou Y^vsa^ö-at yj TüoiYjoat tov •Ö'sov;

}i.sxavoiav stcI z-q Tiapocßaosi xou? aV'8'pa»TC0U(; GcizaixYjaa'. ; zobzo "^ag av xic, at,'.ov -ßTj-

ostsv d'zoö, XIy^^Vj 2xt üJOTtsp ZV. ir^c, 7rapaßaa£(ü(; sie, cp\)'opav Y^y^vaaiv, ouxwc; eu

t^iq jxsxavo'.a«; ^(hovno ttocXiv av sie, u'^^apziav. 'AXX' 4] jxsxavo'.a ooxs xö zoXrr^ov x6

Tzpbc, xov d'-bv i'-puXaxxsv . I'fxsvs y<^P t^c/Xiv obv. akr^d"(\c„ jj.v] xpaxoü{j.£VüJV sv xu) D-avaxw

xcBv avö'pwTCüiv ouxs oh 'q iizravoia aizo xcöv %ata cfOj'.v ocTCOxaXelxat, alXä ^xrr^oy tzo.oz^
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Der Logos — zeigt Athanasius — , der ursprünglich Alles aus

dem Nichts geschaffen hat, musste einen Leib annehmen und so die

Herstellung des Menschen aus der Yergänglichkeit zur oc^ö-apaia her-

beiführen. Wie dies geschehen ist, das erörtert Athanasius in ver-

schiedenen, z. Th. disparaten Gedankenzügen, in denen unter anderen

auch von einer Tilgung der Schuld der Menschen durch den Tod
Christi, sowie von einer Erschöpfung des Todesverhäugnisses in dem

durch den Logos dargebrachten Opfer seines Leibes die Rede ist.

Allein der durchschlagende und klar hervortretende Gedanke des

Athanasius ist, dass in der Menschwerdung selbst bereits die Wen-
dung vom Todesverhängniss zur a'^O-ap^-a für die christgläubige

Mensclilieit liege, sofern die johysische Verbindung des Menschen-

wesens mit dem Göttlichen in Mitte der Menschheit diese selbst in

das Gebiet der göttlichen Ruhe und Seligkeit erhebt^). Die Folge

der Menschwerdung besteht also erstens in der Tilgung der '^O-opa

und in der damit gesetzten Verwandelung ins Unvergängliche

(AViedererneuerung , resp. Vollendung des göttlichen Ebenbildes

durch Antheil an der leidlosen Natur der Gottheit'^); sie besteht

aber zweitens auch — das ist ja der alte Gedanke der Apologeten

Töbv a|j.aprf]}i.atcov. E». [jl£v oüv |i.6vov vjv 7tlY]}j.}j.£XY]}i.a y.al jj.7] cpO-opäc snaxoXouS^atc;,

xaXojc; av 7]v y] jA^tavoia* et Ss aTca| 7:po)vaßo6aTj(; x-qc, 7:apa[jä3£a>c;, £•.? r)^v xaxa

(p'jO'vV (pO^opav expaxoüvxo ol avO-pcu-c. , v.r/X tyjv toü v.ax^ t'.yJjyo. yj^ip'.v a'Lai^z^kvxzc,

•rjaav, X'. atXo sosi y^'»*^^^^'-? ^ xivo<; 'i\/ /pstot tz^oc. xyjv xo'.aaxvjv
X^P'-'"'

'^^^^ ava-

v./vYj-'.v, Yj xoü y.al v.axa xyjV apy/J^v ex xoü fx*)^ ovxo? 7rs7ioiY]y.6xo(; xa oXa xoü %'zoh

Kö'^oo; auxoü y«P '']'>' ^«Xiv xal xo cpS-apx&v sl; u'^^apolay svsy^s^v xal x6 üTcsp ixav-

xuiv süXoYOv aTcOGwoat irpoc; xov T^axspa. Hiezu vgl. man Orat. c. Arian. IT, 68.

^) L. c. c. 9: "iiaäsp iks^^üKoo ßacXecu? sIgsI'S-ovxo*; £>.(; xtva üoX'.v jj.£y«X7]v,

y.al olxTjGavxoi; b\c, [xiav xüjv ev ai)x^ olxccüv, 7rotvxco<; 'rj xoiaüXY] tcoX'.<; xt}JL*fjs ic&XXt]?

xaxat'.oöxa'., xal oüxsxi x:;; r/jO-po? aux^jv ouxs X7j3x*f]C STcißatviuv xataGxps'^s'., Traav]?

ol }j.äXXov zK'.iLzKz'.uc, al'.oüxrxi oiä xov el? jxiav aüx'Yj? o'.xiav 0'.XY]aavxa ßaa'.Xsa" ouxti)?

xal £7il xoö Travxuiv ßaG'.Xiüx;
y^T°'''^"'''

'EX^ovxo? y^P "V-öxcö IkI xtjV -rjfxsxepav

ya)pav xal olxYGavxoc: £'.<; sv xä)v 6|j.o'.a)V aüi}J.a, aoitiov Träaa yj xaxa xcüv avO-pwjrcov

-a&a xtüv r/ö-pöjv sjrißouAT] Ttirrauxa'., xal v] xoj -O-avaxou Y|(pav'.Gxa'. '^p'S-opa 'rj tJjA.o:.

'/.rj.x aüiwv W/ßo^^zo.. Sehr richtig Ritschi a. a. 0. IS, 10. 11 : „Die Deu-

tung des Todes und der Auferweckung Christi durch Athanasius ist ein Special-

fall des Hauptgedankens, dass der Logos Grottes alle Heilswirkung verbürgt, indem

er, in dem menschlichen Leibe gegenwärtig, denselben als Mittel gebraucht."

-) Doch ist die Ansicht des Athanasius nicht schlechthin naturalistisch,

vielmehr sind in der Unvergänglichkeit die Momente der Gutheit, Liebe und

Weisheit einofeschlossen; es handelt sich auch um eine das innere Wesen des

Menschen betreffende Erneuerung. Aber systematisch das darzulegen, war dem

Athanasius nicht möglich-, daher scheint mir von Schultz (Gottheit Christi

S. 80) zu viel behauptet zu sein.



Atlianasius. \{\\

— in der Wieclcrherstellung der richtigen Erkenntniss Gottes, welclie

die Kraft des rechten Lebens einschliesst, durch den mensch-

gewordenen Logos. Lulem aber Athanasius diese Wiederherstellung

der Erkenntniss Gottes durch den Logos ins Auge fasst, denkt er

nicht bloss an das neue Gesetz, d. li. an die Predigt Christi, sondern

er sieht sie in der Anschauung der Person Christi gegeben. In

seinem, d. h. einem menschliclien , AVirkcn hat sich Gott zu uns

herabgelassen. Das blödeste Auge ist nun im Stande, den einen
wahren Gott — nämlich an Christus — zu erkennen und sich von

dem L'rthum des Dämonendienstes zu befreien. Dieser Gedanke,

von Clemens und Origenes bereits ausgesprochen, von dem Letzteren

tiefer erfasst, aber doch nicht so entschieden in den Mittelpunkt

gestellt, ist sehr bedeutsam. Ausdrücklich bemerkt Athanasius, dass

die Schöpfung nicht genügt, um aus ihr den Schöpfer und Vater zu

erkennen, dass es daher eines menschlichen Wirkens bedurfte,

aus welchem klar und sicher der Gott und Vater aller Dinge erkannt

würde ^).

^) Die Hauptstellen stehen 1. c. c. 14— 16. c. 14 fin,: Einer könnte meinen,

der passende Weg zur Erkenntniss Gottes sei die Wiederherstellung* der Er-

kenntniss aus den Werken der Schöpfung- gewesen. Nein; denn die Menschen

sind eben nicht mehr im Stande, ihre Augen nach oben zu richten; sie richten

sie nach unten. „Desshalb schlägt er, indem er den Menschen nützen will, als

Mensch unter uns seine Wohnung auf und nimmt einen Leib an sich, der dem
menschliclien Leibe gleichartig ist, und (belehrt) die Menschen innerhalb ihrer

unteren Sphäre, d. h. durch die Werke des Körpers, damit die, welche ihn aus

seiner Fürsorge für Alles und aus seiner Leitung nicht erkennen wollen,

wenigstens aus den Werken des Leibes selbst den Logos Gottes im Leibe

erkennen und durch ihn den Vater." C. 15: 'Etcjio')] rA avtSpcuTcoc uKO'z^rj/^ivxzC,

TTjv Tz^bc, Tov -ö-söv 'j)-£a>p(av, v.al (uc ev fjod'M ßoiStaiSivxsc; v.octü) xobc, ocpa^-aXfxoot;

e^ovTSi;, ev '(t'>z-zi v.al xol^ alod-r^iolc, tov d-zbv a.vsl^'fi'zoov, äv^pixMzooc. O'vrjxouc; xal

Saijxovac: eauTol<; -O'eoüc avaTt)Tco6|j.s:vot * toütoü svsv.a b cptXccvi^pOi-ot; xal v-oivbq r.ö.vzMV

Gtox'rjp, 6 TCiü {)'Soi) \rj^(0(;, Xaji.ßavsc eaütu) G(I>]j.a v.al cüx; avöpojuoc; sv avtS-pwTrotc;

avaatpscpstai v.al xac; ulobr^ozK; 7ravxü>v avDpcoTcojv 7upoaXa[jLßavs'., tva ol sv a(ujj-ax:v.oI<;

vooüvxs(; s'.va'. xov iS'Sov, 6ccp' (ov 6 v.uptoc; l^^^ü^zxr/.'. 8'.a xojv xoü 3a)|j.axoc spY^ov, O-tz"

aoxiüv vor^ouiz'. X7]v aX7]ö'S'.av, xal oC aoxoü xov Traxlpa XoYi'covxa'.. Das Folgende

zeigt freilich, dass Athanasius vor Allem an die Wunderwirksamkeit Jesu gedacht

hat. Zusammengefasst hat er seine ganze Auffassung von dem Ertrage der

Erlösung in dem prägnanten Satz (c. 16.): 'Aji.(p6x3:pa ^(r/.[j l'fiKavd-^joiTz-üzzo 6

oüjxrjp oia XYj<; £vavv)pü)7iY]a£toc, oxc v.rA xov ilavaxov l^ •Jjjj.cuv 'q'f6.\>iC,t v.al ocvsv.a'.viCsv

•fjjjiäi; • v.al ox'. öccpavY]? uiv val uoprxioq o'.a xtuv sp^ojv evscpa.tvs v.al h^vdip'^tv saüxov

etva'. xov LÖ^^ov xoo izrj.zpbc,, xov xoü Tiavxoc; 4]Y£}J-6va xal ßa^'.Xsa. Dass bereits

Origenes die Erkenntniss Gottes in Christus betont und der philosophischen

Erkenntniss (in Analyse, Synthese, Analogie gegen Alciuous, Maximus von Tyrus

und Celsus) übergeordnet hat, darüber s. c. Geis. VII, 42, 44; de princip. I, 1.

Harnack, Dogmengeschichte. IT. 2. Auflage. j^
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Indem von Athanasius die Erkenntniss Gottes neben die Be-

freiung vom Tode gestellt worden ist, ist so der Uebergang von der That-

sache der Erlösung zur Lehre von der Aneignung und zur Erklärung

des particularen Erfolges des Liebesdienstes des Logos gefunden.

Derselbe kommt in seinem Effecte nur Solchen zu statten, welche

die in dem menschgewordenen Logos zugängliche Grotteserkenntniss

freithätig sich zu eigen machen und auf Grund der Richtlinien und

der Kraft, die liier gegeben ist, ihr Verhalten einrichten '). Immerhin

bleibt die Verwandelung des Vergänglichen in das Unvergängliche bei

dieser Auffassung der letzte und eigenthche Erfolg, welcher dem
anderen (der Gotteserkenntniss) übergeordnet ist^). Hier aber liegt

der tiefste Unterschied zwischen Athanasius und den ihm gleichge-

sinnten Theologen einerseits und Arius, den Eusebianern u. s. w.

andererseits. Die Elemente der Betrachtung sind hier wie dort die

gleichen; aber die Ordnung derselben ist eine andere. Denn diese

„conservativen" Theologen sahen das Werk des Logos primär in

der Mittheilung der rechten und vollkommenen Erkenntniss, der ein

Vollendungszustand folgen wird. Auf chesen Vollendungszustand als

Restitution und als Mittheilung der göttlichen Natur hat aber

Athanasius Alles abgezweckt. Demgemäss war es für Athanasius

eine theologische Lebensfrage, wie das Unvergängliche beschaffen ist,

welches sich im Logos darstellt, und welche Art von Verbindung

Für Clemens s. Protrept. I, 8: o Ko^oc; o zob d-zoh avOpüJTroc: -(ty6ii.t'^o<;, tva Z-q

xal au Tzrxpä ocvO-pcuitou \t.äd'r^c, -•?] tcots apa avO-ptuTio«; ^hr^xai ^soc,.

^) Parallel und mit dieser Ansicht verflochten geht allerdings die andere,

dass das unsterbliche Leben in geheimnissvoller Weise durch heilige Weihen

und durch die heilige Speise angeeignet wird. In dieser Vorstellung, die uralt

ist, erscheint das Christenthum auf die Stufe der orientalischen Naturreligionen

resp. der griechisch-orientalischen Mysterien zurückgeworfen (s. Schultz, Gott-

heit Christi S. 69). Allein wie schon die ältesten Alexandriner (auch Ignatius)

die naturalistische Betrachtung doch immer wieder in eine geistig-sittliche auf-

gehoben haben, so kann auch unter den Theologen der folgenden Jahrhunderte

schwerlich irgend Einer genannt werden, der jene Betrachtung rund und rein

vertreten hätte.

^) S. besonders Orat. c. Arian. II, 67—70, wo sich die letzten Absichten

des Christenthums des Athanasius offenbaren. Zugleich ist zu bemerken, dass

ihm die Erlösung zwar Restitution ist, aber doch Versetzung in eine noch

höhere Gnade. Uns widerfährt das Alles, was sich an Christi Leib voll-

zogen hat. W i r sind getauft , als Christus im Jordan die Taufe erhielt , wir
haben damals den h. Geist erhalten, und so ist auch unser Fleisch gestorben

und ist wiederum erneut, geheiligt und in seiner Auferstehung zum ewigen

Leben erhoben.
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dasselbe mit dem Vergänglichen vollzogen liat. Mit der Fi'age war

ihm aber auch die Antwort sicher. Seine Gegner aber konnten

dieses Interesse überhaupt nicht haben, da ihr Interesse an Christus

als dem höchsten Lehrer sie direct nicht dazu anleitete, die Art
der himmlischen Erscheinung, die er auch für sie repräsentirte, nälier

zu bestimmen. Wenn sie solclie Bestimmungen doch gaben, so waren

sie von theoretisclien, resp. biblisch -exegetischen Motiven bestimmt

oder beflissen, die Sätze ihrer Gegner durch Entgegenstellung anderer

zu widerlegen.

Die trinitarischen und christologischen Probleme, w^elche die alte

Kirche mehr als drei Jahrhunderte hindurch beschäftigt haben, steigen

hier vor uns auf. Dass ihre Entscheidungen sich so lange verzögert

haben und nur langsam eine allgemeinere Anerkennung fanden, liegt

nicht nur in äusseren Umständen (Mangel an sicher ausgeprägter

Tradition, Buchstabe der Bibel, Politik der Bischöfe und Kaiser),

sondern vielmehr darin, dass in w-eiten Kreisen in der Kirche das

Bedürfniss vorhanden war, auch die Erlösungslehre der rationalen

Theologie unterzuordnen, resp. im Rahmen des Moralismus zu halten.

Dass die entgegenstehende Ueberzeugung von der UmschafFung der

Natur durch den menschgewordenen Logos hie und da auch in

akosmistischen Pantheismus verlief, war die geringste Gefahr. Das

schwerste Hemmniss für die Durchführung der Anschauung des Atha-

nasius waren die paradoxen Sätze über die Gottheit und über Jesus

Christus, die sich ergaben. Hier lag die Stärke der Gegner; sie

hatten in höherem Grade den Wortlaut der Schrift und Tradition,

sowie den Verstand für sich.

Zusatz 1. So straff und klar wie Athanasius hat kein grie-

chischer Theologe nach ihm die Frage, warum Gott Mensch geworden

sei, beantwortet. Aber die unbeanstandet orthodoxen Väter gehen

alle in seinen Bahnen und zeigen zugleich, dass seine Lehrauffassung

nur auf dem Boden des Piatonismus möglich ist. Dies ist sofort

deutlich bei Gregor von Nyssa, der die Ausführungen des Atha-

nasius an einigen Punkten verstärkt hat. Doch hat er nicht diesen,

sondern vielmehr Methodius zu seinem Vorbilde ').

Gregor hat erstlich den Modus der Erlösung (durcb die Mensch-

werdung) ausführlicher zu vertheidigen gesucht, dabei aber die ein-

fache Combination des Athanasius zwischen der Menschwerdung und

ihrem Effecte verdeckt. Nach Gregor ist Gott schrankenlose Macht

;

») S. Bd. I S. 651 ff.

11
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aber seine Macht ist nie ohne Güte, Weisheit und Gerechtigkeit.

Gregor zeigt nun in ausführhcher Darstellung (Catech. magn. 17—26)

gegen Juden und Heiden (wie später Anselm), dass die Mensch-

werdung die beste Form der Erlösung gewesen ist , weil in ihr

jene vier Grundeigenschaften Gottes deuthch zu Tage treten. In

diesen Nachweisen ist besonders interessant die Betonung , dass

Gott Solchen nachgegangen ist, die zu seinen Feinden übergelaufen

waren, dass er in Allem ihre Freiheit respectirt hat und dass er

die Menschen erlöst hat, ohne ihrem Dienstherrn, dem Teufel, der

ein gewisses Anrecht auf sie besass, Unreclit zu thun. Doch diese

Darstellung ist direct apologetisch gemeint ^). Gregor hat zweitens,

indem er sich an Athanasius anschloss, den Zustand, aus welchem

Gott uns befreit hat, energischer unter den Begriff des Todes ge-

stellt. Der Sündenzustand ist der Tod. Gott allein ist Sein, lehrte

Gregor mit den Neuplatonikem. DaiTim ist alle Abkehr von Gott

zum Sinnlichen, d. h. zum Nicht-Seienden, Tod. Nicht erst der

physische Tod ist Tod; er kann vielmehr Befreiung sein aus

den Banden des thierisch gewordenen Leibes (1. c. c. 8) — die

Sinnlichkeit ist der Tod. Drittens hat Gregor, obgleich auch er in

dem Acte der Menschwerdung die Erlösung anschaute, ihre Voll-

endung doch erst in der Auferstehung Jesu gefunden. Er ist nämlich

in höherem Masse als Athanasius davon durchdrungen gewesen, dass

die wirkliche Erlösung die Loslösung von dem Leibe zu ihrer Vor-

aussetzung hat. Wir sind erst erlöst, indem uns die Auferweckung

zu Tlieil wird, die der von Christus angenommenen Menschennatur

durch die Auferweckung zu Theil geworden ist (1. c. c. 16). Das

Geheimniss der Menschwerdung kommt erst in dieser Auferweckung

zur Klarheit. Die Gottheit nahm die Menschennatur an, um durch

diese Verbindung das Todeshaftige f= das Böse) in dieser Natur

zu erschöpfen, bis es ganz verschwunden wäre. Dieser Erfolg ist

erst in der Auferweckung der menschlichen Natur Christi perfect

geworden-, denn erst in ihr zeigt sich diese Natur als vöUig gereinigt

und zur Erfüllung mit unsterblichem Leben fertig gemacht -). Viertens

') Zur apologetischen Ausführung gehört auch die Behandlung der Frage,

warum die Erlösung nicht früher vollbracht worden ist — schon die Apologeten

von Justin bis Eusebius und Athanasius haben sie aufgeworfen und zu beant-

worten gesucht. Auch Gregor erledigt sie mit dem Hinweise auf den Arzt, der

erst den vollen Ausbruch der Krankheit abwartet, bevor er einschreitet (Catech.

magn. c. 29 ff.).

-) L. c. c. 16: „Denn da uufi^ere Xatur nach ihrem ordnungsgemässen Gang
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hat Grepjor bestimmter, als Atliaiiasius dies mit seinem Bilde von

dem Könige und der Stadt vermocht hat, die Ai)i)lication der Mensch-

werdung nachweisen können — aber freilich mit Hülfe eines voll-

kommen platonischen Gedankens, der bei Athanasius eben nur an-

klingt und durch eine biblische Betrachtung (die beiden Adam', s.

Irenäus) nicht wirklich gedeckt ist. Christus hat nicht eine einzelne

menschliche Natur angenommen, sondern die menschliche Natur.

Demgemäss ist in ihm das ganze Menschliche mit der Gottheit

zusammengewachsen; die ganze Menschennatur ist durch die Bei-

mischung des Göttlichen göttlich geworden. Gregor denkt das als

einen streng physischen Prozess: der Sauerteig der Gottheit hat

den ganzen Teig der Menschheit durchdrungen durch und in Christus

;

denn Christus hat die ganze menschliche Natur in allen ihren Eigen-

thümlichkeiten mit sich vereinigt*). Diese Auffassung, welcher der

platonische Allgemeinbegriff „Menschheit" zu Grunde hegt, weicht

von der des Origenes ab; sie führt aber auch zur Lehre von der

Apokatastasis, welcher Gregor gehuldigt hat. Indessen hat er, um
dieser ganzen „mystischen" d. h. physikalischen Auffassung ein Gegen-

gewicht zu geben, die persönliche und spontane Gesetzeserfüllung

als Bedingung in derselben Weise betont wie die späteren Antiochener.

Die vollkommene Gesetzeserfüllung ist aber nach Gregor nur den

Asketen möglich^). Fünftens hat Gregor die Sacramente in die

auch iu ihm zur Scheidung des Körpers und der Seele sich veränderte, so ver-

band er das Getrennte wiederum durch die göttliche Macht, gleichwie durch

einen Leim, und fügte das Auseinandergerisseue zu unlösbarer Verbindung

wieder zusammen (vgl. Irenäus und Methodius). Und das ist die Auferstehung, näm-

lich die nach der trennenden Auflösung eintretende Rückkehr der Verbundenen zu

unlösbarer Vereinigung, indem beide sich so mit einander verbinden, dass der

uranfängliche gnadenvolle Zustand des Menschen wieder zurückgerufen wird und

wir wiederum zum ewigen Leben zurückkehren, nachdem das der Natur bei-

gemischte Böse durch unsere Auflösung beseitigt worden ist (!) ; wie es bei

Feuchtigkeiten der Fall ist, dass, wenn ihr Grefäss zerbrochen ist, sie auseinander-

laufen imd sich verlieren, weil Nichts melir da ist, was sie zusammenhält. Wie
aber der Anfang des Todes in Einem war und von da auf die gesammte Natur

und das Geschlecht der Menschen überging, auf dieselbe AVeise verbreitet sich

auch der Anfang der Auferstehung durch Einen auf die ganze Menschheit.''

^) S. den Schluss der vorigen Anmerkung und Herrmann, Gregorii Nyss.

sententias de salute adipis. p. 16 ff. Die „grosse Katechese" ist iu allen ihren

Ausführungen von dem Gedanken getragen, dass die Menschwerdung ein actus

medicinalis ist, der streng physisch zu denken ist und sich über alles Mensch-

liche erstreckt; s. Dorner, Entw.-Gesch. d. L. v. d. Person Christi I S. 958 f.,

der übrigens die ganze Auflassung Gregor's streng ethisch findet.

-} S. Herr manu, 1. c. p. 2 sq.



166 Die Lehre von der Menschwerdung.

engste Beziehung zu der ]\Iensch\verdung gebracht, indem er (1. c. c.

33—40) in der Taufe und im Abendmahl die einzigen Mittel er-

kannt hat, durch welche der sterbliche Mensch zum neuen unsterblichen

INfenschen wird. Es erscheint dem strengen Denken allerdings als

ein Ueberflüssiges
5 dass an dem Einzelnen noch etwas Besonderes

zu geschehen hat, wenn doch in der von Christus angenommenen

Menschheit die ganze Menschheit vergöttlicht ist. Allein die Vor-

stellungsweise Gregors entspricht der damahgen Denkweise, nach

welcher mysteriöse Weihen das abbilden und darstellen, was sich

jeder Vorstellung entzieht. Sechstens endlich hat Gregor dem Ge-

danken der Menschwerdung eine AVendung gegeben, in welcher die

kühnste Conception des Origenes zu ihrem Rechte kommt, und „das

Neueste von dem Neuen" doch auch einer kosmologischen, allgemei-

neren Betrachtung unterstellt wird. Schon Origenes hatte nach dem

Vorgang von Gnostikern gelehrt (in Anschluss an Philipp. 2, 10

u. an a. St.), dass die Menschwerdung und der Opfertod Clnisti

eine über die Menschheit hinaus sich erstreckende Bedeutung habe.

Soweit es geistige Creaturen gibt, soweit reicht das Werk Christi;

soweit Entfernung zwischen ihnen und Gott vorhanden ist, soweit

reicht die Zurückführung durch Christus; für Engel und Aeonen(s.Va-

lentin) hat Christus sich selbst dem Vater dargebracht- allen Ord-

nungen geistiger Wesen ist er in ihrer Daseinsform erschienen; das

ganze Weltall ist durch ihn in Harmonie gekommen; ja nicht nur

„pro peccato" auf Erden in Jerusalem ist Christi Blut vergossen

worden, sondern auch „pro munere in supemo altari quod est in

coelis" ^). Diesen Gedanken hat Gregor aufgenommen. Die Recon-

ciliation und Restitution erstreckt sich über die ganze vernünftige

Creatur '^). Zu allen geistigen Creaturen ist Christus herabgestiegen

und hat sich in ihre Daseinsform begeben, um sie mit Gott in Har-

monie zu bringen: ou tiovov iv avO-pwzoi? av^f^coTTo«; Y^^^tzcLi, aXXa xara

x6 a/CöXouO-ov :rdvTü)(; Y.cd £v aYY^Xoig Yivö[i£voc 7rp6<; ttjv sxslvwv cpuaiv

eaoTÖv aoY"/.aTd7£t^). Dieser Gedanke, weit entfernt, das Werk des

1) Stellen bei Bi gg, a. a. 0. S. 212 f.

'^) S. Tispl <loy. •/.. äyaz'äz. p. 66 sq. ed. e h 1 e r. Orat. cat. 26.

^) Orat. in ascens. Christi bei Migne T. XLVI p. 693; dagegen Didymus
(de triuit. 11, 7 ed. Mingare 11 i p, 200): 6 d-zog Xo-^oc, oh oiä lobc, afxapxTj-

Gavxac, ay^k\oo<; cc-pf^Xot; ' oc/J.a o'.ä zobc, sv ajJLotpT'la avO-pcu-oui; avO-ocoTioc; azpiTzziuq,

u'D'^x'j'Ziuq, öcvaiiapT-r^iTcoc; , ä?£pdaT(U(;. Doch an anderen Stellen hat er sich wie

Origenes ausgesprochen. Dieser wurde wegen dieser Lehre von Hieronymus

und Theophilus angegriffen. Die Synode von Konstantino^jel verdammte den

Lehrsatz.
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geschichtlichen Christus zu bereichern, dient wie bei den Gnostikern

dazu, es zu verflüchtigen. Und in der That — nur als Apologet

des katholischen Christenthums ist Gregor an die geschichtliche

Persönlichkeit Christi unauflöslich gebunden. Wo er philosophirt

und sich frei ergeht, ist von dem geschichtlichen Christus wenig oder

gar nicht die Rede^). Es ist fast wie bei Origenes — auch bei

Gregor klingt eine höchste Betrachtung der Dinge an, nach welcher

im Kosmos ebenso das angelegt ist, was ihn Gott entfremdet, als das,

was ihn zu ihm zurückbringt, in dem Kosmos, der seiner Schöpfung

nach Gottes voll ist und, weil er ist, in Gott ist. Die Mensch-

werdung ist nur ein Specialfall aus der allgemeinen Allgegenwart

des Göttlichen in der Schöpfung. Gregor hat den pantheistischen

Gedanken, den er freilich selbst niemals rein und in Ablösung von

dem Historischen gedacht hat, überleiten helfen in die Folgezeit.

Es besteht eine wirkliche Verwandtschaft zwischen ihm und den

pantheistischen Monophysiten, dem Areopagiten, Scotus Erigena, und

selbst die moderne „liberale" Theologie Hegelischer Färbung darf sich

auf ihn berufen. Sogar in der grossen Katechese (c. 25), die der

Vertheidigung des geschichtlichen Actes der Menschwerdung dienen

soll, hat er eine Ausführung, die in dieser Hinsicht höchst bedeut-

sam ist^): „Dass aber die Gottheit unsere Natur angenommen habe,

dürfte für die, welche die Dinge (id ovia) nicht allzu kleingeistig

({jlix(jo^6)(coc) betrachten, zu keinerlei begründeten Befremden Veran-

lassung bieten. Denn wer ist so unmündig am Geiste, dass er im

Anblick des Alls nicht glauben sollte, das Göttliche sei in Allem, es

durchdringend, umfassend und ilmi innewohnend? Denn vom Seienden

hängt Alles ab, und es ist unmöglich, dass Etwas ist, was nicht in

dem, was ist, sein Dasein hätte. Wenn nun Alles in ihm und es

in Allem ist, was schämen sie sich der Oekonomie des Geheimnisses,

welches die Menschwerdung Gottes lehrt — dessen, von dem mau
überzeugt ist, dass er auch jetzt nicht ausserhalb der Menschheit ist?

Denn ist auch die Art der Gegenwart Gottes unter uns jetzt nicht

^) Vgl. das ganze Gespräch mit Makrina über die Seele und die Aufer-

stehung, in welchem der geschichtliche Christus ganz zurücktritt.

*) Auch dem Athanasius ist sie nicht fremd; s. de incarn. 41: Tov y.6a}i.ov

odJ|i.a [ArY« cpaolv 2'.vat o: xcov "^EXXYjVtuv (^ik6oo<^oi ual akrid'zöoooi 'kk^(0'ns<;. '^Opwjxsv

Yccp aüxov xal xa xoö'zoo [J-£pv] zaic, ala9"f|3£3'. uTiOTi'lÄXOVxa. El xoivüv sv xo) v.6a}JLü>

oiüjj-axi ovxi ö xoö ö'Eoö X6'(0<^ soxi, v.al sv okoic, xal xolc; v.axa [i-i^oc, aüxdJv Ttdo'.v

£-LßsßY]y.£' XI ö-auixaaxov yj xi a.zoKO'^ zl v.al £v avö'pcu:TCü zirxp.zv aoxöv sji'.ßsßYjv.sva'.

xxX., c. 42.
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ebendieselbe wie jeue, so ist man doch über seine jetzige, wie über

seine damalige Gegenwart unter uns gleichmässig einig. Jetzt ist

er mit uns vermischt als der die Natur in dem Sein Zusammenhaltende,

damals aber hatte er sich mit dem Unsrigen vermischt, damit das

Unsrige durch die Mischung mit dem Göttlichen götthch wüi'de, als

entrissen vom Tode und der Tyrannei des Widersachers entnommen.

Denn seine Rückkehr aus dem Tode ist für das sterbliche Gesclilecht

der Anfang der E-ückkehr zum ewigen Leben geworden". Die pan-

theistische Erlösungslehre tritt aber in der Folgezeit in einer doppelten

Form auf. Entweder nämlich so, dass das AVerk des geschichtlichen

Christus als ein Specialfall, rosp. als ein Symbol erscheint der all-

gemeinen, reinigenden und heiligenden Wirksamkeit, welche der Logos

im Verein mit den abgestuften Ordnungen der übersinnlichen Crea-

turen, und zugleich wiederum für sie, durch heihgende Medien (Sacra-

mente) fortgesetzt vollzieht (Dionysius Areopagita) — oder so, dass

bei dem Gedanken der Menschwerdung sofort an die Vereinigung

des Logos mit den einzelnen, ihm wohlgefälligen gläubigen Seelen

gedacht wird. Die letztere Auffassung, schon bei Methodius im

Vordergrund stehend, ist besonders deutlich ausgeprägt bei Maka-

rius. In der 4. Homilie z. B. (c. 8. 9) beginnt Makarius so zu reden,

dass man eine Ausführung der gescliichtHchen einmaligen Mensch-

werdung erwartet. Statt dessen heisst es: „So hat der unbegrenzte,

unerforschhche Gott in seiner Liebe sich selbst klein gemacht und

die Glieder dieser Leibhchkeit angenommen . . . und in Liebe und

Menschenfreundlichkeit sich verwandelnd, verleiblicht er sich und

vereüiigt sich mit den heiligen, ihm wohlgefälligen gläubigen Seelen

u. s. w." Li jedem wird ein Christus geboren^).

^) Eine dritte Form der pantheistisclien Auffassung der Menschwerdung

kann man in der These erblicken, dass die Menschheit Christi eine himmlische

gewesen sei, resp. dass der Logos die Meusclilieit stets in sich getragen habe,

so dass selbst der Leib des Logos nicht jünger sei als seine Gottheit. Diese

gnostische Ansicht, die indess nicht nothwendig pantheistisch zu sein braucht,

ist z. B. in Koriuth z. Z. des Athanasius vertreten gewesen, und dieser hat sie

(Ep. ad Epictetum Corinth.) bekämpft (s. Epiphan. p. 77 c. Dimoeritas). Ihre

Anhänger saglen, der von Maria geborene Leib sei 6|jlooü3:ov x-q xob ko-^oo

cDvijXY]. Sie lehrten also, dass die Menschheit selbst aus dem Logos stamme;

er habe zum Zweck seiner Erscheinung sich dm-ch Verwandelung einen leidens-

fähigen Körper gebildet; er habe mithin nach der einen Seite seines Wesens

die Unveränderlichkeit aufgegeben, sei von seiner Xatur abgefallen {r[ü.rj/(ri xy]?

lolaq z'jziiuq) und habe sich in einen sinnlichen Menschen verwandelt. Das
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Der Gedanke, diiss Christus den Allgemeinbegrifi" der Mensch-

heit an sich genonnnen, findet sich bei dem von Gregor abhängigen

Hihirius, wenn auch mit Eigcnthümhchem vermischt*). Ebenso

bei BasiUus'-^), Ephraem^), Apollinaris *) , Cyrill von Alexandrien

u. s. w. Durchweg ist hier die Vorstellung ausgeprägt, dass in

Christus unsere Pliysis geheihgt und vergöttlicht ist, dass das, was

unserer Natur widerfahren ist, selbstverständHch unseren Personen

zu Gute kommt, und dass wir in realer Weise mit Christus aufer-

standen sind.

Selbst bei den Antiochenern finden sich Stellen, die so zu deuten

sind — die Exegese hat sie dazu gefül)rt^) — ; allein sie sind, soviel

Interesse war hier die vollkommene Einheit Christi. Die, welche Hilarius (de

trinit. X, 15 sq.) bekämpft hat, haben die himmlische, ewige Menschheit des

Logos nicht behauptet. Dagegen findet sich diese These bei Apollinaris, wo sie

indess nicht pantheistiscli zu deuten ist, obgleich die pantheistischen Con-

sequenzen schwerlich abgewehrt werden können. Bekämpft ist die himmlische

Menschheit Christi auch von Basilius in ep. ad Sozopol. (65)-, in den Kreisen

der extremsten Monophysiten ist sie wiederaufgetaucht; aber offen ist zugleich

dort ausgesprochen worden (von Stephanus Earsudaili): „die ganze Natur
ist wesensgleich mit Grott" („everythiug is of one nature which God"

;
„all

nature is consubstantial with the divine essence"). (Assem., Biblioth. II, 30.

291); s. Dorner, a. a. 0. II S. 162 f. und Frothingham, Stephen bar Sudaili

(1886), der p. 28 sq. den Brief des Xenajas abgedruckt hat, in welchem vor der

Irrlehre gewarnt wird, „which assimilatcs the creation to God**. — Endlich liegt

auch in der altkatholischen Vorstellung, dass der Sohn Gottes gleich nach dem
Sündenfall zu den Menschen herabgestiegen sei, wiederholt bei ihnen geweilt

und so sich an die zukünftige Erscheinung gewöhnt habe (s. Ircnäus' Auffassung

Bd. I S. 493), eine Art von Verflüchtigung dieser Erscheinung. Bei den

späteren Vätern, soweit sie nicht apologetisch interessirt geschrieben haben,

findet sich desshalb diese alte Vorstellung m. W. nicht häufig, resp. sie wird

sehr streng von der Menschwerdung unterschieden; s. z. B. Äthan., Orat.

ni, 30.

^) S. z. B. Hilar., tract. in Ps. 51 c. 16 : „Ut et filius hominis esset filius

dei, naturam in se universae carnis assumpsit, per quam effectus vera vitis

genus in se universae propaginis tenet". Ps. 54 c. 9.: „Universitatis nostrae

caro est factus'*. Andere Stellen bei Dorn er, Entw.-Gesch. der Lehre v. d.

Person Christi I S. 1067 und Ritschi, a. a. 0. I S. 15.

''^) S. Hom. 25 T. I p. 504 sq. Diese Ausführung deckt sich vollständig

mit dem Gedanken Gregor's.

'^) S. Dorner, a. a. 0. S. 961.

^) S. Dorn er, a. a. 0., die xocxa \dooc, Tzizx'.q. Dazu s. die Bd. I p. 418

n. 1 abgedruckte Stelle.

°) S. Theodor zu Rom. 6, 6 : z(b Xpiaxö), cpvjalv, 2axaüpcujj.svü) oiojisp uKaoc/.

Y|jj,d)v -f] u;r6 x*J]V i)'VY|x6xY]xa xsijxsvr] coügk; Güvsaxaupcoö^, , stisio-t] v.al Tcdac. ahxCo

GüvctV£OX*f] , aavxtov avöpcoTiüJv aijxü) av|j.}X3:xa3y(^2:v IkKii^ö'/xit}'^ xr^q ava^xaGsox; * ox;
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mir bekannt , selbst bei Chrysostomus selten '), und sie enthalten in

der Regel eine Wendung, die da zeigt, dass nach ihnen dies Leiden

und Sterben mit Clu'istus als selbständige That nicht nur eine nach-

trägHche Bedingung der wirkhchen Vereinigung mit Christus ist,

sondern die Form, in welcher sie allein zu Stande kommt. Der

Allgemeinbegriff der Menschheit felilt ilmen ; demgemäss ist auch die

Menschheit Christi viel concreter gefasst — er ist selbst ein wirklich

kämpfender, ringender und durch die Wahlfreiheit zum Siege gelan-

gender Mensch-^). Wie cheser Mensch selbst in einer moralischen

Vereinigung mit der Gottheit sich befindet, so darf das moralische

Element auch in unserer Verbindung mit ihm nie ausser Acht ge-

lassen werden. Sofern aber die Menschwerdung Christi eine ganz

neue, in der Menschheit nicht angelegte Katastase heraufführt,

hat sie allerdings ehien Zustand der Verherrlichung für uns zur

Folge, der in dem Moralischen selbst nicht schon gegeben ist.

Bei Johannes Damascenus ist eine geschlossene Vorstellung über

(he Menschwerdung überhaupt nicht mehr zu finden. Die klare Ab-

zweckung des Athanasius ist ihm völlig entfallen ; auch die Gedanken

des Gregor von Nyssa sind (de fide orth. III, 1. 6) nur zum Tlieil

reproducirt, d. h. die apologetischen sind es. Auch an diesem Punkte

hat der Versuch, die antiochenisch- aristotelische UeberHeferung mit

der alexandrinischen zu vereinigen, zu einer Fragmentensammlung

geführt. Doch ist in der griechischen Kirche der Satz: Xpiaroc oo

:rp6c i'^a v.al §£?jT£pov r^XO-sv, aXXa :rp6? tyjv xotvYjv (puatv, niemals

vöUig ausser Wkksamkeit gesetzt worden. AUes aber, was in der

griechischen Kii'che über die Menschwerdung gelehrt worden ist, ist,

theils entfaltet theils im Keime, bereits bei Irenäus zu finden, und

nicht die einfache Ausführung des Athanasius, sondern eine jVIischung

des Gedankens der gescliichtlichen Erlösung mit dem Gedanken einer

mystischen Erlösung (der Christus in uns; der kosmische Christus),

wie vdr sie schon bei Methodius gefunden haben, ist bei der Mehr-

zahl der Väter nachweisbar.

Zusatz 2. Diejenigen Väter, welche die Ursache der Mensch-

werdung in der xlbsicht Gottes sehen, das Menschengeschlecht

wiederherzustellen — und sie sind in der Mehrzahl —, wissen

von einer Nothwendigkeit der Menschwerdung abgesehen von der

EVTSöO-cV jOvacfav'.-9-Yjvc/.t jxsv xyjv -spl zb afxa&xdvsiv t,|jl(Jl)v süxoXiav, oia xr^ stiI tr^v

aO-avaoiav xoö aoj|jLato? ji£Taaxa3tUi(;.

^) S. Förster, Chrysostomus S. 126 ff.

2) S. Kihn, Theodor S. 180 if.



Joh. Damascenus. 171

eingetretenen Sünde nichts. Sie erklären zwar fast alle, dass Christus

mehr und Grösseres gebracht habe, als der Mensch verloren hatte,

aber sie verwenden den Gedanken nicht speculativ und haben ihm

überhaupt keine besondere Bedeutung beigelegt. Allein schon Irenäus

hatte die Menschwerdung auch unter den Gesichtspunkt des letzten

und höchsten Mittels götthcher Oekonomie gestellt, durch welche er

stufenweise die erste, am Anfang nothwendig noch unvollendete

Schöpfung zur Vollendung führt '). Wo dieser Gedanke sich findet,

involvirt er den anderen, dass Christus auch gekommen wäre, wenn

es keine Sünde gegeben hätte. Die Väter also, welche auf die

Sünde kein besonderes Gewicht legen, sofern sie ihnen mehr oder

weniger natürhch scheint, und welche demgemäss die Erlösung mehr

als Vollendung, denn als Restitution fassen, haben die Noth-

wendigkeit der Menschwerdung auch abgesehen von der Sünde

behauptet — also Theodor von Mopsuestia, Pelagius u. A.-). Die

Menschwerdung wird hier als die Begründung des Lebens betrachtet,

in welchem der Mensch über seine Natur und über die gemeine

Tugend hinausgeführt wird, d. h. des asketisch-engelgleichen Lebens.

Von ganz anderen Prämissen aus hat schon Clemens Alex, einen

ähnlichen Gedanken ausgesprochen: Die Enthaltung vom Bösen ist

die Vollendung, wie sie auch die Juden und Hellenen erreicht haben;

dagegen der vollkommene Gnostiker, wie er erst nach der Volloffen-

barung des Logos möglich ist, findet die Vollendung in dem beschau-

lichen, asketischen Leben, welches auf Glaube, Hoffnung und Liebe

ruht^). Dieses Leben zu begründen, bedurfte es also der Volloffen-

barung des Logos — auf die Sünde braucht dabei gar nicht reflec-

tirt zu w^erden. Indessen rund ausgesprochen ist der Satz, dass

Christus auch gekommen wäre, wenn Adam nicht gesündigt hätte,

m. W. von keinem griechischen Theologen; die biblische Combination

von Adam und Christus stand ihm im Wege.

Zusatz 3. Auf Grund biblischer Stellen wie Mt. 25, 34, Eph.

1, 3— 5. 11, n Tim. 1, 8— 10 haben auch die Griechen is. z. B.

Äthan, c. Arian. II, 75—77) von einer Erwählung der Gläubigen

in Christo vor Grundlegung der AVeit, von dem Bathschluss der

Erlösung, der schon in Hinbhck auf die Sünde von Gott vor der

Schöpfung gefasst worden sei u. s w., gesprochen. Athanasius sagt

sogar, dass unser ewiges zukünftiges Leben in Christus dadurch be-

1) S. Bd. I S. 457. 493; auch bei Tertullian fehlt der Gedanke nicht.

2) S. Dorner, a. a. 0. II S. 432 ff. Kihn, Theodor S. 179 f.

') Strom. VI, 7, 60.
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dingt sei; dass unser Leben schon vorzeitig in Christus gegründet

gewesen ist. Allein der Prädestinationsgedanke hält sich ebenso,

wie der Gedanke, dass Christus das Haupt seiner Gemeinde sei, auf

der Linie einer biblischen Lehre, die eben desshalb wahr ist. AVeder

die Lehre vom Werke Christi, noch von der Aneignung des Werkes

ist durch jene Gedanken bestimmt. In der Kegel aber — dies ist

bei den Antiochenern besonders deutlich und greift aucli in ilire

Clmstologie hinein — erhält der Prädestinationsgedanke die Wen-
dung, dass Gott in Voraussicht der Tugendleistungen der Menschen

sie erwählt habe, und damit ist das Gegentheil von dem behauptet,

was Paiüus gemeint hat.

Anhang: Die Ideen der Erlösung vom Teufel und der

Versöhnung durch das Werk des Gottnienschen.

1. Ueber das, was bereits Irenäus und Origenes liier ausgeführt

haben ^), sind die griechischen Väter nicht hinausgekommen und

haben es auch nicht straffer zu gestalten vermocht. Die Thatsache

der Menschwerdung stand, wenigstens im Orient, in so engem und

ausschliesslichem Zusammenhang mit der VorsteUung von dem Er-

trage der Erlösung, dass dem gegenüber aUes Andere in seiner

Bedeutung zurücktreten musste. Freilich hat man stets und aUer-

seits, nach dem Vorgang des Irenäus und nach der Anweisung der

heiligen Schriften, die Thatsachen der Gescliichte Jesu in das Er-

lösungswerk einzusteUen versucht, wie man namentlich aus Athanasius

und den beiden CpiUen ersehen kann (;,w^as seiner Menschheit wider-

fahren ist, ist uns widerfahren"); auch hat man sich häutig des

Todes Christi erinnert, wenn man an die Sündenvergebung gedacht

hat, aber die Grenzen zmschen Exegese, Rhetorik und Dogmatik

sind hier schwer zu ziehen. In der Regel ge^^TQnt man den Ein-

druck, dass die Theologie alle jene Thatsachen auch hätte missen

können ^). Andererseits erschien der Tod Christi doch stets als ein

1) S. Bd. I S. 478 f. 0-44 f.

-) Die beiden Kappadocier haben die Xothwendigkeit des Todes Christi

— allerdings nicht ohne Vorbehalt — in Abrede gestellt. Der Nazianzener

sagt, dass der Gott-Logos uns auch O-iXrjtxaTi |x6vov hätte erlösen können, und

der Xvsseuer (Orat. cat. 17) meint, die Methode der Erlösung sei für ebenso

arbiträr zu halten, wie die Heilmethoden der Aerzte. Au anderen Stellen

haben sie sich freüich auch anders ausgesprochen.
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SO schmcrzliclios und wiindorliaros Erci^iiiss , dass man gczwun^^en

war, ihm einen besonderen Heilswerth beizulej^en. Aber wie man

ihn bis ins 5. Jaln-hundert nicht abgebiklet liat, so ist er, sammt

dem Leiden Christi überhaupt, der Mehrzahl der Griechen wirklicli

ein li eiliges Geheimniss gewesen und zwar nicht nur in intellec-

tuellem Sinne. Hier trat das Denken hinter das Gefühl zurück

und legte sicli Schweigen auf. AVas Goethe am Endo seines

Lebens ausgesprochen hat: „AVir ziehen einen Schleier ül)or die

Leiden Christi, eben weil wir sie so hoch verehren ; wir halten es

für eine verdammungswürdige Frechheit, mit diesen tiefen Geheimnissen,

in welchen die götthche Tiefe des Leidens verborgen liegt, zu

spielen, zu tändeln, zu verzieren und nicht eher zu ruhen, als bis auch

das AVürdigste gemein und abgeschmackt erscheint" — das trifft

ganz die griechische Stimmung. Hiernach will auch das AVort des

Gregor von Nazianz verstanden sein (Orat. 27, 10), dass die

Erwägung der Leiden Christi zu den Stücken gehöre, in Bezug

auf welche man ohne Gefahr das Richtige verfehlen könne

(vgl. Iren. I, 10). Er meint damit doch nicht nur, dass der

specifische Ertrag des Leidens ungewiss, sondern auch dass er

unaussprechlich sei. Erst dem Mittelalter und der Neuzeit blieb es

vorbehalten, keusche Scheu hier abzuwerfen.

Dennoch konnten es einzelne Theologen und Exegeten nicht

lassen, über den Tod Christi, wenn auch noch nicht in frivolen

Kechenexempeln, zu speculiren. Erstlich wurde der Tod Christi

nach Rom. 8, 3 mit dem %aza%^ÄV£iv tyjv «[lapiiav (tov i^dvaiov) £v z-q

aapxt in Verbindung gebracht. Das ist die straffste Verbindung

von Ensarkose, Tod, Auferstehung und Erlösung innerhalb der grie-

chischen Dogmatik. In dem Todesleiden Christi kommt die Ensar-

kose gewissermassen erst zu ihrem Abschluss, sofern durch

den Tod das Fleisch von der Sünde und Todeshaftigkeit gereinigt

und in der Auferstehung Christi als reines, heihges und unvergäng-

liches dargestellt wird. Diesen Gedanken haben in verschiedener

AVeise sowohl Athanasius, Gregor von Nyssa und Cyrill von Jeru-

salem, als auch besonders Apollinaris durchgeführt ^). Allein in der

späteren Zeit verbot die Vorstellung von der vollen hypostatischen

Union es, die Ueberwindung der «pO-opd und des Todes auch nur einen

Moment später anzusetzen, als die assumptio der menschlichen Natur.

*) ApolHnaris, der überhaupt der strengste Doo-niatiker mi 4. Jahrhundert

gewesen ist, hat die Bedeutung des Todes Christi m. W. auf diese AVirkung-

wesentHch beschränkt.
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Daher galt nun: Christus hat schon ])ei der Menschwerdung das

Verderben und den Tod (Sündenstrafe) aus dem Fleisch ausgetilgt;

sein Tod aber war ein ganz freiwilliger und ökonomischer.

Zweitens hatte schon Irenäus in zusammenhängender Darstellung

betont, dass die Menschwerdung des Logos und sein Leiden aus der

Güte und Gerechtigkeit Gottes abzuleiten seien, ferner, dass Christus

uns nicht nur aus einem Krankheitszustand, sondern aus der Gewalt
des Teufels befreit habe, indem er die Gottentfremdeten und wider-

natürlich Gefangenen nicht mit Gew^alt, sondern unter Beobachtung

der Gerechtigkeit erlöst habe. Aber erst ürigenes hat das Leiden

und Sterben Christi in strenger Ausführung unter die Gesichtspunkte

1) des Lösegeldes und 2) des Opfers gestellt. Ad 1) hat er

zuerst die Theorie, dass der Teufel einen Rechtsanspruch an die

Menschen erworben habe, aufgestellt und demgemäss den Tod Christi

(resp. seine Seele) als ein an den Teufel bezahltes Lösegeld betrachtet.

Diese marcionitische Lehre vom Preise und vom Tausche ist aber

bereits von Origenes durch die Annahme einer Täuschung (von

Seiten Gottes) ergänzt worden. Sie wurde, trotz eines energischen

Widerspruchs, von seinen Schülern aufgegriffen und in der Folgezeit

noch anstössiger ausgeführt. Man findet sie bei Gregor von Nyssa,

der sie Catech. L5— 27 im Zusammenhang mit dem Gottesbegriff breit

und abschreckend entwickelt hat, Ambrosius (pia fraus). Augustin,

Leo I. und in schlimmster Gestalt (die Menschheit Christi war der

Köder; der Fisch, der Teufel, schnappte zu und bheb an dem un-

sichtbaren Angelliaken, der Gottheit, hängen) bei Gregor L Sie

beweist, dass den Vätern eine sichere Anschauung von der Heiligkeit

und Gerechtigkeit Gottes immer mehr abhanden gekommen ist; sie

ist aber andererseits ein Ausdruck dafür, dass des Teufels Macht

nicht erst durch die zukünftige Erscheinung Christi gebrochen werden

ward, sondern bereits durch den Tod Christi gebrochen ist. Li diesem

Sinn ist sie die Grabschrift auf die alte eschatologisch gerichtete

Dogmatik^). Uebrigens haben Gregor von Nazianz'-) und Johannes

^) Nach Irenäus waren die Menschen Schuldner Gottes, aber in der

(ungerechten) Gewalt des Teufels, bei Origenes ist das anders. Der Teufel hat

einen Anspruch auf die Menschen, und Christus hat ihm seine Seele als Preis

bezahlt; aber der Teufel hat sie nicht behalten können. Der Teufel ist ungerecht

gegen Christus verfahren, er durfte sich überhaupt nicht an ihn als einen sünd-

losen Menschen machen; s. Stellen bei Münscher S. 428 ff. In crasser Weise

hat nach Ambrosius Leo I. die Täuschungstheorie vorgetragen.

2) S. UUmann, Gregor S. 318 f.
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Damascenus Scrupel {lariil)er empfunden, Gott und den Teufel als

Partner in einem Rechtsgeschäft gelten zu lassen. Ad 2) Hier ist

die Bedeutung des Origenes eine epochemachende gewesen. Auf

Grund von Rom. 3, 25 und ähnlichen Stellen einerseits, stark beein-

flusst von den griechisch-orientalischen Entsühnungsmysterien anderer-

seits, hat er zuerst in die Kirche — nach dem Vorgang der Gnos-

tiker — eine auf dem Tode Christi sich gründende Opfertheologie,

resp. Versühnungstheologie eingeführt und damit die griechische

Theologie zwar bereichert, aber auch verwirrt : alle Sünden verlangen

nach Origenes ein heiliges und reines Opfer, um gesühnt, resp.

von Gott vergeben zu werden; dieses Opfer sei der Leib Christi

gewesen, dem Vater dargebracht. Diesen Gedanken, der so aus-

geführt worden ist, dass er nahe an die Idee des stellvertretenden

Strafleidens herankommt, hat Athanasius aufgenommen und ihn neben

den anderen gestellt, dass die Wahrhaftigkeit Gottes den Vollzug

der Todesandrohung verlangt habe und dass der Tod demgemäss

von Christus für Alle übernommen und erschöpft worden sei^). Die

Vorstellung, dass nur das Todesopfer Gottes den Tod, der eine An-

ordnung Gottes sei, besiegen und somit Gott versöhnen könne, findet

sich auch bei anderen griechischen Vätern des 4. Jahrhunderts aus-

gesprochen^). Es klingt hier, indem der unendhche Werth des

Todesleidens des Gottmenschen bereits erwogen wird^), stets auch

^) De incarnat. 9: Süvtoujv y^P ° ^^^Y^**'
^'^^ äkKiac, ouv. av XotS'siYj xcLv

avö-pcuäCüv 4] cpO-cipa, tl jj-yj Ziä xob tzü^zimc, aKod-avtlv, ohy^ O'.ov ts oh yjv tov kö-^^ov

aTCOÖ'avsIv a^-avaiov ovxa xal xoh Tzaxpbq olov, todxou svsxsv xb oüvajjisvov airoö-avslv

eauxü) XafJtßavs'. aü)|J.a , iva xoöxo xoö stcI liotvxcav Xö'^oti {JisxaXaßov, ötvxl uavxojv

ixavov "-(ivr^xai xu) i^avaxü) v.r/X O'.a xöv evouYjoavxa Xoyov acpiS-ctpxov o'.ajJLSivjj, xal

XotTCOV UTzb iravxüiv yj (pS-opa Tra'JOTjxa'. x'Jj xrjc. avaoxö.^tiuc, yü^ixi ' od-zv OiC, bpslov

"/al %'h\Lrj. Tzavxbc. iXeu^cpov ctt'IXou, o auxo<; eauxü) eXaßs aüjjxa Tcpo-jOcY"^''' ^"^? O'avaxov,

auö TCOtvxüJV Eü\)'ü<; xcLv 6|jloiü>v Y](paviC£ xov '9'dvaxov x^ Trpoc^popöc xoö v.axaXX'rjXou.

Man sieht wie die überhaupt schwer auseinanderzuhaltenden Vorstellungen von

stellvertretendem Strafleiden und von einem Opfer hier zusammenfliessen. Atha-

nasius hat überall mehr die erstere betont, Origenes (als Hellenist) mehr die

letztere; s. Äthan., 1. c. 6— 10, namentlich aber das 20. Cap.: locpj'/vsxo r^wxrxc,

auotJ-avsIv . . . uirep tiocvxcüv x7]v '8'uoiay avlcpspsv, avxl tigcvxcuv xov saüxoö vaöv ?'.(;

-O-avaxov icapaoiSouc, tvot xoüi; |j.£v iravxac; ayuTCSü^uvou«; v.al sXsuOipoüi; xyj(; a^yaiac,

irapaßotastuc; iio'.'fjG-^ .... 6 iravxcuv '8'6cvaxO(; ev xö) xopiaxö) <3(i)ji.axi sTCXvjpoöxo v.otl

6 O-avr/xo;; vtal "rj «pO-opa oia xov oovovxa Kö^ov £|f]'>paviCsxo. •ö-avocxoo Y^p '^j''' "/p-^'^j

xal 'ö-avaxov DKsp uavxoiv sos'. Y^vsoO-ai, Iva x6 -apa Tiocvxtuv 0(pctX6}XtV0v Y^VTjxai;

c. Arian. I, 60; ü, 7. 66 sq.

^) S. namentlich Cyrill, catech. 13, 33, aber auch die Kappadocier, vgl.

Ullmann, a. a. O. S. 316 ff.

^) Schon Cyrill von Jerusalem sagt 1. c. : ou xooayxY] yjv xwv ajjLapxtüXuiv 4j
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bald bestimmter, bald unbestimmter der Gedanke der Stell-

vertretung in Verbindung mit der Genugtbuung an; aber er bleibt

undeutlich^), ja er wird häufig wieder zurückgenommen. Theils wurde

er nämlich, wie schon bei Irenäus, zur Vorstellung des blossen

Exempels umgebogen (Wirkung auf unsere freie Entschliessung —
so namenthch die Antiochener, die den Tod für etwas Natürliches

hielten; aber ganz fehlt diese Umbiegung bei keinem griechischen

Vater), theils erklärte man (so Gregor von Nazianz), Gott habe das

Opfer (das Lösegeld) nicht verlangt, er habe es aber 8i oixovo'xiay

genommen"^). Hier bedeutete di oixovo'jiav soviel wie in älterer Zeit:

„ut scriptura impleretur", d. h. den Verzicht auf eine sachhche Er-

klärung. Am deutlichsten tritt jedenfalls bei Cyrill von Alexandrien

das Todesleiden des Gottmenschen als ein stellvertretendes im Zu-

sammenhang mit der ganzen christologischen Auffassung hervor^).

Bei Eusebius kommt die Formulirung der paulinischen am nächsten,

ist indessen nur Paraphrase'*); und die Unfähigkeit der Theologen,

abweichende Vorstellungen als solche zu erkennen, an's Licht zu

avojxia, ozt] toö OirEpaTco^vYjGXOvroc tj o'.v.aio-uvY]. ou toooütov 4]jj.apT0|J.?v , o'ov

hoiv.o.'.o-^cf/^ri'ZzV h ttjv
'j'^X"'!"'' ^^^P "^il^^^"^

T^^)•^'.y.0J?. Aelmlich Chrysostomus, iu ep.

ad Rom. hom. 10 T. X p. 121. Aber die Idee ist eine überschwängliche, nicht

Ausgangspunkt einer Speculation. Bei den Abendländern ist das anders.

^) An die Sühnunor unserer Schuld im strengen Sinne des Wortes wird

seltener gedacht als an die Uebernahme der Sündenstrafe, also nur indirect an

die Schuld.

•') S. Ulimann, a. a. 0. S. 319.

^) Die Opfervorstellung tritt zurück, wie es bei diesem energischen Wort-

führer der orenuinen griechisch -christlichen Theologfie nicht anders zu erwarten

ist. Die Stellvertretuno; spielt natürlich in die Idee der mystischen Vertretung

hinüber oder ist vielmehr aus ihr erwachsen. Weil in Christus real und physisch

alles Menschenwesen gereinigt und verklärt ist, so kann Christus, als Einzel-

person gedacht, als Stellvertreter resp. als ocvtlAütpov aufgefasst werden,

s. Cyrill zu Joh. 1, 29 und Gal. 3, 13. Dabei spricht es Cyrill auch aus, dass

Christus Alle an AVerth überwogen habe. Uebrigens wagt Cyrill doch nicht

zu sagen, dass Christus ein Fluch geworden sei, sondern erklärt, dass er das er-

duldet habe, was ein Fluchbeladener erdulden muss. Vgl. auch die Ausführung

in der orat. de recta fide ad reginas (Mansi, JV i). 809). Das Moment der

Freiwilligkeit und Stellvertretung wurde seit Cyrill von den orthodoxen

Theologen stärker betont, um die vom Moment der Menschwerdung ab perfecte

hypostatische Vergottung der menschlichen Natur Christi nicht zu gefährden.

*) Demonstr. X, 1: OTzkp Yj^wv xo^aoO-sl? v.al xitj.üjpiav ottot/cuv, 7]v ahxoc.

[J.SV ouv. oicpEiXsy, i/.X' 'riixsic: roh ttXtj^oo^ ivsxsv xotv üs-XYjixjj.sXYjpivojv, 'r]jj.ly rxiv.oc,

x'qc, Tcöv d|j.apTYjjj.dTu>v ufiGtoiC, xaTeoif] .... ttjv tjjj.Iv TCpOjX£TijJ.Y]}i£vr]v xaxttpav

£cp' ea'jxbv kXy.üzaq, Y^vofisvoc UTrep yj[Jlcüv y.axc/.pa.
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stellen und zu hekämpfen, ist der stärkste Beweis dafür, dass ihnen die

Tragweite und das Grewicht ihrer eigenen Sätze nicht klar geworden ist.

2. Das Ahendland, wie es in der Chris tologie sein eigenes

Schema besessen hat (s. unten), besass auch in der Auffassung vom

Werke Christi etwas Eigenthümhches ^). AVie es nahezu für alle

Gebiete des lateinischen Kirchenwesens von hoher Bedeutung geworden

ist, dass der Jurist Tertulhan und der Kirchenfür st Cyprian die

ersten Theologen der Lateiner gewesen sind, so aucli hier. Der philo-

sophischen und streng religiösen Speculation abgewandt, von einem

nüchternen, aber kraftvollen Moralismus beherrscht, wohnte den

Lateinern von Anfang an der Trieb inne, die Religion in die Rechts-

sphäre hinabzuziehen. Die heiligen Urkunden, resp. das Symbol,

galten als die „lex" Grottes; der Gottesdienst war die Stätte, wo

die censura Gottes verhängt wurde; die Gottheit wurde als der

Richter gedacht. Yater, Sohn und Geist galten als die „personae",

die ein gemeinsames Vermögen („substantia" , nicht „natura") be-

sitzen. Christus als die „persona", welche über ein doppeltes „Ver-

mögen" verfügt, eines vom Vater (die Gottheit) und eines von der

Mutter (die Menschheit) ererbt. Der Christ soll Gott gehorsam
sein, und — wie Tertullian zuerst ausgesprochen'^), Cyprian wiederholt

hat — er soll deo satisfacere^). In diesem Ausdruck ist Alles zu-

sammengefasst : der Mensch (der Christ) soll Gott das geben , was

er ihm schuldig ist zu geben, d. h. er soll die Rechtsansprüche

Gottes befriedigen. Daneben steht das „promereri deum", d. h. sich

um Gott verdient machen, durch Verdienste Gottes Zuneigung er-

werben. Das „satisfacere deo" erhält aber schon bei Cyprian den

näheren Sinn : durch Bussleistungen Beleidigungen Gottes wieder gut

machen und Gott wieder besänftigen (placare deum, satisfacere

deo per hostias; Arnobius), und das „promereri" wird vor Allem auf

die „bona opera", auf AVerke (Fasten) und Almosen bezogen (Cypr.,

de oper. et eleemos.). Bereits seit der Mitte des 3. Jahrhunderts

wurde im lateinischen Abendland ein kirchliches System von Leistungen

an Gott ausgebildet (Bussordnung), welches mehr und mehr, wie ein

Netz, alle Beziehungen der Menschen zu Gott in sich hineinzog.

Dieses System ist überall schon durch den Gedanken beherrscht, dass

die Grösse der Vergehungen und die Grösse der Leistungen an Gott

(der Bussopfer), in streng juristischer Weise, in ein Verhältniss zu

^) Das Nähere s. im folgenden Buclie. Hier soll nur eine Skizze stehen.

2) S. Bd. I S. 482.

') Dieser Begriff ist seitdem einer der geläufigsten im Abendlande.

Haruack, Dogmengeschichte. 11. 2. Auflage. J2
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setzen sind^ und dass ebenso die Verdienste, die man sich um Gott

zu erwerben hat, einen festen, normirten Werth besitzen. Es ist

nicht so, wie man gemeint hat, dass erst in der romanisch-germa-

nischen Zeit dieser Gedanke in der Kirche aufgekomanen und somit

als eine Folge des germanischen Criminalrechtes zu bezeichnen sei,

sondern die Idee der satisfactiones und merita gehört bereits ganz

und gar der römischen Zeit an und ist in ihr streng ausgebildet

worden. Dass der Christ Gott zu versöhnen hat, dass Schmerz-

äusserungen, Leiden und Güterentziehungen Sühnmittel, resp.

Sühnopfermittel, sind, dass Gott dabei streng auf die Quantität der

Sühne achtet, dass eben dieselben Mittel, wo keine Schuld zu tilgen

ist, sich als Verdienste darstellen, ist den Lateinern seit den Tagen

Cyprian's geläufig gewesen. Alle jene kleinlichen und eine tiefe Stufe

rechtlicher und sittlicher Anschauung verrathenden Bestimmungen,

die man gerne auf Rechnung der barbarischen Nationen setzen

möchte, haben sich in der Kirche bereits vor dem Einströmen der

Germanen eingestellt, und der Satz Anselm's: „necesse est ut omne

peccatum satisfactio aut poena sequatur", ist zwar in dieser strengen

Formuhrung im Alterthum nicht nachweisbar, entspricht aber voll-

kommen dem Gedanken Cyprian's und seiner Nachfolger.

Cyprian aber hat auch schon das „satisfacere deo" auf Christus

selbst angewendet. Wie nachmals im Mittelalter die bedenklichsten

Consequenzen der Buss-Theorie und -Praxis zurückgewirkt haben

auf die Auffassung des Werkes Christi, so hat schon seit Cyprian

eine Einwirkung der Vorstellungen von den menschhchen Bussleistungen

auf die Vorstellung von dem Werke Christi stattgefunden. Das

Leiden und der Tod sind ein Opfer, welches Christus Gott darge-

bracht hat, um ihn zu versöhnen. Dieser Gedanke, von Cyprian

angesponnen, ist seitdem im Abendland nicht mehr verloren gegangen.

Der zürnende Gott, der versöhnt werden muss, von dem die Griechen

so wenig gewusst haben — er wurde den Abendländern immer ver-

trauter. Jüdisch-paulinische und römisch-rechtliche üeberlieferungen

trafen hier zusammen. Besonders deutlich hat Hilarius das Opfer

Christi mit der Aufhebung der Schuld und des Strafleidens combi-

nirt^). Diese Combination haben Ambrosius-), Augustin und die

^) Zu Ps. 53, 12: „passio suscepta voluntarie est, officio ipsa satisfactura

poenali;" c. 13: „maledictorum se obtulit morti, ut maledictionem legis solveret,

hostiam se ipsum voluntarie offerendo." Daneben hat Hilarius die mystisch-

realistische Erlösungstheorie der Griechen.

^) Einige Stellen bei Förster, Ambrosius S. 136 ff. 297 f. Das „redimere

a culpa" ist für Ambrosius das Entscheidende. In der Schrift de incarn. dorn.
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grossen Päpste des Altertliums wiederholt
')

; Augustin vielleicht am
unsichersten, weil er als neuplatonischer Philosoph und als tiefer

christlicher Denker, auch andere und reichere Gesiclitspunkte gekannt

hat-). Charakteristisch aher prägt sich die Eigenart dieser lateini-

schen Vorstellung von dem Werke Christi als der Versöhnung des

zürnenden Gottes durch Opfertod in dem sicher festgehaltenen Ge-

danken aus, dass Christus sein Versöhnungswerk als Mensch, also

nicht nach Seiten seiner göttlichen, sondern seiner menschlichen

Eigenschaften, geleistet habe^). Die Lateiner konnten nicht anders

urtheilen; denn da sie ihre Ansichten vom Werke Christi an den

kirchlichen Busswerken gewonnen hatten, diese aber ihren Werth in

hat er die Frage nach der Ursache der Menschwerdung unermüdlich beant-

wortet mit der Formel: „ut caro, quae peccaverat, redimeretur", und häufig „a

culpa", hinzugefügt. Auch von „offerre" (für den Tod Christi) spricht er sehr

häufig. In Ps. 48 exp. 17 heisst es: „quae maior misericordia, quam quod pro

nostris flagitiis se praebuit immolandum, ut sanguine suo mundum levaret, cuius

peccatum nullo alio modo potuisset aboleri." S. Deutsch, Des Ambrosius

Lehre von der Sünde und Sündentilgung 1867.

*) Zahlreich sind die einschlagenden Stellen bei Leo L, in denen der Tod

Christi als versöhnendes, die Schuld tilgendes Opfer bezeichnet ist. S. dazu

Gregor. L, Moral. XVII, 46: „delenda erat culpa, sed nisi per sacrificium deleri

non poterat. Quaerendum erat sacrificium, sed quäle sacrificium poterat pro

absolvendis hominibus inveniri ? Neque etenim iustum fuit , ut pro rationali

homine brutorum animalium victimae caederentur . . . Ergo requirendus erat

homo .... qui pro hominibus offerri debuisset, ut pro rationali creatura ratio-

nalis hostia mactaretur. Sed quid quod homo sine peccato inveniri non poterat,

et oblata pro nobis hostia quando nos a peccato mundare potuisset, si ipsa

hostia peccati contagio non careret? Ergo ut rationalis esset hostia, homo
fuerat offerendus : ut vero a peccatis mundaret hominem, homo et sine peccato.

Sed quis esset sine peccato homo, si ex peccati commixtione descenderet. Pro-

inde venit propter nos in uterum virginis filius dei, ibi pro nobis factus est

homo. Sumpta est ab illo natura, non culpa. Fecit pro nobis sacrificium, cor-

pus suum exhibuit pro peccatoribus, victimam sine peccato, quae et humanitate

mori et iustitia mundare potuisset."

^) Was sich bei Ambrosius findet, findet sich auch bei Augustin; denn

dieser hat m. W. überhaupt keinen einzigen Gedanken Jenes unbenutzt gelassen -,

er bringt nur Neues hinzu.

^) S. Ambros., de fide III, 5 : „Idem igitur sacerdos , idem et hostia , et

sacerdotium tamen et sacrificium humanae condicionis officium est. Nam et

agnus ad immolandum ductus est, et sacerdos erat secundum ordinem Melchi-

sedech." Dieser Gedanke ist von Augustin (Confess. X, 68. 69, s. Ritschi, a. a.

0. I S. 38) nach Inhalt und Form repetirt, aber noch vertieft worden: „In

quantum enim homo, in tantum mediator; in quautum autem verbum, non

medius, quia aequalis deo .... pro nobis deo victor et victima, et ideo victor

quia victima; pro nobis deo sacerdos et sacrificium, et ideo sacerdos quia sacri-

12*
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der freiwilligen üebernahme von Leiden besitzen, „Opfer" über-

haupt etwas Menschliches sind — Gott opfert nicht, sondern ihm

wird geopfert — , endhch die Menschheit Gottes Schuldnerin ist,

so konnten sie auch über das Leiden Christi nur urtheilen, dass,

indem er sich selbst als Opfer dargebracht, er dies als Mensch
gethan habe. Damit aber entfernten sich die Lateiner von den

höchsten und letzten Literessen der griecliischen Frömmigkeit;

denn diese fordert vielmehr umgekehrt, dass die Gottheit mit

der Menschennatur überhaupt sich auch alle ihre „passiones"

zu eigen gemacht und sie als die ihrigen angenommen habe. Er-

scheinen nach straffer, in der Folgezeit freilich durchlöcherter, grie-

chischer Anschauung überhaupt die Leiden Christi nicht als frei-

A\äUige Thaten, sondern als die volle Uebeniahme der Ensarkose, so

ist damit die Gottheit überall Subjcct ^). Die Opfervorstellung ist

ficium;" s. de civit. deilX, 15:„ Xec tamen ab hoc mediator est, quia verbum,

maxime qiiippe immortale et maxime beatmn verbum longe est a mortaUbus

miseris; sed mediator per quod homo." Also nicht nur das, was Christus als

Opfer dargebracht hat, war menschlich (Ambros., de incam. 6: „ex nobis ac-

cepit quod proprium offerret pro nobis . . . sacrificium de nostro obtulit"),

sondern als Priester und Mittler war Christus Mensch. Er hatte eben Menschen

zu vertreten, und das konnte nur wieder ein Mensch. Sehr prägnant ist der

Satz des Ambrosius (in Luc. exp. IV, 7): „ut quia solvi non queunt di\äna

decreta, persona magis quam sententia mutaretur." Das ist der echte Stell-

vertretungsgedanke; Ambrosius scheut sich auch nicht zu sagen: „quia pec-

cata nostra suscepit, peccatum dictus est" (Expos, in ps. 119, X, 14).

^) Der feine Unterschied zwischen Morgenland und Abendland ist also so

zu definiren: dort wie hier leidet die menschliche Xatur; denn die göttliche

ist leidensunfähig ; aber dort leidet die Gottheit vermöge der menschlichen

Xatur, die sie zu ihrer eigenen gemacht hat, hier leidet der Mensch und

bringt seine menschliche Natur als Todesopfer dar; diese aber erhält einen un-

endlichen Werth, indem ihr die Gottheit beigegeben ist. Hieraus folgt: 1. dass

die Idee der Stellvertretung auf griechischem Boden nur unsicher und in un-

bestimmter Wendung Platz greifen konnte; denn der sterbende Gott mensch
vertritt im Grunde Niemanden, sondern nimmt vielmehr Alle real in die Fülle

seiner Gottheit auf — anders im Abendland; 2. dass die Methode, den Werth
des Todesleidens Christi abzuwägen, ebenfalls im Morgenland keinen Boden

finden konnte; denn die Gottheit ist das Subject des Handels und schliesst alles

Fragen und Abwägen aus. Die einschlagfenden Aeusserungen der Orientalen

in Bezug auf den überragenden Werth des Werkes Christi sind also wirklich

nur rhetorische (s. oben). Ist dagegen das Sühnmittel, um das es sich handelt,

und die Stellvertretung menschlich, so fragt es sich allerdings, welchen

Werth dieselben haben, resj). welchen Werth ihnen die Gottheit verleiht, die

hinter diesem Opfer und diesem Priester nilit. AVenn demnach Ambrosius be-

kennt: „Felix ruina, (juae reparatur in melius" oder „amplius nobis profuit culjia
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demgemäss im Grunde ül)erliaiii")t für die Griechen eine der strengen

Theorie von der Bedeutung Christi fremde. Sie ist durch die Exe-

gese und durch das Mysterienwesen eingedrungen und bedroht die

Gescldossenheit der dogmatischen Anscliauung, nach welcher Alles,

was Christus gethan hat, sich in der vollkommenen assumptio

carnis erschöpft. Sie hat auch die Grundvorstellung, dass der Gott-

Logos in der ganzen Sphäre Christi Subject ist, nicht zu erschüttern

vermocht. Bei den Lateinern dagegen ist die Sühnopfervorstellung

samnit Stellvertretung genuin und hat keine allgemeine Theorie gegen

sich ; denn sie haben sich niemals vollständig zu d e r Betrachtung

des Werkes Christi als assumptio carnis erheben können, welche

Ausdruck der höchsten Frömmigkeit bei den Griechen gewesen ist.

Diejenigen unter diesen, welche die realistische Erlösungsvorstellung

nicht oder nur unsicher theilten — die Antiochener — , haben,

was bemerkenswert!! ist, wie die Lateiner das Werk Christi auf

die menschliche Seite seines persönHchen Wesens zurückgeführt^).

So gross hier die Unterschiede sind — eine geschlossene
dogmatische Theorie über das versöhnende Werk Christi hat doch

auch das Abendland im Alterthum nicht besessen. Griechische

Ansichten wirkten herüber-)*, und dazu war man im Abendland

quam nocuit: in quo redemptio quidem nostra divinimi munus invcuit. Facta

est milii culpa mea merces redemptionis, per quam mihi Christus advenit . . .

Fructuosior culpa quam innocentia ; innocentia arrogantem me fecerat (hier wird

freilich die Paradoxie zum Unsinn), culpa subiectum reddidit" (zahlreiche Stellen

bei Deutsch, a. a. 0., s. auch Förster, a. a. 0. S. 136. 297j, Augustin diesen

Gedanken oft \\dederholt und variirt, andere Abendländer es ihm nachsprechen

(„felix culpa, quae tantum et talem meruit habere redemptorem"), und Leo I. predigt

[Serm, 61,3 ] : „validius donum factum est libertatis, quem debitum servitutis" —
so sind, von der Advocatenpointe abgesehen, an welcher seit Tertullian die

Abendländer stets Gefallen gefunden haben, diese Aussagen viel ernsthafter zu

nehmen, als wenn sie aus dem Orient kämen. Und wirklich haben ja hier ver-

hängnissvolle Speculationen eingesetzt.

^) Zwischen Antiochenern und Lateinern (namentlich voraugustinischen)

besteht überhaupt eine Verwandtschaft in der Theologie; aber sie ist bei ober-

flächlicher Betrachtung grösser als bei genauer. Die antiocheuische Anschauung

hat immer die alexandrinische zur Folie gehabt-, sie hat sich von dieser nie so

emancipirt, dass sie ihr eine völlig geschlossene Theologie entgegengestellt

hätte; sie ist in gewissem Sinn verminderte griechische Frömmigkeit und

verminderte christliche Theologrie. Die Lateiner haben diese Folie nicht be-

sessen. Ihre Theologie ist nicht an der origenistisch-neuplatonischen, als wäre

diese ihr AusganjiSpunkt, zu messen.

2) So von Hilarius ab bis Augustin. Dass die bedeutendsten Abendländer

die griechische Auffassung von dem Teufelskauf recipirt haben, obgleich sie
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überhaupt noch nicht dafür clisponirt — von sehr Wenigen abge-

sehen — , sich über Fragen Gedanken zu machen, die keine Be-

ziehung zu dem praktischen Leben besassen.

Siebentes Capital: Die Lehre von der Homousie des Sohnes

Gottes mit Gott selbst').

Ist das Göttliche, welches auf Erden erschienen und wii-ksam

geworden ist, identisch mit dem höchsten Götthchen, welches Himmel

ihrer eigenen Versöhnungslehre ins Gesicht schlug, ist ein Beweis, wie unsicher

sie doch gewesen sind. Die barocke Auffassimg von der Rolle, die der Teufel

bei dem Tode Christi gespielt hat, hatte übrigens doch auch ihr Gutes. Sie

erinnerte die Menschen daran, dass jeder Schuft ein dummer Teufel und der

Teufel immer ein diunmer Schuft ist.

^) S. die Opp. Athanas. , dazu die Werke der übrigen Kirchenväter des

4. Jahrhunderts, vor Allem des Hilarius, der Kappadocier und des Hieronymus,

die Kirchengeschichten des Sulpicius, Rufin, Sokrates , Sozomenus, Theodoret,

Gelasius, die Vita Constantini des Eusebius, das Panarion des Epiphanius und

den Codex Theodosianus ed. Haenel; andererseits die Fragmente der Kirchen-

geschichte des Philostorgius; von Profanhistorikern besonders Ammian. Für die

Concilsverhandlungen s. Mansi, Collect. Conc. t. 11 u. HI, Hefele, Concihen-

gesch. 2. Aufl. B. lu. II, Walch, Historie der Ketzereien Bd. II u. III,

Münscher, Ueber den Sinn der nicän. Glaubensformel, in Henke's Neuem
Magazin VI S. 334 f., Hahn, Bibliothek der S>Tnbole, 2. Aufl., Hort, On the

Constanlinop. Creed and other eastern Creeds of the 4. centmy 1876, Swain-

son, The Nicene and Apostles' Creeds 1875, Bright, Notes on the canons

of the first four general Councils 1882, meinen Art. „Konstantinop. Symbol"

in Herzog's R.-Encykl. 2. Aufl. Ausser den Geschichtswerken von Baronius,

Tillemont, Basnage, Gibbon, Schröckh, de Broglie, Wietersheim,
Richter, Kaufmann, Hertzberg, Chastel, Schiller, vor allem Ranke
(auch Löning, Gesch. d. deutschen Kirchenrechts Bd. I) und A., sind zu ver-

gleichen die Nachweisungen bei Fabricius-Harless , die sorgfältigen Bio-

graphien der Väter des 4. Jahrhunderts von Böhringer und die Dogmen-

geschichten vonPetavius, Schwane, Baur, Dorner (Entw.-Gesch. d. L. v.

d. Person Christi), Newmann (Arians of the 4. Century), Nitzsch, Schultz und

Thomasius. Zu Arius: Maimbourg, Hist. de TArianisme 1673, Travasa,

Storia della vita di Ario 1746, Hassenkamp, Hist. Arianae controversiae 1845,

Revillout, De l'Arianisme des peuples germaniques 1850, Stark, Versuch

einer Gesch. des Arianism. 2 Bde. 1783 f. , Kölling, Gesch. der arianischen

Häresie 2 Bde. 1874. 1883, Gwatkin, Studies of Arianism 1882. Zu Athana-

sius: Möhler, Äthan, d. Gr. 1827, Voigt, Die Leinte d. Äthan. 1861, Cure-

ton, The festal Letters of Äthan. 1848, Larsow, Die Festbriefe des hl. Äthan.

1852, Sievers, Ztschi'. f. d. liist. Theol. 1868 I, Fialon, St. Athanase 1877,
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und Erde regiert V Ist das GöttlicliC; welches auf Erden erscliienen

ist, in eine innige und dauernde Verbindung mit der menschliclien

Natur getreten, so dass es dieselbe wirklich verklärt und auf die

Stufe des Ewigen gehoben hat? — Diese beiden Fragen ergaben

sich nothwendig aus der Combination der Menschwerdung des Logos

und der Vergöttlichung der menschlichen Natur (s. c. 6). Mit den

Fragen Avaren aber auch die Antworten gegeben. Allein nur nach

grossen Kämpfen haben sich diese Antworten in der Kirche als

Dogmen durchsetzen können. Die Gründe für diese Verzögerungen sind

theils bereits im 2. und 6. Capitel angegeben worden, theils werden

sie im Folgenden hervortreten. In dem 4. Jahrhundert beherrschte

die erste Frage die Kirche, in den folgenden die zweite. Wir haben

es zunächst mit der ersten zu thun. Abschliessend ist dieselbe auf

dem sogen. 2. ökumenischen Concil 381 resp. 383 beantwortet wor-

den. Die Haupteinschnitte in dem Streit bilden die Synode von

Nicäa (325) und der Tod des Konstantins (361).

1. Vom Anfang des Streits bis zur Synode von Nicäa.

Auf der grossen orientalischen Synode zu Antiochien (um

das J. 268) war die Logoslehre durchgesetzt, das „'0[ioo6aiO(;" aber

verworfen worden ^). Der gelehrteste Mann, den der Orient da-

mals besass, Lucian (aus Samosata?) trat in das Erbe des excom-

municirten Metropoliten, Paul von Samosata, ein. Vorher auf der

Schule in Edessa gebildet, wo sich von den Tagen des Bardesanes

Atzberger, Die Logoslehre d. hl. Äthan. 1880 (dazu ThLZ. 1880 Nr. 8),

Eichhorn, Äthan, de vita ascetica 1886. Zu Marcellus: Zahn, M. von

Ancyra 1867, Klose, Gesch. d. L. des Marcell und Photin 1837. — Rein-

kens, Hilarius 1864, Krüger, Lucifer 1886, Klose, Gesch. und Lehre des

Eunomius 1833, Rode, Gesch. der Reaction des Kaiser Julian 1877 (dazu die

Arbeiten von Naville, Rendall und Mücke), Ullmann, Gregor v. Naz.

2. Aufl. 1867, Dräseke, (^uaest. Nazianz. Specimen 1876, Rupp, Gregor v.

Nyssa 1834, Klose, Basilius 1835, Fialon, St. Basile, 2. edit. 1869, Rade,

Damasus 1882, Förster, Ambrosius 1884, Zö ekler, Hieronymus 1865, Gül-

denpenning und Ifland, Theodosius d. Gr. 1878, Langen, Gesch. d. röm.

Kirche I, 1881. Dazu die einschlagenden Artikel in Herzog's R.-Encykl. (nam.

die von Möller) und im Dict. of Christ. Biography (vor Allem den Art. Euse-

bius von Light foot). Die gründlichste neuere Untersuchung ist die oben ge-

nannte von Gwatkin. Recht gut und nahezu erschöpfend sind die Darlegungen

der Lehren des Arius und Athauasius bei Böhringer. Die literarisch-kritischen

Studien der Benedictiner (in ihren Ausgaben) und Tillemout's sind die Grund-

lagen auch der neueren Arbeiten und bisher nicht übertroffen.

') S. Bd. I S. 589 f. 596.
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her Freies und Eigentliüniliches gebalten hatte, dann Anhänger

Paul's, übernahm er von diesem die Abneigung gegen die Theologie

„der alten Lehrer" und verband dieselbe mit kritischen Bibelstudien,

in denen er ein Meister wurde. Er begründete zu Antiochien eine

exegetisch-theologische Schule, die während der Dauer dreier Epi-

skopate (Domnus, Timäus, Cp'illus) ausserhalb der dortigen Khxhen-

gemeinschaft stand, dann aber kurz vor dem Märtyrertode Lucian's

ihren Frieden mit der Kirche schloss.

Diese Schule ist der Mutterschoss der arianischen Lehre, und

Lucian, ihr Haupt, ist der Arius vor Arius. Lucian ist von der

Clnristologie Paul's ausgegangen; er hat sie aber, dem Zuge der

Zeit folgend, vielleicht auch durch exegetische Gründe überzeugt,

mit der Logos-Christologie verknüpft ^) und einen festen Lehrtropus

geschaifen. Dass er erst allmähUch der Logoslehre emen stärkeren

Einfluss auf den adoptianischen Typus verstattet hat, ist walu'schein-

lich. So erklärt es sich, dass er erst gegen Ende seines Lebens

die Brücke zur Kirche gefunden hat. Als der Lehrer y.ai' iio'/TJv,

sowie als Asket wurde er von seinen Schülern verehrt; sein Marty-

rium (i. J. 311 oder 312) erhöhte sein Ansehen. Die Erinnerung,

zu den Füssen Lucian's gesessen zu haben, umschlang als festes

Band seine Schüler. Sie erhielten nach der Yerfolgungszeit einfluss-

reiche kirchliche Stehen^). Xichts erinnerte mehr daran, dass der

^) Höchst wahrscheinlich hat auch das Studium des Origenes ^den Lucian

von dem Rechte der Logoslehi-e überzeugt. Mau muss seine Lehre als eine

Combination der Lehren Paulis und Origenes' auffassen. Lucian und Origenes

sind Epiph. h. 76, 3 als Lehrer der Arianer zusammengestellt.

-) Schiller Lucian's waren Arius, Eusebius von Xikomedien, Menophantus

von Ephesus, Theognis von Xicäa, Maris von Chalcedon, Athanasius von Ana-

zarbus (?), der Sophist Asterius, Leontius, nachmals Bischof von Antiochien, u. A.

Gönner des Arius in SjTien waren ferner die Schüler des Dorotheus, nämlich

Eusebius von Cäsarea und Paiüinus von Tyrus, sowie ^dele Verehrer des Orige-

nes. Von den sonstigen Partisanen des Arius, die uns namentlich bekannt sind,

wissen ^yiY nicht, ob sie Schüler des Lucian gewesen sind oder nicht. Für

Aegypten und Libyen kommen m Betracht Theonas von Marmarica, Secundus

von Ptolemais und der Presbyter Georgius von Alexandrien, ferner (nach Philo-

storgius) Daches von Berenike, Secundus von Tauchira, Sentianus von Boräum,

ZopjTus von Barka und Meletius von Lykopolis. Für andere Provinzen: Petro-

philus von Scythopolis, Xarcissus von Neronias, Theodotus von Laodicea, Gre-

gorius von Berj'tus und Aetius von Lydda. Philostorgius nennt noch Andere,

rechnet aber auch solche alte Bischöfe zu seiner Partei, die den Ausbruch des

Streits gar nicht mehr erlebt haben und die daher auch von oi'thodoxer Seite

für sich in Anspruch genommen worden sind; s. Gwatkin, 1. c. p, 31. Weitere
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Meister einst ausserhalb der Kirche gestanden hatte. Die Schüler

sind nachmals sämmtlich mehr oder weniger stark in Conflict mit

der alexandrinischen Theologie gekommen. Soweit wir sie kennen,

war auch nicht Einer unter ihnen, der als religiöser Charakter

hervorleuchtete; aber sie wussten, was sie wollten: sie waren von

ihrer Schullehre, welche Vernunft und die Schrift für sich habe,

felsenfest überzeugt. Das charakterisirt die Schule. In einer Zeit,

in welcher die Kirchenlehre in unheilvollster Verwirrung war, zu

zerfliessen drohte und die Verbindung von Ueberlieferung, Schrift,

philosophischer Speculation zum Dogma schon gefordert, aber noch

nicht gefunden war, wusste sich diese Schule im Besitz eines festen

Lehrbegriffs, der zugleich Freiheit verstattete. Das war ihre Stärke ').

Die spärHchen Ueberheferungen, die wir über Lucian's Christo-

logie besitzen, geben doch ein ausreichend deutliches Bild: Gott ist

Einer; Nichts kommt ihm gleich; denn Alles ausser ihm ist ge-

schaffen. Er hat den Logos (die Weisheit) — der von dem inneren

göttlichen Logos zu unterscheiden ist — ei oox ovrcov geschaffen und

in die Welt gesandt. Dieser hat einen menschUchen Leib ange-

nommen (nicht auch eine menschhche Seele); alle Affecte und Seelen-

kämpfe Christi sind daher dem Logos beizulegen. Christus hat uns

den Vater kundgethan und durch sein Menschsein und durch seinen

Tod uns ein Beispiel der Geduld gegeben. Darin erschöpft sich

sein Werk, durch Avelches er — so dürfen wir ergänzen — stets

fortschreitend zur vollen Herrlichkeit eingegangen ist. Es ist die

Lehre Paiü's von Samosata, aber statt des Menschen wird liier ein ge-

schaffenes himmhsches Wesen zum „Herrn". Auf das „i^ 06% övtcdv"

und die :rpoxo7r7] Christi" muss Lucian allen Nachdruck gelegt haben.

Die Geschöpflichkeit des Sohnes, die Leugnung seiner Gleichewigkeit

Namen arianisch gesinnter Presbyter und Diakonen zu Alexandrien s. in den

Briefen Alexanders bei Theodoret I, 4 und Sokrates I, 6.

^) Das Selbstg-efülil, die Sicherheit und den Uebermuth einer jugendlichen

festgeschlossenen Schule müssen diese Jünger Lucian's zur Schau getragen haben,

sich hochmüthig über die „Alten" hinwegsetzend und ihre Unklarheit bemit-

leidend. Sehr charakteristisch ist in dieser Hinsicht der Bericht des Alexander,

ihres Gegners , auch wenn man das Gehässige desselben in Rechnung bringt

;

s. vor Allem folgende Stelle (Theodoret, h. e. I, 4) : o'ü oüSs tcöv ap)(_afu>v xiva«;

GOYXpivscv trxoxolq a^toüatv, oüBs oic. Y]|i.£T<; ev. -a-'ocov co|Xi)v7]aa|j.£V oiBaoxaXot? l^i-

aoöaO'ai avr/^ovxa: • aXX' oboh twv vdv Tcavta^/^oü aDXXsixoupYtöv xtva sie, ii.kzpov coxirxc,

7]Y0üVTai • fjLOVoi Gocpol xal axTY|p.ov£? xal ooyjjloIitcov süpSTal \h(ovxsc, slvai, xal auiolq

aT^oxsy.aXucpö-ai [xovoi«;, uKtp ooosvl xwv oüÖ xov yjXiov sxspü) iticpoxsv eXO-sIv sl<^

swoiav. Dazu ist der Eingang der Thalia zu vergleichen.
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mit dem Vater und die diircli stetes Fortschreiten und Beharrlichkeit

erkämpfte Unveränderhchkeit des Sohnes bildeten die Hauptartikel

in der Lehre Lucian's und seiner Schule. Eben desshalb lehnte er

es ab, in dem Sohne das vollkommen gleiche Ebenbild der Usia des

Vaters zu erkennen (Philost. II, 15) ^). Welcher Pliilosophie Lucian

gehuldigt hat, kann nicht zweifelhaft sein. Mit den Mitteln der

kritischen und dialektischen Pliilosophie des Aristoteles hat er ge-

arbeitet, wenn auch der Gottesbegriff der platonische war und die

Logoslehre mit der Lehre des Aristoteles nichts gemein hatte. Von
seinen Schillern haben die Gegner ausdrückhch berichtet, dass sie

die aristotehsche Philosophie verwerthet hätten^). Erinnert man sich,

^) Die Belege zu dem über Lucian Bemerkten s. in meinem Artikel

„Liician'' in Herzog's R.-Encykl. 2. Aufl. Bd. YIII. Hier nur Folgendes: Für

den engen Zusammenhang von Arius und Lucian besitzen wir eine Reihe von

Zeugnissen: Alexander von Alex, in seinem Briefe an Alexander (Theodoret,

h. e. I, 4) sagt ausdi'ücklich, dass Arius von Lucian ausgegangen sei ; Ai'ius selbst

in seinem Briefe an Eusebius von Nikomedien (1. c. I, 5) bezeichnet sich und

den Freund als üuXXou'/.iavicxrj^ ; Philostorgius zählt die Schüler des Lucian auf

— es sind die Freunde des Arius — (11, 14) und lässt (U, 3. 13— 15 u. HI, 15)

erkennen, dass noch am Anfang des 5. Jahrhunderts Lucian als der Patriarch

und Lehrer der Ariancr gegolten hat. Epiphanius (haer. 43, 1) imd Philostorgius

(1. c.) berichten, dass Lucian von den Arianern als Märtyrer verehrt wm-de; Epi-

phanius und Marius Victorinus nennen die Arianer „Lucianisten'* (s. auch Epiph.

h. 76, 3) ; Sozomenus berichtet, dass die in Antiochien i. J. 341 versammelten

arianisch resp. semiarianisch gesinnten Väter ein Glaubensbekenntniss Lucian's reci-

pirt hätten (III, 5). Dieses Bekenntniss wird zwar von Athanasius (de synodis 23),

Sokrates (II, 10) und Hilarius (de synod. 29) mitgetheilt, ohne den Ursprung

von Lucian zu behaupten; allein Sozomenus berichtet, dass auch eine in Carlen

i, J. 367 versammelte semiarianische S}Tiode es als lucianisch anerkannt habe

(Are, 12). Das Gleiche haben nach dem Verfasser der sieben Dialoge über die

Trinität — wahrscheinlich Maximus Confessor — die Macedonianer gethan (Dial.

III in Theodoreti Opp. V, 2 p. 991 sq. ed. Schulze et Nöss.). Auch die Semi-

arianer scheinen auf der Sj-node zu Seleucia L J. 359 das Bekenntniss dem
Lucian zugeschrieben zu haben (s. Caspari, Alte und neue Quellen zur Gesch.

d. Taufsymbols S. 42 f. n. 18). Da Sozomenus aber selbst den Urspinmg von

Lucian bezweifelt und auch sonst Gründe wider denselben aufgewiesen werden

können, so wird man mit Caspari in dem Symbol eine Ueberarbeitung eines

Bekenntnisses Lucian's zu erkennen haben. Auch diese Thatsache zeigt das

hohe Ansehen des MärtjTcrs in jenen Kreisen. Dass Lucian's Schule vor Allem

eine exegetische gewesen ist, geht neben anderem aus der bekannten text-

kritischen Thätigkeit Lucian's sowie aus Philostorg. LH, 15 hervor.

^) S. über Arius z. B. Epiphan. h. 69 c. 69, über Aetius, einem indirecten

Schüler Lucian's (Philostorg. IH, 15), die zahlreichen Stellen bei den Kappa-

dociern und Epiphanius h. 76 T. HI p. 251 ed. üehler. Die uns erhaltenen

Reste der Schriftstellerei des Aetius zeigen dazu fast in jedem Satze den Ari-
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dass die theodotianisch-adoptianische Christologie im 3. .Jahrhundert

mit den Mitteln des Aristotelismus begründet worden ist, und dass

die Theodotianer ebenfalls bibel-kritische Studien betrieben haben *),

so tritt auch von hier aus der Zusammenhang von Arianismus und

Adoptianismus in ein helles Licht. Es ist unrichtig, den ganzen

Gegensatz der Orthodoxen und Arianer auf den Gegensatz des Plato-

nismus und Aristotehsmus zurückzuführen — unrichtig schon dess-

halb, weil in dem, was sie gemeinsam besassen (Gottes- und Logos-

lehre), ein starkes platonisches Element enthalten war — ; allein es

ist richtig, dass man den Gegensatz nicht verstehen kann, wenn man
nicht auf die verschiedene philosophische Methode achtet''^). In der

lucianischen Doctrin ist der Adoptianismus mit der

L ogos-XTiGjJLa-Lehre verknüpft^), und diese Lehrform
ist mit den Mitteln der aristotelischen Philosophie

durchgeführt und kritisch- exegetisch aus der Bibel be-

gründet. Der aristotelische Rationalismus beherrschte die Schule.

Der Gedanke der wirklichen Erlösung tritt zurück. Das christ-

liche Interesse am Monotheismus erschöpft sich in dem Satze, dass

das Prädicat des „Ungewordenseins'^ nur einem einzigen Wesen zu-

kommt. Dieses Interesse an dem „unerzeugten Erzeuger" und da-

mit verbunden die Unterordnung aller theologischen Gedanken unter

den Gegensatz der Ursache (Gott) und der Schöpfung ist auch

aristotelisch. Die Theologie wurde hier zu einer „Technologie",

d. h. zu einer in Syllogismen bearbeiteten, auf den heiligen Codex

gegründeten Lehre von dem Ungezeugten und dem Gezeugten*). .

stoteliker ; besondere Beschäftigung mit Logik und Grammatik bezeugt Philostor-

gius; s. vor allem das Opusculum des Aetius in 74 Thesen, welches uns Epiphanius

(h. 76) aufbewahrt hat. Aetius ist aber in der Anwendung des Aristotelismus

über Arius hinausgegangen, was vor Allem in der These der Erkennbarkeit

Gottes deutlich ist.

1) S. Bd. I S. 577 ff. 605 f.

'^) S. das Richtige bei Baur, L. v. d. Dreieinigkeit I S. 387 ff., sehr un-

klar Dorner, a, a. 0. I S. 859.

*) Dass diese Verknüpfung den Lehrbegrifif Paul's um all das Vorzügliche

brachte, was er enthielt, liegt auf der Hand.

*) Nach Theodoret (haer. fab. IV, 3) soll Aetius selbst die Theologie ;,Tech-

nologie" genannt haben. "Wie diese Technologie auch die Aussagen der Fröm-
migkeit bestimmt hat, dafür ist vielleicht das charakteristischste Beispiel der

Segenswunsch, mit dem Aetius eine seiner Schriften beschlossen hat (Epiphan.

h. 76 T. III p. 222 ed. Oehler): 'Epptujj-svooi; xal Icj^iuiihuc, üjxä^ 6 uiv ahxo-

YevvYjxo? Osö«;, 6 xal [lö^oq aXYjt^tvö? d-zbc. K^o(jo,^o^zod-z\q uttö toö aKOzxaXkvzoq

'Itjooö XptOTOÖ, 6;ioaxdvxo? xs aXr^ö-dx; nr/o aicovcov xal ovxoc; aXYjö'di^ ^^s'^'^'i]xr^<; oko-
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Ein Schüler Liician's, Arius (von Geburt ein Lybier?), wurde

in gereiftem Alter in Alexandrien erst Diakon, dann Presbyter (an

der Kirche Baukalis). Die Presbyter besassen dort damals noch

eine selbständigere Stellung als ii'gendwo anders ^). Durch den

Märt}Ter-Bischof Petrus (f 311) war aber in Alexandnen im Epis-

kopat eine Richtung zur Herrschaft gekommen, welche die christliche

Lehre scharf wider die 'Laö-TJ'jJLara ttj? 'EXXtjvlxt^C (piXocjocp'lac, die man
bei Origenes bemerkte, abgrenzte, überhaupt gegen die „Avissen-

schaftKche" Theologie misstrauisch war und auch den Gedanken der

Verschiedenheit des Logos vom Vater zurückstellte -). Arius trug,

was er von Lucian gelernt hatte, dennoch ungescheut vor. Er wird

uns als ein Mann von ernstem Aussehen geschildert, asketisch streng,

aber freundlich und von einnehmendem Wesen, jedoch eitel. Er
stand in hoher Achtung in der Stadt; namenthch die Asketen und

Jungfrauen hingen ihm an. Seine Wirksamkeit w^rde auch von

dem neuen Bischof Alexander (seit 313) anerkannt. Der Ausbruch

des Streites hegt für uns, da die Xaclmchten sich widersprechen,

im Dunkel. Nach dem ältesten Zeugniss hat ein Gutachten über

eine gewisse Schriftstelle, welches Arius auf Befragen des Bischofs

abgegeben und an welchem er hartnäckig festgehalten hat, den

Grand zum Streit gelegt ^) (um d. J. 318?). Die christologische

Frage beherrschte, seit die Verfolgung aufgehört hatte, die alexandri-

rcäsa oo^'j. z(b ;:axpl v.al vöv v.al atl v.al zlc, xout; aiwva? xcüv aicovcuv, 'A|xr|V. Das

erinnert mutatis mutandis an den Segenswunsch jenes modernen rationalistisclien

Predigers: ^.Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, des grossen Lehrers und

Menschenfreunds, sei mit euch Allen. "^ — Ich freue mich, nachträglich zu sehen,

dass auch Rupp (Gregor von Xyssa S. 137j den Begriff der a-^v^yr^oia als cen-

tralen bei Eunomius mit dem -pcöxov y.ivoüv äxivYjxov des Aristoteles in Zu-

sammenhang gesetzt hat.

^) Dass aber der Ausbruch des arianischen Streites mit dem Gegensatz

von Episkopat und Presbyterat zusammenhängt, ist trotz dem, was wir über

die meletianische Spaltimg in Alexandrien und über den zeitweiligen Zusammen-

hang des Arius mit ihr wissen (vgl. auch die Spaltung des CoUuthus), nicht

recht deutlich (gegen BÖ bring er). Die alexandrinischen Presbyter waren

damals wirkhche Parochi. Unklare Hinweise im Brief des Alexander (Theo-

doret I, 4) s. Gwatkin p. 29.

2) S. Bd. I S. 644 f.

^) S. den Brief Konstantin's bei Euseb., Yita Constant. 11, 69; die An-

gaben bei den Kirchenhistorikern und bei Epiphanius (li. 69, 4) sind mit ihm

kaum zu vereinigen. Xeben Konstantin konmat der Bericht des Sokrates vor

Allem in Betracht (I, 5).
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nisclie Kirche. Nicht erst Arius hat sie aiifgel)raclit. Er konnte

vielmehr später den Bischof daran orinnern, wie derselbe „iv 'jiG-^j

z"^ szxX'/jaio^ xal aoveöpuj) TcXsiarax'.«;" die valentinianische Christologie —
der Sohn sei eine Emanation — , die manichäische — der Sohn sei ein

[xspoc: oiiooöiLov zob tzolz[j6<; — , die sabellianische — die Gottheit sei

uioTraTwp — , die hierakitische — der Sohn sei wie eine Fackel an

der Fackel des Vaters entzündet, Sohn und Vater ein zweigetheiltes

Licht u. s. w. — widerlegt habe und wie er, Arius, damit einverstanden

gewesen sei ^). Erst nach längerem Zögern, vielleicht auch Schwanken,

hat sich Alexander zur Excominunication des Arius entschlossen.

Sie erfolgte auf einer Synode (321 oder 320) in Gegenwart von

circa 100 ägyptischen und libyschen Bischöfen. Mit Arius wurden

einige Presbyter und Diakonen Alexandriens sovne die libyschen Bi-

schöfe Theonas und Secundus entsetzt. Arius beruhigte sich dabei

nicht. Er suchte und fand sofort Beistand bei seinen alten Freun-

den, vor Allem bei Eusebius von Nikomedien. Dieser Studienfreund

hatte eine alte Feindschaft gegen Alexander^) und war, gegen die

Kirchengesetze von Berytus nach Nikomedien versetzt, der am Hofe

der Kaiserin, einer Schwester Konstantin's, einflussreichste Bischof ^).

Arius, „wie ein Gottesleugner" aus Alexandrien vertrieben, hat von

Palästina aus an ihn geschrie Den*). Er konnte sich auf eine Reihe

von orientalischen Bischöfen, vor Allem auf Eusebius von Cäsarea

berufen; ja er behauptete, dass alle orientalischen Bischöfe mit ihm

übereinstimmten und desshalb von Alexander mit dem Banne belegt

seien (?). Eusebius von Nikomedien nahm sich auf das Energischste

durch zahlreiche Briefe des Arius an^). Andererseits suchte auch

^) Ep. Arii ad Alex, bei Athanas., de synod. 16 und Epiph. h. 69, 7.

Nach Philostoro-. I, 3 hat Arius besonders zur Wahl Alexanders zum Bischof

mitgewirkt, während er selbst damals hätte Bischof werden können.

^) Ep. Alexandri bei Socr. I, 6 über Eusebius : Tr^v -RÖXai y«P aozob -Kaxo-

voiav TYjv y^oviü znuKfi^'zlzav vüv 8ia touxcov (durch Briefe) avavscüaa'. ßoüX6|XcVoc;,

Q-^flliaxil^sxa'. jxsv toc; urcsp todtiüv Ypacpcov •

£pYM^ ^^ os'.xvuaiv, (hc, ov. UTiep §aoTo5

oTCouoaCtov xohxo iro'.sl. Seine Herrschsucht charakterisirt Alexander mit den Worten
(l. c): vojj-ioai; Ix' autö) v.slG^ai xi xr^c, sxxXYjaia?.

^) Er soll mit dem Kaiser verwandt gewesen sein. Nach einem Brief des

Konstantin aus späterer Zeit (bei Theodoret, h. e. I, 19) soll er treu zu Lici-

nius gestanden und vor der Katastrophe gegen Konstantin gearbeitet haben.

") Theodoret, h. e. I, 5, Epiph. h. 69, 6.

^) S. den Brief an Paulin von Tyrus (von Einigen später gesetzt) bei Theo-

doret, h. e. I, 6. In demselben lobt Eusebius den Eifer des (Kirchenhistorikers)

Eusebius in der Angelegenheit und tadelt das Schweigen des Paulin. Auch er

soll zu Gunsten des Arius auftreten durch ein schriftliches, biblisch-theologisches
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Alexander nach Bundesgenossen. Er schrieb zahlreiche Briefe an

die Bischöfe , von denen uns zwei erhalten sind , nänüich die En-

cyklica, d. h. der officielle Bericht über das Vorgefallene ^), und

das Schreiben an Alexander (Bischof von Konstantinopel ? ^). In

dem letzteren, sehr aniroosen Brief suchte Alexander die gewaltige

Propaganda des Arianismus zu hemmen. Er berief sich auf die

Bischöfe von ganz Aegypten und der Thebais, ferner auf libysche,

pentapolitanische, syrische, lycische, pamphylische, asiatische, kappo-

docische u. a. Bischöfe. Arius begab sich nach Nikomedien und

richtete von dort ein conciliantes Schreiben an den alexandrinischen

Bischof, welches wir noch besitzen ^). Damals hat er auch seine

„ThaHa" componirt, von deren theils prosaischem, theils poetischem

Inhalte wir uns aus den wenigen Fragmenten, welche Athanasius

überliefert hat , kein rechtes Bild machen können. Die Anhänger

liielten diese Schrift sehr hoch, die Gegner verurtheilten sie als pro-

fan, weichlich und geziert^). Eine bithynische Synode unter des

Eusebius Leitung trat für Arius ein ''), und der cäsareensische Euse-

bius wandte sich vermittelnd an Alexander von Alexandrien, um
ihm eine bessere Meinung von der Lehre des excommunicirten Pres-

byters beizubringen ^). Die poHtischen Verhältnisse vor Allem mögen

Arius es gestattet haben, wieder nach Alexandrien zurückzukelu^en.

Unter dem Patronat angesehener Bischöfe, an welche er sich brief-

lich gewendet hat, die aber bei Alexander gütlich nichts auszurichten

vermochten, nahm Arius seine Thätigkeit dort Arieder auf'). Im

Herbst 323 wurde Konstantin nach Besiegung des Licinius Allein

-

Gutachten. Ein Bruchstück eines Briefes des Eusebius an Arius findet sich bei

Athanasius, de sjTiod. 17, woselbst auch andere Briefe von Freunden des Arius.

') S. Socrat., h. e. I, 6 und Athanas., Opp. I p. 313 sq. (ed. Paris. 1689

p. 397 sq.).

2) Theodoret, h. e. I, 4. Die Adresse ist wohl unrichtig; der Brief ist an

mehrere Personen geschrieben.

3) S. oben Anm. 1 S. 189.

") Zur Thalia s. Äthan., Orat. c. Arian. I, 2-10; de synod. 15. Philo-

storcrius II, 2 erzählt, Arius habe seine Lehre auch in Schiffer-, Müller- und

Wanderliedern u. s. w. niedergelegt, um sie so unter das niedere Volk zu bringen.

Von Liedern weiss auch Athanasius. Man sieht hier, dass Arius keinen Unter-

schied zwischen Glauben und philosophischer Theologie gemacht hat. Er folgte

dem Zuge der Zeit. Seine Gegner sind ihm „Häretiker".

^) Sozom. I, 15.

®) Der Brief steht in den Acten der 2. nicänischen Synode, Mansi XIII,

p. 315.

^) Sozom. I, 15.
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herrscher im römischen Reicli. Bereits hatte der Streit alle Küsten-

provinzen des Orients ergriffen. Nicht nur die Bischöfe stritten

wider einander, sondern auch im gemeinen Haufen nahm man Partei,

und man beging dabei soviel Niederträchtigkeit, dass die Juden die

Sache auf den Theatern verspotteten und die ehrwürdigsten Theile

der kirchlichen Lehre lächerHch machten '). Konstantin griff sofort

ein. Das ausführliche Schreiben, welches er (323/24) an Alexander

und Arius erliess 2), ist eines der bedeutendsten Denkmäler seiner

Rehgionspolitik. Der Streit wird als ein müssiges Gezanke über

unbegreifliche Dinge bezeichnet, da die Gegner in der Hauptsache

einig seien ^). Allein der Brief fruchtete nichts, und auch der Hof-

bischof Hosius von Cordova — als Abendländer erschien er unpar-

^) Euseb., Vita Const. II, 61; Soor. I, 7; Theodoret I, 6; bis in die Fa-

milien hinein erstreckte sich die Zwietracht.

2) Vita Const. II, 64-70.

') Konstantin hat den Brief nicht als Theologe, sondern als Kaiser ge-

schrieben, was man ihm billigerweise zum Lobe anrechnen sollte. Sehr ge-

schickt ist die Einleitung: der Kaiser habe geglaubt, mit Hülfe der orientali-

schen Bischöfe die donatistische Spaltung beilegen zu können, und nun sehe

er den Orient durch eine weit verderblichere Spaltung zerrissen. Er bietet sich

als Vermittler an und hält sich demgemäss absolut unparteiisch. Alexander

hätte nicht fragen und Arius nicht antworten sollen; denn diese Fragen lägen

ausserhalb des „Gesetzes" ; vor Allem aber hätte man sich sorgfältig hüten

müssen, sie nicht unter das Volk zu bringen. Die Gegner, welche im Grunde

die gleiche Ueberzeugung hätten, sollten sich gegenseitig einigen und vergleichen

;

in den Philosophenschulen mache man es nicht anders, man streitet, aber mau
formulirt dann wieder auf der gemeinsamen Grundlage den Consensus. Nur das

gemeine Volk und unwissende Knaben zanken über Quisquilien. Die höchste

Sorge spricht aus dem Schluss des Briefes, es könne das grosse Friedens- und

Einigungswerk gehindert werden, welches ihm, dem Kaiser, von der Vorsehung

übertragen sei. Daher mahnt er auf das Dringendste zum Frieden, auch wenn

man sich nicht einigen könne. In necessariis unitas, in dubiis libertas und —
Reserve, ist daher die Parole des Kaisers; in dem Glauben an die Vorsehung

und in der Auffassung des höchsten AVesens sei man ja einig ; denn der Er-

halter Aller hat Allen ein gemeinsames Licht leuchten lassen; Verschiedenheiten

in Einzclurtheilen sind unausbleiblich und haben ihr gutes Recht unter der

Voraussetzung der Einheit des Dogmas. „Gebt mir meine ruhigen Tage und

meine sorglosen Nächte zurück ; lasst mich nicht meine übrige Lebenszeit freud-

los hinbringen." Sehr wirksam ist wieder der Schluss: er sei schon auf der

Reise nach Alexandrien gewesen, sei aber umgekehrt, als er von der Spaltung

gehört habe; die Streitenden mögen es ihm ermöglichen zu kommen, indem sie

sich versöhnen. Unter dem Einfluss des nikomedischen Euseb ist dieser Brief

schwerlich geschrieben; doch hat man von Nikomedien aus sich schon vorher

um eine Einigung bemüht, wie das conciliante Schreiben des Arius von dort und

die versöhnlichen Briefe seiner Freunde beweisen.
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teiisch — , der ihn überbrachte , vermochte die Parteien nicht zu

versöhnen. Indessen hat aller Wahrscheinlichkeit nach Hosius sich

bereits in Alexandrien mit Alexander verständigt ^), und dieser ist

kurz darauf nach Nikomedien gereist, hat die Verständigung perfect

gemacht, auch andere Bischöfe daselbst überredet und so die Ent-

scheidung der nicänischen Synode vorbereitet ^). Durch Hosius ist

der Kaiser, nachdem er die Nutzlosigkeit der ünionspolitik einge-

sehen ^)
,
gewonnen worden. Er hat nun eine Generalsynode nach

Nicäa berufen, waln-scheinlicli auf den Rath des Hosius ^), und dieser

hat auch an der Wahl der Formel den entscheidenden Antheil ge-

habt ^).

Doch bevor wir auf die nicänische Synode eingehen, haben wir

die Lehren der streitende Parteien kennen zu lernen.

Die christologischen Formeln des Bischofs Alexander, gegen

welche Arius aufgetreten ist, kennen wir noch ^'). Es waren die

AVorte : Asi d-soCy asl oioc, a^xa jrar/jp, au.a olöc, aovo^rap^si 6 u'.öc;

ocY^vy/Jicoc ^) T(o "O-sc]), asiYSVTjC, aYcVYjTOYsvTJi;? oW sTTivoia, out' aioixo) tivl

') Wenn er nach Socrat. 111, 7 damals in Alexandrien die Frage über

ouata und dizozraz'.c. angeregt hat, so kann das nur im abendländisch-orthodoxen

Sinne geschehen sein. Andererseits heisst es (1. c), dass Hosius sich in Alexan-

drien bemiüit habe, die Lehre des Sabellius zu widerlegen. Er konnte sich

also in der Tliat als Vermittler fühlen, nämlich zwischen dem arianischen und

sabellianischen Lehrtropus, s. darüber unten. Dass während seiner Anwesenheit

in Alexandrien eine Synode gehalten worden, ist walirscheinlich.

^) Das berichtet allerdings nur Philostorgius (I, 7); aber es liegt kein

Grund vor, ihm zu misstrauen.

^) In Aegypten kam es zu so grossen Tumulten, dass man sich sogar am
Bilde des Kaisers vergriff (Vita Const. 111, 4).

*) Das berichtet Sulpicius Severus, Chron. 11, 40 : „Nicaena synodus auctore

Hosio confecta habebatur."

^) Äthan., bist. Arian. 42: ouxoc sv X'.xa'oc -i^t-.v i^iiSsto. lieber Hosius

s. den ausführlichen Artikel im Dict. of Christ. Biogr. Das Leben dieses be-

deutenden und einflussreichen Bischofs füllt das Jahrhundert zwischen dem Tode

des Origenes und der Geburt Augustin's aus.

^) Aus dem Briefe des Arius an Euseb von Nikomedien.

'') Eine gelehrte Untersuchung über ä'^ivr^Toc. (ungeworden) und aY£vvr]TO(;

(ungezeugt) bei den Vätern bis Athanasius hat Lightfoot (S. Ignatius Vol. 11, 1

p. 90 fl*.) veröfl'entlicht. Ignatius hat (Eph. 7) den Sohn nach seiner Gottheit

„a','evvr]To<;" genannt. In den ersten Decennien des arianischen Streits hat man
zwischen den AVorten nicht unterscliieden, d. h. die verschiedene Schreibung nicht

beachtet, und das hat entsetzliche Coufusionen hervorgerufen. Doch war es Atha-

nasius von Anfanof an klar, dass wohl der Begriff der Zeuofung;, nicht aber der

des Werdens vom Sohne gelte; s. de synod. 3: xov TiotTspa [xovov avap/ov ovxa
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TTpodYcL 6 d-BOQ TOD Ü'.OÖ, OCtl O'SÖC, OCcl Dlö^, £^ aUTO'J TOÜ -O-SOÖ uloQ.

Alexander behauptete also die anfangslose, ewige Coexistenz von

'^t'(sv\'y]zd'rj.i lipo attüVüjy xal |rrjX£Ti o[j.otüi<; t(1) Traxpl a-^kv^r^zo^ sivat xal auxov, aXX'

af>)(Y]v ej(_?'.v xov Ysvvrjaavta izaxi^a. Trotzdem konnte er (1. c. c. 46) sagen: xoözo

t6 ovofxa — seil. ot.'^ivvfixoQ, als wäre es der Form nach identisch mit u-^ivrizoQ —
Stacpopa eye', xa aY]|i.aiv6[XEva . v.al oc (xlv, x6 ov jj.ev }j.-r]X£ §1

'(^'^'-''n'^^^?
|J.*r]X£ oXtu«;

eyov xov oXxiov, Xi^oooi'^ u'^ivvr\\ov, ol Se x6 axxiaxov, s. auch die mühsamen Un-

terscheidungen in der Schrift de decret. synod. Nie. 28 sq. Es war eben der

Unterschied zwischen Y^vväv, '^'v^^^zz^'m
^ xxiCs^v selbst noch kein fester. In der

späteren Zeit war darüber kein Schwanken, dass der Sohn sowohl als Gott wie

als Mensch ^zvvr^'zoc, sei; s. Joh. Damasc. I, 8: yp"?] y«P et^^vai, oxt xo aYevrjx&v,

oiä xoö evög V Yp''^^ö|J.svov, xö axxicxov y] xo }j.yj y£v6|X£vov a*r][j.aiv£t, x6 Se ^y^'''v*^''^ö'*')

ota xcüv S6o V YP'^^'f^fJ'Svov, Sy]XoI xö [jlv] YsvvrjiMv. Hieraus schliesst er, dass nur

der Vater (r^k^^vrixoc, sei, der Sohn aber als Gott y^vvtjxoc; und zwar |j.6vo(; y^v-

VYjXoi;. Welche Schwierigkeiten am Anfang den Orthodoxen das b.^{iv\y\-f^xo<; ge-

macht hat, erkennt man aus dem wunderlichen Wort Alexander's : aYevYjXOYsv-r]?.

Athanasius wollte das fatale AVort am liebsten ganz verbannt und auch nicht

für den Vater gebraucht wissen. Dass es, ebenso wie o|j.ooüaiog, zuerst von

Gnostikern und zwar von Valentinianern gebraucht worden ist, zeigt die frap-

pante Stelle in dem Brief des Ptolemäus an die Flora c. 5, die bisher den For-

schern entgangen ist. Ptolemäus handelt dort von dem allein guten Urgott, dem

Urgrund aller Wesen und Dinge, von dem gerechten Demiurg und dem Satan.

Er schreibt u. A.: xal ecxac (6 o7]}JLioopYÖc) jxsv v.axaSseoxspoc; xoö xsXetoo d-soö,

ax£ §7] xal 'izvvr^xh c, üiv xal obv. «ysvvyjxo? — tlc, y^-P s^'^^v ar^ivvr^xoc, b

icax'rjp, e| ob xa uavxa . , . l^.slC,uiV oh v.c/X uüp'.cüxspog xoö avxiv.£i[jivou
y^^^I^^^'^^-'

'^•'^•'^

sxepa? otioiac, X£ v. al (^ögbiüc, Tzt'.fov.ujc, itapa X7]v exaxepcov xouxcuv oüotav . . .

xoö §£ Ttaxpo«; x(Lv oXcuv xoö aY£vvYjxou — das ist also das Charakteristicum! —
Y] oooia Eoxlv acfcO-apaioc x£ v.a\ (pd)? aüxoov, aTzXohv X£ xal [lovoti^iq, 4] Zh xouxoü,

(seil, xoö 07][j.toupYoö) oüaia oixxyjv |j.£v xtva B6va|xtv upOYjY^-T^^? auxöc; Se xoö >cp£tx-

xov6(; eaxtv eIxcuv . (JlyjSe os xa vöv xohzo ö-opüßeixco, d-fkooGay }j.a^£lv, irüx; icTzb \t.iäq

apjyic, xüiv oXüiv oüqyjc; x£ xal 6[j.oXoyoü|ji£VY](; yjjjlIv v.a\ Tzsv:ioxtiy\y.i\^f\<;, xr^c, b.'^zv-

VYjxou xal acp'ö'ccpxou xal 6cYa'9'*Y]?, OüV£CXY|cav v.al abxai al (pua£i(;, yj xs

XY]«; cp'O'opäg xal y] xyj«; jj.£a6xY)X0(;, avojj.0060101 aöxat xa'9'£oxuJaai, xoö «y^^'^O'^

(püotv e)^ovxo(; xa 8jxoia eaüxü) xal 6[i,ooüaia Y^vväv x£ xal Tcpocpepeiv*

[xad-YjG'jj Y'^P ^^"^^ "'^^'- '^''1^ xoüxoü apyYjv x£ v.a\ Y£vvY]otv. So hat Ptolemäus

c. 160 geschrieben. Seine Worte enthalten bereits die kirchliche Terminologie

der Zukunft! Auch der terminus „aocpia avorcooxaxoq" findet sich bei ihm

schon, 1. c. c. 1. Dass aber nicht nur die späteren Worte, sondern auch die

Vorstellungen bei den Valentinianern vorhanden waren, aus denen die spätere

kirchliche Lehre von der immanenten Trinität geflossen ist, zeigen viele Stellen,

z. B. Hipp. Philos. VI, 29 (Heracleon): yjv gXco<; y^vvtjxöv ou3ev, ^axYjp o£ yjv

\i6vo<; a^k'^\irixo<; . . . stceI 0£ yjv •^öviiioq, soo^b^' aoxü) tcoxI: xö xdXXcaxov xal xeXecu-

xaxov, £ly£V iv aüxö), Y£VVY]aac xal irpoaYaY£iv * (ptX£pY)|JLO(; Y^^p oüv. yjv 'AYairY] Yap»

<pY|oiv, Yjv o\oQ, YJ hk ötYaJ^Yj oüx eaxiv öcYaTCY], eav }xy] 'q xö 6cYaTCa)}j.£vov . . . x£X£c6x£poc;

Zt 6 uaxYjp, oxi ä'^hvrixoc cüv [jlovo?. Im Folgenden ist nun AUes durch das Problem

bedingt, dass die gezeugten Aeonen zwar ihrer Physis nach b\i.oo6zioi mit dem Vater

sind, dass sie aber als ysvvyjxoL unvollkommen sind und an den \i.6voc, ocyewyjxoi;

Harnack, Dogmengescliichte. II. 2. Auflage. jg
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Vater und Sohn: der Vater ist nie ohne den Sohn, der aus dem

Vater stammt, zu denken. Es ist nicht unwahrscheinKch, dass

Alexander, durch die Theologie des Irenäus oder Mehto beeinflusst,

zu dieser Hervorhebung der einen Seite der Logoslehre des Orige-

nes gekommen ist ^). Die Lehre , welche Aiius demgegenüber vor-

getragen hat, ist vor Allem beherrscht durch den Gedanken, dass

Gott, der Einzige, allein ewig ist, und dass es neben ihm nur Ge-

schaffenes gibt, welches aus seinem "Willen stammt, daher auch der

Sohn nicht e^vig ist, sondern eine Schöpfung Gottes aus dem Nicht-

Seienden ^). Aus dieser These folgte mit Nothwendigkeit die Ab-

lehnung des Prädicats 6[xoo6cjioc für den Sohn. Arius und seine

Freunde haben sie bereits vor dem Nicänum beiläufig aber un-

zweideutig ausgesprochen ^).

Die Lehre des Aiius ist folgende ^)

:

nicht heranreichen. Hier ist bereits also das Gebiet für den arianiscli-atbanasi-

anischen Streit abgesteckt. Man beachte aber ferner, dass — s. Heinrici, die

Valentin. Gnosis, S. 120 — die drei termini jjlovoysvyj^, -poutoToxo^ und siv.ojv die ganze

valentinianische, äusserst complicirte, Christologie tragen und begrenzen. Sie aber

sind im 4. Jahrhundert die Stichworte der verschiedenen Christologien geworden.

^) Ein sicheres Urtheil zu fällen ist unmöglich, so lange die unter Alexander's

Namen stehenden Stücke ihm nicht \*indicirt sind und zugleich nicht ausgemacht

ist, dass die Sätze aus ihnen, welche auch den Namen des Irenäus und Melito

tragen, diesen wirklich gehören und von Alexander benützt sind. Siehe über diese

Frage Cotterill, Modem Criticism and Clement's Epp. to the Virgins 1884, dazu

ThLZ. 1884 Col. 267 f. und Pitra, Analecta Sacra T. IV, p. 196 sq. 430 sq.,

dazu Loofs, ThLZ. 1884 Col. 572 f. — Sokrates behauptet (I, 5), Arius habe

geglaubt, Alexander wolle den Lehrbegriff des Sabellius einführen. „SabelHa-

nisch" ist aber auch die Christologie des Irenäus verstanden worden. Des

Alexander wichtige Rede über Seele und Leib, in der auch die Menschwerdung be-

handelt ist, steht bei Migne, T. 18.

^) Das war der ursprüngliche Controverspunkt. A'.a)x6|j.s9'a, schreibt Arius

an Eusebius, oxi sT-oijlsv, 'Apyyjv tjBi 6 ulöq, 6 oh 6'£Ö<; avapyo^ loxi. Aia xobxo

o'.iuv.oiJ.sO-a, v.al oxi s'i-ojjlsv, 'E^ oüx ovtwv ssttv.

^) S. das Fragment aus der Thalia bei x\.than., de synod. 15, den Brief

des Eusebius von Nikomedien an Paulinus , auch den des Arius au Alexander.

^) Quellen ersten Ranges sind die Fragmente der Thalia und die uns er-

haltenen zwei Briefe des Arius; vgl. auch das Glaubensbekenntniss des Arius

bei Socr. I, 26 (Sozom, IT, 27). Sodann kommen die Angaben der ältesten

Gegner in Betracht, vor Allem die beiden Briefe des Alexander und die wört-

lichen Anfülirungen von Sätzen des Arius bei Athanasius, s. besonders ep. ad

episc. Aegj-pt. 12 und de sentent. Dionys. 23, sowie die Orat. c. Arian. Drittens

sind die Sätze dar ältesten Ai-ianer, resp. der Patrone des Arius herbeizuziehen.

Die Gegner haben zwischen diesen und Arius selbst wenig unterschieden, und

der Thatbestand zeigt, dass sie ein Recht dazu hatten; s. den Brief des Euse-
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a) Gott, der Einzige, neben dem es keinen Andern gibt, ist

allein imgezeugt, anfangslos und ewig*, er ist unaussprechlich, un-

erfassbar und hat schlechterdings nicht seines Gleichen. In diesen

Merkmalen liegt sein eigentliches Wesen. Er hat Alles aus freiem

Willen geschaffen, und es gibt Nichts neben ihm, was er nicht

geschaffen hätte. „Zeugen" ist lediglich ein Synonymum für Schaffen.

Andernfalls würde die strenge Einfachheit und Geistigkeit Gottes

vernichtet sein. Aus seinem eigenen Wesen kann Gott Nichts her-

aussetzen; er kann auch dem Geschaffenen sein Wesen nicht mit-

theilen; denn dieses ist eben ungeschaffen. Er ist demgemäss auch

nicht immer Yater gewesen; denn sonst wäre das Geschaffene nicht

geschaffen, sondern ewig ^).

bius von Nikomedien an Paulin und die Fragmente arianischer Briefe bei

Athanas. de synod. 17, sowie die Fragmente aus Asterius. Endlich ist zu be-

achten, was die Kirchenhistoriker und Epiphanius über die Lehrsätze des Arius

mitgetheilt haben. Eine „Entwickelung" des Arianismus hat nicht stattgefunden,

nur Spielarten sind zu unterscheiden. Auch Eunomius und Aetius haben den

Lehrbegriff nicht „fortgebildet", sondern nur consequent ausgebildet. Lucian

hat bereits den ganzen Lehrbegriff fertig gemacht, was besonders deutlich aus

dem Briefe des Eusebius Mc. an Paulinus hervorgeht-, s. auch den Eingang der

Thalia bei Äthan., Orat. c. Arian. I, 5, der ausserdem ein ungünstiges Licht auf

den Charakter des Arius wirft: v.axa tcigtw IxXextüjv "ö-eoö, covsTtöv -O-soö, uaiou>v

ä'^luiv, opiJ'OToixcuv, aytov d-zoö Ttvsöjj-a Xaß&vxüiV, xo-Ob e|j.a'8'0V ey^T^ ^^° '^'^^ ^^~

(flr^c, |J.£Te^6vT(üV, aoxs'.cov, ^coS'.oav.xcuv, v.axa uavxa oocpcüv xs' xouxcov v.ax' v/yoq

"flXO-ov l-^üi ßaivouv 6|jLo86^(u(; 6 Ti^piTcXoxoc;, 6 itoXXa ua^ujv 8ta xy]v -S-soü §6|av, utcq

xs: ^coö fxa^uiv oocp'.av v.rx\ yvwoiv h(Vi t'(viuv.

^) In der Gotteslehre des Arius und seiner Freunde treten zwei Be-

stimmungen als die entscheidenden durchweg hervor : 1) dass Gott allein

a.'^kv'j'qzoq ist, 2) dass alles Uebrige durch Gottes "Willkür aus dem Nichts

geschaffen ist. Demgemäss räumen sie auf mit Allem, was TCpoßoXvj a-^kvvfixoq,

ipDY'J], '^hvriiy.a, [xspoc 6}jloo6ocov, h^ a7:oppota(; X7]<; oholaq, /xovac; irXaxüvO-siaa, ev Biq

8uo oi'Qpfiixtvov u. s. w. heisst; ja selbst die alten Bilder „Licht vom Licht",

„Fackel von der Fackel", werden verworfen und die Umsetzung eines ursprünglich

unpersönlichen ewigenWesens in Gott zu einer persönlich subsistirendenWesenheit

wird abgelehnt; s. die epp. Arii ad Euseb. et Alexand. El x6 • 'Ex ^acx^öq, v.al

x6 * 'FiX Tzax^hq s^yjXiS-ov v.al yjxcu, atc, jJ-spoi; xoö ojjlooüoioü xal OiC, TipoßoXY] oko xcvcuv

vosTxat, Guvö'sxoc; eoxa'. 6 7iaxY]p xal §'.acpsxö(; v.al xpsKxbq xal oGi\ia . . . v.al xa

axoXoü^a oa)|xaxi irdo)(^(üv 6 aacoixaxo? d'e6<;. Dass „Zeugen" gleich „Schaffen" ist,

hat besonders Eusebius Nie. (in dem Briefe an Paulin) ausgeführt, der übrigens

zugibt, dass, wenn der Sohn aus dem Wesen des Vaters gezeugt wäre, ihm

das Prädicat aYevv*r|xo<; zukäme und er die xaux6xY]c; xyji; (footoic, mit dem Yater

besässe. Bei der Gotteslehre zeigen Arius und seine Freunde eine gewisse

Wärme. Man sieht, dass es ihnen ein inneres Anliegen ist, den Monotheismus

zu vertreten. Dabei erwärmen sie sich für die negativen Prädicate der Gottheit

wie die überzeugtesten Neuplatoniker. Zu icax-rjp s. die Thalia bei Äthan.,

13*
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b) Diesem Gott wohnt Weisheit und Logos inne als die mit

semem Wesen zusammenfallenden und von demselben schlechthin

unabtrennlichen Kräfte; ausserdem gibt es viele geschaffene
&äfte 1).

c) Vor der Weltzeit als Werkzeug, durch welches die übrigen

Creaturen geschaffen werden sollten — ohne dasselbe hätten die

Creaturen die Grottheit nicht ertragen können — , hat Gott aus

freiem Willen ein selbständiges Wesen (ooaia, DTröcjiaaic;) geschaffen,

welches von der Schrift Weisheit, ferner Sohn, Ebenbild, Wort genannt

mrd; diese Weisheit, die, verglichen mit der innerhchen göttlichen

Weisheit, nur uneigentlich Weisheit heisst, ist, wie alle Creaturen,

aus dem Nichts geschaffen; sie stammt aus Gott nur, sofern sie

von Gott geschaffen ist, in keinem Sinn ist sie aus Gottes Wesen.

Sie hat einen Anfang gehabt; sie war daher nicht immer; es gab

eine Zeit, in der sie nicht war. Dass die Schrift von diesem Wesen

das Wort „gezeugt sein^' braucht, ist ihm so wenig eigenthümlich

wie das Prädicat „Sohn"; denn auch die anderen Creaturen werden

hie und da als „gezeugte", die Menschen als „Söhne Gottes" be-

zeichnet^).

Orat. I c. Arian. c. 5: ohv. asl 6 d'zb^ TtaxY^p Yjy, aXX' y]V ots 6 ^sb^ {j.6vo? yjv

^) Thalia, 1. c. : o6o zo'sin^ zlvai^ jx'.av [xsv ty]v '.B'lav v.al auvoTrapyo'j'jav xcl)

-ö-sü), Tov 5s olov £V taoTYj Z'Q GO^p'la •^z'^tv^z^'a'. v.al TaüXYjC jULsxsyovxa (uvoji-dca^at

jxovov GO'f lav xal Ko'^ov •
4] Gö'-p'.a '(äp zrj GO'flcc or.r^o^t ooz/ob ^toö d-sKr^-zsi. Ouxu>

v.otl Kö-^o'^ exspov s'.vai Kk'^v, Trapa xov u'.ov sv xü) ö-sü) v.al zodzo'/ ^sx£)(ovxa xov ulöv

a)VO[xact)'a: TlOcX'.v v.axoc yapiv Xb-^ov v.al ulov. . . . HoXXal ouvajjLS'.? eIgi, xal 4] [xev

}j.:a xoü 'ö'iOÜ sGX'.v loLa (po-si v.al äio'.o?, 6 os Xptaxo? ttocX'.v odx sgx'.v öcXyj'O'Ivy]

ooyajj.'.^ xoö •9'soü, öcXXa jj-'.a xtüv Xs-^c^JJ-^vojv ouvau-^wv egx'. v.al aox6^, üjv p.la v.al 'J]

ä/Cpli; xal y) y.d|X7rYj v.xX.

^) S. die vorige Anm. und Thalia, 1. c: ouv. asl tjv 6 uloc, Travxtuv -p-p

YSvofXEVüjv s| oü)V. ovxcuv v.al -avxtuv ovxcov y.x'.G[J.axüJV v.al 7tO'.Yj|J.axüiv Y^vofJ-sviov, xal

aüxo? 6 xoö 9'soö XoYog \z, ooy. ovxcov '(v^ovs, xal r^v Tzoxt oxs oux 7]v, xal oux r^v

Txplv
Y^'-''^'^''^'?

^•'*^'' b.pyr^v xoö xTiCsGO-a: l'oys xal auxo?. . . 'Hv |x6vo<; 6 'O-so? xal

ooiTtü YjV o Xo-j-og xal Y| Gö'i'.a, s'.xa 8'sX'r]3i? ''][J.ä(; 0Y]|jL'.0DpY'?jGa'., xoxs §*)] TrsTCOi'qxsv

iva x'.va xal ojvojxaGSv a'jxov Xo'^oy xal ao'.piav xal ulov, Tva r|tj.äc oC auxoö §Yj[xioopYV]G'jj^.

Ep. Arii ad Euseb.: IIplv Y£>*n^"^ ''l'^°-
xxigS-^ YjXoi opi'ö-fy y] i^sjxsX'.ojO-^, oüx yjv,

»^ ttYsvYjXo? Y"p ^^*''-
'H'''-

-^^ ^^^ Sohn weder ein Theil Gottes ist noch hi otcoxs:-

•xsvoü x'.voc, so muss er s| oux ovxtov sein; •8'sXYj[j.axi xal ßouX-^ oTtSGXY] Kpo ypovtov

xal Ttpo alojvmv o D'.oc. Ep. Arii ad Alex.: . . . YSWYj'avxa ulov ^ovoysvtj -pö

ypovojv altuvLtov, 8i' oo xal xo'ji; altüva? xal xa oXa tts-oIy^xs . . . xx'lG|j.a xoö •8'soö

xr/.s'.ov . . . '9'£XY|[JLaxi xoö ^£0Ö Trpö ypovcuv xal 7:p6 alwvtuv xxiG^-svxa, xal xö C'^jV

xal xö slvai TJapa xoö Tiaxpö? ElXY|Cp6xa xal zäc, oo^aq GüVü7roox*fjGavxo(; auxö) xoö

^axpo^. Ou Y'^p TcaxYjp oo'jc auxö) Ttavxcuv xYjv xX^ipovojAiav sGxepvjG^v saoxov wv
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d) Dem AVesen nach ist somit der „Sohn" eine von dem Wesen

(der Natur) des Vaters total getrennte, verschiedene, fremde und

selbständige Wesenheit; er hat weder ein und dasselbe Wesen zu-

sammen mit dem Vater, noch die gleiche Naturbeschaffenheit wie

der Vater. Hätte er sie, so gäbe es zwei Götter. Er hat vielmehr,

wie alle vernünftigen Creaturen, einen freien Willen und ist der Ver-

änderung fähig. Er hätte somit gut oder schlecht sein können ; allein

er hat sich für das Gute bestimmt und ist ohne Schwanken in dem-

selben geblieben. Somit ist er vermöge seines Willens unveränder-

lich geworden ^).

ocYevvf^Tw«; e^sc ev eauxü). irfiY"«] "(O-p £<3Tt Travxcuv, ojjXS xptlc. slaiv bizoozaosiQ . . .

"^0 ülö<; a^/povcot;
y^'-'^'H^^'^^

°^^ "^^ ^P° '^^^ '(S'^'^fid-rivai^ ohok -(äp saxiv Cctoioc, y]

ouvaioioq y] auvaY£VY]xo<; xü) iraxpl ohok a|J,a xö) Tiaxpl xö elvai l'ysi . . . ^Apyjq

ahxoö saxiv 6 9'e6<;, ct.p'/jl ^äp aöxoö diC, d'sbc. aöxoü xal trpb aüxoö olv. Ep. Euseb. ad

Paulin.: xxiaxov slvui xal •O-sjulsXicuxov xal ysvyjxov x'^ oüaia, nach Proverb. 8.

. . . Oüoev iaxiv sv. xyj? oüa-'ai; xoö S-soö, iravxa Ss ßoo)vY)|J.axi aüxoö Ysvö}J.sva. Ep.

Euseb. Nie. ad Arium: x6 TrsTcotYjjj-svov od>c yjv 7:plv ^(syi(3\^ai, xö Y-^Qf^s'-'O'^ ^^ ^FJ&C^

£)(£i xoö e'vai. Athanas. Nazarb., ep. ad Alex.: „"Was tadelst Du die Arianer,

weil sie sagen, dass der Sohu xxicfxa 7i£7ro[Y]xai t^ odx ovxtuv xocl sv xwv :ro:vxcov

eax'lv? Unter den 100 Schafen der Parabel ist alles Gcscliaffeue zu verstehen,

also auch der Sohn". Georg. Laod., ep. ad Alex.: „Tadle die Arianer nicht,

weil sie sagen yjv itoxe ox? oox '/]v 6 uiö? xoö ^soö, auch Jesajas ist später gewesen

als sein Vater." Georg. Laod., ep. ad Arianos : „Scheut euch nicht, einzuräumen,

dass der Sohn aus dem Vater sei; denn der Apostel sagt. Alles sei aus Gott,

obgleich gewiss ist, dass Alles s^ o^>'- ovxwv ist." Thalia (de synod. 15): y] [jiovac

'?]v, Y] ooccc; Ss oüv. YJV TTplv UTiaptsi. Nach Arius war übrigens die Schöpfung

dieses „Sohnes" schlechthin nothwendig, weil Gott direct gar nicht schaffen

konnte, sondern einer vermittelnden Macht bedurfte.

^) Ep. Euseb. ad Pauhn. : "Ev xö öcysvyjxov, ev os xö dtC auxoö öcXyj^öx; v.al

ouv. ev. XY)<; oüaiac: aoxoö ^[t^^ovöc,, y.aö-oXou xy\c, cpooeux; xy](; ocyoVyjxoo jj,y] |Xcxe/_ov,

aXXa Y^YO'-'^? 6Xo)(£p(Jü(; sxspov Tq cpücsi x. x*^ §ovdjxst. Die xauxox-r]^ xy]? cpoasw«;

wird abgelehnt. Ep. Arii ad Alex. : otöv ÖTrooxYjaavxa i§i(i) -ö-sXYifi-axi axpsTtxov xal

avaXXo''cuxov. "Wer da sagt, der Sohn sei in Allem wie der Vater, führt zwei

„ocYsvvYjXoi" ein. Thalia : x-^ jiev cpuas: waTisp Tidvxsc; oüxo) os ahzoc. ö Xoyoc; soxl

xpsTixoc, xü) 02 ISiü) aDxs^ouaiü), iax; ßoüXexa:, pivst y.aX6(; • oxe jj-ev xoi •ö-^Xst, Oüvaxat

xpETisat}-«: xal aoxbc, coarcsp xal y][jls:(;, xpSTCxY];; tüv (pDGscoi; . . . "Wie alle Dinge

ihrem "Wesen nach Gott fremd und unähnlich sind, so ist auch der Logos

dXXoxpioc; xal dv6]j.o:o? xaxd Tidvxa xyji; xoö Tiaxpöc; ouotac; xal lotoxYjxo;;. Msjxsp'.cj-

[jivai x"Q cpoaei xal d-£|£Vü)|jL£vai xal d-£3)(_otvcG[X£va'. xal dXXoxpioi xal djx£XOy(^o'. siaiv

dXXYjXtuv al ouaia'. xoö 7:axpö(; xal xoö dIoö xal xoö äy.oo 7ivs'ju.axoc:; sie sind sogar

dv6|ji,oco'. 7zdjj.-av dXXYjXcuv xat<; x£ ooalaic; xal o6|ai<; Itt' aTüsipov. xöv y^öv Xoyov

(pY]3lv £'.(; ö[J.o'.öxY]xa o6|rj(; xal ouola? dXXoxp'.ov slva'. 'ü:oXox£X(JÜ!; sxaxspcov xoö x£

iTaxpö? xal xoö aYtou 7^y£6|J-axoc. 6 dIÖ(; SiYjpY][JL£voc eoxIv xaO*' eaoxöv xal dfilxo/o:;

xaxd ::dvxa xoö Tiaxpoc. Thalia (de sjTiod. 15): "AppYjxo^ d-tbc, laov oüos oixo'.o'^

oby^ öix65o|ov e/si. ö 'jVoq X^iov ohotv tyti xoö '8'cOÖ xaO-' u'OOxaGiv lo'.oxr|XO(; oüo£
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e) Da der Sohn dem Wesen nach der Gottheit fremd ist, so

ist er nicht wahrhaftiger Gott und hat demgemäss auch nicht von

Natur die götthchen Eigenschaften *, er ist nur sogenannter Logos

und Weisheit. Wie er nicht ewig ist, so ist auch seine Erkenntniss

keine vollkommene; er hat keine absolute Erkenntniss Gottes, son-

dern nur eine relative, ja er erkennt nicht einmal sein eigenes Wesen
vollkommen, daher gebührt ihm auch nicht die gleiche Ekre wie

dem Vater').

f) Dennoch ist der Sohn nicht ein Geschöpf und Erzeugniss

wie die anderen Geschöpfe; er ist das 7.Tia[JLa tsXslov; durch ihn ist

Alles geschaffen; er steht in einem besonderen Verhältniss zu Gott;

aber dieses ist lediglich bedingt durch Gnade und Adoption; die

Gnadenmittheilung liinwiederum ruht auf der von Gott vorhergesehenen

beständigen Neigung dieses freien Wesens zum Guten. Durch Gottes

Mittheilung und eigenes Fortschreiten ist es zum Gott geworden, so

dass man es jetzt nennen kann „eingeborener Gott", „starker Gott"

u. s. w.-j.

^äp iaxiv [jOc, aXX' ohoh biioooo'.of; uhrCo. Die Trias ist nicht von 6ij.oia'.c ^o^aic, :

6cv£-[ji'.y.xa sautal«; slow al 6::oaxd3s'.<; aüxcüv, [jiia xyj*; jJ-iäi; ivoo^oxspa oo^occ«; irt'

ttTcetpov. Esvo^ xob oiob y.ax' oüaiav 6 7rax*fjp, ox: ä'/apyoq oTzäpyti. Nach dem
Brief des Eusebius an Paulin scheint es, als habe Eusebius die Unveränderlich-

keit des Sohnes für eine wesenhafte gehalten; er meint aber wohl nur, sie sei

zum Wesen geworden. In späterer Zeit müssen viele Arianer dem Sohn ur-

sprüngliche ünveränderlichkeit als Gre schenk des Vaters beigelegt haben; denn

Philostorgius erwähnt als eine Besonderheit des arianischen Bischofs Theodosius,

dass er lehrte (VTTT, 3): 6 Xp'.axö^ xps-x&i; [xsv x-q Y' ^^'£- xvj olxEia.

^) Thalia (Orat. c. Arian. I, 6) : ohol •9'söc aXrjO".v6? saxiv 6 X6'(oc,. Er w-ird

nur Gott genannt, aber er ist es nicht wahrhaftig, v.al xu) ülw 6 :iax7]p öcopaxo?

OTtapys'. v.al oüxe öpäv oÖXo '(i'('/io-j'At'.v xsXsiuji; xal öcxpißdü? ouvaxat 6 \6^(0Q xov

eaoxoö Tzo-zipa, äXXä xal o
^'Y'''"^^''-^-

'^^•'' ^ ß'^-^-ci ä'^aXo^^mg xoXc, ioloiq |X£Xpoi? oiSe

v.al ßXe-s:, tua~£p y.al •fjjj.sl^ '(•,'('^ixizy.o\i.Vf^ v.axa xr^v ISiav Sovajxiv. '0 uVoq xy^v eaüxoö

ouaiav oüv. otSe. Euseb. Caes., ep. ad Euphrat. : XpcGxö(; oüy. soxcv uKr^^v/oq O-eo?.

Sehr stark ist die Ueberzeugung, dass der Sohn nicht wahrhaftiger Grott ist,

dass alle hohen Prädicate ihm nur nuncupative zukommen, dass er den Vater

nicht kennt, im Fragment der Thaha de synod. 15 ausgedrückt.

-) Arii ep. ad Euseb. : ttXtjPYjc; •O-soc aovoYsv-fi?, 6cvaXXoiu)xo(; (vermöge seines

Willens). Arii ep. ad Alex.: olöv jj.ovoysvyj . . . v.xbfxa xoö d-sob xeXeiov, äX/.'

oü)(^ üx; ev xoüv v.x'.3jxdxü)V, ^(vr^r^^a, a/X'' ohy^ ux; iv xuiv Y='''V7]|j.dxa)V . . . üaxTjp

ooh(; auxü) Trdvxcuv xy]v y.X7]povö(xiav ... ^0 t)l6(; [xovoi; ütcö jjlovou xoö üaxpoc UTtsaxY].

Thaha: xov olov Iv xaux^ z-7j oocpia y=Y^''''^^^"'
"''•°'- '^^•^'''1? |J.£xr/ovxa ujvofXGcoO-ai

jxovov oocpiav y.ai \6'(0'^ . . . Aia xobxo xal TcpoYiY^^*^"''-^''' ^ 0'£Ö(; sasa^a: xaXov auxov,

7TpoXaßu)v auxu) xaüXYjv xy]v Bo^av §£§ü)XcV, -»^v avO-pcuTtOi; xal sx xyj<; ötpsxYj«; ezyt

|j.£xd xaöxa • ojaxs h^ fpYtuv auxoö, u>v TiposY'-'^ o ^soc, xoioüxov aoxov vöv
y^Y'^'''^''^^^
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g) In Bezug auf die Menschwerdung und das Menschsein dieses

Wesens gilt Alles, was Schrift und Ueberlieferung über sie aussagen;

es hat einen Menschenleib wahrhaftig angenommen; die Affecte,

welche der geschichtliche Christus zeigt, lehren, dass der Sohn nicht

voller Gott, sondern ein leidensfähiges "Wesen ist^).

h) Aus der Zahl der geschaffenen Kräfte (oovd[j.£ic;) ist als

zweites, selbständiges Wesen (ooaia, üizöazariK;) der heihge Geist

neben den Sohn zu stellen ; denn der Christ glaubt an drei getrennte

und verschiedene oh^iai (uTroardastc;): Vater, Sohn und Geist. Wahr-

scheinhch hat Arius, wie seine Anhänger, den Geist für ein durch

den Sohn geschaffenes, ihm untergeordnetes Wesen gehalten^).

Ausdrücklich bemerkt Alexander, dass die Arianer für ihre

Lehre sich auf die Schrift berufen, und Athanasius sagt, dass die

Thalia Schriftstellen enthalte^). Die sj^äter so oft von den Arianern

citirten Stellen: Deut. 6, 4; 32, 39-, Prov. 8, 22; Ps. 45, 8;

Mt. 12, 28; Mr. 13, 32; Mt. 26, 41; 28, 18; Lc. 2, 52; 18, 19;

Joh. 11, 34; 14, 28; Joh. 17, 3; Act. 2, 36; I Cor. 1, 24;

I Cor. 15, 28; Col. 1, 15; Philipp. 2, 6 f.; Hebr. 1, 4; 3, 2; Joh.

12, 27; 13, 21; Mt. 26, 39; 27, 46 u. s. w. werden also schon von

Arius selbst gebraucht worden sein. Systematiker war weder Arius,

TtS7roiY]xe . . . Meioy^ j^apiroc, coOTCSp v.rx\ ol äWoi Tidvxsg oüxto xal ahzbc, XsjsTai

6v6{Jiaxi |x6vov d'toq . . . Ö£Ö(; ev2^(v.BV zlc, olöv kaoxih xovSs zBv.yo-oir^oaq • lotov oo^ev

e)(£C xoD %'BOD uaö"' UTiooxaa'.v l§c6x*f]xo? . . . Der Sohn ist Weisheit, Abbild, Ab-

strahluüg, Wort; einen grösseren, als er ist, kann Gott nicht hervorbringen;

8'cOÖ O'EXYjast 6 oloQ rikiv.oc, y.ol ogoc, saxiv, ec, oxs /tal acp' ob xal äizo xoxs Iv. xoö

%-sob öTieaxY], la}(up6i; d-obq üiv, aber er preist den grösseren Vater. Arius ap.

Äthan. Orat. I c. Arian. 9: |J.£xo)(-^ xal ahxbc, Id-BOKoi'qd'f]. Aus dem Brief des

Alexander an Alexander geht hervor, dass Arius die Tupoxo^Yi, den sittlichen

Fortschritt des Sohnes stark betont hat.

^) Bei der allgemeinen Unsicherheit über den Umfang der „Menschheit"

Christi ist die letztere Behauptung der Arianer noch nicht so energisch bestritten

worden, wie die übrigen. Dass die Beschränlmng der Menschheit Christi auf

einen Leib von Lucian stammt, sagt Epiph. Ancorat. 33.

^) In den Schriftstücken des Arius wechseln ohola und b-nozzazic; als

synonym. Der als Kraft Gott dem Vater innewohnende, unpersönliche Geist

(Logos, Weisheit) stand den Arianern natürlich höher als der Sohn. Sie beriefen

sich hier, wie die alten römischen Adoptianer, auf Mt. 12, 31 (s. Bd I S. 575).

Es ist übrigens nicht einmal sicher, ob Arius und die älteren Arianer, wenn sie

von einer Dreiheit sprachen, stets den h. Geist miteinschlossen. Nach Athanas.,

de synod. 15, kann man schliessen, dass ihnen die Dreiheit aus folgenden

Hypostasen bestand: 1) Gott als uranfänglicher ohne den Sohn, 2) Gott als

Vater, 3) der Sohn. Doch ist das nicht sicher.

8) Orat. I c. Arian. 8.
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noch waren es seine Freunde. Ihre litterarische Thätigkeit beschränkte

sich in dieser Hinsicht auf Briefe, in denen sie sich gegenseitig anfeuerten

und die bald in Sammlungen zusammengestellt worden sind. Der

Einzige unter ihnen, der es vor Eunomins und Aetius unternommen

hat, den Lehrbegriff systematisch zu vertreten — den GovvJYOpo? der

Secte nennt ihn Athanasius — , war der Sophist Asterius, ein ge-

wandter, scharfsinniger Mann, der aber den ihm anhaftenden Makel

— er hatte in der Verfolgungszeit den Glauben verleugnet — bei

Niemandem zu verwischen vermochte ^). In dem Kreise der Anhänger

und Gönner des Arius gab es verschiedene Nuancen. In dem strengen

Arianismus überwog die Tradition von Paul Samos. und Lucian her,

in dem abgemilderten die Subordinationslehre des Origenes. Beides

war ja in der Lelu'form verbunden, und die origenistischen Elemente

gewannen ilu* alle aufgeklärten „Conservativen". Auch den Asterius

wird man zu ilmen zählen dürfen, wenigstens ist der strenggesinnte

Philostorgius nicht gut auf ihn zu sprechen gewesen, und Asterius

hat sich nachmals an die Semiarianer herangedi'ängt.

Vor dem Nicänum sind — wenigstens für uns — die Briefe

des Bischofs Alexander die einzigen litterarischen Kundgebungen der

Gegenpartei. Schon die Encykhca ist mit dem vollsten Bewusstsein,

dass es sich um die schlimmste Ketzerei handelt, geschrieben. Vor

ihr erbleichen die fi^üheren Häresieen; so nah ist dem Antichrist

kein anderer Ketzer gekommen-, Arius imd seine Freunde sind

^) üeber Asterius s. Äthan., Orat. c. Arian., I, 30—33; 11, 37; III, 2. 60;

de decret. sjti. Nie. 8. 28-31; de spiod. 18. 19. 47. Epiph. li. 76, 3; Socrat.

I, 36; Philostorg. II, 14. 15; Hieron., de vir. inl. 94. Gregen die Hauptschrift

des Asterius hat Marcell von Ancyra geschrieben, s. Zahn S. 41 ff. Gegen

ein CDvxaYfxdxiov von ihm polemisirt Athanasius. Eine Hauptthese dieses

Buches war es, dass es nicht zwei a-^i-^r^-za gäbe. Auch I Cor. 1, 24 hat Aste-

rius — und zwar richtig — behandelt. Beachtenswerth ist femer seine Er-

klärung der Stelle Joh. 14, 10: suoTjXov gt: o'.a zobzo sVpYjV.cV eaoTÖv jaev av tu)

izazpi, £v eaDTÜ) ol tzccK'.v tov Tzazipa, z-t\ }XT,tc tov kö^^o'^ , ov oic^TipycXO, sautoö

cpTjSiv siva», aWoL zob z.azc,oc, osocuy.oToc zr^v ouva|j.:v. Dazu macht Athanasius die

Bemerkung (Orat. HI, 2), dass man eine solche Erklärung nur einem Einde

verzeihen könne. Sehr wichtig ist es, dass Asterius, ähnlich wie Paul von Samo-

sata, den Willen für das Höchste geschätzt hat. Würdiger sei daher auch für

Gott das Schaffen aus freiem "Willen als das Zeugen (1. c. IH, 60). Dass des

Asterius Schrift von Arius selbst ausgebeutet worden sei, sagt Athanasius und

er theilt dabei den wichtigen Satz des Asterius mit (de decret. 8), dass die ge-

schaffenen Dinge zr-^c, av-paioD '/y-ooc. zob öcyswyjtou i^Yxcio:^ '^azzä^ai nicht ver-

mögen, und dass desshalb die Schöpfung des Sohnes als eines Zwischengliedes

nothwendig gewesen sei (s, Orat. c. Arian. II, 24).
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Feinde Gottes, Mörder der Gottheit Christi; Leute wie Judas. Auf

begriffhche und theologische Auseinandersetzungen hat sich Alexander

nicht eingelassen. Nach einem kurzen, aber vollständigen und guten

Referat über die Logoslehre des Arius setzt er den Sätzen desselben

zahlreiche Stellen aus dem Johannesevangelium und einige andere

Schriftcitate entgegen^). Die einzigen sachlichen Bemerkungen sind,

dass es im Wesen des Logos hege, dass er den Vater vollkommen

erkennt, und dass die Annahme einer Zeit, in welcher der Logos

nicht war, den Vater aXo'(OQ y.al aGO^foc, mache. Die letztere Behaup-

tung, die übrigens den Arius nicht trifft, zeigt, dass Alexander den

Logos (Sohn) in das Wesen des Vaters als einen nothwen-

digen Bestandtheil desselben eingeschlossen hat. Viel aus-

führlicher ist das zweite Schreiben^); aber es zeigt zugleich, wie

unsicher Alexander gewesen ist bei der Lösung der Aufgabe, runde,

feste Formeln den arianischen entgegenzusetzen. Treffend werden

wiederum die Hauptsätze des Arius charakterisirt und widerlegt.

Alexander ist sich bewusst für nichts Geringeres als für die Gottheit

Christi, den allgemeinen Glauben der Kirche, zu streiten, indem er

die Sätze widerlegt, der Sohn sei nicht ewig, sei aus dem Nicht-

Seienden geschaffen , sei nicht rp'jasi Gott , sei wandelbar , habe eine

sitthche Entwickelung (7upo>to;r'/j) durchgemacht, sei nur Adoptivsohn,

wie die Gottessöhne überhaupt u. s. w.^). Nicht nur biblische Be-

weise führt er in grosser Anzahl an^); unverkennbar hat er einen

') Joh. 1, 1. 13. 18; 10, 15. 30; 14, 9. 10; Hebr. 1, 3; 2, 10; 13, 8;

Ps. 45, 2; 110, 3; Mal. 3, 6. Die Stellen sind auch nachmals die den Ortho-

doxen wichtigsten geblieben.

^) Theodoret 1 , 4. Uebertreibungen und Verdächtigungen schlimmster

Art fehlen in diesem Schriftstück nicht. Auch der Vorwurf, die Arianer thäten

es den Juden gleich, fehlt nicht. Wichtiger aber ist die Behauptung, die aria-

nische Christologie leiste den heidnischen Vorstellungen von Christus Vorschub

und auf den Beifall der Heiden hätten es die Arianer auch abgesehen. Als

ihre Väter werden Ebion, Artemas (s. Athanas. , de synod. 20) und Paul be-

zeichnet.

^) Besonders nachdrücklich werden die beiden letzten Thesen zurückgewiesen.

"Wiederholt beklagt sich dabei Alexander über das Verfahren des Arius, nur solche

Stellen aus den h. Schriften zu ziehen, welche von der Erniedrigung des Logos

um unseretwillen handeln und diese dann auf das "Wesen des Logos zu be-

ziehen. „Sie lassen die Stellen weg, die von der Gottheit des Sohnes handeln.

So kommen sie zu der gottlosen Annahme, Paulus und Petrus wären wie Christus,

wenn sie stets im Guten beharrten".

*) Joh. 1, 1—3; 1, 18; 10, 30; 14, 8. 9. 28; Mt. 3, 17; 11, 27; I Joh.

5, 1; Coloss. 1, 15. 16; Rom. 8, 32; Hebr. 1, 2 f.; Prov. 8, 30; Ps. 2, 7; 110, 3;

35, 10; Jes. 53, 8.
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für ihn centralen, religiösen Gedanken vor Augen: Christus muss

zu Gott gehören und nicht zur Welt, weil die übrigen Crea-

turen, um zu Gott zu gelangen und Adoptivsöhne Gottes zu werden,

solch' ein Wesen bedürfen. Um die Möglichkeit solch' eines Wesens

klar zu machen, braucht Alexander mit Vorliebe für den Sohn den

schon von Origenes bevorzugten Ausdruck „das vollkommene Eben-

bild", „die vollkommene Abstrahlung". Aber selbst dieser Ausdruck

reicht ihm nicht aus; er ^nrd durch den Gedanken vertieft, dass

der Sohn als das Ebenbild zugleich den eigenthümlichen Charakter

des Vaters erst ausprägt. In der Weisheit, dem Logos, der Macht

YvcopiCsTai 6 ülbq xal 6 ;raTYjp ^^apavcTYjpiCs'ca'.. Tö yap a:raaYaa[ia tr^^ Sö^yj?

[IT] sivai XsYsiv Govayaipei xat tö JUpwTÖrojrov (pwc, od iariv a;ra6Yaa{xa . . .

T(j) [iTj slvai TÖv r/j<; i)7roaida£ü)(; zob d-sob '/a,pa.v.zfi[ja aüvava'.pslrai xo(.)C£ivo<;,

6 TudvTwc; iiy.r/ ahzob )(apa/wT7jpLCö[i£V0(;. Während er sich mit dieser

These und der gleichartigen, dass der Sohn die innere Vernunft

und Kraft des Vaters selbst sei, dem „Sabelhanismus" nähert, wird

doch dieser auf das Bestimmteste und ausdrücklich abgelehnt.

Ebenso wird aber andererseits nicht nur die Annahme zweier

aY£v[v]T^Ta als eine Verleumdung zurückgeAnesen, sondern A\iederholt

in überraschender Weise betont, dass die Zeugung des Sohnes nicht

durch das Prädicat asl für denselben ausgeschlossen werden soll,

dass der Vater allein ungezeugt ist, und dass er grösser ist

als der Sohn ^). Indem nun Alexander Beides behauptet, nämlich

die unzertrennliche Einheit des Wesens des Sohnes mit dem des

Vaters-) und die Unterscliiedenheit derselben, da doch der Eine

als ungeworden, der Andere als nicht ungeworden gelten soll, stellt

er sich, um diese contradictorischen Thesen halten zu können, auf

den Standpunkt des Irenäus, dass das Geheimniss der Existenz und

des Hervorgehens des Sohnes selbst für Evangelisten und Engel

unaussprecliHch und kein Gegenstand menschlichen Nachdenkens und

menschhcher Aussage sei. Sogar Johannes habe nicht gewagt, etwas

auszusagen über die dv£x§r/^7rj'C0(; 6:röaTacj'.c zob •j.ovoysvoüc; O-soö^).

^) Hier sieht man deutlich, dass es sich im Streit nicht um Subordination

und Coordination, sondern um Wesenseinlieit und "Wesensverschiedenheit ge-

handelt hat. Dass das Urbild grösser sei als das Abbild, ist für Alexander

zweifellos; er geht noch weiter und sagt: oOv.oöv xü) ä^v/'/r^'ziü Tiaxpl olv.tlov a^'lcojxa

(puXaxxsov, jXYjosva xoü slva aöxu) xöv al'xiov Xi'(ovza.qj xu) oh oiö) X7]v dpfxoCoooav

xijJLYjv a7rovs[j.T|X£ov, xr^v avapyov aöxü) T^apa xoö izazpbq
y^^'-^'H^'^

avaxtO-svxa?.

'" -) Der Ausdruck „6|JLoo6aio<;" kommt bei Alexander nicht vor.

^) Ueber diesen Ausdruck, den auch Arius gebraucht hat, s. Hort, Two

Dissertations 1876.
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„riw^ av TüspispYaaa'.rö xiq tyjV toü -O-soO XÖYOt) oro^raoiv, exTog si [it]

[X£Xa-f/o^f>tt] S^'5'-ö"£Cj£'. Xrj'f O-slc TOY'/dvoi" ^). Unzweifelhaft kommt hier

der wirkhche Standpunkt des Alexander zum Ausdruck. Er will

nicht speculiren ; denn die volle Gottheit Christi ist ihm keine

Speculation, sondern eine Glauhenserkenntniss, und die Unterschieden-

heit von Vater und Sohn ist ihm ausser Zweifel. Aber er sieht

sich nun doch gcnöthigt, Formehi dem Arius entgegenzusetzen.

Diese sind zum Theil undeutlich, zum Theil widersprechen sie sich^):

„Der Sohn ist die innere Vernunft und Kraft Gottes" — „Vater

und Sohn sind Soo aywpLata i:(A'(\iaza.'^ — „Zwischen Vater und

Sohn sei nicht der kleinste Unterschied (oidcjTirj[j.a) , od§' a/fvt x'.voc

ivvo^ag" — „es giebt nur ein Ungewordenes" — „der Sohn ist in

Folge einer Ysysaig xal :roiY]aLc geworden" — „der Sohn hat, ver-

glichen mit der AVeit, eine I^io^jotzoq avc/C§i7^Y'/]Tog üTüoaTaoK;" — „er

ist {iovoY£V7](; 'O-so'c;" — „seine Sohnschaft ist xara (p6aiv zu^c/a'^ovtocf.

T-^C 7:az(AY.f^<; ^ediYjTog" ^) — „Vater und Sohn sind z"^ oTToardaci Soo

(p'jOfcLc" ^) — „zwischen dem Ungewordenen und dem aus dem Nicht-

Seienden Gewordenen gibt es eine pLsairsDooaa (pb^K; {xovoysvtjc; (der

Sohn), St' Tfi za, oXa k^ ou% ovtcov siToi*/jasv 6 TuaTTjp zob -O-soö Xoyod, t)

£^ auTOö Toö övTOc TTaipöc ^(B^(bjyrizai^^ — „der Sohn ist nicht aus dem

Vater hervorgegangen xard ia<; twv c5W[JLdTa)v 6'^oi6zriza.Q y zcdq TO[xai<;

Tj zaiQ i/tSLaipsascov aTToppoiaLc; ; dennoch ist von einer 7Z0Lzpiv.ri ^£0-

Yovia (!) zu reden, welche allerdings die Fassungsla'aft der vernünftigen

*) Die betreffenden Stellen in dem Briefe berühren sich so stark mit Aus-

führungen des Irenäus (s. Bd. I S. 425, 451 ff.) , dass von hier aus die auch

sonst sich empfehlende Annahme sehr wahrscheinlich wird (s. oben S. 194

Anm. 1), Alexander habe den Irenäus gelesen und sei von ihm bestimmt wor-

den. Dass man wenigstens am Anfang des 3. Jahrhunderts den Irenäus in

Alexandrien gekannt hat, geht aus Euseb., h. e. YI, 14 hervor (bei Athanasius

allerdings ist m. W. kein Irenäuscitat nachgewiesen). Von Origenes zeigt sich

Alexander nicht durchweg abhängig.

^) Zwischen oüoia, uTrooxao:? und ^öziq hat Alexander noch keinen Unter-

schied gemacht.

^) "Ov xpoTTOV Y^p "^ appr|TO(; aüxoö öäoaxaai? ä<sü'(v.p['ziii DTispo^^^ eosty^ö-Y]

üTrepxsijJLSVY) uavtcuv olq aozbq zb zlvu.i tj[a^[:jazo, ouxax; xal 4] o16xy]<; auxoö xaxa

<püOiv zoy/ävoooa zr^c, 7Z(xzpiv.-rjq d's6zrizo(; öcXIv.xü) OKtpoyJj Scacpspsi xcüv 8:' aüxoü

ö-sos', otoxEÖ-lvxcuv.

*) Zu Joh. 10, 30: OTztp cpYjalv 6 v.op'.o? oh tzazipa eaoxov avaYopsucov oü§£

xa<; x-jj ÖT^OGxdjc'. 86o tpuas'.c: [xiav slva: aa?p7]ViC"JV, äXX' oxi xy]v 7iaxp:x7]v ijJLvpspc'.av

axp'.ßuj«; it£(pDX£V Gtü^stv 6 rAoc, xoü Tiaxpoi;, xtjv xaxa Tiavxa 6|j.o'. 6xY]xa auxoö
ex (püasüx; biKO^a.t,ä)xt'Joc, xal aTrapä/J.axxOi; slxcbv xoö -axpoc; xoyx«vu)V xal xoü

KpioxoxDTTOü sxxoT^o«; yapaxxYjp.
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Wesen übersteigt" — „die Ausdrücke für den Sohn TjV, asi etc.

sind noch immer zu schwach, andererseits sind sie nicht so zu fassen,

dass der Sohn als ar{iYffoc, erschiene ; ihm kommt die }j.vc/,[jyrjc,

YsvvYjaK; Tüapd toö Tiatpoc; zu" — „der Vater ist grösser als der Sohn,

ihm gebührt das oixsiov a^icojia, dem Sohn die Tqxfj ap{xöCoü^a" ^).

Diese verworrenen Gedanken und Formeln stechen zu ihren

Ungunsten ab von den formell klaren und bestimmt ausgeprägten

Sätzen des Arius. Mit grösserem Rechte wie Alexander durften

sich seine Gegner beschweren über die Chamäleonsgestalt dieser

Lehre. Wenn sie behaupteten, dieselbe sei weder gegen den Dualis-

mus (zwei a7£V'/]Ta) ^) , noch gegen den gnostischen Emanatismus

(;rpoßoX7J, ocTüoppOLa), noch gegen den SabeUianismus (otoTüaTcop) , noch

gegen die Vorstellung einer Körperlichkeit Gottes gedeckt und ent-

halte flagrante Widersprüche ^)j so hatten sie , logisch genommen,

nicht Unrecht. Allein es konnte ihnen nicht verborgen sein, was

die Gegner meinten — nichts anderes als die imzertrennliche, wesent-

liche Einheit von Vater und Sohn, die volle Gottheit des Christus,

der uns erlöst und den alle Creatur als Erlöser nöthig hat. Dabei

lehrten sie eine wirkliche Unterscheidung von Vater und Sohn, konnten

aber diese Unterscheidung nur als Geheimnis s behaupten und

kamen zu leicht widerleglichen Formeln, sobald sie es, nothge-

drungen, beschreiben mussten.

Man darf schon hier die Lehre des Athanasius darstellen;

denn, obgleich er erst nach dem Nicänum in den Streit als Schrift-

steller eingegriffen hat^), so deckt sich seine i^nsicht doch ganz

^) In dem Glaubensbekenntniss, welches Alexander an den Schluss seines

Briefes gestellt hat, ist der Geist, die Xirche u. s. w. erwähnt. Auch nach

Alexander scheint der Logos nur einen Leib aus Maria angenommen zu haben,

die übrigens %-zoxöy.oc, genannt wird (s. Äthan., Orat. III, 29. 33). Möhler
und Newmann (Hist. Treatises p. 297) halten den Athanasius für den wahren

Urheber des encyklischen Schreibens Alexanders. Ihre Gründe sind indess

nicht durchschlagend.

^) Daher der so häufige Vorwurf, nach dieser Lehre seien Vater und Sohn

^ „Brüder", s. z. B. Orat. c. Arian. I, 14. Diesen Vorwurf hat schon Paul von

Samosata gegen alle Anhänger der Logoslehre erhoben. Die Lehre, dass der

Sohn das vollkommene Ebenbild des Vaters sei, suchten die Arianer durch

die Behauptung ad absurdum zu führen, dann müsse auch der Sohn wie der

Vater zeugen (Or. c. Arian. I, 21).

^) S. einige der von ihnen aufgeführten Orat. c. Arian. I, 22; sie sollen

sie Kindern und Frauen vorgehalten haben.

*) Sein Antheil an dem Nicänum ist unzweifelhaft; s. Theodoret I, 26,

Sozom. I, 17 fin., vor Allem aber Apol. Äthan, c. Arian. 6 und die Schrift de
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wesentlich mit der des Bischofs Alexander, hat keine Entwickelungen

erfahren, und ist, theologisch-technisch betrachtet, theilweise von

denselben Schwierigkeiten gedrückt wie die Alexanders. Seine Be-

deutung liegt auch nicht in der Art, wie er den Glauben Avissen-

schafthch vertreten hat, sondern lediglich in der siegreichen Be-

harrlichkeit des Glaubens selbst. Darum ist sein Charakter und

sein Leben die Hauptsache. Die schriftstellerischen Arbeiten sind

ihm ebenso wie alle theologischen Formeln abgenothigt. Der ganze

Glaube, Alles, wofür Athanasius sein Leben eingesetzt hat, ist be-

schrieben in dem einen Satze: Gott selbst ist in die Mensch-

heit eingegangen^).

Li dem Erlösungsgedanken wurzelt die Theologie und

Christologie des Athanasius, und keine Nebenabsichten haben ihn

bestimmt '^). Heidenthum und Judenthum haben die Menschen nicht

in die Gemeinschaft mit Gott gebracht, auf die Alles ankommt.

Durch Christus sind wir in diese Gemeinschaft versetzt worden;

er ist gekommen, um uns zu vergöttlichen, d. h. uns per adoptionem zu

Gottessöhnen und Göttern zu machen. Christus aber hätte uns

dieses Gut nicht bringen können, wenn er es selbst nur als ein Ge-

schenk secundum participationem besessen hätte; denn dann hatte

er nur soviel, als er selbst brauchte, und konnte auch nicht weiter

geben, was nicht sein Eigenes war ^). Also muss Christus aus dem

decretis. Die Arianer haben den Einfluss des Athanasius als Diakon auf seinen

Bischof Alexander hervorgehoben, und Athanasius hat nicht widersprochen,

s. auch Gregor Naz., Orat. 21, 14.

*) Seine Hauptschriften gegen die Arianer sind die vier Orationes c. Arian.

— das umfangreichste Werk, hauptsächlich die Widerlegung der arianischen

Bibelexegese enthaltend; die 4. Rede ist übrigens entweder nur ein Entwurf

oder gehört überhaupt nicht neben die anderen — , ferner die Abhandlungen

de decret. Nie. synodi, de sentent. Dionys. Alex., historia Arian. ad monachos,

apologia c. Arian., apologia ad imp. Constantium, de synodis Arimini et Seleuciae

habitis, der Tomus ad Antioch., dazu die Festreden und einige ausführliche Briefe,

z. B. der ad Afros episcopos.

^) Um dies zu belegen , müsste man Hunderte von Stellen ausschreiben.

In keiner seiner grösseren Schriften hat Athanasius es unterlassen, die Begrün-

dung seiner antiarianischen Christologie aus dem Erlösungsgedanken zu geben,

und wo er sie gibt, fühlt man ihm ab, dass er das durchschlagendste Argument
anführt. Auch ist es 'sehr beachtenswerth, wie er selbst die abgeleitetsten

Formeln aus diesem Mittelpunkt seiner Betrachtung heraus zu rechtfertigen

verstanden hat; vgl. die Orat. c. Arian., bes. II, 67—70. Dass seine wissen-

schaftlichen Kenntnisse gering waren, deutet Gregor Naz., Orat. 21, 6 an,

'') Besonders schlagend de synod. 51: Christus konnte nicht Andere zu

Göttern machen, wenn er selbst erst zum Gott gemacht worden wäre; hätte er
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Wesen der Gottheit sein und mit iLr Eins. Wer das leugnet, ist

nicht Christ, ist Heide oder Jude ^). Das ist der Grundgedanke,

den Athanasius immer wiederholt. Alles Andere ist Nebensache, ist

nothwendige Polemik. Im Sohne haben mr den Vater; wer den

Sohn erkennt, erkennt den Vater ^). Dieses Bekenntniss ist im

Grunde das ganze christliche Bekenntniss. Die von Anfang an über-

lieferte und auch von den Gegnern nicht beanstandete Anbetung

Christi entscheidet schon die ganze Frage. Gott allein ist anzubeten;

heidnisch ist es, Creaturen zu verehren^). Also gehört Christus in

das götthche Wesen. Ein System der Theologie und Christologie

hat Athanasius nicht geschrieben. So einfach und sicher schien

ihm das, worauf es ankommt. Man muss sich seinen „Lehrbegriff"

zusammensuchen, und das Unternehmen, einen solchen für ihn aufzu-

stellen, ist nicht ohne Bedenken. Ein Gefüge theoretischer Sätze

seine Grottheit nur aus Mittheilung, so könnte er sie nicht mittheilen, denn sie

stünde nicht in seiner Macht, und er hätte nicht mehr, als er selber brauchte.

Aehnlich Orat. I, 39; I, 30: Ouv. apct y.axaßa^ EßsXxcuj^'T) aXXcc jj.ctXXov ißsXxcoDasv

otOTÖ? XU SsojJLEva ßsXxicu'sa);; ' v.al el toö ßsXxiojaai X^?'''^ xaxaßsßYjXsv, ouv. apa

jjLtaö-öv says xö XsY^cO-ai ly.bq xocl %'töc,, d.kXä [xäXXov ahxb(; üIottoitjosv 'q^iäq xco Tiaxpl

xal s^£OTtOi*r]G£ xob<; ^vö-poO-ou? •'(tv6[).s'^oc auxbc, av^poiTco?. Oux apa avd-piüizoc, wv

üCTspov '^k'(ovs S-eot; , aXXa d-tbc, üjv üGxepov y^Yo^sv oivd-poiKoq , Ivrx |j.äXXov r||xäg

ö-eoäO'.YjG-^. II, 69-, I, 16: aüxoö toö ucoü fJisxlyovxs? xoh ö-eoö [XExeysiv \z'^b\y,t^'rx,

y.al xohxö eoTiv o tXf^ty 6 Dexpo? * l'va ysvyjgO's O-s'.a«; v-o'.vüjvoI cpuasü)!;.

*) Die häufige Bezeichnung der Arianer als Juden und Heiden ist von

Athanasius sehr ernsthaft gemeint; s. de decret. 1—4. 27; Encycl. ad ep. Aegypt.

et Lib. 13. 14; Orat. I, 38; n, 16. 17; HI, 16. 27 sq.

^) Orat. I, 12: Christus hat dem^Philippus auf die Aufforderung hin : Zeige

uns den Vater, nicht erwidert: ^Xeirs x-J^v xx'wGiv, sondern: Wer mich siehet,

siehet den Vater. Orat I, 16: xoü üloö jj.sx£y_ovx£(; xoö %'zoh \y.txijziy \f^b\i.z%"j. . . .

*rj xoö uloö zvvoirx v.al v^axüXr^^ic, yvojgi? eaxt uspl xoö 7caxp6(;, 8ia xö ev. xr^q ouatac;

auxoö 'tStov eivat -{kvvi\^rx. I, 21.

^) Das ist ein sehr häufig betonter Punkt; s. Orat. I, 10; 11, 20. 24, vor

Allem aber HI, 16 : Ataxi ouv o\ 'Apsiavol xoiaöxa XoYiC^fJ-^vot xal vooh'nzq oh guv-

ap'.^jj-oÖGiv eaDxoo«; [J.sxa xüjv "^EXXYjyüJV; v.al Y^p xav.elvoi, wGTtEp xal oüxot, x'fj v-xIgsi

XaxpeuouGt irapa xöv xxtoavxa xa Tcavxa -B-sov • aXha xö |i.£v ovo/xa xö "^EXXyjvixöv

(pEüYooat, oia x-^jV xcüv ävovjxcuv «Trdxfjv, X7]v 8e ojioiav IxsIvok; otdvo'.av ÖTioxpivovxat.

xal
Y<^-p

'^-'^'^ "^ö co'vpöv aoxcüv, oTisp ElojtJ-aGiv XsYStv, oo XEYO|i.£v o6o aYsvvYjxa, cpai-

vovxai Tipöc; aTcdxvjv xcuv dxspa'.wv Xsyovxec; • cpd.Gv.ovxsi;
Y<^-p

' «^ö X£YO|jlsv ouo a'(iv-

VY]xa" X^YouGi 86o 8'eoD<; v.al xo6xoü<; oiacpopoog lyovxa«; xd(; cpoGeic;, xö fxsv y^^'^'^'^v,

xö oh dY£V*r]xov. El §& ol julev "EXXtjve«; evl dYSV-qxü) v.al tzoWoIc, •^tvr^xolc, Xaxpsu-

oüotv, oüxoi §£ evl dY£VY|X(ü v.al Ivl "^tvr^xih , oüo' oüxüj oiacpspoüciv 'EXXyjVcuv. So

hat man auch noch in späterer Zeit geurtheilt. Sehr prägnant ist der Ausdruck

in der Vita Euthymii (Cotel., Monum. 11 p. 201) c. 2: Toö 'EXXYjvto|j.oö XYj|avxo(;

6 xoö Apeiavtojioö tc6X£}jlo(; loyopoic; expdxet.
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hat sich ihm ledigUch aus der Polemik ergeben, sowie aus der Ver-

theidigung des „'Ojiooaaioc". Ueberall aber denkt er im letzten

Grunde nicht an den Logos an sich ^), sondern an das GöttUche,

welches in Jesus Christus erschienen ist. Er hat keine selb-

ständige Logoslehre mehr, sondern er ist Christologe. Hier da-

her nur einige Richtlinien:

1. Die Erkenntniss, dass das WesentHche in Christus „Gott"

ist, besagt, dass es nichts Creatürliches an sich hat, dass es also

in keinem Sinn zu dem Geschaffenen gehört. Athanasius hat mit

derselben Sicherheit me Arius die Kluft befestigt zwischen Geschaf-

fenem und Ungeschaffenem. Darin liegt bei Beiden der Fortschritt

zur Klarheit^). Aber Arius zog die Grenze so, dass der Sohn auf

die Seite der Welt gehört, Athanasius so, dass er, zu Gott gehörig,

der Welt gegenüber steht.

2. Da das Göttliche, welches in Christus erschienen ist, nichts

Geschaffenes ist, es aber eine „mittlere" Substanz nicht geben

kann^), so folgte für Athanasius, dass aus der Idee der Welt-

schöpfung in keinem Sinne jenes Göttliche postuhrt werden kann.

^) Sehr charakteristisch ist es , dass der Logos überhaupt hei Athanasius

zurücktritt, ferner, dass er es ausdrücklich ablehnt, aus der Weltbeziehung oder

aus dem Prädicat des Ewigen das Göttliche in Christus zu erkennen und zu be-

stimmen. Ebenbild, Abstrahlung und Sohn sind die Bezeichnungen, die er für

die treflendsten hält ; s. z. B. Orat. III, 28 : oo xocobxov Iv. xoö ai^ioo y^^^P^Cstai

v.6pioq, ocov oxi üloQ sgxi ZOO •8'soö • olb<; y«P t^v öcy^wpioxo? lozi tod tzuz^oc, . . . xal

sixcbv xal a'rzrx6^rj.G[}.a üiv xoö izct-x^bc, e'x^^ ^'^' '^^^ C/.'i^ lox^za xoö izrj.zpoq.

'^) lieber Origenes und die Origenisten hinaus, welche die Grottheit und

die Schöpfung freilich auch scharf unterschieden, aber dem Logos, wie Philo,

eine Mittelstellung anwiesen. Die Eusebianer haben daran festgehalten; darum

hat sie Athanasius stets als Arianer behandelt; denn für ihn galt bei diesem Haupt-

stücke „wer nicht mit uns ist, der ist wider uns"; s. Orat. IV, 6. 7; Encycl.

ad ep. Aegypt. et Lib. 20; de decret. 6. 19. 20; ad Afros 5. 6 und den parallelen

Abschnitt in der Schrift de synodis.

^) Orat, I, 15: Ist der Sohn der Sohn, so ist das, woran er Theil hat,

nicht ausserhalb der Substanz des Vaters: xoöxo 8e iraXtv eccv exspov ^ Tzrxpu xtjv

oüGiav xoü uloü, xö laov äxoKOV aTtavxY]a£c, [xeaoo TzdXiv £6ptay.o|UL£Voo xooxoo Iv, xoü

Tzaxpbc, y.oX x9ic. ohoiac, xoö uloü, r^xic, izoxk saxi. Damit hat Athanasius nicht nur

einen unvorsichtigen Ausdruck des Bischofs Alexander corrigirt (s, oben S. 203),

sondern vor Allem die These der Origenisten von dem „aus dem Willen

stammenden und geschaffenen Ebenbilde und Abglanz" (s. z. B. Euseb., Demonstr.

IV, 3). Aber auch Arius selbst kam doch trotz alles Sträubens auf eine „mitt-

lere Substanz" zwischen der Gottheit und der Creatur hinaus, weil nach ihm
Gott ein solches Wesen nothwendig brauchte, um überhaupt schaffen zu

können.
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Gott bedurfte zur Weltschöpfung keine Verinittelung-, er schafft

direct. Hätte er jene bedurft, um eine Verbindung mit dem Creatür-

hchen, was werden sollte^ zu haben, so hätte sie ihm jenes GöttUche

nicht leisten können; denn es gehört ja selbst zu seinem Wesen.

Damit ist die Idee des Göttlichen, welches in Christus
die Menschen erlöst hat, von der Weltidee getrennt,

die alte Logoslehre ist beseitigt: Natur und Offen-

barung gelten nicht mehr als identisch. Der Logos-Sohn-

Christus ist im Grunde nicht mehr Weltprincip, sondern Heils-

princip ^).

^) Hier liegt der bedeutendste Fortschritt des Athanasius, der wirkliche

Ertrag seiner vom Erlösungsgedanken ausgehenden Speculation : Der Logos
der Philosophen war nicht mehr der Logos, den er kannte und
anbetete. Das Dasein des Logos, welcher in Christus erschienen ist, ist von

der Weltidee unabhängig. Die Weltschöiifung hätte — abstract geredet — auch

ohne den Logos zu Stande kommen können. Das ist der stärkste Gegensatz

gegen die Apologeten und Origenes. In den Schriften c. Gent, und de incarnat.

ist dieser Fortschritt noch nicht zu spüren; s. dagegen Orat. EE, 24. 25: oh

v.djxvet 6 8'söc; Trpo^taTxcuv, odSs ao^svsl T^p&<; tyjv tüjv irdvxtov l^-^aoiav, tva xov fxsv

üiov ixövoc, M-Gvov v.zlzr^, zIq 0£ tvjv T(I)V aiXoiV OY|}j.toopY^o^''' UTioupYOÖ xal ßo-fjO-oü

•/^ps'.av ey/j loh moh ' ohok '(äp ohok UTclpiicSiv ^yj^i, oizsp av Id-sXrp^fj '(tviad-ox, uWa
jjLOvov yjO-IXyjgs v-cd OTzioT'q xd irdvxa, xal xü) ßooXY||xax'. auxoü ouSsli; dvi)iax*r]X£.

Tivo(; ouv £V£xa oh "^k'^o'^s xd Trdvxa Txapd fxovou xoü d-toö xu) TrpooxdYJJi.o'.xi, u) y^Y^^^

v.al 6 u'.oc; . . . ako'^io. jxsv oöv -d'a 7ic/.p' uhzolc. ' cpaol ot 5|j.ü)(; •äspl xoüxou, to<; dpa

ö-eXüiV 6 d-sbc, XTjv ^(s^^'qTir^'^ xx'.oai (puctv, etcsioy] eiopa jxy] ouva[X£vr]V aüXYjv [xexa-yslv

XY]C xoü Traxpöi; dv.pdxou X'-P^?
*''-^^'' '^'^j'^ ^*p' auxoü OY]|j.'.oupY'la(;, Tzo'.tl xal xxiCst

TTpcjuxcu«; jüLovov £va v.al v.aXsl xouxov ülov xal Xoyov, tva xoüxoü jieoou y^^^M-^"
vou ouxcuc Xoi-ov xal xd rrdvxa o:' auxoü y^'-'^'^^^-' ouvyjO-^ ' xaüxa oü jxovov £tp*f]-

xaoiv, dXXd xal "^pccha'. x£xo)./XY|Xa-tv Eüaiß'.o? xs xal ^Apsloc, xal o ^uoai; 'A-jXspio?.

Dem gegenüber zeigt Athanasius, dass Gott weder so ohnmächtig war, dass er

die Creaturen nicht schaffen konnte, noch so hochmüthig, dass er sie nicht

schaffen wollte (sl ol ilic, d-a|it7jv ö d-sbc, xd dXXa ^pYttaacO-ai, xov jj-ev olöv jjlovov elpYd-

oaxo, xd 0£ d/vXa xü) olu) dvsyslp'.Gsv tu;; ßoYjO'ü) • xal zoözo \i.kv dva^iov ^soü * oux eatt

Ydp Iv O"sco xüfoc); er zeigt ferner aus Mtth. 10, 29; 6, 25 f., dass Gott in direc-

tester Weise Fürsorge für alle Dinge trägt, sie also auch hervorgebracht hat.

Dieselbe Nachweisung in de decret. 8. Athanasius hat also die Spannung aufge-

hoben, welche in der christlichen Theologie von Philo her zwischen der Gottheit

und der Creatur bestand. Gott ist Schöpferin directester Weise. Damit

ist aber der Losfos abgethan. Wenn Athanasius dennoch nicht nur den Namen
beibehalten, sondern auch die Function eines Schöpfungsmittler und Urbildes

alles Vernünftigen anerkannt hat, so geschah es, weil er die Schrift so verstand

und weil er sich von der Tradition nicht ganz zu lösen vermochte. Aber das

Göttliche in Christus ist ihm nicht mehr die Weltvernuuft, sondern die Substanz

des Vaters, welche in dem Sohne — gleichsam accidentell — auch die Eigen-

schaften der schöpferischen Kraft und der die Ideen umspannenden Vernunft
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3. Schrift und Ueberlieferuiig kennen nur eine Gottheit; sie

verkündigen aber auch Christus als Gott; sie nennen das Götthche,

welches in Christus erschienen ist, Logos^ Weisheit und Sohn; sie

unterscheiden es damit von Gott, dem Vater. Hieran hat der

Glaube sich zu halten. Dann aber ergeben sich folgende Sätze:

a) Die Gottheit ist eine Einheit ({lovac). Also muss das in

Christus erschienene Göttliche in diese Einheit hineingehören. Es gibt

nur e i n ungewordenes (ungezeugtes) Princip ; das ist der Vater ^)

;

b) Eben der Vatername besagt aber, dass in der Gottheit ein

Zweites vorhanden ist; Gott ist immer Vater gewesen, und wer ihn

Vater nennt, setzt den Sohn zugleich mit; denn der Vater ist der

Vater des Sohnes, nur uneigentlich der Vater der Welt und der

Menschen; denn diese sind geschaifen, ungeschaffen aber ist die

göttliche Trias , denn sonst könnte sie wieder abnehmen oder in

Zukunft noch zunehmen ^)

;

c) Dieser Sohn (Y£vvTj{ia zob jrarpöc: ^) ist aber nicht auf mensch-

hat. In AVahrlieit ist für Athanasius der Sohn die Substanz des Vaters als

Princip der Erlösung und Heiligung. Die prägnanteste Foraiel Orat.

III, 6 unter Berufung auf II Cor. 5, 19: xo l'Scov ir^q roö uatpcx; ouaia? egtIv 6

ul6<;, £v (0 7] v.Toaic iipöc; xov -O-eov v.aTY]XXdca£TO.

') Dass die Gottheit eine Einheit sei, hat Athanasius unzählige Male auf

das Stärkste betont {n-oväc, tyjc; ^•£6ty]X0(;)
; ebenso (2) dass es nicht zwei un-

gewordene (ungezeugte) Principien ia^-fai) gibt, endlich (3) dass der Vater die

ap/Yj ist, welche desshalb auch mit der [Jiovag identificirt werden kann. Den

Vorwurf des Polytheismus gab er den Arianern zurück : sie beten zwei Götter

an (s. oben Anm. 3 S. 206). Die beste Zusammenfassung Orat. IV, 1 : ji.ovdSa

XYjc; O'SOTYjTOc; aSiatpsxov y.al äojj.oxov ' Xf/ß-sir^ jxia clcpx*'] ö'SoxYjxoc; xal ob ouo
«pX^^-^

'

ot^sv v.up''cu<; v.rj.\ jxovapyia eoxiv.

^) Orat. m, 6 : nazipa oov. ay x'.c; tiizoi, jul"*] üudp^ovxoi; oloü * 6 jxev xot Tzorq-

XYjV Xs^tuv XOV ö'söv oh irdvxax; v.aX xd 'fsvoji-sva oyjXoI • eoxt y^P
'^•^'^ ''^po "^^"^ tcoitj-

jj.dx(juv Tzoir^xr^q . 6 Bs Tzaxkpa Xi-^iuv shd-uc, |i.£xd xoü Tzazpbq GYj/xaivst v.al X7]V xoü

uloö UTCap^tv . Zia 'zobzo xal 6 7rtGX£6üjy £'.<; xov ulov bI<; xöv 7rax£pa tcigxsusi * slq ^(äp

xö iStov xTj<; xoü TCaxpö(; 0üGta(; ';riox£U£i, xal ouxax; [Ata ecxlv 4] TT'.GXtg £:(; iva d-sov.

II, 41. De decret. 30 fin. : Xeyovxe«; /jl£v y<^P sv^elvoi xov 8'e6v djEVYixov Ix xüiv y--

vojj-Evwv aüxöv 7i:oiY]X7]y jj.6yov Xr^ouGiy, tva xal xov Xoyov Tioi*r||JLa GY]fxdva)G'. xaxd xyjv

i8iav •rjBovYjv ' 6 8s xöv ö'£Öv uaxlpa Xeycuv eui^-u^ £y auxü) xal xov ücov GY)|aaöv£t.

Der Sohn ist ein Zweites in der Gottheit, s, Orat. III, 4: oöo jj.ev eIg'.v , oxt 6

TCaxTjp uaxYjp £GX'. xal oo)r 6 aüx6<; olöc, £Gxt* xal 6 üIöc; ulog ecxi xal ou)( 6 auxcx;

TraxYjp £GX'. • |x'la §e 4] '^puGK;. IV, 1: cogxe 8uo |j.£v £'.vat iraxspa v.al ülov, fJLovdSa

8s 9-£6xTjxo(; docaipsxov. Dass die Trias von Ewigkeit und unabhängig von der

Welt sein müsse, wenn sie nicht vermehrt oder vermindert werden solle, ist

Orat. I, 17 ausgeführt. Starke Polemik gegen die Sabellianer Orat. IV.

^) Den Ausdruck Y£vvY]jj.a braucht Athanasius in theoretischen Darlegungen

lieber als uioq, um die Vorstellung menschlicher Zeugung abzuwehren.

Harnack, Dogmengeschichte. II. 2. Auflage. -^a
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liehe Weise erzeugt ^ wie wenn Gott körperlich wäre, sondern er

ist erzeugt, wie die Sonne das Licht und die Quelle den Bach er-

zeugt; er heisst Sohn, weil er die ewige, vollkommene Abstrahlung

des Vaters ist , das aus dem "Wesen des Vaters hervorgehende

Ebenbild^); er heisst Logos und Weisheit, nicht als ob der Vater

ohne ihn unvollständig wäre ^), sondern als die schöpferische Macht

des Vaters^). „Gezeugt werden" das heisst nichts anderes, als

vollkommen an der ganzen Natur des Vaters von Natur Theil

haben, ohne dass der Vater dabei etwas erleidet ^)

;

^) „Abstrahlung", „Ebenbild", „Gott von Gott" sind dem Athanasius stets

als die passendsten Ausdrücke erschienen. Die ersteren bevorzugte er, um den

Gedanken, dass der Sohn aus dem Schöpferwillen hervorgegangen sei, abzu-

wehren. Das Licht kann nicht anders als leuchten, und es leuchtet immer,
sonst wäre es nicht Licht. Das Urbild projicirt sein Abbild nothw endig.

Dem Origenes folgend legt er allen Nachdruck auf das Ewige (Orat. I, 14:

at^ioq sGT'.v 6 oloc v.oil c-jvo-dp/si tü) icatpi) und Nothw endige. Wäre der Sohn

aus dem Willen, so wäre er ein Zufälliges, ein Geschöpf, und hätte einen An-

fang; allerdings ist er auch nicht wider den Willen, wie die Arianer ihren

Gegnern autbürden (Orat. III, 62. 66), auch nicht aus einer über Gott stehenden

Nöthigung, auch erleidet die selige Gottheit nicht irgend etwas (Orat. I, 16),

\ sondern er ist aus dem Wesen Gottes oh ^apa yvojijlYjV hervorgegangen. Nur dieser

"^ Ausdruck: ex tv]? o^oiac, wie Athanasius hundertmal ausgeführt hat, genügt;

jede Einmischung des Willens hier setzt den Sohn herab; denn „das Wesen
ist höher als der Wille", s. d. charakteristische Stelle Orat. III, 62: oiiiTzzp

avT'ly.siTa'. x-jj ßouX-rjOS'. to 7:apa '('^iiir^'^, oozixiq o-ipv.tixa'. v.al ^Tc-orjYslTa'. xoü ßoo-

Xsus^O'a'. TÖ xaxct cf'j3:v . otv.iav }J.£v ouv uc, ßouX£u6|i;VO? v.axa-v.cüaCs'., u'.ov Se

Ysvvä xaxa cüUj'.v • xrxl x6 jxev ^ooK-rpti xaxaoxsuaCojJ-svov Tjplaxo Y^vsaO-ai xal s^cuO-sv

toxi XOÖ TTO'.ODVXOC ' oS bVoC, iBiOV tZX'. XT^C O'JZ'^/.C XOÖ üaTpöc '(iyvr^ll.r/. xal OÜX

eoxiv e^'"^^"'' ^J-hzoh' o'.o ooos ßooXsosxai TZBpl aüxoü, Iva [jlv] xal TcSpl eauxoü S&x^

ßGoXsusGÖ-a'. • 03(0 O'jv xoü xxi3[JLaxO(; 6 olbc, ü-spxetxa'., xogoüxü) xal zr^c. ßouX'fj3Süj(;

xö xaxa (fü-iv. Es will der Vater den Sohn, sofern er ihn liebt und sich selbst

will und liebt (Orat. III, 66) : aber sofern „Wollen" x7]v l-r ä\x.'fiu po-Yjv hat

(d. h. Nicht-wollen-könuen einschliesst), ist der Sohn nicht aus dem Willen.

*) Die unvorsichtigen Aeusserungen des Bischofs Alexander und anderer

Orthodoxer hat Athanasius selten wiederholt. Der Vater ist ihm vielmehr an

und für sich — wenn man so sagen darf — persÖnHch, er ist '^oöz und er

ist X"?]? locag U7c03xd3su)c O-öXT^rq?. An einer Stelle der späteren Schriften (de

decret. 15) m. W. hat er doch auch argumentirt, der Vater wäre aXo^^oz, und

aoocpoc, wenn der Logos nicht von Ewigkeit wäre.

^) Um den Ausdrücken „Logos, Weisheit" einen Sinn zu geben, konnte

Athanasius doch nicht umhin, das Göttliche in Christus als die Weisheit, Klug-

heit, Stärke, Macht, schöpferische Potenz in Gott zu bezeichnen, s. Orat. I, 17;

m, 65. Doch ist er selten darauf eingegangen.

*) Zwischen „Zeugen" und „Schaffen" hat Athanasius aufs Bestimmteste

seit dem arianischen Streit (nicht schon vorher, s. c. Gent. 2) unterschieden.
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d) Somit sind die arianisclien Beliauptungeii , dass der Sohn

nur nuncupative Gott, Logos und Weisheit ist, dass es eine Zeit

gab, in welcher der Sohn nicht war, dass er aus dem Willen des

Vaters stammt, dass er aus dem Nicht-Seienden oder aus einem

anderen Wesen geschaffen , dass er veränderlich ist , falsch ^) — er

ist vielmehr 1 )
gleichewig mit dem Vater, er ist 2) aus dem Wesen

des Vaters-); denn sonst wäre er überhaupt nicht „Gott", er ist

3) in allen Stücken seiner Natur nach gleichbeschaffen mit dem

Vater^), und er ist endhch das Alles, weil er ein und dasselbe

„Zeugen" gilt nur vom Vater in Bezug auf den Sohn. Es heisst ein vollkom-

menes Abbild seiner selbst so hervorbringen, dass es aus dem Wesen stammend

auch an dem ganzen Wesen von Natur Theil hat. Dass der Sohn an der

ganzen Substanz des Vaters Theil hat, ist von Äthan, unaufhörlich repetirt

worden, Orat. I, 16: x6 oXoic, ix.zziytodai tov t)-£Öv loöv lozi \k'^si\> oxi v.r/X Y^vvä.

Das Gezeugte ist also lo^ov tyj(; ohoiac, toü iSsoö Y^vvrjjxa (Orat. II, 24), welches

(püosi s/c'. XY]v TtaTp'.xYjv ooGiav und zwar TcXslav. Dass Gott dabei nichts erleidet,

dass es sich nicht um eine Emanation handelt, wird gegen die Valentinianer

ausgeführt.

^) Die Widerlegung dieser Sätze durch Athanasius ist sehr mannig-

faltig; man kann die religiös-dogmatische, die dialektisch-philosophische, die

patristische und die biblische Widerlegung unterscheiden (s. Böhringer, Atha-

nasius S. 210—240). Athanasius selbst ist die religiöse und die l)iblische Ar-

gumentation die Hauptsache. Ausser zahlreichen Stellen aus dem Johannes-

evangelium citirt Athanasius besonders I Joh. 5, 20; Apoc. 1, 4; Mt. 3, 17;

17, 5; Rom. 1, 20; 8. 32; 9, 5; Hebr. 1, 3; 13, 8; Ps. 2, 7; 45, 2; 102, 28.

110, 3; 145, 13; Jes, 40, 28. Vor Allem wichtig ist ihm Mt. 28, 19 gewesen!

Unter den Thesen der Arianer ist ihm die von der ^poxoTtY] des Logos beson-

ders zuwider gewesen. Daher die starke Betonung des aTpsTtTo^.'

"^j „Aus dem Vater", sagt Athanasius an mehreren Stellen, würde genügen,

wenn man nicht in uneigentlicher Rede sagen könnte , dass Alles aus Gott ist,

weil es von Gott geschaffen ist. Weil sich die Eusebianer das zu Nutzen machen,

muss man bekennen: sx xr^c. oo-iac xoö Tcatpoc ; s. de decret. 19; de synod.

33 sq. ; ad Afros 5. Die blosse Einheit der Gesinnung oder der Lehre zwischen

dem Vater und dem Sohne weist er weit von sich (z. B. Orat. III, 11); damit

würde die Gottheit des Sohnes fallen.

^) Das Wort „ojxoLog" enthält mehr als unser Wort „ähnlich" und weniger

als unser Wort „gleich"; am nächsten kommt unser „gleichbeschaffen". Das

„oji.010?" allein hat dem Athanasius nicht genügt, weil es noch eine Verschieden-

heit und vor Allem eine Unter schiedenheit implicite enthält (sagt er doch,

dass selbst Hund und Wolf, Zinn und Silber Sfxoia sind); wohl aber hat er das

Wort im Zusammenhang mit Wesen (cpü-K;, ouaia), oder mit „xaxa liavta" (z. B.

de decret. 20) auf das Verhältniss von Vater und Sohn angewendet (oiiolojaig

xoö ütoö TCpöc xov uaxepa v.axa xtjV ooolav xal xaxa xtjV cpoo'.v, de synod. 45).

Allein er hat auch dann, wenigstens in späterer Zeit (wo er sich minder genau

ausdrückt, kommt auch 6jxoi6x7)<; allein vor), dabei die evoxy]? ausdrücklich zu

14*
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Wesen mit dem Vater gemein hat und mit ihm eine Ein-

heit bildet ^) — „Wesen", das heisst aber in Bezug auf Gott nichts

betonen in der Regel für nÖtliig befunden und den Homöusianern gegenüber darauf

gedrungen, dass zu ^on.oioöz'.oz"' „ex ty]^ oij-'lac" gesetzt werde, mn jede Geschie-

denlieit zu verbannen (de synod. 41). Allein gleichzeitig erkannte er (1. c. c.

53 sq.), dass o[j.o:o? überhaupt ein unpassendes Wort sei; denn man kann es

nicht von Substanzen brauchen, sondern nur von 3/Y|U.ata v.al -o'.orrjTsc. Bei

Substanzen sagt man zaozözr^z. Menschen sind nach dem Schema und Charakter

sich ähnlich, aber nach der Substanz ojiocpüe:?; umgekehrt, Mensch und Hund sind

nicht unähnlich, sondern etspo'x-uslc. Also biio'z^oic und öfxoooaiov gehören zusam-

men, ebenso eisposfus? und sTspooüöiov. Bei oijloioc v.ax' oustav wird man immer an

eine {j-STODola denken; x6 y«P oixo'.o"^ -o'.öttj«; £3xlv. tjT'.; t*^ ohzirf. -poo-^hoit' av.

Also von den geschaffenen geistigen "Wesen gilt, dass sie Gott ähnlich sind, aber

nicht der Usie, sondern der Sohnschaft nach. ^0|xoioüato<; ist überhaupt Nichts,

und vom echten Sohne gebraucht ist es somit entweder ein Nonsens oder falsch.

^) Das ist der Schlüssel der ganzen Auflassung : Sohn und Vater sind keine

Zweiheit, sondern eine Zweiheit in der Einheit, d. h. der Sohn hat das Wesen
ganz, welches der Vater ist; er ist eine Einheit mit der Einheit, welche der Vater

ist. Nicht für Coordination der Beiden ist Athanasius eingetreten gegenüber

einer subordinatianischen Ansicht, sondern für die Einheit und Unzertrenn-
lichkeit gegenüber der Ansicht von der Verschiedenheit und dem Ge-

trenntsein. Das drückte er aber so aus: dem Wesen nach sind Vater und

Sohn Eins, oder: der Sohn hat ein und dasselbe Wesen mit dem Vater. So

findet sich oft „i^ia cpÜG'.c" für Beide; so heisst es: ohzicf. iv Izziy auxoc v.ai •j-^'''-

vYjaac auxov 7:axT,ö (de s}Tiod. 48). Der Sohn hat die evoxyj«; Tipo^ xov Tiaxlpa

(de decret. 23); er bildet mit ihm eine öZirAozzoc, evoxtjc; es besteht zwischen

beiden £v6xT|; oijLoicuGstüi; xaxa x-rjv ohzinv v.ai v.axa xyjv ^f'J-'.v. Am deutlichsten

sind die Stellen, in denen er Vater imd Sohn — unbeschadet, dass der Vater

der Vater und nicht der Sohn ist — die xauxoxY]? beilegt. Identität der Sub-

stanz, erklärt Äthan, de synod. 53, ist xa'jxöxr,?. So sagt er Orat. I, 22: o olö?

^jt; ex xoö Tiaxpöc xtjv xauxoxYjXo. Schon ü'üher (c. Gent. 2) : Zobc, xü) uiü) xal

x*rj? Ihlac, aiSioxYjtoc r^voiav xal '('^ihziy, Tva xr^v xauxoxTjXa aojwtuv xxX. Später de

decret. 23: ava-cxr, xal sv xooxtü xyjV xaaxoxTjxa Tipo? xov eauxoü raxspa GtuCs'.v,

20: [XYj jjLovov o|jLOiov xov ulov uKKa. xaüxov x"^ 6|J.otu)3£'. ex xoü -axpoc; elva: . . . ob

ILÖ'Wv o^koioc, aWä xal aoialpexö? sox: x'fjc xoö -axpoc ouoiac, xal ev /Jiev elctv auxö«;

xal 6 TtaxYjp. 24: evoxtjC xal cpu3'.xYj loioxr^c: . . . xyjv evoxTjXa xyjc (p'jaeco;; xal x*fjv

xauxoxTjXa xoü -sinzoc, |J.yj otaipcüjj.3v. Orat. IV, 5 (und sonst : -axYjp sv xü) olib,

oibq £v x(I) -axpi . . . Tj xoü oloö d-torr^^ x&ö -axpo; e-xi . . . r^ d-sövr^c, xal y] iSioxyjc:

xoö Tiaxpöc x6 elvai xoö uloö söxt. Also o{jLoto<; ist nicht nur desshalb ungenügend,

weil es nicht die volle Gleichheit ausdrückt , sondern vor Allem desshalb, weil

es nicht die Einheit ausdrückt, auf welche Alles ankommt. Der Sohn kann

sich nicht wie menschliche Söhne vom Vater entfernen (de decret. 20);

denn er steht ihm näher als ein menschlicher Sohn seinem Vater; er gehört

in den Vater hinein, nicht als ein Accidens, von welchem abgesehen werden

könnte (1. c. 12), sondern als xo tSiov xtj; -axpix-rj; 'j-o-xaaeai? (Orat. III,

65), oder als x6 t^iov xr^^ obzici^ xoö Traxpo? (öfters in de decret., Orat. I,

22), oder als Votov xyj^ obzictc xoö d-tob -^h-^r^ixa. Die Worte .,i8iO!;", „^^/r^zioq^
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Anderes als das „Sein" ^). Nicht so ist es^ dass der Vater einWesen für

sich ist und der Sohn ein anderes für sich, und dass diese beiden gleich

braucht Athancsius oft; sie führen den SohncsbegrifT über sich selber hinaus, damit

der Sohn nicht als £4(ui>£V r/.v:\G)q o|j.oco<; und somit als £T£f/oo6-'.o<; erscheine (de

decret. 23). Die substanzielle Einheit von Vater und Sohn ist der

Grundgedanke des Athanasius; richtig daher Atzberger (a. a. 0. S. 117)

:

„Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass Athanasius die Einheit des Vaters

und Sohnes als eine numerisclie Wesenseinheit auffasste." In Orat. III, 3 ff,,

wo er sich abquält, das Problem, dass Zwei gleich Eins sei, zu beschreiben,

sagt er: Iv. v.al sxspov sax'.v tug ^^ivvr^]x.rj. 6 otoc;, aXXa tocdtov sotiv üx; xMoc; •
y.r/.l

ev elatv o.hxhc, xal 6 7raT'r]p x'q l^totYjn xal oIxsiotyjt'. xr^c, f^dozwq vcal x'q TaoxoxYjT'.

TY](; |xrä(; 0'56xY]To<;, Man muss sich daher (mit Zahn S. 20) wundern, dass Atha-

nasius das "Wort jjtovooooio? für den Sohn abgelehnt hat (s. Expos, fidei 2: odxs

ütOTtaxopa cfipovo5}j.£V mc, o\ SaßsXXtoc, Xk-^ovztq jaovooüocov xal ou)( 6|j,ooüotov xal sv

xoöxü) avatpo5vxe(; x6 ccvat olov); sagt er doch stets: jJ-'.av oIoajjLev xal jxovqv t)'£6-

x-rjxa xoö ixaxpcx;. Wirft man die Frage auf, ob Athanasius die Gottheit als eine

numerische Einheit oder als eine numerische Zweiheit gedacht hat, so ist zu

antworten: als numerische Einheit. Die Zweiheit ist nur eine relative —
wenn man den Unsinn schreiben darf — : die Zweiheit von Urbild und Abbild.

^) OeöxYjC, ooooa, OTroaxaati;, lotoxYjc; xr^q oho'.rxq, oIx£Wxy]i; zr^c, ohoiaq (uTTOOxd-

0£tu(;) werden in Bezug auf die Gottheit von Athanasius völlig synonym ge-

braucht. Für die Bezeichnung von Vater und Sohn als unterschiedene Subjecte

fehlte ihm das Wort, und er hat auch niemals das Bedürfniss empfunden, ein

solches zu suchen. Speciell iocöxt]? xy]«; ouaia? ist nicht zu nennen; denn Atha-

nasius behauptete gerade in der l^ioxric, die Einheit von Vater und Sohn. 'Tjio-

oxaat«; und ohoia sind von ihm mehrmals ausdrücklich als identisch bezeichnet;

s. de decret. 27; de synod. 41; ad Afros 4: t; oe oäooxaaig ouata loxl, xal ohokv

äXko a7]|jLacv6jX£Vov £/_£t y] aoxo xo ov, oii:£p 'Iep£jji'.a(; ouap^tv ovo[JLaC£C X^yoüV "...
Y) Y«P oTzÖGxrxoic, xal '(] oboia oTrap^ig £oxiv (so also noch um d. J. 370). Tom.
ad Antioch. 6: üTCoaxaatv jjlev Xl^oji-Ev YjYou[j.£vot xaaxov Etvat eIttcIv üTioaxaoiv xal

oüolav. Das göttliche Wesen ist aber nichts anderes als xö ov, das reine Sein;

s. ad Afr., 1. c. u. de decret. 22 : Gottheit ist die oüota öcxaxäXY]-xo<; . . . xö • ^s6c,

ohtlv £X£pov Y] xY]v oDolav aoxoü xoö ovxoQ aY]|i.aov£'.. Dagegen ist (püac<; die dem
Wesen anhaftende Natur als Complex der Eigenschaften; sie wird von Athana-

sius von oüola unterschieden; daher die häufige Formel: xaxa xy]v oöalav xal

xaxa XY|V cpuoiv (z. B. de synod. 45), s. auch Tom. ad Antioch. 6, wo Äthan,

nach den oben citirteu Worten fortfährt: p-iav oh cppovoöjuLEv 5ta xö £x xy]<; oociac^

XOÖ Tzr/.xpbq £iva'. xöv ulöv xal o:a x'lqv xaüxoxYjxa xy|<; cpooctuc; * [jL'lav yotp ^soxYjXa xal

fxtav elva: xy]v xa6xY]^ cp-jaiv 7riax£6o;x£v. Orat. I, 39: Der Sohn ist (p6a£t xax'

oüotav xaüxa. Indem Athanasius aber die numerische Einheit der Usie von
Vater, Sohn (und Geist) bekennt, denkt er sie sowohl als das, was wir „Wesen",
als was wir „Subject" nennen, so dass auch hier wiederum das Unklare nicht

die Einheit, sondern die Dreiheit ist (wie bei Irenäus). Ausdrücklich wird de synod.

51 die Fassung der Usie, dass es sich um drei Substanzen (d. h. ein gemein-
sames Genus und zwei unter demselben stehende gleichgeordnete „Brüder")
handle, als 'EXXY]vtov epjxYivEta'. verworfen. Eine Unsicherheit bei Athanasius
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beschaffen sind — das würde die Einheit der Gottheit aufheben ; sondern

der Vater ist die Gottheit; aber diese Gottheit schhesst ein Ge-

hemmiss ein^ welches von den Menschen nur annähernd erfasst

Averden kann: sie birgt in sich als selbständiges und selbstthätiges

Erzeugniss eine Hervorbringung, welche diese Gottheit auch besitzt

und zwar von Ewigkeit her und nicht Kraft einer Mittheilung, son-

dern Kraft Natur und Abkunft — den echten und wirklichen Sohn,

das aus dem AYesen hervorgehende Ebenbild. Nicht zwei göttliche

üsieen, nicht zwei götthche Hypostasen oder dergleichen gibt es,

sondern eine Usie und Hypostase, welche der Yater und der Sohn

besitzen. So ist der Sohn wahrhaftiger Gott, unzertrennHch vom
Vater und in der Einheit der Gottheit ruhend, nicht ein Zweiter

neben Gott, sondern eben Abglanz, Ebenbild, Sohn innerhalb der

einen Gottheit, die ohne Abglanz, Ebenbild und Sohn gar nicht

gedacht werden kann und soll. Er hat Alles, was der Vater hat;

denn er hat die Usie des Vaters mit in Besitz ; er ist ojiooocjioc ^).

Nur ist er nicht selbst der Vater; denn dieser ist auch seine Quelle

und AVurzel, der allmächtige Vater, das einzige ungezeugte

Princip ^).

verräth nui' jene Stelle Expos, fid. 2 (s. oben), wo er das |xovoou3:o^ verwirft.

Sie steht für sich allein. Sonst versteht er unter ohzirx das Einzelwesen, welches

aber, auf Gott angewendet, die Fülle alles Seins ist — eine Einsicht, die es

erlaubt, an wunderbare Zustände und Veranstaltungen dieses Wesens zu denken.

^) Die Bedeutung dieses Wortes vdrd aus dem bisher Ausgeführten klar

sein; es bedeutet wesenseins (nicht wesensgleich), „unius substantiae" : Vater

und Sohn haben gemeinsam ein und dasselbe Wesen (Wesen im Sinne der To-

talität alles dessen, was sie sind) in Besitz. So hat Athanasius das Wort stets

verstanden, wie zuerst Zahn (a. a. 0. S. 10—32) gegen alte Missverständnisse

gezeigt hat. Es ist in der That gleich Taüx-o'j-'.oc, wie es auch die Semiarianer

(Epiph. h. 73, 11) gedeutet haben. Athanasius hat das Wort weder erfunden

noch besonders bevorzugt; aber er hat allerdings in ihm stets den treffendsten

Ausdruck erkannt, um Ai'ianer und Eusebianer abzuwehren; s. über die Auf-

nahme des Wortes in das Xicänum und die Geschichte seines Verständnisses

die unten folgenden Ausführungen.

^) Dies ist ein wichtiger Punkt in der athanasianischen Lehre und balancirt

einigermassen die in dem Worte „6|j.cio6-'.o?" zusammengefassten Gedanken. Nach

einigen Stellen scheint es freilich so, als sei durch den Satz, dass der Sohn mit

dem Vater (nach der h. Schrift) Alles gemein habe ausser dem Vaternamen

(s. Orat. ni, 4 fin. ; EU, 6; de synod. 48. 49; bis zum Widersinnigen paradox

ist Orat, I, 61 u. ö.) , einer bloss nominellen Unterscheidung von Vater und

Sohn das Wort geredet. Entweder ist er darnach identisch mit dem Vater,

oder ein Bestandtheil des väterlichen Wesens , oder eine Eigenschaft Gottes,

oder ein ausgeflossenes Anhängsel; allein alle diese Auffassungen galten damals
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4. Was die Sclirift von Christus Menschliches und Creatür-

liches aussagt, bezieht sich stets und ledighch auf die menschHche

Natur, die er angenommen hat, um die Menschen zu erlösen. Da
der, welcher von Natur Gott ist, einen Leib angenommen hat, um
den, welcher von Natur Mensch ist, mit sich zu verknüpfen, auf

dass das Heil und die Vergöttlichung des Menschen fest würde, so

hat er auch mit dem Leibe menschliche Affecte an sich genommen.

So vollkommen aber ist die Identität der Menschheit Christi mit

der Natur der gesammten Menschheit, dass man die Aussagen der

Schrift von einer Begabung und Erhöhung Christi nach Athanasius

auf die ganze Menschheit zu beziehen hat ^). Vollkommen aber

war auch die Verbindung des Sohnes Gottes mit der Menschheit,

als „sabellianisch" ; sie waren schon gerichtet. Um ihnen zu entgehen — oder viel-

mehr, weil er sie selbst für falsch hielt— , hat Athanasius gegebenen Orts stark

betont, dass der Vater die ganze Monas ist, dass er auch für den Sohn die

ap/Y] ist, dass es eben die väterliche Usie ist, die der Sohn überkommen hat,

dass also der Begriff des Vaters als des alleinigen ^-soc TravToy.&axwp die Einheit

der Gottheit aufrecht erhält. Der Vater ist die [x-'a ö^py-q (Orat. IV, 1); es gibt

nicht zwei oder drei Väter (III, 15) ; h zlooc, ^sotyjtoc: gibt es, das ist der Vater,

aber xb sl^oc zobxö tzzi v.a\ sv xw üco) (1, c); der Vater ist 6 ^söq, er allein

ahxbq 6 d-coq, er allein der ungezeugte Gott (Expos, fid. 1); der Sohn ist ein

Y£vvY]ij.a, wenn auch nicht geworden. Daher: der Vater ist sich selbst genügend

(Orat. II, 41), und r^ oocj'.a tod rjaxpoi; ecxiv c/.oyr^ -mx piC« y-^JX ~r)^[^ xoö oloö.

Das „oijLooüC'.o;" schliesst also keine absolute Coordination ein. !N^ach Athana-

sius sind auch alle Menschen untereinander &[xoodgiol weil 6|j.oy£vs::(; und 6p.o(fü£l<;

(de synod. 52 sq.); trotzdem findet bei ihnen Ueber- und Unterordnung statt.

Ebenso ist es hier. Athanasius behauptet die unzertrennliche Wesenseinheit von

Vater und Sohn, die Einheit der Gottheit; aber diese Vorstellung ist ihm nur

vollziehbar vermöge einer anderen, nach welcher der Vater Alles von sich selber,

der Sohn Alles vom Vater hat. Vater und Sohn sind nicht coordinirte

gleiche "Wesen nach Athanasius, sondern ein einziges AVesen,

welches die Unterscheidung von äpyrj und Y^vv'r][j.a, also von
Princip und Abgeleitetem, und in diesem Sinn eine Subordination
um sc blies st, die aber mit der Welt nichts zu thun hat.

^) S. Orat. I, 41: Ttj(; av'B'pcu^oxYjXog scxtv v] u'J/wc.c, d. h. nicht der

Menschheit Christi, sondern der gesammten Menschheit; c. 42: Wenn die

Schrift in Bezug auf Gottes Thun an Christus „r/aptcaxo" braucht, so ist das

nicht um des Logos, sondern um unsretwillen gesagt: oi' YjjjLäc; xal o^sp 4][j.cüv

xrjhxo tJjXkv -spl aüxoü YSYp^""^*^'-
* <JJ07:sp Y^tp tu? avöpojTioi; 6 Xp'.axcx; a-eö-avs v.al

U'^coO-Tj, Guxux; oj^ avO-pooTiOC kk^'^zxw, Xa[J.ßdv£'.v o-sp s-.ysv ü.t\ cuc; ö-soc, iva zXc,

•J]}jLäg 'i>%'äz'q v.al 4] xo'.aoxf] ooS-sIaa yctpig. Das Menschengeschlecht ist dadurch

bereichert, c. 43: Dm-ch die Verwandtschaft mit dem Leibe Christi sind auch

wir ein Tempel Gottes geworden und sind von da her zu Söhnen Gottes ge-

macht, so dass auch bereits in uns der Herr angebetet wird. „Darum, hat ihn

auch Gott erhöhet" — das bedeutet unsere Erhöhung.
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welche Athanasius "svie Arius bis zum apollinaristischen Streit ge-

Avöhnlich als „Fleisch", „Hülle des Fleisches" gefasst hat '). Weil

der Leib des Logos wirldich sein eigener Leib war — jedoch muss

der Gredanke der AVandelung , Veränderung fern bleiben -) — und

chese Einigung schon im Leibe der Maria perfect geworden ist ^),

so gilt Alles, was von dem Fleische gilt, auch von dem Logos

(selbst alle Leiden, wenn er auch nach seiner Gottheit von ihnen

nicht betroffen wurde) ^) , und Maria ist Gottesgebärerin. Auf den

menschgewordenen Logos bezieht Athanasius auch den locus classicus

der Arianer, Prov. 8, 22. 23 ^), mit dem sich Eustathius von

Antiochien ebenfalls beschäftigt hat^). Endlich hat Athanasius in

Bezug auf den menschgewordenen Logos auch von einer ;rpoxo:r7]

geredet, von einem Zunelmien der Erscheinung Gottes in dem

Leibe Christi, d. h. das Fleisch nahm zu: tö avO-ptüJüLvov iv v^ oofio^

:rpo£xo:rT£v ^).

"Wie sind die beiden einander entgegengesetzten Doctrinen vom Stand-

punkt der Geschichte, des Verstandes und des Evangeliums zu beurtheilen?

Jede hat die andere innerer Widersprüche geziehen und — was noch mehr
bedeutet — jede hat der anderen Abfall vom Christenthum vorgeworfen, wenn
auch der Arianismus den Vorwurf niemals mit der Energie erhoben hat, wie die

Gegenpartei. Zunächst ist das Mass des Gemeinsamen festzustellen. Religion

und Doctrin sind bei Beiden auf's Innigste verschmolzen®), und zwar

^) So richtig Baur. Dorn er 's Behauptung, dass die Voraussetzung einer

menschlichen Seele im Hintergrunde der ganzen Anschauung des Athanasius

von der „die Totalität des Menschen angehenden Menschwerdung und Erlösung"

liege (a. a. 0. I S. 957), habe ich nicht bestätigt gefunden. Aus dem, was

Dorner anführt, folgt nur, dass Athanasius über die Sache nicht nachgedacht

hat. Zu weit geht indess Baur, wenn er meint, Athanasius habe absichtlich

die menschliche Seele Christi ausser Spiel gelassen-, vielmehr hat er unter

„Fleisch" das ganze Menschenwesen verstanden (s. Orat. IH, 30) und keine

Nöthigung empfunden , darüber nachzudenken , wie es sich mit der Seele

verhält.

=') Orat. IV, 31.

3) Orat. IV, 32—34.

^) Orat. I, 45; IH, 30—33.

°) Fast die ganze zweite Bede gegen die Arianer ist der Aufgabe gewidmet,

die arianische Ausbeutung jener Stelle zu widerlegen.

«) Theodoret, h. e. I, 8.

^) Orat. ITT
,
53: Aö4avovTO(; sv 4]Xtv.'la zoö aa)|J.aTO(;, ouveTTSOiSoxo ev aüTU)

xal 4] XYji; d-tozr^zoq (pavepcusi«; . . . xö Gcvö-pcuTT'.vov 'Tcposxo-xsv, uzs pavaßalvov

xax' öX'^Yov x-rjv av'O-pcu-'.vrj v cpuo'.v xal O-sotco'.oo jxsvov xal opYavov xriq

aocpia«; ^pbc, xtjv svjpYsiav rr]? d'sözr^xoq xal xyjv r/.Xa}JL<i/iv r/.hzrfi -^t'^ön-v/O'^.

®) Die Stufe der Entwickelung liegt also bei Beiden zu Grunde, welche
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ist, formell betrachtet, die Doctrin dieselbe, d. li. die Grundbegriffe sind die

nämlichen. Die Lehre vom präexistenten Christus, welcher als i)räexistenter

Sohn Gottes Logos, AVcisheit und weltschaffende Kraft Gottes ist, scheint die

gemeinsame Basis zu bilden. Daneben ist Beiden das Interesse für die Einheit

Gottes und für die strenge Unterscheidung von Schöpfer und Geschöpf geraein-

sam. Endlich suchen Beide ihre Lehren aus der Schrift zu begründen und

zugleich eine Tradition für sich in Anspruch zu nehmen, wie aus der Einleitung

zur Thalia für Arius hervorgeht. Beide sind aber überzeugt, dass das letzte

Wort die Schrift hat und nicht die Tradition.

L Man kann den Arianismus nicht verstehen, wenn man nicht beachtet,

dass derselbe aus zwei ganz disparaten Theilen besteht. Er hat erstlich einen

Christus, der allmählich zum Gott wird, der sich also in der moralischen Ge-

sinnungseinheit mit Gott immer mehr entwickelt, fortschreitet und seine Voll-

endung von der göttlichen Gnade empfängt. Dieser Christus ist der Erlöser,

sofern er die göttliche Lehre vorgetragen und uns ein Beispiel der Bewährung

des Guten in der Freiheit gegeben hat. Angesichts dieses Christus erscheint es

als eine Accomodation, dass Arius ihn den Logos Gottes nennt. Arius' Auffas-

sung ist hier rein adoptianisch. Verbunden aber ist mit ihr (zweitens) eine Meta-

physik, die lediglich aus der Kosmologie stammt und schlechterdings gar nichts

mit der Soteriologie zu thun hat. Diese Metaphysik ist beherrscht von dem
Gedanken des Gegensatzes des einen, unaussprechlichen, weltfernen Gottes

und der Creatur. Die Ausführung entspricht desshalb vollkommen den philoso-

phischen Ideen der Zeit und der einen Hälfte der Ausführungen des Origenes.

Um eine Schöpfung überhaupt zu ermöglichen, muss zuerst ein geistiges Wesen
geschaffen werden, welches die Erschaffimg einer geistig-sinnlichen Welt ver-

mitteln kann. Dieses kann nicht die göttliche Vernunft selbst sein, sondern nur

die vollkommenste Ausprägung der göttlichen Vernunft in einem freithätigen,

selbständigen Wesen. Damit ist die neuplatonische Origination da. Ob man
nun, um den Uebergang zur Welt zu finden, „Gott, Gottes wesentlichen ''»obc, den

geschaff'enen Logos*'., oder „Gott, den geschaff'enen Logos, den Weltgeist", oder

irgendwie anders ordnen will, das ist ziemlich gleichgiltig, und darauf hat auch

Arius allem Anschein nach wenig Gewicht gelegt. Es ist die philosophische

Trias oder Dyas, wie wir sie bei Philo, Numenius, Biotin u. s. w. finden. Diese

geschaffenen, Gott und die Creatur vermittelnden Wesen sind aber nach

Arius anzubeten, d. h. nur alsKosmologe ist er strenger Monotheist,

als Theologe ist er Polytheist. Dies entspricht wiederum vollkommen der

herrschenden hellenischen Anschauung-, ja Arius steht so zu sagen auf der

äussersten Linken, denn die energische Betonung, dass die zweite Usie aus dem
freien Willen Gottes geschaffen ist, dass sie dem Wesen Gottes fremd ist, dass

sie als creatürliches Wesen veränderlich und bestimmbar ist, vor Allem aber die

nachdrückliche Behauptung, dass dieser „Logos" und „Sohn" nur nuncupative

Logos und Sohn ist, dass in keinem Sinn an Emanation oder etwas dergl.

gedacht werden dürfe, sondern lediglich an Schöpfung, ist selbst auf hellenisch-

philosophischem Boden befremdlich. Dass nun dieser geschaffene und die

Bd. I S. 555. 657—662 dargelegt ist. Man darf indess sagen — das Folgende

wird es beweisen — , dass die Verschmelzung einer philosophischen Doctrin mit

der Reügion im Arianismus inniger gewesen ist als bei Athanasius.
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weitere Schöpfimg ermöglichende „Logos" in Jesus Chi-istus erschienen ist und
sich in menschlicher Hülle zum Gott entwickelt hat, also durch sein Menschsein

nicht erniedi'igt, sondern erhöht worden ist, dies ist der verbindende Gedanke
zwischen den beiden Thcilen des S^-stems.

Dort wie hier sind offenbar die Ausdrücke „präexistenter Sohn Gottes",

„Logos"*, „Weisheit" nur Accomodation. Sie sind unvermeidlich, aber nicht

uöthig, ja sie machen Schwierigkeit. Hieraus folgt aber mit Evidenz,
dass die Doctrin des Origenes nicht die Grundlage des Systems (in

Bezug auf die Christologie) bildet, und dass das, was es mit dem ortho-
doxen System gemeinsam hat, nicht das Charakteristische, sondern
dasSecundäre ist. Die arianische Lehre wurzelt im Adoptianismus, in der Lehre

des Samosateuers '), wie vor Allem die strenge Betonung der Crcatürlichkeit des

Erlösers und die Eliminirung einer menschlichen Seele desselben beweist. Man
weiss, welche Bedeutung diese für Origenes gehabt hat. Wo sie fehlt, da kann

man von Origenismus im vollen Sinn des Worts nicht mehr reden. Aber
richtig ist, dass die kosmologisch-causale Betrachtung des Origenes, diese eine
Seite des complicirten Systems, von Arius (Lucian) angeeignet ist. Indess hat

man hinzuzufügen, dass diese dem Origenes nicht eigenthümlich war. Er hat

über sie hinausgestrebt-, er hat die causal-kosmologische Betrachtung, nach

welcher der Logos ein himmlisches xTbjj.a ist, balancii-t durch die soterio-

logische, nach Avelcher er das wesentliche und erkennbare Abbild des Vaters

ist, das mit dem Vater eine wesentliche Einheit bildet. Davon findet sich bei

Arius Nichts-).

Der Arianismus ist eine neue Lehre in der Kirche; er ist von nicht

geringeren inneren Schwierigkeiten gedi'ückt als irgend eine frühere christo-

logische Doctrin; er ist endhch in einer wichtigen Hinsicht wirklich Hellenismus,

der lediglich durch den Fortgebrauch der heiligen Schriften temperirt ist. Er
ist eine neue Lehre; denn nicht nur ist die runde Behauptung der Geschöpf-

lichkeit und Veränderlichkeit des Logos in dieser Schärfe, trotz Origenes,

Dionysius Alex., Pierius u. s. w., neu, sondern vor Allem die ausgesprochene

Verwerfung jedes wesentlichen Zusammenhangs des Logos mit dem Vater.

Die Bilder, die fast so alt sind in der Kirche wie die Logoslehre selber — von

der Quelle und dem Bach, der Sonne und dem Licht, dem Urbild und dem
Abbild — , sind hier abgethan. Das heisst aber nichts anders als : die christliche

Logos- und Sohn-Gottes-Lehre selbst ist abgethan. Gebheben sind nur die

alten Namen. Neu ist aber ferner die Combination des Adoptianismus mit der

Logos-Kosmologie, und wenn auch nicht neu, so doch niemals vorher geduldet,

ist die Unterscheidung zweier Logoi und zweier Weisheiten.

Die inneren Schwierigkeiten und Widersprüche hat Athanasius aufgedeckt,

^) S. oben S. 183 ff. und dazu Äthan., Orat. Hl, 51 : Die Ansicht des Samo-

sateners ist die pure Creatürlichkeit und Menschheit des Erlösers, o t-^ jjlsv

OüvauLsi y.al b'J.tlc, ci&ovsits, iCb §s öv6[J.c/.x'. jjlovov ccpvsicvis oiä touc C/yd-piiiizooc.

Dies ist keine Consequenzmacherei, wenn auch das Motiv für die Correctur der

adoptianischen Lehre sicherlich falsch bezeichnet ist.

-) Dass Arius sich auf Origenes berufen hat, wissen wir nicht. Die späteren

Arianer haben ihn allerdings für sich citirt; am liebsten aber scheinen sie sich

auf Dionysius von Alex, berufen zu haben, s. Äthan., de sentent. Dionysii.
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und mau kann ihm da fast überall Recht geben. Ein 8olni, der kein Sohn ist,

ein Logos, der kein Logos ist, ein Monotheismus, der doch den Polytheismus

nicht ausschlicsst, zwei oder drei Usieen, die zu verehren sind, während doch nur

eine sich von der der Creaturen wirklich unterscheidet, ein undcfinirbares

Wesen, das erst Gott wird, indem es Mensch wird, und welches doch weder

Gott noch Mensch ist u. s. w. An jedem einzelnen Punkt scheinbar Klarheit,

aber Alles hohl und formalistisch, ja eine knabenhafte Begeisterung für das

Spiel mit Hülsen und Schaalen und eine kindische Selbstgefälligkeit beim

Betriebe inhaltsloser Syllogismen^). Das hatte man nicht von Origenes gelernt,

der immer Sachen und Zwecke im Auge gehabt hat, wenn er speculirte.

Aber das Alles wäre hinzunehmen, wenn nur irgendwie diese Doctrin der

Absicht diente, zu zeigen, wie durch Christus die Gemeinschaft mit Gott zu

Stande gekommen ist. Das wird man fordern müssen •, denn was die alte Kirche

imter „Erlösung" verstand, war zum Theil sehr bedenklich, und es wäre nicht

nothwcndig ein Schaden gewesen, wenn Jemand sich von dieser „Erlösung"

emancipirt hätte. Allein den Eindruck hat man schlechterdings nirgends, dass

es Arius und seinen Freunden auf Gemeinschaft mit Gott in ihrer Theologie

angekommen ist. Ihre doctrina de Christo hat es mit dieser Frage überhaupt

nicht zu thun. Das Göttliche, welches auf Erden erschienen ist, ist nicht die

Gottheit, sondern eines ihrer Geschöpfe. Gott selbt bleibt unbekannt. Wer
diese Sätze mit unverkennbarer Freudigkeit ausspricht, für die Einzigkeit Gottes

eintritt, aber nur um die Einheitlichkeit des Weltgrundes nicht zu gefährden,

sonst aber bereit ist neben diesem Gott auch andere „Götter", nämlich Creaturen,

anzubeten, wer die Religion aufgehen lässt in eine kosmologische Doctrin und

in die Verehrung eines heroischen Lehrers — mag er ihn auch xxioii.rj. tsXscov

nennen und in ihm das Wesen verehren, durch welches diese Welt geworden

ist, was sie ist — , der ist seiner religiösen Gesinnung nach Hellenist und hat

allen Anspruch darauf, von Hellenisten geschätzt zu werden^).

An diesem Urtheile kann die Einsicht nichts ändern, dass das Verständniss

des geschichtlichen Christus in einzelnen Zügen, welche das Neue Testament

bietet, den Arianern nicht gefehlt hat. Sie waren hier ihren Gegnern w^eit

überlegen; aber sie haben mit den Erkenntnissen religiös schlechterdings nichts

anzufangen gewusst. Sie reden von Christus wie Paul von Samosata, aber da

sie hinter den Christus, der zum Herrn erhöht wird, das halbgöttische Wesen
Xö^oq-v-xioiia geschoben haben, so haben sie die besten Erkenntnisse entwerthet.

Paul konnte generell sagen: za. yvpaxoü[j.£va tu) X&yH^ '^'^i?
^ugsux; ouv. eysi

sTcaivov • xoc OS c/izsi (£,'Xiaq y.paTo6|i,£vc/. üTtspa'vsiTai. Den Arianern war durch

die Einführung der kosmologischen Speculation ein solcher Satz unmöglich.

Was bei Paul die ganze Auffassung beherrscht, der Gedanke, dass Liebes- und

Gesinnungseinheit die festeste Einheit ist, das klingt bei den Arianern kaum
an; denn es ist verschlungen von jener Philosophie, welche Werthe nach der

Zeitlänge misst und ein halbewiges Wesen der Gottheit näher stehend denkt

als ein zeitliches Wesen, welches mit der Gottesliebe erfüllt ist. So kann man

^) S. den bei Epiphanius erhaltenen Tractat des Aetius; aber schon die

älteren Arianer haben es nicht anders gemacht.

^) Gute Bemerkungen über den Arianismus bei Kaufmannn, Deutsche

Geschichte I S. 232. 234, sowie bei Richter, AVeström. Reich S. 537.
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die Resultate der verständigen Exegese christologischer Stellen bei den Arianern

schliesslich nicht hoch anschlagen; benutzten sie dieselben doch nicht dazu, zu

zeigen, dass Jesus ein Mensch war, den Gott sich erwählt hat, oder dass Grott

in dem Menschen Jesus war, sondern um zu beweisen, dass dieser Jesus kein

voller Gott gewesen ist. Ebenso ist ihr Eintreten für den Monotheismus nicht

hoch anzuschlagen; denn sie beteten Creaturen an. Wirkhch werthvoll ist nur

ihre von Origenes übernommene energische Betonung der Freiheit gewesen,

aber gerade sie ist religiös indifferent.

Die arianische Doctrin hätte, wenn sie zum Siege auf griechischem Boden
gelangt wäre, das Christenthum höchst wahrscheinlich völlig ruinirt, d. h. es

in Kosmologie und Moral aufgelöst und die Religion in der ReHgion vernichtet.

-Die arianische Christologie ist die innerlich haltloseste und dogmatisch werth-

loseste von allen in der Dogmeugeschichte uns entgegentretenden" ^j. Dennoch
hat sie ihre Mission gehabt. Die Arianer haben den Massen der Gebildeten

und Halbgebildeten, welche die Politik Konstantins in die Kirche leitete, den

Uebergang erleichtert. Sie brachten ihnen ein Verständniss der h. Schriften

uud des Christenthums bei , welches Niemandem in der damaligen Zeit schwer

fallen konnte. Der arianische Monotheismus war der beste Uebergang vom
Polytheismus zum Monotheismus. Er versicherte es, dass es einen höchsten

Gott gibt, an den Nichts heranreicht, und tilgte so die rohe Vielgötterei. Er
baute eine absteigende göttliche Trias, in welcher die Gebildeten die höchste

Weisheit ihrer Philosophen wieder erkennen konnten. Er gestattete es, einen

Demiurgen neben der -ptutr oü-la zu verehren , er lehrte eine Incamation

dieses Demiurgen, andererseits wiederum eine Theopoiesis, und wusste das mit

der Christusverehrung der Gemeinde geschickt zu verbinden. Er gewährte in

den zahlreichen Formeln, die er prägte, einen interessanten Stoff für rhetorisch-

dialektische Uebimgen. Er schärfte das Gefühl der Freiheit und Verantwort-

lichkeit und leitete zur Zucht, ja selbst zur Askese an. Er überlieferte endlich

das Bild eines göttlichen Heros, der gehorsam war bis zum Tode und durch

Leiden und Geduld den Sieg erreicht hat und ein Vorbild geworden ist. Mit

der h. Schrift zusammen überliefert, hat er in germanischen Christen sogar

lebendige Frömmigkeit erzeugt ^) , wenn er auch dort gerade die Vorstellung

enveckt hat, deren besonderer Gegner er ursprünglich gewesen ist — die Vor-

stellung einer Theogonie. Wenn oben gezeigt worden ist, dass die Doctrin neu

gewesen ist, so ist das cum grauo salis zu verstehen: Elemente, die in der

kirchlichen Lehre von ihren frühesten Anfängen her vorhanden waren, sind hier

zu energischer Ausgestaltung gekommen und souverän oeworden. Der Beifall

zeigt , wie tief sie in der Kirche gewurzelt haben. Befremden kann nur auf

den ersten Blick . dass die , welche die Gesammtlelii*e des Origenes vertreten

wollten, dem Arius theils beigetreten sind, theils ihn patronisirt haben. Allein

diese Beobachtung verliert üir Auffallendes, sobald man beachtet, dass der Streit

sehr bald eine solche Schärfe gewonnen hat, dass er zur Entscheidung für oder

wider Arius nöthigte. Den Origenisten war aber Alles, was irgend an „Sabellia-

nismus" erinnerte, im höchsten Masse antipathisch , denn der Sabellianismus Hess

^) Schultz, Gottheit Christi S. 65.

'^) Dafür bürgt die Gestalt des Llfilas; sein Glaubensbekenntniss (Hahn,

§ 126) ist das einzige arianische, welches nicht polemisch ist.
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den Betrieb der liellenischen kosmologischen Spcculation, d. h. der wissenschaft-

lichen Theologie, nicht zu. Damit war ihnen die Stellung zur Lehre des Atha-

nasius vorgezeichnet. Sic wären lieber bei der Fülle ihrer versumpften Formeln

geblieben; aber die Entscheidung für Arius wurde ihnen aufgencithigt.

II. Nichts kann den perversen Zustand des Problems im arianisch-atha-

nasianischen Streit deutlicher illustriren als die oftenkundige Thatsache, dass d e r

Mann den Charakter des Christenthums als Keligion der lebendigen Gemein-

schaft mit Gott gerettet hat, in dessen Christologie nahezu alle Züge der Erinnerung

an den geschichtlichen Jesus von Nazareth ausgetilgt sind. Den wichtigsten

hat Athanasius allerdings zurückbehalten, dass Christus die Menschen in die

Gemeinschaft nut Gott zu bringen verheissen hat. Aber indem er Alles diesem

Gedanken unterordnete und in der Erlösung eine Mittheilung der göttlichen

Natur erkannte, unterwarf er den gesammten geschichtlichen Bericht über

Christus dem Glauben, dass der Erlöser in die Physis und die Einheit der Gott-

heit selber gehöre, und deutete Alles in den biblischen Urkunden nach dieser

Idee ^). Das, was Christus ist und für uns ist, ist die Gottheit: in dem Sohn

haben wir den Vater, und in dem, was der Sohn gebracht hat, ist uns das

Göttliche mitgetheilt. Dieser Grundgedanke ist nicht neu, und er entspricht

einer sehr alten Auffassung des Evangeliums. Er ist nicht neu; denn er hat

der Kirche vor Athanasius nie gefehlt. Das 4. Evangelium , Ignatius, Irenäus,

Methodius, der sog. Modalismus und selbst die Apologeten und Origenes —
von den Abendländern zu schweigen — beweisen dies; denn auch die Apolo-

geten und Origenes haben an dem Logos nicht nur die Geschiedenheit vom
Yater, sondern auch die Einheit mit dem Vater betont. Auf die Einheit hatte auch

der Samosatener allen Nachdruck gelegt, wenn man ihn auch nicht verstand'-^).

Aber so bestimmt, so siegesgewiss durchdacht, so stark und einfach aus-

gesprochen, so souverän wie bei Athanasius war die Ueberzeugung seit den

Tagen, in welchen das 4. Evangelium geschrieben worden ist, bei Niemandem
zu finden. Sie alle haben in dieser oder jener Weise durch Nebengedanken

jenes Bewusstsein unsicher gemacht und beeinträchtigt. Dass inmitten des ver-

hängnissvollen grössten Umschwungs, welchen die Kirche erlebt hat, im Zeit-

alter Konstantins, der Glaube kraftvoll bekannt worden ist, welchen Athanasius

vertrat, hat die christliche Kirche gerettet. Ihr Glaube wäre wahrscheinlich

völlig in die Hände der Philosophen gerathen, ihr Bekenntniss ver^^'ildert oder

ein kaiserliches Dienstreglement zur Verehrung der „hellstrahlenden Gottheit"

^) Wer dagegen, wie Arius, an dem sich entwickelnden und kämpfenden

Christus festhielt, der vermochte es nicht, ihn als Erlöser, sondern nur als Lehrer

und Vorbild, zu fassen. Das war die Situation : die biblischen Berichte von

Christus beförderten und begründeten nicht die einzige Vorstellung, die man
von Gottesgemeinschaft und Erlösung besass, sondern beeinträchtigten dieselbe.

^) Athanasius hat sich für die von ihm vertretene Lehre stets auf das

Gesammtzeugniss der Kirche berufen. In der Schrift de decret. 25 sq. zeigt er,

dass die Worte ix tyjc; oüoia^ und oikooözioc, von den nicänischen Vätern nicht

erfunden, sondern ihnen überliefert seien. Er beruft sich auf Theognost, die

beiden Dionyse und Origenes, auf den letzteren mit dem Vorbehalt, dass man
bei ihm das, was er •^oit.va'Z'ziv.üiC, und was er thetisch geschrieben habe, unter-

scheiden müsse. Es ist die einzige Stelle, an der er des Origenes gedenkt.
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geworden, wenn Athanasius nicht gewesen wäre und seine Gesinnungsgenossen

nicht gestählt und ermuthigt hätte.

Aber dem Glauben an die Einheit der ewigen Gottheit und ihrer Er-

scheinung in Jesus Christus war am Anfang des 4. Jahrhunderts die Form des

Ausdrucks vorgezeichnet. An eine Einheit der lebendigen Gesinnung, des

AVillens und Zweckes allein durfte man ebenso wenig denken, wie an die völlige

Identificirung der Personen. Die Lehren von dem präexistenten Sohne Gottes,

von dem ewigen Logos, vor Allem aber die Anschauung, dass alles Werthvolle

nur in der Natur zu Stande komme, deren Annex die Gesinnung und der

"Wille seien, standen fest. Indem Athanasius imter diesen Voraussetzungen

seinen Glauben an die Gottheit Christi, d. h. an die wesentliche Einheit der

Gottheit an sich mit der in Christus erschienenen, zum Ausdruck brachte, gerieth

er in einen Abgrund von Widersprüchen.

Unstreitig — auch die alte Logoslehre, auch der Arianismus, erscheint uns

heute widerspruchsvoll, aber die contradictio in adjecto hat erst Athanasius auf

allen Punkten erreicht. Dass die Gottheit eine numerische Einheit ist, dass aber

doch Vater und Sohn in dieser Einheit als Zwei zu unterscheiden sind, ist seine

Meinung. Dass es nur ein ungewordenes Princip gibt, dass aber doch der Sohn
nicht geworden ist, lehrt er. Dass das Göttliche in Christus der ewige „Sohn"

ist, dass aber der Sohn so alt als der Vater ist, wird von ihm behauptet. Dieser

Sohn soll weder geschaffen sein, noch eine Eigenschaft Gottes, noch ein Ausfluss

oder ein Theil Gottes, also etwas ganz Undefinirbares. Der Gedanke der Theo-

gonie wird ebenso abgewiesen wie der der Erschaffung, aber auch an eine

wirksame Eigenschaft darf im Grunde nicht gedacht werden: der Vater ist für

sich vollkommen und sich selbst genug; ja, obwohl Vater und Sohn ein Wesen
(im Sinne der Einzelnatur) gemeinsam haben, ist doch der Vater allein „der

Gott", auch des Sohnes Princip und Wurzel. Quod verba, tot scandala!

Was einen vollkommenen Widerspruch enthält, kann nicht richtig sein,

und Jedermann ist berechtigt , den Widerspi^uch schonungslos als solchen zu

bezeichnen. Das haben die Arianer reichlich gethan, und sofern sie annahmen,

dass ein Widerspruch ernstlich von Niemandem gedacht werden könne , dass

also Athanasius im Grunde die Sache doch sabellianisch meinen müsse, waren

sie im Rechte. Es dauerte zwei Menschenalter und mehr, bis man sich in der

Kirche daran gewöhnte, in dem vollkommenen Widerspruch das heihge Privi-

legium der Offenbarung zu erkennen. Es gab in der That keine Philosophie,

nach welcher die Sätze des Athanasius vorstellbar gemacht werden konnten.

AYas er bald Usie bald Hypostasis nannte, war weder in vollem Sinne ein

Einzelwesen, noch weniger aber ein Gattungsbegriff".

Wenn etwas klar ist, so ist es die Thatsache, dass der Gedanke des Atha-

nasius, die Einheit der ruhenden und der in Christus erschienenen Gottheit, sich

unter den hergebrachten Voraussetzungen von dem präexistenten Sohne Gottes

und dem von Ewigkeit persönlichen Logos nicht ausdrücken lässt. Wir sind

hier am wichtigsten Punkte der ganzen Frage. Eben dieselben Vor-

stellungsreihen, welche den Arianern die wesentlichsten Schwie-

rigkeiten gemacht haben und dort als secundär nachgewiesen
sind, bedrücken die Glaubensaussagen des Athanasius: die orige-

nistische Logoslehre, der kosmologisch-metai^hysische Hintergrund der Aus-

sagen über eine geschichtliche Person. Die Arianer haben ein (vor der Welt)
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geschaffenes, veränderliches, den Menschen gleichartiges Wesen nöthig für

ihren Christus und müssen alle anderen Bestimmungen über dasselbe verbannen

;

Athanasius braucht ein Wesen , welches schlechterdings nichts Anderes ist

als die Gottheit. In beiden Fällen ist die phil onis ch-origenistische

Logoslehre störend. Und sie haben sie beide abgethan — Arius, indem

er den Logos nuncup ativus , welcher Christus ist, unterscheidet von dem

wirklichen Logos Gottes ; Athanasius, indem er die Weltidee aus dem Inhalt des

Wesens verbannt, welches er in Christus anbetet ^). Für Arius gehört Christus

in jedem Sinne zur Welt, d. h. zum Geschaffenen , für Athanasius gehört er in

jedem Sinn zu Gott, dessen Wesen er theilt.

Arius und Athanasius stehen zwar beide auf dem Boden der origenistischen

Theologie, aber ihre religiös-theologischen Interessen stammen nicht aus dieser.

In der origenistischen Gnosis steht alles Geistige in einer Doppelbeziehung zu

Gott: es ist sein geschaffenes Werk und es ist doch zugleich seine Natur.

In höchster Weise gilt das vom Logos, der alles Geistige in sich befasst und

die abgestuften Sphären der an ewiger Dauer ihm gleichen geistigen AVesen mit

der obersten Gottheit verbindet. Dieser Vorstellung entspricht es, dass die

Creaturen frei sind und dass sie doch schliesslich aus Entfremdung und Fall

zu ihrem Ursprung zurückkehren müssen. Davon findet sich weder bei Arius

noch bei Athanasius etwas. Bei Jenem reagirte wider diesen Grundgedanken

die nüchterne aristotelische Philosophie einerseits und die Ueberlieferung von

dem kämpfenden, wachsenden und zur Vollendung fortschreitenden Christus

andererseits. Bei Athanasius reagirte der alte Glaube der Gemeinde an den

Vater, den allmächtigen Schöpfer aller Dinge, und an den Sohn, in welchem

sich der Vater offenbart und zur Gemeinschaft herabgelassen hat.

Es ist also nicht so, dass zwischen Arius und Athanasius die origenistische

Gnosis einfach halbirt worden wäre, sondern dort wie hier stand man auf einem

andern Boden. Aber das Phlegma der Gnosis des Origenes, die conträren, von

der Logosvorstellung zusammengehaltenen Formeln, die Kosmologie als Grund-

lage für die Christologie, war nicht mehr zu umgehen '^). Und nun handelte es

es sich darum, welche gelten sollte, die Logos-xTiaaa- oder die Logos-ofxoooato;-

Formel. Die erstere, von der letzteren befreit, war zwar jedes soteriologischen

Gehaltes beraubt, aber einer verständigen philosophischen Behandlung fähig,

nämlich der rational-logischen; die letztere in ihrer Exclusivität , wenn doch

dabei die Unterscheidung des Sohnes vom Vater und die Ueberordnungr des

Vaters gelten sollte, führte einfach zum Absurden.

Dieses Absurde hat Athanasius ertragen ^) •, er hat seinem Glauben, ohne es

^) Völlig haben sie Beide nicht abthun können und dürfen. In Bezug auf

Athanasius ist an seine Vorstellung des Vaters als der (AC^/. des Solmes und

an die andere , dass die Welt factisch durch den Sohn gemacht ist , zu

erinnern.

2) Dionysius von Alexandrien ist ein echter Schüler des Origenes ge-

wesen-, denn er war gleich bereit, die andere Seite des origenistischen Lehr-

begriffes geltend zu machen, als ihm sein Namensvetter vorhielt, dass er in der

einseitigen Betonung der einen Seite sich zu den bedenklichsten Sätzen verloren

habe. Ebenso hat es Eusebius von Cäsarea gemacht.

') Das Nicänum hat es sanctionirt. Eine seiner schwersten Folgen war die,
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zu wissen, noch eiu grösseres Opfer gebracht — den gescliiclitlichen Christus.

Um diesen hohen Preis hat er die Glaubensüberzeugung, dass das Christenthum

die Rehgion der vollkommenen Gemeinschaft mit Gott sei, wider eine Doctrin

gerettet, welche hohe Güter besass, aber das innere Wesen der Religion nicht

verstand, welche in der Religion einzig „Belehrung" suchte und zuletzt an

einer hohlen Dialektik ihr Genüse fand.

Die vom Kaiser nach Nicäa berufene allgemeine Kirchenver-

sammlung sollte ausser anderen wichtigen Fragen den Streit^ der

l)ereits die orientalischen Bischöfe zu spalten drohte, schlichten *).

Im J. 325 — wahrscheinlich im Sommer — kam man zusammen;

es waren etwa 300 (250, 270) Bischöfe, schwerlich wirkhch 318, wie

Athanasius in späterer Zeit behauptet hat ; diese Zahl ist verdächtig.

Der Occident war sehr schwach vertreten -) ; der römische Bischof

fehlte, hatte aber zwei Presbyter entsandt. Die bedeutendsten Bischöfe

des Orients waren anwesend. Die Geschäftsführung und -Ordnung

ist uns dunkel. Wir wissen nicht, wer den Vorsitz geführt hat

(Eustathius? Eusebius von Cäsarea ? Hosius?); unstreitig aber ist

der Einfluss des Hosius als sehr bedeutend zu schätzen. Der

Kaiser hat zunächst der Synode freie Hand gelassen^), jedoch

Privatzänkereien sofort abgeschnitten*, im entscheidenden Moment

hat er energisch eingegriffen. Wir dürfen annehmen, dass er zuerst

mit der Möghchkeit gerechnet liat, die Synode würde selbst eine

Eintrachtsformel finden. Für den Fall des Misslingens war er aber,

dass fortab die Dogmatik für alle Zeiten von dem klaren Denken und von halt-

baren Begriffen geschieden war und sich an das Widervemünftige gewöhnte.

Das Widervemünftige galt zwar noch nicht sofort, aber bald genug, als das

Charakteristische des Heiligen. Wie man überall Mysterien begehrte, so schien

die Lehre eben desshalb das wahre Mysterium zu sein, weil sie das Widerspiel

zu dem profan Klaren war. Selbst helle Köpfe, wie die späteren Antiochener,

haben sich dem Absurden nicht mehr zu entziehen vemiocht. Der im 'Oix.oo'jzioc,

liegende vollkommene Widerspruch zog ein Heer von Widersprüchen nach sich,

je weiter das Denken vorwärts schritt.

^) Quellen und Litteratur zum uicänischen Concil s. in Herzog's R.-Encykl.

Bd. X S. 530 ff. Die Nachrichten sind spärlich und vielfach sich widersprechend.

Eine erschöpfende Untersuchung besitzen wir noch nicht. Im Folgenden können

nur Hauptpunkte hervorgehoben werden. Auf eine detaillirte Begründung meiner

Ansicht muss ich hier verzichten. S. Gwatkin S. 36 ff.

-) Aus Brittanien war Niemand anwesend, wohl aber Bischöfe aus Hlyrien,

Dacien, Italien, Gallien, Spanien, Afrika, auch ein persischer. Eusebius (Vita

m, 8) vergleicht die Versammlung mit der Act. 2 geschilderten.

°) Sozom. I, 18; von dem, was dort berichtet wird, können wir uns freilich

kein rechtes Bild machen.
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von Hosius bestimmt, entschlossen, die Formel durchzusetzen, welche

dieser mit Alexander verabredet hatte. Was die Zusammensetzung

der Synode betrifft, so wird das Urtheil des Macedonianers Sabinus

von Heraklea (Socr. I, 8), die Mehrzahl der Biscliöfe sei ungebildet

gewesen, durch das überraschende Ergebniss bestätigt: die allgemeine

Annahme des Synodalbeschlusses ist nur verständlich, wenn man

voraussetzt, dass den meisten Bischöfen die Streitfrage zu hoch

gewesen ist ^). Unter den „Gebildeten" hat man drei Parteien

zu unterscheiden, nämlicli Arius und die Lucianisten, deren Führer

Eusebius vonNikomedien war; die Origenisten, als deren Bedeutendster

der schon damals hoch gefeierte Eusebius von Cäsarea zu gelten

hat ; und Alexander von Alexandrien mit seinem Anhang, zu w^elchem

auch die w'enigen Abendländer gehörten -). Die Arianer kamen

siegesfreudig auf das Concil ; noch war Nichts präjudicirt ; der Bischof

von Nicäa selbst ^var auf ihrer Seite, und sie hatten Beziehungen

zum Hofe.

Man scheint darüber einig gewesen zu sein, dass die Synode

nicht auseinander gehen könne, ohne eine Richtschnur der Lehre

(Tüiaiic, \xdd"q[xa) aufzustellen. Im Orient besass man wieder ein

einheitliches noch ein hinreichend autoritatives Symbol, welches den

Streit schlichten konnte. So producirten die Lucianisten — es mögen

gegen 20 gewesen sein, jedenfalls nicht mehr — nach Vorberathungen

durch Eusebius von Nikomedien ein Glaubensbekenntniss, welches

ihre Doctrin unzweideutig enthielt, ohne sich zuvor mit den Origenisten

zu verständigen. Das war ein taktischer Fehler. Die grosse Mehr-

zahl der Bischöfe wies diese Glaubensregel, welche entschieden für

den Arianismus eintrat, ab ^). Selbst die „Conservativen" müssen

durch die nackte Aussprache des arianischen Lehrbegriffs unangenehm

berührt w^orden sein. Die Anhänger des Arius geriethen durch

diese unvorhergesehene Wendung in die grösste Verlegenheit. Um
sich auf der Synode überhaupt halten zu können, zogen sie (nur

zwei blieben fest) ihren Entwurf selbst zurück und waren nun ent-

^) Capacitäten auf dem Concil werden ausser den Bischöfen, welche die

Zeitgenossen und nächsten Berichterstatter mit Namen genannt haben, nicht

vorhanden gewesen sein.

^) Diese Parteigruppirung folgt aus dem ältesten Bericht, dem des Eusebius

von Cäsarea. Athanasius (de decret. 19 sq., ad Afros 5. 6, de synod. 33—41)

wirft die beiden Gegenparteien zusammen.

^) S. Theodoret I, 7 fin. I, 8. 9; er fusst auf einem Bericht des Eustathius.

Dazu Athauas., Encycl. ad epp, Aegypt. 13, de decret. 3.

H ariiack , Dogmengeschichte. II. 2. Auflage. 25
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sclilossen, den Origenisten Heeresfolge zu leisten, um wenigstens

Etwas zu retten. Eusebius von Cäsarea rückte nun in den Vorder-

grund. Niemand war gelehrter als er; Niemand kannte die Lehren

der Väter genauer. Er durfte hoffen, das entscheidende Wort zu

sprechen. War man allerseits überzeugt, dass Alles beim Alten

bleiben müsse, so schien Niemand geeigneter, das Alte zu definiren,

als der grosse Gelehi'te, der auch beim Kaiser in höchster Gunst

stand. Seine Formeln waren „das geschaffene Ebenbild" „der aus dem

Willen stammende Abglanz" „der zweite Gott" u. s. w. ^). Er hätte

zur Noth die arianischen Formeln acceptiren können , die des

Alexander waren für ihn unannehmbar, denn er sah in ihnen den

gefüi'chteten Sabellianismus und damit den Tod der theologischen

Wissenschaft. Eusebius legte nun der Synode das Symbol seiner

Kirche, welches er selbst bereits überliefert erhalten hatte, vor.

Er w^ar überzeugt, dass man sich auf dieser Basis einigen könne

und müsse, und in der That — als Vermittelungsformel konnte eine

bessere nicht erdacht werden ^). Doch hielt es Eusebius noch für noth-

wendig, einen antisabellianischen Beisatz hinzuzufügen ^). Das Symbol

wurde einstimmig — doch wirkte hier bereits der kaiserhche Wille —
als rechtgläubig befunden; die Arianer waren ohne Zweifel zufrieden,

so davon zu kommen. Allein Alexander und sein Anhang forderten

jetzt eine unzweideutige Verwerfung des Arianismus. Sie operirten

äusserst geschickt, indem sie sich auf den Boden des Cäsareense

stellten, aber Präcisirungen desselben verlangten. Wir wissen es

von Eusebius selbst, dass der Kaiser für sie eintrat und seinerseits

vorschlug, das ihm von Hosius soufflirte Wort „ojiooooioc" dem

^) S. die cliarakteristisclie Stelle Demonstr. IV, 3: -q [i.r^y au^*»! ou ^«"ca

TCporx'.pc-tv xoü cp(uTÖ<; rx.XatJL-s'., y.rj-a zi ot ':yj(; ohziac, aujJLßsßrjy.0? äycüp'.oxov ' o hs

üto? v.axa Y''"A»[J.r,v v.al Ttpoaips-'.v slv.ojv u-s'tt] toü Tiatpo;. BooX'rjtS-sli; '(ö.p b d-Bb(;

YSYOvsv üloö Tüat-fjp v.al 'fiLc, osutspov v.axa -dvra saüxö) 6r.spu>[j.o'.u)[i.£VOV utts-

QXrprj.'ZO.

2) Das Symbol steht in dem Brief des Eusebius an seine Gemeinde, s. Theo-

doretl 12: rTiGxsuojxsv tiq iv/ O-sov 7:at£pc/. Travxoxpocxopa, xov xcüv «Tiavxwv opaxüiv

xs y.al äopaxüjv -oiYjxr|V, v.al zic, sva v.up'.ov 'lr,-o5v Xp'.3x6v, xov xoö -ö-soü Ko-^ov,

-ö-sov l-A d-iob, 'f(Jü? SV. cpcuxo?, ^jir^y Iv. CfJ"'^?, "'-^^ fJ-dvoYsvrj , Tzpüjxoxov.oy uas-rj?

y.x'.asoD;;, -ob Tüavxtov xcwv a-.cuvüjv sx xoö -ctxpo^ '(S'(z'r^r^iy.ivo'^ , hC ob v.al h(vnzo xa

Tiavxa, xov o'.c/. xtjV -rjasxspav 3wxr|p'.av sapxcuO'svxa v.al ;v ävö-pw-oi^ TroX'.X£U3a[J.eyov

v.al TzaO-ovxa v.oil äva'xc/.vxa X"^ 'p'-'"^
'hl^^P'?

"''•'^•'' «"''^'^^ovxa TCpo? xov Tiaxlpa v.al

Tj^ovxa TCaX'.v £v oor/j v.plva'. 'l,6i'jzrj.c, v.al vsv.pooc, v.al sli; sv -vs5ti.a ä'^'.ov.

^) ToiSxojv iv.a-xov sTva: v.al oTcap/siv -'.gxsuovxs?, Tcaxspa öc/.Tjö'ivüi; TiaxEpa,

v.al olov (5cXy)0-iv(Ls; üIov, Ttvsüfia xs &y'-^''' äXT|^'.vu>? rvsüjj-a «y'-ov, v.ad-a v.al 6 xupto?

Yj|j.(Jüv a-o-xlXXcuv öl? xo v.-rjpuYfJ-'"''- 'O'^? eaoxoü ixaÖYjxa? sl-s * folgt Mt. 28, 19.
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Symbol einzuverleiben. Allein mit einer blossen Einschiebung war

es nicht getlian. Man wies nach, dass das Cäsareense Formeln

enthielt, welche die arianische Auffassung begünstigen konnten. Hire

Vertreter waren bereits in die Lage von Angeklagten versetzt. So

legte die alexandrinische Partei eine sehr sorgsam durchgearbeitete

Lehrformel vor^ welche sich als revidirtes Cäsareense gab und in

welcher man ausser den Alexandiinern auch die Hand des Eustathius

von Antiocliien und des Makarius von Jerusalem erkennen zu können

glaubt ^). 1) Setzte man an die Stelle von aTüdvtwv opaiwv ztX.

vielmehr ttolviojv oparwv, um die Erschaffung des Sohnes und Geistes

auszuschliessen '^), 2) setzte man an Stelle des Logos am
Anfang des zweiten Artikels den „Sohn" ein, sodass
sich alles Folgende auf den Sohn bezieht^), 3) erweiterte

man die AVorte ^söv stc ^cOö zu „Ysw/ji^svTa sx zob TuaTpö? {xovoysv^

-O-sov s% ö'soö", schob aber dann noch bei der letzten Verhandlung

zwischen [lovoysv^ und ^söv die Worte ,,TOöt' loilv sx tfjc; ooacag

xob Tüarpö?^' ein, weil man bemerkte, dass die Gegenpartei sonst ihre

Doctrin in den Satz legen könnte "^), 4) tilgte man die ungenügenden

Bezeichnungen CwtjV sx C«)fjc, :rpa)TÖTo%ov 7rda7]<; XTiascoc;, :rp6 jrdvTwv

aicovcov B% Toö 7:az[jb(; 7£YevvTj|JLevov vor di oh %tX. und setzte dafür:

i^sov dXirjötvöv ivc d'Bob ocXyjö-ivoi), ^sw^rj^svia, oo TroiTjö-svia, di o5 td

Tcdvra t(evszo. Hier schob man aber ferner noch, wiederum in der

Verhandlung selbst ^) und an nicht eben passender Stelle, nämhch

nach „TüotYjö-svia'^, die Worte „6{xoo6aiov Kp Trarpi" ein, weil man
bemerkte, dass alle anderen Bezeichnungen die arianischen Ausflüchte

nicht ausschlössen, 5) ersetzte man das unbestimmte sv dv^pwTcoic

7coXiTsoad[jL£vov durch das bestimmte „svav^pwTU'/jaavTa" , und fügte

endlich 6), um jede Zweideutigkeit auszuschliessen, die Verdammung
der arianischen Stichworte hinzu ^).

^) S. Hort, 1. c. p. 59 und meinen Artikel bei Herzog, R,.-Encyklop.

Bd. VIII S. 214 ff.

2) S. Gwatkin p. 41.

^) Der „Logos" fehlt im Nicänum überhaupt; nach dem, was oben aus-

geführt worden ist, wird man sich ebenso wenig darüber wundern, wie über die

Thatsache, dass weder Athanasianer noch Arianer an dieser Ausmerzung An-
stoss genommen haben.

*) S. darüber die Mittheihmgen des Athanasius, 1. c. Die imgeschickte

Stellung der AVorte — sie zerreissen den Begriff [xovoyevy] i)s:6v — erweist sie

noch eben als Einschiebsel von letzter Hand.
^) S. Athanas., 1. c.

^) Die Lehrformel erhielt demgemäss folgende Fassung (die oben nicht

15*
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Nicht ohne Debatten, in welche der Kaiser selbst eingegriffen hat,

ergaben sich (he Gegenparteien. Im Einzelnen kennen wir die

Verhandlungen nicht, aber aus den Berichten des Athanasius folgt,

dass die Eusebianer vermittelnde Vorschläge weiter noch gemacht

und neue Stichworte auszugeben versucht haben ^). Was sie dem

alexandrinischen Entwürfe vorgeworfen haben, lässt sich der be-

schwichtigenden Erklärung entnehmen, welche Eusebius seiner Ge-

meinde zu Cäsarea abgegeben hat, sowie den Vorwürfen, die später

gegen das Nicänum gerichtet worden sind. Sie sträubten sich gegen

,,ix zr^Q o'jaia?^^ und ,,6[ioo'ja'.oc'^ weil sie 1) in diesen Worten eine

Materialisirung der Gottheit zu erkennen glaubten, welche dieselbe

zu einem zusammengesetzten, Ausflüsse oder Theile umfassenden

Wesen mache, weil sie 2) in dem ofJLOooatoc; auch einen sabellianischen

Tenninus sehen mussten, und weil 3) die Worte in der h. Schrift

nicht vorkämen. Das Letztere war besonders entscheidend. Noch

hatte man in weiten Kreisen eine Scheu davor, Unbibhsches zum

Ausdruck des Glaubens zu stempeln -). Dazu kam die frühere Ver-

werfung des 6jj.ooDO'.oc zu Antiochien ^). Aber der Wille des Kaisers

besprochenen Differenzen mit dem Cäsareense sind als Einflüsse von Seiten des

jerusalemischen und antiochenischen Symbols zu deuten) — die Aufzählung der

Texteszeugen bei Walch, Bibl, symb. p. 75 sq., Hahn § 73, 74 u. Hortl. c;

kleine Abweichungen fehlen nicht — : II'.-tsuo/jlsv t'.q iva ^sov 'rzrxzi^rx -avtoxpdtTopa,

;tavTüjv opaTüJv ts xal aooaxcuv Troirj'Yjv, v,oX bI<; ivot v.'jp'.ov 'ItjSoüv XpiGXov, xov ülöv

xoh 9-tOÜ, '^z'^s/'fi^ivza Iv. xoö -axpoi; jj-ovoYSvyj — xoüt' eGxiv Iv. T'r](; ouoiac toü

Tcaxpoc — ^sciv £v. d-soü, 'vpüx; ex 'foizbc^ 9'sov a/vT^O-iviv ex O-eoü aXYjO".voü, Y'^^~
^evxa oh Tco'/fj&svxa — ojjioouciov z(b Tcaxp'l — , oC oö xcc Tzöyza l'(z'^zzo, zu xs ev xö)

o6pavü) xal xa ev x*ß
Y"fi»

'^^"'' ^^'
^iP-*^?

zobq aviSpcu-oüi; xal oia xyjV Tj|X2xepav ocuxyj-

piav xaxsXd-ovxa xal capxcuO-svxa, Evav8'püJ7:rj';c/.vxr/., 7ca8-&vxa, xal ci.'^a'zzö'yzrj. z'q zpizjj

4j|Ji£pa, aveXO&vxa sl«; [xouc] Oüpavoüc;, £p/6|J.£vov xplvai ^Gi-vzrj.q xal vexpoui; , xal el?

To aiiov 7:v£Ö|xa.

Tciu; OE /iY^vxa? • 'Hv Ttoxe oxs oijx YjV xal rplv
Y£'''''''^i^'^i'''o^'

oüx tjv, xal 2x1

'E| OLJX ovxtüv sY^vexo, yj s4 exspac uTto^xa-s-wc yj oüclag 'iacxovxa? elvat [y] xxigxov]

•7] xpeixxöv Y] aXXocwxov xov u'iov xoü t^eoü, [xouxoüc] ävaii'cij.axiCs"- ^ xaO-oX'.XYj [xal

aTüOGXoXixTj] sxxXtj G'la.

^) S. Äthan., de decret, 19. 20 ; ad Afros 5. 6. Auch der Brief des Euse-

bius weist auf Debatten hin.

^) Doch geht Gwatkin p. 43 zu weit, wenn er behauptet: „The use of

aYpafa in a creed was a positive revolution in the church." Davon kann, z. B.

Angesichts des Symbols des Gregorius Thaumat., nicht die Rede sein.

') S. über c/|JLo 6 -'.oc, welches zuerst die Gnostiker gebraucht haben, seinen

Sinn und seine Geschichte, oben S. 23. 98. 194 ff. 211—214 und Bd. I S. 191

n. 2, S. 452 f., 531, 533, 596. Ueber den älteren kirchlichen Gebrauch von

ou^la, hrjjzzaz'.c, OTrov.^iaevov, vor Allem bei Origenes, s. die gelehrten Aus-
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entschied. Die Rücksicht auf den Kaiser , seine aiisdrückhche

Erklärung, dass man die absohite Geistigkeit der Gottheit nicht

führimgen von Bigg (The Christian Platonists p. 164 ff.). „Ousia is properly

Piatonic, whilo Hypostasis, a comparatively modern and rare word, is properly

Stoic . . . Hyj)okeiracnon alrcady in Aristotle means the substantia materialis,

öXf] quae determinatui' per formam or ouoia cui inhaerent irad-v] oüixßsßvjy.ota . . .

the theological distinction between the terms ooaiv. and OKoaxrj.r^ic, is purely

arbitrary." Zum Begriff der Hypostase s. Stentrup, Innsbrucker Zeitschr. f.

kath. Theologie 1877 S. 59 ff. Wichtig ist die Frage, wer das b\uoo6Gioc, wieder

aufgebracht hat, nachdem es in Antiochien verurtheilt war. In den Schreiben des

Bischofs Alexander fehlt es. Athanasius hat das Wort niemals besonders bevor-

zugt. In den Orat. c. Arian. findet es sich nur einmal (Orat. I, 9), und in der

allerdings conciliatorischen Schrift de synod. 41 bekennt er, dass es auf das Wort

nicht sowohl ankomme, als auf die Sache. Ihm selbst wäre mit den Begriffen

„evoTYjc;" und „ex ty]? oooiaq^ gedient gewesen. Unter solchen Umständen liegt

die Annahme nahe, dass überhaupt nicht ein Orientale, dem die Verwerfung

des Wortes zu Antiochia drückend sein musste, sondern ein Occideutale auf

das Wort zurückgegriffen hat, und dann kann man nur an Hosius denken. Diese

Hypothese wird aber durch folgende Erwägungen bestärkt: 1) nach dem Zeug-

niss des Eusebius von Cäsarea kann man nicht zweifeln, dass der Kaiser selbst

für das Wort 6jj.oo6aco<; energisch eingetreten ist , der Kaiser war aber von

Hosius abhängig-, 2) von Hosius sagt Athanasius (hist. Arian. 42): obxoc, zv Nixa-la

:rtox:v s^stJ'STo; 3) abendländisch-römische Lehre war die sub stanzielle Ein-

heit von Vater und Sohn; bei dem römischen Bischof Dionysius war der ale-

xandrinische Bischof verklagt worden, weil er „6|j.o&6aiO(;" nicht brauchen wolle,

in Rom entschuldigt sich der Angeklagte wegen des Nicht-Gebrauchs, und der

römische Bischof ist es, der in seinem Schreiben das xYipu^H-'^- ^''l'?
(J-ovap^ia«;, das

r^\>Lhod'ai T(I) ö-cü) Tov \6^(0'^ und das od xaxap.sp''Cs^^v tY]v {jLovdoa energisch ausgesprochen

hat. Ich vermuthe also, dass man in Rom, d. h. im Abendland, von dem Streit

der Dionyse her das Wort „ojjioou-tog" behalten, es bei gegebener Gelegenheit

dem Orient wieder producirt hat, und dass die Alexandriner dann auf das Wort
eingegangen sind, weil sie selbst kein besseres kurzes Schlagwort zur Verfügung

hatten. So erklärt es sich, dass Athanasius den Ausdruck stets als einen in der

Sache zutreffenden, in der Form ihm fremden behandelt hat. Freilich ganz so

weit wie Luther konnte er nicht gehen (Opp. reform. V p. 506): „Quod si

odit anima mea vocem homousion et nolim ea uti, non ero haereticus. Quis

enim me coget uti, modo rem teneam, quae in concilio per scripturas definita

est? Etsi Ariani male senserunt in Me, hoc tamen optime, sive malo sive bono

animo, exegerunt, ue vocem profanam et novam in regulis fidei statui liceret."*

Entscheidend ist schliesslich die freilich von den Meisten verworfene Mittheilung

des Sokrates (HI, 7), Hosius habe bei seiner Anwesenheit in Alexandrien (vor

dem nie. Concil) über oDcla und h-öziao'.c, gehandelt. Das scheint auf den ersten

Blick allerdings unglaubwürdig, weil ein oGTspov-Trpoxcpov; allein sobald man sich

der Schrift Tertullians adv. Prax. erinnert, w^ eiche die bedeutendste dog-

matische Abhandlung ist, die das Abendland vor Augustin hervor-

gebracht hat und die Hosius nicht unbekannt gewesen sein kann, wird Alles

deutlich. Kein Gedanke ist in dieser Schrift, in welcher Tertullian trotz seiner
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gefährden wolle, der Wunsch, ein grosses Friedenswerk zu Stande

zu bringen — es war doch etwas Neues und Grossartiges diese

Lehrdeclaration ^) der gesammten Kirche — , rissen die Conservativen,

d. h. die Origenisten und die Gedankenlosen, mit sich fort. Alle

unterseinrieben bis auf zwei, indem sie in verschiedener "Weise sich

durch Mentalreservationen sal^irten ^). Lie Lucianisten, bisher

Gegnerschaft von dem starken Eindruck des Monarchianismus auf ilm Zeugniss

ablegt, deutlicher ausgeprägt als der, dass Vater, Sohn und Geist unius sub-

stantiae, d. h. öjxoouaio'. sind (s. Bd. I S. 446 ff.). Daneben aber ist die Vor-

stellung klar gebildet, dass Vater, Sohn und Geist unterschiedene „personae"

sind (s. z. B. c. 3: „proximae personae, consortes substantiae patris",

15: „visibilem et invisibilem deum deprehendo sub manifesta et personali

distinctione condicionis utriusque" ; s. auch den Begriff der „personales sub-

stantiae" in adv. Valent. 4). Diese „personae" werden von Tertullian auch

„formae cohaerentes"
,

„species indivisae", „gradus" genannt (c. 2. 8), ja selbst

einfach „nomina" (c. 30), und das gibt seiner Darstellung ebenso einen monar-

chianischen Schein, wie den Schein einer immanenten Trinität (s. das Nähere

im Anhang z. d. Cap). Von hier stammt die Theologie des Hosius. Er kann

sehr wohl neben dem „unius substantiae'* , welches das ganze Abendland nach

der Taufformel — denn so verstand es dieselbe — bekannte (s. Hilar., de trinit.

II, 1. 3; Ambros., de myster. 5 fin.), mit Tertullian bereits von „personae" ge-

sprochen haben. Dass seine Formel: „unius substantiae tres personae" gewesen

ist, wobei persona freilich mehr als species oder forma (nicht als „Wesen")

aufzufassen ist, ist sehr glaubhch. Hat doch auch der Abendländer Hippolyt

(c. Noet. 14) von dem einen Gott und den mehreren Prosopen gesprochen,

ebenso der Abendländer Sabellius und Tert. (1. c. c. 26) sagt rund: „ad singula

nomina in personas singulas tiuguimur." Xur das muss dahingestellt bleiben,

ob Hosius „persona" wirklich schon mit „otzögtolgic,^ übersetzt hat. Es ist nicht

wahrscheinlich, da er in dem sog. sardicensischen Symbol UiioataGii; = oüoia

(substantia) gesetzt hat. Dass sein Hauptstichwort p-ia ohoict. gewesen ist, geht

auch aus seinem Brief an Narcissus von Xeronias (Euseb. c. Marcell. p. 25 D)

hervor.

^) Als solche war das Nicänum gemeint, nicht als Taufsymbol, wie die

Anathematismen beweisen.

2) Es weigerten sich Theonas von Marmarika und Secundus von Ptolemais

imd wurden abgesetzt und verbannt, ebenso Arius und einige Presbyter (dem

Arius wurde speciell von der Synode verboten, Alexandrien zu betreten.

Sozom. I, 20). Die Ausflüchte, welche Lucianisten und Origenisten vor sich

selber gemacht haben, kann man an dem Brief des Eusebius (an seine Gemeinde)

studiren. Sie interpretirten 6;jLooüa:o? als 6|j.o'.odgio? oder sie erklärten wie

Eusebius: |j.6vü) tö) -azp\ tö) '(t^^t^'^riv-oxi -/.ata -cf:/zr/. Tporov S^uoiov. Das Schlimmste

ist freilich, dass Eusebius seiner Gemeinde schreibt, er habe die Formel tjv -oxt

oxz oüv. TjV verworfen, weil der Sohn ja schon vor seiner Menschwerdung existirt

habe. Aber darum handelte es sich gar nicht. UsTiovö-E zi os-.vov, sagt Atha-

nasius (de decret. 3) mit Recht von diesem Passus des Briefs.
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scheinbar durch eine unauflösUche Freundschaft verbunden, waren

gesinnungslos genug, ihren alten Genossen, Arius, zu opfern '). Er

wurde als der Sündenbock verdammt, und der Kaiser, beflissen die

gewonnene Einheit mit starker Hand zu schützen, befahl die Bücher

des Arius zu verbrennen und seine Anhänger fortan „Porphyrianer"

zu nennen, d. h. den schlimmsten Christusfeinden gleichzustellen^).

Der alexandrinischen Gemeinde schrieb er: o zoIq zpia%oriioic; yi^egsv

ki:iay.6i:oi(; ooSsv l'axiv sispov yj zob d-sob YV(ü(xrj, {laXiara ^s ottod zb ayiov

;rv£Ö[xa toiodtwv xal ttjXlxoütcov av^pwv zcdq Stavoiaic £YX£1[j.£V0v tyjv ^ücfy

ßoüXTjaLv £^£(pcbTLC5£v ^). Er vcrfolgtc die Arianer, und die Orthodoxen

haben das gebilligt. Sie sind also mit verantwortlich für die Ver-

folgung. Die Arianer haben später nur fortgesetzt, was die Ortho-

doxen begonnen hatten.

2. Bis zum Tode des Konstantins 0»

Niemals wieder in der Earchengeschichte ist ein Sieg so voll-

kommen und so schnell errungen worden wie zu Nicäa, und an

Bedeutung kommt ilim keine andere Entscheidung der Kirche gleich.

Die Sieger katten das Bewusstsein eine „aryjXoYfya^ia Ttatd Tiaawv

aip£CJ£cov" für alle Zeiten aufgerichtet zu haben ^), und diese Beurtheilung

des Sieges ist in der Kirche herrschend geblieben ^). Die grosse

^) Nachmals behaupteten sie freilich, sie hätten nicht die Anathematismen,

sondern nur die positive Lehre des Xicänums unterschrieben (Socr. I, 14).

Uebrigens wurden Eusebius von Nikomedien und Theognis von Nicäa bald

darauf doch verbannt; sie waren dem Kaiser als Arianer und Intriguanten ver-

dächtig, s. den animosen Brief Konstanstin's bei Theodoret I, 19.

^) Socr. I, 9; die Besitzer arianischer Bücher sollen sogar mit dem Tode

bestraft werden.

^) L. c. Andere Schreiben Konstantin's ebendort. Das Synodalschreiben

bei Theodoret I, 9. Dass Athanasius' Verehrung des nicänischen Concils keine

Spiu" „of the mechanical theory of concihar infallibility'' zeigt, hat Gwatkin
p. 50 nachgewiesen. Ueber die Verbreitung des nicänischen Beschlusses darf

man sich nicht allzu grosse Vorstellungen machen. Es gab nachweisbar im

Osten (s. z. B. Aphraates' Homilien) und noch mehr im Westen zahlreiche

Bischöfe, die sich um den Beschluss nicht kümmerten, für welche derselbe gar

nicht existirte. Im Abendland kam man erst nach dem Jahre 350 zum Nachdenken

über das Nicänum und erkannte, dass es doch mehr enthielt, als eine blosse

Bekräftigung des alten abendländischen Glaubens an die Monarchie.

*) Im Folgenden gebe ich nur eine Skizze; das Genauere gehört der

Kirchengeschichte an.

^) Athanas. ad Afros 11 und sonst.

^) Bis zum Chalcedonense waren die Begriffe Homousie und Orthodoxie
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Neuerung, die Erhebung zweier unbiblischer Ausdrücke zu Stichworten

des kathohschen Glaubens, sicherte die Eigenart dieses Glaubens. Im
Grunde war nicht nur der Arianismus abgewiesen, sondern auch der

Origenismus ; denn das exclusive 'O^LooboiOQ schied den Logos von

allen geistigen Creaturen und schien so jede wissenschaftliche Kos-

mologie zu beseitigen.

Aber eben desshalb begann nun erst der Kampf. Das Nicänum

bewirkte im Orient eine bisher beispiellose Einmüthigkeit, aber bei

den Gegnern, und andererseits hatten seine Freunde für die spitze

Formulirung keine rechte Begeisterung. Mit den Arianern und

Origenisten machten die schismatischen Meletianer Aegyptens ge-

meinsame Sache ; die Indifferenten und Idioten unter den Bischöfen

wurden durch das Schi^eckbild des Sabelhanismus und die unbib-

lische Formulirung des neuen Glaubens wider denselben gewonnen.

Die Gesellschaft war noch grösstentheils heidnisch, und diese heid-

nische Gesellschaft nalim unverhohlen Partei für die Antinicäner;

auch die Juden, immer noch einflussreich, standen auf dieser Seite.

Der gewandte Sopliist Asterius wusste als „Beiseprofessor" w^ite

Kreise für „den einen Ungezeugten" zu interessiren. Vor Allem

aber suchten die beiden Eusebius wieder Herrn der Situation zu

werden. Der Eine musste bestrebt sein, sich erst wieder in den

Sattel zu setzen, der Andere, das ungebrochene Ansehen seiner

Person auch in der Theologie \vieder zur Geltung zu bringen. Ihr

gegenseitiges Verhältniss ist unklar : jedenfalls sind sie getrennt

marschirt und haben vereint geschlagen ^). Der Nikomedier hat

stets zuerst an sich und dann an seine Sache gedacht ; der Bischof

von Cäsarea sah Wissenschaft und Theologie in der von Alexan-

drien her betriebenen Bew^egung untergehen. Beide aber waren

entschlossen, ihre Pfade von denen des Kaisers nicht zu trennen,

wenn anders ihnen die Leitung desselben nicht gelingen soUte.

Die grosse Masse der Bischöfe ist dementsprechend stets einfach

„kaiserhch" gewesen. Man muss es aber den strengen Arianeni

geradezu identisch; der letztere enthielt nicht mehr als der erstere. So ist dem

Sokrates (YI, 13) die Orthodoxie des Origenes desshalb zweifellos, weil keiner

seiner vier Hauptgegner (Methodius, Eustathius, Apollinaris und Theophilus) ihm

Häresie in Bezug auf die Trinitätslehre vorgeworfen habe.

^) Die beste Untersuchung über Eusebius von Xikomedien enthält der

Artikel im Dict. of Chr. Biogr. Wir kennen Eusebius allerdings fast nur aus dem

Bilde, welches die G-egner von ihm gezeichnet haben. Allein in seinen Thaten

hat er sich doch selbst als ein herrschsüchtiger und verweltlichter Kirchenfürst

gezeichnet, dem jedes Mittel recht gewesen ist.
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während des ganzen Streites zu Lob nachsagen, dass sie, so wenig

wie Athanasius, Hilariiis und Lucifcr, Entscheidungen der Kaiser

in Glaubensachen gelten lassen wollten.

Als Konstantin in den grossen Streit eingriff, war er eben erst

in den Orient gekommen. Von abendländischen Bischöfen wurde

er geleitet, und das abendländische (.hristenthum war es, was er

allehi kennen gelernt hatte. So hatte er das „Friedenswerk" zu

Nicäa nach einem fehlgeschlagenen Versuch, den Streit zu be-

schwichtigen, im abendländischen Sinne zu Stande gebracht. Aber

bereits die nächsten Jahre mussten ilm lehren, dass die Grundlage,

auf die er es gestellt hatte, zu schmal sei, dass sie vor Allem dem

common sense des Morgenlandes nicht entspreche. Er war als

Politiker klug genug, keinen Schritt zurückzuthun, aber er wusste

als Politiker andererseits auch, dass jedes Gesetz seinen Inhalt nicht

weniger durch die Art der Ausführung empfängt, als durch den

Buchstaben. In diesem Sinne ist er — arianische Einflüsse am
Hofe kamen hinzu — seit c. 328 entschlossen gewesen, unter der

Hülle des Nicänums den weiteren Lehrbegriff der älteren Zeit,

dessen Macht er in Asien erst kennen gelernt hatte, wieder ins

Recht zu setzen, um die gefährdete Einheit der Kirche zu erhalten.

Allein zu einer abschhessenden Action ist Konstantin nicht mehr

gekommen. Er hat nur der antinicänischen Coalition soviel Vorschub

geleistet, dass er seinen Söhnen statt einer einheitlichen Kirche eine

gespaltene zurückliess. Die antinicänische Coalition war aber bereits

in den letzten Jahren Konstantins eine antiathanasianische geworden.

Am 8. Juni 328 hatte Athanasius, nicht ohne Widerspruch ägyp-

tischer Bischöfe ^), den Stuhl von Alexandrien bestiegen. Die Taktik

der Coalition ging dahin, zunächst die Hauptvertreter des nicänischen

Glaubens zu beseitigen, und bald erkannte man in demjugendhchen

Bischof Alexandriens den gefährlichsten. Es begann nun das Spiel

gemeinster Intriguen und Verleumdungen, in welchem bald sitthche

Vorwürfe schhmmster Art, bald politische Verdächtigungen die

Kampfesmittel bildeten. Die leicht erregbaren Massen wurden durch

die groben Schmähungen und Verwünschungen der G egner fanatisirt,

und die Sprache des Hasses, mit der man bisher Heiden, Juden

und Ketzer bedacht hatte, erfüllte die Kirchen. Die Stichworte

von Glaubensformeln, welche den Laien, ja selbst den meisten

Bischöfen, unverständlich waren, wurden als Paniere aufgeflanzt, und

^) Die Sache ist im Einzelnen ganz unklar.
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je mehr es gelang^ die Gemüther durch sie m Athem zu halten,

um so sicherer wandte sich die Frömmigkeit von ihnen ab und

suchte in der Askese und in dem cliristhch zugestutzten Polytheismus

ihre Befriedigung. In jeder Diöcese aber mischten sich persönliche

Interessen, Kampf um Bischofsstühle — auch im Abendland, speciell

in Rom, s. die Vorgänge i. J. 366 — und um Einfluss, in den Streit.

Eine Kette blutiger Stadtrevolutionen begleitete so die Bewegung.

In dieser hat im Orient allein Athanasius wie ein Fels im

Meere gestanden. Misst man ihn mit dem Masse seiner Zeit, so

ist nichts Unedles oder Niedriges an ihm zu finden. Der behebte

Vorwurf hierarchischer Herrschsucht ist naiv. Sein strenges Ver-

fahren gegenüber den Meletianern war eine Nothwendigkeit, und ein

energischer Bischof, der eine grosse Sache zu vertreten hatte, konnte

nur ein Herrscher sein. Dass er Jahre hindurch formell im Unrecht

war, indem er seine Absetzung nicht gelten Hess, ist freilich nicht

zu leugnen. Er sah es als die ihm ge^^'iesene Aufgabe an, Aegypten

zu beherrschen, die Kirche des Orients nach Massgabe des richtigen

Glaubens zu regeln und Eimnischungen des Staates abzuw^ehren.

Er war ein Papst, so gross und so mächtig als nur je einer

gewesen ist.

Als die Söhne Konstantin' s das Erbe ihres Vaters antraten,

waren im Orient die Häupter der nicänischen Partei abgesetzt resp.

exilirt, Arius aber gestorben ^). Die exihrten Bischöfe durften auf

^) Die Daten sind in Kürze folgende : Etwa drei Jähre nach dem Nicänum
— diese drei Jahre sind uns ganz dunkel (der Brief Konstantin's bei Gelas.,

Hist. conc. Nie. ni, 1 ist wohl unecht) — beginnt Konstantin einzulenken

(Einfluss der Konstantia und ihres Hofgeistlichen?). Rückberufung des Ai'ius,

Eusebius von Nikom. und Theognis (Brief der Letzteren bei Socrat. I, 14 viel-

leicht unechtj. Eusebius erhält entscheidenden Einfluss beim Kaiser. Auf einer

antiochenischen SjTiode 330 wird Eustathius von Antiochien, ein Hauptverthei-

diger des Xicänums, auf Betrieb der beiden Eusebius (wegen Hurerei ?) abgesetzt.

Arius reicht beim Kaiser ein diesen befriedigendes, diplomatisch abgefasstes

Glaubensbekenntniss ein (Socr. I, 26), wird völlig rehabiUtirt und seine AVieder-

aufnahme in Alexandrien dem Athanasius angesonnen. Dieser weigert sich und

es glückt ihm, die Weigerung durchzusetzen und sich selbst von den ihm seitens

der Eusebianer vorgeworfenen persönlichen Anklagen zu befreien. Doch gehngt

es der Coalition auf der Synode zu T}tus 335 (nicht 336) unter dem Vorsitz

des Kirchenhistorikers Eusebius, einen Beschluss auf Absetzung des Athanasius

wegen angeblicher gi'ober Ausschreitungen herbeizuführen und den Kaiser zu

bereden, gegen ihn als Friedensstörer vorzugehen, nachdem noch im Jahre 334

Athanasius gegenüber der Synode von Cäsarea den Kaiser von seiner völligen

Unschuld und von den groben Intriguen der meletianischen Bischöfe überzeugt

hatte. Auch ein zweites Mal noch gelang es Athanasius, den Kaiser zu bewegen,
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einen gemeinsamen Bescliluss der Kaiser sämmtlicli zurückkehren^)

(schon im Spätherbst 337). Allein Konstantins setzte, sobald er Herr

in seinem Gebiete geworden, die Politik seines Vaters fort. Er

wollte die Kirche regiren wie dieser; er sah ein, dass dies im Orient

nur möglich sei, Avenn die nicänische Neuerung abgethan würde,

und er fühlte sich nicht wie sein Vater an das Nicänum gebunden.

Staatsmännischen Blick und energische Haltung kann man dem

jugendhchen Monarchen, der bei aller Ergebenheit für die Kirche

die Kirchenmänner niemals wie sein Bruder hat regieren lassen,

nicht absprechen. Geduld und Mässigung des Vaters fehlten ihm

aber, und er hatte von diesem wohl die Herrscliergabe, nicht aber die

Kunst, die Gemüther mit sanfter Gewalt zu lenken, geerbt. Der

brutale Zug, den Konstantin in sich zu beherrschen verstand, ist im

Sohne unverhüllter hervorgetreten, und die Entwickelung des Kaisers

zum orientalischen Despoten machte in Konstantins einen weiteren

Fortschritt ^). Zuerst wurde Paul von Konstantinopel zum zweiten

Male abgesetzt: Eusebius von Nikomedien erlangte endlich den

ein unparteiisches Gericht über ihn zu halten, indem er nach Konstantinopel

eilte und persönlich dem überraschten Kaiser Vortrag hielt. Seine Gegner,

unterdessen von Tyrus nach Jerusalem beordert, bekannten jetzt ausdrücklich,

dass die Glaubenserklärungen des Arius und seiner Freunde genügten und

schickten sich bereits an, das Nicänum in ihrer Prunkversammlung zu begraben

und auch dem Freunde des Athanasius, Marcellus, den Process zu machen.

Sie wurden aber vom Kaiser zur Fortsetzung ihrer Berathungen nach Kon-

stantinopel citirt. Die schlimmsten Gegner des Athanasius leisteten allein dieser

Auftbrderung Folge, und es gelang ihnen, durch neue Anklagen (Anfang des

Jahres 336) den Kaiser zur Verbannung des Athanasius (nach Trier) zu bewegen.

Doch bleibt es mindestens zweifelhaft, ob der Kaiser ihn nicht seinen Feinden

eine Zeit lang hat entziehen wollen. Sein Stuhl wurde wenigstens nicht besetzt.

Marcellus, der auch an den Kaiser appellirt hatte, wurde wegen Irrlehre abge-

setzt und verurtheilt. Die feierliche Einführung des Arius in die Kirche (wider

den "Willen des konstantinopolitanischen Bischofs Alexander) wurde gleich darauf

durch seinen plötzHchen Tod vereitelt. Der Kaiser suchte seine kräftige

Friedenspolitik durch Verbannung anderer „Störenfriede", wie des meletianischen

Spitzführers und des neugewählten konstantinopolitanischen Bischofs Paulus, fort-

zusetzen, starb aber im Mai 337, seiner Meinung nach im unzweifelhaft nicä-

nischen Glauben. Dass er die Restitution des Athanasius noch selbst beschlossen

habe, behauptet sein Sohn. Quellen: ausser den Kirchenhistorikern und Epi-

phanius vornehmlich Äthan., Apolog. c. Arian., dazu die Festbriefe, die Hist.

Arian. ad monach. , de morte Arii ad Serapionem, Ep. ad epp. Aeg. 19 und

Euseb., Vita Constant. IV.

^) Ueber diesen Beschluss s. Schiller II S. 277 f.

'-^j Beste Charakteristik bei Ranke IV S. 35 ff., s. auch Krüger, Lucifer

S. 4 ff., Gwatkin p. 109 sq., Schiller n S. 245 ff.
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lange erstrebten Sitz. Eusebius von Cäsarea starb, und an seine

Stelle rückte ein wenig achtimgswerther Mann, ein Freund der

Arianer, Akacius. Tumulte in Aegypten nach der Rückkehr des

Athanasius erleichterten es seinen Feinden, die ihn als abgesetzt

betrachteten und auf einer antiochenischen Synode die Ab-

setzung noch einmal aussprachen, gegen ihn beim Kaiser vor-

zugehen. Sein energisches Auftreten in seiner Diöcese und die

Heftigkeit seiner ägyptischen Freunde (Apol. c. Arian. 3— 19)

verschlimmerten seine Situation. Konstantins schenkte den Euse-

bianern Gehör, liess aber den von ihnen für Alexandrien geweihten

Bischof Pistus nicht gelten. Er verfügte die Absetzung des Atha-

nasius und schickte einen gewissen Gregor, einen Kappadocier, als

Bischof nach Alexandrien, der nichts für sich hatte als die kaiser-

liche Gunst. Einer gewaltsamen Vertreibung kam Athanasius

zuvor, indem er (Frühling 339) Alexandrien verliess und sich nach

Rom begab, seine Diöcese in wildem Aufruhr zurücklassend.

Die Eusebianer waren jetzt Herren der Situation, aber eben

damit war ihnen eine schwere Aufgabe gestellt. Es galt nun, das

Nicänum wirklich zu beseitigen, resp. durch eine neue Formel un-

wirksam zu machen. Das konnte nur im Einverständniss mit dem

Abendlande geschehen, und es musste so geschehen, dass man weder

das eigene Votum in Nicäa Lügen zu strafen — also musste man

sich den Anschein geben, nur gegen die Form, nicht aber gegen

den Inhalt des Bekenntnisses vorzugehen — noch den Abendlän-

dern einen neuen Glauben zu proclamiren schien. Aus dieser Situa-

tion sind die antiochenischen Symbole und die Verhandlungen mit

Julius von Rom zu verstehen. Man befand sich in einer Zwangs-

lage, aus der man sich ohne Täuschungen nicht zu befreien ver-

mochte. Den Glauben des Athanasius durfte man nicht antasten,

so wenig wie den der Abendländer ^). Die Verwerfung des grossen

Bischofs musste also immer wieder durch persönliche Anklagen mo-

tivii't werden. In der Glaubensfi-age musste Alles auf die geräusch-

lose Beseitigung des Homousios gestellt werden, weil es unbiblisch

sei und dem Sabellianismus Raum gebe. In dieser Hinsicht war

die Doctrin des Marcellus von Ancyra den Eusebianern sehr will-

kommen; denn sie suchten an ihr nicht ohne Recht zu zeigen, zu

^) So erklärt es sicli. dass die Kanones der antioclienisclien Sjiiode zu

hohem Ansehen gelangt sind und Hilarius (de synod. 32) die Versammlung eine

sjTiodus sanctorum genannt hat. Letzteres ist indess doch nicht ganz verständ-

lich; wir wissen von dem Charakter und den Verhandlungen der Synode zu wenig.
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welcli' grundstürzenden Ergebnissen eine auf dem Homousios sich

erbauende Theologie kommen müsse ^). Allein der römische Bischof

') Marcellus ist eine iu der Gescliiclite der Theologie htJchst interessante

Ersclieinung, aber es gelang ihm nicht mehr in der I)ogmong(^schiclite eine

Aenderung zu bewirken oder sich eine nennenswerthe Zahl von Anhängern zu

verschaffen. Auf der Synode zu Nicäa hatte er zu den Wenigen gehört, welche

eifrig für das Homousios eingetreten waren (Apol. c. Arian. 23. 32). Nach der

Synode war er neben Eustatliius zunächst der einzige litterarische Vertreter der

Orthodoxie, indem er der Schrift des Arianers Asterius eine umfangreiche Ab-

handlung TCspl uTioxaYYj«; entgegensetzte. Dieselbe, für die Wesenseinheit des

Logos eintretend, zog ihm seitens der herrschenden Partei die Anklage auf

Sabellianismus und Samosatenismus zu. Auf den Synoden zu Tyrus, Jerusalem

und Konstantinopel beschäftigte man sich mit ihm, da er auch persönlich den

Athanasius vertheidigte und der Wiederaufnahme des Arius sich widersetzte.

Trotz seiner Berufung auf den Kaiser wurde er zu Konstantinopel seines Amtes

als Irrlehrer entsetzt, nach Ancyra wurde ein anderer Bischof geschickt, und

Eusebius von Cäsarea suchte in zwei Schriften (c. Marcell., de ecclesiast.

theolog.) ihn zu widerlegen (diese Schriften sind für uns die Quelle für die Lehre

M.'sj. Marcellus hat die gemeinsame Lehrgrundlage des Arianismus
und der Orthodoxie nicht anerkannt; er ist hinter die origenistische

Lehrüberlieferung zurückgegangen (wie Paul von Samos.) und hat somit

das Element beseitigt, welches (s. S. 222 f.) dem Arianismus sowohl
als — in höherem Masse — der Orthodoxie Schwierigkeit machte.
Sein Lehrbegriff zeigt einerseits gewisse Uebereinstimmungen mit dem der alten

Apologeten (die aber mehr scheinbare sind), andererseits mit dem des Irenäus

;

doch lässt sich litterarische Abhängigkeit nicht nachweisen. Marcell war mit

Arius darin einig, dass die Begriffe „Sohn", „Glezeugt sein" u. s. w. die Sub-

ordination des also Bezeichneten einschlössen. Aber eben desshalb leimte er

diese Begriffe für das Göttliche in Christus ab. Klar erkannte er den Irrweg

der gültigen Theologie in ihrer Verflechtung mit der Philosophie; er wollte

einen rein biblischen Lehrbegriff aufstellen und suchte zu zeigen, dass jene Be-

griffe sämmtlich in der Schrift von dem Menschgewordenen gebraucht seien

(so in älterer Zeit die Meisten, z. B. Ignatius). Für das Ewig - Göttliche in

Christus biete die Schrift nur einen Begriff, den des Logos (auch Ebenbild ist

der Logos nur in Verbindung mit dem nach seinem Bilde geschaffenen Menschen);

der Logos sei die Gott innewohnende Kraft, die sich in der Weltschöpfung als

Suva[x'(; opa3T'.xY| gezeigt habe, um dann erst zum Zweck der Erlösung und Vollendung

des Menschengeschlechts personal geworden zu sein. Also der Logos an und

für sich ist die ungezeugte, Gott von Ewigkeit innewohnende, schlechthin

unabtrennbare Vernunft Gottes; sie beginnt ihre Actualität in der AVeltschöpfung,

aber sie wird erst zu einer persönlichen, von Gott unterschiedenen Erscheinung

in der Menschwerdung, durch welche der Logos als das Bild des unsichtbaren

Gottes sichtbar wird. In Christus ist mithin der Logos Person und Sohn Gottes

geworden — eine Person, die so gewiss ofxoouü'woc: tü) iS-sw ist, als sie ja das

Wirken Gottes selber ist. Nachdem aber das Werk vollbracht ist, ordnet sich

der Sohn dem Vater so unter, dass Gott wieder Alles in Allem ist, da die hypo-

statische Gestalt des Logos nun aufhört (daher der Titel des Werks M.'s:
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Hess sich nicht bestechen^ selbst den Marceil opferte er nicht, und

die an sich nicht heterodoxen, aber nicht wahrhaftigen antiocheni-

schen Symbole fanden bei ihm keine BüHgiing. Auf das vom Stand-

l^unkt der Orientalen und des Konstantins berechtigte Bestreben,

dem Orient einen Glaubensausdruck zu schaffen, welcher der Ueber-

zeugung der Majorität mehr entsprach, hatte er keine Rücksicht zu

nehmen. Das wichtigste und folgenschwerste Ergebniss der Unter-

nehmungen der Eusebianer zu Antiochien war, dass sie sich be-

quemen mussten, sich vom Arianismus loszusagen, um den Occident

rapl uüoxaYYjc;; die Vorstellung ist alt, s. Bd. I S. 450. 618). Was aus der

Menschheit Christi wird, gestand M. nicht zu \\^ssen. Die Anstösse dieses

Systems für die damalige Zeit waren, 1) dass M. nur den Menschgewordenen

Sohn Glottes nannte, dass er 2) ein Ende des Reiches Christi annahm, und dass

er 3) von einer Ausdehnung der untheilbaren Monas redete. Marcellus (337)

zurückgerufen und (338) wieder aus seiner Diöcese vertrieben begab sich, wie

Athanasius, nach Rom, und es gelang ihm, durch ein Bekenntniss, in welchem

er seine Lehre verhüllte, den Bischof Julius zur Anerkennung seiner Orthodoxie

zu bewegen (das Bekenntniss in dem Brief an Julius bei Epiph. h. 72, 2; die

„Verhüllung" wird von Zahn, Marceil S. 70 f., vergeblich bestritten. In dem
Briefe bekennt sich M. auch zum römischen Symbol). Die römische Synode

vom J. 340 erklärte ihn für rechtgläubig. Dieselbe hatte schwerlich ein volles

Verständniss der Sache; viel wichtiger ist es, dass Athanasius und demgemäss

auch die Synode von Sardika den M. nicht fallen Hess, die letztere freilich mit

der Bemerkung, die Eusebianer hätten, was er u n t e r s u c hu n g s w e i s e (C'']tcijv) aus-

gesprochen, für thetisch genommen. Dass Athanasius trotz aller Vorhaltungen den

M. für rechtgläubig erklärt hat, ist ein Beweis dafüi-, dass er nur ein Interesse

gehabt hat, die auf der AVesenseinheit mit Gott beruhende Gottheit Jesu

Christi. "Wo er diese anerkannt sah, liess er Freiheit walten. Später freilich,

als man Marcell durch seinen Schüler Photin noch mehr discreditireu konnte,

ist vorübergehend eine Spannung zwischen ihm und Athanasius eingetreten.

Athanasius soll ihm die Gemeinschaft verweigert und M. sich zurückgezogen

haben. Athanasius hat auch (Orat. c. Arian. IV) die Theologie des M.

bekämpft, aber später seinen Glauben doch vdeder anerkannt. Epiphanius

berichtet uns (72, 4), dass er einst den greisen Athanasius über M. interpellirt

habe: '^0 Se ouxs d7zspa.Ksko^crpaxOy ouxs ^aXtv Tzpbc, autöv aizt/ß-iLq "^ve^O-t], ixovov

oh §ia TOÖ KpOQMTzoo ii.t'2'AGrj.q üTCE'-pYjvs, }xoy9"r]p'.ac jJly] jxav.pav aüxöv sivat, xal ujg

a7roXoY*rjaGc}jL£vov tlyt. Die Anhänger M.'s in Ancyra besassen auch später ein

ihnen günstiges Schreiben des Athanasius (Epiph. 72, 11). Der Orient hielt

aber an der Verurtheilung des Marcellus fest , und ebenso in späterer Zeit die

Kappadocier — auch ein Beweis einer tiefliegenden Verschiedenheit zwischen

ihnen und Athanasius. Die weitere Geschichte gehört nicht mehr hierher

(s. Zahn a. a. 0. und Möller, R.-Encykl. 2. Aufl. IX S. 281 f.). Marcellus

ist fast hundertjährig um 373 gestorben, nachdem seine Theologie den Gegnern

der Orthodoxie wdederholt gute Dienste geleistet hatte, ohne ihnen doch zur

Discreditirunsf des Athanasius zu verhelfen.
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ZU gewinnen. Jener war nun allerseits in der Kirche gerichtet, aber

die Eusebianer erreichten ihren Zweck doch nicht ').

^) Die Verhandluno'en des Bischofs Julius und der zu Antiochien ver-

sammelten Eusebianer (Rom. Synode Herbst 340, Antiochenische Sommer und

Herbst 341) sind kirclienpolitisch von hoher Bedeutung, besonders ist der Brief

des Bischofs Julius an die Eusebianer nach der römischen Synode (Apol. c.

Arian. 21) ein Meisterwerk. Doch kann darauf hier nicht eingegangen werden.

Die vier antiochenischen Formeln (auf sie vornehmlich bezieht sich der Vorwurf

des Athanasius, dass seine Gegner ihre Unsicherheit durch immer neue Glaubens-

formeln verriethen; s. de decret. 1, de synod. 22— 32, Encycl. ad epp. Aegypt.

7 sq., Ep. ad Afros 2. 3) bei Äthan., de synod. 22 sq. (Hahn § 84. 115. 85. 86).

Gute Bemerkungen bei G w a t k i n p. 114 sq. Das eifrige Bestreben der Euse-

bianer, eine Einigung mit dem Occident zu erzielen, hing wohl auch mit der allge-

meinen politischen Lage zusammen. Nach dem Untergang TConstantin's IL

(Frühjahr 340) hatte sich Konstans schleunigst des ganzen Gebietes des Bruders

bemächtigt. Konstantins, durch unaufliörliche, schwere Kriege an der Ostgrenze

in Anspruch genommen, konnte das nicht hindern. Konstans hatte also seit

340 das entschiedene Uebergewicht im Reich. Die erste antiochenische Formel

hält den Arius noch, jedoch mit der seltsamen Einschränkung, man sei ihm

nicht gefolgt (t^oj? ^(cip Inioy.oKrji ovxsq av.oXoüO-rpo;j.£v Ttps^^oilpo)), sondern habe

seine Lehre geprüft; sie beschränkt sich darauf den Sohn als |j.ovoy£v?), itpo

uavTcuv T(Ly aiwvcuv oKccpyovxa v.al covovxa xö) •^t^(zv'\'rp'.6xi o.hzhv iraxpc zu bezeichnen,

enthält aber bereits den antimarcellischen Satz für den Sohn: Biafxevovxa ßaGiAsa

v.al t)£6v Sic: xohc, a/.Gtvrxc,. Die 2., sog. lucianische, Formel häuft bereits alle

Bezeichnungen für den Sohn, die auf origenistischem Boden im Sinne seiner

Gottheit möglich waren (vor Allem p-ovo^oVY] O-sov, -S-sov Iv. ^zoö, axpsTixov Xc xal

avaXXoitoxov, XYjg Q'eoxyjxoc; ouaiac x£ v.rj.1 ^ooX'TjC, v.al oovry.p.soiC. v.oX o6|y]c; xo5

TTaxpög GCTcapdXXaxxov Eiv. ova, ö-söv Xo^^o^^)
-^

sie nimmt dann den Zusatz wieder

auf, den Eusebius zu dem Cäsareense in Nicäa vorgeschlagen hatte (s. S. 226)

und formulirt gegen Marceil den Satz : xcüv ovoji-axcov oo-/ ärcXciic, ohZh öcpYöü?

X£tjj.evü)V GY][j-aiv6vxcüV av.pißcüi; xy]v olv,2'.r/.y sv.aoxou xu)V ovo[j.aCo|j.£V(üV uTiö'xao'.v

(NB. = ouatav) xccl xa^iv v.al o6|av, (mc, slvai x'Q |i.£v ouoaxaosi xp'!a, x'q oh OD|J.(pcovia

iv; aber sie verwirft auch andererseits, ohne den Arius zu nennen, die zu Nicäa

präscribirten arianischen Stichwoi-te ausdrücklich. Die 3., vom Bischof von

Tyana vorgelegte, ist noch stärker antimarcellisch gefärbt ('I. Xp. ovxa izpbc, xöv

ö-iöv £v üTToaxaoE'. . . . ixsvovxa sie, xobq alcüvag), verwirft den Marcell, Sabellius

und Paul Samos. namentlich, hat aber sonst statt aller anderen Bezeichnungen

das nicänisch klingende: '9'eöv xiXsoov ex d-toö xöXsioo. Die 4. Formel endlich,

einige Monate später redigirt, wurde die definitive. Sie ist dem Nicänum
möglichst nachgebildet; am Schluss sind auch einige arianische Stichworte aus-

drücklich verdammt. Die wichtigsten Sätze lauten: xal bIc, xöv ixovoysvyj auxoö

ücov, xov xapiov 4|[ji(JüV 'I. Xp., xöv upo Tcavxcov xojv alcuvcDV ix xoü Tzaxpoc, Y£VVY]»)"£Vxa,

•S-Eov sx %'zob, cpöx; £x ^unöc, .... Xo^ov ovxa xal aocplav xal o6va|i.'.v xal tcuYjv xal

(pcö(; «XtjO-'.vov, am Schluss dieses Abschnitts (gegen Marcell) : ob ßaac^Eia axaxa-

Xuxoc. ooaa §ia|A£V£l slq xohc, UTzsi^ooq alcüvac; * eoxo.i ^^p xa9'£Co|J-£VO<; £V Se^iä xoö

iraxpof; oh iiovo'^ £y xü) alöjvi xouxcp, akka xal iv xtu [j.£XXovx'.. Allen vier Formeln
ist gemeinsam, dass sie mit der origenistischen Theologie verträglich sind, den
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In den folgenden Jahren sind Konstantins durch den Perser-

krieg die Hände gebunden gewesen, und er musste, um nicht auch

an der Westgrenze seines E-eiches Schwierigkeiten zu haben, seinem

Bruder gefällig sein. Gleichzeitig gewann nach dem Tode des Eu-

sebius von Nikomedien (Herbst 342) die Partei unter den Conser-

vativen des Orients die Führung, welche auf einen Ausgleich mit

dem Occident, z. Th. freilich aus jDohtischen Gründen, wirldich be-

dacht war. Ein von Konstans nach Sardika berufenes, von Kon-

stantins bewilhgtes allgemeines Concil (Sommer 343) sollte die Ein-

heit der Kirche Aviederherstellen. Allein die occidentalischen Bi-

schöfe (c. 100) wiesen die Prähminarforderung der Orientalen (c. 76),

die Absetzung des Athanasius und Marcellus — beide waren in

Sardika zugegen — anzuerkennen, ab, sprachen nach dem Exodus

der Orientalen die Absetzung ihrer Häupter aus, erklärten nach

Untersuchung die angefochtenen Bischöfe für schuldlos, resp. für

orthodox, und bekannten sich zum Nicänum, in der Glaubensfrage

unter Leitung des Hosius die schroffste Haltung einnehmend ^). Dem-

drei letzten, dass der strenge Ariaiiismus abgelehnt ist. Die 4. ist dem Kaiser

Konstans durch eine Deputation in Gallien übergeben worden. Man darf

übrigens nicht vergessen, dass die Eusebianer formell sich auf dem Boden des

Nicänums gehalten habeu; s. He feie I S. 502 ff.

') Sardika lag im Gebiet des Konstans. Die bedeutendsten Bischöfe des

Ostens waren zugegen. Die Leitung hatte Hosius (Histor. Arian. 15). Eine

von Einigen verlangte Declaration des Nicänums ist nicht erfolgt (Äthan.

Tom. ad Antioch. 5 gegen Socrat. II, 20); aber die am Schluss des encyklischen

Schreibens sich findende Darlegung des Glaubens, obgleich nicht als officielle

Kundgebung zu betrachten, ist ein Actenstück, dessen Bedeutung bisher nicht

efenüofend o-eschätzt ist. Sie stammt von Hosius und Protogenes von Sardika

und ist der unzweideutigste Ausdruck der abendländischen An-

schauung in der Sache — so unzweideutig, dass er seilest den orthodoxen

Orientalen augenscheinlich bedenklich erschienen ist (die Formel bei Theodoret

II, 8, lat. Uebersetzung von M a f f e i aufgefunden). Erstlich findet sich hier

der Satz: [xiav 'j-özzo.zv^. r^v aoxol oi aiptx'.v.oi o-jaiav rrp&aaYopsoooa: (für üTzoaxac'.v

steht im Lateiner y,substantiam"). xoü -axpög y.al toü uiod v.al loü äy,oo ::vc'j[taTO(;.

Kai et C'^jtolsv. liq Toö dIoü Tj bKO'raz'.c s'tiv, ojj.ci).oy&Ü!J.sv tug r/uxTj yjv 'q jj-O'/v]

xoö Tzrxrobc, ojj.oXoYoufX£vr|. Zweitens ist die Lehre vom Sohne so gefasst, dass

man es sehr wohl begreift, warum die Occidentalen sich geweigert haben, den

Marcell zu verurtheilen ; es finden sich "Wendungen, die der marcellischen Doctrin

nahe kommen (lehrreich ist hier eine Yergleichung mit der Christologie des

Prudentius). — Für abgesetzt erklärt wurden unter Anderen Ursacius und Valens,

deren Bisthümer im Gebiet des Konstans lagen, die aber arianisch gesinnt

waren. lieber die Kanones und Actenstücke der Sjmode handelt Hefele,
a. a. 0. S. 533 ff., sehr ausführlich.
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gegenüber verfassten die in dem benachbarten Philippopolis zusam-

mengetretenen Bischöfe (datirt : Sardika) ein Rundschreiben , in

welchem sie die Ungesetzlichkeit des Verfahrens ihrer Gegner dar-

legten und den Glauben wesentlich identisch mit der 4. antioche-

nischen Formel bekannten ^).

Die Versuche des Konstantins, den Beschlüssen seiner Bi-

schöfe Kraft zu verleihen -), blieben stecken; ja das schamlose Unter-

nehmen, den zwei von Sardika nach Antiochien zu Konstantins de-

putirten und mit Empfehlungsschreiben des Konstans versehenen abend-

ländischen Bischöfen (sie sollten die Rückberufung der verbannten

Bischöfe erwirken) eine Falle zu stellen, schlug zu Gunsten der-

selben aus ^). Konstantins schenkte, so scheint es wenigstens, seiner

eigenen Partei eine Zeit lang kein rechtes Vertrauen (oder fürchtete

er seinen Bruder zu reizen?). Diese hat in einer langathmigen

Formel zu Antiochien (Sommer 344) noch einmal ihre Rechtgläu-

bigkeit und das Minimum ihrer Forderungen dem Abendlande zu

insinuii'en versucht ^). Dort verwarf man zwar auf den beiden

^) Vor Allem wiederholten die Eusebianer ihren alten Satz, dass die Ab-

setzungsdecrete einer Synode in Bezug auf Bischöfe irreformabel seien. Ebenso

hielten sie die Anklagen gegen Marcell (auf Irrlehre) und gegen Athanasius (auf

grobe Ausschreitungen) aufrecht. Man wolle etwas ganz Neues einführen, „ut

orientales episcopi ab occidentalibus iudicarentur" ; aber wer zu Marcell und

Athanasius halte, sei verdammt. Die Grlaubensformel (Hilarius, Fragm. III und

de synod. 34) weicht von der 4. antiochenischen wenig ab, verurtheilt also den

Arianismus. Formell waren die Orientalen Athanasius gegenüber im Recht.

2) Histor. Arian. 18. 19.

') Histor. Arian. 20; Theodoret II, 9. 10. Der Bischof Stephanus von

Antiochien, der den Streich versucht hatte, wurde abgesetzt.

*) Das Motiv für die Aufstellung der neuen Formel war — durch fast

völliges Entgegenkommen in der Grlaubensfrage die Abendländer zum Nach-

geben in der Personenfrage zu bewegen (Ekthesis makrostichos , s. Äthan. , de

synod. 26; Socrat. II, 19). Sie beginnt mit der 4. antiochenischen Formel,

dann folgen ausführliche Erläuterungen des Glaubens gegen die Arianer, Sa-

bellianer, Marcell und Photin, der hier zum ersten Mal genannt ist. Trotz der

Polemik gegen den Satz des Athanasius (doch ist er nicht genannt), dass der

Sohn oü ßooX-fjact obok O-sX-rjaet gezeugt sei, bezeichnet diese Formel das denkbar

grösste Entgegenkommen der Eusebianer. Sie betonen auf's Schärfste die Einheit

der einen Gottheit (c. 4): oüts ]J.v]v, xp'.a 6[j.oXoyoövt£<; üpä^fJ-axa v.al xpia Ttpoocoira

(man beachte, dass die Bischöfe den Ausdruck drei „Usien oder Hypostasen" ver-

meiden und das abendländische upoGto-ov brauchen, welches durch Sabelüus

discreditirt war) xoü uaTpö(; xal xoü uiob xal xoü ä. Tcvsujxaxo;; v.axa xa^ •^^a.^üc,,

x^zlc, 3ia xoüxo b'sou? tcoioüjjlev, und sie haben sich in c. 9 so ausgesprochen, dass

die Worte als eine tadellose Paraphrase des Horaousios gelten müssen. Es
Havnack, Dograengescliiclite. n. 2. Auflage.

j^g
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Synoden zu Mailand (345. 347) die Lelu'e des Photin von Sirmium,

der in überraschender Weise aus der Doctrin Marcell's einen adop-

tianischen Lehi'begriff entwickelt hatte ^), blieb aber sonst fest, und

das Schiff der Eusebianer schien bereits so gefähi'det, dass zwei

Spitzführer derselben^ Ursacius und Valens, es vorzogen, zur Gegen-

partei überzugehen und ihren Frieden niit Athanasius zu schliessen ^).

Konstantins, von den Persern auf das Härteste bedrängt, suchte um

sind genau dieselben Ausdrücke, die Athanasius zur Beschreibung
des Verhältnisses von Vater und Sohn gebraucht hat. Aber

„Homousios'^ fehlt; dagegen findet sich hier m. W. zum ersten Male: xaxa

icavxa Gjj-o'.ov. Soki'ates hat II, 20 zur form, macrostich. treuherzig bemerkt:

zoLÖ'Zo. rj[ y.c/.'cä xa iz-i^'.OL }J-£pY] 1~',zy.o~oi O'.ä xo d.KKO'fKÖiO'rj>jc s'.va'. y.al o'.a zb jxyj

covtlva: ou 'KpozzZi'/o'/zo, apy.siv xr^v iv N'.xa:a ;:iaxiv \i^o'/xt^. — Ueber die Acten

einer Kölner SjTiode, aus denen hervorgeht, dass der nach Antiochien von Sar-

dika gesandte Bischof Euphrates von Köln nachmals zum Arianismus abgefallen

ist, s. Rettberg (K.-G. Deutschlands I S. 123 fif.) und Hauck (K.-G. Deutsch-

lands I S. 47 f.), die gegen die Echtheit, Friedrich (K.-Gr. Deutschlands I

S. 277 fif.) und So der (Stud. u. Mitth. aus d. Bened. Orden 4. Jahrg. I S. 295 f.

n S. 344 f., 5. Jahrg. I S. 83 f.), die füi- dieselbe sind.

^) Photin von Sirmium, ein Landsmann und Schüler Marcell's, bildete den

Lehrbegriflf des Meisters so aus, dass er die hip^f-oL 8paoxi-//r] Gottes auch nicht

in Jesus Christus zu einer Hj-postase verdichtet vorstellte (oder wenn zu einer

Hypostase, dann zu einer rein menschlichen — die Sache ist nicht ganz

deutlich). Er hielt also an der Einpersönlichkeit Gottes streng fest und sah

demgemäss in Jesus, wie Paul von Samosata, einen WTinderbar geborenen

(Zahn, a. a. 0. S. 192 bestreitet das ohne Grund), von Gott vorherbestimmten

Menschen, der vermöge seiner sittlichen Entwickelung zu götthcher "Würde

gelangt ist. Hier liegt also der letzte, in sich consequente Versuch vor, den

christlichen Monotheismus zu wahren, die philosophische Logoslehre völlig ab-

zuthun und das Göttliche in Christus als eine göttliche Wirkung aufzufassen.

Allein dieser Versuch war nicht mehr zeitgemäss; Photin \\Tirde von allen

Seiten der Irrlehre geziehen (seine Schriften sind untergegangen; vgl. über ihn

die zerstreuten Angaben bei Athanasius, Hilarius, den Kirchenhistorikern, Epiph.

h. 72 und die Anathematismen verschiedener Synoden, s. auch Vigilius Taps,

adv. Arian., Sabell. et Photin.). Die beiden Mailänder Synoden, deren Datum

nicht gan2 sicher ist, haben ihn verdammt; ebenso eine sirmische Synode der

Eusebianer, die vielleicht schon 347 gehalten worden ist. Doch blieb er, von

seiner Gemeinde hoch angesehen, bis 351 im Amte. Dass übrigens das makro-

stichische Bekenntniss der Orientalen nicht so orthodox genommen werden darf,

wie es seinem Wortlaute nach erscheint, zeigt die Thatsache, dass die mit dem-

selben in den Occident deputirten orientalischen Bischöfe sich zu Mailand

geweigert haben, den Arianismus mit zu verdammen (Hilarius, Fragm. V.).

^) Die Documente ihres heuchlenschen, lediglich von der Politik ihnen an-

gerathenen Uebertritts und ihrer vollen Anerkennung des Athanasius s. bei

Athanas. Apol. c. Arian. 58, Hilar., Fragm. IT.
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jeden Preis Frieden in der Kirche zu schaffen und gestattete sogar

dem Schützhng seines Bruders, Athanasius, auf seine Bitte die Rück-

kehr nach Alexandrien (Octob. 346), wo Gregorius unterdess (Juni

345) gestorben war ^). Mit Jubel wurde der Bischof in seiner Stadt

begrüsst. Kraftlos blieb der Protest der Synode der Orientalen zu

Sirmium (1. sirmische Synode). Ein grosser Theil der orientahschen

Bischöfe war des Streites selbst müde, und fast schien es, als bilde

die vom Occident verweigerte Verurtheilung des Marcellus neben

dem Wort oixoooaLo? numnehr wirkhch den einzigen Stein des An-

stosses ^).

Allein der Tod Konstans' (350) und die Besiegung des Usur-

l^ators Magnentius (353) änderten Alles. Hatte Konstantins sich

in den letzten Jahren nothgedrungen vor den Bischöfen y seinen

Unterthanen, beugen müssen, welche seinen verstorbenen Bruder

^) Schiller (a. a. 0. S. 282} : „Thatsächlicli wollte Konstans eine Art

Suprematie seinem Bruder gegenüber begründen, die in geistlichen Angelegen-

heiten durch den Bischof von Rom geübt werden sollte. Auf seine Unterstützung

pochend kehrten abgesetzte Bischöfe, ohne die Genehmigung des Kaisers er-

halten zu haben, eigenmächtig in ihre Diöcesen zurück. Direct in Konstantius'

Souveränetät griff die von der Synode beschlossene Restitution des Athanasius

ein . . . Aber Konstans wusste die augenblickliche Persernoth wieder so

geschickt zu benutzen, dass sein Bruder nachgab." In der That ist die Rück-

berufung des Athanasius dem Konstantius lediglich aufgezwungen worden, und

Jener stand damals seinem Kaiser nicht als Unterthan , sondern als feindliche

Macht, mit der er pactiren musste, gegenüber. In den Schriftstücken des Kon-

stantius, die Rückberufung anlangend, ist das natürlich verhüllt. Besonders

charakteristisch ist, dass Athanasius erst nach wiederholten Einladungen per-

sönlich bei Konstantius erschienen ist; s. vor Allem Apol. c. Arian. 51—56,

Hist. Arian. 21—23.
'^) Eine Synode von Jerusalem (346) unter Maximus hat Athanasius wirk-

lich als Mitglied der Kirche anerkannt (Apol. c. Arian. 57). Die Katechesen

CyrilVs zeigen den Standpunkt der orientalischen äussersteu Rechten; sie ruhen

allerdings auf Orig. de i^rincip., aber sie drücken ehrlich den christologischen

Standpunkt der formula macrostichos aus; nur das o^-oornKjc, fehlt, in der Sache

ist Cyrill orthodox. Scharf und sehr animos ist die Polemik gegen Sabellius

und Marcellus (Catech. 15, 27); der Arianismus wird auch widerlegt, aber

ohne Namensnennung. Juden, Samaritaner und Manichäer sind die Haupt-

geguer, und ängstlich bemüht sich Cyrill, überall für die Formeln, die er braucht,

die biblische Grundlage aufzuweisen. Die Katechesen Cyrill's sind ein werth-

volles Document für die Thatsache, dass es unter den orientalischen Gegnern
der nicänischen Formel Bischöfe gegeben hat, welche bei voller Anerkennung,

dass der Arianismus im Unrecht sei, sich nicht entschliessen konnten, eine Lehr-

formulirung zu brauchen, welche als eine Quelle unaufhörhchen Streits erschien

und dazu unbiblisch war.

16*
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beherrscht hatten, so war er jetzt als Allemherrscher mehr wie je

entschlossen, die Kirche zu regieren und die Demüthigungen,

die er erhtten, heimzuzahlen ^). Schon im J. 351 hatten sich die

Orientalen zu einer gemeinsamen Action zu Sirmium (2. Synode)

wieder zusammengethan, und Ursacius und Valens traten schleunig

zu ihnen zurück -). Nun galt es, das widersjDenstige Abendland zu

beugen. Mit Weisheit ging Konstantins vor, aber was er wollte,

setzte er mit allen Schrecken durch. Er verlangte nur die Ver-

dammung des Athanasius, seines Todfeindes, als eines Rebellen, die Glau-

bensfrage absichthch zurückstellend. Zu jener nöthigte er die abend-

ländischen Bischöfe zu Arles (353) und Mailand (355), die Synoden

terrorisirend. Die moralische Niederlage der Abendländer war kaum

geringer als die der Orientalen zu Nicäa. War auch die grosse

Mehrzahl des Streites unkundig, wurde sie auch nicht zu einer neuen

Glaubensformel gezwungen, so konnte den Einsichtigeren doch nicht

verborgen sein, dass die angesonnene Verwerfung des Athanasius

mehr bedeute als eine Personenfrage. Die wenigen Bischöfe, die

sich weigerten, wurden abgesetzt und exihrt ^). Im Febr. 356 wurde

^) Dass Konstantius vorher Besorgnisse gehegt hat, Athanasius werde sich

für Magnentius erklären, nimmt Schiller (S. 283 f.) an. Daher sein freundlicher

Brief an Athanasius nach dem Tode des Konstans, Hist, Arian. 24.

2) Hier wurde Photin abgesetzt. Das Symbol dieser Synode, die erste

sirmische Formel (bei Äthan., de synod. 27, Hilar., de synod. 38 und Socr.

II, 30), ist identisch mit der 4. antiochenischen Formel, aber zahlreiche Ana-

thematismen sind hinzugefügt, in welchen Formeln wie „zwei Götter" (2),

„TiXatDap-o? tr^c, o'jGiag tozlv 6 ülö?" (7), „Kö^^oq zvo'.ccd-sxoq r] TTpocpopixG^" (8) ver-

dammt und bereits mehrere Auslegungen von Bibelstellen als häretisch gebrand-

markt sind (11. 12. 14— 18). Die Subordination des Sohnes ist in diesem sonst

dem Nicänum sehr nahe stehenden S}Tnbol ausdrücklich (18) bekannt. Die

Anathematismen 20—23 l)eschäitigen sich mit dem h. Geist. Nr. 19 wird die

Formel sv -po^cu-ov abgewiesen. Nr. 12. 13 verneinen die Leidensfähigkeit des

götthchen Elements in Christus. Man sieht, dass neue Fragen aufgetaucht sind.

^) Unter den abendländischen Bischöfen gab es — von Pannonien abge-

sehen — fast nur Orthodoxe. Die Synoden — zu Arles war es eine Provincial-

synode, zu Mailand ein allgemeines, aber wahrscheinlich schlecht besuchtes

Concil — wurden auch von dem neuen Papst Liberius (seit 352) betrieben,

endeten aber sfanz sregen seinen Willen. Beste Darstellung- bei Krüger,
Lucifer S. 11—20. Zu Arles blieb nur Paulin von Trier fest und wurde nach

Phrj-gien exilirt, selbst die päpstlichen Legaten gaben nach. Zu Mailand wurden

Lucifer und Eusebius von Vercelli exilirt, auch Dionysius von Mailand, obgleich

er in die Verdammung des Athanasius gewilligt hatte. Bald darauf mussten Hosius,

Liberius und Hilarius ihnen ins Exil folgen. In Mailand hat Konstantius wirklich

die Kirche regiert, aber mit brutalem Schrecken. Charakteristische Aeusserungen

von ihm in Lucifer's Schriften und bei Athanasius.
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dem Athanasiiis der Ahsetzungsbefehl übermittelt. Nur der Gewalt

nachgebend, entwich er in die Wüste, unerreichbar für den Kaiser;

Aegypten war im Aufruhr, der aber vom Kaiser blutig unterdrückt

wurde ^). Die Einheit der Kirche war hergestellt; sie war vor

Allem in die kaiserliche Botmässigkeit zurückgeführt. Jetzt besannen

sich freilich die orthodoxen Bischöfe, die mit Konstans' Hülfe so

viel einst erreicht hatten, darauf, dass Kaiser und Staat sich nicht

in die Religion mischen dürften. Konstantins wurde der „Anti-

christ" für die, welche ihn wie seinen V^ater und wie den Bruder

gepriesen haben würden, wenn er ihnen seinen Arm geliehen hätte ^).

Der politische Sieg der orientalischen Bischöfe führte aber als-

bald ihren Zerfall herbei; denn nur unter dem Druck des Occidents,

sowie in der Bekämpfung des Athanasius und des Wortes „6[j.oo6awc"

waren sie einig gewesen. Vor Allem trat der strenge, aggressive Ari-

anismus -sneder hervor. Aetius und Eunomins, aristotelisch-dialektisch

gebildete, muthige Theologen, Gegner der platonischen Speculation,

gaben ihm den schärfsten Ausdruck, lehnten alle Vermittelungen ab

und trugen kein Bedenken, die Umsetzung der Beligion in Moral und

Syllogistik offen zu proclamiren. Die Formeln, die sie und ihre An-

hänger (Aetianer, Eunomianer, Exukontianer, Heterousiasten, Anomöer)

vertraten, lauteten: „sTspör/jc; %az oix^Lav", ,,avö[j.oioc; %aX xaia Tidvia zal

7.az ooaiav". Wenn sie zugestanden, dass der Sohn den Vater vollkommen

erkenne , so war dies keine Concession, sondern ein Ausdruck da-

für, dass überhaupt kein Mysterium die Gottheit umhülle, die

vielmehr von jedem richtig belehrten Menschen vollkommen er-

kannt werden könne. Auch die Behauptung, dass der Logos von

seiner Schöpfung her die höhere Würde habe (nicht erst durch

^) Gregen Athanasius war schon in letzten Jahren wieder unablässig ge-

wühlt worden •, s. Soor. II, 26, Sozom. IV, 9, Äthan., Apol. ad Const. 2 sq. 6 sq.

14 sq. 19 sq. Er begab sich in die Wüste, scheint sich aber auch später in

Alexandrien selbst im Versteck gehalten zu haben. Den auf seinen Kopf

gesetzten Preis wollte Niemand verdienen. Mehrere Schriften von ihm aus

dieser Zeit. Sein Nachfolger Georsfius stand in Alexandrien ziemlich isolirt.

-) Die Losung der „Unabhängigkeit" der Kirche vom Staat Avurde jetzt

von Athanasius, Hilarius und vor Allem von dem heissblütigen Lucifer aus-

gegeben. Hilarius, der erst um 355 auftaucht, kam schnell zu hohem Ansehen.

Er ist der erste Theologe des Abendlandes, der in die Geheimnisse des Nicänums

eindringt, bei aller Abhängigkeit von Athanasius ein eigenthümlicher Denker,

der den alexandrinischen Bischof als Theologe übertroffen hat. Ueber seine

Theologie s. die Monographie von Reinkens, sowie Möhler a. a. 0. S. 449 ff.

und Dorn er.
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Bewährung), sollte keine Abschwächung sein, sondern der Ausdruck

dafür, dass Gott der Schöpfer jedem Wesen sein Mass zugetheilt

habe ^). Dieser Partei stand ablehnend die grosse Mehrzahl der

orientaHschen Bischöfe gegenüber, in deren Mitte die origenisti-

schen Formeln in sehr mannigfaltiger Mischung herrschten. Die

alte, verschiedener Deutung fähige Losung des „unveränderhchen

Ebenbildes" empfing aber im Gegensatz zum strengen Arianismus

und auf Grund der antiochenischen Formeln mehr und mehr die

Präcision , dass der Sohn auch in Ansehung der Usie , nicht nur

des Willens, mit dem Vater gleichbeschaffen sei (o\loioc xara Tudvia

xal xara rfjV oocjiav), und dass seine Zeugung kein mit der Schöpfung

identischer Act sei. Die Gleichheit der Qualitäten von Sohn

und Vater wurde hier mehr und mehr anerkannt; dagegen die sub-

stantielle Einheit lehnte man ab, um nicht auf die Bahn des Mar-

cellus zu gerathen, d. h. man schritt noch immer nicht, wie Atha-

nasius, von der Einheit zimi Geheimniss der Zweiheit vor, sondern

man ging von der Zweiheit aus und suchte die Einheit durch die

vollkommene Gleichsetzung von Vater und Sohn zu erreichen. Man
hatte also noch immer einen ^soc Ssorspoc und schloss demgemäss

die volle Wesensgemeinschaft aus. Die Fühi'er dieser Homöu-
sianer (auch Semiarianer genannt) w^aren Georgius von Laodicea,

Eustathius von Sebaste, Eusebius von Emesa, Basihus von An-

cyra u. A.

Dem Kaiser musste Alles daran liegen , die Einheit z^^dschen

den bisher Vereinigten aufrecht zu erhalten; allein das w^ar um so

schwieriger, als die Homöusianer ihren Lehrbegriff mehr und mehr

so ausbildeten, dass sie selbst auf nicänisch gesinnte Abendländer,

die im Orient im Exil weilten , Eindruck machten ^). Dem Kon-

stantins ergebene, lediglich das kaiserliche und das Reichs-Interesse

vertretende Bischöfe suchten nun durch eine möglichst unbe-

stimmte Formel Arianer und Semiarianer zu einigen (Ursacius,

Valens, Akacius von Cäsarea, Eudoxius von Antiochien). Hatte

^) Einer eingehenden Darstellung der Theologie des Aetius und Eunomins

bedarf es nach den Ausführungen über die Theologie des Arius nicht mehr;

denn sie ist nichts anderes als consequenter Arianismus, s. über die "Exö-sok; tciotsü)?

und den 'AtüoXoy'tjt'.v.o? des Eunomins Fabricius-Harless T. IX. Charakteri-

stisch ist die Ablehnung aller Vermittelungsformeln.

-) So auf Hilarius, wie dessen Schrift de sjTiodis beweist. Sehr charak-

teristisch ist, dass Lucifer, der strengste Xicäner, sich über die Bedeutung der

Formeln 6}j.ooüa'.o<; und 6jxoio6GtO(; niemals klar geworden ist, s. Krüger S. 37 f.
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man bis 356 das Nicänum eigentlich nur umgangen , so sollte jetzt

endlich offen ein Bekenntniss wider das Nicänum aufgestellt werden.

Die blosse Gleichbeschaffenheit sollte das dogmatische Stich-

wort werden, mit Weglassung aller näheren Bestimmungen unter Be-

rufung auf das unlösbare Geheimniss, welches die h. Schriften dar-

bieten {o[ioiOQ xara tac; Ypa^pdg). Diese geschickte Formel, neben

welcher freihch die Subordination ausdrücklich betont wurde, über-

liess es Jedem , sich den Umfang der Qualitäten von Vater und

Sohn, w^elche gleichartig seien, behebig zu denken: das o\i.oioq schliesst

das avö{JLOLOC nicht nothwendig aus, aber auch nicht das 6[j.OLo6aio<;.

Schon auf der 3. Synode zu Sirmium (357), nachdem Konstantins,

Rom besuchend, seine Feinde niedergew^orfen hatte, wurde von

abendländischen Bischöfen eine Formel aufgestellt, wie sie concilianter

(dem Arianismus gegenüber) nicht gedacht werden kann. Sie ist

im Beisein des Kaisers, der unter dem Einfluss seiner Gemahlin

mehr und mehr arianische Sympathien gew^ann, proclamirt worden

(2. sirmische Formel) ^). Allein die Schwenkung nach Links Hessen

sich die zu Ancyra versammelten Bischöfe — welch' ein Wechsel:

Orientalen vertraten jetzt die Reinheit der Lehre gegen arianisirende

Occidentalen ! — nicht gefallen (358) ^). Der Deputation dieser

^) Pas Bekenntniss bei Hilar., de synod. 11, Äthan, de synod. 28, Soor.

II, 30. Valens, Ursacius und Germinius von Sirmium hatten die Leitung. Die

Worte bikooöoioc, und biioioöcioc, werden — als unbiblisch und weil Niemand die

Zeugung des Sohnes aussagen könne — verboten. Dass der Vater grösser, der

Sohn subordinirt sei, wird festgestellt. Auch hier ist das christologische Problem

bereits berührt. Hilarius nennt die Formel blasphemisch. Sie bezeichnet den

Wendepunkt in dem langen Streit insofern, als sie die erste offene Bestreitung

des Nicänums ist (gegen sie hat Phöbadius den Tractat de filii divinit. ge-

schrieben, welcher streng abendländisch-nicänisch ist und sich so von dem con-

cilianten Werk des Hilarius de synodis deutlich unterscheidet, s. über denselben

G w a t k i n p. 159 sq.). Die orientalischen Gesinnungsgenossen (Akacius und

Uranius von Tyrus) der Hofbischöfe haben auf einer antioclienischen Synode

(358) diesen ihren Dank votirt. Hosius hat die 2. sirmische Formel unter-

schrieben (Socr. II, 31).

^) Aetius stand bei Eudoxius von Antiochien in hoher Gunst, und seine

Schüler rückten in die morgenländischen Bisthümer. Das Manifest von Sirmium

erschien wie ein Toleranzedict für den strengen Arianismus. Ihm gegenüber

haben sich auf Anregung des Georgius von Laodicea einige Semiarianer auf der

Synode zu Ancyra zusammengethan. Das umfangreiche Synodalschreibeu
von Ancyra (Epiph. h. 73, 2— 11, s. Hilar. de synod.) bezeichnet den
Uebergang der Semiarianer zu der Betrachtung, welcher die

Nicäner entgegenkommen konnten. Es hat seinen Widerhall in den

Schriften des Hilarius und Athanasius de synodis (358—359) gefunden. Die
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Synode gelang es, bei Konstantins den Einfluss der Arianer zu pa-

ralysiren und auf der 4. Synode zu Sirmium (358) ihre Grundsätze

zu behaupten, welchen der Kaiser NachdiTick verlieh ^). Allein der

Sieg der von Basihus Ancyranus geführten Homöusianer war von

kurzer Dauer. Der Kaiser sah ein, dass weder Nicänern, noch

Semiarianern, noch Arianern die Kii'che ausgeliefert werden könne.

Der Bund zwischen den beiden Erstgenannten, den Hilarius so eifrig

betrieb, war noch nicht perfect. Eine grosse Synode sollte den

kaiserlichen Willen declariren, auf den Einfluss zu gewinnen Homöu-
sianer und Arianer um die Wette arbeiteten, mit dem aber, leitend und

Semiarianer stellten sich in Ancyra auf den Boden der 4. antiochenischen

(philippopeler und ersten sirmischen) Formel, aber sie erklärten, dass der neue

Arianismus Präcisionen nothwendig mache. Die wichtigsten sind folgende Er-

klärungen: 1) Schon der Vatemame zeige au, dass Gott Urheber einer ihm

gleichbeschaffenen Substanz {ai-'.oc ojxoiac aüToö oooiac) sein müsse: izäc, itatTjp

bu-oiac, aüToö o')z['-/.c. votlzai -aTr^p — damit ist die Beziehung von Logos-Sohn

und Weltidee gesprengt — , 2) die Bezeichnung „Sohn" schliesse alles Geschöpf-

liche aus und involvire die volle oiioiott]!;, 3) der „Sohn" sei somit Sohn im

eigentlichen und einzigartigen Sinn — damit ist die Analogie mit den Menschen

als Gottessöhnen aufgehoben. Die Wesensgleichbeschaffenheit ward ferner biblisch

begründet, und in den 19 Anathematismen sind neben dem Sabellianismus alle

Formeln verworfen, welche hinter der Wesensgleichbeschaffenheit zurückbleiben.

Zuletzt ist aber auch „6|xoo6aiO(;" nebst dem charakteristischen Zusatz : „yj Tauto-

ooGioc" mit dem Anathema belegt, d, h. die substanzielle Wesens e i n h e i t ist

als sabellianisch abgelehnt. Die Conservativen des Ostens haben hier unzweifel-

haft eine Schwenkung gemacht. An die Stelle der weitschichtigen, kosmologisch-

soteriologisch bedingten, origenistisch-lucianisch-eusebianischen Formeln ist eine

präcise Lehre getreten.

^) Der Sieg der Semiarianer am Hofe ist eine Wendung, die für uns un-

klar ist. Die Thatsache ist unbestreitbar. Die 3. sirmische Formel (auf der

4. sirmischen Synode) ist identisch mit der 4. antiochenischen. Dass Konstantius

auf diese zurückgi-iff, ist vielleicht daraus zu erklären, dass die römischen Wirren

ihn nöthigten, den Liberius dorthin zurückzusenden, dass er aber von diesem

höchstens die Unterschrift unter jene Formel, nicht aber unter das Manifest

V. J. 357 zu erlangen hoffen durfte. Er erlangte sie wirklich, d. h. Liberius

unterschrieb mehrere ältere Glaubensformulare, die aus der Zeit stammten, in

welctier man das Nicänum nur indirect angegriffen hatte. Aber nicht nur

Liberius erkaufte damals seine Freiheit, sondern es handelte sich wirklich vor-

übergehend um einen allgemeinen Sieg der Homöusianer, den diese auch rück-

sichtslos ausgebeutet haben, nachdem sich alle in Sirmium anwesenden Bischöfe,

auch Ursacius und Valens, zur L^nterschrift der Sjmodaldecrete hatten ent-

schhessen müssen. Eudoxius von Antiochien und Aetius, dazu 70 Anomöer,

wurden auf Betreiben des Basilius von Ancyra verbannt und viele Gewaltsam-

keiten voUführt. Ob eben diese dann wieder einen raschen L^mschwung beim

Kaiser hervorgerufen haben, steht dahin.
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geleitet , die Homöer allein zusammentrafen (ürsacius , Valens,

Marcus von Aretbusa, Auxentius von Mailand, Germinius von Sir-

mium). Die vierte sirmische Formel (359), ein kaiserlicher Cabinets-

befehl und ein politisches Meisterstück, sollte die Vorlage für die

Synode bilden ^). Diese wurde, weil die Verhältnisse in West und

Ost zu verschieden lagen, nach Rimini und Seleucia berufen. Im
Mai 359 versammelten sich mehr als 400 abendländische Bischöfe

zu Rimini. Sie waren angewiesen, nur über den Glauben zu ver-

handeln und vor erzielter Einigung die Synode nicht zu verlassen.

Allein den kaiserlichen Vertrauensmännern gelang es nicht, die grosse

Mehrheit der Synodalen zur Annahme der sirmischen Formel zu

bewegen, vielmehr stellten sich die Bischöfe auf den in den letzten

Jahren verlassenen Boden von Nicäa. verwarfen den Arianismus und

erklärten die Freunde desselben für abgesetzt. Allein als sie die

Bestätigung des Kaisers für ihre Beschlüsse durch eine Deputation

nachsuchten, fanden sie kein Gehör. Die Deputation wurde nicht

vorgelassen, erst festgehalten, dann nach; Nice in Thracien gebracht,

wo sie endlich sich gefügig erwies, eine Formel (die niceische) zu

unterschreiben, welche allerdings wesentlich identisch mit dem

^) Die Synode sollte endlich den allgemeinen Frieden bringen ; der Kaiser

soll anfangs beabsichtigt haben, sie nach Nicäa zu berufen (Soz. IV, 16), dann

war Nikomedien in Aussicht genommen ; allein ein Erdbeben zerstörte es. Nun
dachte man — damals war noch immer Basilius von Ancyra einflussreich —
wieder an Nicäa. Schliesslich siegte die Gegenpartei, und der Plan der Theilung

der Synode ging durch. Aber diese Gegenpartei, war es jetzt auch, welche alle

Parteien in einem homöischen Bekenntniss vereinigen wollte und dafür die Ge-

nehmigung des Kaisers gewann. Die wirkliche Folge aber war, dass Homöer und

Anomöer einerseits, Homöusiauer und Homousianer andererseits mehr und mehr
zusammengingen-, hatte doch bereits Hilarius, im Osten weilend, seinen galhschen

Landsleuten auseinandergesetzt, dass man mit oilogogioc, ebenso wie mit ojxotouoio«;

auch einen „unfrommen" Sinn verbinden könne. Die beim Kaiser versammelten

Bischöfe componirten jetzt für die Synode im Voraus ein Bekenntniss, welches,

da auch Semiarianer anwesend, als eine Vermitteluug zwischen homöischer und
homöusianischer Fassung gelten kann. Es wurde vom Kaiser gebilligt (4. sir-

mische Formel, 22. Mai 359) -, aber schon bei den Unterschriften zeigte es sich,

dass man es verschieden interpretirte. Die Stichworte lauteten: o|jlo:ov :raxpl

xaxa zäq yP^T^? — ojjLOtov xaxa navia üx; al %-;-'.«'.
Yp^-'f «- Xi'(Oü^iv. Valens unter-

schrieb, indem er dabei nur das Wort o^i-otov ohne xata r^vza wiederholte,

Basilius, indem er ausdrücklich bemerkte, dass rcdvia auch das Sein einschhesse.

Die Formel findet sich bei Äthan., de synod. 8, Socrat. II, 37; s. Sozom. IV, 17.

Die dogmatische Abhandlung des Basilius bei Epiph. h. 73, 12—22 bezieht sich

auf diese Formel, welche Athanasius (de synodis) schon desshalb verspottet hat,

weil sie datirt ist, d. h. ihre Neuheit an der Stirne trägt.
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Bekenntniss war, welches die Abendländer zwei Jahre früher zu Sir-

mium (3. Synode 357) selbst aufgestellt hatten („der Sohn ist dem

Vater ähnlich — y.ara ::dvTa fehlt — nach der Schrift"). IVlit diesem

Actenstück in der Hand begaben sich Ursacius und Valens nach

Eimini, die Deputirten mit sich nehmend, und machten endhch die

dortige Versammlung durch Drohung und Beredung willig, die Formel

zu accei^tiren, in die man zwar die Homöusie, nicht aber die Ho-

mousie hineininterpretiren konnte ^). Ln Herbst 359 trat die orien-

talische Synode in Seleucia zusammen. Die Homöusianer, mit denen

bereits einige Nicäner gemeinsame Sache machten, hatten die Ober-

hand. Doch war die Minorität, Avelche für die sirmische Formel

eintrat, die Aehnhchkeit festhielt, aber auf den Willen beschränkte,

unter der Führung des Akacius und Eudoxius nicht unbedeutend.

Es kam in der Synode zum offenen Bruch. Die Majorität setzte

schliesshch die Häupter der Gegenpartei ab ^). Allein am Hofe lag

auch für den Orient die Entscheidung. Der Kaiser, von allen Seiten

bestürmt, war entsclilossen , die strengen Arianer preiszugeben —
iVetius wurde verbannt, seine homöischen Freunde mussten ihn ver-

lassen —, aber die Formel von Nice auch den Orientalen zu dic-

tiren. Ihre Vertreter Hessen sich endlich zur Anerkennung derselben

herbei ^) , und auf der Synode zu Konstantinopel (360) wurde das

Ergebniss proclamirt und das homöische Bekenntniss noch einmal for-

miüirt ^). Enthielt das neue Reichsbekenntniss auch den Ausschluss

^) Dass Nice gewählt worden, erklärt Socr. II, 37 aus der Absicht, der

neuen Formel einen dem nicänischen gleichlautenden Xamen zu geben. Die

Formel bei Äthan., de sjTiod. 30, und Theodoret 11, 21 : oi\.oioy xaxa räq -(pa^äc,

00 x'yjv
Y^'''''**^^''"'

oüosli; oiosv. Dazu: tö 0£ ovo|j.a tr^q oholaq orusp d^tXoücxepov

evsTS^Y] h-b Töjv -aTspcuv, aYvooujJiEvov ot lolq Ko-olc. axavSaXov scp sps, oia xb ev zalc,

Ypa'<ßal(; toöto jjlyj excpspsaO-a: , T^psas Ttsp'.aipsö-Yjvat xal TravxsXw^ }j,Y]OEjjLiav jxvfjjULTjV

ob(siac, Toö Xo'.Troü '([yto^ai . . . [j.t,-o |j.y] ostv e-l rcpoziÜTTon Tratpoc v.al üIoü v.al

a-^ioo TtVcüfj-aTo? |j.iav oizöozaz'.y Gvop.aCsaO-ai. Man könnte sich dieser verstän-

digen Erklärimg h-euen, wenn nicht in Wahrheit der Polytheismus dahinter

steckte.

2) Hilarius war zu Seleucia anwesend und hat mit den Homöusianem

gegen die Anderen gemeinsame Sache gemacht. Akacius suchte gegenüber der

Uebermacht der Homöusianer seine Partei zu retten, indem er in einem Symbol

ausdrücklich die Anomöer verwarf und die Aehnlichkeit im Willen pro-

clamirte (s. das Symbol bei Athanas. de sjTiod. 29, Epiph. h. 73 c. 25, Socr.

n, 40). Allein das schützte ihn und seine Partei nicht.

^) In der Xacht des letzten Tages des Jahres 359 erreichte der Kaiser

den Sieg des oiio'.oc, in seinem Reiche.

*) Das Bekenntniss bei Athanas., de sjmod. 30 und Socrat. 11, 41.
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der äussersten Linken, so lag darin doch nicht seine eigenÜiclie Be-

deutung. AVäre es das wirklich gewesen, was es zu sein schien —
eine Eintrachtsformel für Alle, w^elche die Unähnlichkeit ablehnten —

,

so wäre es wenigstens vom Standpunkt des Staates nicht zu miss-

billigen. Aber es wurde in dem folgenden Jahre als Kampfesmittel

gegen die Homöusianer rücksichtslos gehandhabt *). Aus allen ein-

flussreichen Stellen mussten diese weichen, und für den einen

Aetius, den man geopfert hatte, wurden zahlreiche Freunde desselben

als Bischöfe eingesetzt-). Unter dem Deckmantel der „Gleichbeschaffen-

heit" etablirte sich factisch ein zunächst nur durch Gesinnungslosig-

keit gemilderter Arianismus in der Kirche. In Gallien allein regten

sich die orthodoxen Bischöfe wieder, nachdem Julian bereits im

Jan. 360 zu Paris als Augustus ausgerufen war ^). Im Nov. 361

starb Konstantins auf dem Kriegszuge gegen den Rebellen.

3. Bis zu den Concilien von Konstantinopel 381. 383.

Die drei möglichen Standpunkte (der athanasianische, der lucia-

nisch-arianische und der origenistische, der sich im Gegensatz zu

dem arianischen alhiiähhch zum homöusianischen verengt hatte)

waren von Konstantins im Interesse der Earcheneinheit beseitigt

worden. Allein die homöische Formel, w-elche keine feste theologische

Ueberzeugung hinter sich hatte, bedeutete die Herrschaft einer

Partei , die zum Arianismus gravitirte, d. h. den Glauben an Jesus

Christus in eine Dialektik über Ungezeugt und Gezeugt und in die

Ueberzeugung einer moralischen Einheit von Vater und Sohn

auflöste. Sie hat mit kurzer Unterbrechung 20 Jahre lang im Orient

die Oberhand behalten. Diese Thatsache erklärt sich nur aus der

Wandelung (Verengung) der früheren IVIittelpartei. Conservativ
und in ihrer Weise selbst conciliant waren jetzt die arianisirenden

Homöer. Sie verfügten über die alte Tradition des Orients, wde

einst die Eusebianer^ denn in ihrer Formel „gleichbeschaffen gemäss

^) Sieger waren in "Wahrheit Leute wie Eiidoxius und Akacius, die um
den Preis der Verurtheilung des Aetius sich völlig freie Hand gegen die Ho-

möusianer geschaffen hatten und mit Valens und Ursinus gemeinschaftliche

Sache machten. Das Nice'sche Symbol wurde zur Unterschrift überall im Reich

unter Strafdrohung herumgeschickt.

2) Eunomins wurde Bischof von Cyzikus, Eudoxius von Antiochien erhielt

den Stuhl von Konstantinopel.

^) S. das Schreiben der Synode von Paris (360 oder 361) bei Hilar.

Fragm. XI. Zum Auftreten gegen Konstantins gehörte damals in Gallien

kein Muth.
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der h. Schrift" war die Latitüde enthalten, welche der alten Lehr-

überlieferiing (vgl. den Standpunkt des Eusebius von Cäsarea) ent-

sprach; die einstige Mittelpartei aber hatte in dem 6;j.ow6gio? sich

eine feste Lehrformel geschaffen').

*) Die clogmatisclie Abhandlung der Homöusianer bei Epiph. h. 73, 12—22

ist von höchstem Belang; denn sie zeigt in mehr als einer Hinsicht einen

dogmatischen Fortschritt: 1) beginnt hier die DifFerenzirung der Begriffe ohoia,

oKoazaoK;, TrpoacoTtov. Ersteres wird gebraucht, um das in einer bestimmten Be-

schaffenheit sich ausprägende Wesen auszudrücken; daher wird es bereits

erklärend entschuldigt, dass die gegen Paul von Samosata protestirenden Väter

dem Sohne eine besondere oo-ta beigelegt haben. Es geschah, um die

Meinimg abzulehnen, der Logos sei ein blosses p^iixa, eine Xexxiv.Y] svepYS'.'x. Der

zutreff'ende Ausdruck sei aber oizö'zzr/.zic. Weil der Logos eine b-özza^ic, ist,

d. h. nicht, wie die sonstigen Worte Gottes, des Seins ermangelt, darum haben

die Väter x*5]v o-osxastv ohniav genannt (c. 12). Streng muss die axpißsia ty]?

Töiv TcposwTTtuv B-:z'.'(ViiizsoiQ festgehalten werden gegen Sabellius (c. 14); aber

Niemand soll sich durch das Wort h-ozziozic (PI.) beirren lassen; es soll nicht

heissen, dass es zwei oder drei Götter gibt: ha zohxo y«? (i^ozzä.otic ol ocvaxo-

Xixol Xi^(ooGiv, tvx zäc, toioxYjxa^ xwv TüpoGcuTXOuv ocpsGxtuaac; xal ü7tap)(^o6aa(; "^yixipl-

Gcuoiv. Das Wort „Hj^DOstase** soll also nur dem Wort izpooiuKov die bestimmte

Deutung geben, dass unter demselben selbständig existirende Erscheinungen zu

verstehen sind (c. 16), wahrend ohoia mit fLÖoic. (resp. mit -v£öp.a) in dem Tractat

wechselt, also nur noch im Singular gebraucht wird, 2) auf den h. Geist ist

bereits nicht weniger Rücksicht genommen als auf den Sohn und die zpoizoi

6-dp4£u)(; sind ausgeführt, d. h. eine wirkliche Trinitätslehre, unabhängig vom Welt-

gedanken, ist construirt (c. 16.): El y«P 7rv£üii.a 6 TraxYjp, 7iv£5[j.a xal ö oloc,

:LV^ö|i.a xal xö aY'.ov -vsöjJ-a, ou voslxat ^taxT^p 6 oiöc. ' ucpeoxTjV.s oh v.al xö Tcveöjjia,

o oh vozlzo.'. otoc, xal oöx zozi . . . Tac '.oioxy^xcci; 7:pooa)-(üV ocpccxcoxcuv OTxooxdoc'.c;

ovo|xdCou3iv ol dvaxoXixo:, ou)(l xctc xpeli; üTtocxocost;; xpelc öcp)(dc y] xpel? %'tohc,

Xh^ovzzq . . . '^Ojj.oXoYOÖG'.
Y*^-?

|J-tav c'.vai ^soxYjXa . . . ojxco(; xd ~p6cu)7ra ev xal^

loioxYjGi xcüv üiTOGxdGEtüV s'JGsßcöi; Y^"^p^CouGi, xov TcaxEpa £V x"^ Tcaxpix-^ aü'9'cvxla

ucpsGXcöxa ^^oomztc, xal xov olov oh jJ.epoc ovxa xoö ;raxp6c, äXXd xaO-apox; sx 7raxpö(;

xIXstov £x xeXeioü '^t'^tv^^i\]}.ho^j xal ocpsaxcöta ojaoXoyoövxsc, xal xo Trveüjxa xo a-^iov,

4] O-sia YP^f*! ''y-i^ö^'/^f^'^i'^o'^ övofjidCe'., ex Ttaxpoc §t' uloö D'iSGXüuxa YvoiptCovxs? . . .

Oüxoöv £V TTVEüaax: aYico olov d|ia)C vooö|JL£V, ev utö) oe jiovoYevsl -axepa euGeßüii;

xal d£iu)C oo^dCofxev, 3) ist bereits das christologische Problem auf Grund von

Philipp. 2, 6 und Rom. 8, 3 (6|j.otu)jj.a) zur Verdeutlichung des trinitarischen

herbeigezogen: ä-ö xoö ctojjLaxtxoö eüGeßoüc xal xy^v -epl xoü oao'.oy evvoiav TjU-äs;

xal £-1 XOÜ dawjJLaxou -axp6(; xe xal oloä oioayO-rjvai (c. 17. 18). Wie Christi

Fleisch identisch ist mit dem menschlichen Fleisch, aber in Ansehung des

wunderbaren Ursprungs andererseits nur ojxoioc ist, xaxd xov oiioioy xp6:xov xal

6 liloc, 7:v£5}i.a üjv xal ex xoö Traxpöi; 7:v£Ö[j.a ^(t'/'/r^d-tic, '/.r/.za [j,£v xö :TV£Ö}j.a ex 7rv£ü-

|j.axO(; elva: xö aüxo eGX'.v, xaxd o£ xö dve'j d-oopoiac xal -dS-oü? xal iüL£ptG|j.oö £X

xoö -axpö?
Y^"''''''^^'^)'''^-'

oiioiöq Izzi xö) -axpt. Daher nun der entscheidende Satz:

Oüxoöv o'.d XYjc ~obc, <I>:X'.--TjGioDC £7r:Gxo/vYjC £Oioai£v ''rjjjLäc ~tT>c Yj 67ü6GxaG:(; xoö

üloö öjJLola ecxl x*/: 'JTtÖGxdce; xoö Tzazpoc, ' 7iV£Ö}J.a Y^p ^''- ~axp6c. Kai xaxd fxev
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Das ist der entscheidendste Umschwung gewesen. Man kann

noch mehr sagen: Das „Homousios" hat schliesslich nicht

gesiegt, sondern die homöusianische Lehre, welche

mit dem „Homousios" capitulirt hat. Die Lehre, welche

Hosius, Athanasius, Eustathius und Marcellus zu Nicäa verfochten

haben, ist zu Boden gefallen. Der neue Origenismus hat sicli durch-

gesetzt^ der sich auf das „Homousios" stellte. Eine Lehrform siegte,

welche die wissenschaftliche Theologie nicht ausschloss, die dem Atha-

nasius und den alten Abendländern stets gleichgiltig gewesen ist.

Aber Athanasius hat selbst zu dem Umschwung der Dinge beige-

tragen ^) ; ob er ihn in seiner ganzen Tragweite übersehen hat , ist

sehr fraglich.

T7]v xob irv£U|i.axoc; svvotav (also im Wesen als Gattungsbegriff gedacht) lauTov,

uiC, xaxa t7]y XYjg aapx6<; svvoiav tabxov. Ou xaoxov os aXXä o[j.o'.ov, Ziöxi xö ;rv£Ö|jLa,

ioxiv 6 ülo?, oov. saxiv 6 Tzaxr^p, xal •/] o^.p|, yjv 6 k6^(oc, avsßaXsv, ouv. eoxcv Iv.

OTzipu-aTOc. v.a\ 4]§ovy](;, ocXX' ouxox; cüg x6 soa^Y^^'-ov r^itäc, eoioa^ev ... & irctx'/^p

TcvsöjJLa üiv aüO'svxixcüc; uoisc, o Ss olbc, tcvsö^j,« uiv ouv. aüiS-svx'.v.oüc; tcocsI ux; 6 itaxYjp

aXX' 6|xoiüiC. Oüxoöv y.aö-a [xsv oaps y-*^-'^ aap| xauxov, ojausp v.a{)'6 irvsöp-a y.r/l

uvsüjJia xaoxov xa^'O Se ccvso aiiopä(; od xo.oxhv aXX' o[J.otov, cuaTrsp v.aO-o avsu

äKrj^poirj.q v.r/.\ Tzäd'ooc, b olbc. 00 xaoxov aXX' o|i.oiov. Also diese Homöusianer geben

bereits das xauxov zu, wenn sie auch das xrxoxooöcioc, {= op-oQuococ;) verwerfen,

d. h. dem Wesen nacli sind Vater und Sohn xaoxov, sofern sie beide Tiveojia

sind, aber sofern sie verschiedene Hypostasen sind, sind sie nicht identisch,

sondern gleich beschaffen, 4) haben diese Homöusianer nachdrücklich die Be-

zeichnungen a-^kvvrixoq für Gott, '(Bwrizb^; für den Sohn abgelehnt, und zwar

nicht nur weil sie uubiblisch sind, sondern weil „Vater" viel mehr enthält als

„ungezeugt", weil „y2vvy]x6(;" viel weniger enthielt als „Sohn", und weil die Zu-

sammenstellung „ungezeugt — gezeugt" das Reciprocitätsverhältniss
zwischen Vater und Sohn (dem Yvv]aia)c ysy£vvyj[j.£V(o) nicht ausdrückt, welches

als das Wichtigste hervorgehoben wird (c. 14. 19) : hib v.av ixaxepa jjlovov ovojJLa-

CtJJfisy, B'j(o^sv x(I) ovofxaxt xoö Tcaxpö«; aovoTCaxoüO{i.£VY]V vqv evvotav xoö o'.oö, TCax')]p

'(ap oloö TcaxYjp Xi'fszai ' xäv olov |J.6vov ovo|JLaocu[j.sv, Sy(^ojj.£V xvjv svvoiav xoö TCaxpoc,

6x'. o\b<; Tiaxpoi; Xrp'ca'.. AVer den Einen nennt, nennt auch immer den Andern
mit, aber nicht nur dem Namen nach setzt er ihn, sondern mit dem Namen
xal xYjg cpuastu«; oiv.siox-qxa; dagegen: aY£vvY]xov oo kk^^tza', y£VV7]xo5 aY^vvYjxov,

ou8s ^Bv\if\'zbv a:(-\'vrixoo '(zvvrixÖM. Mehr konnte Athanasius kaum verlangen,

oder vielmehr: wir haben hier bereits die Grundzüge der Theologie der drei

Kappadocier, und es ist nicht zufällig, dass Basilius von Ancyra selbst Kappa-

docier ist.

') Athanasius' Schrift de synodis (v. Jahre 359) ist in der Geschichte des

arianischen Streits von höchster Bedeutung. Sie ist ausgezeichnet durch ebenso

viel Festigkeit in der Sache — in keinem Punkt hat Athanasius nachgegeben —
wie durch Mässigung und Weisheit. Diese Verbindung gelang dem grossen Bischof,

weil es ihm nicht an einer Formel an sich, sondern lediglich an dem Gedanken
lag, den nach seiner Meinung die bestrittene Formel am besten ausdrückte. Wie
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Julian gestattete allen Bischöfen die Rückkehr und beseitigte

damit den künstlichen Zustand, den Konstantius geschaffen hatte.

Die Xicäner waren >\ieder eine Macht, und Athanasius, der im Febr.

362 nach Alexandrien zurückkehrte^ übernahm sofort wieder die Lei-

tung der Partei. Im Sommer -w-urde eine Synode zu Alexandrien

gehalten, welche den Sieg der Orthodoxie im J. 381 vorbereitet

hat ^). Es wurde hier bestimmt, dass das Nicänum sans phrase

gelten solle, d. h. dass man die als christliche Brüder anzuerkennen

habe, welche jetzt das ojxoo'jaioc bekennen und die arianische Hä-

resie, sowie ihre Häupter verdammen, ohne Eücksicht, ob sie vor-

her vom Glauben abge^^ichen waren. Aber noch mehr : die Sätze,

ob eine Hypostase oder drei (der h. Geist ist zu Alexandrien be-

reits ebenso wie der Sohn berücksichtigt worden), wurden freigegeben;

man missbiUigte beide, indem man das oaooua'.o? für genügend er-

achtete, aber man erklärte, dass beide in frommem Sinne verstanden

werden könnten ^). Diese Beschlüsse sind nicht ohne Widerspruch

durchgesetzt worden'^). Xicht nur verlangten einige Bischöfe, Solchen

die Gemeinschaft zu versagen, welche die 4. sirmische Formel unter-

Brüder zu Brüdern müsse man zu den Homöusianern reden, die mit den

Nicänern fast eine Meinung hätten und nur Argwohn in Bezug auf ein Wort

haben. AVer zugibt, dass der Sohn seiner Xatur nach gleichbeschafi'en mit dem

Vater sei und aus der Substanz desselben stamme, der ist vom ofxoouGiot; nicht

fem; denn dieses sei eine Verbindung von sv. t-tjc oö-ia; und &|ioio6-to^ (c. 41ff.).

Indem er dem Basilius von Ancj'ra ausdrücklich eine Ehi^enerkläruug macht,

sucht er die Anstösse, welche öu-oo-j-io? gibt, wegzuräumen, zugleich aber zu

zeigen, dass ojio'.o'jg-.o^ entweder einen Nonsens enthalte oder dogmatisch un-

richtig sei (c. 53 f.).

^) Die wichtigste Quelle für die alexandrinische S}Tiode ist der Tomus des

Athanasius ad Antioch. , dazu Rufin. X, 27—29, Socr. III, 7, Äthan, ep. ad

Rufinian. Auf das zö^za^dioL o'.oa-y.aX'.a; der S}-node, identisch mit Opp. Athanas.

ed. INIigne XXVIII p. 836 sq. , vgl. Eichhorn, Äthan, de vita ascet. testim.

1886 p. 15 sq. (nach der Publication Revillout's), brauche ich mich hier nicht

einzulassen. Zur Synode vgl. auch Gregor Naz., Orat. 21, 35.

*) Tom. ad. Antioch. 5. 6. Das war wohl die grösste Concession, die

Athanasius je gemacht hat. "Wenn Sokrates behauptet, auf der Synode sei der

Gebrauch von „Usie" und „Hypostasis" in Bezug auf die Gottheit verboten

worden, so ist das nicht völlig unrichtig; denn aus dem Tomus ergibt sich, dass

die Synode wirklich diesen Gebrauch gemissbilligt hat.

^) Das zeigt der Tomus zur Genüge; das Luciferische Schisma hat hier

seine Wurzel, s. Krüger, a. a. 0. S. 43—54. Lucifer war übrigens zu unge-

bildet, um die sachliche Frage zu würdigen. Er wollte den zur Orthodoxie

übergehenden Semiarianern die venia ex poenitentia nicht gewährt wissen.

Es ist also ein novatianisch-donatistisches Element, das ihn bestimmt hat.
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schrieben hätten, sondern — was viel wichtiger war — es gab eine

Partei, welche die Interpretation des Niciinums forderte, welche von

einigen Abendländern zu Sardika aufgestellt worden war und welche

in der That die ursprüngliche ist ^). Allein sie drangen nicht durch,

und sie scheinen sich auf der Synode gefügt zu haben. Das be-

zeichnete einen Umschwung ^). "War es bisher orthodoxer Glaube,

in der substanziellen Einheit der Gottheit eine geheimnissvolle

Pluralität anzuerkennen, so war es nun gestattet, die Einheit zum

Geheimniss zu machen, resp. auf die Gleichheit zu reduciren und

von der Dreiheit auszugehen; das heisst aber nichts Anderes, als dass

der Homöusianismus anerkannt wurde, welcher sich entschloss, das

Wort oii^ooDGioQ zu acceptiren. Und dieser Theologie, welche die

im '0[iooürjLoc ausgedrückte substanzielle Wesens einh ei t in eine

blosse Wesensgleichheit verwandelte (keine dreifaltige Einheit

mehr, sondern Dreieinigkeit), gehörte im Orient — nicht ebenso im

Occident — die Zukunft. Die Theologen, welche den Origenes studirt

hatten, wandten sich ihr zu. Die Kappadocier sind vom 'Oixoioboioq

ausgegangen ^) (in Bezug auf Gregor von Nyssa gilt das allerdings

*) S. oben S. 240 und den Tom. c. 5 init. Diese Bischöfe verlangten also

die Anerkennung der [j.ta br^ozxrxoK;. Im Grunde liat das Abendland diese For-

derung nie aufgegeben, hat aber in dem meletianisch-antiochenischen Schisma

doch schliesslich den Kürzeren gezogen und die orientalische Neugläubigkeit

sich gefallen lassen müssen. Dass aber auf der alexandrinischen Synode auch

die Homöusianer versucht haben, ihr Stichwort, resp. ihre Interpretation des

6}j.ooüaio? durchzusetzen, zeigt der Brief des Apollinaris an Basilius, s. Dräseke,

Ztschr. f. KG. VHI S. 118 f.

^) Wie wir Zahn überhaupt erst ein Verständniss des ursprünglichen Sinnes

des "^Ojxoouatot; verdanken, so hat auch er m. W. zuerst diesen Umschwung
deutlich erkannt (Marceil. S. 87 f., dazu Gwatkin p. 242 sq.).

') Das ist besonders deutlich nach dem Briefe des Basilius an Apolhnaris

(bei Dräseke, a. a. 0. S. 96 ff.) vom Jahre 361. Basilius theilt dem grossen

Lehrer (s. über ihn später) seine Zweifel an der Berechtigung des Wortes
ofJLooucto? mit. Aus biblischen und philosophisch-dogmatischen Gründen ist er

geneigt, die Formel aTiapaXXdv.xw;; oixo'.oc, 'm.x ou-'iav vorzuziehen. Apollinaris

belehrt ihn nun darüber (S. 112 ff.), dass das ojaooDaio«; richtiger sei, aber seine

eigene Erklärung des Wortes ist nicht mehr mit der des Athanasius identisch.

Er findet in ihm Beides, sowohl die xo,\ixhx^f\c, als die k\zoixr]c,^ ausgedrückt,

und nach seiner Vorstellung verhält sich der Sohn zu dem Vater, wie die

Menschen zu Adam. Wie von allen Menschen gesagt werden kann, sie sind

Adam, sie waren in Adam, und wie es nur einen Adam gibt, so ist es auch

mit der Gottheit. Basilius ist jedenfalls vom Homöusianismus ausgegangen, und
das war ein Grund, wesshalb man den betreffenden Brief für unecht erklärt hat.

Dass übrigens auch, abgesehen von diesem Brief, die volle Rechtgläubigkeit des
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nur indirect); sie haben das '0{xoo{)C5io<; anerkannt, und sie haben nun

einen Lehrbegriff aufgestellt, der weder die origenistische Theologie,

d. h. die Wissenschaft überhaupt, verleugnete, noch in der termino-

logischen Hülflosigkeit des Athanasius stecken blieb. Aber eine ter-

minologische Klarheit — ni der Sache konnten sie nichts bessern —
gelang ihnen nur, weil sie den ursprünglichen Gedanken des Atha-

nasius modificirt und d i e Theologie ausgebildet haben , welche Ba-

silius von Ancyra in seinem Tractate zuerst dargelegt hat. Ooaia

erhielt nun den Mittelsimi zwischen dem Abstractum „Wesen" und

dem Concretum „Einzelwesen", so jedoch, dass es sehr stark nach

Jenem gravitirte ^) ; T-oaraatc erhielt den Mittelsinn zwischen „Person"

und „Eigenschaft" (Accidenz, Modalität), so jedoch, dass der Per-

sonbegriff der stärkere war ^). fJ pöaw^ov wurde vermieden, da es

sabelHanisch klang, aber nicht verworfen. Die Einheit der Gottheit,

welche die Kappadocier dachten, war nicht dieselbe, welche Athanasius

im Simie gehabt hat. Basilius der Grosse ist nicht müde geworden, die

neue Unterscheidung von ooa'la und ojröaraai;; zu betonen. Für die

im Mittelpunkt stehende Lehre von der Menschwerdung Gottes be-

durften sie eines Gottesbegriffs von überschwänglicher Fülle. Mia

oüoia ([i'la d-BOzr^c;) iv xrAilv uTuo^ra'^s^tv — eine götthche Wesenheit

in drei Subjecten — wurde die Formel. Um die wirkliche Unter-

schiedenheit der Personen innerhalb der Einheit der Gottheit zum

Ausdruck zu bringen, legte ihnen Gregor von Nyssa TpoTuoi D~dp^£wc bei

(iSiÖTTjTsg -/apaxTTjpiCo^^aL, s^aipsra io'.dj[iara), und zwar dem Vater die

Basilius (in allen seinen Aeusserungen) nicht zweifellos ist, zeigen die Bemüh-

ungen der Benedictiner im 3. Bande ihrer Ausgabe der Opp. Basil. (Praef.),

seine Orthodoxie zu vertheidigen. Basilius hat in späterer Zeit das o\y.oo'jz'.oq

nie anders verstanden, als nach dem Sinne, den er in dem Brief an Apollinaris

entwickelt hat und der ihn damals noch bedenklich gemacht hat, es zu brauchen,

s. Krüger S. 42 f. Aus älterer Zeit s. noch die charakteristischen Sätze in

ep. 8. 9 : 6 y.at' ohzlay d'zoc, z(b v.a"' ouaiav d-tib &|xoou3iOs;!

^) Manchesmal hat sich Basilius so ausgedrückt, als genüge die Gattungs-

einheit zwischen Vater und Sohn (s. z. B. ep. 38, 2). Zahn (S. 87): „Die

ohoiu bezeichnet (bei Basilius) das y.oivov, die d-ozxaz'.c, das 'loiov (ep. 114, 4).

Er wird nicht müde, den Unterschied der beiden Ausdrücke zu predigen, und

versteigt sich zu der Behauptung, dass die nicänischen Täter sich dieses Unter-

schiedes wohl bewusst gewesen seien, indem sie die beiden Worte doch wohl

nicht müssig neben einander gestellt hätten (ep. 125)." Interessant ist, dass

man schon auf der S\Tiode zu Antiochien 363 erklärt hat, oh v.azä Tiva xpvjciv

'^EXXTjViy.TjV XajxjiczvsTac xoTc "ottod^i zo ovo|j.a Z'qc, ouaiac.

-) Doch erscheinen die Personen bei Gregor von Nyssa auch als -ujjLßsßrj-

xota (Accidentien).
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aYsvvTjaia — damit kam das einst von den Nicänern verpönte Wort

doch wieder zu Elu-en, aber nicht mehr als Wesen, sondern als

Seinsweise (Gyßoiq) Gottes des Vaters — , dem Sohne die ^ew^oia

— selbst die älteren Homöusianer waren hier zurückhaltender ge-

wesen als Gregor — und dem Geiste die sTtTröpeoaLf; ^). Aber noch

') S. die AbhandluDgen des Gregor Nyss. uspl Bcacpopä? ohciaq v.a\ ÖTCOoxd-

oeü)? — TzspX Toö oUod-ai Xk'^s'y xpsi<; -ö-eoü«; — iipö? "EXXfjvac; Iv. tcBv >coiV(Bv svvo'.ujy.

„Prosopou" ist für Gregor kein term. techn. im strengen Sinne mehr, aber

andererseits vermeidet er auch den Ausdruck „drei aTO[j.a". Neben ohoio. hat

sich cpuai? gehalten, neben uTCoaxa^t? auch lotoxY]?. Der den Dreien gemeinsame

Gott soll eine reale Substanz sein, aber doch nicht ein Viertes neben den

Dreien, sondern eben die Einheit! Ueber die Characteristica der Hypostasen

s. Gregor Naz. Orat. 25, 16: Koivöv tö it/q "^s'^ovkvai y.al y] •ö-sox'r]?, "ioiov oh

naxpbq jULSv -q aY£VVY]oia, uloü 8s yj Y^^^fjaic;, TCveu[xaxoc; hz y| bv.tzbii.^iq. Fast genau

so haben sich die beiden Anderen in ihren Schriften gegen Eunomins aus-

gesprochen, nur dass Gregor von Nyssa allein die Lehre vom Geist consequent

ausgestaltet hat (s. u.), Basilius (s. de spir. s, ad Amphiloch.) in derselben am
weitesten zurückgeblieben ist. Charakteristisch ist die prononcirte Haltung

gegen Marcellus, die sie alle, besonders aber Basilius, eingenommen haben. Die

theologischen Reden des Gregor von Nazianz (Orat. 27—31) mögen den Lehr-

begriff in den weitesten Kreisen verbreitet haben. (Wichtig ist es dem gegen-

über, dass Athanasius noch in dem Brief ad Afros (c. 369) ausdrücklich gesagt

hat, ünoGxao'.i; und ooola seien identisch zu brauchen). Aus Orat. 31 (33) folgt,

dass Gregor die Zahl Eins auf die Gottheit nicht hat anwenden wollen; eine

Einheit ist ihm nur die v.ivrioic, und (p6a:c; gewesen (fitav cpoa'.v ev xpialv loioxYjac,

vo£pat(;, xsXsiaci;, v.aiS' eocüxai; ücpsoxcuoa'.g, apiO-ji-O) O'.o.iptzalc, y.ocl od 'diaiptxa.tc, d-BOxr^xi).

Ebenso hat er Bedenken gegen das alte Bild: „Quelle, Bach" für die Trinität, nicht

nur weil dadurch die Gottheit als ein Veränderliches, Fliessendes dargestellt

werde, sondern auch weil sie dadurch als eine numerische Einheit

erscheine. Ebenso wenig will er den alten Vergleich von Sonne, Strahl und

Glanz gelten lassen und zwar aus demselben Grunde. Immer ist er in Fechter-

stellung gegen den „Sabellianismus". Die Lehre von dem einen Gott ist ihm

jüdisch — das ist die neue Erfindung. „Wir bekennen nicht eine jüdische, enge,

neidische, schwache Gottheit" (Orat. 25, 16). Gregor hat nun auch schon jene

seltsamen Speculationen über das immanente Wesen Gottes begonnen, welche,

obgleich reine Seifenblasen, noch heute hoch geschätzt werden: Die göttliche

Erhabenheit soll sich darin zeigen, dass Gott auch in seinem immanenten Leben

ein fruchtbares Princip ist-, das creatürliche Leben hat seine Lebendigkeit

in der Spannung von Zweiheiten, aber in diesem Gegensatz zugleich seine Un-

vollkommenheit ; die Dreiheit ist die „Aufhebung" der Zweiheit, lebendige Be-

wegung und doch Ruhe und keine Verflüchtigung in die Vielheit. Besonders

die Orat, 23 ist voll von dergleichen Gedanken, s. c. 8: xp'.aoa xsXsiav Iv. xEXs'.töv

xpicüv, [j.ovc/.5o? |JL£V 'Uvr^^BiGr^c, S'.a xo irXooaiov , ooäZoc, Ss UTtspßaO-s'.aYji;, uTCSp "^äp

XY]v uX"f]v v.al xö £1^0;;, s^ ">v xa oojjxaxa, xpiä^oq 8e op'.3^£ia*rj(; oia x6 xsXs'.ov,

TtiptuxYj -j^ap Düspßaivsi ^oö.'^joc, ouv^&aiv, tva |X'r]X£ ax£vv) jJ-ev/^ 4] O'eoxyji; |j.y|xs sl<; ocKEipov

Harnacli, Doginengeschichte. 11. '2. Auflage. U
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mehr — die ganze oiigeiiistische Triiiitätsspeculation, von der Atha-

nasius nichts hat wissen wollen, resp. nichts gewusst hat, wurde

rehahilitirt. Das Moment der Verendlichung innerhalb der trini-

tarischen Evolution wurde zwar gestrichen, aber das Absolute hat

doch in sich nicht nur modi, sondern auch gewissermassen Stufen.

Die (e\\ige) Zeugung trat wieder in den Vordergrund. Damit

wurde aber auch die subordinatianische Auffassung, die bei Atlia-

nasius ein innerhalb der ganzen Fragestellung unüberwindhcher Rest

war, wieder zu eigeuthümlicher Bedeutung erhoben. Dass der

Vater für sich mit der ganzen Gottheit zu identificiren ist, wairde

wieder ein Grundpfeiler der Speculation. Er ist der Ausgangspunkt

der Trinität, wie er der Schöpfer der AVeit ist. Dass er tttjY'/], apyTJ,

akia rr^c 'O-sötyjto? ist, lö alriov und somit xop'lwc d-zoc, die anderen

Hypostasen aber akiaia ^), hat bei den Kappadociern einen anderen

Sinn als bei Athanasius ; denn der Logosbegriff, den Athanasius als

theistisch-kosmischen abgethan hat, rückte wieder in den Vorder-

grund, und Logos und Kosmos stehen sich bei Jenen doch näher

als bei Athanasius. Die Einheit der Gottheit ist hier nicht durch

die Homousie getragen, sondern im letzten Grunde, wie bei Arius,

durch die Monarchie Gottes des Vaters, und das Geistige auf Erden

ist schhesshch nicht nur Geschöpf Gottes, sondern (wenigstens bei

Gregor von Nyssa), wie bei Origenes, ihm stanmiverwandte Natur^).

Die „AVissenschaft" schloss ihren Bund mit dem Nicänum : das war

eine Bedingung des Sieges. Hatten am Anfang des Streits die

WissenschaftUchen — auch unter den Heiden — dem Arianismus

ihre Sympatliien zugewendet, jetzt wurden Männer, denen selbst ein

Libanius die Palme reichte, Vertreter des Nicänums. Diese Männer

standen auf dem Boden der allgemeinen Weltanschauung, welchen die

Wissenschaft damals einnahm; sie waren Platoniker, und sie haben sich

wieder unbefangen selbst für ihre Trinitätslehre auf Plato berufen ^).

yiß^zrxi • zb [J.£V Y«p acp'.XoxtfJiov, xö Zi ataxiov, v.al xo {xsv 'I&uoc*iv.6v TravxsXöx;, xo

§E "^EXXyjvixov V.al TroXuö-jov.

^) Grregor Nyss., Iv. xwv '/coivcüv swoicuv T. II p. 85 : ev v.al xö ahzb TzpooioTrov

xoü itotxpot;, £4 ob b ulcx; Ysvväxai v.al zb ävsöjüLa xö a-pov Ev.äopsosxr/.'., oiö xal v.up'.to!;

xöv ivot aixiov ovxa xcöv aüxoö alxiaxcüv sva d'töv cpa|JLcV.

^) Darin liegt die Wurzel des Unterschiedes zwischen Athanasius und

Gregor.

") Das wurde seitdem in den Kreisen der wissenschaftlichen Orthodoxen

wieder Mode. Sehr charakteristisch ist das Geständniss des Sokrates (VII, 6).

Er kann es nicht begi'eifen, dass die beiden arianischen Presbyter Timotheus

und Georgius Arianer bleiben und doch den Plato und Origenes so fleissig
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Wer mit Plato , Origenes ^) und Libanius im Bunde stand —
hat doch Basihus dem Letzteren seine Schüler zur Weiterbildung

empfohlen — , wer mit den Gelehrten, Staatsmännern und höchsten

Beamten auf dem Fusse der Gleichheit verkehrte, dem konnten die

Sympathien nicht fehlen. Die litterarischen Siege der Kappadocier,

die mit ihren wissenschaftlichen Interessen die Hingabe an den

Glauben und an die praktischen Ideale der Kirche zu verbinden ver-

standen — die Siege über Eunomins und seinen Anhang waren zu-

gleich Triumphe des Neuplatonismus über einen höchst dürftigen und

formalistisch gewordenen Aristotelismus ^). Die Orthodoxie im Bunde

mit der Wissenschaft hat zwei bis drei Decennien hindurch einen

kurzen Frühling gehabt, dem kein Sommer gefolgt ist, sondern ver-

nichtende Stürme. Trotz aller Verfolgungen waren die Jahre zwi-

schen 370 und 394 sehr glückliche für die orthodoxe Kirche des

Orients. Man arbeitete an einer grossen Aufgabe: den rechten

Glauben den Kirchen des Orients wiederzubringen und ihnen die mit

der Wissenschaft verbundene Askese einzupflanzen ^). Man stand in

einem Kampf, der ehrlicher war, als die Kämpfe der letzten De-

cennien. Man träumte dabei den Traum eines ewigen Bundes zwi-

schen dem Glauben und der Wissenschaft. Athanasius hat diesen

Traum nicht mitgeträumt, aber auch nicht gestört. Er ist auf die

neue Theologie nicht eingegangen, und manche Zeichen sprechen

dafür, dass sie ihn nicht ganz befriedigt hat '^). Aber er sah das

studiren und so hoch halten: oo^s ^(up lIXaxcuv xö Ssoxepov v.ca xb xpixov atxiov,

tug auxö<; ovofj-dCe'.v stoj^sv, O-^'/yi"^ üTidp^süii; e'.Xv]cp£vat '^rp'i, v.al 'ßpcY£VY|(; Güvatoiov

icavxa^roö 6|jloXoy£T xov ücüv xö) ^axpi. Lehrreich ist ferner, dass auch Philostorgius

(bei Suidas) erklärt , in der Vertheidigung des 'O^xooüotoc; werde Athanasius den

Kappadociern und ApoUinaris gegenüber wie ein Knabe beurtheilt.

S. d. Philocalia.

2) Das ist einer der stärksten Eindrücke, den man aus der Leetüre der

Schriften gegen Eunomins empfängt.

^) Diese Seite der Thätigkeit der Kappadocier kann nicht hoch genug ge-

würdigt werden. Sie sind aber — in ganz neuer Weise — auch in dieser Hinsicht

in die Arbeit des Athanasius eingetreten. Die herrschende Partei dagegen

hatte ihren Rückhalt an einem Kaiser (ValensJ , der das Mönchthum , freilich

aus guten Gründen, verfolgte (s. das Gesetz im Cod. Theodos. XII, 1, 63 vom
Jahre 365). Die Abneigung der Homöer gegen das Mönchthum geht aus den

App. Const. hervor. Die Reise des Basilius nach Aegypten war epochemachend.

Sehr wichtig ist auch sein Verhältniss zu Eustathius von Sebaste, dem Asketen

und Semiarianer.

*) Um des Friedens willen und um eine Hauptsache durchzusetzen, hat

Athanasius auf der Synode zu Alexaudrien — man kann sie eine Fortsetzung

17*
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Ziel seines Lebens, die Anerkennung der vollen Gottheit Christi,

näher gerückt, und er bheb der Patriarch und das anerkannte Haupt

der Orthodoxie, wie besonders die Briefe des Basihus zeigen. Als die

Orthodoxie aber zum Siege gelangt war, da erstand ihren wissenschaft-

lichen Vertretern im eigenen Lager nach wenigen Jahi'en ein gefähr-

licherer Gegner als Eunomins und Valens — der alle Wissenschaft

verdammende Traditionalismus.

Die Entwickelung der Dinge im Einzelnen kann hier nur in

Umrissen gegeben werden. Die Synode von Alexandi'ien vermochte

durch ihi'en Beschluss die in Antiochien getrennten Parteien der

altgläubigen Orthodoxen und der das Homousios anerkennenden

Homöusianer (unter der Führung des Meletius) nicht zu einigen.

Diese antiochenische Spaltung blieb eine offene Wunde, und die

Gescliichte der Versuche, sie beizulegen, zeigt ganz besonders deut-

Hch, dass es sich \\ii'klich um verschiedene Lehren gehandelt hat,

dass Alexandrien und das Abendland ihi' Misstrauen gegen Meletius

nicht verloren, und dass die kappadocischen Bischöfe, welche die

Führung der neuen Orthodoxie im Orient hatten, der alten Ortho-

doxie gegenüber den Verdacht auf Sabellianismus nicht zu unter-

drücken vermochten ^).

Jovian, orthodox gesinnt, rief den zuletzt noch von Julian^)

verbannten Athanasius wieder zurück ; dieser proclamirte etwas früh-

zeitig den Sieg des wahren Glaubens im Orient^). Lnmerhin sah sich

der Sj^node von Ancyra nennen — selbst den Bund mit der neuen orientalischen

Orthodoxie geschlossen und den Meletius anerkannt. Allein sein späteres Ver-

halten in dem antiochenischen Schisma (s. Basü., ep. 89, 2), seine fortdauernde

enge Beziehung zu Rom im Gegensatz zum Orient, seine grosse Zurückhaltung

Basilius (BasiL, e^t. 66. 69) gegenüber, endhch seine Beurtheilung der noch fort-

dauernden marcelHschen Controverse — Basihus sah in INIarcellus einen erklärten

sabellianischen Häretiker , Athanasius beurtheilte ihn und seinen Anhang ganz

anders — beweisen, dass er freudige Zuversicht zu den mit Meletius verbundenen

neugläubigen Nicänem niemals gewonnen hat; s. darüber Zahn S. 83 flf. 88 ff.,

Rade, Damasus S. 81 ff.

S. den Art. „Meletius" in Herzog's R.-Encykl. IX S. 530 f. und die

Untersuchung von Rade, a. a. 0. S. 74 ff. Die Abendländer haben dem Gegner

des Meletius in Antiochien, PauUnus, gegenüber ebenso empfunden wie einst

gegenüber Athanasius : er allein war ihnen orthodox; aber sie sind nicht dm'ch-

gedrungen. Welche Bedenken Abendländern die Formel: 'zoslq oKOoxdosic, erregt

hat, zeigt Hieron. ep. 15. 16.

^) Julian scheint trotz der Abneigung gegen alle Christen doch dem Ari-

anismus etwas günstiger gesinnt gewesen zu sein als der Orthodoxie, d. h. als

dem Athanasius, der ihm übrigens auch politisch verdächtig war.

^) S. seinen Brief au Jovian in den Opp. und bei Theodoret. lY, 3. Hier
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selbst Akacius unter dem neuen Herrscher veranlasst, auf einer

Synode zu Antiochien (363), sich mit Meletius zu vereinigen und

mit ihm das 'Ojiooüolo? zu bekennen, dabei erklärend, es besage

soviel wie ex zfi<; oocjia<; und 6[xoio6aco(; zusammen ^) (s. Äthan., de

synod.). Allein der Regierungsantritt des Valens im folgenden

Jahre änderte Alles. Ein Versuch der Semiarianer auf der Synode

zu Lampsakus 364, das Heft in die Hände zu bekommen, miss-

glückte '•^). Eudoxius von Konstantinopel und der gewandte Akacius,

der wieder eine Schwenkung machte, wurden Herren der Situation,

und Valens entschloss sich, die Pohtik des Konstantins wieder auf-

zunehmen, den arianischen Homöismus in Geltung zu lassen und

alle andersdenkenden Bischöfe zu benachtheiligen ^). Orthodoxe und

Homöusianer mussten wieder in die Verbannung wandern. Von
jetzt an wandten sich viele Homöusianer an das Abendland, um
einen JRückhalt zu finden, entsclilossen, das '0[j.oo6aio^ anzuerkennen.

Im Abendland war man nach der kurzen Episode der Bedrückung

(353— 360) wieder nicänisch. Es gab niu* w^enige, wenn auch ein-

flussreiche Arianer. Nach verschiedenen Sjoioden schickten die

Homöusianer aus Pontus , Kappadocien und Asien ^) Deputirte an

Liberius zur Herbeiführung der Glaubensunion. Dieser, wie Hilarius

gesinnt, weigerte sich nicht*, zu Tyana 367 wurde dieses freudige

Ergebniss mitgetheilt ^) ; allein eine homöusianische Minorität ver-

harrte auf einer karischen Spiode bei der Verwerfung des '0[ioo6-

GiOQ^). Von jetzt ab traten Basilius (370 wurde er Bischof^) und

bald auch die anderen Kappadocier in die Action und warfen nicht

nur das Gewicht der Wissenschaft , sondern auch das der Askese

für die Orthodoxie in die Wagschale. Der neue Bischof von Rom,

wird die Sache so dargestellt, als gäbe es nur noch einige arianische Gemeinden

im Orient. Bemerkenswerth ist der Ausfall gegen die, welche das ""Oiiooöowc,

zwar annehmen, aber falsch interpretiren.

^) S. das SjTiodalschreiben bei Socrat. III, 25, Mansi III, p. 369.

'^) Socrat. IV, 2 sq. 12 , Sozom. VI, 7 sq. Eudoxius von Konstantinopel

ist im folgenden Decennium massgebend.

') Lehrreich ist die Altercatio Heracliani et Germinii, s. Caspari, Kirchen-

hist. Anecdota 1883.

*) Kappadocien war das Stammland der neuen Orthodoxie; s. das kappa-

docische Selbstbewusstsein des Gregor Naz. -, bisher aber war es Hauptsitz des Aria-

nismus gewesen.

^) Socrat. IV, 12.

«) Sozom. VE, 12.

^} Er war zugleich Patriarch der Diöcese Pontus,
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Damasus, trat auf römischen Synoden (369 [370], 377) entschieden

gegen den Arianismus, dann gegen die Pneumatomachen (s. u.) und

die apollinaristische L-rlehre auf, auch Marceil und Photin ^^Tlrden

verworfen. Der strenge Standpunkt der Bischöfe Juhus und Atha-

nasius wurde im Abendlande wieder geltend gemacht , und nur

zögernd entschloss man sich, der neugläubigen Orthodoxie des Orients

die Hand zu reichen. Die Vertreter dieser aber haben auf der gut

besuchten (146) SjTiode zu Antiochien im September 379 zwar das

antiochenische Schisma nicht beigelegt, aber die römischen Kund-

gebungen der letzten Jahre unterschiieben und sich damit auf den

Standpunkt des Damasus gestellt *).

^) Es ist Athanasiiis gewesen, der Damasus zu einer energfischen Haltung

gegen den ariauischen Bischof Auxentius von Mailand angefeuert und ihn damit

überhaupt in das Fahnvasser des Bischofs Julius geleitet hat, s. Äthan, ep. ad

Afros. Erst auf der römischen Synode von 369 hat sich der abendländische

Episkopat formell und feierlich von dem Beschluss von Rimini losgesagt. Ueber

den Text des Schreibens dieser S\'node s. Rade S. 52 ff. Auxentius von Mai-

land wurde verdammt-, doch blieb dies Urtheil kraftlos, da ihn der Hof schützte.

Von den Nothständen des Orients war auf dieser SjTiode noch keine Rede. Die

Jahre von 371 bis 380 sind die Epoche, in welcher die neugläubigen Orthodoxen

des Orients unter der Führung des Basilius und Meietius das Abendland dazu

zu bewegen versucht haben , durch eine imponirende Kundgebung auf Valens

und die homöisch-arianische Partei einzuwirken, also die Orthodoxie im Orient

zu stärken, dabei aber für die homöusianisch-homousianische Lehre einzutreten

und die altgläubigen Xicäner ins Unrecht zu setzen. Diese Versuche gelangen

nicht; denn Damasus, erst mit Athanasius, dann nach dessen Tode (373) mit

seinem Nachfolger Petrus enge verbunden — Petrus war, wie einst Athanasius,

nach Rom geflohen, und der Bund Roms mit Alexandrien gehörte zur traditio-

nellen Politik des römischen Bischofs von den Tagen des Fabian bis zur Mitte

des 5. Jahrhunderts — , war äusserst zurückhaltend und griff zimächst entweder

gar nicht ein oder zu Gunsten der Altnicäner (des Paulinus) in Antiochien.

Die zahlreichen Briefe und Gesandtschaften aus dem Orient, deren Seele stets

Basilius gewesen ist, zeigen, wie man sich dort bemüht hat. Allein den „<ixpi-

^ESTspoi" in Rom gefielen die Briefe des Basilius nicht; man hat sogar zuerst

nur durch Vermittelung Alexandriens mit dem Orient verkehrt, auch dem Basilius

einmal einen Brief einfach zurückgeschickt. Dieser hat sich darüber beklagt,

dass man in Rom unbesehens mit Jedem Gemeinschaft halte , der ein recht-

gläubiges Bekenntniss bringe. Er meinte damit die Freundschaft gegen die marcel-

lisch Gesinnten, femer die Gemeinschaft mit Paulin, der dem Basilius stets des

Sabellianismus verdächtig war, und die zeitweise Anerkennung eines Apollina-

risten. Basilius hat im 214. Brief den gesammten älteren Homousianismus des

Sabellianismus bezichtigt. Seit 376 sagt das Abendland dem Orient Hülfe zu

(Decretale des Damasus = 1. Fragment des von Coustant als ep. 4 bezeichneten

Briefes des Damasus). Xun erbittet Basilius (ep. 263) ein Einschreiten — wo
möglich eine imponirende Synode — gegen die Häretiker, die es unter dem
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Unterdessen aber liatten sich im Staate die grössten Verände-

rungen vollzogen. Im November 375 war Valentinian , der sich in

die Kirchenpolitik nicht gemischt, ja die arianischen Bischöfe wie

die orthodoxen geschützt und sich mit dem Bruder über die Eeli-

gionspolitik niemals entzweit hatte, gestorben. Sein Nachfolger, der

jugendliche Gratian ') , übergab sich ganz der Leitung des gewal-

tigen Ambrosius. Er hat die orthodoxe Staatskirche gegenüber den

heterodoxen Parteien durch strenge Gesetze begründet , indem er

dem Ambrosius folgte, „welchen der Herr mitten aus den Richtern

der Erde genommen und auf den apostolischen Stuhl gesetzt hatte"

(Basil., ep. 197, 1). Im August 378 fiel Valens in der Schlacht

bei Adrianopel gegen die Gothen, und am 19. Januar 379 wurde

Deckmantel des Nicänums sind, und bezeichnet als solche den Macedonianer

Eustathius von Sebaste, Apollinaris und Paul inus, d. h. den Mann, der genau

so lehrte wie Athanasius; aber nach Basilius ist er Marcellianer. Die Anklage

gegen Paulinus fand im Abendland natürlich die schlechteste Aufnahme. Petrus von

Alexandrien, der damals noch in Rom war, nannte den Meletius, den verehrten

Freund des Basilius, einfach einen Arianer. Man hielt jedoch in Rom eine Synode

ab, auf welcher der Apollinarismus zum ersten Mal verworfen worden ist (377);

von ihi" stammen die Stücke 2 und 3 in der ep. Damasi 4 ed. Coustant. Im
Januar 379 starb Basilius; das Ziel seiner Arbeit, die Orthodoxen des Orients

und Occidents in dem homöusianischen Verständniss des Homousios zu einigen,

hat er nicht erreicht. Aber bald nach seinem Tode, im September 379, hielt

Meletius in Antiochien eine Synode ab, und diese Synode hat alle Kundgebungen

der Römer (des Abendlandes) aus den letzten Jahren (369, 376, 377) unter-

schrieben, also sich dem Willen des Abendlandes in dogmaticis einfach unter-

worfen und die Acten, welche die Concessionen enthielten, nach Rom geschickt.

Der Sieg des altgläubigen Verständnisses des Nicänums schien damit perfect.

Das Abendland, unter der Leitung des Ambrosius, hat fortab auch die Meletia-

ner als orthodox sich gefallen lassen. Von dort ist (s. die Synode von Aqui-

leja 380 unter Ambrosius) der Vorschlag ausgegangen, es solle, wenn Einer der

beiden Gegenbischöfe in Antiochien sterbe, ihm kein Nachfolger gegeben und

so die Spaltung beseitigt werden. Das Einlenken der Meletianer im Jahre 379

erklärt sich nur aus dem Umschwung der politischen Verhältnisse seit dem
Tode des Valens. Ueber die verwickelten Verhältnisse in den Jahren 369 bis

378 s. die Briefe 70, 89—92, 129, 138, 214, 215, 239, 242, 243, 253-256, 263,

265. 266 des Basilius: Licht hat hier erst die Untersuchung von Rade, a. a. 0.

S. 70—121 gebracht. Ueber Damasus und Petrus von Alex. s. Socrat. IV, 37,

Sozom. VI, 39, Theod. IV, 22. In der Verehrung des Athanasius stimmte

Alles zusammen. Sie hat die Streitenden zusammengehalten. Mit den Worten:

'A^avaaiov sjcaivcüv apsxrjv iiiaivsoofia'. beginnt Gregor seine Lobrede (Orat. 21),

und er sagt damit nur, was Alle dachten.

^) S. über Gratian's Religionspolitik meinen Art. in Herzog's R.-Encykl.

s. h. V.
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der Abendländer Theodosius zum Kaiser des Orients von Gratian

erhoben. Der Tod des Valens ist nicht weniger eine Bedingung

des endgiltigen Sieges der Orthodoxie gewesen, wie ihr Bund mit

der Wissenschaft ; denn die innere Kraft einer rehgiösen Idee sichert

ihr niemals die Weltherrschaft. Theodosius war ein überzeugter

abendländischer Christ, der die Politik Gratians aufnahm, aber völ-

Hg selbständig leitete ^). Er war entschlossen, die Kirche zu regieren

wie Konstantins, aber im Sinne der strengen Orthodoxie. Im Jahre

380 Hess er sich taufen ^), und gleich darauf erschien das berühmte

Edict, Avelches allen Völkern den orthodoxen Glauben anbefiehlt.

Höchst charakteristisch aber ist dieser Glaube näher als der römische

imd alexandrinische bezeichnet, d. h. der neugläubigen Orthodoxie

Kappadociens und Asiens ist nicht gedacht ^). Nach seinem Einzug

in Konstantinopel nahm Theodosius den Arianern sämmthche Kii'chen

weg und übergab sie den Orthodoxen •^). Im Jalire 381 erhess er

eine Verordnung, in welcher er allen Ketzern den Gottesdienst in den

Städten verbot. In demselben Jahre aber berief der Kaiser eine

grosse orientalische Synode nach Konstantinopel, deren Beschlüsse

nachmals , d. h, erst seit der Mitte des 5. Jahrhunderts — im

Abendland noch später — , als ökumenische, streng verbindHche an-

gesehen worden sind. Der Aufenthalt im Orient hatte Theodosius

darüber belehrt, dass er Alle, welche das Nicänum anerkennen, wie

sie es auch immer auslegen mochten, als orthodox gelten lassen und auch

*) Valentinian war der letzte Vertreter des Princips der Religionsfreiheit

gewesen, wie es Konstantin in der ersten grösseren Hälfte seiner Regierungszeit

und Julian durchzuführen versucht hatten.

2) In schwerer Krankheit von dem orthodoxen Bischof in Thessalonich.

^) „Impp. Gratianus Valentinianus et Theodosius AA A. ad j)opulum urbis

Constantinop.: Cunctos populos, quos clementiae nostrae regit temperamentum

in tali volumus religione versari , quam divinum Petrum apostolum tradidisse

Romanis religio usque ad nunc ab ipso insinuata declarat quamque pontificem

Damasum sequi claret et Petrum Alexandriae episco^Dum virum apostolicae

sanctitatis, hoc est, ut secundum apostolicam discipHnam evangelicamque doctri-

nam patris et filii et spiritus sancti unam deitatem sub pari maiestate et sub pia

trinitate credamus (das ist die abendländisch-alexandrinische Formulirung des

Problems). Hanc legem sequentes Christianorum catholicorum nomen iubemus

amplecti, reliquos vere dementes vesanosque iudicantes haeretici dogmatis in-

famiam sustinere, divina primum vindicta, post etiam motus nostri, quem ex cae-

lesti arbitrio sumpserimus, ultione plectendos" (Cod. Theod. XYI, 1, 2; Cod.

Justin. I, 1).

^) INIit Ausnahme Aeg}-ptens waren die meisten Kirchen im Orient in den

Händen der Arianer,
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den Versuch machen müsse, die Macedonianer zu gewinnen. Er hatte

eingesehen, dass er sich im Orient auf die orientalische Recht-

gläubigkeit stützen müsse und nichts thun dürfe, was als Bevormun-

dung des Orients durch den Occident erscheinen könnte. Dieser

Umschwung zeigt sich am charakteristischsten in der Ernennung des

Meletius von Antiocliien zum Vorsitzenden der Synode, jenes Mannes,

der den abendländischen Orthodoxen besonders verdächtig war ^).

Nach seinem baldigen Tode hat Gregor von Nazianz '^), dann Nec-

*) Die Verhältnisse in den Jahren 378-381 zwischen Orient und Occident

sind complicirt und dunkel. Sie sind noch immer ganz wesentlich durch die

Fortdauer des Schismas in Antiochien bestimmt gewesen. Sicher ist folgendes

:

I) Theodosius hat sich, sobald er sich in den orientalischen Verhältnissen orien-

tirt hatte, auf die Seite der dortigen Orthodoxen gestellt; er wollte den Aria-

nismus nicht durch den Occident, sondern durch die orthodoxen Kräfte des

Orients selbst bezwingen; Beweis dafür ist, 1) dass er die arianischen Kirchen

in Antiochien sämmtlich dem Meletius übergeben Hess — Paulin wurde bei Seite

geschoben — , 2) dass er im Edict (Cod. Theodos. XVI, 1, 3) den Damasus nicht

mehr erwähnt, sondern die Orthodoxen des Orients als Autoritäten aufzählt

(30. Juli 381) — mit Recht nennt Gwatkin p. 262 dies eine amended defini-

tion of orthodoxy — , 3) dass er das häufig und dringend an ihn gerichtete

Ansinnen der Abendländer, die antiochenische Streitfrage mit schuldiger Rück-

sicht auf das Vorrecht des Paulin zu begleichen, ebenso abgelehnt hat wie ihren

Wunsch der Berufung einer ökumenischen Synode nach Alexandrien, 4) dass er

ein orientalisches Concil nach Konstantinopel berufen, sich um das Abendland

und Rom dabei gar nicht gekümmert, den Meletius zum Präsidenten eingesetzt,

ihn mit Ehren überhäuft \md nach dessen Tode die Wahl eines Nachfolgers

gestattet hat (trotz des Rathschlages der Abendländer, Paulin nun die ganze

Gemeinde zu übergeben, ein Rathschlag, den selbst Gregor von Nazianz unter-

stützt hat). Nach der Art, wie die Synode zusammenberufen war, kann man
auch nicht zweifeln, dass es ursprünglich auf eine Eintrachtsformel mit den Mace-

donianern abgesehen war. Sicher ist ü), dass die zu Konstantinopel versammelten

orthodoxen Väter die Gelegenheit freudig erkannt und benutzt haben, sich von

der Bevormundung des Occidents zu befreien und die Nachgiebigkeit, die sie

zwei Jahre vorher zu Antiochien nothgedrungen gezeigt hatten, durch die That

zu widerrufen. „Von Osten her geht die Sonne auf, von Osten her ist der ins

Fleisch gekommene Gott aufgeleuchtet" — sie haben durch ihre Gesammthaltung,

durch die Wahl Flavian's zum Nachfolger des Meletius, der während der Synode
gestorben war, durch den 3. Kanon (über die Bedeutung des Sitzes von Kon-
stantinopel) und durch die Abweisung des für den Stuhl von Konstantinopel von

Rom patronisirten Maximus dem Abendland, speciell der Politik des Damasus,

die empfindlichste Niederlage bereitet. Sicher ist endlich III), dass die

Abendländer kiu-z vor der Synode von Konstantinopel, während derselben und
gleich nachher, in dem gespanntesten Verhältnisse zum Orient standen und ein

Bruch nahe war (s. den Brief bei Mansi III p. 631).

^) Auch seine AVahl (s. über dieselbe und über den Verlauf der Synode
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tarius von Konstantinopel den Vorsitz geführt. Der Gegensatz

zwischen den wenig zahlreichen altgläubigen Orthodoxen (im Sinne

des Abendlandes und Alexandriens) und den neugläubigen (Antio-

chenern, Kappadociern, Asiaten) wai' auf der Synode ein äusserst

starker, ist uns aber nur zum Theil bekannt ^). Die WiiTen wurden

so grosse, dass Gregor von ^N^azianz resignirte und die Synode mit

den bittersten Gefühlen verhess '-). Doch gelang endhch, während

die Gewinnung der Macedonianer scheiterte, die Union. 7,Die 150

Bischöfe" bekannten gemeinsam den nicänischen Glauben und nahmen,

wie berichtet ^vird , dazu noch eine besondere Auseinandersetzung

über die Trinitätslelu'e an, in welcher auch die volle Homousie des

Geistes ausgedrückt war. Im ersten Kanon der Beschlüsse wurden

nach Bestätigung des Xicänums Eunomianer (Anomöer) , Arianer

(Eudoxianer) , Semiarianer (Pneimiatomachen), SabelHaner, Marcel-

lianer, Photinianer und Apollinaristen ausdrücklich verdammt. Zum
Siege ist also dem Wortlaute nach das Nicänum unbedingt gekom-

men; aber in der Interpretation des Meletius, der Kappadocier und

CyrilFs von Jerusalem. Die Wesensgemeinschaft im Sinne
der Wesensgleichheit , nicht der Wesenseinheit, ist seit-

dem im Orient orthodoxe Lehre. Das Symbol aber, welches

seit der Mitte des 5. Jahrhunderts im Orient, seit c. 530 im Occident,

als das ökumenisch-konstantinopoHtanische gilt, ist weder ökumenisch

noch konstantinopolitanisch ; denn die Synode war keine ökumenische,

sondern eine orientahsche , und sie hat überhaupt kein neues S}Tn-

bol aufgestellt. Dieses S}Tnbol ist vielmehr das bald nach 362 neu

redigirte, mit einigen nicänischen Formeln und mit einer regula fidei

betreffs des h. Geistes ausgestattete Taufbekenntniss der jerusale-

mischen Kii"che, welches vielleicht auf der Spiode 381 vorgetragen

und gebilHgt worden ist, allein nicht als ihr Symbol gelten kann.

Wie es in der Folgezeit zum Beschlüsse der Synode erhoben worden

überhaupt sein Carmen de vita sua) war nicht im Sinne Roms und des Abend-

landes. Sein Eintreten für Paulin mag sich aus der Absicht erklären, sich Rom
gefällig zu erweisen, nachdem er selbst das Patriarchat erreicht hatte.

^) Die Aegypter haben sich auf der Synode von der Majorität sogar

getrennt; sie büligten die Beschlüsse der Xeugläubigen nicht, s. Theodo-

ret V, 8.

-) Dass die Kappadocier und nicht ihr Mann, Maximus, den Patriarchen-

sitz in Konstantinopel erhalten sollte, war den ägj-ptischen Bischöfen imerträg-

lich. Die Resignation Gregor's von Xazianz war der Preis , um welchen

sich die Aegypter gefügt haben; s. die Abschiedsrede Gregor's an die Synode,

Orat. 42.
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ist, ist völlig dunkel. Soviel aber ist deutlich, dass, wenn dieses Sym-

bol in irgend einer Beziehung zur Synode von 381 gestanden hat, dar-

aus der neu gläubige Charakter derselben besonders schlagend hervor-

ginge; denn das sog. Constantinopolitanum kann geradezu

als eine Unionsformel zwischen Orthodoxen, Semiaria-

nern und Pneumat omachen aufgefasst werden. Es fehlt

ihm nämlich die bestrittenste Phrase des Nicänums: „ex zf<Q ooata«;

Toö jrarpöc", und es bietet die Lehre vom h. Geist in einer Fassung,

welche auch den Pneumatomachen nicht ganz unannehmbar erscheinen

konnte ^).

^) Ueber das Constantinopolitanum s. meinen, die Arbeiten von Caspari

und namentlich von Hort zusammenfassenden und weiterführenden Artikel in

Herzogs R.-Encyklop. VIII S. 212—230. Sicher ist Folgendes : 1) die Synode

von 381 hat kein neues Symbol aufgestellt, sondern einfach das Nicänum aufs

Neue bekannt (Socrat. V, 8, Sozom. YII, 7. 9, Theodoret V, 8, Greg. Naz.

ep. 102 [Orat. 52], die Zeugnisse der Lateiner von 382 und der konstant. Syn.

von 382) 5 2) es gibt aus den Jahren 381—450 in keiner Synodalacte, bei keinem

Kirchenvater oder heterodoxen Theologen irgend eine sichere Spur der Existenz

des CP's, geschweige dass es nachweisbar irgendwo damals als das Symbol von

Konstantinopel oder als das officielle Taufsymbol gebraucht worden wäre; erst

gleichzeitig mit der Anerkennung der Synode von 381 als einer ökumenischen

(im Orient seit c. 451, im Occident mehr als 50 Jahre später) wird das fragliche

Symbol, welches nun auftaucht, als das Symbol der Synode bezeichnet; 3) das-

selbe ist aber nicht damals erst entstanden, sondern ist viel älter; es findet sich

nämlich schon in dem Ancoratus des Epiphanius vom Jahre 374 , wo es als

Interpolation zu betrachten kein Grund vorliegt; vielmehr 4) es erweist sich

aus inneren Gründen als eine nicänische Ueberarbeitung des Taufsymbols von

Jerusalem (bald nach 362). Das Symbol ist also keine Erweiterung des Nicä-

nums, sondern es gehört in die grosse Reihe der Symbole, welche nach der

Synode von Alexandrien (362) in der zweiten sjTiibolbildenden Epoche der orien-

talischen Kirchen entstanden sind. Damals haben die erstarkenden Gegner des

Arianismus im Orient sich entschlossen, bei dem solennen Taufacte die nicänische

Lehre zum Ausdruck zu bringen. Dies konnte in dreifach verschiedener Weise

geschehen , sofern man nämlich entweder die nicänischen Stichworte in die

alten provincialkirchlichen Symbole aufnahm, oder indem maa das Nicänum für

den speciellen Zweck zu einem Taufsymbole erweiterte, oder endlich indem man
es selbst, trotz seiner Unvollständigkeit und seiner polemischen Haltung, als

Taufbekenntniss unverändert in den kirchlichen Gebrauch nahm. Diese drei

AVege sind wirklich eingeschlagen worden. In der ersten Hälfte des 5. Jahr-

hunderts ist der di^tte der betretenste gewesen; aber vorher die beiden ersten.

Hierher gehören das revidirte antiochenische Bekenntniss, das spätere nesto-

rianische, das philadelphenische, das Symbol in der pseudoathanasianischen epjJ-v]-

vsia tlq lö aüfxßolov, das 2. längere Symbol im Ancoratus des Epiphanius, das

kappadocisch-armenische, die dem Basilius zugeschriebene Auslegung des nicäni-

schen Symbols, ein zu Chalcedon verlesenes und als „nicänisch" bezeichnetes
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Eben desshalb kann allerdings nicht daran gedacht werden, dass

das Symbol das Symbol der Synode von 381 gewesen ist. Sie

Symbol. Hierher gehört nun auch unser Symbol. Vergleicht man es mit dem
Nicänum, so gewahrt man leicht, dass dieses nicht seine Grundlage sein kann;

vergleicht man es dagegen mit dem alten Jerusalemer Symbol (bei C3rrill von

Jerusalem), so wird offenbar, dass es nichts Anderes ist als eine nicänische Be-

ai'beitung desselben. Damit ist aber zugleich gesagt, dass es von Cyrill von

Jerusalem componirt ist. Es entspricht nun aber auch vollkommen in seiner

Haltung dem, was wir von Cyrill's Theologie und seiner allmählichen Annäherung

an die Orthodoxie wissen (Socrat. V, 8, Sozom. VH, 7). „Cyrills persönliche

Geschichte bildet in verschiedener Hinsicht eine Parallele zum Uebergang des

jerusalemischen Symbols in die Gestalt des sog. CPanums." Es sind nämlich in dem
Symbol, welches nachmals ökumenisch geworden ist, die AVorte des Nicänums

„Toöx' esxlv hv. xric, oao'lac toö -atpo«;" und die nicänischen Anathematismen weg-

gelassen. Der christologische Abschnitt lautet demgemäss so : „xal tlc, Iva xupiov

'Iy]Ooöv Xpiaxov, Tov olov toö d-toö Tov }j.ovoYcVYj, tov Ix TOÖ Tzwzpbc, •{svvYjO'EyTa :rpö

TtavTcuv TCüV a-.covcov, cpüj? £v. cpcoTO?, ^cöv CcXtjO-ivöv SV. O-soö aXfj^ivoö, '^svvr^^ivza oh

jro'.Yj^IvTa, o}j.oo63iov tu» Tiaxpi, o:' ob za 7:6i.vzrx h^ivsio.^ Xun kann man sich aus

den Schriften der Homöusianer und der Kappadocier leicht davon überzeugen,

dass den halben Freunden des Nicänums das „iv. zr^c, ouGia? toö iraTp6<;" mehr

Schwierigkeit gemacht hat als das o/ADOüato?; denn 6jJLoo6ato(; konnte man nicht

ohne Schein als oiio'.oc, y.at' ouoiav deuten, dagegen schien das „sx ty]? oöoiai;*',

in dem, was es sagte, und in dem, was es ausschloss (den Willen), dem Sabellia-

nismus das Thor offen zu lassen. Es geht auch aus Äthan, de synodis hervor,

dass er das „sx ir^c, ouoia?" für das Wichtigste gehalten hat; denn — sehr

charakteristi; :-h — bemerkt er, ci|xoo6o'.o<; sei = oixoioöa'.oc, ix ty](; ohoiaq, d. h.

also, wer das 6|j.oouc'.oc absichtlich ohne ,.£x tt]? ohzicK;^ bekennt, bekennt es als

Homöusianer. Die christ ologische Formel im Hierosolymitanum (d.i.

dem späteren Xic.-CPanum) ist also fast homöusianisch, wenn sie

auch das oixoouco? festhält. Sie entspricht genau dem Standpunkt, den Cyrill

bald nach 362 eingenommen haben muss. Ebendasselbe gilt von dem , was

das Sjrmbol über den h. Geist bemerkt. Die Worte : „xal sl? t6 -v£ö}j.a tö «yiov,

TÖ XOp'.OV, TÖ t^lli0~0l6v, t6 £X toö 7ZO.Zpbc, SXTCOpSüOjJ-^VOV, TÖ GÖV TÜC/.Tpl Xal O'.Ü) GÜV-

rpoaxDvoDfJLcVOv xal Güvoo|aw6]üL£vov, TÖ XaXYjGav oiä tJjv 7ipo(p7]TöJv", entsprechen

ganz dem Zustand der Lehre vom h. Geist in den 60er Jahren. Ein Pneumatomache

könnte diese Formel zur Xoth unterschreiben. Eben desshalb ist es freilich

gewiss, dass die Synode von 381 dieses Symbol nicht recipirt hat. Wie es zum

CPanum geworden ist, darüber gibt es nur Vermuthungen (s. Hort S. 97—106 f.

u. meinen Artikel S. 225 f. 228 f.). Wahrscheinlich stand es in den Acten

der S}Tiode als das Bekenntniss, durch welches CjT:-ill seinen Glauben auf der

Synode als orthodox erwiesen hatte und welches auch der hochangesehene Epi-

phanius als das seinige bekannt hatte. Aus den Acten hat es der Bischof von

Konstantinopel nicht lange vor 451 hervorgeholt und in Curs gesetzt. Der

Wunsch, ein konstantinopolitanes Symbol den Kirchen zu insinuiren, war

stärker in ihm als die Einsicht in die Mängel eben dieses Symbols. Seit c. 530

erst ist im Orient das CPanum Taufsymbol geworden und hat das Nicänum

verdrängt; im Abendland ist es erst um dieselbe Zeit bekannt geworden, hat
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bekannte sich ja zur vollen Homousie der göttlichen Personen.

AUeni die kirchhche Legendenbildung, welche dieses Symbol jener

Synode angehängt hat; hat eine wundersame Gerechtigkeit geübt;

denn indem sie auf diese Synode „ein erweitertes Nicänum^ ohne

„s% Tfj? oüaiag Toö :rarpög" , ohne die nicänischen Anathematismen

und ohne das Bekenntniss der Homousie des Geistes zurückfülirte

und als orthodox beglaubigte, hat sie, ohne das zu wollen, das

Gedächtniss daran erhalten, dass die orientalische Orthodoxie von

381 in Wahrheit eine neugläubige gewesen ist, die bei '0{ioo6aiO(;

nicht die Glaubensüberzeugung des Athanasius vertreten hat. In

dem quid pro quo der Symbolunterscliiebung liegt ein Richterspruch,

wie er schärfer nicht gedacht werden kann, aber es liegt noch mehr

darin — die grausamste Satire. Aus der Thatsache, dass man sich

allmähhch in der Kirche das CPanum als vollkommenen Ausdruck

der Orthodoxie gefallen Hess
,
ja dasselbe als Nicänum prädicirte

und dieses Symbol vergass, folgt, dass man die grosse Differenz

zwischen dem alten Glauben und der kappadocischen Neugläubigkeit

gar nicht mehr verstanden hat, und dass man unter der Hülle des

^0\LooöGiO(; allgemein zu einer Art von Homöusianismus gekommen

war, welche Ansicht in der That bis heute in allen Kirchen die

orthodoxe ist. Der Vater der officiellen Trinitäts lehre, wie sie die

Kirchen festhalten , ist nicht Athanasius , auch nicht Basilius von

Cäsarea, sondern Basilius von Ancyra.

Immerhin hat der Gedanke des grossen Athanasius, wenn auch in

bedenklich veränderter Form, gesiegt. Die Wissenschaft und der

Umschwung der politischen Verhältnisse haben ihm den Sieg bereitet;

unterdrückt hätte er freihch niemals werden können.

Die Abendländer waren mit dem Verlaufe, den die Dinge im

Orient nahmen, zunächst nichts Aveniger als einverstanden ; sie haben

auf gleichzeitigen Synoden zu Eom und Mailand (unter Ambrosius)

dem Theodosius Vorstellungen gemacht und sogar mit Aufhebung

der Kirchengemeinschaft gedroht ^). Allein Theodosius beschied sie

dann aber sehr rasch (im Gegensatz zu dem dort weit verbreiteten germanischen

Arianismus) die alten apostolischen Taufsjanbole in den Hintergrund geschoben.

Ueber das „filioque" s. unten. Nur erwähnt sei die radicale
,

ganz undurch-

führbare Hypothese des Katholiken Vincenzi (De process. Spiritus S., Romae
1878), das CPanum sei ein griechisches Machwerk aus dem Anfang des 7. Jahr-

hunderts, eine Fälschung lediglich zu dem Zwecke, die Irrlehre von der processio

S. S. ex patre solo bis ins 4. Jahrhundert hinaufzudatiren.

^) S. den Brief „Sanctum" bei Mansi HI p. 631.
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sehr ungnädig, worauf sie sich zu vertheidigen suchten ^). Der

Kaiser war klug genug, auf den Vorschlag der Abendländer, ein

ökumenisches Concil nach Rom zu berufen, nicht einzugehen. Auch

darin befolgte er die Politik des Konstantins, dass er die Kirchen

der beiden Reichshälften getrennt hielt (s. Rimini und Seleucia).

Und seiner meisterhaften Leitung gelang es wirkhch, trotz der Quer-

treibereien seines von Ambrosius geleiteten IVIitkaisers Gratian,

i. J. 382 einen modus vivendi herbeizuführen. Gratian berief eine

allgemeine Synode nach Rom, zu welcher auch die morgenländischen

Bischöfe eingeladen wurden. Allein Theodosius hatte diese schon

in Konstantinopel versammelt. Sie antworteten nun in einem die

Einladung ablehnenden Schreiben, dessen ebenso ^^ürdige wie kluge

Haltung aller Wahrscheinlichkeit nach die Spannung mit dem Abend-

land gemildert hat. Sie beriefen sich dazu nicht nur auf die Ent-

scheidungen der Synode von 381, sondern auch auf ihren Beschluss

von 378, in welchem sie dem Abendland entgegengekommen waren ^),

») S. den Brief „Fidei" bei Mansi ni p. 630.

^) Der wichtige Brief bei Tlieodoret Y, 9 : Schilderung der ausgestandenen

Verfolgungen, der noch fortdauernden Kämpfe, Dank, dass sie ü>? oly.zla jj-sXy)

eine Einladung zur Synode erhalten hätten, damit sie mit dem Abendland herr-

schen können und dieses nicht allein herrsche, Bedauern, dass sie zu erscheinen

verliindert sind; nun folgt die Darlegung des Glaubens, nachdem die Absendung

von drei Gesandten mitgetheilt ist: „was wir erduldet haben, haben wir erduldet

für den evangelischen Glauben, der in Nicaa festgestellt worden ist, TautYjv xtjv

tcIgt'.v xal ufJLiv y.al yj[j.Iv xal Tiäai xolc, |i.7j §ia3tp£>|;0üa'. xov \6^(ov zr^c, akr^d-oht;

tziozsixic, oüvapsay.E'.v osi* "i^v jj-öXig tzoxb [sie] T:p£3ßDTaxY|V xs oucav xal av.oXoo^OM

xö) ßa7tTca|xatc v.al o'.Baoxouaav Yj[j.ä(; TrtOTeos'.v sie, tö ovofxa xoö Tiazpbc, v.al roh oloö

y.al xob «y'^oo iTV£ü|i.atO(;, OYjXao*/] O'cOXfjro? x£ v.al ODva|j.sco(; xal ohoiaQ [i.iä<; xoö

Tcaxpo? y.al xoö üloü yal xoh ä^ioo -vsop-axG? Ti'.ax£uo|j.£vrj(; , 6jj.oxi|j.ou xö X7j(; a^tai;

v.al ODvaiolou xr^c, ßaaiXclag, £V xptol xz\z'.a'.q UiroaxaccOtv yjyouv xpiol xtXtioii; Trpoc;-

iiiKOiq, (jjc. {J-r|X£ xr^M SaßEXXioü vooov )(^a)pav Xaß£lv (Joy/to\i.iviü'^ xoiv uüoaxaostov,

eiYOüv xüjv tS'.oxYjXcuv avatpoü|J.eva)V, |Jiy] X£ (J.rjV xyjV xüiv EüVO|J.'.av(I)V y.al 'Apsiavcüv

xal nv£U[j.axo|j.ayoiv ßXaacpY][i'.av Izyßt'.v, xyj? ohz'.aq yj x^c, (pua£ü)(; y] xyji; %'tbxi\xoq

X£jxvo|jL£V*r]<; xal x'Q öty.xloxü) xal 6|J.ooüalü> xal Guvaöolü) xp'.dSc |jL£xaYey£ax£pa<; xivo(; y]

v.x'.GXTj(; Y) ex£pooualoD (pD3£U)(; £7raY0|jL£VY|<;. Die Orientalen haben sich hier nichts

vergeben und doch ihren Glauben so conciliant wie möglich ausgedrückt, indem

sie von Marcell geschwiegen, den Sabellianismus eine „Krankheit", den Arianis-

mus aber eine „Blasphemie" genannt haben. Es folgt nun die Verweisung auf

die Acten der Synoden v. 379 u. 381 , sodann eine Erklärung über die neue

Besetzung der „gleichsam neu gegründeten Kirche von Konstantinopel" und des

Stuhles von Antiochien, wo — das ist gegen Rom gesagt — der Name Christen

zuerst aufgekommen sei. Ebenso wird die Anerkennung des Cyrill von Jeru-

salem, der so viel für den Glauben erduldet hat, gerechfertigt. Jerusalem heisst

dabei „die Mutter aller Kirchen". Die Orientalen bitten am Schluss die Abend-
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und sie erklärten endlich, dass sie eine neuerliche, ausführUche dog-

matische Erklärung der Abendländer (des Damasus) sich angeeignet

hätten und die Paidiner in Antiochien als orthodox (also nicht

mehr als des MarceUianismus verdächtig) anzuerkennen bereit seien ^).

Die Sendung dreier Abgesandter nach Rom, wo gerade damals

neben Hieronymus der angesehene Epiphanius anwesend war, konnte

dem Friedensschluss nur günstig sein. Den Widerspruch gegen

Nectarius von Konstantinopel und Cyrill von Jerusalem Hess man

jetzt in Rom fallen; allein Elavian in Antiochien konnte man anzu-

erkennen sich noch immer nicht entschliessen, war doch Paulin, sein

Gegner, in Rom auf der Synode selbst anwesend. Gegen den

Apollinarismus reagirte man noch einmal kräftig ^).

Ging auch der Arianismus (Homöismus), seitdem ihm die

kaiserhche Gunst nicht mehr strahlte, schnell dem Untergang im

Reich entgegen, besass er auch keine Fanatiker wie der Donatismus,

so war er doch um 383 noch immer eine Macht im Orient, grosse

länder, zu dem Allem ihre Zustimmung zu geben, tyjj; 7zvtoii.a.ziv.riq jxeg'.xsooüot]^

ä'^ÜKT^q xal xoü xuptaxoü ^ö^ou, iräaav [xsv v.rxxaoxiWovzoq ävt)'p(jüTC'.VY]V icpoaTCa^s'.av,

xYjV o£ tu>v ^xxXyjokjuv olxo8o|X7]v upoTtjJLotspav ii:o'.oövtO(; TYjt; Tzpbq xöv v-aO-' sva

aoli.izrxd'cirxq Yj y^äpizoq. Dann werden wir nicht mehr sagen, was von den Aposteln

verurtheilt ist: „Ich bin des Paulus, ich bin des Apollo, ich bin des Kephas,"

sondern Alle werden wir als Christo gehörig erscheinen, der in uns nicht ge-

theilt ist, und werden mit Gottes Hülfe den Leib der Kirche vor Trennung

bewahren.

^) Der sog. 5. Kanon des Concils von 381 gehört (s. Rade, S. 107. 116 f.

133) der Synode von 382 an. Er lautet: itspl xoö xofJLou xöJv Aüxiv-oüv v.«l zobc,

SV 'Avxio)(sia öcTcsSs^^jJLsO'a xoü? jj.lav 6|j.oXoYOÖvxa(; Tzc/s^bq xal olob xal äy.oo kvs'j-

[i.a'zoq •ö'eoxYjxa. Darunter können nur die Pauliner in Antiochien verstanden

werden. Was aber den abendländischen Tomos betrifft, so hat man mit Rade
a. a. 0. wahrscheinlich an die 24 Anathematismen des Damasus (bei Theodoret

V, 11) zu denken. Dieses merkwürdige Actenstück, welches vielleicht aus dem
J. 381 stammt, präcisirt den Standpunkt der Abendländer in den verschiedenen

dogmatischen Fragen sehr ausführlich. Sehr beachtenswerth ist, dass die mar-
cellische Lehre verdammt ist ohne Nennung ihres Urhebers. Wichtig: ist noch
das 9. Anathema und das 11.: „Wenn Jemand nicht bekennt, dass der Sohn
aus dem Vater, d. h. aus seinem göttlichen Wesen geboren ist, der sei ver-

flucht." Damit vgl. man das sog. CPanum, wo ex xyjc; ohoiaq fehlt. Bedeutsam ist,

wie ausführhch schon die Lehren von der Menschwerdung und vom h. Geist be-

handelt sind.

2) Hierher gehört auch nach Rade's treffender Vermuthung das Schreiben

des Damasus bei Theodoret V, 10 gegen den Apollinarismus, welches wohl aus

der Feder des Hieronymus stammt (bald nach 382) und das höchste Selbst-

bewusstsein des Inhabers des Stuhles Petri zum Ausdruck bringt. Hieronymus
hat dem Damasus stets geschmeichelt.
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Provinzen waren noch arianisch interessirt — vor Allem das Volk —
^),

und im Westen hatte er an der Kaiserin Justina und an deren Sohn

eine Stütze ^). Theodosius war es mehr darum zu thun^ die Arianer

zu gewinnen als auszustossen. Er hat in den ersten Jahren seiner

Regierung nehen dem festen Willen, die Orthodoxie durchzuführen,

eine Art von versöhnender Pohtik beobachtet, die ilmi indess —

^) Die Kirclienliistoriker, namentlich Philostorgius, berichten darüber, aber

nicht sehr eingehend. Fest, muthig und alle Transactionen ablehnend, hat sich

Eunomins behauptet. Er erkannte nicht einmal die Taufe und Ordination der

anderen Kirchenparteien an (Philostorg. X, 4). Welche Schwierigkeiten die

Durchführung des Homousios machte, zeigt auch das Synodalschreiben der Orien-

talen V. J. 382 (s. oben).

^) S. die Kämpfe des Ambrosius gegen den Arianismus in Oberitalien, die

bis z. J. 388 dauerten. Nach dem Tode seiner Mutter erklärte sich Yalen-

tinian ü. für die Orthodoxie, s. Cod. Theodos. XVI, 5, 15. Es spielte in diesen

Entschluss die Erfahrung herein, dass Maximus, der Usurpator, desshalb solchen

Anhang gefunden hatte, weil er streng orthodox war. Dass Maximus sogar mit

den unruhigen und aufständischen Alexandrinern Verbindung gehabt hat, ist eine

Angabe des Libanius, die zu denken gibt. — Zu dem Ausgleich der abendlän-

disch-alexandrinischen und der kapiDadocisch-neugläubigen Lehre vom Sohne mag
es sehr \ie\ beigetragen haben, dass Ambrosius zur Zeit des Theodosius an der

Spitze des Abendlandes gestanden hat. Dieser Bischof hat von Philo, Origenes

und Basilius gelernt; er ist mit Letzterem in freundschaftlichen Verkehr getreten;

er hat aber für den Unterschied der Lehrweise im Orient und Occident nie ein

Literesse oder ein Verständniss gezeigt und ist in die Speculationen der Morgen-

länder nicht eingedrungen. Er nahm also aus dem Orient nur oberflächlich

theologische Wissenschaft auf. Das aber kam gerade seiner Stellung zu Gute;

denn so entfernte er sich nicht von dem common sense des Abendlandes und

war doch andererseits voll Respect für die kappadocische Theologie — mithin

zum Friedensstifter vortrefflich disponirt. Ex professo hat er das trinitarische

Problem nicht behandelt; seine Foraieln tragen wesentlich das abendländische

Gepräge, aber ohne Zuspitzung gegen die „Meletianer", ja er hat selbst den

Satz aufgenommen: „nulla est discrepantia divinitatis et operis; non igitur in

utroque una persona, sed una substantia est" — - aber andererseits: „non duo

domini, sed unus dominus, quia et pater deus et filius deus, sed unus deus,

quia pater in filio et filius in patre ; — jedoch — unus deus, quia una deitas"

(s. Förster, Ambrosius S. 130). Ambrosius hat nicht selbständig über die

Trinität speculirt wie Hilarius (s. Reinkens, a. a. 0., und Schwane, DG.

d. patrist. Zeit S. 150 ff.). Es ist aber die wichtigste Ursache der schliesslichen

Verbindung von Orient und Occident in der Trinitätslehre gewesen , dass der

gi-össte Theologe und der gewaltigste Kirchenfürst des Occidents im 4, Jahrh.

von den Griechen gelernt haben. Hosius, Julius von Rom, Lucifer und Damasus

von Rom hätten die doonnatische Einheit der beiden Reichshälften nicht durch-

zusetzen vermocht. Aus der Verbindimg Athanasius/Julius , Petrus/Damasus

(Alexandrien und Rom) ist die dogmatische Einheit thatsächhch nicht geboren,

sondern aus der Verbindung Athanasius/Hilarius/Basilius/Ambrosius.
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zur Ehre der Arianer — nicht geglückt ist. Wie er 381 die Mace-

donianer zur Synode eingeladen hat, so hat er im Jahr 383 noch

einen Versuch gemacht, alle streitenden Parteien auf einer kon-

stantinopolitanischen Synode zu vereinigen und wo möglich eine

Einigung zu erzielen. Dieser Versuch — selbst Eunomins ist an-

wesend gewesen — scheiterte; aber er ist aus zwei Gründen sehr

denkwürdig; 1) nämhcli hat der orthodoxe Bischof Konstantinopels

mit dem novatianischen daselbst gemeinsame Sache gemacht, ein Be-

weis, wie unsicher noch die Orthodoxie in der Hauptstadt selbst

stand*), 2) liat man auf dem Concil versucht, die ganze zwischen

Orthodoxen und Arianern schwebende Frage auf das Gebiet der

Tradition hinüberzuspielen : die h. Schriften wollte man bei Seite lassen,

und der BcAveis für die Orthodoxie sollt e lediglich aus den

Testimonien vornicänischer Väter, vor denen sich die

Gegner als Katholiken beugen müssten, geliefert werden.

Dieses Unternehmen war eine Weissagung auf die der Kirche drohende

Zukunft und bewies zugleich, dass das sachhche Interesse am Streit im

Orient bereits wieder hinter das conservative zurücktrat. Nichts bildet

sich schneller als eine Tradition, und nichts ist bequemer als sich

für die Wahrheit eines Satzes darauf zurückzuziehen, dass es

immer so gewesen sei-^).

^) lieber die Novatianer im Orient im 4. Jahrh. und ihre Beziehungen zu

den Orthodoxen, namentlich in der Stadt Konstantinopel, s. meine Art. s. v.

„Novatian", „Sokrates" in Herzog's R.-Encykl. Die Novatianer sind merkwür-

diger Weise stets nicänisch gewesen und geblieben. Man wird das aus ihrer

abendländischen Herkunft, resp. aus ihrem Zusammenhang mit dem Abendland

erklären dürfen.

-) Ueber die Vorgänge auf dem Concil von Konstantinopel 383 belehrt

Socr. V, 10 (Sozom. VH, 12). Theodosius wollte eine wirkliche Verhandlung

der streitenden Parteien. Der Lector des novatianischen Bischofs Agelius, Si-

sinnius, soll nun gerathen haben, statt des Disputs einfach auf Urund von Väter-

stellen zu entscheiden; der patristische Beweis allein solle gelten. Sokrates er-

zählt, dass in dieser Weise mit BilHgung des Kaisers wirklich verfahren worden

sei und dass man sich orthodoxerseits nur auf solche Väter berufen habe, die

vor dem arianischen Streit gelebt haben. Die Frage, ob die verschiedenen

Parteien diese als massgebend anerkannten, habe aber eine babylonische Ver-

wirrung unter ihnen, ja imter den Gliedern einer und derselben Partei, hervor-

gerufen, so dass der Kaiser von dieser Art, den Streit beizulegen. Abstand ge-

nommen habe. Er habe nun von den verschiedenen Parteien Bekenntnisse ein-

gesammelt (das muthige des Eunomius ist uns noch erhalten, s. Mansi UI p.

646 sq.), sie aber alle verworfen bis auf das orthodoxe und die Parteien un-

gnädig nach Hause geschickt; die Arianer hätten sich über die Ungunst des

Kaisers getröstet mit dem Spruch, dass Viele berufen, Wenige aber auserwählt

Harnack, Dogmengeschiclite. II. 2. Auflage. Ig
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Nach dieser Synode hat Theodosiiis seine ünionsversuclie ein-

gestellt und hat von nun an den Arianismus unterdrückt. Amhro-

sius secundu'te ihm in Oberitalien. Die orthodoxe Staatskirche,

die doch andererseits ein Kirchenstaat war, wurde etabhrt. Strenge

Gesetze wurden nun gegen alle Häretiker erlassen mit Ausnahme

der Novatianer ^). Der Staat hatte endhch die schon von Kon-

stantin erstrebte Kircheneinheit erreicht. Aber sie war ein zweischnei-

diges Schwert. Sie schädigte den Staat und versetzte ihm die

schwerste "Wunde. — Schneller als der Hellenismus ist der Arianismus

bei den Griechen erloschen. Heftige Schismen in seiner eigenen

Mitte scheinen seinen Untergang beschleunigt zu haben 2)- die Sta-

dien desselben sind uns unbekannt. Die Geschichte, die er unter

den germanischen Völkern bis zum 7. Jahrhundert erlebt hat, ge-

hört nicht in den Rahmen dieser Darstellung. Die gebildeten Laien

im Orient aber haben die orthodoxe Formel mehr als ein nothwendiges

Uebel und als ein unerklärliches Geheimniss betrachtet denn als

einen Ausdruck ihres Glaubens. Der Sieg des Nicänums war

ein Sieg der Priester über den Glauben des christlichen Volkes.

Schon die Logoslehre war den Nicht-Theologen unverständhch ge-

wesen. Durch die Aufrichtung der nicänisch-kappadocischen Formel

als Grundbekenntniss der Kirche wurde es den katholischen Laien

vollends umnöghch gemacht, sich nach Massgabe der Kirchenlehre

ein inneres Verständniss des ckristhchen Glaubens zu erwerben.

Der Gedanke, dass das Christenthum die Offenbarung eines Unver-

ständlichen sei, bürgerte sich immer mehr ein. Dieser Gedanke hat

zum Avers die Verehrung des Geheimnisses und zum Revers die

Lidifferenz und die Unterwerfung unter den Mystagogen ^). Die

seien. Diese Erzählung ist in ihren Einzelheiten viel zu schematisch, um vollen

Glauben zu verdienen. Aber der Versuch, die ganze Frage aus der Tradition

zu entscheiden, ist gewiss gemacht worden. Bedenkt man, wie anfangs fast aus-

schliesslich mit der h. Schrift von beiden Parteien operirt worden ist, so erkennt

man in dem Versuche einen höchst charakteristischen Fortschritt in der Ver-

ödung der orientalischen Kirchen.

^) S. Cod. Theodos. XVI, 1, 4 v. J. 386 und die weiteren G-esetze des

Theodosius und seiner Söhne. Besonders schHmm wurde es erst seit c. 410.

2) S. Sozom. im Vn. u. Vin. Buch, besonders VIII, 1.

^) Es ist hier vor Allem an die Haltung des Sokrates zu erinnern, die

typisch ist für den kirchlich-frommen Laien des Orients. Sein Standpunkt ist:

schweigend soll man das Geheimniss verehren. Was die vorletzte Generation

festgestellt hat, das ist ihm bereits heilig; aber von dogmatischen Kämpfen in

der Gegenwart will er nichts wissen, und selbst ein unbestimmtes Gefühl, dass

die Laien in ihrem Glauben durch die Bischöfe und deren Streitig^keiten schliess-
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Priester iiiul Theologen konnten dem Volke freilich niclit mehr

geben Jils sie selbst besassen; aber erschreckend ist es, wie wenig

in der kirchlichen Litteratur des 4. Jahrhunderts und der Folgezeit

an das christliche Volk gedacht ist. Die Theologen hatten stets

nur den Klerus, die Beamten und die gute Gesellschaft im Auge.

Das Volk musste einfach an den Glauben glauben.

Anhang : Die Lehre vom h. Geist und von der Trinität. V
I. Tn der Taufformel war von alten Zeiten her mit dem Glauben

an den Vater und Sohn auch der Glaube an den h. Geist bekannt

worden. In diesem Glauben war ausgedrückt, dass die Christenheit

den Geist des Vaters (den Geist Christi), das lebendige, erleuchtende

götthche Princip, in ihrer Mitte hat. Der Geist ist Gabe Gottes.

Aber die Combination von Geist und Kirche, Geist und einzelnen

Christen trat für das absichtliche Denken nach den montanistischen

Kämpfen zurück. Die Weltkirche und ihre Theologen beschäftigten

sich statt dessen mit dem Geist, sofern er durch die Propheten

geredet hat, sofern er schon „über den Wassern" geschwebt hat,

sofern er — doch trat das bald zurück — auf Christus bei der

Taufe herabgekommen oder bei seiner menschlichen Entstehung

betheiligt gewesen ist. Es häuften sich hier aber die Schwierigkeiten

für die rationale Theologie. Dieselben lagen 1) in dem Begriff selbst,

sofern 7ry£ö[ia ja auch das Wesen Gottes und des Logos bezeichnete,

2) in dem UnveiTuögen, eine specifische Wirkung des Geistes in

der Gegenwart anzuerkennen, 3) in dem Interesse, vielmehr dem

Logos die AVirksamkeit in dem Kosmos und in der Offenbarungs-

geschichte zuzuschreiben. Existenzform, Würde und Function des

Geistes waren demgemäss ganz unsicher. Der h. Geist galt den

Einen als Gabe und unpersönliche — daher auch ungezeugte — Kraft,

deren Sendung Christus verheissen habe, die somit erst nach der

Himmelfahrt Christi ein Factum geworden sei, den Anderen als eine

lieh (lüpirt werden, ist bei ihm nachweisbar. Charakteristisch ist seine Zustim-

iiiimg- zu einem Wort des Euagrius in Bezug auf die Trinität (III, 7) : iröcaa

-r,rjXrj.Z'.C, YJ •^ivOQ ijt', V.atTjYOpo6}J.£VOV Y] tloOC, Yj ^laCpOpctV Y] tOtCiV Y] O'JfX^sßYJV.OC; YJ

xo ZV. TOüTUiV aDY>t£iJJ-evov' ooosv oz etcI TYj<; a^^[rj.c, Tp:aoo(; xwv £lpY]|JLSV(üV SGxl krx^zlv

G'.toTC^ üpooxuvEiaO'Cü x6 appYjxov. Er will nichts von oüGia und 6TC6oTaa'.(;

wissen. AYie zurückhaltend die Laien zur ganzen Dogmatik standen, las st sicli

auch an Prokop von Cäsarea im 6. Jahrh. illustriren.

18*
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in der Offenbarungsgescliichte uranfängliche Kraft, den Dritten als

eine auch im Weltprocess wirksame Kraft. Wieder Andere legten

ihm eine persönliche Existenz bei, wozu der Ausdruck „der Paraklet"

verleitete. Von diesen hielten ihn Einige für ein geschaffenes liimm-

lisches Wesen, Andere für die oberste geistige Creatur Gottes

(den obersten Engel), wieder Andere für die zweite :rpoßoX7J oder

derivatio des Vaters, also für ein beharrHches, die Gottheit selbst

tragendes Wesen, noch Andere identificirten ihn mit dem ewigen

Sohne Gottes selbst. Es fehlten sogar Solche nicht ganz, welche

den Geist, der im Hebräischen Femininum ist und den man mit der

„Weisheit" Gottes identificirte, für ein weibHches Princip zu halten

geneigt waren ^). Demgemäss dachte man auch über die Würde und

die Functionen sehr verscliieden. Alle, die ihn als Person betrachtet

haben, haben ihn dem Vater subordinirt, in der Regel wohl auch

dem Sohne, wenn sie ihn von demselben unterscliieden ; denn das

Verhältniss von Vater und Sohn schien nichts drittes Gleichartiges

zu dulden, und Chi'istus hatte dazu deutlich gesagt, dass e r den Geist

senden werde; dieser erschien also als sein Diakonos. Sehr selten

begegnet die andere Vorstellung, dass der Logos Organ des Geistes

(der Sopliia) sei. Dort aber kam man auf diese oder eine ähnhche

Vorstellung hinaus, wo man, zwischen dem unpersönhchen, Gott

ewig inhärenten Logos (Weisheit) und dem geschaffenen Logos

(Weisheit) unterscheidend, das Götthche in Christus mit dem Letzteren

identificirte. Was die Functionen betrifft, so sind nach den Ver-

suchen der Montanisten Speculationen über die specifische Eigenart

derselben nicht mehr aufgetaucht, bis man endHch — sehr viel

später — dem Geist ein besonderes Gebiet in den Mysterien zu

übertragen gelernt hatte. Was man inzwischen über die Wirksamkeit

des Geistes im Weltprocess, in der Offenbarungsgescliichte, in der

Wiedergeburt (Erleuchtung und Heiligung) zu sagen wusste, war ganz

vage, oft Ausdruck der Verlegenheit oder exegetischen Gelehrsamkeit,

niemals aber eines besonderen theologischen Literesses. Nicht zu

übersehen aber ist, dass schon in der ältesten kirchhchen Theologie —
bei L"enäus und Tertullian — der Versuch vorhegt, dem Geist,

der nun einmal als besondere Grösse innerhalb der Gottheit gewürdigt

werden musste, eine immanente Beziehung zum Vater und zum Sohne

zu geben. Besonders die bei Irenäus sich findenden Sätze vom

^) Hierher gehört es vielleicht auch, dass in der Gnindschrift der apost.

Constitutionen die Diakonisse mit dem h. Geist i:)arallelisirt ist (II, 26).
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Geist — Tertulliaii hat ihn zuerst „Gott" genannt — sind von \Vich-

tigkcit. Innerhalb der Tlieologie lässt sich docli eine feste Ent-

wickehmgsHnie, die von Justin über Tertulhan zu Origenes führt,

verfolgen ^). Nachdem Sabellius von ganz anderen Prämissen aus bei

seinen Speculationen auf den h. Geist geachtet hatte, hat Origenes

wie in der Logoslehre, so auch hier eine feste Vorstellung geschaffen,

indem er, die Unsicherheit der üeberlieferung zugestehend, d i e

Lehre vom heiligen Geist völlig nach Analogie
der Logoslehre behandelt, eine solche Behandlung aber

auch gefordert hat: der h. Geist gehört in die Gottheit, er

ist beharrhches göttliches "Wesen, aber er ist zugleich ein Geschöpf

und zwar ein Geschöpf, welches um eine Stufe unter dem Sohne

steht, weil es, wie alles Geschaffene, durch den Sohn (Logos) ge-

worden ist; der Kreis seiner AVirksamkeit ist entsprechend kleiner

als der des Sohnes ; dass er intensiv bedeutender ist, hat Origenes

ausgesprochen, aber nicht gewürdigt, da ihm schhesslich die

Kategorien der Grösse , des Kaumes und der Causalität die

höchsten gcAvesen sind^). Die der Logoslehre völhg analoge Be-

handlung der Lehre vom h. Geiste bei TertuUian (adv. Prax.) und

Origenes ist der stärkste Beweis dafür, dass ein specifisches theolo-

gisches Interesse an diesem Lehrpunkt nicht bestanden hat ^). Mcht
anders ist es in der Folgezeit gewesen. Die arianischen imd ariani-

sirenden Formeln des 4. Jahrhunderts enthalten wenigstens noch den

Versuch, das vom h. Geist auszusagen, was ihn nach alter, kirchlicher

Ueberlieferung in seiner Thätigkeit charakterisirt, so w^enig das ist —
die pompöse Formel der Orthodoxie aber bringt nur den allgemeinen

Gedanken zum Ausdruck, dass in die Gottheit nichts Fremdes

gehört, und bezeugt sonst, dass die Hypostase des h. Geist der

Kii'che Verlegenheit bereitet. /

Die origenistische Lehre , dass der h. Geist eine eigene

^) Aber nur sofern Origenes die vorzeitliche processio des Geistes lehrt, Ter-

tuUian ihn noch wesentlich auf die Kosmos- und Offenbarungsgeschichte beschränkt,

bezeichnet Origenes einen Fortschritt. Durch das „unius substantiae" , welches

Tertullian auch für den Geist gelten lässt, steht er den endgiltigcn Bestimmungen

des 4. Jahrh. näher als Origenes. Die merkwürdige Formel des Hippolyt über

den Geist s. Bd. I S. 451 not.

^) lieber die Lehre vom h. Geist vor Origenes und bei Origenes s. Bd. I

S. 106 f. 404. 450 f. 455 f. 535 f. 630 f., Kahnis, L. vom h. Geist 1847, Bigg,

The Christian Platonists 171 sq., Xitzsch, S. 289—293.

') Bei Irenäus allein kann man Ansätze zu einer eigenthümlichen Spccu-

lation über den h. Geist finden.
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Hypostase und dass er ein in den Bereich der Gottheit selber

fallendes geschaffenes Wesen sei, hat mehr als ein Jahrhundert

liindurch nui' in engen Kreisen Anerkennung gefunden, i^uch wo man,

durch die Taufformel angeleitet, von einer Dreiheit in der Gottheit

sprach — und das setzte sich immer mehr durch — , Hess man das

dritte Wesen doch in der Schwebe und redete, wie früher, von der ver-

heissenen Gabe des h. Geistes. Doch überzeugten sich die pliilo-

sophischen Theologen immer melu* davon, dass nicht niu' eine dreifaltige

Oekonomie Gottes, sondern drei göttliche AVesen anzunehmen seien.

In den ersten 30 Jahren nach Begiim des arianischen Streites ist

vom h. Geiste kaum die Eede gewesen ^), obgleich ihn die Lucianisten

(so auch Arius) zwar für eine göttliche Hypostase hielten, aber

zugleich für die vollkommenste Creatur, welche der Vater durch den

Sohn geschaffen habe, die also auch dem Sohn nach Wesensinhalt,

Würde und Ansehen untergeordnet sei"^). In ihren Glaubens-

bekenntnissen hielten sie sich an die alte einfache Ueberheferung

:

:rLaT£{)0{i£V 7.al iic zb ir^EOiia tö aY^ov, xö sie zcL[AYXrp'y xal aY'.aa[i6v %al

zsXs'Myy zoiQ -LaisoGoai §l§6jj-svov ^). Sie bekannten drei abgestufte

Hypostasen in der Gottheit. Es ist nur ein Beweis für den mnern

Antheil, den Athanasius an seiner Leln-e vom Sohne genommen

hat, dass er zunächst an den Geist gar nicht gedacht hat, über den

auch zu Xicäa nichts ausgemacht worden ist. Die erste Spur des

Auftauchens der Frage nach dem Geiste findet sich m. W. in den

Anathematismen (20 ff.) des selu' conservativen Symbols der euse-

bianischen Synode von Sirmium (351). ffier wii^d die Identificirung

^) S. BasiL, ep. 125: ö ok -spl zoö -vs6}xa-oc Xc-yo; sv T^o,orxrjoo^^-Q y.zlzo.',, oh-

ospL'.ä.; ih^^^o-zlnq äl'.coö-si?, o'.a zb fjiT,of::a) zözz y,tv.v/r^zd-rA'. zb C'^|tT,[xa, seil. z. Z.

des Xicänums.

-) S. oben S. 199. Eunomius' Ansicht ist massgebend für die ganze Gruppe,

s. die von ihm stanmienden Documente und BasiL c. Eunom. IH, 5. Prägnant

hat Epiphanius die arianische Lehi'e (h. 69 c. 56) zusammengefasst : zb a',':ov

TTvsüjxa y.Tijixa iraXiv y.Tb;j.a-6^ !pa3:v sivo« oic/. zb O'.cc zob uloü xa Tüdvxa y^Y*'"''^^^'^'

(Joh. 1, 3).

^) S. das sog. Lucianische Bekenntniss, d. h. das 2. antiochenische ; dazu

vgl. die 3. u. 4. antiochenische Formel, die sog. sardicensische — ein Beweis,

dass die orthodoxen Abendländer auf die Frage noch nicht aufmerksam geworden

sind-, ihr Satz: -i-t;'jo!J.sv xov t:c/.&c/.v.XyjTov, zb ay-ov -V25|xv., or^to "^dJ-iv abto? 6

v.up'.oi; y.al tTzr^Y^tU.'xzo xal stisjjL'i/SV v.al zoözo 7:'.3ts'JGiJ.£v -i<j.z^h, v.al to'Jxo oh

TTSTTovO-sv, aü? b avö-pcoTToc, zeigt dazu, wenn er richtig überliefert ist, die be-

denkhchste Unklarheit — , femer die formula macrostich., die philix^popeler und

die späteren sünnischen und homöischen Formeln-, in der Formel v. 357 heisst

es sogar: „spiritus paracletus per filium est."'
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dos li. Geistes mit dem iiiigezeiigten Gott und mit dem 8oliiie,

sowie die Bczeiclmiiug desselben als \iA{jrj<; toö Traxpog yj toö nlob

verboten ^). Seit dem Ende der fünfziger Jaln*e ist Athanasius auf

die Ijehre vom li. Geist aufmerksam geworden, und sofort hat er

eine feste Stellung eingenommen '^). Gehört der h. Geist zur Gottheit,

nuiss er angebetet werden, ist er ein Selbständiges, so gilt von ilim

Alles a u ch , was vom Sohne gilt ; sonst würde die Trias gespalten

und gelästert und auch die AVürde des Sohnes würde wieder zweifelhaft

werden — das ist ihm ein durchschlagendes Argument. Nichts

Fremdes, nichts Geschaffenes kann in die Trias gehören, die eben

der eme Gott ist (oay] ip'.ac eU 'ö-söc scjtiv). Athanasius hat für diese

Behauptung nicht nur eine Reihe von Schriftstellen beizubringen

gewusst, sondern er hat auch aus den Functionen des h. Geistes

seine Auffassung zu erhärten gesucht. Das Princip der Heihgung

kann nicht den Wesen gleichartig sein, welche es heihgt; die

Quelle des Lebens für die Creaturen kann nicht selbst Creatur

sein ; der, welcher die Gemeüischaft mit der göttlichen Natur uns

vermittelt, muss selbst diese Natur besitzen ^). Andererseits: w^er

wirkt, wue der Vater und Sohn wirken, genauer, wer eine und

dieselbe Gnade mitspendet — denn es gibt nur eine Gnade,

nämlich die des Vaters durch den Sohn im h. Geist — , der gehört

in die Gottheit, und wer ihn verwirft, trennt sich vom Glauben

überhaupt. So besagt eigentlich die Taufformel schon Alles-, denn

sie w^äre ohne denh. Geist zerstört, der in Allem die Vollendung
erwirkt. Die Persönhchkeit des Geistes wird von Athanasius einfach

vorausgesetzt in der unbestimmten Form, in welcher er auch die

Persönlichkeit des Sohnes vorausgesetzt hat. Die Versuche, die

Eigenthümlichkeit der Wirksamkeit des Geistes von der des Vaters

^) Die Theologie des Marcell freilich hätte die Theologen auf die Lehre

vom Geist aufmerksam machen können; denn Marcell hat diese Lehre behandelt,

wenn auch nicht ausführlich, s. Zahn, a. a. 0. S. 147 ff. Nach M. geht der

Geist vom Vater und vom Logos aus und gehört in das göttliche Wesen; seine

üekouomie beginnt aber erst nach der des Sohnes.

-) S. Athanas. ad Serap.

^) Stellen a. a. Ü., s. vor Allem I, 23. 24: st xxbfia os YjV tö uvsüjia tö

a'^'.ov^ oüx av xic, sv aüxu) [istouaia xoö ^sou "^ivoizo Yjfxlv aXV y] aoa xT'lajJiaxi |J.Iv

auyTjKXOjüLsIra, aXXoxpiot. oh xyjc dtiaq cpoasoK h(',v6ii.t%a^ ioq v-ara jj/qo^v olox9]c, [j.3x-

ry(ovXc? ...£'. 0£ x^ zoü TCVS'jjj-axo? \i.txrjo^'.a Y'-vofxsö'a xo'.vtovc/l O-i'lat; (püascoc;, \i.alvoix'

av ziQ Ki'(Diiv xö 7ivsö|xr/. xy]C, xx'.gxyjc; '.puascoc, v.al fJ-v] xr^c, xoö ösoö ' oia xoöxo Y^p
xal SV oic. Y^vsxc/.'. ouxot ö-£07:o'.oövxa'v • zl ot 8-soüOtsl, ohv. apLcp'.ßoXov, ox'. 4] xouxou

^ÖQIC, v)'30Ö EjXI.
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und Sohnes zu unterscheiden, blieben freilich leere Worte (Vollendung,

Verbindung, Absclüuss der Wirksand^eit u. s. w.). Warum der Sohn

das Alles nicht selbst thun kann und warum, wenn es denn liier

einen Dritten gibt, nicht auch ein Vierter möglich wäre, bleibt

dunkel. Die überlieferte Trias ist zu glauben, >cai oox aSrjXov, ou

oox son Twv TToXXwv TÖ :ry£Ö[ia, aXX' ou§£ aYYcXoc, aXX' iv Öv [xäXXov

Ss TOD XÖYOO ivö(; ovto? iSiov x«i toö ^eoö ivög ovroc i S i o v x a l

6[ioo6(3iöv BGziv ^). Die „Tropiker" — so nennt er die Irrlehrer in

Bezug auf den h. Geist — sind ihm um nichts besser als die

Arianer.

Athanasius' Briefe an Serapion von Thmuis waren durch Klagen

dieses Bischofs über die Umtriebe Solcher, die Falsches über den

h. Geist lehrten, hervorgerufen. In der That wurde in den Kreisen

der Semiarianer die Lehre vom h. Geist jetzt absichthch im Gegen-

satz zur Homousie ausgebildet. Es war namenthch das hochange-

sehene Haupt der thracischen Semiarianer, Macedonius, der später

abgesetzte Bischof von Konstantinopel, welcher die Lehre verfocht,

dass der Geist ein den Engeln älmhches Geschöpf sei, ein dem

Vater und Sohn untergeordnetes, ihnen dienendes Wesen-). Es

ist merkwürdig, dass diese Semiai*ianer, je mehr sie der gemeinsame

Gegensatz gegen die Homöer und Anomöer zu den Nicäneni trieb,

desto fester bei ihrer Lehre vom Geiste verharrten. Es war, als

w'enn sie ihi'en Conservativismus von der Lehre vom Sohne , bei

welcher sie capitiüii'ten , in die Lehre vom h. Geiste haben retten

wollen. Auf der Sjmode von Alexandi'ien (362) haben die Ortho-

doxen zuerst bestimmt in der Frage Stellung genommen: wer den

h. Geist für eine Creatur hält und von der Usie Chi^sti abtrennt,

spaltet damit die h. Trias, bekennt also den nicänischen Glauben

^) Ad Serap. I, 27. Für diesen Glauben beruft sich Athanasius auch auf

die Tradition der kathohschen Kirche (c. 28 sq.) , vermag dieselbe aber nur

ideal zu construiren und nennt keine Zeugen.

^) Ueber Macedonius s. die Artikel im Diction. of Chr. Biogr. und in

Herzog's R.-Encykl., dazu Gwatkin p. 160—181. 208. Die Lehre bei Äthan,

ad Serap. I, 1 f., Socrat. U, 45. 38, Sozom. lY, 27 etc., Basü. ep. 251. Theodoret.

H, 6. Die Macedonianer legten auf den Unterschied der Partikeln Iv., oidc, iv für

die H}'postasen Gewicht, betonten, dass die h. Schrift den h. Geist nicht als

Gegenstand der Anbetung bezeichne, und zeigten, dass das Verhältniss von

Vater and Sohn einen Dritten nicht zulasse. Was die '^p'''^'^ o'.aO-rjXV] der Mace-

donianer gewesen ist (s. Gregor. Xaz. Orat. 31, 7), weiss ich nicht.
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licuclileriscli und hat sich nur scheinbar vom Arianismus losgesagt ^).

Allein was die Alexandriner festsetzten, wurde den orientalischen

Orthodoxen keineswegs sofort Gesetz. AVohl steigerte man in den

folgenden Jahren bei der Umarbeitung der alten Bekenntnisse die

Aussagen vom Geiste ^) , allein in den Kreisen der homousianisch

werdenden Homöusianer blieben die grössten Unsicherheiten bis um

380. Das beweist die damals abgefasste 31. Rede des Gregor von

Nazianz ^). Indessen haben gerade die Kappadocier am meisten

zur Einbürgerung der orthodoxen Auffassung beigetragen , BasiHus

in seinem Werke gegen Eunomins (1. IIL) und in dem Tractat de

spiritu sancto, Gregor von Nazianz in mehreren seiner Reden (31.

37. 44), Gregor von Nyssa in seinen trinitarischen Ausführungen.

Sie haben augenscheinlich aus den Briefen des Athanasius ad Serap.

gelernt, wiederholen seine Argumente und führen sie in den Formalien

w^eiter aus; aber weder Basilius noch Gregor von Nazianz zeigt

die Stringenz des Gedankens des Athanasius. Das Fehlen einer

greifbaren Tradition hat auf sie starken Eindruck gemacht ^) , und

^) S. Äthan., Tom. ad Anüoch. 3, s. auch 5: xö «y^ov :ivc5|j,a ob xxiofia

ouSs 4svov aW toiov xai aoiaipsxov xyjc; oiala? xoö dIo5 xal xoö Tzazpoq.

'^) Charakteristisch ist die Formel des revidirtcn Hierosol^Tiiitanums (des

späteren CPanums), welche nur die volle Verehrung- und Verherrlichung des

Geistes mit dem Vater und Sohne verlangt, sonst aber sich auf die allgemeinen

Prädicatc : „xö xupiov, xö (^luorzoiöv , xö sx xoö izarpoc, suTCOp£ü6|J.£Vov, xö XaX-rjaav

Sta xcüv TcpocpYjXüJv", beschränkt, die allerdings sehr hoch gegriffen sind, auch die

Abhängigkeit des Geistes vom Sohne auszuschliessen scheinen, indessen an die

volle Homousie doch nicht heranreichen,

') Er schi'eibt: „Von den Weisen unter uns halten Einige den h. Geist

für eine Energie, Andere für ein Geschöpf, Andere für Gott, noch Andere wissen

nicht, wofür sie sich entscheiden sollen, aus Ehrfurcht, wie sie sagen, vor der

Schrift, weil diese nichts Genaueres darüber bestimme. Desshalb erkennen sie

ihm weder göttliche Verehrung zu, noch sprechen sie ihm dieselbe ab , halten

also eine Mittelstrasse, welche aber in der That ein sehr schlimmer AVeg ist.

Von denen aber, die ihn für Gott halten, behalten die Einen diesen frommen

Glauben für sich, die Anderen sprechen ihn auch aus. Andere messen gewisser-

massen die Gottheit, indem sie gleich uns die Dreiheit annehmen , aber einen

solchen Abstand behaupten, dass das Eine nach Wesen und Macht unendlich,

das Zweite nach der Macht, aber nicht nach dem Wesen, das Dritte in keiner

der beiden Beziehungen unendlich sei" (s. das Genauere bei U lim an n S. 264 f.,

der S. 269—275 die Lehre des Gregor über den h. Geist sammt den Schrift-

beweisen dargelegt hat).

^) Gregor Naz. muss damit (Orat. 31, 1) beginnen, dass ihm vorgeworfen

werde, er führe einen d-soQ ih/oc, xocl a^pacpoc; ein; er selbst gesteht im Grunde

den Mangel eines deutlichen Schriftbeweises zu und behilft sich mit der Aus-

rede (c. 3), dass „die Liebe zum* Buchstaben Deckmantel der Gottlosigkeit sei".
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im Grunde sind sie, wenigstens Basiüus, auch schon mit der An-

erkeimung zir&ieden, dass der Geist kein Geschöpf sei ^). Gregor

von Nyssa hat als Oiigenist und speculativer Trinitarier die Lehre

weiter gefördert -). In der Verlegenheit, dem Geist eine eigenthüm-

Basilius hat sich (de s. s. 29) allerdings auf Irenäus, Clemens Alex., Origenes,

Dionysius von Rom benifen, aber doch empfunden, dass die Sache wenig bezeugt

ist. Das Gleiche gesteht Greg-or ein.

^) Ygl. auch die merkwürdige Aeussening des Gregor von Xaz. oben

S. 106. Die auffallenden Aussprüche der Kappadocier über den Buchstaben der

h. Schrift, die Tradition und über Kerygma uud Dogma entstammen sämmtlich

der Xothlage, welche die Lehre vom h, Geiste herbeiführte. In eine solche

Zwangslage sind die Griechen später nicht mehr gekommen; daher haben sie

auch die kühnen Sätze über die Tradition nicht zu w-iederholen gebraucht.

^) S. auch das Werk des DidjTnus -spl -p'.dooc, edid. Mingarelli, na-

mentlich das 2. Buch c. 6 sq., geschrieben um 380, welches die ausgefühi-teste

Nachweisung der vollen Göttlichkeit des h. Geistes enthält , die wir aus dem
4. Jahrhundert besitzen. Vorher hatte DidjTiius schon einen Tractat de spiritu

saucto verfasst. — Von besonderem Interesse ist noch die „olv.ovou.''a", d. h. das

pädagogische, resp. j)oHtische Verschweigen, welches die Kappadocier bei der Lehre

vom h. Geist sich und Andern gestattet haben. Hat nach Gregor v. Xaz. Gott selbst

die Gottheit des h. Geistes im X. T. nur angedeutet, sj)äter erst klar offen-

bart, um den Menschen nicht zu \"iel aufzubürden (!) — eine Theorie , welche

die ganze kathohsche Lehre von der Tradition über den Haufen wirft — , so

ist es auch jetzt den Gläubigen gestattet, diese götthche „Oekonomie" nachzu-

ahmen, und die Lehre vom h. Geist mit Vorsicht vorzutragen und all-

mählich einzuführen. -Die, welche den h. Geist für Gott halten, sind

götthche Männer und von erleuchteter Erkenntniss, und die, welche ihn auch

so nennen, wenn es vor wohlgesinnten Zuhörern geschieht, haben

etwas Heroisches, wenn vor niedrig Gesinnten, so besitzen sie nicht

die rechte Lehrweisheit {ti ok xa-sivotc, oijv. olv.ovo|j.:y.o'.), weil sie die Perle

in den Schlamm werfen oder kräftige Speise statt Milch geben" u. s. w. (Orat.

41, 6). Gregor vertheidigt auch den Basilius, der, von den Arianem auf seinem

hohen Posten in Cäsarea belauert, sich hütete, den h. Geist öffentlich „Gott" zu

nennen, weil ihn die yu;j.vy- fw/rj, der h. Geist sei Gott, um sein Bisthum ge-

bracht hätte (Orat. 43, 68). Er bekannte die Gottheit des Geistes nur „öko-

nomisch", d. h. wenn die Zeit dafür gelegen war. Dieses Verhalten hat ihm bei

streng orthodoxen Geistlichen, vne uns Gregor (Ep. 26 al. 20) berichtet, bitteren

Tadel eingetragen. Sie beschwerten sich, dass Basilius unübertreffHch über den

Vater und den Sohn spreche, den h. Geist aber aus der Gemeinschaft losreisse,

wie Flüsse den Sand am Ufer wegspülen und Steine aushöhlen; er bekenne die

"Wahrheit nicht offen, handle mehr mit politischer als wahrhaft frommer Ge-

sinnung und verdecke seine Zweideutigkeit durch die Kunst der Rede. Gregor,

selbst als verdächtig beurtheilt, trat für den Freund ein: ein Mann auf einem

so bedeutenden Posten, wie Basilius , dürfe wohl etwas klug und schonend in

Verkündigung der AVahi'heit verfahi'en (^eXx'.ov ol7.ovo{JL'r]ö-r]va: -cTjV aAYjO-s'.av) und

dem Xebel des Zeitgeistes nachgeben, um nicht durch offene Verkündigung der
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liehe Seiiisweise im Yerhältniss zum Vater zu geben, vei-üel imiii

diirauf*, nach johanneischen Stellen ihm die ewige sV.7rs[j/];tc; und izTro-

fjioaig beizulegen. Wie also schon im 2. Jahrhundert aus der Zeu-

gung Christi ins irdische Dasein eine überirdische, dann eine ewige

Zeugung geworden ist und man dann das „Gezeugtsein" zum Characteri-

sticum der 2. Hypostase erhoben hat, so hat man im 4. Jahrhundert aus

der verheissenen „Sendung" des h. Geistes eine „ewige Sendung" des

Geistes gemacht und das Characteristicum der 3. Hypostase inner-

halb der h. Trias in ihr gesehen. Deutlicher kann man die Ai'beit

der Begriffsphantasie nirgends erkennen als hier. Hinter eine an

sich schon wunderbare Geschichte, die zwischen der Gottheit und

der Menschheit spielt, wird durch Abstraction und Verdoppelung

eine zw^eite Gcscliichte gesetzt, welche ganz in die Gottheit selbst

lallen soll. Jene Geschichte soll durch diese, welche „das ganze

Geheimniss unseres Glaubens" umfasst, ihren Halt bekommen.

Im Abendland \var man viel schneller fertig. Zwar Hilarius

ist in der Lehre ganz unldar gewiesen, aber nur, w^eil er vom Baume

der griechischen Theologie gegessen hatte. Die allgemeine unreflec

tirte üeberzeugung im Abendland war, dass der h. Geist, zu dem sich

der Glaube im apostolischen Bekemitniss bekennt, der eine Gott mit sei.

Als die Frage nach der Persönlichkeit auftauchte, war man ebenso rasch

fertig, dass er persona sein müsse, denn Gott ist nicht so dürftig, dass

seinGeist nicht persona wäre (persona und unser „Person" sind übrigens

nicht dasselbe). Lactantius hatte darüber noch anders gedacht. Seit

dem Jahre 362 nun haben die Orthodoxen auf mehreren Synoden im

Abendland, dann auch in Asien, im Gegensatz zu den Arianern

(s. das Bekemitniss des Eunomius) und Pneumatomachen ^) sich für

guten Sache mehr zu schaden. — Der Unterschied zwischen Athanasius und den

religiös- Orthodoxen einerseits und den theo logisch- Orthodoxen andererseits

leuchtet liier besonders deutlich ein. Athanasius hätte mit Entrüstung jedes

„oly.ovo aYjö-Yjva'. rqv aX-fjO-s'.c/.v" von sich gewiesen , weil er Grott selbst nicht für

einen Politiker oder Pädagogen hielt, der xax' o'.v.ovo|i.'lav verfährt, sondern für

die "Wahrheit. Hätte er einst so gehandelt, wie die Kappadocier, so wären

die Homöer Sieger geblieben. Andererseits darf man aber Jene nicht zu scharf

beurtheilen. Als Origenisten hielten sie die höchsten Aussagen des Glaubens

lür Wissenschaft; Wissenschaft aber verträgt, ja fordert ein pädagogisch-

ökonomisches Verhalten. Wie Basilius zwischen v.Yjp6Y|J.c/.Ta und ooYfJt-axa unter-

schieden hat, so hat Gregor (Orat. 40) seinen Glaubensdekalog mit den Worten

geschlossen: tyt'-c, xoö fj.o'XY]p'!ou xa sx'vpopa, v.al 'zr/.lc, xcöv icoXXcüv av.oai<; ohv.

a:c6pp*f]xa' xct ot aXXa zXzin \ir/.d"rp'Q , ir^q xp'.dooc; ^/o-.piCofJ-svYjt;, a v.al v.pucp£'.(;

üapa asaoxü) o^pay.^'. xpaxoü]j.£va.

^) Die Häupter derselben waren, neben Macedonius, Eustathius von Sebaste



284 I^ie Lehre vom h. Geist.

die volle Gottheit des Geistes ausgesprochen *). Die von Theodosius

berufene grosse orientaHsche Synode von 381 zu Konstantinopel

uinfasste ursprünglich auch (36) Macedonianer. Allein sie waren nicht

für die neue Lehre vom h. Geist zu ge^vinnen, trotz aller kaiser-

hchen Bemühungen. Sie mussten daher die Synode verlassen -).

Diese wiederholte das Nicänum, gab aber zu demselben eine aus-

führHche, uns nicht erhaltene dogmatische Erläuterung, in welcher

die volle Homousie des Geistes bekannt wurde, vde denn auch der

erste Kanon der Spiode die Verdammung der Semiaiianer oder

„Pneumatomachen" ausspricht^). Die Kundgebungen der folgenden

Jahre bestärkten das Ergebniss; s. das Sclireiben der Synode von

Konstantinopel von 382 ^), vor Allem aber die Anathematismen des

Damasus ^). Die Lehre von der Homousie des Geistes gehörte

fortab ebenso zur Orthodoxie wie die Lehre von der Homousie des

Sohnes. Da aber nach giiechischer Auffassung der Vater die

Wurzel der Gottheit bheb, so musste den Griechen die volle Ho-

mousie des h. Geistes in dem Momente stets in Frage gestellt erschemen,

wo man ihn auch vom Sohn ableitete. Er schien damit dem Sohn

untergeordnet — also ein Enkel des Vaters zu sein — oder eine

doppelte Wurzel zu besitzen. Zudem war von den Arianern und

Semiarianern die Abhängigkeit des Geistes vom Sohne auf Grund

biblischer Stellen und im Interesse einer in drei Stufen absteigenden

Eleusius von Cyzikus , wohl auch Basilius von AncjTa. An iNIarathonius von

Nikomedien hatte die Partei ein durch SteUung und Askese hoch angesehenes

Mitghed. Durch die Askese und durch den entschiedenen Kampf gegen die

Homöer haben die Macedonianer überhaupt viel Eindruck gemacht. In den Län-

dern am Hellespont waren sie die wichtigste Partei.

^) Die wichtigsten Kundgebungen sind das Schreiben der alex. Synode von

363, die Kundgebungen der Abendländer unter Damasus v. d. JJ. 369, 376,

377, der Beschluss einer illyrischen Synode (bei Theodoret IV, 9), der antio-

chenischen von 379 — sie ist für das Morgenland entscheidend, sofern man sich

. hier zu der abendländischen Lehre, auch in Bezug auf den Geist, bekannt hat.

; Sonst vgl. noch das Bekenntniss des Basilius (Hahn, § 121): ßaüxiCo/xsv zlc,

i xpiäooi. öjAOGUGiov, das des EiDiphanius im Ancorat. (374): -V3ü|j.c. axxicxoy, und das

von Charisius producirte (Hahn, § 144): -vsöjJLa öjj.oodsiov Tcaxpl v.al olw.

2) S. Socr. V, 8, Sozom. YU, 7. 9, Theodoret V, 8.

^) Dass die Synode einen Tomos über die Trinitätslehre erlassen, folgt

aus einer JMittheilung der Sjmode zu Konstantinopel vom J. 382. Dass die

Formel vom h. Geist, welche im sog. CPanum aufgestellt ist, nicht von der Synode

V. 381 herrührt und von ihr nicht herrühren kann, da sie dem Macedonianismus

nicht fern genug steht, ist oben S. 268 gezeigt worden.

^) Theodoret V, 9.

^) C. 16 f., s. Theodoret V, 11.
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Trinität hartnäckig behauptet worden. Also miissten die Griechen

stets darüber wachen , dass der Ausgang des Geistes vom Vater

allein gelehrt würde, und nachdem das revidirte Hierosolymitanum

zum ökumenischen Symbol gCAvorden war, hatten sie für ihre Lehre

auch einen heiligen Text, der ebenso wichtig wurde, wie die Lehre

selbst.

II. Die Kappadocier ^) und vor ihnen ihr grosser Lehrer, Apol-

hnaris von Laodicea ^), haben die Trinitätslehre gewonnen, welche

in den Kirchen herrschend geblieben ist, jedoch verschiedener theo-

logischer Bearbeitung noch immer fähig war: es sei zu glauben an

einen Gott, weil an eine göttliche Wesenheit (ooaia, (poctc, essentia,

substantia, natura) in drei distincten Subjecten (jm6azaGi<;, persona

[TTpoacöTTov]). Die Wesenheit ist weder als ein blosser Gattungs-

begriff noch auch als ein Viertes neben den drei Subjecten zu

denken, sondern als eine Realität, d. h. die Einheit soll mit dem

realen Wesen zusammenfallen. Die Subjecte hinwiederum sind nicht

als blosse Eigenschaften noch auch als separirte Personen vorzu-

stellen, sondern als selbständige, indess ohne die gegenseitige Be-

ziehung undenkbare Träger des göttlichen Wesens. Bire in der

Wesensgemeinschaft enthaltene Gleichbeschaffenheit kommt in der

^) Vorbereitend Atlianasius in den Briefen ad Serapionem.

^) Apollinaris ist, wie BasiHus' Briefwechsel mit ihm bezeugt, und wie

seine Schriften uns zeigen, der Erste gewesen, welcher die orthodoxe Trinitäts-

lehre vollständig entwickelt hat. Er war aber stärker von Aristoteles beein-

flusst als die Kappadocier, und daher ist bei ihm der Begriff des einen gött-

lichen Wesens um eine Nuance der Vorstellung eines blossen Gattungsbegriffes

näher gerückt als bei Jenen, obschon auch er keineswegs sich mit dem Gattungs-

begriff zufrieden gibt (s. oben S. 255). Ferner hat Apollinaris das alte Bild von

rxh^Cf], axxi?, YjX'.o? beibehalten, aber, wie es scheint, nicht um an ihm die Ein-

heit, sondern die Unterschiedenheit in der Grösse der Personen (der Logos hat

schon eine der Endlichkeit zugewandte Seite) zu illustriren (^spl xptao. 12. 17).

Seine Anhänger haben nachmals die Trinitätslehre der Kappadocier geradezu

beanstandet und umgekehrt. Man kennt jetzt die Trinitätslehre des Apollinaris

besser wie früher, da es Dräseke (Ztschr. f. K.-Gesch VI S. 503 ff.) sehr

wahrscheinlich gemacht hat, dass die pseudojustinische "Ev.iSoO'.c; Tibrsox; ^xo: Kspl

z^'Aoo<; von ihm herrührt und dass sich auf diese Schrift die Ausführungen Gregorys

von Nazianz in dem ersten Brief an Kledonius beziehen (a. a. 0. S. 515 ff.).

Aus der Schrift: v.axa jJ-spog izioxic, welche Caspari mit Recht dem Apollinaris

vindicirt hat (Alte und neue Quellen 1879, S. 65 f ) und welche gegenüber dem
Tractat Trsplxpid^of; einen dogmatischen Fortschritt repräsentirt, ergibt sich ebenfalls,

dass Apollinaris zu den Begründern der orthodoxen Trinitätslehre — auch um
seiner fortgeschrittenen Lehre vom h. Geist (Homousie) — zu zählen ist, ja man
darf ihn g-eradezu den Ersten nennen.
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Identität ilu^er Eigenscliaften und Tliätigkeiten , ihr Unterschied in

dem charakteristischen Merkmal (t[>ö;üoc üTrap^eco«;, l§L(D[j.a) ihrer Seins-

weise zimi Ausdruck (aYcVVYjaia
,

Ysvv/jTla, £%:röpEDC5t(;). Aus dem
Merkmal für den Vater ergibt sich aber, dass er die Quelle, Wurzel

und Princip der ganzen Gottheit ist, während die beiden anderen

Personen — innerhalb des göttlichen Wesens — „Verursachte" sind.

Der Vater ist xara töv rr^c ^{jyjfi
y-^'- aiflag Xö^ov grösser als die

andern beiden. Die Gottheit ist somit in sich selbst, abgesehen
von jeder Weltbeziehung, ein unerschöpflich Lebendiges, keine

starre und dürftige Einheit
,

„wie die Juden lehren" , aber auch

keine gespaltene Vielheit, „wie die Heiden meinen" , sondern die

Einheit in der Dreiheit und die Dreiheit in der Einheit. Weil die

Gottheit das den Dreien Gemeinsame ist, so ist nur ein Gott.

Dabei soll der hypostatische Unterschied kein bloss nomineller sein,

aber er bezieht sich nicht auf das Wesen, den ^Villen, die Energie,

die Macht, die Zeit und somit auch nicht auf die Würde. Aus
der Einheit folgt die Einheit der Thätigkeit. Jeder götthche Act

soll als ein Wii'ken des Vaters durch den Sohn in dem h. Geist

verstanden werden (Urquell, mittlerische Kraft und Vollendung);

s. vor Allem Gregor Naz., Orat. 27—32.

Dieser Lehrbegiiff stellt sich dar als eine durchgi*eifende Modi-

fication des origenistischen unter dem Einfluss des von Atha-

nasius und dem Abendland vertretenen Glaubensgedankens, dass die

erscliienene Gottheit (Jesus Christus) und die in der Kirche noch

wirksame (der h. Geist) die Gottheit selber sind ^). Die Kappa-

docier sind Schüler des Origenes ^) und des Athanasius gewiesen.

So erldärt sich ihr Lehrbegriff.

Es hat aber in der alten Kirche vor ihnen einen Theologen

gegeben, der unter ganz ähnlichen Einflüssen wie sie gestanden hat,

und der desshalb auch in überraschender Weise ihre Foimeln

anticipirt hat, als er sich genöthigt sah, die Gotteslehre auszuführen

— das war Tertullian. TertuUians Theologie ist von Justin und

^) Als Gegner der riclitigen Trinitätslehre bezeiclinet Gregor 1) die Sa-

belUaner, 2) die Arianer, 3) — höchst merkwürdig — die Hyperorthodoxen,
welche drei gleichwcsentliche Götter lehren (ol ayocv izacr T|[jlIv opO'&ool'ö:, Orat.

2, 37). Die wahre Orthodoxie mrd stets als Mittelweg vorgestellt. Das Ge-

nauere hei Ulimann, S. 232—275.

^) Die origenistische Theologie ist von Gregorius Thaumatm'gus in die

Pontusländer verpflanzt worden. So hat sie wohl auch Marcell kennen gelernt

und bestritten.
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den Apologeten einerseits, von Irenäus andererseits abliüngig ge-

wesen, dazu aber hat der modalistisclie Monarcliianisnius, der damals

im Abendland herrschte und den er bekämpfte, auf ihn einen starken

Einfluss geübt. Somit waren die Bedingungen, unter denen Ter-

tullian seine Schrift adv. Praxean ausgearbeitet hat, mutatis mutan-

dis dieselben wie die, unter welchen die Kappadocier gestanden

haben, und sie haben daher zu einem ähnlichen Ergebnisse geführt, so

dass man sagen darf: die orthodoxe Trinitätslehre hat sich

bereits bis in die Details hinein bei Tertullian — und

nur bei ihm — angekündigt^). Hat sie nicht Hosius ins Morgen-

land getragen (s. oben S. 229 f.) ?

^) Um der Wichtigkeit der Sache willen sei es gestattet, hier auf Ter-

tullian zurückzukommen (s. Bd. I S. 446 f.). Das Unfertige und das von der

kappadocischen Orthodoxie Abweichende bei ihm liegt freilich auf der Hand.

Sohn und Geist gehen lediglich zum Zweck der Schöpfung und Offenbarung aus

dem Vater hervor; der Vater kann so viel „officiales" entsenden als er will

(adv. Prax. 4); Sohn und Geist haben nicht die ganze Substanz der Gottheit,

sondern sind portiones (9); sie sind dem Vater untergeordnet (minores); ja sie

sind transitorische Erscheinungen : der Sohn gibt am Ende Alles dem Vater

wieder zurück ; der Vater allein ist schlechthin unsichtbar, der Sohn ist es zwar

auch, aber er kann sichtbar werden und Dinge thun, die des Vaters schlechthin

imwürdig wären u. s. w.' Alle diese Aeusserungen u. a. zeigen, dass Tertullian

ein Theologe gewesen ist, der zwischen Justin und Origenes steht. Aber das

Merkwürdige ist, dass daneben eine Betrachtung in ausgefährtester Gestalt ge-

geben wird, welche sich mit der kappadocischen deckt, ja in einigen Stücken

— echt abendländisch — dem Modalismus und Athanasius näher steht als die grego-

rianische und den starken Schein einer immanenten Trinitätslehre trägt, ohne eine

solche zu sein: die Gottheit ist der substantia, dem status, der potestas, der

virtus nach eine (2 ff.), es gibt nur eine göttliche Substanz, daher auch nicht

zwei (drei) Götter oder Herrn (13. 19). In dieser einen Substanz ist keine

separatio oder divisio oder dispersio oder diversitas (3. 8. 9), wohl aber eine

distributio, distinctio, dispositio, dispensatio (9. 13), kurz eine olxovo/ji'la, eine

differcntia per distinctionem (14). Daher ist die unitas substantiae keine singu-

laritas numeri (22. 25} — Gott ist nicht unicus et singularis (12), sondern sie

umfasst drei uomina, resp. species, formae, gradus , res, personae (Tertullian

vermeidet aber häufig hier jedes Substantivum) , s. 2. 8 etc. Keine von ihnen

ist eine blosse Eigenschaft, vielmehr ist jede eine substantiva res ex ipsius dei

substantia (26) ; es gibt also tres res et tres species unius et indivisae substantiae

(19); diese aber sind auf das innigste verbunden (coniuncti 27); sind tres co-

haerentes (8. 25), ohne doch unus zu sein (vielmehr unum 22. 25), weil die

zweite und dritte ex uuitate patris herstammen (19), daher Gott sind wie er,

iudividui et inseparati a patre (18). Es befinden sich eben in der göttlichen Substanz

conserti et connexi gradus (8). Diese drei Gradus oder Personen unterscheiden

sich durch die proprietas und die conditio, nicht aber durch die Substanz (8.

11. 14. 15. 17. 18. 24. 25). Die Proprietät des Vaters ist, dass er a nullo pro-
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In die Feststellung des trinitarisclien Dogmas liat bereits das

Christologische Dogma mit seinen Formeln hineingespielt. Schon

latus et innatus ist (19), auch schlechthin unsichtbar. Der Sohn ist wegen der

Substanz auch unsichtbar, aber nach seiner conditio sichtbar (14). Der Substanz

wegen findet überhaupt eine vollkommene societas uominum statt: selbst

der Sohn ist demnach „allmächtig" (17. 18). So ist zu glauben die unitas ex

semetipsa derivans trinitatem. Dies wird auch bereits gegen Juden und Heiden

festgestellt. Am lehrreichsten aber ist es auf Tertullians Gebrauch von „per-

sona" im Unterschied von „substantia" zu achten, weil er hier am deutlichsten

den späteren orthodoxen Sj)rachgebrauch vorbereitet hat. Das Wort „persona"

bot dem Tertulliau die lateinische Bibel; denn (adv. Prax. 6) in Prov. 8, 30

las sie: „cottidie oblectabar in persona eius", und Threni 4, 20 (adv. Prax. 14):

„Spiritus personae eins Christus dominus" (LXX an beiden Stellen TipoGWTcov).

Beide Stellen mussten die Aufmerksamkeit in besonderem Masse erregen. Nun
aber war Tertullian auch Jurist. Als Solchem waren ihm die BegTiffe „persona"

und „substantia" ganz geläufige. Ich vermuthe nun — und es ist wohl mehr

als eine Vermuthung — , dass Tertullian bei dem Gebrauch dieser Worte von

dem juristischen Sprachgebrauch stets beeinflusst geblieben ist, was sich beson-

ders aus der unbefangenen Vorstellung einer substantia impersonalis und der

scharfen Scheidung von persona und substantia ergibt. Juristisch ist gegen die

Formel, dass mehrere Personen Inhaber ein und derselben Substanz (Vermögen)

sind, dass sie in uno statu sind, ebensowenig einzuwenden, wie gegen die andere,

dass eine Person mehrere Substanzen unvermischt besitzt (s. Tertullian's

Christologie adv. Prax. 27; Bd. I S. 469). Die Thatsache, dass Tert. m. W.
niemals „Substanz" mit „natura" wiedergibt, obgleich er darunter auch Wesen

versteht, scheint mir hier ebenso entscheidend, wie die andere, dass er das

Problem im Eingang seiner Schrift (3) durch ein juristisch-politisches Bild zu

erläutern gesucht hat: „Die Monarchie braucht nicht immer durch einen Despoten

verwaltet zu werden, \aelmehr kann er proximae personae officiales ernennen

und durch sie und mit ihnen die Herrschaft verwalten; sie hört, zumal wenn

der Sohn der Mitverwalter ist, nicht auf, eine Herrschaft zu sein. Sohn und

Geist sind aber consortes substantiae patris." Tertullian's Darlegung, in welcher

er den Geist des Abendlandes getroffen hat, ist aber im Morgenland schwerlich

verstanden worden; denn dort fasste man die Frage philosophisch auf, und da

zeigten sich erst die Schwierigkeiten, die bei der juristischen Betrachtung zurück-

treten; denn in dieser ist „persona" bald Erscheinung, bald ideales Subject, bald

fictives Subject, bald Individuimi, und „substantia" ist das Vermögen, das Wesen,

das Reale, der wirkliche Inhalt des Subjeets im Unterschied zu seiner Form
und Erscheinung (persona). Es ist bezeichnend, dass Tert. für „persona" auch

nomen, species, forma, gradus, ja selbst res brauchen kann — so elastisch ist der

Begriff — , für „substantia" aber deitas, virtus, potestas, status. Dagegen nach der

philosophischen Betrachtung hält es schwer, ja ist es eigentlich unmöglich, z\^'ischen

Natur und Person zu unterscheiden. Folgende Stellen werden T.'s Sprach-

gebrauch (ad V. persona) zeigen: adv. Valent. 4: „personales substantiae", scharf

unterschieden von „sensus, affectus, motus" ; adv. Prax. 7 : „filius ex sua persona pro-

fitetur patrem" ; ibid. : „Non vis eum su1)stantivum habere in re per substantiae

proprietatem, ut res et persona quaedam videri possit (seil. Logos)"; ibid.:
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Tertiillian hat (licselbeii Begriffe zur Fixirung der Gotteslehre und

der Christologie (adv. Prax.) gebraucht. Die Homöusianer (Basihus

von Ancyra) und ApolHnaris sind ebenfalls von der christologischen

Speculation bei ihren trinitarischen Lehren bestimmt gewesen (aus

der cliristologischen Speculation stammte das „6[xoioi(xa" und die

Geltendmachung der Analogie der Begriffe „Menschheit" und

„Adam" in ihrem Verhältniss zu den einzelnen Menschen ^). Von

ihnen haben aber die Kappadocier gelernt. Quod erat in causa,

apparet in effectu! Ein aristotelisches und ein subordinatianisches

Element stecken in der orthodoxen Trinitätslehre sowie die Ab-

hängigkeit vom christologischen Dogma. Daher konnte es nicht

ausbleiben, dass die christologischen Streitigkeiten auf die Fassung

des Trinitätsdogmas zurückwirkten. Dass diess nicht in stärkerem

Masse geschehen ist als der geschichtliche Befund ausweist, hat

seinen Grund lediglich in der Starrheit, welche das schnell von der

Tradition geheiligte Dogma angenommen hatte. Eine Modification

ist nicht erzielt worden; daher gehören die hier einschlagenden Ver-

suche nicht der Geschichte des Dogmas, sondern der Theologie an.

„quaecumque ergo substantia sermonis (xoö lo-^oo) fuit, illam dico personam"

;

11: „filii personam ... sie et cetera, quae nunc ad patrem de filio vel ad filium,

nunc ad fdium de patre vel ad patrem, nunc ad spiritum pronuntiantur, unam-

(|uamque personam in sua proprietate constituunt" ; 12: „alium autem quomodo

accipere debeas iam professus sum, personae, non substantiae, nomine, ad

distinctionem, non ad divisionem" ; 13: „si una persona et dei et domini in scrip-

turis inveniretur, etc." 5 14: „Si Christus personae paternae spiritus est, merito

Spiritus, cuius personae erat, id est patris, eum faciem suam ex unitate scilicet

pronuntiavit" ; 15 : „manifesta et personalis distinctio conditionis [auch das ist ein

juristischer Begriff'] patris et filii" ; 18 : „imter prima persona, quae ante filii no-

men erat proponenda" •, 21: „quo dicto (Mtth. 16, 17} Christus utriusque per-

sonae constituit distinctionem" , 23 (zu Joh. 12, 28) : „quot personae tibi videntur,

Praxea" ? . . . „Non jiropter me ista vox (Joh. 12, 30) venit, sed propter vos, ut

credant et hi et patrem et filium in suis quemque nominibus et personis et

locis"; 24: „duarum personarum coniunctio" (zu Joh. 14,10, „apparet proprietas

utriusque personae"); 26: „nam nee semel sed ter ad singula nomina in personas

singulas tinguimur" ; 27: „es darf nicht in una persona Vater und Sohn unter-

schieden werden"; c. 27: „videmus duplicem statum non confusum sed con-

iunctum in una persona, deum et hominem Jesum" ; 31: „sie voluit deus renovare

sacranientum, ut nove unus crederetur per filium et spiritum, ut coram iam deus

in suis propriis nominibus et personis cognosceretur."

*) Auch die natürliche Theologie ist hier von Einfluss gewesen und kam
dem Homousios zu gut. Ist es nämlich gewiss, dass der Mensch xaÖ" ofj-oioja^v

Gottes geschafl'en ist, ja lag sogar die (freilich abgewiesene) Meinung nahe, dass

sein Geist eine portio dei (substantia divina) sei, so schien der Logos nichts

voraus zu haben, wenn ihm nicht die Homousie zugesprochen win-de.

Harnack, Dogmengeschichte. II. 2. Auflage. jq
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Es sind von der aristotelischen Philosophie beeinflusste Monophysiten,

also dem Apollinaris verwandte Gelehrte, jedoch auch chalcedonen-

sische Theologen gewesen, welche die amphibolischen Begriffe der

„Natur" und „Person" in der Elirche dialektisch zu bearbeiten ver-

sucht haben. Dabei kamen sie natürlich entweder zum Tritheismus

oder zum Unitarismus, den man gegnerischerseits auch als Quater-

nität aufstutzen konnte, sobald man zu der einen realen Substanz

die drei Personen auch als Reale und nicht als Eigenschaften zählte.

Diese Abkehr von dem orthodoxen Dogma hatte bei den Monophy-

siten nicht nur eine philosopliische Ursache — es war die Zeit, in

der die Aristoteles-Studien meder blühten — , sondern war auch

die Folge ihrer Christologie. Indem sie nämlich in der Christologie

(pocjLc = oTröaia^Lc setzten ^), lag es nahe, dieselbe Gleichung auch

für die Trinität zu vollziehen. Setzt man aber oo^ia ('fOG'.?) =
ü^ö^raaic, so ist der Unitarismus da, geht man umgekeln^t in dieser

Gleichung von der Hypostase aus, so hat man drei Götter. Beides

ist in den Kreisen der Monophysiten im 6. Jahrhundert (genauer

seit c. 530) gelehrt worden'-). Den Tritheisten gegenüber hat Jo-

hannes Damascenus, obgleich selbst von Aristoteles stark beeinflusst

und auf der Arbeit der Kappadocier fassend, der theologischen

Darstellung des Trinitätsdogmas eine "Wendung zum Modalismus

^) Oüv. £jx: cp'j3'.; avviKÖ'JZ'j.xof; — sagten innerhalb der Christologie sowohl Mo-

nophysiten wie Nestorianer. Das wurde auf die Trinität angewandt. Aber auch

die Orthodoxen, sofern sie Aristoteliker waren , kehrten von der platonischen,

resp. auch juristischen Fiction einer '-f'j"i? ocvoTüostato? zurück, was dann ihrer

Trinitätslehre Schwierigkeiten bereiten musste. Hierher gehört der theopaschi-

tische Streit; s. das 9. Cap.

-) Unter den monophysitischen Tritheisten sind die bedeutendsten Askus-

nages, Johannes Philoponus, gegen den Leontius von Byzanz (de sectis) ge-

schrieben hat, und Petrus von Kallinico. Ueber die AVerke des Johannes s. den

Artikel im Dict. of Christ. BiogT.; ein ^^'ichtiges Fragment bei Joh. Damasc, de

haer, 83 aus dem „Diätetes" des Johannes. Hier erkennt man deutlich, dass

die Christologie die Trinitätslehre des Johannes bestimmt hat, dass er aber seine

aristotelische Fassung der Hj^postase (die in einem Individuum zur Erscheinung

kommende Natur — die Natur existirt selbst nur in den Einzelwesen, resp. in

der Idee) als kirchliche zu produciren versucht hat. Aus Leontius ergibt sich,

dass Johannes von tpstc p.rp'.xai oh-zw. gesprochen und eine ohzia v.o'.vt] ange-

nommen hat, die aber nur in der Vorstellung existirt. Diese Lehre verursachte

unter den Monophysiten Spaltungen, welche den koptischen Patriarchen Damian

veranlassten, die Realität der einen Substanz so zu betonen, dass man ihn für

einen Tetraditen ausgeben konnte, während er doch wohl die Selbständigkeit

der Personen herabsetzte. Vgl. den Art. „Tritheistischer Streit" von Gass in

der R.-Eucykl.
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gegeben und damit auch den letzten liest des Subordinatianismus

aufzuheben versucht. Freüich räumt auch er ein — was ja auch

Athanasius nach Joh. 14, 28 stets behauptet hatte — , dass der Vater

grösser sei als der Sohn (de fide orth. I, 8) , weil er Princip des

Sohnes ist, aber er fasst die afswifjaLa doch noch in höherem Grade,

als die Kappadocier, als eine der YsvvYjcJta und ixTcöpsoatc gleichartige

Seinsweise und er betont, um die Einheit der Hypostasen festzu-

stellen, nicht nur das früher schon behauptete „sv (xXXtjXok;" viel

stärker (er lehnt die apollinaristische Analogie von Menschenwesen

und Mensch ab; er lehrt, dass jede Person an der anderen nicht

minder hängt als an sich selber), sondern braucht auch die be-

denkliche Formel, dass nur für die smvoLa der Unterschied zwischen

ihnen vorhanden sei und dass zwischen ihnen eine TcspL^^oif^Yjaic bestehe,

doch ohne jede Gwakoifq und aD[xrpopa'.(; (I, 8). Auch bei ihm ist

diese Fassung des Dogmas bedingt durch das christologische Dogma ^).

In der orientalischen Kirche hat die Fortführung des Trinitäts-

dogmas über die Linie der Kappadocier liinaus einen durchschla-

genden Erfolg nicht gehabt ^). Sie war in sich zu unbedeutend, und

sie liess vor Allem den Punkt unangetastet, an welchem die Ueber-

ordnung des Vaters über die anderen Hypostasen am Deutlichsten

hervortrat. Auch Johannes lehrte nämlich (I, 8), dass der h. Geist

vom Vater ausgeht"^). Er hat dazu die alten Sätze einfach

') S. über dieses Bach, DG. des MA. I S. 53 £f. 67 ff. In den tritheisti-

schen Sätzen und der Gegenbewegung liegt der Beginn des MAliclien Streites

über Realismus und Nominalismus.

^) Dagegen ist es für die occidentalisclie Theologie von Wichtigkeit ge-

worden, dass der angesehenste Lehrer des Orients eine Trinitätslelire vorge-

tragen hat, die der augustinischen verwandt erscheint. Einfluss Augustin's auf

Johannes ist nicht anzunehmen. Uebrigens hat es in der Folgezeit auch im

Orient noch Theologen gegeben, w^elche (vielleicht unter dem Einfluss des Islam)

die Trinitätslelire modalistisch bearbeitet haben. So schreibt Elias von Nisibis

im 11. Jahrh. in seinem Buch „vom Beweis der Wahrheit des Glaubens" gegen

die Mohammedaner (Horst, 1886 S. 1 f.): „Weisheit und Leben sind zwei

Attribute Gottes, die Keiner ausser ihm besitzt. Desswegen sagen die Christen

auch, dass er drei Prosopen ist, d. h. drei wesentliche Attribute besitzt, nämlich

die Essenz, die Weisheit, welche ist sein Wort, und das Leben; er ist aber eine

einige Substanz . . . Drei Prosopen besagt dasselbe wie — der Allmächtige ist Gott,

weise und lebendig. Die Essenz ist der Vater, die Weisheit der Sohn, das

Leben der h. Geist." Gott ist also schlechthin ein Einiger. Ob Elias mit dieser

heterodoxen Lehre unter den Nestorianern allein steht , vermag ich nicht

zu sagen.

^) Der Zusatz „und im Sohne ruht" kommt nicht in Betracht; s. Langen,
Joh. V. Damaskus S. 283 ff.

19*
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meclerholt, class der. Geist durch den Sohn ausgeht, dass er Bild

des Sohnes ist wie dieser Bild des Vaters, und dass er die Ver-

mittelung zwischen Vater und Sohn ist, o])gleicli zu seiner Zeit die

Lehre der Lateiner (fihoque) schon im Orient bekannt gewesen ist ^).

Die Morgenländer liielten an den Sätzen, für die sich aus den

Schriften der Väter des 4. Jahrhunderts zalillose Stellen nach-

weisen lassen, fest, dass der Geist vom Vater ausgeht, resp. vom
Vater durch den Sohn. Sie haben gegen die Arianer und Semiari-

aner die Unabhängigkeit des Geistes vom Sohne (im Sinn, dass er

Geschöpf desselben sei) betont, und sie haben seitdem das „aus

dem Vater" festgehalten, es aber in den folgenden Jahrhunderten

selten absichtlich betont, indessen doch immer als selbstverständ-

lichen Ausdruck der These, dass der Vater die ap/TJ in der Trinität

sei und dass daher der Geist depotenzirt oder doppelt verursacht

erschiene, wenn er auch vom Sohne ausginge^'). Die Lehre vom

Ausgang des h. Geistes vom Vater allein zeigt also deuthch, dass

das Ineinander der Hypostasen im Orient nicht als ein vollkommenes

gedacht und der Vater für grösser gehalten worden ist als der

^) Johannes lehnt es ausdriickHch ab (1. c), dass der Geist aus dem Sohne

sei oder dass er seine oKOLp^ic, vom Sohne habe (Hom. de sabb. s.).

2) Ilapa Toö uloü oder oicc xoö oloö ist gesagt worden, d. h. eine jisa'.xsia

des Sohnes bei der iv.-op^o-:? des Geistes ist auf Grund der h. Schrift ange-

nommen worden-, z. B. Äthan, ad Serap. I, 20, so dass Athanasius selbst sagen

konnte: „was der h. Geist hat, hat er vom (Tiapa) Sohne" (Orat. IV, 24); aber

Ursache des Geistes ist der Vater allein-, vgl. Basil. ep. 38, 4, de sp. s. 6 f.;

Gregor Xaz,, Orat. 31, 7. 8. 29-, Gregor Xyss., Orat. cat. 3 und viele Stellen in

der Schrift sesen Eunomins. Dieser Lehrbernff blieb herrschend, und es ver-

schlägt dem gegenüber nichts, dass man bei Epiphanius und Cyrill je eine Stelle

nachgewiesen hat, nach welcher der Geist Ic, ajjL-ioIv ist. Schon Marcell hat in

seiner "Weise sich über diesen Punkt geäussert, wenn er (Euseb., de eccl. theol.

in, 4) schreibt: IIüJ«; y^-Pj
^*-

F-*'] "h l^o"''^? äo'.r/ipsxoc oozrj. sie tp'.c/.oa TzKaz'r^o'.xo,

s'C/ojpsI, auxöv TTSpl xoö -v£ü[j.aTO<; Koxt jisv \i-(tiv, ozi sv. xoö -rj.z^bc, sy.Tüopsusxat,

;:oxs o£ /i-p'.v, r/.slvo; r/. xoö sfxoö X-rj'isxc/.'. v.al äva-j'-p/^sl ujiTv: Die herrschende

Theologie konnte an diesem Hinweis nur Anlass nehmen zwischen der imma-

nenten und der offenbarungsgeschichtlichen processio zu unterscheiden, resp.

das „Ttapa" in „sv/ (Vater) und „o.ä" zu zerlegen. In dem nestorianischen

Streit ist es zu einer förmlichen Präscribirung des Satzes gekommen, dass der

Geist vom Sohne ausgehe. Theodoret hat gegen Cyrill zwar die Ansicht festge-

halten, dass der h. Geist Biov dIoö sei, aber es für Gottlosigkeit erklärt, zu

lehren, dass der h. Geist i^ oloö sei oder o'.' uloö x-r^v ü7rap|iy habe (Opp. V, p. 47

ed. Schnitze). Das hat dann Maximus Confess. in der ep. ad Marinum wieder-

holt imd ebenso der Damascener. Es findet sich auch im Bekenntniss Theodors

V. Mops. (Hahn § 139 S. 230).
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Sohn. Es ist ein anderes geistiges Bild von der Trinitiit, welches

sich das Morgenland und welches sich das Abendland, besonders

seit Augustin, gemacht hat. Hier setzte nun Photius (867) ein,

indem er, nach einem dogmatischen Streitpunkt suchend, dem Abend-

land Neuerung in der Lehre vorwarf und diesen Vorwurf durch

den noch härteren einer Fälschung des hochheihgen Symbols von

Konstantinopel durch Zusatz des „filioque" verstärkte: xa/twv

zdxiaxov '(] £v u]) aYuo aojxßöXc«) 7rpoa\)"/j%7]. Als Wort im Symbol, ja

auch in der Lehre selbst, war „filioque" in der That eine Neuerung,

aber im Grunde war es nur der richtige Ausdruck für die uralte

Auffassung der Abendländer von dem einen Gott, in welchem die

Dreiheit zusammenfällt. Den endlosen Streit zu schildern gehört

nicht hierher; denn die zalilreichen und immer neuen Argumente,

die von beiden Seiten beigebracht wurden, sind, soweit sie nicht der

verschiedenen Auffassung von der Trinität und der Entschlossenheit, bei

dem einmal Ueberlieferten zu verharren, entstammen, werthlos.

Auch die Vermittelungen sind ohne dogmengeschichtliches Interesse,

weil in der Regel kirchenpolitisch bestimmt. Beachtenswerth ist

nur, dass den Griechen allmählich auch das alte: „Sia toö dioö",

verdächtig geworden ist, dass sie aber sonst bei der Trinitätslehre

der Kappadocier geblieben sind ^). Diese blieb neben dem Incar-

^) Photius, Mj'stag. (ed. Hergenröther) p. 15: El ^oo alxiat sv z-Tj ^sap-/p.-^

xal DTiJpODG'.cü Tptdoi v.r/.i\'Opäzr/.i, tcoü to zr^c, [j.ovapy''ai; 7ioXü6av'r]':ov xal ^£o:rp£7i£(;

xpaxo?; Die Zurückfülinmg des li. Geistes auf Vater und Sohn wird dem mani-

chäischen Dualismus gleichgesetzt. Die Controversschriften sind unübersehbar,

auch in den slavischen Sprachen sehr zahlreich, hauptsächlich aus dem 9. 11.

13. (Concil von Lyon), 15. (Synode von Florenz), 17. (Cyrillus Lucaris) Jahr-

hundert. In unseren Tagen ist diurch die altkatholische Bewegung und ihre

Unionsversuche die Frage wieder in Fluss gekommen. Die Römer haben für

ihre in grossem Umfang bereits gelungenen Unionen mit orientalischen Kirchen

stets conciliante (Leo Allatius), für ihre Verdammung der hartnäckigen Griechen

stets fanatische Polemiker nöthig. Die Griechen, um sich gegen die drohende

Beeinträchtigung seitens der Römer zu schützen, betonen noch heute die dog-

matische Controverse sehr scharf, wie zahlreiche Schriften, Aufsätze und selbst

die griechischen, in Konstantinopel erscheinenden Zeitungen beweisen. Ausser

den grossen Werken über das Schisma von P i c h 1 e r und über Photius von

Hergenröther vgl. "Walch, Hist. controv. de process. s. s. 1751, Theophanes,
de process. s. s. 1772, Gass, Symbolik d. griech. K. S. 130 ff., Vincenzi,
a. a. 0., Langen, Die trinitar. Lehrdifferenz 1876, Swete, On the history of

the procession of the h. spirit 1876, Stanley, The eastern church 1864,

Kranich, Der h. Basil. i. s. Stellung z. filioque 1882, Pawlow, Kritische

Versuche zur Geschichte der ältesten griechisch - russischen Polemik gegen die

Lateiner [russ.] 1878, Bach, Dogmengesch. des M.-A. II S. 748 ff.
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nationsdogma der Glaube der Kirche, das Mysterium y,y.z' kioyji'^.

Dabei wurde aber der ganze Stoff, den man aus der gi-iechischen

Philosophie übernommen hatte, zur Ausgestaltung dieses Dogmas
verwerthet und gewissermassen hier erschöj^ft. Somit stellt sich in

der trinitarischen Theologie auch die, freilich sehr verkürzte und

verkümmerte, Erbschaft der Kirche aus dem Untergang der antiken

Gedankenwelt dar. Dieselbe hat allerdings durch die i^rt ihrer Yer-

werthung mid durch die Verbindung mit einzelnen biblischen Aus-

drücken, die nun als philosophisch-theologische Begriffe genommen

wurden (s. die rpÖKOt. oTuap^swc) , Modüicationen der ^vunderhchsten

Art erhtten^ aber die Trinitätslehre in ihrer theologischen Behand-

lung ist doch das Vehikel geworden, durch welches die platonische

und aristotelische Philosophie den slavischen und germanischen

Völkern überKefert worden ist. Sie enthält den christKchen Ge-

danken der Offenbarung Gottes in Jesus und das Testament der

antiken Pliilosopliie in eigenthümhchster Vermischung.

Im Abendlande tilgte iVugustin, einer alten abendländischen

Tendenz folgend, den letzten Rest des Subor(hnatianismus , näherte

sich aber eben desshalb dem Modalismus. Nach ihm ist die Gottes-

lelu'e nicht von der Person des Vaters aus zu construii'en, sondern

der Begriff der Gottheit ist von vornherein persönhch und trinitarisch

zu fassen, so dass der Vater in gleicher Weise von dem Sohn in

seiner Existenz bedingt ist, wie Dieser von Jenem. Die Einheit

der drei Personen \n\l Augustin so gefasst wissen, dass die drei

zusammen gleich jeder einzelnen sind und dass die Dreipersönhchkeit

innerhalb der absoluten Einfaclüieit Gottes verstanden wird. Dabei

sollen die Unterschiede (die charakteristischen Merkmale) der drei

Personen noch immer gelten; aber sie stellen sich nur als Relationen

in der einen Gottheit dar, und ihre Characteristica werden dadurch

aufgehoben, dass Sohn und Geist bei der Zeugung resp. bei dem Her-

vorgehen als Activa gedacht werden sollen. Analogien zu der in der

einen göttlichen essentia sich findenden Dreifaltigkeit werden von

Augustin in der Schöpfung (Grund und Substanz, Form und Idee,

Beharrhchkeit) und in dem menschhchen Geist gesucht (Object, sub-

jectives Bild des Objectes, Intention der Anschauung — mens ipsa,

notitia mentis, amor — memoria, inteUegentia, voluntas). Das Ganze

ist der Versuch eines ebenso skeptischen als denkkräftigen, aber in

dem Unbegreifheben schwelgenden Geistes, der einen neuen Gedanken

gefasst hat, der sich aber, als Skeptiker sowolil Avie als Theosoph,

an die Tradition gebunden fühlt und desshalb zur eigenen Strafe
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zwischen Jen Polen einer clocta ignorantia und einer widerspruchs-

vollen AVissenschaft umhergetrieben wird. Diese Speculation, welche

die immanenteste unter den immanenten Trinitäten zu construiren

und die Dreiheit zur Einheit zu sublimiren versucht, entfernt sich

eben damit von jeder geschichtlich-religiösen Grundlage und verUert

sich in paradoxe Distinctionen und Speculationen, während sie ihren

neuen und werthvollen Gedanken doch nicht rein auszudrücken vermag.

Das grosse AVerk Augustin's de trinitate hat schwerlich irgendwo und

zu irgend einer Zeit die Frömmigkeit befördert, aber es ist die hohe

Schule nicht nur für die technisch-logische Ausbildung des Verstandes,

sondern auch für die Metaphysik des Mittelalters geworden. Die

realistische Scholastik des Mittelalters ist ohne dieses Werk nicht

denkbar, weil es selbst bereits die Scholastik enthält^).

^) Die grösseren Dogmengeschichten gehen sehr ausführlich auf Augustin's

Trinitatslehre ein. Es genügt aber für die Geschichte des Dogmas den Grand-

zug dieser Lehre kennen zu lernen. Hauptquelle ist die grosse Schrift de

trinitate, besonders lehrreich der 11. und 120. Brief. Jener, weil er, gleich nach

der Conversion geschrieben, doch, schon den Grundgedanken Augustin's enthält,

wenn auch noch in einfacher Form und mit dem Zutrauen, dass die geheiligte

Vernunft das Geheimniss zu erkennen vermöge; der 120., weil er in verhältuiss-

mässiger Kürze die Lehre in gereifter Gestalt zur Darstellung bringt (Ablehnung

der Quaternität c. 7. 13). Ausserdem kommt 1. XI, 10 de civit. dei u. A. in

Betracht, vgl. die Monographien von Bindemann und Dorner iun., sowie

Gang auf, Augustin's specul. Lehre v. Gott 1865. Nach Augustin ist nicht die

göttliche Substanz oder der Yater das monarchische Princip, sondern die

Trinität selbst ist der eine Gott (unus deus est ipsa trinitas, pater et filius

et Spiritus s. est unus deus; s. de trin. V, 9, c. serm. Arian. c. 4). Somit wird

die Gleichheit und Einheit von ihm viel strenger gefasst als von den Kappa-

dociern. Er scheut die Paradoxie nicht, dass zwei Personen gleich drei und

wiederum eine gleich drei sei (VH, 11, VI, 10); denn „singula sunt in singulis

et omnia in singulis et sing-ula in omnibus et omnia in omnibus et unum om-

nia". Daher nimmt auch der Sohn activ an seinem Hervorgebrachtwerden

Theil (LT, 9 : „a patre et filio missus est idem filius, quia verbum patris est ipse

filius"); die immanente Function der Personen sowohl wie die ökonomische ist

nie getrennt zu denken, denn „sunt semper invicem, neuter solus" (VI, 7);

daher gilt, dass auch die Trinität (im A.T.) gesehen worden ist (H), was die

Griechen leugneten, und dass die Einheit eine wirklich numerische ist. Daher

ist auch selbstverständlich die Gleichheit eine vollkommene; der Vater ist in

allen Acten vom Sohn nicht minder abhängig als dieser von ihm (c. serm.

Arian. 3; auffallend ist darum 1. c. 4: „solus pater non legitur missus, quoniam

solus non habet auctorem, a quo genitus sit vel a quo procedat"); die Idiome

begründen keine Ueber- und Unterordnung. Die Personen sind auch nicht als

selbständige TVesen oder als Accidentien zu fassen, sondern als Relationen,
in denen das innere Leben der Gottheit vorhanden ist (V, 4; VII, 11; VI, 60;
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Für Augustin war es selbstverständlich , dass der h. Geist

aucli vom Solni ausgeht, und er hat das ausdrücklich be-

V, 5 : „in deo nüiil quidem secuudum accidens dicitur, quia nüiil in eo mutabile

est; nee tarnen omne quod dicitur, secimduni substantiam dicitur. Dicitur enim

ad aliquid, sicut pater ad filiimi et filius ad patrem, quod non est accidens, quia

et ille semper pater et üle seiiij)er filius" etc. V, 6: Ausführung über das

„relative", s. auch ep. 233). Man sieht, über den Modalismus kommt Augustin

nur durch die blosse Behauptimg, nicht Modalist sein zu wollen, und durch virtuose

Begriftsdistinctionen hinaus. Seine Stärke und die Bedeutung des Buches liegt

neben diesen in den Versuchen der Begmndung der Trinitätslchre aus Analogien.

Hier hat Augastin ausserordentlich scharfsinnige und werthvoUe Untersuchungen

zur Psychologie, Erkeuutnisstheorie und Metaphysik mitgetheilt, an welchen die

folgenden Jahrhunderte sich philosophisch zu schulen vermochten. Die Schola-

stiker haben diese Untersuchungen nicht nur für die Trinitätslchre — da führen

sie nicht über den Modalismus hinaus — , sondern auch für den Gottesbegrift"

an sich und füi* die Theologie überhaupt verwerthet. Man kann aber die Laby-

rinthe des Werkes de trinitate, an welchem Augustin 15 Jahre gearbeitet hat,

nicht verstehen, wenn man nicht ins Auge fasst, dass der grosse Denker einen

Gedanken in der Trinitätsformel auszudrücken versucht hat, den diese Formel

nicht nur nicht enthält, sondern implicite ablehnt, dass die Gottheit Person
imd somit eine Person ist (dass d'^oxr^q und d'tö(; zusammenfallen). Gebunden an

„die drei Personen in der einen Essenz" durch die Tradition, gebunden aber auch

an die Einpersönhchkeit der Gottheit durch seine christliche Erfahnmg (s." die

Confessioneu) — trotz des Werthes, den auch er auf die „Essenz" legt, konnte

das Ergebniss dieser Situation nur der "Widerspruch sein. Hätte Augustin von
Neuem die christliche Religion in einen Lehrbegriff fassen können, er wäre

der Letzte gewesen, der auf die griecliische Formel verfallen wäre. Wer schreiben

konnte (V, 9): „dictum est „tres personae", non ut illud diceretur, sed ne

taceretur," der hätte die drei Personen in der einen Substanz nicht erfunden!

Aber im Widerspruch festgebannt, hat dieser grosse Geist die Nachwelt noch

hundertfach zu belehren verstanden-, denn er hat zur Uebenvindung des Wider-

spruchs, die nicht gelingen konnte, den ganzen Reichthum seiner Philosophie

aufgeboten. Uebrigens ist es wichtig, dass er die kappadocische Theologie nur

sehr oberflächlich gekannt hat. Wenn er V, 9 die Formel: [xiotv oüaiav tosT?

üKoaTccGS'-c, mit „una essentia tres substantiae" übersetzt, so ist es offenbar, dass

er in den Geist und die Absicht jener Theologie nicht eingedrungen ist. Der

Zusatz aber („Sed quia nostra loquendi consuetudo iam obtinuit, ut hoc intelle-

gatur cum dicimus essentiam, quod intellegitur cum dicimus substantiam, non

audemus dicere: unam essentiam tres substantias, sed unam essentiam vel sub-

stantiam, tres autem personas, quemadmodum multi Latini ista tractantes et

digni auctoritate dixerunt, cum alium modum aptiorem non invenirent, quo

enuntiarent verbis quod sine verbis intellegebant") beweist, wie man trotz des

Ausgleichs mit dem Orient das Bewusstsein im Abendland noch nicht hatte,

eine gemeinsame Terminologie zu besitzen. Ueber das Yerhältniss Augustin's

zu den trinitarischen Feststellungen des Orients haben die Reuter'schen
Studien (Ztschr. f. K.G. V S. 375 ff., VI S. 155 ff.) Licht verbreitet. Seiner

These (S. 191): „Li der Erörterung der Trinitätslehre geht Augustin selten
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liauptet '). Er hat damit nur die Ansicht ausgesprochen; die iniplicite

in der alten abendländischen Trinitätslehre lag 2), sofern man dort nie-

ausdi'iicklieh auf die Formeln des Nicänischen Symbols zurück. Er lehrt nicht

a u t i nicäuiscli, aber meist auch nicht l)uclistäblich nicäniscli. Trinitarische

Erörterungen griechischer, aber auch lateinischer Autoren hat er sehr wenig

benutzt," ist unbedingt beizustimmen. Das nicänische Symbol wird in der

Schrift de trinitate nicht ein einziges Mal erwähnt. Man darf überhaupt die

Bekanntschaft des Üccidents mit der orientalischen Entwickelung nicht nach

der aufmerksamen Beachtung abschätzen, welche ihr die römischen Bischöfe

haben zu Theil werden lassen. Reuter hat Recht, wenn er sagt (S. 383 f.),

dass Augustin nicht sowohl das Nicänische Symbol, nicht sowohl irgend welche

F o r m e 1, als vielmehr eine gewisse Reihe von Grundgedanken als trinitarische

Kirchenlehre vorausgesetzt hat. Das Abendland ist durch das Nicänum niemals

so überrascht worden wie das Morgenland. Es besass in den Schriften des

Tcrtullian, Dionysius von Rom u. A. die „Reihe von Grundgedanken", welche

genügte und in denen immer noch ein Rest jenes sv Ttpo-wrcov enthalten war,

welches Calixt (Philo s. IX, 12) behauptet hatte und welches in dem „non ut

illud diceretur [seil, tres personae]" des August in noch durchschimmert. Eben
desshalb bedurfte das Abendland des Nicänums nicht oder bedurfte seiner erst, als

ihm der Arianismus auf den Leib rückte, wie man an den Aeusserungen des

Ambrosius lernen kann. — Schliesslich ist noch auf ein wichtiges Element in

der Haltung des Augustin in der Trinitätslehre hinzuweisen. Augustin ist positiv

und negativ durch den Ncuplatonismus (Biotin, Porphyrius) bestimmt worden.

Negativ, sofern ihm dort eine Trinitätslehre, aber eine emanatistisch absteigende,

entgegentrat, positiv, sofern er von Plotin den Gedanken der Einfachheit Gottes

übernommen und mit ihm Ernst zu machen versucht hat. Die Construction einer

Trinitätslehre war Augustin als Philosophen bereits etwas selbstverständliches. Um
so mehr musste er sich bemühen, eine eigenthümlich christliche Trinitätslehre

zu construiren und um der Einfachheit willen, die am Yater allein nachzuweisen

nicht mehr genügte, die beiden anderen Prosopen in Einheit mit dem Vater zu

setzen. Mit dem philosophischen Postulat der Einfachheit Gottes hat sich das

religiöse — über welches sich Augustin freilich nie ganz klar werden konnte

— der Persönlichkeit Gottes verschmolzen. Hier mussten also die beiden

andern „Personen" eingeschmolzen werden, und so ist das logische Kunstwerk
seiner Trinitätslehre entstanden, welches ihm Niemand vorgemacht hat und
welches ihm selbst so schwierig vorgekommen ist, dass er auf ein Yerständniss

in weiteren Kreisen nicht gerechnet hat (Reuter S. 384). — Eine sehr alter-

thümliche, theils an Tertullian, theils an Marcellus anklingende Trinitätslehre

hat Prudentius (s. z. B. Cath. XI, 13 sq.).

^) Der Vater ist selbst nur relative principium, auch der Sohn und der

h. Geist sind principium zu nennen; sie sind zusammen aber ein principium

(V, 13). Daher gilt nun: „fatendum est, patrem et filium principium esse

Spiritus sancti, non duo principia". Merkwürdig aber ist, dass Augustin es

(ebendort V, 14) ablehnt, dass der Sohn auch vom h. Geist oeboren ist.

^) Als bewusster Modalismus scheint sie bei Priscillian wieder hervor^e-

treten zu sein, s. die Anathematismen der spanischen Sync-de v. J. 447 bei

Hefele, a. a. 0. II, S. 307 f. und Leo I ep. ad Turibium.
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mals das Ausgehen des Geistes von Vater und Sohn als das Ausgehen

von zwei Principien betrachten konnte. Nach Augustin findet sich die

Lehre zuerst ausgesprochen in dem Glaubensbekenntniss einer Synode

von Toledo (schwerlich 400, sondern wohl 447) : „paracletus a patre

fihoque procedens" (Hahn, §97), und von Leo I. (ep. ad Turib.

c. 1): „de utroque processit"; s. ferner das sog. Athanasianum und
das Bekenntniss der toletanischen S}Tiode v. J. 589 (Bekenntniss

Reccared's, Hahn, § 106). Auf dieser Synode ist das „fihoque"

zuerst in den Text des Constantinopolitanums aufgenommen worden,

welches wohl damals erst oder kurz zuvor nach Spanien gekommen
war. Xähere Angaben über die Reception fehlen ^) ; wahrscheinhch

ist, dass man im Gegensatz zimi westgothischen Arianismus die

Gleichheit von Vater und Sohn zum Ausdruck bringen wollte. Aus
Spanien kam der Zusatz in das karohngische Frankenreich und war

bereits im ersten Decennium des 9. Jahrhunderts dort in die offi-

cielle Form des S}Tnbols — auf Befehl KarFs des Grossen — auf-

genommen. Li Rom billigte man zwar längst die augustinische

Lehre vom h. Geiste, hatte aber noch im Anfang des 9. Jahrhun-

derts, \de che von Leo HI. aufgestellte Tafel und sein Bescheid an

die fränkischen Gesandten v. J. 809 beweist, das Symbol ohne jenen

Zusatz. Derselbe ist jedoch bald darauf — wann und miter welchen

Umständen ist nicht anzugeben — auch in Rom in das Symbol

aufgenommen worden; s. den ordo Romanus de div. off. (Max. Bibl.

Patr. XIII, p. 677a), der ^delleicht der 2. Hälfte des 9. Jahrhunderts

angehört und den Streit mit Photius-).

Füi' das populäre chi'isthche Denken ist doch schHesslich auch

im Abendland die kappadocische Formulirung bestinmiender geworden

als die augustinische, welche die Personen in Begrifie auflöst und

der Vorstellung wenig Raum lässt. Aber für die Kirche und

die Wissenschaft^) ist diese massgebend geworden. Am meisten

hat dazu beigetragen, dass sie als Lehre des Äthan as ins in eine

Formel gefasst worden ist, welche das Ansehen eines allgemeinen

und bindenden Glaubensbekenntnisses erhielt. Das sog. Athanasi-

^) S. die Acten der Synode bei Mansi IX p. 977—1010, Garns, K.-Gesch.

Spaniens H, 2 S. 6 ff., H e f e 1 e, LEI S. 48 ff. E, Osler (Prudentius S. 362 ff.)

hält das betreffende Bekenntniss füi' das der SjTiode von 400.

^) S. Abälard, Sic et Xon IV p. 26 sq. ed. Cousin, und die oben ange-

führten Werke, dazu Köllner, SjTnbohk I S. 1 f., S. 28 ff.

^) S. die Trinitätsichre des Erigena, welche ganz und gar aus Augnstin

geschöpft ist, de div. nat. I, 62, II, 32. 35, homil. in prolog. ev. sec. Joann.
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anum ist in seiner ersten Hälfte höchst wahrscheinHch eine gallische

Glaubensregel zu dem Symbol von Nicäa. Als solche ist sie seit

dem 5. Jahrhundert mit den Mitteln der Theologie des Augustin

und des Vincentius von Lerinum als Lehrordnung für den Klerus

(die Mönche) zur gedächtnissmässigen Einprägung allmählich gebildet

worden. Als regula fidei zur Erläuterung des Nicänums ist sie fides

catholica oder fides Athanasii (auch andere Namen gibt es) genannt

worden und hat schon vielleicht um 500 mit den AVorten: „Qui-

cunque vult salvus esse" begonnen. Wahrscheinlich im Laufe des

6. Jahrhunderts ist sie wesentlich in ihrer jetzigen kunstvollen Gestalt

in Südgallien ausgeprägt worden, wo der AViderspruch gegen den

westgothisch-spanischen Arianismus noch immer herausgefordert war.

In der Mitte des 6. Jahrhunderts war sie, oder doch eine ihr sehr

ähnliche Recension, bereits als massgebende Lehrordnung des Klerus

in Südgallien verbreitet und wurde neben den Psalmen auswendig

gelernt. Aus den Psalmbüchern und Brevieren der Mönche und

Geistlichen ist sie in die Beschlüsse einzelner Synoden gedrungen,

indem dieselben an einzelne Sätze dieser Glaubensordnung zu appel-

liren begannen. Von hier aus wurde sie allmähhch zimi Bekenntniss

der fränkischen Kirche im 8. und 9. Jahrhundert. Jetzt erst trat

die zweite christologische Hälfte hinzu, über deren Ursprung ein

vollkommenes Dunkel herrscht; sie ist natürlich nicht erst im 9. Jahr-

hundert angefertigt. Die fränkische Kirche vermittelte das Symbol,

als Bekenntniss des Athanasius, durch ihre Beziehungen niit Born der

gesammten abendländischen Kirche im 9.— 11. Jahrhundert. Wie
also Born und — durch Rom — das Abendland schHesslich die gaUisch-

fränkische Form des sog. Apostolicums recipirt und das uralte

Apostolicum preisgegeben haben, so hat Bom auch die gallisch-

fränkische Formulirung der augustinischen Trinitätslehre als zweites

Symbol angenommen. Das ist wenigstens die relativ wahrschein-

hchste Ansicht über die Entstehung und Beceptionsgeschichte

des sog. Athanasianums ^). Die drei sog. ökumenischen Symbole

^) Die älteren Arbeiten über das Athanasianum, die mit Vo s s' Untersuchung
beginnen (1642), s. bei Köllner, Sjinbolik I S. 53 ff. In neuerer Zeit haben
neben C a s p a r i die Engländer, welche das Symbol im Gottesdienst brauchen
und denen es doch auch unbequem geworden ist, werthvolle Untersuchungen
veröffentlicht; s. Ffoulkes, The Äthan. Creed 1871, Swainson, The Nicenc
and Apost. Creeds etc. 1875, Ommaney, Early hist. of the Äthan. Creed 1875,

zwei Preisschriften von Pebody und Courtney Stanhope Kenny 1876 (mir nur
aus d. Jenaer Lit. Ztg. 1877 Nr. 21 bekannt). Dazu die Untersuchungen über
den Utrechter Psalter von Hardy (1874), Ar atz (1874) und Springer (1880).



300 Die Lehre von der Trinität.

sind somit sämmtlich „apokryph". Das apostolische ist nicht von

den Apostehi (doch seiner Grundlage nach aus dem nachapostolischen

Zeitalter) ; das nicäno-konstantinopolitanische stammt weder von Nicäa

noch von Konstantinopel; sondern aus Jerusalem, resp. Cypern (doch

hat es den Hauptinhalt von Nicäa erhalten) ; das athanasianische gehört

nicht dem Athanasius an. Auch sind sie nicht ökumenisch, vielmehr

kann nur das nicäno-konstantinopolitanische so genannt werden, da

das Morgenland von den beiden anderen nichts weiss.

Die Trinitätslehre un Athanasianum ist streng augustinisch

;

doch sind einige Wendungen weder aus Augustin, noch aus Vincen-

tius zu belegen. Kein anderes Symbol ist in der Ausführung der

Trinitätslehre im Sinne des heilsnothwendigen Glaubens so weit

gegangen, wie dieses. Das erklärt sich nur aus dem mittelalterlichen

Urspnmg des Symbols. Die Franken haben den von der alten

Kirche ihnen überlieferten Glauben einfach als Rechtsordnung
gefasst und demgemäss nur Glauben an den Glauben, d. h. Gehorsam,

also fides imphcita, verlangt, da sie die Voraussetzungen für eine

religiöse oder philosophische Aneignung der Glaubenslehre doch nicht

besassen. Unter der Form der fides impHcita, d. i. des Glaubens-

Scitdem aus inneren und äusseren Gründen der nicht-athanasianische Ursprung

des SjTnbols zweifellos festgestellt ist, hat die positive Arbeit erst begonnen und

ist noch nicht zum Abschluss geführt. Gegenstand grosser Controversen ist

bereits die Frage, wie weit die handschriftliche Ueberlieferuug hinaufführt. Ob
bis zum Zeitalter Karl's des Grossen oder KarFs des Kahlen, ist zweifelhaft.

Allein die Frage des ürsjDrungs kann von hier aus nicht entschieden werden.

Swaisou lässt es erst um 850 entstanden sein (im neustrischen Klerus) und sieht

in ihm einen beabsichtigten Betrug, Ffoulkes sucht das Ende des 8. Jahr-

hunderts festzustellen und denkt auch an Betrug, Caspari empfiehlt das 6. Jahr-

hundert, Andere gehen bis in's 5., über dessen Mitte man jedenfalls — aus

inneren Gründen — nicht hinaufgehen kann. Die Frage nach dem Ursprung ist eine

complicirte, da die Glaubensregel successive entstanden und allmählich in Geltung

gekommen ist. An Betrug zu denken liegt kein Grund vor. Was ich im Texte

mitgetheilt habe, beruht auf selbständigen Studien, deren Darlegung hier zu

weit führen würde. Auf SüdgalHen scheinen mir die sichersten Spuren zu

weisen, doch mag auch Xordafrika mitbetheiligt gewesen sein. Nicht mit den

pseudoisidorischen Decretalien gehört das Athanasianum in eine Kategorie

(Swainson), auch ist es nicht als scharfe GrenzHnie gegen den Orient von Karl

d. Gr. aufgestellt worden (Ffoulkes), sondern es ist eine Lehrordnung nach

Athanasius, welche in kritiklosen Zeiten zu einem Symbol des Athanasius ge-

worden ist. Das Bedürfniss nach einem ausgeführten Symbol dieser Art deckte

sich mit dem Wunsche, ein Compendium der heiligen Paradoxien des Augustin

und zugleich eine scharfe Waffe gegen die im Westen so lange spukenden

trinitarischen Irrthümer zu besitzen.
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gehorsams, kann aber auch die aiisgefülirteste Theologie Jedem zu-

gemutliet werden. In dem Athanasianum als Symbol liegt

die Umbiegiing der Trinitätslehre als eines innerlich anzu-

eignenden Glaubensgedankens zu einer kirchlichen

Rechtsordnung vor, an deren Beobachtung die Selig-

keit hängt^).

Für Athanasius ist das „'Oiioooatog" der grundlegende Glaubens-

gedanke gewesen ; eben darum hat er es nicht technisch zu behandeln

vermocht; denn nur das ist stark in uns, was uns selbst ein halb-

durchschautes Geheimniss bleibt. Für die Kappadocier wurden das

,/Ojj.oo6aLOc" und die Trinitätslehre zu einem Inbegriff der theolo-

gischen Erkenntniss. Für die Abendländer nach Augustin wurden

sie zu einer heiligen Rechtsordnung, die man allem zuvor in Gehor-

sam anerkennen müsse. Es ist der Gang der Dinge, der sich in

der Religionsgeschichte immer wiederholt : vom Glaubensgedanken zum

philosophisch-theologischen Lehrsatz, und vom Lehrsatz, der Erkennt-

niss verlangt, zum Rechtssatz, der Gehorsam fordert, oder zur

heiligen Reliquie, deren gemeinsame Verehrung ein Band um die

Gemeinschaft, sei es des Volkes, des Staats oder der Kirche, schlingt.

Dabei wird naturgemäss die Formulirung immer wichtiger und

das Bekenntniss mit dem Munde das Fundament der Kirche.

Von diesem hat aber schon der Valentinianer Herakleon im 2. Jahr-

hundert gesagt: '0\LoXo^(iay slvat r?jv [xsv ev i'^j izi^zzi v.al TzoXizsia, r?jv

Ss iv (pojv^ • Tj [isv O'jv SV '^(üv^ 6[j.oXoYia %aX enl zm s^oocjiwv Yivsiai,

TjV [J.öyrjV 6[JLoXo7iav rf(ob^zai eivai oi TzoXkol, oo'/ OYtwg • Sovaviai §s xao-

T7]v TTjV 6[xoXo7iav xal ol oTroxpiTal 6(j.oXoy£lv.

*) Das Symbol bei Hahn § 81. Den einzelnen Sätzen ist von den Forschern

genaue Aufmerksamkeit geschenkt und ihr Ursprung ermittelt worden. Nicht

direct aus Augustin zu belegen sind die Verse 9—12. Viermal wird im Symbol

die Seligkeit von dem genau präcisirten Glauben abhängig gemacht. Das ist

nicht im Sinne Augustinus; s. ep. 169, 4. Er hat seine trinitarischen Aus-

führungen nicht als Kirchenlehre gemeint (de trin. I, 2). Die neueste Arbeit

über das Symbol findet sich in Lumby's History of the Crceds, 3. edit. 1887.

Lumby findet auf Grund einer sehr sorgfältigen Prüfung der Handschriften und

der Ueberlieferung, dass das Symbol, so wie es vorliegt, nicht älter als die

Zeit Karl's des Kahlen sei.
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Aclites Capitel: Die Lehre von der vollkommenen Gleioli-

bescliaffenlieit des menscligewordenen Sohnes Gottes mit der

MenschMt.

Während noch die Frage, ob das auf Erden erschienene Gött-

Uche identisch sei mit der höchsten Gottheit, die Gemüther bewegte,

erhob sich bereits die zweite Frage, wie die Verbindung des Gött-

hchen in Christus mit der Menschheit beschaffen gewesen sei. In

dieser Frage — sie umfasst zwei in sich verschlungene Probleme:

welcherlei Art die Menschheit Christi gewesen, und wie die Ver-

einigung von Gottheit und Menschheit zu denken sei — gipfelt

das höchste Interesse der griechischen Theologie, und es war daher

nothwendig, dass sie schon im arianischen Streit auftauchte, denn

in Hinblick auf den Gedanken der Vereinigung von Gottheit und

Menschheit ist der ganze Streit von Athanasius geführt worden').

Das Problem war kein neues; vielmehr hatte es bereits die

alten Theologen, die den Kampf gegen Marcion und Valentin geführt

liatten^), beschäftigt und stand seit Irenäus im Mittelpunkt des

Interesses. Die Lehre, dass das Fleisch Christi wirldiches mensch-

liches Fleisch gewesen sei, war längst festgesteUt ^) , w^enn es auch

platonisirende Theologen noch ünmer möghch fanden, mit ihr doke-

tische Gedanken und einen feinen Valentinianismus zu verbinden^),

ja im Grunde kein einziger hervorragender kiixlüicher Lelu^er mit

der Menschheit völhg Ernst machte, üeber die Linie hinaus, dass

zu glauben sei an eine wii'khche Gapzwai!; toO Xoyoo, war noch Alles

unsicher. Welcher Steigerungen oder Abzüge der Begriff der aap^

fähig sei, um noch für eine menschliche adp^ gelten zu können, war

ebenso ungewdss, wie die Frage nach dem Verhältniss von aafy| und

av9-pw~oc, und wie die andere, ob sich die aaf4 als solche in der

Vereinigung mit dem Götthchen behaupten müsse und könne oder

') S. das 6. Capitel.

^) Die Valentinianer selbst hatten es bereits mit der höchsten technischen

Kunst behandelt, indessen in ihren eigenen Schulen keine Einstimmigkeit er-

zielt. Auf complicirte Unterscheidungen innerhalb der Person Christi war

Alles bei ihnen gestellt. Andererseits wurden von mehreren Schulhäui^tem

alle Bestandtheile der zusammengesetzten Natur Jesu Christi in's Himmlische

erhoben.

•'*) S. TertulL, de carne Christi.

*) So vor Allem die Alexandriner.
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nicht. Alle cliristologischen Probleme, über die einst mit den

Gnostikern gestritten worden war, kehrten in feinerer Gestalt wieder

zurück, da es möglich blieb, eine wirkliche adf>4 Christi in den

Ansatz zu setzen, sie aber im Fortgang der Speculation factisch

wieder aufzuheben.

Allerdings war von Origenes eine christologische Theorie auf-

gestellt worden, nach welcher ausdrücklich in Jesus auch eine

menschhche Seele anzuerkennen sei. Das hatten längst Andere vor

ihm gefordert, vielleicht z. Th. schon mit dem Bewusstsein, dass auf

das menschhche Personenleben Alles ankomme und dass ein mensch-

licher Leib ohne Seele eine Schein-Menschheit involvire. Allein

Origenes ist nicht nur durch diesen Gedanken bestimmt gewesen.

Ihn leitete auch ein kosmologisches Postulat. Er brauchte ein

Mittelglied zwischen dem Logos und der Materie, um sie zu ver-

binden, und das sollte die menschhche Seele Christi sein, von der

er lehrte, dass sie bei dem allgemeinen vorweltlichen Fall der Geister

nicht betheihgt gewesen sei^). Daneben sah er freilich weit genug,

um zu erkennen, dass in der Christuspersönlichkeit auch der freie

menschhche AVille untergebracht werden müsse und dass die h. Schrift

ihn aussage. Seine Theorie von der menschlichen Seele und von

der Art der Vereinigung des Göttlichen und Menschlichen in Christus

ist aber über den Kreis seiner Schüler kaum hinausgedrungen. Sie

hing zu eng mit den eigenthümlichsten und bedenldichsten Grund-

voraussetzungen des grossen Philosophen zusammen und war zu

schwierig, um Beifall zu finden. Selbst in Alexandrien hat man
zur Zeit des Alexander und Athanasius noch keine Notiz von der

origenistischen Fassung der Lehre genommen; sie hatte schliesslich

nur den Erfolg, die Elasticität aller Begriffe, die man an die Person

Jesu heranbrachte, noch zu erhöhen.

Die allgemeine Versumpfung der Theologie in der ersten Hälfte

des 4. Jahrhunderts zeigte sich in den verschiedenen Auffassungen

von der Menschwerdung nicht weniger, als in der Lehre von der

Gottheit Christi. Die Meisten begnügten sich mit der Vorstellung

der Ensarkose und liielten dabei die naivsten doketischen Anschau-

ungen im Einzelnen fest 2). Lag schon hierin eine Bejahung der

1) Das Nähere s. Bd. I S. 548 ff.

^) Wie weit diese doketischen Anschauungen gegangen sind und in welchem

Umfange sie verbreitet waren, lehren u. A. die Ausführungen des Hilarius (de

trinitate). Nach ihm war der Leib Christi über alle 7idi)Y| erhaben und hat sie

immer nm* freiwillig auf sich orenommen. Der normale Zustand des Leibes
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Ansichten der ältesten theologischen Schule, welche die Christenheit

besessen hat, der valentinianischen, so gingen Andere noch

weiter in dieser Bejahung und lehrten geradezu die himmlische oap^

Christi^), die Homousie dieser Gd[>4 mit der Gottheit des Logos

u. s. w.^). Wieder Andere nahmen eine Verwandelung an: die aapi

stamme aus dem Logos selbst, der sich zum Zweck seiner Er-

scheinung durch Verwandelung einen leidensfähigen Körper gebildet,

seine eigene Natur also theilweise aufgegeben habe. Alte monar-

chianische Theologumena von dem oio::dTcop, der leidensunfähig sei,

wenn er wolle, und leidensfähig, wenn er wolle, wirkten hier nach^).

Auch speculativ-pantheistische Auffassungen, wie sie nachmals bei

den Monophysiten deuthch wieder hervortraten und einst von den

Gnostikern producirt worden waren, mögen schon damals nicht gefehlt

haben, Vorstellungen von dem Moment der Endlichkeit in dem Wesen
der Gottheit selber und von dem Kosmos als dem natürhchen Leibe

der Gottheit. Demgegenüber gab es Solche, die eine vollständige

Christi war stets der Verklärungszustand, die Erscheinung in gemeiner Materia-

Htät mit den gemeinen Bedürfnissen war jedesmal freigewollt (X, 23. 35: „in

natura Christi corporis infirmitatem naturae corporeae non fuisse" etc.). Christus

hat nicht für sich, sondern für seine Jünger in Gethsemane gezittert und gel)etet

(X, 37. 41) ; Schmerzgefühl hat er nicht empfunden ; die Leiden haben ihn ge-

troffen wie ein Pfeil durch Feuer und Luft hindurchdringt (X, 23). Seine Natur

war schlechthin leidensunfähig. Unter den verworrenen Vorstellungen des

Hilarius findet sich auch die einer Depotenzirung des Logos durch Selbstent-

äusserung. Allein die Stellen, auf welche sich die modernen Kenotiker berufen

(de trin. IX, 14; XI, 48-, XII, 6), sind für sie ungeeignet; denn Hilarius nimmt,

wo er auf die Selbsterniedrigung kommt, stets im zweiten Satz zurück, was er

im ersten behauptet hat, damit die Unwandelbarkeit Gottes nicht Schaden leide.

Daher: „Christus in forma dei manens formam servi accepit". Diesen Satz

muss man neben die stark kenotischen Sätze des Hilarius stellen.

^) „Corpus caeleste" sagt selbst Hilarius 1. c. X, 18. Wie schon für die alten

Gnostiker, so sind auch für die Theologen des 4. und 5. Jahrhunderts die pau-

linischen Speculationen vom zweiten Adam und vom himmlischen Menschen

sehr verhängTiissvoll geworden. Das ohnehin schon complicirte Problem ist

durch Berücksichtigung dieser Speculationen in die traurigste Verwirrung ge-

rathen. Namentlich aber hat der grobe und feine Doketismus aus denselben

Vortheil gezogen, und moderne Theologen haben dann mit Vorliebe in den

trüben Wassern gefischt, um ihre sehr andersartigen Einfälle über Christus als

dem himmlischen Urbilde der Menschheit und dem Idealmenschen hier hervor-

zuziehen.

2) S. oben S. 168.

^) Dass der Logos sich selbst seinen Leib (aus Maria) gebildet habe,

scheint fast allgemeine Meinung gewesen zu sein; s. Hilarius X, 18: „Christus

selbst ist der Ursprung seines Leibes."
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EvavO-ptoTCTjGtc lehrten, wohl bewusst, dass eine blosse Ensarkose nicht

ausreiche. Aber sie waren in vöUigein Dunkel über die Frage , ob

die Gottheit wirklich einen Menschen oder die menschliche Natur

angenommen habe. Wie noch Niemand diese Frage entschieden

hatte ; so wusste Niemand, ob der menschgewordene Logos zwei

Naturen habe oder eine — die grosse Mehrzahl hielt an einer Natur

fest, wusste aber nicht, wie sie zu fassen sei — , ob er sich mit der

Menschheit vermischt oder bloss verbunden, ob er sich in sie ver-

wandelt oder ob er sie wie ein Kleid angezogen, resp. wie einen

Tempel bewohnt habe, ob er sie bei der Menschwerdung in die Gott-

heit aufgehoben oder bei der Vergottung in iln-er Eigenthümlichkeit

intact gelassen, oder überhaupt nicht vergottet, sondern der Gottheit

nur beigesellt habe. Niemand wusste ferner, in welcher Weise die

evangelischen Berichte auf das complicirte Wesen des Gottmenschen

zu beziehen seien. Ist das Fleisch (der Mensch) von der Jungfrau

Maria geboren oder ist der Logos mit dem Fleisch von ihr ge-

boren? Wer leidet, wer hungert, wer dürstet, wer zittert und zagt,

wer fragt und sorgt, wer bekennt seine Unwissenheit, wer bezeichnet

den Vater als den allein Guten, wer stirbt — der Mensch oder der

Gottmensch? Und wiederum: wer thut Wunder, gebietet der Natur,

vergibt Sünden, kurz, wer ist der Erlöser — der Gott oder der

Gottmensch ? Eine sichere , allgemein anerkannte Antwort gab

es nicht. Weiter wusste Niemand etwas Gewisses über den Verbleib

der Menschheit Christi ^) und über ihre Natur nach der Auferstehung

zu sagen, und doch kam für die Frage nach dem Effect der

Menschwerdung auf diesen Punkt Alles an. Endlich herrschte völlige

Unsicherheit darüber, ob der Logos eine Veränderung durch die

Menschwerdung erlitten habe oder nicht. Die Fragen nach Erhö-

hung, Erniedrigung, Depotenzirung, Assumption traten auf und be-

rührten die stets halbverschleierte Grundfrage nach dem Verhältniss

des Göttlichen und Menschhchen überhaupt. Aber man tastete un-

sicher umher, und so paradox auch schon viele Aufstellungen waren

von einem leidlosen Leiden, einer Erniedrigung ohne Erniedrigung —
noch galt das Paradoxeste keineswegs für das Sicherste-). Man

^) S. die eigenthümliche Lehre Marccirs bei Zahn, Marcell S. 177 f.,

anders Dorner und Baur.

^) Belege für diese Zweifelfragen bis zur Mitte des 4. Jahrhunderts und

darüber hinaus lassen sich aus allen einschlagenden »Scliriften der Väter liefern.

Ein l)esonders charakteristisches Beispiel steht Philost., h. e. DC, 14. Er er-

zählt, dass in Konstantinopel Demopliilus z. Z. des Valens gepredigt habe, xb

Harnack, Dogmengeschichte. IT. 2. Auflage. 20
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sieht leicht — man steht liier ini Mittelpunkt der alten griecliischen

Theologie; aber dieser war zur Zeit des Nicänums kein Fels, son-

dern ein schlüpfriges, nach allen Seiten hin abschüssiges Land. Der

Glaubensgedanke : O-sög aapxwö-sif; di ri\Läc, stand fest, aber die Theo-

logie, die ihn zu erfassen suchte, ghtt überall von ihm ab. Wie
sollte man ihn auch in verständige Begriffe fassen können, so lange

man mit den „Naturen" sich abmühte ! Eine vergottete menschHche

Natur, die doch wahrhaft menschhch bleibt, ist eine contradictio

in adjecto. Was der Folgezeit gelungen ist, ist daher nicht eine

Verdeutlichung, sondern ledighch eine in ihrer Formuhrung keines-

wegs vöUig zutreffende Paraphrase, deren Werth darin bestand, dass

sie die specuHrenden Theologen mit einem Zaune umgab und sie

liinderte, in Abgiiinde zu fallen.

Aber das christologische Problem in seiner altkirchhchen Be-

handlung hatte mit dem trinitarischen nicht nur den engsten Zu-

sammenhang, es hatte ferner nicht nur den Widerspruch mit ihm

gemeinsam, sondern es wurde auch scliliessHch auf dieselben Formeln

hinausgespielt. Gralt hier die Einzahl der Substanz (Natur) und die

Mehrheit der Personen , so galt dort schhesslich umgekehrt die

Mehrzahl der Substanzen und die Einheit der Person. Um die

Unterscheidung von „Natur" und „Person" handelte es sich also

dort vde hier: dass in dieser Unterscheidung die Bettung hege, fing

man an für beide Probleme seit der Mitte des 4. Jahrhunderts —
allerdings langsam mid zögernd — einzusehen. An diesen Anker

klammerte man sich, obgleich es keine Philosophie gab, die ihn

darreichte ; man musste ilm sich erst selbst schaffen. Während sich

aber die Unterscheidung für das trinitarische Problem, einmal ge-

boten, rasch im Orient durchsetzte, dauerte es ein Jahrhundert, bis

sie in Bezug auf das christologische daselbst zum Siege kam, und

dieser Sieg, weit entfernt, die Gemüther zu einigen, trennte sie für

immer.

Woher diese merkwürdige Erscheinung? Man kann freihch

sagen, dass die volle Einheit (der Usie) sich auch in der trinitarischen

Frage nicht durchgesetzt hat (s. S. 286. 291 ff.); aber es fehlte nicht

viel dazu, und der Streit hörte doch auf. Warum befiiedigte aber

die Formel von der Einheit (der Person) in dem christologischen

Probleme nicht in gleicher Weise?

Diese Frage darf schon hier aufgeworfen werden; ihre Erledi-

cü>fi.a TOü üIgü avay.paOiv x^ d-tozr^z'. sie, xb äoYjXoTaTOv v.syojpTjXsvoi'. , wie ein

Tropfen Milch, in den Ocean geträufelt, verschwindet.
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gung kann sie erst im folgenden Cai)itel finden. Aber auf Eines

muss hingewiesen werden. Die „Lösung" des trinitarischen und

christologischen Problems, welche in der orientalischen Kirche und

damit in der katholischen überhaupt zum Siege gelangt ist^ hat ihre

Vorgeschichte nur zum Theil im Orient; heimathsberechtigt ist sie im

Occident. Derselbe Tertullian, welcher in der Schrift adv. Prax. die

Formel von der „una substantia" und den „tres personae" geschaffen

hat, hat in derselben Schrift die Formeln „utraque substantia (duplex

Status non confusus sed coniunctus) in una persona"
,
„duae substantiae

in Christo Jesu, divina et humana", „salva est utriusque proprietas

substantiae in Christo Jesu" gebildet ^). Er hat also die formell gleich-

artige Behandlung beider Probleme begründet und die Terminologie

geschaffen, welche der Orient nach mehr als zwei Jahrhunderten acceptirt

hat. Hatte er dasselbe Interesse an dem christologischen Problem, wie

die späteren Orientalen? Kam es ihm auf Vergottung der Mensch-

heit an? Keineswegs. Und welche Philosophie hat er angewendet?

Nun, überhaupt keine Philosophie, sondern die Methode juristi-

scher Fictionen. Die alte, kircliliche, vor Allem abendländische

Formel „Christus deus et homo" hat er ebenso, wie die Formel

„pater, filius et Spiritus sanctus — unus deus" gegen die Monar-

chianer spielend leicht durch die dem Juristen geläufige Unterschei-

dung von „Substanz" und „Person" verdeutlicht und sichergestellt.

Die Substanz — TertulHan sagt niemals „Natur" — ist in der Sprache

der Juristen nichts Personelles, sondern sie entspricht dem „Ver-

mögen" im Sinne des Besitzes oder dem „Wesen" im Unterschied

von der Erscheinung oder dem „status"; die Person wiederum ist

an sich nichts Substanzielles , sondern das rechts- und besitzfällige

Subject, welches ebensogut verschiedene Substanzen besitzen kann,

wie es umgekehrt möglich ist, dass eine Substanz im Besitze meh-

rerer Personen sich befindet. Diese juristischen termini hat Ter-

tullian in die Theologie eingeführt. Dass sie das bei ihm sind und

nicht etwa pliilosophische Begriffe, lehren die Worte selbst, lehrt

ihre iVnwendung und die völlige Sorglosigkeit in Bezug auf die

Schwierigkeit, die ihre Anwendung jedem philosophischen Denker

machen musste. Und diese juristischen Fictionen hat das Morgenland

als Philosophie (Theologie) nehmen resp. in Philosophie umsetzen

müssen! Das ist die Grundlage der „Offenbarungsphilosophie" ge-

worden! Das war mehr, als die kühnste neuplatonische Philosophie

1) S. Bd. I S. 468 ff. und oben S. 287 ff.

20
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in den seltsamsten Begriffsi^liantasien zugemutliet hatte. Kein

"Wunder^ dass man Umstände machte, sie zu acceptiren, zumal wenn

sie dazu noch das entscheidendste Interesse des Glaubens, das In-

teresse an der Yergottung der Menschheit, nicht deckte. IMan

scln-eckte immer wieder davor zurück, eine oöaia avoTröaraTGc zu

statuiren, weil sie, auf ein lebendiges Wesen angewendet, einfach

absurd war und weil die Einheit der Person Christi „salva utrius-

que substantiae proprietate" keine Büi'gschaft gewährte für die Ein-

heit der Gottheit und der Menschheit. Der Jurist Tertullian aber

konnte mit „Person" und „Substanz" hantii'en, als verstünde sich

ihre Unterscheidung von selbst, weil er nicht die Consequenzen der

Erlösungslehre hier gezogen, sondern einen angeblich im Symbol

hegenden Thatbestand zum Ausdruck gebracht hat^), und w^eil er

nicht eigentlich philosophisch specuHrte, sondern die Kunstsprache

der Juristen anwandte. Gewalu'en -sm- nun, dass viele Jahrhunderte

später in der abendländischen Scholastik die philosopliisch-realistische

Behandlung des theologischen Hauptproblems völlig durch eine

formal-logische resp. juristische abgelöst ist, so können wir das nicht

auffallend finden : denn auf eine solche Behandlung war das Problem

durch Tertullian eben angelegt.

Schon Irenäus hatte den Gedanken der vollkommensten Einigung

klar erkannt und deutlich ausgesprochen. Die grossen abendländischen

Theologen um 200 waren in Bezug auf die Christologie überhaupt

^) So auch die Abendländer nach ihm; sie haben bei allen Seltsamkeiten,

die Einige von ihnen j)roducirt haben, stets an der humana et divina substantia,

resp. dem filius dei et filius hominis festgehalten, und diese durch das Sj-mbol

gelieferte Unterscheidung nebst der Einheit der Person ist ihnen das Steuer

geworden, als es galt, durch die im Orient aufgeregten Sturmwellen zu schiffen;

s. Hilarius, Ambrosius, Augustin, Leo I. und auch die minder bedeutenden

Theologen. Xoch Yincentius (Comm. 17, 18) braucht höchst charakteristisch

nicht die Bezeichnung zwei Naturen, sondern zwei Substanzen, und gegen

Apolünaris genügt ihm die These, „dass Christus z^'ei Substanzen gehabt habe,

die eine göttlich, die andere menschlich, die eine vom Vater, die andere von

der Mutter", vollständig. Hilarius braucht die Ausdrücke „utraque natura",

„persona" sehr oft; er schreibt auch de trin. IX, 14: „utriusque naturae per-

sona." In den „Statuta ecclesiae antiqua" (Mansi III p. 950) heisst es: „qui

episcopus ordinandus est, antea examinetur .... si incarnationem di\änam non

in patre neque in sj)iritu s. factam, sed in filio tantum credat, ut qui erat in

divinitate dei patris filius, ipse fieret in homine hominis matris filius, deus verus

ex patre, homo verus ex matre, carnem ex matris visceribus habens et animam

humanam rationalem, simul in eo ambae naturae, i. e. deus et homo, una per-

sona, unus filius, unus Christus." Näheres s. unten.
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weiter (in Folge des Kampfes mit dem Gnosticismus und Patripassianis-

mus) als der Orient 100 Jahre später ^). Al)er was sie im Sturme

erobert hatten, besass selbst im Abendland keine Allgemeingiltig-

keit, und im Orient war durch die „wissenschaftliche" Christologie

des Origenes die grösste Unsicherheit eingetreten'-). Sie hat die

Entwickelung aufgehalten , resp. zurückgeworfen , in streng wissen-

schaftlicher Form freilich erst begonnen. So musste der Orient

die Frage im Anfang des 4. Jahrhunderts eigentlich ganz von Neuem
wieder aufnehmen. Das^ was schhesslich zu Stande gekommen ist,

muss nicht an dem Evangelium, sondern an dem desolaten Zustande,

der 100 Jahre vorher geherrscht hatte, gemessen werden, um seine

rechte Würdigung zu empfangen.

Die Behauptung des Arius und seiner Schüler, dass der Logos

lediglich einen menschlichen Leib angenommen habe, hat den An-
stoss zu erneuten Erwägungen gegeben. Wie Paul von Samosata,

wollten die Lucianisten nichts von zwei Naturen wissen, sondern sie

lehrten eine halbgöttliche Natur, der menschliche Affecte, beschränk-

tes Wissen und Leiden eigenthümlich gewiesen seien ^). Wie Paul von

Samosata, warfen auch sie den Orthodoxen vor, ihre Christologie führe

zur Annahme von zwei Gottessöhnen oder zwei Naturen; denn das

galt noch als identisch. Was Diese Anfangs darauf erwidert haben,

ermangelte der theologischen Schärfe. Eben weil Athanasius von

der Nothwendigkeit der svav^pwTTTjcjLg ebenso überzeugt war wie von

der Einheit der ErlöserpersönHchkeit Christi, brachte er es nicht

1) S. Bd. I S. 464—482.

^) Doch hat er den Gedanken der Vergottimg der menschlichen Natur stark

betont. Andererseits kann man ihm eine Zweinaturenlehre beilesfen.

^) Am lehrreichsten ist hier das auch sonst interessante Symbol des

Eudoxius von Konstantinopel (Caspari, Quellen IV S. 176 ff.): iticxsuofxsv dq

£va, xöv |jl6vov aXY]^'.v6v, ö-sov v.al Tiaispa, ty]v |i,6vY]V cpüG'.v aY^vvYjTOV xal öcTraxopa,

öxi fJLYjosva Gsßs'.v Tis'-poxsv CO? £7iavaß£ßY]XDca • xotl z\q Iva v.opcov, TOV ü'tov, suosßYj

£x Toö osßsiv xöv -nazipa, ual jxovoyoVY] julev, xpscxxova irdoYjc; xyj? asx' aoxöv v.x'.ostoc;,

Tiptoxoxoxov hk, oxi xö slaipsxov xal Tipoüxcaxov laxi xcüv xxiafxdxcuv , aapv. coö-svxa,

ooY. i: V a V '9' p tu TC 7] a
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Ebenso Eunomius, s. Epiph., h. 69, 19, Ancor. 33.
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ZU sicheren Formeln. Einerseits scliied er scharf — gegen Arius

— zwischen dem, Avas der Gott, und dem, was der Mensch in Chri-

stus gethan hat, um alles Menschliche von dem Xö7o<; 6\Loobciio(; fern-

zuhalten; andererseits sollte doch Göttliches und Menschliches als

vollkommene Einheit gedacht werden; denn ein streng einheitliches

Wesen ist es, dem "wir unser Heil verdanl^en: der Xoyoc cjoipy.ojO-sk ^).

Noch unsicherer waren die weitläufigen Ausführungen des Hilarius ^),

so dass der Yonvurf der Gegner, die Orthodoxie führe zu einer Spal-

tung des Gottessohns und Menschensohns , nicht unberechtigt er-

schien. Aber daran hat Athanasius nicht gedacht; er hat auch hier

das Geheimniss einfach und stark, häufig in den Worten des Ire-

näus, ausgesprochen. Der Logos hatte nicht niu* einen Menschen,

*) Die Christologie des Arius hat Athanasius merkwürdigerweise stets nur

gestreift. Nachmals hat er gegen Apollinaris seine Auffassungen ausführlicher

vorgetragen, s. Atzb erger, Logoslehre d. h. Äthan. S. 171 ff. Die Unter-

scheidung der Gottheit imd Menschheit in Cliristus tritt in den „Reden gegen

die Arianer'* stark hervor. Die Einheit wird dann wieder durch die trügerische

Formel gewonnen, dass das Fleisch des Logos eben sein Fleisch (seine Mensch-

heit) w^ar (Orat. 111, 32: oO-sv zr^ caov.bc, Tcas/ouarj? ohv. yjv sv.xo? xauTYj? 6

Xo'^o:;' o'.ä xobzo '(up oifjzoöXi'ftzrx', xb -äd-oq)] s. auch das besonders charakteristi-

sche Wort '.oio::o:Yp'.(; für die Fleischannahme. Zu beachten ist schon sehr

deutlich bei Athanasius, dass ihn nicht die Frömmigkeit, sondern lediglich die

biblische Ueberlieferung von Christus (von seinen Schwachheiten und mensch-

lichen Affecten) in die Richtung auf die Zweinaturenlehre leitet. Jene Ueber-

lieferung war ein schw^erer Anstoss. Aber Athanasius hat weder die Formel

„ouo (puast?" noch die andere „}J.iot ^ozii;'^ gebraucht (s. auch Reuter, Ztschr.

f. K.-Gesch. VI S. 184 f.). Er spricht von Gottheit und Menschheit oder von

d-tbq Xo'^oq und züo'E,. In den Sprachgebrauch ist die Formel [t-ia (puc'.(; m. W.
von Apollinaris eingeführt worden, die andere ouo cpuas'.i; findet sich m. W. zu-

erst bei Origenes, dann im Munde der Arianer als Vorwurf gegen die Ortho-

doxen (abgesehen von einem zweifelhaften Fragment des Melito, wo übrigens

000 ohz'.n; steht). Gegen Apollinaris haben sich zuerst wieder die Kappadocier

des Ausdrucks bedient, indem sie zwischen „zwei Naturen" und „zwei Söhnen"

scharf unterschieden. Durch die Kappadocier ist die Formel „zwei Naturen"

orthodox geworden und in den kirchlichen Sprachgebrauch eingeführt oder

— anders ausgedrückt : die Tradition von Origenes her, die sich bei Athanasius

selbst kaum irgendwo nachweisen lässt, ist durch die Kappadocier auch an

diesem Punkt in die Kirche eingedrungen. Nun hat selbst Cjrrill den Ausdruck

gebraucht. So ist das Problem, welches Reuter, a. a. 0. S. 185 f. aufgestellt

hat, woher es komme, dass CjTill eine origenistische Formel brauche, die sich

doch bei Athanasius nicht findet, gelöst. Man hat an den Aufschwung des

Origenismus zu denken in Folge der theologischen Arbeit der Kappadocier.

Uebrigens ist „odo cpuas-.;;" im Unterschied von „duo substantiae" als eine

realistisch-speculative Formel zu beurtheilen.

2) S. besonders 1. X de trinit.-, Dorner I S. 1037—1071.
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wohnte nicht nur in einem Menschen, sondern war Mensch. Er

hat das Unsrige mit sich vereinigt, um uns das Seinige zu geben.

Aber der Logos ist nicht erniedrigt, sondern das Menschliche ist

erhöht ^). Der Umfang dessen, was die menschhche Natur einschhesst,

ist von Athanasius nicht durchdacht worden. Mit Vorliebe hat er

von einer svwat? 'poi^'q in Christus gesprochen; aber regelmässig hat

er dabei die menschliche Persönlichkeit übersehen. Der freie

Wille — das war die Kategorie, unter der jene Zeit ungefähr

das verstand, was die Modernen „menschliche Persönlichkeit" nennen.

An diesen aber hat Athanasius bei Christus noch nicht gedacht,

weil er nichts von Origenes gelernt hat. Er hat allem Anschein

nach überhaupt kein Problem hier gefunden, sondern wie Irenäus

ein trösthches Geheimniss, welches nicht anders sein konnte als es

war. Dass der Verstand entweder zur gnostischen Zw^einaturenlehre

oder zur Einheitslehre, sei es im Sinne des Valentin (himmlische

Menschheit), sei es im Sinne des Arius, abirren musste, war ihm

nicht deutHch. Er glaubte, mit einem zusammengesetzten Wesen
auskommen zu können, welches gegebenen Falls die scharfe Unter-

scheidung dessen, was auf die Seite der Gottheit, imd dessen, was

auf die Seite der Menschheit gehört, zuliess. Auch der grosse Theo-

loge, der sich dem Athanasius angeschlossen hat, Marcellus, hat das

Problem noch nicht in seiner ganzen Schwierigkeit erkannt. Seine

energische und praktische Theologie konnte ihn aber nur der vollen

Einheitslehre näher führen. Der Logos ist das Ich der Persönlich-

keit Christi; unpersönlich ist die Natur, welche dem fleischgewordenen

Logos zum Organ dient und seine Selbstdarstellung ausdrückt. Der

Logos ist die Ivsp^sca Spaartx'/], der Leib der von ihm bewegte Stoff,

der zum vollkommenen Werkzeug des Logos umgebildet wird. Mar-

ceil ist von der Annahme zweier geschiedener, selbständiger Naturen

noch weiter entfernt gewesen als Athanasius. Er polemisirt wohl

gelegentlich gegen die arianische Vorstellung der Einheit, er

braucht auch den Ausdruck aovd^psLa für die Verbindung des Logos

mit der Menschheit ; aber er sieht im Grunde überall in dem mensch-

gewordenen Gott-Logos eine vollkommene Einheit ^). Er hat also

gedacht wie der gi'osse Christologe nach ihm, der die Schwierigkeit

des Problems zuerst empfunden und eine Formel geschaffen hat.

^) S. die Zusammenstellung einschlagender Stellen bei Dorner I S. 948—955.

Die arianische Lehre vom acöfxa a^iu^^ov Christi hat schon Eustathius bekämpft,

s. Dorner, a. a. 0. S. 966—969.

-) S. Dorner I S. 871 ff., Zahn, Marcell S. 155—165.
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welche die griechische Frömmigkeit nicht verletzte, sondern sicher-

stellte, jedoch dabei ein zwar verborgenes aber nicht auszutilgendes

Element der Tradition unberücksichtigt liess.

Apollinaris von Laodicea, welchem Pythagoras, Plato und

Aristoteles die göttlichen Lehrmeister waren, der von Athanasius

gelernt hatte, dessen theologische Methode die aristotehsche war,

und der desshalb einen tiefen Eindruck von der arianischen Theo-

logie empfangen hatte, der eifrige und scharfsinnige Gegner des Ori-

genes und des Porphyrius, der nüchterne Exeget, der die glänzend-

sten Traditionen der antiochenischen Schule bcAvahrte und Respect

vor dem Schiiftbuchstaben hatte : er hatte es sich zur Lebensaufgabe

gesetzt, die origenistische und arianische Theologie — ihre Trini-

tätslehre und ihre Christologie — zu bekämpfen. Nemesius und

Pliilostorgius haben ihn den bedeutendsten Theologen seines Zeit-

alters genannt, und er war es auch. Das glänzendste Zeugniss für

seine Bedeutung liegt in der Thatsache vor, dass manche Schriften

von ihm den Anschein eiTegen, als seien sie erst in späteren Jahr-

hunderten geschrieben, so energisch hat er das christologische Problem

durchdacht, indem er die kommenden Generationen überholte. Seine

syllogistisch- dialektische und seine exegetische Methode ist der der

späteren Antiochener verwandt, und somit besass das 4. Jahrhundert

in Marcell, Eunomins, Apollinaris und den Antiochenern eine Reihe

von Theologen, die, obgleich mit Plotin und Origenes nicht un-

bekannt, doch nicht der origenistisch -neuplatonischen Speculation

gehukhgt haben, Theologen, die verbunden gewesen sind durch die-

selbe philosophisch -theologische Technik, aber doch zu ganz ver-

scliiedenen Ergebnissen gelangten ^).

^) Die ausführlichste Darstellung- der apollinaristischen Christologie (nach

Walch) hat Dorner I S. 985 ff. geliefert. Seitdem aber ist, Dank den Be-

mühungen Caspari's und Dräseke's, reiches neues Material beigebracht

worden. Diese Gelehrten haben gezeigt, dass die Apollinaristen Schriften ihres

Meisters anerkannten Autoritäten (Gregor Thaura., Athanasius, Fehx v. Rom,

Julius V. Rom, Justin) untergeschoben haben (seit c. 400), um ihre Theologie

zu beglaubigen. Diese Schriften besitzen wir grösstentheils noch; s. Caspari,

Quellen IV S. 65 ff. (über die v.ata fJ-Epo? ribiic), Dräseke in der Ztschr. für

K.-Gesch. Bd. VI, Vn, Vni, IX, Jahrb. f. protest. Theol. IX, X, XIH, Ztschr.

f. wiss. Theol. XXVI, XXIX, XXX, Loofs, Leontius von Byzanz S. 82 ff.

Die schon früher bekannten Quellen für ApolHnaris, resp. Fimdorte von Frag-

menten, sind ausser Epiph., h. 77, Socrat., Sozom., die Schriften des Athanasius

(die Echtheit der Schrift adv. Apoll, ist nicht unbeanstandet), der Kappadocier

Theodor's und Theodoret's; s. dazu die Synodalbeschlüsse seit 362, Mai, Script.

Vet. nova Coli. T. VII, Spicil. X, 2 und Catenen. Epiphanius hat den ApolHnaris
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Apolliiiaris ging bei seinem Kampf gegen Ariiis und dessen Xpioro«;

TpcTüiög von dem Zugeständniss aus, dass die Annalime, in Christus

habe sich der wesensgleiche Gott-Logos mit einem vollkommenen

Menschen verbunden, nothwendig zu zwei Grottessöhnen (einem

natürhchen und einem adoptirten) führe ^). Ein vollkommener Gott

und ein vollkommener Mensch geben niemals — darin war er mit

Paul von Samosata, Marc eil und den Arianern einig — ein einheit-

liches Wesen; sie constituiren vielmehr eine Zwittergestalt, d. h.

ein Fabelwesen (Minotaurus, Bockhirsch u. s. w.). Ist aber die

Union zwischen einem vollkommenen Gott und einem vollkommenen

Menschen ein Unding, so fällt, wenn diese Prämissen gelten, die

Idee der Menschw^erdung Gottes, auf die Alles ankommt, dahin. Es

fällt ferner die Unwandelbarkeit und Sündlosigkeit Christi dahin,

denn zur Natur des vollkommenen Menschen gehört Wandelbarkeit

und Sünde. Also ist in dem Erlöser nicht ein vollkommener Mensch

anzuerkennen, sondern es ist anzunehmen und zu glauben, dass der

Logos menschliche Natur, nämlich die belebte odp^, angenommen

habe^, aber selbst in dieser adp^ das Princip des Selbstbewusstseins

und der Selbstbestimmung (;rv£ö(j.a) geworden sei. Auch gehört zum

vollkommenen Menschen die Freiheit *, aber eben diese kann Christus

(gegen Origenes) nicht besessen haben; denn die Gottheit in ihm

hätte sie vernichtet. Gott vernichtet aber Nichts, was er ge-

schaffen haf-^).

Seine Lehre suchte Apollinaris aus dem Centrimi der griechi-

freimdlich behandelt, Athanasius ist mit ihm in brieflichem Verkehr gestanden, die

Kappadocier haben ihn anfangs verehrt und stets hoch geschätzt, die arianischen

Theologen ihn als Uiren tüchtigsten Gegner gefeiert. Dazu vgl. Vincent., Com-

mon. 15 —20. Eine Monographie über Apollinaris fehlt uns noch. Man kann

innerhalb der Dogmengeschichte des Alterthums zur Zeit keine lohnendere Auf-

gabe finden.

^) Gregor, Antir. 42. Nach Apoll, können zwei erkennende und wollende

Wesen überhaupt nicht in einem "Wesen vereinigt sein. Da sieht man die

antiochenische Ueberlieferung von Paul Samosat. her: ouo xsXsca sv -(tvizd-o.'. oh

ouvaxai.

2) Es sind drei Thesen, gegen die sich Apollinaris überall richtet und von

denen aus seine eigene Theologie leicht verständlich ist. Er will ablehnen:

1) die Meinung von zwei Söhnen, 2) die Vorstellung, dass Christus ein avö-pcoäot;

h^soq gewesen sei (so hat er auch den Marceil verstanden) — an einen solchen

können auch Heiden und Juden glauben — , 3) die Meinung, dass Christus ein

freies und daher wandelbares Wesen gewesen sei. So richtet er sich 1) gegen

die gnostische Zerspaltung von Christus und Jesus, 2) gegen Paul, Marceil und

Photin, 3) gegen Origenes und Arius.
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sehen Frömmigkeit zu erweisen und zugleich bibhsch und specuhitiv

sicherzustellen. Er trug sie in einer verlogenen Zeit mit dem er-

quicklichsten Freimuth vor. Alles, was Christus für uns gethan hat,

muss Gott gethan haben, sonst hat es keine Heilskraft (avi^pcoTuoD

O-dvaioc 00 xarapYsi loy -O-avaiov ^) : Alles, was er gethan hat , muss

vollkommen sein, sonst nützt es uns nichts. Also ist hier schlechter-

dings kein Raum für ein menscliliches Ich. Dieses würde die Er-

lösung aufheben. Wäre es in ihm vorhanden gewesen, so hätte Paul

von Samosata Recht, so wäre Christus nur ein av^pwTüo«; hd-eaq;

ein solcher kann uns aber nichts helfen; denn wenn er die Mensch-

heit nicht wesenthch mit sich selbst vereinigt hätte, vde könnten wir

die Erfüllung mit götthchem Wesen erwarten? Ferner, wäre er

ein Mensch gewesen, so Aväre er den Schwachheiten unterworfen

gewesen, wir aber brauchen einen unwandelbaren Geist, der uns über

die Schwachheiten erhebt ^). Also muss er unsere Natur so an-

genommen haben, dass er sie zum vollkommenen Organ seiner Gott-

heit gemacht hat und selbst ihr voög geworden ist. Das lehre aber

auch die Schrift ; sie sage, der Logos sei Fleisch geworden, das be-

zeichne den beseelten Leib, nicht den voöc;; sie sage nicht, er habe

einen Menschen angenommen, sondern er sei erfunden cix; avO-pwTrof;

;

sie lehi'e, er sei erschienen iv 6[jLoico{iaTi aapy.öc ajxapTLag und sei sv

6\L0i(ii\La.zi avO-pcüzwv (resp. %ad-^ Gtioiojaiv) gewesen; sie zeige endhch

die vollkommenste Einheit des Mensclilichen und Göttlichen in ihm,

so dass sie von der Menschheit aussagt, was von der Gottheit gilt

und umgekehrt : der Gott ist geboren und gestorben, u. s. w. Dabei

soll jedoch die Gottheit nicht als leidensfähig vorgestellt werden;

durch die innige Verbindung mit der aap|, die ganz und gar ihre

adpi ist, hat sie in vollkommener Weise Tb eil an dem Leiden, und

nur darin, dass sie Theil hat, liegt das Erlösungskräftige. Umge-

kehrt ist die adpi ganz in die Natur des Logos aufgenommen^).

^) Antir. 51.

^) Äthan, adv. Apoü. 1, 2: okoo ziXtioQ avO-pcoTio?, sxsl afxaptta. Gerade

aus dem voug stammt die Sünde. Dazu Antir. 40. 51: "^H aap4 totlzo öcxpETcxou

voö, }j.Yj üKOTziKzo'^xoc, ttUT^ §ca £7«axY)}J.ooüVYj(; aa^evsiav, öcXXa aovapfJLoCovTO? auTYjv

aßtdoTüx; saüxü) . . . Oo ouvaxai ccuCs'.v xov v.6a|j.ov 6 av^pcuTtoi; jacV uiv y.al tq xotv^

xuiv öcvO-pcoTTtuv cpö-opä üTioy.sijxsvog. Daher muss man rechten Ernst mit dem Ge-

danken machen, dass in Christus die Gottheit nicht eine Kraft, sondern x6

67coxs'lp.£vov gewesen sei. Antir. 39: Oo ocuCsxa'. xö avö-pwTrivov '^hoq Si' ävaXvj-

diBiaq yob v.al oXoo (Scv^ptuTCOO, OLkKä. B'.a Tzpoo\'f\'hsia(; oapv.6q. ApolHnaris war sich

bewusst, zum ersten Mal erkannt zu haben, was Menschwerdung Gottes heisst.

^) ApolHnaris nimmt eine zwar zusammengesetzte, aber doch einheit-
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Von hier aus hat Apolhnaris auch eine speculative Begründung ver-

sucht. Auch sie wurzelt in Schriftstellen, aber sie geht zugleich auf

eine eigenthümliche Metaphysik zurück. Sie ist freilich längst vor ihm

versucht worden, und es ist ungewiss, wie weit er sie selbst verfolgt

hat, da die Berichterstatter hier Anlass zur Consequenzmacherei

hatten. Apolhnaris geht aus von den Schriftorakeln, dass Christus

der lümmlische Mensch, der zweite pneumatische, liimmlische Adam
sei (s. auch Job. 3, 13). Er schiebt hinter diese Vorstellung (wie

Marcell) die allgemeinere des Aristoteles, dass das Götthche zum

MenscliHchen sich stets verhalte wie das Bewegende zu dem Be-

wegten ^). Als solche fordern sie sich. Dieses Verhältniss ist erst in

dem Xö^og aapy.coO-sLi; zu seiner vollkommenen Ausgestaltung und Er-

scheinung gekommen. Aber bereits von Ewigkeit her ist der Logos

als „der Beweger" darauf angelegt, XoYog aapytwö-sL^ zu werden; in

geheimnissvoUer Weise ist er immer voöc; svoapxog und Tuvsö^a aapTcwO-sv

gewesen. Darum konnte und musste er \6^(0(; aapTcwi^sig werden.

Allerdings hat er sein Fleisch nicht vom Himmel mitgebracht; aber

er ist doch der „himmlische Mensch", sein Fleisch ist, w^eil er auf

die Fleischwerdung angelegt war, seiner Gottheit 6\LOobGiO(;; seine

liehe Natur Christi an. Die |J.ta cpDGi(; xoö \6^(oo asoapxoujjLsvY] ist seine Formel.

Dabei lehrte er ausdrücklich, dass der aapxcüö-slt; oüx hoziv tzs^O(; Tiapa töv aato-

/xatov ; er verlangte eine vollständige avziii.s^ioxaoii^ xcüv övo;j.axcuv und argu-

nientirte dabei wiederum hauptsächlich aus dem Centrum der griechischen

Frömmigkeit: "AXXyji; y.al aXkr^c, oholac, jxiav sivai xal tyjv aüX7]v TrpoaxüVYjotv ad'i-

|xtTov, xoüxeaxiv tüo'.TjXoö xal 7ro:Y]|xaxO(;, d-toö xal avö-pcuicoü. Mia Se yj Trpooxüviqoii;

xoö Xpioxoö, xal v.axa 'zoöxo iv xü) evl ov6[J.axt voslxai d-sbc, v.cd avO-ptoTCO;;. Guy,

apa äkkfi v.rxl ö.kX-r] ouoia %'tbc, xal avO'pü)7rO(; ' aXhä |xia xaxa oovö-sa'.v d-tob -ipo^

ocüjjia avö-pcüTtivov, oder : öcouvaxov xov abxöv y.al Tipoay.üVYjxov eauxöv slSsvai xal jj-'t.

'ASüvaxov apa xöv aöxöv eiva: ^eov xs y.al aV'9'pu)7:ov l^ 6XoxX*f]poo, öcXX' iv }J.ov6xtjX:

aoYxpaxoü (puasou; •ö-sü"?]^ asaapy.tujjisvYic, s. noch andere Stellen bei Dorner, I

S. 999 ff. So muss also auch das Fleisch angebetet werden; denn es bildet einen

unabtrennlichen Theil des einen Wesens: -rj oap^ xoö xupioo Trpoaxuvslxai xa^ö

SV BQZi Tipoocujtov xttl EV ^(Bov |X£x' auxoö.

^) Mai VII p. 70 (Brief des Apollinaristen Julian): 'Ex xivtjxoö xal axt-

Vfjxoo, svspYYjxcxoö x£ xal itaä'Y]x:xoö, xov Xp'.axov eiva: fjtlav oualav xal cp6a:v güv-

'9'sxov, evl xs xal jjlovü) xivoop-evTjv 8'£XY|jjLaxi • xal ixiä svepYsla xa xs ö-a6|JLaxa tcsttocy]-

xeva'. xal xa Tidö-Yj, }jl6vo<; xal Tipdixoc; 6 ^axTjp "rnjicüv 'ATCoXXtvapio<; l^d'i'(^azo, x6

x£xpü[x}X£vov TtocG'. xaxatpouxlaa; fjLüoxYjpiov, s. auch 1. c. p. 301, wo Apolhnaris

selbst den Gedanken von dem einen Wesen (sv C^^o'^} , zusammengesetzt aus

dem hegemonischen, bewegenden Princip (der Activität) und dem awpLa (dem
Passiven) durchgeführt hat: cap*, ö-soö oäot, ysvojxIvyj, Ctüov eax: jxsxa xaüxa ouvxs-

d-sloa cic, [i-iav cpuoiv. P. 73: Oü§c|j.ia o-alpeaK; xoö Xoyou xal xyj? aapxö(; auxoö ev

^slati; tpspsxai YP^^at^? * aXX' toxi }j.la cpuai?, [xia uir6axaai<;, |jLla evepYsia.
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Gottheit umfasste das zukünftige Moment der Menschwerdung von

Ewigkeit in sich , weil sie so erst in vollkommenster Weise das

7^YS[j.ov'.7.öv der Creatur werden sollte. Eben darum ist die geschicht-

liche Menschwerdung, die nicht zu leugnen ist, der Gegensatz zu

aller zufalhgen und willkürhchen Inspu-ation eines Menschen; sie

ist die Verwh-klichung einer Idee, die ihre Reahtät in dem Wesen

des Logos, des himmlischen Menschen, der {xs^sor/jc zwischen Gott

und der Menschheit, immer schon gehabt hat. An diesem himm-

lischen Menschen ist auch nach der Menschwerdung Alles göttlich;

denn nur wenn der Gott gelitten hat und gestorben ist, konnte der

Tod bezwungen werden. Das Menschhche ist ledigHch nur das

Passive, das Organ der Gottheit und das Object der Erlösung^).

^) Diese Spitzen seiner Speculationen hat Apollinaris selbst nicht in den

zahlreichen Bekenntnissfonneln , die wir von ihm besitzen, zum Ausdruck ge-

bracht (s, z. B. die beiden Bekenntnisse in der xaTa ppo; rJ.Gziq). Es mag
auch Manches von Gregor (in den Briefen an Kledonius) und von Gregor Nyss.

(im Antir.) übertrieben sein; aber in der Hauptsache bezeugen uns die eigenen

"Worte des Apollinaris, dass er wirklich so weit gegangen ist, das Moment der

cdp4 irgendwie schon dem vorzeitlichen Logos beizulegen. Er fasste die

Natur des Logos als die des Mittlers; nur so komme die |J.'la '^öz'.c zu

ilirem Rechte, und nun scheute er sich nicht, selbst von der Gottheit, unbeschadet

ihrer Homousie, etwas abzuziehen. Das -v;'jjj.a, welches der Logos ist, hat zum

Characteristicum, dass es die Idee des Mittlers, d. h. auch das Urbild der

Menschheit, einschliesst. Li diesem Sinne konnte er sagen : y] d-tir/. züp-Kmoiq oo

xTjv äpX"';v rj.-b TYj? Tzaod'hoo zz'/yj (Antir. 15), oder (c. 13) : ;^poü7:apyc'. 6 avO-pto-

T.0(^ Xptatoc, ohy^ wg stspou ovxo? -ap' aöt&v toü -vaDjuLaTO? , toüt' I'gt'. toü 6-eoö,

6cXX' u)i; Toö v.opiou £v T/j TOD ^savO-ptuTioü cpuas: O-siou TcvcOixaTo«; o'^zoci. Schon vor

der Erscheinung war der Logos Mensch, da der Satz gilt: ao-rr^y toü oloü O-soiTjTa z%

b.oyr^c, avO-pco-ov sivai. Diese Vorstellung aber, die dem historischen Factum der

Menschwerdung nicht zu nahe treten, vielmehr es in seiner Realität gewiss

machen sollte, leitete ihn mm weiter zu der Idee, dass die Gottheit auch in dem

Logos nicht in ihrer Totalität vorhanden gewesen sei: ohrjzu},rx jjls-gty,? h.aiiprxc,

r/z'. zuc, av.oözr^zuc, ti öXoxX-fjpoD, c/'fjJj. jjiop:v. (ö^ i-t|j.sfj.'.Yp.sv7.c. Wie das Mittlere

zwischen Schwarz und Weiss nicht nur das Weiss unvollständig in sich hat, sondern

auch das Schwarz , vde der Frühling halb Winter und halb Sommer ist , wie

der Maulesel weder ganz Pferd noch ganz Esel ist, so ist in dem Logos, wenig-

stens in dem erschieneneu, eine solche Mischung von Gottheit und Menschheit,

dass keine ganz vollständig ist: oozz &/d-^iuTzoq o\oq ouzz d-zoq. Wie weit die

Lehre des Apollinaris wirklich in diese Consequenz umgeschlagen ist — man
hat hier ein deutliches Beis^Diel, wie unsicher es mit dem Yerständniss der

Homousie bei den neugläubigen Orientalen bestellt war — , wie weit seine

Gegner Recht haben (ausser den Gregoren auch Theodoret, h. f. IV, 8), wenn

sie behaupten , seine Trinität sei aus einem Grossen , Grösseren und Grössten

zusammengesetzt, wie weit er das alte überlieferte Bild von der Sonne und dem
Strahl benutzt hat, um auf dem Boden der Homousie eine absteigfende Trinität



Apollinaris von Laodicea. 317

Diese Lehre ist, gemessen an den Voraussetzungen

und Zielen der griechischen Auffassung vom Christen-

thum als Religion, vollkommen. Apollinaris hat das unüher-

trefflich dargelegt, energisch ausgeführt und in zahlreichen Schriften

unermüdlich und im Pathos der innersten Ueberzeugung wiederholt,

was im Grunde alle frommen Griechen glaubten und bekannten.

Jede Correctur, die man an seiner Christologie anbringt, stellt den

Grund oder doch die Lebendigkeit der griechischen Frömmigkeit in

Frage. Nur diese vollkommene Einheit der Person verbürgt die

Erlösung des Menschengeschlechts zu götthchem Leben ; alles Andere

an dem Erlöser ist für den Glauben nicht vorhanden. Die Annahme

einer menschlichen Einzelpersönlichkeit in Christus hebt seine Er-

lösermacht auf: das haben Tausende vor Apollinaris empfunden und

geahnt; er allein hat es erkannt und gepredigt. Er hat das dem

Glauben Gleichgiltige oder Gefährliche nicht escamotirt, sondern

abgethan ^).

zu construiren, bedarf noch, auf Grund des neuen Materials, einer eingehenden

Untersuchung. Ist aber wirkhch sein Christus das Mittelwesen gewesen, als

welches seine Gegner es vorgestellt haben, so kann man nur staunen, wie in

Apollinaris die Speculation über Christus zu ihren Anfängen zurückgekehrt ist.

Denn dieser Christus ist wirklich der paulinische , das himmlische Geistwesen

(sv \i.o^YQ 9'soö), welches den Leib, resp. das Fleisch angenommen hat, weder

6 d-zoc, noch Mensch, sondern wie Gott und wie ein Mensch, aber doch der

Versöhner zwischen Gott und Mensch, weil er ohne Sünde seiend, die Sünde

und den Tod an seinem Leibe und damit für die Menschheit überhaupt ab-

gethan hat — der zweite Adam, der himmlische Mensch. Man kann auch nicht

zweifeln, dass Apollinaris sich vornehmlich an dem N. T. gebildet hat; denn

er war vor Allem Exeget (leider ist sein Eigenthum in zahlreichen Catenen,

vor Allem der Cram er 'sehen, bisher weder ermittelt noch geprüft), und er suchte

dem Bibelwort ohne Anwendung der origenistisch-allegorischen Methode gerecht

zu werden, wie sein denkwürdiges Festhalten an der urchristlichen Eschatologie

(lOOOjähriges Reich) beweist.

^) Die Bekenntnissformeln des Apollinaris und seiner Schüler betonten in

der Regel nur die Homousie des Logos, die Fleischesannahme aus Maria und

die vollkommene Einheit (sv ^pociioTrov v.ocl [xiav ttjv TtpoGXüVTjCiv xoö X&y^'^ '''•^^^ '^^'^

aapxos). Am lehrreichsten ist das längere Symbol in der v.. jj,. izizzk;, s. Caspari

rV S. 18, dort S. 20 auch das kürzere, und S. 24 das des Apollinaristen Jobius.

In dem letzteren heisst es: ojjloXoyä x6v xuptov 'l7]ooöv Xpiaxov, zi alwvoc; jjiv

aaapy.ov 9'sov Xo^^o'/, eti:' say^axtuv §£ aiwvtuv odpxa s^ ocY^ac Ttapx^svoo svcosavxa saüxü),

tlvai S'söv xal av^pcoTtov, iva v.al xov aoxov, üTtOoxao'.y fxiav aov^sxov xal TcpoaWiZOV

£V aSia'lpsxov, [xsgiXcüov ^tih v.al ayd-pcxiizoic, xal oovaTtxov xa o'.^pYj[xsvc/. iroiTjixaxa xü)

TcsTco'.Yjxoxc, o\loo6qio'^ 9'Sü) x^xgc X7jv Iv. x'l]c. TTaxpixYjc; ohzioLQ UTiapyouaav ocüxü) O-so-

XYjxa, xal o[JLOOü"Cov avO-pcuTroti; v.axa x'rjv sv. x"rj(; avfl-pco-iVT]^ cpua^coc; 'rjvcofxsvYjV aüxö)

accpxa, 7tpOGv.uvou[X£vov 0£ xal oo|aCo}J.£vov [J.sxa X7]s; lo'.ric, Gapv.6<; " oxt oC auzr^c,
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Aber er hat zugleich erkannt, dass jene Einzelpersönlichkeit in

dem Momente vorhanden ist, in welchem man einen menschlichen

voö? für Christus zulässt. Damit war für ihn das Urtheil entschieden.

Christus hat keinen mensclilichen voOc besessen. Er war ehrlich

genug, nun nicht weiter von der vollkommenen Menschheit Christi

zu reden, sondern offen zu bekennen, Christus war kein completer

Mensch. Es ist bewunderungswürdig und lediglich ein Zeichen der

Frömmigkeit und Wahrheitsliebe des grossen Bischofs, dass er,

zwischen die Interessen des Glaubens und die Ansprüche der

Tradition gestellt, ohne Schwanken den Ersteren Recht gab.

Aber eben diese offene Aussprache erinnerte die Kirche daran, dass

das Evangelium und z. Th. auch die Tradition ein vollständiges

Menschenwesen für Christus fordern. Bereits vor dem Auftreten

des Apollinaris hatte der Gang des Kampfes gegen Arius (seit c. 351)

eine Wendung genommen, die es nothwendig machte, die volle

Menschennatur des Menschgewordenen ebenso zu betonen wie den

Gedanken einer Yerwandelung des Logos ins Fleisch oder einer

Depotenzirung abzulehnen. Die christologische Frage wurde in die

trinitarische hineingezogen und diese durch jene illustrirt. Die

volle Menschheit soUte die volle Gottheit ex analogia beweisen ; sie

war im Kampfe gegen die Gnosis errungen worden, und mau

bedurfte sie, um die evangelischen Berichte zu erklären, die andern-

falls einen Schatten auf die Gottheit des Erlösers warfen. So ist

zuerst auf der Synode von Alexandrien (362) die volle Menschheit

Christi (ob schon gegen Apollinaris?) ausdrücklich behauptet worden ').

•riii.lv YEYOVSV Xiizciin'ic. h/. ö-avdtou v.al v.oivcovia ~pG<; tov ctiS-avatov * axpa)(; '(äp TjVü)-

ULSVY] 4] capi Xü) )Jr(ii> v-oX [XYiSsTüOts auTOÜ yoop'.CofisvYj , odv. ot'.v avO-pco-ou, oh

BoöXoo , oh y.zizzob Tzpoaw-ou, aXX' aütoü toö d-toö \6'(00 , xoö OY|[j.:oupYOÖ, toö

ojJLOoo-ioD TU) 9-2(1), xotjts^JTiv trj ä-OD|xax(ü ouoia xoö appYjXOD Traxpoc;, Ob das von

Caspari S. 163 f. abgedruckte lauge und in seinem Formalismus dem Atliana-

sianum verwandte Bekenntniss apollinaristisch oder monophysitisch ist, ist schwer

zu entscheiden.

^) Äthan., Tom. ad Antioch. 7. Zuerst vrird festgestellt, dass das Wort

Gottes nicht, wie es zu den Propheten gekommen, so auch in Christus zu einem

heiligen Menschen gekommen sei, vielmehr: o.hxb^ b )Jj-{oc, aap; t'iivzzo , v.al ev

jjLopcp-g %-zoh üKapyojv sXaßs; SouXoo ;j.op',fYjV, zy. xs xyj? Mapia? xo xaxa capxa y=Y^~

VYjxai aviJ'pcuTro? IC Y||Aäc, v.al odxüj xsXslox; v.al oXov.XYjpcu;; xö avO-pcuTC'.vov ^kvoc,

sXeoO-spoufJLSVOv a~o xrf, d|J.apxia!; sv aüxw v.al tcuo-O'.oujJ-svov iv. x(Lv Vcv.pcüv zlzä-^zzai

de, xY]v ßaciXs'.av xcüv oupavuiv. Dann heisst es weiter: wjioXoyouv y«P '^-^^^ zovtzOy

oxt oh awaa ac];üyov ooo' dvabS-fjxov oho" dy6i]zo\> tlysv 6 ccoX'r|p, ohU •^np olov xe

Yjv, xoö y.uploü oC Yj|J.ä? dvO-pwüOL) '(V.'ois.hoo , dyo-qzo^^ s'.vai xö cü)|j.a auxoö, ohhh

ooiiiuzoc, }j.6vou, aü.ä v.al 'li'r/r^c, sv ai)X(I) xö) Xoy«) atox'rjpla y^Y^'-'S'''- Endlich aber
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In die sechziger Jahre fällt die grosse schriftstellerische Thätigkeit

des Bischofs, der als Exeget und Apologet ebenso ausgezeichnet

war wie als Systematiker und begeisterte Schüler um sich sammelte ^).

Mit Beginn der siebziger Jahre traten die Kappadocier gegen ihren

alten Meister auf, zeigten jetzt unverhohlene Entrüstung und suchten

auch seine Trinitätslehre zu beargwöhnen, was ihnen ApoUinaris dann

zurückgab. Wie weit sich Athanasius selbst in den Streit eingelassen,

ist noch immer unsicher. Um 375 ist ApoUinaris aus der Kirche

ausgeschieden. Bald darauf weihte er den Vitalins zum Bischof

von Antiochien ^). Es ist der Occident^ unter Leitung des Bischofs

Damasus gewesen, welcher der unter Valens gefesselten Orthodoxie

des Morgenlandes zu Hülfe eilte und auf der römischen Synode v. 377

den ApoUinarismus verdammte^). Er konnte es mit gutem Gewissen

thun, da er das „filius hominis" stets in vollem Umfang verstanden

und sich über die Einheit keine Scrupel gemacht hatte. Denun-

ciant der apoUinaristischen Ketzerei war Basilius gewesen (ep. 263).

Die antiochenische Synode 379 hat sich den Bömern angeschlossen,

und die von Konstantinopel 381 hat im ersten Kanon ausdrückhch

die Häresie der Apollinaristen verdammt. Die Anathematismen des

Damasus (vielleicht v. J. 381) verurtheilen Nr. 7 „eos, qui pro

hominis anima rationabili et intelhgibiU dicunt dei verbum in humana

carne versatum, quum ipse fiHus sit verbum dei et non pro anima

rationabili et intelligibili in suo corpore fuerit, sed nostram id est

wird nun stark die Identität des Gottes- und des Menschensohnes betont. Es

ist derselbe gewesen, der nach Lazarus gefragt und der ihn auferweckt hat:

6cv9püi7iiva)<; hat er gefragt und 'ö-scv-Jx; hat er auferweckt.

^) Die Schule des ApoUinaris erinnert in ihrem festen Zusammenhalten,

ihrer Verehrung für den Meister, ihrer Rührigkeit und Keckheit, endlich in ihrem

Bestreben, sich in der Kirche durchzusetzen, an die Schule Lucian's. Sie war,

wie diese, vornehmlich eine Exegetenschule, zugleich, wie diese, eine Schule für

theologisch-philosophische Technik im Sinne der aristotelischen Dialektik. Aus

solchen Bedingungen erwächst stets ein besonderer Uebermuth und das zuver-

sichtliche Bewusstsein der Ueberlegenheit über alle Anderen. „Allein und

zuerst hat unser Vater ApoUinaris das Allen verborgene Geheimniss ausge-

sprochen und klargestellt, nämlich dass Christus aus dem Bewegenden und Be-

wegungslosen ein Wesen ward", so schreibt ein Apollinarist an den anderen

und zeigt damit , dass das Interesse in der Schule bereits dem Methodischen

und Formalen galt. Dass in der Schule später so exorbitant gefälscht worden

ist, ist ein Zeichen, dass die Epigonen um jeden Preis nach Macht strebten.

2) Basü., ep. 265, 2.

^) S. das Fragment „Illud sane miramur" , Rade S. 113 f., Mansi III

p. 461; s. auch das Fragment „Ea gratia", Mansi III p. 460.
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rationabilem et intelligibilem sine peccato aiiimam susceperit atqiie

salvaverit" ^). Vorher sind andererseits die verurtheilt, „qui duos filios

asserunt^ unum ante saecula et alterum post assumptionem carnis

ex virgine." Mit dem ganzen Eifer eines Fanatikers, der die Sache

sich doch nicht innerhch angeeignet hat, hat Damasus dann noch

einmal, geleitet von Hieronymus, bald nach d. J. 382 das Wort
ergriffen und vor der Lehre des ApoUinaris und seines Schülers

Timotheus gewarnt: „Christus, der Sohn Gottes hat dem Menschen-

geschlechte durch sein Leiden vollkommenste Erlösung gebracht,

um den ganzen Menschen, der in Sünden liegt, von aller Sünde zu

befreien. Wenn nun Jemand sagt, dass derselbe in der Menschheit

oder in der Grottheit etwas zu wenig gehabt habe, so ist er mit

teuflischem Geist erfüllt und erweist sich als einen Sohn der Hölle -).

Warum also verlangt ihr noch einmal von mir die Verurtbeilung

des Timotheus? Wurde er doch hier durch Urtheil des apostohschen

Stuhls, wobei auch der Bischof Petrus von Alexandi'ien zugegen

war, zugleich mit seinem Lehrer ApoUinaris abgesetzt, und wird er

am Tage des Gerichts die gebührende Züchtigung und Strafe zu

erwarten haben" ^). ApoUinaris war verdammt. Der Reihe nach

sind die Vertreter der nicht - alexandrinischen Theologie , Paul,

Marcell, Photin, ApoUinaris, aus der Kirche ausgeschieden worden.

Ihnen werden die Antiochener folgen ; aber die Reihe wird auch an

Origenes und seine Schüler kommen ; nur die Kappadocier werden

(S)C 8i6l TZ'drjQc, gerettet w^erden.

Die Homousie oder die Gleichbeschaffenheit — beide Worte

^^llrden gebraucht — der Menschheit des Erlösers mit der Menschheit

war also anerkannt. Es sprach in der That Vieles und Gewichtiges für

dieselbe'^). Man musste die verzweifeltste Exegese anwenden, um sie

aus den Synoptikern zu streichen ; ferner, Christus hat nur das erlöst,

was er angenommen hat; hat er nicht einen menscliHchen Geist

angenommen , so ist dieser nicht erlöst — das schien ein sehr

einleuchtendes Argument. Endlich, nur durch die Annahme der

1) S. Hahn, a. a. 0. S. 200.

^) S. das Fragment „Illud sane miramur" : „Wenn ein unvollkommener

Mensch angenommen ist, so ist Gottes Ciabe unvollkommen, weil nicht der ganze

Mensch erlöst ist."

Theodoret, h. e. V, 10.

•*) Spätere Apollinaristen haben wohl auch von einer Homousie Christi

nach seiner menschlichen Seite mit der Menschheit geredet; aber sie meinten

nur den Leib oder sie dachten daran , dass ja auch die Homousie des I/Ogos

mit Gott nicht die Identität eiuschhesse.
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Vollkommeiilieit der Menscliennatur in Christo schien seine Gottheit

davor bewahrt zu sein, in menschhche Affecte und in das Leiden

herabzusinken. Aber was bedeuteten diese Vortheile, wenn die

Einheit unsicher wurde? Und ApoUinaris hatte ganz Recht: sie

wurde es. Seine Gegner, die Kappadocier, konnten um im Einzelnen

wohl widerlegen ^), aber sie vermochten dem von ihm erhobenen Vor-

wurfe nicht zu entfliehen, dass sie es nur zu einem ins pirirten Menschen

brächten. In dem Masse aber als sie zu entfliehen versuchten,

wurde ihre Behauptung von der Vollständigkeit der Menscliennatur

in Christus eine blosse Behauptung. Kläglich in der That nahmen

sich ihre langathmigen , unklaren und verschleierten Deductiouen

neben den unzweideutigen, festgefugten und offenen Bekenntnissen

ihres Gegners aus : es sind zwei Naturen ^), aber es ist doch nur

e i n e ^ es sind nicht zwei Söhne , aber Anderes wirkt die Gottheit,

Anderes die Menschheit ; Christus hatte die menschliche Freiheit

und handelte doch in göttlicher Nothwendigkeit. Die ganze Position

der späteren Monophysiten, durchdacht bis in alle denkbaren Conse-

quenzen, findet sich schon bei ApoUinaris; aber seinen Gegnern

stand noch nicht eimnal eine feste Terminologie zu Gebote, um
den Widerspruch zu conserviren und vor Auflösung zu schützen.

Im Grunde meinten sie es wie ApoUinaris ; sie dachten nicht an

zwei streng geschiedene Naturen; aber sie wollten die vollkommene

Menschennatur nicht preisgeben, und sie hatten zuviel von Origenes

^) S. mehrere Briefe des Basilius, die zwei Briefe des Gregor von Nazianz

an Kledonius und seine ep. ad Nectar. sive Orat. 46, sowie den Antirrhet. des

Gregor von Nyssa und dessen Schrift ad Theophil. Sie gehen auf den Schrift-

beweis des ApolHnaris ein, aber auch auf sein Argument, dass der Logos nicht

eine vernünftige, freie Natur angenommen haben könne, denn dann hätte er

die Freiheit nothwendig vernichten müssen, das aber sei nicht die Art des

Schöpfers: (p-S-opa xob autsloDCiou C,ujoo 10 |r}] stvai aöts^ooaiov • oh (^d-sips-zai oh

'q (püai? 6tc6 xoö Koi-f^GoyioQ aoxY|v • oov. apa evoüxai b av^poiKoc, fl'eö) (Antirrh. 45).

Was Gregor darauf bemerkt, ist ganz schwach. Schlagend sind nur die Ausführungen,

in denen gezeigt wird, dass das Bild des evangelischen Christus eine mensch-

liche Seele einschliesse ; denn weder der Gott-Logos noch das vernunftlose Fleisch

sei traurig, zittrc, bebe u. w., sondern der menschliche Geist; s. auch Äthan.

c. Apoll. I, 16—18.
'^) Die runde Formel „060 tpuasi?" ohne Cautele ist vor der Zeit der grossen

Antiochener im Morgenland sehr selten (anders im Abendland). Wohl aber

sind Ausdrücke häufig, wie der des Eusebius, h. e. I, 2, 1 : A'.ttoö ovxoq zob v.ax'

aoxov XGÖTCOu, xal xoü jjlsv aa»|xaxO(; hoiv.6xoc, TiecpaX-^, y^ ^'boc, tKivotlzai, zob hs izozi

TCry.paß'/XXo}j,£Vou, 'q xov ev r^iilv av^ptuTCOV 6|J.oiO7ia0"?] zr^c. tj|j,(Lv aoxüiv evsxev utcsou

ouizripiaq, y^voix' av 'r]jx'y v.zl. Die arianischen Theologen haben den Orthodoxen

stets vorgeworfen, dass sie 060 (fdosK; lehren.

Uarnack, Dogmengescliiclite. H. 2. Auflage. 21
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gelernt, um den Freiheitsgedanken für die Constitution des Gott-

menschen zu opfern ^). Wolil reagirte bei ihnen gegen Apollinaris

^) Es ist nicht nöthig, eine Uebersicht über die zahlreichen Wendungen zu

geben, in welchen die Kappadocier ihi'e Meinung Apollinaris gegenüber dargelegt

haben (s. UUmann, Gregor v. Naz. S. 276 ff. , Dorn er I S. 1035 f. 1075 ff.,

Schwane 11 S. 366—390); denn was sie wollen und nicht erreichen (die Ein-

heit), ist klar, ihre Terminologie ist aber noch unsicher. Es waren jetzt die

verschiedenartigsten termini und Bilder in Curs (ouo cfüGcii;, Süo obo'iai, }j.ia

cpyc'.i;, cdpxcuci?, hyavd-^isiTzr^o'.q, 'O'&av'ö'pcu-oi;, ivioa'.? ohoidiO'qt;, £viuGt(; (puoiv.Y], ivcuai?

y.axa jULcXO'jGiav, ouY^paa'.«;, fJ-^^K, cuvacps'.a, [xsTOuoia, evo:xT|3'.?, die Menschheit

Christi als v.axaTtS'caajj.a oder ::apa7r£Ta-jj.a , als va6(;, als oh.oq, als '.[idtiov, als

opYttvov). Die meisten von ihnen finden sich noch bei den Kappadociern neben-

einander ; bestimmt abgelehnt ist nur die Verwandelung ins Fleisch, sei es durch

Kenose oder wirkliche Transmutation. Das Unwandelbare, die Gottheit, bleibt

unwandelbar; es nimmt nur zu sich hinzu, was es noch nicht hatte. "Wie

das Unbeschränkte das Beschränkte mit sich vereinigt hat, darüber herrschte

eben Unklarheit. Man glaubt einen Lehrer aus der Zeit vor L'enäus zu

hören, wenn man aus Gregorys von Nazianz Munde vernimmt, dass das Un-

beschi'änkte durch Vermittelung des Fleisches wie durch einen Vorhang
mit uns umging, weil wir seine reine Gottheit zu ertragen nicht fähig gewesen

seien (Grat. 39, 13, ähnlich Athanasius). Derselbe lehrt, dass durch die Annahme

der Menschheit Christus nicht aus Einem Zwei geworden wäre, sondern aus

Zweien Eins. Man glaubt Apollinaris zu hören, wenn er weiter verkündigt,

Gott sei Beides, das Annehmende und das Angenommene, und dabei das Wort
Qo^v.paGK; braucht (Grat. 37, 2, dieses Wort ist bei Methodius sehr häufig).

Fast noch stärker ist dieser Gedanke Grat. 38, 13 ausgedrückt (s. Grat. 29, 19):

„Christus ist Eins aus zwei Entgegengesetzten, aus Fleisch und Geist, von denen

das Eine vergöttlichte, das Andere vergöttlicht wurde, ui xy](; xaiv-rjc |i.t|sü)<;, cü

xYj? iüapao6|ou xpdoeux; ! Der ewig Seiende wird, der Ungeschaffene wird ge-

schaffen, der Unbeschränkte beschränkt sich, indem — nun folgt eine orige-

nistische Wendung — die vernünftige Seele eine Vereinigung zwischen der

Gottheit und dem groben Fleische vermittelt." Als ob man sich auf diese

Function der menschlichen Seele beschränken könnte, als ob die menschhche

Seele nicht den freien Willen einschliesse , von dem Gregor wohlweislich hier

schweigt. Andererseits aber hat Gregor gegen Apollinaris behauptet: „Es sind

allerdings zwei Xaturen, Gott und Mensch; es ist auch Seele und Körper in

ihm; aber nicht zwei Söhne oder Götter, denn es gibt auch nicht desshalb zwei

Menschen (in einem), weil Paulus vom inneren und vom äusseren Menschen

spricht" — dieses Argument ist besonders schwach, da es gerade von Apolli-

naris verwendet werden konnte. — «Um es mit einem Worte zu sagen: er ist

ein Anderes und wieder ein Anderes, inwiefern er Heiland ist, aber er ist nicht

ein Anderer und wieder ein Anderer, das sei ferne! Denn Beides ist in der

Vereinigung, indem Gott vermenschlicht und der Mensch vergöttlicht ist, oder

wie man es ausdrücken möchte" (Ep. ad Cledon. I.). Gregor sieht als Schüler

des Origenes in der Lieinanderschachtelung verschiedener Wesen keine Schwierig-

keit. Er tendirt auch nicht auf das Chalcedonense, denn ihm lag es nicht an

der Verbindunof von Gottheit und Menschheit in einem Dritten, sondern an
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auch ein historisch-biblisches Element — der Mensch Jesus, wie die

Evangelien ihn vorstellen — , aber nicht im Sinne eines wohl-

verstandenen religiösen Werthes, sondern als Bcstandtheil der Schul-

überlieferung und als Reliquie des Alterthums. Kein Glaubensgedanke

führte zum „vollkommenen Menschen" als Individuum — dass der

menschliche vobq nicht gerettet werde, wenn Christus nicht auch ihn

angenommen, war ein Einfall, an den sie selbst nicht aufrichtig

glauben konnten ; denn das Individuelle, und mehr als das, zogen

sie selbst von seiner Menschheit ab. Dagegen war es wirklich die

Souveränetät des Glaubens, welche dem Apollinaris die Lehre dictirt

hat. Er hat nur das Werk des Athanasius vollendet, indem er ihm

die Christologie liinzufügte , welche die Homousie des Logos

erheischte. Sie haben beide ihrem Glauben das höchste Opfer

gebracht , indem sie der complicirten und widerspruchsvollen

Tradition über Christus lediglich die Elemente entnahmen, welche dem

Glaul)en entsprachen, dass er der Erlöser von Tod und Sünde sei. Alles

Andere haben sie beseitigt: Xöyoc oixoobGioQ sv aapxi ({iia (puGi<;

der Verschmelzung trotz der zugestandenen 060 cpuasic;. Auf die Linie der

späteren Antiocliener sind die Kappadocier in ihrem Kampf gegen AT)oninaris

nirgends absichtlich gerathen, wenn auch diese oder jene Formel — selten

genug — einen antiochenischen Schein erregt. Im Grunde sind sie Monophy-

siten, obgleich sie die ominösen „Zwei Naturen" des Origenes erst kirchenfähig

gemacht haben. Nur aus Noth haben sie sich um die Freiheit in Christus ge-

kümmert, und dem Gregor von Nyssa ist einmal (Antir, 48j der Gedanke ent-

fahren, dass Christus keine apsi-q besessen hätte, wenn er ohne o.hztio6oiov ge-

wesen sei. Am eindrucksvollsten für das grosse Publicum war gewiss die Rechnung,

dass Christus für unseren Leib seinen Leib, für unsere Seele seine Seele,

für unsern Geist seinen Geist habe zum Lösegeld geben müssen.

Dieser Gedanke war allerdings auch sachlich desshalb berechtig-t, weil Apolli-

naris (resp. seine Schüler) in seinem Paulinismus so weit gegangen zu sein

scheint (so wenigstens nach allerdings unsicheren Andeutungen in der Schrift

des Äthan, adv. Apoll., s. I, 2 sq. 11,11), zu behaupten, Christus habe nur die

im Fleisch liegende Sünde und den Tod abgethan, also das Fleisch erneuert,

die Reinigung des Geistes aber habe jeder Einzelne selbst durch Nachahmung
Christi auf Grund jener Reinigung zu vollziehen; in diesem Sinne sei die Er-

lösung noch nicht pcrfect. Sapxo(; |X£V v.aivoxr^xa Xoicto? sTrioei^scxxac -/.aiV b\io'.iaoiv,

xoh Zk <ppovoüVTO(; ev yjij.Iv X'qv xatvox'rjxa Bio. fj.:|i.TjG£(u(; v.rjX ojJLoiwGcwg xal aTzo/fqq

z'fic, d|j.apxia? ixaaxo«; ev eaüxo) eTcwsixvüxat (I, 2) oder tq 6}j.oia)a£c v.al x-^ jj.i|rrj3S'.

owCsoO-ai xou? u:3X£uovxa(; xal 00 x-]j avav.atvias'. (Lf, 11). Einer solchen These

gegenüber — sie stammt wahrscheinlich wirklich von Apollinaris, weil sie den

Ueberlieferungen der antiochenischen Schule entspricht — hatten die Gegner
allerdings Grund, den vollen Umfang des "Werkes Christi zu betonen, sollte nicht

das ganze Gebäude des damaligen Glaubens ins Schwanken gerathen. —
Kenotische Sätze, wie bei Hilarius, finden sich bei den Kappadociern m. \V. nicht.

21*
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a'jvö-sroc) wui'cle die Losung des Apollinaris im Sinne eines vollkommen

einlieitliclien Wesens. Dieser Apollinarismus , unter orthodoxe

Etiquette gestellt, hat die Kirchenlehre im 5. Jahrhundert aufs

stärkste beeinflusst. Die Ejrche aber lehnte diese Einheit ab

und behauptete „den vollkommenen Menschen" oder „ die vollkommene

Menschheit" in der Einheit. Was sie wollte, wusste sie — den

Widerspruch vereinigen: nicht zwei Söhne, sondern zwei Naturen,

nicht zwei Naturen, sondern ein Wesen; wie das zu denken sei,

^Misste sie freilich nicht. Sie wusste nicht emmal, wie der Widerspruch

auszudi'ücken sei. Aber indem sie ihren eigenen Griauben mit einer

schweren Last belud und dadurch in seiner Kraft lähmte, hat sie duixh

Conservirung des Gedankens der vollkommenen Menschheit Christi

späteren Generationen einen unermessHchen Dienst geleistet! Und
noch Eines ist als Frucht zu nennen, was schon jenen Zeiten selbst

zu Gute kam : die gnostischen Speculationen über das vom Himmel

stammende Fleisch Chiisti, über Verwandelung des Gottes in einen

Menschen und dergleichen, waren jetzt präscribii't, mindestens ausser-

ordenthch erschwert.

Neuntes Capitel : Eortsetzung. Die Lehre von der personalen

Einigung der göttliclien nnd menscMiolien Katur in dem

mensoligewordenen Sohne Gottes.

Der Gang der theologischen Entwickelung im kirchhchen Alter-

thum lässt sich an einigen Stellen den Windungen einer abwärts

steigenden Spii*ale vergleichen. Man scheint sich von einem gegebenen

Punkte aus immer weiter zu entfernen und schhessHch langt man

bei demselben paeder an ; nur steht man um eine Stufe tiefer. Der

grosse trinitarische Kampf des 4. Jahrhunderts hat seinen

Ausgangspunkt an der christologischen Lehre des Paul von

Samosata: Christus, der von der Gotteskraft inspirirte und mit Gott in

Liebesgesinnung und Willensenergie geeinte, vergottete Mensch. Dieser

Lehre stand der Glaube gegenüber, dass Christus der Gott ist, welcher

Mensch geworden ist. Dieser Glaube setzte sich, nachdem der

Arianismus und andere Yermittelungen abgelehnt waren, durch.

Aber nachdem im Laufe der Entwickelung sowohl die voUe Gottheit

als die volle Menschheit Christi zum Bekenntniss erhoben waren,

schien die Einheit nur wieder auf dem Wege gewonnen werden zu

können, den Paul von Samosata betreten hatte — durch Betonung
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der geistigen iiiid moralischen Einlieit des Gottes und des

Menschen. Erschwert war freihch auch diese Vorstellung von

der Einheit, weil der Gott in Christus nun als persönliches Wesen
vorzustellen war; aber eine andere Einheit bot sich einem Denken,

welches auf klare Bilder nicht verzichten wollte, nicht mehr dar.

Und diese war immerhin noch gestattet ; denn durch die Abweisung

des Apollinaris war noch keine sichere Vorstellung von der Einigung

des Götthchen und Menschlichen erreicht. Alle denkbaren Formen

der Art der Vereinigung von Menschlichem und Göttlichem standen

noch zur Verfügung, zumal da kein einziger terminus einen festen

Curs besass.

"Wie es der Antiochener Apollinaris gewesen ist, der die

logische Consequenz aus der Trinitätslehre für die Christologie

gezogen hat, so sind es seine Landsleute gewesen, welche die logische

Consequenz aus der Formel „vollkommener Gott und vollkommener

Mensch" gezogen haben. Diese Consequenz war freilich das Wider-

spiel zur Lehre des Apollinaris. Er hatte jedem klaren Denker

gezeigt , dass die Idee der Menschwerdung sich nicht ohne Abzug

an dem Wesen der Menschheit durcliführen lasse und dass der

Menschgewordene nur eine Natur ([iia (pbaig) haben könne. Sollte

die menscldiche Natur in dem Menschgewordenen aber doch com-

plet sein — und die Kirche behauptete das — , so war der Begriff

der Menschwerdung neu zu gestalten. Und mochte darüber auch

die Frömmigkeit Schaden leiden — es gab und gibt noch ein stär-

keres Interesse als das der Frömmigkeit, nämlich das der Wahrheit.

1. Der nestorianische Streit.

I. Die eifrigsten Gegner des Apollinaris wurden seine Lands-

leute und ^vissen schaftlichen Freunde, die antiochenischen Theologen,

ausgezeichnet durch methodisches Schriftstudium, durch nüchternes

Denken in Nachfolge des Aristoteles und durch strengste Askese.

Sie allein haben während vieler Decennien das christologische Dogma
(im Gegensatz zu Arius und Apollinaris) wissenschaftKch bearbeitet.

Nach dem Vorgang des Diodor von Tarsus hat es am ausführ-

Hchsten Theodor von Mopsuestia behandelt , indem er die

philosophisch-theologischen Grundbegriffe in Anwendung brachte, die

schon Paul von Samosata befolgt hatte, und indem er die biblischen

Resultate verwerthete, welche sich aus der exegetischen Arbeit der

antiochenischen Schule ergaben. Die Antiochener standen auf dem
Boden des '0[ioo6cjLog und wollten auch die göttliche Persönlich-



326 I^er nestorianische Streit.

keit des Logos in Christus nicht antasten. Aber sie machten zugleich

mit der vollkommenen Menschheit Christi Ernst. Die vollkommene

Menschheit hat ilir wichtigstes Characteristicum an der Freiheit.

Dass Christus einen freien Willen besessen habe, wurde der Leitstern

ihrer Christologie. Dazu kam der Andere, dass die Natur der Gott-

heit schlechthin unveränderlich und leidensuiifäliig sei. Beides sind

G edanl^en , die mindestens indifferent sind gegenüber dem Glauben an

die reale Erlösung der Menschheit von Tod und Sünde durch den

Gottmenschen. Die Christ ologie der Antioc h euer ist also

nicht soterio logisch bestimmt; die realistisch -soteriolo-

gischen Momente sind vielmehr nachträglich an sie herangebracht

^vorden ^).

Aus den genannten Prämissen ergab sich den Antiochenern,

dass Christus in strengem Sinne zwei Naturen besessen habe und

dass die Annahme ehier svcoaic cpüoiXTJ (svwatc; y.ad-^ üTOaiaaiv) die

Menschheit und die Gottheit Christi beeinträchtige, wie die Lehren

des Arius und Apolhnaris zeigten. Man habe vielmehr zu behaupten,

dass der Gott-Logos einen vollkommenen Menschen aus dem Ge-

^) In wissenschaftlich-methodischer Hinsicht kann man Paul von Samosata,

Dorotheus, Lucian, die Lucianisten (wie Arius und Eusebius von Nikomedien),

Eusebius von Emesa, Theodor von Heraklea, Eustathius, Marcellus, Cyrill von

Jerusalem, Apollinaris, Diodor, Theodor, Polychronius, Chrysostomus, Theodo-

ret u. s. w. als eine zusammengehörige Einheit gegenüber der Schule des Ori-

genes auffassen. In theologischer Hinsicht sind sie mannigfach geschieden.

Diodor von Tarsus (-|- kurz vor 394) und seine Schule bilden hier eine be-

sondere Gruppe. Diodor, „der von den oljTnpischen Göttern an seinem Leibe

gestrafte Asket", war das anerkannte Haupt. Seine zahlreichen Werke, von

denen nur Bruchstücke erhalten sind, sind verzeichnet im Diction. of Chr. Biogr.

1 p. 836 sq. Er war als Apologet, Polemiker und Dogmatiker ebenso fruchtbar

wie als Exeget. Seine bedeutendsten Schüler waren Theodor von Mop-
suestia {f 428) und Chrysostomus. Der erstere ist der tj^ische Repräsen-

tant der ganzen Richtung. Aus der erstaunlichen INEenge seiner Werke ist uns

nicht Weniges erhalten. Zu dem bei Migne T. 66 Abgedrucktem kommt vor

Allem die Ausgabe des Commentars zu den paulinischen Briefen von Swete,

2 Bde 1880. 1882; in dem 2. Bande sind p. 289—339 die Fragmente aus den

dogmatischen Werken abgedruckt. Syrische Fragmente mit lat. Uebersetzung

hat Sachau 1869 edirt; dazu Bäthgen in d. Ztsclu-. f. ATlich. Wissensch. V
S. 53 ff., Möller in Herzogs R.-Encykl. XV^ p. 395 ff. lieber die antioche-

nische Schule Münscher (1811), Kihn (1866), Hergenröther (1866).

Specht, Theodor v. M. u. Theodoret 1871, Kihn, Theodor v. Mops. 1880.

Ueber den Bruder des Theodor, Polychronius, s. Bardenhewer 1879. Chry-

sostomus hat sich an der scharfen Ausprägung der Christologie nicht betheiHgt;

Theodoret lehrte wie Theodor, capitulirte aber schliesslich.
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schlechte Davids angenommen und ihn mit sich verbunden habe. Er

hat von der Enipfängniss an in dem Menschen Jesus gewohnt
(£voiX7]at<;). Diese Einwohnung ^) ist nach Analogie der Einwohnung

Gottes in den Menschen überhaupt zu denken. Sie ist keine sub-

stanzielle (nicht xar' ooaiav) ; denn diese involvirt eine Transmutation

oder beschränkt die Gottheit, auch keine bloss inspirirende, sondern

Ttara x^{ji'^ (xax' soöo^tiav), d. h. Gott hat sich aus Gnaden und gemäss

seines Wohlgefallens mit dem Menschen Jesus so verbunden, wie

er sich mit jeder frommen Seele verbindet, nur dass bei Jesus Kraft

der Vollkommenheit seiner Frömmigkeit auch die Verbindung eine

vollkommene war. Dieselbe ist als eine Art Verknüpfung (aovd'fs'.a)

zu denken, oder: in dem Menschen wohnt der Gott wie in einem

Tempel ^). Daher bleibt die menschliche Natur schlechthin unver-

ändert; denn die Gnade lässt die Natur wie sie ist. Diese ist denn auch,

wie alle menschliche Natur, eine frei sich entwickelnde gewesen. Als

Mensch hat Jesus Christus in freier Selbstthätigkeit alle Stadien

des sittlichen Wachsthums durchlaufen. lieber ihm und in ihm

waltete allerdings stets, unterstützend, der Gott; aber er griff nicht

ein in die Charakterentwickelung seiner menschlichen Natur, die sich

selbständig im Guten bewährt hat.

Demgemäss ist die Union nur eine beziehungsweise (ivcoacc;

a-/£tr/t'/]) , und sie ist am Anfang nur relativ vollkommen gewiesen,

d. h. Tcara apö^vcoaiv bizoloc, zic, saiat, hat sich der Gott-Logos mit

dem Menschen Jesus bereits bei der Empfängniss verbunden, aber

diese Verbindung hat damals nur ihren Anfang genommen, um auf

jeder Stufe der menschlichen Entwickelung eine innigere zu werden ^).

Sie bestand in der gemeinsamen Gesinnung und Energie der

beiden Naturen sowie in der gemeinsamen Willensrichtung; sie ist

also inhaltlich eine moralische. Durch sie stellte sich aber am
Schluss der menschlichen Entwickelung Jesu und kraft der Erhöhung,

die ihm zum Lohn sehier Ausdauer zu Theil geworden ist, ein an-

zubetendes Subject dar (-/tofvLCco xa.c, 'fboBi^, iv(b ttjv 7rpoa/c6v7jotv) , so

^) Das Wort hat auch Athanasius unbefangen gebraucht, z. B. de in-

carn. 9.

2) Auch dieses Bild hat Athanasius gebraucht, z. B. 1. c. c. 20.

^) Sie war stets und von Anfang an abhängig von dem Wohlgefallen Gottes

an der Tugend des Menschen Jesus; denn der allgemeine Satz gilt für Theodor

ausnahmslos, dass Gott Gnade spendet lediglich nach Massgabe der freien Tugend-

übung. Gnade ist immer Belohnung; s. das grosse Fragment aus dem 7. Buch

des Werks -ispl svavO-piü-Yj^sco? bei Swete II p. 293 sq. Auch die Taufe Jesu

hat Theodor besonders beachtet.
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class man doch nicht von zwei Söhnen oder zwei Herren sprechen

dürfe, vielmehr eine Person zu verehren habe, deren Einheit freilich

keine substanzielle ist, sondern xata yapiv. Die Formel von der

Verschiedenheit der Naturen und der Einheit der Person
findet sich bei Theodor. Aber die Einheit der Person ist die

der Namen, der Ehre und der Anbetung. Da aber jede Natur

in Christus zugleich Person ist, so ergab sich hier die eigentliche

Schwierigkeit der antiochenischen Clmstologie. Durch die Einigung

kommt im Grunde doch keine Einheit der Person zu Stande; sie

ist bloss nominell. Die Antiochener hatten zwei Personen in

Christus, eine götthche und eine menschliche (Suo oTroaTdaeic). Wenn
sie trotzdem von einer sprachen, so war das im Grunde eine dritte

oder vielmehr richtiger: nur in der Relation der Gläubigen auf

Jesus Christus stellt sich dieser als Euiheit dar.

Hiernach bestimmt sich der Begriff der Menschwerdung. Zwei

Naturen smd zwei Subjecte ; denn eine subjectlose (unpersönliche)

geistige Natur gibt es nicht. Da nun ein Subject nicht das andere

werden kann — es müsste entweder selbst aufhören oder sich ver-

wandeln — , so ist es auch unmögHch, dass der Logos Mensch ge-

worden ist. Nur scheinbar ist er durch die „Menschwerdung"

Etwas geworden ; in Wahrheit hat er Etwas dazu angenommen. Da
die Sphäre der Einheit ledighch das AVollen ist, so sind auch die

Eigenschaften, Widerfahrnisse und Thaten beider Naturen scharf

auseinanderzuhalten. Geboren worden ist lediglich der Mensch; er

hat gehtten, gezittert und gezagt und ist gestorben. Zu behaupten,

dass dies vom Gotte gelte, ist ungereimt und blasphemisch. Daher

ist auch Maria nicht oder doch nur uneigenthch Gottesgebärerin

zu nennen. Aber der Christ betet Jesus Christus als den einen

Herrn an, weil Gott auch den in der Gesinnung mit dem Logos zu

einer Einheit verbundenen Menschen zu götthcher Würde er-

höht hat.

Nach dieser Auffassung tritt — freilich invitis autoribus — die

Menschheit an der Person Christi meder in den Vordergrund,

die nur Wirkungen von dem hinter ihr ruhenden Gott-Logos er-

fährt. Da die Unterscheidung von Person und Natur im Grunde,

d. h. reahstisch, nicht gemacht und die Möglichkeit einer wesenhaften

Vereinigung zweier Personen geleugnet wurde (so schon Paul von

Samosata), da ferner (gegen Paul) die Gottheit in Jesus als eine

substanzieUe anerkannt wurde, so -^Tirde, wie die späteren Gegner

richtig bemerkt haben, die Einheit nicht erreicht, oder, wo die
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Antiochcncr sich ihr näherten , da drohte der götthche Factor

(wider die streng festgehaltene Voraussetzung) zu einer inspirirenden

und unterstützenden Kraft zu werden (daher der Vorwurf des

Ehionitismus, Samosatenismus^ Photinianismus resp. des Judaisirens).

Von der Erlösungs- und Vollendungslehre aus haben die Antiochener,

wie es scheint, selten argumentirt, oder w^o sie das tliaten, haben

sie dieselbe so gefasst, dass es sich nicht um eine Restitution,

sondern um die noch fehlende Vollendung des Menschengeschlechts,

um die neue zweite Katastase, handle. Die natürliche Lage der

Menschheit, zu w^elcher auch die Todeshaftigkeit gehört, kann ver-

bessert, die Menschheit kann über sich selbst hinausgehoben werden

durch vollständige Emancipation von der Sinnlichkeit und durch

Tugendstreben. Diese Möglichkeit, die für jeden Einzelnen offen

steht, der den Muth fasst, sich über seine angestammte Natur mit

freiem AVillen zu erheben, ist durch Christus, den zweiten Adam,

ein Factum geworden. Dieses Factum hat eine unermessliche Be-

deutung ; denn seine Wirkungen imterstützen nun jeden aufrichtig

Strebenden. Der zweite Adam, der schon erschienen ist, wird noch

einmal vom Himmel erscheinen sTd icp Trdvrac sl«; (JLifiYjaiv ocY^tv iaoToö.

Er zeigt schon jetzt Allen „den Weg zum engelgleichen Leben",

und fast scheint es in einigen Ausführungen, als sei den Antiochenem

darauf allein Alles angekommen. Die Ansätze zu einer geistigen

Fassung der Erlösung durch Christus, die hier liegen, sind, wde man
sieht, nicht hervorgerufen durch die Einsicht, dass Alles auf eine

ümschaffung der Gesinnung und des Willens ankommt, und sie

haben bei den Antiochenern selbst die reahstisch-mystische Auf-

fassung von der Erlösung keineswegs völlig verdrängt. In der un-

sicheren Gestalt, die ihnen eigen ist, w^aren sie Gedanken der Ver-

nunft und Ergebnisse der Exegese, aber nicht Gedanken des Glaubens.

Man begrüsst sie als erfreuhche Bew^eise, dass unter den Griechen

damals der Sinn für den geistigen Charakter der christlichen

Religion nicht ganz ausgestorben war, aber kein Zweifel kann

darüber bestehen, dass diese Antiochener von dem Gedanken der

Erlösung als Sündenvergebung und Wiedergeburt weiter entfernt

gewiesen sind als von der realistischen Erlösungsvorstellung. Indem

sie die Schw^ächen, ja die Unmöglichkeit dieser Vorstellung an der

Cliristologie trefflich illustrirt haben, haben sie doch nicht ver-

standen, sie an der Soteriologie selbst nachzuweisen. Diese bleibt bei

ihnen unklar und mit einem starken moralistischen Schatten behaftet,

die Verbindung mit der Christologie lose und unsicher, die Ausfüh-
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rung der letzteren aber in den positiven Aufstellungen nicht weniger

bedenklich, Aviderspruchsvoll und barock als die Thesen der Gegner;

denn die Antiochener machten aus einem Wesen zwei und führten

damit eine Neuerung in die Kirche des Orients ein. Zwei streng
gescliiedene Naturen in Christus haben vor ihnen im Orient nur

Gnostiker gelehrt. Eine Neuerung war es ferner auch, dass das

Heilswerk Christi ganz wesentlich auf den Menschen Jesus und

nicht auf den Gott zurückgeführt wurde ; ein flagranter Widerspruch,

dass Theodor nicht von zwei Söhnen geredet wissen wollte, obgleich

er zwei Naturen annahm und eine unpersönliche Natur nicht gelten

Hess. Aber man mag auch die Christologie der Antiochener noch

schärfer ki-itisiren, so ist nicht zu vergessen, dass sie das Bild

des geschichtlichen Christus der Kirche in einer Zeit

vorgehalten haben, in welcher diese sich in ihren Glau-

bensformeln immer weiter von demselben entfernte.

Man hat freilich hinzuzufügen, dass auch sie auf das angeblich hinter

diesem Bilde ruhende unbegreifliche Wesen des Gott-Logos ver-

mesen und desshalb nicht die Fähigkeit besessen haben, den ge-

schichtlichen Christus in Kraft den Gemüthern vorzuhalten.

Aber es ist doch von unermesslicher Bedeutung geworden, dass

diese Theologen in jener Zeit gewirkt haben. Ihnen verdankt die

Kirche es, dass ihre Christologie nicht ganz und gar die Ausführung

einer den geschichtlichen Christus verschhngenden Idee von Christus

geworden ist. Und noch ein Anderes ist an diesen Antiochenern

zu rühmen. Obgleich sie die traditionellen Elemente des Dogmas

sämmthch zu conserviren erklärten, haben sie dieselben doch wesent-

lich modificirt durch die Einsicht, dass jede geistige Natur Person
ist und dass das, was der Person den Charakter und den Werth

gibt, die Gesinnung und der Wille ist. Diese Einsicht, von

den Adoptianern und Paul ererbt, gibt der christlichen Religion

ihren streng geistigen Charakter zurück. Aber die Antiochener

haben als Orientalen dieser Erkenntniss nur in einer Weise sich zu

bemächtigen vermocht, die von der Religion zum Moralismus ab-

führte, weil sie das Geistige auf die Freiheit stellten, die Freiheit

aber als Selbständigkeit, auch Gott gegenüber, verstanden. Erst

Augustin hat in seinem Gedanken von der hbertas als „adhaerere

deo" und als „necessitas boni" die kräftigste Frömmigkeit mit der

Anerkennung des Christenthums als der geistig- sittlichen Rehgion

verbunden. Es ist aber denkwürdig, dass von allen Orientalen allein

die Antiochener und die ihnen verwandten Theologen Antheil an



Die Christülogic der Aiitiocliener. 331

dem augustinisch-polagianiscben Streit genommen haben — allerdings

zu Gunsten des Pelagius; denn es beweist dieser Antlieil, dass ihnen

trotz des orientalischen Mysteriennebels die freiere Luft zugänglich

gewesen ist, in welcher jener Streit ausgefochten wurde. Ihre Gegner

im Orient wollten ein Nebeneinander von Mysterium und geistiger

Freiheit; sie aber strebten darnach, die ganze Rehgion in die Si)häre

der letzteren zu erheben — und führten sie dem Morahsmus ent-

gegen ^). Was die antiochenische Christologie verwirrte und in

^) Man vgl. vor Allem das ausführliche Bekenntniss des Theodor bei Mansi
IV p. 1347 sq. (Halm, § 139), welches eine vortreffliche Uebersicht über die

Christologie Theodor's und die Abzweckung derselben gewährt. Mehr als ein

Dutzendmal kommt oovaTCTsaO-at (oüvdccpeta) vor (das Wort findet sich m. W.
innerhalb der Christologie zuerst in einem Fragment Hippolyt's [ed. Lagarde
p. 202]: Iva 6 v:pnix6xoxoc, ö-soö Tipiuxotoxü) avO-pcoirci) aüva7^x6|JLevO(; oziyd-rj, Julius

Afr. spricht im Briefe an Aristides [ed. Spitta S. 121] von auvacpeia im Sinne

von Blutsverwandtschaft); Xo-^oc. avO-pcoTiov £tX"r]cp£ tsXctov Iv. oKip\i.azoc, ovxoc 'Aßpaajj.

v.a\ ^.0.010 ist die Hauptthese (auch ziksiov x-rjv cpöaiv). Die Erhöhung wird stark

betont; dann heisst es: hkysxai xy]v Trapa TcaoY]*; xyj^ xx'.osüx; -poaxüVTjOtv, oji; öt)(a>-

ptoxov TCp6(; X7]v ö'siav cpüo'.v sy^uav xy]V ouvdcpsiav, avacpopä d'zoö xal evvo'la TraaYj«;

aOXü) xr^q v-xioBinq xy]V 7rpoaxuvY]atv a7rov£[j,o6aY](;. Kai oüxs Süo tpa|J,ev ulooQ ooxs

Suo v.op'iooq . . . v.6p',oc, xax' oüaiav 6 d-sbq Xö^oq, (h aüV7]|jL|Ji£V0<; xs xal [JLsxr/^cov i)-£6-

zf\xoq xoivcDvsl xy]«; üioö TcpoaY]YOpia^ X£ xal Ti\i.riq' ual 8ia xobxo ooxs ooo (pa[JL£y

oloix; ouxe 8üo xoptoo«;. Die zwei Söhne werden im Folgenden weiter noch und

mit einer gewissen Erregung abgelehnt, ebenso, dass unsere Sohnschaft der

Christi vergleichbar sei (}jl6vO(; lt,aipsxo'^ syiuv xobxo £v x'Tj izpbq xöv iJ-eov Xö^ov

Govacpeta, x-?]*; xe iil6xt]xoq xal xopi6x7]xo<; [xsxsycov, avatpsl |J.£v Tiäaav £VVOtav ooaoo!;

üuüv x£ xal xupicüv). Theodor lehrte also nicht zwei Söhne, einen physischen

und einen adoptirten, sondern einen Sohn, der seinen Namen, seine Herrschaft

und seine Ehre dem Menschen Jesus Kraft der co^ä-^sia mitgetheilt hat. Das

war freilich eine unvollziehbare Auskunft der Verlegenheit. Am Schluss des

Symbols ist die Lehre von den beiden Adam's — eine Specialität der Antio-

chener, vgl. Apollinaris — und von den beiden Katastasen ausgeführt. Die

Commentare Theodor's sind zu studiren, um zu erkennen, wie ihm '^vinii-q

und |j.i|JLY]a'.? (im Gregensatz zur <p6at(;) die Hauptsache gewesen sind. Alles soll

bei uns und bei Christus auf Freiheit, Gesinnung und Willensrichtung beruhen.

Im Folgenden gebe ich einige Stellen aus den dogmatischen Werken des Theodor

zur Verdeutlichung und zum Beleg der im Texte gelieferten Ausführung; Diodor

stimmt mit Theodor völlig überein, soweit uns eine Controle noch möglich ist.

Theodor, de myster. 1. 13 (Swete p. 332): „Angelus diaboli est Samosatenus

Paulus, qui purum hominem dicere praesumpsit dominum J. Chr. et negavit

existentiam divinitatis unigeniti, quae est ante saecula;" cf. adv. Apollin. 3

(Swete p. 318), wo Theodor den Paul mit Theodotus und Artemon zusammen-

stellt und verurtheilt. Theodor, 7r£pl £vayOpa)7iY]a£(o? 1. 1 (Swete p. 291): „prae-

cipuum Christo praeter ceteros homines non aliquo puro honore ex deo pervenit,

sicut in ceteris hominibus, sed per unitatem ad deum verbum, per quam omnis
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Widersprüche verwickelte, war aiigenscheinlicli die Last der Ueber-

lieferimg, d. h. das Festhalten des Glaubens, dass Jesus Christus

honoris ei particeps est post in coelum ascensum;" 1. 2 (p. 291): „homo Jesus

similitcr omnibus hominibus, nihil differens connaturaHbus hominibus, quam
quia ipsi gratiam dedit; gratia autem data naturam non immutat, sed

post mortis destructionem donavit ei deus nomen supra omne uomen . . .

o gratia, quae superavit omnem naturam! . , . sed mei fratres dicunt mihi:

„non separa hominem et deum, sed unum eundemque die, hominem dicens con-

naturalem mihi deum" ; si dicam connaturalem deum, die quomodo homo et deus

unum est ? nuniquid una natura hominis et dei, domini et servi, factoris et fac-

turae? homo homini consubstantialis est, deus autem deo consubstantiahs est.

quomodo igitur homo et deus unum per unitatem esse potest, qui salvificat et

qui salvificatur
,

qui ante saecula est et qui ex Maria adparuit?" 1. c. 1. 2

(p. 292) : „quando naturas quisque discernit, alterum et alterum necessario invenit . ,

.

hoc interim item persona idem ipse invenitur, nequaquam confusis naturis,

sed propter adunationem quae facta est adsumpti et adsumentis ... sie neque

uaturarum confusio fiet neque personae quaedam prava divisio, maneat enim et

natm'arum ratio inconfusa et indivisa cognoscatur esse persona; illud quidem

proprietate naturae ... illud autem adunatione personae, in una adpel-

latione totius considerata sive adsumentis sive etiam adsumpti
natura;" 1. c. 1. 7 (p. 294): ohola jjlsv oüv ki'^tiy svo'.y.civ töv ö-eöv tcLv a~pz-:zt-

axaiiuv ectiv . . . oozt ohoici Kt'^z'.'^ oüts [xtjV evcpY^'-« o'lov xs tto'.sIgO-v.'. xov O-söv xyjV

svotxY]C'.v (beides würde ihn in die avö.'^y.r[ hineinziehen und ihn beschränken).

oTjXov oöv d)c; süooxfa Xi^'^zv/ ^^'v^tz^-ru t7]v eyoiX7]ctv TZ^O'zr^y-zi , cooox'.a Zz Xr^xai -J]

apbxY) v.al y.rxiX'.zvr^ O-sXyjG'.? xoü d-soö TjV av Tiot-fjar^xa'. b.^zz^-zic, xoTc äv/xsIaO-a'.

aux(i) £3-oo§ax6Giv a~o xo5 eo xal xaXa ^oxslv abxu) -spl aöxüJv . . . a-zi^oc.

jXcV Y^p ^"^ d-zoQ xal öcTtsp'lYpacpoc; xyjv cpuaiv Ttotpssxtv zolq ::äG'.v z'Tj Zz söooxia

Ttov jJLsv £3T'.v jxaxpav, xcüv o£ zY((>c. Diese £vo'1xt,g'.(; hat aber, w"ie im Fol-

genden ausgeführt wird, verschiedene xp6-o'.; sie ist in einzigartiger und voll-

kommener Weise nur im „Sohne"; 1. c. (p. 297): 'Iy^coüc ot ::po£xo;:x£V . . .

)(aptxi Tiapa S-eö) — /dp'.xi 0£, ücxoXodO-ov x^ oüV£3£1 xal xrj y^''"^^^^
'^''"i'''

ötp£XY]v

txsT'.tov, z^ r^c. Y] Tzapä T<I) ^£Ü) yäp'-c, ahzib xy]v :rpoGd-TjXY|V £XajJ.ßctV£V . . . SyjXov oz

apa xöcxslvo, ok; xyjv apEXTjV äxp'.ß£3X£p6v xs xal [jLsxa tzXz'.ovoc. E-Xr^pou xr^c;

süyspstag Y] lolc, XoitzoIc, avö-poj-o'.? y]v ouvaxov. ogü) xal xaxa TTpo^vojciv xoü

b'Kolöz i'.c, zziox kvMzaq aüxbv 6 ö-cöc; Xoy©? eauxü) £v aox-^ o'.aT-Xa'Eox; ocpy*^
,

jüleI-

Cova -apclysv xy^v Tiap' saoxoü oovEpYSiav -pöc xy]v xwv osövxcuv xaxopO-cua'.v . . .

YjVüiXO [AEV Y^tp ^s '^p/'^i? '^H^
'^-4* ^ AY]cpO"£l(; xaxa TrpoYvtu j'.v ' sv aüx'^ x'^ o:a;r/vaa£i

XYj(; jj.Y]xpa(; xyjV xaxap/-r]V xy]^ evco3£U)(; 0£4oc|x£vo?; 1. c. 1. 8 (p. 299): 7rp6oY|/.&v 0£

ax; xö xYjc svcuoEcug £cfap|i.6CoV o:a Y«p xa6xYj(; ouva/jö-Elca: al cpDGc'.c iv :tp63ü):iov

xaxa xYjV ivtuo'.v aTisxsXeoav (nun wird Mtth. 19, 6 als Analogie herangezogen;

so sprechen auch wir xaxa xov xy]? höizzuic, Xö'(ov nicht mehr von zwei Personen,

sondern von einer, oY|Xov6x'. xüiv cpuaECüv otax£xp'.}j.£Vü)V • oxav [jlev y<^P '^^•'^ <iooz'.(^

o'.axp'lv(ü}j.£v, xsXs'.av XYjV cp'jaiv xoü O-eoü \6'(oo '^afxiv, xal xsXe'. ov xö TtpostoTiov*

o5o£ Y<^° a'Jipo'co-ov I'gx'.v u-o^xac. v s'.tceIv" xs/.slav oi: xal xYjV xoü (^tv-

T^-pcuTro'j cpua'.v xal xö -pooco-ov Ö[jloIü>c;* oxav jxevxo'. etcI xyjv aüvdcpEtav a-'.ooj^£V,

£V ;:p6c;tu-ov x6x£ '-fa[j.£v: 1. c. 1. 9 (p. 300): Aoyo? odpl eyevsxo — svxaüO-a xö

„SYSVsxo" o^oajjLoj^ sxspux; /.EYscO-a: oovdjxEVOv £upYjXa|j.£v y] xaxd xö oov.tlv . . . xö
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eine göttliche Pliysis besessen habe. Dieser Glaube aber bildete

das starke Fundament ihrer Gegner. Ihre Christologie erbaute

sich auf dieser These; für die Antiochener war sie lediglich eine

Thatsache, der sie sich anbequemen mussten, wenn sie es auch selbst

so nicht empfunden haben.

Die Betrachtung, welche die Alexandriner, vor Allem Cyrill, be-

folgt haben, ist unzweifelhaft die alte — nämlich die des Irenäus,

des Athanasius und der Kappadocier — , auch wenn man die Fäl-

schungen der Tradition durch die Apollinaristen in Abzug bringt.

Das Interesse, die vollkommenste Einheit des GöttHchen und Mensch-

lichen in Christus anzuschauen, also das Interesse an der Wirklich-

keit unserer Erlösung, beherrschte hier die Ausführungen. Diese

ermangelten bis zum Jahre 431 und noch darüber hinaus der for-

malen Durchbildung und der wissenschaftKchen Schärfe. Das ist so

wenig ein Zufall wie die Thatsache, dass Athanasius keine wissen-

schaftliche Trinitätslehre geliefert hat. Der Glaube an die reale

Menschwerdung Gottes vertrug nur die wissenschaftliche Behandlung,

welche ihm Apollinaris gegeben hatte. War diese aber verboten, so

war jede wissenschafthche Behandlung ausgeschlossen, mit Ausnahme

der bloss distinguirend-beschreibenden (scholastischen). Diese war

jedoch noch nicht vorhanden. Aber auch" abgesehen davon — der

Glaube an die reale Menschwerdung forderte nur eine starke und

8ov.eIv oh xaxa xb |i.Y| slXYjcpevat aapxa 6cX7]'8'Y], aX\ä xaxa tö }j.y] y^Y^^**!^^^^'- ^^o'-^

jJiEV Y^tp „s)^aß£v" ^^Ylf? ' °^ Y.axa xö Soxeiv CcXXa xaxa xö aXvj'ö'l? Xi-^ti ' oxav os

j^e^evcxo", x6x£ xaxa xö oov.stv oh ^(ap |jlex£7t:o'.y|^y] tl<; adpxa; 1, c. 1. 10 (p. 301):

yaxaß£ß*/]y.3V i^ ohpavob /jLcV x'(j bIc, xov av^-pcuTcov evo'.y.7]3£f eax'.v oh ev öopavw xü)

GCTCSpiYpa^w x'r](; (^öotmc, uä'iv Tiapcov; 1. c. 1. 12 (p. 303): öcXyi^yj üiöv ).i'((a xov

x^ (fooiv.'Q •^tvvr^csi x*r]v ul6xY]xa xexxy]|j.£Vov* kKO\iivixiC, 8s cüV£TC'.oey6|X£Vov x-jj o'(]-

{xaatqc y.al xöv v.axa aXr^d'sioy xr^<; cn^iac, }JLEXE)(ovxa x^ "^pbc, ahxov evcuaEt, Die Er-

klärungen zu Lc. 1, 31 f. 1 Tim. 3, 16, Mttli. 3, 14; 4, 4 s. p. 306 f.; 1. c. 1. 12

(p. 308): evü)-a<; aüxov eauxü) X'q o/Joei xr^q yvio^xy]«;, jJ-eiCovcc x'.va TzapzZysv ahxib

XYjv
X"P"'''' '^^ "^"^^ ^^^*^ c/.oxöv -/^äpixoc, slq TCavxa<; xoü? e^'']? 8'.aooO'rjao}Ji£VY](; ayi^piuKOoc,

'

od-tv xal XY]V TiEpl XU v.rjXa Tip6i)'Eo:v ocxEpaiov auxö) StscpuXaxxsv ; s. das Folgende,

wo ausgeführt wird, dass der Mensch Jesus einen eigenen Willen zum Guten

gehabt habe, der von dem Gott-Logos behütet worden sei; 1. c. 1. 15 (p. 309):

„utrumque iuste filius vocatur, una existente persona, quam adunatio naturarum

effecit" 1. c. c. 15 (p. 310): Maria kann sowohl d-sox6v.oc, als äv^-ptoixoxoxoc; genannt

werden, aber letzteres x-q cpuasi xoü TtpaYp-axo«;, ersteres x*^ avacpopa. Adv. Apollin.

1. c. (p. 313): die Unterscheidung von vaöc, (Mensch Jesus) und 6 ev vaü) d-zoc,

Xo^oQ' dann: egxlv [jlev "^(äp avh^(\xov xö xöv Ö'EÖv ex xr^c. äapO'evoo '^z-^tvvrft^w. Xe^siv.

In dem 8. Sermo des „Katechismus" hat Theodor die aristotelische Kategorie

des „secundum aliquid" angewendet, um zu zeigen, dass Etwas in tnner Hinsicht

eine Einheit, in einer anderen eine Zweiheit sein kann.
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sichere Aussj^racbe des Geheimnisses, nicht mehr: cjicott-^ jrfyoaxovciaO-co

TÖ appYjTov. Man miiss im Gefühle dieses Gehehnnisses leben. Da-

rum hat Cyrill auch ganz wesentlich nur polemisch seinen Glau-

ben dargelegt, mit der rein thetischen Darstellung wäre er schnell

fertig geworden ; darum greift er, ohne es zu wissen, zu apollinaristi-

schen Schriften, wenn er eine deutliche und denkbare Formel den

Antiochenern entgegenhalten, dass Geheimniss also klarer machen

\Nill — und sofort ist er in Gefahr, die Grenzen seines eigenen

Glaubensgedankens zu überschreiten — ; darum ist er endhch in der

Terminologie so wenig sicher gewesen ^). Dennoch hat er den Glau-

bensgedanken der griechischen Frömmigkeit vertheidigt („Hat der

Gott-Logos nicht menschlich für uns gelitten, so hat er unser Heil

nicht göttlich bewirkt, und w^ar er nur Mensch oder blosses Instru-

ment der Gottheit, so sind wir nicht wahrhaft erlöst." „Unser Im-

manuel hätte durch seinen Tod uns nichts genützt , wenn er ein

Mensch gewesen wäre; aber wir sind erlöst, weil der Gott -Logos

seinen Leib in den Tod gegeben hat"). An dieser Thatsache darf

man sich weder durch CyrilFs persönlichen Charakter, noch durch

die Art, wie er den Kampf angezettelt und geführt hat, irre machen

lassen; denn sein Christenthum hat ilm nicht zur Gerechtigkeit an-

leiten können.

Der Glaubensgedanke ist für C}Till ebenso leicht zu formuliren

wie für Athanasius und die Kappadocier : der Glaube geht nicht

vom gescliichtKchen Christus aus, sondern vom d-^OQ Xo^o^ und nur

ihn hat er im Auge. Der Gott-Logos hat durch die Menschwer-

1) In mancher Hinsicht ist er sicherer als die Kappadocier und Athana-

sius-, er redet m. W. nicht mehr von Mischung, Verschmelzung u. s. w., aber

in anderer Hinsicht steht er ihnen an Unsicherheit nicht nach, und indem er

die ,,Freiheit" Christi in Abrede stellt, steht er Apollinaris näher als sie, die ja

auch den Begriff „zwei Naturen" gebraucht haben. Die Schriften CjTill's bei

Aubert Bd. VI u. VII, Migne Bd. 75— 77, das Meiste, was hierher gehört,

auch bei Mansi, T. IV, V. Hervorzuheben sind seine Briefe an die ägyptischen

Mönche, an Nestorius (3), an Johannes von Antiochien, an Successus (2), an die

konstantinopolitanische und alexandrinische Kirche, der lil)er de recta in Jesum

fide an Theodosius, das Buch und die Rede an die Kaiserinnen über denselben

Gegenstand, die Erklärung der 12 Anathematismen und ihre Vertheidigung gegen

Theodoret, die fünf Bücher gegen Xestorius, der Dialog über die Menschwer-

dung des Eingeborneu, der andere Dialog: "Ox'. si? 6 Xpiatoc, ein zweites Werk

über die Menschwerdung (edirt zuerst von M a i) und der Tractat xata xcLv ivq

ßoDXojxsvwv b[io).o'(tlv B'sotoxov TYjv aY'lav Tiapd-svov. Ueber Cyrill's Theologie s.

Dorner, Thomasius (Christologie) und H. Schultz. Koppalik, Cyrill.

Mainz 1881.
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dung die ganze Mei)scliennatiir sich einverleibt und ist doch der-

selbe geblieben. Nicht sich hat er verwandelt, sondern die Mensch-

heit hat er in die Einheit seines Wesens aufgenommen, ohne etwas

an sie zu verlieren; vielmehr hat er sie geehrt und in sein göttliches

"Wesen erhoben. Er ist mit der Menschennatur derselbe, der er vor

der Menschwerdung war, das eine unzerreissbare Subject, welches

sich nur Etwas hinzugefügt hat, um eben dieses Hinzugefügte in

seine Natur aufzunehmen. [Alles, was der menschliche Leib und die

menschliche Seele des Gott-Logos erduldet hat, hat er selbst er-

duldet , denn sie sind sein Leib und seine Seele ^j. Für diese

Auffassung sind die charakteristischen Momente das ^^bIc, %ciX 6 amoz^j

nämlich der Gott-Logos, das „ISiav ttolslv rrjv adpxa ol7tovo[iL%w<;", das

„[xs[JL£V7jX£ oTTsp '^v", das „£vt Süo ^oascov £1?" oder die „aüV£X£üai(; Sdo

(poGiWv %a^' ivtoatv aStaGTraaiov aGv>^(yßz(üQ %cd arp£7rTcoc", daher die

„ivcoaic cpoaiXTJ" resp. „xaO-' oTTÖaiaaiv" und abschliessend „[iia 0at<;

TOD -O-soö Xö^oo a£aapxa){i£V7]" ^). Den Unterschied von (pooic (ou^ta)

und üTTÖaTaaic, der sich doch bereits bei den Antiochenern für die

Christologie angebahnt hat, hat Cyrill kaum gestreift; doch sagt

er nie „ix S6o o7roa'caa£cov" oder „svwan; %aza ^dcjlv'* ^). Er konnte jenen

Unterschied nicht machen , weil ihm für die göttliche Natur (puGiq

und lyizoGxaGiq zusammenfiel, nicht aber für die menschliche. Hier
ist es vielmehr das Charakteristische, dass Cyrill die

Ansicht, in Christus sei ein individueller Mensch vor-

handen gewesen, ausdrücklich verwirft, obgleich er alle

Bestandtheile des Menschenwesens Christus zuspricht**).

^) Ich citire absichtlich keine Stellen; sie würden das hier Zusammen-

gefascte als einzelne nicht belegen können, vielmehr bald in diese, bald in jene

Richtung weisen. Dass die im Texte formulirte Satzgruppe Cyrill's Meinung

enthält, in gewisser Weise vollständig enthält, wird jeder Kenner zugestehen. Ich

kann mir auch von einer genauen dogmengeschichtlichen Monographie über

Cyrill, wie sie jüngst gewünscht worden ist, in Ansehung der Christologie nicht

viel versprechen ; denn Cyrill hat über das Angeführte hinaus kein theologisches

Interesse gehabt; seine Formulirungen können aber leicht dazu verleiten, ihm

eine sehr complicirte „Christologie" nachzurechnen.

^) Nach einem Ausdruck aus einer Schrift des Apollinaris, den schon Cyrill

für athanasianisch gehalten hat, weil die Apollinaristen sie dem Athanasius

untergeschoben hatten.

^) S. Loofs, Leontius S. 45.

*) Die wichtigsten Beweisstellen bietet hier die Ep. ad Success. CyriH's

Gedanke ist, dass das AVesen (ouaict) der Menschennatur in Christus nicht für

sich subsistirt, dass diese aber doch nicht unvollkommen ist, da sie ihr sab-
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An der Möglichkeit und Thatsächlichkeit einer solchen Menschen-

natur hängt aber für Cyrill nicht weniger als Alles — nämlich dass

es in Cluistus zu einer hypostatischen Einheit gekommen ist und

dass diese Einheit sofort die menschliche Natur überhaupt
gereinigt und verklärt hat. Christus kann nur der zweite Adam
für die Menschen sein, wenn sie materiell ebenso zu ihm gehören,

"wie zum ersten Adam^ und sie gehören nur dann materiell zu ihm,

wenn er nicht ein individueller Mensch gewesen ist wie Petrus und

Paulus, sondern der reale Anfänger einer neuen Menschheit. Von
dem reahstischen Erlösungsgedanken ist aber Cyrill überall bestimmt

gewesen^). Es ist jedoch nicht zufälhg, dass er sehr häufig für

„Menschennatur ^ aaf4 sagt, obgleich er die menschhche, bewusste

Seele in Christus (gegen Apolhnaris) anerkennt. Nur mit adf4 Hess

sich hier so ohne Umstände operken , nicht aber mit 7rv£ö{ia und

(J>D-/7]. Besonders bedeutsam aber ist für seine Auffassung der Satz,

dass vor der Menschwerdung zwei ^poGsic? nach derselben aber nur

eine bestanden habe. Diese perverse Formel, welche Cyrill unzäh-

lig oft repetirt und variirt hat, constatkt die Menschheit Christi

vor der Menschwerdung, als ob sie existirt hätte — also nach

platonischer Metaphysik — , sie hebt sie aber nach der Mensch-

werdung nicht auf, sondern versetzt sie nur ganz und gar in das

Wesen des Gott -Logos. Beide Naturen sind jetzt 0-£W(jlg^ [j.öv'o

(so sehr oft) zu unterscheiden, d. h. &aft der physischen Ein-

heit ist der Logos wu^khch Mensch geworden. Diese physische

Einheit hat indessen nicht die Leidensfähigkeit der Gottheit zur

Polge; aber der Logos leidet an seinem Fleische und wu^d von

Maria geboren nach seiner Menschheit. Er ist also 'ö-söc araopcoO-sk

(sTua^cV 6 XÖYOf; aTra^wc; d. h. sv oapvi) und Maria ist ^zoz6%oc, sofern

die cap^, welche sie geboren hat, eine unauflösliche Einheit mit dem

Logos bildet (ysyovs tolvjv l'Sia {isv zob Xöyoo ta zt^q av^pojTrÖTTjTO?,

iSta dk jüdXtv zfi<; avO-pooTTOTYjTog zä amob zoö Xöyoo). Darum kann diese

sistirendes Element an dem Gott-Logos hat. Das ist freilich entweder überhaupt

Nichts oder Apollinarismus.

^) Orat. ad imp. Theodos. 19. 20 (Mansi IV, 641): Ein Scheinleib wäre

ausreichend gewesen, wenn uns der Gott-Logos nur den Weg des engelgleichen

Lebens hätte zu zeigen gebraucht. Aber er ist ein vollkommener Mensch ge-

worden, Iva xr^c, /x£v £7r£:aay.xou cpö-opä? xo -(r[iyov tj/xäv aTCaXXa^-j^ cüi|j.a, z'q v.aO"'

i'vcua'.v oly.ovop-tqc rqv loiav aüxco l^oi'qv evisic, ^o'/r^v hh l§iav X7]v ^tvO-pcüTiiVYjv izoioo-

[i-tvoc, ä^a^VMc, aox'rjv c/.TiO'f''f^yfj v.psixxova, z^iq loiac, (Dozsoic. xö izzKr^'^öc, xs v.al axpjTcxov,
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aapi Christi im Abeiulmalil j^öttliclies Leben wirken, obgleicli sie als

menscliliche nicht verflüchtigt ist ^).

Ist diese Auffassung Monopliysitismus? Man muss hier die

Sache und den Sprachgebrauch unterscheiden. Der Sache nach

sind alle Auffassungen als monophysitische resp. apollinaristische zu

bezeiclnien, welche die Vorstellung ablehnen, Christus sei ein indi-

vidueller Mensch gewesen ; denn zwischen der Lehre von der Enliypo-

stasie und dem consequentesten Aphthartodoketismus liegen nur Grad-

unterschiede. Ein fester Einsclniitt ist da nicht zu machen, wenn

auch sehr verschiedene Formen des Monopliysitismus möglich w^aren,

je nachdem man die Folgen der Menschwerdung für die Gottheit

und für die Menschheit Christi in concreto fasste und bestimmte.

Nacli dem kirchlichen Sprachgebrauch sind aber als monophysitisch

nur die Parteien zu bezeichnen, welche den Beschluss von Chalcedon

abgelehnt haben. Dieser Beschluss aber setzt Factoren voraus, die

nocli nicht im Gesichtskreis des Cyrill gelegen haben. Unter solchen

Umständen hat man sich bei dem Urtheile zu bescheiden : Cyrill ist

nirgendwo, w^der nach links noch nach rechts, mit Absicht von der

Linie abgewiclien, auf welche sich der Erlösungsglaube der griechi-

schen Kirche und ihrer grossen Väter gehalten hat. Er w^ar Mono-

physit, sofern er gelehrt hat, dass der Logos nach der Mensch-

werdung immer nur, wie vorher, eine Natur habe; aber als Gegner

des Apolhnaris hat er die menschliclie Natur mit der göttlichen in

Christus nicht vermischen wollen^). Man muss hier die Behaup-
tung (vollkommene Menschheit, unvermischte Naturen) gelten lassen;

denn vorstellbar ist bei diesen physikalischen Speculationen , die

mit Substanzen rechnen, als handle es sich gar nicht um ein leben-

diges Subject, doch nichts. Der Widerspruch ist hier im Grunde

') Auf das Abendmahl hat Cyrill das christologische Dogma in seiner
Fassimg bezogen und ebenso auf die Taufe.

^) Aehnlich auch Loofs, a. a. 0. S. 48 f. Es ist, wie dieser richtig

bemerkt, doch nicht lediglich eine begriffliche Unterscheidung der Naturen, die

C}Till gemacht wissen wollte; aber ich finde kein Wort, um das auszudrücken, was

er wollte. Am Tage liegt, dass Cyrill in Bezug auf die landläufigen und damals

noch immer weit verbreiteten doketischen und apollinaristischen Vorstellungen

(Scheinmenschheit, v.päatc, x^oTzr^) reinigend gewirkt hat. Es ist bewunderungs-

würdig, wie fest er hier gewesen ist. Vielleicht liegt darin seine grösste Be-

deutung. Und doch hat auch ihm Apollinaris das Beste geliefert. Vor Cyrill

hat ü])rigens schon Didvmus in Alexandrien in der Fonnel für die Menschwerdung

die Worte axrATzicoq, azoyj^ßzMc, zusammengestellt und gebraucht; s. oben S. 166.

Sie sind also nicht Monopol der Antiochener gewesen.

llavnack, Dogineugeschichte n. 2. Auflage. 22
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nicht schwerer zu ertragen als die ganze Methode der Betrachtung.

Beide constituu-en das grosse Geheimniss des Gkubens. Der Mo-
nophysitismus, welcher sich auf den Satz beschränkt, dass m Cliristus

aus zwei vollkommenen Naturen (Gottheit und Menschheit) eine

zusammengesetzte oder fleischgewordene götthche Natur geworden

sei, und der von dem freien Willen in Christus nichts wissen will ^),

hat die dogmatische Consequenz für sich. Er hat freilich nicht mein-

die logische befiiedigende Klarheit der apollinaristischen These; er

umfasst ein Geheimniss mehr (resp. einen logischen Widerspruch),

doch hat er dafür das immerhin nicht unwichtige Moment „voll-

kommene Menschheit" in Worten untergebracht. Aber freihch zeigte

dieser Monophysitismus , scharf formuhrt (hmy.Q (pDar/.T]) , selbst den

Griechen, dass der Christus des Glaubens mit dem Bilde des Christus

der Evangelien nicht mehr zu vereinigen sei; denn die Vorstellung

von der physischen Einheit beider Naturen und der Idiomencom-

munication, welche Cyrill streng durchgeführt hat, verschlang den

Rest des Menschhchen an ihm. Von hier aus ergaben sich nun drei

Möghchkeiten : man musste entweder die Erlösungs- und Yollendungs-

lehre selbst revidiren, deren Consequenz jener Satz war — daran

war aber nicht zu denken — , oder man musste entschlossen das

Bild des geschichtHchen Christus der dogmatischen Vorstellung noch

weiter anpassen, d. h. ganz austilgen (consequenter Monophysitismus),

oder endlich man musste ein Wort, resp. eine Formel erfinden,

welche den Glaubensgedanken noch stärker als es durch die Losung

„vollkommene Menschheit" geschehen war, gegen den ApoUinarismus

^) Wie Apollinaris, so hat auch Cyrill den tiefsten Abscheu vor dem Ge-

danken gehabt, Christus habe einen freien Willen besessen. Alles schien ihnen

ins Schwanken zu kommen, wenn Christus nicht azoi-zoc, gewesen ist. Diese

Stimmung ist wohl verständlich; denn jeder Glaube an Christus als Erlöser ist

mindestens indifferent gegenüber der Vorstellung, dass Christus auch anders

gekonnt hätte. Jene Zeit war aber in dem schwierigsten Dilemma; denn „Frei-

heit" war damals die einzige Formel für creatürliche „Persönlichkeit" und

schloss doch zugleich die Fähigkeit des Sündigens nothwendig in sich. In

solchem Dilemma haben sich die wahrhaft Gläubigen entschlossen, Christus die

Freiheit abzusprechen. Mit diesen konnten sich dann auch die ApolHnaristen,

die aus der Kirche ausgeschieden waren, wieder uniren. „Alle bis auf Wenige",

schreibt Theodoret, h. e. V, 3, vgl. V, 37, „kamen herüber und nahmen wieder

Theil an der kirchlichen Gemeinschaft ; sie hatten aber doch ihre frühere Krank-

heit nicht abgelegt, sondern steckten auch noch Viele der vordem Gesunden

mit derselben an. Aus dieser Wurzel entsprang in den Kirchen die Lelire von

der }J.ia xr^q oapv.o? xal tr^q 9's6xy]toc; 'f'J^ic, welche auch der Gottheit des Ein-

gebornen das Leiden beilegt".
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abgrenzte. Man musste mithin die Widersprüche weiter potenziren,

so dass nicht mehr nur die concreto Vereinigung der Naturen als

das Geheimniss erschien, sondern der Begriff der Vereinigung selbst

schon eine contradictio in adiecto enthielt und zum Mysterium

wurde. Konnte man behaupten, dass die Naturen sich vereinigt

hätten, ohne sich zu vereinigen, dann war äusserlich Alles in Ord-

nung, dann war Apollinaris ebenso sicher geschlagen wie Paul von

Samosata — und es ist behauptet worden ; aber freilich ist kein Schüler

des Athanasius oder Cyrill auf diesen Einfall gerathen, der die Kraft

des Gedankens: Xö^oc aapxwO-si«;, lähmte. Eine Gefahr lauerte hier,

die schliesslich zu einem verhängnissvollen Ende geführt hat: der

Glaubensausdruck, der immer aufs Neue mit Widersprüchen belastet

wurde, damit ihm kein berechtigtes Element fehle, musste seine

Kraft einbüssen ^). Eine complicirte Formel, die man nicht einmal

mehr gefühlsmässig sich aneignen konnte, nahm zuletzt seine Stelle

ein; das in concreto Vorstellungen gefasste Mysterium wurde

zum Mysterium von Begriffen. Durfte man nicht mehr so lehren

wie Apollinaris, ja auch nicht mehr ganz so wie Cyrill, so sah man
sich zum Gebrauch einer complicirten und desshalb religiös unwirk-

samen Formel genöthigt. Aber zunächst schien Cyrill Recht zu

behalten^).

Der Streit brach in Konstantinopcl aus, und er ist immerfort

getragen gewesen von ehrgeizigen kirchenpolitischen Absichten.

Wieder war in Nestorius ein asketischer Antiochener zum Bischof

von Konstantinopel erhoben (428). Der Bischof der Hauptstadt

war an und für sich der Gegenstand der Eifersucht des alexandrinischen

Patriarchen *, er war es als Antiochener in doppeltem Masse.

Ein eitler Prediger und ein grosssprecherischer Ketzerfeind, aber kein

unedler Mann, gab Nestorius — neben ihm stand sein Presbyter Ana-

stasius — in der Hauptstadt Anstoss durch den Gebrauch der

Stichworte der antiochenischen Dogmatik und durch den Kampf
gegen die Bezeichnung der Maria als ^eozoxoq. Als h^eidnische

') Thomasius in seiner Darstellung der Cyrill'schen Christologie sieht

nur Schwierigkeiten, aber keine Widersprüche. Auch das Verhältniss zwischen

Apollinaris und Cyrill hat er nicht durchschaut.

^) Cyrill hat niemals darnach getrachtet, die Paradoxie des Geheimnisses

der Menschwerdung durch logische Distinctionen scheinbar abzuschwächen. In

dieser Hinsicht ist es von Bedeutung, dass er zugesteht, Nestorius wolle eine

ivwa'.? Ttov TnpoGtoTicuv (Ep. ad CP. Mansi IV p. 1005), dass er selbst aber eine

solche verwirft, weil es auf die Einigung der Naturen ankomme.

99*
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Fabeln bezeichnete Nestorius mit grossem Freimuth die Sätze über den

in Windeln gewickelten und ans Kreuz geschlagenen Gott. Seine

Christologie ^) war die Theodor's; man kann nicht sagen, dass er

sie weitergeführt hätte. Im Gegentheil — man gewahrt den Einfluss

des Chrysostomus. Von der menschlichen Entwickelung Jesu scheint

Nestorius kaum geredet und die Vorstellung der Einigung, wenn

auch nur in der Form der o'jva'^sLa und ;rpoa7.'jvir]a'.c;, stärker betont zu

haben als Theodor (,,6 in Christus"); aber vor Allem kam es ihm

darauf an, „die Fäulniss des Arius und Apollinaris" auszufegen.

Die Aufregung in der Hauptstadt, die sich vielleicht gelegt hätte

trotz einiger unbotmässiger Priester und Mönche, benutzte Cyrill,

um die ägyptischen Mönche, die äg}q3tischen Geistlichen in Konstan-

tinopel inid die kaiserlichen Damen aufzubringen. Ein gereizter

Briefwechsel mit Nestorius, den übrigens der Kaiser deckte, war die

Folge. C^Till hat würdiger geschrieben als sein Rivale ; aber eine

ausser lieh würdige Haltung einzunehmen haben die Hierarchen

seit C}^3rian stets besser verstanden als ilu'e Gegner. Ein einfältiger

Stolz charakterisirte den beschränkten Patriarchen der Hauptstadt ^).

Unvorsichtig und unklug verfuhr er in seinen Briefen und nicht

minder in seiner Diöcese, wo er mit Absetzungen vorging und auf

den „ApoUinarismus" wie auf ein rothes Tuch zustürzte.

Die Formeln, welche die beiden Gegner brauchten, waren nicht

mehr sehr verschieden. Es kam Alles darauf an, wie man sie

accentuirte. Von zwei Naturen und eine m Christus sprachen

Beide, und der Eine wollte so wenig ein Apollinarist sein, wie der

Andere ein „gotteslästerhcher" ^) Samosatener ; Cyrill leugnete nicht,

dass die Gottheit leidensunfähig sei, und Nestorius war bereit, sogar

^) Schriftstücke von ihm hei Mansi IV, V, s. auch VI, VII, IX. Ueher

den Beginn des Streits Socrat., h. e. VII, 29 sq., vgl. die Briefe Cölestin's und

Vincent., Common. 17 sq. — Vor Allem kommen die Predigten des Nestorius

in Betracht. Die Greschichte bei Hefele, a. a. 0. IP S. 141—288, welcher

freilich ganz parteiisch ist-, s. AYalch, Ketzergesch. Bd. V. Largent, S. Cyrille

et le concile d' Ephese (Rev. des quest, hist. 1872 Juli). Aeltere Darstellungen

von Tillemont und Gribbon.

2) Luther hat („Von den Conc. u. KK.'' Bd. 25 S. 304 ff. 307), auf Sokrates

zurückgehend, den Nestorius rehabilitirt : „Hieraus sieht man, dass Nestorius

als ein unverständiger und stolzer Bischof Christum mit rechtem Ernst meint;

aber nach seinem Unverstand weiss er nicht, was und wie er redet, als der von

solchen Sachen nicht hat recht wissen zu reden, und hat doch wollen Meister

sein zu reden."

^) So Nestorius selbst im 3. Brief au Cölestin.
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die Formel Oeotoxoc unter einer Cautele zu gebrauchen 'j.

Aber im Grunde trennte sie allerdings doch eine tiefe Kluft, dort

die ivwaic ^ogl/C-/), hier die hmaiQ ^tara aova'^stav, und kaum kann man
es ihnen verübeln, wenn sie Consequenzmacherei trieben; denn

f a s s b a r waren beide Anschauungen nur, wenn man hinter die

Formeln zurückging, und hinter den Formeln verbargen sich in der

That bei Vielen, wenn auch nicht bei den Häuptern, viel weiter-

gehende Vorstellungen ^). Nestorius wandte sich als gleichgestellter

College, Cyrill bald darauf als verpflichteter Berichterstatter an den

römischen Bischof Cölestin , und damit erhielt der Streit eine

universelle Bedeutung. Aber er erhielt auch durch das Eingreifen

des römischen Bischofs zu Gunsten des Cyrill die un-

erwartetste Wendung; denn es gibt vielleicht kein zweites gleich-

wichtiges Factum in der Dogmengeschichte, w^elches so sehr als ein

Skandalen zu beurtheilen ist und zugleich seinem Urheber so wenig

Ehre macht, wie das Eintreten des Papstes für Cyrill.

Er hatte freilich Gründe für dasselbe genug. Die traditionelle

dogmatische Politik des römischen Stuhles war seit der Zeit des

Athanasius und Julius, ja schon seit den Tagen des Demetrius und

Fabian, stets auf Seiten des alexandrinischen Patriarchen gewesen,

wie umgekehrt dieser in seinem Kampf gegen den aufstrebenden

Patriarchen von Neu-Rom in Alt-Kom seinen natürlichen Bundes-

genossen suchen musste ^). Ferner hatte Nestorius nicht ohne Um-
stände die vom Papst verurtheilten und nach Konstantinopel ge-

^) So von Anfang an, s. schon den ersten Brief an Cölestin. Im dritten

schlug er dem Papst vor, er solle dafür eintreten, dass weder Q'tozöv.oQ noch avO-pou-

TToxoxof;, sondern '/oioxozoy.oc, gehraucht würde; „dieser Wortstreit", setzte er

übrigens hinzu, „wird, wie ich meine, auf der Synode keine schwierige Unter-

suchung veranlassen und auch der Lehre von der Gottheit Christi nicht hinder-

lich sein."

^) Nestorius richtete sich in seinem Kampfe gegen den Photinianismus,

als habe das Wort erst aus der Jungfrau seinen Anfang genommen, gegen den

ApoUiuarismus, gegen die Vorstellung, als sei das Fleisch Christi nach der Auf-

erstehung nicht mehr Fleisch, also gegen die „deificatio" des Fleisches, und

gegen die Vermischung (1. Brief an Cölestin). Das Alles traf den Cyrill in der

That nicht. Dieser kämpfte gegen Nestorius, als gelte es den Paul von Samo-

sata zu bekämpfen und darin machte Cölestin mit ihm gemeinsame Sache

(s. dessen ersten Brief an die Gemeinde von Konstantinopel c. 3). Die wirkliche

Differenz war: ist Gott Mensch o-eworden oder nicht?

^) Die Solidarität zwischen Rom und Alexandrien wird auch in den Briefen

Cölestin's an CjtIII (I, 1), an Joh. von Antiochien (c. 2) und an Nestorius (c. 11)

betont.
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flüchteten Pelagianer excommmiicii'en wollen. Endlich hatte er in

seinem Schreiben überhaupt nicht die Submission zur Schau getragen,

welche der apostohsche Stuhl schon damals forderte. Allein was

will das gegenüber der Thatsache bedeuten, dass Cölestin, indem er

für CjYiW eintrat, seine abendländische Ansicht verleugnet und in

frivolster Weise den Nestorius verurtheilt hat, ohne die Lehre des-

selben erwogen zu haben. Dass Beides der Fall gewesen, ist leicht

zu zeigen. Nestorius hat in seinen Briefen an den Papst diesem

die Formel vorgetragen „utraque natura quae per coniunctionem

summam et inconfusam in una persona unigeniti adoratur^)". Das
war aber im Wesentlichen die abendländische Formel;
anders wusste es Cölestin selbst nicht ^). Dieser hat sich

1) Ep. II Nest, ad Coelest. (Mansi, IV p. 1024).

*) Es war im "Wesentlichen die abendländische Formel; s. darüber oben

S. 307 und Reuter, Ztschr. für K.-G. VI S. 156 ff. Augustin, die Autorität des

Cölestin, hatte una persona und zwei Xaturen, resp. noch häufiger das der

abendländischen Auffassung mein* entsprechende „duae substantiae" gelehrt; er

hatte ferner ,,deus (ex patre) et homo (ex matre)" gebraucht, oder „verbum et

homo", oder „deus-homo". Er hatte jede Wandelbarkeit Gottes abgelehnt und

erklärt, die „forma dei" bliebe neben der „forma servi'* nach der „assumptio

carnis" bestehen. Er hat selbst das relative Recht der Vorstellung der Ein-

wohnung der Gottheit in Christus nach Massgabe der Einwohnung in den

Gläubigen (wie in einem Tempel) nicht bestritten, wenn er auch fest darauf

hielt, dass das Wort Fleisch geworden sei. Unzweifelhaft ist nach Augustin

„Christus die eine Zweiheit umfassende Gesammtperson'*, bei der man zu unter-

scheiden hat, was sich auf die forma dei et forma servi bezieht. Nur unter

Cautelen sei die Formel: „Gott ist gekreuzigt", zu gebrauchen; vöUig richtig

ist nur: „Christus crucifixus est in forma servi." Die Stellen, an denen Augustin

von „caro dei", „natus ex femina deus" etc. spricht, sind äusserst selten, und

diese Formeln haben m. E. bei ihm keine reale Bedeutung; denn das ver-

söhnende Werk Christi fällt nach Aug-ustin auf die Seite seiner Menschheit,

s. oben. Hier stimmt er also mit den Antiochenern zusammen. (Dass Augustin

wie TertuUian von „Mischung" an einer SteUe spricht, ist nicht von Belang).

Das Gleiche ist bei Ambrosius (de incarn. sacram.) und wiederum bei Vincentius

und Leo I. zu finden. Sie gehen eben sämmtlich auf Tertullian (s. oben) zurück.

Ambrosius sj^richt wie Augustin von zwei Substanzen (Naturen), und „noch

eifriger als dieser ist er darauf bedacht, beide Naturen in ilirer Integrität zu

erhalten" : „servemus distinctionem di\-initatis et carnis". Es gibt keinen hef-

tigeren Gegner des Apollinaris als Ambrosius. Das johanneische „Fleisch-

Werden" empfängt nach ihm seinen rechten Sinn erst durch: „er wohnte unter

uns". Wo man von Tod und Leiden Christi spricht, hat man „secundum

camem" hinzuzusetzen. Dabei wird natürlich das „unus et idem" auch betont,

aber die Coexistenz der formae dei et servi behauptet. Wie bei Augustin, fehlt

auch nicht die Formel, dass der Logos einen Menschen angenommen habe.

Ja Ambrosius, der strengste Gegner des Apollinaris, hat sich gegen die ävxi-
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aber um die Formel nicht gekümmert, seine eigene Cliristologie bei

Seite gesteckt und Cyrill Recht gegeben, indem er Alles auf den

|j.£TdoTaai? tüiv ovofiaxwv als gegen eine gefährliche, apollinaristische Redeweise

gekehrt, und ist in der Distinction der Naturen so weit gegangen, dass er (c. 2

§ 13) selbst den kühnen Satz gewagt hat : „Fieri non iDotest, ut, per quem sunt

omnia, sit uuus ex nobis". (Näheres bei Förster, Ambrosius S. 128 f. 136 f.).

"Was wir sonst noch an Zeugnissen (Papstbriefen u. s. w.) besitzen, bestätigt

es, dass die Abendländer seit Tertullian und Novatian — auch bei diesem findet

sich die „utraque substantia" (nicht „natura") und das „sociatus homo et deus"

— auf Grund ihres Symbols einen einstimmigen christologischen Typus besessen

und streng festgehalten haben (s. die vortrefflichen Bemerkungen E, e u t e r ' s

a. a. 0. S. 191 f.). Dieses Schema war dem antiochenischen nahe
verwandt, obgleich es auf anderen Grundlagen ruhte. Die Antiochener

waren, ohne vom Abendland beeinflusst zu sein, ganz selbständig zu der Formel

„zwei Naturen, eine Person" gekommen. Nicht nur die „milden" Antiochener

(Loofs, a. a. 0. S. 49 f.), sondern auch Theodor (s. oben) und Nestorius haben

sie gebraucht. Ein tiefliegender Unterschied ist freilich nicht zu verkennen

:

die antiochenische Formel würde genau zu lauten haben: die zwei Naturen,
welche zwei Hypostasen sind, bilden zusammen ein anzubetendes Pro-

sopon, d.h. für die Antiochener fiel Natur und Hypostasis zusammen, und

das einheitliche Subject besass seine Einheit nur in dem Namen, der Herrscher-

stcllung und der Anbetung. Dagegen müsste man das abendländische, von

Tertullian entworfene, von Ambrosius ausgeführte und den Theologen der Folge-

zeit überlieferte Schema also paraphrasiren : Jesus Christus besitzt als ein und

derselbe zwei Substanzen (Vermögen) resp. zwei coexistente Formen (status,

forma). Die Differenz springt hier in die Augen. Jene Formel ist speculativer

Natur und construirt von Allgemeinbegriffen aus ein persönliches Wesen, diese

gibt dagegen den „state of life" einer Person an, sie ist (s. oben) so zu sagen

rechtlicher oder politischer Natur. Die beiden Formeln sind also ganz

disparat (die antiochenische und alexandrinische sind dagegen gleichartig), und

daher ist es recht wohl möglich, dass das abendländische Schema schliesslich,

religiös betrachtet, eine Seite enthält, die dem alexandrinischen verwandter

ist als dem antiochenischen. Allein in den Formeln stimmte Nestorius

mit Cölestin überein, und es lässt sich nicht nachweisen, dass der Papst

im Stande gewesen ist, hinter die Formeln zu blicken (s. das „simplicior" bei

Mansi V p. 762). Ja, das Gegentheil lässt sich nachweisen. Er hat sich in

allen seinen zahlreichen Briefen in dieser Sache wohl gehütet, seine eigene

chri stologische Meinung auszusprechen. "Wenn ihm etwas entschlüpft,

so lautet es keineswegs cyrillisch, s. z. B. in dem Brief an die Gemeinde von

Konstantinopel (Mansi IV p. 1044): „Nestorius leugnet, dass der Logos für

uns einen Menschen angenommen habe". Er klammert sich lediglich an

das von Nestorius beanstandete ^zoxöv.oq, für das er eine Art von Altersbeweis

aus einem Gedicht des Ambrosius beibringt. Sonst kommt in seinen Briefen

nichts darüber vor, was denn eigentlich an Nestorius' Cliristologie zu tadeln sei.

Dafür überhäuft er ihn von Anfang an mit Schmähreden, biblischen Bedrohungen

und ganz allgemeinen Verwünschungen, denuncirt ihn als Ketzer bei seiner

Gemeinde und schreibt ihm einen Brief (Mansi IV p. 1026 sq.), der in seiner
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einen Punkt „9-sotöxo?" stellte, um wenigstens einen Schein der

Abweichung zu erzeugen, obgleich gerade hier Nestorius zu Con-

cessionen bereit war.

Der Papst war entschieden, den Nestorius abzuthun. Eine

römische Synode (430) verlangte von ihm Widerruf in kürzester

Frist bei Strafe der Excommunication. Wie zum Holme wurde

Cyrill vom Papst mit der Executive beauftragt. Jetzt betrieb Nesto-

rius selbst, dessen Gemeinde revolutionirt wurde, die Berufung eines

allgemeinen Concils beim Kaiser und sammelte dazu auch Anklagen

gegen die Amtsthätigkeit CyriH's. Zwölf Anathematismen , die eine

alexandrinische Synode unter Cyrill ihm insinuirt hatte und welche

in scharfer Form (d-B0i6y,0Q ysysvvtjxs aaryzixtö? adrz/.a YSYOvöra rov iz

t)-£0'j XÖY^'-' — svtoaic; zaö-' o^o'JTaaLv — ivcoai;; '^oaiZTj — aap^ roö %Df>ioü

CcookO'.gc etc.) die cyrilhsche Lehre enthielten, beantwortete er mit

zwölf Gegenanathematismen ^). Damit war der Bruch besiegelt.

Ungerechtigkeit und dreisten Verwegenheit das nichtswürdigste Schreiben ist,

welches wir aus dem 4. und 5. Jahrhundert besitzen. Auch in seiner Instruction

an seine Legaten und in seinem Schreiben an das Concil hat er sich ängstlich

gehütet, irgend eine christologische Formel zu brauchen, und er wusste sehr

gut, warum. So wie Nestorius, namentlich noch zuletzt, sich ausgesprochen

hatte, kam seine Christologie der augustinischen so nahe, dass jedenfalls Cölestin

sie nicht zu unterscheiden vermochte. Aber es kam dem Cölestin eben schlechter-

dings nicht auf die Ckristologie, sondern auf die Person des Xestorius an, weil

dieser die Pelagianer nicht ad nutum papae behandelt hatte. Daher weist er

seine Legaten an, sich einfach auf Cyrill's Seite zu stellen und begnügt sich in

seinem Schi'eiben an das Concil, dasselbe zu ermahnen, den alten Glauben zu

bewahren, ohne zu sagen, worin derselbe besteht. Am wenigsten aber darf

man annehmen, dass etwa der Handel des Augustin mit dem gallischen Mönch
und Presbyter Leporius (Mansi IV p. 518. 519 sq.) auf Cölestin von Einfluss

gewesen sei. Dieser schnell beigelegte Streit zeigt allerdings, dass auch im

Abendland Erwägimgen über das Geheimniss der Person Chi'isti angestellt

wurden, welche zu einer bedenklichen Zertreunung führten, und dass dem gegen-

über die Abendländer scharf auf ihr „unus et idem" hielten, welches doch noch

etwas anders war als das antiochenische sv -pö:;oj-ov. Allein Cölestin hat sich

in dem Handel mit Xestorius nirgends auf die L-rlehre des Leporius und seinen

Widerruf bezogen. Wie wenig man im Abendland gewillt gewesen ist, sich in

dem eigenen christologischen Schema durch den Orient resp. durch das aner-

kannte Concil von Ephesus stören zu lassen, beweist am Besten das Commoni-

torium des Vincentius. In diesem bald nach 431 geschriebenen Buch wird das

Ephesinum hochgepriesen, Xestorius geschmäht, aber dabei die christologische

Formel des TertulHan und keine andere gebraucht, und völlige Unsicherheit

ü' er Xestorius' Lehre an den Tag gelegt.

1) Mansi IV p. 1081 sq. 1099 sq. Hahn § 142. 143. In der 3. These des

Xestorius ist die Fortdauer der Verschiedenheit der beiden Xaturen auch nach



Die Anathematisnicn. Das Concil von Epliesus. 345

Der Kaiser, dem Cyrillus ungnädig, berief auf Pfingsten 431 ein

Concil nach Epliesus. Hier zeigte Cyrill, der mit etwa 50 Bischöfen

erschienen war, was man einem Kaiser, wie Theodosius II. es war,

bieten durfte. Ohne die Ankunft der Syrer unter Johannes von

Antiocliien, dem vorsichtigen Freunde des Nestorius abzuwarten,

constituirte sich die ägyptische Partei, unterstützt von dem Bischof

von Ephesus, Memnon, eigenmächtig und trotz des Widerspruchs des

kaiserhchen Commissärs, als Concil, behandelte Nestorius, der natür-

lich auf dieser Versammlung nicht erschien, sondern in der Stadt

auf die Syrer wartete, als Angeklagten, billigte alle Kundgebungen

des Cyrill als mit der h. Schrift und dem Nicänum überein-

stimmend und erklärte den Nestorius für abgesetzt und der priester-

lichen Gemeinschaft verlustig. Diesem Conciliabulum gegenüber

hielten Nestorius und seine Freunde, sobald die Syrer eingetroffen

waren, unter der Leitung des kaiserhchen Commissärs das recht-

mässige Concil ab und sprachen die Absetzung über CyriU und

Memnon aus. Nun erst trafen die päpstlichen Legaten in Ephesus

ein und stellten sich sofort auf Cyrill' s Seite ^). Liren Instructionen

gemäss nahmen sie pro forma die Sache aufs Neue auf, um das

Ansehen des apostolischen Stuhles zu erhöhen. Die Partei Cyrill's

bewilhgte das, und die Legaten stimmten nun Allem bei, nachdem

alle Actenstücke noch einmal verlesen waren ^). Mit dem Rufe:

„Dem neuen Paulus Cölestin, dem neuen Paulus Cyrill, dem Wächter

des Glaubens Cölestin, dem mit der Synode übereinstimmenden

Cölestin, dankt die ganze Synode. Ein Cölestin, ein Cyrill, ein

Glaube der Synode, ein Glaube des Weltkreises" — schloss das Con-

ciliabulum ^), welches den alten nicänischen Glauben aufrecht erhalten

der Menschwerdung scharf betont. Die 5. lautet: „si quis post assumptionem

hominis naturaliter dei filium unum esse aiidet dicere, anathema sit". Sie ist die

bedenklichste.

^) Abendländer waren sonst überhaupt nicht anwesend.

'^) Neu verlesen wurde ausser dem Brief des Cölestin an das Concil ein

solcher des karthaginiensischen Erzbischofs Capreolus, der das Ausbleiben der

Africaner entschuldigt. Auch dieser Brief ist lehrreich, weil es der Bischof

nicht über die Mahnung hinausbringt, dass man an dem alten Glauben nichts

ändern solle. lieber die Streitfrage spricht er sich nicht aus (M a u s i IV
p. 1207 sq.).

'') Mansi, 1. c. p. 1287. Dem Papst hat man zum Schluss noch den Gre-

fallen gethan, die Pelagianer zu verdammen. So blieb man sich gegenseitig nichts

schuldig. Cölestin verurtheilte den Nestorius, ohne seine Lehre zu kennen, und

trat damit seiner eigenen Lehre zu nahe, und die Cyrillianer verdammten die

Pelagianer, ohne ihre Thesen gründlich zu prüfen, und verurtheilten in ihnen
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wollte und auch aufrecht erhalten hat, auf welchem aber nicht dis-

cutii't, sondern ledighch auf Grund einer Auswahl von Autoritäten

gestimmt worden ist^).

Das Folgende mag in den geschichtlichen Darstellungen nach-

gelesen werden. Der Kaiser, statt für das Recht einzutreten, Hess

sich imponiren. Zuerst zwar wurden die Beschlüsse der cyriUischen

Synode annuUirt, dann aber sollte der Streit echt byzantinisch durch

Beseitigung der Häupter geschlichtet werden. Der Kaiser gab der

Absetzung sowohl des Cyrill und Memnon, als des Nestorius Gesetzes-

kraft. Die Alexandriner aber waren einig und folgten einem Herrn;

die Gegenpartei war es nicht. Nestorius, heftig aber nicht zäh,

resignirte; bald aber sollte sich seine Einsamkeit in ein Gefängniss

wandeln. Die von ihm vertretene Lehre war in den Augen des

Kaisers keineswegs gerichtet; aber Cyrill gelang es, die Erlaubniss

zu erhalten, sein Bisthum wieder in Besitz zu nehmen, und seine

Partei gewann am Hofe und in der Hauptstadt durch Ränke und

Bestechungen immer mehr Boden. Dennoch konnte er nicht auf

einen Sieg in der dogmatischen Frage rechnen ; er musste zufrieden sein,

jetzt einen ihm genehmen Mann auf dem Stuhle von Konstantinopel

zu wissen. Der Kaiser betrieb eine Union, und die Freunde des

Nestorius spalteten sich. Ein Theil, unter Führung des Johannes

von Antiochien, war zu Transactionen bereit, und auf dieser Seite

stand auch — allerdings reservirt — der bedeutendste antiochenische

Gelehrte, Theodoref^). Ein anderer Theil widerstrebte. Das Ver-

halten Cyrill's in dem Jalu-e 432/33 macht ihm wenig Elire. Ihm

lag mehi' daran, die Verdammung seines Todfeindes, des Nestorius,

in der Kirche durchzusetzen, als seine Dogmatik rein zu erhalten.

So unterschrieb er das von den gemässigten Antiochenern vorgelegte

sich selbst mit. So darf man sich ausdrücken, ohne die besondere Solidarität,

die zwischen den Antiochenern und Pelagianern bestanden hat, zu verkennen;

denn von dieser haben die ephesinischen Richter nichts gewusst. Auf sie hat

Cassian (libr. YH de incarn. Chr.) zuerst aufmerksam gemacht.

^) S. die Acten bei Mansi; auch Yincentius beschreibt im sog. zweiten

Commonitorium das Verfahren; man hörte das Alterthum ab. „Als Lehrer,

Rathgeber, Zeugen und Eichter sind zu Ephesus angeführt worden Petrus von

Alex., Athauasius, Theophilus von Alex., die drei Kappadocier, Felix und Julius

von Rom (aber was man von ihnen anführte, stammte von ApoUinaris!),

CjTDrian und Augustin." Diese bildeten nach Vincentius „den geheiligten

Dekalog". Es \vm'den aber noch Andere angeführt.

^j Dieser wurde jetzt der geistige Leiter der Antio ebener. Er hat uner-

müdhch für die Leidensunfähigkeit Gottes gekämpft.
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Symbol (ohne jedoch seine früheren Aufstelhmgen zu widerrufen)

und erhxngte dafür, dass Eniige der Häupter der Gegenpartei, vor

Allem Johannes von Ephesus, den Nestorius preisgaben. Cyrill

konnte sich salviren, indem er jenes antiochenische Symbol nach

seiner Christologie auslegte; die Freunde des Nestorius vermochten

die Schmach, die sie sich durch Ycrrath an dem misshandciten

Freund zugezogen hatten, nicht zu bedecken. Aber Cyrill hat in

einer Frage, die ilim Glaub enssache war, einen Compromiss ge-

schlossen, zum Beweise, dass alle Hierarchen mit sich reden lassen,

wenn sie in Gefahr stehen, Macht und Einfluss zu verlieren'). Er

konnte zudem darauf rechnen, dass der Sieg seiner Gegner ein

Pyrrhussieg sein w^erde. Sein eigenes Ansehen und das seiner Dog-

matik stieg immer mehr; tausende von Mönchen waren geschäftig,

es zu verbreiten, und Cyrill selbst arbeitete am Hofe und in Rom
fort. Der Yerurtheilung des Nestorius folgte die schmählichste

Behandlung desselben. Aus der Verwirrung, die sich erhob, weil

er verdammt w^ar, seine Lehre aber bei Anderen geduldet wurde,

folgte eine Schwächung der ganzen Partei: die Strengen sonderten

^) Das Unionssymbol bei Mansi V p. 781. 291. 303. Es ist schon im

Jahre 431 (wahrscheinlich von Theodoret verfasst) von Ephesus aus dem Kaiser

vorgelegt worden; im Jahre 433 hat es Cyrill unterschrieben. Das Symbol ist

ein dogmatisches Kunstwerk, in welchem sich jedoch die Antiochener ohne

Schwierigkeit wiederfinden konnten, nicht aber Cyrill. Die zweite, entscheidende

Hälfte lautet: . . . Boo ^ocp cpüascov 'ivuioic, '(i^^o'^z ' Siö iva Hpizzov, iva olov, iva

xDpiov 6fi,oXoYOü[jL£V. Kaxa xa6t7]V xy]V ir^q öcaü^xotoü svcogcux; svvo'.av bixo\o^oö\i.sv

x-rjv «Yiocv TrapO-svov d-sozov.ov [das hatte schon Nestorius zugestanden, der über-

haupt dieses Symbol ohne Gewissensbedenken hätte unterschreiben können], oca

xo xov 9'söv Xg^ov aapxü)0"rjvai xal svccvS'pcuTCfjja:, v.al It, ahxr^c, xyj<; aoXX*f]'^£CJU<;

evÄaai eauxü) xöv e^ aüxYjc Xvjcp'O'evxa vaov. Tag Be zha'^'^zXiv.a.c, v.a\ ä:ioozo\'.v,äq

Ttspl xoü xop'.ou (pcDva? tojxsv xou<; ^toX6^(oo(; avopai; xac, jJ-sv xotvo-otoövxa(;, <hc, scp'

tvbc, TcpooiuTCOo, xag oh S'.atpoövxac, (hc, ItcI o6o (cuastov (das hat Cyrill zugestanden!),

xal xag jxsv •O-sOTipE-sT? xaxa x'r^v d-toz^qxa xoö Xp'.cxoö, xag Ss xa-^ivcc? xaxa xy^v

avO-pcüTTox-rixa aoxoö TCapaSiSovxa?. Diese Eintrachtsformel, welche den Anti-

ochenern keine Unehre macht, zumal da sie, wde einst die Arianer und Semi-

arianer, an dem Problem mehr theologisch als rehgiös interessirt waren, unter-

scheidet sich von der späteren chalcedonensischen sehr bestimmt. Sie verzichtet

nicht auf eine denkbare Position, und zwar in antiochenischem Sinn. Cyrill

musste sich mit den "Worten svcoo:«; und O-soxoxo;;, sowie mit dem Fehlen der

Guvacpsia begnügen. Er hielt natürlich an der [x-la (^öü'.c. ceöapxtopLsvY] fest, be-

hauptend, dass das Unionssymbol nur die Missverständnisse seiner bisherigen

Lehre ausschliesse, die er selbst stets abgelehnt habe; ja er ging jetzt so weit,

zu erklären, auch die Antiochener meinten lediglich eine begriffliche Unter-

scheidung der Naturen nach der Menschwerdung.
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sich ab ^) , und da Cyrill nichts zu widerrufen gebraucht hatte , so

konnte er daran arbeiten, unter der Hülle des Unionssymbols die

Beschlüsse seines Conciliabulums als orthodox, als ökumenische Be-

schlüsse durchzusetzen, Avas ihm auch im Orient mehr und mehr

gelungen ist — im Occident galten sie von Anfang an als solche.

Die Zustände blieben verwirrt und wurden mehr und mein' verlogen.

2. Der eutychianische Streit.

Cyrill war im Jahre 444 gestorben; es gab in seiner eigenen

Partei Leute, die ihm die Union von 433 niemals vergessen hatten-).

Sein Xaclifolger wurde Dioskur, seinem Vorgänger nach dem eigenen

Zeugniss seiner Anhänger zwar nicht ebenbürtig, aber auch nicht

ungleich. Die alexandrmischen Bischöfe von Athanasius bis Dioskur

haben etwas Gemeinsames. Sie haben dafür gekämpft, sich zu Herren

Aegyptens und zu Leitern der Earche des Orients zu machen^). Ihr

AViderstand gegen die Staatsgewalt war nicht geringer als ihr Hass

gegen den Parvenü, den Bischof von Xeu-Bom, dessen aufstrebende

Macht sie brechen wollten. Man kann sie nur mit den grossen

Päpsten vergleichen, und der Vergleich trifft auch insofern zu, als

sie sich zu dem Ziele bewegten, aus Aeg}'pten eine Art von unab-

hängigem Kirchenstaat zu machen. Jeder Bischof in der Reihe von

1) Das ist ein langsamer Process gewesen, der erst am Ende des 5. Jahr-

hunderts in der Bildung einer streng geschlossenen nestorianischen Kirche seineu

Abschluss gefunden hat. Diese behauptete sich im äussersten Osten der Christen-

heit (Ostsyrien, Persien) und nahm bald eine nationale Färbung an-, s. über das

stark ausgeprägte kirchliche Xationalbewusstsein der Xestorianer Horst, Elias

von Xisibis S. 112 ff. Im Reiche hat der Kaiser Zeno (489) ihrer Existenz ein

Ende gemacht. Alle Nachfolger Theodosius IL haben sie verfolgt; in Bezug

auf diesen ist es aber noch nicht aufgeklärt, ^vie sein grimmiger Hass gegen den

einst beschützten Xestorius entstanden ist. Der Kaiser befahl alle Schriften des

Xestorius zu verbrennen und seine Anhänger „Simonianer'* zu nennen. Die

Folge war, dass man nun um so eifriger die Schriften Diodor's und Theodor's

im Orient verbreitete und in andere Sprachen übersetzte. Edessa hat nament-

lich viel für diese Ueberleitung der griechisch - antiochenischen Litteratur ins

S}Tische (Persische, Armenische) geleistet. So hat sich in der nestorianisch-

persischen (chaldäischen) Kirche viel Alterthümhches und Freies erhalten;

Assemani, Bibl. Orient. III, 2; Silbernagl, Kirchen des Orients S. 202 ff.

Für die Doofmenseschichte im strengen Sinn des AVorts sind die Nestorianer

nicht mehr von Bedeutung geworden.

-) S. Isidor Peius., epp. I nr. 324; Akacius von Melitene, ep. ad CjTill.

bei Mansi V p. 860 (998 sq.).

^) S. vor Allem die Kirchengeschichte des Sokrates, der dies Streben

durchschaut hat.
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Atlianasius bis Dioskur ist diesem Ziele iiiiher gekommen ^). Sie stütz-

ten sich dabei auf drei gewaltige Mächte, auf die griechische Frömmig-

keit und das Mönchthum, auf die Massen des niederen Volkes, und auf

den römischen Bischof, der das gleiche Interesse hatte, den Bischof

von Konstantinopel niederzudrücken und dem Staat die Spitze zu

bieten. In der erstgenannten Hinsicht ist der Umschwung des

Theophilus besonders charakteristisch. Er hat die AYissenscliaft

(den Origenismus) preisgegeben, sobald er eingesehen, dass eine

stärkere Macht in der Kirche vorhanden war, die Mönchs- und

Gemeindeorthodoxie. Der alexandrinische Bischof stand seitdem an

der Spitze des Idrchlichen Traditionalismus ^ er leimte die griechische

Wissenschaft entschieden ab. Aber er gab damit doch ein wichtiges

Element der Einwirkung auf die übrigen Kirchen preis, dessen Ver-

lust verhängnissvoll wurde. Er wurde ein ko}}tischer Nationalbischof.

Das führt auf das Zweite. Wie alle Despoten suchten sich die

grossen alexandrinischen Bischöfe auf die Massen zu stützen. Sie

waren Demagogen. Dem Volk schmeichelten sie und befriedigten

es, und die Aristokratie — die der Bischöfe, der Gelehrten und

der Grossen — wurde von ihnen gefesselt und zertreten. Damit

hatte schon Athanasius begonnen, ja höchst wahrscheinlich ist er

nicht der Erste gewesen. Jeder seiner Nachfolger schritt auf dieser

Linie weiter vor. Aber die Kopten waren nicht die Homer; der

^) Von den grossen Bischöfen des Reichs haben allein der römische und

alexandrinische eine überlieferte, streng festgehaltene Politik besessen und nach

ihr srehandelt. Sie sind darum wirklich Kräfte in der Geschichte sfcwesen.

Eine Politik des antiochenischen Stuhls hat es nie gegeben; er ist in den ari-

anischen Kämpfen ein Spielball geworden, nachdem man ihm schon 60 Jahre

vorher hatte zu Hülfe kommen müssen, und hat keine festen Ueb erlieferungen

besessen. Die Haltung des schwächlichen Johannes im nestorianischen Streit

ist typisch für die antiochenischen Bischöfe (s. seinen Brief an Sixtus von Rom).

Man pflegt demgegenüber über die hierarchische Herrschsucht des Athanasius,

über die Gewaltthätigkeiten des Theophilus, Cyrill und Dioskur und über die

politischen Rücksichtslosigkeiten der römischen Bischöfe Klage zu führen. Aber

dass Kräfte sich in ihren Aeusserungen nach dem Materiale zu richten haben,

auf welches sie wirken sollen, wird nicht bedacht, und welches Aussehen die

Kirchengeschichte ohne die „Gewaltthätigkeiten" der römischen und alexan-

drinischen Bischöfe erhalten hätte, ebensowenig. Die, welche heute klagen,

wären jedenfalls sammt ihrer Dogmatik gar nicht vorhanden, wenn jene gewalt-

samen und rücksichtslosen Kirchenfürsten nicht gewesen wären, und die zahme

Dogmatik der Gegenwart wäre nie in die Erscheinung getreten ohne die fana-

tische Dogmatik jener Despoten. Beiläufig — mau darf aus Mansi VI p. 1008

schwerlich schliesseu, dass Dioskur den Origenes wieder zu Ehren hat l)riugeu

wollen.
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Herr der ewigen Stadt konnte noch immer daran denken, die Welt

zu beherrschen; aber ein koptischer Desjoot, der das Griechenthum

von sich stiess, konnte von der Weltherrscliaft nur träumen. Cyrill

beherrschte den ägyptischen Klerus und das Volk vollkommen ; aber

der minder weise Dioskur schuf sich durch den unverhüllten Despo-

tismus eine aristokratische Reaction im Lande. In ihm hat sich

die PoUtik des alexandrinischen Stuhles überstürzt und überschlagen.

Wäre er ein Mann gewesen wie Leo I. , so hätte die Christenheit

vielleicht ein zweites Rom in Alexandrien erhalten ^). Aber für zwei

solche Stülile hatte die Welt keinen Raum. Die traditionelle Politik

des gemeinsamen Handelns, welche Rom und Alexandrien so lange

verbunden hat, musste an einen Punkt gerathen, von dem an sie sich

in bittere Feindschaft wandelte. Aus dieser Feindschaft hat dann

der byzantinische Patriarch den Vortheil gezogen. Man kann frei-

lich den ganzen Zwiespalt des römischen und des alexandrinischen

Bischofs auf das unvorsichtige und brüske Gebahren Dioskur's

zurückführen oder anscheinend noch richtiger auf die Herrschsucht

Leo's^); allein das wäre ein kurzsichtiges Urtheil. Um die Mitte

^) Die einzigartige Stellung des alexandrinischen Stuhles bis 450 und seine

Politik sind bisher in der Geschichtsschreibung noch nicht zu ihrem Rechte

gekommen. Der Bischof von Alexandrien war dem Rangle nach der zweite in

der Christenheit, und dieser Stellung — woher stammte sie? — entsprach ein

freilich schwer zu definirendes Recht oder besser eine in weiten Kreisen immer

mehr anerkannte Praxis der Aufsicht über die Kirchen des Orients im 4. und

5. Jahrhundert. Die alexandrinischen Bischöfe haben es versucht, diese ihre

Stellung zu einer Primatsstellung zu entwickeln. Es wäre eine treffliche Auf-

gabe für einen Historiker, eine Geschichte der alexandrinischen Politik zu

schreiben.

2) Sixtus in., der Nachfolger Cölestin's, ist mit Cyrill in bestem Einver-

nehmen geblieben, wie seine Briefe beweisen, und hat den Versuch zweier

nestorianischer Bischöfe (Eutherius und Helladius), die Verbindung zwischen

Rom und Alexandrien zu sprengen (s. den Brief der Beiden unter den Briefen

des Sixtus) stillschweigend abgewiesen. Sein Schreiben an Johannes von E^Dhesus

(ep. 6) beweist, dass er den Hass seines Vorgängers gegen Nestorius geerbt hat.

Dagegen befremdet das einzige Schreiben, welches wfr von Leo I. an Dioskur,

bald nach dessen Thronbesteigung (445), besitzen, durch seinen an Victor's und

Stei)hanus' Briefe erinnernden Ton und seine Forderungen. Einen solchen

Brief hat Dioskur nicht vergessen können. Doch ist für uns das Zerwürfniss

zwischen beiden Bischöfen erst seit der Synode von Ephesus deutlich (s. Leo's

ep. 43 sq.). Die Art, wie Dioskur die Schreiben Leo's und die Legaten be-

handelt hat, schuf ihm die bittere Feindschaft des Papstes; denn nun galt es:

Rom oder Alexandrien. Vorher hat Leo selbst, wie seine Vorgänger, in der

Christologie einen Terminus gebraucht, der cyrillisch resp. auch tertullianisch-
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des 5. Jahrhunderts stand der alexandrinische Bischof auf dem Punkt,

Herr Aegyptens und zugleich Herr der Kirche des Orients zu werden.

Rom wäre nicht Rom gewesen, wenn es diesem Ergebnisse ruhig

zugesehen hätte, zu welchem es freilich selbst mitgeholfen hatte, so

lange es galt, sich eines mächtigeren Feindes zu erwehren. Hier

liegt der Schlüssel zum Yerständniss der Wendung der römischen

Politik im Orient, und dadurch hat auch die Dogmengeschichte eine

völlig unverhoffte "Wendung erhalten. Denn war einmal der Wider-

streit zwischen Rom und Alexandrien erwacht, so konnte es nicht

ausbleiben, dass die tiefe dogmatische Differenz zwischen Beiden,

über die sich Cölestin noch hinweggesetzt hatte, um den Kaiser und

den konstantinopoHtanischen Bischof zu beugen, zur Aussprache kam.

Blieb aber Rom hier Sieger, so musste die dogmatische Entwickelung

des Orients in ein neues, ja im Grunde in ein fremdes Bett geleitet

werden. Umgekehrt aber wäre der dauernde Sieg des zweiten Concils von

Ephesus (449), bei der Schwäche des Staates, gleichbedeutend gewesen

mit dem Siege Aegyptens in der Kirche und wohl auch im Reiche ; denn

Reich und Kaiser wären in völhge Abhängigkeit von der im alexan-

drinischen Stuhl und in seinen Mönchen gipfelnden Kirche gerathen.

Darum machten Kaiser und Papst gemeinsame Sache; sie hatten in

den Jahren 450—451 einen gemeinsamen Feind und fühlten sich

solidarisch. Aber dem Siege Leo's in der dogmatischen Frage

über den von Alexandrien geleiteten Orient entsprach der poHtische

Sieg Rom's nicht. Aeusserst gescliickt hat der Kaiser opern-t.

Indem er den römischen Bischof brauchte, soweit er ihn nöthig

hatte, um Reich und Kjrche der auf die Dogmatik gestützten Des-

potie Alexandriens zu entziehen, schnitt er ihm doch jeden weiteren

Einfluss im Orient durch die Erhebung seines Hofpatriarchen zu

gleichem Rang und Ansehen ab. In dem Moment, wo Leo I. den

alexandrinischen Collegen gestürzt sah, musste er auch wieder auf

den konstantinopohtanischen treffen, hinter welchem kein geringerer

stand, als der Kaiser selbst — die byzantinische Staatsidee.

Jetzt lenkte er sclileunig in die traditionelle Politik seines Stuhles

zurück und suchte mit dem Nachfolger Dioskur's, Proterius, anzu-

knüpfen. Aber er fand in Alexandrien keinen kräftigen Monarchen

mehr, sondern nur den Schatten eines solchen, den melchitischen

Bischof einer kleinen Partei, der bald dem Fanatismus der Aegypter

auorustinisch war. Er sagt Serm. 34, 4: „dei filius naturae carnis immixtus",

imd 23, 1: „naturae alteri altera misccbatur".
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zum Opfer fiel. Aber andererseits — der Kaiser hat den Sieg über

die Selbständigkeitsgelüste der Kirche des Orients^ wie sie die

Mönchskirche der Kopten unter dem alexandrinischen Patriarchen

gehegt hat, theuer erkauft. Er hat den Onent in heillose Ver-

wirrung gestürzt; und seine für den Moment geschickte Politik ist

in ihrem Ergebnisse die verhängnissvollste Calamität für das Ostreich

geworden, denn sie hat die centrifugalen und nationalen Kräfte der

orientahschen Provinzen entbunden. Man konnte den ägj^itischen

Kirchenstaat stürzen, aber man konnte Aegypten dann auf die Dauer

nicht mehr halten. Man konnte das Reich und Konstantinopel der

Herrschaft einer Dogmatik entziehen, die staatsfeindlich war, aber

man konnte den Orientalen nicht eine fi^emde Dogmatik aufnöthigen.

Aber auch der römische Bischof sah sich bald im Orient weiter von

seinem Ziel entfernt als je, und die stolze Sprache, welche die Nach-

folger Leo's, an mittelalterliche Päpste erinnernd, gegenüber deiu

Kaiser und dem Orient geführt haben, ist nicht sowohl ein Zeichen

factischer Macht, als ein Beweis des Bisses und der Entfremdung,

welche zwischen Orient und Occident eingetreten waren, also der

factischen Machtlosigkeit Roms. Der Kaiser konnte dem Pajist,

aber auch der Papst konnte dem Kaiser und dem Orient nichts

mehr anhaben; er wurde dort einflusslos. Ein Theil der Orientalen

vermochte sich mit dem dogmatischen Beschlüsse von Chalcedon

abzufinden — mit dogmatischen Beschlüssen kann man sich stets

abfinden — und trotz seiner die wahren Interessen des orientalischen

Griaubens zum Ausdruck zu bringen; aber der 28. Kanon von Chal-

cedon, der den römischen Bischof traf, war kein Noumenon, welches

durch Scholastik überwunden werden konnte. Rom hatte die Genug-

thuung, seine christologische Formel der byzantinischen Staatskirche

dictirt zu haben, wie es einst an der Durchführung der trinitarischen

Formel den höchsten Antheil gehabt hatte; aber eben diese Kirche

schloss sich jetzt scharf gegen Rom und das Abendland ab. Der

byzantinische Patriarch, in seinem Machtgebiet im Orient fi^eilich

immer mehr eingeschränkt, war ein unü])erwindlicher Gregner; denn

er war nur der Exponent aller der Kräfte, welche der Staat des

Konstantin und Theodosius I. und welche die griechische Kirche in

ihrer Eigenart damals noch besassen.

Das ist der allgemeine Aufriss, in welchem man che Greschichte

des „ eutychianischen Streites" zu schauen hat. Was hier geschehen

ist, hat sich mutatis mutandis im Bilderstreit insofern Aviederholt,

als sich in diesem Kampf der Staat ebenfalls der Herrschaft der
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Kirche erwehrt hat, die ihn zu erdrücken suchte. In heiden Fällen

mit Erfolg. Es ist dieselbe Macht gewesen, welche dem Staate in

dem ägyptischen Monophysitismus entgegengetreten ist, und die ihm

in der Bilderverehrung die Spitze geboten hat. Aber die Art des

Sieges war eine verschiedene. In der Mitte des 5. Jahrhunderts

hat der Staat zu seinem Unglück nicht die Kraft besessen, die Dog-

matik seines Gegners zu ertragen und ihn selbst niederzubeugen —
oder sollen wir sagen: er hat sich nicht auf seine Kraft besonnen

und den Einflüsterungen einer fremden Macht, des römischen Bischofs,

zu seinem Unheil Gehör geschenkt? Im 9. Jahrhundert ist er aber

fähig gewesen, seinen Gegner auf dogmatisch-cultischem Gebiet ge-

währen zu lassen — die Bilderverehrung wurde restituirt — und

ihn doch unter sein Gesetz zu beugen, an sein Interesse zu fesseln.

Ein kraftvoller Regent, der dem dogmatischen Beschlüsse des zweiten

Ephesinums beigestimmt hätte, aber dabei im Stande gewesen wäre,

die politische Macht Dioskur's zu brechen und die Mönche und

Kopten niederzubeugen — er hätte, wenn solch' eine Erwägung ge-

stattet ist, vielleicht das Reich des Konstantins in seiner Einheit

erhalten und damit den orientalischen Provinzen die griechisch-

christliche Cultur bewahren können. Von welch' unermesslicher Be-

deutung wäre das gewesen! Allein es ist nutzlos, einem solchen

Gedanken nachzuhängen.

Aus diesen einleitenden Erwägungen geht hervor, dass die Ge-

schichte des Dogmas nicht erst nach dem Concil von Chalcedon,

sondern schon vor demselben fast ausschliesslich unter politische

Gesichtspunkte zu stellen ist. Die Kräfte, welche seit 444 die

grossen Entscheidungen und Actionen bestimmt haben, sind durch-

weg politische gewesen; es waren immer nur Einzelne, die an den

Glauben wirklich gedacht haben, wenn sie vom Glauben sprachen;

sie haben Krisen hervorgerufen, aber sie haben den Gang der Dinge

nicht mehr bestimmt. Auch ist es nicht so, dass wie durch eine

wimdersame Veranstaltung dabei das dogmatisch „Richtige" sich

durchgesetzt hat; denn wenn das „Richtige" verständigerweise hier

nur das der griechischen Frömmigkeit Entsprechende sein kann,

so hat es sich nicht durchgesetzt. Man kann, wenn man den

Standort der Beurtheilung sehr viel später oder sehr viel früher

nmimt, allerdings behaupten, dass die Entscheidung von Chalcedon

unter den damals überhaupt möglichen die günstigste gewesen ist;

aber diese Einsicht vermag an dem Urtheil nichts zu ändern, dass

die Synode von Chalcedon, die man zum Unterschied von der

Haviiack, Dogmengeechichtc II. 2. Auüage. 23
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Räubersyiiocle Räuber-^) und Yerräthersynode nennen könnte, das

Gelieiinniss des griecliisclien Glaubens verratben bat. Das Literesse

des Historikers gilt nur den Kräften in der Gescbicbte ; darum

löst der poKtiscbe Historiker seit c. 444 den Dogmenbistoriker fast

überall ab. Diesem ist, wenn er sieb streng auf seinem Gebiete

balten ^^ill, nui' noch ein kleines Feld übrig gelassen, welches, da

das UnveränderHche kein Interesse erweckt, von Jahrhundert zu

Jahrhundert immer schmäler wird.

Fragt man, welches das traurigste und verhängnissvollste Er-

eigniss in der Dogmengeschichte seit der Verurtheilung Paul's von

Samosata gewesen ist, so hat man auf die Union vom J. 433 zu

weisen. Der Schatten dieser Begebenheit liegt auf der ganzen folgen-

den Gescliichte des Dogmas ^). Zwei böse Früchte hat sie getragen.

^) Auch Thomasius (Dogmengesch. I'^ S. 367) nennt das Concil von

Chalcedon „kaum minder stürmisch" als das des Jahres 449.

^) Das Actenmaterial für den eutychianischen Streit ist grösstentheils bei

Mansi T. V sq. abgedruckt, wo auch die Briefe Leo's I. (vgl. die Ausgabe der

Ballerini) und die einschlagenden Theodoret's stehen. Geschichthche Berichte

bei Prosper, Liberatus, Facundus, in der bisher nur syrisch veröffentlichten bist,

eccl. des Zacharias von Mytilene , im breviculus bist. Eutych. (Sirmond'scher

App. ad Cod. Theodos.), bei Euagrius, Theophanes und vielen späteren griechi-

schen und namentlich orientalischen Clironisten. Hinzugekommen sind in der

Neuzeit, abgesehen von Zacharias (s. Krüger, Monophys. Streitigkeiten, 1884)

erstlich die bisher unbekannten Appellationen des Flavian und Eusebius von

Doryläum an Leo I. (s. Guerrino Amelini, S. Leone magno e l'Oriente.

Roma 1882, Grisar i. d. Ztschr. f. kath. Theol. VII 1883 S. 191 f., Mommseu,
Neues Archiv XI, 2, 1886, S. 361 f.) ; zweitens die Acten der RäubersjTiode

nach einem syrischen Ms., deutsch von Ho ffmann (Kiel 1873}, in englischer

Uebersetzung mit reichen Beigaben aus anderen syr. Mss. von Perry, The

second synod ofEphesus 1881, vorher von demselben An ancient syriac docum. etc.

Oxford 1867; Martin, Actes du Brigand. d'Ephese, traduct, faite sur le texte

syriaque 1875; Derselbe, Le Pseudo-Synode connu dans l'hist. sous le nom
de Brigandage d'Ephese, etudie d'apres ses actes retrouves en Syriaque 1875;

drittens die Publication von Revillout, Recits de Dioscure, exile ä Gangrcs,

sur le concüe de Chalcedoine, aus dem Koptischen in's Französische übersetzt

(Rev. Egyptol. 1880 p. 187 sq., 1882 p. 21 sq. , 1883 p. 17 sq.); s. Krüger,
a. a. 0. S. 12 f. Darstellungen bei Baronius, Tillemont, Gibbon, "SValch,

Schröckh, Neander und Hefele; vgl. die Arbeiten über Leo I. von Ques-

nel, Arendt, Perthel. Trotz dieser Arbeiten besitzen war eine kritische

Darstellung der Kirchen- und Dogmengeschichte für die entscheidenden Jahre

vor dem Chalcedonense noch nicht. Die wichtigste Vorarbeit dafür wäre eine

Monographie über Theodoret, den m. E. wahrheitsliebendsten und unpolitischsten

unter den Vätern der damalisfen Zeit.
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Sie hat erstlich der griechischen Frömmigkeit es für immer verboten,

die ihr allein entsprechende Formel : (xia ^^'')aL(; d-BOb Xöyoo a£aaf//,w{jiyYj,

durchzAisetzen — die Abhülfe, welche das Epheshium von 449 bringen

sollte, kam zu spät — , und sie hat zweitens eine solche Versumpfung

der dogmatischen Frage herbeigeführt, dass man Jeden, der den

Mund aufthat, um ein christologisches Zeugniss abzulegen, als Häre-

tiker fassen, umgekehrt aber auch, bei gutem Willen, jede dogma-

tische Aeusserung zum Besten kehren konnte. Sie hat den Orient

verwirrt und aus der Christologie eine Rüstkammer vergifteter Waffen

zu kirchenpolitischem Gebrauch geschaffen. Von beiden Seiten her

hatte sich eine Mittelpartei gebildet. Einer solchen gehörte Theodoret,

einer solchen auch Dioskur (Cyrill) an. Aber die Vertreter dieser

Mittelparteien standen sich nicht näher als die Extremen. Wenn
sie dieselben Formeln brauchten, meinten sie es doch anders, und

sie waren zugleich beflissen, ihre extremen Parteigenossen, soweit es

ging, zu schützen.

Die Alexandriner hatten um den Preis der Union die Herrschaft

im Orient errungen. Der „Hohej^riester-Kaiser" und seine Eunuchen

lieferten sich immer mehr ihnen aus. Das Reich drohte unter dem

schwächhchen Theodosius ein von Alexandrien aus geleiteter Kirchen-

staat zu werden. Daneben wurde unter der Hülle der Eintrachts-

formel die Lehre von der einen Physis verbreitet, und selbst die

Ueberschwänglichkeiten der älteren Zeit tauchten wieder auf. Hatte

doch der sonst in seinen Formeln so vorsichtige Cyrill selber die

bedenklich apollinaristische Fassung nicht vermeiden können, die

Physis (Hypostase) des fleischgewordenen Logos sei „ein gewisses

mittleres Etwas ^)". Da kann es nicht auffallen, dass seine An-

hänger noch weiter gingen. Auf der Wacht wider die evtooLc; (poar/tTJ,

„den leidenden Gott", die )c,oäGL<;, kurz wider die Anathematismen

CyrilFs stand allerdings der wackere und unermüdliche Theodoret^),

zugleich die Angriffe CyrilFs auf Theodor von Mopsuestia parirend.

Aber Dioskur gelang es, trotz der grossen Besonnenheit, mit der

sich Theodoret auf einer mittleren Linie zu halten verstand, ihn

') S. z. B. de recta fide ad Theodos. (Mansi IV p. 673): 'I. Xp. avO-pcu-

u'uoic, TS ab v.al xolc, Dirsp otvO-poiTCöV '.3'.a)jj.a::'.v bIc. iv n xö [xsia^ü co^(v.ti[it\io<;.

^) S. vor Allem seineu „Erauistes". Die Sclirift des Katholiken Bertram,
Theodoreti doctrina christologica 1883 , ist fleissig aber tendenziös ; s. Theol.

Lit. Ztg. 1883 Nr. 24, Möller in Herzog's R.-Encyklop. 2. Aufl. XV S. 401 ff.

Die Frage nach der Orthodoxie Theodoret's ist allerdings für einen Katholiken

höchst peinlich.

23*
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beim Hofe zu verdäclitigen, nachdem er sich selbst als Oberbischof

in die antiochenischen Verhältnisse eingemischt hatte ^). Theodoret

wurde angewiesen, sich in seinem Sprengel zu halten. Noch grösser

war der Hass der Alexandriner gegen den kecken und ungeisthchen

Bischof Ibas von Edessa, den begeisterten Anhänger Theodor's.

Dioskur war augenscheinhch entschlossen, sich den Orient zu unter-

werfen und allmähhch alle halben und ganzen Bekenner der antioche-

nischen Theologie auszutilgen. Die Formel: zwei Naturen (Hypo-

stasen), ein Christus sollte aus der Kirche verschwinden.

In seinem Sinne wirkte in der Hauptstadt der alte und an-

gesehene Archimandrit Eutyches; er stand auf dem Boden der

cyriUischen Christologie. Es war jedoch nicht bloss Verleumdung,

wenn seine Gegner behaupteten, er habe sich bei der heftigen Be-

kämpfung der Nestorianer zu apoUinaristischen Sätzen verirrt. In

diesem Sinne hatte ihn schon i. J. 448 der Bischof Domnus von

Antiochien bei dem Kaiser denuncirt. Allein zu einer Action kam
es erst, als der Bischof Eusebius von Doryläum gegen ihn bei dem

damaligen Bischof von Konstantinopel, Flavian, die gleiche Anklage

erhob. Eutyches hat naclunals erklärt, dies sei aus persönlicher

Feindschaft geschehen, und man kann sich des Verdachtes nicht

erwehren, dass er Recht hat ; denn Eusebius war einst selbst einer

der erbittertsten Gegner des Nestorius gewesen. Jedenfalls liegt

auf dem Ausbruch des Streites ein Dunkel, und auch die Energie,

mit welcher Flavian die Sache sofort in die Hand genommen hat,

ist befremdhch. Er stand mit dem Hofe, namentlich mit dem all-

mächtigen Chiysaphius schlecht, bei dem Eutyches wohl angeschrieben

war. AVahrscheinlich fühlte sich der Bischof durch den Archimandriten

beengt und wollte ihn los werden. Irgend welche rehgiöse Motive

sucht man bei Flavian, dessen chiistologische Sätze denen Cyrill's

ziemhch nahe kamen, sie indess doch nicht erreichten, vergebens ^).

'} Das Verfahren Dioskur's gegen den Metropoliten Irenäus von Tjtus und

gegen Tlieodoret i. J. 448 war das eines Primas der gesammten griechischen

Kirche, als solches vom Kaiser anerkannt,

-J Flavian steht auf dem Boden der Union von 433 , aber der antio-

chenischen Interpretation derselben zugeneigt; s. sein Bekenntuiss bei Mansi
VI p. 541: y.al y^p ^v 56 o ',pu"cO'. v Ojj-oXoyo'jvts? tov Xpiox&v |;.£xa x'qy odp-

V. (1)3 IV x'}]v SV. zr^q a'(irj.(; -apO-svoD v.al svavö'pcuüTjaiv, sv iiiä uTcoGtacs'. xal ev evl

Tzpöoiii-iü , £va Xp'. jXCiV , iva dIov, svoc v.yp'.ov 6jxoXoyoüjj.£V, v.al jJL'lav p-cv zoö O-soü

Xo^oü '^ua'.v 3£aapy.üjfJL£VYjV }j.£VTOt v.al svavö-puiKTj^aGav Kv^tiv ob'/. apvoujJ-sOa — der

Brief ist an Leo gerichtet, und Flavian wusste augenscheinlich noch nicht, wie

dieser dachte und ob er vielleicht nicht ganz und gar sich zu Cyrill bekenne

;
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Die nun Iblgeiulc Synode von Konstantinopel (448), deren Verljuif wir

gut kennen, zeigte die Frivolität des Angriffs auf Eutyches, freilich

auch den Trotz des einflussreichen Archimandriten wider seinen

Bischof. In der dogmatischen Frage benahm sich derselbe sehr klug und

gestand, wenn auch mit Zögern, die Formel des Unionssymbol zu:

„aus zwei Naturen ein Christus (eine Hypostase, eine Person).

Man sieht aber deutlich, dass diese Formel, sofern sie im Sinne

eines Fortbestehens der beiden Naturen nach der Einigung zu er-

klären war, dem Eutyches antipathisch gewesen ist. „Zwei Naturen

nach der Einigung" wurde mit Eecht als nestorianisch empfunden

und vor Allem als eine „Neuerung". Dem Eutyches half es nichts,

dass er seine früheren unvorsichtigen und von der Mittellinie der

Einheitsformel abweichenden Sätze — mein Gott ist nicht gleichen

Wesens mit uns ^) ; er hat kein Gü)[jLa av^pcoTuoo, sondern nur ein a(f)[j.a

av9-pco:nvov — berichtigte. Man beharrte darauf, dass er eine aoY'/tpaaig

und Gii^c/pGK; lehre und setzte ihn nach höchst schmachvollen Ver-

handlungen, deren Acten zudem noch gefälscht wurden, wegen

valentinianischer und apolhnaristischer Irrlehre „unter Thränen" ab.

Das geschah von Leuten, die selbst erklärten, den zweiten Brief

CyrilFs an Nestorius und die von der ephesinischen Synode gegebene

Approbation desselben, sowie das Schreiben CyrilFs an Johann von

Antiochien anzuerkennen. Beide Theile bemlüiten sich nun um die

Gunst des Hofs, der Hauptstadt und des römischen Bischofs, und

der Hof wandte sich dem Eutyches zu. Noch war man allerseits durch

die Yerurtheilung des Nestorius bestimmt und nicht geneigt um-

dcsshalb „bekennt" der vorsichtige Patriarch Beides, zwei Naturen auch

nach der Menschwerdung und doch eine! — 5ta tö l^ ajx'^olv iva xal tov auxov

slvai töv xup'.ov Tj(j,(I)V 'I. TÖv Xp. Tobq §£ 3do olobc, 'q 56o öTzozzaoiic, etc.; folgt

eine Verdammung des Nestorius. Hier ist allerdings die chalcedonensischc

Formel angebahnt , aber — charakteristisch genug — von einem Bischof, der

sich nach beiden Seiten zu salviren suchte.

') Der Satz ist, gemessen an Cyriirs Lehre, nicht eben bedenklich. Euty-

ches erkannte vor der Menschwerdung zwei Naturen an, d. h. gab die begrijff-

liche Unterscheidung für einen idealen Moment zu, konnte aber nach der Mensch-

werdung die volle Homousie des Leibes des Logos mit unserem Leibe nicht

zugestehen, da jener Leib eben als vergottet zu denken sei. Cyrill hat fi-eilich

nie offen gesagt, dass der wirkliche Leib des Logos unserem nicht 6|xoo6c'.0(;

sei, aber er konnte dieser Consequenz doch kaum entrinnen. Den Vorwurf,

Christus habe sein Fleisch vom Himmel gebracht, hat Eutyches als Lästerung

abgelehnt, dagegen noch in der Verhandlung zuerst erklärt, die h. Jungfrau

sei mit uns homousios und aus ihr sei unser Gott Fleisch geworden. So wolltf»

er das directe Zugeständniss umgehen.
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zusatteln. Flavian, „der gemässigte Antiochener", spielte ein ge-

fälu'liclies Spiel; indem er das Ansehen seines Stuhles dem Hof und

der herrschenden Dogmatik gegenüber zu heben versuchte. Leo I.,

von Eutyches zuerst angegangen, war einige Wochen hindurch un-

sicher, wohin er sich zu wenden habe (Leon. epp. 20 sq.). In dem
konstantinopolitanischen Patriarchen war er geneigt, den geborenen

Gegner zu sehen ; aber bald musste er erkennen, dass für den Augen-

bhck der stärkste Feind wo anders zu suchen sei. Dioskur, mit

Eutyches wesentHch einverstanden und längst schon auf verschiedenen

Provinzials}Tioden des Orients als Oberbischof thätig, hatte sich

bereits der Frage bemächtigt und den Kaiser bestimmt, ein Concil

zu berufen. Nun war dem Papst die Politik vorgezeichnet. Er
durfte weder in die konstantinopolitanische Sc3^11a noch in die

alexandrinische Charybdis gerathen, musste vielmehr versuchen, wie

einst sein Vorgänger Julius, dem Orient den wahren Glauben und

damit sich selber zu bringen. Dioskur war entschlossen, mit allen

Mitteln das Concil in seinem Sinne auszunutzen. Es sollte die

Herrschaft des alexandrinischen Patriarchats und der alexandrinischen

Christologie in der Kirche des Orients befestigen. Dabei war er

klug genug, es mit keiner neuen Formel zu versuchen. Lediglich

das Nicänum sollte gelten, selbstverständhch in der Auslegimg, me
sie die Anathematismen Cyrill's boten. Wer ein Wort darüber

hinaus sagen würde, sollte ein Neuerer, ein Häretiker sein. Das

war sein Standpunkt, und er fand einen gefügigen Kaiser und einen

ihm geneigten Minister, die Willens waren, ihm die Kirche auszu-

hefern, um — diese PoUtik war ein Verrath am Staat — den ihnen

verhassten zeitweihgen Lihaber des Stuhles der Hauptstadt nieder-

zudrücken ^). Mit den Vollmachten eines Herrn der Synode war

Dioskur ausgerüstet. Diese war in seinem Sinn zusammenberufen,

selbst ein Vertreter des Mönchsstandes — ein Novum auf einem

Concil — fehlte nicht, und Theodoret war ausgeschlossen.

unterdessen hatte Leo gefanden, dass Eutyches ein Häretiker

sei (ep. 27^), und sich auf das abendländische christologische Schema

^) S. den Brief der Kaiserin Eudokia an Theod. 11. (Leo, ep. 57) : eYpacfVj

^ap Ivzabd-u iräaav cp'.Xoysiv.siav v.sxiv'Yjaö'ai , co^xs ^Xaoiavov xov E^ioxoTCOV tv. twv

foy^ptuTr'.vcuv Tipa^jJ-cztcov sTiapö-iiva'..

^) Das Eingeständniss Leo's ist ergötzlicli zu lesen (ej). 34, 1) : „Diu apud

nos incertum fuit, quid in ipso Eutyche cathiolicis discipleret." Jetzt ist

Eutyches das Teufelskind , welches die "Wahrheit des Leibes Christi leugnet.

In der i3lumpsten "Weise stellt ihn Leo als den vollendeten Doketen dar.
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besonnen, welches seine Vorgänger, Cölestin und Sixtus, und er selber

bisher vergessen zu haben schienen. Die Berufung eines Concils

erfüllte ihn mit Sorgen; Flavian, obgleich er dem Papst durch seine

Selbständigkeit vielen Unmuth bereitet hatte, wurde ihm plötzlich

der theuere, angefochtene Freund, und mit den Legaten zum Concil

schickte er zahlreiche Briefe an alle Betheihgten in den Orient

(epp. 28—38), an Flavian (28. 36. 38), den Kaiser (29. 37), Pul-

cheria (30.31), die konstantinopolitanischen Archimandriten (32), an

die Synode (33) und an den Bischof Julian von Kos (34. 35).

"Wiederholt bemerkt er, eine synodale Entscheidung sei gar nicht

nötliig, das Concil sei überflüssig ^). Vor Allem aber lag es ihm nun

daran , Flavian mit einer dogmatischen Instruction und die Synode

mit einem Hinweise auf die einzigartige Würde des römischen Stuhles,

der schon entschieden habe, zu versehen. Das Letztere that er in

dem Schreiben 33, welches einen verwegenen Versuch enthält, die

Bedingungen, unter denen die Synode zusammengetreten war, zu fäl-

schen ^) , das Erstere durch die dogmatische Epistel an Flavian,

welche eine Paraphrase des christologischen Abschnittes der Schrift

Tertullian's adv. Prax. mi Sinne und zum Theil mit den Worten des

Ambrosius und Augustin unter Rücksicht auf Eutyches ist und daher

unleugbar, indem sie diesen bekämpft, über das im Abendland bisher

UebHche um einen Schritt hinausgeht, — doch nicht weiter, als die

augenblickliche Situation es erheischte. Nichts Neues enthält das in

späterer Zeit und bis heute verherrlichte Schriftstück. Bedeutend

an demselben ist, dass das Abendland d. h. der Papst sich liier auf

^) Ep. 36 ad Flav. : „Et quia clementissimus Imperator pro ecclesiae pace

sollicitus synodum voluit congregari
,
quamvis evidenter appareat, rem, de qua

agitur, nequaquam synodali indigere tractatu" etc.; ep. 37 ad Theod. II: „prae-

sertim cum tarn evidens fidei causa sit, ut rationabüius ab indicenda synodo

fuisset abstinendum" etc.

2) Leo schreibt hier so, als habe sich der Kaiser in Sachen des Eutyches

zuerst an ihn gewandt, an den Nachfolger des Petrus, und er habe sofort auf

Grund des Petrusbekenntnisses die richtige Lehre von der Menschwerdung

entwickelt und den Eutyches damit widerlegt („religiosa clementissimi principis

fides sciens ad suam gloriam maxime pertinere, si intra ecclesiam catholicam

nullius erroris germen exsurgeret, hanc reverentiam divinis detulit institutis,

ut ad sanctae dispositionis effectum auctoritatem apostolicae sedis adhiberet,

tamquam ab ipso Petro cuperet declarari, quid in eins confessione laudatum sit,

quando dicente domino : quem me esse dicunt homines filium hominis?" etc.).

Das Concil sei nur ein Ox)us superadditmn
,

„ut pleniori iudicio omnis possit

error aboleri". Also die Verurtheilung des Eutyches ist schon entschieden, das

Concil hat sie nur zu wiederholen. Das schärft der Papst ein.
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die Eigenart seiner Kii'che besonnen hat. Es ist mithin ein Zeichen

der Kraft, und es mag zugleich die in ihm vorgetragene Christologie

wirkhcli den Xeigungen des Papstes entsprochen haben. Aber anderer-

seits darf man nicht vergessen, dass die Situation — der schon ge-

richtete Nestorianismus und der zu verwerfende Eutychianismus —
die alte abendländische Formel „duae substantiae (naturae) in una

persona" geradezu herauszufordern schien, und dass der Papst Aveit-

läutiger über dieselbe geredet hat als die Ueberheferung das zuliess ^).

^) Das Schreibeu, dem erst später (s. Mausi VI p. 962 sq.), aber von

Leo selbst, Zeugnisse aus Hilarius, Augustin, Gregor von Nazianz, Chrysosto-

mus und Cyrill angehängt worden sind , l)eginnt mit dem Hinweis auf das

(römische) Symbol, welches in seinen Anfangsworten, wie Leo meint, die ganze

Frage entscheidet; denn die drei Sätze: „credere in patrem omnipotentem, et

in Christum Jesum filium eins unicum dominum nostrum, qui natus est de

spiritu sancto et Maria Wrgine"* , zerstören „die Anschläge nahezu aller Häre-

tiker^. Sie enthalten die nativitas divina und die diese in nichts schädis^ende

nativitas temporalis. Wir hätten den Urheber der Sünde und des Todes nicht

überwinden können, wenn der deus ex deo nicht unsere Natur angenommen

hätte. Wenn Eutyches dies nicht aus dem Sjiiibol hat erkennen können, so

hätten ihn Schriftstellen (welche der Papst nun anführt) überzeugen müssen —
als hätte Eutyches den Gedanken je geleugnet! Aus der wunderbaren Geburt

könne man nicht die Ansicht von einem nicht menschlichen Leibe Christi be-

weisen; denn der h. Geist habe nur den Anstoss gegeben; die Wahrheit des

Leibes Christi ist aus dem Leibe der Maria semper wgo genommen (c. 2).

Hierauf folgt der tertullianische Satz : „salva igitur proprietate utriusque naturae

et substantiae (man beachte beide Worte) et in uuam coeunte personam sus-

cepta est a maiestate humilitas", woran sich eine Reihe von Ausdrücken schliesst,

die aus Damasus, Ambrosius, Augustin, z. Th. auch wieder aus Tertullian zu

belegen sind; also „natura in\äolabilis unita est naturae passibili", „mediator dei

et hominum homo Jesus Christus'*
,

„mori potest ex uno, mori non potest ex

altero", „in integi'a veri hominis perfectaque natura verus natus est deus, totus

in suis, totus in nostris'*, „assum^Dsit formam servi sine sorde peccati, humana

augens, divina non minuens" „exinanitio inclinatio fuit miserationis, non defectio

potestatis", „tenet sine defectu proprietatem suam utraque natura, et sicut formam

servi dei forma non adimit, ita formam dei servi forma non minuit." Das war

die Art, wie Gott der List des Teufels begegnet ist, damit wir nicht contra dei

propositum verloren g-ingen (c. 3). Xun folgen die alten abendländischen Para-

doxieen vom „invisibilis factus visibilis" etc. Das 4. Capitel enthält die Aus-

führunof. Die menschliche Xatur wurde in Chi'istus nicht aufoezehrt durch die

göttliche; vielmehr „agit utraque forma cum alterius communione, quod
proprium est, verbo scilicet operante quod verbi est et carne
exsequente quod carnis est." Das Fleisch verhört niemals die „natura

nostri generis". Demgemäss \wd die evangehsche Geschichte auf die mensch-

liche und auf die göttliche Xatm* dessen, „qui unus idemque est", vertheilt.

„Quamvis enim in domino J. Chr. dei et hominis (!) una persona sit, aliud tamen
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Der Papst stellt durchweg das Interesse unserer Erlösung- in den

Vordergrund: er will gerade das, was Cyrill und Eutyclies auch

wollen; aher er giht nun eine Darlegung, die Cyrill jedenfalls weit

von sich gewiesen hätte ^), und die insofern über das im Abendlande

liebliche hinausgeht und sich wirklich dem Nestorianismus nähert,

als der Papst mit Vorliebe statt Substanz „Natur" braucht und von

einem eigenthümlichen Handeln jeder Natur redet, also in Wahrheit

est, imde in utroque communis est contumelia, aliud unde communis est gloria."

„Proptcr lianc unitatem persouae," hcisst es nun in c. 5, „in utraque natura

intelligeudam et filius hominis Icgitur descendisse de coelo etc., d. h. Leo zeigt

nun, dass man die opera vertauschen könne und müsse. „Dass der Sohn Gottes

gekreuzigt und begraben sei , bekennen wir Alle im Symbol." Diesen Glauben

hat Christus in den 40 Tagen nach der Auferstehung befestigt, nachdem schon

Petrus vorher die Identität des Gottes- und Menschensohnes bekannt hatte.

Alle sollten nun sehen, dass die „proprietas divinae humanaeque naturae" in

ihm „individua permanet" , und somit wissen, dass „AVort" und „Fleisch"

nicht dasselbe seien, dass aber der Eine Gottessohn "Wort und Fleisch sei.

Eutyches, der das Geheimniss, welchem allein wir unsere Erlösung verdanken,

durch die schamlosesten Erdichtungen entleert und die menschliche Natur von

Jesus trennt, fällt unter das Gericht von 1 Joh. 4, 2. 3. Er muss auch noth-

wendig die Wahrheit des Leidens und Todes Christi leugnen und so Alles zer-

stören, den Geist der Heiligung, das "Wasser und das Blut. Im Schlusscapitel

geht Leo auf den Satz des Eutyches, dass vor der Einigung zwei Naturen, nach

ihr eine gewesen sei, ein und wundert sich, „dass sein so thörichtes und ver-

kehrtes Bekenntniss von Keinem der Richter getadelt und eine solch' ungereimte

und blasphemische Rede so übergangen wurde, als ob man gar nichts An-
stössiges gehört hätte." Die erste Hälfte des Satzes sei so gottlos wie die

zweite; man solle den übersehenen Satz, „si per inspirationem misericordiae

dei ad satisfactionem causa perducitur" , nachträglich noch als eine pest-

artige Meinung ausfegen. Der Papst hofft noch, Eutyches werde sich bekehren,

und dann solle man das grösste Erbarmen gegen ihn walten lassen. Dieser

28. Brief hat im 35. (an Julian) noch eine Ergänzung erfahren. Hier wird

(c. 1) auch des Nestorius als eines Ketzers gedacht; gegen Eutyches wird gel-

tend gemacht, dass es nicht allein darauf ankomme, dass der Schöpfer erkannt,

sondern auch darauf, dass das Geschöpf erlöst werde. Hier findet sich der Satz

:

„in susceptione hominis non unius substantiae, sed unius eiusdemque personae",

hier ist die Einheit der Person durch die Verweisung auf die Einheit von Leib

und Seele des Menschen vorstellig gemacht (s. Cyrill), hier endlich ist der im

6. Capitel des 28. Briefes erörterte , zu Konstantinopel nicht gerügte Satz des

Eutyches weiter behandelt. Leo versteht ihn so, dass die menschliche Natur

Christi bereits vor der Menschwerdung erschaffen gewesen sei und stellt ihn

daher mit dem bereits verdammten Satz des Origenes von der Präexistenz der

Seele zusammen. S. auch den 59. Brief.

^) Cyrill sagte, der Erlösuugsgedauke fordert die Vergottung der mensch-

lichen Natur, Leo führte aus, dass derselbe Gedanke eine wahre Menschen-

natur, die schlechthin unverändert bleibt, fordere.
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jede Natur liypostasirt. Die „Person" bei Leo ist nicht mehr voll-

ständig das eine Subject mit den zwei „Vermögen", sondern die

Verbindung zweier hypostatischer Naturen. ]\Iit einem Wort: weder

ist die Einheit von Leo vorsteUig gemacht, noch hat er an das oberste

Literesse der frommen Griechen gedacht, an der Menschheit Christi

die reale Vergottung der Menschennatur überhaupt anzuschauen.

Auch fehlt in dem Lehrbrief jede ausdrückhche Verwerfung des

Nestorius, geschweige der antiochenischen Christologie ^)«

Ln August 449 wurde das Concil zu Ephesus eröffnet. Dios-

kur präsidirte und wies dem Stellvertreter des römischen Bischofs

die zweite Stelle an; 135 Theilnehmer waren anwesend. Die Bi-

schöfe , welche über Eutyches zu Gericht gesessen hatten , durften

nicht stimmen, da die Synode eine Revision jenes Processes vornelunen

sollte. Den Brief des Paj)stes an die Synode nahm Dioskur zu den

Acten, Hess ihn aber nicht vorlesen und behandelte überhaupt

E,om als nicht vorhanden. Nicht Rom, sondern Alexandrien sollte

sprechen. Es war ein Gewaltstreich, aber Dioskur hatte die Gewalt

vom Kaiser erhalten. Der Verlauf der Synode unterscheidet sich

nicht zu ihren Ungunsten von dem anderer Spioden. Was ilir den

eigenthümhchen Charakter verleiht, war, dass ein kräftiger und ent-

schlossener WiQe sie regierte, der Dioskur's. Dieser Hess einfach

^) Man kann auch sagen, C}tü1 und die alexandrinischen Theologen fangen

mit ihrem Denken dort an, wo Leo aufhört , wesshalb es höchst auffallend ist,

bei Thomasius (Dogmengesch. Bd. I S. 365) lesen zu müssen, dass Leo's Send-

schreiben die Ergebnisse der bisherigen christologischen Bewegung negativ und

positiv zusammenzufassen suche. Daran hat Leo nicht gedacht. Er begnügt

sich, den G-edanken zu markii'en und plerophorisch zu bekennen, Christus sei

sowohl voller Gott und voller Mensch gewesen, und zeigt, dass die Erlösung

.

die Grottheit und die Menschheit verlangt. Aber in welches Verhältniss
Gottheit und Menschheit zu einander getreten sind, hat ihn im Grunde nie,

wenn er an die Erlösung dachte, bekümmert. Das aber war für Cyrill, Eutyches

und Dioskur die Hauptfi'age. Man kann daher nicht sagen, dass Leo und sie

sich direct widersprechen. Vielmehr führen Cyrill und seine Anhänger das

Problem im Namen des Glaubens , ex necessitate fidei so zu sagen , concret

weiter aus, während es bei Leo, echt abendländisch, in Begriffen schweben

gelassen wdrd. So — bei günstiger Bem'theilung Leo's ; denn sobald man seine Aus-

fühi'ungen concret nimmt und in die Sphäre des orientalischen Streites hinüber-

trägt, können sie nur nestorianisch verstanden werden. Von einer Ei n igung der

beiden Xaturen ist bei Leo überhaupt nicht die Rede. Zur richtigen und büligen

Beurtheilung Leo's mag es aber dienlich sein zu bemerken, dass er in dem Euty-

chianismus (fälschlich) eine Gefahr wiederkehi'en sah , die er in seinem Kampf
gegen den Manichäismus (s. seine Sermone) so energisch abgewehrt hatte. In

der That bekämpft er den „Eutychianismus'*, als sei er Manichäismus.
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besclilicsseii, dass es bei den Bestiinniungeu von Nicäa und Ephesus

sein Bewenden haben sollte. Dann wurde die Sache des Eutyches

vorgenommen*, er erklärte auf dem Boden jener Synoden zu stehen

und den Manes, Valentin, Apollin aris und Nestorius zu verwerfen.

Bei der Verhandlung ergab sich, dass die Anwesenden die Formel:

„nach der Menschwerdung eine Natur", für allein rechtgläubig hielten

(mit dem Zusatz : a£aafj>ca)[X£V7]v xai ivav^pcoTuf^aaaav) und dass sie die

Lehre von zwei Naturen nach der Menschwerdung verdammten.

In diesem Sinn wurde Eutyches — die Legaten Roms entliielten

sich der Stimme — von Allen für rechtgläubig erklärt ; auch Dom-
nus von Antioeinen und Juvenal von Jerusalem stimmten dem bei,

ja selbst drei von den Bischöfen, welche den Eutyches zu Kon-

stantinopel verurtheilt hatten. Nun schritt Dioskur zum An-

griff vor: jeder Bischof sollte schrifthch sich darüber erklären, ob

diejenigen zu strafen seien, welche in ihren theologischen Unter-

suchungen über das nicänische Symbol liinausgingen. Dioskur hörte,

was er wünschte, selbst der römische Legat widersprach der so ge-

fassten Frage nicht. Auf Grund dieses Beschhisses sprach die Sy-

node — auch Domnus und Juvenal machten mit — die Absetzung

des Flavian und Eusebius von Doryläum aus; Beide Avaren an-

wesend und haben bald darauf an den Papst appeUirt, dessen Le-

gaten übrigens mindestens Unsicherheit auf der Synode gezeigt,

jedoch nach der ersten Session nicht weiter mitverhandelt haben.

Dann Hess Dioskur in der 2. und 3. Session den verhassten Tbas

— von ihm colportirte man das Dictum: „Ich beneide Christus nicht,

dass er Gott geworden; denn auch ich kann es werden, wenn ich

will" — , die Bischöfe Sabinian von Perrha und melirere andere ^),

weiter die Säule des Orients , Theodoret ^) , und endHch sogar den

Domnus von Antiochien absetzen^). Es half demselben nichts, dass er so

lange mit Dioskur gegangen war*, er hatte sich zuletzt doch zurück-

gezogen, wollte die kirchenpolitische Revision der Canones von Nicäa

und Konstantinopel nicht mit vornehmen, welche Dioskur im Sinne

hatte, und war demselben überhaupt unbequem.

Niemals früher hat ein Patriarch auf einer Synode einen solchen

Sieg gefeiert. Die Luft war gereinigt*, das alte Bekenntniss von

^) Es spielt hier die Rücksicht auf Verhandlungen vom Jahre 448 hinein

(Irenäus von Tyrus), auf die ich nicht eingehen kann; über sie, sowie über die

Synoden von Tyrus und Berytus, haben die syrischen Acten erst Licht verbreitet.

2) S. Martin, a. a. 0. p. 186 sq.

«) S. Martin, p. 196 sq.
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Nicäa und Ephesus (431), in welchem die frommen Griechen allein ihren

Glauben erkannten, war zum Siege gebracht; die Christologie Cyrill's,

die eine, menschgewordene Physis des Gott-Logos, war anerkannt;

die Gegner waren theils abgesetzt, theils gebeugt; schon hatte man
für genehme Nachfolger der i\.bgesetzten gesorgt — in Konstanti-

nopel wurde ein alexandrinischer Priester, Anatolius, eingesetzt —

;

die Kirche des Orients lag zu den Füssen des alexandrinischen

Patriarchen, und er hatte das Alles erreicht unter Zustimmung des

Kaisers ^). Wolil hatte er auch mit den Mitteln der Gewalt ge-

arbeitet; aber es war eben der Staat, der hinter ihm stand; wohl

haben Gensdarmen und die Mönche des Barsumas die Väter in

Furcht erhalten ; aber gi'össer als die Schrecken dieser Synode sind

die Verleumdungen über sie von Seiten derjenigen gewesen, welche

zwei Jahre später ihren feigen Verrath beschönigen mussten. Ueber-

schlägt man die auf der Synode Anwesenden, so muss man urtheilen,

dass Dioskur, dem einst selbst Theodoret (ep. 60) ein gutes Zeugniss

ausgestellt hat, nicht allzuviel Aufwendung von wirklicher Gewalt

nöthig gehabt haben kann. Dass Flavian halb todt getreten worden

sei, ist nichts weniger als sicher , und den Namen „Räubersynode"

(Leo, ep. 95) verdient eine Synode nicht, die mehr als irgend eine

andere das Literesse und die Tradition der damaligen Frömmigkeit

zum Ausdi'uck gebracht hat. Es war, stellt man sich auf den Stand-

punkt der Kirche des Orients, wirklich etwas Grosses erreicht, und

das Erreichte hatte die Gewähr der Dauer, solange nicht fremde
Elemente störend eingriffen.

Aber Dioskur hatte nicht mit dem nahen Tode des Kaisers,

nicht mit dem römischen Bischöfe, endlich nicht mit der w^eitverbrei-

teten Abneigung gegen den rechten Flügel seines Heeres, dem ver-

kappt apollinaristischen, gerechnet. Er hatte den Eutyches reha-

bilitirt, ohne die bedenkhchen Sätze, die derselbe früher ausgesprochen,

ausdrücküch präscribiren zu lassen — dass er sie bestätigt hat,

^) Wie er sich in Aegypten über die kaiserliche Gewalt hinweggesetzt hat,

wie er dort die Staatsgewalt geschwächt hat , in welchem Umfange er Herr
Aegyptens gewesen ist und nun Herr des Staates zu werden drohte , dafür

liefern die auf der 3. Sitzung des Chalcedonense gegen ihn von Aeg-j^tem vor-

gebrachten Klagen (MansiYI p. 1006—1035) interessante Beweise, auch wenn

man die Verleumdungen in Anschlag bringt. Sehr richtig Tillemont XV
p. 589: -Dioscore regne partout.^ S. vor Allem p. 1032: \'.6zv,r,ooi; -avia axa-

8'0''.u)":ojc TiodTTCov, voa'lCwv ts aviutipco -ivtcov S'.va'., o^zt to'jc O-s^ouc ^^"O'jc odts

zy.c, l^.t'^'.zz'J.c, oi.:zo's6t.otiC, zo'/zytoor.zz'/ sv.ßijjaoö-rjVa'., s'/otoü tt^v yö}rjrji.y u.ä/.XGv y] tojv

v.paxoüvtcov s'.va: )A'^lo'/.
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ist eine zu Chalcedoii von seineu erbitterten Gegnern behauptete

Unwahrlieit. Das war ein politischer Fehler, bei welchem eine von

Aussen hineingetragene Heaction ehisetzen und von dem aus sie,

wie die Dinge damals lagen, das grosse Werk über den Haufen

werfen konnte, ohne den im Jahre 431 gewonnenen Boden dem An-

scheine nach zu verlassen. Zunächst w^ar Dioskur noch Herr der

Situation. Während alle von ihm Geschädigten sich an Leo als den

einzigen Hort wandten ^) und dieser sich beeilte, die Beschlüsse des

Concils zu verwerfen, sprach Dioskur über Leo den Bann aus^),

bereit sich auch mit dem letzten Gegner, den er zu Ephesus als

Luft behandelt hatte , nun zu messen. Leo war in der schwierig-

sten Lage, wie die Briefe 43—72 beweisen. Wenn es bei dem Be-

schluss von Ephesus verblieb , war seine Orthodoxie ebenso dahin,

wie der Primat seines Stuhles. Er versammelte eine Synode und

Hess zugleich alle Mitglieder der kaiserlichen Familie des West-

reiches, als sie nach Rom kamen, Briefe an Theodosius schreiben

wider den „episcopus Alexandrinus sibi omnia vindicans" (45, 2),

wider die Synode, für sein Becht, oberster Richter in Glaubens-

sachen zu sein^) und für die Berufung eines neuen Concils nach

Italien. Er sah sich genöthigt, dem Kaiser des Ostens wiederholt

zu versichern, dass auch er am nicänischen Glauben festhalte; er

hütete sich zu sagen, was er denn an dem dogmatischen Beschlüsse

von Ephesus zu tadeln habe; er bestand nur auf der Verdammung
des Eutyches als eines Manichäers und Doketen und behandelte die

^) S. die Briefe Tlieodoret's 113 u. ff. Theodoret lobt die ep. dogmatica

Lco's in liolien Ausdrücken, und er hatte in der That keinen Grund, sie irgend-

wie bedenklich zu finden. Im 121. Brief sagt er ausdrücklich, Leo's Brief stimme

überein 'zolq iiap' Yjp-dJv v.a.1 oü^fpafs^oi xc.l stc' Iv.vXri'zir/.q v.r^po'/ßsloiv asL

^) S. die Acten des Concils von Chalcedon Mansi VI p. 1009-, ganz

sicher ist die Sache dennoch nicht. Es ist sogar wahrscheinlich, dass Dioskur erst

kurz vor dem Chalcedonense Leo gebannt hat.

*) Valentinian III. schreibt an Theod. II. (ep. Leon. 55): „Der Glaube soll

in Verwirrung gerathen sein, 4]V "fifj-sl«; uko tojv upoYovcDV ^lapaooi^-sioav ocpstXofxsv

(xsxa TY](; Tcpoo7]xo6aY](; xa&oaicuosüx; ev.StxsIv v.a.\ x'qc, l^lcic, eüXaßsiag ty]V a.t.'-av T(i)

|i.axapiü) airoaxoXü) Dsipu) axponov v.al sv xolq "ruitxipoiq y^pövoic, 8iacpüXdtT?iv, cva

6 jJLaxapuoxaxoi; sucav.OTio? xr^c, '^Pcu|JLa'.oüV u6Xsou<;, (!) xtjv lepouauxYjv xc/.xa ::avx(ov

*»] apyaioxYjg irapsaye, yujpr/y xal thizopioy l'^s'.v Kspi xs Tctaxecu? xal bpscuv

xpivstv. Mit Recht habe Flavian an ihn ai)pellirt. — Es ist ein merkwürdiges

Schauspiel! Die beiden Kaiser befinden sich ganz und gar in der Hand ihres

Patriarchen, dort in der des Dioskur, hier in der Leo's. So tief hatte der Staat

noch niemals unter Priestergewalt gestanden. Selbst unvermögend, spielten die

Kaiser ihre Primaten wider einander aus.
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Auerkenuiing des neuen Bischofs von Konstantinopel, der Creatur

Dioskur's, dilatoriscli. Er vergab sich nichts als Nachfolger Petri,

aber er erreichte auch nichts. Theodosius blieb fest, erklärte, dass

die Synode nur das Alterthum wider die Neuerung Flavian's ge-

schützt habe, und beantwortete die Schreiben seiner kaiserhchen

Verwandten im Abendlande kühl ablehnend. Ein minder pohtischer

Papst, als Leo war, hätte einen Bruch, gestützt auf das ganze Abend-

land und den Kaiser des Westens, herbeigeführt; aber Leo wartete,

und er wartete nicht umsonst.

Am 28. JuH 450 starb Theodosius II. ^), und mit einem Schlage

änderte sich die Situation. Pulcheria, welche den Thron bestieg

und Marcian die Hand reichte, hatte die erbärmliche Missregierung

ihres Bruders stets beklagt und seine Günstlinge waren ihre Feinde.

Sie ^vurde die eigenthche Leiterin der Kirchenpolitik, während Marcian

die äusseren Feinde bekämpfte. Der Hof beschloss, sich und den

Staat vom alexandrinischen Despoten zu befreien. Das ging nicht

ohne Roni's Hülfe; denn — das ist eine Thatsache von höchster

Bedeutung — das Concil von 449 hatte die Kirche des

Orients wirklich pacificirt. Unzufriedene fehlten natürhch nicht;

aber sie waren in der Minderheit ; der Hof konnte für die neue Wen-
dung auf keine gesclüossene und sichere Partei rechnen ; nur in Kon-

stantinopel konnte er sich rasch Boden schaffen, wo man Flavian

noch nicht vergessen hatte. Die Kirche des Orients hatte seit

dem August Frieden gehabt. Damit der Staat seine Selb-

ständigkeit zui'ückerhalte, musste diese kaum beruhigte Kirche aufs

neue gestört und in die traurigste Lage versetzt werden!

Marcian, dessen Anerkennung Dioskur in Aegjpten zu hinter-

treiben suchte, wandte sich sofort in einem Briefe an Leo. Er über-

trug diesem förmlich den von seinem Vorgänger dem Dioskur factisch

verhehenen Primat und kündigte ausserdem die Geneigtheit an,

die von Leo gewünschte Synode zu berufen^). Bald darauf traf bei

dem Papst ein Schreiben Pulcheria's ein, welches die Schwenkung

^) Ein gewisses Scliwanken hatte er in den letzten Monaten doch schon

gezeigt (Rückberufung der Pulcheria, Verbannung des Ministers Chrysaphius)

;

s. Krüger, a. a. 0. S. 56.

') Marcian, ep. in Leon. epp. 73; „Pro reverenda et catholica religione

fidei Chi'istianorum tuam sanctitatem principatum in episcopatu divinae

fidei possidentem sacris litteris in principio iustum credimus alloquendam . . .

.

omni impio errore sublato per celebrandara synodum te auctore maxime pax

circa omnes episcopos fidei catholicae fiat." So schreibt Marcian an Leo!

Aber er dachte nur an eine orientalische Synode, s. den 2. Brief (ep. 76).
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des konstautinopolitanischen Bischofs mittlicilte; er habe den dog-

matischen Brief Leo's (an Flavian) unterschrieben und verdamme

die eutychianische Irrlehre; der Kaiser habe auch die Rückberufung

der von der Synode abgesetzten Bischöfe befohlen, die Wiederein-

setzung werde dem Concil vorbehalten, welches Leo im Orient, wo

möglich persönlich, leiten solle. In der That war in der Hauptstadt

selbst, nach Abhaltung einer endemischen Synode, bereits Alles im

Fahrwasser des neuen Kaisers oder vielmehr der Kaiserin; der

erbärmliche Streber, der Patriarch, die Creatur und der Verräther

Dioskur's, war bereit zu thun, Avas der Hof verlangte. Bei diesem

Umschwung der Dinge fiel für Leo jeder Wunsch nach einem Concil

weg, welches doch stets eine gefährliche Action für den Papst be-

deutete. Er nahm jetzt die Haltung ein, dass man an seinem Briefe

genug habe, dass die Bischöfe einzeln auf diese Lehre zu verpflichten

seien und dass durch ihre Umkehr und die Streichung der Namen
des Dioskur, Juvenal u. s. w. aus den Diptychen der Sclilag der

Uäubersynode paralysirt sei. Er wollte von sich aus und ohne

Concil, mit Hülfe seiner Legaten, als der Richter jeden einzelnen

Bischof zu Gnaden annehmen oder als Verstockten bestrafen; der

konstantinopolitanische Bischof sollte dabei als sein Mandatar mit-

wirken. Damit begann er bereits wirklich, und die Sache war in

gutem Fluss. In der That mag Leo so naiv gewesen sein, zu meinen,

dass in seinem dürftigen Schreiben die Lösung der dogmatischen

Wirren des Orients läge; denn dass es ausser dem „Richtigen", dem
Doketismus und Paid's von Samosata Lehre noch andere Christo-

logieen geben könne, scheint dem Papst nie in den Sinn gekommen
zu sein. Für die feinen, freiHch zum Theil unwahren Formeln der

griechischen Theologen hatte er kein Yerständniss ; aber er war seiner

Sache gewiss; in dieser Gewissheit sind die Briefe 82—86 abgefasst, in

denen der Papst um jeden Preis ein Concil als unnöthig und unopportun
^)

zu hintertreiben suchte. Allein Marcian brauchte das Concil für sich

und für die orientalische Kirche, in der seit dem Regierungswechsel

Niemand wusste, was er nun glauben sollte, und in der z. Z. manche

Bisthümer zwei oder gar keinen Eigenthümer hatten. Der Kaiser

war nicht gewillt, sich dem Papste auszuliefern, indem er seine

Hülfe in Anspruch nahm. Er schrieb das Concil für den Sep-

tember 451 nach Nicäa aus, und Leo musste sich voU Unmuth
fügen (ep. 89). Er bestimmte vier Legaten und übertrug einem,

*) Die Abendländer könnten nicht kommen , schreibt er , wegen der

Hunnennoth.
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dem Bischof Paschasiims, den Vorsitz an seiner Statt ; denn Marcian

hatte ihn ja selbst als Leiter der zukünftigen Synode bezeichnet —
das also, was Dioskur sich 449 erstritten hatte, kam jetzt ohne

Mühe dem Pajoste zu Gut^). Dennoch war Leo ausserordentlich

besorgt. Seine zahlreichen Briefe (89—95j beweisen, dass er „Neue-

rungen wider das Nicänum" d. h. Abweichungen von seinem Lehr-

brief füi'chtete. Daher mahnte er fort und fort zur Milde und

Vergebung: wer nur den Eutyches verdamme und das Nicänum

anerkenne, sei orthodox; der Streit um den Glauben dürfe auf

keinen Fall erneuert werden; Alles sei klar und entschieden. In

seinem Briefe an die Synode (93) deckte er sich ausdrücklich durch

den Hinweis, neben der Verdammung des Eutyches müsse auch die

des Nestorius v. J. 431 in Ki-aft bleiben. Diese Mahnung war

mehr eine Selbstrechtfertigung als eine Aufforderung; denn zu einer

Rehabilitation des Nestorius waren im Orient nur sehr "Wenige geneigt,

wolü aber fehlte in der epistola dogmatica des Papstes eine Ver-

werfung des „Ketzers". Allem das Alles war schhesslich nicht die

wichtigste Sorge des Papstes. Was er vor Allem fürchtete, war das

AViedererstarken des Bischofs, den seuie Vorgänger im Bunde mit

den Alexandrinern gebeugt hatten — des konstantinopohtanischen,

hinter welchem die Staatsidee des Konstantins stand. Nun aber

war er mit dem alten Bundesgenossen verfeindet, ja hatte ihn selbst

in den Staub geworfen-); mit dem Feinde war auch die Stütze

gefallen. Die Sorge des Papstes spricht sich in der gemessenen

Listruction an die Legaten aus^): „sanctorum patrum constitutionem

prolatam (den 6. Kanon von Xiccäa nach römischer Fälschung) nuUa

patiammi temeritate ^^olari vel imminui . . . ac si qui forte civi-

tatum suarum splendore confisi aliquid sibi tentaverint

usurpare, hoc qua dignum est constantia retundatis". Das Concil

wurde im letzten Moment, um die persönHche Anwesenheit des

Kaisers zu ermöglichen, auf welche die römischen Legaten drangen,

nach Chalcedon in die Nähe der Hauptstadt verlegt und am

8. October 451 eröffnet.

^) Docli war der Vorsitz nur ein Elu-envorsitz ; selbst Hefele gesteht zu,

dass die „bm^eauniässige Leitung der Geschäfte" von den kaiserlichen Commissären

besoroft wurde. In "Wahiheit waren die römischen Legaten nur die ersten Votauten.

^) Eine Instruction Leo's für seine Legaten lautete, dass Dioskur in der

SjTiode keinen Sitz haben dürfe , sondern als Beklagter nur anzuhören sei

;

Mansi ^T! p. 580 sq.

«) Mansi VII p. 443.
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All Anzahl der Tliciliicliinor (zwischen 500 und 600, vielleiclit ül)er

600) kann sich keine frühere Synode mit dieser messen, „politisch

und kirclüich einer der wichtigsten von allen"*), ein Denkmal der

durch Pulcheria und IVIarcian wiedererstarkten Staatsgewalt, aber

eben desshalb ein Denkmal der Knechtung des Geistes der morgen-

ländischen Kirche, die sich hier dem mit dem abendländischen

Oberbischof verbündeten Kaiser in der wichtigsten Glaubensfrage

ausgeliefert hat'^). Man darf durchaus nicht sagen , dass etwa das

„berechtigte Wahrheitsmoment" der antiochenischen Christologie zu

Chalcedon wider die Glaubensgedanken der Alexandriner und der

Mönche gesiegt habe; denn die Vertreter dieser Christologie hatten

vor der Kraft des alexandrinischen Bekenntnisses längst die Segel

gestrichen, und das unsäglich elende Verhalten der antiochenischen

Patriarchen und des grössten Theiles der ihnen theologisch ver-

wandten Bischöfe (der antiochenischen Mittclpartei, seit 433) beweist,

dass diese Richtung, im Gefühle ihrer traurigen Kraftlosigkeit,

auf jede Beeinflussung der Kirche längst freiwillig verzichtet hatte.

Die Schmach dieses Concils liegt darin, dass die grosse Majorität

der Bischöfe, welche wie Cyrill und Dioskur gesinnt waren,

sich schliesslich eine Formel von Fremden, vom Kaiser und vom
Papst, aufnöthigen liess, die ihrem Glauben nicht entsprach. Nach

den Acten der Synode kann über folgende Punkte kein Zweifel

bestehen^): 1) dass die grosse Mehrheit der zu Chalcedon versam-

melten Väter weder wie Leo, noch wie Flavian (antiochenische

^) Ranke, AVeltgesch. IV, 1 S. 324.

^) Luther, der dem Chalcedonense überhaupt nicht günstig ist, schreibt

(Von Conciliis und Kirchen, Erl. Ausg. Bd. 25 S. 351) : „Das 4. Concil zu Chal-

cedon (hatte Theilnehmer) 630, schier soviel als die anderen alle, und wai^en

doch gar ungleich den Vätern zu Nicäa und Konstantinopel".

^) Aus den Recits de Dioscore (Krüger, a a. 0. 8. 12 ff. 61—68) geht

hervor — was man bisher nicht wusste — , dass Dioskur, nachdem er von

Alexandrien aus in Konstantin opel eingetroffen war — in Folge einer Intrigue

mit weniger Bischöfen, als er beabsichtigt hatte — , auf gütlichem Wege vom Hof

gewonnen werden sollte. AVir wissen jetzt, dass er in eine Versammlung von

kirchlichen Notabein geführt wurde und dort auch den Kaiser und Pulclieria

getroffen hat. Man gab sich alle Mühe , ihn für die ep. Leonis zu gewinnen

;

er aber blieb fest und er soll durch seine glühenden Worte gegen die zwei Naturen

die Bischöfe (Anatolius, Juvenal, Maximus von Antiochien u. A.) sowie den Senat

für seine Lehre vo rübergeh end wieder gewonnen haben. Das ist sehr glauldich.

Welch' ein Geist des Aufruhrs gegen den Staat und den Kaiser ihn und seine An-

hänger beseelte, zeigt die von Krüger S. 62 mitgetheilte Gescliichte. Dass er noch

auf der ersten Sitzung zu Chalcedon eine Macht war, geht aus den Acten hervor.

Harnack, Dogmengeschichte. H. 2. Auflage. 24
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Mittelpartei) gedacht haben, dass sie viehnehr (vor Allem die illyri-

schen, iDalästinensischen und äg}"ptischen) nichts Anderes gewünscht

haben, als die Bestätigung des Nicänums und Ephesinums in dem
Sinne CyrilFs^); 2) dass desshalb die Formel „aus zwei Naturen

ist Christus" mit dem ausgesprochenen oder selbstverständhchen

Zusatz, dass nach der Menschwerdung der Gott-Logos nur eine

fleischgewordene Natur habe, allein dem Glauben des konstantino-

politanischen Patriarchen Anatolius und der Mehrzahl der Bischöfe

entsprochen hat; 3) dass Theodoret und seine Freunde die Sympa-

thien der Mehrzahl der Synodalen so wenig besessen haben, dass

sie rielmehr die höchsten Schmähungen („Juden") zu erdulden hatten

und Theodoret seine Orthodoxie nur durch eine abgepresste Ver-

dammung des Nestorius zu retten vermochte^); 4) dass die kaiserhchen

Commissäre Alles geleitet haben und von Anfang an entschlossen

waren, auf der Synode die Absetzung des Dioskur durchzusetzen, ob-

gleich sie der Synode den Schein der Freiheit gaben; 5) dass die

kaiserlichen Commissäre zugleich angewiesen waren, a.uf die Feststellung

einer neuen Glaubensformel auf Grund des Briefes Leo's zu dringen,

um dem unerträglichen Zustande ein Ende zu machen, der durch die Ver-

nichtung des Beschlusses von 449 in der Kirche des Orients herrschte

;

6) dass die römischen Legaten mit den Commissären einig waren,

den Beschluss der Absetzung des Dioskur und die Aufstellung eines

dogmatischen Bekenntnisses herbeizuführen, dass sie aber mit ihnen

differirten, sofern sie den Dioskur als Häretiker resp. als Rebell ^rider

den Papst bezeichnet wünschten und zugleich lediglich die Einführung

der ep. dogmatica Leo's betrieben; 7) dass dem Dioskur ein höchst

schmachvoller und ungerechter Process gemacht worden ist, dass

er sich würdig und fest als Nachfolger des Athanasius benommen

') Allerdings gab es auch nicht wenige antiochenisch Gesinnte, nämlich

Bischöfe aus Syrien, Asien , Pontus und Thracien ; sie konnten mit dem Brief

Leo's zufrieden sein; aber 1) sie waren in der Minderheit, 2) sie hatten das

sacrificium intellectus fidei theils durch die Verwerfung des Nestorius theils

zu Ephesus 449 gebracht, waren also innerlich gebrochen. Man hätte bei

ihnen Alles ohne Mühe erreichen können.

2) Droh- und Schmähreden („Wer Christum zertheilt, soll selbst zertheilt

werden; zertheilet sie, tödtet sie, werft sie hinaus!" u. s. w.) waren zu Chalce-

don nicht zahmer wie zu Ephesus 449. Theodoret verdammte den Nestorius

in der 8. Sitzung, Mansi VII j). 185 sq. Das höchste Schimpfwort „Jude"

haben übrigens von Leo I. an die Orthodoxen und die mehr antiochenisch Ge-

sinnten den „Eutychianern" (Monophysiten) zurückgegeben, weil sie angeblich

die Menschwerdung: leuofneten.
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hat, und dass er scliliesslicli keineswegs wegen Häresie, aucli nicht

wegen Mord, sondern wegen Unregelmässigkeiten (Verachtung der

götthchen Canones) und Ungehorsam gegen die Synode abgesetzt
'),

sein verstorbener Gegner Flavian aber reliabihtirt^) worden ist;

8) dass die Bischöfe, welche mit ihm zu Ephesus getagt hatten,

zuerst den Versuch gemacht haben, ihr dortiges Votum als ein durch

Gewalt erpresstes darzustellen , dass sie dann aber , als dies nicht

erwiesen werden konnte, sich in ehrlosester Weise als irrende Menschen,

die gefehlt hätten und Verzeihung erbäten, bezeichnet haben, obgleich

sie ihren Glauben in Wahrheit nicht i. J. 449 zu Ephesus, sondern

jetzt zu Chalcedon verleugneten^); 9) dass die grosse Mehrzahl der

Bischöfe, so Avie die allgemeine Auffassung vom Glauben damals

war, nur mit beflecktem Gewissen in eine neue Glaubensformel,

mochte sie wie immer lauten, gewilligt und sich dabei selbst schliess-

lich durch die trügerische Unterscheidung betrogen hat, es handle

sich nicht um eine ixO-saic;, sondern um eine sp[j.7]Vcia; 10) dass trotz

alles Druckes der römischen Legaten und der Commissäre die Majo-

rität unter Anatolius' Leitung noch den Versuch gemacht hat, unter

ausdrücklicher Hervorhebung, Dioskur sei nicht wegen IiTlehre

abgesetzt (Anatolius hat im Herzen stets so gedacht wie Dioskur),

^) Dioskur hat betheuert, dass er keine Vermischung der Naturen an-

nehme , und Niemand konnte ilim das Gegentheil nachweisen ; s. M a n s i VI

p. 676: Aioav.opoi; sIkzv • outs oÖy/o-ziv l.i-^oixzv outs xojjltjv oot? x^oiz-'r^M. avdO-ejuLa

Tö) \i^(ovxi c6y/u3iv y| TpoäY|V Yj avdv.pr/G'.v. Andererseits ist er nicht widerlegt

worden, als er (p. 683) erklärte : „Flavian ist mit Recht verurtheilt worden,

weil er nach der Einigung noch zwei Naturen behauptete. Ich kann aus Atlia-

nasius, Gregor und Cyrill beweisen, dass man nach der Einigung nur mehr von

einer fleischgewordenen Natur des Logos sprechen soll. Ich werde sammt den

Vätern verworfen , aber ich vertheidige die Lehre der Väter und weiche in

keinem Punkte." Den Ausdruck „aus zwei Naturen" hat er gebilligt-, dass er

schon auf der 2. Sitzung nicht mehr erscheinen wollte, ist sehr verständlich.

^) Dabei wechselten .Tuvenal und die palästinensischen Bischöfe in der

schmählichsten Weise ihre Meinung.

^) Einige von ihnen hatten zu Konstantinopel 448 mit Flavian gestimmt,

449 mit Dioskur, und stimmten nun mit der Synode! Die kaiserlichen Com-
missäre haben selbst den Widerspruch gerügt, in welchen sich die Bischöfe ver-

fingen, indem sie ihr Votum von 449 als ein lediglich al)gepresstes ausgaben;

s, Mansi VI p. 637 fin. Zu bemerken ist übrigens, dass es sich bei den Ver-

handlungen viel mehr (ja fast ausschliesslich) um die Personen (resp. ihr An-

sehen oder das Recht oder Unrecht ihrer Verurtheilung) , also um Nestorius,

Cyrill, Flavian, Eutyches, Theodoret, Dioskur , Leo gehandelt hat , als um die

Sache. Erstlich hütete sich Jeder, an der Sache zu rühren und Formulirungen zu

treffen, und zweitens war für die Meisten wirklich der Personenstreit die Hauptsache.

24*
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eine Glaubeiisformel aufzustellen, welche die zwei Naturen nur in

begrifflicher Unterscheidung enthielt, und die es ermöglichte, nach

der Menschwerdung von einer Natiu' zu sprechen'), und dass

sjoeciell drei Sätze in dem 3. und 4. Capitel des Briefs Leo's an

Flavian (s. oben) der Mehrzalil der Bischöfe als unerträglisch nesto-

rianisch erschienen sind'^); 11) dass die Bischöfe nur nach den

heftigsten Drohungen des Kaisers, worunter auch die war, das

Concil nach Italien zu verlegen, ihre vorgeschlagene Formel preis-

gegeben und dass sie sich über die incriminirten Sätze Leo's durch

eine trügerische Vorspiegelung (Cyrill habe Aehnliches gesagt wie

Leo, Beide stimmten überein) äusserlich beriüiigt haben; 12) dass

die neue Glaubensformel doch nicht zu Stande gekommen wäre,

wenn sie nicht schliesslich in einer geheimen Commission unter

Hochdruck festgestellt worden wäre^), und dass diese Formel inso-

fern eine Unwahrhaftigkeit enthält, als sie gut cyrillisch sein ^^ill

und den Bescliluss des cyrilHschen Concils von 431 anerkennt, wäh-

rend sie demselben in's Gesicht schlägt, sofern sie die Einigung und

Einheit der Naturen beseitigt.

Auf der 5. Sitzung ist die kaiserHch-päpsthche Formel procla-

mirt und angenommen worden^). Sie bestätigt zuerst die Bestim-

mungen von Nicäa, Konstantinopel und Ephesus; sie erklärt dann,

dass das überlieferte Symbol an sich ausreicht, aber um der Irrlehrer

willen, welche einerseits die Bezeichnung ö-corozo«; verwerfen, anderer-

seits eine ^uy/o^'-c und 'a^A^iq der Naturen einführen wollen, j,unver-

nünftig nur eine Natur des Fleisches und der Gottheit erdichten" "*)

und die göttliche Natur des Eingeborenen für leidensfähig halten,

habe die Synode sowohl die Biiefe CpiU's an Nestorius^) und an

^) S. die Yerhandlungen bei Mansi VII p. 97 sq,

-) Auch der von den Abendländern so oft gebrauchte Ausdruck , Gott

habe „einen Menschen" angenommen, wurde gerügt, aber nicht officiell.

') "Wahrscheinlich war die Formel schon fertig, als das Chalcedonense be-

gonnen hat; jene Commission kann sie in der kurzen Zeit nicht fertig gestellt

haben; aus den Recits de Dioscore scheint sogar hervorzugehen, dass man sie ihm

schon vor dem Concil bei Hofe vorgelegt hat.

') S. Mansi VII p. 107 sq.

'") So hat sich ra. W. selten Jemand nach ApolHnaris ausgedrückt ('jx'>/y

s'.voL'. T-rj^ oapy.ö? v.7.1 zr^c. ö-sottitoc 'f'J-'.v), aber die Bischöfe mussteu den Glauben,

den sie selbst bekannten, jedoch jetzt verwarfen, zuvor zu einer Häresie machen.

Doch bekämpft der „Eranistes" Theodoret's Solche , welche „die Gottheit und

Menschheit zu einer Physis machen".

°3 Zu verstehen sind implicite darunter auch die Anathematismen Cyrill's,

s. Loofs, a. a. 0. S. 50 f.



Das Concil von Clialcedori. 373

die Orientalen, als den Brief Leo's angenommen. Sic richtet sich mit-

hin sowohl gegen die, welche das Geheimniss der Menschwerdung in zwei

Söhne zerreissen, als auch gegen die, welche die Gottheit des Ein-

geborenen für leidensfällig halten, eine Vermischung und ein Zu-

sammcnfliessen ersinnen und die menschliche Usie Christi für eine

himmlische ausgehen : Tcal roog Süo {xsv xpö rr^c ivMiBioq 'xoaaig toö

XDpiOD [xoO-sDOVTac, \f^icf.v ds \Leza ttjv svwaLV ava.7:X(xzzovzy.(; , avai>£{xaTLCi^

(das war das Opfer des Glaubensgedankens). 'E7rö[X£voi tolvov zoiq

a'^ioiQ Trarpaaiv Iva xal tov aotöv 6[1oXoy»iv ülqv töv yJ)piov tjJxwv 'I. Xfv.

oi){JL'f(bvö)<; aTravTSC sx§LSdc5>to|JLsv , leXs^ov tov aorov sv i^-öttjti zal tsXslov

TÖV aoTOV £V avö-pcoTuÖTTjTi, i>£6v aXTjOwc xal avO-pcoTTOV aX'rj^wc tov aorov,

dies wird näher ausgeführt, dann heisst es : Iva zal tov aoröv XpLorov . . .

£V dbo (pbasaiv^) aaoYXöTO)?; aTpsxTcoc;, aöiaipsTcot;, «^(coptaTa)^

YVcopiCoi^-sv • ooSa{xoö zyjQ twv (poascov Sta^popäc avifjpTjiJ. £V'^<;

dia z'qv svwaiv, a(j)Co{X£VYjg Ss {läXXov i'^c; iSiöttjtoc; iTcatspag

(poasüx;, %a.l bIq sv TupöacoTuov Tcal »xtav OTcÖGiaaiv aovTp£)(ODa*^(;,

00% SIC §00 TTpöacoTua «ispLCöjxsvov 7] §tatpoöii£VOV, aXXa sva xal töv aoTÖv

.oiöv >cal »xovoYcVtj, ^£Öv Xö^ov. Dafür beruft sich das Decret auf das

A. T., auf Jesus Christus selbst und — auf das nicänische Symbol;

am Schluss heisst es, dass Niemand einen anderen Glauben hegen

oder lehren dürfe, dass vielmehr nur dieser Glaube beim Unterricht

von Juden, Heiden und Häretikern zu überliefern sei.

Der Kaiser hatte nun, was er wollte — er hatte gezeigt, dass

er die Kirche regiert, und er hatte eine Formel erhalten, nach

welcher er fortab zu entscheiden vermochte, was orthodox sei und

was häretisch^). Dem schwankenden Zustand, dass Jeder sich auf

^) Hier liegt die viel verhandelte Schwierigkeit vor , dass der griechische

Text Iv. o6o cpuasoDV, der lateinische „in duabus naturis'' bietet. Nach Allem,

was vorangegangen ist, kann man nur Tillemont, Walch, Gieseler,

Ncander, Hefele u. A. (gegen ßaur und Dorn er) Recht geben und in

Letzterem die ursprüngliche LA sehen. Ein blosses Versehen ist natürlich jene

griechische Textfassung nicht, sondern eine alte Fälschung. Das Fälschen von Acten

war im 5—7. Jahrhundert eine wichtige 'Wafi'e zur Vertheidigung des Heiligen.

^) Diese Aussicht war freilich trügerisch; denn da die Synode sich aus-

drücklich sowohl auf Cyrill als auf Leo berufen hatte , so konnte ihr Decret

nach dem Einen oder nach dem Anderen interpretirt werden, und damit war

im Grunde die alte Misere wieder da. Mit welcher Kraft und mit welchem

Nachdruck der Kaiser das Chalcedouense durchzusetzen Willens war, beweisen

die drei Decrete vom 7. Februar, 13. März und 28. Juli 452 (Mansi VH p. 476.

477. 501). Nach dem ersten muss aller Streit aufhören, Niemand darf öffentlich

über den Glauben zu disputiren wagen. Wer es doch thut , sucht beim hellen

Tag ein erlogenes Licht, begeht ein Sacrileg, beschimpft die h. Synode und
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die 318 Bischöfe berief und dabei etwas Beliebiges meinte, war ein

Ende gemacht. Im Yollbewusstsein seines Sieges ist Marcian per-

sönhch mit Pulcheria auf der gleichfolgenden (6.) Sitzung erschienen

und hat dieselbe, ausdrücklich auf Konstantin verw^eisend, angeredet.

Acclamationen der gesammten Synode schollen ihm entgegen: „wir

Alle glauben so; wii' Alle sind orthodox; dieser Glaube hat die

Welt gerettet; Heil dem Marcian, dem neuen Konstantin, dem neuen

Paulus, dem neuen David ! Ihr seid der Friede der AVelt ; Pulcheria

ist die neue Helena!" Aber auch der Papst hatte, was er wollte,

wenn auch nicht Alles. Man hatte nicht einfach seinen Brief zur

Lehrordnung erhoben; aber aus diesem Brief w^ar das Synodaldecret

geflossen; seine Dogmatik war anerkannt, und Marcian hatte das

selbst in seiner Anrede an die Synode zum Ausdi'uck gebracht.

In der That — ohne die päpstlichen Legaten hätte der Kaiser

nichts ausrichten können. Aber die Kirche des Oiients war um
ihren Glauben gebracht^). Die ivwaig (pocjr/.-/] war nicht berührt;

nicht mehr dui-fte ohne Bedenken gelehrt werden, dass der Gott-

Logos die menschliche Natm' in die Einheit seines einzigen Wesens

aufgenommen und zum vollkommenen Organe seiner Gottheit gemacht

habe. Die Construction der Christologie von dem Gott-Logos aus

war erschüttert; die „Soo oTroaidasic;" waren nicht ausdrücklich ver-

dammt. Jede Natur bleibt bei dem „aovTps^/sLv" in ihrer eigenen

Seinsweise; nicht die Gottheit hat die Menschheit in sich liinein-

gezogen, nicht die Menschheit ist zur Höhe der Gottheit erhoben,

sondern lediglich in der Person, also nur mittelbar und in einem

Lidividuum, sind menschhche und götthche Natur vereinigt. Das

verrätli das Geheimniss den Juden und Heiden. Er hat demnach schwere

Strafen zu gewärtigen, die bereits, für die einzelnen Stände verschieden, fest-

gestellt werden. Nach dem dritten Edict wird Eutychianern und Apollinaristen

verboten, Geistliche zu haben ; Zuwiderhandelnde sollen mit Güterconfiscation

und Exil bestraft werden. Das Versammlungsrecht, das Recht, Kirchen zu

bauen und in Klöstern zusammenzutreten, wird ihnen entzogen. Ihr Eigenthum

verfällt dem Fiscus. Ebenso wird ihnen die Erb- und Testü'fähigkeit aberkannt.

Eutychianische Mönche sollen ^xie Manichäer behandelt, aus ihren „Ställen"

getrieben und vom Boden des Reichs entfernt werden. Eutychianische Schriften

sind zu verbrennen u. s. w. Eutyches und Dioskur selbst müssen ins Exil

wandern.

^) Das Chalcedonense ist, was sein Verhältniss zu dem orthodoxen Glauben

anlangt und seinen Ursprung vom Kaiser her, mit den Beschlüssen der letzten

Synoden des Konstantins zu vergleichen. Freilich konnte sich die Orthodoxie

nachträglich leichter mit den zwei Xaturen abfinden als mit der „Aehnlichkeit".

Doch wäre es vielleicht auch mit dieser gegangen.
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konnte kein frommer Grieche, der bei Atlianasius und Cyrill in die

Schule gegangen war, als „die rechte Mitte" anerkennen; das war

nicht einmal eine Compromissformel wie die v. J. 433 ; das war der

Verzicht darauf, die christologische Formel streng nach der Soterio-

logie auszubilden. Diese selbst wurde nun schwankend. Ist nicht

die Menschheit in Christus vergottet, sondern in ihm selber seine

Menschheit nur durch das Prosopon mit der Gottheit verbunden,

welchen Effect kann eine solche Verbindung für uns haben? Jene

Formel kann nur entweder dem verhassten „Moralismus" der Antio-

chener zu gute kommen oder der Mystik, die iln-e Erlösungshoffnung

darauf gründet, dass der Gott-Logos sich mit jeder einzelnen frommen

Seele immer aufs Neue zu einer Einheit verbindet. Die kahlen,

negativen vier Bestimmungen (acoYX'^'^wc etc.), mit denen Alles gesagt

sein soll, sind im tiefsten irreligiös nach dem Empfinden der klassi-

schen Theologen der Griechen. Sie entbehren des warmen, concreten

Gehaltes; sie machen aus der Brücke, welche dem Gläubigen sein

Glaube ist, aus der Brücke von der Erde zum Himmel, eine Linie,

die schmaler ist als das Haar, auf welchem die Bekenner des Islam

einst in das Paradies einzugehen hoffen. Wohl kann man sagen:

das Chalcedonense hat dem Orient das Minimum geschichtlicher

Auffassung, welches man von der Person Christi noch besass, er-

halten, indem es die Consequenzen der Erlösungslehre abschnitt,

welche den Christus der EvangeHen völlig auszutilgen drohten; aber

die Väter, welche das Symbol recipirt haben, haben daran nicht

gedacht — sie haben es sich ja aufzwingen lassen — , und wenn sie

daran gedacht hätten, so wäre der Preis, den sie bezahlt haben, zu

theuer gewesen; denn eine Theologie, die sich in der für sie wich-

tigsten Frage auf blosse Negationen zurückzieht, verurtheilt sich

selbst. Auch nützt es nichts, darauf hinzuw^eisen , dass die Synode

nur das Mysterium aufgerichtet und damit den Interessen der grie-

chischen Kirche und Theologie gedient habe. Das wahre Mysterium

lag vielmehr in der wesenhaften Einigung der beiden Naturen
selber. Dasselbe wurde schwer geschädigt, ^venn es von hier aus-

gewiesen und dafür der Begriff der Vereinigung, der nun zugleich

ein Auseinanderbleiben involviren sollte, zum Geheimniss

erhoben wurde. Das eigentliche Mysterium wurde also verdrängt

durch ein Pseudomysterium, welches in Wahrheit der Theologie nicht

mehr gestattete, bis zum Gedanken der mrklichen und vollkommenen

Vereinigung vorzuschreiten. Der Monophysitismus, welcher bei dem

Satze bleibt, dass, unbeschadet der Homousie des Leibes Christi mit
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unserem Leibe, der Gott-Logos diesen Leib zu seinem Leibe ge-

macht und desshalb in die Einheit seines Wesens aufgenommen habe,

ist zweifellos der legitime Erbe der Theologie des Athanasius und

der zutreffende Ausdruck des griechischen Christenthums ^). Der

Satz aber, der jetzt für orthodox gelten musste : „agit utraque forma

cum alterius communione, quod proprium est", machte aus einem
Subject factisch zwei und bedeutete einen Abiall von dem alten

Glauben. Dass wir so richtig geurtheilt haben, bezeugt die Yorge-

scliichte der Formel von den zwei Naturen und der einen Person

— man hatte bisher im Orient von einer zb^iQ avoTTÖGTaiog kaum
etwas gewusst, wenn auch die Antioebener zwischen cpoaig und TrpöawTOy

unterscliieden liaben — , bezeugen ferner die traurigen Vorgänge auf

der Synode selbst, und bezeugt vor Allem, wie sich zeigen wird, die

folgende Gescliichte. Eine Formel war jetzt eingeführt, die letztHch

juristischen Ursprungs war und desshalb nur durch einen Scholastiker

zu einer pliilosophisch-theologischen umgestaltet werden konnte.

Fest blieb zu Chalcedon nur ein Theil der Mönchsdeputation,

die sich bittend an das Concil gewendet hatte, es möge der alte

Glaube nicht geschädigt werden, und die Mehrzahl der äg}qjtischen

Mönche^). Man weiss aber nicht, ob es bei Diesen Glaubensmuth

gewesen ist. Ilu'e Bitte auf der Synode, sie nicht zu zwmgen, da

sie in diesem Fall nach ihrer Heimkehr in Aeg}-pten todtgesclilagen

werden würden, ihr verzweifelter Ruf: „Wir werden getödtet, wenn wir

die ep. Leonis unterschreiben; wir wollen lieber hier von euch als dort

umgebracht werden; erbarmt euch unser: wir sterben Heber dui'ch

den Kaiser und durch euch, als zu Hause", beweist, dass sie den

koptischen Fanatismus noch mehr füi'chteten, als die Schergen des

Kaisers. Man gestattete ihnen, ihre Unterschrift aufzuschieben, bis

ein neuer Bischof für Alexandrien bestellt sein würde, da sie erklärt

hatten, ohne einen solchen nichts thun zu können. Sie durften aber

bis dahin nicht aus Konstantinopel weichen.

Die S}Tiode sollte nach dem Sturze Dioskur's eine Friedens-

*) Nur das Eine kann man dagegen anfiihi'en, dass es zum "Wesen dieses

Christenthums, welches das X. T. in seiner INIitte hatte, gehörte, dass es sich

eben desshalb niemals consequent ausgestalten durfte. In diesem Sinne wird

man nichts gegen die Behauptung einwenden können, dass die consequente

Durchführung des monophysitischen Glaubens , auch in seiner wenigst über-

schwänglichen Fassung, mit Elementen der kirchlichen Tradition, die man nicht

preisgeben durfte, in Widerstreit gerathen musste.

^) S. die Verhandlungen der 4. Sitzung.
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Synode sein. Allen wnrde verziehen, selbst dem Ibas und anderer-

seits den verrätlierisclien Genossen Dioskur's, an deren Spitze

Juvenal von Jerusalem stand. Alle wurden, so weit es irgend

thunlich, ihren Bisthümern wiedergegeben. Dann wurde eine Keilie

von Canones aufgestellt, die Kirchenordnung betreffend. Schon der

17. brachte den byzantinischen Grundsatz schroff zur Geltung: toi<;

7:o\iTiy.rji(; xai dri[XOGioiQ zotzok; xal twv sT.yXrpiT.iziVMy TuafjOLXiwv r^ rd^tg

axoXooO-eLTco ; der 28. enthielt unter Berufung auf den 3. Kanon von

381^) den Schlag gegen Rom, dass der Patriarch von Konstantinopel

die gleichen Vorrechte wie der von Rom gemessen, ihm im Range

folgen und eine ungeheuere Erweiterung seines Sprengeis (über Pontus?

Asien und Thracien) erhalten solle. Die Verhandlungen hierüber

— die römischen Legaten protestirten — gehören nicht der Dogmen-

geschichte an, obwohl Leo mit dogmatischen (aus der Tradition

geschöpften) Gründen den Beschluss bekämpft hat. Der Kaiser

schuf sich wieder einen Patriarchen primi ordinis, nachdem der von

Alexandrien hatte gestürzt werden müssen, und es war sein haupt-

städtischer Bischof, den er neben den römischen stellte. Die Synode

musste von dem Papst die Bestätigung des 28. Kanons erbitten, als

Gegenleistung, wie sie sich offen ausdrückte, für die Anerkennung

seines dogmatischen Briefes im Orient-^). Aber dieser blieb fest;

die Briefe 104—107 beweisen, dass er den grossen Erfolg, den er

eben im Orient errungen, nicht preiszugeben AViUens war. Ein

Primas des Orients in Konstantinopel war die grösste Gefahr, und

desshalb trat Leo sofort wieder für die Stühle von Alexandrien und

Antiochien ein. Ja er verzögerte jetzt sogar die Mittheilung seiner

Anerkennung der Beschlüsse der grossen Synode überhaupt, so dass

der den Monophysiten willkonmiene Schein entstand, er neige sich

ihnen zu (!)^). Mit Anatolius kam er bald ganz auseinander und

knüpfte mit dem neuen Bischöfe von Alexandrien (ep. 129) und mit

*) Derselbe war den Römern früher gar nicht officiell bekannt gewesen

und hatte sich in praxi im Orient selbst noch nicht völlig durchgesetzt, wie die

Räubersynode beweist.

^j Leo, ep. 98. Der Brief ist voll Schmeichelei für den Papst, s. c. 1.

Auch aus dem formell sehr unterwürfigen Schreiben des Anatolius an Leo
(ep. 101) geht hervor, dass man versucht hat, Leo durch Schmeicheleien zur

Anerkennung des 28. Kanons zu bewegen. Aus dem Schreiben Marcian's an

Leo (ep. 100) erkennt man , dass der Kaiser jenen Kanon für die wichtigste

Bestimmung der Synode neben der Glaubensentscheidung gehalten hat.

^) S. ep. 110; die Anerkennung erfolgte in ep. 114, mit dem Vorbehalt

wegen des 28. Kanons; s. ep. 115—117.
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dem antioclienischen an (ep. 119) , deren Stellung er in ihren

Patriarchaten zu stärken suchte, und von denen er sich öftere Berichte

erbat, um für sie eintreten zu können. Bald aber wurde es dem
konstantinopolitanischen Bischöfe Anatolius in den neuen dogmatischen

Kämpfen so heiss, dass er es vorzog, den incriminirten Kanon
zurückzustellen und die Freundschaft Leo's wieder aufeusuchen, die

ihm dann auch gewähi't wurde.

3. Die monophysitischen Streitigkeiten und das 5. Concil ^).

1. Die schärfste Yerurtheilung des Chalcedonense als eines den

morgenländischen Kirchen aufgez^vungenen Decrets hegt in der Ge-

schichte der nächsten 68 Jahre. Diese Jahre sind nicht nur durch

die furchtbarsten Aufstände des Volkes und der Mönche, nament-

lich in Aegj^pten, Palästina und einem Theüe Syriens, gegen das

Chalcedonense bezeichnet, sondern auch durch die Versuche der

Kaiser, sich des unzweckmässigen Decretes, welches eine Quelle der

Noth war und den Frieden und die Sicherheit des Reiches bedrohte,

Avieder zu entledigen 2). Zu diesen Versuchen waren sie um so mehr

genöthigt, als es im Orient an energischen Theologen noch

^) Das ungeheuere und mannigfaltige Quellenmaterial nur z. Th. bei Mansi
YII—IX. Papstbriefe bei Thiel 1867. Viel Neues in Mai 's Script. Vet. Nova Coli.-,

Job. von Epbesus (Monopbysit), bist. eccL, deutsch von Schön felder 1862,

Anderes bei Land, Anecd. Syr. Nachweise weiterer Quellen bei Möller,

Monopbysiten (R.-Encykl. X) und Loofs, Leontius 1887. Darstellungen von

Tillemont, Gibbon, "Walch, Schröckh, Hefele, Dorner, Baur, vgl.

die einscblagenden Art. von Möller, Gass und Hauck in der R.-Encykl.

;

eberidort die Speciallitteratur (zum theopaschitischen, tritheistischen, origenisti-

sclien und Dreicapitel-Streit) ; doch sind die Specialuntersuchungen, die bis zum

Anfang des 18. Jahrhunderts geführt worden sind, in der Neuzeit selten wieder

aufgenommen worden, aber s, Gieseler, Comment., qua Monophys. opin. illustr.

2 Part. 1835. 1838, Krüger, a. a. 0., und Loofs, a. a. 0.

2) Schon Leo L, der Nachfolger Marcian's, hat damit begonnen, wenn

auch vorsichtig; s. Leon, papae ep. 145—158, 160—165, 169—173. Man sieht

hier, welche Mühe es dem Papst gekostet hat, das Chalcedonense aufrecht zu

erhalten. Die Gegenparteien machten die grössten Anstrengungen zu erweisen,

das Chalcedonense sei nestorianisch. Von der Eingabe des Timotheus Aelurus

(Heruler?), des monophysitischen Patriarchen von Alexandrien, sagt Gennadius

(de vir. inl. 73) : „librum valde suasorium, quem pravo sensu jDatrum testimoniis

in tantum roborare conatus est, ut ad decipiendum imperatorem et suam hae-

resim constituendam paene Leonem, urbis Romae pontificem , et Chalcedonen-

sem sjTiodimi ac totos occidentales episcopos illorum adminiculo Nestorianos

ostenderet," Dass Kaiser Leo Gutachten über das Chalcedonense einforderte,

war ein Schritt zur Loslösung von demselben.
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völlig fehlte, welche dasChalcedonense vertheidigen konnten.

Dasselbe wurde in dieser Zeit nur gehalten durch das Schwergewicht,

welches ihm die imponirende Synode verlieh, durch die Mehrzahl der

Kleriker der Hauptstadt und durch den römischen Bischof. Dies

waren starke Mächte; aber auch die Macht des Widerstandes, der

getragen wurde von dem sich steigernden Widerwillen gegen den

byzantinischen Kaiser und seinen Patriarchen, von nationalen Aspi-

rationen und von persönHchen Antipathien^), war gross. Dazu

fühlte sich die Frömmigkeit nicht weniger dadurch verletzt, dass

überhaupt eine neue Formel aufgestellt worden war, als durch den

Inhalt der Formel selber-). Das Kundschreiben (syxoxXlov) des

Usurpators Basiliskus (476), welches das Chalcedonense abschaffte

und dem Monophysitismus Recht gab, hatte freilich nur vorüber-

gehend Bedeutung 3). Aber der Politik gelang es, einen Tlieil der

Chalcedonenser und Monophysiten durch ein Henotikon (482) zu

vereinigen, welches, als kaiserliches Edict von Zeno durchgeführt,

den Beschluss von 451 factisch ausser Kraft setzte^). Die Folge

^) Hinter dem Monophysitismus agirte das staatsfeindHche Mönchthum,

das Unabliängigkcitsstreben der Acgypter und die Eifersucht in Bezug auf den

Einfluss des byzantinischen Patriarchen. Die letztere war im Sinne des römi-

schen Bischofs, der sich aber doch in erster Linie genöthigt sah, die dogmatische

Formel zu schützen.

^) S. das bei Mansi VII p. 573—576 abgedruckte Gutachten einer pam-

phylischen Synode für den Kaiser. Man erkennt hier, dass den Bischöfen nicht

nur die neue Bestimmung (über das Nicänum hinaus) peinlich ist, sondern dass

sie auch die Unterscheidung von Natur und Person missbilligen, lieber mit

Cyrill von einer Natur sprechen und das Chalcedonense als eine aus dem Streit

stammende und abgenöthigte Formel nur für den Streit gelten lassen wollen,

nicht aber für den Unterricht der gemeinen Christen.

^) Basiliskus liess die ep. Leon, ad Flav. und das Chalcedonense verdam-

men; wirklich untersclu'ieben c. 500 Bischöfe des Südens und Ostens, nicht

aber Akacius; s. Euagr. , h. e. III, 4. Das Beeret stützt sich auf das Nicänum

und die beiden folgenden Concilien, befiehlt aber, die chalcedonensischen Be-

schlüsse zu verbrennen. Basiliskus hat es später selbst zurückgezogen (Euagr.

m, 7), s. auch die epp. Simplicii papae.

*) Das Henotikon (Euagr. III, 14) erklärt im ersten Theil, dass das einzig

giltige Symbol das nicäno-konstantinop. sei, und schliesst alle übrigen aojj-ßoXa

oder |i.av)'Y]}xaxa aus; es verwirft sodann den Nestorius und Eutyches ausdrück-

lich unter Anerkennung der Anathematismen Cyrill's. Dann folgt doch noch

ein ausführliches christologisches Bekenntniss, in welchem Folgendes besonders

bemerkenswerth ist: 6jj.oXoyoü|j.£v tov jxovoysvyj toü d-soö ulöv .... eva xo^^y^ävsiv

xal öh o'jo • svöi;
y^-P s^vai cpocjxev xa xs O-aujxaxa y.al xa TlCcö-yj a-sp Exoüauo«; utte-

[xstve aapx'l .... 4] aapxu)at(; ex z^q d-zoxov-oo irpoaO'TjxYjv üIoü TreKoiYjxs. |X£u,£VY|X5
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war, dass bald statt zwei Parteien drei vorhanden w^aren ; denn nicht

nur die strengen Monophysiten sagten sich von dem alexandrinisehen

Patriarchen Petrus Mongus los, welcher die Union niit dem konstan-

tinopohtanischen CoUegen Akacius abgeschlossen hatte, sondern

auch der römische Bischof Felix U. (s. d. epp.) verwarf das Heno-

tikon und sprach über Akacius den Bann aus. Alt- und Neu-Rom,

durch die politischen Verhältnisse bereits getrennt, spalteten sich

nun auch kirchlich, und dieses Schisma AVcährte von 484—519. Es
wäre, da das Henotikon sich bald als kraftlos erwies, früher beseitigt

worden, wenn Rom nicht die Verdammung des Akacius von dessen

Nachfolgern verlangt hätte. Die Monophysiten traten bald wieder

mit offener Verwerfung des Chalcedonense hervor, und die im Ost-

reich vorhandenen Anhänger desselben, resp. auch die Henotiker,

hatten Anfangs ]\Iühe, den neuen Kaiser Anastasius von der förm-

lichen Beseitigung des Unglücksdecrets abzuhalten. Der WÜTwarr
wurde jetzt so gross, wie nie zuvor. Leute, die eine und dieselbe

christologische Formel brauchten, standen sich oftmals entfernter

und waren erbitterter vädev einander, als es die waren, welche dm'ch

den Wortlaut der Formeln geschieden waren. AVäre der Kaiser

nicht ein tüchtiger Regent gewesen, so wäre das Reich aus den

Fugen gegangen. Er näherte sich indess immer mehr dem Mono-

physitismus, dem seine persönlichen Spnpathien gehörten und auf

dessen Seite nicht nur die fanatischeren, sondern auch die tüchtigeren

Theologen standen (Philoxenus von Mabug, Severus). In S}Tien

und Palästina triumphirte schon unter Schrecken aller Art die

monophysitische Sache ; aber die Hauptstadt Konstantinopel imd

Thracien hielten mit dem richtigen Instinct der Selbsterhaltung an dem

Chalcedonense vridev den Kaiser, den Patron der Häretiker, fest,

und ein wälder Greneral, ein Halbbarbar und Empörer — und doch der

Vorläufer Justhiian's, der denselben Politik gelehrt hat — , VitaHan ^),

Yocp i^'-ciq 4] zp'.ac, v.al oapxtuO-lvco? xoö hoc, ZT^q Tpiaoo? 0*£o5 KÖ^(oi> .... izä'noL oe

töv ETSpov XI tppovYjGavxa Y] 'ppovöövxa, yj vöv y] Ttoi-ozz Yj £V KaXyr^oov. y] olcc

or^TLOxt ouvooiü avaO'£|xaTiCo|J-sv. Nun folgt die Auiforderung zur Union an die

Aegypter, an welche das Schreiben gerichtet ist. Sein dogmatischer Gehalt

ist nicht heterodox; aber die unaufrichtige Art, wie die SjTiode von Chalcedon

nicht verdammt, aber beseitigt ist, zeigt, dass man sich den Monophj-sitismus

gefallen lassen wollte. Dem Kaiser kann man das Edict freilich nicht übel

nehmen: er hat mit demselben nur seine Pflicht gethan. Aber Petrus Mongus

hat ein doppeltes Spiel gespielt, ebenso Akacius.

^J Ueber Yitalian's Bedeutung s. Loofs S. 243 ff., dazu Joh. Antioch. bei

Müller, Fragm. hist. gr. V p. 32 sq.
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machte wider seinen Monarchen mit den Ohalcedonensern ge-

meinsame Sache. Der Kaiser musste sich unter den mächtigen

Feldherrn heugen; allein Rom, welches exorbitante Ansprüche

stellte, für eine Politik des Vergessens in Bezug auf Akacius zu

gewinnen, war seihst durch alle Concessionen in der dogmatischen

Frage nicht möglich. Anastasius kam mit dem Papst Hormisdas

zu keiner Vereinigung. Allehi was ihm nicht gelang, gelang seinem'

Nachfolger Justin, oder vielmehr dem Neffen und Leiter des neuen

Kaisers Justin, Justinian, im Verein mit Vitalian. Sie erkannten,

dass zur Wiederherstellung der Grew^alt des Kaisers und des Staates

im Reiche die Wiederherstellung des Chalcedonense und der Bund

mit Rom unumgänglich sei. Tleherall im Reiche erhoben, nachdem

man zu Konstantinopel sich wieder feierlich zu den vier Synoden

bekannt hatte, die Orthodoxen ihre Häupter. Hormisdas erschien

nicht selbst in der Hauptstadt; aber seine Legaten erreichten fast

Alles, w^as er verlangt hatte. Auf's Neue hat der römische Bischof,

wie einst Leo, dem byzantinischen Staat zum Siege über die kirch-

lichen Bewegungen verholfen. Die Orthodoxie war wiederhergestellt,

und die Namen der Urheber und Vertreter des Henotikons (von

Akacius und Zeno ab) wurden aus den h. Büchern gestrichen (519).

Die Säuberung Syriens und seiner Stühle von der monophysitischen

Häresie machte indessen Schwierigkeit. Zw^ar die Entschiedeneren

gelang es zu beseitigen, aber sobald es sich um ihre Nachfolger

handelte, zeigte es sich sofort wieder, dass das Chalcedonense in Rom
und im Orient verschieden verstanden wurde und dass man hier den

Verdacht auf Nestorianismus Rom gegenüber nicht los geworden ist.

Sehr charakteristisch trat diese Verschiedenheit im sog. theo-

paschitischen Streit hervor. Die Formeln „Gott hat gelitten", „Gott

ist gekreuzigt" sind in der Kirche uralt ^) , und nie ganz vergessen

worden. Aber nachdem man soviel über Trinität und Menschw^er-

dung speculirt hatte, wurden auch diese Formeln in die Discussion

gezogen. Jedoch selbst nach dem Chalcedonense schien es unmög-

lich, sie zu missbüligen ; denn wenn man die Maria ^boz6y.o<; zu nennen

hatte, so waren sie damit gebilligt. Dennoch erhob sich bald ein Wider-

spruch, als der monophysitische Patriarch von Antiochien, Petrus Fullo,

das Trishagion unter dem Beifall seiner Glaubensgenossen also formuhrte

:

ccYioc; 6 i^cöc, aYiog iG)(üpö<;, a'(ioq adäyazoQ, 6 GTaDpcoöslc; dC i^\w.<z. Der

Kaiser bilUgte diese Neuerung, die doch in Antiochien selbst sofort

') S. Bd. I S. 131.
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auf Widerspruch stiess und Einem der an ilir Betlieiligten das Le-

ben kostete. In der Hauptstadt brach eine Controverse aus, als

skythische Mönche von untadelhafter RechtgLäubigkeit die Ortho-

doxie der Formel „unum de trinitate esse crucifixum (passum carne)"

verfochten (um 518). Die Legaten des Papstes Hormisdas be-

kämpften sie y sich des Leln^briefes Leo's erinnernd , als mit dem
katholischen Glauben unverträglich (!). Xun wurde der Papst selbst

angegangen. Man musste (auch von kaiserlicher Seite) dringend

eine Entscheidung wünschen; denn so gespannt waren die Verhält-

nisse, dass jeder Anstoss die ganze Kirche in Verwirrung stürzen

konnte. Hormisdas zögerte mit der Antwort; er wollte weder seine

Legaten desavouken noch die Fonnel offen verwerfen. Die Ent-

scheidung, die er endhch in einem Briefe an den Kaiser Justin gab

(521), lautete, dass schon Alles entschieden sei, ohne doch zu sagen,

was gelten solle. Diese Verlegenheitserklärung hat nicht nur in Kon-

stantinopel, sondern auch in [N^ord-Afrika gerechte Entrüstung her-

vorgerufen. Justinian, der Anfangs die Formel nicht gebilhgt hat

(so lange er noch in Vitalian's Fahn\'asser war), hat sie nachmals

um so stärker festgehalten, je mehr er die streng cyrillische Aus-

legung des Chalcedonense betrieb. Als er die Macht hatte, hat er auch

die Päpste zu ihrer Anerkennung bewogen, die treuen, aber unpoliti-

schen Parteigänger Pom's, die Akoimetenmönche in Konstantinopel

excommuniciren imd schliesslich die Formel auf der 5. ökumenischen

Synode sanctioniren lassen, dass unser Herr, der am Fleische ge-

kreuzigt worden ist, Jesus Cliristus, einer aus der Dreieinigkeit sei ').

Augenscheinlich hat man z^nschen dem Unternehmen der Mono-

physiten, das Trishagion theopaschitisch zu erweitern, und der Be-

hauptung der skythischen Mönche, dass die Lehrformel: „Einer aus

der Dreieinigkeit hat am Fleische gehtten", orthodox sei, scharf zu unter-

scheiden. Jenes Unternehmen ist abgelehnt worden, weil es eine cul-

tische Neuerung enthielt, und weil es sabellianisch verstanden

werden konnte. In diesem Sinne hat die Orthodoxie den Namen
„Theopaschiten" als einen Ketzernamen in ihre Collection solcher

dauernd eingeführt. Dagegen war es zunächst lediglich römischer

Eigensinn, der die von den Skythen aufgebrachte Lehrformel, welche

doch die monophysitische mehr berichtigt als aufnimmt, beanstandete.

^) S. zu dem Streit Marcellinus , Euagr. , Theophanes , Victor Tun., die

Bnefe des Hormisdas, Mansi YIII u. IX. Noris, Hist. Pelag. Disser. I, 1702.

Ueber die skythischen Mönche s. Loofs S. 229—261.
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Allein sehr richtig ist jüngst bemerkt worden ^); dass der Anstoss,

den die Formel auch einigen Chalcedonensern des Orients gewährte,

nicht innerhalb des christologischen Gebietes zu suchen ist, sondern

vielmehr auf dem trinitarischen. Das führt auf einen Umschwung

der Theologie in jenem Zeitalter, der das höchste Interesse in An-

spruch nimmt.

Es ist bereits oben S. 36 f. u. 289 f. darauf hingewiesen worden,

dass beim Uebergang des 5. z.um 6. Jahrhundert der Aristotclismus

in der AVissenschaft wieder in Aufnahme gekommen ist. Dieser Um-
schwung ist der Einbürgerung des Chalcedonense in der Kirche,

resp. der Versöhnung der griechischen Frömmigkeit mit ihm zu gut

gekommen. Während bis zum Anfang des 6. Jahrhunderts der Or-

thodoxie Theologen gefehlt haben, begegnet uns in der ersten

Hälfte desselben ein Mann, der als Theologe und Dogmatiker ebenso

tüchtig wie fruchtbar gewesen ist, und dem man es anfühlt, dass,

während er glaubt und denkt, wie Cyrill geglaubt und gedacht hat,

seine entschlossene Vertheidigung des Chalcedonense doch keine ab-

genöthigte gewesen ist — Leontius von Byzanz-) (c. 485—543).

Untersucht man aber, durch welche Mittel es demselben geglückt

ist, sich als cyrillischer Theologe in das Chalcedonense zu schicken,

so ist offenbar, dass es die aristotelischen Begriffsdistinctio-

nen gewesen sind, die ihm dazu verhelfen haben — also die Scho-

lastik. Leontius ist der erste Scholastiker^). Mit seinem

Glauben inmitten der griechischen Frömmigkeit stehend, lag ihm

die chalcedonensische Formel als eine unantastbare Promulgation

der Kirche vor. Indem er sie aber unermüdlich gegen Nestorianer,

Apollinaristen und Severianer vertheidigte , traten die dogmatisch-

^) S. Loofs, a. a. 0. S. 53, 231 f., 248 ff., dessen ausgezeichnete Unter-

suchungen auch im Folgenden benutzt sind.

^) Ueher seine "Werke, seine Persönlichkeit und seine Geschichte hat erst

Loofs Licht verbreitet.

*) Dabei ist vorzubehalten, dass er noch eine gewisse Freiheit des theolo-

gischen Denkens gezeigt hat. Da die Nachweisungen von Loofs über den

„Origenisten" Leontius als mit dem Byzantiner identisch (S. 274—297) zwar auf

der Schneide stehen, aber m. E. doch sicher sind, so sieht man, dass Leontius

Verehrung für den grossen Meister besessen hat, ohne ihm in seinen bedenk-

lichen Sätzen zu folgen. Aber Mchts ist charakteristischer Rir die Zeit in der

Kirche, die nun hereinbrach, als dass selbst diese akademische Verehrung des Ori-

genes nicht mehr ertragen worden ist. Leontius wurde als „Origenist" bezeichnet,

und Loofs wird ganz Recht haben mit der Vermuthmig (S, 296), dass Joh.

Damascenus, dass in gewissem Sinn die orientalische Kirche selbst diesen ihren

Theologen in Schweigen begraben hat , weil er noch zu freisinnig gewesen ist.
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religiösen Erwägungen ganz zurück; statt ilu'er herrschte bei ihm die

philosophisch-begriffliche Darlegung^), lieber Wesen, Gat-

tung, Species, Einzelding, über che das Wesen constituirenden Eigen-

schaften, unabtrennbare Accidentien und abtrennbare Accidentien,

hat er gehandelt. Aus diesen Untersuchungen heraus werden die

Begriffe der Naturen und der Hypostase in Christus festgestellt •, die

aristotelische Ssoispa ooaia ^\^rd in den Vordergrund gerückt, und

so wird das Chalcedonense gerechtfertigt^). An dem entschei-

dendsten Punkte freilich, der Darlegung der Einheit, reichte alle

aristotelische Begriffsspalterei nicht aus. Hier aber griff Leontius

zu der Vorstellung der Enhypostasie der menschlichen Natur,

damit aufs* deutlichste beweisend, dass er die chalcedonensische Be-

stimmung im Falu'Avasser des (Apollinaris und) Cyrill und nicht in

dem des Lehrbriefs Leo's halten wollte^). Man mag nun in der ganzen

Art, wie Leontius die nestorianisch-monophysitische Controverse auf

das Gebiet der Philosophie hinübergespielt hat, einen verhängniss-

^) S. Loofs S. 60: „Nicht exegetische, nicht rehgiöse Argumente treten

voran, sondern philosophische, und die philosophisclie Anschauung, auf welcher

die Argumente unseres Verfassers ruhen, ist entschieden aristotelischer, nicht

platonischer Herkunft. Unser Autor ist ein Vorläufer des Johann von Da-

maskus."

'^) S. die Darlegungen von Loofs über den Begriffsapparat des Leontius 8. 60

bis 74. Wissenschaftlich liegt der ganze Unterschied der abendländischen und

der cj'rilHsch-leontinischen Auffassung in dem Satze des Leontius: ouv. ecxt cpuotg

ävu-oaxaxoi; . . , . avj-o ^tatoc: |j.£v oov 'f>jz:<; , xooxlaxiv oho'io. , oux av s'iv] Tzozi.

Damit ist die abendländisch-juristische Fiction eines Unterschiedes von Person

und Xatur über den Haufen geworfen. Auf die Theologie des Leontius gehe

ich nicht näher ein, weil es im Rahmen der Dogmengeschichte genügen

muss, ihre Tendenz und ihre Mittel zu constatiren. Das Uebrige gehört der

Geschichte der Theologie an.

^) Die Auskunft der Enhj^ostasie ist gegenüber dem Eimvurf des Mono-

physiten Severus (gegen das Chalcedonense und Leo) ergriffen, dass zwei Ener-

gieen nothwendig zu zwei Hypostasen führen. Leontius, einem Wink C^-rills,

folorend, zeiot damit — wenn man denn einmal die relativen Massstäbe der

Kritik fahren lässt — , dass alle Griechen, die von der Erlösungslehre aus ope-

riren, verkappte Apollinaristen sein müssen. Leontius ist der Erste, der präcis

behauptet hat, die menschliche Natur Christi sei nicht avoTioaxaTo?, aber auch nicht

selbständige üKoaxa-ic, sondern habe ihr uTLO-xYjvat sv xw loyc«. Leontius verweist

auf die Art der Existenz der r^oioz'qztq oho'Motic, an der Usie. Natürlich hinkt der

Vergleich, da diese tcoioxtjXs«; für sich keine 'fu''.? constituiren. Ebenso hinken

alle Vergleiche. Für diese Philosophie ist weder Plato noch Aristoteles ver-

antwortlich, Wohl aber hätte ein frommer apollinaristischer Mönch zu dem
u-o-xYjvai £v XU) Krr^M bemerken können: „Ungefähr so sagt es Apollinaris auch,

nur mit etwas verständlicheren Worten."
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vollen Umscliwuiig erkeimcn — soviel aber steht fest, dass diese ge-

waltige [isidßaaLc eig aXXo ^svo? die Bedingung gewesen ist, unter

der sich der Orient allmählich mit dem Chalcedonense ausgesöhnt

hat '), und dass sie es an innerer Bedeutung mit der Metliode, Au-

toritäten abzuzählen, aufnehmen kann. So nur ist es Leontius möglich

geworden, die Formel gelten zu lassen, sie trotz ihrer spröden Fassung

religiös zu verehren und daneben in ihr ein Object für unerschöpf-

liche dialektische Uebung anzuerkennen. Ist unleugbar erst im Zeit-

alter Justinian's die chalcedonensische Orthodoxie im Orient fest-

gestellt worden, d. h. hat man erst damals in weiten Kreisen die

innere Zustimmung zum Chalcedonense gewonnen , ohne CyrilFs

religiöse Theologie aufzugeben, vielmehr unter stärkster Bejahung

derselben ^), so gibt es für diese Thatsachen keine andere Erklärung

als die, welche der Einzug der aristotelischen Scholastik in die Kirche

bietet. Das chalcedonensische Dogma verfällt der philo-

sophischen Theologie. Der Glaube und die Kirche werden in

gewisser Weise entlastet, indem sie sich beruhigt fühlen, das Dogma
gut aufgehoben, gleichsam in guten Händen zu wissen. Man kann

die Scrupel, die es erregt, vergessen, wenn man darauf vertraut,

dass es Wissende gibt , die mit Hülfe einer bestimmten Technik

Alles in Ordnung zu bringen vermögen. Es hört hier desshalb

auch das Geschäft des Dogmenhistorikers auf; er wird abgelöst von

dem Geschichtsschreiber der Theologie.

Leontius ist selbst einer der skythischen Mönche gewesen ^).

Das Eintreten dieses grossen Bestreiters der Monophysiten für die

theopaschitische Formel und seine Beurtheilung der antiochenischen

Theologen beweist, wie fern er allem Nestorianismus gestanden hat.

Aber in ihrem charakteristischen Unterschied von der älteren Fassung

(des Petrus Fullo) beweist die Formel auch, dass die Einführung

^) Dass das chalcedouensische Element bei Leontius stark gewesen ist, und

dass in den Bemüliungen, demselben gerecht zu werden, das moderne Element

der Persönlichkeit im Unterschied von der P h y s i s bei Leontius sich an-

kündigt, freilich nur wie ein Schatten, zeigt Loofs S. 72 ff.

^) Hier ist die energische Bekämpfung der antiochenischen Theologie vor

Allem bemerkenswerth. Bis zum Anfang des 6. Jahrhunderts waren die Chalce-

donenser so consternirt durch das Decret, dass sie den festen Punkt nicht fan-

den, von dem aus sie den alten und ihnen vor Allem wichtigen Kampf gegen

die „Zertheilung" fortsetzen konnten. Erst Leontius hat den Kampf Cyrill's

wieder aufgenommen und die unterbrochene Arbeit der Zurückweisung des ge-

fährlichsten Feindes fortgesetzt.

8) S. Loofs S. 228 ff.

Ilariiack, Dogmcugoscliielite. II. 2. Auflage. 05
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der aristotelischen Philosophie in die Theologie zu neuer Bearbeitung

der Triuitätslehre aufgerufen hat. Der „unus ex trinitate'^ steht

„dem dreimal Heiligen" gegenüber, der für uns gekreuzigt worden

ist. Tritheistische Neigungen haben in jener Zeit nicht gefehlt, und

zwar auf beiden Seiten , sofern man sich der aristotehschen Philo-

sopliie zuwandte. Jener Petrus Fullo, der als Monophysit so ener-

gisch die Dreieinigkeit zu einer Einheit zusammenschloss, war freihcli

kein Aiistotehker ; aber seine Formel ist auch keineswegs typisch für

den gesammten Monophysitismus.

Dieser zeigt vielmehr in den zwei bis drei Menschenaltern nach

dem Chalcedonense, dass er Leben und KJi*aft in sich genug hatte,

um den verschiedensten Bewegungen und Erwägungen zugänglich zu

sein. Er zeigt in diesem Zeitraum, dass er der Ausdruck des

geistigen und theologischen Lebens im Orient überhaupt gewesen

ist. Die Versteinerung, Verödung und Barbarei, in die er nachmals

verfallen, herrschte noch nicht, wenn sie sich auch in den fanati-

sirten Massen und in den unwissenden Mönchen angekündigt hat.

Zunächst ist es schon bedeutsam, dass sich der Monophysitismus

durch den Schlag des Chalcedonense nicht in das Extrem hat fort-

treiben lassen. Das ist ein Beweis seiner guten Sache und seiner

Kraft. Eifrig war man bedacht, den „Eutychianismus" fern zu halten;

von Vermischung und Wandelung ist nicht die Bede, ja Eutyches

selbst wird preisgegeben ^). Sodann zeigt die Bereitschaft eines

grossen Theiles der Monophysiten , sich mit der Orthodoxie zu

einigen, wenn nui' das Chalcedonense und die anstössigen Ausführungen

im Lehrbrief Leo's beseitigt ^^ürden, dass man wh^khch die Position

Cyrill's streng festhielt. Das gilt vor Allem von dem bedeutendsten

Vertreter, von Severus. Man hat freihch zwischen Cyrill und Severus

einen Unterschied in der Lehre nachweisen wollen, aber der Ver-

such scheint mir nicht geglückt^). Gegen Leo's Behauptung, dass

') S. Martin, Pseudo-S}Tiode p. 53.

2) S. Loofs S. 53 ff. Die Quellen zur Kenntniss der Christologie Sever's

ebendort S. 54. Ich verzichte auf eine Darstellung derselben, s, Gieseler,

a. a. 0. I, Dorn er II S. 166 ff., da mir eben aus Loofs' Nachweisungen die

Identität mit Cyrill's Lehre hervorzugehen scheint. Interessant ist, dass Severus

aus dem Chalcedonense die Annahme zweier physischer Energien und zweier

AVillen ableitet und diese Ableitung seinen Gegnern gegenüber noch zu einer

argumentatio ad absui'dum benutzt. Niemand wusste eben damals im Orient,

was im folgenden Jahrhundert noch kommen sollte. Der Satz Sever's: o<r/,

sv?p-p- ^^"^^ 'f'J"'? ^'jy ö'szzxöizrj. , aus dem er zwei Hypostasen für Leo's An-
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jede Natur in Christus das ihr EigeiithümUchc wirke ; wenn auch

in Gemeinschaft mit der anderen, hätte Cyrill sich ebenso gewendet,

wie Severus. Der Nachdruck, den dieser auf die eine Energie

gelegt hat, ist echt cyrilhsch, und der vom Areopagiten entlehnte

Ausdruck: ivspYsta \>£av§pLxfj, steht noch nicht einmal der Grenze

des Erlaubten so nahe wie der Ausdruck 'Ö-sotoxo?. Aber auch in

den Formeln (xia (fmig zob aöyoo asGapxtojjiv/] und [xia fb'iiQ loö Xo^oo

asaaf/za)(jivoü liegt kein Unterschied ; denn consequcnt hat auch Cyrill

nicht nur dem Gott -Logos, sondern auch dem Christus eine

Natur zugeschrieben. Die Idiomencommunication zieht auch nach

ihm die Naturen bis auf das Letzte in sich hinein. Aber sogar

zwischen Severus und Leontius ist keine Spur eines theologischen

Unterschiedes zu finden ^). Der Unterschied liegt ledighch in dem

Mass des Willens , sich an das Chalcedonense zu accommodiren,

den Lehrbrief Leo's in bonam partem zu interpretiren, sowie in der

philosophisch-theologischen Terminologie. Sever's Sätze von der

einen zusammengesetzten Natur, von der •xsraaToi/siwaig ') u. s. w.

besagen schlechterdings nichts anderes als die zum Theil ganz anders,

ja entgegengesetzt lautenden Formeln des Leontius; denn dieser

nimmt die Enhypostase der menschlichen Natur in Christus an, und

Severus wehrte sich kräftig gegen die Meinung, als lehre er, dass

die menschliche Natur in der Vereinigung ihre physische Eigenart

irgendwie einbüsse. Es ist lediglich das unglückliche Chalcedonense,

welches zwischen den Gegnern steht — also die Frage, ob man
sich der abendländischen Terminologie anzuschliessen habe oder nicht.

Dass dem so ist, beweist die Haltung des Severus gegenüber der

äussersten Rechten seiner Partei. Schon das Henotikon hatte die

ägyptischen Monophysiten gespalten. Ein Theil derselben hatte sich

von Petrus Mongus losgesagt (axs^paXoi). Aber auch in Syrien gab

schaiiimg folgert, ist sehr beachtenswerth und ganz im Sinne CyriH's. Grieseler,

a. a. 0. I p. 9,

^) S. die 30 xscpaXa'.a des Leontius v-axa SsoYjpou (Migne 86, 2 p. 1901 sq.),

s. das Referat bei Loofs S. 77 ff. Es ist höchst amüsant zu sehen, wie zwei

Schriftsteller, welche genau das Gleiche meinen, durch die verschiedene Termi-

nologie: „eine Natur" „zwei Naturen", völlig getrennt erscheinen. These 11

sagt Leontius — hier hat man die Zusammenfassung der Trinität und Christo-

logie in der wissenschaftlichen Beliandluiig — : „Wenn es nach Gregor mit der

h. Trias sich umgekehrt verhält, wie mit der oluovojj-'la y.axa xov conYjpa, so

müssen hier zwei Naturen und eine Hypostase sein, wie dort drei Hypostasen

und eine Natur."

2) S. Gieseler a. a. 0. H p. 3.

25*
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es am Anfang des 6. Jahrliunderts mehrere Riehtmigen unter ihnen.

Der Schlag, der nach Wiederherstellung der Oi'thodoxie (519) gegen sie

geführt wurde, trieb sie nach Aegypten, und dort ist es zu förm-

lichen Spaltungen gekommen. Auch die strengste Partei gab nicht

das Stichwort „Verwandelung" aus; aber indem sie energischer dar-

über nachdachte, wie eine Menschennatur beschaffen sein müsste,

nachdem ein Gott sie zu seiner eigenen gemacht habe, kamen sie

zu Sätzen, die völlig consequent waren und eben desshalb zu Ii*e-

näus, Clemens Alex., Origenes, Grregor Xyss., Hilarius, Apolli-

naris und zu einigen Aeusserungen des Dioskur und Eutyches

zurücklenkten. Ihr von den Severianern bekämj^fter Führer, Julian

von Halikarnass, bildete die Lehre von der einen Physis zur Lehre

von der Wesens- und Idiomen-Identität der Gottheit und Mensch-

heit in Christus aus. Die Annahme der ünvergänghchkeit des

Leibes Chiisti, von dem Moment der assumptio an, wui'de das

Schibboleth der
,,
Julianisten ^ (Gajaner), die, nun Aphthartodoketen

und Phantasiasten von den Severianern genannt, diese Schimpfnamen

mit dem Worte „Phthartolatrie" zurückgaben. Die Juhanisten, von

dem Erlösungsgedanken einzig bestimmt, scheuten sich nicht, die

vollkommene Verklärung des Leibes Christi von Anfang an zu be-

haupten und demgemäss in den Affecten und den Leiden Christi

nicht die natürHchen (wenn auch — auf die Gottheit gesehen —
freiwilligen) Folgezustände menschlicher Beschaffenheit zu erkennen,

sondern die üebernahme von Zuständen v.aia /ap'.v, die ohne inneren

Zusammenhang mit der gottmenschlichen Physis des Erlösers seien.

Diese, von aller Sünde entfernt, soll auch mit Leiden und Tod
Nichts mehr gemein gehabt haben ^). Dem gegenüber haben die

^) Die höchst lehrreiche 2. Abhandlung von Gieseler bringt reiches Ma-

terial; zugleich hat Gieseler das DopiDelte gezeigt: 1) dass diese Julianisten (s.

das 6. Anathem des Julius p. 6) von der Erlösungsvorstellung ausgegangen sind,

wornach der Logos unser Fleich (ojjloo'j-:oc) angenommen hat, aber dasselbe

(2. Adam) als nicht der Sünde, also auch nicht der corruptio, unterworfen,

und dass er es im Moment der assumptio in das Göttliche erhoben hat. Eine

Homousie des Leibes Christi mit unserem Leibe nach der Menschwerdung

würde den ganzen Trost und die Gewissheit der Erlösung aufheben. Denn darum

hat ja der Logos unsere Xatur angenommen, dass er sie von der 'fO-opa befreie;

wäre also die menschliche Xatur Christi noch der cpö-opd imterAvorfen gewesen,

so käme die Erlösung in's Schwanken. Gieseler hat 2) gezeigi, dass diese Vor-

stellung identisch ist mit der Vorstellung der klassischen Väter der Kirche, dass

dieselben allerdings in Bezug auf die Consequenzen geschwankt haben, so jedoch,

dass alle Consequenzen, welche die Julianisten, resp. Philoxenus, gezogen haben,

sich bei irgend einem klassischen Zeugen vertreten finden. Vor Allem ist der julia-
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SeveriantT die Bezieliuiig der Leiden Christi iiuf die iiieiisehliclie

Seite Christi — um ilineii das Doketische zu nehmen — so stark

betont, dass kein Abendländer die Polemik hätte besser besorgen

können ^). Ueberhaupt zeigt sich in den Kreisen der Severianer

eine so entschiedene Abweisung aller Ueberschwänglichkciten —
dieselben sind aber nicht als Absurditäten, sondern als Zeichen des

entschlossenen Erlösungsglaubens zu beurtheilen — , dass man mit

wünschenswerther Klarheit erkennt, wie unnöthig, um den Apollinaris-

mus abzuwehren, das Chalcedonense und die Ersetzung der cyrillischen

[xia cp6aic durch die bedenkhche Zwei-Naturenlehre im Orient gewesen

ist. Schritt doch ein Theil der Monophysiten zur Behauptung fort,

die menschliche Seele Christi sei nicht allwissend gewesen („Agnoe-

ten"), so dass, die eine gottmenschliche Energie anlangend, selbst

in der Erkenntnisssphäre zu unterscheiden sei, was dieselbe als

göttlich-wissende und was als menscliHcli-unwissende gethan hätte.

nische und philoxenische Satz, dass alle passiones für Christus niclit natürlich,

sondern im strengsten Sinn freiwillig, xax' o'.xovofj.iav oder v.axa y,«p-v, übernom-

mene waren (Gicseler p. 7), nur der kräftige Nachhall der ältesten Glaubens-

überzeugung. Erst die im arianischen Streit sich herausarbeitende schärfere

Unterscheidung von Gottheit und Menschheit in dem Menschgewordenen ist dieser

Ueberzeugung gefährlich geworden. Apollinaris hat hier Hülfe schaffen wollen-,

es ging indess nicht mehr. Sehr richtig macht Gieseler darauf aufmerksam,

dass in der apollinaristischen Schule der Streit zwischen Polemianern und Va-

lentinianern genau dem Streit zwischen Julianisten und Severianern entspricht,

d. h. schon damals sind dieselben Consequenzen gezogen und wiederum geleugnet

worden, welche die Monophysiten nachmals gezogen haben. Von diesen sind

Einzelne zur Annahme der Göttlichkeit des Bluts und Speichels (s. übrigens

auch Athanasius, ad Serap. IV, 14: „Christus spuckte als Mensch, und sein

Speichel war von der Gottheit erfüllt") Christi fortgeschritten, und, genau ge-

nommen, hat die Kirche selbst diese uralte Vorstellung niemals weder ent-

behren können noch mögen, trotz ihrer Zweinaturenlehre. Dieselben Leute,

welche sich über den Aphthartodoketismus ereiferten, haben doch nie Bedenken

getragen, von dem Blute Gottes zu sprechen und sich das Blut real als göttlich

zu denken. Man kann also nicht umhin , im Aphthartodoketismus die conse-

quente Ausgestaltung der griechischen Erlösuugslehre anzuerkennen, und man
sieht sich dazu um so mehr genöthigt, als Julian die Homousie des Leibes

Christi mit dem unsrigen in dem Moment, da der Logos ihn ergriff, ausdrück-

lich und ex necessitate fidei anerkannt und jede himmlische Leiblichkeit (dem

Ursprung nach) abgelehnt hat.

^) Stellen bei Gieseler I, p. 20. Sehr charakteristisch für das herauf-

ziehende Zeitalter der Scholastik sind die Distinctionen, die man machte.

Es gebe zwei Arten von cfO-opd; Christus sei den natürlichen izüd-ri des Körpers,

nicht aber der cpO-opa als Tj sie ta s^ tbv vuvsxi9"r] xö acüp-a -jxo'.yzw. o'AXo-jic. unter-

worfen gewesen (Gieseler p. 4).



390 -Die monophysitischen Streitigkeiten.

Dieser Unsinn gibt den nionopliysitisclien Excentricitäten nichts

nach ^), unterscheidet sich aber zu seinen Ungunsten von ihnen durch

den Mangel eines rehgiösen Gedankens, der ihm zu Grunde läge.

AVährend so ein Theil der Monophysiten die Geschäfte der Kritik

an der eigenen Partei besser besorgte, als dies ein Chalcedonenser

vermocht hätte ohne den Vorwurf des Nestorianismus zu gewärtigen,

kündigte sich bei Einzelnen in der Partei selbst eine Identitäts-

philosoi^hie an, die einen Umschlag in den Pantheismus befürchten

Hess, wenn anders diese Gefahr damals nahe gelegen hätte. In der

Mystik war er freilich längst vollzogen; aber die begriffliche Auf-

fassung der Dinge Avar sehr ferne von ihm. Dennoch bleibt es

denkwürdig, dass von zwei Seiten her eine Annäherung erfolgte. Erst-

lich gab es Monophysiten, die sich für den Gedanken interessirten,

dass der Leib Christi von dem Moment der assumptio an als un-

erschaffener zu betrachten sei (Aktisteten) — wenn der Vater dem

Sohne die Eigenschaft des Ungew ordensei ns mittheilen kann,

woran ja Niemand damals mein* zweifelte, warum sollte der Logos

seinem Leibe nicht auch die Eigenschaften des Niclit-Creatür-

lichen geben können, ja, wenn er sein Leib ist, geben müssen? —
Hier spielt schon der Gedanke hinein, dass ein CreatürHches doch

ein E^Aiges sein könne. Von dem Fleische , welches vom Himmel

herabgebracht ist, spricht man nicht mehr, aber eine verwandte

Vorstellung ersetzt diesen ketzerischen Gedanken. Zweitens aber

gab es Leute, welche jeden Unterschied der Gottheit und Mensch-

heit in Cliristus leugneten (Adiaphoriten ^) , und diese Leugnung

hat dann weiter syrische und ägyptische Mönche zu der Speculation

geführt, resp. die an sich schon bestehende Speculation verstärkt,

dass die Natur überhaupt wesenseins mit Gott ist (s. S. 169), ein

Gedanke, der an der mystischen Praxis Anknüpfungspunkte fand^).

^) Thomasius freilich findet es „merkwürdig" (S. 375), dass auch die

Mehrzahl der orthodoxen Kirchenlehrer (Hieronymus, Ambrosius, der Patriarch

Eulogius, der römische Gregor) die Agnoetenlehrc verworfen und Christus ein

absolutes Wissen beigelegt haben, welches er nur zeitweilig v.c/.x' olxovojj.iav ver-

borgen habe. Diese Yäter haben es eben noch nicht fertig gebracht, was die

Agnoeten und die neueren Theologen fertig bringen, sich einen Christus zu

denken, der gleichzeitig als Gott das wusste, was er als Mensch nicht wusste,

und der dabei doch eine Person gewesen ist.

2) S. Möller, R.-Encykl. X S. 248. Stephanus Mobes wird als Begründer

dieser Richtung genannt.

^) Ueber die syrischen pantheistischen Denker unter den Monophysiten

um 500 und weiter sind wir jetzt durch Frothingham, Stephen bar Sudaili
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Zeigen alle diese Bewegungen das innere Leben des Monopliysitismus,

der in seiner eigenen Mitte alte Entwickelungen noch einmal durch-

machte, so beweisen schliesslich die Bemühungen um die aristo-

telische Philosophie und so tüchtige Arbeiten, wie Job. Pliiloi)onus

sie geliefert hat, dass der Monopliysitismus vor kenier Berührung

mit einer geistigen Grossmacht der Zeit sich scheute. Der tri-

theistische Streit ist ganz wesentlich auf seinem eigenen Boden aus-

gefochten worden, und die Kühnheit und Freiheit, mit der sich ge-

lehrte Monophysiten, auch der Tradition gegenüber, bewegt haben ^),

legt Zeugniss dafür ab, dass sich im Chalcedonense eine fremde

Macht als Bann auf die Kirche des Orients gelegt hat^).

2. Die Restitution der Orthodoxie i. J. 519 fällt zusammen

mit den erfolgreichen Bemühungen aristotelisch geübter Theologen,

der an dem Chalcedonense festhaltenden Kirche ein gutes Gewissen

zu verschaffen. Man kann das Chalcedonense gelten lassen

und dabei völlig wie Cyrill denken: das war das Ergebniss

der „neuen Ka23padocier", der „neuen Conservativen", wie man
Leontius und seine Freunde nennen könnte (sie haben mit den zwei

Naturen ebenso capitulirt wie die orientalischen Gelehrten im 4. Jahr-

hundert mit dem 6[j.oo6aLoc;); und diese Ueberzeugung liegt der

Staats- und Kirchenpolitik Justinian's zu Grunde.
AVaren die Bestrebungen früherer Kaiser, sofern sie dem Mono-

pliysitismus günstig waren, darauf gerichtet, das Chalcedonense ab-

zuschaffen oder in Vergessenheit zu versenken, so ist es die von der

neuconservativen Theologie unterstützte Politik des Kaisers gewesen,

die Kraft auszunützen, welche jedes fait accoiiipli bietet, und doch

den alten Tendenzen der griechischen Frömmigkeit ihr Recht wider-

fahren zu lassen. Betroffen wurde durch eine solche Politik am
härtesten der römische Bischof. Zum zweiten Male hatte er dazu

(1886), belehrt. Der ganze Scotus Erigena steckt in Barsudaili. Die panthei-

stische Mystik dieses Syrers imd seiner Freunde verdient die höchste Aufmerk-

samkeit — nicht des Dogmenhistorikers, sondern des Philosophie- und Cultur-

historikers. Scotus und die pantheistischen Mystiker des Mittelalters stehen diesen

Syrern näher als dem Areopagiten. I Cor. 15, 28 ist hier die centrale Lehre.

^) S. Stephanus Gobarus bei Photius, Cod. 232. Er ist auch Aristoteliker

und Tritheist, zugleich aber durch seine kühne Kritik der Tradition bemer-

kenswerth.

2) Ueber die Tritheisten s. Schönfelder, die Kirchengesch. des Johann

V. Ephesus S. 267 ff. Die Werke des Philoxenus, Bischofs von Hierapolis, den

man jüngst den besten syrischen Stilisten genannt hat, sind bisher ganz ver-

nachlässigt und harren noch des Herausgebers.
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beigetragen, dem Kaiser des Ostens eine festere Position im Lande

zu verleihen, diesmal durch Aufhebung des Schismas. Aber der

Freund war nicht ungefährhcher geworden als i. J. 451. Wie er

damals, nachdem er seme Dienste gethan, durch den 28. Kanon

des Concils schleunigst wieder liinter seine Grenze gewiesen worden

ist, so sollte er auch diesmal einen schhmmen Lohn erhalten. Nicht

Rom sollte im Orient triumplm-en, sondern der Kaiser des Ostens

sollte auch wieder der Herr Eoms werden. Die dogmatische Einigung

mit dem Westen war die Bedingung, um ihn kirchlich und staatlich

zu unterwerfen.

Es geht ein grosser Zug durch Justinian's Pohtik. Er hat

das Weltreich A\ieder aufgerichtet und die Kirche pacifickt, und

doch war seine staatliche und kirchhche Eroberungspolitik unsolid,

und die Ergebnisse derselben ermangelten der Dauer. Er hat die

Monophysiten doch nicht zu ge^^^nnen verstanden und durch seine

abendländische Pohtik die viel wichtigere morgenländische geschädigt.

Einige Jahre nach seinem Regierungsantritt liess Justinian ein grosses

Rehgionsgespräch zwischen Severianern und theopaschitischen Ortho-

doxen in Konstantinopel veranstalten (531). Dasselbe ist von

Wichtigkeit, weil es zeigt, wie weit die Orthodoxen unter Leitung

des Hypatius von Ephesus auf kaiserlichen Wunsch den Monophysiten

entgegengekommen sind ^). Man hielt streng an dem Chalcedonense

fest, aber man gab zu, dass die Synode auch die Redeweise von

einer fleischgewordenen Natur anerkannt habe(!)^); andererseits vdes

man die Testimonien der Gegner in Bezug auf die Yerm-theilung

der Worte „in duabus naturis" seitens alter Väter als apoUinaristische

Fälschungen zurück ^). Um dieselbe Zeit erliess der Kaiser mehrere

Edicte über den walu'en Glauben (533), welche sich auf das Chalce-

donense stellten, aber seine Formel nicht wiedergaben, vielmehr um-

gingen und dazu den Zusatz enthielten, man müsse glauben, dass der

Herr, der gehtten hat, einer aus der Dreieinigkeit gewesen sei^).

^) S. die Acten bei Mansi YIII p. 817 sq. Loofs S. 263 f. Leontius

ist Theünehmer an dem Gespräch gewesen, und seine Theologie hat es be-

herrscht.

'^} S. 823: „sancta synodus utrosque sermones (2 und 1 Natur) pari ho-

nore suscepit et pertractat."

"') Hier wurde zuerst (von den Severianern) der Areopagite als Autorität

citirt, p. 820; seine Schriften wurden von den Orthodoxen als zweifelhaft be-

zeichnet.

*) Cod. Justinian. (ed Krüger), de suninia trinit. 6—8. Bemerkenswerth

sind die Worte: evoc xal zoo ah-zoö id zs ö-ocufJ-aTa v.al xa -dO-T,, d-sp exoua'toi;
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Der Kaiser, selbst dogmatisch iiitercssirt, zeigte schon hier seine

Pohtik, in der Sache völhg zu Cyrill zurückziüenkeii, die Geltung

des Chalcedonense aber bestehen zu lassen. So wie die Dinge lagen,

war die Formel: sva r^c a^ta«; rpiaöog TusTüovö-svat rjaf^zi, ein Henoti-

kon. Doch die Kaiserin ging noch weiter; sie hat stets die Mono-

physiten — man kann nicht einmal sagen, heimlich — begünstigt;

in ihrem Kabinet liefen die Fäden des Unternehmens zusammen,

„der frommen Lehre" zum Siege zu verhelfen, und es schien nicht

unmöglich, dem Kaiser schliesslich doch auch die formelle Preis-

gebung des Chalcedonense und damit ein neues förmliches Henoti-

kon abzugewinnen ^). Die Einsetzung des verkappten Monophysiten

Anthimus zum Patriarchen der Hauptstadt und die Ziüassung des

Severus zu Hofe bereiteten den letzten Schlag gegen das Chalce-

donense vor. Allein noch einmal hat der römische Bischof, von

Ephraem von Antiocliien in Kenntniss gesetzt, die Orthodoxie gerettet.

Im Jahr 536 erschien Agapet beim Kaiser, und es gelang ihm,

den Anthimus zu beseitigen und zu excommuniciren. Eine kon-

stantinopolitanische Synode i. J. 536, die nach dem Tode Agapet's

— er verschied in der Hauptstadt — unter dem Vorsitz des neuen

Patriarchen Mennas gehalten wurde und umfangreiche Actenstücke

hüiterlassen hat ^), machte dem im Finstern schleichenden concihanten

Monophysitismus ein Ende, bekannte auf's Neue den Ausdruck: „sv

ÖDO (poasat", und entsetzte und anathematisirte den Anthimus. AVichtig

ist, dass die Synode, welche in den Bahnen der Theologie des

Leontius ging und auf die Leontius selbst Einfluss gehabt hat, durch

iln-en Leiter rund erklärte, wider den AVillen und Befehl des Kaisers

dürfte überhaupt nichts in der Kirche geschehen, aber zugleich auch

hinzufügte: '/i[JL£ic t(j) aTroatoXi/Ccj) 'ö-povc}) (Rom) s^axoXooO-oöjxsv ts vtal

TCciO-öfisO-a xal zobq 7wOiycovtxo6c aoroö y.OLva)vr/tooc; syo\LBV, %al zouq ott'

aoTOD xaTa/tpiö-svrac zal r^\LBl(; xaTa7cpivo{jL£v ^). Die Tage, da Marcian's

und Leo's Namen zusammen genannt wurden, schienen wiederge-

kommen zu sein. Aber der damahge Papst war kein Leo, und

Justinian war mehr als Marcian. Ausser Anthimus wurden aber

auch Severus, über den die schlimmsten Verleumdungen (verkappter

üäsjxsivsv aapv.'l . . . oüts xsxapxoü TipoacuT^ou TCpoaO-fiv.Yiv t7:ioi-/tzr/.i v] dyia Tpia<;.

Den theopaschitischen Zusatz hat Papst Johann TL. 534 bilHgen müssen.

^) Dass Justinian aber damals im Fahrwasser des Leontius ging, hat L o o f s

S. 304 f. gezeigt.

2) Mansi VIII p. 877—1162.

8) P. 970.
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Heide) ausgesiirengt waren, udcI die Häupter des concilianten Mono-

pliysitismus verdammt. Jiistinian bestätigte durcli ein Decret

(Aug. 536) diese Sentenz'), indem er alle Anhänger der Incrimi-

nirten mit dem Exil bedrohte und die Bücher Sever's wie die des

Porphyrius ^) zu verbrennen befahl. Auf den ersten Bhck erscheint

es paradox, dass der Kaiser, selbst nicht frei von monopliysitischen

Neigungen, jetzt so ungeheuchelte AYutli gegen Severus zeigte und

ihn zugleich des Xestorianismus^) und Eutychianismus be-

schuldigte. Allein nach dem, was oben (S. 389) bemerkt ist, kann

man den Vorwurf des Nestorianismus wolil verständlich finden, und

man begreift auch den "Widerwillen des selbst dogmatisch interessiiien

Kaisers. Ein Monophysitismus, wie der Sever's, welcher nur das

Chalcedonense verwarf, sonst aber in Bekämpfung des Aphthartodo-

ketismus zur entschiedensten „Spaltung" Christi fortschritt, konnte,

einmal durchschaut, dem kaiserlichen Theologen nur antipathisch sein,

der stets vielmehr das Chalcedonense und den Aphthartodoketismus

gewünscht hat. Eine jerusalemische Synode wiederholte die Be-

schlüsse von Konstantinopel ^); aber in Aeg}'pten konnte man keine

Ruhe herstellen. Der Severianer Theodosius musste dem Juhanisten

Gajanus als Patriarch weiclien, und der vom Kaiser gesandte Patriarch

compromittirte seinen Patron so , dass man ihn excommuniciren

musste "*).

In den folgenden Actionen hat der Kaiser doch das Ziel nicht

aus den Augen gelassen, die Monophysiten zu gewinnen, und von

jetzt an beginnt die Demüthigung des römischen Bischofs, der aller-

dings die Hauptschuld selbst getragen hat. Die antiochenische

Theologie war allen Frommen noch immer ein Dorn im Auge.

Sie schien durcli den Lehrbrief des Leo begünstigt
,

ja zu Ehren

eingesetzt zu sein, und doch war ein gi"osser Tlieil der orientalischen

Orthodoxen mit allen Monophysiten darin einig, dass die grossen

Antiochener y,das Geheimniss verrathen hätten". Man hasste sie

desshalb, wie man heute in der Kirche die Liberalen hasst, und der

Kaiser hasste sie nicht am wenigsten, von der Kaiserin, der Patronin

aller frommen Mönche, zu schweigen. Man gab den Antiochenern

Schuld, ..die Gottheit Christi zu leugnen" und den einen Christus

1) P. 1150 sq.

2) P. 1154.
s) P. 1151.

*) Mansi VIEI p. 1164 sq.

^) Liberat., Brev. 23.
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in zwei zu spalten. Diesen weitverbreiteten Hass kirelieni)olitiscli

auszunutzen, soll der einflussreiche Bischof Theoclorus Askiclas von

Cäsarea in Kfii^padocien dem Kaiser gerathen haben. Dieser Mann,

ein begeisterter Schüler des Origenes, war durch dessen Verdammung ^),

der er widerwilhg beigestimmt hatte, schwer betroffen worden, und

er redete dem Kaiser — um die Aufmerksamkeit von Origenes ab-

zuziehen (Euagr. h. e. IV, 38) — ein, dass zahlreiche Monophysiten

zu gewinnen wären, wenn ein Schlag gegen die Antiochener geführt

würde -). In der That war es der schlimmste Anstoss, den die chal-

cedonensische Synode den Monophysiten gewährte , dass sie Ibas

und Theodoret für orthodox erklärt und über Theodor geschwiegen

hatte ^). Der Kaiser , unterstützt von Theodora , die längst eine

monophysitische Nebenregierung etabhrt hatte, deren Fäden bis nach

Itom gingen , erliess wahrscheinlich im Jahre 543 ein Edict ^) , in

welchem die Person und die Schriften des Theodor, die anticyrilli-

schen Schriften Theodorets und der Brief des Ibas an den Perser

Maris ^) verdammt wurden (ifia -/.ö^^aXaia r=: drei Punkte). Die

*) Ueber dieselbe i. J. 544 s. das Sclilusscapitel. Da iu dem Kampf gegen

den Origenismus die Christologie nicht den Hauptanstoss gebildet hat, so kann

hier von demselben abgesehen werden. Jedoch ist nicht zu verkennen, dass

auch gewisse Züge der Christologie des Origenes den Monophysiten und mono-

physitisch gerichteten Mönchen willkommen gewesen sind und die Debatte über

Origenes im 6. Jahrh. von hier aus begonnen hat.

^) Ueber den Dreicapitelstreit und die 5. Synode gibt es in der katholi-

schen Kirche von Alters her und zur Zeit noch eine grosse Controverse, der

man aus dem 17. Jahrh. die Arbeiten des Jesuiten Hallo ix (für Origenes ; der

5. Synode ungünstig), des Augustiners Noris (Diss. historica de synodo V., für

das Ansehen der Synode), des Jesuiten Garnier, später der Ballerini ver-

dankt. In neuerer Zeit hat Vincenzi in einem grossen, die Geschichte fäl-

schenden Werke (In S. Gregorii Nyss. et Origenis scrijDta et doctrinam nova

dcfensio, 5 Bde. 1864 sq.) die Thesen Halloix' zu rechtfertigen, Origenes und

Vigilius zu rehabilitiren, die Synode aber theils „umzuarbeiten", theils verächt-

lich zu machen gesucht. Die römische Kirche ist noch nicht darüber ganz im

Reinen, wie sie sich zu den älteren Antiochenern und Theodoret, ferner zu

Origenes und Vigilius stellen soll. Die Schrift von Punkes, P. Vigilius und

der Dreicapitelstreit, München 1865, ist mir nicht bekannt geworden. Die aus-

führlichste protestantische Darstellung ist noch immer die von "Walch Bd. VIII.

Die eingehendste Studie über den Hauptgegner der kaiserlichen Politik, Fa-

cundus von Hermiane in Nordafrika, hat ein Russe, Dobroklonskji (1880)

veröffentlicht; s. über sein Werk Theol. Lit. Ztg. 1880 Nr. 26.

^) Theodor hatte noch immer im Osten, sogar in den Klöstern, geheime

Anhänger (abgesehen von den Nestorianern)
•,

s. Loofs S. 274—297. 304.

^) Uns nicht mehr erhalten.

^) Mansi VIII p. 242 sq.
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Orthodoxen befanden sicli dem gegenüber in der peinlichsten Lage.

Es war ein durch die Verhältnisse aufgezwungener politischer Schach-

zug des Kaisers, wie man ihn besser nicht hätte ersinnen können ^).

Die treuen Anhänger der 4. Synode w^urden vor die Alternative ge-

stellt, entweder durch Verwerfung heterodoxer Lehren factisch von

der Orthodoxie abzuweichen — denn dass eine die Freiheit in der

Auslegung beschränkende Correctur des Chalcedonense beabsichtigt

war, lag am Tage — oder zum Schutz der Lehrreinheit Bedenk-

liches vertheidigen zu müssen^ denn dass namenthch Theodor in

der That Heterodoxes gelehrt hatte, konnte Niemand leugnen. Zu-

gleich sollte eine Art von question du fait nachträglich entschieden

werden. Man sollte feststellen, wie die chalcedonensische Synode

über Dinge gedacht habe, die sie nicht besprochen hatte. Der Kaiser

schrieb vor, w^ie sie gedacht hat. Man sollte Unterscheidungen

machen, was die ganze Synode und was nur emzelne Theilnehmer

derselben gebilligt hätten (so in Bezug auf den Brief des Ibas). Dass

das Alles nur den Monophysiten zu Gute kommen sollte, lag auf

der Hand. Mag man den abendländischen Gregnern des kaiserlichen

Beschlusses auch leicht nachweisen können, dass sie im Aufspüren

monophysitischen Sauerteigs zu scharfsichtig gewesen sind — in der

Hauptsache hatten sie völlig Recht: die Verdammung der drei Ca-

pitel enthielt ihrer Tendenz nach eine Correctur des Chalcedo-

nense. Aber auch der Kaiser hatte Recht; denn er corrigirte die

Synodalbestimmung nach dem Geiste der orientahschen Kirche, der

zu Chalcedon selbst zurückgedrängt worden war. Er tilgte den

abendländischen Einfluss-, er fülu'te das Chalcedonense auf Cyrill

zurück; er restituirte den dogmatischen Gedanken der

beiden ephesinischen Concilien, ohne das Chalcedonense
anzutasten. Alle vier Patriarchen des Orients haben Anstoss an

der Verdammung der drei Capitel genommen, und alle vier haben

^) Loofs hat a. a. 0. gezeigt, dass die Politik des Justinian, welche zu-

gleich den Origenes und den Theodor traf, durch die Wirren in palästinensischen

Klöstern, wo Sympathien für Beide vorhanden und schon scharf wider einander

gcrathen waren, herbeigeführt war. „Nicht die Launen des Theodorus As-

kidas, sondern die Verhältnisse in Palästina erklären, dass Justinian etwa gleich-

zeitig mit der einen Hand den Origenes, mit der andern Hand die drei Capitel

schlug". Eine Entscheidung, dass das Chalcedonense schlechterdings nicht im Sinne

des Theodor interpretirt werden dikfe, hatte schon die energische Polemik des

Leontius gegen denselben in den JJ. 531—538 vorbereitet; s. Loofs S. 307.

Ibas' und Theodoret's Schriften hinzuzufügen, scheint erst in letzter Stunde be-

schlossen worden zu sein.
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nach kurzein Schwanken sie unterschrieben. So mächtig schaltete

der Kaiser in der Kirche; seit Konstantins und Theodosius I. war

ein solcher Monarch nicht mehr gewesen. Die Patriarchen bear-

beiteten ihre Bischöfe, und auch sie fügten sich alle, obgleich sie

die Verdammung eines vor 100 Jahren im Frieden mit der Kirche

verstorbenen Bischofs schwer empfanden. Was sie aber nicht em-

pfanden, das war die Oede, w^elche diese kaiserliche Massregel schuf.

Origenes war schon verurtheilt; ihm folgte nun die antiochenische

Theologie. Die Kirche schaffte sich nun erst vollkommen eine ge-

fälschte Tradition, indem sie unter dem Patronat Justinian's ilure wahren

Väter als Häretiker ausschloss. Ihre Theologie ist angeblich immer

die gleiche gewesen, und wer in früherer Zeit anders gelehrt hat,

der war kein Vater und Hirte, sondern ein Neuerer , ein Räuber

und Mörder. Diese Kirche ertrug keine Erinnerung an die That-

sache, dass sie einst einer grösseren Mannigfaltigkeit in ihrer Mitte

Raum gelassen hatte. Justinian , der die Schule von Athen ge-

schlossen hat, er hat auch die Schulen von Alexandrien und Antiochien

geschlossen! Er ist der Diocletian der theologischen Wissenschaft

und der Konstantin der Scholastik! Er hat aber damit der Kirche

nichts aufgebürdet; er hat vielmehr der Majorität ihre Interessen

abgelauscht, sie wohl selbst empfunden und durch Befriedigung der-

selben die Kirche dem Staate fügsam gemacht; denn nur die ge-

reizte Weltkirche ist zu fürchten : die befriedigte lässt sich jedes

Joch auferlegen.

Der nun folgende Ausbruch des Dreicapitelstreits und seine

Geschichte bietet nur in der Thatsache ein dogmengeschichthches

Interesse, dass sich die nordafrikanischen und überhaupt die meisten

abendländischen Bischöfe so energisch gegen die Verdammung der

drei Capitel gesträubt haben. Das Verhalten der Afrikaner, die

Schrift des Facundus „pro tribus capitulis" sind Ruhmesblätter in

der Gescliichte der punischen Kirchen. Dagegen bietet das Verhalten

des römischen Bischofs eine Tragödie, deren Held kein Held, son-

dern ein Schurke gewesen ist. Vigilius , die Creatur Theodora's,

der intellectuelle Mörder seines Vorgängers, der Mann, der nach

Befehl monophysitisch und chalcedonensisch gewesen ist, hat in

dem Streite immer wieder seine Meinung gewechselt, je nachdem

er es für nothwendiger hielt , der abendländischen Stimmung oder

den Befehlen des Kaisers Rechnung zu tragen. Er hat sich zwei-

mal vom Kaiser vor dem Forum der Kirche als Lügner darstellen

lassen müssen, indem dieser geheime Erklärungen von ihm producirte,
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die seinen öfFentlichen Aussagen widersprachen. Vor der grossen

Synode ^Yie nach derselben ist sein Verhalten gleich erbärmlich ge-

wesen. Dem mächtigsten byzantinischen Kaiser hat der traurigste

Papst gegenüber gestanden.

Eine grosse Synode hat Justinian für nöthig gehalten, obgleich

er selbst, etwa im Jahre 551, ein zweites Edict in Sachen der drei

Capitel erlassen hatte. Dasselbe ^), vom Kaiser, der immer theo-

logischer wurde, selbst ausgearbeitet, enthält in weitschweifigster

Form die streng - cyrillische Auslegung des chalcedonensischen Be-

schlusses. Die cyrilhsche Formel von der „einen Natur" wird ge-

billigt unter Hinweis darauf, dass Cyrill zwischen Natur und Hypo-

stase nicht unterschieden habe. Christus ist eine o^rooTaai? g'jvO-etos.

Scharf abgelehnt wird die antiochenische Clnistologie, die drei Ca-

pitel in diesem Zusammenhange verdammt*, aber bei dem Chalcedo-

nense hat man zu verbleiben. Um diesem Edict die Weihe zu geben,

wurde die 5. ökumenische Synode unter Protest des Vigilius 553

im Mai zu Konstantinopel eröffnet. Den Vorsitz führte der Patriarch

der Hauptstadt. Die Acten sind in der Urgestalt nicht auf uns

gekommen; wir haben nur Theile derselben in lateinischer Ueber-

setzung. Aber aus den Verhandlungen des 6. Concils wissen wir,

dass die Acten im 7. Jahrhundert (von monotheletischer Seite?)

interpolirt worden sind und dass man den Interpolationen — die

Schriftstücke, die man eingeschwärzt hatte, waren jedoch keine Fäl-

schungen — damals durch paläographische Untersuchungen auf die

Spur gekommen ist. Der Verlauf der Synode (c. 150 Mitglieder,

sehr wenige Abendländer) war unbedeutend ; sie hatte eben nur den

kaiserlichen Edicten die kirchliche Glorie zu geben. Sie hat den

Origenes verurtheilt, wie Justinian es wünschte ^) •, sie hat die drei

Capitel und damit die antiochenische Theologie verurtheilt , vde

Justinian es wünschte; sie hat die theopascliitische Formel sanctio-

nirt, wie Justinian es wünschte, und sie hat in ihren weitschwei-

figen 14 Anathematismen das kaiserliche Edict vom Jahre 551 sich

zu eigen gemacht. Aber unter diesen Ja-Sagern werden Wenige

gewesen sein, die wider ihre Ueberzeugung gesprochen haben. Der

Kaiser ist wirklich der beste Dogmatiker gewesen ; er hat, indem er

^) Mansi IX p. 537 sq. Ueber die tlieologisclie Schriftstellerei des Kaisers

orientirt kurz Loofs (S. 310 f.) und zeigi, wie verwandt mit der des Leoutius

sie gewesen ist.

2) So mit Grund Noris, die Ballerini, Möller (R.-Eucykl. XI S. 113)

und Loofs (S. 287. 291) gegen Vincenzi und Hefele.
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die Auslegung des Clialcedoneiise im Sinne Cyrill's zu ausscliliess-

liclier Geltung erlieben Hess, den Sinn der Kirche des Orients, d. li. den

ihrer Majorität getroffen '). Der dogmatische Beschluss von 553 ist

in seiner Bedeutung nicht zu unterschätzen. In gewisser Weise ist

der Sclilag des 4. Concils, den das Abendland dem Morgenland ver-

setzt hat , durch das 5. Concil parirt worden — so wie in dog-

matischen Dingen überhaupt parirt wird. Rom hatte dem Orient

die Formel von den zwei Naturen gegeben, aber 100 Jahre später

hat der Orient dem Abendland die Auffassung dieser Formel dic-

tirt, die ihrem Wortlaut doch keineswegs entsprach. Allerdings rief

Anfangs der Bescliluss des 5. Concils im Abendland grossen Wider-

spruch hervor'-^). Allein zuerst beugte sich Vigilius^)*, fünf Jahre

später folgte die afrikanische Kirche^). Dennoch war die Stellung

des Nachfolgers des Vigilius, Pelagius I., im Abendland äusserst ge-

fährdet. Die oberitalischen Kirchen unter der Führung von Mai-

land und Aquileja sagten sich von Rom los. Der apostohsche Stuhl

ist im Alterthum niemals in so kritischer Lage gewesen wie damals

;

sein Inhaber erschien vielen Abendländern wie ein an Konstanti-

nopel gefesselter, imi die kirchliche Freiheit gebrachter Staatsbischof.

Die longobardischen Eroberungen haben ihn befreit und ihn aus der

byzantmischen Abhängigkeit gezogen. Politisch wieder erstarkt und

*) Die Anathematismen gehen in ihrer positiven Haltung hart am Mono-

physitismus vorbei, olme in ihn zu gerathen (deutlichste Abweichung Nr. 8). Am
weitesten kommt Nr. 7 dem Monophysitismus entgegen: si ziq sv oöo cpuasai

XsYojv, li.')] ioc, SV d'sox'qxi v.a\ avi)&tu-6xYjTt xov iva v.optov yjjxwv 'Itjcsoüv Xpi^xov

yjixipi^B(jdr/.i b\i.oXo'(si, cva hiu xo'jxoü a'r][jLdvT|2 x'/]v ^ta-i^opav xcöv cpoascov, i^ ^'-^

aoo^C/^üXiuq, 4] ä'-fpo.'zxoq ivoD-ji«; '(z'(ovtv, ooxt xoö XoyoD sie, xy]V x'^<; aapxö? [iixa-

Tco'.YjSivxo? cpoa'.v, oüxs xy)«; aapzoc; 7ipö<; xoö Xö-^oo (puaiv ]X£xa)(üjp-f]^aa'rjc; — |jivst

^ap sy.axspov OTüsp hzxl xrj (poas'., zal -(svoixiyr^q x-rj? kvuaotiuc, v.ad-' b-xözxaz'.v — , ä/.X'

£Til 0'.a'.p£3£'. x*^ ava |J.£po? X'qv xo'.aöx'qv Xajjtßavo'. cpcuv/^y Ik\ xoö xaxa Xp'.jxöv

jjLü3XY]p'.oü, 'rj xov ap'.O'fxöv xwv cpoascov 6}j.oAoyü>v etiI xoö aoxoö i\>bc, xoptou r^inhv

'lY^aoö xoö -ö-soö Xo^OD aapv.a)9"£Vxo<;, \i.-q X'q ^scop'.oc |J.6v*j^ x*rjv oiatpopav xouxcuv

Xaii-^iavs'., s^ (bv xal aovsxsö-rj, oux ävaipoü|i.£VY]y ococ xTjV ivcu'iv — zic, y"P ^4 a[i.cpolv,

v.al ZC £vo<; ttficpoxspa — aXX' ztzX xooxü) xsypYjxa'. xcü apt{)'|JL(I), u)^ x£y(^(upiajX£vag xal

'.o'.oö-o"xaxoD<; £}(£'. xa<; cp6o£i? • 6 xoioöxos b.vc/.^z\w. £~xco. Man beachte, wie auch

der Begriff der Zahl in der Dogmatik einen neuen Sinn erhält, und anders ist dog-

matisch der Begriff der Zahl beim Trinitätsdogma zu fassen, wieder anders beim

christologischcn. Da ist schon die ganze Scholastik! Ebenso ist nun „8-£cup'.a"

ein Begriff, der für die Dogmatik erst neu zuzurichten ist. Ueberall muss in

diesen Begriffen das Unvereinliche als vereint nachgewiesen werden.

-) Im Morgenlandwar der Widerspruch völlig unbedeutend ; s.H e fe 1 e S. 903 f.

°) Zwei Erklärungen v. Dec. 553 u. Febr. 554. Hefele S. 905 ff.

-) Hefele S. 913 f.
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den von Arianern und Heiden bedrohten Oberitalienern nöthig, hat

Gregor I. den grösseren Theil Oberitahens sammt dem MaiLHnder

Erzbischof wieder für sich gewonnen, freiHch um den Preis einer

Verleugnung der 5. Synode '). Ein anderer Theil hielt sich noch

ein Jahrhundert lang fern von Rom. Aber in derselben Zeit fiel

auch im Abendland jedes selbständige theologische Interesse daliin-,

als es wieder zu erwachen begann , hatte man die 5. Synode und

die cyrillische Dogmatik. Der Orient hatte sich gerächt.

Und doch kann man zweifeln, ob Justinian's Politik die rich-

tige gewesen ist, die in dogmaticis eine MittelHnie zog zwischen der

abendländischen und der ägyptisch-syrischen Dogmatik. Sie ist auf

halbem Wege stehen geblieben. Um des Abendlandes und des Fun-

damentes willen, welches eine Synode verlieh, hat der Kaiser am
Chalcedonense festgehalten; um der Monophysiten und eigener Nei-

gungen willen hat er die theopaschitische Formel und die Verwerfung

der drei Kapitel decretiren lassen. Er hat aber s o das Abendland

^^^der den Geist von Konstantinopel und wider den byzantinischen

Staat aufgerufen in demselben Momente, in dem er es umklammerte,

und er hat die Monophysiten doch nicht gewonnen. Die

dogmatische Formel für das Weltreich, das er schuf, hat er nicht

finden können; es ist schon die specifische Formel für das konstanti-

nopolitanische Patriarchat und für seine nächsten Appertinentien, die

er fixh't hat. Er hat das noch selbst eingesehen; er wollte den

Aphthartodoketismus sanctioniren lassen (564) ^} , welcher seiner

eigenen Dogmatik entsprach und die Monophysiten vielleicht ge-

winnen konnte. Die Politik war consequent, und der Kaiser nahm

sie mit gewohnter Energie — wie immer zunächst durch eine Ab-

setzung des Patriarchen der Hauptstadt — in Angriff. Man kann

nicht mehi' sagen, w^as gekommen wäre; der Widerstand der Bi-

schöfe — ihn leitete diesmal der antiochenische Patriarch Anastasius

Sinaita — wäre vielleicht zu über^^^nden gewesen ; allein der Kaiser

starb im November 565, und sein Nachfolger Justin II. hat diese

Pohtik nicht fortgesetzt. Doch hörten die Versuche, die Monophy-

siten zu ge\nnnen — durch Dragonaden und auf gütlichem Wege
— unter Justin H. nicht auf^). Auch damals sind die kaiserhchen

^) Gregor I. epp. 1. TV, 2—4. 38. 39. Gregor musste seine Orthodoxie

durch Anerkennung der ^-ier Synoden versichern und schwieg über die fünfte.

2) Euagr., h. e. lY, 39. 40.

^) Eine Art von Henotikon Justin's 11. bei Euagr. V, 4, vgl. die Kirchen-

gesch. des Jobann von E^obesus.
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Bischöfe immer wieder durch die Rücksicht auf die Gemeinschaft mit

dem Abendland davon abgehalten worden, die letzten Forderungen der

Monophysiten zu erfüllen. Das Schwanken der kaiserlichen Politik, die

theilweisen Erfolge und Verluste, die Spaltungen unter den Mono-

physiten selbst u. s. w., gehören der Kirchengeschichte an. Die

vollkommene Loslösung von Byzanz — das Politisch-Nationale geht

überall voran — und die Einrichtung eines eigenen Kirchenwesens

bereiteten sich vor; definitiv vollzogen haben sie sich erst im 7. Jahr-

hundert unter völlig geänderten politischen Verhältnissen ^).

4. Die monergistischen und monotheletischen Streitigkeiten, das

6. Concil und Johannes Damascenus ^).

Paul von Samosata sow^ohP) als die alten Antioebener'*) hatten

die [xia ^sXyjgl? von Jesus Christus ausgesagt. Der Satz des Ersteren:

ai dia^opQi '^oastc %al ra dia/forjct. TUfiö^wTüa sva zal [xövov svcüOctüg syouGi

TfvÖTuov r?jv zara ^sXyjatv a6[x[jaatv, k^ r^c, 'q xaia svspY^^^-v sttl twv ootox;

oojxßLßaaO-svTwv aXXfjXoig ava^paivsTat ^LomQy liegt der antiochenischen

Dogmatik, auch nachdem sie sich als Zweinaturenlehre ausgeprägt

hatte, zu Grunde. Sie waren also Monotheleten. Andererseits

hatten auch Gregor von Nyssa, Cyrill und der Areopagite eine

Energie Christi gelehrt, der letztere mit dem bestimmten Zusatz:

„^savSpLVwTJ" ''). Diese und Jene meinten aber doch etwas Verschiedenes.

*) lieber die syrisch-jakobitisclie, die armenische, die koptisch-monoxohysitische

und die abessjoiische Kirche s. die Artikel in Herzog's R.-Encykl. und —
besser — in dem Diction. of Christ. Biogr.; vgl. auch Silbernagl a. a. O.

'^) S. das Material bei Mansi X. XI; dazu die Werke des Maximus Con-

fessor, des Anastasius Biblioth., des Anastasius Abbas und der Chronographen;

s. auch den Lib. pontif. und die Werke des Joh. Damascenus. Darstellungen

von Combefis (1648), Tamagnini (1678), Assemani (1764), Gi])bon,

Walch (Bd. 9), Schröckh, Hefele, Baur und Dorner. Dazu Möller in

Herzog's R.-Encykl. (Art. „Mouothel."), Wagenmann, ebendort, Art. „Maxi-

mus Confessor".

«) S. Bd. I S. 592.

*) In der „Ekthesis" wird ausdrücklich anerkannt, dass Nestorius nicht zwei

Willen gelehrt habe.

^) Dionys. Areop. (Opp. ed. Corderius, cdit. Veneta 1755, T. I p. 593),

ep. 4 (ad Caium) : tiij-si^ os töv '1y]30üv ouv. av\)'p(0TC'.xa)c; a'-pop'.Co|xsv • ouos y"P
avd'puiKoc, [JLovov [ohoh uKspoooioq yj avä-pwiroi; jioyov) akk^ av^'ptuTio«; aXYjO-cüc:, 6

Btacpspovxüii; (p'.Xdvö-pwTCO? uirsp c/y\}rjUi-ooc, ual xaia avö-pcuTCOüc; ex xr^q, xoiv avO-pcujicuv

ouo'.ac; 6 orzz^oöo'.oq ooz',oi\).zvoc. .... v.al ^''^p "''^^ oovsXovxsc £t7rüjjj.£v, ouoz avi)-poi>T:o<;

Y]v, ooy^ ax; \vq av^pcuKog, aXX' (Lc; s^ «vlipüiüojv, av9pu)-ojv ZTziv.z'.va, xal bizio av-

tVpcoTcov uXr^^ioc, uvd'pifiKOC, Ys^ovouc. Kai xö Xoikov oh xoixa tJ-^tov xgc d-zla 3paaa<;,

Harnack, Doginengeschichte. H. 2. Auflage. oß



402 I^i^ monero;istischeii Streitigkeiten.

Die Autiochener dachten, dass sich die menschhche Natui', indem

sie sich der göttHchen in den Dienst stellt, ganz und gar mit dem

göttlichen AVillen erfülle — ilu'e [xia d-Bkrpic war nicht das Product

einer physisch-psychologischen, sondern einer ethischen Erwägung

über Christus — , die Alexandriner sahen den Gott-Logos als das

Subject des Gottmenschen an, welcher sich die menschliche Natur

zu semer eigenen gemacht habe und sie als sein Organ brauche; sie

meinten also eine in der Einheit der geheimnissvollen Constitution

des Gottmenschen wurzelnde Einheit der Energie. In dem Lehr-

briefe Leo's aber stand eine für das Morgenland neue Auffassung:

„Agit utraque fonna — allerdings cum alterius communione — quod

proprium est". Durch das chalcedonensische Decret ist indirect

diese Auffassung gebilligt worden. Sie hat im folgenden Jahrhundert

vielen Anstoss erregt; sie forderte dazu auf, über Energie, Willen

und Handeln Christi nachzudenken, und sie ist sachHch vielleicht

das grösste Scandalon füi- die Severianer gewesen, deren These, die

[jLia 'f(}Gic G'jvö-sTOc, natürlich die »jia ivspy^'^- forderte. Allein durch

das Chalcedonense hatte sich doch allmählich eine Speculation einge-

bürgert, welche jede Xatur für sich betrachtete, die Einheit mithin

als Product fasste, und die in severianischen Kreisen aufkommende

Agnoetenlehre (s. S. 389) beweist, dass selbst diese Partei ohne eine

Art von Spaltung des einen Christus nicht auskommen konnte.

Die neuorthodoxe Theologie eines Leontius und Justinian beförderte

trotz ilu'er cyrühschen Haltung die Auffassung, dass Christus zwei

Energieen gehabt habe, wenn auch die Beliauptung, die Frage sei

schon in Justinian's Zeit im Sinne der späteren Orthodoxie ent-

schieden gewesen^), zu weit geht^).

Dass die Frage im 7. Jahrhundert überhaupt aufgeworfen

worden ist, könnte man versucht sein, aus der „inneren Logik" der

Sache zu erldären; allein das Dogma, wie es unter Justinian abge-

schlossen war, liess noch Raum für unzählige andere Fragen, die

») Loofs S. 316.

^) Nacli Anathera. Nr. 3 der 5. Sj'node ist das Active in dem Erlöser die

einheitliche Person, welche als dieselbe Wunder thut und leidet. Dagegen lautet

Nr. 8 allerdings: jjlcVOUjTj;; sy.axs&ac 'iu-scuc, oüsp £gx'.v, TjVcuaO-at aapxl v&oöjxev

xöv /vOYov. Ueber einen Willen oder zwei ist mindestens schon seit dem Anfang

des 6. Jahrhunderts gestritten worden; aber die Behauj^tung von zwei Willen

ist in der Regel von den Gegnern der Orthodoxen diesen als Consequenz auf-

gebürdet worden.
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nicht minder wichtig waren. In der That ist es ledigUch die PoHtik,

die monophysitischen Provinzen wieder zu gewinnen, gewesen, welche

den Streit heraufbeschworen hat. Er gehört darum auch ganz

wcsenthch der pohtisclien Geschichte an, und es genügt hier, das

AVichtigste festzustellen, da sich sowohl eine Ein- als eine Zwei-

naturcnlehre mit den Bestimmungen des 4. und 5. Concils vertragen

hätte.

Der hauptstädtische Patriarch des gewaltigen und siegreichen

Heraldius (610—641), Sergius, hat seinem Kaiser gerathcn, die

AViedereroberungen im Süden und Osten dadurch zu festigen, dass

man den Monophysiten mit der Formel entgegenkomme, der Gott-

mensch, aus zwei Naturen bestehend, habe Alles mit einer gott-

mensclilichen Energie gewirkt. Für diese Lehre sammelte Sergius

Väterstellen, die aus alter und neuerer Zeit zahlreich zur Hand
waren, gewann in Armenien, Syrien und Aegypten einflussreiche

Kleriker, und es gelaug ihm im Bunde mit dem Kaiser, die orien-

talischen Patriarchate mit gleichgesinnten Männern zu besetzen und

wirklich die Grundlage einer Union mit den Monophysiten zu legen

(633). Allein ein palästinensischer Mönch, Sophronius (später Bischof

von Jerusalem), kam nach Aegypten, erklärte die [üa ivspYs^a für

„ApoUinarismus", brachte den kaiserlichen Patriarchen Cyrus in Ale-

xandrien in üble Verwirrung und imponirte selbst dem Sergius, zu

dem er sich begab. Dieser erklärte nun, man müsse über die

Energieenfrage schweigen — das bei den Monophysiten Erreichte

wollte man doch nicht wieder preisgeben ; die Orthodoxie durfte man
andererseits nicht zu gefährden scheinen — , und bedeutete in diesem

Sinne seinen CoUegen in Alexandrien und den Kaiser selbst. Er

schrieb zugleich an den Bischof Honorius von Rom. Dieser hat

damals den berühmten Brief erlassen, der i. J. 1870 eine so grosse

Bolle gespielt hat und dessen Behandlung in der zweiten Auflage

der Hefele'schen Conciliengeschichte gerechtes Befremden erregt

hat^j. Honorius bezeichnet den Sophronius hier als einen Menschen,

der neue Streitigkeiten erregt, lobt den Sergius, dass er mit vieler

Vorsicht den neuen Ausdruck ([iia ivspYttoc), der den Einfältigen zum

Anstoss gereichen könne, entfernt habe, erklärt, dass die h. Schrift

weder von einer noch von zwei Energieen etwas wisse, dass dieser

Ausdruck den Schein des Nestorianismus, jener den des Eutychia-

^) S. Theol. Lit Ztg. 1878 Nr. 11. Der Brief sieht bei Mausi XI
p. 538 sq.

26*
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nismus errege, und sj)rieht es nebenbei als selbstverständlich aus:

iv 0-sX7]»ia o'ioXoygO'j.ev to'j xorylcj 'Irpoü Xp'.cjroö, nänüich den einen
der Gottheit. Diese Frage war noch gar nicht controvers; aber

Sergius hatte in seinem Briefe nach Alexandrien es ebenfalls als

selbstverständlich betrachtet, dass man, die Energieenfrage zurück-

stellend, jedenfalls nicht zwei Willen zugestehen könne ^). Unter-

dessen hatte Sophronius als neuer Bischof von Jerusalem eine Schrift

ausgehen lassen, welche sich bestimmt auf das Chalcedonense nach

Massgabe des Lelu'briefs Leo's stellt. Es sind zwei Energieen des

einen Christus, der in beiden derselbe ist, anzuerkennen. Ein und

derselbe Christus hat sowohl der Energie seiner götthchen, als der

seiner menschhchen Natur Raum gegeben. Doch spricht auch So-

phronius nicht von zwei Willen. Er wandte sich ebenfalls nach

Rom, und Honorius bemühte sich, wie Sergius, eine Einigung der

streitenden Orientalen zu erzielen, indem er vom Gebrauch der

Formeln abrieth. Heraldius unterstützte diese Bemühungen und er-

liess ein von Sergius entworfenes Edict (638), die Ekthesis, welche

den Gebrauch von »xia svspY*-^- ^i^d zwei Energieen als gleichgefähr-

lich verbot; der letztere Ausdruck führe zur Annahme zweier ^\dder-

sprechender Willen in Christus, während doch Christus nur einen

Willen habe, da die Menschennatur sich nur nach dem Gott-Logos

bewege, der sie angenommen"^). Die Erlöserpersönlichkeit erscheint

also, correct cp'ilhsch, als eine vom Gott-Logos aus zu construirende.

Allein bereits besannen sich Rom und das Abendland wieder

auf ihre Dogmatik. Jedes Entgegenkommen gegen die Monophysiten

hat den byzantinischen Kaiser stets in Conflict mit Rom gebracht.

Der Papst Johann LV^. verdammte schon 641 auf einer römischen

Synode den Monotheletismus. Gleich darauf starb Heraklius, die

Verantwortung für die Ekthesis auf Sergius schiebend. Dieser war

schon vorher gestorben; der ihm gleichgesinnte Pyrrhus trat an

seine Stelle. Nach schweren Palastkämpfen, die Pyrrhus mit seiner

Entsetzung büssen musste, wurde Konstans LL., ein Enkel des

') Die Heterodoxie des Honorius ist gewiss eine sehr unbedeutende, da er

an dem Lehrbrief Leo's festhielt und über die Energieen und den Willen in der

That noch nichts entschieden war.

-) Mansi X p. 931 sq.: „wir müssen einen AVillen unseres Herrn Jesu

Christi, des wahren Grottes bekennen, so dass zu keiner Zeit sein veraünftig

beseeltes Fleisch, getrennt und aus eigenem Drang, entgegen dem "Winke des

mit ihm hypostatisch vereinigten Gott-Logos, seine natürliche Bewegung vollzogen

habe, sondern nur dann und so und in dem Masse, als der Logos es wollte".
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Heraklius, Kaiser. Man war am Hofe entschlossen^ die Ektliesis zu

halten und sich dem römischen Bischof (Theodor) nicht zu heugen ^).

Unterdessen war Nordafrika ein zweites Hauptquartier der Dyotlieleten

geworden. Der dortige , mit dem Hofe überworfene , byzantinische

Statthalter, Gregor, der Patron der Mönche, benutzte die afrikanische

Abneigung gegen Byzanz und seine Dogmatik, um die Provinz wo
möglich von Konstantinopel loszureissen , und bei ihm weilten der

gelehrteste morgenLändische Clialcedonenser Maximus (Confessor) und

viele andere Morgenländer, besonders Mönche, die sich mit dem
Kaiser verfeindet hatten. Auch Pyrrhus begab sich dorthin und Hess

sich leicht zum Dyotheletismus bekehren. In Bom vollendete er

seinen Umschwung und wurde von Theodor als legitimer Bischof von

Konstantinopel anerkannt. Ein Sturm nordafrikanischer Adressen

suchte den Kaiser zum Eintreten für die Orthodoxie zu bewegen.

Allein die Niederlage des Gregor (durch die Saracenen) schwächte

den Muth und die Pläne der antibyzantinischen Coahtion. Pyrrhus

machte schleunigst wieder Frieden mit dem Kaiser und der kaiser-

lichen Dogmatik; aber der römische Bischof blieb fest, verdammte

den Pyrrhus und sprach die Absetzung über den zeitweiligen Inhaber

des byzantinischen Stuhles, Paulus, aus. Der Kaiser, um dem Beiche

den Frieden zu geben, durch Paulus berathen, erliess i. J. 648 den

Typos, der sich zur Willenlehre so verhält, wie die Ekthesis zur

Energieenlehre. Er verbietet einfach den Streit über die Frage, ob

man einen "Willen und eine Energie oder zwei Energieen und zwei

Willen zu glauben habe, unter schweren Strafen und untersagt,

irgend Jemanden wegen seiner Stellung in dieser Frage zu belangen.

Um der Abendländer willen wurde die Ekthesis aus der Hauptkirche

der Hauptstadt weggeschafft ^).

^) Johann lY. hatte übrigens bereits das Verhalten des Honorius zu ver-

tuschen, resp. zu beschönigen versucht.

-) Mansi X. p. 1019 sq. ßemerkenswerth ist die Form des Typos im

Unterschied von der Ekthesis. Er redet nicht mehr die theologische Sprache,

die Justinian vor Allem eingebürgert hatte. Konstans zeigte überhaupt mehr und

mehr Eigenschaften, welche ihn den späteren bilderstürmenden Kaisern verwandt

erscheinen lassen. Umgekehrt tritt uns bei den hervorragendsten Mönchen und

Priestern des 7. Jahrhunderts bereits die Staatsfeindschaft, resp. das Verlangen

nach Unabhängigkeit der Kirche vom Staate, entgegen, welche den furchtbaren

Kampf im 8. und 9. Jahrhundert heraufbeschworen hat. In dieser Hinsicht ist

die Haltung des Maximus Confessor, der das Recht des Kaisers zur Einmischung

in dogmatische Fragen und die Priesterwürde desselben bestritten hat, besonders

charakteristisch.



406 -Di® monotheletischen Streitigkeiten.

Allein Rom war weit entfernt, diese Absclilagszalilung für voll

zu nehmen. Es hatte ganz andere Pläne. Die Situation schien

günstig, um dem Kaiser die Macht des apostolischen Stuhles zu

zeigen, ihm die ganze Orthodoxie des Orients zu entfremden und sie

dem Nachfolger Petri zu verbinden. AVas Justinian diesem angethan

hatte, sollte vergolten werden, obgleich Konstans der Landesherr

Roms war. Der neue Papst Martin I., einst, wie viele seiner Vor-

gänger, päpsthcher Apokrisiar in Konstantinopel, versammelte eine

grosse Synode im Lateran (Oct. 649). Ueber hundert abendländische

Bischöfe kamen zusammen; sie waren umstanden von zahlreichen

griechischen Priestern und Mönchen, die sich vor Konstans erst

nach Nordafrika, dann nach der dortigen Katastrophe nach Rom
geflüchtet hatten. Die Synode war eine Verschwörung gegen Kon-

stantinopel, und ihr Leiter war ohne kaiserHche Bestätigung auf den

Thron erhoben worden. Es ist die Fortsetzung der Politik Gregor's L,

aber energischer und drohender. Auf mehreren Sitzungen wairde

unter Aufbietung eines grossen patristischen Apparates, den die

Griechen beisteuerten^), die dyotheletische Lehre festgestellt und

schliesslich ein Symbol angenommen, welches dem Chalcedonense die

Worte „duas naturales voluntates", „duas naturales operationes'^

beigesellte, unbeschadet der Einheit der Person („eundem atque

unum dominum nostrum et deum J. Chr. utpote volentem et

operantem divine et humane nostram salutem"), ja das Recht des

richtig verstandenen Satzes : [iia '^oaig zob O-soO Xoyoo a3Cja(:>xco{xsvr],

zugestehend. Die 20 angehängten Canones präcisiren die Lehre und

verbreiten sich über die ganze Christologie. Im 18. Canon wurden

unter die „nefandissimi haeretici" auch Origenes und Didymus ge-

rechnet. Dazu wurden die Väter des Monotheletismus, der Ekthesis

und des Typos, Theodor von Pharan, Cyrus von Alexandrien, sowie

die drei konstantinopolitanischen Patriarchen Sergius, Pyrrhus und

Paulus verdammt. Der Monotheletismus ist als Monophysitismus

bezeichnet worden, der Typos aber als die gottlose Promulgation,

welche Jesus Christus des Willens, des Handels und damit auch der

Naturen überhaupt beraube. Diesen geistvollen Gedanken hat auch

Maximus Confessor vielfach variirt^). Man hat, wenn man die Be-

^) „Wir haben eine Bibliothek, aber keine Handschriften," schrieb der Papst

in demselben Jahre dem Bischof Amandas.

^3 Die Acten der Synode, welche in der römischen Kirche noch eben

besonderes Ansehen geniesst, bei Mansi XI, das Symbol p. 1150-, s. auch

Hahn § 110.
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stimmungeil dieser Synode liest, den Eindruck einer zu einem ver-

schwiegenen Zwecke veranstalteten Klopffecliterei.

Martin machte nun die grössten Anstrengungen, sich mit Hülfe

des Synodalheschlusses die Herrschaft über die Kirchen des Orients

zu verschaffen. Wie ein zweiter Dioskur mischte er sich in die

orientaHschen Verhältnisse, benutzte die verzweifelte Lage der Kirchen

daselbst — sie waren z. Th. von Saracenen besetzt, also von Kon-

stantinopel gelöst — , um den Oberbischof zu spielen, und wirkte

also, vielleicht sogar mit den Saracenen conspirireiid, den kaiserlichen

Interessen direct entgegen. Der Kaiser schritt jetzt energisch vor.

Zwar der erste Versuch, den Papst aufzuheben, misslang durch die

Treulosigkeit des nach Italien gesandten Exarchen. Aber der neue

Exarch vermochte sich Martin's zu bemächtigen (653). Als Ver-

räther, der mit den Saracenen heimlich gemeinsame Sache gemacht

habe, und als unrechtmässig eingesetzter Bischof wurde er nach

Konstantinopel gebracht. Entehrt und beschimpft wurde er dann

in den Chersones verwiesen, wo er i. J. 655 gestorben ist. Gleich-

zeitig ging man gegen den Dogmatiker des Dyotheletismus , den

Mönch Maximus, vor, den Mystiker und Scholastiker, der um der

Scholastik willen die complicirten Formeln von den zwei Naturen,

zwei Willen, zwei Operationen in der einen Person nicht missen

wollte und sich wirklich in ihre Abgründe vertieft hatte. In Hom
wurde jetzt Eugen zum Papst erhoben, der zu Transactionen geneigt

war. Es wurde zugleich der verständigste Vorschlag gemacht, den

man unter den damahgen Umständen machen konnte : man solle von

zwei natürhchen AVillen reden dürfen, die aber gemäss der hypo-

statischen Einigung zu einem hypostatischen Willen werden. Wohl
suchte Maximus das Abendland von dieser „Ketzerei" abzuhalten;

allein der Nachfolger Eugen's (•[ 657), Vitalian, fügte sich ohne

Erklärungen abzugeben und stellte die lange gestörte Kirchengemein-

schaft mit Konstantinopel wieder her. Konstans erschien i. J. 663

selbst in Rom; der Friede blieb bis zum gewaltsamen Tode des

in Syrakus residirenden Kaisers (668) dauernd. Roms hochliiegende

Pläne schienen vernichtet.

Der nun folgende Umschwung in Konstantinopel ist nicht voll-

kommen verständlich trotz der naheliegenden Erklärung, dass die mono-

physitischen Provinzen verloren waren und man somit keinen Grund

mehr hatte, sich für den Monotheletismus zu erwärmen oder der Fest-

stellung des Dyotheletismus zu widerstreben. Man kann sich weiter auch

daran erinnern, dass das Chalcedonense in der That, je äusserlicher
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man es betrachtete, die Zwei-Willen-Lelire forderte, und dass diese

allein einen imponirenden Theologen in Maximus besessen hat.

Allein diese Erwägungen klären den Thatbestand nicht vöUig auf.

Konstantin Pogonatus scheint das Andenken des Pajostes Vitalian

wirklich in Ehren gehalten zu haben, weil er ihn bei der Unter-

werfung der Usurpatoren unterstützt hatte. Eben desshalb trug er

Bedenken, den AVunsch der orientalischen Patriarchen, den Namen
desselben aus den Diptychen zu streichen — der Bischof von Kon-

stantinopel konnte den Bund mit Rom niemals "wünschen — zu ge-

währen^). Es ist vielleicht wirkliche Friedenshebe oder vielmehr die

Einsicht gewesen, Itahen dürfe dem Reiche nicht verloren gehen,

Itahen sei aber nur im Bunde mit dem apostolischen Stuhle zu

halten — welche den Kaiser bewogen haben, eine Zusammenkunft

und Besprechung der streitenden Theile zu veranstalten. Er forderte

i. J. 678, eine völlig unpai-teiische Haltung einnelmiend, den römi-

schen Bischof auf, Gesandten zu derselben in die Hauptstadt zu

schicken. Rom, d. h. der neue Bischof Agatho, schwieg zunächst;

warum, ist nicht recht deutlich. Jedenfalls brachte er im Abendland

Kundgebungen für die Zwei-Willen-Lehre wieder in Fluss. Unter-

dessen glückte es den Patriarchen Theodor von Konstantinopel und

Makarius von Antiochien (aber in der Hauptstadt residirend), beim

Kaiser die Genehmigung zur Streichung Yitahan's aus den Diptychen

zu erhalten. EndHch sandte Agatho die verlangten Deputirten zu-

sammen mit einem sehr umfangreichen Briefe, der dem Lehrbrief

Leo's nachgebildet war und zugleich die Irrthumslosigkeit des römi-

schen Stuhles in Glaubenssachen mit höchstem Selbstbewusstsein zum

Ausdruck brachte^). Von jetzt ab ist der Kaiser entschlossen ge-

wesen, dem Papst in Allem zu willfahren (warum?). Er forderte

nun, durch ein Edict an den neuen Patriarchen der Hauptstadt,

Georgius, der sich als gefügig er^vies, zur Abhaltung einer Synode

auf, die, vom Kaiser selbst ursprünglich nicht als ökumenische gedacht,

doch diesen Charakter erliielt. Sie dauerte vom November 680 bis

September 681 (18 Sitzungen), war von c. 170 Bischöfen besucht—der

byzantinische Orient war durch die muhammedanischen Eroberungen

schon sehr zusammengeschmolzen — und vom Kaiser, resp. kaiser-

lichen Stellvertretern geleitet, während die römischen Legaten zuerst

votirten. Man kann sie das Concil der Antiquare und Paläographen

') Zwischen Rom und dem Patriarchen von KonstantinojDel waren wieder

Reibereien entstanden, die den alten Streit als Vorwand zu nehmen drohten.

2) Mansi XI p. 234-286.
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nennen; denn wirklich clogniiitisclie Erwägungen wurden kaum vor-

gebracht. Dagegen wurde von beiden Seiten mit den umfangreichen

Actenfascikehi der früheren Synoden und mit ganzen Bänden von

Citaten aus den Vätern operirt, die aber — höchst charakteristisch

— nach der Einheferung bis zum Momente der Verlesung versiegelt

wHirden, damit sie nicht in der letzten Stunde noch heimlich ver-

fälscht würden. Ausserdem wurden paläographische Untersuchungen

nicht ohne Erfolg angestellt^). Der Monotheletismus hatte nicht

wenige Vertreter; am energischsten Avar der Patriarch Makarius von

Antiochien, der sich u. A. auf Vigihus berief, w^as ihm aber unter-

sagt wurde : die Briefe seien gefälscht, was sie nicht waren. Andere

Väter wünschten, man solle nach keiner Seite über die Beschlüsse

der fünf Concilien hinausgehen. Auch ein Vorschlag, für die Zeit des

irdischen Lebens Christi zwei Willen zuzugestehen, nach der Aufer-

stehung aber nur einen gelten zu lassen, wurde auf der 16. Sitzung

gemacht^). Allein der neue „Manichäer" und „Apollinarist" wurde

schleunigst aus dem Locale gewiesen. Der Versuch, den ein anderer

Monothelet zwei Stunden hindurch anstellte, sein Symbol auf den

Leib eines Todten zu legen , um ihn wiederzuerw^ecken und so die

"Wahrheit des einen Willens zu bew^eisen, missglückte ^). Die Synode

kannte den Willen des Kaisers und stellte sich, dem Patriarchen

der Hauptstadt folgend, „dem neuen David", der .,die Vollständigkeit

der zwei Naturen Christi unseres Gottes ergründet habe (!)" zur

Verfügung. Vitahan's Name wurde wiederhergestellt; nach dem
Wunsche Agatho's w^urde eine lange Reihe von konstantinopoh-

tanischen Patriarchen (von Sergius ab) nebst Makarius und anderen

Monotheleten, zu denen auch der Papst Honorius gestellt

wurde ^), verdammt. Endlich wurde ein mit groben Schmeicheleien

in Bezug auf den Kaiser versehenes S}Tnbol angenommen^), welches

den Triumph des Papstes über Byzanz vollendete. Zwei natürhche

d-BX'qGSK; -q 'O-sXfj'ia'ca wurden bekannt und zwei natürliche Energieen

aöiatpsTcoc, aipsTTrox;, a^spiaiox;, aGO'f/oTcoc in dem einen Christus.

Nicht als sich entgegengesetzt seien sie zu denken, sondern der

menschliche Wille folgt, und er widersteht und widerspricht nicht,

^) Die Acten der SjTiode bei Mansi XL
2) Mansi XI p. 611 sq.

•'') Fünfzehnte Sitzung, Mansi XI p. 602 sq.

*
) S. die Beliandliing dieses „Problems" seitens römischer Theologen bei

Hefele HI S. 290-313.

^) Mansi XI p. 631 sq.
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ist vielmehr unterworfen dem göttlichen und allmächtigen Willen.

Der menschliche Wille ist also nicht aufgehoben; aber es findet

andererseits eine Communication statt: er ist der Wille des Gott-

Logos, so wie die menschliche Natur, ohne aufgehoben zu sein,

doch die Natur des Grott-Logos geworden ist. Das S^iiodalschreiben

au Agatho preist diesen als Nachahmer des Apostelfürsten und als

den Lehrer des Geheimnisses der Theologie^). Ihm wurden, ein

bisher mierhörter Act, die von der Synode verdammten Monotheleten

zu weiterer Behandlung zugeschickt. Ln Abendland wurden die

Beschlüsse allgemein angenommen — auch in Spanien, wo man bald

darauf noch einen weiteren Schritt in der augustinischen Literpre-

tation des Chalcedonense gethan hat (Adoptianismus). Ln Morgen-

land aber ging die Einbürgerung des Dyotheletismus, der unter dem

Zeichen Rom's zum Siege gekommen war, keineswegs glatt von

Statten. Nicht nur folgte eine monotheletische Reaction, die indess

i. J. 713 definitiv beseitigt worden ist'), sondern vor Allem eine

Reaction gegen das Eindringen des römischen Geistes in das Morgen-

land. Diese, mit dem zweiten Trullanum beginnend (692), hat sich

im Zeitalter der bilderstürmenden Kaiser und des Photius fortgesetzt.

Sie gehört aber, von dem hervorgezerrten Streit über das „fihoque"

abgesehen, dessen schon oben S. 291 ff. gedacht worden ist, ganz der

pohtischen, resj). der Cultus- und Disciplingeschichte an.

LTnstreitig ist, dass Rom auf dem 4. und 6. Concil dauernd

seine Formel dem Orient gegeben hat, und dass diese Formel nur

mit Aufwendung theologischer Kunst eine griechisch-cyriUische Deu-

tung zulässt. Aber diese Deutung ist ihr bereits auf dem 5. Concil

gegeben worden und hat auf Rom selbst eingewirkt, welches fortab

auch die iiia (poaic tod d'sob Xgyod a£aarv7.co|j.£v/] passiren lassen musste^).

Dieser Umstand erklärt einerseits die auffälHge Mattigkeit der Orien-

talen in Bekämpfung des Dyotheletismus, andererseits die paradoxe

Beobachtung, dass die tüchtigsten orientalischen Theologen, selbst

die Mystiker, auf die Seite der Zwei -Willen -Lehre getreten sind.

Doch bedarf Letzteres zur Erklärung noch des Hinweises auf die

Thatsache, dass man die scholastische Theologie der Neuorthodoxen,

des Leontius und Justinian, nicht mehr entbehren mochte, welche

M Mansi XI p. 658 sq.

'^) Ueber die Maroniten s. Kessler in Herzog's ß.-Encykl. IX S. 346 ff.

^) Man begreift nicht recht, warum dem entsprechend nicht auch neben

der Zwei-Willen-Lehre die Formel sv d^ilr^ii-a d-savop'.v.ov, zugelassen worden ist.

Es war römischer Eigensinn.
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diu „Zweiheit" zu ihrer Voraussetzung hatte und iu ihrer Verknüpfung

mit der Mystik ein Object für unendliche Speculationen bot. Dazu

kam, dass man das einfaclie und souveräne alte Interesse, den Ver-

gottungsgedanken, bereits viel sicherer und lebendiger an der Eucha-

ristie und dem ganzen Cultussystem befriedigte als an dem
Glaubenssystem, welches lediglich „heiliges Alterthum" geworden

war, wie die Art der Verhandlungen auf dem 6. Concil beweist.

Der Eindruck, dass damals die Glaubens gedanken im Sinne eines

lebendigen unmittelbaren Interesses für den begrifflichen Inhalt des

Glaubens völlig verdorrt waren, weist aufs Stärkste darauf hin, das

Leben dieser Kirche in einer anderen Sphäre zu suchen. Die

Bilderstreitigkeiten einerseits, die scholastischen Unter-

suchungen des Johannes Damascenus andererseit geben hier

die Antwort. Das schon auf dem 5. Concil abgeschlossene, auf dem
6. noch einmal aufgemunterte und — nicht ungefährlich — ge-

störte Dogma ist in den Cultus und in die Wis senschaft aus-

gemündet.

Die, besonders im dritten Buche der Dogmatik des Johannes

Damascenus, ausgeführten christologischen Sätze sind — auch nach

Thomasias — „in ziemlich scholastischer Form" gegeben. Die

Distinction beherrscht die Ausführung. Christus hat die mensclihche

Natur nicht als Gattung angenommen — Johannes weiss als Ari-

stoteliker, dass die Gattung alle Individuen umfasst — , aber auch

nicht mit einem Menschen hat er sich verbunden, sondern er hat

die menschliche Natur so angenommen, dass er das, was er annahm

und was nicht ein Theil, sondern das Ganze ist, individualisirt hat.

Das ist das schon von Leontius erkannte Zwischending, welches

keine eigene Hypostase hat, aber auch nicht ohne dieselbe ist, son-

dern in der Hypostase des Logos seine Selbständigkeit besitzt

(Enhypostasie). So ist Christus die zusammengesetzte Hypostase.

Der „Centaur" und „Bockhirsch", vor dem Apolhnaris gewarnt hatte,

sind also nicht vermieden worden. Die Hypostase gehört beiden

Naturen an und doch jeder von ihnen ganz. Allein die göttliche

überwiegt sehr bedeutend (vgl. die alte trügerische Analogie des Ver-

hältnisses von Seele und Leib im Menschen IH, 7), und mit Recht

hat man gesagt, dass für Johannes bald der Logos die Hypostase

ist, bald das zusammengesetzte Wesen Christi als ein Mittleres.

Jedenfalls wird die Menschheit keineswegs formell völlig gleichartig

mit der Gottheit behandelt. Das zeigt sich auch in der Lehre von

der pisrdSoaic (oixsicoaLt;, avr'lSooK;) der Eigenarten der beiden Naturen,
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die Johannes so vollkommen fassen mll, class er von einer üq aXXr^Xa

Twv »xspcov TZB^jiyöiijTp'x redet. Das Fleiscli ist wirklich Gott ge-

worden, nnd die Gottheit ist Fleisch geworden und in die Niedrig-

keit eingegangen. Diese Antidosis soll so gedacht werden, dass

auch dem Fleisch verstattet ist, die Gottheit zu durchdringen, aber

nur dem selbst zuerst vergotteten Fleische, d. h. nicht die wirk-

liche Menschheit durchdringt die Gottheit; daher bleibt der Logos

auch von den Leiden völhg unberührt. Alles ist nun ebenso auf

die beiden Willen und Wii*kungen übertragen. Die religiöse Ab-

sicht des ganzen Systems ist die Cyrill's; aber durch die im Dogma
bereits vorgeschriebene „Zweiheit" ist jene Absicht nicht vollständig

realisirbar. Eben desshalb bleibt aber ein gewisser Raum für die

menschliche Natur Christi und für die Arbeit der Philosophen.

Darum ist Johannes' Christologie klassisch geworden ^).

^) Für die Ausführungen des Johannes ist es charakteristisch, dass sie

überall auf wörtlich angeführten Vaterstellen ruhen, deren Urheber aber häufig

nicht genannt sind. Ein Mosaik von Citaten liegt den scholastischen Distinctionen

zu Grunde; am stärksten ist Leontius benutzt, der aber nie genannt ist. Auch
von Maximus ist Johannes sehr abhängig. Dass die Scholastik die Theoloofie

übenviichert hat, zeigt am charakteristischsten der Satz JH, 3 (ed. Lequien
1712, I p. 207): oMKy. toüto tzzi zb tuo'.ouv zolc, alptzv/.olc, tTjV :iXc/.vy]v, t6 xahxb

\r;sv> TTjV '^'j-'.v y.al t-Jjv u-6-ta-:v. Ich vermuthe, dass noch im 5. Jahrhundert

jeder Theologe sich lächerlich gemacht hätte, der die Häresie so abgeleitet hätte.

Das ist die Errungenschaft der Xeuorthodoxen, der Aristoteliker, seit Leontius.

Eine Darlegung der Christologie des Damascenus in ihren Einzelheiten gehört

der Geschichte der Theologie an. Allein eine Anführung der Themata, die er

hier behandelt hat , wird nicht unnütz sein : HI, 2 : Wie das "Wort empfangen

ist und über seine göttliche Incarnation. 3 : Von den zwei Xaturen wider die

Monophysiten. 4: üeber die Art und "Weise der Antidosis. 5: Ueber die Zahl

der Naturen (o ap'.O-fj-o? oh o'-atps-so)? aiv.oc -s'fjv.sv p. 211). 6: Dass die ganze

göttliche Xatur in einer ihrer Hj-postasen sich mit der ganzen menschlichen

Natur vereinigt hat und nicht ein Theil mit einem Theil. 7: Ueber die eine

zusammengesetzte Hypostase des Gott-Logos. 8: Gegen diejenigen, welche sagen,

die Natiu-en des Herrn müssten sich entweder unter die stetige oder unter die

discrete Quantität bringen lassen. 9: Antwort auf die Frage, ob es eine anhy-

postatische Xatur gebe (hier p. 218 die Enhypostasie). 10: Lieber das Trishagion.

11: ~cpl zr^c, £v s'ios'. v.al 2v öiToao) O-Ecupooiif/Yj? '^'jztuic. •/.'/.• oir/.zo^O.c, k^öizzöic, zt

v.al Gapy.ioasux; xal -loc, ev.v.aTj-tsov , tt^v p.[r/.y 's'jzv^ zoo d-tob KÖ'^oo GSGapy.tojjLevfjv

(ein scholastisches Hauptcapitel). 12: Ueber d-zozöy,o<; wider die Xestorianer.

13: Ueber die Idiome der beiden Xaturen. 14: Ueber die TTillen und die

auxs|o'jG'.a Christi (das ausführlichste Capitel neben dem 15: Ueber die Energieen,

die in Christus sind). 16: Wider die, welche sagen: wie der Mensch zwei

Xaturen und Energieen hat, so muss man bei Christus von drei Xaturen und

ebensovielen Energieen sprechen (ein sehr kniffliches Problem). 17: Ueber die
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C. Der vorläufige (ireniiss der Erlösung.

Zehntes Capitel: Die Mysterien und Verwandtes.

Es gibt ein altes Mälirclien von einem Menschen, der in Un-

wissenheit, Schmutz und Elend sass und dem der liebe Gott eines

Vergottung der Natur des Fleisches des Herrn und seines Willens. (Wie ül^eraU

geht auch hier die Untersuchung von der contradictio in adiecto aus und verdeckt

sie durch Distinctionen : das Fleisch ist vergottet, aber hat dabei weder eine

juLEtaßoX-rj, noch 'z^oTz-'q, noch aXXoiuioic, oder od'(yoz'.q erfahren; es ist vergottet

y.axa x'r]v v.oti)'' uTiOjxao'.v ocv.ovojX'y.TjV svcuo'.v oder v.rxza tyjv £V dX\r^Kr/.'.c, xuiy cpuasojv

K£pr/a)pY]a:v. Das alte Bild vom feurigen Eisen). 18: Noch einmal über die

Willen, die auxs^ouata, den Doppelverstand, der Doppelgnosis und der Doppel-

weisheit Christi. 19: Ueber die svrcpsw i)-£avop'.y.-r]. 20: Von den natürlichen

und untadelhaften Affecten (Christus hat sie besessen; aber in der Aufzählung

sind sie doch sehr beschränkt). 21: Von der Unwissenheit und Knechtschaft

(Christus kann wegen der hypostatischen Einigung weder Unwissenheit noch

Knechtschaft — Gott gegenüber — beigelegt werden). 22: Ueber die TipoxoTC-f]

in Christus (in Wahrheit wird dieselbe rund abgelehnt; das „Zunehmen an AVeis-

heit" wird erklärt: §ia zriq ah^rfssiat; x'yj? 4]Xa'.a<; xy]V svojxdp/^ooaav auxo) aocptav

tlc, (pavsptüG'.v ä^cov. Das ist echter doketischer Monophysitismus ; hinzugefügt

wird: „er machte den Fortschritt der Menschen in AVeisheit und Gnade zu

seinem eigenen Fortschritt". Johannes ist hier in offenbarster Verlegenheit).

23 : Von der Furcht (welche Christus gehabt habe und welche nicht. Die natür-

liche Furcht hat er „freiwillig" gehabt). 24: Von dem Beten des Herrn (er

betete, nicht weil er es bedurft hätte, sondern weil er unsere Stelle vertrat, das

Unsrige in sich darstellte und ein Muster ward. Das Gebet Mtth. 26, 39 hatte

auch nur pädagogischen Zweck; zugleich wollte uns Christus damit zeigen, dass er

zwei Naturen und zwei natürliche, aber einander nicht widersprechende Willen

habe — das ist genau so, wie Clemens Alex, einst erklärt hatte, der von ihm selbst

doketisch gedachte Christus habe Menschliches freiwillig gethan, um die Doketen

zu widerlegen. Die Worte Mtth. 27 , 46 hat Christus auch lediglich als unser

Stellvertreter gesprochen). 25: Ueber die oIy.zIodzk; (auch dieses Capitel beginnt,

wie die meisten, mit der Distinction, dass es zwei Aneignungen gebe, die f ua'.y.-fj

und die trpocjcoäixYj oder oyzx'.Y.-i]. Unsere Natur ist tpuoiv.äx; von Christus

angeeignet, aber a^cxixwi; d. h. theilnehmungsweise [mitleidig] hat er uns ver-

treten, an unserer Verlassenheit und unserem Fluch Antheil genommen und „statt

unserer die Reden vorgebracht, die ihm selbst nicht zukommen"). 26: Von dem
Leiden des Leibes des Herrn und der Apathie seiner Gottheit. 27: Dass die

Gottheit des Worts von der Seele und dem Leibe auch im Tode ungetrennt

gewesen und eine Hypostase gebheben sei. 28: Von der Verderbniss und
Verwesung (gegen Julian und Gajan; aber wieder wird eine zwiefache <pt)opa

unterschieden). 29 : Vom Hinabsteigen in die Unterwelt. — Auch das 4. Buch
ist noch christologischeu Inhaltes; doch mag diese Uebersicht genügen. Man
mag die Energie und das formelle Geschick des Johannes bewundern; aber es ist
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Tages sagte, er möge sicli wünschen, was er wolle, es werde ihm

gewährt werden. Und er begann zu wünschen, immer mein- und immer

Höheres, und es wurde ihm gegeben. Endhch Avurde er vermessen

und wünschte, er möge werden wie der hebe Gott — alsbald sass

er w^ieder in seinem Schmutz und in seinem Elend. Die Geschichte
der Religion ist dieses Mährchen; am genauesten aber ist es zur

Wahrheit geworden in der Geschichte der Religion der Griechen

und Orientalen. Sie haben sich erst sinnhche Güter gewünscht durch

die Religion, dann politische, ästhetische, sittliche und intellectuelle,

und sie haben Alles erhalten. Sie sind Christen geworden und

haben sich die vollkommene Erkenntniss und ein übersitthches

Leben gewünscht. Zuletzt haben sie gewünscht, schon im Diesseits

zu werden wie Gott in Erkenntniss, Genuss und Leben — und da

fielen sie herab, nicht auf einmal, aber hi unauflialtsamem Sturze,

auf die unterste Stufe , in Unwissenheit , Schmutz und Barbarei.

Wer heute den Zustand der griechischen Religion bei Orthodoxen

und Monophysiten studirt, nicht nur die Religion des rohen Volkes,

sondern auch das Cultusritual , die magischen Ceremonien und die

Vorstellungen der gemeinen Priester und Mönche, der wird den

Eindruck erhalten, dass es eine tiefere Stufe der Religion kaum geben

kann. Sie ist wirklich „superstitio" geworden, ein Chaos vermischter

und ganz verscliiedenartiger, aber festgeprägter Sprüche und Formeln,

ein undurchsichtiges, geflicktes und weitschweifiges Ritual, welches hoch-

geschätzt wird, weil es das Volk oder den Stanmi unter sich und

mit der Vergangenheit verbindet, welches aber nur in seinen in-

feriorsten Bestandtheilen wirkhch noch lebendig ist. Dächten wir

uns, Avir wüssten Nichts, schlechterdings Nichts, von dem ursprüng-

doch nur ein und dieselbe Methode der Distinction, die, einmal gefunden, so

leicht und mechanisch zu handhaben ist, wie die Anwendung einer neuen

chemischen Methode auf die verschiedenen Stoffe. Eines aber wird selbst diese

kurze Uebersicht gezeigt haben, wenn es noch nöthig wäre: gesiegt hat in der

griechischen Dogmatik in religiöser Hinsicht — Apollinaris. Der gemäs-

sigte Doketismus, den dieser rund, keck und offen ausgesprochen hat, liegt der

Christusvorstellung der Orthodoxie, freilich durch allerlei Formeln verhüllt,

zu Grunde. In diesen steht die Orthodoxie den Antiochenern viel naher als

dem Apollinaris; aber in der Sache hat sich von der antiochenischen Theologie

nur die Behauptung erhalten, Christus habe eine wirkliche und vollkommene

menschliche Natur gehabt. Diese Behauptung ist für die Zukunft — nicht

des Orients, sondern des Occidents — von hoher Bedeutung geworden; aber sie

hat doch auch die byzantinische Kirche, wenn ich nicht irre, mit vor der gänz-

lichen Verödung Ijewahren helfen, in welche die monophysitischeu Kirchen —
andere Ursachen wirkten hier freilich viel stärker — verfallen sind.
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liehen Cliristeiitlium und seiner Geschichte in den ersten sechs Jahr-

hunderten, und wir sollten aus dem gegenwärtigen Zustand etwa

der jakohitischen oder der äthiopischen Kirche die Genesis, die

früheren Stufen und den Wertli der ursprünglichen Keligion he-

stimmen — wie völlig unmöglich wäre das '). Was wir vor uns hahen,

ist ein todtes hässliches Gebilde, an welchem nur einige Glieder, aber

die abschreckendsten , noch nicht abgestorben sind , dessen edlere

Theile incrustirt sind und — an und für sich — jeder geschicht-

lichen Deutung spotten. Der Islam, der über diese Gebilde im

Sturme gefahren ist, war ein wirkhcher Retter; denn trotz seiner

Dürftigkeit und Oede, war er eine geistigere Macht als die christ-

liche Religion , die im Orient nahezu Religion des Amuletts , des

Fetisch und der Zauberer geworden ist, über welchen das dogma-

tische Gespenst, Jesus Christus, schwebt^).

An diesem Endergebniss sind viele Factoren betheiligt. Vor

Allem der eherne Gang der politischen Geschichte und die wirth-

schaftliche Noth; damit zusammenhängend die Aufliebung des alten

Unterschiedes von Aristokraten, Freien und Sklaven und das Ein-

dringen der auf den unteren Stufen nie überwundenen religiösen

und intellectuellen Barbarei in die höheren. An der Decomposition

der Gesellschaft hat das Christenthum selbst aufs kräftigste mit-

gearbeitet; aber es ist dann nicht fähig gewesen, die Massen empor-

zuheben und eine christliche Gesellschaft — in dem bescheidensten

Sinne des Wortes — zu bilden, sondern es hat den Bedürfnissen

und Wünschen der Massen eine Concession nach der anderen ge-

macht. Dass es aber bald so wehrlos wurde und der ursprünglich

nur geduldeten „christlichen Religion zweiter Ordnung" immer grösse-

ren Einfluss auf die öffentliche Religion verstattete, das liegt in

^) Diese Unmöglichkeit kann uns eine Warnung sein in Bezug auf die

Deutung anderer Religionen (Mythologien und Cultusformulare). Wir kenneu

die meisten lieligionen nur in der Form der superstitio, d. h. in der Form, in

welcher sie auf uns gekommen sind, sind sie meistens schon völlig verwildert

resp. versteinert. Wer darf sich also an die Deutung dieser Gebilde machen,

wenn doch die Kenntniss der geschichtlichen Vorstufen fehlt? Es ist ein ver-

messenes Unterfangen.

'^) S. Fallmerayer, Fragmente aus dem Orient 1877, ferner die Be-

schreibungen der von den verschiedenen orientalischen Kirchenparteien zu

Jerusalem gefeierten Osterfesttage und die Bilderverchrung. Der christliche

Priester gilt auch den Muhammedanern nicht selten als Zauljerer, und sie selbst

suchen, wo sie mit Christen zusammen wohnen, in grossen Nöthen die heiligen

Stätten, sowie die wunderthätigen Reliquien und Bilder auf.
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der Haltung begründet, welche diese selbst mehr und mehr ange-

nommen hatte.

Die gesammte Vorstellung von der Erlösung in der giiecliischen

Kirche ist eschatologisch bestimmt : Erlösung ist Befreiung von der

Vergänglichkeit und vom Tode. Aber es ist im zweiten Capitel

darauf hingewiesen worden, das die griechische Kirche zu jeder Zeit

einen schon in der Gegenwart vorhandenen Heilsbesitz gekannt hat,

der aus derselben Quelle stammt, aus welcher die zukünftige Erlö-

sung fliesst — aus der gottmenschlichen Person Jesu Christi. Die

Vorstellung von diesem gegenwärtigen Heilsbesitze war ursprünghch

geistiger Art: die Erkenntniss Gottes und der Welt, die voll-

konmiene Kenntniss der Bedingungen, an Avelche der zukünftige

Heilsbesitz geknüpft ist, und die Kraft gute Werke zu thun — kurz

:

•idOr^aa itöv §07{xaTcov zai -pd^Ei? aYaO-ai (Cyrill v. Jerus.), dazu die

Herrschaft über die Dämonen (Athanasius). Aber getreu der all-

gemeinen Auffassung (auch der heidnischen Rehgionsphilosophen jener

Tage) wurde die Erkenntniss in Bezug auf götthche Dinge bald nicht

als eine ihrer Art nach helle, ihrem Ursprung nach geschichthche, ihrer

Vermittelung nach verstandesmässig zu ajDpercipirende betrachtet,

sondern als eine Sophia, die, nur halb verständlich und geheimnissvoll,

direct von Gott stammt und durch heilige Weihen mitgetheilt

wird. Die Unsicherheit, die damit über den Inhalt dieses Wissens

gebreitet erscheint, wurde reiclilich aufgewogen durch das Bewusst-

sein, dass die so geartete und mitgetheilte Erkenntniss eine Ge-

meinschaft herstellt und zugleich in die reale Verbindung mit

Gott führt, also nicht nur individuelle Reflexion ist.

Dieses magisch-mystische Element, welches an der Erkenntniss

als dem gegenwärtigen Heilsbesitz haftete, ist gewiss auch als ein

ungeschickter Ausdruck für die Einsicht, dass das höchste Gut höher

ist als alle Vernunft, zu betrachten ^). Aber das, was man erfassen

und behalten wollte, war durch den mystischen Rationalismus
nicht sichergestellt. Die Combination der nie aufgegebenen natür-

lichen Theologie mit der Mystik^), dem Magischen und Sacramen-

talen, brachte aber vor Allem die schwere Embusse, dass auf das

positiv Sittliche immer weniger geachtet wurde, und der Niedergang

der hellen Wissenschaft machte die Theologen fähig auf jeden Aber-

1) S. Bd. I S. 77. S. 507 n. 3.

2) S. oben Cap. 4 S. 127, Cap. 5 S. 143 f. Die Mystik ist in der Regel

phantastisch ausgefiilirter Rationalismus, und der Rationalismus ist abgeblasste

Mystik.
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glauben einzugehen. Die superstitio der Massen ist ihnen nicht bloss

aufgezwungen worden; ihre eigene Theologie suchte in steigendem

Masse eine überschwänghche Erkenntniss, die gleichsam sinnlich ge-

nossen werden könnte. Sie waren, wie ihre Blutsverwandten — die

Neuplatoniker — ursprünghch überreizt, und sie wurden stumpf,

bedurften also immer grösserer Reizmittel. Das raffinirteste P5e-

gehren nach Glaubens- und Erkenntnissgenuss ist schliesslich in Bar-

barei umgeschlagen. Man wollte sich mit dem Heihgen und Gött-

lichen füllen, wie man sich mit einer Speise füllt. Demgemäss wurde

das Dogma, die [xai>Y]aic;, an sinnhche Träger gebunden und in Ge-

nussmittel verwandelt — das Ende ist der Mysterienzauber, der

Alles verschlingt, die heiligen Bilder, das heilige Ritual. Das Christen-

thuni ist nicht mehr [idO-'/jaic und ^upalsig aYa{)ai, es ist [xy.d-^qraq

und [iDOTaYCDYia , oder vielmehr es soll für die grosse Mehrheit nur

[XDaiaYoöYia sein. Der Bilderstreit offenbart , w^o die höchsten In-

teressen der Kirche zu suchen sind.

Die Entwickelung des Mysterienwesens und Cultus von Origenes

bis zum 9. Jahrhundert gehört nicht in die Dogmengeschichte. Sie

ist sammt den Auffassungen von Taufe, Abendmahl, Sacramenten

und Bildern eine — noch niemals geschriebene ^) — Geschichte für

sich, die der Dogmengeschichte parallel läuft. Es hat in der grie-

clüschen Earche em „Dogma" vom Abendmahl so Avenig gegeben,

wie ein „Dogma" von der Gnade. Es hat ebensowenig bis zum

Bilderstreit ein „Dogma" von den Heiligen, Engeln und Bildern ge-

geben — nur die d-BozoY.oq stand im Katechismus. Aber mit um so

grösserer Sicherheit bewegte sich hier die Praxis. Es gab eine

heilige Praxis; sie stand schon fest in den Tagen des Athanasius,

als der Staat sich mit der Kirche verband, und ihr folgte auf dem

Fuss eine mystagogische Theologie. Diese mystagogische

Theologie bewegte sich mit der höchsten Freiheit von einem festen

Ausgangspunkt aus zu einem bestimmt erkannten Ziele. Der feste

Ausgangspunkt war ihr mit dem Dogma gemeinsam. Es war die

Idee, dass das Christenthum die Religion sei, welche das Göttliche

fassbar gemacht hat und es zum Besitz und Genuss darbietet. Das

bestimmt erkannte Ziel war — ein nach Ort und Zeit, Factoren und

Mitteln streng geschlossenes System göttlicher Oekonomie naclizu-

^) Das Beste bei von Zezschwitz, System der kirclil. Katechetik Bd. I;

s. auch desselben Artikel „Liturgie" in Herzog's R.-Encykl. 2. Aufl. und

vgl. die Untersuchungen zur Arcandisciplin von R o t h e , T h. H a r n a c k und

Bonwetsch.
Haruack, Dogmeiigeschichte. 11. 2. Auflage. 27
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weisen, welches, mitten im Ii'clisclien stehend, den Eingeweiliten durch

sinnliche Mechen das götthche Leben zu geniessen gibt. Diejenigen,

welche vor Allem dieses System ausgebildet haben, thaten es aber

mit einem Vorbehalt — es ist nicht unumgänglich nöthig.

Wer die Speculation und Askese hat, der hat in ihnen als j^ersön-

lichen Besitz Mittel, welche es unnötliig machen, sinnhche Zeichen

und gemeinschaftliche Weihen aufzusuchen. So haben schon Clemens

und Origenes gedacht, und so haben nach ihnen die bedeutendsten

Mystagogen der älteren Zeit geurtheilt, nämlich alle die, welche die

Mystagogie geschaffen haben; denn Niemand schafft etwas ohne

das Bewusstsein, über seiner Schöpfung zu stehen. Aber die Epi-

gonen erhalten alles Gewordene unter der Form der Autorität, und

füi' sie schwindet daher immer mehr die Möglichkeit, Zweck und

Mittel, Sachen und Surrogate, Ueber- und Untergeordnetes zu unter-

scheiden. Der Spiritualismus, der sich, theils zu eigenem Schutze,

theils dem Drange nach phantastischen Bildungen und sinnlichen

Bildern nachgebend, im Irdischen eine neue Welt schafft, die er

mit seinen Ideen erfüllt, wird scliliesshch von diesen seinen Schöpf-

ungen bedi'oht und erdrückt. Dann aber entweicht auch der künst-

hch in sie eingeschlossene Spiritus, und das todte Phlegma bleibt

allein übrig. Ihm wird nun fort und fort die Verehrung weiter ge-

spendet, die einst dem Geiste gelten sollte, den man in den Stoff

gebannt hatte. Damit ist der Polytheismus im vollen Sinne des

Wortes wieder etablirt, mag die Dogmatik beschaffen sein wie sie

woUe. Die Religion hat den Contact mit der geistigen Wahrheit

verloren. Ist ihr ein bestmmiter Baum heilig — in des Wortes

strengstem Sinn — , ebenso ein bestimmter Ort, bestimmte Vehikel,

Brod, Wein, Büder, Kreuze, Amulette, Kleider, bindet sie die Gegen-

wart des Heihgen an bestimmte Personen, Gefässe, Ceremonien,

AUes in Allem an den pünktHchen Vollzug eines fest vorgeschriebenen

Rituals, so hat sie — mag dieses Ritual wie immer lauten, mag es

selbst che subhmsten und erhabensten Gedanken umfassen — als

geistige Rehgion ausgespielt und ist auf die tiefste Stufe zurück-

gesunken. Das aber ist das Endgeschick der Rehgion der Griechen,

die sich mit dem Xamen „christlich" schmückt. Die Privatreligion

von Tausenden ihrer Bekenner mag, gemessen an dem Evangehum

oder an dem Christenthum Justin's, echt christhch sein — die religio

publica hat nur das unbestreitbare Recht des christlichen Namens
für sich und an dem Besitze der heihgen Schrift die unverlierbare

Fähigkeit, sich zu reformiren. En- Grunddogma, welches schliesslich
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ihre ganze Praxis bestimmt hat, tlass der Gottmensch Jesus Christus

die menschhehe Substanz vergottet und demgemäss auch ein System

von gütthchen Kräften an irdische Vehikel gebunden habe, liat sie

nicht in den Stand gesetzt, den alten Polytheismus der Griechen

und Barbaren zu überwinden, sondern sie viehuehr unfähig gemacht,

demselben "Widerstand zu leisten.

In welchem Umfang und in welcher Abfolge sie ihm erlegen

ist, welchen Einfluss die neuplatonisch-kircliliche AVissenschaft und

welchen die alten Religionen und Mysterien gehabt haben, das zu

untersuchen ist hier nicht der Ort. Unsere Aufgabe kann es nur

sein zu constatiren, dass die \LiyGza.^(inY^cf., auf welche die \)Ad"q^i^ ab-

zweckte, allmählich diese zum Absterben gebracht hat. Jetzt erst

können wir vollkommen verstehen, warum sich in der griechischen

Kirche ein so eherner Widerstand gegenüber allen neuen Fixirungen

des Dogmas gezeigt hat, der nur durch Aufbietung der höchsten

Anstrengungen überwunden werden konnte. Es war nicht nur der

allen Rehgionen eingeborene TraditionaHsmus, der "Widerstand leistete,

sondern es war das an der rituellen Behandlung des Dog-
mas haftende Interesse, welches durch jede Neubildung der

Formeln verwundet wurde. Hatte das Dogma seine praktische Be-

deutung nicht nur darin, dass man auf Grund dieses Glaubens im

Jenseits selig wurde, sondern auch darin, dass man auf Grund dieses

Glaubens bereits im Diesseits (im Cultus) in die Gemeinschaft mit der

Gottheit eingeweiht wurde und das Göttliche zu geniessen bekam, so

musste sein Ausdruck über jeden Wechsel erhaben sein. Das liturgische

Formular, welches immerfort wiederholt wird, verträgt Aenderungen

am wenigsten. Beachtet man nun, wie die dogmatischen Kämpfe

nothgedrungen stets Kämpfe um Worte gewesen sind, die in die

Liturgie Aufnahme begehrten (die fremden nicänischen Stichworte,

das d'Bozöv.oQj die theopaschitische Formel u. s. w., zuletzt das „filio-

que"), so versteht man erst das Misstrauen , Avelches sie erregen

mussten. Noch die Gegenwart zeigt uns ja in unseren Kirchen, dass

eine Liturgie oder ein Gesangbuch, welche dem Glauben keineswegs

entsprechen, ohne SchAvierigkeit ertragen werden, w^ihrend auch die

beste Neuerung erschütternd wirkt. Das Cultusritual hat stets seinen

Werth an dem Alterthum, nicht an der dogmatischen Correctheit.

Also war die {10017.7coYta, welche sich an den Grundgedanken der

{id^T^ai? anlehnte, ja aus ihm geflossen war, die stärkste Gegnerin

einer in ihren Präcisirungen fortschreitenden doctrina publica.

Schliesslich hat sie dieselbe wirklich zum Stillstand gebracht. In

27*
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dem Streit des Photius mit Eom über den heiligen Geist ist der

yon\'urf, das Abendland habe die Lehre gefälscht, nicht stärker aus-

geprägt als der andere, es habe an dem Wortlaut des Symbols

geändert. Ja man kann sagen, dass die Griechen Dieses für schlimmer

erachtet haben als Jenes. Das ist der sprechendste Beweis für die

Thatsache, dass die Tochter mächtiger geworden ist als die Mutter,

dass die |jLoa':aY(i)Y''a sich in den Mittelpunkt des Interesses gesetzt

hat. Das aber war schon längst vor Photius' Zeiten geschehen.

Die dogmatischen Kämpfe des 7. Jahrhunderts sind in WaMieit
nui" ein unbedeutendes Xachspiel, welches dem Dogma lediglich den

trügerischen Schein eines selbständigen Lebens verheben hat. Die

Ai't des Kampfes zeigt dem schärferen Auge, dass das Dogma be-

reits Petrefact geworden ist und die verschwisterten Ideen des Alter-

thums und der cultischen Stabihtät schon damals Alles beherrscht

haben. Es ist das Zeitalter Justinian's, welches die selbstänchge

dogmatische Ent^vickellmg abschhesst. Damals ist auch die Liturgie

nahezu endgiltig revidirt worden. Der Abschluss des Dogmas ist

unter dem Zeichen der Scholastik erfolgt, und diese etabhrte sich

nun in der Eai'che. Der abgeschlossenen Litui'gie folgte die jetzt

erst sich breit entfaltende mystagogische Theologie. Leontius einer-

seits, Maximus Confessor (7. Jahi'h.) andererseits sind hier zu nennen.

Das Dogma in seiner scholastischen und rituahstischen Behandlung

ist gar nicht mehr <j.dO-/;:jic im strengen Sinne des Wortes. Es ist,

wie die Euchaiistie oder das y,authentische" Bild, ein götthches Wun-
der , ein paradoxes heihges Datum ^) , welches die Scholastik zur

•jLadr^aic zu erheben sich abmüht, und welches die Mysteriösophie als

in dem Cultus geniessbai' dai'steUt.

Wii' könnten uns mit diesen Andeutungen über das Gescliick

des Dogmas begnügen. Indessen rä'd es doch zweckmässig sein,

aus dem reichen imd comphcii'ten Stoff der Cultus- und Mysterien-

geschichte ZT\-ei Objecte herauszugreifen und an ihnen den Gang der

Entwickelung etwas genauer zu skizziren — die Vorstellungen von

dem Abendmahl, wobei auf die Mysterien überhaupt Eücksicht zu

nehmen sein -w-ird, und die Engel-, Heihgen- , Marien-, Märtyrer-,

Rehquien- und Bilderverehrung. In Bezug auf die letztere ist im

8. und 9. Jahrhundert die Action erfolgt, vrelche die innere Ge-

schichte (Behgionsgeschichte) der orientahschen Kirche überhaupt

^) Ton alten Zeiten her war bereits die Lehre resp. die fides, quae creditur,

als ao3rf]p'.ov (sacramentumj bezeichnet worden (daher auch die Geheimhaltung

des Sjnnbols).
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beendij^jt. Von da ab hat sie nur eine äussere Geschiclite resp.

eine Gcscliiclite der Tlieologie gehabt.

I. Am Anfang des 4. Jahrhunderts besass die Kirche bereits

eine grosse Reihe von „Mysterien", deren Zahl und Grenzen aber

keineswegs sicher bestimmt waren. Unter ihnen waren die Taufe nebst

der mit ihr verbundenen Salbung und das Abendmahl die höchst-

geschätzten *) ; aus ihnen hat sich auch ein Theil der übrigen

Mysterien entwickelt. Symbolische Handlungen, ursprünglich be-

stimmt jene Mysterien zu begleiten, lösten sich ab und wurden

selbständig. So ist die Firmelung entstanden, die schon Cyprian als

ein besonderes „sacramentum" gezählt^), Augustin als „sacramentum

chrismatis" bezeichnet ^), der Areopagite {ioaTfjptov isXsr^g [xopoo ge-

nannt hat. Augustin kennt auch ein „sacramentum salis" so\\'ie

viele andere '^), und der Areopagite zählt sechs Mysterien: rpcodaiiaroc,

oovaletöc slV oov xoivcoviac, ZzXszri<; »j.Dpoü, ispatL^wv TsXcicbascov, {lovayt-

Tt-^C TsXsuoaetoc; und {JLoar/jpia sttI twv tspwc xsy.oifj.Tjixsvcov ^). Diese

Zählung ist aber keineswegs typisch*, sie ist auch von ihrem Ur-

heber schwerlich im Sinne der absoluten Vollständigkeit gemeint.

„Mysterium" ist jedes Symbol, alles Sinnliche, bei dem etwas Heiliges

gedacht werden soll, jede in der Kirche vorgenommene Handlung,

jeder priesterliche Vollzug ^). Diese Mysterien entsprechen den

liimmHschen Mysterien, die ihre Quelle an der Trinität und der

Menschwerdung haben. Wie jede Offenbarungsthatsache ein My-

sterium ist, sofern das Göttliche durch sie in das Sinnhche getreten

ist, so ist umgekehrt jedes sinnliche Mittel, auch das Wort oder

^) Von diesen Beiden ist wiederum das Abendmahl praktisch das Wichtigste.

Man kann nicht angeben, an welchem Punkte das Mysterienunwesen in die Re-

ligion des Geistes und der Wahrheit hätte eindringen können, wenn das Abend-

mahl nicht vorhanden gewesen wäre. Diese Handlung mit ihren Elementen, die

doch ausdrückhch als Symbole bezeichnet sind, hat den Anknüpfungspunkt für

die folgenschwerste Entwickelung gegeben.

2) Cypr., ep. 72, 1. Wir finden sie zuerst bei Gnostikeru neben Taufe und

Abendmahl, s. Excerpta ex Theodoto. Vgl. über dieses Sacrament Schwane,
Dogmengesch. 11 S. 968 ff.

8) C. litt. Petihani II c. 104, 239.

•*) De pecc. merit. II, 42.

'") S. de eccles. hierarch. 2— 7. Die meisten dieser Mysterien sind dem Ver-

fasser nicht je ein Mysterium, sondern ein ganzer Stock verschiedener Mysterien.

Das letztgenannte hat mit der letzten Oelung nichts zu thun, sondern bezeichnet

Proceduren, die man an der Leiche vornahm.

^) Das „aliud videtur, aliud intellegitur" (Augustin) ist die beste Definitioa

des Sacraments (Mysteriums).
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die Handlung, ein Mysterium, sobald das Sinnliclie Symbol oder

Vehikel des Göttlichen ist. Symbol aber und Vehikel sind auch

schon in ältester Zeit nicht streng unterschieden worden. Die Ent-

mckelung besteht darin, dass das S}Tnbol immer mehr hinter das

Vehikel zurücktrat, dass neue heidnische Symbole und Cultushand-

lungen in steigendem Masse recipirt wurden, und dass schHesslich

das Veliikel nicht mehr als Hülle oder Träger, sondern als ver-

gottetes Element, als substanziell Götthches aufgefasst wurde ^)

.

Dass bei dieser Betrachtung der „Mysterien", unter welche

auch das Kj'euzeszeichen, die Reliquie, der Exorcismus, die Ehe

u. s. w. fielen-), von einer dogmatisch ausgeprägten, hohen Wirkung
derselben nicht die Rede sein konnte, leuchtet ein. Die strenge

Dogmatik verbot sogar eine solche Annahme. Wie die griechische

Theologie von der Kirche als Heilsanstalt nur etwas weiss, wenn

sie an Heiden, Gefallene oder unmündige Gheder denkt, weil die

Lehre von der Freiheit und von der Erlösung den Gedanken einer

Heilsanstalt oder einer von Gott erwählten Gemeinde nicht auf-

kommen lässt, ebenso und aus demselben Grunde weiss sie nichts

von einem Gnadenmittel für die bereits Gläubigen, sofern darunter

die an ein sinnliches Zeichen gebundene, sündentilgende (reconciha-

torische), in ihrem Umfange jedesmal fest abgegrenzte "Wirksamkeit

Gottes zur Herstellung der iustitia imd Caritas oder des Kindes-

verhältnisses verstanden wird. Die alte EÜrche hat solche Mittel

nicht gekannt. Sie musste sich daher, da sie Mysterien begeln'te,

sie an überlieferten Handlungen zu besitzen glaubte und durch den

absterbenden heidnischen Cultus stark beeinflusst ^MU'de, mit der

Unbeschreiblichkeit des Erfolges der Mysterien begnügen, und

diese i^uffassung hegt selbst dort zu Grunde, wo nach Anleitung

des N. T's. Wiedergeburt, Sündenvergebung, Mittheilung des Geistes

u. s. w. in rhetorischer Rede von einzelnen Sacramenten abgeleitet

werden. Die Annahme von unbeschreibhchen Wirkungen der sacra-

^) Bei Athanasius finden sich bereits beide Ausdrucksweisen: 1) „Der Logos

ward Fleisch, damit er seinen Leib für Alle darbringe und wir, an seinem

Geiste tbeilnehmend, vergöttlicht werden können'* (de decret. synod. Nie. 14);

2) „Wir werden vergöttlicht, indem vdr nicht an dem Leibe eines Menschen

theünehmen, sondern den Leib des Logos selbst em^D fangen (ad Maxim,

phü. 2).

^) Hier tauchte schon fi'ühe die schwierige Frage auf, die noch heute auch

unter uns manche Seelen beunruhigt, ob die ATlichen Ceremonien (z. B. die

Beschneidung) Sacramente gewesen seien.
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mentalen Handlungen — die magisch-mystischen, die man eigentlich

meinte, in eine dogmatische Theorie zu spannen, hinderte

die Leln-e von der Freiheit — führte aber folgerecht dazu, den

Vollzug derselben so zu gestalten, dass die Phantasie angeregt

wurde und man das Himmlische sah, hörte, roch (Weiln^auch, Mär-

tyrer-Reliquien und -Gebeine) und fühlte. In dem erhebenden Ein-

druck, welchen die Phantasie und das sinnliche Gefüld erhielten,

sollte für den Theilnehmer der Heilsgenuss liegen. Er sollte sich

durch denselben in die höhere AVeit emporgerückt fühlen, in diesem

Gefühl die Herrlichkeit des Uebersinnlichen schmecken und desshalb

die Ueberzeugung davon tragen, dass in geheimnissvoller AVeise Geist

und Leib auf den zukünftigen Empfang des unsterblichen Lebens
vorbereitet mirden. Li diesem Zusammenhange lag es nahe, alle

Mysterien zu einem grossen Mysterium im Cultus zusammenzu-

schhessen, und das ist factisch geschehen. Von hier aus wurde

dann auch die „Kirche" eine heilige Realität, nämlich die Cultus-

anstalt, der heilige Mechanismus, der dem Gläubigen liimmlische

Eindrücke verschafft und ihn in den Himmel erhebt. Dass die

Kirche, als Activum gedacht, „6 yvt^cjio«; twv [j.oarrjpLa)v oixovö»xo<;",

als Passivum aufgefasst, das Abbild der „himmlischen Hierarchie"

sei, ist die im Orient lebendigste Vorstellung von ihr.

Sie hat sich mit grosser Folgerichtigkeit entwickelt aus An-

fängen, die schon das Ende ahnen lassen. Die Anfänge, obgleich

charakteristisch verschieden, finden wir sowohl in Antiochien wie in

Alexandrien, also in den beiden Centren des Orients. Dort sind

es Ignatius, der Verfasser der 6 Bücher apostoHscher Constitutionen,

der Redacteur der 8 Bücher und Chrysostomus, neben ihnen Metho-

dius. Hier sind es Clemens, Origenes, (Gregor von Nyssa) und

Makarius. Dort ist von Anfang an Alles an den Bischof und den

Cultus geknüpft, hier ursprünglich an den wahren Gnostiker, dann

an den Mönch. Dort ist der Bischof der Hierurg und der Stell-

vertreter Gottes, die Presbyter bilden die Apostel ab, die Diakonen

Jesus Christus — das ist die irdische Hierarchie, das Abbild der

Himmlischen — ; der Cultus beherrscht schon bei Ignatius das ganze

christliche Leben; die heilige Mahlzeit ist die himmlische Mahlzeit,

das Abendmahl das (papjxaxov a^avaaiac. Durch die Vermittelung

des einen Gemeindecultus steigt man zu Gott empor; wehe dem,

der abseits steht! Das Alles ist gesteigert in den apostolischen

Constitutionen, und würdig und besonnen durchgeführt in Chrysosto-

mus' Schrift TTspl [spwGovT]^. Aber der Laie erscheint in passiver
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Haltimg; er strebt niclit, er lässt sich füllen'). Anders fasste doch

der einfliissreiche Metliodius die Sache auf. Er^ der Gegner der

Alexandriner, verleugnet den Einfluss nicht, den er von ihnen er-

halten hat. Sein Reahsmus und Traditionalismus ist doch ein

speculativer. Sie bilden den Unterbau für den Subjectivismus der

möncliischen Mystili. Christus muss votjtöx; in dem Gläubigen ge-

boren werden; jeder Christ muss durch Antheil an Christus ein

Christus werden. Es sind die Töne eines mächtigen rehgiösen In-

dividualismus, die Metliodius zu verbinden verstanden hat mit der

Mystik, die sich an die objectiven Ueberlieferungen anschliesst. In-

dem er diese gegen einen vordringenden heterodoxen Idealismus

schützt, sollen sie doch nur die Voraussetzungen bilden für ein

individuelles religiöses Leben, welches sich zwischen der Seele und

dem Logos allein abspielt.

Das war der Grundgedanke der grossen Theologen Alexandriens.

Aber sie haben bei dem Unterbau ihrer Theosopliie selten an den

irdischen Cultus und noch seltener an den irdischen Priester gedacht.

Dennoch ist ihr Unterbau viel reichhaltiger als der antiochenische.

Es gibt wohl keine einzige religiöse oder cultische Vorstellung, kein

Schema, welches sie nicht verwerthet haben. Das Opfer, das Blut,

die Versöhnung, die Entsühnung, die Reinigung, die Vollendung,

die Heilsmittel, die Heilsmittler — Alles spielt bei ihnen, an irgend

welche Symbole geknüpft, eine Rolle; nur das hierarchische

Element tritt sehr zurück, aber auch die Rücksicht auf die cultische

Einheit der Gemeinde, welche die Antiochener geleitet hat. Alles

ist zugespitzt auf die Vollendung des Einzelnen, des clu'istlichen

Gnostikers, und Alles ist — das fehlte den Antiochenern — in

Stufen geordnet. Der Christ lässt sich nicht bloss füllen mit dem
Heiligen; er ist vielmehr dabei stets in selbstthätigem Streben
begriffen, indem er von Geheimniss zu Geheimniss schreitet. Auf

jeder Stufe bleiben Einige zurück; jede Stufe (bis auf die letzte)

bietet eine Sache und eine Hülle. Selig der, welcher die Sache

^) Ich sehe hier von der syrischen Mystik des 5. und 6. Jahrhunderts

ab, in die wir eben erst einen EinbHck erhalten haben durch die schöne Arbeit

von Frothingham, Stephen bar SudaiU 1886. Das philosophisch-logische

Element fehlte diesen syrisch - monophysitischen Mystikern nicht ganz — sie

hatten auch Beziehungen zu Aegj^pten — , aber es tritt doch noch immer zurück.

Stark ausgeprägt war dort der Pantheismus (Consubstanzialität Gottes und des

Universums), und demgemäss hegten sie die „origenistisehen" Ansichten von der

Geschichte des "Weltalls und der "Wiederbringung aller Dinge.
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erkennt, noch seliger wer zur nächsten Stufe vordringt, aher ge-

horgen ist auch der, welcher nur die Hülle fasst. Den Stufen der

Mysterien entsprechen aber auch die Stufen der Welterkenntniss.

Der, welcher sich in die Mysterien ehilebt, denkt zugleich über

die stufenmässig geordnete Welt. Er schreitet von der Aussenwelt

auf — zu sich selber, zu seiner Seele, seinem Geiste, zu den Welt-

gesetzen und Weltgeistern, zu dem einheitlichen Logos, welcher das

Weltall durchwaltet, zu der höchsten Vernunft, welche hinter dem

Logos ruht, zu dem, was über aller Vernunft liegt — zu Gott.

Das Weltgebäude selbst ist das grosse stufenmässig geordnete

Mysterium, welches man durchschreiten muss: Tiavia ^sia zal Trdvra

avO-pwTTiva. Ist man am Ende des Wegs, dann können alle Brücken

fallen. Es gibt einen Standpunkt, für welchen jedes Symbol, jedes

Sacrament, alles Heilige, was in sinnlicher Hülle auftritt, profan

wird; denn die Seele lebt im AUerheihgsten — ai zvaovzc, y.cfi la

a6[JLßoXa ;rapac5TaTr/ta ovra STSpwv TrpaYfiaiwv xaXw? sYivovro, (is/pt ]yrf\

Tzapfi^ 'q aXr^i^eioL • TrapooaYjc Ss zfiC aXyj^siac la zfi^ aXTj^siag Ssl ttoisiv,

00 la Tf|C eizövoc. Das gilt dem hochstrebenden Theologen; das

gilt im Grunde auch dem niedersten, barbarischen Mönch. Aber

das Christenthum wäre nicht die universelle Religion, wenn es nicht

auf allen Stufen das Heil vermittelte. Dieser Gedanke scheidet

die kirclihchen Theosophen Alexandriens von ihren neuplatonischen

und gnostischen Brüdern. In ihm kommt der Universalismus des

Christenthums zum Ausdruck, aber die Concession ist zu gross.

Sie legitunirt ein an Zeichen und Formeln gebundenes Christenthum,

das Christenthum der „eixovsc;". Der sublimste Spiritualismus capi-

tulirt wie in der absterbenden Antike — oder vielmehr: liier ist die

absterbende Antike — mit den gröbsten Formen der Behgion der

Massen. Dass er das gekonnt hat, ist ein Beweis, dass ihm selbst

ein naturahstisches (polytheistisches) Element inne wohnte. Weil

er das gethan hat, ist er selbst erdrückt worden von der Macht,

die er gelten Hess. Der Ausgang zeigt den capitalen Fehler im

Ansatz.

Die Cultusmystik Antiochiens, zugespitzt auf den Priester und

den Gottesdienst, und die philosophische Mystik Alexandriens, zu-

gespitzt auf das Individuum, auf den Gnostiker und den Mönch,

convergiren schon bei Methodius und den Kappadociern ^) •, sie con-

^) Gregor von Nazianz (in laiid. Heron. c. 2) spricht vom Altar aus zu

Hero: „Tritt heran, nahe der heiligen Stätte, dem mystischen Tische und mir,
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vergiren dann in den Werken des Pseudo-Dionysius Areopa-
gita'); sie werden in dieser Combination die Macht, welche die

Kirche beherrscht, durch Maximus Confessor.

Um das Abendmahl-^) gruppirte sich Alles, und dasselbe kommt,

t(i) 5:a TouTtuv li.ozxci'^ui^oö'm xrjV O-ku-iv, oic, jZ -po^a-p- ^-oyo; v.al fy.oc, v.al r\ oiu

^) Ueber den Stand der Dionysiusfrage im Jahre 1878 oricntirt der Artikel

von Möller in Herzog's R.-Encyklop. HI S. 616 ff", (die beste Analyse bei

Steitz, in den Jahrbb. für deutsche Theol. 1866 S. 197 ff.). In den letzten

Jahren sind aber mehrere neue Quelleupublicationen und Untersuchungen er-

schienen, welche zeigen, dass schlechterdings noch Nichts sicher gestellt ist;

s. Pitra Analecta Sacra HI, dazu Loofs i. d. ThLZ. 1884 Col. 554 f.,

Frothingham, Stephen bar Sudaili, the Syrian Mystic and the book of

Hierotheos, 1866, dazu Baethgen i. d. ThLZ. 1887 Nr. 10, Skworzow,
Patrologische Untersuchungen 1875, Kanakis, Dion. d. Areopagite 1881.

Pitra 's Publicationen machen es wahrscheinlich, dass zwischen den Werken, die

jetzt des Dionysius Namen tragen, zu unterscheiden ist, dass die ältesten dieses

Namens keine Fälschungen sind, dass sich aber Fälscher und Interpolatoren

derselben bemächtigt haben (im 5. oder 6. Jahrhundert), dass also — wie so

häufig — nicht der Verfasser, sondern die Tradition die Fälschung, und zwar eine

höchst dreiste, begangen hat. Aber im Einzelnen ist doch Alles dunkel. Hipler's

Zeitbestimmung würde hieraach in Kraft bleiben können. Umgekehrt, wTnn
Frothingham Recht hat, so können die Dionysiaca erst dem 6. Jahrhundert

angehören. Die Zeitfrage ist für unsere Zwecke nicht unwichtig. Sie schwankt

noch immer um 400 Jahre (c. 120 Kanakis, c. 520 Frothingham). Aus inneren

Gründen allein lässt sich m. E. nicht entscheiden, welchem Decennium zwischen

c. 350 und c. 500 die Stammschriften angehören (die Zeit zwischen c. 120 und

c. 350 kann schwerlich in Betracht kommen); aus inneren und äusseren ist

auch mir die 2, Hälfte des 4. Jahrhunderts wahrscheinlicher als das 5. Aber

die Schriften scheinen, als sie zu Dionysiaca gestempelt worden sind, Inter-

polationen, also wohl auch Umformungen, erlitten zu haben. Man weiss eben

z. Z. noch gar nichts Sicheres. Bessere Belehrung vorbehaltend und eventuell

von Frothingham erwartend, der mich bisher nicht überzeugt hat, bleibe

ich bei der Zeit 350—400 und nehme eine Redaction um das Jahr 500 an.

^) Von der Taufe kann man absehen; denn die Auffassungen über dieselbe

haben in unserer Periode eine wirkliche Entwickelung nicht erlebt (s. das Bd. I

S. 356 ff. Bemerkte). Natürlich wirkten die allgemeinen und sich verändernden

Vorstellungen von den Mysterien auf die Taufe ein; allein ex professo ist selten

über dieselbe nachgedacht worden. Sie stand ausserdem, da sie nie in eine feste

Verbindung mit dem Cultus gebracht werden konnte, isolirt. G-ewiss war, dass

die Taufe wirklich von Sünden reinigt, d. h. sie tilgt, und daher den Anfang

des Processes bildet, der den sterblichen Menschen unvergänglich macht. Sie

ist also Quelle und Anfang aller Gnadengaben. Aber wie bei anderen Mysterien,

so gab es auch hier Theologen (in Nachfolge des Origenes), welche an eine ge-

heininissvolle Reinigung der Seele dachten und das AYasser als Symbol betrach-

teten, jedoch als schlechthin uothwendiges Symbol, welches eben desshalb doch
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wie in älterer Zeit, immer noch in doppelter Hinsicht in Betracht,

in sacrificieller und sacramentaler ^). Das Geheimniss, mit dem es

in steigendem Masse umgeben wurde, und die Commemorationen,

welche bei demselben stattfanden, wahrten dem Abendmahl unter

gänzHch geänderten Verhältnissen inmitten der das Reich umfassenden

nicht einfaches „Symbol" im modernen Sinn des Worts ist (s. die Kappadocier).

Der Intellcctuahsmus dieser Theologen und ihre Unfähigkeit, eine wirkliche

Sündenvergebung glauben zu können, Hess sie bei der Taufe mit Vorliebe an

einen cpcoxiajJLo«; (uralte Bezeichnung des Sacraments) und dabei an eine physische

Reinigung {v-ä^ar^oic) oder an den Erweis einer solchen Reinigung denken.

Andere Theologen seit Cyrill v. Alex, nahmen aber, gemäss ihrer Vorstellungen

vom Abendmahl, mit dem die Taufe nach Joh. 19, 34 stets zusammengestellt

wurde, eine wirkliche fJLsxaaxor/situati; des Wassers zu einer göttlichen Materie

an, welche durch die auf die Anrufung Gottes erfolgende Herabkunft des

Geistes zu Stande komme. Aehnlich hatten im Abendland schon Tertullian und

Cyprian gelehrt. Auch Cyrill von Jerusalem (cat. 3, 3. 4) hat an eine dyna-

mische Veränderung des Wassers gedacht. Aber erst Cyrill von Alexandrien

sagt (Opp. IV p. 147): A:« xyjc xoö Tivsujj-axot; tvsp^(tia(^ xö a'.aO'Y|xov üBcup 7tpö<;

O-tiav x'.va y.al öc7t6ppY]xov jJisxasxoi/s'.oüxai 56va[xtv, &(i6t.!^si 8s Xo'.tcÖv zobc, iv olc, av

YEvoixo. Jedoch kam es nicht zu fest ausgeprägten dogmatischen Formeln über

die sacramentliche Einheit von Wasser und Geist, über den Moment und über

das Mittel zur Herstellung dieser Einheit. — Obgleich der Satz feststand, dass

die Taufe schlechthin zum Heile nothwendig sei, so scheute man sich doch mehr

vor dem unwürdigen Empfang als vor der Gefahr, sie definitiv zu entbehren.

Im 4. Jahrhundert schob man sie noch vielfach auf, um dieses Generalmittel

erst in der Todesstunde zu gebrauchen. Die Taufe wurde demgemäss von

Vielen in praxi nicht als Initiation des Christenstandes, sondern als Vollendung

angesehen. Sehr charakteristische Stellen in den Confessionen Augustin's z. B.

zeigen dies : man konnte im 4. Jahrhundert als ein Christ gelten, obgleich man
noch nicht getauft war. Allein die grossen Kirchenväter des 4. Jahrhunderts

traten für die bereits überlieferte Praxis der Kindertaufe ein, und dieselbe setzte

sich im 5. Jahrhundert als allgemeiner Gebrauch durch. Ihre vollständige

Einbürgerung geht dem Absterben des Heidenthums parallel. — Was die

Ketzertaufe betrifft, so hatte die morgenländische Kirche am Anfang des

4. Jahrhunderts die Ansicht, dass sie ungiltig sei. Aber schrittweise wich sie,

wenn auch zögernd, zurück (s. die Bestimmungen von 325 und 381). Man unter-

schied zwischen solchen Secten, deren Taufe anzuerkennen resp. durch eine

Handauflegung zu ergänzen sei, und solchen, deren Taufe wiederholt werden

müsse (so noch der 95. Kanon des Trullanums 692). Zu einer sicheren Haltung

kam es aber nicht, da gerade die verehrtesten Väter des 4. Jahrhunderts

generell die Wiedertaufe verlangt hatten. Ob man den Ketzer \viederzutaufen

oder zu salben oder ihm nur die Hand aufzulegen hat, ist ungewiss. Sehr

häufig wiederholt die griechische Kirche auch heute noch die Taufe; s. Höfling,

Sacr. der Taufe 1848; Steitz, Art. „Ketzertaufe" in Herzog's R.-Encykl.

2. Aufl.

2) S. Bd. I S. 350 ff. und 359 ff.
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Weltkirche den erhabenen und wiedennn den faniihären, gemeind-

Hchen Charakter ^). Eine streng lehrhafte Ausbildung des Abend-

mahls ist nicht erfolgt. Wohl aber lassen sich Wandelungen der

Auffassungen sowohl in sacrificieller wie in sacramentaler Hinsicht

nachweisen. Diese Wandelungen bewegen sich aber durchweg in

dem Rahmen, der schon im 3. Jahrhundert feststand. JDas Ineinander

eines sublimen Spirituahsmus und eines sinnlichen Realismus war

schon im 3. Jahrhundert gegeben. Der Fortschritt konnte nur darin

bestehen, dass der religiöse Materialismus immer weiter vordrang

und den Sinritualismus zurückdrängte. Er wurde aber in seinem

Vordringen vor Allem dadurch befördert, dass man das Incarnations-

dogma in Beziehung zum Abendmahl setzte. Das ist die folgen-

schwerste That innerhalb dieser Entwickehmg gewesen; denn nun

wurde das Abendmahl gleichsam der fassbare Exponent der gesammten

Dogmatik, und zugleich erhielten die bislang vagen Vorstellungen

von der Art und der Beschaffenheit des Leibes Christi im Abend-

mahl einen festen Halt. Hatte man früher niemals mit entschlossener

Absichtlichkeit an den Leib des geschichtlichen Christus gedacht,

wenn man vom Leibe Cliristi im Abendmahl sprach, sondern an

seinen Geist, sein Wort oder an das G-edächtniss seines ge-

opferten Leibes oder an ein Unbeschreibliches, Verklärtes, was für

seinen Leib zu gelten habe, so kamen jetzt die Vorstellungen auf,

dass das sinnliche Element, welches potentiell bereits Christi Leib

sei (Gregor von jSTyssa), durch die priesterliche Consecration, resp.

richtiger durch den heihgen Geist, der ja auch Maria überschattet

habe, in den realen Leib Christi verwandelt oder in denselben auf-

genommen werde. Li dem Abendmahl wiederholt sich nicht die Li-

carnation, aber sie setzt sich in geheimnissvoller Weise in demselben

fort, und das Dogma empfängt den lebendigsten und wunderbarsten

Thatbeweis durch, dieses Mysterium. Der Priester ist dabei aller-

dings nur der Minister, nicht der Autor; aber vollziehender Diener

bei solch' einer Handlung zu sein, ist ein unbeschreiblich hoher

^) Es ist sehr beachtenswertli, dass schon im 4. Jahrhundert das Abend-

mahl als Ausdruck des Particularbekenntnisses gegolten hat. Philostorgius

(h. e. m, 14) erzählt, dass bis auf die Zeit des Aetius die Arianer im Orient

mit den Orthodoxen bei den Gebeten, HjTnnen u. s. w. , kurz bei fast aUen

kirchlichen Acten, communicirt hätten, nicht aber bei dem „mystischen Opfer."

In den Commemorationen kam von da ab die Zugehörigkeit zur Kirche zum

öffentlichen Ausdruck. Die Aufhebung der kirchlichen Gemeinschaft erhielt

regelmässig ihren Ausdruck durch Tilgung der betreffenden Namen bei der

Commemoration (resp. aus den Diptychen).
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Dienst, der selbst über die Engel erhebt. Die ganze Handlung,

die auf der Incarnation ruht, ist nun unwidersprechlich selbst das

Mysterium der ö-scoatg. Der Zusammenhang ist ein ausserordenthch

straffer ; denn wenn die Handlung ihr Wesen und ihren Inhalt aus

der Incarnation empfängt, diese aber auf die Yergottung abzweckt,

so ist sie eben selbst das reale Mittel der Vergottung. Es ist der-

selbe Gedanke, den schon Ignatius mit seiner Bezeichnung der hei-

ligen Speise als rpd(:>»iaxov at^ava^Lag angedeutet hatte ; aber jetzt erst

ist dieser Gedanke dem Gebiete unsicherer Geltung enthoben und

fest fixirt, indem ihm ein granitner Unterbau gegeben ist. Viel-

leicht aber das Bemerkenswertheste ist, dass in Bezug auf die Ele-

mente von den griechischen Vätern der späteren Zeit die Stichworte

gebraucht werden, welche man bei dem Incarnationsdogma als

gnostisch, doketisch, apollinaristisch resp. eutychianisch und apli-

thartodoketisch hatte ablehnen müssen ! Man spricht unbefangen —
wenigstens bis auf Johannes Damascenus — von Umbildung, Um-
schaffung, Transsubstantiation der Elemente in das Göttliche; man
denkt nicht daran, sich über den Verbleib der sinnhchen Beschaffen-

heit derselben Vorstellungen zu machen : sie sind ganz und gar ver-

gottet; man ist — mit einem Wort — in Bezug auf das Abend-

mahl Jahrhunderte lang apoUinaristisch-monophysitisch, nicht dyophy-

sitisch gewesen. Das zeigt uns aber noch einmal recht deutlich,

dass das wahre religiöse Interesse der griechischen Kirche nur durch

Apollmaris und den Monophysitismus gedeckt ist, und dass es Be-

weggründe gewesen sind, ^velche ausserhalb des straffen dogmatischen

Zusammenhangs lagen, die schhessHch den Dyophysitismus herbei-

geführt haben.

In Bezug auf die sacrificielle Seite der heiligen Handlung ist

die wichtigste Entwickelung, dass die im 3. Jahrhundert schon an-

gebahnte Umformung der Opfervorstellung fortschreitet. Aus dem
Darbringen der Elemente, aus der Gedächtnissfeier des Opfers

Christi im Abendmahlsopfer (aus dem Tupocs'fspccv xa owpa und dem

TTpoacpspsiv r?jv {iv'/][xy]v toö GcbiiaToc) wurde ein to aä)[ia ^rpo^'^spsiv, ein

propitiatorisches Gedächtnissopfer. „Gott wurde das Kreuzesopfer

seines Sohnes gleichsam vor Augen gerückt und in das Gedächtniss

gerufen, damit der Gemeinde die Wirkungen desselben zufhessen".

So schlich sich, unter dem Eindruck der heidnischen Mysterien und

in Folge des gesteigerten Priesterbegrifts , die Vorstellung ein, dass

der Leib und das Blut Christi stets aufs Neue vor Gott geopfert

würden, um ihn günstig zu stimmen. Und je unsicherer man über
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die Stimmung Gottes war, je weltsüclitiger und gottentfremdeter

man sich selbst fühlte, um so Heber fasste man das Abendmahl als

eine reale Erneuerung des Opfers Christi und seines heilbringenden

Todes. Einst hatte man sich gerühmt, dass der Tod Christi allem

äusserlichen Opferwesen ein Ende gemacht habe ; man hatte von der

avai[JLOC %ai Xo^ßy.ri Ttai TZfjori'qvqQ i^D^ia oder von der il-DGia a'jW[j.aTO<;

xal vospa gesprochen. Im 3. und 4. Jahrhundert führte man diese

Redensarten fort, aber das verborgene Trachten nach sinnlichen

Entsülmungsopfern , w^elches schon frühe vorhanden gewesen war,

wurde immer mächtiger, und so wurden „Fleisch und Blut", nämlich

Fleisch und Blut Christi, als Opferdarbringungen bezeichnet. So

hatte man doch wieder ein blutiges Opfer, wenn auch ohne sichtbares

Blut, und was es als einmaliges nicht sicher zu leisten schien, sollte

die Wiederholung leisten. Wie also die Handlung, als Sacrament
betrachtet, auf das festeste mit der Incarnation verknüpft wurde

und als eine geheimnissvolle, reale, zum Genuss dargebotene Yer-

gegenwärtigung derselben erscliien, so wurde sie, als Sacrificium

betrachtet, nun endlich in die innigste Verbindung mit dem Tode
Christi gesetzt, so aber, dass in ihr das heilbringende Todesopfer

ebenfalls fortgesetzt resp. wiederholt erschien. Kann man der

Handlung eine höhere Stellung geben? Ge-^viss nicht! Und doch ist es

nichts Anderes als das pure Heidenthum, w^elches hier wirksam ge-

wesen ist. Seit diesen Entwickelungen sind die meisten KJirchen

der Christenheit im Orient und im Occident geschlagen und ge-

knechtet durch eine „Abendmahlslehre" und eine „Abendmahls-

praxis", die zu den schwersten Hemmungen zu rechnen sind, welche

das Evangelium in seiner Geschichte erlebt hat. Weder die Auf-

bietung erhabener Gefühle, noch Verstand, Scharfsinn und „Philo-

sophie", die überreichhch hier verschwendet Avorden sind, können

den Schaden heilen, der ein unermesslicher gewesen ist und noch

fortdauert. Und wie im 5. und 6. Jahrhundert das Abendmahl als

die Resultante des ganzen Dogmas (Trinität und Incarnation) auf-

gefasst worden ist und dasselbe angebhch decken und zu lebendiger

Darstellung bringen sollte, so ist es auch heute noch. Man hat die

„Lehre" vom Abendmahl so behandelt, dass sie erstens das In-

carnationsdogma legitimirt und zweitens den gesammten confessionellen

Lelii'begriff und das Kirchenthum wie in einer Spitze zusammen-

fasst. Es gibt wolil in der gesammten Geschichte der Religionen

kein zweites Beispiel einer solchen Umbildung, Bereicherung, Ver-

wilderung und Verengung einer einfachen und heiligen Institution

!
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So sicher und folgerecht der Gang der Entwickehmg der Abend-

mahls-Praxis und -Lehre in der griechischen Kirche gewesen ist —
ein Dogma im strengen Sinn des Worts ist nicht aufgestellt worden,

weil, von Unbedeutendem abgesehen, kein Streit vorhanden war.

Aber eben desshalb sind die lehrhaften Aussagen kaum irgendwo

über die Stufe unergründhcher Widersprüche und unauflösbarer Orakel

erhoben worden. Man fühlte sich in dem Dunkel des Mysteriums

so w^ohl; man griff zu diesem oder jenem Ueberschwänglichem im

Ausdruck, ohne eine Correctur befürchten oder einen festen, kirch-

hch sanctionirten Sprachgebrauch respectiren zu müssen. Alles,

\vas fromm und erbaulich, tiefsinnig und geheimnissvoll klang, konnte

man über das Mysterium ausschütten. Und da die Worte, die hier

in Betracht kamen, wie TuvsötJLa, TrvsoiJLarcxwc;, aaf4, cw[ia u. s. w., einen

drei- und mehrfachen Sinn im kirchlichen Sprachgebrauch hatten ^),

da die Schrift selbst hier verschiedene Allegorien bot (Fleisch Christi

= Kirche ; Fleisch Christi = sein Wort u. s. w\) , da Joh. 6 im

Vergleich mit den Einsetzungsworten der Speculation und Rhetorik

einen unendlichen Raum gewährte , da die Consequenzen und die

Termini des Incarnationsdogma mit hineinspielten (dazu die Lehre

vom heiligen Geist und gewisse Vorstellungen von der Kirche), da

endlich das Sacramentale und Sacrificielle bald streng auseinander

gehalten wurden, bald ineinander flössen, so büden die Aeusserungen

der griechischen Väter vom Abendmahl in der Regel die abschreckend-

sten Partieen in ihren Werken. Aber eine logische Auflösung und

geordnete Reproduction ihrer Gedanken ist keine Aufgabe für den

Historiker; denn sie würde den Sinn der Väter zu verfehlen stets in

Gefahr sem. Eben desshalb sei auch hier darauf verzichtet. Es ge-

nügt die allgemeine Tendenz und den Fortschritt der Entwickelung bei

den Vätern zu kennen, die im Folgenden belegt werden sollen ^). Dass

^) Man nehme einen Satz wie den athanasianischen : ^vsöfia (^oiOKoioöv -q

or/.p^ loxi xoö xop'lou, S'.oTC Iv. 7cvsü}j.atO(; C^OKO'.ob auvsXYiji-cpiSY], um sich eine Vor-

stellung davon zu machen, wie man die Worte kehren und wenden konnte.

''') Wir besitzen in den Abhandlungen von Steitz über die Abendmahls-

lehre der griechischen Kirche (Jahrbb. f. deutsche Theol. IX S. 409—481; X
S. 64—152. 399—463; XI S. 193—253; XII S. 211—286; XIII S. 3—66) ebenso

umfangreiche wie gründliche Untersuchungen. In seinen Beurtheilungen scheint

mir aber der Verfasser das Richtige nicht immer getroffen zu haben. Er diffc-

rcnzirt zuviel, und namentlich ist die strenge Unterscheidung einer symbolischen

Abendmahlsichre, wie er sie durchzuführen sucht, schwerlich haltbar. Eine rein

symbolische Auffassung hat es nie gegeben; denn sie ist immer friedlich ver-

bunden gewesen mit einer Praxis , der eine sehr realistische Auffassung zu

k
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bei allen Steigerungen die religiöse Sache keinen Vortheil gezogen

hat, kann man der einen Thatsache entnehmen, dass die Wir-
kungen des Abendmahls stets ganz unsicher beschrieben worden

sind. Auch mit der O-scoaic, diesem hochbenamten Process, ist es im

Grunde Nichts ; denn Ernst durfte man mit ihr nicht machen. Daran

hinderte die Vorstellung, dass die Freiheit Träger alles Guten sei.

Diese O-swaic;, welche in der Phantasie erlebt wird, drohte — den

Griechen selbst — in ein Phantasiespiel umzuschlagen ; denn sobald

sie sich als sittliche Wesen empfanden, wussten sie von nichts Anderem
als von dem erhabenen Gott, von der Forderung desselben, die Welt

zu fliehen und das Gute zu thun, und von der erfüllbaren Pflicht

des Menschen, heilig zu leben, um sehg zu sterben. Eben desshalb

vermochten sie auch zu der Yerheissung der Sündenvergebung im

Abendmahl kein volles Zutrauen zu ge^vinnen. Dafür aber wurde

der rehgiöse Materiahsmus zum Absurden gesteigert, während es

doch dem asketischen Theosophen immer frei stand, sich mit einer

Reverenz über die ganze Handlung liinwegzusetzen.

Nur einige Andeutungen über den Verlauf der Entwickelung mögen hier

ihren Platz finden: den Ausgangspunkt gibt Or igen es. „Ihm war der eucha-

ristische Leib nur das Wort Grottes oder des Logos als Surrogat seiner Er-

scheinung im Fleisch; Typus des Wortes waren ihm im alten Bunde die Scliau-

brode; denn wie diese als sühnendes Gedächtnissobject Gott gleichsam vor das

Auge gestellt wurden, so stellt auch die Kirche vor Gottes Auge ein Brod, das

eine grosse propitiatorische Kraft hat, nämlich die Commemoration, das Wort
von seinem Leiden und Tode, womit Christus das Abendmahl eingesetzt und

gestiftet hat. Aber nur dieses Wortes, nur seines eucharistischen Leibes, nicht

aber seines am Kreuze geopferten Leibes Symbol war ihm das Brod der Eulogie,

und wenn er das Letztere auch einmal „den typischen und symbolischen Leib"

genannt hat, so hat er es nur in diesem Sinne gethan. Das ist gerade das

Eigenthümliche und Charakteristische seines Standpunktes, dass, so oft er von

dem Abendmahl oder auch im allgemeineren Sinne von dem Essen des Fleisches,

von dem Trinken des Blutes Christi redet, dies ohne alle Beziehung auf den

Leib geschieht, den er als Mensch getragen hat, und auf das Blut, das in den

Adern dieses Leibes geflossen ist"* ^). Leib und Blut Christi sind Erkenntniss,

Leben und Unsterblichkeit — aber nicht als ein blosser Gedanke oder als

Symbol, sondern in unbeschreiblicher Wirklichkeit. Einen Fortschritt bezeichnet

Grunde lag. Was wir jetzt „Symbol" nennen , ist etwas ganz anderes als das,

was die alte Kirche so nannte. Andererseits hat man auch , nachdem die

gröbste Sacramentsmagie sich eingestellt hatte, „symbolische" Aussagen stets

ertragen, w^eil das Symbol eben niemals blosses Abbild und Zeichen, sondern

stets geheimnissvoUer Träger gewesen ist, s. Bd. I S. 360. Zur Abendmahls-

lehre vgl. noch die Monographieen von Rückert, Kahnis, Ebrard,
^) Steitz, X S. 99.
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schon Eusebius, der überhaupt iu der „Demonstratio" und in der Schrift

„de eccles. theologia" mehrere neue Schemata hat. Bei ihm geht bereits das

}jLVYjjJL7]v xoö ao')|j,axo(; Tipoa'^spscv iu das tö cjoJ|j.a upo^'^spsiv über. Er hat das

propitiatorische Gedächtnissopfer. Aber im Sacramentalen sind auch ihm noch

die consecrirteu Elemente Symbole des mystischen Leibes Christi d.h. seines

Wortes; nur im Sacrificicllen erhalten sie bereits den Werth von geheimniss-

vollen Symbolen des wirklichen, einst geopferten Leibes ^). Aus den ver-

worrenen Sätzen des Athanasius eine „Lehre" zu extrahiren, ist unmöglich;

ihn zum „Symboliker" zu machen, geht nicht an ^). Wohl aber zeigt sich Atha-

nasius in der Abendmahlsauffassung dem Origenes näher stehend als sonst ^J. Echt

origenistisch ist der Satz des B a s i 1 i u s (ep. 8 c. 4j : „Wir essen das Fleisch

Christi und trinken sein Blut, indem wir durch seine Menschwerdung und sein

sinnlich wahrnehmbares Leben des Logos und der Weisheit theilhaftig werden.

Denn Fleisch und Blut nannte er sein ganzes mystisches Kommen und deutete

damit die aus praktischer, physischer und theologischer Wissenschaft bestehende

Lehre an, durch welche die Seele genährt und einstweilen auf das Schauen des

wahrhaft Seienden bereitet wird". Aber daneben — die sx^iritualistischen Aus-

führungen finden sich bei allen Vätern stets in Anschluss an Joh. 6 — haben

die Kappadocier bereits die handgreiflichste Theurgie vertreten. Für uns ist

heute in der Abendmahlslehre „Realismus" und Realpräsenz des wahrhaftigen

Leibes Christi (resp. Transsubstantiation) gleich bedeutend. Im Alterthum aber

gab es einen „Realismus", der doch an jene Realpräsenz gar nicht gedacht hat,

sondern ein spirituell Mystisches als real vorhanden nahm. Daher der Zank der

Dogmenhistoriker und der Kirchenparteien um die Abendmahlslehre der Väter.

Sie sind „Symboliker" auf die Realpräsenz des wahrhaftigen Leibes gesehen; ja

sie sind in dieser Hinsicht zum Theil nicht einmal Symboliker, da sie an jenen

Leib gar nicht gedacht haben. Aber sie kennen einen mystischen Leib Christi,

der ihnen ganz real ist — er ist Geist, Leben, Unsterblichkeit — , und diesen

hal)en sie als realen in die Handlung verlegt'^). Auch nach Makarius gibt

Christus sich der Seele geistlich zu essen (hom. 27, 17); aber dieses geistliche

Essen ist der Genuss eines Wirklichen. Makarius hat aber, indem er an die

Einzelseele dachte, stets an die Kirche gedacht; denn diesem merkwürdigen

griechischen Mystiker, der auch von Sünde und Gnade etwas gewusst hat, ist,

wie dem Methodius, die Seele der Mikrokosmos der Kirche und die Kirche der

Makrokosmos der Seele. Allein die Ansätze, die er und Methodius in dieser

/

^) Demonstr. ev. I, 10; de eccles. theol. IH, 12; Steitz X S. 97 ff.

^) So mit Recht Thomasius I S. 431 f. gegen Steitz X S. 109 ff.

^) S. ad Serap. IV, bes. c. 19 und die Festbriefe.

*) Ueber Basilius Steitz X S. 127 ff., über Gregor J^az. ders. S. 133 ff.

Namentlich aus dem 93. Brief des Basilius erkennt man, dass der Spiritualismus

ihm kein Gegensatz zur abergläubischsten Behandlung des Abendmahles gewesen

ist. Sehr richtig Uli mann, Gregor S. 487: „Es ist schwer zu bestimmen,

was Gregor unter dem Essen und Trinken des Blutes Christi verstanden hat,

und auf keinen Fall kann daraus ein eigentliches Dogma Gregorys abgeleitet

werden." Bei ihm findet sich der Ausdruck für die geweihten Elemente „avxi-

xoKa Toü T'.fj.ioo aa)jj,axo(; xal atiiaxo;;", den Eusebius auch schon hätte gebrauchen

können und den Eustathius gebraucht hat (Steitz X S. 402).

Harnack, Dogmengeschichto. II. 2. Auflage. 28
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Hinsicht gemacht haben, sind nicht weiter verfolgt worden '). Den Einfluss der

sacrificiellen Auffassung der geweihten Elemente als Antitypen des gebrochenen

Leibes Christi auf die sacramentale Auffassung kann man schon bei Eustathius

und in den apostolischen Constitutionen nachweisen^); ganz deutlich ist er bei

Cyrill von Jerusalem in dessen mystagogischen Katechesen. Aber ich ver-

muthe, dass sich Basilius und der Nazianzener im katechetischen Unterricht

nicht anders ausgedrückt haben als er. Ausser vielen anderen einschlagenden

Stellen ist besonders Catech. 5, 7 wichtig: „Hierauf, nachdem wir uns selbst

[durch Gebet] geheiligt haben, bitten wir den gütigen Gott, dass er seinen

heiligen Geist sende auf die vorgelegten Elemente, damit er das Brod zu Christi

Leib, den Wein zu Christi Blut mache; denn was der heilige Geist berührt,

das ist ganz geheiligt und verwandelt (|j.£'caßsjSXr|xa'.)". Hier ist also die

durch den heiligen Geist im Abendmahl bewirkte \x.tza^oK-i] rund behauptet,

ja Cyrill beruft sich auf das Wunder zu Kana. Zugleich ist „Cyrill der erste

Kirchenlehrer, der die Taufe, das Myron und die Eucharistie in ihrer Reihen-

folge und nach gemeinsamen Grundbegriffen behandelt." Das, was man das

Symbolische nennen könnte, besser das Spirituelle, fehlt nirgendwo bei ihm, ja es

bildet noch ganz deutlich die Grundlage; aber es erscheint ergänzt durch jenen

„Realismus" , der bereits die Details des rituellen Vollzugs für das eigentliche

Object der Unterweisung nimmt. Die Epiklese führt eine dynamische Ver-

änderung der Elemente herbei, wie im Abendmahl, so in allen Mysterien.

Durch den Genuss derselben wird man ein „Christusträger"; in den Gliedern

des Leibes vertheilt sich das Fleisch und Blut Christi. Die Elemente in ihrer

ursprünglichen Gestalt sind für Cyrill nach der Consecration ganz und gar ver-

schwunden. „Da du nun belehrt und überzeugt bist, dass das sichtbare Brod

nicht Brod ist, obgleich es dem Geschmack so vorkommt, sondern der Leib

Christi, und der sichtbare Wein nicht Wein ist, obgleich es dem Geschmack so

erscheint, sondern Blut Christi, so stärke dein Herz" (Catech. 5, 9). Aber man
würde doch wohl fehlgreifen, wenn man den Theologen das sagen liesse,

was der Katechet sagt. Dergleichen UeberschwängHchkeiten gehörten damals

noch der Liturgik und Katechetik an, nicht der Theologie ^). Aber das Wunder
von Kana und die Brodvermehrung wurden jetzt, wie auch die Bildw^erke des

4. Jahrhunderts zeigen, den Lehrern wichtig, und selbst ein so ausgesprochener

Origenist wie Gregor von Nyssa, dem freilich a6[j.^oXov gleichbedeutend

gewesen ist mit ä-ooticiq und 'f'tuptoiJ.a, und der den Satz vorgebracht hat: sv

Tol? |xo3r.xoI(; GOjxßoXo'.i; 6 )(piox:avwfj.ö? x-qv ig)(^ov £/£'. *), hat als Katechet eine

physiologische, philosophisch ausgesponnene Theorie über den geistlichen

Xährwerth der in den Leib des Herrn umgewandelten Elemente gegeben, die

an religiöser Barbarei Alles hinter sich lässt, was die neuplatonischen Mysterio-

sophen vorgebracht haben, und die es uns erklärt, dass man im 4. Jahrhundert

das Christenthum aufgesucht hat, nicht weil es eine Gottesverehrung im Geist

und in der Wahrheit bot, sondern weil es einen geistlichen Siunengenuss dar-

reichte, ffegfen den weder INIithras noch irgend ein anderer Gott aufkommen
7 O O O

1) Ueber Makarius s. Steitz X S. 142 ff.

"0 Steitz X S. 402—410.

8) Ueber CjtüI s. Steitz X S. 412—428.

^) C. Eunomium XI T. II p. 704.
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konnte. Eine geistige und leibliche ixstod oia v.al avocxpa-t; mit dem Erlöser hat

Gregor begehrt. Cxegen den Giftstoff, der sich in unseren Leib geschlichen,

hilft nur das Gegengift des Leibes dessen, der stärker gewesen ist als der Tod.

Dieses Gegengift muss man in den Leib einführen. Es verwandelt und ver-

ändert dann unseren Leib (|xsta7roie:v xal jj-staxu'^sva'.; resp. iJ.txäzxa'zic, luia-jxo'.-

/jicuji?, aA/.oiüjacg). Der wirkliche Leib Christi als unsterblicher ist also das

Gegenmittel des Todes; er muss desshalb, wie andere Speisen, leiblich genossen

werden. Dieser Genuss ist im Abendmahl vorhanden; denn durch die Con-

secration verwandele sich Brod und Wein in Fleisch und Blut des Herrn

(|j.staTLO'.Y]ait;), um dann durch den Genuss unsern Leib in Christi Leib umzusetzen

(|XExa3xot)(£iu>a'.? ; s. Justin). Durch eine philosophische Darlegung über Stoff

und Form, Potenz und Actualität werden diese Transsubstantiationen bewiesen;

hier musste bereits Aristoteles herhalten, um den Beweis zu liefern. Die para-

doxe Sache soll doch im Grunde gar nicht so paradox sein. Der Leib des

Logos bestand ja selbst aus Brod; das Brod war SovccfXo: Leib u. s. w. Aber

wichtiger als diese entsetzlichen pharmaceutisch - philosophischen Ausführungen

ist die enge Beziehung, welche Gregor der Eucharistie zur Incarnation damit

gegeben hat. Er ist darin m. W. der Erste. Allerdings haben auch die älteren

Väter, indem sie unter dem eucharistischen Leibe das Wort und das Leben

verstanden, stets die Incarnation im Sinne gehabt als die grundlegende Be-

dingung, die erst jenen Genuss ermöglicht habe. Aber da sie nicht an den wahr-

haftigen Leib Christi gedacht haben, so bleiben — einige Versuche bei Atha-

nasius ausgenommen — Incarnation und Eucharistie doch noch disparat. Das

ist anders bei Gregor. Für ihn ist die Verwandelung des geheiligten

Brodes in den Leib Christi die Fortsetzung des Processes der

Incarnation. „Wenn die Existenz des gesammten Körpers auf der Nahrung

beruht, diese aber in Speise und Trank besteht, wenn ferner Brod zur vSpeise

und zum Trank das mit Wein gewürzte Wasser dient, und wenn Gottes Logos,

wie früher schon erwiesen worden ist, in seiner Eigenschaft als Gott und als

Logos sich mit der menschlichen Natur vermischt (-üvavsxpczö-Yj) und, in unseren

Leib übergegangen, keine andere und neue Constitution für die menschliche

Natur bewirkt hat, vielmehr durch die gewöhnlichen und angemessenen Mittel

seinem Leib die Fortdauer gesichert und durch Speise und Trank seine Existenz

zusammengehalten hat, die Speise aber war Brod — so war, gleichwie bei uns

der, welcher das Brod sieht, gewissermassen den menschlichen Leib darin

erblickt, weil es, wenn es in diesen gelangt, selbst dazu wird, (so war) auch in

jenem Falle der, Gott in sich bergende, Leib, welcher die Nahrung des Brodes

in sich aufnahm, gewissermassen mit diesem einerlei . . . denn was Allen eigen-

thümlich ist, ward auch von Christi Fleisch zugestanden, nämlich dass es eben-

falls durch Brod erhalten wurde, der Körper aber ist durch die in ihm
aufgeschlagene Wohnung des Gott-Logos zu göttlicher Hoheit und
Würde umgeschaffen worden (fxsxsTco'.-fiiVi). Mit Recht glauben wir also

auch jetzt, dass das durch Gottes Wort geheiligte Brod in den Leib des Gott-

Logos umgeschaffen werde. Denn auch jener Leib war dynamisch Brod, ward

aber geheiligt durch die Bewohnung des Logos, der in dem Fleische wohnte.

Wodurch also das in jenem Leibe umgewandelte Brod in göttliche Kraft über-

ging, auf demselben Wege tritt hier der gleiche Fall ein. Denn dort machte

die Gnade des Wortes den Leib heilig, der aus dem Brode seine Existenz hatte

28*
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und gewissermassen selbst Brod war, und hier wird in gleicher Weise das Brod,

wie der Apostel sagt, durch Gottes Wort (Logos) und Gebot geheiligt, nicht

so, dass es erst durch Essen in den Leib des Logos überginge, sondern sofort

durch den Logos wird es (durch die Consecration) in den Leib verwandelt,

dem Ausspruche des Logos gemäss: ,Dies ist mein Leib'/ Gregor führt das-

selbe nun in Betreff des Weines und des Blutes aus und fährt dann fort: „'EtisI

ouv xal xoÜTO x6 jJ-cpo? (AVein, Blut) ''i] d-tooo'/oq sxs'.vtj zo-^t, :rpo; t7]v ouatacv eaur^<;

iiapc^s^axo, bot cpavspcuO-slc ^tbc B '. a xoüto xaxsfj.i^^''' ectuxov x*^ tit'.-

XYjpu) xtüv av^pojitcüv cpoas'., Iva i"^ x9]<; d-töxrizoc; v,oiyiii)/icf. zovaTz od- tut ^'q

x6 avöpcu-'. vo V , XO'JXOD yapiv rcäa: xolg Tzt-ioxtov.ozi X'(j olxovo|JLia xr^c, yö.^ixoc,

eauxöv svjTisLps'. o'ct zr^q sapv. 6^, r^c, *rj aucxaa'. (; £4 oivou xs xal apxou

saxi, xoi«; ccufJLaai x cü v -£7i:3X£Dx6xtu v v. cxc/v. p:va}j.s vog, cü<; av x*^ ^poc xö

aO-avaxov b/iuozi xc/.l 6 avO-pcuäo? xy]«; äd-avc/.-:«? jjixciyos; y^^*^^"^^* Taüxr/. o£ o'.oüjgi

x^ XYj? EuXoYia? ^üvdjJLsi Ttpcx; exslvo [xsxa-xo'.ysicuja^ xtüv '^a'.vo|j.svu>v xyjv cpyaiv".

Diese Theorie, welche der Praxis gefolgt ist, konnte nun nicht weiter überboten

werden; sie ist die Grundlage für alle weitere Entwickelung, namentlich die

litm'gische, und ist verantwortlich füi' das Heidenthum unter christlicher Eti-

quette — sie stammt von dem „Spiritualisten" Gregor, dem Schüler
des Origenes! Sie erklärt es, warum alle hellere Wissenschaft aufhören musste.

Neben einer solchen berauschenden Speculation konnte auf die Dauer keine selb-

ständige Theologie sich erhalten ^). Uebrigens lehrte Gregor doch keine Trans-

substantiation im sjDäteren abendländischen Sinn. Nach ihm veränderte sich nur

die Form (sloo?) der Elemente, nicht die Substanz. Man bezeichnet daher seine

Theorie mit Recht als Transformation. Auch über das Verhältuiss des

eucharistischen Leibes zu dem wirklichen (verklärten) Leibe ist er nicht ins

Klare gekommen. An eine vollkommene Identität hat er nicht gedacht, sondern

nur an eine qualitative Einheit. Die consecrirten Elemente sind qualitativ
identisch mit dem Leib, dessen sich der Logos einst als seines Organes bedient

hat. Dagegen spricht Chrysostomus von einer vollkommenen Identität

und hat sich selbst vor den verwegensten und schauderhaftesten Ausdrücken

nicht gescheut. „Den von den Nägeln durchbohrten Leib hat er uns gegeben,

dass wir ihn mit den Händen halten und essen, zum Beweise seiner Liebe;

denn die, welche wir sehr lieben, pflegen wir oft zu beissen" -).

„Christus gestattet uns, sich an seinem Fleische zu sättigen". Den Schauder

des Menschenfleisch - Essens und Blut - Trinkens will Chrysostomus nicht durch

Vergeistigung der Handlung benehmen : „Damit also die Jünger sich nicht ent-

setzten, trank er zuerst und führte sie so ohne Entsetzen in die Gemeinschaft

seiner Mysterien; desshalb hat er selbst sein eigenes Blut getrunken". „Be-

denke, dass die Zunge das Glied ist, mit welchem wir das schauervolle Opfer

aufnehmen". „Unsere Zunge wird vom schauers^oUsten Blute geröthet". „Er

hat den Verlangenden gewährt, dass wir ihn nicht bloss schauen, sondern auch

berühren, essen, die Zähne in sein Fleisch einschlagen und uns mit ihm in Eins

verschlingen dürfen". Dass daneben das Gut im Abendmahl als ein votjXov

])ezeichnet wird, kommt kaum mehr in Betracht; denn natürlich ist auch der

realste Leib eines Gottes ein vciY|x6v. Wie Gregor spricht Chrj^sostomus von

') S. Catech. magna 37, Steitz X S. 435—446.

-) Hom. 24 in I. ep. ad. Cor. c. 4.
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einem \izxfj.^j^jo^\i'.C^v^ und jJ.£Ta^xsoc/.C£iv der Elemente, die Christus (der h. Geist)

dureh den Priester bewirkt vermittelst der Anrufung (nieht der Einsetzungs-

worte; sie sind bei den Griechen nicht das Medium). Sehr lehrreich ist aber

auch hier wieder die Rücksicht auf die Incarnation: „die Gemeinde schaut den

Herrn in der Krippe liegend, in Windeln gewickelt — ein schaudervolles und

wunderl)ares Schauspiel; denn der Abendmahlstisch vertritt die Stelle der

Krippe, und auch hier liegt der Leib des Herrn, nicht in Windeln gehüllt,

sondern von allen Seiten vom heiligen Geiste umgeben" ^). Auch hier also ist

Chrysostomus entschieden weiter gegangen als Gregor, mit dem er in der An-

nahme einer wesentlich leiblichen Wirkung des Genusses übereinstimmt.

Dem ganz neuplatonischen Dionysius ist die mystische Einigung (= i)eüjai(;

= acpofjiouoo'.c; -|- svcugk;) der ethische Centralbegriff. Die complicirten „Hier-

archien" im Himmel und in der Kirche („reinigend, erleuchtend, vollendend" =^

Diakonen, Priester, Bischöfe) bilden die Vermittelung. Sie vollziehen sie durch

die Mysterien, die ebenfalls abgestuft sind; den Bischöfen ist die Priesterweihe,

die Weihe des Salböles und des Altars vorbehalten. So ist hier das Abend-

mahl, wie bei Cyrill von Jerusalem, nicht mehr isolirt behandelt; es hat seine

Stelle neben fünf anderen Mysterien. Durch genaues Eingehen auf ihren rituellen

Vollzug weiss Dionysius eine mystische Lehre in Bezug auf jedes Mysterium zu

entwickeln. Jeder Kleinigkeit wird ein tiefer Sinn gegeben; sie hat sjTnbolische

Bedeutung; ja „symbolisch" ist hier noch zu wenig gesagt. Es ist ein Geheim-

nissvolles wirklich gegenwärtig; aber diese Vorstellung hindert den Mysterio-

sophen nicht, im Grunde doch Alles für Hüllen eines einzigen innerlichen Pro-

cesses zu halten: der Rückkehr der Seele aus der Vielheit in die Einheit, aus

der Endlichkeit und Getheiltheit in das Meer des göttlichen Seins. Dem dient

auch die Eucharistie, die da begleitend vollendet, was in der Taufe begonnen

ist. Der liturgische Vollzug wird bis ins Einzelnste symbolisirt. Aber auch

die consecrirten Elemente selbst werden als Symbole behandelt. Die realistische

Anschauung des Chrysostomus findet sich bei Dionysius nicht. Der Realis-

mus liegt sozusagen in der Stabilität und Integrität des liturgi-

schen Vollzuges. Sonst gilt auch vom Abendmahl, was Dionysius generell

von allen Mysterien sagt: 'AiC'vaTo5}j.sv ol tioXXoI xolc, Ti^pt xwv ö'ff'lcov jjLoorrjpicoy

XoYO'.? * ^'scuixs^a Y«p }J.6vov a'jta o'.a. tcüv TrpoaTCscpuxotcov ahzolq a'.aö-Yjxüiv aD|x-

ßoXwv. AsI oh v.a\ Ccäo^üvxa? ahiä s^p' eauKöv ''(ö\i.'^ä v.o,\ xa^apa Y^vojAsva l^slv*

oüTCü Y«P OLV -O-scufjLcVO'., ac(pO-£t7]jAcV Krf(r^v C^r^q sie, saüTYjV '/zoii-vrqv xal Icp' EO'.t)TY](;

£3X0) jav opüJvx£(; v.al |xtav xcva ouvajJLiv, aTiX'rjV, auxoy.iv7]xov, aOxoEV£pYV]Xov , eaoxvjv

oüx a.TzoXÜKOoo'yy, aXXa ^^'^üioiv Tiaccüv yvwgecjdv DTrap^ODoav, v-aX a.z\ §'.' £auxY](; eao-

XY]v 0-£co[j.£VY]v ^). Und bezeichnend ist, dass eigentlich die Mönchsw^eihe das

höchste Mysterium ist. Nur durch das kirchliche Herkommen wird Dionysius

daran verhindert, sie der Eucharistie wirklich überzuordnen. Vom eueharisti-

schen Opfer handelt Dionysius gar nicht ^).

') Hom. de beato Philogono 3; s. Steitz X S. 446 - 462, dem auch die

oben angeführten Stellen entnommen sind.

2) Dionys. ep. 9, 1 ed. Corder. (1755) I p. 612.

•^) Mönchsweihe de eccles. hierarch. I, 6, Abendmahl 1. c. I, 3 p. 187 bis

198; über die Sacramentslehre des Dionysius überhaupt Steitz XI S, 216

bis 229.



438 I^iß Mysterien und Verwandtes.

Die Aufgabe der Folgezeit war es, den crassen Realismus des Gregor von

Nyssa und des Chrysostomus mit dem Ritualismus des Dionysius zu verbinden, dabei

aber doch das verborgene spirituelle Element, welclies alles Handeln neben der

innern Empfindung und Erhebung entwerthete, nicht ganz auszutilgen. Seit dem

Anfang des 5. Jahrhunderts beeinflusste aber auch die christologische Differenz

sehr entschieden die Vorstelhmgen von der Eucharistie. War einmal die Vor-

stellung von der Eucharistie mit der von der Incarnation verbunden, so konnte

es dort nicht gleichgültig sein, ob man hier die beiden Naturen in eine zusam-

mengehen liess oder getrennt hielt. Monophysiten und Orthodoxe sind

aber beim Abendmahl stets eines Sinnes gewesen und geblieben.

Cyrill hat immer wieder vom Abendmahl für die Incarnation und umgekehrt

argumentirt, und eigentlich ist erst durch ihn der Zusammenhang zwischen

Beiden der Kirche aufgegangen imd nun nicht mehr verloren gegangen. Auch

Leo I. weiss nun davon zu reden ^). Aber sogar die Unverweslichkeit des

eucharistischen Leibes hat man ohne Bedenken angenommen, während man —
wenigstens später — bei der Incarnation diese Annahme Aphthartodoketismus

genannt hat. Cyrill hat keinen festen Lehrtropus vom Abendmahl; er geht nicht

so weit, wie Chrysostomus ^), Aber da der Leib ihm um der jxia ziÖzk; aeoa&y.ü>[xev*rj

willen Gottes Leib ist, so ist er ihm im vollen Sinn des Wortes Cdiorzoiöq.

Demgemäss behauptet er auch, dass auf dem Altar nicht, wie Nestorius lehrt,

der Leib eines Menschen liege, sondern der Leib Gottes ^). Christus pflanzt sein

eigenes Fleisch, indem wir es gemessen, in uns hinein; er wird dadurch nicht

in uns Mensch — diese mystische Folgerung wird abgelehnt — , sondern unser

Leib wird dadurch in die ünsterbHchkeit verwandelt. Aber die Behauptung,

dass in dem eucharistischen Leibe der wirkliche Leib Christi gegenwärtig sei,

findet sich bei Cyrill noch nicht; es ist vielmehr nur eine dynamische Gegen-

wart gemeint; der eucharistische Leib ist in seinen Wirkungen identisch mit

dem wirklichen^). Es sind die strengen Monophysiten gewesen, welche

den eucharistischen und den ii-dischen Leib ganz nahe rücken konnten, weil

ihnen auch der irdische Leib unvergänglich gewesen ist ^), während die Seve-

rianer Beide noch auseinander hielten. Allein auch die strengen Monophysiten

schritten, soviel bekannt, über die Identität im Dynamischen nicht hinaus^).

1) Ep. 59.

") Ueber die Abendmahlslehre des Theodor, Theodoret, Nestorius und

Pseudo-Chrysostomus s. Steitz XII S. 217—235. Theodoret lässt sich noch mit

dem meisten Recht als Symboliker bezeichnen. Doch ist andererseits im Inter-

esse, Gottheit und Menschheit in Christus zu trennen, in der Schule des Theodor

behauptet worden, dass man im Abendmahl die Menschheit des Erlösers em-

pfängt. Dies wird sehr energisch und scharfsinnig von Leontius bekämpft (bei

Mai, Vet. Script, nova coli. \1 p. 312), und zwar als Menschenvergötterung.

3) Ep. 12 ad Coelest.

*) Ueber CyriU s. Steitz Xn S. 235—245. Wie er, dachte Nilus, 1. c.

S. 245—248.

^) Gegen sie hat umgekelii't Anastasius Sinaita experimentirt, indem er

nachwies , dass die consecrirte Hostie thatsächUch verwese , s. S t e i t z XII
S. 215. 271 f.

') Steitz xn S. 248-256.
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Der entscheidende Schritt ist im Zeitalter der orthodoxen Renaissance
unter dem Zeichen des Aristoteles geschehen — also von den Scholastikern

in der Mitte des 6. Jahrhunderts. Hier ist vor Allem und als Erster Euty-
chius, Patriarch von Konstantinopel z. Z. Justinian's, zu nennen. Er hat „auf

dem Grunde des aus dem dionysischen Systeme abgeleiteten (iredaukens, dass

die Ursache an sich ausserhalb ihrer Wirkungen stehe, aber sich dynamisch in

ihnen vervielfältige und in jeder sich ganz setze, erwiesen, dass der erhöhte Leib

[substanziell] ganz und ungetheilt in sich [im Himmel] verharre und doch ganz

von jedem Communicanten in dem ihm gespendeten Bruchthcilc empfangen

werde". Eutychius lehrt eine wirkliche Vervielfältigung eines und des-

selben Leibes Christi in den Antitypen — denn so bezeichnet er noch

immer die consecrirten Elemente — ; aber diese Vervielfältigung ist keine sub-

stanzielle, sondern eine dynamische. Immerhin ist hier zuerst der „eucharistischc

Leib" als ein Besonderes neben dem wahrhaftigen aufgegeben ^). Schon vorher

hatte Isidor von Pelusium nachgewiesen, dass der eucharistischc Leib dieselben

Stadien der 9-£u>ot? durchlaufe, wie der wirkliche. „Er wird als leidensfähiger

und sterblicher genossen ; denn er wird gebrochen und mit den Zähnen zermalmt,

aber nicht vernichtet, sondern er verwandelt sich in dem Communicanten in den

unsterblichen" ^).

Abgeschlossen hat auch in dieser Frage erst Johannes Damascenus').

In dem 13. Capitel des 4. Buches seiner Glaubenslehre hat er eine Lehre von

den Mysterien (Taufe und Abendmahl) auf Grund der Lehre des Gregor von

Nyssa gegeben, zugleich aber die Auffassung von der Identität des eucharisti-

schen und des wahrhaftigen Leibes Christi erst vollendet. Johannes beginnt mit

dem Verderben der Menschheit und mit der Incarnation. Aus der Letzteren

stammt für uns die neue Geburt und die zwiefache Speise, damit wir Söhne und

Erben Gottes würden. Geburt und Speise mussten sowohl geistig als leiblich

sein, da wir es sind. Letztere anlangend, so hat er selbst noch in der letzten

Nacht das alte Passah gegessen und dann das neue Testament gegeben. Gott

ist allmächtig und schafft durch Wort und Geist. AVie er das Licht hervorgehen

Hess, wie sein Geist aus dem Fleisch der Jungfrau ohne Samen einen Leib bil-

dete, so wirkt derselbe Geist, wie liegen auf das Ackerland herabfallend , dass

Brod und Wein Fleisch und Blut Christi wird (Analogie des Ernährungsprocesses

wie bei Gregor v, Nyssa). Man kann hier fragen, wie Maria gefragt hat: Wie
kann das zugehen ? Und man hat auch hier zu antworten : der h. Geist kommt
hinzu. Und zwar hat Gott das Gewöhnlichste dazu genommen, damit wir durch

das Gewohnte und Natürliche in das Uebernatürliche versetzt würden. Nun

aber heisst es: l^(i)jJ.d zoxiv äXr^dGiq 'fjvwji.svov ö-soxTjTt, xö er. xy)? ä'^iac, k a p-

d'ivoo 0(Ji\La, ohy oxi xö ocvaXvjcpö'sy oüJfJia e^ oopavoö y.axsp/sxa'. , olW oxi ohxbq

1) Steitz Xn S. 214. 256—262.

2) Steitz, xn S. 215. 262 ff.

^) Ueber die Mysteriosophen vor ihm und nach Dionysius und ihre z. Th.

bedeutungsvollen Modificationen der dionysischen Auffassungen (aristotelischer

Einfluss) s. Steitz XI S. 229—253. Wie Trinität, Incarnation und Eucharistie

im 7. Jahrhundert eng verbunden gedacht worden sind, erkennt man auch aus

dem Bekenntniss des Makarius von Antiochien auf dem 6. Concil, Mansi XI
p. 350 sq.
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apTO? xal o'.yoc fj.sx'/Tro'.oövx'/'. t\q aw^// v.al aina alcoä . sl o£ tov tpoTiov stii^-ttsF^,

TCd)(; Y^^s*^^"» öcpxel ao». av.oöaat, ott oia TcvsojJLaxo«; a^iot), ox^kb^j v.r/X ex t"^(; ay,rj.(^

D-iOxov.ot) oia Ttvsufxaxo? «Y'-ot^ s'/oxw y.al ?v eaoxö) 6 v.opiot; aapxa utccOxyj'jO'.xo. Aus-

drücklich wird im Folgenden die Meinung abgelehnt, dass es sich um einen an-

dern Leib Christi handle: es sind nicht zwei, sondern einer. Ferner: oüx toxi

tü;xo<; 6 ä^zoq xal 6 oiyo(; xoö ccup-axo^ xal c/.ifxaxo«; XpiGxoö • jjlt] y^vo'.xo, öcXX' auxö

xö 3(I)|j.a xoü xupiou x£0-£üj|jivov. Das Brod der Gemeinschaft ist kein einfaches

Brod, sondern vereint mit der Gottheit [also dyophysitisch]. Der mit der Gott-

heit vereinte Leib ist aber nicht eine Natur, sondern die eine ist die des

Leibes, die andere aber die der mit ihm vereinten Gottheit, so dass Beides zu-

sammen nicht eine Natur ist, sondern zwei. „Antitypen'' sind aber nur die noch

nicht consecrirten Elemente zu nennen; so habe auch Basilius das AVort ge-

braucht (!). „Theilnahme" aber heisst das Mysterium, weil wir durch dasselbe

an der Gottheit Jesu Theil haben, „Gemeinschaft" aber erstlich , weil wir mit

Christus Gemeinschaft haben, zweitens weil wir durch die h. Speise unter ein-

ander verbunden sind, ein Leib Christi, Glieder an seinem Leibe, also auch

untereinander. Daher hat man sich energisch davor zu hüten, dass wir die

„Theilnahme" von Häretikern nicht nehmen, noch auch ihnen geben. Schliess-

lich ist noch zu bemerken, dass nach Johannes die h. Speise nicht den natür-

lichen Processen im Leibe unterhegt.

Das ist die klassische Abendmahlslehre in der griechischen Kirche bis auf

den heutigen Tag. Durch den h. Geist wird Brod und Wein in den Leib Christi

assumirt. Der eucharistische Leib ist der von der Jungfrau geborene selbst,

aber nicht durch eine Transsubstantiation, als ob der Leib Christi aus dem
Himmel plötzlich herabfahre und in den Kaum der Elemente trete, sondern

durch Transformation und Assumption, ähnhch wie es bei der Incamation

zugegangen ist. Der Brodleib wird in den wahrhaftigen Leib aufgenommen und

so mit ihm identisch'). Das ist das letzte Wort der griechischen Kirche — jetzt

erst ist das INIysterium perfect-, jetzt erst ist die Realpräsenz des wahrhaftigen

Leibes geschaffen, welche die heutigen Kirchen, mit Ausnahme der reformirten,

in das Alterthum, ja in das apostolische Zeitalter selbst verlegen. Zwar haben

Scholastiker und Mysteriosophen in den orientalischen Kirchen nach Johannes

noch manches eigenthümhche AVort über das Abendmahl gesprochen; auch ist

der Spiritualismus nicht ausgetilgt worden; aber die Dogmengeschichte kann an

diesen individuellen Kundgebungen kein Interesse nehmen ^). Der Opfercharakter

und die Beziehung auf den Kreuzestod, die bei Johannes so auffallend zurück-

traten , sind in der Folgezeit wdeder mehr betont worden ^). Das physikalisch-

liturgische Wunder ist aber niemals in der griechischen Kirche logisch so zer-

^) S. Steitz Xn S. 216 f. 275—286.

^) S. Steitz XTTT S. 3—66; relativ am wichtigsten sind die beiden Abend-

mahlsstreitigkeiten von 1155 und 1199.

^) Die magische Auffassung vom Abendmahl zeigt sich auch in der Praxis

der Kindercommunion, die, zuerst von Cj^prian (von Leucius ?) bezeugt, allgemeine

Regel im Orient wurde, nachdem sich die Kindertaufe durchgesetzt hatte. Man
hielt eben (so schon Cyprian, Testim. LH, 25) den Abendmahlsgenuss für absolut

nothweudig ; s. den Art. „Kindercommunion" von v. Zez schwitz in Herzog's

R.-Encykl. 2. Aufl.
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gliedert uiul in die Kategorien von Wesen und Erselieinung, Substanz und

Accidenz zerlegt worden, wie im Abendland. Ansätze dazu sind vorhanden;

aber sie haben in der ciffentlichen Lehre keine durehschlagende Bedeutung ge-

wonnen. Das zweite nicänisehe Concil von 787 ist bei der Auffassung des Jo-

hannes stehen geblieben. Die letzten Rufe der dort versammelten Väter waren:

„Wer nicht bekennt, dass Christus seiner Menschheit nach eine umgrenzte

Gestalt hat, sei Anathema! Ewiges Andenken dem Germanus (von Konstan-

tinopel) und dem Johannes (Damascenus)'' ^).

II. Es hat in der Christenheit, seitdem es eine doctrina publica

gegeben hat, d. li. seit dem Ende des 2. Jahrhunderts, stets eine

Art von Nebenrehgion , eine gleichsam unterirdische, volksthümlich

verschiedene, aber in der crassen Superstition, dem naiven Doke-

tismus , Dualismus und Polytheismus überall gleichartige Rehgion

zweiter Ordnung gegeben. „Wenn die Religionen sich wenden, so

ist es, wie wenn die Berge sich aufthun. Zwischen den grossen

Zaubersclüangen, Golddrachen und Krystallgeistern des menschlichen

Gemüthes, die an's Licht steigen, fahren alle hässlichen Würmer
und das Heer der Ratten und Mäuse hervor." Jede neue Rehgion

kräftigt doch zugleich die Hervorbringungen der alten, welche sie

ablöst. Das „Christenthum" zweiter Ordnung kennen wir einerseits

sehr wenig — denn es führte keine literarische Existenz -) — , anderer-

seits recht genau ; denn wir brauchen uns nur die volksthümlichen Zu-

stände und Culte, auf w^elche das Christenthum in den verschiedenen

Provinzen stiess, sowie die überall gleichen, im SittHchen trägen, in

der Phantasie überschwänglichen , Neigungen der abergläubischen

Menge zu vergegenwärtigen, sie mit einigen christlichen Reminis-

cenzen auszustatten, und — wir haben jenes Christenthum. Es ist

Engel (Halbgötter)- und Dämonendienst, Werthschätzung von Büdern,

Rehquien und Amiüetten, mehr oder weniger kraftlose Schwärmerei

für die härteste Askese (daher auch streng dualistische Vorstellungen

nicht selten) und ängstliches Festhalten an gewissen für heihg ge-

haltenen Worten, Zeichen, Riten, Ceremonien, Orten und Zeiten.

Es hat wahrscheinlich keine Zeit gegeben, in welcher die Christen-

1) S. Mansi XIII p. 398 sq. undHefele III S. 473. Ueber die heutige

Kirchen-Lehre und -Praxis der Griechen, die Eucharistie betreffend, s. Gass,

Symbolik S. 252—277. Dort, sowie in dem Index zu Hefele's Concihengesch.

(bes. Bd. m sub „Abendmahl" „Messe") erhält man auch Aufschluss über die

zahlreichen Einzelbestimmungen in Bezug auf den Ritus (gesäuertes Brod u. s. w.);

vgl. Heiueccius , Abbildung der alten und neuen griechischen Kirche 1711.

^) Doch gehört ein Theil der apokryphen Evangelien, Apostelgeschichten,

Apokalypsen u. s. \v. hierher.
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heit frei von diesem ,,Christentlium" gewesen ist, wie es keine geben

wird, in Avelcher sie es überwunden haben wird. Aber in der fertigen

kathohschen Kirche, welche in das Mittelalter hinübergezogen ist,

ist jenes „Christenthum" nicht nur als ein geduldetes, weil unaus-

rottbares, mitgeschleppt worden, sondern es ist grösstentheils,

wenn auch unter Cautelen, legitimirt und mit der doctrina

publica verschmolzen worden. Der Katholicismus, wie er uns

in Gregor dem Grossen und in den abschliessenden Bestimmungen

des 7. Concils entgegentritt, stellt sich als die innigste Verbindung

des Christenthums erster Ordnung und jenes unterirdischen, völlig

superstitiösen, polytheistischen „Christenthums" dar, und die Jahr-

hunderte zwischen dem dritten und achten bezeichnen die Stadien

des Verschmelzungsprocesses j der schon im dritten sehr weit ge-

diehen zu sein scheint und doch noch von Jahrhundert zu Jahr-

hundert die überraschendsten Verstärkungen erfaliren hat.

Diese Ent^^'ickelungen im Detail zu schildern und nachzuweisen,

wie in den einzelnen Provinzen sich die alten Götter in christhche

Heihge, Engel und Heroen, die alte Mythologie und der alte Cul-

tus in christhche Mythologie und christlichen Localciütus verwandelt

haben, ist Sache des Kirchen- und Culturhistorikers. Die Aufgabe

hat einen ästhetischen Reiz so gut ^xie die andere, mit ihr imiig

verwandte, in den christhchen Kirchenbauten die Reste heidnischer

Tempel nachzuweisen. Der Mithrastempel, welcher zur Georgsku'che

geworden ist, bezeugt den heihgen Georg als IMithras; die ver-

schiedenen „Mutter Gottes", die durch die mannigfaltigsten Weih-

geschenke geehrt werden — dort ^^ill sie Früchte und hier will sie

Thiere — , zeigen nur, dass Demeter, Venus, Juno und mizähhge

andere grosse Mütter und heihge oder unheihge Jungfrauen in die

eine Mutter aufgegangen sind; die Provincialkalender und die ver-

schiedenen „Kii'chenjahi'e" bergen bedeutende Reminiscenzen aus

alter heidnischer Zeit. Hier aber interessii'en uns nur die principiellen

Fragen, "svie weit dies alles in die doctrina publica gedrungen ist, und

wie es möghch gewesen ist, dass diejenige Religion diesen Stoff in

sich als einen heiligen aufgenommen hat, deren Stärke einst der

Abscheu vor den Idolen gewesen ist.

Was die zweite Frage betrifft, so lagen die Anknüpfungspunkte

in der doctrina pubhca selbst. Die ^vichtigsten mögen folgende

gewesen sein. Erstlich war die Lehi'e mit den Mitteln der giiechisch-

römischen geistigen Cultur und Philosopliie gebaut worden, diese

aber hingen durch tausend Fäden mit der Mythologie und der Super-
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stitioii zusaniiiioii , die (laiiiit nicht abgetlian waren, dass man in

Alles ein „Noumenon" hineinlegte. Man braucht nur den einen

Mann, ürigenes, sich zu vergegenwärtigen, um zu erkennen, dass

der Vater der freien und spirituellen Theologie zugleich der Patron

alles Aberglaubens gewesen ist, sofern demselben nur ein Körnchen

geistigen Inhaltes verliehen werden konnte. Zweitens sanctionirte

die doctrina publica das alte Testament. Aengstlich war man zwar

vor und z. Th. noch in der Zeit des Kampfes mit dem Gnosticismus

bemüht, dasselbe als christliches Buch zu erweisen und alles Cere-

monielle zu allegorisiren. Aber die Kraft der Interpretation erlahmte

mehr und mehr gegenüber der Stärke des Buchstabens. Welch'

eine Fülle von religiösem Stoff, aus den verschiedensten Stufen der

Religionsgeschichte stammend, umfasste dieses Buch! Dieser Stoff

war heilig. Man beschnitt sich freilich nicht mehr und brachte keine

blutigen Opfer, ass Schweinefleisch — aber was woUte das bedeuten,

wenn man allmählich alles Andere irgendwie gelten Hess? Die

Kirche brauchte seit dem 3. Jahrhundert unendlich viel mehr, als

eine doctrina publica; sie brauchte eine heilige Verfassung, heilige

Priester und ein heiliges Cultusritual. Das alte Testament, aus dem

man so ziemlich Alles legitimiren kann, legitimirte auch Dieses. So

entstand neben der Offenbarung als heiliger Lehre ein ins Unbe-

gi'enzte wachsender Stoff von heihgen Dingen, der nur aus dem
A. T. gerechtfertigt werden konnte. Um seinetwillen gab man die

alte strenge Abschliessung gegen die buchstäbhche Bedeutung des

Buches und gegen seine Ceremonien preis, zwar langsam, aber doch

sicher. Erst versuchte man es, Schlichwege zu gehen und den

Aposteln Ceremonialbestimmungen beizulegen, weil man sich noch

nicht direct auf die ATlichen Gebote berufen w^oUte ; dann aber wurde

man unbefangener, und man hat schliesslich kein Bedenken getragen,

das A. T. direct auszubeuten bis in die Details hinein, bis in die

Specialitäten des Tempelritus (die Cherubim als Beweis für das

Recht der Bilderverehrung). Drittens waren es die heiligen Hand-

lungen, die Taufe und namenthch die Eucharistie, welche die An-

knüpfungspunkte für das Eindringen des Christenthums zweiter Ord-

nung in das officielle Christenthum boten. Die öffenthche Lehre

hat diese Handlungen schon sehr fi'ühe als Mysterien im antiken

Sinn behandelt und betrachtet. Damit war aber dem Einströmen

des Mysterienwesens überhaupt, der Magie, den liturgischen Wundern

und den Fetischen Thor und Thür geöffnet. Viertens hatten

schon im Urchristenthum Teufel und Engel eine grosse Bolle gespielt.
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Die öffentliche Lehre hat sie aber ursprünglich verhältnissmässig

wenig beachtet ; die Phantasie auch der Erleuchtetsten freilich war

stets mit ihnen beschäftigt. An diese Ueberlieferungen schlössen

sich nun die volksthümHchen Vorstellungen an, und die doctrina

publica war ihnen gegenüber fast wehrlos. Als im 4. und 5. Jahr-

hundert die Massen in die Earche strömten, war dieselbe nicht im

Stande, trotz der katechetischen Unterweisung, Controle zu üben

oder das Gepäck der Einlass Begehrenden zu revidiren. Ja noch

mehr — das Mönchthum, welches sich so erstaunlich rasch in der-

selben Zeit der Frömmigkeit bemächtigte, bewegte sich in der Welt

der Dämonen und der Engel und pflegte die alte Mythologie mit

christlicher Etiquette. In der Sphäre der reinen und unreinen Geister

zu leben, von den Einen besucht, erquickt und gestählt, von den

Anderen versucht und angefochten zu werden, galt bald als ein

Zeichen heroischer Cln'istlichkeit, und die öffenthche Lehre hatte sich

darnach zu richten. Neben der Erbauung im Cultus erbaute man
sich an einer frommen Belletristik, die den Forscher verleiten kann,

sie um ihres Duahsmus und ihres exotischen Charakters ^\illen dem

Gnosticismus des 2. Jahrhunderts zuzuweisen^). Aber vielleicht noch

stärker wurde die Kirche durch die neuplatonische Geisterlehre be-

stimmt. Indem sie sich der hohen Lituition hingab und, wie einst die

alten Gnostiker, zwischen der Gottheit und der Welt Heere von abge-

stuften Aeonen (Engeln) erbhckte, welche als „himmlische Hierarchie"

— in Wahrheit als kosmische Potenzen — das Viele zu dem Einen

zurückführen, legitimirte sie damit die abergläubischen und barbari-

schen Vorstellungen von Halbgöttern und Hulden. Der eine Gott,

den das Volk nie erfasst hatte, drohte auch den sublimen Theologen

hinter all' den complicirten Zwischenwesen zu verschwinden, die

fassbarer und daher zuverlässiger erschienen. Wer kann sich wundern,

dass nun auch der gebildete Christ, welcher Mysteriosoph war, in

seinen religiösen Nöthen lieber den Instanzenweg beschritt, als sich

dii'ect an Gott zu wenden? Hat der höchste Gott diese Instanzen

zwischen sich und seme Welt gesetzt, indem er sie hervorgehen

Hess, so wäre es Vermessenheit und zielloses Streben, wenn man sie

ignorirte. Nur der strenge Asket darf das wagen. Aber auch er

wird mit seiner Phantasie lieber in der erhabenen, schön geordneten

^) Dem Mönchthum ist überhaupt im Orient die Vermittlerrolle zwdschen

dem Christenthum erster und zweiter Ordnung zugefallen. Es hat vielleiclit

am meisten dazu beigetragen, die Schlagworte Jenes in Dieses, den Geist Dieses

in Jenes überzuführen.
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geistigen Welt weilen, wo die goldenen Eimer — ähnlich lehrten

auch die Miinichiier — steigen, und sich lieher die Fülle des unsterh-

lichen Lehens vergegenwärtigen, als den öden und erschreckenden

Gedanken des Einen unaufhörlich zu denken, der so unerfasslich

ist, dass nicht einmal sein Sein gedacht werden darf. Fünftens

war als Residuum der Vorstellung, dass alle Christen „lieihg" seien

und dass die Kirche Apostel, Propheten und geistliche Lehrer be-

sitzt, die Ueberzeugung übrig gebheben, dass es eine heroische Zeit

gegeben habe und dass die, welche sich damals einen Namen erworben

haben, „Heilige" seien. Sie sclüossen sich an die Erzväter und

ATlichen Propheten an, und ihre Reihe setzte sich fort in den

Märtyrern und grossen Asketen. Die gebildetsten Theologen haben

schon frühe Theorien aufgestellt über die Intercessionsfähigkeit

dieser Heroen bei Gott und über ihr besonderes Yerhältniss zu

Christus. Die Geburts-, resp. die Todestage der Heihgen wurden

gefeiert, und so boten sich dieselben auf's Natürlichste an, die Stelle

der entthronten Götter und ihrer Feste zu vertreten. Sie reihten

sich an die Engelmächte an und galten als vertrauenswürdiger als

diese. Unter ihnen trat Maria in den Vordergrund, und der Gang

der Entwickelung des Dogmas ist ihr — nur ihr — speciell zu Gute

gekommen. Ein Weib, eine Mutter, erschien nun in der Nähe der

Gottheit, und damit war endlich die Möglichkeit gegeben, das dem

ursprünglichen Christenthum Fremdeste innerhalb des Christenthums

zur Anerkennung zu bringen — das Heilige, das Göttliche, in weib-

licher Gestalt. „Meine Mutter der heilige Geist," lässt freilich

schon das Hebräerevangelium den Herrn sagen ; aber dieser Gedanke

ist in der grossen Kirche niemals ausgebeutet w^orden — Maria

wurde die Mutter Gottes, die Gottesgebärerin. Sechstens war von

den ältesten Zeiten her den Christen der Tod heilig gewesen; er

war die Geburtsstunde des ^vahren Lebens ; denn im Diesseits leben

heisst für den Christen das Sterben üben, und gestorben sein heisst in

der Unsterblichkeit leben. Was also mit dem seligen Tode zusammen-

hing, das war bereits von dem Hauche der Unsterbhchkeit berührt.

Die Märtyi-er dufteten schon den Odem der Unsterblichkeit ; so waren

auch ihre Gebeine kostbarer als Gold und Edelstein. Der Todten-

cultus begann frühe, und nur Wenige widersetzten sich. Das heidnische

Fetisch- und Amulettenwesen lebte in dem Todten- und Reliquien

-

cultus wieder auf^ es war in dieser Gestalt ohne den ästhetischen

Reiz, den die Antike ihren Amuletten und kleinen Heiligthümern

zu geben verstanden hatte, und eben darum empöi-te sich das Gefühl
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im Schönen schwärmender Epigonen gegen die Knochen- und Leich-

namverehrimg (s. Jidian's Angriffe). Aber die Clmsten machten sich

eben an dem Contraste der sinnhchen Erscheinung und ilires rehgiösen

Werthes klar, wie eigenartig und erhaben ilir Glaube sei, der gerade

in dem Staube und in den Fragmenten des Todes das Göttliche findet.

Desshalb war man ge's\iss, nicht mehr heidnisch zu sein, indem man
jene Amulette und Rehquien verehi'te; denn das Heidenthum sucht

und findet seine Heiligthümer im blühenden Leben, das Clmstenthum

im Tode. iVIit dem Reliquiendienst verband sich aufs Innigste die

Heiligenverehrung, und Beide führten hinüber zu der Verehrung von

Bildern und Idolen; denn— siebentens — hatte die doctrina publica,

wie in unserer ganzen Darstellung gezeigt worden ist, in steigendem

Masse den Trieb in sich, die ^^dd-rpiQ in Mysterien zu verwandeln;

sie folgte diesem Triebe unaufhaltsam bei der Behandlung der Eu-

charistie. Aber indem sie das that, eröffnete sie dem schrankenlosen

Begehren, das Heilige überall und mit aUeu fünf Sinnen zu geniessen,

freie Bahn, und sie selbst ist dann diesem Begehren gefolgt. Das Abend-

mahl wurde das Centrum eines sich immer mehr ausdehnenden

Kreises sinnlicher Heiligthümer, die man sehen, hören, schmecken,

riechen und tasten konnte. Viel enger ^\Tlrde das Band des Reli-

giösen mit dem Sinnlichen, als mit dem Sittlichen. Das aber ist

der Rückfall zur religiösen Barbarei und zum Bilderdienst, den man

wohl poetisch verklären kann - AUes zeigte nun eines Gottes

Spur — , den man aucli pantheistisch zu vergeistigen vermag —
Gott ist die "Welt und die Welt ist die offenbare Gottheit —, der

aber innerhalb des Christenthums nichts anderes als Abfall ist.

Ferner aber — die Sinne, welche das Heihge wahrnehmen woUen und

darum wahi'nehmen, werden stumpf und bUnd gegenüber dem \\irk-

lich Wahrnehmbaren und blenden auch die Vernunft. Sie wurde

an eine Fabelwelt von Wundern gewöhnt und verlor immer mehr

alle verständigen Richtlinien. Auch die gebildetsten Kirchenväter

seit dem 5. Jahrhundert wissen zwischen AVirklichem und Unwirk-

lichem nicht mehr zu unterscheiden und leben in einer Welt der Magie

und der Wunder. Da tauchen denn auch die Proceduren A\'ieder auf,

welche aus dem frühesten Zeitalter der Cultur stammen. Haruspicieu,

Augurien, Opferschau, Orakelbefr'agung aller Art — sie sind um ihi-en

Namen und auch um ihren Ritus gebracht, aber sie werden doch im

Wesentlichen, nun als christlich, repristinirt , wenn auch in neuen

Formen. Das Däumeln in der h. Schrift, die Befragung derselben, wie

man ein Orakelbuch befragt, kam auf. Spioden sprachen sich anfangs
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dagegen aus ; aber selbst grosse Kirchenlehrer huldigten der Unsitte.

Gottesgerichte — sie sind keineswegs erst durch die Germanen auf-

gekonnnen — tauchten auf. Zwei Kleriker Nordafrikas sind einer

Schändung verdächtig*, Beide leugnen^ Einer muss es gewesen sein;

Augustin schickt sie über das Meer an das Grab des heiligen Paulin

von Nola; dort sollen sie ihre Aussagen wiederholen; Augustin er-

wartet, dass der HeiHge den Lügner sofort bestrafen werde. Auf

dem 6. Concil erbietet sich ein Monothelet, die AVahrheit seines

Bekenntnisses dadurch zu erweisen, dass er es, schriftlich aufgesetzt,

einem Todten auf die Brust legt: der Todte werde dann auferstehen.

Die Concilsväter nahmen die Probe an! In Krankheitsfällen

befragt man diesen oder jenen Heiligen, man schläft in seiner Kapelle;

an besonderen Tagen ist das Weilen in der Kapelle wirksamer

als an anderen u. s. w. Hunderte von solchen Fällen enthalten die

Quellen des 5.— 8. Jahrhunderts; niclit nur das thörichte Volk ist

an ihnen betheiHgt, wie die obigen Stellen gezeigt haben, sondern

die geisthchen Führer selbst. Der Trieb zur [xoataYcoYLa , das miss-

leitete Begehren, die Nähe der Gottheit fühlen zu wollen, ohne ein

neuer Mensch zu sein oder zu werden — sie haben diesen Nieder-

gang und Fall verschuldet. Nur das Doppelte lässt sich anführen:

erstlich, die Besseren suchten und fanden in den tausend liturgi-

schen Heiligthümern immer noch ein voyjtöv, Gedanke und Hülle

flössen ihnen in reizvollem Spiele ineinander — sie wehrten sich

desshalb dagegen, Idole zu verehren. Zweitens die Dignität aller

Idole war und blieb doch eine unsichere; sie reichte niclit an die

Gottheit, nicht an Jesus Christus, nicht an die Autorität der h. Schrift

heran, und man durfte sich schliesslich auch von ihnen emancipiren;

man durfte sich auf die doctrina publica beschränken und selbst ihre

sinnlich-magischen Bestandtheile sich im Geheimen umdeuten, wenn

man sie nur nicht stürmte. Aber von diesem verborgenen Bechte

der Wissenden wusste das arme Volk nichts und durfte nichts davon

erfahren. Und auch die Wissenden selber waren doch mit einem

ungeheueren Stoff belastet, dem sie Pietät zu widmen hatten. So

ist es auch heute noch. Die pietätsvolle Achtung, welche der ganze,

mit dem Yolksthum innig verschmolzene Complex des Kirchenthums

verlangt, hemmt die Fähigkeit, selbständige Kraft in der Religion

zu gewinnen und das wirkhch Ernste und Heihge ernst und heilig

zu nehmen. Jede Religion gewinnt durch die Zeit nichts, sondern

verliert nur. Wenn nicht immer wieder ein Sturmwind über sie

herfährt und sie reinigt, erstickt sie in ihrem eigenen dürren Laube.
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Ueber clie Kirchen des Orients ist noch kein Sturnnvind gefahren.

Und doch besitzen sie in dem EvangeHum, welches auch sie lesen,

noch das Element der Bewegung, welches vielleicht in künftiger Zeit

Leben bringen wird in die todten Gebeine.

Ueber die Engel Verehrung s. oben das 4. Capitel und Schwane, Dogmen-
gescliichte II S. 299—328. Die 7. allgemeine Synode bestimmte, dass auch die

Engel abgebildet werden müssen, weil sie beschränkt im Räume, dazu in Menschen-

gestalt Vielen erschienen seien. Das Theologumenon des Dionysius von den neun

Chören der Engel setzte sich allgemein durch. Die Vorstellung von dem viel-

fältigen Schutzdienst der Engel wurde immer wichtiger. Selbst Schwane
bekennt hier : „Dass jeder Mensch sich eines solchen Schutzgeistes zu erfreuen

habe, war eine Lehre, welche den alten heidnischen Vorstellungen von den

Genien verwandt zu sein schien, aber auch in der h. Schrift begründet war"

(S. 315). Die Verehrung und Anrufung der Engel setzte sich daher durch; die

Kirche hielt aber im Princip darauf, dass der Engelcult mit der Gottesverehrung

nicht identificirt werde ^).

In Bezug auf die Heiligen sagt Cyrill in der 5. mystagogischen Katechese

(c. 9) : „Dann gedenken wii' auch der bereits Entschlafenen, zuerst der Patriarchen,

Propheten, Apostel, Märtyrer, dass Gott durch ihre Gebete und Fürbitten unsere

Bitte aufnehmen möge" (ebenso Augustin). Dieser Kreis vermehrte sich seit dem
5. Jahrhundert durch die Aufnahme von h. Bischöfen, Mönchen und Nonnen.

Immer ist die Intercessionsfähigkeit der Heiligen der Grund, warum ihnen Ehre

und Anrufung (xip-Tj xal l-i'/Xr^-iq) gebührt. Die alten kleinen Martyrien der

Heiligen wurden nun zu grossen Kirchen. Die volle Apotheose der Heiligen

wurde im Princip abgelehnt. Die Opfer, die bei den Memorien der Heiligen und

Märtyrer gebracht werden, gelten stets Gott. Aber die Verbindung des Heiligen-

dienstes mit dem eucharistischen Opfer gab jenem einen ausserordentlichen

Werth. Schmausereien in den Memorien — eine echt heidnische Sitte — waren

an der Tagesordnung, und vergebens eiferten Männer wie Ambrosius, Augustin

und Gregor von Nazianz dagegen. Die Gedanken der Gemeinschaft der

Heiligen und ihrer vorbildlichen Bedeutung — jeder Stand erhielt allmählich

seinen Heiligen — waren gewiss sehr werthvoll, und in diesem Sinn war die

Heiligenverehrung nicht ohne ein gewisses Recht; aber der Nachtheil überwog

die Vortheile : die Verehrung Gottes litt darunter, und crasser Aberglaube stellte

sich, besonders in Bezug auf die Reliquien, ein. Dies hat vor Anderen der

^) Ueber die Verbreitung des Engelcultus schon im 4. Jahrhundert haben

wir ein interessantes Zeugniss bei Didymus, de trinit. II, 7 p. 200 (ed. Minga-

relli): A-.o jJLSxa xd<; iv.xXrjj'.a? v.al olv.o'. c'jv.xTjpio: tio •O-sü) xyj? TCp07]Yopia? 6p.oiV

(seil, der Engel) e7tcuvu}ioi, ti) £udp£OXO(; ^uvwpl«; apyay^BXio'^ , oov. £v jj.6va'.<; xalc,

TiciXs^iv, afJ.a v.otl 3X£VU>tcoI(; loia v.al olvJ.rxiq v.al a-^polc, l8put)'7]oav, /puaü) xal ap^opco

Y] y.al sXscpavxi v.oc;[xyj8'£vx£<; • laotv xs ol äyd-^oiizoi '/.a\ elc xa aTtujxspoi vr^c^ evsYV-'Jt-

[JLSVYj(; ohxrjhc, yiü^'.rx xa v/ovza O'lov ujc Tzpoxavia l7:izzo'(is.üxuiV xä jijxx'rjp'.a TrpOjjs-

ßX7][J.$va, oov, oxvoövxs«; xal Tzikrj.'^oc, o'.aXaßsiv rjv Ssoi |j.av.p6v .... uiC, its'.paö-vjao-

|xsvo'. TvXsiovoc süvoiac: jJ-cv xyj? Txspl xyjV 7tp£3|i£iav aizb o/xtüv, jj.sxoua'.otc; os xyjc xcüv

cptXoxi|i.ou|.t£Vcuv UTilp xoö £ü Oi'^a^üiV -apa xoo •8'soü.
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gallische Priester Vigilautius erkannt, der den gruben Unliig, welcher an den

heiligen Stätten Palästina'« getrieben wurde, kenneu gelernt hatte (Hieronynius

c. Vigilant. und ep. ad Riparium). Vigilautius (Ende des 4. Jahrhunderts) ging

der Heiligenverehrung mit seiner Kritik an die Wurzel, indem er nicht nur die

Kraft des fürbittenden Gebets der Heiligen in Abrede stellte, sondern eine

solche Fürbitte überhaupt leugnete, da die Heiligen noch nicht im Himmel bei

Christus seien. Demgegenüber hat Hieronymus sogar ein „ubique esse" der

Heiligen (Apostel und Märtyrer) behauptet (c. Vigil. 6), da sie ül)erall seien,

wo Christus sei. Auch Augustin, der auf ähnliche Behauptungen Rücksicht

genommen hat, beweist, dass die Heiligen fort und fort an den irdischen Dingen

theilnehmen können und wollen. Richtig hatte Vigilantius die factische Ver-

schmelzung von Gottes- und Heiligendienst als Gefahr erkannt, und sein Angrifl'

hatte wenigstens die Folge, dass man nun in thesi schärfer unterschied. Das

thaten aber auch die Griechen ; sie reservirten die XaTps'-a Gott und beschrieben,

wie schon Cyi'ill von Alexandrien sich ausgedrückt hat, die Heiligenverehrung

als TtjJLT] a/£X'.xY] ^). Am anstössigsten war die Reliquienverehrung. Sie blühte

schon im 4. Jahrhundert im höchsten Umfange, und kein namhafter Kirchen-

lehrer hat sie beschränkt, vielmehr haben Alle, selbst die Kappadocier , ihr

Vorschub geleistet. Die zahlreichen Wunder, welche fort und fort durch Ge-

beine und Reliquien geschahen , schienen ihre Verehrung zu bestätigen. Die

Kirche Hess sie sich daher nicht nehmen, obgleich der Angriff auf dieselbe

seitens einzelner gebildeter Heiden , ferner seitens der Manichäer heftig war.

Aber auch in der Kirche selbst erhob sich hin und her spärlicher Widerspruch.

Die strengen Arianer (Eunomianer) scheinen zurückhaltender bei dieser Ver-

ehrung gewesen zu sein (c. Vigil. 8), und Vigilantius fuhr mit julianischer

Schärfe, aber bew^egt von dem Gedanken des Gottesdienstes im Geist und in der

AVahrheit wider die Reliquienverehrer los, w^elche er Aschenanbeter und Götzen-

diener nannte. Er wollte von den Lichtern, die man den Reliquien anzündete,

von dem Anbeten und Küssen, von dem Gepränge, mit dem man sie umgab,

nichts wissen (c. 4). Aber das half ebenso wenig, wie seine Angriffe auf das

AVallfahren zu den h. Stätten Palästina's Erfolg hatten. Man suchte fort und fort

das Lebendige bei den Todten, und bald wairde es sogar als allgemeines Gebot

^) Den Heiligen als Asketen und als Wunderthätern galt immer mehr die

Verehrung. Was man an den Asketen pries, wollte man von den Wunder-

thätern erhalten-, denn die Verehrung war keine platonische, sondern wurde immer

begehrlicher. Die grossen Vorbilder für die Asketenbiographien wurden die

Vita des Antonius (von Athanasius) und die Vitae ägyptischer Mönche (von

Hieronymus). Hieran schlössen sich im Abendland die heiligen Novellen über

Martin von Tours von Sulpicius Severus und die ägyptischen Geschichten von

Johannes Cassianus. Ln Morgenland erschienen bald umfangreiche Werke, aus

deren Zahl die ^'Xö^coq laxopia des Theodoret, die historia Lausiaca des Palla-

dius und die einschlagenden Abschnitte der Kirchengeschichte des Sozomenus

hervorzulieben sind. Eigenartig sind die 0.7:0 '^d-i'(\i.rAza des Makarius. Durch

eine öde und verwüstete Phantasie besonders abschreckend sind die Heiligen-

und Märtyrerbiographien der Jakobiten, Kopten und Abessynier. An die Samm-

lung (Simeon Metaphrastes) und cultische Verwerthung der Biographien

(Menäen, Synaxarien u. s. w.) sei hier nur erinnert.

Harnack, Dogmeugeschichte. II. 2. Aiitlage. 29
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— zuerst im Occident — eingeschärft, dass joder Altar seine Keliquieu haben

müsse (s. den 17. Kanon der 6. Synode von Carthago und den 2. Kanon eines

Pariser Concils bei He feie III S. 70). Der Altar war nicht mehr nur der

Tisch des Herrn , sondern zugleich die memoria irgend eines Heiligen. Doch

hat mau sich in Grallien noch lange gegen den Vigilantius wehren müssen, der

au Augustin keinen Bundesgenossen erhalten hatte, obgleich dieser grosse Theo-

loge wohl wusste, dass Gott einen geistigen Grottesdienst verlangt ^j. Im Orient

hat die 7. Synode, nachdem Konstantin Koprouymus mit den Bildern auch die

Reliquien verfolgt hatte , die Verehrung derselben ausdrücklich eingeschärft

;

s. die Verhandlungen auf der 4. und 7. Sitzung (Hef ele III S. 466. 472), sowie

den 7. Kanon des Concils: „Wie jede Sünde wieder andere Sünden im Gefolge

hat, so zog die Häresie der Ikonoklasten noch andere Gottlosigkeiten nach sich.

Sie haben nicht nm^ die heiligen Bilder weggenommen, sondern auch andere kirch-

liche Gewohnheiten verlassen, die nun erneuert werden müssen. Wir verordnen

desshalb, dass in allen Tempeln, welche, ohne Reliquien zu haben, consecrirt

wurden
,

jetzt solche unter den gewöhnlichen Gebeten niedergelegt werden

sollen. Wenn aber künftig ein Bischof eine Kirche ohne Reliquien consecrirt,

soll er abgesetzt werden". Ueber die Heiligen- und Reliquienverehrung in der

heutigen griechischen Kirche s. Gass, Symbolik S. 310 ff. Neben den Reliquien

und Bildern sind es besonders das Kreuzeszeichen (von alter Zeit her; s. schon

Justin), das Evangelienbuch, die eucharistischen Gefässe und vieles Andere, was

heilig gehalten wird. Ueber das Kreuz und die Form der Kreuzschlagung, auf

die hohes Gewicht gelegt wird, s. Gass S. 184 f.

Unter allen Heiligen ragt Maria hervor. Schon in den drei ersten

Jahrhunderten ist man auf sie aufmerksam geworden ^). Die Marienlegenden

und apokryphen Erzählungen über sie haben schon damals begonnen; ihre

Stellung im Sjonbol neben dem h. Geist sicherte ihr für alle Zeiten hohe Be-

deutung. Bereits Alexander von Alexandrien und Athanasius haben sie Gottes-

mutter genannt ^), und ante partum, in partu und post partum wurde ihre Jung-

fräuUchkeit behauptet, dabei der Geburtsact selbst — wie bei den Gnostikern

— wunderbar ausgeschmückt. Aber ihre wichtigste, geradezu dogmatische
Bedeutung erhielt Maria dadurch, dass das Incarnationsdogma das Centraldogma

wurde. Schon die Ausführungen des Irenäus sind in dieser Hinsicht sehr be-

deutsam (Maria und Eva); aber erst seit dem 4. Jahrhundert wurden die Con-

sequenzen gezogen. Eine Geschichte der Marienverehrung kann hier nicht ein-

*) Ueber das Nachwirken des Vigilantius in Gallien s. den Tractat des

Faustus von Reji de symbolo (Caspari, Quellen IV S. 273): „Ut transeamus

ad sanctorum communionem. Illos hie sententia ista confundit, qui sar:c-

torum et amicorum dei cineres non in honore debere esset l)lasphemant
,

qui

beatorum martyrum gloriosam memoriam sacrorum reverentia monumentorum

colendam esse non credunt. In symbolum praevaricati sunt, et Christo in fönte

mentiti sunt, et per hanc infidelitatem in medio sinu vitae locum morti

aperuerunt."

'') S. Bd. I S. 192. 465 f.

^) In dem armenisch erhaltenen Fragment der Apologie des Aristides ist

„Gottesgebärerin" natürlich späterer Zusatz.
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mal in Umrissen gegeben werden, da sie zu weit führen würde *), Die griechisehen

Väter der Orthodoxie des 4. Jahrhunderts sind noch zurückhaltender gewesen.

Es waren vornehmlich Ambrosius und Hieroujanus in ihrem Streit mit Jovinian,

welche die Kirche in die Marienverehrung eingeweiht haben '^). Speciell Am-
brosius, der auf Augustiu so stark eingewirkt hat, ist als Patron der Verehrung

zu nennen. Er hat die active Theilnahme der Maria an dem Erlösungswerke

gelehrt und bereits Gen. 3, 3 auf die h. Jungfrau bezogen. Z-u seiner Zeit

begann man auch, die Marienfabeln , die schon lange bestanden, in der Kirche

zu legitimiren. Was überschwängliche lateinische, griechische und syrische

Dichter und Novellisten zum Preise der Jungfrau gesungen hatten, das wurde

zu einer Art von Lehre verfestigt. Am Ende des 4. Jahrhunderts glaubte man
schon, dass Maria nicht gestorben, sondern durch ein Wunder der Erde ent-

rückt worden sei. Aber man anathematisirte doch (Epipli., h. 78) die arabischen

KoUydianerinnen, welche der Maria, wie einer Göttin, Brotkuchen als Opfer dar-

bracliten. Durch den nestorianischen Streit trat Maria neben Christus in den

Mittel^Dunkt. Sie war der Fels, aus dem der vergottete Leib des Gott-Logos

gehauen war. Vergebens rief Nestorius dem Cyrill und mit ihm der ganzen

Kirche zu: „Mache die Jungfrau nicht zur Göttin"; Cyrill hat sie zu Ephesus

für immer in der katholischen Kirche über alles Creatürliche , über Cherubim

und Seraphim erhoben und zur Rechten des Sohnes gestellt. Er hat die per-

mutatio nominum begonnen, nach welcher man, was vom Sohne gilt, zu einem

grossen Theile auch von der Mutter sagen darf, weil es ohne sie keinen Gott-

menschen gegeben hätte. Sie wurde nun wirklich eine dogmatische Grösse,

was man von keinem Heiligen und Engel sagen kann; denn mit dem Namen
„Gottesgebärerin" (Braut des h. Geistes) wurde Ernst gemacht. Man darf in

mancher Beziehung sagen , was die Arianer von Christus gelehrt hatten , das

lehrten die Orthodoxen jetzt von Maria; sie ist die halbgöttische Vermittlerin

zwischen Gott und den Menschen. Johannes Damascenus hat (de fide orth.

III, 1 2 und in den drei der Maria gewidmeten Homilien) die griechische Theorie

zusammengefasst. „Der Name Gottesgebärerin stellt das ganze Geheimniss der

Menschwerdung dar." Der h. Geist hat Maria für die Empfängniss gereinigt.

Der ganze Sagenstoff bis zur Himmelfahrt hin ist von Johannes aufgenommen

worden. Ihr Antheil an dem Erlösungswerk wird stark betont; ihr Leil) blieb

unverwest. Beachtenswerth ist jedoch, dass Johannes in seinem dogmatischen

Werk viel zurückhaltender gewesen ist als in den Homilien. Die bilder- und

*) Eine gute Uebersicht gibt Benrath, Zur Gesch. der Marienverehrung,

Separatabdruck aus den „Theol. Studien und Krit." 1886. Dort ist auch die

katholische Litteratur verzeichnet, aus der die Werke von Marracci, P a s-

saglia, Kurz (1881), Scheeben (1882) und von Lehner (1881, auch in

2. Aufl.) hervorzuheben sind. Art. „Maria" von Steitz in der R.-Encykl.

^j Der von Hieronymus so empörend behandelte Jovinian hatte u. A, die

perpctua virginitas der Maria geleugnet im Zusammenhang mit seiner gering-

schätzigen Ansicht von der Jungfräulichkeit überhaupt. Aber auch andere Abend-

länder, wie Bonosus und Helvidius, hatten dieselbe Ansicht und fanden zu ihrer

Zeit in lUyrien noch Beifall. Bonosus (vgl. über ihn den Art. in Herzog's

R.-Encykl.) hegte übrigens auch heterodoxe Vorstellungen von der Person

Christi,

29*
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heiligenfeindliche Synode von 754 hat an der Marienvcrebrung nicht zu rütteln

gewagt, ja ausdrücklich ihre Orthodoxie in diesem Punkte bekannt; aber das

war den Gegnern nicht genug. Theodorus Studita bezeichnete die Bilderstürmer

doch als Gegner des Mariencultus (s. sein t-^vAtiix'.ov zli; xtjV v.o[l^.r^ov^ der Maria),

und erst durch die Synode von 787 fühlte man sich im Orient beruhigt. Aber

bei allen Ueberschwänglichkeiten , mit denen man Maria feierte (successives

Aufliommen zahlreicher Marienfeste, Verkündigung, Geburt, Entschlafen, Be-

gegnung, Tempeleinführung), kennt die griechische Dogmatik sie im Grunde

doch nur als die grosse Patronin und Fürbitterin der Menschen. Man weiss nicht

davon, dass sie vom Makel der Erbsünde frei geblieben sei. Mit Recht ha

man gesagt, dass in der abendländischen Frömmigkeit Maria bald viel selb-

ständiger auftrete. „Die Mariengebete des griechischen Euchologiums haben

einen sehr eintönigen Klang, weil sie immer nur bei demselben Verlangen nach

Beistand und Hülfe stehen bleiben'' (Gass, a. a. 0. S. 183). Maria ist mit einem

Wort nicht die „Königin", welche die Christenheit und die "VVelt regiert und

im Himmel commandirt. obgleich sie auch von den Griechen .,Herrin" genannt

wird. Sie ist nicht die „Schmerzensmutter"; auch das gibt der Empfindung dort

und hier einen anderen Inhalt, Aber der Aberglaube, der mit ihren Bildern
im Volke getrieben \^4rd, ist im Orient vielleicht schlimmer als im Occident.

Die Eigenart der griecliischen Kirche ist zum deutlichsten Aus-

druck gekommen in der Bilderver ehrung, wie sie nach dem

Bilderstreit Gegenstand dogmatischer Fixirung geworden ist ^).

Bilder^ ursprünglich als Decoration, dann zur Belehrung, hatte man
von alten Zeiten her in den Grrahstätten, Kirchen, Memorien, Häusern

und an Geräthschaften aller Art. Widerspruch fehlte nicht, aber

das konstantinische Zeitalter machte demselben em Ende. Man
sollte aus den Bildern die Geschichten lernen, die sie darstellen;

sie galten als die Bücher der Ungebildeten. Zugleich sollte das

Bild die heihgen Orte schmücken. Aber allmählich concurrirte liier

noch ein anderes Interesse, dem sich das jugendliche Christenthum einst

auf das energischste widersetzt hatte. Reliquien und Bilder verehrter

Wesen zu begehren, sie aus dem profanen Gebrauche auszuscheiden

und mit inniger Pietät zu behandeln, ist dem Menschen natürhch. In

Bezug auf Alles, was mit der Gottheit zusammenhing, hatte sich das

Christenthum ursprünglich diesem Triebe widersetzt, um nicht in Idolo-

latrie zu verfallen; geringer aber war bereits der Widerspruch gegen-

^) Ueber den Bilderstreit s. Mansi XII—XIV und die Werke des Joh.

Damascenus, Theodor Studita, Theophanes, Gregor Hamartolus, Cedrenus, Zona-

ras, Konstantin Manasses, ISIichael Glykas, Anastasius u. A. Arbeiten von

Goldast (1608), Dalläus (1642), Maimbourg (1683), Spanheim (1686),

Walch (Bd. 10 der Ketzergesch.), Schlosser (1812), Marx (1839), Hefele

(ConciL-Gesch. III-^ S. 366 ff., IV^ S. 1 ff.) u. A., s. besonders die K.-Gesch. von

Hergenröther. Gass, Symbolik S. 315 ff.
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[[\)vr (lein, was mit Christus zusanimeiiliiiig; und last ganz felilto er von

Anfang an gegenüber Märtyrern und heroisclien Personen. Von liier aus

schlich sich die Verehrung von E-eliquien und Bildern langsam wieder

ein. Sie erhielt aber eine mächtige Kräftigung und eine in der

Antike unerhörte Begründung vom 5. Jahrhundert ab durch das In-

carnationsdogma und die diesem ents])rechende Behandlung der

Eucharistie. Christus ist dxwv Gottes und doch ein lebendiges Wesen,

ja 7r;£ü[j.a CwoTuotöv; Christus hat durch die Menschwerdung das Gött-

liche in sinnlicher Gestalt fassbar gemacht und das sinnliche Men-

sclienwesen in die Gottheit erhoben; die consecrirten Elemente sind

£i7tövs<; Christi und doch zugleich Christi Leib selber. Diese Ge-

danken führten für die Anschauung eine neue Welt herauf. Nicht

nur der Areopagite und die Mysteriosophen sahen in jedem geweihten

VergängKchen das wirkungskräftige Gleichniss eines Ewigen und er-

kannten den Vorzug der christlichen Religion vor allen anderen

eben darin, dass sie das Göttliche überall sinnlich gegenwärtig mache

;

sie erhoben vielmehr nur in die philosopliische Betrachtung, was der

gemeine Mann und der Mönch längst wahrnalmien, dass nämlich

alles Profane, welches die Kirche berührt, nicht nur Symbol, sondern

auch Vehikel des Heiligen wird. Unter dem Profanen erschien aber

als am mindesten profan, als gleichsam seine Weihe in sich selber

tragend — das Bild. Bilder von Christus, von Maria und von

Heiligen wurden schon seit dem 5. (4.) Jahrhundert durch Grüsse,

Küsse und Niederwerfen verehrt, ganz wie man es einst im Heiden-

thum gehalten hatte. In der naiven und sicheren üeberzeugung,

dass die Idolatrie den Christen nicht mehr gefährlich werden könne,

duldete die Kirche nicht nur das Eindringen des Heidenthums, son-

dern leistete ihm Vorschub. Es war ja in ihrem Sinne, das Gött-

liche im Sinnlichen zu verehren; denn die Incarnation der Gottheit

hat die 'sb^iq vergottet. Ein schwunghaftes Geschäft wurde im 7.

und im Anfang des 8. Jahrhunderts mit Bildern, namentlich von

Mönchen, getrieben; Kirchen und Kapellen steckten voll von Bil-

dern und E.eli(j^uieii : es war wie im Heidenthum, nur der Schönheits-

sinn hatte sich verkehrt. Nicht das frische Leben erscliien schön,

sondern das der Askese und dem Tode geweihte Leben, wenn auch

ein Anflug des JMajestatischen nicht fehlen durfte. Man weiss nicht,

wie viel Antheil an dem byzantinischen Heiligenideale das künst-

lerische Unvermögen, wie viel die dogmatische Absicht gehabt hat.

Auch „authentische" Bilder besass man schon und fertigte nach ihnen

zahllose Copien. Mit den Bildern beherrschte die mönchische, in
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stumpfem Anstarren sich bewegende Frömmigkeit das Volk und zog

die Christenheit immer tiefer herunter.

Aber diese mönchische Frömmigkeit, welche auch von den

Bischofsstülilen herab herrschte, war zugleich dem Staate gegenüber

immer selbstänthger geworden. Wie Justinian hat Keiner seiner Nach-

folger die Kirche beherrscht. Diese Kirche in die volle Botmässig-

keit unter den Staat zu bringen, sie zu einem Staatsdepartement

zu machen, war das Ziel der bilderstürmenden Kaiser. Sie wollten

zugleich eine Staatskirche haben, in welche sie die Secten, Juden und

Muhanmiedaner zwingen konnten, ohne ihnen das Yerhassteste auf-

zuerlegen, das, was das officielle Christenthum zum Heidenthum

machte — den Bilderdienst. Sie wollten daher bestimmen, was

christhch sei und wie der Cultus beschaffen sein müsse , und es

kam ilmen dabei zu Statten, dass man den Bilderdienst ohne Mühe
als etwas relativ Neues und Ungehöriges zu erweisen vermochte.

Mehr lässt sich nicht sagen* denn sie selbst waren gew^altthätige

und rohe Barbaren, militärische Emporkömmlinge, die sich auf das

Schwert stützten. Sie hatten den Gedanken aufgegeben, die Bjrche

als die erste Stütze des Reiches zu betrachten ; sie sollte die erste

Dienerin sein. Statt der Priester hatten sie Krieger. Sie wollten

nur, dass die Kirche nicht störe, und dass man sie gegebenen Falls

zu Allem benutzen könne, was der Staat nöthig habe. Der Bilder-

dienst kann als rehgiöse Barbarei erscheinen; aber er war mit allen

geistigen Mächten im Bunde, die man damals in der Christenheit

noch besass. Viel barbarischer war das bilderstürmende Kaiser-

thum, wenn auch Konstantin Kopronymus glänzende Herrschergaben

nicht abgesprochen werden können. Indessen fand das Kaiserthum

Bischöfe, welche mit ihm gemeinsame Sache machten, und man kann

nicht leugnen, dass Einige unter ihnen rehgiöse Beweggründe hatten,

gegen die Bilder vorzugehen. Es mag auch für diesen und jenen

die BilderfeindHchkeit der Juden mid des Islam die Veranlassung

gewesen sein, über die Sache nachzudenken; Andere suchten nach

Mitteln, die Muhammedaner zu gewinnen oder zu besänftigen. Die

Gegner bezeichneten die Araber als die Lehrer der bilderstürmenden

Kaiser. Im Jahre 726 nahm Leo der Isaurier die Sache in die

Hand. Sofort erhob sich der Widerspruch generell: «i'?] §*iv ßaoiXsa

TTcpl TuicjTcOj? XÖ70V TUGLsiaiS-ai. Dicser allgemeine Gedanke hat den

ganzen Streit begleitet. Seit den Tagen des Maximus Confessor

drangen die Spitzführer der griechischen Kirche auf Selbständigkeit

der Earche gegenüber dem Staat, und die römischen Bischöfe unter-
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stützten sie in diesem Bestreben. Sie ^val•en selion dessliall) auf

Seiten der Bilderverehrer, wie umgekehrt schon desslialb Karl der

Grosse und seine Franken der Verehrung abliold waren. Dabei soll

die Wirksamkeit anderer als kirchenpolitischer Motive nicht geleugnet

werden ^). Es war vielleicht die grösste und unerwartetste Krisis,

welche die byzantinische Kirche je erlebt hat. Der Ausgang hat sie

um jede weitere selbständige Geschichte, um Mittelalter und Neu-

zeit, gebracht. Die Bilderverehrer, voran der Papst, beantworteten

das kaiserliche Edict mit dem Hinweise auf ausdrückliche göttliche

Yerordungen, auf das konstantinische Labarum und auf die grossen

Väter des 4. Jahrhunderts, die gelehrt hätten, die Verehrung ginge

vom Bild auf das Prototyp über. Sie beriefen sich auf eine Ab-

bildung zu Paneas, von der schon Eusebius gesprochen , vor Allem

aber auf die Menschwerdung des Logos. „Wäre Gott nicht Mensch

geworden, so würden wir ihn auch nicht in Menschengestalt abbilden."

Die Verbote des A. T.'s verschlagen dem gegenüber nichts; denn

Götzenbilder sind nur Bilder von Dingen, die nicht existiren. Götzen,

wie das goldene Kalb, beten wir nicht an. Wer die Kirche, nach

jüdischer Art das A. T. ausbeutend, der Idololatrie beschuldigt, ist

ein verworfener Jude. Uebrigens hat Israel selbst seine götthchen

Bilder gehabt; es hat nur nicht auf sie achten wollen, den Stab

Mosis, den goldenen Krug, den Deckel der Bundeslade u. s. w. *,

hätte es diese verehrt, so wäre es nicht vor Idolen niedergefallen.

Jedes Bildwerk, welches im Namen Gottes gemacht wird, ist ehr-

würdig und heilig ^). Das waren die wichtigsten Argumente. Der

Kaiser aber setzte in Konstantinopel einen ihm genehmen Patriarchen

ein und suchte den römischen Papst in seine Gewalt zu bekommen.

Dieser hat in seinen Briefen an den Kaiser ^) bei der Vertheidigung

der Bilder betont, dass es erstlich '/stpoTroiTjTa gibt, die Gott ver-

anlasst hat und die darum heilig sind, und zweitens a'/sLpoTTOLYjTa,

wie z. B. das Bild, welches Christus dem Abgar geschickt hat. Diese

a/t'.poTToiTjta spielten eine grosse, ja die entscheidende Rolle in der

Kirche des Orients. Aus den Briefen des Papstes ersieht man aber

auch ferner, dass das kaiserliche Edict nicht nur den Bilderdienst

als Verehrung von Idolen, Steinen, Wänden, Brettern, sondern auch

die Märtyrerverehrung als Polytheismus betroffen, und dass der

Soldatenkaiser doch Gewicht darauf gelegt hat, sich mit Ozias

^) S. Reuter, Gesell, der relig. Aufklärimg im MA. I S. 10 ff.

'^) Gregor IL ep. ad German., bei Mansi XIII p. 91 sq.

^) Mansi XII p. 959 sq. 975 sq.
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(Hiskias) zu vergleichen. Darauf schrieb ihm der Papst, dass

die Dogmen der Kirche nicht Sache des Kaisers, sondern der Bi-

schöfe seien; me diese niclit in die bürgerHchen, so dürften die Kaiser

nicht in die kirchhchen Angelegenheiten eingreifen. Der Kaiser er-

wiederte, dass er Kaiser und Priester zugleich sei. Aber Gregor

Hess sich nicht schrecken; sein zweiter Brief ist noch energischer

als der erste. Im sicheren Schutz eines Chalifen erhob auch Jo-

hannes Damascenus seine Stimme für die Bilder in drei Schutzreden ^).

Hier ist die Bilderverehrung der dogmatischen Theorie von der Incar-

nation streng eingegliedert. Wir beten den Schöpfer an , der zum

Geschöpf geworden ist; unauflöslich ist mit ihm das Purpurgewand

des Leibes verbunden. Darum kann zwar nicht Gott selbst, wohl aber

der menschgewordene Gott abgebildet werden. Das mosaische Gesetz

verbietet nur die TrrvOT/.övrjaic Xarps-lac, nicht die ~poay.6v7jai<; überhaupt.

Bilder sind die sichtbaren Formen für Unsichtbares; freilich nur der

Sohn ist vollkommenes (identisches) Abbild ; aber die anderen Bilder

stehen doch auch mit der Sache, die sie abbilden, in Zusammen-

hang, und von Ewigkeit her stehen vor Gott die Bilder aller Ge-

schöpfe. Sehr Vieles ist Gregor und Johannes in der Argumentation

gemeinsam, so dass man deutlich sieht, wie Jener von Griechen be-

dient worden ist ; aber nicht nur ausführlicher ist Alles bei Johannes,

sondern auch viel strenger dogmatisch fundamentirt. Er treibt

es schon so weit, dass er in der Verwerfung der Büder Manichäis-

mus sieht, Verachtung der Materie, die der Gott-Logos doch hypo-

statisch mit sich geeint hat. Es ist eine schreckliche Confusion von

Begriffen bei scheinbar einfacher und geschlossener Beweisführung.

Die ganze Dogmatik spitzt sich auf die Bilder zu, wo nur immer

Johannes sie anfasst. Die Lehre vom heiligen Geist, vom Tode, von

der Salbung, vom Kreuze — Alles fordert die Bilderverehrung. Aber

auch die Freiheit der Kirche vom Staat ist von dem Unterthanen

des Chalifen stark betont, so dass Tsiederum die Parallele mit Gre-

gorys Briefen frappant, ja füi' diese oder für die Echtheit der Reden

des Johannes fast bedenklich ist. lieber die kirclilichen Angelegen-

heiten haben nicht die Kaiser , sondern die Concihen zu verfügen.

Nicht den Kaisern, sondern den Aposteln, Bischöfen und Lehrern ist

die Binde- und Lösegewalt verliehen. In der 2. Rede greift Johannes

den Kaiser noch schärfer an. Zugleich behauptet er jetzt, dass die

geschriebenen imd ungescluiebenen Einrichtungen der Väter die

^) Opp. ed. Lequien I p. 305—390; s. Langen, Joli. von Damasc.

S. 129 &.
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Kirclio ropficrcn ; zu den letzteren ii^ehöre die Bilderverehrung. Der

Trciditionsbeweis war scliwer zu erbringen und liatte viele Instanzen

an Ejrchenväterstellen gegen sich. Daher die „ungeschriebene" Tra-

dition. Immer wird die Kreuzes- und Reliquienverehrung in die

Vertlieidigung miteingeschlossen und sogar für sie die alttestament-

liclie Analogie nachgewiesen. In der dritten Rede wird wieder be-

tont, dass Anbetung nur Gott und dem mit der Gottheit geeinten

Fleisch gebühre, und dass nur der menschgewordene Gott abzubilden

sei. Dann wird der Verzicht auf den Schriftbeweis für die Bilder

ergänzt durch einen mittelbaren Beweis. Dabei fällt es dem Apolo-

geten ein, dass ja auch alle Stichworte der orthodoxen Dogmatik

nicht in der Schrift stehen. Dann folgt eine ausführliche Bilder-

philosophie: das völhg gleiche Bild Gottes ist der Sohn, das Bild

des Sohnes ist der heilige Geist. Bilder sind die Ideen der Dinge;

Ebenbild Gottes ist der Mensch; Bild des Gedankens ist das AVort;

Bild ist die Erinnerung an Vergangenes und die Vorausdarstellung

der Zukunft. Alles ist ein Bild, und das Bild ist Alles. In den

Bildern werden die Heiligen selbst verehrt. Nun folgt die Behand-

lung der Eucharistie, dann ein grosser Abschnitt über die Stufen der

Verehrung, welche Demüthigung gegenüber dem verehrten Gegen-

stand ist. Daran schliesst sich die Erwähnung des heilbringenden

Schattens der Apostel, des Schweisstuches und der Knaben, welche

einst den Elisa verspottet haben. Damit ist der AVeg gebahnt zu den

Reliquien, Heihgen und Bildern, zur Krippe, Golgatha, Kreuz, Nä-

geln, Leintüchern, AVindeln, Rock und wiederum zu Evangelien-

büchern, heihgen Gefässen, Leuchtern, Kreuzen u. s. w. in der

Kirche. Selbst an die Adorirung der Fürsten wird erinnert. Zahl-

reiche Väterstellen, zum Theil gefälschte, sind citirt.

Nach dem Tode Leo's und der Niederwerfung eines von den

Bilderfreunden gestützten Gegenkaisers setzte der Sohn, Konstantin

Kopronymus, das "Werk seines Vaters mit eiserner Faust durch.

Er berief die allgemeine Synode, die schon sein V^ater geplant hatte,

754 nach Konstantinopel. Es kamen 338 Bischöfe zusammen, aber

die Patriarchen fehlten. Den Vorsitz führte der Erzbischof Theo-

dosius von Ephesus. Die Acten sind uns nur zum Theil — durch die

Acten des 7. allgemeinen Concils — bekannt^). In dem opoQ der

Synode ist das Christenthum dem Götzendienst schroff entgegenge-

stellt: die Bilderverehrung aber ist der Götzendienst. Es gab

S. Mansi*Xm p. 205 sq.
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schwerlich viele Bischöfe, welche diese Sprache in Aufrichtigkeit

und Herzeiisfrömmigkeit sprechen konnten und durften. Die meisten

heuchelten aus Furcht vor dem Kaiser, wenn sie erklärten, die

Bilderverehrung sei Satanswerk, eingeführt in die Kirche der reinen

Lehre, um die Menschen von der erliahenen Anhetung Gottes ab-

zuziehen , oder wenn sie die Malerei für die sündliafte Kunst aus-

gaben, durch welche die Menschwerdung Christi gelästert werde.

Am seltsamsten muthet es aber an, zu hören, dass diese Bischöfe

die Bilderverehrer des Nestorianismus und Eutychianismus zugleicli

geziehen haben. Xestorianer seien sie, da man ja nur die Mensch-

heit Christi darstellen könne, und sie somit Gottheit und Menschheit

zerreissen; Eutycliianer, sofern sie die Gottheit mitdarstellen av ollen,

also mit der Menschheit vermischen. Das einzig erlaubte Bild —
das ist eine "wichtige Erklärung — seien Brod und AVein im Abend-

mahl. Von dem Verbot der Abbildung Christi aus ^ird dann gegen

die Bilder überhaupt argumentirt. Ferner, das Christenthum liat

mit dem Heidentimm nicht nur den Opfer-, sondern auch den Bilder-

dienst verworfen. Die Heihgen leben bei Gott; sie durch eine todte

Kunst ins irdische Leben zurückzurufen, ist Blasphemie. An ihrer

Verehrung und Anrufung muss man festhalten, aber die Bilder ver-

bannen (die Reliquien scheint man auch ausser Spiel gelassen zu

haben). Xun folgt eine Reihe treffhch ausgewählter Bibel- und Väter-

stellen. Strenge Strafen werden zum Schluss auf die Bilderverehrung

gesetzt-, eine Reihe von Anathematismen krönt das Ganze. „Auch

w^ir glauben apostolisch zu sprechen und den heiligen Geist zu haben^.

In der That, sie haben schöne Sätze ausgesprochen und Worte ge-

braucht, die man seit Jahrhunderten in der griecliischen Kirche so

schneidig nicht mehr gehört hatte — aber glaubten sie selbst an

diese AVorte? Sie standen unter dem Druck des Kaisers. Die

Kleriker parirten, als diese Beschlüsse pubhcirt wurden : aber in den

Reihen der Mönche behauptete sich der Widerstand, viele flüchteten,

einige wurden Märt}Ter. Die kaiserhchen Schergen stürmten die

Kirchen und vernichteten an Bildern, was nicht in Sicherheit ge-

bracht war. Der ikonoklastische Eifer entsprang keineswegs der

Begeisterung für den Gottesdienst im Geist und in der Wahrheit.

Der Kaiser ging jetzt auch direct gegen die Mönche vor; diesen

verhassten Stand wollte er ausrotten, ebenso sollte der Stuhl Petri

fallen. Wir sehen, wie der Gedanke des absoluten Mihtärstaates

sich mit Macht in Konstantinopel erhebt und mit brutaler Gewalt

sich durchzusetzen strebt. Hat doch der Kaiser nach glaubwürchgem
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Zeugniss die Einwohner Konstantinopels einen Eid schwören lassen,

fortan kein Bild mehr zu verehren und jede Gemeinschaft mit einem

Mönche aufzugeben. Klöster wurden in Zeughäuser und Kasernen

verwandelt, die Reliquien ins IVIeer geschüttet , die Mönche , soweit

es anging, säcularisirt. Und der politisch weitblickende Kaiser

knüpfte zugleich mit dem Frankenreiche an (Synode von Gentilly

i. J. 767) und suchte den Herrscher desselben zu gewinnen. Die

Geschichte schien einen gewaltsamen Riss zu bekommen, eine neue

Zeit, Avelche die Kirchen geschichte ablösen sollte, heraufzusteigen.

Aber die Kirche war zu mächtig und der Kaiser nicht einmal Herr

der orientahschen Christenheit, sondern nur eines Theiles derselben.

Die orthodoxen Patriarchen des Orients (unter der Herrschaft des

Islam) erklärten sich gegen den Bildersturm, und eine Kirche ohne

Mönche und Bilder, im Schisma mit den übrigen orthodoxen Kirchen,

war ein Unding. Ein geistiger Reformator fehlte. So trat die grosse

Reaction ein, nachdem der Kaiser, der tüchtigste Regent, den Kon-

stantinopel seit langem gesehen, i. J. 775 gestorben war. Wie die-

selbe durch die Schlauheit der Kaiserin Irene eingeleitet und vor-

sichtig durchgeführt wurde — denn schon gab es eine Generation,

die an den bildlosen Cultus gev/öhnt war — , das zu schildern ge-

hört nicht hierher. Die Wunder, welche die wieder auftauchenden

Reliquien und Bilder thaten, spielten eine grosse Rolle. Aber das

niedere Volk war im Grunde stets den Bildern günstig; nur das

Heer und die nicht geringe Anzahl von Bischöfen aus der Schule

Konstantin's mussten behutsam behandelt werden. Dem neuen bilder-

freundlichen Patriarchen von Konstantinopel, Tarasius, gelang es

nach Ueberwindung grosser Schwierigkeit, vor Allem des Misstrauen

s

in Rom und im Orient, sowie nach Beseitigung des aufgeregten

Heeres eine allgemeine Synode in Nicäa 787 zusammenzubringen

(c. 350 Bischöfe), Avelche die Beschlüsse von 754 vernichtete^).

Die Acten der sieben Sitzungen '^) sind desshalb von hohem Werthe,

weil sich in ihnen sehr wichtige patristische Stücke erhalten haben,

die sonst untergegangen sind; denn auch auf dieser Synode operirte

man hauptsächlich mit Väterstellen. Der o^joq der Synode restituirte

die Orthodoxie und schloss sie endgiltig ab. Die sechs ersten

Synoden mitsammt ihren Anathematismen wurden erst bestätigt,

M Ein erster Versuch, eine Syuode zu halten, war im Jahre 786 ge-

scheitert da die Mehrzahl der Bischöfe noch widerspenstig waren und das Heer

für sich hatten.

2) S. Mansi XIII p. 992—1052.
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dann lieisst es: opiC^jJ-sv ^ov ax,oiß£ia Tua^iQ v.ai sajj.sXsia rcapaTrXrjaioj?

TCO TOTTcj) TO'j Ti»i.iOD zal CoiOizoiob GiaopoO avaTi^E-^il-aL toic cjsTTTac; /ai

ocYia? etxöva?, idc iz ypojtxauov zal 6rj'^i§oc y.al irsoac ''))^r^c kTZiz'fßz'MQ

zoi'/O'.Q T£ 7,al aaviaiv, oikoi t£ Ttal oSoic • ir^c t£ toO y.o(j''oo y.ai 0=&'j

xal acoif^poc '^»Köv 'Ivjaoö Xpiaioö ciy.övoc, y.ai tt^c aypavTOo §£a;roivrj<;

'/^[Awv r?j? aY'lac Bsoröxoo, rt'j/'cov ts ocy^sIcov, y.ai ::avTcov aY'tov 'ytal ooiwv

avSpcöv • oaco 77.^ aovs/wc; §l' £ixovL7.r^<; avaio^wasojc opcovrai, ToaoöTOV

%al 0'. raora^ 9'£cojx=vol ^iaviaravtai Tupö? t7]v twv TrpwTOu'jTTcov «iVT^'J/r^v !£

y.al £~i;:ö9"r^a'.v, 7.7.1 laoTaic a^-a'i'iöv T-al TL|j.'r]'cr/.Yjv :rpoax6vTr]Giv

a-ov£[X£LV, 06 üvTjV r*?]v zara •i^iiv r^ixdiv aX'rjx)"Lvif]v Xarpeiav,

7] ~p£;r£L 'rtövif] T'(i 6'£LC^ (pooci* aXX' 6v z^jÖtzo'^ reo rj:rcp io5 iljiioo

7.71 uwoTüoioö araopoö xal loig a'^'o'.? £DaYV*X'loL? y.al zoIq XoiizoIq [-[jOiq

av7i}7^|j.7a'.^ xal O-oji'.aaaTWV zai tpcoitov 7:rjrj'3'y.-{(.(i'{r^'j ;:poc rr^v tootwv

T'.(irjV ;roi£lcjö-7i, 7.70'tb(; y.al tgic b.rj/'yioiQ £')a£ßw!; £iö'LaTai • Tj Yap TYjg

£l7tÖyO(; ILliT] £Zl TÖ ^pWTÖtüTUOV 5iaßa'lV£l' 7.7.1 6 7rpOa7.0VWV TT^V

£i7.öva, ~pGT/.ov£i iv aoiTj Toü eYVP^'f'^f^'-'''^'^ '^'^i''^
u^oaraaiv. Wie zu

Trident neben der Wiederherstellung der mittelalterlichen Lehre

eine Reihe von Reformdecreten erlassen worden ist, so criiess auch

diese Synode 22 Canones, die man als Reform de crete bezeichnen

kann. Der Angriff auf das Mönchthum und Kirchenwesen hatte

doch etwas genützt. Es sind die treffHchsten Canones, die eine

ökumenische S}Tiode aufgestellt hat. Die Bischöfe werden zum

Studium, ziu' Einfachheit, zur üneigennützigkeit und zur Seelsorge,

die Mönche zur Ordnung, zum Anstand und ebenfalls zur üneigen-

nützigkeit verpflichtet. Dem Staate und dem Kaiser gegenüber

vergab man sich nichts; im Gegentheil: die Forderungen des Maxi-

mus Confessor und des Damascenus tönen, wenn auch gedämpft,

aus den Canones hervor ^). Aber, obgleich die byzantinische Kirche

in der nächsten Folgezeit einen Abt — Theodorus Studita —
besessen hat, der für die Souveränetät des Gesetzes Gottes und der

Kirche vor Fürsten eingetreten ist wie nur ein Nikolaus und Gregor,

so eroberte sie doch nicht die Freiheit und Selbständigkeit. Zwar

die ^^dederholten und Jahrzehnte lang erfolgreichen Versuche von

Soldatenkaisern im 9. Jahi^hmidert, die Bilderverehrung, welche dem

Staate nur Niederlagen bereitet habe, abzuschaffen, wurden schliess-

^) S. den 3. 6. 12. Kanon. Den berühmten 3. Kanon: „Jede von einem

weltliclien Fürsten ausgehende AVahl eines Bischofs, Priesters oder Diakons ist

nngiltig" — hat schon Theodorus Studita wenige Jahre später siegreich geltend

gemacht.
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lieh zuiückgcschlagüii '). Der grosse Tlieudui- behauptete die Ortho-

doxie gegen Leo den Armenier und Michael den Staninder ungel)eugt.

Ihr Nachfolger Theophilus war ehi grausamer Feind der Bilder

und Mönche. Dann war es eine Kaisenn, Theodora, welche den

Bilderdienst definitiv zurückführte. Das geschah auf der Synode

zu Konstantinopel 842. Dieselbe beschloss, dass alljährlich ein Fest

der Orthodoxie feierlich begangen und dabei jedesmal des Siegs

über die Ikonoklasten gedacht werden solle. So schliesst sich in

der Bilderverehrung die ganze Orthodoxie zusammen.

Und mit Recht. Eine in den Hauptpunkten folgerechte Ent-

wickelung liegt hier abgeschlossen vor. Das Göttliche und Heilige,

wie es durch die Menschwerdung sich in das Sinnliche herabgelassen,

hat sich in der Kirche ein System von sinnlich-übersinidichen Dingen

geschaffen, die dem Genuss sich darbieten. Dem mit dem Incarna-

tionsgedanken verbundenen neuplatonischen Gedanken des sich in

einer Vielheit abgestufter Ideen (Urbilder) bis zum Irdischen hin

entMtenden Einen entspricht die Bildertheosophie. Das Thema
war, wie die Bilderverehrer mit Hecht sagen konnten, schon von

Basilius (Si' sly.övoc -q yvwgic 'coö ap^^sTOTuoo YivstaL), Gregor von Nazianz

(aoi'/] Biy.6vo(; '^oac^ »ji|jL'/][xa sivai toö apy^STOTroo %cfl oo XsYsia'.), dem

Areopagiten (aX'/jöwc; sjx'^avsic; sizövsc s't^'t la opaia twv aoparwv),

Theodoret („nur die Sünde hat kein Abbild") ii. A. angeschlagen

worden^); es fehlte lediglich die muthige Ausführung. Und zuletzt,

damit Nichts vermisst w^erde, hat auch noch die aristotelische

Scholastik hier ihre Rechnung gefunden. Dass nicht die Malerei die

Typen schaffe, sondern die Tradition und das Gesetz der Kirche,

war längst behauptet und durch den Hinweis auf die 7//£tpo7roiY]Ta

bewiesen worden (s. auch die Bestimmung des 7. Concils)^ allein

Theodorus Studita ging noch weiter ^)*, ihm ist das Bild fast wichtiger

als das correcte dogmatische Stichwort; denn nach ihm ist das Ver-

hältniss des Abbildes zum Urbild ein nothwendiges , und insofern

ist sogar Identität vorhanden, als nur die Materie verschieden ist,

^) AVelcher Aberglaube von den Bilderverehrern getrieben wurde , zeigt

der Brief Michaels des Stammlers an Ludwig den Frommen (Mansi XIV p. 399)-

s. He feie IV S. 40.

') Stellen bei Gass S. 319 f.

^) S. Opp. Theodori ed. Sirmond T. V. Hier stehen zusammen der

Antirrhetic. (I—III) c. Iconomachos, die Confutatio Poematum Iconomachornm,

die Quaestiones propositae Iconomachis, die Capita VII adv. Iconom. und die

Ep. ad Platou. de cultu ss. imag. Auch die beiden Bücher Briefe (ebeud.)

enthalten ein reiches Material in Sachen der Bilder.
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die Form (die Hypostase) aber dieselbe. Theodor behauptet,

dass die Materie gleichgiltig sei , dass man aber in der Form der

authentischen Bikler den wirklichen Christus, die wirkliche

Maria und die wirklichen Heiligen habe. Sie alle haben ihr

:rfj(ioTÖxD:rov in sich getragen, und dieses ist unabhängig von der per-

sonellen Ausprägung; es prägt sich weiter aus von Bild zu Bild,

erst selbstthätig — denn zu dem Aberwitz der sixövsc; aysiporo'.rjTOi

griff man — , dann durch Künstlerhand , wenn sie treu den Typus

wiedergibt ^). Mit dieser aus Superstition , Magie und Scholastik

zusammengesetzten Ikonosophie darf man passend die Entwickelung

abschliessen. Plastische Abbildungen hat die griechische Kirche

niemals verstattet, und ihre Kunstübung ist durch den Bann, welche

das „authentische" Bild auf die Kunst legte, aus der Verkümmerung

nicht herausgekommen. Ein berechtigtes Element kann Niemand

den Bilderverehrern gegenüber den Bilderstürmern absprechen, und

für das griechische Clmstenthum, wie es war, war der Bilderdienst

eine Lebensfrage. Aber in dem grossen Kampf, den die byzantinische

Kirche ein Jahrhundert lang mit dem Staate auskämpfte, handelte

es sich nicht nur um ihre Eigenart , sondern auch um ihre Frei-

heit. Zu dem Gedanken der Freiheit hatten grosse Mönche die

Kirche zu erziehen versucht. In dem Kampf um die Eigenart l)lieb

sie Siegerin; in dem Kampf um die Freiheit ist sie erlegen.

Elftes Capitel: ScMiiss. Skizze der Entsteliiiiigsgescliiclite

des orthodoxen Systems.

Origenes hatte ein christlich-theologisches System aufgestellt auf

der Grundlage der ^^er Principien, Gott, Welt, Freiheit und heihge

Schrift, und unter Anlehnung an die altkatholische Kirchenlehre.

Es ist das einzige originelle wissenschaftliche System, welches die

griechische Kü'che liervorgebracht hat. Der Gedanke eines wissen-

schaftlichen Systems der Wahrheit ist an sich ein jDhilosophischer;

er ist nicht aus der Beligion entsprungen, die vielmehr Glaube an

die Offenbarung ist. Aber die damahge Wissenschaft hatte dem

Glauben an Offenbarung selbst eine hohe Stellung in der AVissen-

^) Die Hauptstellen sind sehr reichhaltig zusammengestellt und gut grup-

pirt von Sirmond T. Y. sub voce „Imagines" im Index.
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Schaft eingeräuint, und andererseits \var es dem christlicljen Glauben

eingeboren, Rechenschaft von sich selber zu geben.

Das Unternehmen des Origenes und die Art, wie er es ausge-

führt, hatte für die christlichen Zeitgenossen und für die Folgezeit

ebensoviel Abstossendes wie Anziehendes. Als Granzes hat es sich

imr in dem beschränkten Kreise von Freunden und Nachfolgern

behauptet ; aber seine AVirkungen waren doch unermessliche. Hatte

er die gesammte Pistis in eine Clnosis umgeschmolzen, so war die

nächste, von ihm keineswegs beabsichtigte Folge, dass ehizelne seiner

gnostischen (theologischen) Sätze in den Glauben eininterpretirt

wurden, und dass umgekehrt wissenschafthche Sätze Correcturen nach

Massgabe des Wortlauts des antignostischen katholischen Kerygmas

erhielten. Das System war damit gesprengt, und mit gutem Grund;

denn dieses System war eben desshalb System, weil es, trotz der

scheinbar so sorgfältigen Berücksichtigung der Geschichte und der

Freiheit, die Geschichte in einen Naturprozess verwandelte. Indem

man sich gegen die offenkundig heterodoxen Spitzen des Systems

wendete (Präexistenz der Seelen, vorzeitlicher Fall der Seelen, ewige

Weltschöpfung, Lehre vom verklärten Leibe, Apokatastasis), griff

man, ohne sich dessen selbst klar zu sein, die Grundlagen des-

selben an, die in diesen Spitzen hervortraten. Denn jene Lehren

sind nicht Anhängsel, die man streichen kann ; sie drücken vielmehr

am deutlichsten den Grundgedanken des Systems aus, dass Gott ist

Alles in Allem, und dass die Kirchenlehre, welche sich in den Vor-

stellungen der zeithchen Weltschöpfung, des zeithchen Sündenfalls,

der geschichtlichen Erlösung, des Gerichts und des doppelten

Endgeschicks bewegt, es mit lauter inadäquaten Bildern zu thun

hat. Man wollte die Wissenschaft, und es gab, wie zu allen Zeiten,

nur eine Wissenschaft — damals war es eben die, welche Origenes

vertreten hatte ^ aber man w^ollte zugleich die Sätze der Tradition

als vollgiltige Wahrheiten nicht preisgeben, theils im conservativen

Literesse , theils weil man unklar fülilte , dass die wissenschaftliche

Theologie der Eigenart des christlichen Glaubens nicht gerecht

werde. Das war das Dilemma; aber in Einem w^aren alle Denken-

den mit Origenes einig, in dem letzten Ziel des Glaubens und der

von Askese begleiteten Theologie, der Erkenntniss und damit
des Lebens der Gottheit theilhaftig zu werden. Litellec-

tualisten waren sie Alle; auch die ältesten Gegner des Origenes,

soweit wir sie kennen, einschliesslich Methodius ^). Und eine in

^) Die ältesten Gegner neben ihm waren (nach Demetrius) Petrus von



464 Entstehimg des orthodoxen Systems.

ihren Folgen unermessliche Einbusse an dem Ghiuben hat die Theo-

logie nahezu bei Allen zu Wege gebracht — das Verblassen der
sittlichen Verantwortlichkeit und der Vorstellung des
Gerichtes. Wohl behauptete man das „Gericht" wie früher, so auch

gegen Origenes; aber der Gedanke hatte seine Alles beherrschende

Stellung in der Lehre verloren und verlor sie immer mehr.

Am Anfang des 4. Jahrhunderts^) war, auch in Folge der

Theologie, das Christenthum des Orients einer Auflösung nahe. Die

Gefahr der cäusseren Auflösung hat selbst Eusebius zugestanden; sie

war eine Folge der inneren. Bischöfe ührten im Orient das grosse

AVort, welche von Origenes allerlei gelernt hatten, was die Lehre der

Kirche mit der Gefahr bedrohte, zu zerfliessen; eine festgeschlossene

Schule war auf dem Plan, welche sich sehr wissenschaftlich und echt

biblisch zugleich vorkam, und, ohne es zu wissen und zu wollen, das

Christenthum säcularisirte. Konstantin einerseits und Athanasius

andererseits haben die Clmstenheit gerettet. Athanasius war kein

Origenist; er war dem L-enäus verwandter als dem Origenes. Indem

er den Gedanken der Wesenseinheit Christi mit Gott in den Mittel-

punkt stellte und durchführte, stellte er auch die zukünftige Theo-

logie, wie es scheint, auf eine neue oder vielmehr auf die alte ire-

näische Grundlage. Allein er war kein Theologe, oder vielmehr, er

war es von dem Momente an nicht mehr, wo er die centrale Be-

deutung jenes Glaubensgedankens erkannt hatte. Die Aufgabe,

denselben mit allen Erkenntnissen, die man sonst besass, mit der

ganzen natürlichen Theologie, in Zusammenhang zu setzen, hat er

kamn angegriÖen, geschweige gelöst. Er hatte genug damit zu thun,

einen der Mehrzahl immerhin noch fremden Gedanken, der in ein

fremdes Wort gekleidet war, als sclniftgemäss , als traditionsgemäss

und als fundamental zu erweisen und die Anstösse wegzuräumen.

Eine Art von System zimmerten vielmehr die strengen Arianer

(Aetius und Eunomins) mit den Mittehi der aristotelischen Philosophie.

Was sich als System gab, war bis über die Mitte des 4. Jahrhunderts

hinaus heterodox, den einzigen Marceil ausgenommen, der aber, indem

er energisch wider den ganzen Origenismus Front machte, in längst

widerlegte Irrthümer zu gerathen schien. Gerade sein Schicksal

beweist, dass Eines bereits unauflöslich mit dem Christentimm der

Gebildeten verbunden war, in dessen Behauptung Oilhodoxe und

Alexandrien und Eustathius von Antiochien. Gegen Feinde des Origenes

sehrieheu Pamphilus und Eusehius.

^) S. die Ausführungen des 1. Capitels.
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Arianer einig waren, die neuplatonisclie Lehre von Gott und
seiner Offenbarung. Mochten die Einen (die Arianer) in zweiter

Linie den Aristotehsmus hhizubringen , die Anderen dem Heilsge-

danken, verkörpert in Jesus Christus, den grössten Spieh^aum geben

— in jenem Grundgedanken war man einig, und die Verelu'ung des

Origenes dort und hier ist der Beweis dafür ^). AVie man bei dem
katechetischen Unterricht der Gebikleten verfulir, zeigen die Kate-

chesen CyrilFs. Das Symbol liegt ihnen zu Grunde, und seine

Einzelheiten werden aus der Schrift erwiesen. Die Schriftmässig-

keit genügt-, sie garantirt so zu sagen auch die Einheitlichkeit, oder

vielmehr, sie lässt das Begehren nach strenger Einheit gar nicht

aufkommen. Bei der Offenbarung, wie die Schriftorakel sie ent-

halten, hat man sich zu beruhigen. Bei den einzelnen Lehrpunkten

verzichtet der Katechet allerdings nicht auf verständige Beweis-

führung, aber er bietet Nichts, was einem System ähnlich wäre.

Stark ausgeprägt ist dagegen bereits der Traditionalismus und die

Cultusmystik. Auch die Letztere ist keineswegs ohne Zusammenhang

mit Origenes, im Gegentheil — kein Theologe der älteren Zeit hat

soviel für sie gethan wie er.

Den Gedanken des Athanasius in die wissenschaftliche Theo-

logie, d. h. in den Origenismus, überzuführen, ist das Werk der

Kappadocier gewesen. Unter ihnen ist Gregor von Nyssa der

vollendetste Origenist gewesen. Wenn auch einige Vorbehalte nicht

felilen, so kann man doch sagen, dass Gregor den Grundgedanken

des Origenes vertreten hat^). Seine „grosse Katechese" ist die ein-

zige Schrift des 4. Jahrhunderts, welche dem Werke „de principiis"

an die Seite gesetzt werden kann; aber sie misst doch einen viel

beschränkteren Kreis von Gedanken aus als jenes Werk und ist im

Sinne des Gregor selbst keineswegs eine vollständige Dogma.tik^).

\) S. über Arianer und Orthodoxe das 7. Capitel.

2) Die Vorbehalte sind allerdings nicht unbedeutend. Theilt Gregor auch

mit Origenes den Ausgangspunkt, nämlich den Gegensatz des geistig Göttlichen

und des Sinnlichen, so hat er doch den Schöpfungsbegriff schärfer als Origenes

gefasst und den Versuch gemacht, das Sinnliche als eine zum Wesen des Menschen

gehörige Seite zu verstehen. Zuletzt aber bleibt auch für ihn die ganze Ent-

wickelung, welche die christliche Theologie ergründet, ein kosmischer Process;

er tritt nur nicht mehr so klar hervor wie bei Oriofenes , der übrio-ens auch

schon, gemessen an Clemens Alex., Fremdes eingemischt hat.

^) Alles in der „grossen Katechese" ist rationell. Der Verf. beginnt mit der

Darlegung der Trinitätslehre als der rechten Mitte zwischen jüdischem Monotheis-

mus und heidnischem Polytheismus. Er zeigt auch, dass schon im alten Testament

Harnack, Dogmeiigeschichte. ü. 2. Auflage. 3q
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Neben den Kappadociern ist Didymus von Alexandrien als Scliüler

des Origenes zu nennen. Es ist von unermesslicher Bedeutung ge-

worden, dass kurz bevor der volle Traditionalismus sich über die

Kirche gelagert hat, diese Männer für die theologische Wissenschaft

im Sinne des Origenes eingetreten sind, ferner, dass sich gerade jetzt

Abendländer fanden, welche die Gedanken derselben ihrem Heimath-

lande mittheilten, und endlich, dass die byzantinische Kirche es nie-

mals gewagt hat, die Werke der Kappadocier (des Gregor von

Nyssa) zu verdammen. Das Letztere vor Allem ist eine Thatsache,

über die man staunen muss; aber was hätte man vom 6. Jahrhundert

ab in der griechischen Kirche überhaupt noch besessen, wenn man
zu den verdammten Kirchenlehrern und ihren Scluiften auch noch die

Hauptwerke des Gregor von Nyssa gefügt hätte? Weil aber die

Orthodoxie der Kappadocier in der Kirche stets anerkannt geblieben

ist^), darum ist auch Origenes selbst im Grunde stets nur als ein

halber Häretiker erschienen. Man weiss bis heute in beiden

katholischen Kirchen nicht recht, wie man sich zu ilun eigenthch

stellen soll. Er ist doch ein Pfahl im Fleische der Kirche geblieben.

Dass die Dogmen von der Trinität und Incarnation — denn diese

sich diese Lehre findet (c. 1—4). Dann folgt die Darlegung der Menschwerdungs-

lehre (c. 5—32), welche den eigentlichen Gregenstand der Katechese bildet. Sie

wird nach den verschiedensten Seiten behandelt; Grund, Art und "Weise, Erfolg

der Menschwerdung werden besprochen. Sie wird ebenso aus den wesentlichen

Eigenschaften Grottes bewiesen, wäe aus dem Zustand der Menschen; es wird

gezeigt, dass sie einerseits der Güte, Gerechtigkeit, Weisheit und Macht Gottes

entspricht, andererseits den Zustand des Bösen, des Todes und der Freiheit im

Menschen voraussetzt. Für Alle ist Christus Mensch gew^orden, aber er ist doch

nur der Arzt für die Tugendhaften. Auch die alte Frage, warum er so spät erschie-

nen sei, wird (c. 29) erörtert. Den Beschluss bilden Darlegungen über die Taufe, das

Abendmahl und den Glauben, welche die Wiedergeburt, d. h. das tugendhafte Leben,

constituiren (c. 33—40). Die Gedanken des Origenes, obgleich eigenthümlich cen-

tralisirt durch den Gedanken des Athanasius, schlagen doch überall durch, noch

deutlicher freihch in einigen anderen Scliriften desselben Verfassers.

^) Die Kappadocier haben sogar stets als die Koryphäen unter den Theo-

logen gegolten. So sagt Tlieodorus Studita (Autirrhet. II adv. Iconom. p. 123

edit. Sirmond.): v.al orj ay.ooz6\).-,Q''y. tojv y.opo'S'y.'.ozüzuy^ Tcaxspo^v, rpYj^op'-^^'-) jJ-^v

xoü d-soXo^oö . . . BccjiXsiou 0£ xoü ii.t'(uXoo, und von Ersterem (Jamb. 67 p. 766):

BpovQ'üJv xa %-tlri z-fj '^o'fj Xüjv ooYjxdxcuv, ^W'/r^zo.c, ovxojc: x*/]v UTLOUpdv.ov, |i.c/.y.(/p
•

Kai -rzrxzrj.q d.TTpl^ jULcupdva«; xdc alpsasig, Tov v.oi^'j.oy tzx-'r^'^'.cfj.c, iv xolq, zolq kÖ'^o'.c,.

Doch hat (seit dem 6. Jahrh.) Gregor von Nyssa durch die deutlich heterodoxen

Lehren seine Verehrer in eine missliche Lage gebracht. Man hat sie vertuscht;

der Autor steht den Griechen heute doch nicht auf derselben Höhe mit Basilius

und Gresfor von Nazianz.
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gehören auf das Engste zusammen, und die TrinitätsleLre ist in

Hinblick auf die Incarnation festgestellt worden — der Grlaube

seien, stand am Ende des 4. Jahrliunderts fest. Der grosse Apol-

linaris, ein systematischer Theologe, übrigens ein Gegner der ori-

genistischen Methode, und die Kappadocier haben diese Ueberzeugung

sichergestellt. Damit war einerseits ausserordentlich viel und doch ande-

rerseits noch wenig gewonnen*, denn was half es, diese Lehren zu beken-

nen, solange man sie vermittelst der Philosophie sehr verschiedenartig

bearbeiten konnte, und so lange die übrige unendliche Zahl von

Lehren, w^elche in den Kreis der Theologie gehörten und im An-

schluss an das Symbol oder an die h. Schrift nothwendig erörtei't

werden mussten, jeder festen Ausprägung ermangelte? Wir müssen

uns den Zustand Avährend des ganzen 4. Jahrhunderts, und so auch

an seinem Ende, mutatis mutandis wiederum oder vielmehr noch

immer so denken, wie zur Blüthezeit des Gnosticismus , wenn auch

ein kirchlicher common sense nicht gefehlt hat. Es gab noch keine

anerkannte Vorstellung vom AVesen der Licarnation, nachdem der

muthige und zuversichtliche Versuch des Apollinaris als häretisch

abgewiesen war, und die hundert und aber hundert „Lehren", welche

das trinitarische und christologische Dogma umspülten, waren

schwankend und unsicher wie die Wellen des Meeres. Man wusste

nicht, was in den „Glauben" gehört — die Psychologie? die

Naturwissenschaft? Alles bot sich an, und Nichts konnte man

ohne Gefahr für indifferent erklären — , und man war unsicher,

in welcher Gestalt es zu ihm gehört. Man wusste nicht, wie

die Bibel zu deuten sei, buchstäblich, typisch, pneumatisch; keine

Art der Auslegung konnte man ganz acceptiren und keine ganz ver-

werfen. Man wusste nicht, was man im Jenseits zu erwarten habe;

man war ebenso zweifelhaft über den Anfang der Dinge, wie über

das Ende. Es gab noch Vorstellungen von Gott, der Erde, dem

Himmel, Christus, dem herrlichen Paradies und dem schreckliclien

Gericht, die denen der alten „HeiKgen" des 2. Jahrhunderts ähnlich

waren, und sie wurden mit geringerer Heiligkeit aber dem gleichen

Fanatismus von den neuen Heiligen, den Mönclien, festgehalten. Es

gab andererseits bei den Mönclien und sonst Vorstellungen, wie

Origenes sie gehegt hatte, aus denen die bunten Bilder und die

Dramatik verschwunden waren: man glaubte an die ewigen Welten,

an die Stammverwandtschaft des menschlichen Geistes mit Gott, an

das Eine in seiner Entfaltung zum Violen und an das Viele in seiner

nothwendigen Bückkehr zum Einen. Und über Origenes liinaus

30*
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schritten iiii 4. Jahrliimclert Christen, selbst Kleriker. Ihnen waren

die Hüllen und Masken, in welche Origenes die reahstischen Kirchen-

lehren verwandelt hatte, noch durchsichtiger. Man war nun einmal

Christ, weil alle Welt es war oder wurde; man wollte aber nicht

aufhören, Philosoph zu sein. Mit der Trinitätslehre brauchte man

sich kaum abzufinden ; denn man hielt sie, Einiges an ihr verschiebend,

für richtig, für vernünftig, für platonisch. Grössere Schwierigkeit

machte die Incai^nation; aber die Kappadocier selbst hatten gezeigt,

wie man sie als vernünftig fassen könne. Man ging noch einen Schritt

weiter; man nahm es mit der Menschheit, die der Gott angenommen,

nicht so genau. Die Speculation fand Auswege genug, das Paradoxon

abzuschwächen und auf das Niveau des Verständigen zurückzuführen.

Hatte man aber irgendwie seinen Consensus mit Trinität und Incar-

nation formulirt, dann war man im Grunde frei und konnte sich der

'EXXt^vlx"?] TraiSsia auch ün Christenthum erfreuen, die Mythen desselben

umdeutend^). Es gab aber auch christianisirte Philosophen, denen

das Kunststück gelang, den sublimsten Spiritualismus mit der Super-

stition zu verbinden, indem sie eine cultische Immanenz des Pneu-

matischen in den sinnlichen, aber gew^eihten Dingen lehrten und die

ganze Welt und die Geschichte in eine absteigende Reihe von

Bildern und Symbolen verwandelten, die zugleich als wirkungslaiiftige

Vehikel des Göttlichen erschienen. Die Schöpfung ist die Entfaltung

des Einen in eine Welt von Ideen, Symbolen, Bildern — jede Potenz

das Abbild einer höheren Potenz und das Urbild für eine niedere —

,

und die Erlösung ist in den Mysterien des Gedankens und des Cultus

beschlossen, die da von Bild zu Bild, von Potenz zu Potenz hinauf-

führen zu dem All-Einen. So hatte Jamblichus gelehrt; neuplatonische

Philosophen des 4. und 5. Jahrhunderts folgten ihm, und wie sie

im Stande waren, durch diese Betrachtung die heidnischen Mytho-

logieen und Culte zu conserviren, so übertrugen Christen dieselbe

1) Nichts ist hier lehrreicher, als den edlen SjTiesius zu studiren. So, wie er,

werden beim Uebergang des 4. zum 5. Jahrhundert Tauseude gedacht haben;

aber die Aufrichticrkeit dieses Bischofs und die Klarheit seines Geistes haben

Wenige besessen; s. vor Allem seinen Brief an seinen Bruder Euoptius, als er

vor der Frage stand, ob er das ihm angetragene Bisthum annehmen solle oder

nicht. Er war damals noch Neuplatoniker und hat, obgleich er nachmals seine

Anschauungen etwas modificirt hat, doch nie aufgehört, es zu sein. Er hat es

aber offen erklärt, dass er die Wissenschaft nicht aufgeben, wohl aber nach

Aussen die m}i;hische Hülle annelunen werde (xa o' l'^tu cp'.Xojj.uO-duv), da das Volk

das helle Licht nicht ertrage. — Xoch am Ende des 4. Jahrh. habenKW. die zuerst

von Celsus aufgestellte These bekämpfen müssen, Christus habe aus Plato geschöpft.
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Auffassung und Methode auf das Clnistentlium. Hier erschien die

Menscliwerdung nicht mehr als isohrtes Paradoxon, sondern sie war

der Specialfall oder die Begründung oder der nothwendige Erfolg

des kosmischen Processes überhaupt. Der grosse, wahrscheinlich

nach Alexandrien gehörende Unbekannte, den man Pseudodionysius

nennt; „hat den Neuplatonismus, an dem die anderen Kirclienlehrer

nur schüchtern (?) gekostet^ in einer durchgeführten Weltanschauung

in die griechische Kirche und Theologie eingeschleift und auf dieser

Grundlage seine Theorie von der himmlischen Hierarchie und ihrem

irdischen Abbilde, der kirchlichen Hierarchie, aufgebaut" '). Diony-

sius scheint kirchlicher Reahst zu sein- er lässt alles Realistische

gelten; in Wahrheit aber ist Alles nur Hülle; es wird Nichts und

geschieht Nichts, was nicht von selbst im Process des Kosmos sich

auswirkt. Dabei ist unverkennbar, dass das AYesen des Guten

erkannt ist, wenn auch die iVusdruckweise nicht genügt — es ist

die innere Einigung mit Grott-). Es ist von unsäghcher Bedeutung

1) Steitz, Jahrbb. XI S. 195.

-) Ueber das System des Diouysius s. Steitz, a. a 0. S. 197—229. Grund-

gedankc des Dionysius ist die absolute Transcendenz Gottes; allein Gott ist ihm

zugleich absolute Causalität-, als Causalität stellt er noch immer ausserhalb der

Welt (des Vielen), aber die von ihm ausgehenden Kräfte können doch anderer-

seits als eine Selbstvervielfältigung (:ioXXaÄ:Xar'.dC£^9"<^-) betrachtet werden. So

ist der Versuch gemacht, den Gedanken der Transcendenz des Einen mit dem
Pantheismus zu verbinden. Dieses Eine ist Drang und Bewegung vermöge des

ilmi innewohnenden 3pco;; {a'(c(.-:zr^) , und so strömt es aus sich selber hervor, um
wieder zu sich selber zurückzukehren. Dieses Hervorströmen ist aber identisch

mit der Setzung der 7:poop'.a;j.oi und -rxpaozr^kazrx, d. h. die Endlichkeit als reine

Formen gedacht existirt von Ewigkeit in Gott selber, ja sie ist, als Eins befasst

und gedacht, er selbst. In ihm und von ihm sind die Potenzen stets immateriell,

ungetheilt, einig. Der ganze AVeltprocess ist also vom Standpunkte Gottes

lediglich reine Selbstbewegung, von unten angeschaut aber ein Process der Ent-

faltung , Theilung und des Absteigens und wiederum des Aufstieges , der Ver-

einigung und der Rückkehr zu dem Einen. Immer soll Beides festgehalten

werden, die Ruhe und die Bewegung, die Transcendenz und die Immanenz, die

Einheit und die Viellieit. Dem entspricht die kataphatische und die apophatische

Theologie. Jene steigt von Gott zu den Dingen herab, um aus den

AVirkungen auf das absolute, unerschöpfliche Wesen des Einen zu schliessen;

diese steigt von den Dingen zu Gott hinauf, um alles Vorstellbare von ihm zu

negiren und ihn erhaben zu finden über den Gegensatz des Irrthums und der

Wahrheit, des Nicht-Seins und des Seins. Die letztere ist dem Dionysius die

zutreffendere, aber Beide sollen sich nicht widersprechen; denn die Gottheit

liegt eben noch über den Gegensätzen, welche die Aussagen der apophatischen

und der kataphatischen Theologie biklen. In dem 5. Brief sagt Dionysius (I p. 594

ed. Corder): 6 d-zloc, y^o'^o? hoxi ib a7:p6a'.xov '^cö; — wie oft ist das seitdem von
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geworden, dass vom 6. Jahrhundert ab die Schriften des Unbekannten,

die auch aristoteUschen Eintluss verrathen, für die Schriften eines

Mystikern wiederholt worden! — , ev o) xaTotv.slv 6 •ö'so? Xi^tiai- y.al ocopdiü) y^

ovTi o'.a TY^v uTCcpsyouaav (^rjy6zf\za xal aKpoaixco tu) aoTÜ) oicc ttjv uiTspßoXrjV rrjc;

uitspooatoü «pcüToyoaia^, iv toutcü y.^^'^tiai -xäc, o •ö-sov y'^'"^^''-*^ '>'-'^'' l^tlv a^toujxsvoi;,

auxö) Tu) |X7] opäv jAYjSs Y'^^^"*^-'^? aXTjO-cü(; sv xco uiisp opaatv xal Y^tuaiv y-Tv6[1£vo?.

Der Gedanke der Transcendenz Gottes ist doch das Entscheidende. Zu dem
unbewegten Beweger strebt jeder Geist, ja jedes Ding auf seine Weise. „Es

geht ein namenloses Sehnen durch alle Adern der Natur'*; Gott selbst kommt
nicht näher-, aber man kann sich zu ihm aufschwingen. Von ihm entfernt sein,

ist das Böse; es ist ein reines Xegativum; vor Gott ist es gar nicht; denn es

ist ein Privativum an den Vielen, die doch vor Gott immaterielle Einheit sind.

Es ist das der Natur der verschiedenen Wesen und Dinge, je nach ihrer Eigenart,

nicht Entsprechende, das Naturwidrige. Sofern sie sind, sind sie gut; sofern

sie aber das nicht sind, was sie sein sollten, haben sie das Böse an sich. Wie
sie aber das nicht sein können, M^as sie sein sollen, bleibt dunkel. Liegt es in

der Vervielfältigung an sich oder in einem unbekannten Hemmenden? Jedenfalls

ist das Gute die Vereinigung mit Gott. Hier nun setzt die eigenthümlichste,

mystisch-scholastische Arbeit des Dionysius ein. Die Einigung hat, wie Alles,

ihre Stufen; sie vollzieht sich durch Reinigung, Erleuchtung und Vollendung.

Wie die Sonne die Finsterniss vertreibt, dann Alles mit Licht erfüllt und zur

Vollendung bringt, so wirkt auch die Gottheit. Und Alles im Kosmos dient

diesem Processe; er ist das zu Erlösende und das Erlösende; er ist eine Welt von

Symbolen, die zu Gott füln-en, die aber im Diesseits nicht völlig übersclmtten

werden können ; denn wir sehen nur durch einen Spiegel in einem dunklen Wort.

Der Process selbst ist kein reiner Denkprocess; das Denken begleitet ihn nur; er

ist ein Process der Einwirkung des Seins auf das Sein ; daher das Bild und die

Weihe, die empfunden sein wollen von der Seele, die in Passivität ist und sich

ihnen hingibt. Desshalb steht am Schlüsse die passive Intuition, in welcher der

Mensch an Nichts Aeusserlichem mehr Theil hat, überhaupt Nichts Positives mehr

empfindet, sondern Alles verneinend in das Unergründliche aufgeht. Doch es gibt

keine Negation, von welcher die Gottheit nicht noch immer durch ein brzkp ge-

schieden wäre; die Phantasie muss doch ihren Anker vor den Thoren des Un-

erforschlichcn und Unfassbaren niederwerfen. Die reinigenden, erleuchtenden und

vollendendenWeihen werden den Menschen durch die himmlische und die kirchliche

Hierarchie mitgetheilt. Zwischen diese und die Gottheit hat aber Dionysius die

kirchlichen Lehi'en von der Trinität und Licarnation gestellt. Jene wird äusser-

lich im Ganzen orthodox behandelt, so jedoch, dass auch sie im Grunde als blosse

Ofifenbarungstrinität erscheint, d. h. die Hypostasen werden doch als die Anfänge

der Vervielfältig-ung der Gottheit betrachtet, die sich in der himmhschen Hierarchie

fortsetzt; indessen ist diese Betrachtungsweise verhüllt. W^as die Incarnation

betriflPt, so lässt das System natürhch für sie keinen Raum; denn es kann, auf

die Transcendenz der Gottheit gesehen, überhaupt keine Menschwerdung aner-

kennen, und, auf die Lnmanenz gesehen, ist der ganze Process des Kosmos selbst

Versinnlichuug der Gottheit in der Welt. Dennoch wird sie behauptet; aber sie ist,

weil es unmöglich war, nicht zum Centrum gemacht, sondern dient zur Grundlage

verschiedener Speculationen und zur Illustrirung werthvoller Gedanken. Gedacht



Der Areopagite. Der Kampf gegen Origenes. 471

apostolischen Mannes gehalten worden shid. Der Neuplato-

nismus und die Cultusmystik sind dadurch für klassisch-

christlich erklärt worden.

Die Vertreter des kirchlichen common sense am Ende des

4. Jahrhunderts empfanden die Heterodoxieen sehr wohl, die trotz

und neben dem Bekenntniss zur Trinität und Incarnation bestanden,

ja Einige von ihnen waren selbst mit dem Gemeingiltigen nicht

zufrieden. Sie verlangten einen Gott mit Augen, Ohren und GHedern,

eine Auferstehung mit Haut und Haaren, und ein sichtbares Herr-

hchkeitsreich Christi am Ende der Dinge. Selbst ein trefflich

gebildeter Exeget, Apollinaris, machte im letzteren Punkt mit ihnen

gemeinsame Sache. Für die Heterodoxieen suchte man nach einem

Urheber; man konnte dem Manichäismus nicht Alles aufbürden. Die

'EXXrjvr/CY] juaiSs-la galt als schuldig und desshalb auch der Mann, von

dem man nicht ohne Grund sagte, er habe sie in die christhche

Theologie eingeführt — Origenes. In Aegypten bei den sketischen

Mönchen und in Palästina, wo Origenes viele Verehrer hatte, erhob

sich ein leidenschafthcher Widerspruch. Es war vor Allem der be-

schränkte, aber ehrliche Epiphanius, der in Origenes den Vater des

ist der Erfolg der Menscliwerdimg in Jesus als Potenzirimg der menschlichen

Natm', nicht eigentlich als Verschmelzung zweier Naturen (dennoch der Ausdruck:

xaLV'}] d'savZpiv.ri svspYS'.oc); denn das Göttliche bleibt auch innerhalb der Erschei-

nung Jesu verborgen und unerfassbar. Die Menschwerdung ist in gewisser Weise

auch Verhüllung der Gottheit, wie alle Symbole und alles Erscheinende. An
Jesus knüpft Dionysius auch einige realistisch-kirchliche Lehren über Erlösung,

Dämonensieg, -O-soYevsc'la an ; im Grunde aber ist und bleibt die Menschwerdung die

Darstellung der göttlichen Selbstentfaltung überhaupt. Im System fällt das Schwer-

gewicht, die thatsächliche Erlösung der Einzelnen betreffend, auf die beiden Hier-

archieen und auf die Mysterien. Diese Hierarchieen sind echt neuplatonisch. Die

himmlische Hierarchie wird von den abgestuften Engelchören gebildet (Triaden, s.

oben Cap. 4), die, selbst von der je höheren Stufe geheiligt, die je untere heiligen—
auch der geschichtliche Christus hat unter ihnen gestanden — ; die kirchliche Hier-

archie sind die Bischöfe, Priester und Diakonen, und die Mittel, die von unten nach

oben wirken, sind die sechs Mysterien (s. Cap. 10). In der Schrift über die kirchliche

Hierarchie sind diese Mysterien genau erklärt. Jede offen heterodoxe Meinung ist,

wie überhaupt, so auch hier vermieden. „Der Areopagite hat der Kirche eine

Auslegung sämmtlicher Mysterienhandlungen gegeben, wie sie dieselbe bis dahin

nicht besessen hatte, in der jeder Cultusact seine besondere tiefere Beziehung und
geheime Bedeutung hat. Seine Auslegung schliesst sich der Form nach an das

christliche Dogma an und konnte darum den kirchlichen Theologen der folgenden

Jahrhunderte als Muster dienen. Sachlich freilich stellt sich die Sache anders-,

denn die christlichen Dogmen erscheinen selbst nur als Einkleidung neuplato-

nischer Ideen, denen die spröde Form unnachgiebig widerstrebt."
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Arianismus und vieler anderer Häresieen erkannte. Das umfangreiche

Capitel in seinem Panarion (li. 6-i) wider denselben ist die erste und

nicht ungeschickte Streitschrift des kirchhchen Traditionahsmus wider

Origenes, die mr besitzen; sie bleibt nicht in Einzelheiten hängen, son-

dern sie bestreitet e fundamento das Recht einer Theologie, wie Origenes

sie geboten, in der Eji-che^). Die dem Panarion angehängte „Expositio

lidei cathohcae ecclesiae" zeigt freilich das gänzliche Unvermögen

des Epiphanius, den Glauben zur Darstellung zu bringen; er kommt
wie geAVühnlich vom Hundertsten in's Tausendste, und der thetische

Gehalt ist ausserordentlich dürftig. Aber der Angriff auf Origenes

(vgl. auch den etwas älteren „Ancoratus^*) eröffnet doch den ersten

grossen Kampf in Bezug auf die Frage, ob die wissenschaftliche

Theologie im Sinne des Origenes berechtigt sei oder nicht. Die Ge-

scliichte dieses Kampfes gegen Origenes hat Walch mit gewohnter

Gründliclikeit beschiieben. Es ist bekannt, wie der Ki'eis von

möncliischen Verehrern des Origenes, der sich in Palästina zusammen-

fand und den Schutz des gleichgesinnten Bischofs Johannes von Je-

rusalem genoss, unliebsam gestört wurde durch das Auftreten des

Epiphanius. Der Traum, eine Säule der Kjrche und ein Theologe

wie Origenes zugleich sein zu können, zerrann. Hieronymus zog es

vor, Säule zu bleiben und den Oiigenes preiszugeben. Nach seinem

Abfall und dem Yerrathe an seinem Freunde Rufin ist er der Vater

der „kirchhchen Wissenschaft" gCAvorden. In gewissem Sinne ist

er auch heute noch für diese „Wissenschaft" typisch. Sie lebt von

den Fragmenten der Männer, die sie verketzert. Sie nimmt immer

gerade so \ie\ von diesen an, als die Zeitverhältnisse es erlauben,

und hält von dem Alten soviel fest, als sich mit Anstand behaupten

lässt. Sie treibt etwas Buchstabendienst und etwas Allegorie und

etwas Typik. Sie geht scheinbar unbefangen auf alle Fragen ein;

aber das Unbequeme umzieht sie mit tausend erfundenen Schwierig-

keiten. Sie ist stolz auf ihi-en Freisinn in Dingen, auf die nichts

ankommt, und verbirgt sich, wenn es heiss hergeht, zuletzt hinter

eme eherne Skepsis. Sie bezeichnet ihre Freunde als „gutgesinnt", als

homines boni und verlästert ihre Gegner. Wo keine Ausflucht mehr

möghch ist , setzt sie die unerbitthche geschichtliche Thatsache als

Untersatz an, dem sie aus ihren Vorurtheilen einen Obersatz über-

ordnet, und „löst" dann mit Hülfe piquantor Einfälle das syllo-

^) H. 64 c. 73; ~u, ^^^'.^(hr^, Ci-o vqq "^EXXYjviv.Yjg -a:osta? xu'spXwO-sl«; tov
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gistisclic Problem. Sie kann un<'laul)lich leichtfertig und wiederum

banausisch gelehrt sein, wie es gerade zweckmässig ist. Nur eine

Frage steht nicht in ihrem Katechismus, und man hat stets Mühe,

sie ihr aufzunöthigen : Avas ist geschichtliche Wahrheit? Das

ist die Wissenschaft des - Hieronymus.

Der Bruch des Epiphanius mit Johannes führte zu einer Ein-

mischung des alexandrinischen Bischofs Theophilus, der damals noch

den „Anthropomorphiten" nicht Recht geben wollte und den Origenes

hielt. Auch Rom nahm an dem Streite Antheil, der, zwischen den

Bischöfen beigelegt, zwischen den beiden Gelehrten aufs Neue ent-

brannte. Huhn vermochte die Orthodoxie des Origenes nur durch die

missliche Annahme zu schützen, dass die „Häretiker" seine AVerke

verfälscht hätten. Das half aber weder ihm selber noch dem Ori-

genes. Origenes wurde (399) in Rom von dem unwissenden Ana-

stasius verdammt, Rufin censiuirt. Die Irrthümer, welche man dem

Origenes vorwarf (s. Hieron. ad Pammach.), w^aren: eine subordi-

natianische Trinitatsichre, die Lehre von der Präexistenz der Seelen

und von ihrer Strafversetzung in die Leiber, die Ansicht von der

zukünftigen Bekehrung des Teufels und der Dämonen, die Deutung

der Thierfelle (Gen. 3) auf den Leib, die Spiritualisirung der Lehre

von der Auferstehung des Fleisches, die Umdeutung des Paradieses

ins Geistige, die zu weit greifende allegorische Methode, u. s. w.

Aber nicht nur Rom, sondern auch Alexandrien sagte sich von

Origenes los. Theophilus sah seine Machtstellung in Aegypten er-

schüttert, wenn er sich nicht auf die Massen des bornirten und fana-

tischen Mönchthums, die Anthropomorphiten, stützte, in deren Kreisen

man einen materiellen Gott mit Knütteln vertheidigte und sich an

der alten apokalyptischen Litteratur sättigte. Theophilus sattelte um,

gab, auch persönlich gereizt, die Verehrer des Origenes unter den

Mönchen preis und schleuderte gegen ihn, unter Zustimmung Roms,

seine Anatheme. Die verläumderischen Osterschreiben des Theo-

philus gegen den Origenismus hat Hieronymus, immer bestrebt den

ihm anhaftenden Makel früherer Verehrung des grossen Theologen

zu tilgen, ins Lateinische übersetzt, obgleich er die Verläumdungen

durchschauen musste. Li Konstantinopel aber folgte dem Kampf des

Theopliilus wider seine einstigen Freunde, die nitrischen Mönche,

jene empörende Action, deren Opfer Chrysostomus geworden ist.

Es war der erste gewaltsame Versuch des alexandrinischen Patriarchen,

der dm'ch den Bund mit den Massen in seiner Diöcese eine sichere

Stellung gewonnen hatte, sich des konstantinopolitanischen Patriar-
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Chats, der Hauptstadt und der Gesammtkii'che des Orients zu Ije-

mächtigen.

Das Ansehen des Origenes war indess nur im Occident durch

diese Unternelimungen wirklich tief erschüttert. Hieron}inus redete

demselben ein, dass Origenes der Vater des Pelagianismus sei; Vin-

centius von Lerinum stellte ihn neben Apollinaris und anderen Ketzern

als ein Exempel aus ; Leo I. hielt ihn für einen Häretiker, und Gelasius

schärfte ein, dass man sich in Bezug auf Origenes' Werke an das

Urtheil des Hieronymus zu halten habe. Die Orthodoxie in Bezug

auf alle die Lehrpunkte, die neben dem Trüiitäts- und Licarnations-

dogma standen, mi Abendland kaum je controvers, behauptete sich

ohne Schwanken. Hieronjanus wurde hier der massgebende Theologe

und Exeget. Alterthümliches und Eigenartiges, was jedoch nicht

in der Linie des Origenismus gelegen hatte, verschwand dem gegen-

über im Abendland immer mehr.

Anders im Morgenland. Die Umsetzung des Streits über Ori-

genes in einen Kampf der beiden grossen Patriarchen, in welchem

von Origenes bald nicht mehr die Rede war, und die freilich verspätete

Rehabihtation des Chiysostomus kamen dem angefochtenen Ansehen

des grossen Theologen zugut. Aber auch abgesehen davon — so

leicht war es nicht, sein Ansehen zu entwurzeln, dass ein einzelner

Bischof, sei es auch der gewaltigste, das vermocht hätte. Seine Per-

son war das Spnbol der 'EXXr|Vr/.Yj zaiSsia, die man nicht missen

wollte. Man wollte das kirchliche Dogma anerkennen, d. h. die

Lehre vom Dreieinigen und vom Menschgewordenen; aber daneben

wollte man die Freilieit haben, sich in der Wissenschaft zu bewegen.

Die Kii'chengeschichte des Sokrates zeigt das ungebrochene Ansehen

des Origenes (s. oben S. 28 u. sonst) ; schon vor Sokrates hatte der be-

rühmte Euagrius Ponticus ihn energisch vertreten, und selbst Sozo-

menus, mönchisch und beschränkt, ist kein Gegner des Origenes ge-

wesen. Der Ausbruch der nestorianisch-monophysitischen Streitig-

keiten über die Frage, Avie die Incarnation zu verstehen sei, drängte

bald alles Andere in den Hintergrund und schaffte auch dem Ori-

genes Frieden.

Hier ist es angezeigt, auf das antiochenische Patriarchat und

seine Nachbarschaft einen BHck zu werfen. Die Verhältnisse waren

ganz eigenartige. Im Osten wimmelte es von alten und jungen

Secten. Alles zog sich dorthm, und neben dem officiellen Christen-

thum, das sich wohl nur in den giiechischen Städten fand, gab es eine

Musterkarte der verschiedensten christlichen Gemeinschaften. Noch
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im 5. Jahrhundert hatten die Bischöfe dort Kämi)('e zu bestehen,

die in Rom, Eyzanz und Alexandrien schon im 3. Jahrhundert fast

eriosclien waren. Daher haben die dortigen oder von dorther stam-

menden Bischöfe noch das holie Selbstbewusstsein , fortwährend die

Kämpfe des Herrn zu fuhren und von Sieg zu Sieg zu eilen. Ne-

storius, Theodoret u. A. brüsten sich gegenüber den westhchcn Brü-

dern mit ihren Verdiensten als Ketzerbestreiter ^) ; auch Chrysosto-

mus Avar ein unerbittlicher Ketzerfeind. In der That hat die Fort-

dauer dieser Kämpfe eine grosse Bedeutung für die Gesammtkirche

gehabt. Gnosticismus und Manichäismus sassen den Bischöfen des

Ostens auf dem Nacken und nöthigten sie, an der alten antignostisch

ausgeprägten regula fidei streng festzuhalten. Sie konnten sich nicht,

wie in Alexandrien und Konstantinopel, allein für die Incarnation

interessiren. Sie mussten den ganzen Umfang der Lehre, Stück für

Stück, vertreten und waren so gehindert, sich einer überschwäng-

lichen Idee in die Arme zu werfen. Sie waren mönchisch fromm

wie die Aegypter, ja ihre Bischöfe übertrafen die ägyptischen in der

Askese ; sie waren im Cultischen nicht minder realistisch wie die

Anderen; sie standen ebenso voran, wo es galt, eine alte Lehre zu

schützen. Aber ihre wissenschaftHchen Theologen — Palästina steht

für sich — waren keine Origenisten, und in ihren Kämpfen gegen

die Häresieen konnten sie den Origenismus auch nicht brauchen. Sie

brauchten eine buchstäblichere und wiederum verständigere, minder

überschwängliche Exegese und eine nüchterne Philosophie. Beides

war ihnen von Lucian gegeben, und es ist letztlich ein und dieselbe

Schule, die von Lucian bis zu Theodoret reicht und sich noch weit

^) Die jüngeren ketzerbestreitenden Compendien, soweit sie nicht blosse

Excerpte aus älteren sind, stammen sämmtlich aus dem Orient (Epiphanius,

Theodoret, Esnik u. s. w.). Bekanntlich haben auch die muhammedanischeu

Gelehrten, neben den späteren nestorianischen und jakobitischen, ihre Aufmerk-

samkeit den im Orient noch bestehenden christlichen Secten geschenkt, deren

einer der Islam das Beste, was er hat, verdankt. Theodoret ist voll Eigenlob

für seine Thaten und spielt sie, um seiner gefährdeten Orthodoxie aufzuhelfen,

immer wieder aus. Ep. 81 (IV p. 1141 ed. Schultze) schreibt er: v-iüi^ac,

oxttu TT]«; Mapy.iüjvoc; xal xäq izip',^ Tceijisvac;, öcap-svac; Tipöc xyjv akr^^siav £(po§TjYV]aa*

aXXvjv v.iu\ir^v EuvojAiavöüv — man sieht, die Secten sind stammartig etablirt —
u£:^XYjpu)[j.£V7]V v.a\ aXXvjV 'Apsiavöüv xö) (pcoxl ty]<; ^oO^vcoaiac; 7zpoori-^o^(ov . v.a\ oia.

t7]v d-s'.rxv ydpiv Oboe sv Tiap' 7][j.lv atpstixtöv üitsXsccpS'Yj CiC^vcov. Ep. 145 (IV p.

1246) erzählt er, wie er stets gegen Griechen, Juden, Arianer, Eunomianer,

Apollinaristen und Marcioniten gestritten, ibid. p. 1252: v:Xsiooc, y] ixupiout; xcov

xoü Mry.pxta)VO(; TCcioa«; KpoGri-^o.'-^ov xö) jiava'j'tü) ßaTix'lajJ.axi. Haeret. fab. I, 20 be-

richtet er, dass er mehr als 200 Exemplare des Diatessarons confiscirt habe.
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über ihn Iniiaiis in die clmstlichen Scliulen des persischen Reiches

ersti^eckt. Von der Art und Bedeutung derselben ist oben in ver-

schiedenen Caiiitehi gehandelt worden (s. besonders Cap. 3). Sie hat

tlie Hermeneutik des Origenes scharf bekämpft, den grossen Mann
aber nicht verketzert. Hn-e eigene exegetische und bibliscli-theologische

Methode, freilich um treffliche Bestandtheile vennindert, durch einiges

Buchstäbliche und einiges x\Uegorische vermehrt, ist, in Folge iln-er

Zweckmässigkeit und Dank des Ansehens des Chrysostomus, allmäh-

ucli die herrschende geworden. Auch die Anwendung der aristote-

lischen Phüosopliie in der antiochenischen Schule ist ein Hinweis

auf die Zukunft. Aber der Tüchtigste der Antiochener ist schhess-

hch um seiner Christologie ^viUen dem Gericht verfallen, und über

die Christologie liinaus ist er verschiedener Häresieen, vor AUem auch

des Pelagianismus, geziehen worden. In der That, sein ganzes System

— er hat in höherem Masse als ii'gend ein Anderer nach Origenes

ein solches besessen — ist ein rationelles; es ist natüi'liche Theo-

logie ohne jede Ueberschwänghclilceit. Er macht daher der Kii'che,

die in seiner Verdammung doch nicht weiter gehen will, als das

5. Concil, ja die Verui'theilung der „Capitel" nur bedingt anerkennt,

auch heute noch gi'osse Schmerigkeit. Ohne die Kühnheit Theo-

dor's, seine Anthropologie und Gnadenlekre ebenso wie seine Christo-

logie dem HerkömmHchen annähernd, hat Theodoret gearbeitet. Unter

Anderem hat er seinem Compendium der häretischen Fabeln ein

5. Buch: „^sfcov ^OY'xaTwv i^'.roixTJ " , angehängt, welches als der

erste systematische Versuch nach Origenes bezeichnet

werden muss und augenscheinhch auf Johannes Damascenus von

grossem Einfluss gewesen ist. Diese „Epitome" hat eine hohe Be-

deutung. Sie verbindet das trinitarische und christologische Dogma
mit dem ganzen Kreise der an das S}Tnbol angeknüpften Lehren.

Sie zeigt eine ebenso ausgeprägt biblische, wie kirclüiche und ver-

ständige Haltung. Sie hält überall die rechte „Mitte" inne. Sie ist

fast vollständig (das Abendmahl fehlt) und berücksichtigt namentlich

auch die realistische Eschatologie ^neder ^). Sie hat keine der an-

^) Theodoret handelt 1) von dem Princii^e und vom Täter, 2) vom Sohn,

3) vom h. Geist und den göttUchen Xamen, 4—9) von der Schöpfung, der Ma-

terie, den Aeonen, den Engehi, den Dämonen und dem Menschen, 10) von der

Vorsehung, 11—15} von der Menschwerdung und zwar im Allgemeinen so^vohl,

als in Beziehung auf die einzelnen Lehrpunkte , dass er einen wirklichen Leib,

dass er auch eine Seele, dass er überhaupt die vollkommene Menschennatur an-

genommen imd dass er diese Xatm- M-iedererw^eckt habe, 16) von der Identität
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stössigen Lehren des Origenes aufgeiioiiiineii, und doch ist Origenes

nicht als Ketzer behandelt ^). Ein System ist diese Epitonie nicht

;

aber die immer gleiche Nüchternheit mid Klarheit in der Behand-

lung des Einzelnen und die sorgfältige biblische Begründung vei'-

leihen dem Ganzen ein einheithches Gepräge. Genügen konnte es

freilich noch nicht y erstlich schon um der Person seines Urhebers

willen, sodann weil alles Mystische und Neuplatonische diesem Lehr-

inbegriff fehlte.

In der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts war Alles mit dem

Chalcedonense beschäftigt. Der Christologe, den die Bischöfe und

Mönche am besten verstanden hatten, Cyrül von Alexandrien, musste

sich sein Ansehen neben dem Chalcedonense erst vollständig wieder

erkämpfen. Die beiden einzigen grossen Theologen, welche die Kirche

des Orients besessen hat, Origenes und Theodor — Jener ein Epi-

gone Plato's, Dieser ein Epigone des Aristoteles, Beide Biblicisten,

aber in sehr verschiedener Weise — waren discreditirt, aber nicht

verdammt. Auf dem Boden Palästina's, unter den dortigen Mön-

chen, war es, wo die Verehrung des Origenes mit der Verehrung

des Theodor zusammentraf. Von den lebendigen geistigen Bewe-

gungen in den Klöstern Palästina's am Anfang des 6. Jahrhunderts

haben wir gute Kunde. Der Origenismus erlebte dort eine förmliche

Renaissance, wenn er auch nie ausgestorben war ^). Gerade aucli

die „Sonderlehren" des Origenes, wie sie der rationellen Mystik ent-

sprungen waren, wurden wieder aufgenommen oder doch für dispu-

tabel erklärt. Man berief sich für das Recht derselben auf die Kappa-

docier. In sehr verschiedenen Nuangen war der Origenismus ver-

treten. Es gab eine äusserste Rechte, und selbst Säulen der Ortho-

doxie fanden sich auf dieser Seite ^), und es gab eine Linke, die in

Kühnheit über Origenes noch hinausschritt. Origenes leitete einige

Verehrer zum Areopagiten und zu den Neuplatonikern über. Die

Werke jenes Unbekannten wurden hervorgezogen, studirt und, wie

des gerechten und guten Gottes, 17) von Gott als dem Urheber heider Testa-

mente, 18) von der Taufe, 19) von der Auferstehung, 20) vom Gericht, 21) von

den Verheissungen, 22) von der zweiten Ankunft Christi , 23) vom Antichrist,

24) von der Virginität, 25) von der Ehe, 26) von der zweiten Ehe, 27—29) von

der Hurerei, der Busse und der Enthaltung.

^) Theodoret hat ihn nicht in den Ketzerkatalog eingestellt.

2) S. Walch, a. a. 0. S. 618 ff., Möller in der R.-Encykl. XI S. 112 f.,

Loofs, Leontius S. 274 ff., Bigg, a. a. 0.

") Leontius, wie Loofs gezeigt hat.
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es scheint, bearbeitet. Bis zu dem unverhüllten Pantheismus schritten

Einige vor, wie Stephen bar Sudaili, resj). der Verfasser des Buches

des Hierotheus „über die verborgenen Geheimnisse der Gottheit" ^).

So dreist hatte kein Gnostiker des 2. Jahrhunderts eine nihihstische

Philosophie an die Stelle des Christenthums gesetzt vne dieser ^).

Aber die Verehrer des Origenes fanden in Palästina ihre Gegner nicht

nur an dem stumpfen Mönchsvolke und den Traditionahsten, sondern

auch an den Anhängern der nüchternen Wissenschaft und der Christo-

logie des Theodor von Mopsuestia. Und dazu strebte noch eine neue

Macht auf, die aristotehsche Scholastik, welche sich sowolü des

monophysitischenDogmas als des orthodoxen bemächtigte, aber nur mit

diesem durch Leontius, den grossen Gegner des Nestorianismus und

des Theodor, einen festen Bund schloss (s. oben S. 383 f.). Die an-

tiochenische Schule wurde mit iliren eigenen Waffen geschlagen.

Die grossen, durch ihr Alter geheiligten Dogmen der Kirche schienen

ilu*e Weihe durch den neu erstarkten Aristotelismus zu erhalten, weil

sie sich für eine dialektische Behandlung besonders eigneten. So

zeigt das Zeitalter Justinian's die Kirche des Orients in lebhaftester

geistiger Bewegung. Alle Grossmächte der Vergangenheit, der

Neuplatonismus und Aristotelismus, Origenes und Theodor, waren

wieder lebendig ; eine neue Combination war im Anzug, und vergeblich

schienen alle Bemühungen gewesen zu sein, den lebendigen Geist in

der Kjrche durch Concilsbeschlüsse zu ersticken. Allein die Be-

^) S. die Analyse dieses bisher nicht gedruckten, ausserordentlich interes-

santen Buches bei Frothingham (Stephen l)ar Sudaili 1886 S. 92 f.), der

auch auf den Zusammenhang mit der Renaissange des Origenismus gut auf-

merksam macht.

^) Richtig Frothingham S. 49 f.: „His System was openly pantheistic,

or, to speak more philosophically, Pan-nihilistic; for, according to him, all

uature even to the lowest forms of animal creation, being simply an emanation

from the Divinity-Chaos, finally returns to it; and, when the consummation has

taken place, God himself passes away and ever}^liing is swallowed up in the

indefinite chaos, which he conceives to be the first principle and the end of

being, and which admits of no distinction." Die 5 Bücher haben nach Fr. fol-

genden Inhalt: „I On the God, the Universal Essence and distinct existences.

II The various species of motion: the ascent of the mind towards the God,

during which it raust endure the sufiferings of Christ. III The resurrection of

the mind, the vicissitudines of its conflict with the powers of evil, and its final

Identification with Christ. IV The mind becomes one, first with Christ, then

with the Si)irit and the Father, and finally becomes absorbed. V All nature

becomes confounded with the Father; all distinct existence and God himself passes

away, Essence alone remains."
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weguiigen waren doch nach Umfang und Energie nur bescliränkte;

die „neue Combination" war in Wahrheit der Tod der Avirkhchen

Wissenschaft — ein Denken aus der Mitte heraus, für welches das,

was des Nachdenkens allein werth war, undiscutirbar feststand. Klein-

liche Mönche, die sich gegenseitig verketzerten und denuncirten,

führten das grosse Wort, und zu Konstantinopel sass ein Kaiser,

der, selbst Theologe, nach dem Ruhme dürstete, ebenso eine uni-

forme Wissenschaft zu schaffen wie einen uniformen Glauben. Der

Hader der palästinensischen Mönche und die Scholastik eines Theo-

logen wie Leontius gaben ihm dazu die Möglichkeit. Der Kaiser

brauchte den Befehl nicht zu erlassen, dass Origenisten und Theo-

dorianer sich gegenseitig vernichten sollen*, sie besorgten das selber.

Es hat etwas Tragikomisches und erinnert an die Geschichte von

den beiden Löwen, zu sehen, wie die beiden „Wissenschaften", die

des Origenes und die der Antioehener, im Zeitalter Justinian's

einander aufzehren. Das 5. Concil bestcätigte dies , nachdem der

Kaiser selbst bereits früher, in dem Schreiben an Mennas, seine Yer-

urtheilung des Origenes ausgesprochen und Yigilius (auch andere

Patriarchen) sie wiederholt hatte. Die 15 Anathematismen gegen

Origenes ^), welche der Verdammung des Origenes auf dem Concil

zu Grunde Liegen, enthalten folgende Punkte: 1) die Präexistenz der

Seelen und die Apokatastasis, 2) die Lehre von der oberen Welt der

Geister, ihrer ursprünglichen Gleichheit und ihrem Fall, 3) die An-

sicht, dass Sonne, Mond und Sterne in jene Geisterw^elt gehören und

auch gefallen seien, 4) die Lehre, dass die verscliiedenartige Körper-

lichkeit der Geister Folge ihres Falles sei, 5) die Ansicht, dass die

oberen Geister zu niederen, resp. zu Menschen, werden und umgekehrt,

6) des Origenes Lehre von der Schöpfung, und dass die Schöpfung

kein AVerk der Trinität sei, 7) die Christologie, nach welcher Christus

auch für alle Geisterreihen (für jede in ihrer Weise) das geworden

sei, was er für die Menschen durch die Menschwerdung geworden

sei, so dass er verschiedene Körper angenommen und verschiedene

Namen erhalten habe, 8) die Behauptung, dass der Logos nur

Z7.rayrj7]GTL7.wc Christus zu nennen, dass also zwischen Beiden zu unter-

scheiden sei, 9) die Meinung, nicht der Logos selbst, sondern ein

creatürlicher voöc, den er angenommen, sei Mensch geworden, 10) die

Behauptung von der Kugel- und ätherischen Gestalt des Auferstehungs-

') Vgl. dazu die 10 Anathematismen im Briefe ad Menuam und die Vitae

Saliae, Euthymii und Cyriaci, Loofs S. 290 f.



480 Ent\\'ickelung des orthodoxen Sj-stems.

leibes iind der Yeriiichtimg des sinnlichen Leibes, 11) die Deutung

des Gerichtes auf diese Vernichtung und die Annahme, dass es am
Ende der Dinge nur immaterielle Natur (Geist) geben werde, 12) die

Ansicht, dass der Logos sich mit jedem Menschen und Geiste ebenso

verbinde wie mit dem voo?, den er angenommen (Irrthum der Iso-

christen, die sich auf Origenes beriefen, s. übrigens Methodius),

13) die Behauptung der Gleichheit des voOc, der Christus heisst,

mit den anderen Yernunftwesen, 14) die Ansicht von dem schliess-

lichen Aufhören aller Vielheit der Hypostasen und der Vielheit der

Gnosis, die Lehre von der Rückkehr zur Einheit und von der Apo-

katastasis, 15) die x\nsicht von der Identität des vorzeitlichen und des

endgiltigen Lebens der Geister.

Da man gleichzeitig die „drei Capitel" verdammte, so war man

den Origenes und den Theodor los. Dieser fand viel energischere

Vertheidiger als Jener; aber die meisten seiner Verehrer standen

ihm doch selir fern. Dass das augustinische Abendland für ihn ein-

trat, zeigt am besten, dass man die Bedeutung dieses Eintretens

nicht überschätzen darf. Die Verdammung der origenistischen „Son-

derlehi^en" bedeutete viel mehr. Fortab waren Tonnen gelegt, die das

neuplatonische Fahrwasser, in dem man sich unter der Führung des

„apostohschen" Dionysius bewegte, alisteckten. Die origcnistische Voll-

endungslehre und seine Lehre von den Geistern und der Materie

durften nicht mein* behauptet werden. Das Gericht war ^vieder

an seinen Platz gestellt, ja ilmi auch in Worten seine Bedeutung zu-

rückgegeben. Man trieb die Cultusmystik weiter fort; sie gewann so-

gar einen neuen Aufsch^vung ; aber sie hielt sich doch viel genauer an

die Tradition. Die antignostische regula fidei warendgiltig

wiederhergestellt, und der grosse Cultusmystiker des 7. Jahr-

hunderts respectirte sie nicht nur, sondern bewegte sich in ihr.

Maximus Confessor verhält sich zu dem Areopagiten vde die Kappa-

docier zu Origenes und wie Theodoret zu Tlieodor '). Aber er ist

nicht nur Mystiker; er ist auch Scholastiker und Dialektiker gewesen.

Es gab keine kirclilichen Theologen mehr, welche selbständig „de

principiis" nachdachten. Nicht Gott, Welt, Freiheit, Christus und

die Schrift waren mehr die Principien, sondern die festen Lehren

über sie, welche man aus der Tradition schöpfte, waren die Prin-

cipien. Die Wissenschaft lässt die Fundamente, wie die Kirche sie

1) S. über ilin den Art. von Wagen mann i. d. R.-Encykl. und Steitz

XI S. 209; über die Cultusmystiker Sophronius von Jerusalem und Germanus

von Konstantinopel s. Steitz XI S. 238 f. 246 f.
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schützt, gelten; sie zieht in das obere Stockwerk und ])aut dort

weiter. Freilich —eine verborgene Freigeisterei ist docli übrig ge-

bheben. Wenn Alles Symbol und Bild ist, so kann — mag das

Spirituelle noch so innig mit dem Sinnlichen verbunden sein — der

Gedanke nie untergehen, dass der Theologe die Gleichnisse iiiclit be-

darf, welcher im Stande ist, die Sache zu erfassen. Mögen Mystik und

Scholastik selbst vor einer Bilderphilosophie in des Wortes ver-

wegenstem Sinn nicht zurückschrecken; sie können die Betrachtung

nicht ersticken, welche jegliches Bild und jede Geschichte für eine

Hülle nimmt, und sie können die Selbstbeurtheilung des Christen nicht

tadeln, der sich schämt, in diesem Leibe zu stecken ^).

Für die »xaO-TjCj^c galten vor Allem die Kappadocier (die beiden

Gregore, neben ihnen Athanasius und Cyrill) als entscheidend, für

die (JLoaraYcoYia der Areopagite und Maximus, für die 'fiXocjo^pia

Aristoteles, für die ojjAia Chrysostomus. Der Mann aber, der

das Alles zusammengefasst hat, der die scholastisch-dialektische Me-
thode, die Leontius auf das Incarnationsdogma angewendet hatte,

auf den ganzen Umkreis der „göttlichen Dogmen", wie Theodor et

denselben festgestellt, übertragen hat, war Johannes Damascenus.
Durch ihn gewann die griechische Kirche das orthodoxe System;

aber nicht nur die griechische Kirche. Die Bedeutung des Werkes

des Damasceners ist für das Abendland nicht geringer^). „Er ist

der Schlussstein der alten und der Uebergang zu einer neuen Zeit,

weil bekanntlich durch Uebertragung ins Lateinische seine Schriften

eine Grundlage für die mittelalterliche Theologie des Abendlandes

geworden sind." Vor Allem ist er Scholastiker. Jede Schwierigkeit

ist ihm nur die Aufforderung, künstlich die Begriffe zu spalten und

einen neuen Begriff zu finden, dem Nichts in der Welt entspricht,

als eben jene Schwierigkeit, die durch den nejien Begriff gehoben werden

soll. Auch schon die Grundfrage der Wissenschaft des Mittelalters

ist von Johannes gestellt, die Frage nach dem Nominalismus und

Reahsmus; er löst sie durch einen modificirten Aristotelismus. Alle

Lehren sind ihm bereits gegeben*, er entnimmt sie den Concils-

beschlüssen und den Werken der anerkannten Väter. Für die Auf-

gabe der Wissenschaft hält er, sie zu bearbeiten. Dabei sind die

beiden Hauptdogmen eingestellt in den Kreis der Lehren des alten.

') Das Wort stammt von Porphyrius, der es von Plotm gebraucht liat

(Yita 1): nXün'.vot; 6 '^iXoaocpog zar^si jxsv a-.cyüvoixlvto oti ev Gcufxax'. srq.

2) S. Bach, Dogmcngesch. des Mittelalters I S. 49 ff. Bach hegmut mit

gutem Grund S. 6—49 mit Dionysius und Maximus,

Havnack, Dogmeiigesclüchte U. 2. Auflage. 31
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antignostisch interpretirten Symbols. Von der allegorischen Erklä-

rung der heiligen Schrift ist ein sehr bescheidener Gebrauch ge-

macht. Der Buchstabe der Schrift herrscht im Grossen und Ganzen,

jedenfalls viel durchgreifender als bei den Kappadociern. In Folge

dessen ist auch die natürliche Theologie stark verdeckt; sehr rea-

listische Schrifterzählungen, die gläubig hingenommen sind, umranken

dieselbe ^). Was aber das Empfindhchste ist — der straffe Zu-

sammenhang, welcher bei Athanasius, Apolhnaris und Cyrill von Ale-

xandiien die Trinität und Incarnation, überhaupt das Dogma, mit dem

Gedanken des Heilsgutes verbindet, ist ganz gelockert. Johannes hat

— die Lockerung hat mit dem Chalcedonense begonnen — eine

Unzahl von Dogmen, die geglaubt werden müssen; aber sie stehen

nicht mehr deuthch unter einem einheitlichen Zweckgedanken. Der

Zweck, dem das Dogma einst als Mittel diente, ist gebheben; aber

das Mittel ist ein anderes geworden: es ist der Cultus, es sind die

Mysterien, in welche auch das 4. Buch ausmündet (IV, 17— 25 sind

als Anhänge zu betrachten). In Folge dessen entbehrt das System

der inneren, lebensvollen Einheit'-). Es ist im Grunde nicht Dar-

legung des Glaubens, sondern Darlegung seiner Voraussetzungen,

und es hat seine Einheit an der Form der Behandlung, an dem

hohen Alterthum der Lehren und an der heiligen Schrift. Die Dog-

men sind das heilige Erbe des klassischen Alterthums der Kirche

^) Doch ist dabei die rationelle Methode keineswegs aufgegeben, im Gegen-

theil, festgehalten; s. z. B. die rationellen Beweise für die Trinität I, 6. 7.

^) Die Anlage des Werkes ist diese: das 1. Buch handelt von der Gott-

heit, der Trinität und den Eigenschaften Gottes, das 2. von der Schöpfung, den

Engeln , dem Paradiese und dem Menschen und gibt eine ausgeführte Psj'cho-

logie, das 3. Buch handelt von der Incarnation, den zwei Naturen und der

Christologie (s. oben Cap. 9 Sthluss), das 4. Buch setzt bis zum 8. Cap. die

Christologie fort und handelt dann — höchst charakteristisch — von der Taufe

(einschliesslich des |J-üpov), vom Glauben, vom Kreuzeszeichen und vom Glauben,

von der Anbetung gegen Osten, von den Mysterien (der Eucharistie), von der

Gottesgebärerin Maria und der Stammlinie Christi, von der Verehning der Hei-

ligen und ihrer Reliquien, von den Bildern und nun erst von der Schrift. Dem
Capitel über die Schrift ist eine Reihe von Capiteln angehängt, welche herme-

neutische Regeln der SchriftauslegTing enthalten, so in Bezug auf die Aussagen

der Schrift über Christus (hier die genauere Unterscheidung der zoötzoi der hy-

postatischen Einigung), in Bezug au^ die Aussagen über Gott in seinem Ver-

hältniss zum Bösen, über den Schein zweier Principien, über das Gesetz Gottes

und das Gesetz der Sünde und über den Sabbath. Die Capitel über Jungfräu-

lichkeit, Beschneidung (die Stellung dieser Titel ist verkehrt) , den Antichrist

und die Auferstehunof bilden den Beschluss.
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geworden; aber sie sind gleichsam in den Boden gesunken. Der

Bilderdienst, die Mystik und die Scholastik beherrschen die Kirche.

Die letzteren beiden haben in der Folgezeit manche schone Frucht

getragen; denn der Geist, der zu Gott strebt, kann durcli nichts

erstickt werden , und auch eine gebundene Wissenschaft vermag zu

bilden. Aber die Dogmengeschichte hat bereits seit einem

Jahrtausend in der griechischen Kirche ihr Ende gefunden, und

eine Wiederbelebung dieser Geschichte ist undenkbar. Jede Refor-

mation kann hier nur beim Cultus einsetzen. Die Aufnahme einiger

römisch-katholischer resp. protestantischer Theologumena in die

jüngeren Katechismen und Lehrbücher ist bisher ohne Bedeutung

geblieben und wird auch in Zukunft schwerlich eine solche erlangen.



Berichtigung eu.

S. 13 not. Z. 8 lies damaged.

S. 21 Z. 12 lies herbeigeführt.

S. 62 Z. 1 ist das Zeichen ^j zu tilgen und auf S. 61 Z. 7 v. u. zu setzen

S. 72 Z. 27 lies wider.

S. 82 Z. 16 lies Inspirationsdognia.

S. 83 not. Z. 12 lies jj.uaT*^ptu>v.

S. 102 not. Z. 9 V. u. lies Sozomenos.

S. 124 Z. 5 lies den.

S. 192 Z. 13 lies streitenden.

S. 222 Z. 27 lies Quot.
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