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Aus dem Vorwort zur zweiten Aufiage (1893).

Das Recht del' Uebersetzung in fremde Sprachen behiilt sich die
Verlagsbuchhandlung VOl'.

1. Auflage 1889/91, 2. Auflage 1893, 3. Auflage 1898, 4. Auflage 1905.

Die korrespondierenden Seitenzahlen del' 4. Auflag~ sind in der ,funften Auf!ag~ iibe~
den Seiten in eckigen Kiammern wiedergegeben. DIe ,Stelle, W.O elue ne:re Belte ?n de_
vierten .Auflage begaull, ist in der 5. Auflage dUTch eluen vertlkalen StrlCh bezelChnet.

'Auf Grund meines Lehrbuchs del' Dogmengeschichte ist
dieser AbriB ausgearbeitet word~n und echlieBt sich, e i n e
Umstel1ung (im 1. Teil 1. Buch 1St Kap. 6 nach Kap. 3 gestel1t) abgel'echnet, enge an j~nes Werk an .. Mil' lag es daran,
den inneren Gang del' Entwwkelung zu zeIchnen, al1es auszuscheiden, was die Einsieht in ihn ersehwert, und eine Darstellung zu geben, die im Zusammenhang gelesen werden kann.
Von eillem GrundriB del' Dogmengesehiehte, del' diesel' Aufgabe genugt, verspreehe ich mil' am meisten; denn in unserer
Disziplin kommt al1es darauf an, Verstandnis zu erweeken.
Es ist abel' eine alte Erfahrung, daB solehe Leitfaden, die
nieht gelesen, sondel'n nul' studiert werden konnen, in del'
Regel aueh nieht studiert, sondern nul' zum Nachsehlagen benutzt werden. leh wunsche, daB die Horer dogmengeschiehtlicher Vorlesungen diese Blatter in die Hand nehmen, und
daB die Geforderten sie bei del' Repetition gebrauehen. Vielleieht abel' leisten sie aueh uber diesen na,ehsten Zweek hinaus denen einen Dienst, die sich, ohne Theologen zu sein,
tiber den Gang einer del' kompliziertesten geschichtlichen Entwickelungen in Kurze belehren wollen. Die Kenntnis ,del'
wichtigsten Tatsachen del' Kirchengeschichte setzen sie allerdings voraus. Fur diese hat jetzt KARL MULLER in seinem
"GrundriB" das trefflichste Studentenbueh gesehaffen, aus
dem aueh die alten Studenten viel lernen konnen.

Vorwort zur dritten Aufiage.
Die Auswahl und Anordnung in dies em GrundriB ist
unverandert geblieben, wei! sie sich mil' im akademischen Gebrauehe bewahrt hat. Del' Versuehung, das Material zu vermehren, habe ieh widerstanden, weil nichts Unverarbeitetes
aufgenommen werden soUte, eine Bereicherung des Stoffes
aber eine erhebliche und dureh den Zweek nieht geiorderte
Erweiterung der Darstel1ung bedeutet hatte. 1m einzelnen
habe ieh manches zu verbessern odeI' bestimmt~r zu fassen
gesucht.
'

Vorwort zuI' vierten Aufiage.

L:::,=::;=;;,;:;;,;:;;;:;,;:;=~~~;;;:J. La u p p

jr in Tubingen.

"Dogmengesehichte" ist kein Titel, unter welchem man
die~ Entstehung des Dogmas vollstandlg und zweekmaBig zu
schildern vefmag; denn das werdende Dogma laBt sich aus
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Vorwort.

dem Ganzen, in welchem es wurde, nicht herausbrechen. Indessen auch fiir die Entwickelung des gestalteten Dogmas gilt,
daB man es von der Geschichte der Frommigkeit, des Kultus,
del' Verfassung, def Wissenschaft usw. nicht wirklich trennen
kann. "Dogmengeschichte" bleibt also ein mehr odeI' weniger
willkiirlicher Ausschnitt aus del' christlichen Religionsgeschichte. Man hat an die s e I' Dogmengeschichte getadelt,
daB sie im Grunde nur eine Geschichte des altkirchlichen Dogmas ist; allein erstlich steht es jedem frei, es andel's zu rna·
chen, sodann gewahrt eben jene Beschrankung den Vorteil,
den universalgeschichtlichen Zusammenhang mehr berucksichtigen zu konnen, als das bei del' Identifizierung del' Dogmengeschichte mit del' Geschichte del' christlichen Spekulation odeI' der Geschichte "des christlichen BewuBtseins"
moglich ist. Daher bin ich dem Entwurfe, wie ich ihn VOl'
zwanzig J ahren in meinem Lehrbuche vorgelegt habe, treu
geblieben, wenn ieh auch die Fessel, welche er auferlegt,
starker empfinde als damals. Del' Historiker, derstatt einfach
Geschichte zu schreiben, eine einzelne, sei es auch noeh so
kraftige Linie der Gesehichte verfolgt, verurteilt sieh selbst
zu einem Gang auf dem Drahtseil, wahrend unter ihm der
breite teste Boden liegt. Doeh daran ist nun einmal nichts
zu andern; ich habe wenigstens versucht, das Seil mogliehst
niedrig zu spannen, und mieh auch nieht gescheut, streckenweise auf fester Erde, d. h. auf dem Boden del' Kirehengeschiehte, zu gehen. Den sehr zahlreichen neueren Forschungen
bin ich ge£olgt und bin ihnen fUr viele Forderung dankbar.

Vorwort zur ftinften Aufiage.
Von den drei neueren "Grundrissen" der Dogmengeschichte (BoNwETscH, LOOFS, SEEBERG), deren jeder seine
besonderen Vorzuge hat - WIEGAND hat bisher nur den
ersten Teil eines Grundrisses veroffentlieht -, unterscheidet
sieh del' vorliegende dureh starkere Verarbeitung und Verknupfung des gebotenen Staffs. Diese seine Eigenart habe
ieh festgehalten und mieh daher bei del' erneuten Dureharbeitung darauf besehrankt, auf Grund del' vierten Auflage
meines Lehrbuehs del' Dogmengeschichte (1909(10) und den
zahlreichen einschlagenden Untersuchungen del' letzten Jahre
den gegenwal'tigen Stand del' dogmengeschichtlichen Wissenschaft zum Ausdl'uck zu bringen.
Be r 1 in, den 2~ JannaI' 1914.

A. Harnack.
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XII

Prolegomena zur Disziplin der Dogmengeschichte.
Abklirzungen.
§ 1. BegrHf und Aufgabe der Dogmengeschichte.

SBBA.
ThQuSchr.
ZKG.
ZThK.

Jahrbucher fur deutsche Theologie.
2
Real-Encyklopadie fUr protestantische Theologie u. Kirche ,
herausg. von HERZOG, PLITT und HAUCK.
Sitzungsberichte del' Berliner Akad. d. Wissenschaften.
Theologische Quartalschrift.
Zeitschrift fUr Kirchengeschichte.
Zeitschrift fUr Theologie u. Kirche, herausg. von JGOTT-

ZwTh.

SCHICK.
Zeitschrift fUr 'wissenschaftliche Theologie, herausg. von

JDTh.
RE2.

AHILGENFELD.

ARITSCHL, Ueber die Methode del' alteren Dogmengeschichte in JDTh.,
1871, S. 191 ff. - ASABATIER, Die christlichen Dogmen, ihr Wesen und
ihre Entwicklung (deutsch von SCHWALB, 1890). - GKRUGER, Was heiBt
und zu welchem Ende studiert man Dogmengeschichte? 1895 (dazu: Art.
"Dogmengeschichte" in "Religion in Geschichte und Gegenwart" Bd. II,
1910). - JRAlIffiERT, La formation du dogme d'apres l'histoire des dogmes
de M. Harnack, 1896. - CSTAJ.'TGE, Das Dogma und seine Beurteilung in
der ne1.1e1'en Dogmengeschichte, 1898. - THKoLDE, Dogma und Dogmengeschichte. (Neue Kirchl. Ztschr. Bd. 19), 1908. - FHAAsE, Begriff und
A1.1fgabe del' Dogmengeschichte, 1911. - o SCHEEL, Stillstand und Neubildung in del' protest. DGschreibung (Theal. Rundschau, 19l1, 14. Jahrg.,
Heft 2 und 3).
'

1. Die Religion ist eine p r a k tis c h e Angelegenheit
des Menschen, denn es handelt sich in ihr um die Seligkeit und
um K r aft e zu einem heiligen Leben. Aber in allen Religionen sind diese Krafte gebunden entweder an einen bestimmten G I au ben oder an einen bestimmten K u 1 t us, die
auf gottliche 0 f fen bar u n g zuruckgefiihrt werden. Das
Christentum ist die Religion, in welcher die Kraft zu einem
seligen und heiligen Leben gebunden ist an den Glauben an
Gott als den Vater J esu Christi. Sofern dieser Gott als der
allmachtige Herr Himmels und der Erde geglaubt wird,
schlieBt die christliche Religion eine bestimmte E r ken n til i s
der 'Velt und des Weltzweckes ein; sofern sie
aberlehrt,daB Gott nur in Jesus Christus vollkommen erkannt werden kann, ist sie von geschichtlichem Wissen nicht
zu trennen.
2. Der Trieb, in G 1 au ben s sat zen den Inhalt der
,Religion zusammenzufassen, ist dem Christentum somit ebenso
Gl"uuariss IV, ill.

H a rna c k, Dogmengeschichte.

5. Aufl.

1

2

Prolegomena.

[1. 2

wesentlich wie das Bestreben, diese Satze in bezug auf die
Welterkenntnis und die Geschichte ali" die Wah I' h e i t zli
erweisen. Dazu stellt der universale und iiberweltliche Charakter del' christlichen Religion ihren Bekennern die Aufgabe,
einen Ausdruck fur sie zu gewinnen, der von den Schwankungen del'l Natur- und Geschichtserkenntnis nicht betroffen wird, resp. sich gegen jede magliche Erkenntnis
zu behaupten vermag. Das Problem, welches hier entsteht,
laBt aber keine vollkommene Lasung zu; denn aIle El'kenntnisse sind bedingt, die Religion aber will ihr Unbedingtes
auch in der Sphare der Erkenntnis zum Ausdruck bringen.
Dennoch liiBt sich, wie die Geschichte lehrt und jeder denkende Christ bezeugt, das Problem nicht zum Schweigen
bringen, und eben deshalb sind die Stu fen del' Lasungsversuche von \Vtrt.
3. Del' bi8her eindrucksvollste Lasungsversuch ist der,
den der Katholizismus gemacht hat und den die Refol'mationskirchen, wenn auch mit sehr groBen Vorbehalten, iibernommen haben. }1~s wurde hier del' Ursprung einer Reihe
christlicher und vorchristlicher Schl'iften, l"owie mlindlicher
Ueberlieferungen als gottlich angenommen; es wurden aus
Ihnen begri££lich formulierte, fiir eine wissenscha~tlich-apo
logetische Behandlung ausgepragte, un t e r ~ 1 C h . z~
sam men han g end e Glaubenssatze abstrahIert, dIe dIe
Erkennfnis Gottes, der \Velt und del' Heilsveranstaltungen
Gottes zu ihrem Inhalt haben und auf die Beseligung der
Menschen abzielen. Diesel' Komplex (D 0 g men) ·wurde
nun als der I n beg r iff des Christentums proklamiert,
des sen gliiubige Anerkennung von jedem miindigen Gliede
der Kirche gefordel't werden miisse und zugleich die V orbedingung der von der Religion in Aussicht gestellt:en Seligkeit
sei. Mit dies em Inbegl'iff nahm die christliche Gemeinschaft
deren Charakter als "katholische Kirche" ganz wesentlich
durch dieEe Art der Auffassung des Christentums bezeichnet
ist - eine bestimmte, vermeintlich unerschiiUliche SteHung
zu del' Welterkenntnis und Geschichte ein, brachte ihren
religiosen Glauben an Gott und Christus zum Ausdruck und
gab, indem sie aIle ihre Glieder an die Glaubenssatze ban~,
doch dem denkenden Teile derselben einen Stoff, der del' Wel-

§ 1. Begriff und Aufgabe der Dogmengeschichte.

2.3J

3

teren Ausfiihrung in unbegrenztem MaBe fahig ist. S 0 e n ts tan d d a s dog mat i s c h e C h r i s ten tum.
4. Aufgabe del' Dog men g esc h i c h t e 1St 5S,
1. die E n t s t e hun g dieses dogmatischen Christentums
zu ermitteln, 2. die E n t w i c k 1 u n g desselben zu beschreiben. Die Grenze zwischen dieser lind jener ist natiirlich
relativ.
5. Die E n t s t e hun g s g esc h i c h t e des dogmatischen Christentul11s erscheint voilendet, wo zuerst ein begrifflich I formulierter und mit den Mitteln der Wissenschaft
ausgepragter Glaubenssatz zum articulus constitutivus ecclesiae erhoben und als solcher allgel11ein in del' Kirche durchgesetzt worden ist. Das ist aber um die Wende des 3. zum
4. Jahrhundert geschehen, als sich die Logoschristologievollkommen durchsetzte und mit ihl' der Gottesbegri££, dessen
Funktion sic ist. Die E n t w i c k I u n g des Dogmas ist
in abstracto unbegrenzt, in concreto abel' geschlossen; denn
a) die g r i e chi s c h e Kirche erklart, daB ihr Dogmensystem seit del' Beendigung des Bilderstreits vollendet sei;
b) die rom is c h - kat hoI i s c h e Kirche laBt zwar die
Moglichkeit del' Formulierung neuer Dogmen (im Sinne fortschreitender Verdeutlichung des "depositum fidei") o££@n,
abel' sie hat schon im Tridentinum und noch mehr im Vaticanum ihr Dogma wesentlich aus kirchenpolitischen Griinden
und als eine Rechtsordnung ausgebildet, die vor aHem Gehol'sam, erst in zweiter Linie bewuBten Glauben verlangt; sie
hat damit die urspriinglichen Motive des dogmatischen
Christentums verschoben und ganz neue eingefUhrt, die die
alten zu el'stieken drohen; c) die e van gel is c hen
Kirchen haben einerseits einen groBen Teil d.eT Formulied.es dogl11atischen Christentums iibernommen und
i:>liUHt'-l.l sie, wie die katholischen Kirchen, aus den heiligen
zu begriinden; aber sie haben anderer8eits die
~utoritat der heiligen Schriften anders gefaBt, die Ueberh?£erung .. .untriigliche QueUe del' Glaubenslehl'en abgetan,
die Bed.eutung del' empirischen Kirche fUr das Dogma in
~brede g~s~ellt und VOl' aHem eine Auffassung der christhehen RelIgIOn versucht, die direkt auf den "I' e i n e n V e rs t a d . d e.s W l' t e 8 Got t e s" zuriickgeht. Damit ist
PrlP..zlp dle alte dogmatische Au££assung des Christentums
1*
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abgetan, wahrend doch im einzelnen eine feste SteHung zu
ibm nicht gefunden ist und Reaktionen sich gleich anfangs eingestellt haben und noch fortdauern. ("Prinzipiell sowohl alt!
tatsachlichsteht in den protestantischen Kirchen die Revision der Dogmen immer auf der Tagesordnung": SABATIER).
Deshalb ist es angezeigt, die Geschichte der protestantischen
Glaubenslehre aus der Dogmengesehichte auszuschlieBen und
hmerhalb unserer Disziplin nur die Position der Reformatoren
und der reformatorischen Kirchen, aus der sieh die kompli-'
zierte spatere Entwicklung ergibt, darzulegen. Somit kann
die Dogmengesehiehte als eine relativ abgeschlosseneDisziplin
behandelt werden.
6. Die Behauptung der Kirchen, daB die Dogmen lediglieh die Darlegung der chrisJiehen Offenbarung selbst seien, I
weil aus den heiligen Schriften ge£olgert, wird von der geschichtlichen Forschung nicht bestatigt. Vielmehr ergibt diese,
daB das dogmatische Ohristentum (die Dogmen) in seiner
Kom:eption und seinem Ausbau e i n W e r k des g r i eo his c hen G e i s t e s auf d e m Bod end e s E v a ngel i u m sis t (Marcell von Aneyra: Td (j6Yflar:o~ ovofla
-rij~ av{)eOJniV'rl~ EXaat fJovAij~ u; ){al yvWfl'fj~). Die begrifflichen
Mittel, durch die man sich in der antiken Zeit das Evangelium
verstandlich zu machen und zu versichern versueht hat,
sind mit dem Inhalt desselben verschmolzen worden. So ist
das Dogma entstanden, an dessen Bildung allerdings auch
noch andere Faktoren (Ausdeutung der kultischen Verehrung;
einzelne Spriiehe der heiligen Schrift; Notigungen, der volkf'tiimlichen und aberglaubischen Fr6mmigkeit gerecht zu
werden; kirchenpolitische und klerikale Motive; logische
Konsequenzmacherei usw.) beteiligt gewesen sind, so jedoch,
daB das Be~treben, den Grundgedanken des christlichen Heils
zu erfassen, zu explizieren und anzuwenden, wenigstens in
der alteren Zeit die Oberhand behalten hat.
7. Wie sich die Auffassung des Dogmas, sofern es die
l' e i n e Darlegung des Evangeliums sein soIl, als eine Illusion darstellt, so zerstOrt die geschichtliche Forschung auch
die andere Illusion del' Kirchen, daB das Dogma in ihnen
stets dasselbe gewesen, daher lediglich expliziert worden sei,
und daB die kirchliche Theologie niemals eine andere Aufgabe gehabt habe, als das immer gleiche Dogma auszuflihren
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und die von auBen eindringenden Irrlehren zu widerlegen.
Sie zeigt vielmehr, daB die Theologie das Dogma gebildet hat,
daB aber die Kirche nachtraglich die Arbeit del' Theologen
stets verdecken muBte und diese somit in eine schlimme L;'ge
versetzt wurden. 1m giinstigsten Fall wurde ihre produktive
Arbeit ale Reproduktion bezeichnet, und sie selbst wurden
um ibr bestes Verdienst gebracht. In del' Regel fielen sie
abel' im Fortgang del' Geschichte unter das Gericht del' fortschreitenden dogmatischen Formulierungen, deren Grund
sie selbst ge1egt hatten, und sowoh1 ganze Generationen von
Theologen als die hervorragenden Haupter derselben sind
nachtraglich von dem weiter entwicke1ten Dogma betroffen
und flir haretisch oder doch fiir verdachtig erklart worden.
Das Dogma hat stets im Fortgang del' Geschichte seine eigenen Vater verschlungen.
8. Obwohl das dogmatische Ohristentum im Laufe del'
Entwicklung seinen urspriinglichen Stil und Oharakter als
ein I Werk des Geistes der untergehenden Antike auf dem
Boden des Evangeliums nie eingebiiBt hat (Stil der g r i ee his c he nAp 0 log e ten und des 0 l' i g e n e s), so hat
es doch erstens durch Augustin, sodann durch Luther eine
tiefgreifende Umbildung erfahren. Beide, der letztere in
noch h6herem MaBe als Augustin, haben eine neue, aber durch
den Individu alismus und andere Momente dem Kern des
Evangeliums naher kommende Grundauffassung yom Ohristentum, hauptsachlich yom Paulinismus bestimmt, geltend
gemacht. Aber Augustin hat eine Revision des iiberkommenen Dogmas kaum versuC'ht, vielmehr Altes und Neues
nebeneinandergestellt, Luther sie zwar versucht, abel' nicht
zu Ende geflihrt. Die Ohristlichkeit des Dogmas hat durch
beide ?ewonnen; aber das iiberlieferte Dogmensystem hat
an StTll1genz eingebiiBt - im Protestantismus so sehr daB
man, wie oben bemerkt, gut tut, die symbolmaBige Leh~e der
protestantischen Kirchen nicht mehr als bloBe Abwandlung
des alten Dogmas zu betrachten.
9.. Ein Verstandnis des dogmengeschichtlichen Prozesses
kann nIcht erworben )Verden, wenn man die einze1nen Lehren
isoliert und flir, sich verfolgt (spezielle Dogmengeschichte),
nachdem man 1m voraus die Epochen charakterisiert hat
(allgemeine Dogmengeschiehte). Es gilt vielmehr, das "All-
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gemeine" und "Sfezielle" fur jede Periode in Eilis zu setzen,
die Perioden fur sich zu behandeln und, soweit es moglich,
das einzelne als aus den Grundauffassungen und -motiven abgeleitet zu erweieen. Es lassen sich abel' nicht mehr als vier
Hauptabschnitte abgrenzen, namlich I die Entstehung des
Dogmas, II a die Entwicklung des Dogmas nach MaBgabe
seiner ursprunglichen Konzeption (Orientalische Entwicklung vom arianischen bis zum Bilder-Streit), II b die abendlandische Entwicklung des Dogmas unter dem EinfluB des
Christentums Augustins und del' Politik des romiechen
Stuhls, II c del' dreifache Ausgang des Dogmas (in den Reformationskirchen -'-. im tridentischen Katholizismus - in der
Kritik der Aufklarung resp. des Sozinianimus).
10. lndem die Dogmenge8chichte den ProzeB del' Entstehung und Entwicklung des Dogmas darlegt, bietet sie
das geeignetste Mittel, um die Kirche von dem dogmatischen
Christentum zu befreien und den unaufhaltsamen ProzeB del'
Emanzipation, del' mit Augustin- ohne daB er es wuBte - I
beg onnen hat, zu beschleunigen. Aber sie zeugt auch von der
E i n h e i t des christlichen Glaubens im Laufe seiner Ge8chichte, i'o£ern 8ie nachweist, daB die zentrale Bedeutung del'
Person Jesu Christi und die Grundgedanken des Evangeliums
niemals verlol'en gegangen sind und allen Anlaufen getrotzt
haben.
Met hod 010 g i s c he s: (1) Auch bei del' dogmengeschichtlichen
Beurteilung del' chrisHichen Religion, fUr welche ihr Charakter als :Hi 1'los u n g s I' eli g ion in erster Linie in Bet,racht kommt, darf nie vergessen werden, daB das Evangelium Ken n t n i s Gottes als des Yaters ist
nnd die Reichsgemeinsehaft an das Tun des gottlichen Willens knupft.
(2) Die These, daB das Dogma die S p r a c h e del' Religion ist (SABATlER), ist nUl' z. T. richtig; die eigentliehe Sprache diesel' Religion ist das
Bekenntnis, das Gebet und die Tat; das Dogma ist eine abgenotigte Spraehe.
(3) Die Anschauung, die Dogmen seien Symbole, lost, konsequent
dUl'chgefiihrt, die positive Religion (auf einem muhsamen Umwege) auf.
Sie entspricht auah nicht dem BcwuBtsein derer, die das Dogma gebaut
haben, und del' Yoraussetzung desselben, sich auf Tatsaehen zu grunden.
Richtig abel' ist, daB ein verborgenes symbolisches Element den Dogmen
anhaftet und selbst Existenzialsatze miBverstanden werden konnen, wenn
man ganz von ihm absieht.
(4) Die alte Frage nach dem "Eigenen" (odeI' "Neuen") uud dem
"Entlehnten" in del' christliehen Religion ist nicht dmch auBerliche Yergleichung del' Religionen zu beantworten. Das "Eigene" der christliehen
Religion ist Jesns Christus, sein GottesbewuBtsein, seine Kraft, sein Tod
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und Leben. Ferner kommt das "Eigenc" di.eser ~eligion in ih~er Assi(u-ld
ihrer machtigen Exkluslve)." 1hrer ProduktlOnskraft
J
,.
Organisationskraft
zum Ausdruck. "Vas abel' das "Entlehnte
und illreI'
h I d S· ""p •
betrifft _ und in gewisser "Yeise ist alies entle nt, ~un;ta as tUIIllCilt1. --- •
so hat man zu untel'seheiden, ob Tatsaehen (w'lrkhehe odeI' vermemtliche) und konkrete Dinge aufgenommen sind od~r Gedanken, ferner ob das
Rezipierle in realistischer Form aufgenommen 1st odeI' als Id~: od8~' al8
Geo-enstand Ulwerstandener Pietat oder als Symbol odeI' als asthetlsche
Ar~beske und zur Belebung del' religiosen Phan~asie.
Endlich ist zu
untersuchel1, wohin das Entlehnte gestellt wor~en 1St, ob in das Ze.ntrum
d ... in die Peripherie, ob in das Dogma odeI' 111 den Kultns odeI' m den
oreligiosen
e.
. d'18 R. e_1glOn
l' .
't 0 I' d nun~'" (d'Ie
Unterhaltungsstoff 0 d er 111
"ZVi~1 ~r
Superstitio), die nie gefehlt hat. E,bel1so 1St ~er pall.mahhche Aufstleg. del'
angeeigneten Stucke aus demo ~erelCh des 'V111ku~'hch~n ::md Unverbmdlichen in den Bereich des Offlzlellen, aus del' Penpher18 III das Zentrulll,
zu beobachten. "Verden diese und ahnliche Untersuchungen beiseite gelassen, so riehtet die religionsgeschichtliehe Yergleichung nUl' Unfug an und
verdunkelt statt zu erhellen. YOI' aHem ist auch stets zu erforschen, welchen
Sinn und welche Geltung das aus den fremden Religionen Entlehnte damals in ihnen selbst gehabt hat. Sie waren ja fast samtlieh in den ersten
Jahrhunderten un8erer Zeitreehnnng "superstitiones" geworden, hatten
sich auf's grundlichste transformiert und waren z. T. nul' in 1110- [ dernen
bzw. gelehrten Repristinationen noeh lebendig. Endlich ist daran zu erinnern, daB in del' Geschichte unter gleichen odeI' ahnlichen Bedingungen
Gleiches entsteht, und man daher haufig ganz umSOl1st fragt, \VO das direkte
Vorbild zu suchen ist, das hier eingewirkt hat. 'Vas abel' die G e dan ken
betrifft, die innerhalb einer hoheren Religion begegnen, so hat man zwischen
801chen, die aus ihr entwiekelt, und solchen, die von ihr entbunden sind,
zn untersehciden. Dazu kommen noeh solche, die einfach an sie herangebracht worden sind.
___
" t'
kra ftlJ
f1l..U a ,lons

§ 2. Gescllichte del' Dogmengeschichte.
Die Geschichte del' Dogmengeschichte beginnt erst im
18. Jahrhundert mit MOSHEIM, WALOH, ERJ'.:--:ESTI, LESSING
und SEMLER, da der Katholizismus uberhaupt nicht zu einer
kritischen Darstellung dieser Disziplin befahigt ist - so gelehl'te Bucher auch einzelne katholi8che Theologen (BARONIUS,
BELLARJiUN, PETAVIUS, THOMASSIN, KUHN, SCHWANE, BACH
usw.) geschrieben haben - , und da die protestantischen
..uwln;U1:'H bis zum 18. Jahrhundel't konfessionell befangen geblieben sind,. so wichtige Ansatze zu einer kritischen Dogmengeschichtsschreibung auch im Reformations-Zeitalter, z. T.
auf Grund del' Arbeiten kritisch gerichteter Humanisten
(L. VALr,A, ERASMUS usw.), nachweisbar sind (LUTHER,
OEKOL..4J\,[PAD, MELANOHTHON, FLACIUS, HYPERIUS, CHEM-
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NITZ). Abel' ohne das gelehrbe Material, welches die Benediktiner und andere Kongregationen einerseits, die Protestanten
CASA"LBONUS, Vosslus, PEARSONUS, DALLAUS, SPANHEIM,
GRABE, BASNAGE usw. andererseits vorgelegt haben, und ohne
den machtigen AnstoB, den del' Pietiemus gegeben (GOTT-'
FRIED ARNOLD), ware die Arbeit des 18. Jahrhunderts nicht
denkbar. Del' Rationalismus entzog der Dogmengeschichte
das kirchliche Interesse und ubergab sie der kritischen Bearbeitung, in welcher ihre "Finsternis" teils mit derLampe
nuchterner Verstandigkeit, teils mit del' Fackel univel'ealhi"torischer Betl'achtung el'hellt wurde (Erete Dogmengeschichte von LANGE 1796, vol'hel' Arbeiten von SEMLER, RosLER, LOFFLER new., sodann Dogmengeschichten von MUNSCHER, Handb. 4 Bde. 1797 f., vol'treffliches Lehl'buch 1. Aufl.
1811, 3. Au£l. 1832 f., MUNTER 2 Bde. 1802 f., STAUDLIN,
1800 resp. 1822, AUGUSTI, 1805 resp. 1835, GIESELER, hl'sg.
v. Redepenning 2 Bde. 1855). Die geschiitzten Lehl'buchel' von
BAUMGARTEN-CRlJSIUS, 1832 resp. 1840, 1846, und MEIER;
1840 l'eep. 1854, bezeichnen den I Uebel'gang zu del' Gruppe
von Lehl'biichern; in denen ein inneres Verstandnis des dogmengeschichtlichen Prozesses gewonnen werden 8011te, nach
welchem schon LESSING getrachtet hatte und welches HERDER,
SCHLEIERMACRER und die rom ant i s c h eSc h u 1 e
einerseits, HEGEL und SCHELLING andel'erseits vorbereitet
haben. Epochemaehend sind FCHRBA URS Sehriften (Lehl'bueh, 1847 resp. 1867, Vorl. 3. T. 1865 f.), in denen del'
dogmengeschichtliche Pl'ozeB, freilich einseitig erfaBt, mit
dem Gedanken gleichsamnacherlebt ist (vgl. auchDFSTRAuss,
Glaubenslehre 2 Bde. 1840 f.,PHKMARHEINEKE, 1849, ADoRNER, GrundriB 1899). Vom Schleiermacherschen Standpunkte
aus ANEANDER (2. T. 1857) und KRHAGENBACH (1840 resp.
1867 [ed. BENRATH 1888J). Hegel und Schleiermacher zu verbinden strebte JDoRNER (Entw.-Gesch. d. L. v. d. Person
Christi, 1839resp. 1845-53). Vom konfessionelliutheri'lchen
Standpunkt THFDKLIEFOTH (Einl. i. d. DG. 1839), GTHOMASIUS (2 Bde. 1874£. resp. 1887£. hrsg. v. NBomvETscH und
RSEEBERG), HSCHMID (1859 resp. 1887 hrsg. v. AHAUCK)
und - mit V orbehalten - KF AKAHNIS (Del' Kirchenglaube,
1864). Einen bedeutenden Fortschritt bezeichnete die DG.
von FNITZSCH (1. Bd. 1870). Mein "Lehrbuch del' DG."
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(3 Bde., 4. Aufl. 1909 ff., 3. Aun. 1894 ff., 2. Aufl. 1888 n.,
L Aufl. 1886 fL), dem sich diesel' GrundriB (1. Aufl. 1889-91)
anschlieBt, hat das dogmengeschichtliche Studium belebt;
denn auBer den bereits genannten Werken sind seitdem erschienen FLoOFS, Leitfaden zum Studium der DG. 1889
(in del' 4. Aufl. [1906J ein stoffreiches, ausgezeichnetes Lehrbueh) dazu GrundriB (1907) als Manuskript gedruekt,
RSEE~ERG, Lehrbuch del' DG. 1895-98 (in del' 2. AufL 3 Bde.
[1908-13, noeh unvollendetJ ein um£angreiches und namentlieh fUr die MAliche DG. sehr wertvolles Werk; GruRdriB del'
DG., 3. Aufl. 1910), GKRGGER, Das Dogma v. d. Dreieinigkeit und Gottmenschheit, 1905, KDuNKMANN, Geseh. des
Christentums als Religion del' Versohnung und Erlosung,
1907, NBo:NWETSCH, GrundriB del' DG. 1909; FWIEGAND
DG.· del' alton Kirche, 1912. PFISHER, Hist. of Christ.
Doctrine, 1896, HRINN-JJUNGST, Dogmengeseh. Lesebueh,
1910. Speziell fur das richtige Verstandnis del' Entstehung
des Dogmas sind die Arbeiten von ROTHE, RITSCHL, RENAN,
OVERBECK, V. ENGELHARDT, HATCH, CWEIZSACKER, JREVILLE, HHoLTZMANN, PFLEIDERER, WERNLE, JWEISS,
WWREDE, OHOI,TZMANN, BOUSSET, WEINEL, V. DOBSCRUTZ,
WINDISCH, MDIBELIUS und P\VENDLAND wertvoll. Fur den
ganzen Verlauf del' DG. ist das Werk von ETROELTSCH, DIe
Soziallehren del' christlichen Kirchen und Grupp en, 1912, zu
vergleiehen, welches neue Gesichtspunkte bietet. ORITSCHL
(DG. des Protostantismns, bigher 2 Bde. 1908 If.) hat die Aufgabe unternommen, die Lehrgeschichte des Protestantismus als eigene Disziplin aufs griindlichste darzustellen
(s. vor ihm PLANCK, Gesch. del' Entstehung, del' Veranderungon und der Bildung unseres protest. Lehrbegriffs, 6 Bde.,
1781 n.). In bezug auf die katholische Literatur ist auf
SOHWANE; DG. 3 Bde. 1862 ff., JTIXERONT, Rist. des Dogmes,
2 Bde. 1905 if. und namentlich auf PBATIFFOL. VEdis
nalss[mte et Ie Catholicisme, 3. ed., 1909 (dazu fuRNA'(;K,
1909, 16. Jan.) zu verweisen. Russisch: ASPASSKIJ,
Oesch. del' dogm. Bewegungen in del' Epoche del' okumenischen Konzile I, 1906.
AI..oISY suchte in den dogmengeschichtlichen Andeutungen seiner
Schriftcn (L'evangile et l'eglise, 1902; Autour d'un petit livre, 1903 etc.)
!las ungebrochene katholische Traditionsprinzip mit einer sehr radikalen
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Kritik del' altesten Geschichte des Christentums zu verbindel1. Dabei
wurde das Traditionspl'inzip so umgedeutet und el'weitert, daB sein Sinn
sich etwa in del' Maxime znsammenfassen laBt: Kritisiere, was du willst,
abel' laB das kritisch Vernichtcte als Lehre del' Kirche doch bestehen; denn
sie ist die Tragerin del' Entwicklung. I Doch steht Lorsy selbst nicht mehr
zu dieser These, wohl aber eine Richtung im katholischen :iHodernismus,
" die wesentliche Anregungen aus den dogmengeschichtlichen Spekulationen
des Kardinals NEWlVIAN und - trotz ihres dezidierten Antiprotestantismus
- aus meinem "Lehrbuch" empfangen hat. Die embryonalen Anfange des DG. und das, YFaS man "NTliche Theologie" ncnnt, fallen zusammen und werden nul' durch den Schulbetdeb, del'
fiir die "NTliche Theologie" mit Recht eine besondere Ausfiihrlichkeit verlangt, kiinstlich auseinandergehalten. Die "religionsgeschichtliche ::JIethode"
in der Erforsclmng des Urchristentums, dem 18. Jahrhundert nicht unbekamlt, durch den Panlogismus H e gel s und die konfessionelle Reaktion
zeitweise verdrangt, in meinem Lehrbuch auf die Hauptprobleme angewandt, wird im Peripherischen zuverlassigere Friichte bringen als bisher,
wenn sie gegen sich s81bst kritischer wird und die Hauptlinie nieht iibersieht.

2. Zwei :M:enschenalter spa tel' ist zwar nicht eine einheitliche K i r c h e vorhanden, wohl abel' im weiten romischen
Reiche zerstreute und konfoderierte Gemeinschaften von
Christusglaubigen (Kirchen), die vomehmlich aus geborenen
Heiden zusammengesetzt sind, die judische Nation und ihre
Religionsubungen abfallig beurteilen, das A. T. fur sich mit
Beschlag belegt haben, sich als ein "neues V olk", zugleich abel'
als die alteste Schopfung Gottes wissen und auf allen Gebieten
des Lebens und Denkens bestimmte heilige For men auszupragen im Begriff sind. -Die Existenz diesel' konfoderierten
heidenchristlichen Gemeinscbaften, die Gott ihren Vater
und Jesus Christus ihren Herm heiBen und verehren, ist die
Vorbedingung del' Entstehung des dogmatischen Chris tentums.
Die Bildung diesel' Kirchen hat schon im apostolischen
Zeitalter begonnen, und ihre Eigenart ist negativ durch die
LoslOsung des Evangeliums von del' judischen Kirche bezeichnet. Wiihrend im Islam das arabische Yolk j ahrhundertelang del' Stamm der neuen Religion geblieben ist, ist die e1'staunliohste Tatsache in del' Geschichte des Evangeliums die,
es , sehr rasch von dem miitterlichen Boden in die groBe
Welt iibergetreten ist und seinen unive1'salen Charakter nicht
nul' durch eine Umbildung del' judischen Religion, sonde;n
auch durch die Entfaltung zu einer Weltreligion auf g I' i ee his a - rom i s c hem Bod e n und mit den Mitteln
griechischer Erlebnisse und Erkenntnisse zum Ausdruck gebracht hat. D a s E van gel i u m w i r d WeI t reI ig i 0 Il, i n d e m e sal s e i neB 0 t s c h a £ tan die
n z e M e 11 s c h h e i t e r k ann t, G r i e c hen u n d
arbaren verkundet und demgemaB an
geistige und politische Kultur des
1'0 m i s oh e n \V e 1 t I' e i c h e san g e k n u p f t w i r d.
Da das Evangelium ursprungliah in den judischen
",,,:,,.no.An
war und auah nul' Juden verkiindet worden
in diesem Uebertritt, del' sich teils allmahlich und
.
teils in einer gewaltigen Krisis vollzogen
.' ..~e .
.
Tatsache VOl'. Vom Standpunkt
del' K.11'ohen- und Dogmengeschichte ist daher die kurze Ge,,~,~~~'uv" des Evangeliums im Rahmen des palastinensischen
~~'"~v'-'.,"...,~ eine palaontologische Epoche. Dennoch bleibt sie
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§ 3. Eillieitendes.
1. Das Evangelium ist erschienen, "als die Zeit erfiillt
war" - das Evangelium ist Jesus Christus: in dies en Satzen
ist gegeben, daB das Evangelium die V ollendung einer universalen Entwicklung ist, daB es abel' seine Kraft an einem
personlichen Leben hat.
Jesus Christus hat nicht "aufgelost", sondern "erfiillt".
Er hat ein neues Leben vor Gott und in Gott erzeugt, abel'
innerhalb des Judentums und auf Grund des A. T., dessen
verborgene Schatze er heraufgefUhrt hat. Man kann nachweisen, daB alles Hohe und Spirituelle, was in den Fropheten
und Psalmen zu finden ist und was in del' damaligen Entwicklung del' griechischen Ethik gewonnen war, in dem
schlichten Evangelium bejaht ist; abel' seine Kraft hat es hier
erhalten, weil es in einer Pel's 0 n Leben und Tat geworden
ist, deren GroBe auch darin bestand, daB sie irdische Verbaltnisse nicht umgestaltet und keine statutarischen Bestimmungen fUr die Zukunft getroffen, sich uberhaupt in die Zeit
nicht verstrickt hat.

o
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die k las sis c h e Epoche, nicht nur um des Stifters und del'
urspriinglichen Zeugen willen, sondern ebensosehr deshalb,
weil ein j ii dis c her Christ (Paulus) das Evangelium als
eine Gotteskraft, die da Juden und Griechen selig macht
- als die Religion del' Erlosung durch Jesus Christus - , erkannt. mit BewuBtsein die jiidische nationale Religion abgestreift und Christus als das End e des Gesetzes verkiindet
hat. Ihm sind andere jiidische Christen, sogar personliche
Junger Jesu, gefolgt (s. auch das 4. Ev. u. d. Hebrael'brief).
1m tiefsten Grunde liegt abel' doch keine Kluft zwischen
jener alteren kurzen Epoche und del' Folgezeit, da die Person Jesu Christi von Anfang an als das eigentliche neue Erlebnis empfunden worden ist, und da das Evangelium seiner
Natur nach universalistisch ist. AUein das Mittel, durch welches Paulus und andere ihm Gleichgesinnte den Universalismus des Evangeliums ans Licht gestellt haben - del' Nachweis, daB die alttestamentliche Religionsstufe durch den Tod
und die Auferweckung Jesu iiberwunden sei - , fand wenig
Verstandnis, und dementsprechend kann die Art und Weise,
in del' sich die Heidenchl'isten im Evangelium heimisch
machten, aus del' Predigt des Paulus nul' zum Teillegitimiert
werden. Sofern wir nun im N. T. we sen t 1 i c h Biicher besitzen, in denen das Evangelium so tief durchdacht ist, daB-I
es als U e bel' win dun g del' alttestamentlichen Religion
geschatzt wird, und die zugleich von dem griechischen Geiste
nicht im tiefsten bel'iihrt sind, hebt sich diese Literatur von
alIer folgenden kraftig abo
4. Die werdende Heidenkirche hat, trotz del' Bedeutung des Paulus fiir sie, die Krisis nicht verstanden und nacherlebt, aus del' die paulinische Fassung des Evangeliums ge£lossen ist. In die jiidische Propaganda, in del' das A. T. Hingst
entschrankt und vergeistigt worden war, eintretend und sie
sich allmahlich unterwerfend, hat die Heidenkirche das Problem, das die Vereinigung des A. T. und des Evangeliums bot,
nul' selten empfunden, da man sich nul' durch das Mittel del'
allegorischen Interpretation yom Buchstaben des Gesetzes
befreite, den Geist desselben abel' nicht vollig iiberwand, vielmehr nur das Nationale von sich wies. Durch die feindliche
Gewalt del' Juden und bald auch del' Heiden sowie durch das
eigene Kraftgefiihl veranlaBt, ein "Volk" fiir sieh zu bilden,
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hm man die Formen des Denkens und Lebens selbstalles Polythe~stisehe,
dle neuen
U nSI'ttliehe und Niedrige abwehrend. So entstanden
1
d'
Bildungen, die bei aIler Neuheit ~ich doeh a: s verwan t mIt
den alten palastinensisehen Gememden erWBlsen, sofern man
I dort wie hier das A. T. als Offenbarungsurkunde anerkannte,
~d sofern 2. der strenge geistige Monotheismus, 3. die reliuiose Verehrung J e5U Christi als des Herrn und Erlosers und die
trundziige del' Verkiindigung von ihm, 4. das B.ewuBt8ein, in
'nem lebendigen und unmittelbaren Verkehr mIt Gott durch
~ie Gaben des G:eistes zu stehen, 5. das pessimistisehe Urteil
iiber die ,Velt und die tiefe innere Ersehutterung in bezug auf
Siinde und Tod, und 6. die Hoffnungen auf das nahe Weltende
und die ernsten Ueberzeugungen von del' Verantwortliehkeit
jeder Menschenseele und .von del' V ergeltung d~es~lben g~wesen
sind. Dazu kommt endhch noeh, daB aueh dIe altesteJudenchristliehe Verkiindigung, ja das Evangelium selbst den geheimen S tern pel del' geistigen Epoehe trag en, aus del' sie
stammen - del' hell e n i s tis c hen Zeit, in del' die Nationen ihre Giiter austausehten, die Religionen sieh wandelten
und die Ideen von dem Werte und del' Verantwortliehkeit
jeder Mensehenseele, von del' Notwendigkeit starkster sittHeher Anspannung und von del' Erlosung sieh verbreiteten,
so daB das Hellenische, welches bald so maehtig in die Kirehe
einstromte, doeh kein absolut Fremdes mehr war.
0'. Die Dogmengesehiehte hat es nur mit del' Heidenkirehe zu tun - die Gesehichte der Theologie freilieh beginnt
mit i Paulus - , abel' urn die Grundlagen der Lehrbildung del'
Heidenkirehe gesehichtlich zu verstehen, hat sie naeh dem
bisher Erorterten folgendes als V oraussetzungen in Betraeht
zu ziehen: 1. D a 5 E van gel i u m J e s u C h r i s t i,
2. die· gem e ins arne Vel' k ii n dig u n g von J esus Christus in del' ersten Generation
5 e i n erG 1 a ubi g e n, 3. die dam ali g e Au 51 e gun g des A. T., die j ii dis e hen Z u k un f t sh 0 f f nun g e n u n d S p e k u 1 a t ion e n, 4. die
reI i g i 0 5 e n A u £ f ass u n g e nun d die ReI ig io n s phi los 0 phi e del' h e 11 e n i s tis e hen J uden, 5. die reI i g i 0 sen Dis P 0 sit ion end e r
Grieehen und Romer in den beiden ersten

::r:t~ndlich del' Welt, in del' man lebte,
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Jahrhunderten und die damalige griechi s c h - I' 0 m i s c heR e 1 i g ion s phi los 0 phi e.
Das Evangelium, wie es Jesus verkundet hat, bleibt fur
die Dogmengeschichte stets im Hintergmnd. Sie knupft an
die Verkundigung der ersten Generation und an das ch1'istlich
vel'standene A. T. an.

§ 4. nas Rvangelimn Jesu Christi nach seinem
Selbstzeugnis.
Leben Jesu von FSTRAUSS, TKEIM, BVVEISS. - PVVSCHMIDT, Die
Geschichte Jesu, 1899. - HWE:t\"'DT, Del' Inhalt del' Lehre Jesu, 1890. AJULICHER, Gleichnisreden Jesu, 2 Bde., 1899. - OHOLTZ1\I.ANN, War
Jcsus Ekstatiker? 1903.~· ASCHWEITZER, Die psychiatrische Beurteilung
Jesu, 1913. ~ JVIlEISS, Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes, 2. Aufl., 1900.
- WIVREDE, Das Messiasgeheimnis, 1901. - ASCHWEITZER, Gesch. del"
Leben - J esu-Forschung, 2. AufI., 1913. - Die Biblischen Theologien (HHoLTZ1\fANN, 2. Auf I., 19l1; HWEINEL, 2. Aun. 1913; PFErNE, 2. AufI. 1911).AHARNAcK, D8,s IVesen des Christentums, 1. Aufl., 1900.

Das Evangelium in seinem Kerne ist die Botschaft von
der nunmehr sich sichtbar ve1'wi1'klichenden Her r s c h aft
des allmachtigen und heiligen Gottes, des Vaters und des Richters. In dem Wirken J esu ist sie angebl'ochen: "die Blinden
sehen, die Lahmen gehen usw." In diesel' He1'rschaft, die die
Bemfenen und dem Rufe folgenden zu Burgern eines himmlischen Reiches macht und sich in dem demnachst anbrechenden Aeon verwirklichen wird, ist das L e ben del' Gotteskinder, ob sie gleich die Welt und das irdische Leben verlieren, sichergestellt, wahrend die, welche die Welt gewinnen
und ihr Leben erhalten wollen, dem Richter verfallen, del' in
die Holle verdammt. Diese Herrschaft Gottes legt, indem
sie uber alle Zeremonien und Satzunllen hinwegschreitet , den
Menschen ein G e set z auf, ein altes und doch ein neues,
namlich das del' I ungeteilten Lie b e zu Got t und dem
Nachsten. In diesel' Liebe, wo sie die Gesinnung in ihrem
tiefsten Gl'unde beherrscht, stellt sich die b e sse l' e G e-.
l' e c h t i g k e i t dar, die del' V 011 k 0 m men he i t
Got t e s entspricht. Del' Weg, sie zu erlangen, ist die
Sin n e San del' u n g, d. h. die Selbstve1'leugnung, die
Demut VOl' Gott und das herzliche Ve1'trauen zu ihm. In del'
Demut und dem Vertrauen auf Gatt ist die Anerkennung del'
eigenen Unwu1'digkeit enthalten. Das Evangelium mft abel'
~

eben die Sunder, die also gesinnt sind, in das Reich Gottes,
indem es ihnen die Vel' g e bun g del' Sun den und die
Sattigung mit Gerechtigkeit zusagt. - In den drei 1',iomenten abel', in denen sich das Evangelium da1'stellt (GottesherrEchaft, del' man sich get1'ost befehlen kann, besse1'e Ge1'echtigkeit [Gebot del' Liebe] und Sundenvergebung), iEt es untrennbar verknupft mit Jesus Christus. Denn indem Jesus Christus
dieee Botschaft ve1'kundigt, mft er die Mensch en zu sich selbeI'.
In ihm ist die Botschaft VV 0 l' t und Tat; sie ist seine
Speise und damm sein personliches Leben gewo1'den, und in
dieses s e i n Leben zieht e1' alle anderen hinein. E1' ist del'
Soh n, del' den Vater kennt und zu erkennen gibt. An ihm
Bollen sie wahrnehmen, wie freundlich del' Herr ist: an fum
sollen sie die Macht und Herrscha.ft Gottes uber ~die Welt
empfinden und dieses Trostes gewiB werden; ihm, dem Demlitigen und Sanftmutigen, sollen sie nachfolgen, und indem
er, del' Heilige und Reine, die Sunder zu sich mft sollen sie
die GewiBheit erhalten, daB Gott durch ihn Sunde v'e1'gibt und
als Vater uber seinen Kindern waltet.
Diesen Zusammenhang seines Evangeliums mit seiner
Person hat Jesus in vV 0 I' ten keineswegs in den Vordergrund geschoben, sondern seine Junger erleben lassen. Er
nannte sich zunachst den Lehrer und Meister und e1'hielt von
ihnen dann das uberraschende Bekenntnis, daB er del' Herr
und Messias sei. Indem er es, selbst zu dies em Bekenntnis
innerlich gefuhrt, annahm, hat er am Ende seiner Wirksamkeit seiner bleibenden Bedeutung fUr sie und fUr sein Yolk
einen verstandlichen Ausdmck g':'egeben \ und er hat ihnen
am Ende seines Lebens in feierliche1' Stunde gesaat
'" , daB sein
Tad, wie auch sein Leben,ein unverganglicher Dienst sei,
de.n er den "Yielen" leiste zur Vergebung del' Sunden. I DaImt hat e1' slCh aus del' Reihe aller ub1'igen herausgestellt,
ob sie schon seine Bruder werden Bollen; er hat eine einzigartige Bedeutung in Ansp1'uch genommen; denn er hat seinen
Tad, wie alles Leiden, als ein Losegeld und als einen Sieg gedeutet, als die Ueberwindung del' \lVelt und als den Uebe1'~ang zu~'3_ e i n e r Herrlichkeit, und er hat sich machtig e1'.. 1 Der. Messias ist selbstverstandlich auch "der Herr". Spekulationen
daruber, Wle friihe und wo zuerst in den Gemeinden Jesus der "Herr" genannt worden ist, sind daher iiberfliissig.
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wiesen, in den Seinen wirklich die Ueberzeugung zu erwecken,
daB er lebe und uber Tote und Lebendige Herr ~ei.
Die christliche Religion steht auf diesem Glauben an
Jesus Christus, d. h. im Hinblick auf ihn, diese geschichtliche Person, ist es dem Glaubigen gewiB, daB Got t Himmel und Erde regiert, und daB Gott der Richter auch der
Vater und Erloser ist. Die christliche Religion ist die Religion,
welche die Menschen von aller Gesetzlichkeit befreit, die aber
zugleich die hochsten sittlichen Anforderungen - das Einfachste und Schwerste - vorhalt und den Widerspruch aufdeckt, in dem jeder Mensch sich zu ihnen befindet. Aber sie
schaUt die E r los u n g aus solcher Not, indem sie den
Menschen zu dem gna,digen Gott fuhrt, ihn in seine Hande beschlieBt und das Leben jedes einzelnen Jungers hineinzieht
in das unerschopfliche und selige Leben Jesu Christi, der die
Welt uberwunden und die Sunder zu sich gerufen hat.
1. Der eigentumliche Charakter del' christlichen Religion, wie sie
sich von Allfang an· darstelIt, ist dadurch bedingt, daB jede Beziehung
auf Gott zugleich eine Beziehung auf Jesus Christus ist und umgekehrt.
In diesem Sinn ist die Person Christi Mittelpunkt del' Religion, resp. unabtrennbar mit dem Inhalt del' Frommigkeit als der gewissen Zuversicht
auf Gott verbunden. Eine soIehe Verbindung bringt nicht, vvie man gemeint hat, ein fremdes Stuck in das reine 'Vesen del' Religion. Dieses
fordert vielmehr ei~e solche; denn die "Ehrfurcht vor Personen, die
innere Beugung vor del' Erscheinung sittlicher Kraft und Gute, ist die
Wurzel aller wahrhaftigen Religion" (WHERRMANN). Die christliche Religion weiB und nennt abel' nur e i n e n Namen, vor dem sie sich beugt.
Hierin ruht ihr p 0 sit i v e r Charakter; in aHem ubrigen - als Frommigkeit - ist sie durch ihre streng geistige und innerliche Haltung keine positive Einzelreligion neben anderen, sondern die Religion selbst.
2. In del' Predigt Christi sind die r u hen den E1emente, wie sie in
vollkommenster'Veise im "Vater Unser',' und in del' "Bergpredigt" (keine
bloBe "Interims-Ethik") zusammengefaBt sind und ihren kurzesten Ausdruck in del' Erkenntnis Gottes als des Y ate I' s haben, eingebettet in die
Verkundigung vom Rei c h eGo t t e s (das Evangelium ist als eine apokalyptisch-eschato10gische Botschaft und Bewegung in die Welt eingetreten). Diese Verkiindigung umschloB ein imp u I 8 i v e s, z un den des,
die 'Velt pre i s g e ben des Element. Hiermit war eine Spannung von_
Quietismus und I Ekstase, Beschaulichkeit un.d tiitig~r Kraft, Unte~
ordnung unter die Vorsehung Gottes und sturmlSchem Kampf gegen dIe
Welt gegeben, die in del' ganzen Geschichte der Kirche bis heute nachwirkt.
Die Dogmengeschichte ist auf dem I' U hen den Elemente begrundet.
Die impulsiven Elemente haben in der Kirchengeschichte gewechselt
(Eschatologie, Weltflucht, ErwahlungsbewuBtsein) und sind in stetem FluB.
Angesichts del' sichersten Spruche Jesu kann ein Zweifel daruber nicht
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walten, daB das einzige Ziel del' Religion darin besteht, daB der Mensch
seinen Gatt finde, erkenne, ihm sich ergebe und seinen Willen tue. Die
Kueffizienten, ob judische Religion oder nicht, ob Askese oder Weintrinken,
ob Weltflucht oder Weltherrschaft, sind letztHch gleichgiiltig; die christliche Religion duldet diese Gegensatze, indem sie sie umklammert. Abel'
andererseits - Jesus lehrte, daB ein Reicher s c h w e r I i chins Himmelreich kommen werde, und er hat in der Regel den Verzicht auf die 'Welt
gefordert.

§ 5.

Die gemeinsame Verkiindigung von Jesus Christus
in der ersten Generation seiner GHiubigen.

CWEIZSXCKER, Apostolisches Zeitalter, 2. AufI., 18A2. - ERENAN,
Histoire des origines de Chrisitanisme T. II-IV. - OPFLEIDERER, Das
Urchristentum, 2 Bde., 2. AufI., 1902. - PWERNLE, Die Anfange unserer
Religion, 2. AufI., 1904. - HWEINEL, Paulus, 1904. - WWREDE, Paulus,
1905. - EvDoBscHUTz, Probleme des apostolischen Zeitalters, 1904 (dazu
Sakramente und Symbol im Urchristentum i. Stud. u. Krit. 1905, H. 1). Del's., Die urchristlichen Gemeinden, 1902. - GHEINRICI, Das Urchristentum, 1902. - WHEITlllULLER, Taufe und Abendmahl bei Paulus, 1903.
- ASEEBERG, Del' Katechismus der Urchristenheit, 1903. - HHoLTZMANN, Sakramentliches im N. T. (Archiv f. Religionswiss., 1904, S. 58 ff.).
- JKAFTAN, Jesus und Paulus, 1906. - H'VINDISCH, Taufe und Sunde
im iiltesten Christentum, 1908. - WBOUSSET, Kyrios Christos, 1913. JWEISS, Das Urchristentum, 1913. - S. die Einleitung ill das N. T. und die
Bibl. Theologien, s. zu § 4. - WWREDE, Ueber Aufgabe und Methode del'
sag. neut,estamentlichen Theologie, 1897

Man hatte Jesus Christus erlebt und in ihm den Messias
gefunden. Schon in den zwei Menschenaltern nach ihm ist
alles von ihm ausgesagt worden, was Menschen uberhaupt
auszusagen vermogen, weil man ihn mit und neben Gott verehrte 1. lndem man ihn als den Auferstandenen wuBte,
pries man ihn als den zur Rechten Gottes sitzenden Herrn der
Welt und der Geschichte, als den Weg, die Wahrheit und das
Leben, als den Fiirsten des Lebens und die lebendige Kraft
1 Fur diese Verehrung bzw. Anbet,ung ist die anerkannte Messianitat
,Tesu die entscheidende ·Wurzel, so daB man nach anderen nicht zu suchen
braucht. Die Heidenkirche, welch,' die Messianitat nicht verstand, nahm
doch die anbetende Verehrung ohne Schwanken an, die geborenen Heiden
nach ihren religiosen Voraussetzungen gewiB selten eine Schwierigkeit gemacht hat. Bei der gedankenmaBigen Anknupfung und Zurechtlegung
waren sie zunachst ungehemmt.

Grundriss IV. III.

H a rn ac k, Dogmengeschichte~
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eines neuen Daseins, als den Ueberwinder des Todes und den
Konig eines demnachst anbrechenden neuen Reiches. Doch
lassen sich gemeinsame Grundzuge der Verkundigung feststellen, so sehr individuelle Empfindung, besondere Erfahrung, Schriftgelehrsamkeit, phantastischer Trieb und sich
herandrangende religiose Zeitvorstellungen von Anfang an
das Bekenntnis zu ihm mannigfaltig gestaltet haben.
1. Der Inhalt des Glaubens der Junger und die gemeinsame Verkundigung, welche sie auf Grund der GewiBheit der
I Auferweckung Jesu verb and, laBt, sich in die Satze zusammenfassen: Jesus ist der von den Propheten verheiBene MeEsias - er wird demnachst wiederkommen und das Reich sichtbar aufrichten - , wer an ihn glaubt und sich voll und ganz in
den Dienst dieses Glaubens stellt, darf der Gnade Gottes und
des Anteils an der zukunftigen Herrlichkeit gewiB sein. Eine
neue Gemeinde der Christusglaubigen, die Jesus als ihren
Her r n verehrten, bildete sich so innerhalb des israelitischen
Vol1ms. Diese neue Gemeinde wuBte sich al'3 d a s wah r e
I s rae I der messianischen Zeit und lebte deshalb mit allen
ihren Denken und Fuhlen in der Zukunft. Somit konnten
auch fUr die Zeit der Wiederkunft Christi aIle apokalyptischjudischen Hoffnungen in Kraft bleiben. Eine Gewahr aber
fur die Erfullung derselben besaB die neue Gemeinde in dem
Opfertode und del' Auferweckung Christi sowie in den mancherlei Manifestationen des Geistes, die sich an ihren Gliedern
bei demEintritt in die Gemeinde - mit demselben scheint von
Anfang an ein Taufakt verbunden gewesen zu sein - und in
den Zusammenkunften zeigten. Del' Besitz des Geistes verburgte es den einze]nen, daB sie nicht nur "Junger", sondern
berufene "Heilige" und als solehe Priester und Konige Gottes
seien. Der Glaube an den Gott Israels wurde zum Glauben an
Gott den Vater; zu ihm trat der Glaube an Jesus, den Christ
und den Solm Gottes, sowie das Zeugnis von del' Gape des
heiligen Geistes, d. h. des Geistes Gottes und Christi. Auf
Grund dieses Glaubens lebte man in der Furcht des Richters
und im Vertrauen auf den Gott, del' die Erlosung del' Seinen
bereits begonnen hat (Ueberwindung del' Damonen und del'
WerkG des Teufels, Vergebung del' Sunden, volle Erkenntnis Gottes, Kraft aus del' Hohe, Untel'pfand des Geistes,
Adoption zu Kindem Gottes).
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2. Die Verkundigung von Jesus dem Christ ruhte zunachst ~anz auf dem A. T., hatte abel' an der Erhohung Jesu
durch dIe A~ferstehung von den Toten ihren Ausgangspunkt.
Del' NachweIs, daB das ganze A. T. auf ihn abziele, und daB
seine Person, seine Taten und sein Geschick die wirkliche und
wo.rtliche Erfullung del' alttestamentlichen VerheiBungen sei,
war das vornehmste Interesse del' Glaubigen, sofern sie sich
nicht g.anz den Zukunftshoffnungen hingaben. Diesel' Nachweis dlente zunachst nicht dazu, den Sinn und Wert des
lllessianischen Werkesdeutlicher zu machen - des sen schien
es nicht. zu bedurfen - , sondern dazu, die Messianitat Jesu
zu erWeIsen. Indessen gab das A. T., wie es damals verstariden ~~de, An~ I. laB dazu, bei del' Bestimmung derPerson
und W urde Chnstl den Rahmen des Gedankens del' in Israel
vollendeten Theokratie zu erweitern. Ferner veranlaBte del'
Glaube an die Erhohung Jesu zur Rechten Gottes sich auch
die. Anfange seiner Existenz dementsprechend z~ denken.
mter war~ die Tatsache del' erfolgreichen Heidenbekehrung
em neues LICht auf den Umfang seines 'iV erkes, d. h. auf seine
Bedeutung fur die ganze Menschheit. Endlich forderte das
Selbstzeugnis J esu dazu auf, sein einzigartiges Verhaltnis zu
Gott dem Vater zu erwagen. An dies en vier Punkten setzte
schon im apostolischen Zeitalter die Spekulation ein und
brachte es zu neuen Aussagen uber die Person und die Wurde
Christi, d~ren Kern die gewisse Zuversicht gewesen ist, daB in
Jesus Chnstus Gott selbst offenbar geworden ist, in dem Sohne
erfaBt und ergriffen WITd, und in dem Geiste Christi sich als
Prinzip eines neuen Lebens zu eigen gibt. In diesel' Verkundigu~g va? J esus ~ls d ~ m C h r i stu s d emS 0 h n e (del' gescll1c~th~he Chnstus 1st del' Sohn) und dem Herr n ging die
Verkundlgung des Evangeliums geradezu auf, indem das "CYj128tV nav"la oaa eV8uiAa"Co a ' IYjaovr; daneben wie ein Selbstverstandliches empfunden wurde und das Nachdenken nicht
besonders anregte. DaB hierdurch eine fUr die Zukunft bedenkliche Verschiebung veranlaBt werden muBte, liegt auf del'
Hand; denn wenn auch alles· auf den AnschluB an die Person
J~su ankommt ~ nul' Leben erzeugt Leben - , so geschieht
diesel' nac? J es~ Sinn und JVIeinung durch die Gesinnung und
Tat. "Llebet ihr mich, so haltet meine Gebote." Das Vorwiegen des theoretisch-kontemplativen Elements, bald durch
2*
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die Apologetik und Polemik noch verstarkt, bedroht den Ernst
der Religion.
3. Auf Grund ausdrucklichel' W ol'te J esu und im BewuBt-,
sein des Besitzes des Geistes war man der Sundenvergebung,
der Gel'echtigkeit vor Gott, der vollen Erkenntnis des gottlichen Willens und der Berufung in das zukunftige Reich als
eines g e g e n war t i g en Besitzes gewiB. In del' Beschaffung dieser Guter el'kannten sicher nicht wenige den Erfolg
der erst en Ankunft des Messias, d. h. sein vVerk, und fuhrten
speziell die Sundenvergebung auf den Tod Christi, das ewige
Leben auf seine Auferstehung zuruck. AHein man stellte keine
'Theorien auf uber das VerhaItnis der Guter des Evangeliums
zur Geschichte Christi. Paulus ist der erste ge- I wesen, der
auf Grund des Todes tlnd der Auferstehung Christi eine Theologie als Auseinandersetzung mit der alttestamentlichen Religion entwiekelt und das Erlebte als eine neue Religion auf dem
Grunde der alten dargestellt ha,t.
4. Diese Theologie hatte ihren Gegensatz an der Gesetzesgerechtigkeit des Pharisaismus resp. an der offiziellen alttestamentlichen Religion. Indem sie eben deshalb z. T. aus dieser
ihre Form erhielt, war doch ihre Kraft die GewiBheit des neuen
Lebens im Geist, welches der Auferstandene bot, der durch
seinen Tod die Welt des Fleisches und der Sunde tatsachlich
und wirklich gebroehen hat. In dem Gedanken, daB die Gerechtigkeit aus dem Glauben an den Gott kommt, der Jesum
auferweckt und der dem alten Bunde, der Siindenherrsehaft
und dem Gesetz auf gesetzliehem Wege im Kr~uzestode Christi.
ein Ende gemaeht hat, riB Paulus das Evangelium von seinem
mutterlichen Boden los. Er gab ihm zugleich in der Christus-'
spekulation, in dem Mysterium der Mensehwerdung, in den
Sakramenten der Taufe und des Abendmahls, welche die Erlo~
sung aneignen und versichern, und in der Ausfiihrung des Gegensatzes von Fleisch und Geist eine den Hellenen verstandHehe Auspragung, so wenig diese imstande waren, die spezielle
Form der Auseinandersetzung mit dem Gesetz sieh an:zueignen. Dureh Paulus, den erst en Theologen, wurden die Fragen
nach dem absoluten Erlosungscharakter der christlichen Religion, nach dem Gesetz (in Theorie und Praxis) und nach den
Prinzipien der Missionstatigkeit innerhalb der Christenge~
meinde brennend. Wahrend er die Freiheit vom Gesetz ver
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kiindete und die Heiden taufte, ihnen verwehrend, Juden zu
werden, leiteten andere nun erst in bewuBter VVeise die Gerechtigkeit der Christglaubigen auch von dem punktlichen
Halten des ?esetzes a~ und verwarfen den Paulus als Apostel
und a~s Chn~ten. Al~em gerade die hervorragendsten Junger
J esu heBen slOh, gewiB auch durch die Erfolge des Paulus bestimmt, iiberzeugen und gestanden den Heiden das Recht zu
Christen ~u sein, ~~me Juden ~u werden. Diese sicher bezeugt~
T~t~ache lst.~er stark~te Bewels dafur, daB Jesus in seinen personhehen Jungern emen Glauben an ihn erweekt hat, del'
ihnen teurer war als aIle vaterliehen Ueberlieferungen. Doeh
gab es unter denen, welche die paulinische Mission anerkann~en, versehiedene Schattierungen je nach der SteHung, die man
1m Leben und Verkehr zu den f Heidenchristen einnehmen zu
miissen meinte. Diese Sehattierungen haben sich lange erhalten.
. Indes~en, s~. gewiB Paulus seinen Kampf fiir die g a n z e
Chnstenhelt gekampft hat, so gewiB hat sich doch die Umwandelung der ursprunglichen Formen in universale auch neb e n
se~ner Tati?ke~t vollzogen (Beweis: die romische Gemeinde);
seme BeWelSmlttel waren nicht leicht verstandlich und standen nicht selten in einem schwer begreiflichen Kontrast zu seinen ~etzt~n Zielen. Das Judentum der Diaspora hatte langst
u~n slOh ~men Hof halbbiirtiger griechischer Bruder, fiir welche
die partlkularen und nationalen Formen del' alttestamentlichen Religion kaum bestanden (s. § 7). Ferner hatte dieses
Judentum selbst fur Juden die alte Religion zu einer universalen und geistigen umzuschaffen begonnen, ohne ihre Formen
abzuwerf~n, die v:ielmehr als bedeutungsvolle Ordnungen und
S~mbole (Mystenen) galten. Indem das Evangelium hier ergnffen wurde, fiihrte es einfach und fast augenblieklich den
Pro~eB ~er Vergeistigung der alten Religion zu Ende und
strelfte dIe alten Formen als Hullen ab, sie z. T. sofort durch
neue ersetzend (z. B. die Beschneidung ist die Besehneidung
~e~ Herzens, zugleich auch die Taufe; der Sabbat ist das herrhche ~eich .~I1Tisti usw.). Die auBere Scheidung von der Synagoge 1St frelhch auch hier ein Beweis von der Kraft und dem
:lbstbewuBtsein des Neuen. Sie vollzog sich raseh infolge des
Z~ass?s der altglaubigen Juden; Paulus wirkte ein, und die
rston~ng Jerusalems beseitigte vollends unklare Verhaltnisse, dIe noch ubrig geblieben waren.
<
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1. In den Gemeinden hatte, nahezu von Anfang an, das Wort EvanHum" einen doppelten Sinn: es war die frohe Botschaft yom Reiche 'aottes
und es war die Verkundigung von dem gekreuzigten und auferstandenel~
Christ;:ts. Dieser do~pe~te Sinn, i~ .welchem die ganze innere Spannung der
GeschlChte der chrlstlichen RehglOn steckt, ist bestehen geblieben. S.
A~ARNACK, ~ntst. u. Entw: der Kirchenverfassung, 1910 S. 199 ff.; "Evangehum, Geschichte des Begnffs in der altesten Kirche"; dazu: "Aus Wissenschaft und Leben" Bd. II, 1911, S. 211 ff.: "Das doppelte Evangelium im
N. T."
2. Man kann ohne Muhe Paulus so darstellen, daB er als der zweite
Stifter des Christen turns, ja eigentlich als der Stifter uberhaupt erscheint.
Indessen ist einer solehen Darstellung entgegenzuhalten, (1) daB neben
Paulus noeh andere gewesen sind, welche ahn1ich wie er empfunden und gedaeht und die Person und das Werk Jesu als des mensehgewordenen Gottessohns im ~inne der Erlosung in den Mitte1punkt geruekt haben, (2) daB
das Erlebms der Auferweekung Jesu nur als Foige eines unvergleieh1iehen
Eindrueks seiner Person vel'standen werden kann, daB del' GewiBheit del'
Auferweekung aber eine ehristozentrische Ueberzeugung notwendig folgen
u:uBte, (3) ~aB Jesus selbst dureh sein Selbstzeugnis - zu1etzt auch durch
dlB RezeptlOn der Messiaswiirde - jene Schatzung seiner Person und
se~nes .Gesehi~ks ~orbereitet hat, (4) daB in del' Verkundigung Jesu del'
Hmwers .auf dlB ~undenvergebung und zugleich die Aufforderung, sich ihm
anzusehheBen, mcht fehlt, welche eine 'Wurzel fUr die Erlosungsvorstell~ngen des Paulus u. a. bilden. Wenn man den Augenpunkt fUr die Wur:
dlgung Jesu und des Paulus hoch ge- I nug nimmt, erkennt man, daB Paulus
Jesus verstanden und sein Werk fortgesetzt hat. Paulus ist dabei nach
Rom 8, I Kor 13 und ahnlichen Stellen zu beurteilen.
3. Streng universalistisch und geistig, der ReI i g ion, nicht nul'
dem Buchstaben, des A. T. ubergeordnetist das Evangelium auch im Hebraerbrief und in den johanneisehen Sehriften gefaBt. Aueh hier ist es Christus1ehre, und der Kern ist die Erlosung dureh Christus, die im Glauben und
durch Sakramente angeeignet wird. Das Christusbild des 4. Ev. erseheint
wie eine Synthese des synoptisehen und des Paulinismus und ist doeh aus
eine~ GuB. ~er Hellenismus hat an ihm einen gewissen, aber geringen
Antell, und meht als metaphysisehes System, sondern als Denkweise und
Ordnung der Begriffe und als sakramentale, wenn aueh immer wieder
dureh Glauben und Erkennen als solehe aufge16ste Mystik. Doeh ist aueh
hier .die Un~erseheidung dessen, was grieehisch ist, nicht leicht. Den Logosbegnff schell1.t der Ver£' nur aufgenommen zu haben, urn den Logos als
den Sohn Gottes Jesus Christus zu enthillien (s. AHARNAcK, Ueber das
Verhaltnis des Prologs des 4. Ev. z. ganzen Werk, i. ZThK, 2. Bd. 3. Heft).
Derselbe Verfasser, der die "Abschiedsreden" verfaBt hat. hat sieh fUr
das :Vunder von Kana (und zwar, wie es scheint, in realistischer Auffassung)
begelstert! Dieses Nebeneinander muD man studieren, urn zu wissen, nicht
nur, :vas damals u:oglich gewesen ist, sondern was als das 'Wichtigste und
H~rrhehste galt (dIe Brucke liegt in Joh 6). Der 4. Ev., obgleich noch ganz
mIt der Abwehr judischer Einwurfe beschaftigt und von wirklichen Eindrucken Jesu erfullt, ist dersublimste Vertreter eines gewissen Synkretismus,
zu dessen Erklarung man aber vergeblich nach einer b est i m m ten vor-
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christlichen Kultusweisheit suchen wird. Das mystieehe Sakl"amentale ahnIieh ist es aueh bei Paulus - erscheint durch Glauben und Erkenntnis
vollig umgebildet und rein symboliseh (daher ist es a priori unwahrscheinlich, daB schon auf dieser Stufe orientalische oder griechische I1Iysterien eingewirkt haben), aber umgekehrt scheint dann wieder das 1nnerliehe und Helle hinter dem mystisehen Realismus zu verschwinden. LetztHch handelt es sich abel' doeh um den Glauben, die Erkenntnis und eine
).oytxry }.m:!!c{ri.

§ 6. Die damalige Auslegung des Alten Testaments und die
jiidischen Zukunftshofhmngen in ihrer Bedeutung fiir die
iiltesten Auspragungen del' christlichen Verkiindigung.
ESCHTi"RER, Geschiehte des judischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi,
4. AufI. 3 Bde, 1901 ff. - FWEBER, System der altsynagogalen palast.
Theologie, 1880, 2. Aufl. 1897. AKuENEN, Volksreligion und Weltreligion, 1883. - JWELLHAUSEN, AbriB der Geschiehte Israels und Judas
(Skizzen und Vorarbeiten, 1887, 5. AufI. 19(4). - EKAUTZSCH, Die Apokryphen und Pseudepigraphen des A. T. ubers. u. herausgeg., 1899 f. WBOUSSET, Die Religion des Judentums im neutestamentliehen Zeitalter,
2. AufI. 1906. - PVOLZ, Jud. Eschatologie von Daniel bis Akiba, 1903. LDIESTEL, Geschichte des A. T. in der christlichen Kirche, 1869.

I. In del' christlichen Gemeinde blieb die alte Schulexegese, VOl' aHem die unhistorische Lokalmethode I in del' Auslegung des A. T., sowie die Allegoristik und Haggada noch
wirksam; denn ein heiliger Text - und als solchergalt das
A. T. - fordert immer dazu auf, bei del' Erklarung von seiner
geschichtlichen Bedingtheit abzusehen und ibn nach dem jeweiligen Bedurfnis auszulegen. Besonders wo es sich um den
Nachweis del' Erfullung del' Weissagung, d. h. del' Messianitat
Jesu handelte, ubte die herkommliche Betrachtungsweise
ihren EinfluB sowohl auf die Auslegung des A. T. als auf die
Vorstellungen von del' Person, dem Geschick und den Taten
Jesu. Sie gab, unter dem Eindruck del' Geschichte Jesu, vielen
alttestamentlichen Stellen einen ihnen fremden Sinn und bereichel'te anderel'seits das Leben Jesu mit neuen Tatsachen,
zugleich das Interesse auf Einzelheiten lenkend, die haufig unwirldich, selten hervol'l'agend wichtig gewesen sind.
2. Die judisch-apokalyptische Litel'atur, wie sie namentlich seit del' Zeit des Antiochus Epiphanes in Elute stand, ist
aus den Kl'eisen del' el'sten Bekenner des Evangeliums nicht
.verbannt, sondern vielmehr - da das Evangelium die Form
einer eschatologischen Botschaft hatte - in ihnen festgehal-
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ten, als Verdeutlichung del' VerheiBungen Jesu eifrig gelesen
und sogar fortgefiihrt worden. Erscheint auch del' Inhalt derselben modifiziert und die UngewiBheit iiber die Person des
zum Gerichte erscheinenden Messias gehoben, so sind doch die
sinnlich-irdischen Hoffnungen keineswegs zuriickgedrangt
worden. Bunte Bilder erfiillen die Phantasie, drohten die
schlichten und ernsten Spruche von dem Gericht, das jeder
einzelnen Seele gewiB ist, zu verdunkeln und zogen manche
Bekenner des Evangeliums in ein unruhiges Treiben und in
den Abscheu VOl' dem Staat hinein. Infolge hiervon muBte die
Reproduktion del' eschatologischen Reden Jesu unsicher werden, ja selbst ganz Fremdes w'Urde linen beigemischt, und die
wahren Ziele del' christlichen Lebensfiihrung und Hoffnung
drohten sehwankend zu werden und sich zu verwirren.
3. Dureh die apokalyptische Literatur, die z. T. unter
fremden (babylonisehen, persisehen, grieehisehen etc.) Einflussen stand, ferner durch die kunstmaBige Exegese und Haggada burgerte sich eine Fulle von Mythologien (s. besonders
die Engellehren) und Begriffsdichtungen in den ehristlichen
Gemeinden ein und wurde legitimiert. Am wichtigsten wurden
fiir die Folgezeit die Spekulationen iiber den Messias, I die man
teils den Auslegungen des A. T. und den Apokalypsen entnahm, teils selbstandig ausbildete nach Methoden, deren
Recht niemand bestritt und deren Anwendung den Glauben
sicherzustellen schien. Schon langst hatte man in del' jiidischen Religion aHem Sein und Geschehen in dem 'Vissen Gottes eine Existenz verliehen, diese Vorstellung abel' natiirlich
nul' auf WertvoIles wirklich angewendet. Das fortschreitende
religiose Denken hatte VOl' aHem auch die Individuen, nament1ich die hervorragenden, in diese Spekulation, welche lediglich
Gott verherrlichen soUte, hineingezogen, und so wurde auch
dem Messias Praexistenz beige1egt, allein eine solche, kraft
welcher er ins e i n e I' i I' dis c hen E l' S c h e i nun g
,bei Gott weilt!. Dagegen wurzelten die hellenischen Praexi1 Augenscheinlich gab es im Judentum im 1. Jahl'hundel't sowohl"die
Vorstellung, der Messias wel'de "ein Mensch aus Merischen" sein, als auch
die andere, er werde ein himmlisches Wesen sein; aber unvereinbar waren
beide fur die damalige Denkweise nicht. Die Verschmelzung geschah
durch Adam-Spekulationen und durch die eigentiimliche Ausbeutung der
Begriffe "vorher erkannt" und "erschienen". Auch del' Tempel im Himmel
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stenzvorstellungen in del' Unterscheidung von Gott und der
Materie, Geist und Fleisch. Nach linen praexistiert del' Geist,
und die sinnliche N atur ist nul' eine Rulle, die er annimmt.
Riel' war der Boden fur Ideen von del' Menschwerdung, del'
Annahme einer zweiten Natur usw. gegeben. 1m Zeitalter
Ohristi wirkten diese hellenischen V orstellungen auf die jiidischen ein, und so verbreitet waren beide, daB auch die hervorragendsten christlichen Lehrer sie iibernahmen. Die religiosen
Ueberzeugungen (s. § 5, 2), daB 1. die Stiftung des Gottesreiches auf Erden und die SteHung Jesu als des vollkommenen
Mittlers von Ewigkeit her in dem Heilsplan Gottes als oberster
Zweckgedanke begriindet sei, daB 2. der erhohte Christus in
eine lim gebiihrende, gottgleiche Herrscherstellung eingeruckt sei, daB 3. in Jesus Gott selbst offenbar geworden sei
und daB er daher aIle alttestamentlichen Mittler, ja selbst aIle
Engelmachte uberrage - diese Ueberzeugungen wurden, nicht
ohne EinfluB der hellenischen Denkweise, so fixiert, daB Jesus
praexistiert habe resp. daB in lim ein himmlisches, Gott gleichartiges Wesen, welches alter ist als die Welt, ja lir schopferisehes Prinzip, erschienen sei und Fleisch angenommen habe.
Die religiose Wurzel dieser Spekulation liegt in Satzen wie
I Pet 1 20, ihre Ausgestaltungen waren sehr verschieden, je
nach dem Bildungsgrad und der Vertrautheit mit der apokalyptischen Theologie oder del' hellenistischen Religionsphilosophie, in der Zwischenwesen (vor allem der Logos) erne groBe
Rolle spielten. Nur del' vierte Evangelist hat es mit voller
Klarheit erkannt, daB der vorweltliche Christus als Deo~ WV
b WJxfi I ;7ieO~ -rov DSDv gesetzt werden miisse, um den Inhalt
und die Bedeutung der in Christus geschehenen O£fenbarung
Gottes nicht zu gefahrden. Uebrigens haben in weiten Kreisen
auch s01che Auffassungen geherrscht, welche in einer Geistesmitteilung bei der Taufe - noch alter ist die Vorstellung: bei
der Verklarung nach dem Petrusbekenntnis - die Ausriistung
des Menschen Jesus (s. die Genealogien, die Variante zu Lc
322, den Beginn des Markus-Evangeliums) zu seinem Amte erund der Tempel auf Erden sind unter einer gewissen Betrachtung eine
Zweiheit und doch wiederum eine Einheit. DaB im Judentum seit dem 2.
Jahrhundert die "hohere" Christologie ganz zuruckgetreten ist (s. Justin,
Dial. c. Tryph.), erklart sich aus der AbstoBung del' Apokalypsen und ist
vielleicht auch eine Folge der Auseinandersetzung mit dem Christentum.
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kannten oder auf Grund von J es 7 in einer wunderbaren Geburt (aus der Jungfrau) den Keirn seines einzigartigen 'V'esens
gesetzt fanden. (Das Aufkommen und die Verbreitung diesel'
VorsteUung ist uns ganz dunkel; Paulus scheint sie nicht zu
kennen; im Lukas-Evangelium ist sie wahrscheinlich interpoliert; am Anfang des 2. Jahrhunderts ist sie bereits allgemein gewesen.) Andererseits ist es von hoher Bedeutung, daB
aUe Lehrer, welche das Neue des Christentums als ReI i g ion
erkannten, Christus Praexistenz beigelegt haben.
Z usa t z. Die Vel'weisung auf den IVeissagungsbeweis, auf die damalige Auslegung des A. T., auf die Apokalyptik und die gultigen Methoden
del' Spekulation, auf auDel'judische Einflusse (die abel' schon in das Judentum eingedrungen waren) vermag nicht aile neuen Momente zu erklaren,
die sioh in del' Auspragung del' christlichen Verkundigung schon sehr fruhe
finden. Die altesten Gemeinden waren enthusiastisch, hatten Propheten
in ihrer MittB usw. Unter solohen Bedingungen werden in del' Ges~hichte
stets Tatsaohen geradezu produziert (z. B. als besonders wichtige die Himmel- und Hollenfahrt Christi - freilich auch im Zusarnrnenhang mit dem
IVeissagungsbeweis und unter Anlehnung an judisch-gnostisehe Mythologumena). Es ist nachtraglich nicht rnoglich, die direkten Veranlassungen
zu solchen Produktionen stets punktlich odeI' uberhaupt nachzuweisen,
die erst durch die Schopfung des neutestamentlichen Kanons ihr ubrigens
nicht einma1 vollkomrnenes Ende erlangt haben, resp. nun dmch begrmliche Mythologumena ersetzt wmden. GUNKEL (Zum religionsgeschichtlichen Verstandnis des N. T., 1903), BOUSSET u. a. erklaren eine Reihe von
Problemen hier "religionsgeschichtlich", verlieren sieh dabei aber mehrfach
ins Dunkle, appellieren an erst zu konstruierende Vorstufen und lehnen
ofters naheliegende, einfache Erklarungen abo Die ehronische Sehwache
der deutsehen philologiseh-historisehen Methode (die Kehrseite ihre1'
Starke), Fragen zu beantworten, fUr we1ehe die Quellen nieht ausreichen,
Thesen zu beweisen, die keinen Boweis zulassen, dureh willkurliehe Kombinationen neue Zusammenhange zu sehaffen und Niehtaufz1'llosendes und
UngefUges fUr unecht zu erklaren - ist aueh in die urchrist1iehen Forsehungen (die sach- und 1iterarkritischen) eingedrungen und bedroht sic
nicht weniger mit Zersetzung ,,-Ie einst die Tendenzkritik del' B a u I' sehen
Sehule.

4. Das Judentum war im Zeit alter Jesu und del' Apostel
keine eindeutige Erscheinung mehr. Was man Zersetzungdes
Judentums nennt, ist abel', wenn auch nicht durchweg, Entschrankung, Bereicherung, religiose Aufklarung oder Vergeistigung gewesen. Nicht nul' das hellenistische Judentum befand
sich auf dem vVege der Entwicklung zu einer vYeltreligion.
Hervorgehoben seien in Hinblick auf das Christen- I tum fo1gende Momente: L del' Tempel- und Opferdienst war nicht nur
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durch schlechte
Priester diskreditiert: die Religion selbst w ar
"
iiber ih n h lr:a~sgewachsen, 2. del' Gottesbegriff war universeller.. und gelstlger geworden, 3. theologische Spekulationen
(Sunde und Gnade, allgemeine und personliche Sunde p .. . .
V
' ra
destmatlOn, orsehung usw.) waren aufgetaucht odeI' wichtigel' ge,:orden und in weitere Kreise gedrullgen, 4. neben del'
gesetzhc~en Kleinmeisterei und der moralischen Kasuistik
stellten slOh auch Versuche einer energischen Konzentration
d~s G:esetzes a~f s~ine Hauptsumme ein, 5. die Zuge des zu'kunftlgen messlamschen Reichs wurden vergeistigt undv sittlicht,.6. del' Glaube an ein individuelles Fortleben nach d::
Tode (HImmel und Holle fur den einzelnen) wurde bestimmter
und drang tief~r.ein, 7. qualitative Unterscheidungen im A. T.
wurden von elmgen gemacht.

§ '7. Die r~li~iOsen Auffassunge,n und die Religionsphilosophie
der heHemstlsehen Juden in ihrel' Bedeutung fUr die Umpragung des Evangeliums.
ESCIrtj~ER a.

a. O. u. i. d. Sitz.-Ber. d. K. PreuD. Akad. d. Wiss., 1897,
ff., VI BOUSSET, a. a. O. - KSIEGFRIED, Philo von Alexandrien
18~D. - HWn'rDISCH, Die Frommigkeit Philos, 1909. - PWEND:LAND~
Phllo-~usgabe und Studien. CHBIGG, The Christian Platonists of Alexandna, 1886. -:- MFRIEDLANDER, Gesehiehte del' judischen Apologetik
1903; DERs., Dre vorchristliehe judisehe Gnosis, 1898. - Die Untersu:
{)hung~n von JFREUDENTHAL (Hellenistisehe Studien) und JBERNAYS. WBOVSSET, Hauptprobleme del' Gnosis, 1907.
<

S.

~OO

. 1. Aus.den Resten del' jiidisch-alexandrinischen Literatur
(emmert sel auch an die Sibyllen sowie an Josephus) und aus
del' groBen Propaganda des Judentums in del' Q"riechisch-romischen ,V'elt .~st zu schlieBen, daB es in del' Dias~ora ein Judentum. gab, fur dessen Be,vuBstsein del' Kultus und das Zeremomalges~tz hinter die bildlose monotheistische Gottesver~hru~g.' die Tugendlehren und den Glauben an eine kiinftige
JenSeltlge Vergeltung ganz zuriicktraten. Selbst die Beschneidung wu~de von den.?eke~rten Juden nicht durchgangig mehr
v~rl~~g~. man beg~u~te slOh a~ch mit dem Reinigungsbade.
Dle J~dlsche R e.ll g Ion schemt hier umgesetzt in eine allg;omem menschhche Mol' a 1 und in eine monotheistisdre
.K ~ m 0 ~ g i e. Deshalb ist auch del' Gedanke del' Theokratw SOWle die messiallische Hoffnung verblaBt. Die letztere
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fehlte zwar nicht; abel' die Prophetien 'wurden hauptsachlich
flir den I Altersbeweis des jiidischen Monotheismus verwertet
und del' Zukunftsgedanke erschopfte sich in del' Erwartun~
des Untergangs des romischen Reichs, des Weltbrandes und -was das wichtigste war -- del' all gem e i n e n Vel' g e Itun g. Das spezifisch Jiidische erhielt sich in del' unbedingten
Hochschatzung des A. T., welches als QueUe ailer Weisheit
(auch del' griechischen Philosophie und del' Wahrheitsmomente del' nichtjiidischen Religionen) betrachtet wurd~. Viele
Aufgeklarte hielten auch das Gesetz, seiner s y m b 01 i s c hen
Bedeutung wegen, piinktlich. Diese Juden und die von ihnen
bekehrten Griechen bildeten ein neues Judentum auf der Wurzel des alten. Es hat den Boden fiir die Christianisierung del'
Griechen sowie fiir die Entstehung einer groBen gesetzesfreien
Heidenkirche im Reiche bereitet; es hat sich unter dem EinfluB del' griechischen Kultur zu einer Art von Weltbiirgertum
mit monotheistischem Hintergrund entwickelt. Als Religion
hat es die nationalen Formen abgestreift odeI' verdiinnt und
sich als die vollkommenste Auspragung jener "natiirlichen"
Religion produziert, welche die Stoa entdeckt hatte. Abel' in
dem MaBe vvurde es auch mol' ali st i s c her und verlor
einen Teil del' I' eli g i 0 sen Kraftigkeit, welche die Propheten und Psalmisten besessen hatten. Die innige Verkniipfung
des Judentums mit del' hellenistischen Religionsphilosophie
bedeutet den groBten Fortschritt in del' Religions- und Kulturgeschichte; abel' sie brachte es nicht zu kraftigen religiosen Bildungen. 1hre Schopfungen sind in das "Christentum" iibergegangen.
2. Die jiidisch-alexandrinische Religionsphilosophie hat
ihren bedeutendsten Vertreter in Phi 1 0 - dem voUkommenen Griechen und dem iiberzeugten Juden, del' die religiose
P?ilosophie des Zeitalters in del' Richtung auf den Neuplatol1lsmus fortgebildet 1 und eine christliche Theologie, die mit
del' Philosophie zu rivalisieren vermochte, vorbereitet hat.
Ph!lo ist Platoniker und Stoiker, zugleich abel' Offenbarungsphilosoph; er versetzte das letzte Ziel in das U eberverniinftige
(die iiber aller natiirlichen Erkenntnis liegende Gotteserkennt1 Seine Originalitat darf nicht an dem EinfluB gemessen werden, den
er ausgeiibt hat: die Transformierung des Platonismus durch Steigerung
und die Kombination mit dem Stoizismus war schon vor ihm vollzogen.

25. 26J

§ 7. Del' Hellenismus.

29

nis) und ~aher die hochste Kraft in die gottliche Mitteilung.
Anderersmts sah er, ein erklarter Dualist (Gott = Geist = das
Gute; die Materie = das Nichtige, das Bose), im menschlichen
G e i stein Gottliches und iiberbriickte den Gegensatz von
Gott und dem kreatiirlichen Geist, von Natur und Geschichte
durch . den I personlich -unperson1ichen Log 0 s (del' Logos ist
weltv'Vlrksame K r aft Gottes, G esc hop f Gottes, S t e 11vel' t ~ e tel' Gottes, Z usa m men f ass u n g aIler in del'
Welt sICh ausgestaltenden ),oYOt, 1deen), aus dem er die Religion und die Welt erklarte, deren Stoff ihm freilieh das ganzli?h .Nichtige u.nd Bose blieb. Seine ethisehen Anweisungen,
die 111 del' durch Gott selbst herbeizufiihrenden, in der Erkenntnis sich vermittelnden Einheit mit Gott gipfeln, haben
im Prinzip einen streng asketischen Charakter, so sehr er die
positiven Tugenden als relative zu schatzen wuBte. Die Tugend ist Befreiung von del' Sinnlichkeit, und sie vollendet sich
in dem Beriihrtsein von del' Gottheit. Dieses Beriihrtsein liegt
ii~er aller Erkenntnis, die aber als del' We g hochgeschatzt
wrrd. Das Denken iiber die Welt ist bei Philo von dem Bed~rfni~ nach einer Seligkeit und einem Frieden abhangig, del'
hoher 1st als alle Vernunft. Man darf urteilen, daB Philo deshalb der erste.gewesenist, der als predigender Philosoph diesem Bediirfnis einen so kraftigen Ausdruck gegeben hat, weil
er nicht nul' ein Grieche, sondern auch ein im A. T. lebender
Jude. war, in dessen Gesichtskreis freilich die Synthese des
Messlas und -des Logos noeh nicht gelegen hat.
3. Die praktischen Grundgedanken del' alexandrinischen
Religions-Philosophie miissen - in verschiedener Starke -sehr fr~he in judenchristliehen Kreisen der Diaspora, und
durch S18 auch in heidenchristlichen, Eingang gefunden haben,
odeI' vielmehr dort war del' Boden bereitet, wo diese Gedanken
verbreitet waren. Seit dem Anfang des 2. Jahrhunderts ist
dann auch die Philosophie Philos selbst, speziell die Log 0 s1 e ~ r e als Ausdruck del' Einheit von Religion, Natur und Gescluchte, und v 0 raIl ems e i n e her men e uti s c hen
G.r un d sat z e, bei christlichen Lehrern wirksam geworden.
DIe Systeme Valentins und Origenes' setzen das System Philos
voraus. Del' feine Dualismus und die Kunst del' Allegoristik
("die biblische Alchemie") wurden auch bei den Gelehrten del'
Kirche heimisch: den g e i s t i g e n Sinn del' heiligen Texte
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zu finden, teils neben dem buchstablichen, teils mit AusschluB
desselben, wurde die Losung fiir die wissenschaftliche christ~
liche Theologie, die iiberhaupt nur auf diesem Grunde moglich
war, da sie (ohne doch reI at i v e MaBstabe zu kennen,
deren Anwendung allein die Losung der Aufgabe ermoglicht
hatte) den ungeheuren und disparaten Stoff des A. T. mit dem
Evangelium und beides I mit del' religiosen und wissenschaftlichen Kultur der Griechen zu einer Einheit zu verbinden
shebte. Riel' war Philo der Meister; denn er hat zuerst im
groBten ITmfang den neuen Wein in alte Schlauche gegossen ein Verfahren, in seiner letzten Absicht berechtigt; denn die
Geschichte ist eine Einheit; aber in kleinmeisterlicher Ausfiihrung eine Quelle del' Tauschungen, del' Unwahrhaftigkeit und
schlieBlich dertotalen V erblendung.
4. Man kann bereits die alexandrinische Religionsphilosophie "jiidischen Gnostizismus" nennen; abel' neb en diesem
Gnostizismus gab es noch manche gnostisch-jiidische Spielarten. Sie sind auch noch nicht erschopft, wenn man die Essener (und Therapeuten ?) nennt oder sich del' Samaritaner und
der aus ihnen hervorgegangenen Religionsstiftung des Simon
Magus el'innel't. Aus jiidischen Quellen (den Apokalypsen und
spateren jiidischen Schriften), aus dem Koiossel'brief, aus del'
El'scheinung del' Elkesaiten usw., aus den Pseudoklementinen
laBt sich auf einen vielgestalteten jiidischen Gnostizismus im
1. JahI'hundert schlieBen, del' mehr von asiatischen kultischen
Spekulationen und Mythologumenen als von griechisehen beeinfluBt gewesen ist. Indessen ist unsere Kenntnis desselben
ganz triimmerhaft. DaB er in irgendeiner seiner Formen auf
den H a u p t s tam m der Chl'istenheit am Anfang eingewirkt hat, so daB gemeinehristliche El'scheinungen in Kultus,
Lehre, Vedassung etc. von hier aus zu erklaren waren, ist eine
bisher durch nichts zu begriindende Hypothese. Das "Unerklarliche" gewisser uralter Erscheinungen (wie z. B. der Taufe
und des Abendmahls als Sakramente) darf nicht auf irgendeine, lediglich zu postulierende jiidische (odeI' gar heidnisehe)
Sekte zuruckgefiihrt werden, sondern ist durch den Rekurs
auf die allgemeine Stufe, auf del' sich die Religionsentwicklung,
im Orient als einheitliche damals befand, geniigend erklart.
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§ S. Die religiosen Dispositionen del' Griechen und Romer
in den beiden ersten J ahrhunderten und die damalige
griechisch -romische Religionsphilosophie.
GBOISSIER, La religion Romaine d' Auguste aux Antonins, 2 Bde.,
1874. - JREVILLE, La religion it Rome sous les Severes, 1886 (deutsch
von GKRUGER, 1888). - GFRIEDLAJ,"'DER, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms in der Zeit von August bis zum Ausgang der Antonine,
3. Bd. 5. Aufl. - EMA.RQUARD, Romische Staatsverwaltung, 3. Bd., 1878. !
_ LEoP SCHlVIIDT, Die Ethik der alten Griechen, 2 Bde., 1882. - MHEINZE,
Die Lehre vom Logos, 1872. - AAALL, Geschichte der Logosidee, 2 Bde.,
1896/99. - FCUJlWNT, Textes et monuments relatifs aux mysteres de
llfithra, 2 Bde., 1899 ff.; DERs., Die Mysterien des Mithra, deutsch von
GGEHRICH, 1903; DERs., Die orientalischen Religionen im romischen
Heidentum, 1910. - RHIRZEL, Untersuchungen zu Cicero's philosophischen Schriften, 3 TIe., 1877 ff. - EHATCH, The influence of Greec ideas
and usages upon the Christian church, 1890 (deutsch von EPREUSCHEN,
1892. - GANRICH, Das antike Mysterienwesen, 1894. - GWOBBERJlHN,
Religionsgeschichtliche Studien, 1896. - RREITZENSTEIN, Poimandres,
1904; DERs., Die hellenischen Mysterienreligionen, ihre Grundgedanken und Wirkungen, 1910. - ENoRDEN, Agnostos Theos, 1913. GUIRA]\;"'D, Les assemblees provinciales dans l'empire Romain, 1887. KRASCHENINNIKOl!'F, Die Einfiihrung des provinzialen Kaiserkultus im
riimischen Westen (Philolog. Bd. 53 S. 147 ff.). - OHIRSCHFELD, Zur
Geschichte des romischen Kaiserkultus (Sitz.·Ber. d. K. PreuB. Akad.
d. W., 1888, 19. Juli). ~ BUCHNER, De neocoria, 1888. - ENoRDEN,
Die antike Kunstprosa, 2 Bde., 1898. Die Lehrbiicher del' Geschichte der'
Philosophie von EZELLER, JEERD::>IANN, FUEBERWEG, LSTRuMPELL,
WWI]\;"'DELBA]\;"'D, HvARNIM u. a., del' Geschichte der griechischen und
riimischen Religion von CRoBERT, PSTENGEI~, GIVISSOWA u. a. - Vor
aHem: PWE]\;"'DLAND, Die hellenistisch-l'iimische Kultur in ihren BeziehAHARNAcK,
ungen zu Judentum und Christentum, 2. AufL, 1912. Geschichte der Mission usw. in den drei ersten Jahrhunderten, 2. Aufl., 1906.

1. N achdem im Zeitalter des Cicero und Augustus die
Volksreligion und del' religiose Sinn iiberhaupt in den Kreisen
del' Gebildeten fast ganz abhanden gekommen schienen, ist
seit dem Ausgang des 1. Jahrhunderts in del' griechisch-romischen Welt eine Wiederbelebung des religiosen Sinns bemerkbar, welche aIle Schichten del' Gesellschaft erfaBte und sich
namentlich seit del' Mitte des 2. Jahrhunderts von Dezennium
zu Dezennium gesteigert zu haben scheint. Parallel mit ihr
gingen die nicht edolglosen Vel'suche, die alten nationalen
Kulte, religiosen Gebrauche, Orakelstatten usw. zu restauriereno Indessen kamen die neuen religiosen Bediirfnisse del' Zeit
in dies en Versuchen, die Z. T. von oben und kiinstlich gemacht
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wurden, weder kraftig noch ungetrubt zum Ausdruck. Sie
suchten sich vielmehr, entsprechend den ganzlich geanderten
Zeitverhaltnissen (Volkermischung und Verkehr - Verfall der
alten republikanischen Ordnungen, Gliederungen und Stande
- Monarchie und Absolutismus - soziale Krisen und Pauperismus - EinfluB der Philosophie auf Religion, Sittlichkeit
und Recht -Weltburgertum und Menschenrechte - Eindringen orientalischer Kulte Weltkenntnis und -uberdruB), neue Formen der Befriedigung. Aus dem Verfall der
politischen Kulte und dem Synkretismus entwickelte sich
unter dem EinfluB der Philosophie die Disposition fur den
M 0 not he ism us. Religion und in d i v i due 11 e Sit t1 i c h k e i t wurden I engel' verknupft. V erg e i s t i gun g
derKulte, VeredelungdesMenschen, Idee
del' sit t 1 i c hen Pel's 0 n 1 i c h k e it, des G e w i ssen s und del' Rei n h e it, BuB e und E n t s u h nun g
wurden von Wichtigkeit, innere Verbindung mit del' Gottheit,
Sehnsucht nach 0 f fen bar u n g (A s k e s e und g e h e i mn i s v 0 11 e R i ten als Mittel der Aneignung des Gott*
lichen), Sehnsucht nach leidlosem, ewigem L e ben im Jenseits (V erg 0 t tun g); das irdische Leben als Scheinleben
(eyx(!6:rsw und avom:aau;). Trat im 2. Jahrhundert der m or ali s tis c 11 e Zug starker hervor, so im 3. mehr und mehr
del' religiose - die Sehnsucht nach L e ben und die Aufmerksamkeit auf die Sun deals S c h u 1 d. Dabei war del' Polytheismus nicht uberwunden, sondern nul' auf eine zweite Stufe
geschoben, auf diesel' abel' so lebendig wie je zuvor. Das numen supremum offenbart seine Fulle in tausend Gestaltungen
(Untergottern), die aufwarts (Vergotterung, K a i s e l' k u 1 t,
"dominus ac deus noster") und abwarts (Manifestationen in
del' N atur und in del' Geschichte) steigen. Die Seele selbst ist
ein uberirdisches Wesen; das Ideal des vollkommenen Menschen und des Fuhrers (des Erl6sers yom Tode und von del'
Sunde) wird entwickelt und gesucht. Das Neue blieb aber
teilweise verdeckt durch die alten Kultusformen, die del' Staat
und die Pietat stutzten und restaurierten; es tastete unsicher
nach Ausdrucksformen umher, und der Weise, der Skeptiker,
der Fromme und der Patriot kapitulierten mit del' alten kultischen Ueberlieferung.
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2. Hohe Bedeutung fUr die Entwickelung eines Neuen auf
religiosem Gebiet kam dem Assoziationswesen einerseits, del'
Schopfung des monarchischen romisc'hen vVeltstaats ~nderel'
seits zu. In beiden entsteht die weltbiirgerliche GesIllnung,
die doch uber sich selbst hinausweist, dort dazu die Praxis del'
sozialen Hilfeleistung, hier die Vereinigung del' Menschheit
unter e i n e m Haupte und die Neutralisierung del' Nationen.
Die Kirche hat Stuck fur Stuck den groBen Apparat des romischen vVeltstaates sich angeeignet, wohl auch in seiner Verfassung das Ab bild del' gottlichen Oekonomie g.esehen.
3. Vielleicht der entscheidendste Faktor III dem Umschwung del' l'eligios-sittlichen Stimmungen ist die Philosophie
gewesen, die in fast allen ihr~n Schulen erst die Et~~k, dann
die Religion mehr und mehr III den V ordergrund geruckt und
vertieft hat. Yom Boden des Stoizismus aus haben Posidonius,
Seneca, Epiktet und lVI. Aurel, yom Platonismus aus Manner
wie Plutarch eine ethische An- I schauung gewonnen, welche
im Prinzip unklar (Erkenntnis, Resignation, Gottvertl'auen),
doch im einzelnen einer Steigerung kaum mehr fahig ist. Gemeinsam ist ihnen allen die Wertschatzung del' See 1e. Eine
religiose Stimmung, die Sehnsucht nach gottlicher Hilfe, nach
Erlosung und einem jenseitigen Leben tl'itt bei einzelnen deut1ich hervor, am deutlichsten bei den Neuplatonikern und ihren
Vorlaufern im 2. Jahrhundert (vorgebildet bei Philo). Merkmale diesel' Denkweise sind die dualistische Entgegensetzung
des Gottlichen und Irdischen, del' abstrakte Gottesbegriff, die
Behauptung del' Unerkennbarkeit Gottes, die Skepsis in bezug
auf die sinnliche El'fahrung und das MiBtrauen in bezug auf
die Krafte des Verst andes bei hoher Bereitschaft, die Dinge zu
erforschen und den Ertrag der bisherigen wissenschaftlichen
Arbeit zu verwerten, ferner die Forderung del' Befreiung von
del' Sinnlichkeit dmch Askese, das Autoritatsbediirfnis, del'
Glaube an hohere Offenbarungen und die Verschmelzung von
Religion, Wissenschaft und Mythologie. Bereits begann man
die religiose Phantasie im Reiche del' Philosophie zu legitimiel'en, indem man auf die Mythen als die Vehikel del' tiefsten
Weisheit zmuckgriff (Romantik). Die theosophische Philosophie, die sich so vorbereitete, ist yom Standpunkt del' Naturwissenschaft und AufkUirung vielfach ein Ruckschritt (doch
nieht in jeder Beziehung, z. B. ist die neuplatonische PsychoGrundriss IV. III.
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logie viel besser als die stoisehe) ; aber sie war der Ausdruek fur
tiefere religiose Bedurfnisse und wertvolle Selbsterkenntnis.
Das Innenleben mit seinen Ahnungen, HoHnungen und \Vunsehen wird nun vollstandig der Ausgangspunkt des Denkens
uber die Welt. Die Gedanken der gottliehen gnadigen Vorsehung, der Zusammepgehorigkeit aIler Mensehen, der allgemeinen Bruderliebe, der bereit-willigen Vergebung des Unreehts, der naehsiehtigen Geduld,' der Einsieht in die eigenen
SJhwaehen, des Schauers vor der Sunde - freilieh noeh mit
manehem Schatten behaftet - sind nicht minder ein Erwerb
der praktischen Philosophie der Griechen rur weite Kreise geworden, wie die Ueberzeugung von del' inharenten Sundhaftigkeit, von der Erlosungsbedurftigkeit und dem Werte einer
Mensehenseele, die nul' in Gott ihre Ruhe findet. Abel' man
besa13 keine sichere 0 f fen bar u n g , keine umfassende und
befriedigende I' e lig i 0 S e Gem e ins e haft, keinen kraftigen religiosen G e n ius und keine Betrachtung der G es chi e h t e, I welehe an die Stelle del' nicht mehr wertvollen
politisehen Geschichte treten konnte; man besa13 keine G ewi 13 h e it, und man kam aus dem Schwanken zwischen
Gottesfurcht und Naturvergotterung nicht heraus. Die Kraft
fehlte, welche Macht uber die Menschen besa13, welche die
Gotzen stutzte und das Alte abtat. Dennoch hat sich mit diesel' Philosophie, dem Hochsten, was das Zeit alter bot, das
Evangelium verbundet, und die Stadien der kirchlichen Dogmengeschiehte in den funf erst en Jahrhunderten entsprechen
den Stadien del' hellenisehen Religionsphilosophie in demselben Zeitraum.
1. Studien iiber Begriff und Umfang del' vVorte ,,,'!-Eo>,' und ,,-3-wrro{1]rJ(,,"
in den ersten drei Jahrhunderten sind besonders lehrreich, um die Mannigfaltigkeit und Elastizitat del' religiosen Gefiihle und Spekulationen kennen
zu lernen.
2. Die romische Religion vermochte dem Christentum schlechterdings
nichts zu bieten; abel' ihre formalen Begriffe der Tradition, del' Sukzession,
der Legalitat und Disziplin, die iibrigens im ganzen l'omischen Wesen
lebten, sind von Wichtigkeit geworden.
3. Keine einzelne Religion im Reiche - auch nicht die Isis- oder
die J:\fithrasreligion - war eine wirkliche und gefahrliche Rivalin des Christentums (ihre gefahrlichste Rivalin ware die jiidische Religion geblieben,
wenn diese sich nicht iL'lfolge innerer Entwickelungen selbst verengt hatte
und durch die Zerstorung des Tempels und des jiidischen Volkstums niedergeschlagen worden ware). Die einzelnen Religionen kamen im Kampfe
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nur als Teile einer Gesamtmacht in Betracht. Diese heidnische religiose
Gesamtmacht hatte ihre Pole am Kaiserkult einerseits (politische Religion),
an der roman tisch idealistischen Philosophie andererseits, nnd ihre Starke
an der Geschichte, namlich an der griechisch-romischen Kultur. Die letztere konnte das Christentum natiirlich nicht iiberwinden, sondern muBte
sich irgendwie ihr einzufiigen suchen. Auch mit der Philosophie konnte sie
paktieren, weml auch uniibersteigliche Schranken bestehen blieben. Mehr
und mehr ist die neuplatonische Philosophie, obgleich ein halber Bundesgenosse, del' eigentliche Gegner der Kirche geworden, weil sich in ihm die
letzte Phase des Heilenismus, d. h. der griechischen Kultur iiberhaupt,
darsteIlte.
4. Fast aIle Elemente, deren Zusammenwirken wir Katholizismus
nennen, waren im apostolischen Zeitalter schon vorhanden, man mag an
welches Hauptstiick immer denken (auch l1LBt sich del' Gnostizismus einerseits, Irenaus andrerseits auf Paulinisches z. T. zuriickfiihren). Abel' der
Katholizismus selbst war doch noch nicht da; denn die> feste Struktur fehlte
noch iiberall, in der Lehre sowohl wie in del' Kultnspraxis, in der Ordnung
des Ganzen nnd in del' Disziplin. Auch die sic here Exklnsive fehlte noch,
und, obgleich es Autoritaten genug gab - die priesterliche Antoritat.
Den sog. orthodoxen Protestantismns abel' darf man iibel'haupt nicht liber
den Katholizismus hinweg mit dem Urchristentum konfrontieren, du e1' als
kirchliche Erscheinung sich nicht von der Folie des Katholizismus los- I
10sen laBt. Wahl abel' laBt der freie Protestantismus eine Vergleichung
mit dem Kern del' Verkiindigung Jesu und mit dem Paulinismus als religio<
ser Ethik z u . ·
Als Einleitung zum Studium der Dogmengeschichte ist, abgesehen
von del' oben verzeichneten Literatur und dem Studium del' Septuaginta
und des N. T., die Lektiire folgender Schriften besonders zu empfehlen:
Die Apokalypse des Esl'a (= 4. Buch Esra, hrsg. von Vi ole t, deutsche
Uebersetzung von GUNKEL), Die Psalmen Salomo's (a. a. 0.), die Pirke
Aboth (hrsg. von HSTRACK, 1882), Die sibyllinischen Orakel (hrsg. von
GEFFCKEN, 1902), Schriften Philos (besonders seine Erklarungen zur Genesis), Senecas, Plutarchs, Epiktets und Marc Aurels, resp. EZELLERS
Philosophie del' Oriechen, Bd. III. 1. 2 (3; Aufl. 1880 f.). I
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Erster Teil.
Die Entstehung des kirchlichen Dogmas.
Erstes Buch.

Die Vorbereitung'.
Erstes Kapitel.

Geschichtliche Orientierung.
§ 9,
PWERNLE, s. § 5. - FOVERBECK, Ueber die Anfange del' patristischen Literatur (Hist. Ztschr. N. F. XU S. 517 ff.). - AHARNAcK, Mission,
s. § 8. _ RSORM, Kirchenrecht I, 1892; DERS., Wesen und Ursp~ung des
Katholizismus (Abh. d. Phil. Hist. Klasse d. K. Sachs. Gesell. d. WlSS., Bd.
27 H. 3 1909; dazu AIL>l..RNACK, Entst. u. Entw. der Kil'chenverfassung
un'd des Kirchenrechts, 1910 (S. 121 ff.: "Urchristentum und Katholizismus").

Das 1. J ahrhundert des Bestehens heidenchristlicher Gemeinden ist charakterisiert 1. durch das rap ide Zuriicktreten
des Judenchristentums, 2. durch den religiosen Enthusiasmus
(den "Geist", speziell das charismatische Lehrertum; auch die
Gnostiker waren samtlich Enthusiasten), 3. durch die Kraftigkeit del' Zukunftshoffnungen (Chiliasmus), 4. durch strenge
Sittlichkeit nach MaBgabe del' Herrngebote, 5. durch ein del'
Substanz nach festes religioses und religionsgeschichtliches
Kerygma, abel' zugieich durch die MannigfaItigkei~ und Freiheit del' Auspragungen des Glaubens auf Grund slCherer Sakramente, fester, abel' deutbarer Formeln und einer stets bereicherten Ueberlieferung, 6. durch das Fehien e i n e I' fest
umgrenzten, in ihrer Anwendung sicheren, auBe::en Autoritat..
in den Gemeinden (Autoritaten sind das A. T., dIe "Lehre des
Herrn" in apostolischer Ueberlieferung und del' Iebendig wirkende, sich z. T. sinnenfaitig bezeugende heilige Geist),
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7. durch das Fehlen einer politischen Verbrndung der:einzeinen
Gemeinden untereinander (jede Ekklesia ist ein rn sich geschlossenes Abbild und eine Auswirkung del' ganzen himm~
lischen Kirche) und durch erne feste, abel' dem Individuum
Spielraum lassende Organisation, 8.' durch erne eigenartige,
mit den hochsten Anspruchen auftretende, auch Tat- I sachen
produzierende Schrift,stellerei, 9. durch die Reproduktion einzeIner Spruche und Ausfuhrungen apostolischer Lehrer bei
unsicherem Verstandnis fUr dieselben, 10. durch das Aufkommen von Richtungen, die den vom Ursprung her begonnenen
ProzeB del' Verschmelzung des Evangeliums mit den geistigen
und l'eligiosen Interessen del' Zeit (mit dem Hellenischen) in
jeder Hinsicht zu beschleunigen trachteten, sowie durch Unternehmungen, das Evangelium von seinem Ursprung loszulosen
und ihm ganz fremde Voraussetzungen unterzuschieben. Zu
letzterem gehort VOl' aHem die (hellenische) V orstellung, daB
die Erkenntnis nicht eine (charismatische) Zugabe zum Glauben sei, sondern daB sie mit dem Wesen des Glaubens selbst
zusammenfalle.
Zweites Kapitel.

Das allen Christen Gemeinsame und die Auseinandersetzung
mit dem Judentum.
§ 10.
Fur die groBe Mehrzahl del' Christen war ein Gemeinsames vorhanden, wie neben anderem die Tatsache beweist,
daB die Ausscheidung des Gnostizismus nul' allmahlich erfolgt
ist. Die Ueberzeugung, den hochsten Gott zu kennen, das BewuBtsein, ihm verantwortlich zu sein, das Vertrauen auf Christus und sein Erlosungswerk (mitgeteilt durch die Taufe), die
sichere Hoffnung auf ein ewiges Leben, die kraftvolle Erhebung iiber die Welt - diese Elemente bildeten die Grundstimmung. Justins Definition des Christentums (bei Euseb.,
e. IV, 17, 10): TO btbaO'xaAw'V Tfjr; {}etar; aecrfjr; ist gewiB von
Jedem Christen gebilligt worden, und ebenso spricht del' Ved.
del' Paulus-Akten die allgemeine Auffassung aus, wenn er
\c. 5. 7) TO'V TOV XQtO'TOV Myo'V gleichsetzt dem Myor; {}eov:neet
eyxearefar; xat a'VaO'TaO'swr;. Im einzeinen darf hier folgendes
genannt werden:
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1. Das Evangelium ist die sichere, weil auf Offenbarung
beruhende, Kundgebung des hochsten Gottes, deren glliubige
Aufnahme das Heil verbiirgt;
2. Del' wesentliche Inhalt diesel' Kundgebung ist del' geistige M~notheismus, die Botschaft von del' Auferstehung und
dem eWlgen Leben, sowie die Predigt von del' sittlichen Reinheit und Enthaltung auf Grund del' BuBe zu Gott und I einer
einmal gewahrten vollkommenen Entsiihnung (Taufe) im HinbUck auf die Vergeltung des Guten und Bosen;
.
3. Vermittelt ist dieseKundgebung dmch Jesus Christus,
welcher del' "in del' letzten Zeit" gesandte Heiland ist und mit
Gott selbst in einer besonderen, einzigartigen Verbindung steht
(vgL das in altester Zeit viel gebrauchte und vieldeutige nal~
Ihov). Er ist del' Erloser (O'W7:'1](2), weil er die volle Erkenntnis
Gottes und das Geschenk des ewigen Lebens gebracht hat
(YVWO'l~ und Cw'1], resp. YVWO'l~ 7:ij~ Cwij~, als Ausdruck fUr die
Summa des Evangeliums; s. die Abendmahlsgebete in derDidache c. 9 und 10: SVXa(!W7:ovp'sv O'Ol, na7:Se ijflwv, vnee 7:ij~
Cw~~ ual yvwO'sw~
eyvwewa~ ijfliv ella' I1JO'ov nal(56~ O'OV).
Er 1St abel' ferner das hochste Vorbild aller sittlichen Tugend,
Gesetzgeber und Gesetz fill das vollkommene Leben, dazu
Besieger del' Damonen und Weltl'ichter:
4. Die Tugend ist die Enthaltung' (als Verzicht auf die
Giiter diesel' Welt, in del' del' Christ ein Fremdling ist und
deren Untel'gang er erwal'tet), sodann auch die bruderliche
Liebe. (In unzweifelhafter Abweichung von den Spl'uchen
Christi tritt fiir die Ref 1 e x ion in den altesten heidenchristlichen Gemeinden die Bruderliebe hinter del' asketischen Tugendiibung zuriick; Celsus [bei Orig. c. Cels.V, 59 sq. I hat nicht
den Ruf "Liebet die Bruder" aus aIler Christen Munde gehort,
sondern "Mil' ist die Welt gekreuzigt und ieh del' Welt");
5. Die Botschaft Christi ist erwahlten Mannern, den Apos~eln, resp. einem Apostel ubertragen; in ihrer Predigt stellt
810h die Predigt Christi selbst dar. AuBerdem waltet in den
"Heiligen" del' Geist Gottes mit seinen Gaben, del' zudem noch
besondere "Propheten und Lehrer" erweckt, welche Mitteilungen zur Erbauung del' anderen erhalten und deren Anweisungen Gehorsam zu leisten ist;
6. Del' christliche Gottesdienst ist ein geistiger Opferdienst ohne Zeremonien und statutarische Regeln; die heiligen

J Iandlungen und Weillen, die mit dem Kultus verbunden sind,
haben ihren Wert darin, daB geistige Guter mitgeteilt werden
(Didache 10: ijfliv 08 8XaeiO'W, oeanoTa, mevflauu~v 7:eorp~JI uat
nOTOV Yva~ CW1]V atWVlOv Ola Tof) nalM~ (Jov).
.
.
7. Die durch Geschlecht, Alter, Bildung, NatIOn zWIschen
den Menschen gezogenen Schranken fallen fiir die Christen als
Christen weg; die christliche Gemein~e be~uh t auf got~licher .1,
Aus wah1 und ist organisiert durch dIe Gmstesgaben; uber dle
Begrundung del' Auswahl waren die ~einungen get.ei~t;
8. Da das Christentum die aHem wahre RehgIOn und
keine nationale Religion ist, vielmehr del' g~nzen M~~s:hheit
resp. ihrem Kerne gilt, so folgt, daB. es mIt de:u JudlSchen
Yolk und dessen derzeitigem Kultus mchts gememsam haben
kann. Das jiidisehe Yolk hat mindestens zmzeit kein Gnadenverhaltnis zu dem Gott, dessen Offenbarer Jesus gewesen
ist. ob es huher ein solches besessen hat, ist zweifelhaft (vgl.
hi~r z. B. die gleichartige und doeh so ganz verschiedene Stellung Marcions, des Valentinschiilers PtoleI~aus, de~ Verf. ~es
Barnabasbriefs, des Aristides und des Justm), gewIB abel' 1st,
daB es jetzt von Gott verworfen ist, und daB aIle Gottesoffenbarungen, sofern solehe VOl' Christus iiberhaupt stattgefunden
haben (die Mehrzahl nahm solche an und betraehtete das A. T.
als heilige Urkunde), lediglich auf die Berufung des "n~uen
Volkes" abzielten und die Offenbarung Gottes durch semen
Sohn vorbereiten soUten.

*

Drittes K8,pitel.

Del' Gemeinglaube in den grofien Kirchen und die Anrange del' Erkenntnis in dem zum Katholizismus sich
entwickelnden Heidenchristentum.
§ 11.
Die Schrifteu der sog. apost. Vater (Ausgabe von GEBHARDT, HARNACK
und ZAHN, 1876 ff.), Die Lehre der zw6lf Apostel = Didache (Ausgabe von
AHARNACK, 1884, kleine Ausgabe 1886), Die Fragmente des Kerygmas
Petri und anderer verlorener uralter Schriften (s. AHILGENFELD, Nov.
Testam. extra can. recept. fasc. 4. edit. II, 1884), Riickschliisse aus den
Werken der Apologeten des 2. Jahrhunderts, aus Irenaus u~d Clemer:s
Alex. Auch die Fragmente der Gnostiker k6nnen mit VorslCht herbClgezogcn werden, andererseits die paulinischen Briefe, besonders der 1. und
n. KOT. (s. GHEINRICI, Kommentar II S. 557 ff.). - ARITSCHL, Ent-
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stBhung der altkatholischen Kirche, 2. AufI., 1857. -- MvENGELHARDT,
Das Christent-um Justin's, 1878. - OPFLEIDERER, Das Ul'chl'istentum,
2. Aufl., 1902. - GHEINRICI, Das Ul'christentum, 1902. - H'IVEINEL,
DieWirkungen des Geistes und del' Geister im nachapostolischen Zeitaltel',
1899. - P'VERNLE, s. § 5. - FLoOFS, Art. "Christologie" in RK3, der
auch in spateren Partien zu vergleichen ist. - JBORNEJYIANN, Die Taufe
Christi dmch Johannes, 1896. Jifonographien liber die apostolischen Vater:
Zu I Clemens: RLIPSIUS, JBLIGHTFOOT [gerl8.uester Kommentar]; 'IV
WREDE; zu II Clemens: AIL'cRNAoKin ZKG I, 1877; zuBarnabas: 1 .Th'[ULLER, PHHXuSER: zu Hennas: THZAHN, EHUCKS'l'.A.DT, ALINK, SPITTA;
zu Ignatius und Polykarp: JBLwHTFOOT [vol'zliglicher Kommentar],
THZAHN, Ed GoLTZ; zum Symb. apost.: AHARNAoK i. RE.a u. bei LHAHN,
Bibliothek del' Symbole 3 , 1897, FKATTENBUSCH, Das apostolische Symbol,
2 Bde., 1894, 1900. - AHARNAcK, Geschichte del' altchristlichen Literatur
I, 1. 2., II, 1. 2., 1893-1904. - GKRtGER, Geschichte del' altchristlichen
Literatur, 1895. - OBARDENHEWER, Geschichte del' altkirchlichen Literatur, I. Bd., 2. AufI., 1913. - EHENNEOKE, Die Apokryphen des N. T.;
deutsch mit Kommentar, 2 Bde., 1903 f. _. RKNOPF, Das Nacha,postolische
Zeitalter, 1905.

1. Die Gem e i n den u n d die K ire h e. Sowohl
dem Umfange als del' Bedeutung nach bildeten den Stamm
del' Christenheit die in geordneten Gemeinden stehenden Bekenner des EV8,ngeliums, die das A. T. als die gottliehe Offenbarungsurkunde anel'kannten, die evangelisehe Ueberlieferung
als eine offentliche Botsehaft fUr alle sehatzten und ohne bewuBte Umdeutung rein und treu festhalten wollten. Jede Gemeinde sollte durch die Kraftigkeit des Glaubens, die GewiBheit del' Hoffnung, die heilige Ordnung des Lebens, sowie durch
Liebe und Frieden eine Auswirkung del' e i n e n heiligen
Kirche Gottes sein, die im Himmel ist und deren Glieder auf
El'den zerstl'eut sind; sie soUte ferner dureh Reinheit des Wandels und tatkraftigen Brudersinn den "Auswartigen", d. h.
del' fremden Welt, ein Muster sein. In del' "Apostellehre"
(z. T. auch in del' Apologie des Aristides) tritt uns del' Interessenkreis del' noeh nicht philosophisch beeinfluBten Gemeinden
deutlieh entgegen. Sie fiihlten sich als Fl'emdlinge auf Erden,
als das "dritte Gesehlecht" neb en Juden und Heiden, harrten
auf die Wiederkunft Christi, scharften ein heiliges Leben ein
("Zwei Wege", Abhangigkeit del' Sittenregeln von del' jiidisehalexandrinisehen Gnomik und del' Bergpredigt) und wuBten
sich, ohne gemeinsame politisehe Verbindung, als zu del' neuen
und doch malten Sehopfung gehorig, d. h. zu del' K i l' C h e,
del' wahren Eva, del' Genossin des himmlisehen Christus

(Tertull., Apo10g. 39 (al'chaistisehe Formel): corpus .sumus de

cotzscientia religionis et disciplitzae unitate et spel foedere.
II Clem. 14: nowvvuc; TO f}t),17,LW TOV naT(loc; 17,L1jJJv saopEfJa iu
'tijc; b;x}'Yjatac; 'tijs n(l0TJ)C; Tijc; nVEvpartxfjc;, TJjc; ned ~?tov xa;
(Je}.1]VYjC; sxTta,LI,SvYjC; ... sxx}'Yjata 'waa aw,LI//. saTt XeWTOV' }iyS[
ue' 1] yeaf{Jij' snoiYjaEv
{}80C; rol' av1J(!wnbV a(la8v xat 1Jfj},v'
y aoa8v 8aTtV
, \ a< X (lunoc;'
' iO\ f)-'
,
,
,
A eh n l'10h es
'to
Yj"V Yj< 8XXM)fJW.

o

fiIldet sieh bei Hermas: um del' Kil'che willen ist die Welt
gesehaf£en; die Kirehe abel' ist eine trans.zende.nte, geis~ige
GroBe; sofern I man ihr angehort, ist man mgentheh gar meht
mehl' im Diesseits. Valentin bei Clemens Alex., Strom. V, 6, 25
[unpolitische Formel]: 0 },aoc; 0 iOV ~yaJT17/-u[vov 0 f{Jt}.OVp,8VOC;
xai f{JtAWV aViov).

.

2. Die G I' U n d 1 age n des G 1 au ben s , d. h. des
Bekenntnisses zu dem e i n e n Gott (Hel'mas, Mand. 1 formuliert nul' das monotheistisehe Bekenntnis) und zu Jesus als
dem von Gott gesandten aWi~(l ual aex'Yjyoc; rfjc; af{J1Ja(latac;
(l'esp. aueh zu dem Heiligen Geist), bildet~n das e?ristlich gedeutete A. T. samt den Apokalypsen und dw fortvmhrend noeh
bereicherten Ueberlieferungen von Christus (ethisehe und eschatoloO"isehe Herrnworte einerseits, Verkiindigung del' Geschicht: Jesu anderel'seits). Del' Weissagungsbeweis war die
Theologie. Daneben wurden schon fruhe kurze Bekenntnisformeln zusammengestellt (1] naeaOo(JlC;, 0 naeaoof}dc; },oyoc;,
/
"
{" .s:
/ {"
/
("
,
oxavwv rfjc; naeaooa8wc;,
TO u17(lvY/-la, 'Yj utuaX1), 'Yj mailC;, a XaYwv
iijC; nim::swc; etc.). Die romisehe Gemeinde hat ho?hstw.ahrscheinlich kurz VOl' odeI' um 150 folgendes Bekenntms geblldet
0.'
und bei del' Tau£e gebrauc_h t: m(J7:svw StC; VBOV
nais(la navro~

I '

I

xoaTOe a ' uat sic; X(lU1TOV ' i'Yjaovv, vZov aViov iO')! /-lovoYSvfj,
idv XV(lWV ~/-lw,)!, TOV ySVV'Yjf}SVTa br, nVSV/-laiOC; aytov uat Mae!ac;
TilC;
naof}s')!ov
TOV snt llOVT{OV llt}.aTOV (JiaV(lw{}8VTa
ual
ia"I
I;;;:
. ,
~
,
\
f{JSVTa, Tff i(lhn 17/-lSeq. avaaiaVia SX vsu(lWV, avafJaVia StC; TOVe;
oVQavovc;, uaf}17/-lS1JOV 8v os!;df. TOV nai(lOC;, of}sv S(lXSiat u(lZvm
Cwvrac; xal VSU(lOVC;'

xal slc; nvsv/-la aywv,

aytav sxuA'Yj(Jiav,

Alle Ueberlieferungen von
Christus, im A. T. (dem Urevangelium) geweissagt, wurden
auf das e ins tim mig e Zeugnis del' Zwolfapostel zuruckgefUhrt (OLOax)] uV(l{ov btu iWV lfJ' anoaio},wV). Die Entstehung
diesel' Instanz, in del' die Anfange des katholischen Traditionsbegriffes gegeben sind, ist gesehiehtlich dunkel und beruht
af{J8(JW a,UaeTtWJf, (Jagxoc; avaaiamv.
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mindestens z. T. auf einem priori. Neben fur steht, zunachst
ohne Verbindung, Paulus mit seinen Briefen, die ubrigens
fleiBig gelesen worden sind. Das "einstimmige Zeugnis" der
Apostel und die Lehre Jesu wurden fast vollkommen identifiziert - diese Identifizierung, del' die richtige Erkenntnis zugrunde liegt, daB das apostolische Zeugnis die Predigt J esu
erganzt und daher nicht zu miss en ist, legte den Grund zu
den bedenklichsten Entvdckelungen del' Folgezeit.
Die Annahme, daB das romische Symbol aus Kleinasien siammt,
oder daB ihm gleich alte oder altere orientalische Symbolformenzur Seite I
stehen (LOOFS), laBt sich nicht sicher widerlegen, abel' noch weniger erweisen. Erweisen laBt sich nur, daB der christologische Abschnitt des
romischen Symbols auf alte Formeln zuriickgeht bzw. zahlreiche alte
Parallelen hat. - Die Annahme, daB das romische Symbol aus dem Kampf
gegen Marcion stammt (MCGIFFERT, GKRUGER), scheitert an del' Tatsache, daB es nichts spezifisch _A..nti-Marcionitisches enthalt (nicht einmal,
daB Gott durch die Propheten geredet hat, wird gesagt), vielmehr erst durch
(allerdings fo1gerichtige) Deutungen gegen Marcion nutzbar gemacht werden
kann. 'Vie eine Glaubensformellauten miiBte, wenn sie mit polemischel'Absicht gegen den Gnostizismus und Marcion entworfen ware, kann man
aus den regulae fidei des 1renaus und Tertullian 1ernen. - ASEEBERG
{Der Katechismus del' Urchristenheit, 1903) hat beweisen wollen, daB es
schon im apostolischen Zeitalter einen Katechismus (dogmatisch und
ethisch) gegeben hat, nach dem Paulus und die anderen Missionare unterrichtet haben. Durch Zusammenstellung alles dessen, was im N. T. und
in del' nachapostolischen Literatur formelhaften Charakter hat, und durch
den Nachweis, daB dies ein Ganzes bildet, soll die These erhartet werden.
Sie scheitert abel' an den Tatsachen, daB jene Zeit auf solch einen Katechismus gar nicht verfallen konnte, daB er deutlicher hervortreten miiBte,
wenn er existiert hatte, und daB er niemals untergegangsn ware.

3. Die H au p t stu c ked esC h l' is ten tum s
waren 1. del' Glaube an Gott, den own6r1]e;, und an den Sohn
auf Grund des Weissagungsbeweises und del' apostolisch bezeugten Herrnlehre, 2. die Disziplin nach MaBgabe del' Herrnworte, 3. die Taufe als das Sakrament, durch welches die Erlosung dem einzelnen zuteil wird, 4. das gemeinsame im
Abendmahl kulminierende Gebetsopfer und die heilige Speise,
welche als sinnlich-ubersinnliche Gabe die Erkenntnis mehrt
und das ewige Leben geheimnisvoll mitteilt, 5. die sichere
Hoffnung auf das nahe, herrliche Reich Christi. Die Glaubenserkenntnisse waren sehr mannigfaltig; noch gab es keine geschlossene Glaubenslehre; Phantasie, Spekulation und geistreiche Deutung des A. T. hatten den weitesten Spielraum;

denn den Geist soUte man nicht dampfen. Barnabas (ep. 16,9)
unterscheidet nooh ausdrucklich (wie Paulus) zwischen dem
Myoe; wv {}sov rfje; niaiSWe; (del' eigentlichen oloaX1j) und der
(Jotpta, avv8Iju;, Smai17ft1], yvwme; (ahnlich Hermas). In den
kultisehen Gebeten kam zum Ausdruck, was die Gemeinde an
ihrem Gott und Christus besaB, und die Aufgabe, die Welt in
lIoffnung auf das Jenseits preiszugeben, erschien als die praktische Seite des Glaubens selbst. Die Auffassungen vom Heil
gruppierten sieh urn zwei Mittelpunkte, die selbst nul' lose miteinander verbunden waren, und von denen del' eine mehr die
Stimmung del' Phantasie, del' andere I die Gedanken bestimmt
hat. Einerseits namlich galt als das Heil das bevorstehende
herrliche Rei c h Christi, das eine Freudenzeit fUr die Gereehten auf Erden herauffuhren werde (selbst die sinnlichen judischen V orsteUungen wurden aus den Apokalypsen ubernommen: Chiliasmus, daher Interesse an del' Auferstehung des
Fie is e h e s). Anderel'seits erscheint das Heil in del' sicheren und vollstandigen E l' ken n t n is Gottes (und del' Welt)
gegenubel' dem Irrtum des Heidentums gegeben, und diese Erkenntnis sehlieBt zugleich die glaubige Hoffnung (niaile;) auf
das Geschenk des L e ben s und aIle denkbaren Guter in sich
(von hier aus fant ein schwacherer Akzent auf die Auferste- .
hung des Fleisches). Von diesen Giitern besitzt die Gemeinde
die Sundenvergebung und Gereehtigkeit schon jetzt, sofern sie
eine Gemeinde del' Heiligen ist. Abel' beide Guter seheinen in
rnrem Werte durch eine m 0 r ali s tis e h e Betrachtung gefahrdet, nach del' das ewige Leben doch auch del' Lohn und
die Vergeltung fUr ein wesentlich aus eigener Kraft zu leistendes, vollkommen sittliches Leben ist. Zwar ist del' Gedanke
wirksam, daB die Siindlosigkeit auf einer sittlichen Neusehopfung (Wiedergeburt) beruht, die in del' Taufe zustande
kommt (s. besonders Barnabas); abel' er ist uberall in Gefahr,
'Von dem anderen verdrangt zu werden, nach welchem es neben
del' aufgeschlossenen Erkenntnis und dem fUr die Zukunft zugesicherten (geheimnisvoll bereits applizierten) ewigen Leben
eiu weiteres Heilsgut nicht gibt, vielmehr nul' eine Summe von
Verpflichtungen, in denen sieh das Evangelium als d a s
n e u e G e set z (del' asketisehen Heiligkeit und der Liebe)
darstellt. Die Christianisierung des A. T. leistete diesel' griechischen Auffassung Vorschub. Zwar war noch ein Sinn dafUr
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vorhanden, daB das Evangelium, aueh sofern es vaflo;; ist, ein
geschenktes Heil umfasse (vaflo;; livsv Cvyov avay;.(Yj;;, Barnabas - vaflo; il];; eAS v{}se {a;;, Jakobus - Christus selbst das
Gesetz, Hermas); abel' diese Vorstellung ist stets unsiche1' gewesen und allmahlich abhanden gekommen. Die Auspragung
des Evangeliums in den Begriffen ypwm;; (Gott und Welt),
br:ayys'Aia (ewiges Leben), va,uo;; (sittliche Verpflichtung), e1'schien ebenso deutlich wie erschopfend, und in jede1' Beziehung soUte dabei die n{an;; gewah1't bleiben, die sich Howcihl in
der Erkenntnis, als in del' Hoffnung, als in dem Gehorsam darstellt, im Grunde abel' nul' n{an;; iif;; I %Arj(Jsw;; ist, ein Vorlaufiges, da das Heilsgut (sowohi die (JamXda iOV f}80V als die
arpffaeaia) in die Zukunft £aUt.
In del' Hoffnung auf die (Jam},s{a ist das Heil als in einer
Gem e ins c h aft sich verwirklichend vorgestellt, dagegen
erscheint es bei del' moralistisch-gnostischen Betrachtung als
ein i n d i v i due 11 e s, und Lohn und Strafe \verden koordiniert gedacht. Die moralistische Betrachtung del' Siinde,
Siindenvergebung und Gerechtigkeit t1'itt bei Clemens, Barnabas und Polykarp hinter paulinischen Formeln zuriick; abel'
die Unsieherheit, mit del' diese reproduziert werden (s. bes.
I Clem. 10 sq. u. sonst), zeigt, daB sie nicht eigentlich verst anden sind. Bei Hermas und II Clemens ist Ursache del' Siindenvergebung nach del' Taufe die spontan zu leistende flsiavota.
Die weitverbreitete Vorstellung, daB Getauften schwere Siinden innerhalb del' Kirche nicht vergeben werden konnen (odeI'
doch nul' auf Grund einer besonderen gottlichen Erlaubnis),
leichte Siinden abel' nachsichtig iibersehen werden, zeigt den
vollen Uebel'gang zu einem Moralismus, derindes durch den
apokalyptischen Enthusiasmus noch vel'deckt war.
4. D a s A. T. a 1 s Que II e del' G 1 a u ben s e rken n t n i s diente 1. zur Entwickelung dermonotheistischen
Kosmologie, 2. zur Darlegung des ",Veissagungs beweises (er und
die Kosmologie bilden zusammen die "Theologie") und des
Alters des Christentums ("alter als die Welt"), 3. zur Fundamentierung (per analogiam, noch nicht per legem) aller kirchlichen Gedanken, Riten und Anordnungen, die man notig
hatte, 4. zu wirklicher Vertiefung des Glaubenslebens (Psalmen und prophetische Stiicke), 5. zur VITiderlegung des Judentums als Nation, d. h. zum N achweise, daB dieses Yolk von
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Gott verworfen sci, entweder nie einen Bund mit ihm gehabt
habe (Barnabas) odeI' nul' einen Zornbund oder den Bund verloren habe, daB es das A. T. nie verstanden habe und deshalb
aIlS dem Besitze desselben geworfen sei, wenn es je im Besitze
gewesen ist (die SteHung del' GroBkirche zum jiidischen Yolk
und seiner Geschichte scheint ul'spriinglich ebenso verschieden
gewesen zu sein, wie die SteHung del' Gno,stiker zum A. T.).
Ansatze zu Korrekturen des A. T. im christlichen Sinn haben
urspriinglich nicht gefehlt; sie sind dul'ch die Schopfung des
N. T. iiber£liissig geworden. Dieses hat den Wortlaut des A. T.
geschiitzt. I
5. Die G 1 a u ben s e l' ken n t n i s war VOl' allem Erkenntnis Gottes als des Einzigen, des Ueberweltlichen, des
Geistigen und Allmachtigen: Gott ist del' Schopfer und Regierer del' Welt und deshalb del' Herr (Hermas, Mand. I:
neiirwp naviwv niarevaov, OU sl;; eauv ffsa;;. Er hat die 'iVell;
be iOV flY] ono;; geschaffen). Abel' wie er die Welt als ein
sohones, geordnetes Ganze (monotheistische Naturbetrachtung) um del' Menpchen willen geschaffen hat, so ist er auch
zugleich der Gott del' Giite und del' Erlosung ({}so;; aWine) ,
und erst in del' Erkenntnis del' Identitat des Schopfer- und
Erloser-Gottes vollendet sich del' Glaube an Gott als den Vater. Erlosung abel' war notwendig, weil die Menschheit und'
die V,T elt gleich im Anffmg unter die Herrschaft boser Damonen
geraten ist. Eine allgemein giiltige Theorie iiber den Ursprung
diesel' Herrschaft war keineswegs vorhanden; aber gewiB und
allgemein war die Uebel'zeugung, daB del' gegenwartige ",Veltbestand und Weltlauf nicht Gottes, sondern des Teufels sei.
Doch lieB del' Glaube an den allmachtigen Schopfer und die
Hoffnung auf die Verklarung del' Erde den the 0 l' e t is c hen Dualismus nicht aufkommen, wahrend del' praktische
die Stimmung beherrschte. Die Welt ist gut und ist Gottes,
aber del' 'iVeltlauf ist des Teufels. So wechselte man zwischen
del' Betrachtung del' ",Velt als eines schonen planvollen Ganzen
und zwischen den Eindriicken del' Schlechtigkeit des Welt!aufes, del' Gemeinheit alles Sinnlichen und del' Herrschaft del'
Damonen in del' Welt. Wie die Predigt Christi selbst, so umschIoB auch das Christentum del' altesten Kirche l' u hen d e
(Erkenlltnis Gottes, Ergebung in den Weltlauf, Demut, Geduld) und imp u lsi v e Elemente (Chiliasmus; Feindschaft
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gegen den Staat; aggressive Weltflueht und Askese). J ene
gaben in del' Regel den Kurs, diese den Dampf; indessen
wurde del' Kurs doeh aueh stark durch die impulsiven Elemente beeinfluBt.
6. Del' G 1 au be an J e sus ChI' i stu s als den Erloser war mit dem Glauben an Got t, den Erloser, aufs
engste zusammengeschlossen. Jesus ist uV(!lO~ und awn](! wie
Gott, und haufig brauchte man diese Worte, ohne anzugeben,
ob man fun odeI' Gott selbst meine; denn in dem Offenbarel'
und angebeteten Vermittler des Heils (Jesus) stellt sich del'
Urheber (Gott) selbst dar (Heilswille und Heilsoffenbarung
decken sieh); doeh ! richtete man die Gebete in del' Regel an
Gott d u r e h Christus. Diese Bezeiehnung Jesu ("Christus")
vlUrde freilieh zu einem bloB en N amen, da man fur die Bedeutung des "Messias" uberhaupt kein Verstandnis hatte. Also
muBten die Heidenehristen die \i\TurdeJesu dureh andere Mittel zum Ausdurek bring en ; allein in del' esehatologisehen Gedankenreihe besaB man doch wertvolle Reminiszenzen an die
ursprungliche Au£fassung del' Person Jesu. In dem Bekenntnis, daB Gott Jesum erwahlt resp. bereitet habe, daB er del'
"Engel" (del' Verf. del' ep. ad Diognetum und die Apoc. Zephanjae lehnen diesen Ausdruck ab) und "Knecht" Gottes sei,
daB er die Menschen richten werde, und in ahnlichen Ausdrucken kamen noch Aussagen libel' Jesus zum Ausdruck, die
del' Grundvorstellung entstammen, daB er del' von Gott berufene und mit einem Amt betraute Christ sei. Daneben war
eine uberkommene, doch allmahlich zurucktretende Bezeichnung "del' Lehrer".
Ueberkommen und ohne Schwanken festgehalten war
abel' aueh die Bezeichnung "Gottessohn" (nicht "Menschensohn"). Aus ihr ergab sich unmittelbar, daB Jesus in die
Sphare Gottes geh6re, und daB man uber ihn denken musse
,,0.)(; nE(!l1}sof)" (II Clem. 1; "Christo quasi deo": Christen bei
Plinius, ep.). In diesel' Formulierung ist in klassischer Weise
die indirekte theologia Christi, u bel' die k e inS c h w a nken be s tan d, ausgedriickt. Man muB abel' uber Jesus
denken wie libel' Gott, 1. weil er del' von Gott erh6hte Herr
und Richter ist, 2. weil er El'kenntnis und Leben gebracht hat
und die Menschen aus del' Damonenhel'rschaft, aus Irl'tum und
Sunde herausfuhl't, l'esp. fiihl'en wird. So ist er aw-c~(!, uV(!LO~,

--
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dei filiUS ac deus, dominus ac deus, aber
nicht 0 1}EOC; (starke Polemik gegen diesen Ausdruck Clem.
Hom. XVI, 15 sq.). Erist"unsereHoffnung", "unser Glaube",
del' Hohepriester unserer Gebete, unser Leben.
Auf dies em Grunde gab es sehr verschiedene Auf f a ssun g en von dem VVe sen Jesu, welehe samtlieh eine gewisse Analogie zu den griechischen "Theologien", den naiven
und den philosophisohen, aui-weisen, abel' noeh keine allgemein
giiltige L e 11 I' e n. Zwei Haupttypen lassen sieh hier unterscheiden 1: Jesus galt als del' Mensch, den Gott sich erwahlt,
in dem del' Geist Gottes (die Gottheit selbst) gewohnt hat, und
del' nach seiner Bewahrung von Gott adoptiert und in eine
Herrscherstellung eingesetzt worden ist (a d 0 P t ian i s c h e
C h r i s t 0 log i e), oder Jesus galt als ein himmlisehes Geistwcsen (resp. das h6chste himmlisehe Geistwesen naoh Gott,
der "zweite" Gott, del' abel' eine Einheit mit Gott bildet),
welohes alter ist als die Welt (naanc; u-ciaswc; n(!oYEviaTE(!OS7
Hermas, Barnabas usw.), Fleisch angenommen hat und nach
Vollendung seines Werkes auf Erden wieder in den Himmel
zuruckgekehrt ist (p n e u mat i s c h e odeI' bessel' Hypostasen-C h l' i s t 0 log i e; hier war del' Uebergang zur LogosChristologie einfach). Diese beiden versehiedenen Christologien
(del' von Gott von Anfang an vorgesehene, berufene, mit deni
Geist ausgeriistete, im Gehorsam sieh bewahrende und deshalb
zu gottlioher Herrscherstellung erhobene Mensch und das in
Menschengestalt erschienene gottliche Vvesen) ruckten sich
abel' in dem Momente sehr nahe, wo man den in den Mensehen
1}EOC; njiwv, 1}EOC; jiov,

1 Die Einwendungen, die FLooFs (RE." 3. Bd. S. 23 ff.) erhoben hat
(s. auch RSEEBERG, GrundriB S. 6), tl'effen weniger die Unterscheidung
selbst, ala das naheliegende MiBverstandnis des ersten Haupttypus. Auch
dieadoptianische Christologie ist insofern eine "pneumatische", als del'
Christo innewohnende "Geist" nach ihl' das Entscheidende ist; auch sie
bietet keine "nabiirliche" Vorsbellung, sondern eine streng iibernatiirliche.
DaB die Frage, was das Personbildende in Chl'istus gewesen sei, anachronistisch ist, kann nicht zugestanden werden; sie ist es nur nicht in streng
disjullktivem Sinn, weil z. B. Hermas auch in dem gottlichen 7T1J EU!'Ct,
welches jeder Gottesmensch empfangt, eine psychologische GroBe sieht.
Unterscheidet man nicht - fiir die alte Heidenkirche (fur die alteste Zeit
s. lYIatthaus und Lukas; andel'S Markus?) - zwischen einer adoptianischen
und einer Hypostasen.Christologie, so erscheint' die Chl'istologie des Hermas, del' Aloger, del' beiden Theodotus usw. als eine Neuerung, was sie
llicht gewesen sein kann.
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Jesus eingepflanzten Geist Gottes als den praexistenten Sohn
Gottes faBte (Hermas), und wo man andererseits den Titel
"Gottes Sohn" fiir jenes (in seiner Praexistenz mehr odeI' weniger unbestimmte) pneumatische Wesen erst von del' (vrunderbaren) Zeugung ins Fleisch ableitete -- beides abel' war die
Regel. Trotz diesel' Uebergangsformen lassen sich abel' doch
die beiden Christologien deutlich unterscheiden: fiir die eine
ist die Erwahlung (Wertlegen auf den wunderbaren V organg
bei del' Taufe) und das "zum Gott werden", fiir die andere ein
naiver Doketismus charakteristisch; denn eine Zwei-NaturenLehre gab es noch nicht (entweder schien die Gottheit als I
eine Gabe oder das menschliche Fleisch als zeitweilige Hiille,
die iiber die Gottheit gezogen ist). -- Die Formel, Jesus sei
purer lYlensch ('ljJtAOr; (iv{}(!wnor;) gewesen, galt unzweifelhaft
von Anfang an und allezeit als anstoBig; ebenso die Leugnung
des "Bv aaex{"; nicht mit derselben Sicherheit abel' wurden
Formeln vel'worfen, welche die Person Jesu einfach mit del'
Gottheit identifizierten (n a i vel' lYl 0 d ali s m us; "er
hat sich in einen lYlenschen verwandelt", so die Apoc. Zephan.).
Allein eine formliche The 0 I' i e del' Identitat von Gott und
Jesus scheint es in weiteren kirchlichen Kreisen nicht gegeben
zu haben (Justin hat sie ausdriicklich verworfen); die Annahme del' Existenz mindestens e i n e s himmlischen, ewigen Geisteswesens neben Gott war durch die alttestamentlichen Schriften, wie man sie verstand, schlechthin gefordert,
so daB auch solche dieselbe anerkennen muBten, die fiir die
Christologie auf jenes himmlische \iVesen zu reflektieren keinen Grund hatten (Hermas: del' Heilige Geist ist del' natiirHche Sohn Gottes, Jesus, mit dem sich del' Geist verbunden
hat, ist del' adoptierte).
Die pneumatische Christologie ist iiberall dort zu finden,
wo man sich mit dem A. T. eingehend beschiiftigte und del'
Glau be an Christus als den vollkommenen Offenbarer Gottes
im Vordergrund stand, d. h. bei all e n bedeutenden und
gebildeteren christlichen Schriftstellern (nicht bei Hermas,
wohl abel' bei Clemens, Barnabas, Ignatius, dem Verf. des
Kerygma Petri usw.). Weil sie durch die damalige Auslegung
des A. T. geradezu gefordert schien, weil sie allein es gestattete,
Schopfung und Erlosung enge zusammenzuschlieBen, weil sie
den Beweis lieferte, daB die Welt und die Religion auf dem-
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selben gottlichen Grunde ruhen, weil die geschatztesten
Schriften del' christlichen Urzeit sie vertraten, weil sie endHch Raum bot, um die Spekulationen vom Logos einzufiigen
(diese Bezeichnung bei Ignat., ad Magn. 8,2, in dem Kerygma
Petri, in den alten Johannes-Akten, bei den Apologeten; der
Vel'£. del' Alterc. Jasonis et Papisci faBt Genes. 1, 1 8v &exf}
= 8v v[{p. Celsus bei Orig. II, 31: "Die Christen behaupten,
del' Sohn Gottes sei zugleich dessen leibhaftiges Wort." In
den J ohanneischen Schriften findet sich keine Log 0 s8 p e k u 1 a t ion, sondern del' gelaufige Ausdruck wird aufgegriffen, um zu zeigen, daB er in dem erschienenen Jesus
Christus seine Wahrheit hat; Ignatius ad Eph. 3, ad Rom.
S hat die schonen I Formeln gebildet, Christus sei ij yvw/-,'Yj
'tov na't(!6r;, bzw. 'To a1psvoer; a'T6w'L 'TOV na'T(!6r;) so geharte diesel' Christologie die Zukunft. Die adoptianische
Christologie abel' erwies sich als unzureichend gegeniiber
jeder Reflexion auf das Verhaltnis del' Religion zum Kosmos,
:lUI' Menschheit und zu ihrer Geschichte, sowie zum A. T.
So haben denn auch die Vertreter del' pneumatischen Christologie diese nicht als ein schwankendes Theologumenon vertreten; vielmehr zeigen ihre Ausfiihrungen (Clemens, Ignatius, Barnabas, Justin), daB sie sich ein Christentum ohne den
Glauben an das gottliche Geistwesen Christus nicht zu den~
ken vermogen. Dagegen wird in den uns er~altenen liturgischen Stiicken und Gebeten die Praexistenz wenig beriicksichtigt; es genugt, daB ,Tesus del' natr; {}sov und del' anzubetende XV(]Wr; ist.
Neben die binitarische Formel (Gott und "del' Gesandte",
Gott und Christus, Vater und Solm) , die die alteste ist,
einer Erklarung nicht bedarf und sich noch lange in del' Geschichte verfolgen liWt (besonders beachtet von L 0 0 f s, DG,
und lYl a c hoI t z, Spuren binitarischer Denkweise im Abendland seit Tertullian, 1902), trat schon in Palastina und im
apostolischen Zeitalter die trinitarische mit dem "heiligen
Gei"t" (lYlatth., Paulus, I Clem. 58, und sonst Did. 7, Ignat.
ad Ephes. 9 etc.: Gott, Jesus Christus, del' Heilige Geist;
Gott, das Wort Gottes, del' Geist [die Weisheit]; Vater, 80hn
und Heiliger Geist), die als Nebenform auch die Dreiheit
"Gott, Christus, Kirche" bietet (bzw. Ansatze zur Quaternitat;
.aber daB "spiritus = ecclesia" ist, weiB noch Tertullian).
Grundriss IV. III.

H.arna ck, Dogmengeschichte. 5. Aufi.

4
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Die Hinzufugung des Heiligen Geistes zu Gott und Christus
als die in den Glaubigen gegenwartige Gotteskraft stammt
aus den Erlebnissen del' Gemeinde (von Act. 2 an) und legitimiert sie gegenuber dem altglaubigen Judentum als das
wahre Israel. AuBerchristliche Einflusse anzunehmen, um
die Formel zu erklaren, ist unnotig und unstatthaft; wohl
aber mag das Stehenbleiben bei del' Dreizahl (die Glieder sind
nicht gleichwertig, del' Geist kommt zunachst .als .Gab~ in
Betracht und eine abstl'akte Pel'sonen-SpelrulatlOn 1St l1lcht
wil'ksam gewesen) durch die Rucksicht auf die Bed~utung
diesel' geschlossenen Zahl mit bestimmt gewesen sem. S.
Hal' n a c k, Das Grundbek. del' Kil'che, eine Untel'suchung
uber den Ursprung del' trinit. Formel, in "Entstehung und
Entwicklung del' Kirchenverfassung" (1910), S. 187 ff.
Die Vorstellungen vom ,Verk Christi (Christus als Lehrer:
BeschaHung del' Erkenntnis, Aufstellung des neuen Gesetzes;
Christus als Heiland: Beschaffung des Lebens, Damonenbesiegung, Vergebung del' in del' Zeit des Irrtums begangenen
Sunden) wurden von den einen del' Ueberlieferung gemiW
(Benutzung paulinischer Bl'ie£e) an den Tod und die Aufers'Gehung geknupft (im a[pa TOV 'XV(!tov liegt nach I Clemens
und Ignatius die },.{JT2wau;, s. aueh den Polykar?brief un.d
Barnabas), von den andel'en ohne deutliehe Verbmdung Imt
diesen Tatsaehen behauptet. Selbstandige Reflexionen uber
den Zusammenhang d~s Heilswerks Christi mit den im
Kerygma verkundeten Tatsaehen findet man kaum irgendwo ;
doeh wirkte die Vorstellung von dem freiwillig ubernommenen
Leiden, yom Kreuze und vom Blute Jesu in weiten Kreisen
wie ein heiliges Mysterium, in dem die tiefste Weisheit und
Kraft des Evangeliums besehlossen sei (Ignatius), wenn aueh
Kreuzestod und Sundenvergebung keineswegs uberall in eine
Verbindung gesetzt wurden (am wenigstens weW davon H e I'm a s, del' sieh Sim. V, 6, 2 mit dem Satze begnugt: Kal
aVTos Tas &f-la(!Tias aVTwv bwfJa(!W8 no}),a 'Xomaaas 'Xal no),},ovs 'X6novs rrvT}'l)'XWr;). Die Eigentumlichkeit und Einzigkeit

des Werkes dcs gesehichtliehen Christus vvurde zudem durch
die Annahme bedroht, Christus sei bereits im A. T. OHenbarer Gottes ge,vesen.
Was die T8~tsachen del' Gesehiehte Jesu betrifft, die
wirklichen und die geglaubten, so gab ihnen die fortgesetzte I

-
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Wiederholung im Unterricht und del' Angriff der Haretiker
eine groBe Bedeutung. Zu der wunderbaren Geburt, dem
Tode, del' Auferstehung, del' Erhohung und del' Wiedel'kunft
trat jetzt erst bestimmt die Himmelfahrt am 40. Tage und
_ unbestimmter - die Niederfahrt in das Totenreieh hinzu,
wahl'end die Taufgeschiehte mehr und mehr zurucktrat. Die
Tatsachliehkeit dieser Stucke vmrde mit N achdruck behauptet; abel' "Dogmen" waren sie noch nieht; denn wedel'
waren sie mit del' AuHassung vom Heilsgut in eine unlosliehe
Vel'bindung gesetzt, noeh waren sie in ihrem Umfang siehergestellt, noeh waren del' Phantasie in del' Ausmalung und Auffassung Schranken gezogen.
.
7. DaB die Got t e s v e re hI' un g (s. bes. die letzten
Kapitel del' 1. Apol. Justins und die Didache) eine rein geistige
sein musse ohne Zeremonien, stand fest (Kerygma Petri:
Kawws TOV {hov &a TOV X2[aToiJ aefJ6f-l8{}a). Aller Gottesdienst galt als geistiges 0 p fer (des Dankes), begleitet von
Fasten und Taten barmherziger Liebe. Als Opfer im engsten
Sinn galt das Herrnmahl (Eucharistie), und alles, was mit ihm
in Zusammenhang gesetzt wurde (z. B. die Al'menunterstiitzung), Ivurde in die Opferidee einbezogen. Von hier aus erhielt
trotz del' prinzipiellen Geistigkeit 8tatutarisehes doch einen·
weiten Spielraum. Unter del' Betrachtung des 8 y m b 0lis c hen (das zugleich ein geheimnisvoll Effektives ist),
wurden die den HeUenen unentbehrli'chen "Mystel'ien" etahliel't. Die Taufe im Namen des Vaters, 80hnes und
Geistes galt als das Mysterium, durch welches die Erlosung
appliziert wird und die Sunden del' Blindheit vollig beseitigt
werden (Kreuzestod und Taufe verbunden bei Barnabas
und Melito), welches abel' daruber hinaus nul' Vel'pflichtungen
auferlegt (dies tritt besonders stark im II. Clemens brief hervor;
Todsunden naeh del' Taufe galten als unvergebbar, doeh wurde
Gott die Verzeihung vorbehalten, del' sie hier und da auch
schon auf Erden dureh Inspirierte vollzieht. Die Idee und
Praxis einer einmaligen "zweiten BuBe", aus del' Not gebol'en,
verbreitete sich indes doch und wul'de dureh das pl'ophetisehe
Buch des Hermas begrundet). Die Taufe hieB arp(!ayt~ und
fPwTtGf16r; (wahrscheinlich anfangs keine Kindertaufe); die
prompto Verbindung del' Taufe mit del' Ausrustung mit dem I
Hailigen Geist wurde unsieher. Das Abe n d rna h 1 galt als

4*
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(Ignatius, Eph. 20), als geheimnisvolle,
reale Mitteilung der Gnosis und des Lebens (s. die Abendmahlsgebete in del' Didache; die Sundenvergebung ist hier
n i c h t erwahnt, auch nicht in Joh. 6); es W8,r zugleich Gemeindemahl und Opfermahlzeit; Gebrauch des Wassers statt
'Veins war nicht ausgeschlossen (Texte und Untel's. z. altchristl. Lit.-Gesch. VII, 2). Realistisches und Symbolisches
verschwammen in lim, ebenso wie die Ideen del' Gabe und
del' Opferleistung. Hellenische Vorstellungen drangen hier
frUhe ein (s. Ignatius, Justin, Apol. I SchluB, EHATCH, The
influence etc. p. 19 sq., JWFH6FLI~G, Die Lehre der altesten
Kil'che vom Opfer, 1851; die Al'beiten von ANRICH und W OBBEmUN s. o. S. 31; dazu libel' das Abendmahl noch eine
umfangreiche Spezialliteratul' seit EICHHORNS Untersuchung
(1898).
Die Vel' f ass u n g s z u s tan d e del' Gemeinden
ubten bis ca. 150 keinen EinfluB auf die Glaubensvorstellungen aus. Doch war in del' Hochschatzung del' Apostel
Propheten und Lehrer die Grundlage fUr spatere Entwicklung en gegeben; ferner behauptet schon Ignatius, daB die
SteHung zum Bischof entscheidend sei fUr die SteHung zu Gott
und Chl'istus, und andere Lehrer scharien ein, daB man in
aHem den "Alten", den ApostelschUlern, folgen musse.
Nicht unbedenkliche Parallelen mit den Verfassungs- und
Kultusordnungen des A. T. sind in del' Heidenkirche sehr
frUhe gezogen worden.
Diese Uebersicht zeigt, daB die entscheidenden Pramissen
fiir die Entwicklung del' katholischen Glaubenslehre schon
vor del' Mitte des 2. Jahrhunderts und VOl' dem brennenden
Kampf mit dem Gnostizismus vorhanden gewesen sind.
Die Urkunden, die uns aus dem 1. Jahrhundel't del' Heidenkirche
erhalten sind, sind dogmengeschichtlich seh1' verschieden. In del' D i·
d a c h e besitzen wi1' einen Katechismus fUr das ch1'istliche Leben, wahr·
scheinlichabhangig von einem jiidisch-griechischen Katechismus, das spe
zifisch Christliche in den Gebeten und del' Kil'cheno1'dnung zum Ausdruc
bringend. Del' Bar nab a s b r i e f, wah1'scheinlich alexandrinischen
Ursprungs, lehrt die richtige (christliche) Deutung des A. T., verwil'ft die
wortliche Deutung und das Judentum als teuflisch und folgt in del' Chri·
stologie (Person und Werk) wesentlich dem Paulus. Dieselbe Christo- Ilogie
vertritt das kraftvoile, umsichtige und niichterne romische Gemeindeschrei~

49. 50]

§ 11. Del' heidenchristliche Gemeinglaube.

53

-----------------------------------------------------------

ben (1. C I e men s b I' i e f), das auch sonst paulinische Reminiszenzen
(Ve1'sohnung und Rechtfertigung) enthalt, sie abel' in eine moralistische
Denkweise einsteilt. Diese ist klassisch reprasentiert durch den H i l' ten
des Her mas und den II. C 1 e men s b I' i e f, in denen auBerdem
das eschatologische Element stark hervortritt. Die Christologie Jenes isi;
adoptianisch; derVerf. des II. Clemensbriefes hat keine einstimmige Christologie, sondern folgt verschiedenen Motiven. Die Theologie des I g n at ius ist insofern die vorgeschrittenste, als er, Gnostiker bekampf'nd,
Heilstatsachen in den Vordergrund riickt und seine Gnosis nicht sowohl
auf das A. T. als auf die Geschichte Christi richtet. Er versucht e8, Jesus
Christus X(f.Ta nVEv/-i(t und xare, ual?xa zum Mittelpunkt des Christentums zu
ma,chen, und in dem al/-ia SoOV liegt fiil' ihn die Erlosung. In diesem Sinne
ist seine Theologie und Sprache del' des Paulus und des 4. Evangelisten
verwandt (besonders au:l'fallend ist die Verwandtschaft mit Ephes.), christozentrisch und hebt sich stark von der seiner Zeitgenossen abo Seine Geistesverwandten sind Melito und Irenaus, deren Vorlaufer e1' ist. Er ve1'halt sich
zu ihnen wie spateI' Methodius zur klassischen orthodoxen Theologie des
4. und 5. Jahrhunderts. Diese Parailele trifft nicht nur formal zu; es ist
vielmehr eine und dieselbe Geistesrichtung, die von Ignatius iiber Melito,
Irenaus, Methodius, Athanasius, Gregor von Nyssa (hier abel' mit Origenistischem vermischt) zu Cyrill von Alexandrien geht. Ih1' Charakteristisches
besteht darin, daD nicht nUl' die Per son Christi als des Gottmenschen
Mittelpunkt und Sphiire der Theologie biidet, sondern daD auch aile Hauptstiicke seiner Geschichte Mysterien del' Welterlosung sind, s. ad. Ephes. 19.
Ignatius abel' ist auch dadurch ausgezeichnet, daD man aus seinen Briefen
hinter aHem El1thusiastischen, Abrupten und wiederum liturgisch Formelhaften ein wahrhaftiges Christuspathos heraushort. Er ist von Christus
ergriffen; vgl. ad Rom. 6: EXI'L1'OlJ 'lITw, TOV irlfE(! 1/;UW1J anoS[wo'IJT[t, lXElvov
St!2w, TOV &' ')/-icte; av(tuTavra. 7:" lpoe; E(!bJI; lUTavl?wWt xa), oux EUTW
iv E/-i0), 7liJ(! fftJ.oV),ov. Als Probe seiner theologischen Sprache und seiner
Glaubensregel S. ad Smyrn. 1: EVO'We( up«, XftT1j(!nU,ut!vove; EV axw~upn{Gnt,
WG1TE(! UtS1jAW['t!VOV> lv up UWV(!l[J TOV ;ev(!{ov 'I1juoiJ X(!lIJTOiJ Uct(!xt TE xa'i
nVl'v,u(tU xa, ~Jl?aupt!vov, EV ayctnrl £V Tli) a'l,uan X(!tGTOV, 7lEnhl(!oq'O(!1j/-iEVOVC;
Elq TO'll J.n)(!tOV ~ju{jjv, a;~1Jlfwq ovrlt Ex y{vov~~ 11a/lief XftTa actQxa, VIO'll itEoiJ
xara saWICt ;eat Juvapw SEOV, yoYEv1jpivov a}'lISwe; EX na(!SEVOV, {3E(iewurJpivov 1mo 'IwdVlJO v, Yva nJ.w!w,'J'V n{iU" rYtxmouvvIJ un' [d!Tov, aJ,1jSw, In'i
IIovT{ov II.J,aTov xa), 'Hf.!wJov TETf.!a(!xOV XU/hjAW,UEVOV [mEl? ~,uwv EV ua(!xt
,-- &cp~ ov xaQ1Tov ~!u:];q, &1[0 TOU 'I.<J.EOju((,xct(!i'rou tdJToi] n(UJou~ - , tllet C(!!i
avuu1j['ov Ere; TOUe; edwvae; JUt Tile; avauTdUEw<; Ere; ToUe; rty{ove; xetl, muTOu. WJwii
EfTE lv' Iovo[dot, EfTE Ev !l,'J,vww EV EV{, uw['an Til. lxx},1I0{Ue; UVTOV. Del' B I' i e f

des Pol Y k a l' P 1St charakteristisch durch seine Abhangigkeit von alte·
ren christlichen Schriftstiicken (Paulusbriefen, I Clem, I Pt, I Joh), somit
durch seine konservative Haltung in bezug auf die wertvollsten Traditionen.
D asK e I' y g maP e t r i bezeichnet den Uebergang aus del' urchristlichen Schriftstellerei in die apologetische (Christus als v0/-ioe; und Myo,).
Den Versuch, eine besondere kleinasiatische Christologie naehzuweisen
und sie ah Brunnenstube del' tiefsten christologischen Gedanken zu betrachten, s. bei FLoOFS, RE.3 3. Bd. S. 29 if. Ob man I diese Christologie
geographisch fixieren darf, ist fraglich. Richtig ist, daD Kleinasien (neben
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und mit Rom) das Zentrum del' Christenheit im 2. Jahrhunderl gewesen ist
(Aegypten stand fiir sich).

--
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Juden, wesentlich festhielten o~er dies~ .. F?rmen z~ar verfen abel' doeh eine Prarogatlve des Judischen vol k e s
warh im
, Christentum annahmen; seh I' nCH
. ht'19 C1em. R
~"om.
auc
"
, ;: , I
Hom. XI, 16: sa.v 0 d},},orpv},o<;, TOJ! vOfJov nea.,n,. ov ~w<;' w'w,
-'Ji noa~a<;, 08 "EU'YjJ!. I (K e i n e Judenchnsten SInd z. B.
~~pi;S trotz des Chiliasnms, del' Veri. del' Didache trotz d~l'
Uebertragung del' alttestamentliehen Pl'iesterrechte auf dIe
chl'istlichen Propheten, Hel'mas, tro.tz. del' fehl~n~en altgl'iechischen Philosophie, die adoptIal1lschen C~nst~logen
trotz der Verwerfung des Logos, wohl abel' Paulus wegen
Rm 11). Die starkere Ausbeutung des A. T. zugunste~l del'
katholischen Kultus-, Lehr- und V erfassungsor~nung 1st ~o
wenig ein Zeichen fortschreitenden Judenchnstentums 111
del' groBen Kirche, daB sie vielmehr del' ~or~schreitenden ~el1 nisierung parallel geht und durch SIe nervorgerufen l~t.
;ie Formel "das neue Gesetz" in der katl~oli~chen Kircl1.e
ist nicht judaistisch, sondern antijudaistisch, he£ abe~ fr81Hch Raum, in steigendem MaBe a 1 t t est a men t 11 c h e
Gebote in die Kirche einzuschleppen.
2. Das Judenchristentum, einst ein machtiger Gegner
des Paulus, ist durch die Predigt dieses Apostels und an~erer
Lehrer, sowie durch die eingeborene Kraft des Evangehums
"bervrunden worden. Durch den definitiven Fall Jerusalems
uwurde diese Ueberwindung, die del' universal'IstlSC
. h~en St'l~mung des Zeit alters entgegenkam, besiegeH. S81tdem 1st
es kein ]' a k tor in del' Kirchengeschichte mehr gG">Yes~n,
wahrend das J u den tum ein solcher geblieben ist (.EmfluB des Judentums auf die Kirchen dos auBersten Onents
und des Sudens im 4. und 5. Jahrhundert). Abe~ ~uden
christen (Ebioniten, Nazaraer) erhielten sich .in b~escheld~n~r
Anz8,hl lange, und 1.mter ihnen dauerten dle Dnterscl~le(le
fort, die sich schon ,im apostolischen Zeit~lter ~u.sgeblldet
hatten. Von del' groBen Kirche ursprunghch l:lCl1t d~Irch
"LeInen", sondern durch die Grundsatze des s?zlalen ~lrch
lichen Lebens, del' Sitte und der Missionspraxls geschleden,
waren uuter ihnen selbst folgende Punkte kontrovers: 1. ob
die Gesetzesbeobachtung eine odeI' die entscheidende. Bedingung fiir den Empfang des messianischen Heile~ Sel, 2.
ob sie auch von den im Heidentum geborenen Chnsten zu
fordern s ei , um sie als Christen anerkennen zu konnen, 3.

a -, ,-

Viertes Kapitel.

Die Judenehristen und ihre Ausscheidung.

§ 12.
Hauptquellen sind verstreute Angaben des Justin, Irenaus, Origenes,
Eusebius, Epiphanius und Hieronymus, ferner die preudoclementinisehen
Schriften. Literatur: Fast aile Hauptsehriften del' BAuRschen Schille
gehoren hierher (zuletzt noeh AHILGENFELD, Judentum und JudenChristentum, 1886, und Ztschr. f. wiss. Theol. Bd. 48 S. 21 ff.) und die
groBe Gegenschrift von ARITSCHL, Entstehung del' altkatholischen Kirche 2,
1857. - THZAHN, Gesehiehte des neutestamentliehen Kanons II S. 668 if.
- AHARNACK, Chronologie, Bd. 2 S. 518 ff. - HWAITZ, Pseudoclementinen in den Texten und Untersuchungen" Bd. 25 H. 4. - ASCiIJ>HDTKE,
Judenehristl. Evv., a. a. O. Bd. 37, 1. - HOENNICKE, Da,s Judenehristentum im 1. u. 2. Jahrh., 1908. WBRA:t-.TJ)T, Elehasai, 1912.

1. Das urspriingliche Christentum ist seiner Erscheinung nach christliches Judentum gewesen, die Schopfung einer
universalen ReI i g ion auf dem Boden der alttestamentlichen; daher behielt es auch, soweit es nicht hellenisiert
wurde - und das ist niemals vollig geschehen - , die jiidischen Ziige seines Ursprung!3 bei, vor aHem das A. T. als
Offenbarungsurlmnde. DemgemiU3 ist jede Art der Ausbeutung des A. T. c h r i s t lie h, welche, von dem Gedanken
ausgehend, die Christenheit sei das wahre Israel, das A. T.
auf die christlichen Einrichtungen und Lehren bezieht, einerlei ob dabei eine mehr realistische oder spiritualistische Auslegung befolgt wird. Die Frage nach den Prinzipien del' Auslegung ist so lange ein innerkirchliches Problem, als del' ju<Eschen Nation als solcher kein Vorrang eingeranmt und die
Abschaffllng del' jiidischen Zeremonien und des Gesetzes
behauptet wird. Daher ist die Beziehung "J u den c h r is ten tum" ausschlieBlich fur .solche Christen zu verwenden, welche im ganzen Umfang odeI' in irgendwelchem MaBe,
sei es auch in einem Minimum, die nat ion ale n und
pol i tis c hen Formen des Judentums und die Beobachtung des mosaisehen Gesetzes ohne Umdeutung als fUr das
Christentum, mindestens fUr das Christentum geborener
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ob und inwieweit man Gemeinschaft mit Heidenehristen, die
das Gesetz nieht halten, pflegen diide, 4. ob Paulus ein erwahlter Diener Christi oder ein gottverhaBter Eindringling
gewesen sei, 5. ob Jesus ein Sohn Josephs gewesen odeI' yom
Heiligen Geist vrtlnderbar gezeugt worden sei. DemgemiiB
gab es Schattierungen innerhalb des Judenchristentums
(nicht zwei streng I geschiedene Parteien, jedoeh zwei Gruppen, eine altglaubige und eine fortschreitende, "gnostisehen"
Einfliissen zugangliche, s. unto sub 3). Literarisch scheinen: die
von den Juden verstoBenen altglaubigen .Judenchristen
(Hieronymus nennt sie Semijudaei und Semichristiani, die
zwischen zwei Feuern stunden) wenig tatig gewesen zu sein;
ihr Evangelium war das den Synoptikern verwandte Hebraerevangelium (Zeugnisse uber sie resp. uber ihr Evangelium
bei Justin, Origenes, Eusebius, Hieronymus, Epiphanius).
Noeh Justin hielt die liberalen Judenchristen, welehe nul'
fUr ihre Person das Gesetz beobachiJeten und sieh zu den HeidenchrisiJen freundlich stellten, fUr christliche Bruder. Noeh
trennte kein ehl'istologisches Bekenntnis, kein N. T., und auch
in den eschaiJologischen Erival'tungen konnten sich Heidenund Judenchristen noeh vel'standigen. Abel' je mehr sich das
Judenchristentum aus del' groBen "Welt zuruekzog und je
fester sich die katholisehe Kirehe in Lehl'e und Verfassung zusammenschloB (dazu Schopfung des N. T.) und ihre Logoschristologie mwbHdete, um so fremder, haretischel' erschien
das Judenchristentum, das man sogar seit IrEmaus dort, wo
man es aus eigener Anschauung nicht kannte, mit dem
Gnostizismus in eine Reihe stellte. Doeh haben sich einige
orientalische VaiJer ein besseres Ul'teil bewahrt.
3. Das Judentum (s. o. S. 23 ff.) war im 1. Jahrhundert ein sehr komplizier'ies, von fremden Einflilssen bestimmtes Gebilde (hellenistisches Judentum, Samaritaner,
"Sekten"). DemgemaB gab es schon fl'ilhe auch "gnostische"
Judenchristen (Irrlehl'er zu Kolossa, s. auch die Pastoralbriefe; - andererseits Simon ],'[agus, Menander), welche
angelologische Spekulationen (sie sind ilbrigens auch den
Pharisaern und Apokalyptikern nicht fl'emd) in das Christentum einschleppten, kosmologisChe ErkenniJnisse und Mythen
verwerteten, durch beides den Gottesbegriff sublimierten,
abel' auch del' Materie gegenuber verengten, das Gesetz hal-
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bierten, korrigierten odeI' umdeuteten (Verwerfung del' blutigen Opfer) und zu einer eigentumlichen Askese und zu Kultus:roysterien anleiteten. (Ihr Evangelium, das sie naeh Matthiius
nannten, ist vom Hebraerevangelium zu unterscheiden;
Fragmente bei Epiphanius). Sie haben sich bis tief in die
Zeit el'halten. Einen besonderen Zweio'
dieses
b vzantinische
•
0
Judenchristentums lernt man aus den Pseudoclementinen
kennen. Hiel', d. h. in den zugrunde liegenden "Kerygmen
des Petrus", ist del' Ver- I such gemacht, den Gedanken,
daB das Evangelium die Wiederherstellung des reinen Mosais:rous sei, mit den Mitteln des stoischen Rationalismus einerseits, del' orieniJalischen mythologischen Kosmologie anderel'seits a polo get i s c h zu befestigen. Die sich widersprechenden Vorstellungen des siJoisehen N atul'alismus und
einer durch Propheten vermittelten positiven Offenbal'ung
sollen in del' Idee von dem e i n e n Propheten, del' von
Adam ab in verschiedenen Gestalten aufgetreten ist, vereinigt werden. Das Evangelium giliJ als die Wiederherstellung
del' Ur- und Universalreligion, die del' aller pal'tikularen
Bestimmungen (Besclmeidung, Opfergesetze) entkleidete Mosaismus ist. (Stll,rkste Betonung des streng en Monotheismus;
Bekampfung del' theologia Christi). Christus ist del' ei..n..e.
wahre Prophet, del', wie es scheint, auch mit dem Uradam
identifiziert "\vul'de. Del' stoische Gedanke del' ?OyaL ist ubel'nommen, abel' dul'ch eine dualistiseh gef8,Bte Aeonenspekulation, in del' die alte semitische Grundlage dul'chschimmert
(mannlich-weiblich; Neutralisation del' ethischen Gegensatze
in Gott dem Erhabenen), ersetzt. Platonische Elemente sind
schwerlich nachweisbar. Stark ausgepragt abel' ist neben del'
apologetischen Tendenz die polemische. Dieselbe richtet
sieh in del' Form einer Bestreitung des Simon Magus gegen
aIle Formen des heidenchristlichen Gnostizismus (auch gegen
Ma.rcion) und gegen Paulus. Die Polemik und die Mittel,
welche dabei gebraucht werden, zeigen, daB die katholische
Kil'che bereits existiel'te. Daher sind die Kerygmen sehwerHeh alter als
200 (einen geschichtlichen Fingel'zeig flir die
Zeit bietet die- Gestalt des Ebioniten Symmaehus am Ende
defl 2. Jahl'hundel'ts, namentli6h nach dem, was Victorinus
Rhetor von seiner Lehre berichteiJ). Weitel' abel' ist nahezu
gewil3, daB del' Veri. des Clemens-Romans und sodann die

+
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§ 13. Del' Gnostizismus.

---------------------------------------------

letzten Redaktoren 1 gar nicht <Tudenehristen ge,vesen sind,
sondern katholisehe Christen, indessen nicht Schuler des Irenaus oder I Origenes. Sie haben, wie es seheint, arglos die
judenehristliehe QueUe verwertet, ohne den PferdefuB zu gewahren. In den Homilien, wie sie uns vorliegen, sind die antipolytheistisehen, antimythologischen, antidamonischen, moralisch-asketisehel1, rationalistischen Reden des Petrus und
der anderen die Hauptsache; die Bekampfung des Simon
Magus ist nur Staffage. Eine dem VerL der Kerygmen verwandte Gruppe bilden die Elkesaiten (in Syrien, VorstoB
naeh Rom dureh Aleibiades am Anfang des 3. Jahrhunderts).
Es sind das sole he Judenehristen, in deren Kreisen die alttestamentliehe Religion dureh Naturspekulationen (altbabylonisehe Religion) vollig zersetzt war, die zwar die Idee des
Prophetismus resp. J esu als des Propheten festhielten,
aber einem neuen Prophet en folgten, der auf Grund eines
neuen Offenbarungsbuehes die Religion dureh BuB- und
Kultusordnungen (Wasehungen) erst vollendet habe. Eine
Reihe von Zugen an diesem eigentlich nicht mehr ehristliehen
Judenehristentum (Quellen: Hippolyt, Origenes, Epiphanius), namlieh der strenge Monotheir,mus, die partielle
Kritik am A. T., die Verwerfung del' blutigen Opfer, das
Verbot des VVeingenusses, die haufigen vVasehungen, die KOPJ1ivenz in bezug auf die Ehe, die Vel'kummerung der messianisehen Idee zul' Vorstellung vom Propheten, del' ForMall del'
Versohnungsidee und, wie es sehein'G, ~;mch des Reichsgedankens, die hohe Schatzung selbst noeh del' Verwandten des
Propheten - finden sieh in dem Islam wieder, del' nicht olme
Beeinflussung seitens dieses "Judenchristentums", mit weIchem wohl die Zabier (s. AJHWBRANDT, Die mandaische
Religion, 1889) verwandt sind, entstanden ist. - Die groBe
Kirche hat sieh wenig darum geklimmert.
1 Schema:
Judenchristlich gnostisehe
K'1(!vY,um:a IHT!{OV
200)

(+

De r
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II(!cI.~cu;

Katholisch antignostische
Anfang)

IIiT!{oV (3. Jahrhundert,

C 1 e m e 11 s - Ro man (z.;rS:;-hen 225 und 300, vielleicht

um~)

Die Homilien
Die Rekognitionen
},nfang des 4. J ahrhunderts, vielleieht noeh spater.
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Die Versuche dar Gnostiker, eine apostolische
lahre und eine christliehe Theologie zu sehafi'en, oder:
die akute Vel'weltlichung des Christentums.
§ 13.
Quellen: Die Schriften des Justin, des Irenaus und del" altkatholischen
Vater, dazu Epiphanius und Theodoret. Fragmente gesammelt von AHILGENFELD, Ketzergeschichte, 1884. Quellenuntersuchungen von VOLKJUR, HILGENFELD, LIPSIUS, HARNACK. Darstellungen von ANEANDER,
Gnostische Systeme, 1818, FCHBAUR, G11osis, 1835, RLIPSIUS, Gnostizismus, 1860, GKOFFlYIANE, Die Gnosis nach ih1'e1' Tendenz und Organisation,
1881, GKRUGER, Gnostizismus in RR3 Bd. 6, vV,}\lOLLER, Kosmologie in
del' g1'iechischen Kirche, 1860, GHEINRIOI, Valentinianische Gnosis, 1871,
WBOUSSET, Hauptpropleme del' Gnosis, 1907; s. auch ERENAN, Histoire
des origines du christianisme T. V-VII. -- CSCHlYIIDT (libel' die in koptischer Sprache erhaltenen gnostischen Originalwerke) in den Texten {ind
Untersuchungen zur altchristlichell Literatur-Geschichte Bd. VIII, 1. 2.
S. auch das gllostische Buch Pistis Sophia (hrsg. v. PETERlYIANN U. SCHWARTZE, 1853, v. CSCH.l\1IDT, 1905, hier auch die Blicher Jeu) und dazu AHARNACK in den Texten und Untersuchungen VII, 2. - W ANZ, Zur Frage
nach dem UrsprUIlg des Gnostizismus (Texte u. Unters. XV. Bd. 4. H. __
RLmcHTENHAN, Die Offenbarlh,g im Gnostizismus, 1901. - EDEFAYE,
IntroducJion a l'etude du Gnosticisme, 1893; DERS., Gnostiques et Gnosticisme. Etude critique des documents, 1913 (z. T. gegen BOUSSET). -' A
HARNAcK, DerBrief des Ptolemaus an die Flol'!" (Sitzungsber. del' Berliner
Akademie 1902, 15. lVl:ai). - CSCHnfIDT, Plotins Stellung ZUlli Gllostizismus und kirchlichen Ohristentum (Texte n. Unters. Ed. 20 H. 4, 1900).
S. auah die S. 31 gegebene Lit.

I

1. Del' Gnostizismus ist eine Erscheinungsform del'
groBen synkretistischen Bewegung des 1. und 2. Jahrhunderts,
die eine Folge des Austausches del' nationalen Religionen,
del' Bel'uhrung von Orient (altbabylonische Religionen)
und Okzident und des Ein£lusses del' griechischen Philosophie
auf die Religionen ist. Es handelte sieh urn den sicheren
Zugang zur Gottheit und um die Gewinnung einer vV e 1 tl' eli g ion, fUr welche die Menschen nieht als Burger,
sondern nach MaBga,be ihrer sittlichen und intellektuellen
Fahigkeiten in Betraeht kommen. Als Weltl'eligion Ivurde
das Evangelium el'kannt, indes nur insofern, als es sieh von
del' alttestamentlichen Religion und dem A. T. tl'ennen
(s. Paulus), von del' religiosen Philosophie del' Hellenen modellieren und auf iiberlieferte Kultusweisheit und Mysterien-
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praxis aufpfrop£en lieB (hier kommen namentlich die altbabylonische und vorderasiatische in Betracht; die agyptische hat merkwurdigerweise fUr den christlichen Gnostizismus wenig Bedeutung gehabt). Das Mittel, diese kunstlichen
Verbindungen herbeizufuhren, war die a II ego I' i s c h e
Methode, wie sie die griechisehen Religionsphilosophen
Hingst geiibt hatten. Die Moglichkeit fiir das Aufkommen
des christlichen Gnostizismus lag darin, daB die christlichen
Gemeinden im Reiche in das Erbe del' judischen Propaganda
eingetreten waren, in del' bereits eine weitgehende Spiritualisiemng del' alttestamentlichen Religion stattgefunden hatte,
in der das intellektuelle Interesse an del' Religion entfesselt
war und die bereits starke Einfliisse seitens fremder Religionen (babylonische, persische, s. die judischen Apok~- I
lypsen) erlebt hatte. Fenler abel' machte das Evangehum
Christi resp. Christus selbst einen so uberwaltigenden Eindruck, dalf man den machtigsten Antrieb el'hielt, das Hochste,
was man besaB, ihm unterzuordnen, ,vobei dann, wie so haufig,
das "victus victol'i legem dat" zu seinem Rechte kam. Endlich
verhieB die christliche Predigt von Anfang an eine Gnosis
del' Weisheit Gottes (jedoch nicht allen: Unterschied von
Kindem am Verstandnis und von Vollkommenen), speziell
die des Paulus eine antinomistische, und die Gemeinden im
Reich faBten die christliehe Weisheit als },oytuij 'Aaiesta naoh
MaBgabe ihres griechischen Verstandnisses, verbanden das
Geheimnisvolle mit einer vvnnderbaren Offenheit, das Geistige
mit bedeutungsvollen effektiven Riten und forderten dmch
ihre Organisation und ihr "philosophisches Leben" dazu auf,
hier das Ideal verwil'klicht zu linden, das del' hellenische religiose Geist damals suchte, namlich eine Gemeinschaft, die
auf Grund gottlicher Offenharung im Besitze del' hochsten
Erkenntnis ist und deshalb das heiligste Leben fiihrt, und
welche diese Erkenntnis nicht durch Diskul'se, sondern durch
geheimnisvolle, wirkungskraftige Weihen und dmch geoffenbarte Lehrsatze ubermittelt.
2. Hiermit ist hereits gesagt, daB sich im Gnostizismus.
del' akute Verlauf eines Prozesses darstellt, del' in del' Kil'che
schon frUber begonnen und im katholischen System eine langsame und bedingte Entwicklung erfahl'en hat. Die Gnostiker
sind - dogmengeschichtlich betrachtet; die Betl'achtung ist
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nicht erschopfend - die The 0 log en des 1. Jahrhunderts
gewesen; sie hahen zuerst das Christentum in ein System von
Lehren (Dogmen) vel'wandelt; sie hahen zuerst die Tradition
(Berufung auf diese, freilich auch auf eine Geheimtradition,
war die Regel; die gnostischen Schulhaupter wollten nicht
Religionsstifter sein) und mchristliche Schriften systematisch
bearbeitet; sie hahen das Christentum als die absolute Religion darzustellen unternommen und es deshalb den anderen
Religionen, auch del' alttestamentlichen (nicht nul' dem
Judentum), bestimmt entgegengesetzt; abel' die absolute
Religion, die sie an Christus anknupften, war ihnen, inhaltHeh betraohtet, identisch mit dem "Ergebnis del' Religionsphilosophie, fur die die Unterlage einer Offenbarung nun
gefunden war: so sind sie diejenigen Christen, die es versucht
haben, in schnellem Vorgehen das Christentum fur die he11enische Kultur und diese fUr jenes zu erohern, und I sie haben
dabei das A. T. preisgegeben, um sich die SchlieBung des
Bundes zwischen beiden Machten zu erleiohtern. Das Christentum wird hier eine mysteriose Theosophie (geoffenbarte Metaphysik und Geschichtsphilosophie), durchwaltet von p I aton i s c hem Geist und p a u 1 i n i soh e n Ideen, gebaut aus den Bausteinen alter, in del' Regel bah y Ion. is c her Kultusweisheit, angeeignet durch Mysterien und e1'leuchtete E1'kenntnis, abgegrenzt durch klihne, z. T. ·treffende
Kritik gegen die alttestamentliche Religion und den diirftigen Gemeindeglauben (s. hier besonders den Brief des
Valentinianers Ptolemaus an die Flora). Mithin hat man in
den hervorragenden gnostischen Schulen die s e mit i s c hk 0 S ill 0 log i s c hen Grundlagen, die h e 11 e n i s c h phi los 0 P hi soh e Denkweise und die A n e I' ken nun g
d e r WeI tel' los u n g d u r c h ChI' i stu s zu konstatiel'en. Ferner hat man die drei Elemente zu beachten, das
s p e k u 1 a t i v - phi los 0 phi soh e, das k u I tis c hm y s tis 0 h e und das d u ali s tis c h - ask e tis c h e,
Die Verbindung, in del' diese Elemente auftreten - um del'
Verbindung mit del' Gottheit, del' Reinigung und des gottliohen Lebens teilhaftig zu werden - , die Umsetzung del'
ethischen Probleme in kosmologische, endlich die Ansohauung,
daB die Geschichte Fortsetzung del' Naturgeschichte ist, speziell die Erlosung del' letzteAkt in einem Drama, dessen Ur-
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sprung in der Gottheit selbst liegt und dessen Verwickl)mg
die vVelt ist - alles dieses ist dem Gnostizismus nicht eigentlimlich, sondern ist eine Stufe der allgemeinen Entwicklung,
der philonischen vielfach verwandt und die neu-platonische
und katholische antizipierend.
Aus der groben Mythologie irgendeiner ol'ientalischen
Religion wul'de dul'ch Umsetzung del' konkreten Gestalten in
spekulative und sittliche Ideen, wie "Abgrund", "Schweigen",
"Logos", ,,\Veisheit", "Leben" (oft sind auch die semitischen N a ill e n beibehalten), eine Mythologie von Begriffen
geschaffen, indem man das gegenseitige Vel'hEiJtnis und die
Zahl diesel' Begriffe nach del' Angabe der alten heidnischen
Vorlage bestimmte, abel' alles an biblische Geschichten und
Sprliche anzulehnen strebte. So entstand ein philosophisehes dramatisches Gedieht, dem platonischen ahnlich, abel'
ungleich kompliziel'ter und darum phantastiseher, in dem
gewaltige Machte, das Geistige und Gute mit dem Materiellen
und Schlechten, in eine unheilvolle Verbindung gesetzt erscheinen, aus del' aber I sehlieBlich das Geistige, unterstlitzt
durch die stanllnverwandten Machte, die zu erhaben sind,
um je in das Gemeine herabgezogen zu werden, doch wieder
befreit wird. Das unwandelbal'e, unveranderliche Gute ist
die Gottheit mitsamt del' Flille ihl'er Ausstrahlungen, das in
das Materielle zeitweilig hel'abgezogene Gute und HimmEsche ist del' mensehliche Geist, die erhabene Macht, die ihn
hefreit, ist Christus. Die evangelisehe Geschichte ist nicht
die Geschichte Christi, sondern eine Sammlung allegorischer
Darstellungen del' groBen Gott-Welt-Geschichte. Christus
hat in VI ahrheit keine Geschichte; seine Erscheinung in diesel'
\Velt del' Mischung und Verwirrung ist seine Tat, und die
Aufklarung des Geistes libel' sich selbeI' ist die aus diesel'
Tat entspringende \Virkung. Diese Aufklarung selbst ist
das Leben. Abel' sie ist abhangig von del' Askese und von del'
Hingabe an jene von Christus gestifteten IVIysterien, in denen
man in Gemeinschaft mit einem praesens numen tritt, und die
in geheimnisvoller Weise den ProzeE del' Entsinnlichung des
Geistes hefordern. Diese Entsinnlichung soIl auch aktiv
gelibt werden. Enthaltung ist daher die Losung. So ist also
das Christentum die spekulative Philosophie, die den Geist
erlost (yVWGiC;: GWT17eiuc;) , indem sie ihn aufkliirt, lim weiht
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und zur richtigen Lebensflihrung anleitet. Die Gnosis ist
frei von dem rationalistischen Interesse del' Stoa. Die Machte,
die dem Geist Kraft und Leben verleihen, walt en im Ueberverniinftigen. Dorthin flihrt nul' cine auf Offenbarung
ruhende, mit ,uvm;aywy£a verhundene fuHh7Gtc; (nicht exakte
Philosophie). Die Grundlehren sind di;ther folgende: I. die
libel' alles Denken erhahene, bestimmungslose und unendliche Natur des gottlichen Urwesens (Elastizitat des Monotheismus: das Eine Gottliche als sieh zum Vielen auswirkende
Kraft), 2. die dem gottlichen Wesen entgegengesetzte bose
(nicht seiende) Materie, 3. die Flille gottlichel' Potenzen
(Aeonen), die, teils als Kriifte, teils als reale Ideen, teils als
relativ selbstandige Vlesen gedacht, in del' Form von Ahstufungen die Entfaltung und Offenbarung del' Gottheit darstellen, abel' zugleich den Uebergang des Oberen in das Untere
und die Riickkehr del' entfremdeten Geister ermoglichen
sollen 1, ! 4. del' Kosmos 8Js eine Mischung del' Materie mit
!fottlichen Funken, entstanden aus einem Herahsinken diesel'
'"in jene, resp. aus dem verwerflichen odeI' doch von del' Gottheit bloB geduldeten Unternehmen eines untergeordneten
Geistes, daher del' Demiurg ein boses odeI' mittleres odeI'
schwaches, abel' reuiges \Vesen; demgemaB ist das BeBte in
del' Welt die S e h n s u c h t, 5. die Befreiung del' geistigen
Elemente aus ihrer Vereinigung mit del' Materie odeI' die Ausseheidung des Guten aus del' Welt del' Sinnlichkeit durch den
Christusgeist, del' in heiligen Weillen (gnostisehe Sakl'amente
kennen wir am hesten aus den Mitteilungen des Irenaus liher
die Mal'cianer und aus del' Pistis Sophia), Erkenntnis und Aske
wirksam ist und durch diese stufenweise die Seelen reinigt und
zum Aufstieg in immer hohere Spharen kriiftigt (LehTe vom
Abstieg = Kosmologie, Lehre vom Aufstieg = Erlosung und
Ethik) - so entsteht del' vollkommene Gnostiker, del' weltfroio, seiner selhst machtige Geist, der in Gott lebt und sich
, fur die Ewigkeit bereitet. Die anderen Menschen sind Hyliker.
Doeh unterscheiden hervorragende Lehrer (Schule Valentins)
1 In bezug auf einige gnostische Systeme (vielleicht auf alle?) muB
man die groBe Al1zahl der Aeonen gleichsam wie Differentiale verstehen:
sie Bollen durch eine stetige absteigende Reihe den Uebergang zu von PluB
zu Minus ermoglichen. Da reichen fl'eilieh 365 noeh nieht, abel' del' Trieb,
die Zahl zu steigern, erklart sieh so.
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auch zwischen Hylikern und Psychikern, letztere die Gesetzesmenschen, die von Gesetz und Glauben leben, fUr die der
Gemeindeglaube gut genug resp. notwendig ist. Del' Schwerpunkt del' gnostischen Systeme ruhtenicht in ihren weehselnden, uns auch nul' unsicher bekannten Detv,ils, sondern in
ihrem Ziel und ihren Grundvoraussetzungen. Die hochsten
Spekulationen 'wurden zuletzt und augenscheinlich nicht
allen mitgeteilt; den Stufengang del' Unterweisung kann
man aus dem Brief des Ptolemaus an die Flora erschlieBen.
3. Die Erscheinungsformen des Gnostizismus waren so
bunt wie moglich: Gemeinden, Asketenvereine, Mysterienkulte, geschlossene Schulen (im Schatten del' groBen Kirche
odeI' auBerhalb derselben), zwanglose Erbauungsvereine, Unterhaltungen durch christliche Schwindler und betrogene
Betriiger, Versuche neuer Religionsstiftungen nach dem
Muster und unter dem EinfluB del' ehristliehen. Propheten
und Prophetinnen haben nicht gefehlt, ja sie spielten eine
groDe Rolle; bezeugt sind sie fiir die Basilidianer, fiir Apelles
und fiir die Mar- I cianer. Auch die Frauen traten hervor;
so die Karpokmtianerin Marcellina u. a. Bedeutende gnostisehe Vereine waren Konventikel, die sich moglichst lange
innerhalb del' Gemeinden zu halten suchten. Von den Valentinianern schreibt Tertullian (adv. Valent. 1): " Valentiniani, frequentissimum plane collegium inter haereticos, nihil
magis curant quam occultare quad praedicant. custodiae officium conscientiae officium est . . . sf bona fide quael'as,
concreto vultu, suspenso supercilia, Altum est, aiunt; si subliliter temples, pet' ambiguitates bilingues communem fidem
affirmant". Irenaus III, 4, 2 iiber Cerdo: KSl20wll dr;; i~ll
,
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Einzelne Gnostiker standen auf del' Hohe wissenschaftHcher Erkenntnis und religiosen SchW1mgs. Hier sind besonders Valentin und seine HauptschUler zu nennen (Herakleon und Ptolemaus). Valentin ragt hervor durch die Kraft
religioser Phantasie und des Geistes - das haben auch die
KVV. anerkannt - , Herakleon durch sein exegetisch-theologisches Vermogen (Reste seines Kommentars zum Johannes-

evangelium bei Origenes), Ptolemaus dmch seine Kritik am
A. T. und seinen treffenden Blick fiir die Stu fen religioser
Entwickelung und das Relative (s. seinen Brief an die Flora).
Als Probe del' Sprache Valentins diene ein Stiick aus einer
Homilie (bei Clemens, Strom. IV, 13, 89): 'An' &r!xijr;; a{}avaio{
eaiS ;wt 7:Sxa (wijr;; eaTB UlWlllar;;, xal n)v {}allaiOV 1j{}8},S7:8
Usg.£aaa{}m dr;; eaviOVr;;, tlla oanmJ')]arj7:8 aViov xal ava},wa'Yj7:8,
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itdaswr;; xal iijr;; cp{}oea.~ anaarjr;;, als Probe seiner Gedanken
der Satz (Hippol., Philos., VI, 29): ensl <3 {}SO~ 1j1l YOlllflOr;;,
soo~sv aimS) nod TO xaUlaiOV xal ie}.swiaTOlI, 8 slxsv ell avnS),
yswijaul xal neoayayslv' cplUe17fWr;; yae ovx 1j1l. ayanrj yae,
CP17a(1l, 1j1l DAOr;;, !j os ayaJTJ7 ovx sa7:lll ayan1], eall fl~ iO ayanwwvov. Das erinnert an Augustin. Von Ptolemaus riihrt der Satz
her (ep. ad Flomm 4): at dX01JS~ xal ia aVflfJoAu naeaaiailXtl.
avw e7:Se WV neaYflaTWll xa},wr;; eY{VOlliO, wfxel fll] naeijv !j
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schrieben haben. Hinter Valentin und seiner Schule tritt I
Basilides zuriick 1. Doch nennen die KVV., wenn sie die
bedeutendsten Gnostiker zusammenfassen wollen, gewohnlich
Simon Magus, Basilides, Valentin, Marcion (auch Apelles).
Daneben sprechen sie von einer unbestimmten alteren
Gruppe, die sie Gnostiker xai' e~OXJjll nennen. Gemeint
sind die ursprunglich syrischen, abel' auch nach Aegypten
und ins Reich ausgewanderten "ophitischen" ("naassenischen" etc.) Haretiker - eine bunte Gruppe, die uns durch
Epiphanius, namentlich abel' durch die in koptischer Sprache
erhaltenen gnostischen Originalschriften teilweise gut behnnt ist. Doch gehoren diese Originalschriften groBtenteils
del' 2. HaUte des 3. Jahrhunderts an und zeigen einen durch
1 Sein System, wie es Hippolyt in den Philosophumena schildert,
soheint mir cine spatere Bildung eines Schulers des Basilides zu sein. Rs
ist ausgezeichnet durch zwei Eigentumlichkeiten, (1) durch die nicht mehr
Zll uberbietende Abstraktion in bezug auf den Gottesbegriff (VII, 21:
Ovx 6)1' 8-Eoq tnO{']GE xOuf1.01l OUX lillTa E~ oux lillTWll), (2) durch die Vorstellung von der Erliisung als dem Hereinbrechen einer groBen &Y1l0{Cl,
welche die Geister auf jeder Stufe von der Kenntnis von aHem, was uber
ihnen iat, befreit und dadurch beruhigt. Wenn das keine Parodie ist, ist
es Verzweiflung an del' Yllwutq.
Grundriss IV. III. H arnac k, Dogmengeschichte. 5. Auf!.
5
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die Fiille von wilden Spekulationen, Formeln und Riten iiberlasteten spateren Gnostizismus. Indessen wird genide an
diesen Denkmalern deutlich, daB del' Gnostizismus den Katholizismus als Ritualsystem antizipiert hat.
Das Verhiiltnis zum Gemeinchristlichen und zu den Gemeinden war sehr verschieden. Del' "Gnostizismus" reichte
einerseits bis in das Herz del' Gemeinden, sofern doketische
und dualistisch-asketische Neigungen weit verbreitet waren
und die Umdeutung des Kerygmas vielfach geiibt wurde; andererseits gab es "gnostische" V ereinigungen, die sich sep~
rierten, ja die die Gemeindeverbande verabscheuten. Fur
die Dogmengeschichte kommt del' rec~te Fliigel des G:nostizismus und del' eigentliche Stamm, dle groBen gnostlschen
Sehulsekten (Basilidianer, V alentinianer) besonders in Betracht. Letzt~re wollten eine hohere Ordnung von Christen
iiber den geduldeten Gemeinchristen, den Psychikern, darstellen. Mit ihnen ist hauptsachlich gekampft worden, und
sie waren die Th e 0 log e n, von denen man gelernt hat,
die zuerst Lehrbiicher del' Dogmatik und Ethik, wissenseha£tHehe und exegetische Abhandlungen geschrieben, kurz die
teehnische, chrietlich-theologisehe Literatur begriindet und
Bearbeitung del' ehristlichen Tra I dition begonnen haben.
Die Ausscheidung diesel' Gnm;tiker und des rechten Fl'
(Enkratiten, "Doketen", Tatian, Bardesanes - seine
Valentin beeinfluBte, den Mal'cionitismus bekampfende
war in Edessa eine Zeitlang geduldet, ja anerkannt)
nul' langsam gelingen und ist eine Folge del' Konsol~dierung
del' Gemeinden zur kat hoI i s c hen K i I' C h e, dle
die gnoEtische Bewegung mit hervorgerufen ist.
Del' Ursprung des Gnostizismus ist aus den allgemE~men
Bedingungen, unter denen die christliche Predigt. auf
Boden des romisehen \fil eltreichs stand, und aus ihrer
ziehungskraft als siehere Botschaft von del' Erkenntnis,
Leben und del' Enthaltung, angeschlossen an eine
'
Person, die auf Erden erschienen ist, hinreichend
Die Kirchenvater machen neben den Damonen bald
vielgespaltene Judentum, bald den samaritanischen
Simon (dessen Existenz und hohe geschichtliche 1-<
t--".."
nicht geleugnet werden kann) , bald die griechischen
sophen, zuletzt aueh den Ungehorsam wider das
Arl A n
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Amt fiir den Ursprung verantwortlich. In alledem liegt eine
particula veri, wie leicht zu zeigen; speziell hat del' zum
christlichen Gnostizismus fiihrende Synkretismus unzweifelhaft auf samaritanisch - syrischem Boden einerseits, auf
alexandrinischem andererseits seine Hauptquartiere gehabt;
a.llein es ist nicht zu iibersehen, daB iiberall im Reiche die
Bedingungen zu spontanen Bildungen vorhanden gewesen
sind. Eben deshalb laBt sich eine Entwickelungsgeschiehte
des Gnostizismus nicht schreiben, selbst wenn wir mehr von
den einzelnen Bildungen und iluer genetischen Geschichte
wiiLlten, als wir wissen. Man kann nul' zwischen judenchristlichen und heidenchristlichen Gnostikern unterscheiden
letztere nach ihrer groBeren odeI' geringeren Entfernung vo~
gemein Christlichen, die sich namentlich in del' Schatzung des
A. T. und des Demiurgen ausspricht, gruppieren und auBerdem die Ziige aufsuchen, in denen uns in unbefangen gelesenen
christlichen Schriften "Gnostisches" entgegentritt (so in "apokryphen" Evangelien - Petrusevangelium und Aegypterevangelium - und Apostelgeschichten, wie in den Johannesakten,
vgl. ferner besonders die Reste del' Hypotyposel1 des Clemens
Alex.: del' Doketismus ist ebensowenig ausschlieBliches Merkmal des hal'etischen Gnostizismus wie die strengste Askese),
DaB die vielarmige Bewegul1g, in i der del' Hellenismus mit
allen seinen guten und schlimmen Kraften sich das Evangelium anzupassen suchte, allmahlich christlicher resp. kirchHeher geworden ist, liegt in del' Natur del' Sache. Deshalb
abel' darf man doch nicht fUr das 2. Jahrhundert die Systeme
chronologisch nach dem MaBe iluer Christlichkeit gruppieren,
so gewiB die Regel gilt, daB Versuche wie del' des Karpokrates, die christliche Lehre in Platonismus, die Kirche in
einen platonischen Staat, Christus in einen Genius umzuwandeln, del' altesten Zeit und nicht del' spateren angehoren.
4. Erscheinen auch die Untersehiede zwischen dem
gnostischen Christentum und dem gemein Kirchliehen sowie
del' spateren kirchlichen Theologie z. T. als flieBende, sofern
man auch hier das Erkenntnismoment besonders betonte, das
Evangelium in ein vollkommenes Wissen um die Welt zu ver;vandeln sich anschickte, die n{oTu; durch die yvw(Ju; iiberboten sein lieB, die griechische Philosophie in steigendem
Ma13e verwendete, die Eschatologie einschrankte, doketi5*
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schen Ansichten Raum lies und eine strenge Askese schatzte,
so war doch 1) zur Zeit der Blute des Gnostizismus dies alles
in der GroBkirche nur in Keimen oder Fragmenten vorhanden, 2) hielt die GroBkirche an den im Taufbekenntnis
fixierten Tatsachen und an den eschatologischen Erwartungen,
ferner am Weltschopfer als hochstem Gott, an der Einheit
Jesu Christi und am A. T. fest und lehnte darum den Dualismus ab, 3) trat sie fur die Einheit und Gleichheit des menschlichen Geschlechts ein und deshalb fur die Einheitlichkeit und
universale Tendenz des christlichen Heils, und 4) lehnte sie
die Einschleppung neuer, namentlich orientalischer Mythologien in die Theologie ab, hierbei von dem
. UHICl.lt'lL.
Be\vuBtsein und einer gewissen V erstandigkei~ geleitet.
Dennoch hat die Kirche, indem sie den Gnostizismus bestritt,
sehr vie1 von ihm ge1ernt. Um welche Hauptsatze es sich
gehandelt hat, sei kurz hier angefuhrt (das beigesetzte "pos."
soIl besagen, daB die betre£fende gnostische These auch von
po sit i vel' Bedeutung fur die Entwicklung del' kirchlichen Anschauung und Lehre geworden ist):
(1) Das Christentum, welches die allein wahre und absolute
Religion ist, umschlieBt ein geoffenbartes Lehrsystem
(pos.),
(2) die Lehre enthalt als Lehre geheimnisvolle Krafte in sich,
die an Weihen (Mysterien) gebunden sind, I
(3) der Offenbarer ist Christus (pos.), abel' Christus all e i n
und Christus nul' sofern er in Jesus erschienen ist (kein
alttestamentlicher Christus). Diese seine Erscheinung ist
selbst die Erlosung, die Lehre ist die Verkundigung
derselben und von ihren Voraussetzungen (pos.),
(4) die christliche Lehre ist aus der kritisch untersuchten
apostolischen Tradition zu schopfen; dieselbe liegt .
apostolischen Schriften und in einer von den Ap
stammen den Geheimlehre VOl' (pos.); als offentliche
sie zusammengefaBt in del' regula fidei (pos.), als
rische wird sie von berufenen Lehrern fortgep£lanzt,
(5) die Offenbarungsurkunden (apost. Schriften)
eben weil sie solche sind, durch das Mittel del' ="V~'V.LL~
bearbeitet werden, um ihnen den tieferen Sinn
locken (pos.),
(6) was die einzelnen Stucke del' regula anlangt, wie die

'-
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stiker sie faBten, so sind hauptsachlich folgende bemerkenswert:
(a) die Verschiedenheit des hochsten Gottes vom 'Neltschopfer und damit die Entgegenstellung von Erlosung
und Schopfung resp. auch die Trennung des Offenbarungs- und Schopfungsmittlers,
(b) die Trennung des hOchsten Gottes vom Gott des A. T.
und damit die Verwerfung des A. T., resp. die Behauptung, daB das A. T. keine - oder nul' in gewissen
Teilen - Offenbarungen des hochsten Gottes enthalte,
(c) die Lehre von del' Selbstandigkeit und Ewigkeit der
Materie,
(d) die Behauptung, daB die gegenwartige Welt aus einem
Sundenfall, resp. aus einem widergottlichen Unternehmen entstanden und daher das Produkt eines
bosen odeI' mittleren odeI' schwachen Wesens sei,
(e) die Lehre, daB das Bose del' Materie inharent, also
eine physikalische Potenz sei, und die Verwerfung der
Freiheit,
(f) die Annahme von Aeonen, resp. realen Kraften und
himmlischen Personen, in denen sich die Absolutheit
del' Gottheit entfalte,
(g) die Behauptung, daB Christus eine bisher unbekannte
Gottheit verkundet habe, I
(h) die Lehre, daB man in Jesus Christus - die Gnostiker sahen in seiner Per son die Erlosung, abel' sie
haben die Person auf das physische W e sen reduziert
- den himmlischen Aeon Christus und die menschliche Erscheinung desselben stark unterscheiden und
jeder "Natur" ein "distincte agere" beilegen musse,
bzw. die Theorie des Doketismus. Von den Gnostikern nahmen die einen, wie Basilides, uberhaupt
keine wirkliche Vereinigung zwischen Christus und dem
Menschen Jesus an, den sie ubrigens fur einen wirklichen Menschen hielten; vielmehr sei die Vereinigung
eine ganz voriibergehende gewesen; der Mensch Jesus
habe nur eine Zeitlang die gleichgiiltige Basis fiir den
Aeon Christus gebildet; dieser habe sich bereits vor der
Kreuzigung von dem Menschen Jesus wieder getrennt.
Die anderen, wie ein Teil der Valentinianer - ihre
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Christologie war hochst kompliziert und verschieden
und umfaBte eine Mehrzahl von Chl'istus' - und der
Marcionschiiler Apelles lehrten, daB der Leib Jesu
ein himmlisches bzw. ein psychisches Gebilde gewesen
und nur scheinbar dem SchoB del' Maria entstammt
(d. h. nul' durch ihn hindurchgegangen) sei. Die
Dritten endlich, wie Satornil (iihnlich Marcion), erkliil'ten, daB die ganze sichtbare Erscheinung Christi
ein Phantasma gewesen sei, und stellten konsequent
die Geburt Christi in Abrede 1,
(i) die Umsetzung del' bO{')'rJaia (daB die himmlische
Kirche als ein Aeon galt, war keine Neuerung) in das
Kollegium del' Pneumatiker, die allein die hochste Seligkeit genieBen werden, wahrend die Hyliker dem
Untergang verfallen und die Psychiker mit ihrer iptAYJ
ntanc;, nul' eine niedere Seligkeit erhalten,
(k) die Verwerfung del' gesamten urchristlichen Eschatologie, speziell der Wiederkunft Christi und del'· Auferstehung des Fleisches; damit verbunden die Behauptung, daB von del' Zukunft nur die Befreiung des I
Geistes von del' sinnlichen Hiiile zu erwarten sei,
wahrend del' liber sich selbst aufgekUirte und seines
Gottes gewisse Geist die Unverganglichkeit besitze und
nul' auf die Einflihrung in das Pleroma warte,
(1) die dualistische Ethik (strenge Askese), die hie und da
in Libertinismus umgeschlagen ist.
In dem gefalschten Brief del' Korinther an Paulus, del'
in den Acta Pauli steht, werden folgende gnostische Irrlehren
aufgeziihlt, die augenscheinlich in dem Kampfe als die wichtigsten erschienen: (1) Verwerfung des A. T. (del' Propheten),
(2) Leugnung, daB Gott aUmiichtig sei, (3) Leugnung del' Auferstehung des Fleisches, (4) Leugnung, daB der Mensch ein
Geschopf Gottes sei, (5) Leugnung, daB Christus im Fleisch
gekommen und von Maria geboren sei, (6) Behauptung, die
Welt sei nicht von Gott, sondern von den Engeln geschaffen
(s. Sitz.-Ber. del' Berliner Akademie, 1905, 12. Jannar).
Wie stark del' Gnostizismns den Katholizisffius antizipiert
1 In del' Christologie des Basilides sind die Konsequenzen des nachmaligen Nestorianismus, in del' des Valentin (bzw. einigel' seiner Schiller)
sind die Konsequenzen des Monophysitismus vorgebildet.
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hat, lii13t sich namentlich an seiner Christologie und Erlosungslehre, seiner Kultusmagie (Transsubstantiation mit - of£enbarem Schwindel bei dem Gnostiker Marcus) und Sakramentslehre, seinen weiblichen himmlischen Miichten sowie an
seiner wissenschaftlichen Litel'atur el'weisen. Zahlreiche termini technici del' spateron katholischen Dogmatik finden sich
schon bei den Gnostikern, so auch O{loov(Jwc;, fUr das Verhiiltnis del' Aeonen zum Urgott. Auch auf die Pluralitiit del' Sakramente bei einigen Gnostikern (libel' Taufe und Abendmahl
hinaus) ffiuB man den Finger legen (Consolamentum, Geistliches Brautbett, letzte Oelung).
Sakramentsformehl des Markus (Iren. 1,13 f.): 'H 7f{!O TWV {)).OJv, ij
gaw llv.{}(!w1foV xa1 Jl}.}lSV~

itVE'l-'1J()1]TOq 7.ftL Cl(}(21]TOq Xdrjf.,; n).1](!Waat CfOV TOV

,.,cu, tV (fo1 T~V yvfij(J[,v a-vrijq~ gYXctT(UJJ(c{(!ovu(t roy X07.%01l TOV Cftvdncwq E[q
TrjV ?tycdHjV yijv. 1I1EwaoiJvu{ (JO~ {)Bw Tij, t,uij, XdI!ITO" hlEta~ "lIcn~!!
TWV {)}.(J)v TOV CLYYEI.OV (Jov &cmavTo, .sU7fH 7f{!O 7f(!o(Jrimov UVTOU' " aE r07lo,
TOU fJ.EyE{}OV, iv 1I,U;;V t(Jn' 6'E, 'I,HiZ, f.v %C£w(JTijrJa.. ;.dP..sC~VE 7lI!WTOV &n'
lfJ.ov, %ct, &' lfJ.ou T~V Xd(!w. EVT{!E7lt(JOV (JWVT~V
vUfJ.f{'r; lxa<X0p.Evll TfW
vVflCPtov gavrijq, i'v(t £(J~ 0 tyw xal ll'w 0 av. xa{JtrY(!vao'V lv T(P vu/-ufwv{
(fOl) TO cJJlE(!,ult TOU <po)"uk. )~af1E 7f(f,(/ gluov TOP VV/lfp{OV, xat XWQ1}fJOV (l.V'lC}'}l
xal xwC!~thIT{' EV cdrrqi loov ~ Xd(!tq XltTijlB-EV tnt C1c'lhJot;ov TO (JTO/-Ut (JOV
Xct, 7f(!Of{'~UVrJov. -

w,

Einen kurzen, hochst wertvollen Inbegl'iff eines gnostischen Systems
bietet der naassenische Hymnus (Hippol., Philos. V, 10). Ich glaube ihn
also iibersetzen zu diirfen: "Ul'prinzipium aller Din g e, e r s t e r Grund
des Seins und Lebens ist der G e i s t - Z wei" e s \Vesen, ausgegossen I
von dem ersten 80hn des Geistes, ist d a s C h a 0 S - Und das Dr itt e •
das von beiden Sein und Bildung hat empfangen, ist di e See 1 e - Und
sie gleicht dem scheuen Wilde - Das gehetzt wird auf del' Erde - Von
dem To d, der seine Krafte - Unentwegt an ihr erprobet - 1st sie heut'
im Reich des Lichtes - Morgen ist sie schon im Elend - Tie£ vel'senkt in
Schmerz und Tranen Der Freude folgt die Trane - Der Trane folgt
der Richter - Dem Ricbter folgt der Tod> - Und im Labyrinthe irrend
- Sucht vergebens sie den Ausweg - Da sprach J e sus: Schau 0 Vat e r
-- Auf dies heimgesuchte Wesen - Wie es fern von deinem Hauche Kummervoll auf El'den irret - Will entfliehen dem bittren Chaos - Abel'
weiB nicht, wo del' Aufstieg - Ihm zum Heile sende Vater - Mich, daB
ioh berniedersteige - Mit den S i e gel n in den Randen - Die A eone 11 all durchschreite - Die M y s tel' i e n alle el'o££ne - Got t e rwe sen ihm entschleire - Und des he i l'g e 11 We g s GeheimnisG nos i s nenn' ich's -, ihm vel'kiinde."

<
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Sechstes Kapitel.

Das Unternehmen lVIarions, die alttestamentliche Grundlage des Evangeliums zu beseitigen, die Tradition zu
reinigen und auf Grund des paulinischen Evangeliums
die Christenheit zu reformieren.
§ 14.
Hauptquellen sind Tertullians Werk gegen Mareion in 5 Biiehern, das
Panarion des Epiphanius, die Dialoge des Adamantius und dasdie Sekten
bestreitende ,Verk des Anneniers Esnik. Das alteste Zeugnis bietet Justin
in del' Apologie, vgl. aueh Irenaus. - AHAHN, Mareionis Antitheses, 1823.
THZAHN, Mareion's N. T. in: Geseh. d. neutestamentl. Kanons I S. 585 U.
n S. 409 ff. - AHARNACK, De apellis gnosi monarehiea, 1874, u. i. d.
ZwTh., 1876, S. 80 ff. - UM:EYBOOM, Marcion en de Marcionieten, 1888.

Zu den Gnostikern wie Basilides und Valentin dad Marcion trotz der Polemik del' KVV. nicht gerechnet werden;
denn 1) leitet ihn kein metaphysisches, auch kein apologetisches, sondernein rein soteriologisches Interesse, 2) legte er
darum auf das l'eine Evangelium und den Glauben (nicht auf
die Erkenntnis) ailen Nachdruck, 3) verwendete er flir seine
Au££assung vom Christentum - wenigstens pl'inzipiell - die
Philosophie nicht, 4) war er bestrebt, nicht Schulen von Wissenden zu grunden (keine Geheimlehre), sondern die Gemeinden allerorts, deren Christentum er fur gesetzlich (judaisierend) und die freie Gnade verleugnend hielt, nach dem wahren paulinischen Evangelium zu reformieren (kein Unterschied von Pneumatikern und Hylikern: das Evangelium ist
flir aHe. Kein neues Christentum, sondern "recuratio adul- I
teratae regulae"). Erst als er damit nicht durchdrang, bildete er eine eigene Kirche, die erste auf einem a u s g e f u h rten Verstandnis des Evangeliums und auf einer s t r eng
g esc h los sen e n
Sammlung christlicher
Schriften
ruhende kirchliche Gemeinschaft. Vollig hingenommen von
del' Neuheit, Einzigkeit und Herrlichkeit der Gnade Gottes in
Christus, glaubte er die schaden Antithesen des Paulus (Gesetz und Evangelium, Werke und Glaube, Fleisch und Geist,
Sunde und Gerechtigkeit) zum Fundamente del' religiOsen
Betrachtung machen und auf zwei Prinzipien, den gerechten,
miBgunstigen und zornigen Gott des A. T., del' mit dem
Weltschopfer identisch sei, und den vor Christus unbekannten
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Gott des Evangeliums, der nm die Liebe und das Erbarmen
sei, verteilen zu mussen (Tertull., adv. Marc. I, 19: »Separatio
legis et evangelii proprium et principale opus"). Dieserschroffe
Dualismus - ein Paulinismus ohne Dialektik, A. T. und judenchristliche Geschichtsbetrachtung - ist doch nicht ohne
Beeinflussung seitens der syrischen Gnosis (Cerdo) von Marcion ausgestaltet worden. Mit dem ethischen Gegensatz des
Erhabenen und Guten einerseits und des Kleinlichen, Gerechten und Harten andererseits verb and sich del' Gegensatz des
Unendlichen, Geistigen und des Beschrankten, Sinnlichen in
einer Weise, die die Probleme wieder ins Kosmologische herabzuziehen drohte. 1m einzelnen ist folgendes besonders
wichtig:
1. Das A. T. wurde von Marcion seinem Wortsinn nach
mit Ablehnung jeder allegorischen Deutung erkliirt und als
O££enbarungsbuch des Weltschopfers und Judengottes anerkannt, abel' eben deshalb in schro££en Gegensatz zu dem
Evangelium (s. die Antithesen) gestellt, dessen Inhalt Marcion
Jediglich aus Spruchen Jesu und den paulillischen Briefen
ermitteite, nachdem er sie von angeblichen judaistischen Verfalschungen gereinigt. Diese Falschungell waren seiner Meinung nach sehr alt, da die zwolf Apostel Jesum nicht verst anden, bzw. das richtige Verstandnis wieder verloren und s~in
Evangelium nach dem A. T. miBdeutet haben. Paulus, vQn
Christus zum Ersatze berufen, sei del' einzige, der eingesehen,
daB Jesus einen bisher unbekannten Gott der Gnade im Gegensatz zu Jehova verkiindet habe. Ais auch seine Predigt verdunkelt worden, sei er, Marcion, mit del' Wiederherstellung
des reinen Evangeliums betraut worden. In diesel' Eigenschaft als Reformator lund zweiter Paulus hat ihn seine
Kirche anerkannt und seinen "Antithesen" eine Art von kanonischem Ansehen gegeben.
2. Der Gottesbegri££ und die Christologie Marcions sind
den gnostischen insofern ahnlich, als auch er im Gegensatz
zur GroBkirche die Neuheit, Einzigartigkeit und Absolutheit
des Christentums zum deutlichsten Ausdruek bringt; er iiberbietet die Gnostiker noeh, sofern er den ganzen Mensehen als
Erzeugnis des Weltsehopfers faBt und in der Natur des Menschen nichts findet, was dem Gott del' Liebe stammverwandt
ist. Aber Liebe und Gnade ist nach Marcion das ganze Wesen
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del' Gottheit; die Erlosung ist die unbegreiflichste Tat gott~
lichen Erbarmens, und ailes, was del' Christ besitzt, verdankt
er e i n zig Christus, del' die Erscheinung des guten Gottes
seIber ist (lVIodalismus). Er hat durch sein Leiden die, welche
an fun g 1 a u ben, dem Weltschopfer abgekauft und fiir
sich gewonnen. Del' strenge Doketismus abel', den Marcion
lehrte, die Behauptung, daB nul' die Seelen del' lVIenschen ge~
rettet werden, del' Verzicht auf die Wiederkunft Christi und
die harte, bis ZUln Eheverbot gesteigerte Askese (trotz des
Gedankens, daB die Liebe Gottes das neue Leben zu beherrschen habel, sind Beweise dafiir, daB lVIarcion bis zu einem
gew1'Ssen Grad dem Hellenismus gegeniiber wehrlos gewesen
ist; andererseits zeigen die eschatologischen Gedanken, daB
er den Ruckgang zul' Monarchie des guten Gottes gesucht hat.
3. Die Absicht, die Kirche des reinen Evangeliums wie~
derherzustellen und die Erlosten als die von dem Gott dieser
Welt GehaBten zu sammeln, hat Marcion veranlaBt, evangelische Schriften zu einel' Sammlung mit normativem Charakter zu vereinigen (Lukasevangelium und 10 paulinische
Brie£e), sie von "judenchristlichen Verfalschungen" zu reinigen, bestimmte Grundsatze fiir fure Auslegung aufzustellen
und die Gemeinden in fester, abel' freier Organisation zusammenzuschlieBen. Da er das A. T. verwarf, ebenso jede natiirliche Religion, Philosophie und Geheimtradition, so muBte
er die Frage, was christlich sei, aus geschichtlichen Urlmnden beantwol'ten. Riel', wie in mancher anderen Hinsicht,
ist er del' katholischen Kirche vorangegangen.
4. Die tiefe Au£fassung, daB die in del' Natur und Geschichte waltenden Gesetze und del' Lauf del' biil'gerlichen Gerechtigkeit das Widerspiel zu den Taten gottlichen El'barmens seien, und daB demutiger Glaube, herzliche Liebe und I
opferfreudige Askese den eigentlichen Gegensatz zu Tugend~
stolz, Selbstgerechtigkeit und Leidensscheu bilden - diese
Au£fassung, die das Christentum Marcions beherrscht und fun
von aller rationalistischen Systematik abgehalten hat, wurde
in seiner Kirche in del' Folgezeit nicht rein festgehalten. 1m
Interesse, die Lucken und -VViderspriiche del' Auffassung zu
heben, schritten einige SchUler zu einer Dreiprinzipienlehre,
a,ndere zum vulgaren Dualismus VOl', ohne indes die Grund-
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gedanken des Meisters ganz aufzugeben. Apelles abel',
J.V1arcions groBter Schuler, kehrte zum Bekenntnis des e i n e n
Gottes zuriick (del' Weltsch6pfer ist ein Engel Gottes), ohne
iIll iibrigen die Auffassung des Meisters fallen zu lassen, ja
wertvolle Andeutungen weiter verfolgend, die Marcion gegeben hatte. Die KVV. (Rhodon, Tertullian, Origenes)
haben fun nicht verstanden und aufs heftigste bekampft.
In del' Soteriologie hat Apelles wahrscheinlich wie l\1arcion
gelehrt (bei Euseb. h. e. V, 13): (fw#1(fw#at TOVt; en; rov eorav{!WflSvoV ~}'7Uu6rat; anscpa(vfi7:o, fl6vov M.v 8v l!eyott; aya#Olt;
dJ(j(ouoyrm (s. auch das Folgende; in bezug auf das A. T.
hat er im schar£en Unterschied von Marcion die These vertreten, daB es groBenteils unglaubwiirdige, mythische Ge~
schichte enthalte und voll von Widerspriichen sei [so die Reste
seiner "Syllogismen"]). Marcion hatte die Tatsachlichkeit
del' alttestamentlichen Geschichte anerkannt, abel' eben deshalb ihl'en Urhebel' HiT ein eiferndes, bosartig-"gerechtes"
Wesen erklart.
Die KVV. haben Marcion als den schlimmsten Haretiker
bekamp£t. Besonders in del' Auseinandersetzung mit ihm ist
die altkatholische Kirchenlehre entwickelt und del' Umfang
des N. T. bestimmter ausgepragt worden.
In del' Auffassung del' Erl5sung, wie sie sich bei Marcion, der GroBkirche und den Valentinianern findet, stellen sich die drei moglichen Typen
der Erlosung auf dem Grunde des christlichen Gottesbegriffes ("Gott ist
die Liebe") dar. Nach Marcion muB del' Mensch von a 11 em, was er
ist und was ihn umgibt, erlost werden, von del' 'Welt, vondem Gesetz,
von deT Sunde, von dem eigenen lch, von del' Gerechtigkeit, kurz von dem
Naturlichen. Nach del' GroBkirche muB er von den Damonen, die in die Welt
Gottes eingebrochen sind, und von del' Sunde und dem Tode, die sie herbeigefuhrt haben, erl5st werden. Das "Naturliche" ist nach diesel' Auf.... fassung an und fUr sich gut und wird auch in seiner Gute wiederhergestent und verkiart. Nach den Valentinianern ist die Erlosung etw&s
Kompliziertes, weil auch das Objekt n~cht eindcutig ist. Es ist cine
stufenweis verschiedene Erlosung notig, da (I) die Menschen I verschieden
sind und (2) erl5sende Prozesse durchmachen mussen. Die Geistesmenschen werden von del' \Velt in jedem Sinn erlOst und in die reine
Sphare der Gottheit erhoben; denn das "Naturliche" ist fiir sie ein Fremdes, Ungeh5riges. Die rechtschaffenen, abel' beschrankten Leute werden
von der Sunde und dem Tode erl5st und in eine verklarte Natur erhoben.
Dort wie hier ist abel' ein Stufengang n5tig. Nach Marcion ist Ohristus
erschienen, um die "Verke des Weltsch5pfers und Gesetzgebers, nach del'
GroBkirche, um die Werke des Teufels zu zerst5ren. Nach den Valentini-
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anern erweist er sich aIs mannigfaltig wirkender ErIoser: wo in il'gendeinem
Sinn ErIosung ist, da ist er tatig; aber seine Haupttatigkeit ist schlieillich,
die Pnemnatiker von der 'Welt iiberhaupt zu befreien.

Zweites Buch.

Die Grundlegung.
Erstes Kapitel.

Geschichtliche Orientierung.
§ 15.
ARITSCHL, Entstehung del' altkatholischen Kirche 2, 1857. - ERENAN, Origines du Christianisme T. V--VII. - PWERNLE a. a. 0.; SOHM,
a. a. O.

1. Das 2. Jahrhundert des Bestehens heidenchristlicher
Gemeinden ist charakterisiert durch den siegreichen Kampf
gegen die Gnostiker, Marcion und den urchristlichen Enthusiasmus, d. h. durch die Ablehnung der akuten Hellenisierung
einerseits und die Unterdruckung del' ursprunglichen christlichen Stimmung, Disziplin und z. T. auch del' Hoffnung andererseits. Man rettete einen bedeutenden Teil des Urchristentums durch Fixierung der Tradition (den Glauben an den
Schopfer- und Erlosergott); abel' man ging nun um so unbefangener auf die Welt und ihre Weisheit ein, da man glaubte,
an del' a po s to 1 i s c hen Schriftensammlung, del' a p os t 0 1 i s c hen Glaubensregel, dem a po s t 0 1 i s c hen
Amt die sichere Gewahr del' Christlichkeit zu besitzen. Man
zugelte den Subjektivismus del' christlichen Frommigkeit
und schrankte die phantastische Mythenbildung sowie die
Aufnahme ganz fremder Stoffe in die Glaubenslehre ein; abel'
man band den einzelnen an eine heilige Urkunde und an den
Priester, indem man ihn dem festgefugten bischoflichen Verbande del' einen, heiligen, apostolischen, kat hoI i s c hen
K i r c h e unterwarf, den man als Seligkeitsanstalt mit del'
Stiftung Christi identifizierte. Man wider- Ilegte endlich die
gnostischen Systeme; abel' man schuf selbst aus dem
mit den Begriffen del' griechisehen Philosophie ein
schaftliches Glau benssystem -- ein ausgezeiehnetes Mittel,
Kirche der gebildeten Welt zu empfehlen, aber fur die
ein den Glauben verdunkelndes Geheimnis bez. eine Verdeut-

.-----
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lichung des Evangeliums im Sinne del' grieehischen Religionsphilosophie.
2. Die Aufgabe del' Dogmengesehichte fUr den Zeitraum
von ca. 150--300 ist eine doppelte: erstlich hat sie die Entstehung des Katholizismus als Kirche zu beschreiben, d. h.
die Entstehung und Entwieklung derapostolisch - katholisehen MaBstabe (Glaubensregel, N. T., kirehliehes Amt;
l\1aBstabe fUr die Heiligkeit del' Kirehe), durch welehe die
Gemeinden zu del' e i n e n empirischen Kirche, die doeh die
a p 0 s t 0 1 i s c h e, wah I' e und h e iIi g e sein solI,
erwaehsen sind. Zweitens hat sie die Entstehung und Entwicklung del' w iss ens c h aft 1 i c hen G 1 a u ben s1 e h r e zu schildern, wie diese an del' Peripherie del' Kirehe
zum Zweck del' A polo get i k entstanden ist, freilieh
nieht als ein Fremdes, vielmehr ill genauesten Zusammenhang mit den Intentionen des altesten Heidenchristentums
(s. Buch I c. 3), wie sie, die ursprunglieh lediglich durch die
Offenbarung versicherte monotheistische Kosmologie, Logos1ehre und Moraltheologie gewesen ist, dann im' gnostischen
Kampf sich mit dem Heilsgedanken der antiken Mysterien
einerseits, mit dem kirchlichen Kerygma und alttestamentlichen Gedankenreihen andererseits verbunden hat (Irenaus,
Hippolyt, Tertullian) und zu einem komplizierten Gebilde
(philosophische, kerygmatische, biblische und urchristlicheschatologische Elemente) geworden ist; wie sie weiter durch
die Ale x and I' i n e r zu einem hellenistischen synkretistischen System fUr katholische Gnostiker umgeschmolzen worden (Vorbild des Philo und Valentin), und wie dann die groBe
Spannung zwischen del' wissenschaftlichen Dogmatik und dem
traditionellen Glauben deutlich hervorgetreten ist, die schon
1m 3. J ahrhundert ihre Losung grundlegend so empfangen hat,
daB die Ziele der wissenschaftlichen Dogmatik und ein Teil
ihrer Lehren (vor allem die Logoslehre) als del' G 1 au be
von del' Kirche adoptiert wurden, wahrend man anderes
beiseite lieB oder bekampfte, die realistischen Satze des Kerygmas gegen spiritualisierende Umsetzung sehutzte und das
Recht der Unterscheidung einer Glaubenslehre fUr I die
Denkenden und eines Glaubens fur die Unwissenden (so
Origenes) prinzipiell in Abrede stellte. Die vier Stufen del'
Entwicklung des Dogmas (Apologeten, altkatholische Vater,
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Alexandrinel', Methodius nebst Konsol'ten) entspl'echen del'
£ol'tschl'eitenden religiosen und philosophischen Entwicklung des Heidentums in jener Zeit: philosophischer Moralismus, Heilsidee (lYIysterientheologie und -praxis), Neuplatonismus und reaktional'er Synkl'etismus. Eben deshalb und well
die zunehmende "mediocl'iM" del' Gemeinden £este Autoritaten und einen hoheren geistlichen Stand brauchte, ware die
ganze Entwicklung wahrscheinlich ebenso verlaufen, auch
wenn der Kampf mit dem Gnostizismus (und mit dem
lYIontanismus) nicht eingetl'eten ware. Sie hatte sich, so dari
man annehmen, nul' etwas verzogert. Indessen sind natiirlich Gnostizismus und I\I[ontanismus nicht zufallig entstanden und haben nicht zufallig die Entwicklung beschleunigt.
Dieser ist -- fl'eilich mit e i n e l' unvel'meidlichen Neuerung,
die ibm todlich wurde ("del' Paraklet") -- das alte Chl'istentum selbst, und die Wurzeln jenes fiihren ebenfalls bis in das
Ul'chl'istentum zuriick.

L Fixierung und allmahliche Verweltlichung des
Christentums als Kirche.
Zweites Kapitel.

Die Aufstellung der apostolischen Normen flir das
kirchliche Christentum. Die katholische Kirche.
Quellen: Die Schriften des Irenaus, Hippolyt, Tertullian, erst in
zweiter Linie die del' nicht romischen altkatholischen Vater; denn in Rom
sind die JYIaBstabc festgestellt worden. Del' Anteil Kleinasiens ist dunkel
und kontrovers, aber wahrscheinlich.

Die drei apostolischen Normen (Glaubensregel, N. T.,
Amt) -- s. !ren. III, 1 sq., Tertull. de praescr. 11. 32. 36 1 - - [
1 De praescr. 21: "Constat mnnem doctrinarn quae cum ecclesiis apostolicis matricibus et originalibus fidei conspiret veritati deputandurn, id sine
duMo tenentem quod eeclesiae ab a]Jostolis, apostoli a ChTisio, Christus a
aeeepit." 36: "Videamus quid (eeclesia Romana) didieerit, quid docuerit,
curn Africanis quoque ecclesiis contesscmrit. Unum deum dominum novit,
creatorem universitatis, et Christum Jesum ex virgine Maria filium dei
toris, et carnis resurrection em ; legem et prophetas cum evangelicis et a1J()sto'ltCl$
litteris miscet, inde potat fidem, earn aqua jsig1J,at, sanclo spiritu vestit, eucharish:a pascit, rnartyriurn exhortatul', et ita adversus hane institutionem ne-
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h aben sich von Rom aus zwar in den verschiedenen Provinzialkirchen zu verschiedener Zeit, abel' aIle drei wesentlich
gleichzeitig eingebiirgert. Sie haben an den kurzen kerygmatischen Bekenntnissen, an del' Autoritat des nvewe; und
del' apostolischen Tradition sowie an den Gemeindeleseschl'iften, endlich an dem Ansehen der Apostel, Propheten und
Lehrer, resp. del' "Alten", del' christlichen Heroen (Asketen,
Konfessoren) und del' Leiter del' Einzelgemeinden ihre Vorstufen gehabt.

§ 16. A. Die Umpragung des Taufbekenntnisses zur
apostolischen Glaubensregel.
CPCASPARI, Quellen zur Geschichte des Taufsymbols, 4 Bde., 1866 ff.
_ AHARNACK ill der groBen Ausgabe der Patr. Apost. I, 2, 1878. -- AHAHN,
Bibliothek del' Symbole und Glaubensregeln 3 , 1897. -- THZAHN, Glaubensregel und Taufbekemltnis (Skizzen aus dem Leben der alten Kirche, 2. AufI.,
1898, S. 238 ff.). -- FK~TTEl\'13USCH, Das apostolische Symbol, 2 Bde.,
1894, 1900. -- JK"GNZE, Glaubensregel, Heilige Schl'ift und Taufbekenntnis
1899.

Von alters her gab es in den Gemeinden ein Kerygma
von Christus (s. Buch I c. 3 sub 2) und kurze Bekenntnisformeln (z. B. Vater, Sohn und Geist), speziell in del' romischen Gemeinde seit
150 ein festes Taufbekenntnis. Diese
Bekenntnisse waren "del' Glaube", galten als die Quintessenz
del' apostolischen Verkiindigung und \vurden daher auf Christus resp. auf Gott selbst, c5La TWV anoau)},wv zuriickgefiihrt.
Abel' als apostolische "Regel des Glaubens" galt iiberhaupt
alles, was unverau13erlich erschien, Z. B. auch das christliche
Verstandnis des A. T. Fix i e l' t als relativ vollstandige
Glaubensfol'mel war indes auBer jenem romischen Symbol
wahrscheinlich nichts, und die Sittenregeln (()lOUX1] nvetov)
standen auf del' gleichen Stufe mit jenem Kerygma von ChristUB. Von Anfang an scharfte man abel' im Unterricht, in
den Ermahnungen und yOI' aHem bei Bekampfungen von Irrlehren ein: ano},tnwfleV Tae; nevae; nUL flaTatae; Cfeovr:ioae;, nal

+

l!Af}WfleV enl TOV eVXAEfj nal aEflvov Tfje; naeaooaEWe; riflwv xavova

-'minem recl:pit." 32: "Evolvant ordinem episcoporurn suorU1n, ita per suceessionern ab initio decurt'ent6rn, ut primus ille episcopus aliquem ex apostolis
vel apostolic is vil'is, qui tamen curn apostolis pCTsevemvit, habuerit auctoTem
et anteceSsoTern."
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(I Clem. 7; vgl. Polyc. I ep. 2. 7; die Pastoralbriefe, Judasbrief, Ignatiusbriefe, auch Justin). Als die Gefahr des Gnostizismus akut Virurde, muBte man notwendig die Erfahrung
machen, daB weder Inhalt und Umfang des ,;iiberlieferten
Glaubens" ("der gesunden Lehre"), noch sein Verstandnis
gesetzlich gesichert sei. Man brauchte aber einen festen
au 13 ere n MaBstab, um Lehren wie die von der Verschiedenheit des hochsten Gottes vom Schopfergott odeI' wie den Doketismus ablehnen, Verfluchtungen und Umdeutungen der
evangellsehen Geschiehte zuruckweisen und die eigene Auffassung als die a po s t 0 1 i s c h e Lehre behaupten zu
konnen - man brauchte e i n b est i m m t i n t e r p r etie I' t e sap 0 s t 0 1 i s c h e s B eke n n t n i s. In dieser
Lage hat die Kirche Roms, deren Verfahren uns durch
Ire n a u s und T e r t u 11 ian bekannt ist (Irenaus ist
schwerlich der Urheber desselben), das geschlossene romische
Taufbekenntnis als apostolisches in der Weise in Geltung gesetzt, daB sie die jeweilig antignostischen Interpretationen
als s e 1 b s t vel'S tan d 1 i c hen Inhalt desselben proklamierte, das explizierte Bekenntnis als "fides catholic a"
resp. als Regel der Wahrheit fur den Glauben bezeichnete
und von seiner Anerkennung die Zugehorigkeit zur Kirche
abhangig machte (wie weit Rom im Einvernehmen resp.
unter Einwirkung der kleinasiatischen Kirche gehandelt hat,
ist noeh dunkel und wird vielleicht nie erhellt werden). Dieses
Verfahren, durch welches der Schwerpunkt des Christentums verruckt, dieses aber vor volligem ZerflieBen bewahrt
worden ist, basiert auf zwei unbewiesenen Behauptungen und
einer Vertauschung. Nicht bewiesen ist, daB irgendein Bekenntnis diesel' Art von den Apostein stammt und daB die
von Aposteln gegrundeten Gemeinden deren Lehre stets un~
verandert bewahrt haben; vertauscht ist das Bekenntnis
selbst mit seiner, sei es auch wesentlich richtigen, Explikation.
Endlich ist del' SchluB von del' Uebereinstimmung einer Reihe
von Gemeinden (Bischofen) in der Lehre auf die Existenz
eines fides catholic a, sofern diese ein festes Lehrgesetz sein
soIl, ungerechtfertigt. D a s V e r f a h I' en beg I' U n d e t ..
den katholischen Traditionsbeweis un
seine fundamentale Bedeutung bis heute:
die Amphibolie, einerseits das Bekenntnis fur ein g esc h 1 0 s-

§ 16. Die apostolischen Normen.

.75. 76J

81

e n e sun d d e t 1 i c h e s auszugeben, andererseits es
:0quemen
elastisch zu halten, daB man die Ablehnung jeder nnbeMeinung ihm ent- I nehmen kann, ist bis heute fUr
il

den Katholizismus charakteristi"ch. Ebenso charakteristisch
ist, daB man das Christentum mit einer Glaubenslehre identifiziert, die die meisten Laien nicht verstehen konnen. Diese
werden also herabgedruckt und auf die Aut 0 r ita t verwiesen.
Irenaus schreibt (I, 10): 'H fxx/'1)a£«, XCd71C(! xa{}' 0)'1), Ti), oixo U[1fV1),
EfJJq nEodrwv rijq y~q OtHJ1TflJ.!f.tEV1} I J[a~[}, TWV a7fOUTo}JJJV XUt TWV EXElVWV
.(dh}T{ij~ Jl(f,(![()~((poi)(Ja Tl]V f.iq tva, f)-cop 7(((,TEf!(I., naVTOy.{!Ct7:0{!U, TOV JlcJ[oLrr
flz6ra TOJ! OV(![:(vov
""
- X[U"TU~;
Q
).a.fJO'aq
,
,
XUL 'fljV yryv
1.rU
xat" TlaVTU Ta" tV aVToLq,
Jl{'aTI/V,
x(tl tl; Eva X<.!UJTOV ' I1juoiJv, 7011 VlC),}) 70iJ {J'EoiJ, 7011 uaqxW{}EVTft VJ(E(! TiJ~
{pETE{j(l.; u(J)Trl~(ft;, X(t1 tl; JTVtV{lll. ltY(,O'lJ, TO Otet TWP 7f(!Orp1]TWV y.tX1](!l..'XO; Tit;
1

,

,

"

,

,"

Q"

(Jixovo,utaq X(U" Tft; EkEV(JH; xftr T1]V eX naevEvov yEVV1]UlV
T1}J!

Erc~(j[,V

Ix

,

"{j

X[U TO JUt '0;

,

xat

VEX(!WV X(t1 7:1]V f.vu(t,(P~OV Eel;

Jf11u{vOV X{!lAJTOiJ

'lOU; OL!(!UVOU; &va)~lptnv 'lOU l1J!(f., ..
' Il}uOV TOiJ Y.V(!tov ~.u{j}v XCtt 71]V EX TWV OV(![(,vwv tv Tf/

&VUXEfp[(,}~au!J(Ja(J{J[a 7[t 7lctVTct xu£Am Schlusse folgt noeh
die Bestrafung des Bosen in dem ewigen Feuer und das Geschenk der a<p{tewaia fUr die Reuigen.

o6g!1

TO

iJ H(f.,Tf.!O; naeo valetV avrov In'i

TO

alJ(WTi)(J(U IHZauv ad({xa mia,), aV{}({W710T1)WC; . ..

, Tertullian, mit Rom und mit den Schriften des Irenaus
bekannt, hat die Methode weiter ausgebildet. Fand schon
Irenaus die wichtigsten gnostischen Lehren durch das Taufbekenntnis widerlegt, wahrend doch nul' del' kirchliehe common sense wider sie sprach, so hat Tertullian, das Bekenntnis noch strenger als Autoritat fUr den Glauben fassend, in
del' regula bereits die Sehopfung des Universums aus Nichts,
die Schopfungsmittlerschaft des Logos, den Ursprung desselben vor allen Kreaturen, eine bestimmte Theorie tiber die
Menschwerdung, die Predigt einer nova lex und einer nova
pl'omissio, schlieBlich auch schon die trinitarische Oekonomie
und die richtige Lehre von den Naturen Christi gefunden
(de praescr. 13; de virgo 1; adv. Prax. 2 etc.; an diesen drei
Stellen lautet die regula [regula fidei, regula traditionis,
UflVWV Tfjc; ntouwc;, Tfjc; naeaoooBwc;] im einzelnen verschieden;
Prax. 2 lautet sie also: "Unicwn quidem deum credimus, sub
hac tamen dispensatione quam olxovo{ltav dicimus ut unici dei
sit et filius sermo ipsius, qui ex ipso pl'ocesserit, per quem
ft1nnia facta sunt et sine quo {aclum est nihil. lwnc misswn
a lJatre in vil'ginem et ex ea natwn, hominem et deum, /ilium
hominis et /ilium dei et cognominatum Jesutn Chl'istum, lnmc
Gl'undriss IV. III.

H a rna c k, Dogmengescl1ichte. 5. Auti.
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passum, hunc mortuum et sepultwn secundum scripturas et
resuscitaturn a patre et in caelo resumplum sedere ad dexteram patris, venturum iudicare vivos et morluos; qui exinde
miserit secundum promissionem suam I a patre spiritum s.
pal'acletum sanclificatol'em fidei e01"wn qui cl'edunt in patrem
et filium et spiritum sanctum. Hanc l'egulam ab initio evangelii decucurrisse"). Tertullians "regula" ist eine apostolische lex et doctrina, unverbruchlich fur jeden Christen: Die
Zustimmung zu diesel' lex entscheidet uber
den c h r i s t 1 i c hen C hal' a k tel' des e in z e 1 n en.
Die christliche G e sin nun g und das christliche L e ben
ist dann ein Zweites, welches erst nach del' Unterwerfung
unter die regula eintreten kann (damit ist das VVesen der Religion gespalten - die verhaIl.gnisvollste Wendung in der Geschichte des Christentums 1).
Allein erst im Laufe des 3. Jahrhunderts hat sieh dieser
katholische l'I1aBstab in del' Kirche verbreitet. Clemens Alex.
kennt ihn noeh nicht (ihm ist del' ua')Jo)')J Tifr; 8UU},rwtar; die
antignostische Interpretation del' Heiligen Schrift); dagegen
ist ihm Origenes sehr nahe gekommen (s. de princip. praef.),
d. h. im Anfang des 3. Jahrhunderts ist die alexandrinische
Kirche del' romischen gefolgt und allmahlich "katholisch" geworden. Noch spater folgten die syrischen Kirchen, wie die
Grundschrift del' apostolischen Konstitutionen beweist, die
die "apostolische Glaubensregel" im Sinn des Okzidents
nicht kennt. Erst am Ende des 3. Jahrhunderts \vurde die
katholische Kirche auf Grund del' gemeinsamen apostolischen
lex eine V\Tirkliehkeit und sehied sich scharf von den haretischen Parteien; ja abgelegenere Gemeinden mogen erst durch
das Nicanum zu einer "apostolischen Glaubenslehre" gekommen sein. Abel' auch das Nicanum ist nicht mit einem Schlag
uberall rezipiert worden.

§ 17. B. Die Pradizierung einer Auswahl kirchlicher Leseschl'iften als Schriften des N. T. l'esp. als Sammlul1g dar
apostolischen Schriften.
Siehe die Einleitungen in das N. T. VOll EREuss, HHOL'I'Zl>IANN,
BVVEISS, AJULICHER. Dazu THZAHN, Geschichte des neutestamentIichen
Kanons, 2 Bde., 1888 if. - AIL4.RNACK, Das N. T. urn das Jahr 200, 1889.
- CAJlIERL YNK, S. IrEmee et Ie C8"non du N. T., 1896. - KUTTER, Clemens
Alexandrinus und das N. T., 1897. - WSANDA Y, Inspiration, 1893. -
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AHARNACK, Einige Bemerkungell zur Geschichte der Entstehung des
N. T. (Reden u. Aufs., 2. Bd., 1904).

Neben dem Gesetz und den Propheten (Td fNJ},ta) war in
den Gemeinden dasH errnwort 0derkurzweg ,,0"
uv(2wr;
" undiskutierbare Instanz. Die Worte und Taten des Herrn. (:,das I
Evangelium") waren verzeic~net in m~hreren .unter slCh vel'andten und vielfach rezenSlerten S8hl'lften, dIe man "Henn: hriften " , ferner - jedoch erst seit del' Mitte des 2. Jahrhunwe
!)'
derts - ,,8va')'ysALa" (Plul'.) und "anojk')J1JjkO'JJ8VjkaTa TW')J ano(Jro},w')J" nannte und die mLlldestens seit ca. 140 offentlich verlesen WlJxden (Justin). Die letztgenannte Bezeichnung driiekt
das Urteil aus, daB alles, was yom Herrn berichtet wird, direkt
odeI' indirekt auf die Apostel zuruckgeht. Aus del' Zahl diesel'
evangelischen Schriften ragten schon ?ald nach den:- Anfa?g
des 2. Jahrhunderts in einigen HauptkITchen (zuel'st m Klemasien, dann in Rom und in den von ihnen abhangigen Gememden; in Alexandrien auch mindestens seit del' 2. Halfte
des 2. Jahrhunderts, bis dahin aber vielleicht das Hebraerund Aegypterevangelium) vier hervor - unsere jetzigen
Evangelien - , die um 170 von Tatian zu einem einzigen
Evangelium (Diatessaron) verarbeitet worden sind. (Ein
Vergleich des Lukasevangeliums mit dem. Marcions lehrt, daB
es nach ca. 140 nur unbedeutende redaktlOnelle Aenderungen
erfahren hat. Das Markusevangelium empfing im Anfang des
2. Jahrhundel'ts einen ausfiihrlichen S::hluB, das Matthausevangelium, wenn nicht alles triigt, eine S::hluBredaktion. Das
Johannesevangelium ist wohl von Anfang an mit semem
Anhang publiziert worden. Die Zusammenstellung del' vier
Evangelien ist in Kleinasien unter SpanmU1ge~ edolgt, die
fast ganz im dunkeln liegen. Die aus mehr als emem Grunde
so notige Verarbeitung zu e i n e m Evange1ium warde nicht
mehr gewagt; jedoch bot die Mehrzahl del' Zeugnisse auch
Vortei1e und die 'Viderspruche waren eben noch ertraglich).
Neben dies en Schriften wurden Briefe des Apostels Paulus, die
friihe gesammelt worden sind, in den Gemeinden resp. von
ihrel1 Leitern gelesen, wie die Briefe des Clemens, Barnabas>
Ignatius und namentlich des Polykarp bezeugen. Wahrend
abel' die Evangelien eine direkte Beziehung zum Kerygi::na und
eine Stellung im Traditionsbeweis besaBen (Ignatius, Justin),
fehlte eine solche den Paulusbriefen vollstandig, da ihr Verf.
"'!)

6*

79.80]

84

Grundlegung des Dogmas.

§ 17. Die apostolischcn Normen. Das Neue Testament.

85

[78. 79

kern Augenzeuge Jesu gewesen ist. Endlich verehrte man aUe
schri£tlieh £ixierten Kundgebungen von "Geistestragern"
(nvsV",a7:oq;oeOl) als inspirierte heilige Schriften, moehten es
nun judische Apokalypsen mit hochklingendem Namen sein
odeI' Schri£ten christlicher Propheten und Lehrer. Die yeaqnj
war zunachst das I A. T., abel' mit ,,0 xvew~ UYSl" (ysyeaTcr:m
odeI' einfach UYSl) wurden aueh apokalyptische Verse bezeiehnet. Gleiehwertig abel' andersartig war die Instanz: a
UVeW(; UyN sV T0 svayye}.{q> (Erfiillung del' WeissagungSittenregeln). In Woden des Apostels Paulus sprachen viele
Lehrer gerne, ohne ihnen das gleiche fundamentale Ansehen
wie del' Sehrift und dem Iierrnwort zu geben (sind die Paulusbriefe VOl' ca. 180 offentlich und regelmaBig in den Gemeinden
verlesen worden ?).
Marcion, del' das A. T. und den Vveissagungsbeweis verwad, hat eine neue Schriftensammlung mit kanonischem
Ansehen (Lukasevangelium, 10 Paulusbriefe) aufgestellt.
Wahrscheinlich gleichzeitig oder etwas spater taten gnostische
Schulhaupter dasselbe unter Anlehnung an das in den Gemeinden Verbreitetste, abel' aueh N eues einmischend (Valentin,
Tatian, Enkratiten). Ueberall traten hier die Briefe des Paulus
in den V ordergrund; denn sie waren theologiseh, soteriologisch
und konnten dualistisch verstanden werden. Die neuen,
kritisch zurechtgemachten Sammlungen, die die Gnostiker
dem A. T. entgegensetzten, wurden bei ihnen mit derselben
Autoritat ausgestattet, die das A. T. in del' GroBkirche besaB,
und dementsprechend allegorisch erkliirt (daneben doch Geheimtradition und -schriften).
Die Leiter del' Gemeinden reichten demgegeniiber mit
einer Berufung auf die yeaq;1j und den UVeiO(; nicht aus.
muBte 1) bestimmt werden, welche Evangelienschriften
in welcher Rezension) iiberhaupt in Betracht
muBte 2) den Iiaretikern 8011es das entzogen und als ,,"w''''';'-'
lisches Eigentum in Anspruch genommen werden, was
nicht als jung und falsch diskreditieren konnte; es
3) eine solche Sammlung von Schriften hergestellt werden,
den Traditionsbeweis nicht storte, sondern durch ihre
taten zu v'erstarken geeignet war. Zunachst beschrankte
sich darauf, die vier Evangelien als die einzig authenu""ou"',,
a p 0 s t 0 1 i s c hen Herrnschl'i£ten zu bezeiehnen. Sie

den in del' Geltung dem A. T. schon so nahe, daB del' ungeheure Sehritt, ihren Buehstaben heilig zu sprechen, sehwerlieh
als eine Neuerung empfunden wurde, war zudem doeh von
Anfang an das heilig, was del' Herr gesagt hatte. Bei diesel'
Fixierung verharrten einige Kirchen des Orients bis tief in
das 3. Jahrhundert hinern (s. z. B. die Grundsehrift del' seehs
ersten Bucher del' apostolisehenKonstitutionen); einige orientalisehe brauehten I sogar fort und fort das Diatessaron.
Nieht eine zweite neue Sammlung wurde beliebt, sondern die
vier Evangelien traten zu den fJtfJUa hinzu (0 UV(!lO(; (no. n(!oqJ17'twV - 0 nVelO(; SV T0 svayys}Jcp); daneben standen die
Erzeugnisse pneumatischer Schriftstellerei, indessen mit stets
sieh mindernder Dignitat (montanistiseher Kampf).
Abel' dort, wo del' Kampf gegen die Haresie am heftigsten gefuhrt und die Konsolidierung del' Gemeinden auf fest en
Gesetzen am zielbewuBtesten betrieben wurde - in (Kleinasien und) Rom - , hat man den gnostisehen Sammlungen, an
die eigenen formlosen Sammlungen und den Gebraueh heiliger
Sehri£ten sieh anlehnend, abel' ihn sic h ten d und das
MaBgebende und Siehere naeh streng en Grundsatzen au ss e h e ide n d, eine kat hoI i s e h - a p 0 s t 0 1 i s e h e
Sam m 1 u n g entgegengestellt, mehr zur Verteidigung als
zum Angriff. Man fiigte die Paulusbriefe den vier Evange~
lien hinzu (nieht ohne Skrupel Gelegenheitssehriften in gottliehe Orakel verwandelnd, ja diese Wandelung VOl' sieh selbeI'
verdeekend) und zog sie dadureh in den Traditionsbeweis
hinein, daB man sie durch das Medium eines nun erst in die
Sammlung rezipierten Buehes, del' Apostelgesehichte, dem
angebliehen Kerygma del' Zwolfapostel beigestellte resp.
unterordnete. Del' von den Zlvol£aposteln in del' Apostel.gesehiehte legitimierte Paulus wnrde so zum Zeugen del'
/JtOaX'1 xve{ov (no. TW'/! lp' anoO'To},WV (im katholisehen Sinn),
d. h. man hatte nun Pflieht und Recht, ihn naeh del' Apostelgesehichte zu verstehen, die freilich selbst nur £ante de mieux
in die Sammlung gekommen ist (sie vertritt jm Kanon die
Stelle einer Schrift, in del' die MissionsD"eschiehte und die
Lehre alIer zwolf Apostel enthalten sein :ollte - abel' soleh
eine Schrift besaB man eben nieht) und eine Tradition deeken
m~l3te, die aueh iiber i hI' e n Buehstaben weit hinausgrng.
DIe zwei- resp. dreigliederige neue apostolische Sammlung
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(Evangelium, Apostelgeschichte, Paulusbriefe), nun als das
N e u e T est a men t (Melito, Tertullian) dem Alten
(Gesetz und Propheten) zu- und bald iibel'geordnet, schon
von Irenaus und Tertullian in Wirksamkeit gesetzt (doch
scheinen nul' im Gebrauch, nicht in del' Theorie Evangelien
und Paulusbriefe gleichwertig gewesen zu sein; auch findet
sich bei Il'enaus der Name N. T. noeh nicht, und die Sache
selbst ist bei lim noeh im Werden, I s. JWERNER in Texten
und Untersuchungen zur altehristlichen Literaturgeschichte
VI, 2), hat sichvon Rom aus (und Kleinasien ?) allmahlich
in den Kirchen verbreitet undhat, einma1 geschaffen, kaum
Ersehiitterungen erfahren. Dagegen hat ein vierter und
fiinfter Bestandteil eigentlich niemals eine geschlossene feste
Form gewinnen konnen. Erst namlieh suchte man die
Apostelgesehichte durch Schriften von Zwolfaposteln zu
verstarken. Es war natiirlieh, daB man solche Schriften zu
haben wiinschte, und andererseits gab es angesehene Bride
von christlichen Prophet en und Lehrern, die sich zur Aufnahme anboten (nicht umgangen werden konnten), aber keine
apostolische Autoritat (im strengen Sinn) besaBen. So entstand die Gruppe del' kat hoI i 8 C hen B ri e f e. Ihren
Kern bildeten urspriinglich \vahrscheinlich del' 1. und 2.
Johannesbrief und del' Brief des Judas (s. das Muratorische
Fragment). Angegliedert wllrden del' 3. Johannesbrief (del'
mit 1 u. 2 denselben Verf. hat), ein mit den paulinischen
Briefen verwandtes, altes Schreiben, das jetzt erst den
Namen des Petrus empfing (das wird freilich sehr bestritten),
und eine kornige Sammlung prophetischer M80nifeste und
:lYlahnungen unter dem Namen des Jakobus. Die iibrigen
Sehriften unter dem N amen des Petrus (Evangeliul11, Acta,
Kerygma, Apokalypse) sind sehlie13lich ebenso abgelehnt
worden wie eine umfangreiche Schrift: Acta Pauli. Dagegen
ist im Anfang des 3. Jahrhunderts ein 2. Petrusbrief, zunachst in Alexandrien, in die Gruppe aufgenommen worden.
Nicht einmal in Alexandrien gelang es anderen Schriften
(Clemensbrie£, Barnabasbrief, Herl11as usw.) sich einen
dauernden Platz im Kanon zu erobern. Diese Gruppe katholischer Briefe, I J oh und I Pet abgerechnet, hat bis ins 4. J ahrhundert und weiter wedel' in ihrem U mfang noeh in ihrer
Dignitat Festigkeit erlangen konnen, ohne doch dabei - er-
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staunlich genug - das Ansehen der ganze; S~mml~ng
wi..rldieh zu gefahrden.
Zweitens forderten 16
p.o a1 y P sen, ihrem Ursprung und ihrer Natu~ nac~, ~mgar:g
. die neue Sammlung. Allein schon war dIe Zelt uber d16
In
. .
h 't
. b
Stinlluung, aus del' sie stammten, nmweggesc~ln ten, Ja ek"'mufte sie, und die Natur del' neuen Sammlung verlangte
~o~tolisches, nicht Prophetisches,. welch letzteres ~ie vielhI' aussehloB. So konnten nul' dIe Petrus- und Johannesmeokalvpe in Betraeht kOl11men. Die erstere fiel rasch dahin
ap
oJ
I Griinden, d'Ie Ietztere IS. t we; bLa\ :rcV(!Oe;,
aUS uns verborgenen
chlieBlich fiir die neue Sammlung gerettet worden.
Ein geschlossenes N. T. hat es noell im 3. Jahrhtmdert in
s
der Kirche nicht iiberall gegeben; abel' wo eine zweite Sammlung vorhanden war, da brauchte man sie we~entlicb ,~,rie
das A. T. und zeigte keine Bedenken. Auch dIe Unfertilge
Samm1ung leis tete ad hoc alles das, was, wie man denken
miiBte, nur die £ertige hatte leisten konnen. Zu einer Religion
des Buches ist abel' del' Katholizisnms nie geworden. Die
Herrnworte blieben die Richtschnur fiir die Gestaltung des
Lebens, und die Lehrentwicldung hat allezeit ihren eigenen
Weg verfolgt, del' von dem N. T. nul' sekundar beeinfluBt
worden ist.
0

Das SelbstbewuBtseill del' Kirche gegenuber dem "alten Volk" (dem'
Judentum), der einzigartige Inhalt der Evangelien und der Paulusbriefe,
endlich kultische Notwendigkeiten hatten hochst wahrscheinlich auch ohne
den Kampf gegen den Gnostizismus (und den !Iontanismus) etwas dem
N. T. nach Inhalt und Ansehen sehr Aehnliches allmahlich hervorgebracht.
Indessen ware die Apostelgeschichte schwerlich in eine solche Sammlung
gekomme;l oder mit und neben ihr noch :n~uche andere S~hrift~.n. Die
Sammlung ware kleiner oder - wahrschemhcher --: sehr viel groBer ?ewurden, und ob paulinische Briefe (iiberhaupt Bnefe) den Evangehen
formell viillig gieichgestellt worden waren, darf man wohl fragen.

Folgen: 1) Das N. T. (odeI': die apostolische SchriftensammlunO') - die durch Sammlung und Ausscheidung hero
1
•
• h
gestellte "apostolische" Schriftensammlung - .llat 111 SlC
den wertvollsten Teil del' Urliteratur VOl' dem Untergang
geschiitzt; aber es hat alles Uebrige aus diesel' Literatur als
AnmaBungen odeI' Falschungen odeI' als Ueberfliissiges allmahlich dem Untergang preisgegeben; 2) das N. T. hat der
Abfassung inspirierter Schriften ein Ende gemacht, a~er
eine kirchlich-profane Literatur erst ermoglicht, ihr zuglewh
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feste Schranken setzend; 3) das N. T. hat den historischen
Sinn und den geschichtlichen Ursprung del' in ihm enthaltenen Schriften verdunkelt, aberes hat zugleich die Bedingungen geschaffen fur ein eingehendes Studium derselben
und fUr ihre Wirksamkeit in der Kirche; 4) das N. T. hat del'
enthusiastischen Produktion von "Tatsachen" einen Damm
entgegengesetzt; aber es hat durch die Fol'derung, die in ihm
enthaltenen Schriften in allen Satzen fUr einstimmig, deutHch, suffizient und pneumatisch zu halten, die gelehrte,
theologische Pl'oduktion neuer Tatsachen und Begriffsmythologien zur notwendigen Folge gehabt; 5) das N. T. hat eine
Offenbarungszeit abgegrenzt, die apostolische Zeit, und die I
Apostel auf eine unerreichbare Hohe gestellt und damit
der Herabsetzung del' christlichen Ideale und Forderungen
Vorschub geleistet, abel' es hat zugleich die Ken n t n i s
derselben in Kraft erhalten und ist zum Stachel del' Gewissen
geworden; 6) das N. T. hat das beanstandete kanonische Ansehen des A. T. vvil'ksam geschutzt; aber es hat zugleich den
AnstoB geboten, die christliche Offenbarung der alttestamentlichen iiberzuordnen und uber die s p e z i f i s c h e
Bedeutung jener nachzusinnen; 7) das N. T. hat die verhangnisvolle Identifizierung von Herrnwort und apostolischer Tradition (Apostellehre) be£ordert; abel' es hat durch
die Aufnahme der Paulusbriefe den hochsten Ausdruck des
ErlosungsbewuBtseins als Richtschnur aufgestellt und durch
die Kanonisierung des Paulinismus ein segensreiches Ferment
in die Kirchengeschichte eingefUhrt; 8) durch den Anspruch
del' katholischen Kirche, daB ihr allein beide Testamente gehoren, hat sie allen anderen christlichen Gemeinschaften den
Rechtstitel genommen; abel' indem sie das N. T. zur Norm
erhob, hat sie die Riistkammer geschaffen, del' in del' Fv,",vL,v",h
die scharfsten yif affen gegen sie selbst entnommen worden sind.
- Wiegt man die Vorteile und Nachteile del' Schopfung des
N. T. vergleichend ab, so sind die Vorteile bei weitem groBer,
ja es laBt sich nicht absehen, was aus dem Evangelium und
del' christlichen Urliteratur ohne das N. T. geworden
Ueber die beiden Testamente als private Erbauungsbiicher
s. AHARNAoK, Ueber den privaten Gebrauch del' h. Schriften
in del' alten Kirche, 1912.

§ 19. Das alte Christentum und die neue Kirche.
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§ 18. C. Die Umpragung des bischoflichen Amts in der
Kirche zu dem apostolischen Amt. Die Geschichte del'
Umbildung des Begriffs del' Kirche.
S. RSOHllf, Kil'chenrecht Bd. I, 1892. - EHATCH, Die Gesellschaftsverfassung del' christlichen Kirchen im Altertum, deutsch v. AHARNAcK
1883. - AHARNACK, Die Lehre der 12 Apostel, 1884, S. 88 f.; DERs., Entstehung und Entwicklung der Kil'chenverfassung und des Kirchenrechts
llL den zwei ersten Jahrhunderten, 1910.

Der Nachweis, daB die Apostel eine Glaubensregel aufgestellt haben, genugte nicht; man muBte zeigen, daB die
Kirche sie treu bewahrt habe und in sich seIber eine lebendige
Instanz besitze, die gegebenenfalls aIle Streitigkeiten entscheide. Ursprunglich verwies man auf die von den Aposteln
gestifteten Gemeinden, in denen die wahre Lehre zu erfahren
seL und auf den Zusammenhang mit den Apostelschiilern und
Alten". Allein dieser Hinweis bot keine absolute Sicherheit; I
daher haben fun Irenaus und Tertullian, durch die imponierende Entwicklung des Episkopats namentlich in Rom
bestimmt und das alte Ansehen del' Apostel, Propheten und
Lehrer auf die Bischofe ubertragend, so gefaBt, daB der "ol'do
episcoporum per successionem ab initio decurrem;" die Unversehrtheit des 8opostolischen Erbes garantiere. Bei beiden
schillert diese These noeh zwischen einer historischen (die
Gemeinden sind die von den Aposteln gestifteten; die BischOfe sind Schuler del' Apostelschuler; daher sind ihre Aussagen zuverlassig) und einer dogmatischen. Doell tritt schon
bei Irenaus (IV, 26, 2) die letztere klar hervol': "episcopi cum
episcopatus successione charisma l'eritatis certum acceperunt"
(an dem auf a p 0 s t 01 i s c her S u k z e s s ion beruhenden Amt del' Bischofe - in ihrer Totalitat und Einstimmigkeit
- haftet das Charisma del' Wahl'heit del' Lehre). Die These
nul' ein dogmatischer Ausdl'uck fur die hohe SteHung, die
del' Episkopat bereits faktisch erworben hatte; sie soUte
ubrigens ursprunglich Apostel und Bischofe keineswegs vollkommen identifizieren, blieb auah in ihrer Anwendung auf
den e i n z e 1 n e n Bischof unsicher und lieD noah Raum
fur die alte Gleichung: spiritus, ecclesia, fideles. Allein Calixt,
Von Rom (s. Tertullian, de pudic.; Hippolyt, Philos. IX) hat
..
v 0 II e apostolische Ansehen und die apostolischen
1{ompetenzen fur sich in Anspruch genommen, wahrend
Tertullian dem Bischof nul' den locus magisterii, dagegen
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nicht den Besitz des Heiligen Geistes (zur Sundenvergebung)
vindizierte. Im Orient und in Alexandrien ist del' a p os t 0 lis c h e Charakter del' Bisch6fe erst sehI' spat zur Anerkennung gekommen. ",Vie Ignatius nichts von ihm weiB (del'
Bischof ist nach ihm del' StellvertreterGottes in seiner Einzelgemeinde), so auch nicht Clemens Alex., ja noch die Grundschl'ift del' apostolischen Konstitutionen schweigt. Doch begannel'sich zul' Zeit des Origenes in Alexandrien einzubiirgel'n.
Del' Kirchenbegl'iff wl1l'de dul'ch diese Entwicklung
schwer betl'o££en. Ul'spl'unglich war die Kir0he die himmlische
Genossin Christi, die Sta tte des Heiligen Geistes und ihre
Christlichkeit ruhte auf dem Besitz des Geistes, dem Glauben
10m Gott, del' Hoffmmg und del' Disziplin des Lebens: weI' zur
Kirche geh6rte, war seiner Seligkeit gewiB (h e iIi g e
KiTche), und jede Einzelgemeinde galt als irdische Projektion
del' einen heiligen Kirche. Dann vvurde die Kirche zur sichtbaren An- I stalt desselben Glaubens b eke n n t n iss e s
,,{ides [also auch ecclesia] in regula posita est, habet legem
et salutem de observatione legis", Tertullian); sie ist die Hintel'lassenschaft del' Apostel, und ihre Christlichkeit ruht auf
dem Besitz del' wahren apostolisehen Lehre (k a tho lis c h e
Kirche im Sinne del' Oekumenizitat und del' Lehrreinheit;
"katholisch" in dies em Sinn seit dem Ende des 2. J ahrhunderts). Man' muB Glied diesel' empirischen e i n e n
apostolischen Kirche sein, um des Heils teilhaftig zu werden,
weil nul' hier das seligmachende Bekenntnis gegeben
Die Kirche hort auf, sichere Gemeinschaft des Heils und
del' Heiligen zu sein, und wird Bedingung des Hei1s (13. das
folgende Kap.). Diesel' Kirchenbegl'iff (Irenaus, Tertullian,
Origenes), in dem sich die Entwicklung del' Gemeinden zu
del' e i n e n geschlossenen Kirche darstellt - gewiB .
schopferische Tat des christlichen Geistes - , ist nicht evangelisch, abel' auch nicht hierarchisch; er ist in den katholischen Kirchen nie ganz untergegangen. Abel' er ist
von Anfang an durch den hie l' arc his c hen
begriff beeinfluBt worden. Diesel' ist bei Irenaus und
tullian nul' erst angedeutet (doch hat ihn del' letztere schlieBHch bekampft und ist in solcher Bekampfung sogar auf
altesten Kirchenbegriff zuriickgegangen: spiritus gleich eo
sia, allgemeines Priestertum); ausgebildet worden ist
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durch Calixt und andere r6misohe Priester, namentlich abel'
durch Cyprian, wahrend die Alexandriner den altesten
J{irchenbegriff mit einem mystisch-philosophischen verbunden haben, und Origenes bei aller Hochachtung VOl' del'
eIllpirischen Kirche ihre nul' relative Bedeutung nie aus den
Augen verloren hat.
Calixt und Cyprian haben aus den· faktischen Verhaltnissen und aus den Notigungen, welche sie auferlegten, den
hierarchischen Kirchenbegriff zuerst gebildet; diesel' hat die
Theorie zu den MaBnahmen jenes geliefert, ist abel' an
e i n e m Punkt hinter del' Legitimierung del' Weltlichkeit
del' Kirche zmuckgeblieben, wie sie Calixt entschlossen vollzogen hatte (s. das folgende Kap.). Die Krisen waren im
3. Jahrhundel't so groB, daB es - von abgelegenen Gemeinden
abgesehen nirgends mehr genugte, den katholischen
Glauben zu bewahren; man m u 13 ted e n B i s·c h 6 fen
g e h 0 l' C hen, um das Kirchenwesen gegen offenkundiges
Heidentu.m (im Leben), Hal'esie und Enthusiasmus (die
urchristlichen Erinneru.ngen) I zu schutzen. Die Idee del'
einen, bischoflich ver£aBten Kirche wurde die oberste und
schob die Bedeutung del' Glaubenslehre als des Einheitshandes (faktisch, nicht theoretisch) zuruck: die auf den
Bischofen, den Nachfolgern del' Apostel, den StellveTtretern
Gottes, ruhende Kirche ist um dieses ihres Fundamentes
willen selbst die apostolische. Hinterlassenschaft. Nach
Cypria,n (13. seine Bl'iefe und die Schrift "de unitate ecclesiae")
ist die Kirche die Heilsanstalt ("extra quam nulla salus")
als einheitlich organisierte Konf6derat ion. Sie ruht gallz und ga,r auf dem EpiskoP8,t, del' als
Fortsetzung des Apostolats, ausgerustet mit den Gewalten
<leI' Apostel, sie trii,gt. Die Vel'bindung des einzelnen mit
Gott und Chl'istus ist deshalb nm in del' Form del' Unterordnung unter den Bischof denkbar. Es stellt sich abel' das
.Attribut del' Einheit del' Kirche (welches gleichbedeutend
ist mit dem del' Wahrheit, weil die Einheit nm durch die
Liebe zustande kommt) primal' in del' Einheit des Episkopats dar. Diesel' ist von seinem Ursprung her ein einheitlicher und ist einheitlich geblieben, sofern die Bisch6fe von
Gatt eingesetzt werden und in briiderlichem Austausch
stehen. Also kommen die einzelnen Bischofe primal' nicht
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als Leiter lirer besonderen Gemeinden, sondern
Fun dam e n t e del' e i n e n K i r c h e in
(Cyprian: "ecclesia in episcopo est"). Daraus folgt weiter.
daB den Bischofen von Apostelkirchen eine besondere Dignitat nicht mehr zukommt (aIle Bischofe, da sie
e i n e s Amts sind, sind gleich). Indessen besitzt der
sche Stuhl deshalb eit"le besondere Bedeutung, weil er del'
Stuhl des Apostels ist, dem Christus die apostolischen Gewalten z u e l' s t erteilt hat, urn so die Einheit dieser
walten und del' Kirche deutlich zu zeigen, ferner auchdeshalb,
weil geschichtlich die Kirche dieses Stuhls die Wurzel
Mutter del' e i n e n katholischen Kirche geworden ist.
einer schweren karthaginiensischen Krisis hat sich
auf Rom lUIS Not und Klugheit so berufen, als sei die
schaft mit diesel' Kirche (ihrem Bischof) an sich die
del' '\Vahrheit; alleLll. spateI' hat er, unterstiitzt von
afrikanischen Bischofen und von Firmilian Cappad.,
Anspriiche auf besondere Rechte seitens des
Bischofs in bezug auf andere Kirchen bestimmt in .tl.~Jreue;
gestellt (Streit mit Stephanus). Endlich, obgleich er die
heit del' Verfassung del' Kirche del' Einheit del' Gla
lehre iibergeordnet hat, ist I das Moment del'
insofern von ihm gewahrt worden, als er iiberall ein
liches Verhalten von den Bischofen verlangte, . ~·"N~~+n
sie ipso facto ihr Amt verioren. Also kennt Cyprian
keinen Charakter indelebilis del' Bischofe, vvahrend
bereits Calixt und andere romische Bisehofe einen
vindiziert hatten. Eine FoIge seiner Theorie war es,
Haretiker und Schismatiker streng identifizierte, worin
'ubrigensdie Kirche zunachst nicht gefolgt ist. - Die
e i n e , aUe Christen umfassende, biqchofliehe Kirche, die
voraussetzte, war eine Fiktion: eine soiche einhei
Konfoderation gab es doch in Wirkliehkeit nicht (s.
folgende Kapitel); selbst Konstantin hat sie nicht
verwirklichen konnen.
Drittes Kapitel.

Fortsetzung: Das alte Christentum und die
Hauptquellen sind die Schriftel1 Tertullian's, das 5. Buch
eool. des Eusebius und einige Angaben bei Hippolyt, Origenes
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und Hieronymus. Fur die
Krisis vgl. . den
e) Didymus
t ar,
•
. novatianische
~
:B iefwechsel Cyprian's u. Euseb., h. e. VI fm. -l.BoNwETscH, Geschwhte

AHARNAcK, Artikel "Lapsi" ~nd "N~v~tian"
HGVOIGT, Eine verschollene Urkunde des antlmontalllstIschen
~ampfes, l891. - VA.'VIU:1\TJ) SEN, Novatianus og Novatianismen, 19?1.
_ GESTEITZ, Das romische BuBsakrament, 1854. - ORITSCHL, CYPrIan
von Karthago, 1885. - Kl'I'[tTLLER, Die BuBinstitution in Karthago, ZKG.
16. Bd. S. 1 ff. - FPIJPER, Geschiedenis del' Boete en Biecht in de christel.
Kerk gedurende de 6 eerste Eeuwen, 1891.

d:S Montanismus, 1881. . RE.". -

§ 19. Der Montanismus und seine allgemeine Einwirkung
auf die Kirche.
1. Die Herabsetzung del' Anspriiche an das sittliche
Leben, das Verblassen del' urchristlichen Hoffnungen, die
rechtliehen und politischen Formen, durch die sich die Gemeinden gegeniiber del' VITelt und del' Haresie sichel' stellten,
riefen bald nach del' Mitte des 2. Jahrhunderts, zuerst in
Kleinasien, dann auch in anderen Gebieten del' Christenheit
cine Reaktion hervor, die die alten Stimmungen und Zustande zu bewahren resp. wiederherzustellen und die Christenheit VOl' Verweltliehung zu schiitzen suchte. Ergebnisse
diesel' Krisis, del' sog. montanistischen und del' ihr verwandten,
war. daB sieh die Kirche nul' urn so strenger als eine Rechtsge~einsehaft faBte, die ihre Wahrheit an ihren historischen
und objektiven Grundlagen habe, daB sie demgemiiB dem
Attribut del' He iIi g k e it I eine neue Deutung gab,
daB sie einen doppelten Stand, einen geistlichen und weltlichen, und eine doppelte Sittliehkeit in ihrer Mitte ausdriicklieh legitimierte, und daB sie ihren Charakter als Gel1leinschaft des sieheren Heils mit dem anderen, unumgangliche Bedingung £iiI' den Heilsempfang und Erziehungsanstalt
zu sein, vertauschte. Die Montanisten muBten ausscheiden
(gute Dienste hat dabei schon das N. T. getan), ebenso aHe
Christen. die die VI[ ahrheit del' Kirehe von einer strengeren
Handhabung del' Sittenzucht abhangig machten (Novatianer). Die Folge war, daB am Ende des 3. Jahrhunderts
~wei groBe Kirchengemeinsehaften den Anspruch erhoben,
die wahre katholische Kirche zu sein, namlieh die von Konstantin zur Reichskirche erhobene Konf6deration und die
mit den Resten des Montanismus verschmolzene novatianische Kirche. Die Anfange des groBen Schismas gehen in
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Rom biB auf die Zeit des Hippolyt und Calixt zuriick; das
altere montanistische Schisma entwickelte sich, von Kleinasien ausgehend, in den Provinzen zwischen 180 und 210.
2. Die montanistische Reaktion hat eine groBe
wicklung durchgemacht. Urspriinglich war sie das
same Unternehmen eines phrygischen christlichen Propheten (Montanus), del', durch Prophetinnen (Maximilla und
Priscilla) unterstiitzt, urn d. J. 155 die verheiBungsvollen
Ausblidm des 4. Evangeliums in del' Christenheit zu verwirklichen den Beruf fiihite. Er deutete de nach del' Apokalypse
und verkiindete, daB in ihm und den beiden Frauen der
Paraklet selbst erschienen sei; in diesem komme, Christus,
ja sogar del' allmachtige Gott, zu den Seinen, urn sie in alle
Wahrheit zu leiten und die Zerstreuten zu e i n e I' Herde
zusammenzufUhren. DemgemaB wares Montanus' hochstes
Bestreben, die Christen aus den biirgerlichen Verhaltnissen
und den Gemeindeverbanden herauszufiihren (ahnliche, freilich voriibergehende Bewegungen kennen wir jetzt aus dem
Kommentar deR Hippolyt zu Daniel) und ein neues, einheitliches Gemeinwesen zu schaffen, das, von del' Welt abgeschieden, sich auf das Herabf80hren des oberen J erusalems
bereiten soHte. Del' WiderRtand, den diese exol'bitante
pl'ophetische Botschaft bei den Genleindeleitern fand, und
die Verfolgungen unter M. Aurel scharften die ohnehm
schon lebhaften eschatologischen Erwartungen und steigerten
die Martyriumsucht. Was die Bewegung abel' an Eigentiimlichkeit einbiiBte, sofern die Verwirldichung des Ideals
einer [ Sammlung aller Christen sich nicht odeI' doch nul' auf
kurze Zeit und in engen Grenzen durchfUhren lieB (resp. von
den Montanisten selbst bald fallen gelassen wurde),
gewann sie seit ca. 180 reichlieh wieder, sofern die Kunde
von ihl' fortschreitend den ernster Gesinnten Kraft und Mut
verlieh, del' stets zunehmenden Verweltlichung del'
Widerstand zu leisten. In Asien und Phrygien
viele Gemeinden in corpore die gottliche Sendung del'
pheten an; in anderen Provinzen bildeten sich Kon
in denen die kolpol'tierten Weissagungen del'
wie ein Evangelium betrachtet, zugleich abel' auch
stumpft wurden (Sympathien del' Konfessoren in
Del' romische Bischof ist nahe daran, die neue Prophetie

zuerkennen). In den montanistischen Gemeinden (ca. 8,nn. 190)
handelte es sich abel' nicht mehr um eine neue Organisation
iru streng en Sinn des Worts und um eine radikale Neubildung
del' christlichen Gesellschaft, vielmehr, wo die Bewegung
fiir uns in ein helles Licht tritt, ist sie bereits gedampft, wenn
auch sehr wirksam. Die Ul'heber hatten ihrem Enthusiasruus keine Schranken gesetzt; auch waren noch keine festen
Schranken fUr anspruchsvolle Pl'opheten vorhanden: Gott
und Christus waren in ilmen erschienen; die Priscilla sah
Christus leibhaftig in weiblicher Gestalt; diese Propheten
gaben die exzessivsten VerheiBungen und sprachen in einem
hoheren Ton Bois irgendein Apostel; sie stieBen sogar apostolische Anordnungen urn; sie stelIten, unbekiimmert urn
jegliche Tradition, neue Gebote £iiI' das christliche Leben
auf; sie schalten auf die groDe Christenheit; sie hielten sich
fiir die let z ten und deshalb hochsten Pl'opheten, die
Trager del' S:;hluBoffenbarung Gottes. Abel' nachdem sie
vom SJhauplatz abgetreten, suchten ihre Anhanger einen
Ausgleich mit dem vulgar Christlichen. Sie erkannten die
groBe Kirche an und begehrten Lhrerseits Anerkennung.
Sie wollten sich an die apostolische regula und das N. T.
binden; sie beanstandeten auch die kirchliche VerfaSSUl:la'"
(die Bischofe) nicht mehr. Dafiir verlangten sie Anel'kennung
ihrer Propheten, die sie nun als Nachfolger alterer Propheten
(prophetische Sukzession) zu empfehlen suchten; die "neue"
Prophetie sei lediglich eine N a c h 0 f fen bar un g 1,
welche sich die friihere, wie die Kirche sie faBt, voraussetze,
und diese Nachoffenbarung bezoge sich wesentlich nul'
ueben del' Bestatigung, die sie kirchlichen [ L e h I' e n
im Gegensatz zu gnostischen gebe - auf die brennenden
Fragen del' christlichen Dis zip 1 in, die s i e l m
Sin nee i n e I' s t r eng ere nOb s e r van zen ts c h e ide. Darin lag fiir ihre Anhanger im Reich die Be~eutung del' neuen Prophetie (Schutz gegen die Verwelthchung del' Kirche) und deshalb hatten sie ihr Glauben ge1 Diese Nachoffenbarung soIl sich (nach Tertuliian) ZUlll Evangelium
so verhaltell, wie das Gesetz zur VerheiBung. Die vier Stufen der Offenbarungsgeschichte, die so entstehen, sind beachtenswert. Die Stufe des
~vallgeliums (Christus und die Apostel) gilt hier also als perfektibel; aber
die Perfektion, welche nunmehr der Paraklet gebracht hat, gilt als definitiv.
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schenkt. In diesem Glauben, daB in Phrygien der Paraklet
fur die ganze Kirche Offenbarungen gegeben habe,um eine
relativ strengere Lebensordnung zu begrunden (Enthaltung
von der zweiten Ehe, streng ere Fastenordnung, krlHtigere
Bezeugung del' Christlichkeit im Leben des Tages, volle
Miirtyrerbereitschaft), schIug sich del' ursprungliche Enthusiasmus nieder. Abel' dieses Phlegma war eine gewaltige
Kraft, da die groBe Christenheit zwischen 190 und 220 die
groBten Fortschritte in del' Sakularisierung des Evangeliums
machte. Del' Sieg des Montanismus hatte eine vollige Aenderung im Besitzstand del' Kirche und in del' Missionspraxis
zur Folge gehabt: die Gemeinden waren dezimiert worden.
Daher halfen den Montanisten ihre Konzessionen (N. T.,
apostol. regula, Episkopat) nichts. Die Bischofe griffen die
:Form der neuen Prophetie als Neuerung an, verdachtigten den
Inhalt derselben, erklarten die alten Zukunftshoffnungen
£iiI' sinnlich und fleischlich, die sittlichen Forderungen fur
ubertrieben, ceremonialgesetzlich, judisch, wider neutestamentliche Stellen verstoBend, ja selbst fur heidnisoh. Sie
hieiten den Anspruchen del' Montanisten, authentische Gottesorakel zu bringen, das neugeschaffene N. T. entgegen, erklarten, daB alles MaBgebende in den Anspruchen del' beiden
Testamente enthalten sei, und grenzten so eine 0 f f e nbar un g s e poe h e scharf ab, die nul' durch das N. T.,
die apostolische Lehre und das apostolische Amt del' Bischofe
in die Gegenwart hineinrage (in diesem Kampfe erst werden
die neuen Vorstellungen perfekt, 1. daB das A. T. Prophetisches enthalte, das N. T. nicht Prophetisches, sondel'll
Apostolisches, 2. daB das Apostolische von keinem Christen
del' Gegenwart erreicht werden konne). Sie begannen
lich zwischen del' Sittlichkeit des Klerus und del' del' Laien
zu unterscheiden (so in del' Frage del' Einehe). Durch dies
aHes diskl'editiel'ten sie das, was einst del' ganzen Christenheit teuer gewesen, was sie nun abel' nicht mehl'
konnte. lndem sie den angeblichen MiBbl'auch ablehnteui
setzten sie die Sache selbst mehr und mehr auJ3er 1 Kraft
(Chiliasmus, Prophetie, Mundigkeit del' Laien, strenge
ligkeit), ohne sie doch ganz abtun zu konnen.
Am heftigsten abel' trafen die Gegensatze bei del'
nach del' Sundenvergebung auf eiuander. Die ~n'JHUWJ"HO
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sonst die B~schofe anerkennend, wiesen das Recht, sie zu
erteilen, aHem den: heiligen Geiste (d. h. den Geistestragern)
zu - denn del' GeI~t hafte nicht an del' Amtsiibertragung _
und erkannten kern menschliches Recht del' Sundenvergebung an, die vielmehr auf (seltenen) Eingriffen gottlichen
Erbal'mens beruhe (:M:ontanistischer Prophetenspruch .
t t
•
[
"
L
"po es
ecclesza sjJlrllusJ d~~are delicta, sed non (adam"). Sie schieden daher alle Todsunder aus den Gemeinden aus, ihre Seelen
Gott bef~hl~nd. Die BischOfe dagegen muBten wider das
altere ~rmzlp, daB ~~ein m,e Taufe bzw. eine einmalige
EuDe d16 schweren Sun den tilge, sich das Recht del' unbe~l'enzten Schlu~se~g~walt, unter Berufung auf ihr apostolisches Amt, VmdlZ16ren, um den Bestand del' immer unh~iligeren Gemeinden gegen die Auflosung zu schutzen, die
eme Folge del' alten Strenge gewesen ware. Calixt hat zuerst
das eRech~ del' Bischofe, Sunden zu vergeben, in vollstem
Umrang m Anspruch genommen und dieses Recht a h
auf die schwersten Fleischessunden (s. Tel't., de pud. 1) :ucs_
gedehnt. !hm begegnete nicht nul' del' :M:ontanist Tel'tullian,
_
sondel'll m Rom selbst ein sonst hochkirchlicher G
egen
· h f (H'
bl:,C
.0
Ippolyt). Die :M:ontanisten muBten ausscheiden
ml~ ~lr.er "Te~felspr?phetie"; abel' sie selbst zogen sioh auch
frmwllhg aus .emer. Klrche zuruck, die "ungeistlich" (psychisch
gewor~en sm. _Dle Bischofe behaupteten den Besitzstand
del' Klrche auf Kosten ihrer Chl'istlichkeit. An die Stelle
del' Christenheit, welche den Geist in ihrer Mitte hat t t
die .Kil'chenanstalt, welche das N. T. und das geistlich~ A:t
beEntzt.
3.. In~essen machte die DurchfUhrung des Anspruches
del' BlS?hofe a~f das Recht del' Sundenvergebung (dagegen
z. T. dle Gememden und die christlichen Heroen, die Konfessoren) nd . ihre Anwendung auf Todsunder (dagegen die
al~e PraxIS, dle alte Vol'stellung von del' Taufe und von del'
~Irche) die groBten Schwierigkeiten, obgleich die Bischofe
lllc.ht nul' del' alten fl'uheren Praxis, sondern auch einer
weltel'gehenden Laxheit entgegentraten. 'Die Anwendung
~er Sund~nvergebung auf Ehebrecher hatte das hippolytlSche Sch:sma zur Folge. Nach del' decianischen Verfolgung
~a~ m~n sleh abel' genotigt, auch die groBte Sunde, den Abfall, fur vel'gebbar J zu erklaren, zugleich die alte Kon-
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zession, daB noeh e i n e Hauptsunde naeh del' Taufe
lassen werden k6nne (eine aus dem Hirten begrundete Praxis),
zu erweitern und aIle Rechte geistlicher Personen
fessoren) abzusehaffen, d. h. die Sundenvergebung an
regelmaBiges, kasuistisches, bisch6fliches Verfahren zu kll.u··lpten
(Cornelius v. Rom und Cyprian). Damit erst war del'
chenbegrifftotal geandert: die Kirche muB ihrem Wes
n a e h Reine und Unreine umfassen (wie die Arehe Noah)
fure Glieder sind nicht samtlich Heilige und.
n· P"'XTA'~~
alle del' Seligkeit gewiB. Die Kirehe ist lediglich kraft
Ausstattung heilig, die sich ganz wesentlieh neben del'
Lehre in dem bisch6flichen A m t (Priester und
in Gottes Namen) und in den Sakramenten darstellt; sie
unumgangliehe Heilsanstalt, so daB niemand auBer
selig wird, auch societas fidei, abel' nicht fidelium, ~',
Erziehungssehule und Kultusanstalt fUr das Heil. Sie b
aueh auBer del' Taufe ein zweites sundentilgendes
wenigstens in del' Praxis; die Theorie abel' war noch
und unsicher. J etzt erst war die Scheidung von Klerus
Laien vollstandig als l' eli g i 0 s e vollzogen
h6hnisch: "ecciesia est numerus episcorum"), und
Bisch6fe leg ten sogar dem Klerus einen character .LUJDLC'ULJllt
bei (nicht Cyprian). Jetzt erst begannen abel' auch die
logischen Spekulationen uber das Verhaltnis del' Kirche
Gemeinschaft del' Heiligen zu del' empirisehen
.
Kirche, del' temperierten, durch die Gnadenmittel
gierten Verweltlichung del' Christenheit. AIlein dies
konnte sich nieht durchsetzen ohne eine groBe
wegung, die von Rom (Novatian) ausging und bald
Provinzialkirchen erfaBte. N ovatian verlangte nul' ein
mum, die Unvergebbarkeit del' Sunde des A b fall IS
Erden), sonst sei die Kirehe nicht mehr heilig. Abel'
Minimum hatte dieselbe Bedeutung wie zwei H'-'OOLU'
fruher die weitergehenden montanistischen
Es wurde in ihm ein Rest des aIten Kirchenbegriffs Ie
so seltsam es war, daB eine Gemeinschaft sich lediglich
halb fUr I' e i n (Katharer) und wahrhaft e van gel i s c
hielt, weil sie die AbgefaIlenen (spateI' vielleicht auch
Todsunder) nicht duldete. Eine zweite katholische,
Spanien bis Kleinasien sich erstreckende Kirche
oU.L.LQ""
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del' abel' fur archaistisches Trummerstuck del' alten Disziplin nicht zu einer weltfreieren [Lebensordnung verhalf,
und die sich von del' anderen Kirche nicht wesentlich untersehied, obgleich sie die Gnadenspendungen diesel' fur nichtig
erklarte (Praxis del' Wiedertaufe).
Mit Weisheit, Vorsicht und relativer Strenge haben die
Bischofe in diesen Krisen die Gemeinden in einen neuen Zustand ubergefUhrt. Wie diese Gemeindenwaren, konnten
sie nul' eine sie bevormundende Bischofskirche brauchen
und lernten sich mit Recht als unmundige SchUler und
Schafe beurteilen. Zugleich hatte die Kirche nun die Gestalt gewonnen, in del' sie eine machtige Stutze des Staates
sein konnte, denn sie disziplinierte und erzog die Massen
(die Kirche als Erziehungsanstalt, als die unumgangliche
Vorsehule fur das Heil, als Besitzerin del' vorbereitenden,
grundlegenden und restituierenden Weihen). Dabei war
die Gesellschaft in fur doch erheblich geordneter als sonst
im Reiche, und die Schatze des Evangeliums waren noch
immer in ihrer Mitte (Christi Bild, die GewiBheit des ewigen
Lebens, die Uebung del' Barmherzigkeit), wie einst del'
Monotheismus und die Frommigkeit del' Psalmisten in del'
harten und fremden Schale del' judischen Kirche lebendig
geblieben sind 1.

§ 20. Umbildung der sakralen Einrichtungen.
1. D a, s P r i est e I' tum. Del' AbschluB des altkatholischen Kirehenbegriffs zeigt sich besonders deutlich
in del' vollendeten Entwickelung eines priesterlichen Standes.
lIierurgische Priester finden sich zuerst bei Gnostikern
(Mareianern); in del' Kirche sind die Propheten (Didache)
"'---'-' die Gemeindeliturgen (I Clemens) mit den alttestamentlichen Priestern fruhe vel' g 1i c hen worden. Fur uns Z:lerst
bei Tertullian (de baptist. 17) heiBt del' Bischof Priester, und
seit diesel' Zeit entwiokelte sich bis ca. 250 del' priesterliche
1 DaB, zunachst in der Form privater Seelsorge, im Orient
allinahlich an die Stelle der Charismatiker und Heroen in bezug auf die S ii ne n v erg e bun g die Monche getreten sind, zeigt KHoLL, Enthusiasmus und BuBgewalt beim griecmschen Monchtum S. 229 ff. Die von
fum fur die Folgezeit nachgewiesene Spannung von Klerus und Miinchen
die Dogmengeschichte nicht, faIlt iibrigens auch erst in eine spatere
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Charakter del' Bischofe und Presbyter sehr rasch im
wie im Occident, ja so stark war der EinfluB des Heidentums
hier, daB auch ein ordo priesterlicher Die n e r (innerhalb
del' niederen '\Veihen) - zuerst im Occident - I neben den
Diakonen aufkam. Der vollendete Priesterbegriff tritt uns
bei Cyprian, den damaligen romischen Bischofen und in
der Grundschrift der apostolischen Konstitutionen entgegen. Die Bischofe (sekundar auch die Presbyter) galten
als Vertreter der Gemeinde Gott gegeniiber (sie allein UU.LLOJL
d a s Opfer, namlich das Abendmahl, darbringen) und als
Vertreter Gottes del' Gemeinde gegeniiber (sie allein spenden
oder verweigern die gottliche Gnade als Richter an
und Christi Statt; sie sind die Mystagogen, welche die als
Weihe dinglicher Art gedachte Gnade verwalten). Fur diese
Ethnisierung berief man sich in steigendem MaB auf die alttestamentlichen Priester und die gesamte jiidische Kultusordnung. Tor und Tiir wurden hier in bezug auf die Rechte
und PHichtender Priester dem Heidentum und
geoffnet, nachdem man die Mahnungen des alternden
tullian, zum allgemeinen Priestertum zuriickzukehren, iib
hort hatte. Zehnten-, Reinheits-, zuletzt (durch
auch Sabbatsordnungen (iibertragen auf den Sonntag) stell
sich ein.
2. D a sOp fer (.JWFHoFLING, Die Lehre d.
Kirche yom Opfer, 1851; FWIELAND, Mensa und VVHL'''''''''LV,
1906; DERs., Der vorirenaische Opferbegriff, 1909).
tum und Opfer bedingen sich. Die Opferidee hatte von
fang an in der Kirche den weitesten Spielraum (s. B. I c.
Abs. 7); somit muBte der neue Priesterbegriff auf den
begriff einwirken, wenn auch die alte V orstellung
Opfer der Gesinnung, Lob op fer, das ganze Leben ein
daneben bestehen blieb. Die Einwirkung zeigt sich in
fachel' Hinsicht: 1. innerhalb des christlichen
traten die besondel'en Akte des Fastens, del'
Ehelosigkeit, des Martyriums usw. immer deutlicher
(s. iibrigens schon Hermas) und erhielten eine
ja satisfaktorische Bedeutung (s. Tel'tullian);
erscheint diese Entwicklung bei Cyprian. Thm ist es
verstandlich, daB del' Christ, der nicht stindlos bleiben
den erziirnten Gott dmch Leistungen (satisfaktorische
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versohnen habe. Die Lei'3tungen geben, wo besondere
Siinden nicht zu tilgen sind, den Anspruch auf einen besonderen Lohn. Neben den BuBexerzitien sind die AIm osen das wichtigsteMittel (Gebet ohne Almosen ist kahl
und unfruchtbar). In der Schrift de opere et eleemosynis
hat Cyprian eine ausgeftihrte Theorie,· man dad sagen tiber
das G n a den mit tel des Almosens gegeben, welches
del' Mensch sich selbst I bereiten kann und welches Gott
a k z e p tie r t. Seit der decianischen Verfolgung dringen
die opera et eleemosynae in das Absolutionssystem der
Kirche ein und erhalten hier eine feste Stelle: man kann
_ durch Gottes Nachsicht - selbst den Christenstand durch
Leistungen wiedergewinnen. Hatte man sich einfach hiermit
begniigt, so ware der volle Moralismus eingezogen. Daher
war es notwendig, den Begriff del' gratia dei zu erweitern,
und sie nicht, wie bisher, lediglich an das Taufsakrament
zu heften. Das ist von Tertullian und Cyprian in ganz unsicherer \¥ eise, durchgreifend erst von Augustin geschehen
(Vorbereitung der abendlandischen Rechtfertigungslehre) 1 ;
2. anderten sich die Vorstellungen yom Opfer im Kultus.
Auch hier ist Cyprian epochemachend. Er hat zuerst deutHch das spezifische Opfer, das Abendmahlsopfer, dem spezifischen Priesterlum zugeordnet; er hat zuerst die passio
domini, j a den sanguis Christi und die dominica hostia als
Gegenstand del' eucharistischen Darbringung bezeichnet und
damit die Vorstellung del' priesterlichen \iViederholung des
Opfers Christi erreicht (ij 7I:(!Oocpoea. TOV owpaioc; "at TOV
aZpaioc; auch in del' apostolischen Kirchenordnung) ; er hat die
Abendmahlsfeier bestimmt unter den Gesichtspunkt del' 1nkorporation del' Gemeinde und del' Einzelnen in Christus gestellt
und zuerst in deutlicher Weise bezeugt, daB del' Kommemoration del' Offerierenden (vivi et defuncti) eine besondere
Zl1

1 Vgl. AHARNAcK, Geschichte
der Lehre von der Seligkeit allein
durch den Glauben in der alten Kirche (Ztschr. f. Theol. u. Kirche Bd. 1,
1891, S. 82 ff.). Zu dem hier gesammelten Material sind die AusfUhrungen
uber natura und gratia bei den voraugustinischen lateinischen Vatern
hinzuzunehmen. 1m allgemeinen sind sie, sobald sic die Taufe hinter sich
haben, aIle Moralisten; aber wer wurde z. B. vermuten, daB die Worte:
,:Retributione bonitatis ac pietatis paternae remunemt deus in nobis quidquid
'PSB praestitit et honorat quod ipse pertecit", nicht von Augustin, sondern
Yon Cyprian (ep. 76, 4) geschrieben sind!

102

§ 20. Das Opfer und die Sakramente.

Grundlegung des Dogmas.

(deprekatorische) Bedeutung beigelegt wurde. Die
Furbitte war aber uberhaupt der wesentliche E£fekt des
Abendmahlsopfers fur die Feiernden; denn auf die Sun denvergebung im vollen Sinne konnte die Handlung trotz aller
Steigerung der Vorstellung und Bereicherung der Zeremonieu
nicht bezogen werden. Daher blieb die Behauptung, da.B
die Handlung Wiederholung des Opfers Christi sei, doch eine
bloBe Behauptung; denn gegen die durch die kultische
Praxis nahe I gelegte Au£fassung, daB der Anteil an. der Feier
entsundige wie die Mysterien der Magna Mater und des
Mithras, reagierten die kirchlichen Grundsatze von der Taufe
und BuBe. Als Opfel'handlung ist das Abendmahl niemals
zu ciner del' Taufe ebenburtigen Handlung geworden; aber
fur die populare Vorstellung muBte das feierliche, den antiken
Mysterien nachgebildete Ritual die hochste Bedeutung
erlangen.
3. G n a den mit tel, Tau f e und E u c h a r is tie. Was man seit Augustin Gnadenmittel nannte, hat
die Kirche des 2. und 3. Jahrhunde1'ts strenggenommen nur
in der Taufe besessen: der alten Theol'ie nach hat der Getaufte nicht neue von Ch1'istus gespendete Gnadenmittel
zu e1'wa1'ten, sondern er hat das Gesetz Christi zu erfullen.
Abel' in der Praxis besa.B man von dem Moment an, wo Todsunder absolviert \vurden (und das geschah auf Grund von
Anweisungen des Geistes in einzelnen Fallen von Anfang an),
in del' Absolution ein wirkliches Gnadenmittel, dessen Bedeutung sieh mit der T.aufe deekte. Die Reflexion auf dieses
"Gnadenmittel" blieb abel' insofe1'n noah ganz unsicher, als
del' Gedanke, daB Gott durch den Priester die Sunder absolviere, durch den anderen (s. oben) gekreuzt wurde, daB
vielmehr die BuBleistungen der Sunder die Vergebung
herbeifUhren. - Die Vorstellungen von del' Taufe '( acpeay{r;,
cpwr:wj.l6r;) anderten sieh nieht wesentlieh (JWFHoFLING,
Sakrament der Taufe, 2 Bde., 1846). Als Erfolg del' Taufe
,,{urde allgemein die Sundenvergebung angesehen (eine
moralische Betrachtung trat indes aueh hier ein: die Sunden
del' Ungetauften sind die Sunden del' Blindheit; also ist es
angemessen, daB Gott sie dem Reuigen abnimmt); als Erfolg
del' Vergebung galt die faktische Sundlosigkeit, die man nun
zu bewahren hatte. Haufig wird neben del' remissio und del'
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consecutio aetel'nitatis die absolutio mortis, regeneratio
hominis, restitutio ad similitudinem dei, conseeutio spiritus
sancti genannt ("lavacrum regenerationis et sanctificationis"),
dazu noah aIle moglichen Guter 1. Die stets zunehmende
Bereicherung des Rituals ist I z. T. eine Folge del' Absieht,
jene .vorausgesetzten reic~en YVirkungen der Tauie zu symbolis16ren; z. T. verdanKt Sle dem Bestreben, das groBe
l\1ysterium wurdig auszustatten, ihren Ursprung. Eine Verselbstandigung der einzelnen Akte begann auch schon
(Firmelung durch den Bischof, spatestens seit der Mitte des
3. Jahrhunderts). Das Wasser galt als Symbol und Vehikel.
Ganzlich im Dunkeln liegt die Einburgerung del' Kindertaufe
(z. Z. des Tertullian schon verb1'eitet, abel' von fum de bapt.
18 gemi.Bbilligt, weil e1' die cunctatio um des pondus del' Handlungen willen fur angezeigt hielt; von Origenes auf die Apostel
zuriickgefuhrt). Die Versuche Einiger, die Taufe zu wiede1'holen, w'Urden abgelehnt. - Das Abendmahl galt nicht nur
als 0 p fer, sondern auch als gottliche Gabe (Monographien von JDOLLINGER 1826, KFAKAHNIS 1851, LJRuxKERT 1856, PBATIFJWL, L'Eucharistie, la presence reelle et
la transsubstantia-cion, 5. Aufl., 1913), deren \Virkungen
aber nie streng bestimmt worden sind, weil das strenge
Schema (Taufgnade, Taufverpflichtung) solche ausschlOB.
Mitteilung des gottlichen Lebens durch die heilige Speise
war die Hauptvorstellung, verbunden mit ganz superstitiosen
Phantasien (cpaej.laxov &{}avaaiar;): Spirituelles und Physisches floss en ineinander (die Speise als yvwacr; - Mitteilung
und 'Wl]). Kein Kirchenvater hat hier scha,rf geschieden: del'
realistischste wurde zum Spiritualisten und del' Spiritualist zum
1VIysta gogen; abel' die Sundenvergebung trat zuruck. Dem entsprechend gestaltete sich auch die V orstellung von dem Verhaltnisse del' sichtbaren Elemente zum Leibe Christi. Ein
Problem (ob symbolisch odeI' realistisch) ist von niemandem
empfunden worden: das Symbol ist das wirkungskrMtige
Vgl. die wichtige und viel gelesene Stelle bei Cypr. ad Donat. 4:
undae genitalis auxilio superioris aevi labe detersa in expiatum
pee/us ac purum desuper se lumen intudit, postquam caelitus spiritu hausto
in novum me hominem nativitas seC'Unda 1'eparavit, mirum in modum prolinus contirmare se dubia, patere clausa, lucere tenebrosa, facultatem dare
quod prius ditticile videbatur, geri posse quod impossibile putabatur etc."
1
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Geheimnis (Vekikel), und das Geheimnis war ohne Sym
nicht denkbar. Das Fleisch Christi ist selbst "Geist"
den historischen Leib dachte wohl niemand); aber daB der
Geist. hier sinnlich wird, war eben das Auszeichnende. Die
antignostischen Vater erkannten, daB die geheiligte Speise
aus zwei unaufloslich verbundenen Elementen bestehe,
einem irdischen und einem himmlischen, und sahen so in
dem Sakrament die von den Gnostikern geleugnete Verbindung des Geistigen mit dem Fleisch und die Auferstehung
des von dem Blute des Herrn genahrten Fleisches gewahrleistet (ebenso Tertullian, den man falschlich zum puren
Symboliker gemacht hat). Justin hat von einer Transformation gesprochen, abel' der Empfanger; die Vorstellung
von einer Transformation der i Elemente begann aber auch
bereits. Die Alexandriner sahen hier wie in aHem, was die
groBe Kirche tat, das Mysterium hinter dem Mysterium;
sie akkommodierten sich an die Handlung, abel' sie wollten
solche geistliche Christen sein, die sich allezeit vom Logos
nahren und ein ewiges Abendmahl feiern. Ueberall wurde
die Handlung ihrer urspriinglichen Bestimmung entriickt
und grazisiert nach Form und Inhalt, bei Gebildeten und
Ungebildeten (Praxis del' Kinderkommunion von Cyprian
bezeugt).
Mysterienmagie, Superstition, Autoritatsglaube und Gehorsam einerseits, eine hochst lebendige Vorstellung von del'
Freiheit, Kraft und Verantwortung des einzelnen im Mora~
lischen andererseits sind die Signatur des katholischen
Christentums: im Religiosen autoritativ und superstitios
gebunden, also passiv, im Moralischen frei und auf sich seIber
angewiesen, also aktiv.

DaB die romische Kirche in diesem ProzeB del' Katholisierung del' Gemeinden durchweg die Fiihrung gehabt hat,
ist eine sichel' zu beweisende geschichtliche Tatsache. Die
kat hoI i s c h e Kirche ist wirklich die I' 0 m i s c h e
Kirche. Die "apostolischen" MaBstabe, die den Katholizismus zum Katholizismus machen, sind romisch und haben
sich von Rom aus verbreitet. Damit ist der f a k tis c h e
Primat del' romischen Kirche innerhalb des Katholizismus
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(also auch des romischen Bischofs; s. AHARNACK, Chrono1 gie der altchristlichen Literatur, Bd. I 1897 und Lehrbuch
:er DG., Bd. I4 S. 480 ff.) gegeben 1. Die Frage del' Zukunft
knnte nur die sein, wieviel davon in das K ire hen r e c h t
°fgenommen und unter den Schutz einer An 0 r d nun g
~uh r i s t i gestellt werden sollte. Aber die p~ilos~phisch
w1ssenschaftliche Glaubens I e h r e: welche ~lCh .ill derIben Zeit aus dem Glauben entwlCkelt hat, 1St mcht das
;.erk der romischen Gemeinde und ihrer Bischofe.
Ueber die geographisch-politische Ausgestaltung der
Kirche vgl. AHARNACK, Geschichte del' Mission usw., 2. Aufl.
1906 und KLuBECK, Reichseinteilung u. kirchl. Hierarchie des
Orients bis zum Ausgang des 4. Jahrhunderts, 1901. I

n.

Fixierung und aUmahliche Grazisierung des
Christentums als Glaubenslehre.
Viertes Kapitel.

Das kirehliche Christentum und die Philosophie.
Die Apologeten.

§ 21.
AusO'abe der Apologeten von OTTO, 9 Bde. 3 , 1876 f. u. z. T. von E
SCHWAR';Z 1888 f. - Die Apologie des Aristides in Texts and Studies ed.
JARoBINSON Vol. I, I, 1891, und in der Monographie von RSEEBERG,
1894. - AHARNACK i. d. Text. u. Unters. I, 1-3, 1882 f. - MvENGELIURDT, Christentum Justin's, 1878. - FKuHN, Del' Octavius des l'tfin.
1 Unte~ den altesten Zeugnissen ist das des Irenaus leidel' ist das
Original nicht erhalten - das wichtigste (III, 3,1): "Sed quoniam val.de
longum est, in hoc tali volumine omnium eccle~iar1£m en~m~ra:e . successtOnes maximae et antiquissimae et omnibus cogmtae, a glortos~sstmts duo bus
ap~siolis Petro et Paulo Romae fundatae et cons~it~tae ~cclesiae eam qu~m
habet ab apostolis traditionem et annuntiatam homtntbus jtdem, per successtOnes episcoporum pervenientem usque ad nos indieantes eonfundimus om;tes
eos, qui quo quo modo vel per sibiplacentiam malam vel per vanarr: glonam
vel per caeeitat6m et malam sententiam praeterquam oportet colltgunt. ad
hane enim eeclesiam propter potentiorem prineipalitatem nee esse est omne~
eonvenire ecclesiam, hoc est eos qui sunt undique tideles, in qua semper ab h~8
qui sunt undique [Text in Ordnung?] eonservata est ea quae est ab apostolM
traditio" (dazu AHARNACK, SBBA, 1893 S. 939 ff.
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Felix, 1882. - CCLElYIEN, Die religios-philosophischa Bedeutung des stoisch.
christlichen Eudam:mismus in Justin's Apologie, 1898. - PDECHARME,
La critique des traditions reJigieuses chez le~ Grecs de~ origines au temps
de Plutarque 1904. - MFRIEDL_~~"DER, Geschichte del' jiidisehen Apolo.
getik, 1903. - MVVEHOFER, Die Apologie Justin's in literarisch-historischer
Beziehung (Rom. Quartahchr., 6. SuppL-H" 1897). - JGEFFCKEX, Zwei
griechische Apologeten, 1907 [die nmfassendste illoderne Untersuchung
zur gesamten altchrisblichen Apologetik].

1. Die Apologeten (Aristides, Justin, Tatian, Athenagoras, Clemens Alex. [Proteptic.], Theophilus, Tertullian
[Apologeticum], Minucius Felix; nicht oder nur in kleinen
Bruchstiicken erhalten sind die Apologien des Quadratus,
Melito, Apollinaris, Miltiades; unter Justins Namen steht
auch Altes und \Vertvolles) wollten in allen Stiicken das
Christentum der Gemeinden behaupten und vertreten,
standen deshalb auf dem Boden des A. T., betonten den
Universalismus der christlichen Offenbarung und hielten an
der iiberlieferten Eschatologie fest. Sie lehnten den "Gnostizismus" ab undsahen in del' moralischen Kraft, die der
Glaube den Ungebildeten verlieh, einen Hauptbeweis fiir seine
Wahrheit. Abel' beflissen, das Christentum den Gebildeten
als die hochste und siche1'ste Philosophie darzulegen und
seine GUltigkeit auch auBerhalb del' religiosen Bedingungen
zu erweisen, haben sie die moralisch verniinftige Denkweise,
in die die Heidenchristen das Evangelium von Anfang an
hineingezogen haben, als die c h'1' i s t 1 i c h e ausgebildet.
Sie haben damit das Ch1'istentum rat ion a 1 gemacht
und es auf eine Formel gebracht, die dem common sense aller
ernst Denkenden und Verniinftigen des Zeit alters entsprach.
Dabei haben sie in ihren zusammenhangenden Darlegungen
den iiberkommenen positiven Stoff, das A. T. sowie die
Geschichte und I die Verehrung Christi, fast ausschlieBlich
als die bisher fehlende und mit heiBem Bemiihen gesuchte
Beg 1 a ubi gun g und V e r sic her u n g dieser verniinftigen Religion zu benutzen verstanden. In der apologetischen Theologie ist das Christentum als die von Gott
selbst herbeigefiihrte, del' urspriinglichen Anlage des Menschen entsprechende, religiose Aufklarung gefaBt und in den
scharfsten Gegensatz zu aHem Polytheistischen, National~
Religiosen und Zeremoniellen gestellt. Mit hochster Energie
ist es als die Religion des Geistes, del' Freiheit und der ab"
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soluten Moral von den Apologeten proldamiert worden.
Der positive Stoff des Christentums aber ist fast vollstandig
in einen groBen B ewe i sap par a t verwandelt; nicht
die Religion empfangt ihren Inhalt aus geschichtlichen
Tatsachen -- sie empfangt ihn aus del' gottlichen Offenbarung, die sich primar in der anerschaffenen Vernunft und
Freiheit des Menschen, sodann in del' Verkiindigung der
Propheten und des gottlichen Lehrers Christus erweist -sondem die geschichtlichen Tatsachen dienen zur Beseitigung der Damonenherrschaft, femer zur Beg 1 au b igun g del' Religion, zu ihrel' Vel' d e utI i c hun g
gegeniiber ihrer partiellen Verdunkelung und zu ihrer universalen V e r b rei tun g.
Das aber war es, was die meisten suchten. Worin Religion und Moral bestehe, das glaubte man zu wissen; abel'
daB sie Rea 1 ita ten sind, daB ihre Belohnungen und
Strafen sic her sind, daB die wahre Religion allen Polytheismus und Gotzendienst ausschlieBt, dafiir hatte man
keine Gewahr. Das Christentum als Bestatigung durch
Off e n b a I' u n g brachte hier GewiBheit. Es verlieh dem
hOchsten Ertrage del' griechischen Philosophie und del'
Souveranitat der theistischen Moral Sieg und Dauer; es gab,
diesel' Philosophie als Welterkenntnis und Moral erst den
Mut, sich von del' polytheistischen Vergangenheit zu befreien
und aus den Kreisen del' Gelehrten zu dem Yolk hinabzusteigen.
Die Apologeten waren im Gegensatz zu den Gnostikern
k 0 n s e r vat iv, weil sie del' spezifisch kirchlichen Ueberlieferung eigentlich nicht naher treten und sie nicht i nhal t lie h verstandlich machen wollten. Del' VV' eissagungsbeweis, nun abel' in seiner auBerlichsten Fassung, verb and sie
mit der groBen Kirche. Die Gnostiker suchten im EvangeHum eine n e u eRe Ii g ion, die Apologeten lieBen sich
durch dasselbe i h rei reI i g i 0 s e Mol' a 1 bestatigen.
Jene hielten den Erlosungsgedanken fest und ordneten ihm
alles unter; diese stellten alles in das Schema einer natiirlichen Religion und riickten den Erlosungsgedanken, sofem
essich nicht urn Bekampfung der Damonen handelte, in die
Peripherie. Beide haben das Evangelium hellenisiert; abel'
nur die Spekulationen del' Apologeten wurden sofort legiti-
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miert, weil sie alles auf den Gegensatz gegen
mus abzweckten, das A. T. und das Kerygma
lieBen und die Frei."fJ.eit und Verantwortlichkeit aufs
betonten. Apologeten und Gnostiker haben das Werk
gesetzt, welches die alexandrinisehen jiidis.ehen Denker
in bezug auf die alttestamentliche Religion beg onnen
abel' sie haben sieh sozusagen in die Arbeit geteilt: diese
mehr die platoniseh-religiose, jene die stoisch-ration
stisehe Seite del' Aufgabe bearbeitet. Indessen reinlieh konnte
die Teilung nieht sein; kein Apologet hat von dem
gedanken ganz abgesehen (Befreiung von del'
herrsehaft kann nm del' Logos bewirken). Mit Irenaus
ginnt in del' theologisehen Arbeit del' Kirche wiederum
Vereinigung del' beiden Aufgaben; nieht nul' del'
gegen den Gnostizismus notigte dazu, sondern del' Geist
Zeit alters selbst wandte sieh von dem stoisehen
immer mehr dem neuplatonisehen Mystizismus zu,
dessen Hiillen del' Trieb naeh ReI i g ion, naeh
Ie ben dig enG 0 t t, verborgen lag.
2. Das Christentum ist Phi los 0 phi e und
Off e n bar u n g: das ist die These' aIler Apologeten v
Aristides bis Minueius Felix. Mit del' Behauptung, es
Philosophie, traten die Apologeten del' in den
.
und im heidnisehen Publikum verbreiteten Meinung, daB
del' Gegem;atz zu aIlel' Weltweisheit sei (s. das Zeugnis
Celoms), entgegen; allein sie versohnten sie dul'eh das freu
Zugestandnis, daB das Christentum supranaturalen U
sei und als Offenbarung trotz seines verniinftigen
nul' von einem gotterleuehteten Sinne erfaBt werden
In den Grundzii.gen diesel' Auffassung sind aIle
einig. Die starkste Auspragung des stoisehen
und Rationalismus findet sieh bei Minueins; Justins
(Apologie und Dialog) enthalten die meisten
zu dem Gemeindeglauben und zu den Tatsaehen del'
lisehen Gesehiehte. Andererseits denken Justin und
Athenagoras am giinstigsten von del' Philosophie und
Philosophen, wahrend in del' Folgezeit das Urteil
harter wird (Theophilus, doeh s. schon Tatian), ohne daB
da'S Urteil iiber den philosophisehen Inhalt des
.
turns andert. Die gemeinsame Ueberzeugung lij,.f3t sieh
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usammenfassen: das Christentum ist Philosophie, weil es
:iuen rationalen Inhalt hat, weil es iiber die Fragen einen
.befriedigenden und allgemein verst~ndliehen Aufse~luB bringt,
um die sieh aIle wahrhaften Phllosophen bemuht haben;
abel' es ist keine Philosophie, ja eigentlieh del' kontrare
Gegensatz zu derselben, sofern es von aHem Wahnen und
Meinen frei ist und den Polytheismus widerlegt, d. h. aus
Offenbarung stammt, also einen supranaturalen, gottliehen
Ursprung hat, auf dem sehlieBlieh allein die Wahrheit un.d
GewiJ3heit seiner Lehre beruht. Diesel' Gegensatz zur P h Ilos 0 phi e zeigt sieh VOl' allem aueh in del' unphilosophisehen Form, in del' die ehristliche Predigt ausgegangen ist.
Diese These lieB im einzelnen verschiedene Urteile iiber
das konkrete Verhaltnis des Christentums zu del' Philosophie zu und forderte die Apologeten zur Bearbeitung des
Problems auf, warum denn das Rationale einer Offenbarung
bediirfe. Doeh lassen sieh auch hier noeh folgende gemeinsame
Ueberzeugungen feststeHen: 1) Das Christentum ist naeh
den Apologeten 0 f fen bar u n g, d. h. es ist die gottHehe Weisheit, die von alters her dureh die Pro p h e ten
verkiindet worden ist und an ihrem Ul'sprung eine absolute
Sieherheit besitzt, die sic h i n del' E r f ii 11 u n g
del' Prophetensprliehe aueh erkennbar
d a I' s t e 11 t (del' Weissagungsbeweis als del' einzig sichel'e
Beweis; er hat an sich mit dem Inhalt del' Religion niehts
zu tun, sondel'll beg 1 e i t e t sie). Als gottliehe Weisheit
steht das Chl'istentum aHem natiirliehen und philosophisehen
Wissen gegeniiber und maeht ipm ein Ende. 2) Das Chl'istentum ist die Auf k 1 a run g, die dem natiirliehen abel'
verdunkelten Wissen des Mensehen entspl'ieht; es umfaJ3t
aIle Wahrheitsmomente del' Philosophie - es ist darum
die Philosophie (f] ua{Y f]fiiir; qn}.oaocpta, f] (Jae{Ja(}lury cpl},oaocp{a)
~ und es vel'hilft dem Mensehen dazu, die in ihm angelegte
Erkenntnis zu vel'wirkliehen. 3) Offenbarung des Vel'lliinftigen war und ist notwendig, weil die Menschheit unter die
Herl'sehaft del' Damonen geraten ist. 4) Die Bemiihungen
d.er Philosophen, die richtige Erkenntnis I zu ermitteln.
waren vergeblieh, was sieh VOl' aHem darin zeigt, daB wedel'
del' Polytheismus noeh die herrsehende Unsittliehkeit dmeh
sic gebroehen worden ist. Soweit die Philosophen Wahl'es
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gefunden haben, verdanken sie es ubrigens den
(so lehrten schon die judischen Alexandriner), von denen
sie es entlehnt haben; mindestens ist es unsicher, ob sie auch
nul' Fragmente del' \Vahrheit durch sporadische
kungen erkannt haben (Justin behauptet das, s. Apol. I, 5.
Jl \
, \ l'
, ,
ov Yae pOYOY SY "E"/l,NYJal uta
~wxearove; vno /,oyov 'fjM::yXu''q
-raVia, aV,a xat Ev (3ae(3aeole; 1m' avrov rov Myov poef[JW{}broe; xat ay{}edmov xat' J'fjaov Xewrov XA'fj{}8yroe;; dazll
abeE Apol. II, 10: LWXeaUl ovoste; snda{}r; vnEe 7:
rov ooyparoe; anof)y~axsl1J' Xewup 08 rep xat vno LWXeuiOVe; ana p8eOve; YYWa{}8YU . . . ov f[Jll.OaOf[JOl 01508 f[JlAOAOYOl
pOYOY snda{}'fjaay); gewiB abel' ist, daB manche scheinb
Wahrheiten bei den Philosophen Nachaffungen del' Wahl'heit dul'ch bose Damonen sind (auf diese geht del' ganze
Polytheismus zuruck, del' teilweise auch Nachaffung
christlicher Institutionen ist). 5) Die Anerkennung Christi
ist in del' Anerkennung del' prophetischen Weisheit
einfach mit eingeschlossen; einen neuen Inhalt hat die
Lehre del' Propheten durch Christus nicht empfangen;
er hat sie nul' del' Welt zuganglich gemacht und gekraftigt
(Sieg uber die Damonen; Eigentumliches anerkannt von
Justin und Tertullian). 6) Die praktische Erprobung des
Christentums liegt a) in seiner FaBlichkeit (die Ungebildeten
und \Veiber werden zu \Veisen), b) in del' Vertreibung del'
Damonen, c) in del' Kraft, ein heiliges Leben zu fuhren. In'
den Apologeten hat mithin das Christentum die Antike, d. h.
den Ertrag del' monotheistischen Erkenntnis und Ethik del'
Griechen, mit Beschlag belegt: oaa naea naal xaAWe; c:ler;ial,
1'JpWY iWY X(]wnaywy sau (Justin, Apol. II, 13). Es hat sich
selbst bis zu dem Anfang del' Welt hinauf datiert. Alles wahre
und G,:te, was die Menschheit erlebt, stammt aus gottlicher
Offenbarung und ist doch zugleich echt menschlich, weil
klarer Ausdruck dessen, was del' Mensch in seinem Innern
findet und wozu er bestimmt ist (Justin, Apol. I, 46: oE Iud}..
AOYOV (3uvaanse; XeWilaYO{ slal, xay 11{JSOl Ev0pla{}r;aay, olop
Ev "EUr;al ,a8l' IWXeair;e; xat 'He6.xAslioe; xat oE OpOlOl aVio'ie;,
Ev (3ae(3aeole; 08 'A(3eaap Xi},.). Es ist abel' zugleich christIi c h; denn Christentum ist nich ts anderes als die Lehre del'
Offenbarung. Keine zweite Formel I kann gedacht werden,
in del' del' Anspruch des Christentums, die \Veltreligion zu
,
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ein, so kraftig hervortritt (daher auch das Bestreben, den
Weltstaat mit del' neuen Religion zu versohnen), keine zweite
Formel aber auch, in del' del' spezifische Inhalt des uberlieferten Christentums so durchgreifend neutralisiert ist wie
hier. Abel' das wahrhaft Epochemachende liegt darin, daB
die geistige Kultur del' Menschheit nun mit del' Religion versahnt und verbunden erscheint: die Offenbarung ist lediglich
iiui3ere, wunderbare Mitteilung (Passivitat del' Propheten)
des Vernunftigen; das Vernunftige abel' - die theistische
Kosmologie und Moral - wurde als solches und als Gemeinbesitz del' Menschheit einfach dogmatisch vorausgesetzt.
(Was von del' Philosophie gut gesagt worden ist, ist christlieh. - Del' Beweis fur das Christentum aus del' FaBlichkeit
und del' Kraft neben dem Weissagungsbeweis).
3. Die "Dogmen" des Christentums - diesel' Begriff
und del' andere, {}so},oyta, ist im technischen Sinn zuerst von
den Apologeten angewendet worden - sind die durch die
Prophet en in den heiligen Schriften geoffenbarten Vernunftwahrheiten, die in Christus zusammengeschlossen sind
(XeLGTOe; Aoyoe; xat YOpoe;) und die Tugend und das ewige
Leben zur Folge haben (Gott, Freiheit und Tugend, ewiger
Lohn und ewige Strafe resp. das Christentum als monotheistische Kosmologie, als Lehre von del' Freiheit und Moral
als Lehre von del' Erlosung; doch'ist die letztere unsicher
ausgepragt). Die Bel e h l' un g wird auf Gott zuruckgefiihrt, die Her s tell u n g eines tugendhaften Lebens
(del' Gerechtigkeit) hat Gott den Menschen uberlassen mussen.
Die Propheten und Christus sind also insofern die QueUe
del' Gerechtigkeit, als sie die gottliehen Lehrer sind. Das
Christentum ist zu definieren als die durch Gott selbst neu
vermittelte Erkenntnis Gottes und als del' tugendhafte
Wandel nach dem Vernunftgesetz sowie in del' Sehnsucht
nach ewigem Leben und in del' GewiBheit des Lohnes. Durch
Wissen des Wahren und durch Tun des Guten wird del"
Mensch gerecht, durch Christi Namen und Kraft wird el"
von den Damonen befreit; so wird er der hochsten Seligkeit
teilhaftig. Das Wissen ruht auf dem G 1 au ben an die
gottliche 0 f fen b a l' un g. Die Offenbarung hat insofern
auch die Art und Kraft del' Erlosung, als das Faktum zweifellos ist, I daB sich die Menschheit ohne sie del' Herrschaft
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der Damonen nicht entwinden kann. Das alles ist
gedacht.
a) Die Dogmen, die die Erkenntnis Gottes
Welt zum Ausdruck bringen, sind von dem
beherrscht, daB der Welt als dem Kreatiirlichen, . ~'Vu.U<jo;
und Verganglichen ein Selbstseiendes, Unveranderliches
Ewiges gegeniibersteht, welches die Ursache del' Welt
Es hat keine del' Eigenschaften, welche del' Welt
darum ist es iiber jeden Namen erhaben und hat in
keine Unterschiede (die platonischen Aussageri iiber
gelten als uniibertrefflich gut). Es ist deshalb e i n zig
und E i n e s, g e i s t i g fehlerlos und daher v 0 ll~
k 0 m men; in lauter negativen Pradikaten wird es am
zu treffendsten beschrieben; abel' es ist doch U I' s P I' U n g
(Ursache) und F ii 11 e alles Seins; es ist Wi II e und
L e ben, daher auch giitiger Gebel' 1. Drei Thesen stehen
den Apologeten in Bezug auf das Verhaltnis Gottes zur
Welt fest: 1) daB Gott 'primal' als die letzte U r sac h e
zu denken ist, 2) daB das Prinzip des sittlich Guten auch
das Prinzip del' Welt ist, 3) daB das Prinzip del' Welt, d. h.
die Gottheit, als das Unsterbliche und Ewige den Gegensatz
zu del' Welt als dem Verganglichen bildet. (Also enthalten
These 2 und 3 in sich eine Spannung.) Die Dogmen von Gott
sind nicht vom Standpunkt del' erlosten Gemeinde entwoden, sondel'n auf Grund del' Betrachtung del' "\iVelt einerseits, del' sittlichen Art des Menschen andererseits, die abel'
selbst eine Erscheinung im Kosmos ist. Diesel' ist iiberall
von Vernunft und Ordnung durchwaltet (Gegensatz zum
Gnostizismus); er tragt den Stempel des Log 0 s (als Abbild einer hoheren ViTelt und als Produkt eines vemiinftigen
Willens). Auch die Materie, die ihm zugrunde liegt, ist nichts
Schlechtes, sondeI'll von Gott geschaffen. Dennoch haben
die Apologeten Gott nicht zum direkten Urheber del' Welt
gemacht, sondeI'll die in del' Welt wahI'llehmbare gottliche
VeI'llunft personifiziert und zwischen Gott und die "\iVelt
1 Del' Gottesbegriff del' Apologeten (als Beschreibung de~ Wesens
Gottes abgesehen von del' \VeIt) ist von dem der Gnostiker kaum ver,
schieden, weil der Platonismus hier wie dort die Grundlage bildet. Die
Unterschiede beginnen erst, wenn Got,t in seinem Verhaltnis zur Welt
betrachtet wird; denn in del' Beurteilung des xoa/l-oq liegen die Differenzen.
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Dies ist nicht in Hinblick auf Christus geschehen
um (im gnostischen Sinn) Gott I und Welt auseinandereWen, sondern die Formel vom Logos war in del' dama~r Religionsphilosophie langst fertig, und del' sublime
verlangte ein Wesen, welches die Aktualitat
d das vielseitige Wirken Gottes darstelle, ohne daB die
::frrveranderlichkeit Gottes Schaden leide (feiner Dualismus:
del' Logos ist die Hypostase del' wirksamen Vernunftkraft,
welche es ermoglicht, die Gottheitselbst als ruhendes v;;reseov(JLO'V
denken; er ist sowohl das Offenbal'ungswort Gottes, das
~h auf Erden horbar und sichtbar kundgebende Gottliche,
BJs die schaffende VeI'llunft, die sich in ihren Gebilden zum
~usdruck bringt; er i s t d asP l' i n zip del' WeI t
~nd del' 0 f fen b a l' un g zugleich; er ist del' {}sat; !!:r:seOt;,
und zwar del' in bezug auf die Ueberweltlichkeit depotenzierte Gott, depotenziert, weil er in das Endliche eingehen
kann und eingeht 1, s. Tertull. adv. Marc. II, 27: "Igitur
quaecunque exigitis den digna, habebuntur in patre invisibili
incongressibilique et placido et, ut ita dixerim, philosoph01'um
deo. quaecunque autem ut indigna reprehenditis depulabunlur
in (ilio et visa et audito et con.fJresso, al'bitro patris et ministro".
Das alles ist nicht neu; abel' del' Logos wird von den Apologeten.
nicht als ein 'Voovfls'Vo'V vorgetragen, sondern als die sicherste
Realitat). Ueber die Durchfiihrung des Gedankens, daB
das Prinzip des Kosmos auch das Prinzip del' Offenbarung
sei, gehen die meisten nicht hinaus; ihre Abhangigkeit vom
Gemeindeglauben bezeugen sie abel' durch die undurchsichtige Unterscheidung des Logos und des Heiligen Geistes.
Die Geschichte des Logos (s. bes. Tatian, Orat. 5 sq.; Justin,
Apol. I, 13. 21. 42; Dial. 56. 61. 128) ist folgende: Gott
. (p,oPOt; ays'VP1]rot;, 0 {}s6r;) ist nie iJ.},oYOt; gewesen; er hat
stets den Logos in sich gehabt als eine Vernunft und als die
Potenz (Idee, Energie) del' Welt (also sind trotz aIler N egativitiiten Gott und Welt doch verstrickt). Behufs del' SchOpfling hat Gott den Logos aus sich herausgesetzt (hervorgeschickt, herausspringen lassen), resp. durch einen freien
und einfachen Willensakt (a;;rea rov ;;rearear; {}S}.1](JS[ YS'VP1]{}e£t;)
1 Bei den Gnostikern und bei Marcion ist dagegen der Christus so nahe,
wie es das Denken irgend zulaBt, an Gott selbst herangeriickt, und er ist
als soteriologisches Prinzip hoch erhaben iiber dem kosmischen.
Grundriss IV. III. H a rna c k, Dogmengeschichte. 5. Aufi.
8
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aus seinem Wesen gezeugt. Er ist nun eine
Hypostase (#soc; EX #sov - lu(!oc; ae£#,uO) I 00 yvwp,n)
zwar d e r Soh n Got t e s, dessen inneres Wesen
mit dem Gottes identisch ist; er ist nicht von Gott getnmrl'!;
oder abgesehnitten, auch nicht eine bloBe Modalitat
Gott; sondern er ist das selbstandige Ergebnis der ~~~'~O'U'
entfaltung Gottes, welches, obgleich Inbegriff der
Vernunft, den Vater nicht der Vernunft beraubt hat; er
Gott und Herr, besitzt die gottliche Natur wesenhaft,
gleich ein Zweiter neben Gott (#soc; osvueoc;) ;aber
Personlichkeit hat einen Anfang genommen ("fuit lp.r.rnl1l.~
cum patri filius non fuit": Tertullian; Athenagoras
den Logos naher an den Vater heran, aber auf Kosten seiner
konkreten Hypostase). Da er somit einen Ursprung hat,
der Vater nicht, so ist er ihm gegenliber K rea t u r, del'
gezeugte, gemaehte, gewordene Gott. Die Su
.
liegt nicht in seinem \Vesen (sonst ware der Monothmsmus
aufgehoben, andel's Arius i), sondern in del' Origination
(l(!yov n(!wT67:0xov TOV naTe6c;, Tatian). Diese ermoglicht es
aueh, in die Endlichkeit einzugehen als Vernunft, Wort
Tat, wahrend del' Vater im Dunkel del' Un
bleibt. Mit dem Hervorgehen des Logos beginnt die Realisation del' Weltidee. Er ist del' Schopfer und gewissermaBen
das Urbild (das Eine und Geistige in dem Vielen und Sinnlichen) del' Welt, die aus dem Nichts ihren Ursprung hat;
er waltet in del' Welt und ist das vernlinftige und gute Prinzip
ihrer Entwicklung, wo es notig, auch der deus ex machina.
Von hier aus gesehen, ist die Mensehwerdung eigentlich
etwas Sekundares, wenn auch Erstaunliches und Herrliches.
Sohnschaft, Offenbarung, zahlreiche Erscheinungen (auch in
Menschengestalt) - das alles steht ja schon fest und gehort
zur N atur und zum Beruf diesel' zweiten GroBe nach Gott.
Man muB sich vergegenwartigen, was den Gnostikern und
Marcion die als groBte Paradoxie gefaBte Erscheinung
Christus. auf Erden bedeutete, um zu erkennen, wie sehr
apologetische Unterbau flir die Person Je:m Christi diese
Person selbst gefahrdete und wie stark die Soteriologie .
den Hintergrund gedrangt ist.
Zweck del' Weltschopfung ist del' Mensch, Zweck del'
Menschen ist, zu gottlichem Wesen, d. h. zu ewigem, leid-
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losem Leben durch die anerschaffene Vernunft (Ebenbild
Gottes) und Freiheit aufzusteigen. Als geistlich-leibliehe
Wesen, sind die Menschen weder sterblich noch unsterblieh,
sondern des Todes I und des ewigen Lebens fiihig. In den
{,ehren, daB Gott del' absolute Herr der Materie ist, daB das
Bose nicht Eigenschaft des Stoffes ist, sondern in der Zeit
und aus der freien Entscheidung des Geistes (der Engel)
entstanden ist, endlich daB die Welt der Verklarung entgegengeht, erseheint der Dualismus in der Kosmologie im
Prinzip liberwunden. Doeh ist er insofern nicht aufgehoben,
als fa k tis c h das Sinnliche doch als das Bose gilt. Die
.Apologeten hielten diese Lehren von Gott, dem Logos, del'
Welt und dem Menschen fUr den wesentlichen lnhalt des
Christentums (des A. T. und der Predigt Christi). Das triadische Taufbekenntnis findet sich bei den meisten von ihnen,
sei's auch nur angedeutet (s. Justin, Apol. I, 13, aber hier
auch die Engel. Das Wort T(!uic; m. W. zuerst bei Theophilus,
ad Autol. II, 15).
b) Die Lehren von del' Freiheit, Tugend, Gerechtigkeit
und dem Lohn sind so gehalten, daB Gott nur als Schopfer
und Richter, nicht, oder doch nicht sichel', als das Prinzip
eines neuen Lebens in Betracht kommt (Reminiszenzen 'bei
Justin; librigens war auch den heidnischen Philosophen die
Vorstellung gelaufig, daB nichts Gutes und GroBes sine
afflatu divino geschehe). Die arp{}aea[a ist Lohn und Geschenk
zugleich, gekniipft an das richtige Wissen und die Tugend.
Die Tugend ist Weltflucht (del' Mensch hat dem Naturhaften
zu entsagen), Erhebung libel' die Sinnlichkeit in jeder Hinsieht (besonders stark von Tatian gefordert) und Liebe (diese
~ber auch mehr im Sinne des Preisgebens der an sieh wertlosen Gliter). Das Sittengesetz ist das Gesetz fUr den vollkommenen erhabenen Geist, der, weil er das vornehmste
Wesen auf Erden ist, zu vornehm fUr sie ist (Tatian hat diesen
Gedanken schon in seiner Oratio bis an die Grenze des Dualistischen gesteigert). Del' Geist solI von del' Erde eilen zu
dem Vater des Lichtes; in dem Gleichmut, del' Bediirfnislosigkeit, der Reinheit und Giite, die die notwendigen Folgen
del' rechten Erkenntnis sind, solI zum Ausdruck kommen.
daB er die Welt bereits liberwunden hat. Der Lasterhafte
stirbt den ewigen Tod, der Tugendhafte erhalt das ewige
8*
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Leben (starke Betonung der Idee des Gerichts; A
des Fleisches del' Tugendhaften anerkannt; die Idee del' Gerechtigkeit ist libel' die r e c h t 1 i c h e Linie nicht hinaus_
gefiihrt). - Durch den Nachweis, daB dies die
Ethik sei, sind die heidnischen Vorwiirfe grober I Unsitt_
lichkeit ebenso gerichtet wie del' Vorwurf des Atheismus
und del' Asebeia durch den Nachweis del' christlichen Gottesund Logoslehre.
c) Gott ist insofern del' Erloser, als er (obgleich der Kosmos und die Vernunft ausreichende Offenbarungen sind)
doch noch direkte wunderbare Mitteilungen del' Wahrheit
hat ausgehen lassen und durch Christus die Teufel niederschIagt 1. Da sich die abgefallenen Engel gleich anfangs der
Menschen bemachtigten und sie in Sinnlichkeit und Polytheismus verstrickten, hat er die Prophet en gesandt, urn die
verdunkelte Erkenntnis zu erhellen und die Freiheit zu
kraftigen. In ihnen wirkte del' Logos direkt, und manohe
Apologeten haben sich in ihren Traktaten mit dem Hinweis
auf die heiligen Schriften und den Weissagungsbeweis begnligt. Abel' gewiB haben aIle, wie Justin, in Jesus Christus
die V 0 11 0 f fen bar u n g des Logos anerkannt, durch
den die Weissagung erfiillt und die Wahrheit allen leicht
zuganglich gemacht worden sei (Anbetung Christi als des
erschienenen, g an zen Logos). Justin hat daruber hinaus
die Anbetung eines gekreuzigten "Menschen" eingehend
verteidigt und manches aus del' Ueberlieferung libel' Christus
beigebracht, was erst wieder bei Irenaus auftaucht. Er hat
das Geheimnis del' Menschwerdung und des Kreuzestodes
stark betont, Wiedergeburt, Taufe, Abendmahl als Gottes
Taten und Geschenke an uns hervorgehoben; ja es finden
sich bei ihm Ausfiihrungen, in denen del' Gang del' Geschichte
des menschgewordenen Logos als eine Kette heilsgeschicht1icher, die Siindengeschichte des Menschengeschlechts paralysierender und die Menschheit neu griindender Veranstaltungen angedeutet ist. Die deutlichste diesel' Stellen (doch
s. auch Dial. 100) steht abel' nicht in del' Apologie odeI' im
Dialog, sondern ist uns von Irenaus aus einer verlorenen
1 Bei den Apologeten ist der Logos-Christus Erloser von "StOrungen",
die in der Welt eingetreten sind, bei den Gnostikern und Marcion erlost
er von der Welt.

'ft Justin's aufbewahrt (Iren. IV, 6, 2: "unigenilus filius
Sch1'.£1 ad nos suum plasma in sernettpsurn
" recapz
t u l ans ") ,

::lZ aUS

e1'gibt sichdaB Justin iiber eine reichere, wenn
'
del' geschlossene theologische Auffassung vertugte,
aUCh mm
' . ,
d'
als in seinen apologetischen Schriften hervortr~tt. Auch ~e
Fragmente Melitos beweisen, I daB man sem~ The~log16
nicht auf die vulgar apologetische Auffassung emsch~anE:en
dad. Andererseits haben sich Athenagoras und M~nuc:us
Felix so ausgesp1'ochen, daB man .~ ihren ApologIen ihr
anzes Christentum (in den Grundzugen) zu erkennen allen
nd hat. "Die Apologeten haben den Grund gelegt zur
V .kehrung des Christentums in eine offenbarte Lehre.
I;r speziellen hat ilue Christologie ~ie Entwicklung verhangnisvoll beeinfluBt. Sie ..habe~, die Uebertrag~mg des
Sohnesbegriffs auf den p l' a e XIS ten ten Chnstus. als
elbstverstandlich betrachtend, die Entstehung des. chnsto~ogischen Problems des 4. Jahrh~ndert~ ermoglicht; S16 haben
den Ausgangspunkt des chnstoiogischen ~e~ens ..ve~
schoben (von dem historischen Christus weg lr;.. die ??raexlstenz), Jesu Leben del' Mensc~werd~ng ge¥enu?er m den
Schatten geruckt; sie haben dIe C~rlst?log.16 1t del' Kosmo1og ie verbunden, mit del' SoterlOlogle. S16 n.lCht z~ ver;~
knlipfen vermocht. Ihre Logo~lehre. ist n~cht eme :,hohere
Christologie als ublich war; S16 bl~lb~ v161.~ehr ~mter del'
genuin christlichen Schatzung ChrIstl zuruck: mcht Gott
of£enbart sich in Christus, sondel'll del' Logos, del' ~epoten
zierie Gott, ein Gott, del' als Gott untergeordnet 1st dem
hochsten Gott" (LOaFS):

.n.Ie1"

Co.

•

tru

n:

Die dogmengeschichtliche Bedeutung ~er Apologeten ist .n~tii:lich
llicht die einzige; als Bestreiter des Polyth8lsmus und als Verte:dl~eI d~s
Christentums gegen die Vorwiirfe des Atheismus und grobE? Unslttlic~k8lt
kommen sie vielmehr zunachst in Betracht. In bezug auf Jene Best::eltu~g
haben sie die Kritik aufgeriommen, die im Hellenismus selb~t. berelt~ selt
langer Zeit ihre Vertreter hatte und von den jiidischen Rehgronsphilosophen Alexandriens fortgefiihrt worden war.
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Funftes Kapitel.

Die Anfange einer kirchlich-theologischen Explikation und
Bearbeitung del' Glaubensregel im Gegensatz zum Gnostizismus unter Voraussetzung des Neuen Testaments (des
Paulinismus) und del' christlichen Philo sophie del' Apologeten: Irenaus, Tertullian, Hippolyt, Cyprian, Novatian.
§ 22.
Quellen: Die vVerke des Irenaus (s. die Ausgaben von STIEREN und
von HARVEY; die neuentdeckte 'En{&t~l, TOU &nOGT. y.1)f!vYfl-m;oc; i. d.
"Texten u. Unters." Bd. 31, H. 1, 1907), des Tertullian (OEHLER u. Wiener
Akademie), des Hippolyt (Ausgabe von BONWETSOH und AOHELIS Bd. I,
Philosophumena von DUNOKER und SCHNEIDEWIN, demnachst von
PWENDLAl'.'D), des Cyprian (HARTEL), des Novatian (JAOKSON). - Biographien von FRBoHRINGER, Die Kirche Christi und ihreZeugen 2 , 1873 ff.
- JWERNER, I Del' Paulinismus des Irenaus, 1889. - MOLWITZ, De
'Avlty.c'fJlt~ato)Gc(fJq in Irenaei theologia potestate, 1874. - JKUNZE, Gotteslehre des Irenaus, 1891. - EN6LDEoHEN, Tertullian, 1890. - AD' ALES,
La tMologie de Tert., 1905. - HWIRTH, Del' Verdienstbegriff bei Tel'.
tullian,1892. Del's., Del' Verdienstbegriff bei Cyprian, 1901. - JDCiLLINGER, Hippolytus und Kallistus, 1853. - AHARNAoK, "Novatian" in
del' PRE3.

1. Del' in Lyon lebende, mit del' Tradition del' romischen
Kirche vertraute, auf das Zeugnis del' "Alten" sich berufende
kleinasiatische Lehrer Irenaus (Zusammenhang mit Polykarp) hat in seinem groBen antignostischen Werk sowohl
die apostolischen Normen del' katholischen Kirche aufgestent, als auch den Versuch del' Entwicklung einer kirchlichen Glaubenslehre auf de m Bod end e sPa ulin ism us gemacht 1. Die a polo get is c h e The 0log i e hat er mit einer the 010 g i s c hen Be a l' be itun g des Tau f b eke n n t n iss e s in Verbindung
zu setzen gesucht; aus den b e ide n T est a men ten
entnahm er den Stoff, del' ihm nicht nur zur Beglaubigung
philosophischer Lehren diente; den Gedanken del' rea 1 is i e r ten E 1'10 sun g stellte er, wie die Gnostiker, in
den Mittelpunkt und suchte dabei noch die u r c h r i s t1 i c hen esc hat 0 log i s c hen H 0 f f nun g e n zum
1 Etwas fruher noch als Irenaus schrieb sein Gesinnungsgenosse
Melito von Sardes zahlreiche Schriften, die denselben Geist atmeten, uns
abel' leider nul' in kleinen Fragmenten erhalten sind.
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zu bringen. Auf diese Weise entstand ein "Glaube"
. ht ohne innere Einheit und Kraft, abel' von unbegrenzter
~~sdehnung, del' del' G 1 au be del' Kirche, del' Gebildeten und Ungebildeten, sein soUte und sich aus den ver. l'hiedensten Elementen philosophisch - apologetischen,
tiblischen, christosophischen, gnostisch-antignostischen und
~innlich-phantastischen - zusammensetzte (die Pis tis soUte
"ugleich Gnosis sein und umgekehrt; jedes BewuBtsein,
~aB rationale Theologie und fides credenda verschiedene
GraBen seien, fehlt; alles steht auf e i n e r FHiche; die
Spekulation wird miBtrauisch betrachtet und doch nicht
abrredankt). Seine Einheit empfing dieses komplizierte
Gebilde auBerlich durch die Zuruckfiihrung aller Aussagen
auf die Glaubensregel und die beiden Testamente, innerlich
durch die starke Betonung zweier Grundgedanke:n: daB
der Schopfergott auah del' Erlosergott
i s t, und daB J e sus C h r i stu s 1 e dig 1 i c h d e s~
hal b del' E l' 1 a s e r is t, wei I e r del' men s c h- i
gewordene Gott ist \filius dei filiu~ hom~~s
factus). In del' DurchfUhrung diesel' Gedanken 1st Irenaus
semen Schiilern, Tertullian und Hippolyt, uberlegen. N amentHch del' erstere ist ganz unfahig gewesen, die apologetischrational en, die heilsgeschichtlichen und die eschatologischen
Gedankenreihen in eine Einheit zu bringen; abel' e1' hat,
semel' juristischen Anlage und Bildung gemaB, im einzelnen
ronde Schemata ausgebildet, die in del' Folgezeit hochst
wirksam geworden sind (Terminologie des trinitarischen und
christologischen Dogm8,s; Richtung del' abendlandischen
Dogmatik auf das Juristische).
Die Verknupfung del' antiken Heilsidee (Vergottung)
mit neutestamentlichen Gedanken (Heilsgeschichte) und
mit dem apologetischen Rationalismus ist das We1'k des
Irenaus. D a s C h r i s ten tum i s t i h m l' e a leE rlos u n g, her b e i g e f u h l' t von d emS c h 0 pfer got t i n u n d d u r c h J e sus ChI' i stu s.
Diese Erlosung ist ihm recapitulatio, d. h. Ruckfuhrung
des durch Tod und Sunde widernaturlich Get r e n n ten
zur lebensvollen E i n h e it, speziell fUr den Menschen
die Vergottung del' menschlichen N atur durch die Gabe del'
Unverganglichkeit. Beschafft ist dieses Heil nicht durch den
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Logos an sieh, sondern lediglich dureh Jesus Christus,
zwar durch Jesus Christus, sofern er Gott war und ~'~~'«U'>l.l
wurde. Indem er die Menschheit in sieh aufnahm, hat el'
diese unaufloslieh mit del' Gottheit verbunden und vel'sehmolzen. Die Men s c h w e l' dun g ("commixtio
communio dei et hominis", IV, 20, 4; "propter tm:ff(,t~n~ranl"
suam dilectionem factus est quod sumus nos, uti nos rJprn,~PT'o/:
esse quod et ipse", V, praef.) ist also neben de
L e h l' e von d erE i n h e i t Got t e s d a s G run ddog m a. Somit steht der gesehichtliche Christus(wie bei
den Gnostikern und Marcion) im Mittelpunkt, nicht als del'
Lehrer (obgleieh das rationale Schema vielfaeh die realistische Erlosungstheorie durehkreuzt), sondern kraft seiner
Konstitution als del' Gottmenseh (Iren. IV, 34, I: "Si subit
vos huiusmodi sensus, ut dicatis: Quid igitur novi dominus
attulit 'vetiiens? cOlJnoscite, quoniam omnem novitatem attulit
semetipsum afferens"). Alles iibrige in del' Heiligen Sehrift
ist VOl' g esc h i c h t e (nicht nur Zi£fer im Weissagungsbeweis), und die Geschiehte Christi (Kerygma) selbs'/; ist
En t f a 1 tun g de r Men s c h w e r dun g (nieht nul'
Erfiillung del' Weissagung). Hatten die Apologeten die !
Frage "cur deus-homo" im Grunde gar nicht gestellt, so hat
sie Irenaus zur iundamentalen erhoben und mit dem berausehenden Satze beantwortet: "damit wir Gotter wiirden"
(doeh hat er sieh niiehterner auch so ausgedriiekt: "ul quod
perdideramus in Adam i. e: secundum imaginem et similitudin em esse dei, flOC in Christo Jesu recipel'emus", III, 18, I).
Diese Antwort war deshalb so befriedigend, weil sie I) ein
spezifisehes christliehes Heilsgut nachwies, 2) del' gnosti~
schen Au£fassung ebenbiirtig war, ja sie durch den Umfang
des fUr die Vergottung in Aussicht genommenen
iibertraf (del' g a n z e Mensch nach Geist, Seele und Leib
wird leben) , 3) dem eschatologischen Zuge der Christenheit
entgegenkam, abel' zugleich die Stelle del' phantastisch..
eschatologischen Erwartungen einnehmen konnte, 4) dem
mystisch-neuplatonischen Zuge del' Zeit entsprach und ibm
die groBte Befriedigung gewahrte, 5) an die Stelle des schwindenden Intellektualismus (Rationalismus) die zuversichtHche Ho£fnung auf eine iibernatiirliche Verwandlung des
mensehlichen Wesens setzte, die es befahigen werde, auch
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das ueberverniinftige sieh anzueignen, 6) den iiberlieferten
historischen Aussagen iiber Christus sowie del' ganzen Vorgeschichte ein festes Fu~dament und .~i~ sie~eres Ziel verlieh
und die Au£fassung emer stufenmaBIg slCh entfaltenden
Gesehichte des Heils (olxo1l0flJa -&sov) ermoglichte (Aufl1a-hlUe paulinischer Gedanken, Unterscheidung der beiden
Testamente, inneres Interesse am Kerygma). Das Moralistische und Esehatologische wurde nun durch ein wirklich
religioses und ehristologisches Interesse balanciert: die Vergottung del' Menschennatur per adoptionem. "Durch seine
Geburt als Mensch verbiirgt das ewige Wort Gottes die Erb...schaft des Lebens flir die, die in del' natiirlichen Geburt den
Tod geerbt haben." Die Durchflihrung dieses Gedankens
ist freilich noeh viel£ach durch Fremdartiges gekreuzt.
Irenaus und seine SchUler haben die akute Hellenisierung
durch die Einfiihrung der beiden TestalUente, durch die Idee
del' Einheit von Sehopfung und Erlosung, durch die Bekampfung des Doketismus abgewehrt; sie haben die Kirche
wieder gelehrt, daB das Christentum Glaube an Jesus Christus
sei; abel' sie haben andererseiti? die Hellenisierung dureh die
Verstarkung des superstitiosen Erlosungsbegriffs und die
Richtung des Interesses auf die Naturen statt auf die lebendige Person befordert. I
2. Gegen die gnostischen Thesen haben die altkatholischen Vater eingewandt, daB del' Dualismus die Allmacht
Gottes, also iiberhaupt den Gottesbegriff, vernichte, daB die
Emanationen ein mythologisches Spiel seien und die Einheit del' Gottheit gefahrden, daB del' Versuch, innergottliche
Zustande zu ermitteln, dreist sei, daB die Gnostiker nicht
umhin konnten, den letzten Ursprung del' Siinde in das Pleroma selbst zu verlegen, daB die Kritik der Konstitution des
Kosmos unverschamt sei, derselbe vielmehr del' Weisheit
und Giite entspreche, daB der Doketismus del' Gottheit:eine
Liige aufbiirde, daB die Freiheit des Menschen eine unleugbare Tatsaehe sei, daB die Uebel ein notwendiges Zuchtmittel seien, Giite und Gereehtigkeit sich nicht aussehlieBen
usw. Ueberall argumentieren sie dabei f ii l' den gnostischen Demiurg wider den gnostischen Erlosergott. Sie
beru£en sich VOl' aHem auf die beiden Testamente, und man
hat sie deshalb riihmend "Schrifttheologen" genannt; abel'
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die "Religion del' Sehrift", wobei die Soluift als
Urkunde willkurlieh gedeutet wird (Irenaus schilt
gnostische Exegese des N. T., kommt ihr abel', .u""ll.1<'H~'.uejtl
in del' Auslegung des A. T., sehr nahe), bietet an sieh
~eine Garantie fUr den sieh~ren Kontakt mit dem Evange..
hum; denn was kann man meht alles aus del' Schrift heraus~
und in sie hineinlesen! Aueh ist das Verha,ltnis von Glaubens_
regel und Schrift (bald Ueber- bald Unterol'dnung) nieht
zul' Klarheit gekommen.
.
In del' Got t e s 1 e h l' e wul'den die Grundzuge
aIle Zukunft festgestellt. Ein Mittelweg 'zwischen dem
zieht auf die Erkenntnis und einer vol'witzigen Sp"",-'-l.La,,,.LU'U
wurde beliebt. Bei Irenaus, del' das deutliche Bestl'eben
z~igt, den christlichen Gottesbegriff nicht durch metaphy~
slsche Spekulationen zu verwirren, finden sieh Ansatze, die
Liebe, l'esp. Jesus Christus, als das El'kenntnisprinzip zu
~assen (vgl. Johannes und Valentin). Aus del' Offenbarllng
1st Gott zu erkennen, wobei die El'kenntnis aus del' Welt
bald ftir genugend, bald fiir ungenugend erklart wird: Ire~
naus, dem Apologeten, gentigt sie, Irenaus, dem Chl'isto100'en,
genugt sie nicht. Abel' ein Got t ohne Schopfung istein
Phantom; immer muB das Kosmische dem Religiosen vorang~hen. Del' S c hop fer got t ist del' Ausgangspunkt,
die Blasphemie des Schopfers ist die hochste Blasphemie.
Darum ist auch del' apologetische Gottesbegriffwesentlich
tibernommen (Gott die Negation und die Ur- I sache des
Kosmos); abel' er ist doch erwarmt, weil ftir die geschichtHche Offenbarung ein sachliches Interesse vorhanden ist.
Speziell wurde gegen Marcion gezeigt, daB die Gtite die
Gerechtigkeit fordert.
In bezug auf den Log 0 s knupften Tel'tullian und
Hippolyt viel starker an die apologetische (subordinatianische) Lehre an als Irenaus (del' in johanneischer Weise das
Gottliche in Christus vollkommen faBt und sogar bis an die
Grenze des Modalismus kommt). Sie tibernehmen sie vollstandig (Tertullian, Apolog. 21); abel' sie geben ihr eine
bestimmtere Abzweckung auf Jesus Christus (Tertullian,
de carne Christi und besonders adv. Prax.). Tel' t u 11 ian
hat in del' letztgenannten Schrift die
Formeln del' spateren Orthodoxie ge-
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i n d e m e r die Beg r iff e S u btan Z und Person eingeftihrt und trotz
e s a u s g e p l' a g t est e n S u b 0 l' din a t ian i su sun d e i n e l' b loB 0 k 0 nom i s e hen F a sstl n g del' T l' i nit a t (nm innerhaib del' Offenbarung
es eine Trinitat; am Ende del' Dinge ist Gott wieder
,
in aIlem) doc h B est i m m u n g e n ti bel' d a s
Verhaltnis del' drei Personen getroffen
hat, die auf dem Boden des Nieanums
v 0 11 an e l' k ann t weI' den k 0 n n ten ("n n a
is u b s tan t i a, t l' e s pel'S 0 n a e"). Die Einheit der
't steUt sieh in del' una substantia dar. Die dispositio
del' einen Substanz zu drei Personen (trinitas) hebt die Einheit nicht auf (die Aeonenspekulation ist hier anf die Dreizah1 beschrankt). Schon nannte er es Haresie, Gott fUr eine
numerische Einheit 'zu halten. Aber die Selbstentfaltung (nieht
Zerteilung) del' Gottheit hat einen Anfang genommen (immer
noch ist die Realisation del' 'Veltidee die Ursaehe del' innergottlichen dispositio); del' Logos ist als distinktes Wesen
g e W 0 l' den C. secundus a deo constitutus, persel'erans in
sua forma"); daher ist er wie derivatio, so portio del' Gottheit
(»pater lota substantia"); deshalb hat er trotz seiner Substanzeinheit (eonsubstantivus; unius substantiae-o,uoovato~)
das Moment del' Endliehkeit an sich (del' Sohn ist nieht der
Weltgedanke selbst, wohl abel' hat er ihn an sieh): er, der
Bach, wird schlieBlieh, wenn die Offenbarung ihren Zweck
el'fiillt hat, in seine QueUe zuruekflieBen. Diese Auffassung
ist an sieh noch gar nicht von del' griechischer Philosophen
uber den yoiJq (A,oyoq) unterschieden; sie ist ungeeignet,
den Glauben an Jesus Christus I vollauszupragen; denn sie
zu niedrig; sie hat ihre Bedeutung lediglieh an der Identifizierung des historisehen Christus mit diesem Logos und
an del' Betonung des "unins substantiae". Aber en twi eke 1 that Tertullian diesen Begriff noeh nieht - das
hat erst Athanasius getan - ; er hat die zentrale religiose
Bedeutung desselben noch nieht erkannt. Wie sollte man
gie auch erkennen? hinderte doeh die tibergeordnete VorsteHung von del' Subordination des Logos jede konsequente
Entfaltung des Homousios. Die Subordination des Logos
konnte man abel' deshalb nicht aufgeben, weil die Verflechtung
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mit dem Weltbegriff (also die Depotenzierung seiner
lichen Natm) zum We sen des Logos gehorte. Den
ligen Geist hat Tertullian (abgesehen von seiner Bedeu
als Paraklet) lediglich nach dem Schema del' Logoslehre
handelt - ein Fortschritt iiber die Apologeten ohne jede Spur eines selbstandigen Interesses ("tertius
spiritus a deo et filio" "vicaria vis filii", dem Sohn
geordnet, wie dieser dem Vater, abel' doch "unius
tiae"). Hippolyt hat die Kreatiirlichkeit des Logos
starker betont (Philos. X, 33: el yae {}s6v as ij{}i'Arws
o {}s6~, lovva7:o' lJXSt~ TOV Myov TO naeaostYjha), dem
abel' nicht ein selbstandiges Prosopon beigelegt (adv.
14: eva {hov lew, ne6awna 08 ovo, Ob-wvojhla 08 TelT'YjV
xaetV TOV ayLov nVSVjhaTo~).
Wahrend Tertullian und Hippolyt den Christus
Kerygmas der fertigen Logoslehre einfach hinzufiigen,
Irenaus seinen Ausgangspunkt bei dem Gott Christus
nommen, der Mensch geworden 1st. Ihm ist, wie dem 4.
gelisten, "Logos" mehr ein Pradikat fUr Christus, als
Subjekts-Aussage. Von der Erlosungslehre aus sind
Urteile iiber Christus gewonnen; die apologetische
lehre beunruhigte ihn sogar; aber er konnte sie doch
los werden, da die Erlosung recapitulatio del' Schopfung
und da J oh 1 1 Christus als den Logos lehrte.
lehnte er jede neofJo'Ai}, Emanation und theologische
lationen hier im Prinzip abo Christus ist der ewige
sohn (kein zeitliches Hervorgehen; er ist die e wig e
offenbarung des Vaters; es besteht zwischen ihm und
Imine Scheidung. Allein sosehr er sich bemiiht. die Ae:onen.:
spekulation aufzugeben - ganz konnte auch' er das
liche in Christus nicht in del' Erlosung anschauen' er
ihm auch auf die Schopfung I eine Beziehung ~eben,
dann lehrte er nicht andel'S als Justin und Tertullian.
ii?erall hat er die Menschwerdung im Auge, deren Subj
die v 0 II eGo t the i t sein muB. "Gott hat sich in
V~rhaltnis des Vaters zum Sohn gesetzt, urn nach
Blide den Menschen zu schaffen, del' sein Sohn werden
Yielleicht war dem Irenaus die Menschwerdung die
m der Sohnschaft Christi gesetzte Zweckbestimmung.
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den lIeiligen Geist hat sich Irenaus ganz unbestimmt ausgedriickt; nicht einmal T~ta~ findet sich bei ihm.
In del' Lehre des Irenaus von d e r B est i m m U 11 g
des lV1 ens c hen, d emU r s tan de, dem Fall
und der S ii n d e treten die disparaten Gedankenreihen
{apologetisch-moralistisch, biblisch-realistisch) deutlich hervor, wie sie. fiir die .IGrchenlehre charakteristisch geblieben
sind. KIar 1St nul' dIe erstere entwickelt. Alles Geschaffene
also auch del' Mensch, ist anfangs unvollkommen. Die Voll~
kommenheit. kon~te nm die Bestimmung (Anlage) des
Menschen sem. DIe Bestimmung wird durch die freie Entscheidung des Menschen realisiert auf Grund seiner gottgeschenkten Anlage (Ebenbild Gottes). Der jugendliche
Mensch strauchelt und verfallt dem Tode; aber sein Fall
ist entschuldbar (er ist der Verfiihrte; er ist del' Unwissende;
er hat praetextu immortalitatis sich verfiihren lassen) und
sogar teleologisch notwendig. Der Ungehorsam ist fiir die
Entwicklung des Menschen forderlich gewesen. Urn gewitzigt zu :verden, muBte er einsehen, daB der Ungehorsam
den Tod wrrkt; er muBte den Abstand zwischen Mensch und
Gott kennen lernen und den rechten Gebraueh del' Freiheit.
Um Leben und Tod handelt es sieh dabei; die Folge del'
Siinde ist das eigentlieh Fiirchterliehe. Aber die Giite Gottes
hat sieh sofort gezeigt, sowohl in der Entfernung vom Baum
des Lebens als in der Verhangung des zeitlichen Todes.
Der Mensch erreicht seine Bestimmung in dem Moment
wieder, wo er sieh frei fiir das Gute entscheidet, und das
kan~ .er noc~ im~er. :Die Bedeutung der Prophet en und
Chnstl reduzIert slOh hIer wie bei den Apologeten auf die
L e h r e, die die Freiheit kraftigt (ebenso lehrten Tertullian
und Hippolyt). - Die zweite Gedankenreihe des Irenaus ist
aus der gnostisch-antignostischen Rekapitulationstheol'ie gefloss en un.d ist dmch Paulus beeinfluBt. Sie befaBt die ganze
~ensehhelt ~ls den siin- I digen Adam, der, einmal gefallen,
slOh selbst meht helfen kann. AIle haben in Adam Gott beleidigt; dmeh Eva ist das ganze Geschlecht dem Tod verfallen; die Bestimmung ist eingebiiBt, und nur Gott kann
helfen, indem er sich wieder zul' Gemeinschaft herablaBt
und uns nach seinem Wesen wiederherstellt (nicht aus del'
Freiheit quillt die Seligkeit, sondern aus del' Gemeinschaft
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mit Gott, "in quantum deus nullius indiget, in tan tum
ind(qet dei communione", IV, 14, 1). Christus als der
Adam erlost den erst en Adam (" Cltristus libertatem
ravii"), indem er Schritt flir Schritt das in bonum !·H~.T,lT.lnr
was Adam in malum getan hat. (Aus dem Wf-'",~".r'n
~eweis wird hier eine Unheils- und Heilsgeschichte,
1st das genaue Gegenbild zu jener). Nahezu
ist diese religiOse, historisierende Betrachtung
VOl' der Konsequenz der Apokatastasis alier
Menschen hat den Irenaus nur die moralistische
reihe bewahrt.
Die Idee des Got t e s men s c hen beherrscht
ganze Ausfiihrung. Die kirchliche Christologie, soweit
die E in he i t der gottlichen und menschlichen Natur
Christus betont, steht heute noch bei Irenaus
hat die Notwendigkeit der Einheit nicht so d
Jesus Christus vere homo vere deus, d. h. 1) er ist
das Wort Gottes, Gott von Art, 2) dieses Wort ist
Mensch geworden, 3) das menschgewordene Wort ist
unzertrennbare Einheit. Das isiJ gegen die "Ebioniten"
die ValeniJinianer durchgeflihrt, die die Herabkunft
del' vielen Aeonen lehrten. Del' Sohn steht in nat u
hafter, nicht adoptierter Kindschaft (die J
ist recapitulatio: Eva und Maria); sein Leib ist sU~~<'WUL"':>J
mit dem unsrigen identisch; denn del' Doketismus
die Erlosung ebenso wie del' "Ebionitismus". Daher
Christus auch, urn den ganzen Menschen rekapitulieren
konnen, ein voIles Menschenleben von del' Geburt bis
Greisenalter und zum Tode durchlaufen. Die Einheit
schen dem Logos und del' Menschennatur hat Irenaus
nitio verbi dei ad plasma" und "communio et
dei et hominis" benannt. Sie ist ihm eine vollkommene
denn er will in del' Regel nicht geschieden wissen, was
Me:r:-sch und was das Wort getan hat. Dagegen hat
tulhan, von Irenaus abhangig, abel' die realistische
sungslehre nicht als den Schliissel des Christentums
trachtend, zwar die I Formel "homo deo mixtus"
aber das "homo fa c t us" nicht in dem streng en
verstanden. Auch hier hat Tertullian (in del' Schrift
Prax.) die .spatere (chalcedonensische) Terminologie
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, ja gescha£fen (die Auspragung laBt den Juristen
verkennen). Er spricht von den z wei Sub s t a nChristi (corporalis et spiritualis),
o n del' "c 0 n d i t i 0 d u a l' urns u b s tan t i au 1ll", die in i h l' e l' In t e g l' ita t vel' hal' l' en,
vo n d e m "d u p lex s tat u s d 0 min i, non c 0 n{uSUS, sed coniunctus in una personae use tho m 0". Tertullian hat sie ausgebildet, indem
e1' sieh bemiihte, die Meinung, Gott habe sich vel' w a ndel t, abzulehnen (so einige Patripassianer); abel' er merkt
nicht, obgleich er die alten Formeln "deus crucifixus",
riasei se vult deus" braucht, daB die realistische Erlosung
durch die schade Unterscheidung del' beiden Naturen starker
bedroht wird als durch die Annahme einer Verwandlung.
Er behauptet eben nur die Einheit und lehnt es ab, daB
Christus "tertium quid" sei. AUein auch Irenaus selbst
konnte nichtumhin, den e in e n Jesus Christus in gnostischer Weise wider seine eigene bessere Absicht zu spalten:
1) gab es nicht wenige Stellen im N. T., die man nur auf
die Menschheit Jesu beziehen konnte (nicht auf den Gottlllenschen), wenn andel'S die naturhafte Gottheit nicht
Schaden leiden soUte (so z. B. die Herablmnft des Geistes
bei del' Taufe, das Zittern und Zagen), 2) faBte Irenaus
Christus auch so, daB er del' neue Adam ("perfectus homo")
sei, del' den Logos besitzt, del' bei einzelnen Akten der
Geschichte Jesu untatig gewesen sei. Die gnostische Unterseheidung des Jesus patibilis und des Christus anafh'ic; ist von
Tertullian ausdriicklich, von Irenaus indirekt legitimiert
worden. So ist die kirchliche Zweinaturenlehre entstanden.
Hippolyt steht zwischen den beiden alteren Lehrern.
Abel' die durchschlagende Au££assung des Irenaus bleibt
doch die E i n h e i t. Indem Christus geworden ist, was
wir sind, hat er als Gottmensch rekapitulierend geleistet,
was wir hatten leisten sollen. Christus ist nicht nul' "salus et
salvator", sondern sein ganzes Leben ist He i 1 s weI' k.
Von del' Emp£angnis bis zum Begrabnis ist alles innerlich
l1otwendig. Irenaus ist del' Vater "del' Theologie del' Tat..•. sachen" in del' Kirche (Paulus hatte nul' auf den Tod und
die Auferstehung I Gewicht gelegt). Del' Ein£luB del' Gnosis
ist unverkennbar, ja er braucht sogar dieselben Ausdriicke
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wie die Gnostiker, wenn er in der bloB en E r s c he i nUn
Jesu Christi als des zweiten Adams einerseits und in der
E l' ken n t n i s diesel' Erscheinung andererseits die
sung vollzogen sieht (IV, 36, 7: 1} yJ!wa~c; TOV
{hov fjuc; 11J! acp{}lJ.(!ala). Aber er betont doch die pv'"",vuU'-'llf
Lei stu n g. Das Werk Christi hat er unter ITHHlIllgIaltli,!{
Gesichtspunkte gestellt (Riickfiihrung zur
Wiederherstellung der Freiheit, Erlosung von Tod und
Versohnung Gottes); der beherrschende ist die
der acp{}lJ.(!ala (Adoption zu gottlichem Leben). Aber wie
sicher ihm noch alles war, verrat er I, 10, 3, wenn er
Frage, warum Gott Fleisch geworden, zu denen rechnet,
den einfiiltigen Glauben nichts angehen. Diesel' also
sich noeh immer mit der Hoffnung del' \Viedel'kunft
und der Fleisehesauferstehung begniigen. Zwischen
~offnung u~d del' Vergottungsidee liegt die paulinische
slCht (Gnosls des Kl'euzestodes) in del' Mitte; Irenaus
si.ch bemiiht, auch ihr gerecht zu werden (derTod Christi ist
die wahre Erlosung). Allein den Gedanken del' VV... D'VH.HUJc.llt,
(das Los~?eld i~t an den. "AMaH", nicht an den Teufel gezahlt)
hat I.l'enaus mcht errelCht. Innerhalb del' Rekapitulationstheone spricht er die Meinung aus, durch Ungehol'sam an
dem Holz sei Adam ein Schuldner Gottes geworden und dul'ch
~ehorsam am Holz werde Gott versohnt. Ausfiihrungen ..
em stellvert,retendes Strafleiden Christi finden sich
Irenaus nicht; selten ist die Idee des Opfertodes. Siindenvergebung kennt er im vollsten Sinne nicht, sondern nur.
Aufhebung der Siinde und ihrer Folgen. Die Erlosten werden durch Christus zu einer Einheit zusammengefaBt, zu der
wa~ren Me~schheit, del' Kirche, deren Haupt er selbeI'
Bel Tertulhan und Hippolyt finden sich dieselben Gesichtspunkte, nur tritt die mystische (rekapitulierende) Form del'.
Erlosung zuriick. Sie wechseln mit V orliebe zwischen der
rationalen und del' paulinischen Erlosungsvorstellung ("totum
Christiani nominis et pondus et fructus mol'S Christi", adv,
Ma~c. III, 8); aber Hippolyt hat der Auffassung von del' durch
Chnstus herbeigefiihrten Vergottung einen klassischen Ausdruck verliehen, dabei das rationale Schema (die Erkenntnis
erlost) doch einflechtend (s. Philosoph. X, 34: Kat Tavw I
[die Holle] pSJ! b(cp8V~r; {}EOJ! TOJ! ana Ot6ax{}dc;, UElC; bJ

TO
",,~

aWfha

ano),r;'<fJll,

apa '<fJvXfi uat fJaa~AdaJ!
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die Begriffe culpa, reatus peccati etc. hervor; er hat auch
schon "satisfacere deo", "meritum", "promereri deu nl " ,
was dann Cyprian praziser ausgefiihrt hat. Endlich findet
sich bei Tertullian das Schema von Christus als dem Brautigam und del' Einzelseele als del' Braut, eine verhangnisvolle
Modifikation des urchristlichen Schemas von der Kirche
als dem Leibe Christi unter EinfluB der hellenischen philosophischen Vorstellung (s. aueh die Valentinianer), daB die
Gottheit del' Eheherr del' Seele sei.
Ifochst frappiert wird man durch die Esc hat 0 log i
del' altkatholischen Vater; denn sie entspricht wedel' lirer
l'ationalen Theologie noeh lirer Myt'tik, sondern ist noch ganz
al'chaistisch. Abel' sie repetieren dieselbe keineswegs notgedrungen (etwa der Gemeinden oder der regula oder der J 0hannesapokalypse wegen), sondern sie und die lateinischen
Vater des 3. und anfangenden 4. Jahl'hunderts leben und
weben noeh ganz und gar in diesen Hoffnungen der altesten
Gemeinden (wie Papias und Justin). Die paulinische Eschatologie empfinden sie als Sch\vierigkeit, die urchristliche samt
dem gl'obsten Chiliasmus keineswegs. Das ist del' deutlichste
Beweis dafiir, daB diese Theologen nur mit halber Seele bei
ihrer rationalen und mystischen Theologie gewesen sind, die
ilinen durch den Kampf gegen die Gnosis aufgenotigt worden
igt. Sie haben in del' Tat zwei Christus': den wiederkehrenden, den Antichrist besiegenden und das Gericht haltenden
Kriegskonig und den Logos, der bald als gottlicher Lehrer,
hald als Gottmensch betrachtet wird. Eben diese Kompli-
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kation empfahl die neue Kirchenlehre. Die Details der
tologischen Hoffnungen bei Irenaus (1. V, s. auch
Tertullian und Hippolyt(de antichr.) sind in den UL'-'ULlZ.
ebenso stereotyp, im einzelnen ebenso 2chwankend wie in
fruheren Zeit. Die J ohannesapokalypse samt gelehrter
legung steht neben Daniel im Vordergrund (6- resp. 7
Jahre, heidnische V\T eltmacht, Antiehrist, Sitz in J
-f">.'Q+~"h"
Kriegszug des wiederkehrenden Christus, Sieg,
del' Christen, sinnliches Reich der Freuden, allgememe
erstehung, Gericht, definitives Ende). Aber seit der
nistischen Krise erhebt sich im Orient eine
h"'''ro''m~
gegen die Zukunftsdramatik (die "Aloger"); die
Bischafe des Orients im 3. Jahrhundert, vor aHem
genisten, bekampfen sie und mit ihr sogar die J
apokalypse (Dionysius Alex.), finden abel' zahe Gegner
den "simplices et idiotae"(Nepos in Aegypten). Das
liche Yolk lieB sich auch im Orient den alten Glauben nur
gem rauben, muBte sich abel' anmahlich.fUge~ (~e
verschwindet vielfach im Kanon onentahscher
1m Okzident bleibt der Chiliasmus ungebrochen.
Es erubrigt noch die L e hI' e von den
T est am e n ten. Die Schapfung des N. T. wad ein
Licht auf ila.s A. T. Dieses galt nun nicht mehr einfach
ein christliehes Buch (Barnabas, Justin), abel' aueh nieht
ein Bueh des Judengottes (Marcion), sondern neben del'
Vorstellung, daB es in jeder Zeile christlich sei und auf
Hohe del' christlichen Offenbarung stehe, burgerte
friedlich die andere, mit ihr unvertragliche ein, daB es
VOl' stu f e Christi und des N. T. sei. Diese
in del' eine geschichtliche Auffassung aufdammert, war
von Valentinianern (ep. Ptolemaei ad Floram) aufge
worden. Man wechselte nun je na'2h Bedarf: bald soIl das
T. die volle \iVahrheit in Gestalt del' Vveissagung en
bald ist es eine legisdatio in servitutem neb en del' neuen
datio in libertatem, ein alter verganglicher Bund, del'
neuen vorbereitet hat, sein Inhalt die Geschichte del'
gogie Gottes mit seiner Menschheit, in jedem Stuck
und doch verganglich, zugleich del' Schatten des
kiin11iW"(
typisch. Gegenuber den gnostischen AngrifIen b
sich jetzt die Vater (in scharfem Gegensatz z. B. zum

die V ortl'efflichkeit auch des Zel'emonialgesetzes
I Weissagung, Typus, Padagogie sind die ausGesichtspunkte, und nul' wo man durch
Gegensatz bestimmt war, gab man zu, daB gewisse
",~H;t,el:;1!a,rn'DllIUll\;liv Bestimmungen vollig abgetan seien. In dem
liegt trotz del' Konfusion und del' bis heute verharrenden Widerspruche doch ein Fortschritt: man begann im A. T.
untel'scheiden, man kam auf die Idee von Stufen del' Wahl'heit, von geschichtlichen Bedingungen (Tertullian, de orat.
1: .quidquid retro fuerat, aut demutatum est per Christum, ut
cil'cumcisio, aut suppletum ut reliqua lex, aut impletum ut
pi'ophetia, aut perfectum ut fides ipsa"). lndem man jetzt
zwei Testamente annahm, trat die spezifische Bedeutung des
christlichen Bundes mehl' hervor (Tertullian: "lex et prophetae. usque ad Johannem"; die Apostel graBer als die Propheten); freilich wurde auch del' neue Bund als "lex" behandelt, und deshalb die hoffnungslose Frage el'ol'tert, ob Christus
dasalte Gesetz erleichtert odeI' erschwert habe. Die padagogische Heilsgeschichte, wie Irenaus sie zuerst entworfen
und mit dem Weissagungsbeweis verflochten hat, hat einen
'ungeheul'en Eindruck gemacht (ab initio - Moses - Christ1Js) ; del' tertullianische Zusatz (4. Stufe: paracletus als novus
legislator, s. o. S. 94 f.) hat sich nicht durchgesetzt, ist abel' in
del' Kirchengeschichte immer wieder aufgetaucht, da sich
eben Christus undPaulus nicht unter das Schema, neue Gesetzgeber fUr das kirchliche Leben zu sein, zwingen lassen.
3. Del' Ertrag del' Arbeit del' altkatholischen Vater fur
die K ire h e des 3. Jahl'hunderts - im Abendlande hat
Novatian die Tertullianische Christologie ausgearbeitet und so
das Nidinum und Chalcedonense vorbereitet in seinem Werk
trinitate; Cyprian hat die zu einer Heilsgeschichte entwickelte regula eingeburgert und einen Teil dertel'tullianischen
. Formeln weiteren Kreisen zuganglich gemacht liegt
nicht in del' Gewinnung einer systematischen Dogmatik,
in del' Widerlegung del' Gnosis und in theologischen
enten, namlich in del' antignostisch interpret.i:erten,
den Hauptsatzen del' apologetischen Theologie vel':iHlllpften Glaubensregel (s. VOl' aHem Cypl'ians Schrift
mcuLvLu'","; hier bildet die Lehre von den beiden Testawie lrenaus sie entwickelt, das Grundschema, in
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das die einzelnen Lehl'satze eingestellt sind. Lehr- I satze
del' rationalen Theologie wechseln mit kerygmatischen
ten; alles wird abel' aus den beiden Testamenten
Glaube und Theologie sind nicht in Spannung). Urn
liseher Christ zu sein, muBte man jetzt vornehmlich
Satze glauben, die in scharfer Abgrenzung zu den
standen: 1) die Einheit Gottes, 2) die Identitat des h
Gottes und des Weltschopfers, resp. die Identitat des
fungs- und Erlosungsmittlers, 3) die Identitiit des
Gottes mit dem Gott des A. T. und die Beurteilung des A.
als des alten Offenbarungsbuchs Gottes, 4) die Schop
del' Welt aus Nichts, 5) die Einheit des L'-C'OU"'-'iJcvLJ.i-\",,,viHvvlH
6) den Ursprung des Bosen aus del' Freiheit und die
lierbarkeit del' Freiheit, 7) die beiden Testamente (als
schichtliche Epochen und als Biicher), 8) Christus als Gott
Mensch, die Einheit seiner Personlichkeit, die NruUiJl..I.J.CH
keit seiner Gottheit, die Realitiit seiner Menschheit, die
lichkeit seines Geschicks, 9) die Erlosung und JJ"U'u.v",,,,J.Hll;
Bung durch Christus (Erscheinung und Opfertod) als
n e u e, abschlieBende Gnadenerweisung Gottes fiir
Menschen, 10) die Auferstehung des ganzen Menschen
seine gottartige Verklarung. Mit diesen Lehren stand
die Logoslehre im engsten Zusammenhang, ja bildete
maBen das Fundament ihres Inhaltes und ihres
Wie die Logoslehre sich in del' Breite del' Christenheit
gesetzt hat, solI im 7. Kapitel gezeigt werden. Von
Durehfiihrung hing abel' auch die Entscheidung del'
sten Frage ab, ob sich die Christen in Hinsicht auf Leben
Glauben noch wie VOl' alters an den Sprikhen Jesu, an
Wirkungen seines Geistes und an del' Hoffnung auf den
derkehrenden, das Reich griindenden Christus zu
haben odeI' an dem Glauben an den Gottmenschen, del'
volle Erkenntnis gebracht hat und die Natur des Menschen
gottliche N atur wandelt.
Auf die Entwicklung der griechischen Kirche und Kirchenlehre
keine einzelne In d i v i d u ali tat (weder Irenaus noch Origenes,
nur in virtuoser IVeise das Vorhandene zu BewuBtsein und Einheit
durchschlagend eingewirkt - man wird das daraus erklaren durfen,
Geist der Hellenismus sich so enge mit dem Christentum ver
daB ein einzelner nicht durchzudringen vermochte. Im Abendland
blieb die christliche Religion viel langer eine fremde Religion. Daher
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d' Individualitat Tertullians, Cyprians und Augustil1s wirklich maBIegeivorden. Tertullian hat die lateinische Kirchenlehre. un~ -sl?rache
begrii...'ldet (VOl' aHem kommt del' Sakramentsbegriff hier III Beaber noch 8ehr viel anderes, z. B. die ganze juristisch-rationale
seiner Theologie und die dogmatischen Schemata), Cyprian das
dlandische Kirchenwesen gefestigt. Was aber beide nicht vermocht
l>ben die vlll- I gare Christlichkeit zu b1'echen und zu verdrangen, das ist
tin gelungen. Er hat sie gebrochen, und e1' hat auch der juristischAngns
" hen Teo
hogle,
l ' Wle
"818
Ter. 1 ktisch-rationalen Behancllung del' latelllisc
!~li:n begrundet hat, in del' mystisch-paulinisch-neuplatonischen Speknlation ein Gegengewicht gegeben.

Sechstes Kapitel.

Die UmbHdung del" kirehliehen Ueberlieferung
zu e1ne1" Religionsphilosophie odeI' del' Ursprung del"
wissensehaftlichen kirehlichen Theologie und Dogmatik:
Clemens und Origenes.
Clemens' Werke (Ausgabe von OSTXHLIN), Origenes' Werke (Ausaben von DE LA RUE, LOl\fMATzscH und del' Berliner P...kademie [noch
!nvollstandig]). - HUETIUS, Ori'l:eniana, 1658 (s. den Abbruck bei LOMMATZSCH, Th. 21-24). - HEFGUERICKE, De schola quae Alexandriae
floruit catechetica, 1824. - CHBwG, The Christian Platonists of Alex., 1886.
FJWINTER, Ethik des Clemens, 1882. - THZAHN, Forschungen, Bd. 3,
1884. - BRATKE in den Studien und Kritiken, 1888, S. 647 ff. - EJ?EFA~,
Clem. d' Alex., etude sur les rapports du Christianisme et de la philosophle
Grecque, 1898. - GTHOl\IASIUS, Origenes, 1837. - ERREDEPENNING,
Origenes, 1841 f. - EDENIS, Philosophie d'OrigEme, 1884. - W~STCOT:r,
Origen8s, im Dict. of Christ. Biog., Vol. IV. - AHARNAcK, Ongenes, III
"Religion in Geschichte und Gegenwart".

§ 23.

Clemens von Alexalldrien.

Die Gnostiker hatten Pistis und Gnosis scharf unterschieden; Irenaus und Tertullian hatten sich nur notgedrungen
der Wissenschaft und Spekulation bedient, urn sie zu widerlegen, das in den Glauben selbst einrechnend, was sie an theologischer Explizierung bedurften. 1m Grunde waren sie mit
del' Autoritat, del' Hoffnung und den heiligen Sakramenten
und Ordnungen des Lebens zufrieden; sie bauten an einem
Gebiiude, das sie selbst nicht wollten. Abel' seit dem Ende
des 2. J ahrhunderts beginnt i n d e r K i r c h e der Trieb
nach einer wissenschaftlichen Religion und nach theologischer
Wissenschaft sich zu regen (Schulen in Kleinasien, Kappadozien, Edessa, Aelia, Casarea, Rom; Aloger, Alexander von
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Kappadozien, Julius Afrikanus, Theoktist, theo
Schulen). Am starksten war er in der Stadt der
Alexandrien, wo das Christentum in das Erbe Philos
getreten war und wo wahrscheinlich bis gegen Ende des
Jahrhunderls eine strenge For m i e I' un g del' Christen
exklusiven Grundlagen ii.berhaupt nicht stattgefunden
Die alexandrinische Kirche tritt I zugleich mit del' aH~Xlln(1ri
nischen christlichen Schule in das Licht der
(um 190); in diesel' wurde die ganze griechische
gelehrt und im Dienst des Evangeliums und der Kirche
werlet. Clemens, der SchUler des Pantanus, hat in
Stromateis das erste christlich-kirchliche Werk geliefert,
dem die Religionsphilosophie del' Griechen nicht nur
getischen und polemischen Zwecken dient, son d ern d a
Mit tel i s t, u m d a s C h r i s ten tum d e m D e
ken den e r s t z u e r s chI i e Ben (wie bei Philo
Valentin). Die kirchliche Ueberlieferung ist dem Clemens
sich ein fremdes; er hat sich L.~rer Autoritat
weil mm die heiligen Schriften als 0 f fen bar u n g
schienen; abel' er ist sich del' Aufgabe bewuBt, den
philosophisch bearbeiten und sich denkend aneignen zu
sen. Die Pi2tis ist gegeben; sie ist in die Gnosis umzuschmelzen, d. h. eine Lehre ist zu entwickeln, die den wissenschaftlichen Anforderungen an eine philosophische \V
und Ethik geniigt. Die Gnosis widerspricht dem Glau
nicht, stiitzt und verdeutlicht ihn abel' auch nicht nm
einigen Stellen, sondern erhebt ihn in eine h6here Sphare:
aus dem Bereiche der Autoritat in die Sphare des ~hellen
Wissens und del' aus del' Gottesliebe flieBenden inneren
geistigen Zustimmung. Verbunden abel' sind Pistis und Gnosis dadul'ch, daB beide ml'en Inhalt an den heiligen
haben (doch ist Clemens in praxi nicht so piinktlicher Schrifttheologe wie Origenes). In diese werden die letzten Ziele und
del' ganze Appal'at del' idealistischen griechischen Philosophie
(beginnt doch um 200 die neuplatonische Philosophie in Alexandrien und steht sofort mit del' christlichen teils in friedHchem, teils in polemischem Austausch) hineingedeutet;
sie werden zugleich an Jesus Christus und das kirchliche
Christentum - soweit es ein solches damals in Alexandrien
gab - geheftet. Die apologetische Aufgabe, die sich Justin
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hat ist hier in eine systematisch-theologische verD~r positive Stoff ist demgemaB nicht in den Weisgeschoben, sondel'n, wie bei Philo und Valenin unendlicher Bemiihung in wissenschaft1iche Dogmatik
.
d

Del' Idee des Logos, welcher Christus ist, hat Clemens, iner sie mm hochst,en Prinzip del' religiosen \Velterklarung
del' Darstellun~ des Chl'iste.ntums erho~, ein~n v~el l'e~
chel'en I Inhalt gegeben als Just~n. Das Chnstentum 1st ~le
Lehre von del' SJh6pfung, Erzwhung und Vollendu~g des
Menschengeschlechts dmch den Logos, dess~n Wer~ III ~e"m
1Tollkommenen Gnostiker gip£elt und del' sICh ZWeIer HllrSmittel bedient hat, des alttestamentlichen Gesetze~ und d~r
riechischen Philosophie (Strom. 1,0, 28 sq.: navrwv {h8Y
g
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Logos ist iiber~ll, wo s~ch. ~er
:Mensch iiber die N aturstufe erhebt (del' Logos 1St das Sltthcne
llnd Verniinftige auf allen Stufen del' Entwicklung): abel' die
authentische Kenntnis von ihm kann nul' aus del' Offenbarung
gewonnen werden. Er ist das ,Vvel~?esetz, ..del' ~eh~er, odeI' in
Christus del' Hierurg, del' durcn hmhge WeLnen III dIe Erkenntnis einfiihrt, schlieBlich fUr den V ollkommenen die Briicke
zur Einigung mit Gatt selbst. AuBel' de~ heiligen Schrifte?ermoglichte es die griechische KombinatlOn von Er~enn~ms
und zeremoniosen Weihen dem Clemens, das kIrchhche
Christentum gelten zu lassen. Del' kirchliche Gnostikel' erhebt sich gleichsam mittelst eines an der Schrift und dem
Gemeindechristentum befestigten BaUons zu den g6ttlichen
Sphiixen; er liWt alles Irdische, Geschichtliche, Stat:,tarlBche und Autoritative, ja schlieBlich den Logos selbst
hinter sich. indem er in Liebe und Erkenntnis aufstrebt;
abel' das S~il bleibt unten be£estigt, wahrend die Gnostiker
es (in bezug auf das Gemeindechristentum) abschnitten.
Die Erhebung vollzieht sich in einem geordneten Stufengang
(Philo), bei dem die gesamte philosophische Ethik zum Ausdruck kommt, vom verstandigen MaBhalten bis ZUlli ExzeB

-rovr; 'EfJeatovr; cir; XeWTOV).
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des BewuDtseins und del' apathisehen Liebe. Auch
kirehliche Tradition kommt zum AusdnlCk; abel' del'
Gnostiker soU auf del' h6heren Stufe die niedere
Wenn dem Geist die Flugel wachsen, beclad er keiner
So wenig es clem Clemens lloeh gelnngen ist, den LU1.;':'C;UC;ILU·f
Stoff seinem Zvveckgedaonken unterzuordnen, so deutlich
doch die Absicht. ,Viihrend Irenaus ganz naiv D
vermengt und daher keine religiose Freiheit gewinnt, ist
mens zur Freiheit gelangt. Er hat die Aufgabe del'
tigen Theologie zuerst ins Auge I gefaDt: im
an die geschichtlichen Ueberlieferungen, durch die
worden sind, '.vas wir sind, und im AnschluD an die
Gemeinschaft, auf die wir angewiesen sind, weil sie
zige universelle sittlich-religiose Gemeinschaft ist, an dem
Evangelium FreLheit und Se1bstiindigkeit des eigenen Lebens
zu gewinnen und dieses Evangelium so darzustellen, daD
als die hochste Kundgebung des Logos erscheint, del' sich in
jeder Erhebung iiber die Nature,tufe und daher in del' ganzen
Geschichte del' Menschheit bezeugt hat. Freilich ist bei
Clemens die Gefahr vorhanden, daD dooS Ideal des selbstgeniigsamen griechischen Weisen die Stimmung
daD del' Glaubige von del' Gnade Gottes in Christo lebt;
die Gefahr del' Verwe1tlichung ist in del' gebundenen Auf-.
fassung des Irenaus, welche Autoritiiten in Geltung ,
die mit dem Evangelium nichts zu tun haben, und Heilstat.
sachen aufrichtet, die abstumpfen, nul' andersartig, abel' nicht
geringer. ",Venn das Evangelium Freiheit und Friede in
geben und an ein ewiges Leben im ZusammenschluD mit Christus gewohnen will, so hat Clemens diesen Sinn verstanden.
Es ist wirklich ein Versuch, das Ziel des Eva.ngeliums, reich
zu sein in Gott und von ihm Kraft und Leben zu empfangen,
mit dem Ideal del' platonischen Philosophie (sich als freier
Geist uber die Welt zu Gott zu erheben) zu verschmelzen und
die Anweisungen zu einem seligen Leben dort und hier Zl1 verknupfen (wie freudig und wie kuhn Clemens als Denker gewesen ist, zeigt das fast vermessene Wort Strom. IV, 22, 136:
el yovv TU; xa{)' vno{)scnv neo{)si17 Tip YVOJaTlxrp noueov D,8(J{)at (3oV},Q[TO 7:17V yvwatv TOV f}sov 1j T17v aWT1Je{av 7:171' alwv{ul',
sl1J 08 TaVTa XSxweuJpil'u nu1'To~ piiJ,J.ov b TaVTOT1Jrt
aVTa - , OV08 'KafP OTlOVV oWTuaa~ lJJ.OiT' UV T~V YVWCJlV
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{)SOV). Abel' erst dem Origenes ist es gelungen, dies
Form eines Systems zu tun, in dem skrupulOser Biblis und sorgfijJtige Achtung del' Glaubensregel mit
kiihnsten Religionsphilosophie verbunden sind. C1eist in der Aufgabe stecken geblieben; doch "von fum
;tiihrt die Gesamtanschanung yom Christentum her, die im
Orient gilt" (KROLL, Enthus. u. BuDgewalt beim grieeh.
ilfonchthum S. 226) 1. I 1m einzelnen findet sich freilich recht
~iel Heterodoxes in del' Ausfuhrung seines, wie er selbst
wuDte, gefiihrliehen Unternehmens, die Religion in Religionsphilosophie umzuschmelzen. Die spateren Kirchenviiter
Doketisches (Jesu Leib ohne odeI' mit einer Ivechselnden Materialitat, mit Berufung auf die Johannes-Akten)
und Dualistisches in seinen Werken miDliebig bemerkt 2.
Ein fest geschlossenes N. T. kannte Clemens noeh nicht.
Was religios anregend und gut ist, ist auch inspiriert. Abel'
die Inspiration hat ihre Stufen. Das A. T. und die 4 Evangelien stehen auf del' hochsten Stufe. Neben ihnen und den
Palliusbriefen benutzt Clemens sehr viele altchristliche
Schriften als Instanzen mit abgestufter Dignitat (Clemensbrief, Barnabasbrief, Rermas, Apokalypse Petri, Kerygma
Petri, Didache usw.). ",Vie die Gnostiker, so nahm auch ,er
neben del' offentlichen Tradition noch eine besondere fiir die
Vollkommenen an, s. Rypotyp. bei El1seb. II, 1: ' Jarow,Bq>
rrp curoaiq> roat ' J wuvv'(j roat JUTeq> ,USTa Ttlv avuaTUatV naeeowUeV n)v yvwa[v a xvew~, OVWt Toi~ },omoi:~ anoaT6},ot~ na-es80)xu", o[ 08 },omol anoc)'To}.Ot TOl~ 8(300fl~xovTa, d)'V sl~ ljv
!tat Buevu(3a~.

" .. .. 'n",u'V H
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Dogmatisches Hauptwerk IIEf!1 i't!!XWV, hrsg. von

PKOETSCHAU,

1913.

Origenes ist del' einfluDreichste Theologe del' morgenlandischen Kirche, del' Vater del' theologischen 'Wissenschaft,
del' Schopfer del' kirchlichen Dogmatik. Was Apologeten,
1 DaB bei Clemens auch die Grundlagen fUr die eigentiimlich orient.alische Entwicklung del' BuBgewalt zu finden sind ("geistlicher Beru!
.des Gnostikers bei seinen schwacheren Briidern"), zeigt HOLL a. a. O.
S. 227 ff.
2 IV"ahrscheinlich deshalb sind die "Hypotyposel1" des Clemens uns
nicht erhalten: sie enthielten noeh Bedenklicheres als die Stromateis.
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[129.

Gnostiker und aItkathoIische Theologen gelehrt, verbindet
er hat das Problem und die Probleme erkannt, die ~~"uv.t:l.,
schen und die spekulativen. Er .h8,t mit klarstem
sein zwischen kirchlichem Glauben und kirchlicher -'-~'V"'iVlHP.
scharf geschieden, anders zu dem V oike sprechend, anders
den Wissenden. Sein universaler Geist wollte nirgends
lOsen, sondern uberall konservieren; er fand - wie LEIBNIZ,
dem er anch in del' Stimmung verwandt ist - uberall Wert.,
voIles und wuBte jeder Wahrheit ihre Stelle zu geben,sei
in del' Pistis, sei es in del' Gnosis; niemand sollte "geargert"
werden; abel' die christliche \Vahrheit sollte siegen uber die
Systeme del' grieehisehen Philosophen unO. der
Gnostiker, uber die Super-"I stition del' Heiden und
und uber die durftigen Vorstellungen ehristlicher Unitarier.
Diese christliche VI ahrheit erhielt abel' als Gnosis neuplatonisches Geprage, und zwar in so hohem IvfaBe, daB ein
phyrius 1 die kosmologische The 0 log i e des Origenes
gutgeheiBen unO. nur die eingemischten "fremden
verworfen hat (s. sein Urteil bei Euseb., h. e. VI, 19,
In umrissener fester Gestalt setzte sich Origenes (s.
Hauptwerk nSel aexwv) die Glaubensregel voraus samt
beiden Testamenten: wer sie hat, hat die Wahrheit,
selig macht; abel' es gibt eine tiefere, befriedigendere Fassu
Auf ihrer Hohe werden aIle Kontraste zu Seha .
und in del' absoluten Stimmung, die sie gewahrt, lernt
relativ urteilen. So ist Origenes reehtglii,ubiger
strenger bibli,3eher Theologe (nichts soIl gelten, was
in den Sehriften steht), kuhner idealistiseher Philosoph,
den lnhalt des Glaubens in ldeen umsetzt, die vVelt des
Innern ausbaut und schlieBlieh nichts gelten laSt, als Gottesund Selbsterkenntnis in engster Verb indung , die zur El'hebung uber die Welt und zul' Vel'gottliehung fiihrt. Aber
Zeno und Plato sollen doeh nieht die Fiihrel' sein,
Christus; denn jene haben wedel' den Polytheismus
wunden, noeh die VV' ahl'heit allgemein zuganglieh gemaeht,
noeh eine Lehranweisung gegeben, die es aueh den Unge~
1 Zu PorphyrilL~ s. AHARNACK, Kritik des N. T. von einem gl'ieeh.
Philosophen (Text€ u. Unters., Bd. 37 H. 4, 1911) und DERS., Greek
and Christian piety at the end of the III. century (im Hibbert Journal, X,
p. 65 if., 1(11).
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ermoglieht, um so viel gebessert zu werden, als
ihre Fassungskraft el'laubt. DaB das Christentum beides
• ist, Religion fur den gemeinen Mann ohne Polytheismus
({reilich mit Bildern und Zeiehen) und Religion fur den
denkenden Geist, darin erkannte Origenes die Ueberlegenheit diesel' Religion uber aUe Religionen und aIle Systeme.
Die ehristliehe Religion ist die einzige
Religion, die aueh in mythiseher Form
Wah r he i t i s t. Die Theologie hat sieh freilieh - wie
funnel', so aueh hier - von den fur die positive Religion
charakteristisehen Merkmalen del' auBeren Offenbarung und
Satzungen zu emanzipieren, abel' im Christentum tut
sie das unter Anweisung und auf Grund
derselben heiligen Urkunden, die die positiye Religion fUr
die Menge begrunden. Die Gnosis neutralisiert alles Empirisch-Geschiehtliche, wenn aueh nieht immer in seiner Tatsaehliehkeit, so doeh durehweg in seinem Werte. Sie sublimiert aus del' empirisehen Geschiehte eine hohere trans zendent ale Geschiehte, I die in del' Ewigkeit anheht und hinter
der empirisehen mht; abel' im Grunde sublimiert sie diese
tl'anszendentale noeh einmal, und es bleibt nul' del' unveriinderliche Gott und die geschaffene Seele, die von Gatt durch.
und zu Gatt au!strebt, ubrig. Am deutlichsten ist das an
del' Christologie. Hinter dem histol'isehen Christus ruht del'
ewige Logos; er, del' erst als Arzt und Erl6ser erseheint, erseheint bei tieferer Betraehtung als del' Lehrer - selig die
Geforderten, welehe des Arztes, des Hirten und Erl6sers
nicht mehr bediirfen! in J oh I 20 ff.: Ilw<a[!wi ys oaol &0-rov VlOV -rov Ihov -rOWVWi ysyovaaw, w~ fh1Juhl avrov
Xen'SlV la-reov TOVr; uauwr; 8X01nar; f}seaneuovror;, pr;oe nOI-,U1](jS anoAVTf!WaSWr;, a},Au ampiar; ual },oYOV uat tJtxawavvr;r; aber auch der Lehrer ist schlieBlich dem
IUJPO[

Vollkommenen nicht mehr notig; er ruht in Gott. So ist
hier das kirehliehe Christentum als HuIle abgestreift und
als Krucke zuruekgestellt. Was bei Justin Weissagungsbeweis, bei Irenaus Heilsgesehichte ist, verdampft bei Origenes
fiir den Gnostiker oder ist nur Bild einer unsinnliehen Geschichte. 1m letzten Grund fehlt del' hoehfliegenden, alles
umspannenden Ethik doeh das GefUhl del' Schuld und del'
Ehrfureht VOl' del' Majestat Gottes und vor dem Richter.
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[131.

Del' Geist Hihlt sioh hier fast als ein Teil Gottes, nicht nul'
sein Ebenbild und Kind, obgleich die Kreatiirlichkeit und
Freiheit so stark betont wird.
Das System soIl streng monistisch sein (das aus
Nichts erschaffene lVbterielle hat nur transitorisehe ,,-,c,up-n_'
tung als Lauterungsort); faktisch wohnt ibm doeh ein
listisches lVIoment inne. Del' beherrschende Gegensatz
Gott und das Geschaf£ene. Die Amphibolie liegt in
doppe1ten Betrachtung des Geistigen (es gehort .
als Wesensentfaltung Gottes zu Gott selbst, es steht o,U'u.ox:er.
seits als Geschaffenes Gott gegeniiber), die in allen neu
platonischen Systemen wiederkehrt. Del' Pantheismus ,
abgewehrt und doch die Ueberweltlichkeit des
lichen Geistes festgehalten werden. Diesel' ist der f rei e
aber in seix:em ~unklen Drang sieh des rechten Weges wohl:
b~wuBte,. hlmmhsche Aeon. Gottlicher Ursprung,
ZIel, frele Entseheidung konstituieren sein 'iVesen.
Knoten ist aberbereits in dem Moment ge8chiirzt wo
Geist in die Erecheinung tritt. Also gibt es eine ",';".OlHlJIHjC~.,
vor de~ Geschichte. Das Syst,em hat drei Teile: 1)
und seme Entfaltungen, I 2) del' AMaH des
Geistes und seine Folgen, 3) Erlosung und Wiederh
lung. DBA3 die Freiheit zum Schein zu werden droht,
del' Geist sein Ziel erreichen m u B, hat Origenes nicht
merkt. In del' Ausfiihrung nimmt er es so ernst mit
daB er se1bst die gottliehe Allmaeht und Allwissenheit
sehrankt. Aus der Heiligen Schrift wird das Gott-W
Drama angeblieh abstrahiert (die Geheimtradition,
noeh bei Clemens eine Rolle spielt, tritt ganz zuriiek).
del' Kosmos geistig, psyehisch und materieH ist. so b
aueh die Heilige Schrift, diese zweite Offenbarung aus '
drei Tenen. Damit ist der Exegese die siehere r~1:ethode
geben; sie hat 1) den Wortsinn zu ermitteln, der abel'
Seh~le ist, 2) den psyehisch-moralischen Sinn, 3) den
matlsehen. Hie und da kommt aHein diesel' IJHvU.1H'~Uli~\!1J
in Betraeht und muB der Wortsinn sogar verworfen
wodureh man eben zur Auffindung des tieferen
w~rd.
Diese biblisehe Alchemie hat Origenes mit ho
Vlriuositat ausgebildet.
a) Gott ist das E i n e, welches dem Vie 1 e n
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libel' steht, das auf i11n als die Ursache zurilekweist; er
ist das sehleehthin Seiende und Geistige, das dem bedingt
Seienden gegeniiber steht. Er i'lt andel'S als da;:; Viele, abel'
die Ordnung, die Unselbstandigkeit und die Sehnsueht des
Vielen kiindet von i11m. Gott sJs die absolute Kausalitat
mit BewuBtsein und Wille ist von Origenes lebendio-er
" , sozusagen personlicher vorgestellt als von den Gnostikern und
Neup1atonikern. Abel' Gott ist stets als Kausa1itiit, daher
nie ohne Offenbarung zu denken. DaB er schafft, gehort
zu seinem VVesen, das ja eben in dem Vielen hervortritt.
Da abel' aIle Offenbarung ein Begrenztes sein muB, so laBt
keinen sehrankenlosen Begriff del' All wissenheit und
Allmacht gelten; Gott kann nul', 'was er will; er kann nieht
was in sieh einen Widerspruch hat, also nicht existent werden kann (aIle Wunder sind naturlieh); er kann sogar nieht
das Gesehaffene absolut gestalten, weil del' Begriff des Geschaffenen eine privatio des Seins in sich sehlieBt; er kann
es nur moglichst gut maehen; denn niemals geht die Idee
ohne Rest in den Stoff auf, del' sie zur Darstellung bringt.
Aueh die Freiheit setzt Gott eine Sehranke, die er sich frei1ieh 8e1bst gesehaffen hat. So wird die relative Betrachtung
auf den Gottesbegriff se1bst angewandt. Gott ist Liebe und
Giite; die Gereehtigkeit ist eine Erscheinungsform del' Giite. I
Da Gott ewig offenbart, so ist die Welt ewig, abel' nieht
diese Welt, sondern die Welt del' Geister. lVIit diesel' aber
ist Gott dureh den Logos verbunden, in dem sieh Gott mit
Abstreifung der absoluten Apathie noeh einmal setzt. Del'
Logos ist Gott selbst und zugleieh das Integral und del'
Schopfer des Vielen (Philo), eine besondere Hypostase, wie
.
BevvuBtsein Gottes und Potenz der Welt. Del' Logos
1St das vollkommene Ebenbild (ana~)[U},axro; slxwv) Gottes
(o/ho07}aw;). Er hat niehts Korperliches an sleh, ist darum
wahrhaftel' Gott, aber zweiter Gott (keine mito-etei1te Gottheit, ov xara. fl8rova[av, J),Aa. xar' ova/ali 11;0;). Er ist
.aus dem W e sen des Vaters von Ewigkeit g e z e u g t;
es gab lwine Zeit, wo er nieht war, und fort und fort geht er
. als besondere H y P 0 s t a s e hel'vor kraft gottliehen notwendigen 'Willens aus dem Wesen. Aber eben weil er subsubstantialiter subsistens ist ist er als solehe kein
iiyiVJ!1')roJJ; er ist ein aluarov, del' Vater das neWTOV aluov
r
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So ist er die erste Stufe des Uebergangs des ELllen zu
Vielen; yom Standpunkt Gottes das xda/1a 0/10O'lJawp,
unserem Standpunkt del' offenbare Gott von Art.
nm fiir uns besteht die Gleichartigkeit von Vater und Sohn
seine Unwandelbarkeit ist daher auch nul' relativ, weil
nicht auf Autousie mht. Ueberall ist bei diesen
tionen an den Logos den S~hopfer, nicht an den Logos
Erlaser gedacht. Auch del' Heilige Geist - die Glau
regel natigte ihn auf - wird als drittes unwandelbares
in die Gottheit gerechnet, als dritte Stufe und
(Tg8l~ vnoara(J8l~). Er ist dmch den Sohn geworden und
halt sich zu diesem, wie del' Sohn zum Vater. Sein
kungskreis ist del' kleinste, freilich - seltsam genug - del'
wichtigste. Del' Vater ist das Prinzip des Seienden, del' Sohn
des Verniinftigen, del' Geist des Geheiligten. Diese abgestufte Trinitat ist Offenbarungstrinitat, abel' eben deshalb
auch immanent und beharrlich, weil Gott niemals ohne die
Offenbarung gedacht werden kann. Del' Heilige Geist ist
del' Uebergang zu del' FiiHe von Geistern und Ideen, die,
durch den Sohn geschaffen, in Wahrheit die Entfaltung
seiner Fiille sind. Das Charakteristische del' g esc h a f f e_
n e n Geister im Unterschied von Gott ist das Werden
(Fortschritt, ngof{omj) , d. h. die Freiheit (Gegensatz zur
haretischen Gnosis). Abel' die Freiheit ist doeh relativ
d.h. in del' ubersehbarenZeit sind sie frei; im Grunde I
herrscht die strenge Notwendigkeit fiir den
Geist, das Ziel zu erreichen. Die Freiheit ist also sub specie
aeternitatis notwendige En t 1'1 i c k e 1 un g. Aus del' Freiheit hat Origenes den wirklichen Kosmos zu verstehen gesucht; denn zu den Geistern geharen aueh die Menschengeister;
sie sind aHe von E 1'1 i g k e i t geschaffen (Gott ist .
SJhapfer), yom Ursprung her gleich; abel' ihre Aufgabe
demgemaB ihre Entwicklung ist verschieden. Sofern
wandelbare Geister sind, sind sie aHe mit einer Art von Karperliehkeit behaftet. In dem Geschaffensein selbst ist fiir
Engel und Menschen schon eine Art Materialitat
Wie sie sich hatten entwickeln k ann e n, daruber hat
genes nicht spekuliert, sondern nul', wie sie sich entwickelt
haben.
b) Sie aIle sollen ein beharrliches Wesen erreichen,

§ 24. Origenes.

143

neuen Schapfungen Platz zu machen. Abel' sie fallen
Tragheit und Ungehorsam (praexistenter Siindenfall).
U!l1 sie zu ziigeln und zu Uiutern, ist die Sinnenwelt geschaffen;
.'. diese ist also ein Zuchthaus, und die Geister werden durch
das Band del' Seele in verschiedenartige Karpel' geschlossen,
die grobsten haben die Teufel, die feinsten die Engel, die
Mensch en die mittleren, die von Teufeln und Engeln unterstutzt und gefahrdet werden (Rezeption volkstiimlieher Vorstellungen). Das Leben ist eine Aufgabe, ein Kampf unter
Gottes Zulassung und Leitung, del' mit del' Niederlage des
Basen und mit seiner Vernichtung enden solI. So herbe, fast
buddhistisch Origenes von del' '\Velt denkt - im Grunde ist er
doch Optimist. Del' Mensch besteht aus Geist, Seele und
Leib (die Unterscheidung von Geist und Seele nach Plato
und weil del' Geist nicht Prinzip del' widergattlichen Aktion
sein kann; die Seele ist so widerspruchsvoll behandelt, wie
del' Logos: sie ist erkalteter Geist und doch kein Geist; sie
solI einerseits den Fall denkbar machen und doeh die Vernunftseele in ihrer Integritat schiitzen). Del' Kampf des Menschen
besteht in dem Streben del' in seiner Konstitution gesetzten
Faktoren, die Herrschaft iiber die Aktionssphare zu gewinnen.
Die Sunde liegt einerseits in dem irdischen Zustande VOl' (im
Grunde m ii sse n aIle Siinder sein); andererseits ist ~ie
Produkt del' Freiheit, eben deshalb abel' uberwindlich, wobei
Gott hilft. Denn ohne ihn ist nichts Gutes.
c) Abel' wir mllssen uns selbst helfen; Gott hilft als I
Lehrer, erst durch das Naturgesetz, dann durch das mosaische Gesetz, dann durch das Evangelium (jedem nach seiner
Eigenart und dem MaB seiner Fahigkeit), den Vollkommenen
durch das e 1'1 i g e Evangelium, das keine Hiillen und Bilder
'hat. Die Offenbarung ist eine mannigfaltige, stufenweise
Hilfleistung, welche del' seufzenden Kreatur entgegenkommt
(sogar die Bedeutung des V 0 Ike s Israel ist erkannt). Abel'
del' Logos muBte selbst erscheinen und helfen. Sein V'lerk
so kompliziert sein, wie das Bedurfnis es ist: den einen
er wirklich den Sieg iiber den Tod und die Damonen
zeigen, muBte als "Gottmensch" ein Opfer bringen, das die
Siihne del' Sunde darsteIlt, muBte ein Losegeld zahlen, das
del' Herrsehaft del' Teufel ein Ende bereitete - kurz er muBte
verstandliche Erlasung in "Tatsachen" bringen (Origenes
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hat zuerst in del' Heidenkirche eine Theorie del' V~~"~,,_,,u
und Entsuhnung; abel' man beachte, in welcher Zeit
sehrieben hat). Den anderen abel' muBte er als
Lehrer und Hierurg die Tie£en del' Erkenntnis
und ihnen damit ein neu.es Lebensprinzip bringen, so daB
nun an seinem Leben teilhiitten und verwebt mit dem
lichen Wesen selbst gottlich wurden. Riickkehr in die
meinseha£t mit Gott ist hier wie dort das Ziel, dort
Fakta, auf die man den Glauben richtet, hier durch
nis und Liebe, die iiber den Gekreuzigten hinaufstrebend,
ewige vVesen so erfassen, wie es del' Logos selbst
Die "Tatsachen" sind also nieht, wie bei den
Schein odeI' indifferente Basis del' Wahrheit, sondem sie sind
Vlahrheit, abel' nicht die Wahrheit. So hat er Glauben und
Religionsphilosophie versohnt. Er kann die kosmische Bedeutung des Kreuzestodes preisen, dessen ViTirkung aIle Geister
umfaBt, und iiberfliegt doeh dies Ereignis dureh die Spekulation, fiir die eskeine Gesehichte gibt.
Hiemaeh gestaltet sieh die Christologie: ihr Charakte~
ristisehes ist die Kompliziertheit; del' Edoser ist alles das gewesen, was Christen fromm von ihm denken konnen. Fiir den
Gnostilmr ist er das gottliche Prinzip, del' Lehrer, del' Erstling, die erkennbare gottliche Vemunft. Del' Gnostike~ kennt
Imine "Christologie": von Christus her hat die
Einwohnung des Logos in den Menschen ihren Anfang genommen. Also ist hier wedel' die Gottheit noeh die Menseh- I
heit Christi eine Frage odeI' ein Problem. Abel' fiir den unvollendeten Christen ist Christus del' Gottmenseh, und del'
Gnostiker hat die Pflieht, das Problem, das diese
bietet, zu losen und die Losung nach links und rechts
Irrtiimern zu schiitzen (gegen Doketismus und "Ebionitismus"). Del' Logos konnte sieh mit dem Leibe nul' dureh das
Medium einer mensehliehen Seele verbinden. Diese Seele war
ein nie gefaIlener reiner Geist, del' sieh zur Seele bestimmt
hatte, um den Absiehten del' Edosung zu dienen. Sio war
als reine im Grunde stets mit dem Logos verbunden und wurde
dann ihrer sittliehen Wiirdigkeit wegen Mittel fiir die Menschwerdung des Logos (innigste Verbindung, abel' eigentlieh
nur durch unabliissige Willensbewegung von beiden Seiten
perfekt; also keine Vermisehung). Del' Logos bleibt unver~
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" ... ,,,.,, H"'~; nul' die Seele hungert und leidet, wie sie denn,
ebenso wie del' Leib, wahrhaft menschlich ist. Abel' weil beide
e i n sind und die Materie an sich qualitiitslos ist, war del'
Ldb doeh f a k tis c h ganz andel'S wie unserer (noch doketiseher ist Clemens). Del' Leib konnte jeden Augenblick so
gestaltet sein, wie es die Situation vedangte, um den stiirksten Eindruck auf die Verschiedenen zu machen. Auch
war del' Logos nicht in dem Leib eingeschlossen, sondern
wirkte iiberall wie vorher und verband sich mit allen frommen
Seden. Freilich wurde die Verbindung mit keiner so innig wie
mit del' Seele J esu und deshalb auch mit seinem Leibe. Del'
Logos verkliirte und vergottlichte stufenweise wiihrend des
irdischen Lebens die Seele und diese den Leib. Die Funktionen und Priidikate des menschgewordenen Logos bilden eine
Stufenleiter, in deren Erkenntnis del' Glaubige sukzessive
fortschreitet. Die Verbindung (xol1Jwy{a, l!ywou;, a.yaXeao~~)
wurdo so innig, daB die Priidikate von del' Heiligen Schrift
verlauseht werden. Zuletzt erseheint Jesus in Geist verwandelt, in die Gottheit aufgenommen, del's e 1 b e mit d e m
Log 0 s. Abel' die Verbindung ist im Grande eine ethische
und sehlieBlich keine einzigartige. AHe denkbaren Hiiresien
sind hier gestreift, abel' durch Kautelen umgrenzt (Jesus,der
himmlisehe Mensch - abel' aUe Menschen sind himmlisch;
die adoptianische Christologie - abel' del' Logos steht hinter
fur; die Auffassung von zwei Logoi; die gnostische ZerreiBung
von Jesus und Christus; monophysitische Vermisehung; del'
Doketismus), ausgenommen ist nul' I del' Modalismus.
DaB in einer w iss ens c h aft I i c hen Christologie so
viel Raum fiir die Menschheit gelassen ist, ist das Wichtige:
die Idee del' Men s c h weI' dun gist aufgenommen.
Die Heilsaneignung ist mit dem allen schon gezeichnet:
die :Freiheit und del' Glaube gehen voran: wie in Ohristus die
mensehliche Seele sieh stufenweise mit dem Logos verbunden
hat, so erhiilt auch del' Mensch Gnade gemiiB seinen Fortschritten (neuplatoniseher Stufengang del' Erkenntnis von del'
niederen Wissenschaft und den sinnliehen Dingen an; dooh
tritt Ekstase und Vision zuriick; wenig Helldunkles). Ueber"
all ist ein Ineinander von Freiheit und Edeuchtung notig, und
del' kirchliche Glaube bleibt del' Ausgangspunkt auch des
"theoretischen Lebens", bis es zur freudigen asketisohen BeGrundri.s IV. III, Harnack, Dogmengeschichte, 5. Auf!,
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schaulichkeit kommt (Virginitat, Isolierung: Origenes ist
Vater des Monchtums unter den Theologen), in der der
del' Freund und Brautigam der Seele ist (Komment. z.
lied), die nun vergottet in Liebe der Gottheit anhangt.
Wiedergeburt kennt Origenes nul' als ProzeD; abel' bei
und Clemens (s. besonders Paedag. I, 6) finden sich in
schluD an das N. T. Ausfuhrungen (Gott als die Liebe,
der Vater, Wiedergeburt, Adoptio), welche, frei von den
seln des Systems, die evangelische Verkundigungin u
raschend treffender Weise darlegen. 1m hochsten Sinn
es keine Gnadenmittel, abel' die Symbolsakramente,
die Mitteilung der Gnade begleiten, sind nicht
sondern hochst wichtig (in Matth. ser. 85: "Panis
deus-verbum corpus suum esse {atetuJ', verbum est ",,",,"... ,~
animal'um, verbum de deo-verbo procedens . . . non
panem illum l'isibilem, quem tenebat in manibus, corpus
dicebat, sed verbum, in cuius mysterio (uel'at panis ille
gendus"). Das System zahlreicher Vermittler und
zessoren (Engel, Martyrer, lebendige Heilige) hat
erst recht in Wirksamkeit gesetzt und ihre Anrufung
ten; er ist unter den rrheologen del' Vater del' Religion
Ordnung (in bezug auf das Gebet zu Christus ist
sehr zuruckhaltend gewesen, s. seine Schrift de orat.).
bezug auf die Kirche hat er zwischen del' eigentlichen
(uv(!fws BuuA1Jofa) und dem empirischen Kirchentum
schieden (s. Augustin). Er war kein Verehrer des
und konnte es nach seinen personlichen Erfahrungen und
seinem religiosen Idealismus nicht sein. Die
machte ihm viele Sorge, und er kannte andere und
Priester als die kirchlich geweihten. Abel' e1' sah die
digkeit del' empirischen Kirchen ein und trostete sich
daB die Kirche in Korinth odeI' Athen immer noch
weil sittlicher usw., sei als die dortigen Stad
Nach Origenes werden all e G e i s tel' in der
ihres individuellen Lebens schlieBlich gerettet und
(Apokatastasis), um einer neuen 'iVeltepoche Platz zu
Die sinnlich-eschatologischen Erwartungen sind
verbannt. Del' Lehre von del' "Auferstehung des
hat Origenes sich angeschlossen (Glaubensregel), sie abel'
gedeutet, daB ein corpus spirituale auferstehen wird, dem
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des Sinnlichen, ja auch aIle Glieder, die sinnFunktionen haben, fehlen werden, und das, wie die Engel
Gestirne, in Lichtglanz strahlen wird. Die Seelen del'
"'Btl1Vl;lJIJl~W"~L"~LL kommen sofort ins Paradies (kein Seelenschlaf) ;
noch nicht gelauterten Seelen in einen neuen Strafzustand
;::JI~tra!!eU'el; s. GANRICH, Clemens und Origenes als Begrunder del' Lehre vom Fegfeuer, Abh. fur Holtzmann, 1902),
.der sie weiter lautern wird (Qualen des Gewissens sind die
Rolle). Abel' nur so weit rezipiert Origenes die kirchliche
Lehre von del' Verdammnis; zuletzt werden aIle Geister, selbst
die Dii,monen, gelautert zur Gottheit zuruckkehren. Doch ist
Lehre esoterisch: "fur den gemeinen Mann genugt es, zu
wissen, daB del' Sunder bestraft wird".
Dieses System hat die haretisch-gnostischen aus dem
Felde geschlagen und in del' Folgezeit die kirchliche Theologie
des Orients - aIlerdings unter strengen Restriktionen - beherrscht. Die Kirche konnte auf die Dauer weder aile Lehren
des Origenes gutheiBen, noch sich bei seiner scharien Scheidung von Glaube und Glaubens w iss ens c h a £ t beruhigen.
Sie muBte es versuchen, beide doch ineinander zu schieben
.und auf eine Flache zu setzen (wie Irenaus).
Siebentes Kapitel.

Dar entscheidende Erfolg der theologischen Spekulation
auf dem Gebiet der Glaubensregel oder die Prazisierung
der kirchlichen Lehrnorm durch die Aufnahme del'
Logoschristologie.
Quellen: Das Material ist aus der gesamten Literatur von Irenaus
bis Athanasius zusammenzubringen; Hauptschriften: Tertull., adv. Prax.,
c. Noetum, Novat., de trinitate, ferner Fragmente der beiden BischOfe Dionysius. - AHARNACK, "Monarchianismus" in I RE.a, FLoOFS,
"Cln>istologie" in RE.a - JLANGEN, Geschichte der romischen Kirche,
Rd. 1, 1881. - W1YfAcHoLz, Spuren trinitarischer Denkweise im Abendland
seit Tertullian, 1902.

Nur die Logoschristologie lieB eine befriedigende Verbindung des Glaubens mit del' damaligen Wissenschaft zu,
..entsprach del' Formel, daB Gott Mensch geworden, damit wir
'GOtter wurden, und stutzte so das Christentum nach auBen
und nach innen. Abel' sie war nicht uberall in den Gemeinden
190 (und spaternoch) verbreitet, vielmehrteils unbekannt,
10*

148

Grundlegung des Dogmas.

teils als haretisch-gnostisch (Aufhebung der gottlichen
chie, resp. andererseits der Gottheit Christi)
Tert. adv. Prax. 3: "simplices quique, ne dixerim
et idiotae, quae maior semper pars credentium est, quonia
ipsa re.fJula fidei a pluribus dits saeculi ad unicum et
deum transfer!, non intelle.fJentes unicum qllidem, sed cum
olxollof.1ia esse credendurn, expavescunt ad O[XOllo/-llall .•.
que duos et tres iarn iactitant a nobis praedicari, se vera
dei cultores praesurnunl ... monarchiam inquiunt lenemus
ahnlich haben sich Hippo1yt und Origenes
Die Einburgerung der Logoschristo10gie in den G 1 a u b e
der Kircle - und zwar als articulus fundamentalis sich nach schweren Kampfen im Lauf eines J"'lljrllLlH~Le:
(bis gegen 300) vollzogen. Sie bedeutete die Umwandlung
Glaubens in eine Glaubens 1 e h remit u·)Clll1S(;h-pbJ11Clsoohi.
schem Geprage; sie sckob die alten eschato10gischen
lungen zuruck, j a verdrangte sie; sie setzte hinter den
der Geschichte einen begrifflichen Christus, ein Prinzip,
wande1te den geschichtlichen in eine "Erscheinung"; sie
den Christen auf "N aturen" und auf naturhafte GroBen,
auf die Person und da(,l Sittliche; sie gab dem Glauben
Christen definitiv die Richtung auf die Kontemp1ation
Ideen und Lehrsatzen und bereitete damit das
Leben einerseits, das bevormundete Christentum del'
kommenen, tatigen Laien andererseits VOl'; sie
hundert Fragen der Metaphysik, der Kosmologie und
Weltwissenschaft als kirchliche und verlangte bei Verlust
Seligkeit eien bestimmte Antwort; sie fuhrte dazu, daB
statt Glauben vielmehr Glauben an den Glauben predigte,
verkummerte die Religion, indem sie siescheinbar ""''''';'.f-",";'
Aber indem sie den Bund mit der Weltwissenschaft
machte, gestaltete sie das Christentum zur Welt-, frei1ich I
zur Allerwe1tsreligion und bereitete die Tat Konstantins
Die Richtungen in del' Kirche, die dem 1J1lJLLV~'V
Christentum und del' Logoschristologie widerstrebten,
man m 0 n arc h ian i s c h e (so zuerst Tertullian).
Name ist nicht gliicklich gewahlt, da viele Monarchianer
zweite Hypostase (den hI. Geist = Sohn) anerkannten,
nur fUr die Christo10gie keinen Gebrauch von ihr
Man kann unter den Monarchianern zwei Richtungen
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scheiden (s. die a1ten Christologien Buch I c. 3 sub 6):
die ado p t ian i s c hen, die das Gottliche in Christus ala
eine Kraft ansahen und von der menschlichen Person J esu ausgingen, die vergottet worden sei, und die mod ali s tis c hen,
die Christus fUr eine Erscheinung Gottes des Vaters hie1ten.
Beide bekampften die Logoschristo1ogie als " Gnostizismus" ,
die ersteren in ausgesprochenem Interesse fur das geschichtliche (synoptische) Christusbild, die letzteren im Interesse
der Monal'chie und der Gottheit Christi. Beide Richtungen,
auch ineinander iibergehend, sind kat hoi i s c h e gewesen, den Boden del' G1aubensregel behauptend (nicht "ebionitisch" odeI' gnostisch); aber nachdem das N. T. als solches
eingeburgert war, wurde ihr Kampf vergeblich; denn wenn sich
auah im N. T. Stellen fUr ihre Thesen fanden, so uberwogen
doch die Stellen, die die Pl'aexistenz Christi als besondel'e
Hypostase enthielten, und es erschien selbstverstandlich, daB
ubel'all das "Niedere" in den Aussagen nach dem "Hoheren"
(Pneumatischen) zu deuten sei (also die Synoptiker nach Johannes). Wahrscheinlich in allen kirchlichen Provinzen hat
es "monarchianische" Kamp£e gegeben; abel' wir kennen sie
nur teilweise.

§ 25. Die Ansscheidung des dynamistischen Monarchianismns oder des Adoptianismns.
a) Die "A log e r" in Kleinasien (Spottname, Quellen:
Irenaus III, 11, 9; Hippolyt, ihn ausschreibend Epiphanius,
h. 51) waren scharfe Gegner des Gnostizismus und zug1eich
erne Partei del' radika1en antimontanistischen Opposition, die
a II e s Prophetentum in der .Kirche verwarf; sie traten zu
einer Zeit auf, da es noch kein N. T. gab. Sie kritisiel'ten
die johanneischen Schriften historisch und vel'warfen sie
wegen I der Ankundigung des Parakleten und der Apokalyptik, zug1eich die Geschichtserzahlung des Johannesevangeliums auf Grund del' Synoptiker als unrichtig nachweisend. Abel' sie tadelten auch den "Doketismus" des Evangeliums, beanstandeten den Logos, und schlossen, daB die
unwahren Schriften von Cerinth stammen miiBten (Cerinth
war kein judenchl'ist1icher Gnostiker, wie man nach Epiphanius' Bericht hat sahlieBen mussen, sondern ein heidenchristlicher, wie sich aus den a1testen Quellen ergibt). Ihre
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eigene Christologie war nach del' synoptischen gebildet:
wunderbare Geburt, die Herabkunft des Geistes auf J
seine Fortschritte, die Erhohung durch die
konstituieren seine Wiirde.
b) Dasselbe ist von den rom i s c h - ado p t ian
:s c hen Par t e i end e l' The 0 dot ian e r zu sagen
,die in nachweisbarem Zusammenhang mit den "Alogern';
gestanden haben (der Lederarbeiter Theodotus und
Partiei, Theodotus der Wechsler, die Artemoniten). Sie
blierten sich seit ca. 185 in Rom (der altere Theodot stammte
aus Byzanz, ein Mann von ungewohnlicher Bildung); aHem
schon Bischof Victor von Rom (um 195) stieB den al
Theodotus aus der Kirche, weil er Christus fiir einen iplAOt;
av{}ewnot; halte - del' erste Fall, daB ein auf der Glaubens-"
regel stehender Christ als Irrlehrer gemaBregelt worden ist.
Theodotus lehrte wie die "Aloger" iiber Christus (neOUOTC'/J
des 'ivLmderbar geborenen, in der Taufe ausgeriisteten Menschen Jesus bis zur Erhohung durch die Auferstehung; Nach~
muck auf die sittliche Bewahrung), erkannte abel' das Johannesevangelium bereits als heilige 8chrift an, den Schriftbeweis nach derselben niichternen, kritischen Methode fiih~
rend ,vie jene (Deut 1815, Jer 17 9, Jes 532 f., Mt 1231,
Lc 1 35, Joh g 40, Act 2 22, I Tim 25). Unter seinem bedeutendsten Schiiler, Theodot dem Wechsler, standen die Adoptianer, eifrig mit Kritik der heiligen Texte, empirischer Wissenschaft und Naturkunde (nicht mit Plato) beschaftigt, als
Schule neben del' Kil'che (s. die Schilderung Euseb., h. e. V,
28). Ihr Versuch, eine Kirche zu griinden (Bischof Natalis),
scheiterte schnell (z. Z. des Bischofs Zephyl'in); sie blieben
Offiziere mit einer, wahrscheinlich kleinen, immer mehr zusammenschmelzenden Armee. Aus ibrer These, del' Heilige
Geist, dessen Hypostase (als ewiger Solm Gottes, s. Hermas,
dessen Christologie sie befolgten) sie zugestanden, stiinde
hoher als Jesus, weil ! diesel' nul' adoptierter Gott sei, haben die
Gegner eine kapitale Haresie gemacht. Da sie namlich .
ewigen 801m Gottes die Theophanien im A. T. zuschrieben und
den Melchisedek fiir eine Erscheinung des ewigen Sohnes
hielten, so nannte man sie Melchisedekianer, die den Melchisedek anbeteten. Von den gelehrten Arbeiten dieser Manner
ist nichts auf uns gekommen. Hippolyt berichtet uns, daB
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",.".;~."r<" unter ihnen auch nach del' Auferstehung Christum nicht

fill' einen Gott gelten lassen wollten, andere die {}eono{'Yjau;
z;ugestanden. Offenbar wurde es in dem Streit, daB die Kirche
einen Bund mit del' Wissenschaft des Aristoteles, Euklid und
Galen nicht vertrug, dagegen den Bund mit Plato forderte,
und daB die alte Christologie des Hermas
die Adoptianer
beriefen sich mit Recht auf diese Ueberlieferung und erklarten die Logoschristologie fiir eine Neuerung - nicht mehr
geniigte. Einige Dezennien spateI' ist in Artemon zu Rom
noch ein bedeutender adoptianischer Lehrer aufgetreten, von
dem indes wenig bekannt ist. Aueh er hat das Pradikat
Gott" fiir Christus abgelehnt, scheint aber nicht in allen
'."stucken mit den Theodotianern solidarisch gewesen zu sein.
Um 250 war in Rom del' Adoptianismus bedeutungslos
(Cyprian schweigt; doeh s. N ovatian, de trinit.); abel' im
Abendland erhielten sich in den Gemeinden Formeln, wie
spiritus sanctus = dei filius, caro = Jesus, spiritus sanetus
"= Christus, spiritus carni mixtus = Jesus Christus", noch
geraume Zeit (dureh die Lektiire des hochangesehenen Hermas vornehmlich), und lehrreich ist, daB noeh Augustin bis
kurz VOl' seiner Bekehrung die adoptianisehe Christologie
fUr die katholisehe gehalten hat. Also waren die orthodoxen
christologisehen Formeln in del' abendlandischen Laienwelt noeh im 4. Jahrhundert wenig bekannt.
c) Aus den Schriften des Origenes erkennt man, daB es
auch im M 0 r g e n 1 and Adoptianer gegeben hat. Origenes
hat sie als irregeleitete, resp. einfiHtige christliche Briider
behandelt, die del' freundlichen Belehmng bediirfen; hatte
er doch selbst die adoptianische Ansicht in seiner kompliz;ierten Christologie verwertet (weshalh man ibn spateI' ohne
Recht, aueh mit den Adoptianern zusammengestellt hat;
wogegen ibn Pamphilus verteidigte). Den monarchianiseh
lehl'enden und in Arabien und Syrien viele Anhanger gewinnenden Beryll von Bostra (Euseh. VI, 33: rOJ) aWifjea uat
uVf!WV 'J7P'WV f.l~ neov- I cpsaTaVa[ uaT' [OLaV O1"aiat; nseiyeacp~v
1CIJO rfje; sle; al1{}eo-moVl; sJl[owdae;, ,U17oB pb {}s07:1TW [o{av SXSiV,
cUlt' sf.mo},[UVOfu!1117v avrcp ,U01117v 7:1]V naretu'ljv) hat er von del'

!8,hrheit del' Logoschristologie iiberzeugtl. Auch jene agyp1 Auah die "arabische" Lehre VOlli zeitweiligen Seelentod (Euseb.,
h. e. VI, 37) ist antiplatonisch und antimetaphysisch.
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tischen Chiliasten, die Dionysius von Alexandrien
und denen er Belehrungen 7lc:(!t rfJr; EVOO~OV xal &J.1jf}wr;
TOiJ xve{ov nflWv EmrpalJdar; zu geben fiir notig befunden
werden dynamistische V orstellungen gehegt haben.
eine groBe adoptianische Aktion im Morgenland hat nur
von Samosata, Metropolit von Antiochien,
(Euseb. VII, 27-30; sonstiges Material bei ROUTH, ReI.
III; PPAPE, Die Synoden von Antiochien 264-269, 1
del' national-syrische Bischof, del' den Griechen und
Wissenschaft wie den Romel'n und ihrer Kirche entgegentrat.
DaB zwei groBe orientalische Generalkonzilien zu Antiochien
gegen ihn resultatlos verliefen und er erst auf dem drl
verdammt und abgesetzt worden ist (wahrscheinlich 268),
ist ein Beweis, wie wenig noch die alexandrinische Dogmatik
im Orient eingebiirgert war. Paul war ein kundiger Theologe
(ungeistlich, eitel, vel'schlagen, sophistisch, einen Weltmann
nennen ihn die Gegner), del' die Macht del' griechischen
(platonischen) Philosophie in del' Kirche brechen und die alte
Lehre behaupten wollte. Er ist del' Kirche nachmals als ein
Erzketzer erschienen, als Jude, Ebionit, Nestorianer, Monothelet usw. Seine Auffassung war diese: "'Gott ist schlechthin
einpersonlich zu denken (SV7leoaw7lov). WohlkanninGottein
Logos (Sohn), resp. eine Sophia (Geist) unterschieden werden
- beide sind iibrigens auch zu identifizieren - , abel' sie sind
E i g ens c h aft e n. Gott setzt den Logos von Ewigkeit
aus sich hel'aus, so daB man ihn Sohn nennen kann, abel' er
bleibt eine unpersonliche Kraft. Er hat in Moses und den Propheten gewirkt, fla.AAov xat Olarpc:(!ovrWr; in dem von del' Jungfrau geborenen Davidsohn. Del' Erloser ist ein Mensch "von
unten her", abel' von oben her wirkte in ihn del' Logos hinein
(Einwohnung mittelst einer von auBen wirkenden Inspiration,
so daB del' Logos del' "innere Mensch" des Erlosers wird).
Die Gemeinschaft, die so entstanden, ist eine avvarpC:la xard.
flfJ.f}1]alv xat flc:rovciiav, eine avvi),C:Vatr; (keine I ova{a ovalwfl8V1] EV aWflan); del' Logos (Gotteskraft) hat nicht in Jesus
ova[WOWr; gewohnt, sondern xard 7l0l0T1jra; daher ist er von
ihm als del' GroBere stets zu unterscheiden. Del' Erloser ist del'
vom Logos durchwaltete Mensch; abel' er besaB in einziger
Weise die gottliche Gnade, wie seine SteHung einzigartig ist.
Seiner Ausstattung entspricht seine Bewahrung. "Zwischen

Personen - also auch zwischen Gott und Christus - ist
Einheit del' Gesinnung und des Willens moglich. Solche
kommt nul' durch Liebe zustande; abel' auch nul'
aus del' Liebe geschieht, hat Wert; das durch "die Natur"
. te ist indifferent. Jesus ist durch die Unveranderseiner Liebesgesinnung und seines Willens Gott ahnlieh und mit ihm eins geworden, und zwar, indem er nicht
selbst ohne Siinde blieb, sondeI'll auch in Kampf und
lYfiihen die Siinden del' Vorvater iiberwand. Wie er abel'
fortschritt und beharrte in del' Bewahrung des Guten, so
yiistete ihn auch del' Vater mit Macht und Wundertaten aus,
denen Jesus seinen stetigen ,¥illen auf Gott bekundete.
So wurde er del' Erloser und trat in eine in Ewigkeit unauflosliche Verbindung mit Gott, weil seine Liebe nicht mehr
aufhoren kann. Als Siegespreis seiner Liebe hat er den Namen
libel' alle Namen, das Gericht und gottliche Wiirde erhalten,
so daB man ihn " ,den Gott aus del' Jungfrau' nennen kann,
del' er in Gottes V orherbestimmung und V orherverkiindigung
humer gewesen ist" (durch die Gnade und Bewahrung ist er
zum Gott geworden; die Stu fen waren auch hier Geburt,
Taufe, Auferweckung). Diese evangelische Christologie, die
einzige, in del' mit vollem BewuBtsein die religiose PhYf'lik
abgelehnt ist, stiitzte Paul durch Schriftbeweise und widerlegte eifrig die Gegner, namentlich die "alten Ausleger", die
AlexandrineI'. Er schaffte aIle Kirchenlieder ab, in denen
die wesenhafte Gottheit Christi verkiindet war; er wollte von
"Substanzen" nichts wissen, sondern hielt sich an die lebendige Person. Seine Lehre wurde von den gebildeten griechisehen Bischofen als im hochsten MaBe haretisch betrachtet:
or habe das "Geheimnis" verraten. In dem Bekenntnis von
sechs Bischofen gegen ihn ist die physikalische Logoslehre
in breiter Ausfiihrung als wichtigster Bestandteil des
. apostolischen und katholischen Kirchenglaubens dargelegt.
Auf del' Synode verwarf man auch ausdriicklich das Wort I
"OfloO'l)aWr;", wahrscheinlich weil Paul es fiir den Logos gebraucht hatte, um durch dasselbe Gott samt dem Logos als
e i n Subjekt zu bezeichnen. Mit "Pauls Absetzung und
Removierung (272) war es entschieden, daB kein katholischer
Christ mehr die gottliche Physis des Erlosers bezweifeln
durfte. Allein Paule Lehre ist in Antiochien nicht spurlos
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untergegangen. Lucian und seine beriihmte
del' MutterschoB des Arianismus, ist yom Geiste
fruchtet worden. Doch erscheint die Lehre im
durch Kombination mit dem hypostasierten AOYO
schlimm entstellt. Dagegen haben Photin und die
Antiochener - obgleich die letzteren das Nicanum
ten - das Beste, wassie hatten, von Paul gelernt: del'
Nestorianismus wurzelt in Pauls Lehre (soweit sie
dem Nicanum noch bestehen konnte), und in ihm ist
noch einmal verdammt worden.
-"
Wie lange sich in abgelegenen orientalischen
adoptianische Anschauungen erhalten haben, zeigen
Anfang des 4. J ahrhunderts geschriebenen Acta
Was ihr Verfasser, ein Kleriker, libel' Christus
hat, ist Pauls Lehre sehr verwandt. Allein in den
Zentren del' Christenheit war del' Adoptianismm
vollig gebrochen.

§ 26. Die Ausscheidung des modalistischen
Nicht del' Adoptianismus, sondern del' Modalismus
del' g,efahrliche Gegner del' Logoschristologie zwischen 180
300 gewesen, jene Lehre, nach welcher die Gottheit selbst
Christus inkarniert angeschaut, er selbst als del' ~v~IUH<"'-'
Gott, del' es allein ist, aufgefaBt wurde. Gegen diese
haben Tertullian, Origenes, N ovatian, besonders Hi
am nachdrucklichsten gekampft ("Patripassiani" nennt
zuerst Tertullian; im Orient wird pater "Sabelliani"
gebrauchlichste Ausdruck). Hippolyt sagt, daB zu seiner Zeit
die Frage die ganze Kirche bewegt habe (Philos. IX, 6
/ksytm:ov nIgaxov uanx navra TOP uoaflov 8v na.aw TOZe; 7C[aroif;
EflfJaA},ovaw), und Tertullian und Origenes bezeugen, daB
Masse del' christlichen Volkes monarchianisch denke. In Rom
war von Victor bis Calixt del' Modalismus die of£izieU~ Lehre
unter den I Montanisten dachte die eine Halfte modalistisch
auch die marcionitische Kirche neigte zu diesel'
und in del' katholischen Kirche wurden von alters her
Formeln gebraucht, die diesel' Denkweise Vorschub Imst(3ten,"
die ja in del' Tat dem schlichten unre£lektierten Glauben
be:oten entsprach (0 {}c:oe; flOV X(2wroe;). Abel' eine exklusive
modalistische L e h l' e hat sich erst im Geaensatz zu
-,-.kCUHC-V",,,
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und zur LO~Ofchristologie entViickelt, 1) urn
Ditheii"mus abzuwehren, 2) um die volle Gottheit Christi
behaupten, 3) urn jeden Ansatz zum Gnostizismus
. Jet7t erst suchte man exegetisch als L e hI' e
Glauben zu begrunden. 'Vissenschaftliche Theologen
fUr ihn ein. Abel' mehr als irgendeiner anderen religiosen Vorstellung muBte dieser die Beruhrung mit dem
;Venken und del' VVissenschaft schiidlich sein; sie war del'
Anfang vom Ende; indessen dauede del' Todeskampf sehr
.1ang. Die s t 0 i s c h e Philosophie wurde zu Hilfe gerufen
mit ihrem Pantheismus und ihren dialektischen Formeln
Adoptianer stutzten sich z. T. auf Aristoteles, s. oben).
So bietet die Kontroverse eine Seite, die sie del' Kontroverse
del' Platoniker und gemeinen Stoiker tibET den Gottesbeilriff
verwandt erscheinen liiBt (ob del' Aoyoe;-{}c:or; del' letzte Gott
ist odeI' ob hinter ihm noch ein apathisches ovals hochster und
eigentlicher {}c:oe; steht). Die altesien Vertreter des Modalismus abel' haben 'lugleich ein ausgepragtes biblisches IntereSse gehabt.
a) Aueh hier sind K 1 e ina s i e n und Rom die
ersten Schauplat7e del' Kontroverse gewefen. Dort war es
Noet, hier sein SchUler Epigonm (um 200), del' den Kleomenes, .
dann den Sabellius fiir sich gewann. Gegen sie trat Hippolyt
auf; allein die Bisehofe Roms (VOl' aHem Zephyrin) begtinetigten die Schule. Calixt (217-222), von Haus aus Modalist,
suchte aIle Padeien durch eine vermittelnde Formel zu befriedigen und sah sich deshalb genotigt, sowohl den Hippolyt
(Gegenbischof) als den Sabellius zu exkommunizieren. Seine
Formel scheint wirklich die lVIehrzahl be.cuhigt zu haben.
Wie unvollkommen uns das einzelne bekannt ist, zeigt del'
Umstand, daB Hippolyt libel' den Modalisten Praxeas in Rom
(s. Tertullian) gam; schweigt (ist er mit Epigonus identisch 1).
"Wahrscheinlich ist Praxeas schon VOl' Epigonus nach Rom gekommen (vielleicht schon unter Eleutherns), hat abel' damals
keinen Streit erregt. Da e1' auch nach Karthago I gekommen
und ein entschiedener Antimontanist" war, so braucht Tertullian seinen Namen, urn den romischen Modalismtls liberhaupt (urn 210) zu bekampfen. Sichel' ist, daB Victor, del'
den Theodotus exkommunizierte. dies nieht im Sinne del'
Logoschristologie, sondel'll im Si~ne des Ivfodalismus getan
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hat. Doch ist ersichtlich, daB die monarchianischen
sungen einander in mancher Hinsicht naher stehen, alsj
ihnen derLogoschristologie. Beide vertraten die
liche Au££assung del' Person Christi gegenliber einer
geschichtlichen und gingen vielfach ineinander libel' (bei
ryll kann man zweifelhaft sein, ob er Adoptianer odeI'
list war; in den Schriften des Origenes lassen nicht
Stellen Zweifel, welche Partei er bekampft; die Eintrac
formel des Calixt schillert ebenfalls). Die einfachste
des Modalismus zeigt Noet (s. Hippolyt): Christus ist
Vater selbst, del' geboren und gestorben ist. 1st Christus
thE~l'Stlscll€
del' Vater, so ist er nicht Gott. Neben dem
Interesse (die Gegner werden Ot{}cOl genannt) ist es das
esse an del' vollen Gottheit Christi (cpo.aXOValV avvwriiv
{}C6v - rt 01)v xaxov 7WlW oo~o.'wv rov Xew7:6v - Xe
fiv {fEar; xat enaaXEV Ot' 1}fliir; avror; rov nar~e, tva xat
1}fliir; ovv17{ff}). Schriftbeweis war Exod 3 6 20 2 f., Jes 44 II,
455 14 f., Bar 336, Joh 1030 148 t, Rm 95; das Johannes.;
evangelium war anerkallllt; abel' ' I wavv1Jr; flEV Aiyel Myov, aA.A·
aA.A.Wr; aA.A.1Jyoeei. Del' Begri££ "Logos" wird streng abgelel::rnt.
Spekulat,iv (stoisch) begrundet (bei Kleomenes) wird del'
tesbegriff durch den Gedanken, Gott sei unsichtbar, wenn
will, sichtbar abel', wenn er sich zu sehen gibt; unfaBbar,
er nicht gefaBt werden will, faBbar, wellll er sich zu
gibt, ungezeugt und gezeugt, unsterblich und sterblich
Kirchenformeln, durch den stoischen Gottesbegriff CfA"Anlh1·_•.
fertigt). Del' Vater, sofern er geruht hat geboren zu '''Awi,m
ist del' Sohn; beide sind also nur nom i neIl unterschieden;
abel' die Unterscheidung ist auch eine heilsgeschichtliche.
Flir die Identitat beriefen sie sich auch auf die alttestamentlichen Theophanien. DaB sie in stoischer Weise das .U"'~'.I..1.l'JH"
del' Endlichkeib in die Gottheit selbst hineinlegten, ist nicht
zu erweisen. Es if t der alte naive Modalismus, del' hier zu
einer Theorie erhoben ist (librigens beachte, daB aIle nicb
philosophischen altchristlichen Schriftsteller nur e i n e Ge~
burt des Sohnes gekannt haben, 1 die a1l8 del' Jungfrau). Die
Theode scheitert damn, daB unzweifelhaft in den
zwei Subjekte (Vater und Sohn) vorausgeset7t sind. 1ndessen
haben die Modalisten schwerlich je mnd behauptet: del' Vater
hat gelitten; sie sagten, del' Sohn, welcher gelitten hat, ist
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d m Vater identisch (Bischof Zephyrin: eyw 0 loa gva {}EOV
e 'I1Jaovv xal nAiJ'l! avrov greeov ovoha YEv1Jrov x~{, na~1Jans{}aVeV, &Ua <5 vlor;). Komplizlerter
1St
11b e.
r · ovx <5 nariln
./<;;
•
•
•
Lehre des Praxeas. ur:-d d.ie Formel d~~. Cah~t; Sle zergen
' druck der S"hWlerlgkmten: "Logos 1st keme Substanz,
den Em
1
d
ilondern nichts anderes als SC~lall ~nd
Praxeas, m. er
."-Tend enz und im Schriftbewels mit Noet em1g unterschmdet
. h
doch schon mehr 'lwischer: Vater und Sohn: Gott h~t SIC
d b Aunahme de3 Flmsches zum Sohn gemacht, d a s
F~:cisch m3,C h t den Vat er zu m S ohn, d. h. in del' Person
des Erlosers ist dae Fleisch (del' Mensch, Jesus) del' Sohn,. del'
Geist (Gott, Christus) der Vater (Berufung auf Lc ~ h35t)1' ?d as
G e b 0 r e n e ist der Sohn; de~ Geist (Gott) hat mc
e~ en
kOnnen; sofern er sich ins FleIsch begeben, hat ~r mlligeiitten ("pater compassus est filio~): Sobald nun dIe Unter~
scheidung von cam (filius) und spmtus (pater) .str~ng ge?-omwird geht del' Modalismus in den Adophamsmus uber.
"
. E" t ht
men
,
Dies ist z. T" bei Calixt gesche~en, der m sem.~ m rac , sf mel den Logos (aber als BezelChnung auch fur den Vater)
u:d ein adoptianisches Element (das hat Hipp~l~ wohl bemerkt) aufgenommen, faktisch damit abel' den rOl)~.lschen Gemeindeglau ben zur Logoschristologie und zur 'physischen Ve~-.
gottungslehre - seinen alten Freund Sabellius exk?I?-mumzierend - libergefiihrt hat. Doch hat ~ich der ?nostlslere:r:-de
Subordinatianismus Tertullians und HippolytS.ill ~om nl~
mal s durchsetzen konnen (Calixts Formel bel Hlpp0l., PhIlosoph. IX, 12: ,ov A.oyov avrov elval vlov, avrov x~t. nad~a
[stois::her A.6yor;-{}eor;] xat. nadea oJ!oflar~ flEJ! xa~ovfl~vOV, e~
08 OJ! ro nJ!eiJ.,ua aow{eerov' ovx aU~ el;a~ ";areea" aUo 0:
vloJ! BV 010 xal ro aVio vnaoxetv' ~at ra naVTa yBflB~V rov
1Jcto'v nVeVllaror; TO. rE avw :at xarw' ~at Elvw ro ev rf} naer~
,
\
\
AA'
iJ.8vw aaexw{}EV nVeVfla ovx grEeDy naea rOJ! nareea, a ,a ~V
"al'TO avr6. Kat. Toif7:o ctvat ro cle17flsJ!ov' JO? 14 ~l: !,o flE~
yae fJJ,Bn6flEvov onee ea7:tv av{}ewno~, rovro elval TOY VlOV, ro
08 ev rw VlW X~e1J{}EJ! nVeVfla rovro ctvat raj! nadea . ov l~'
,
,
<,
"a < 0 yae EV
cp1Ja{jl " ee w 0'150 {}eovr;
nauea
xat\ VlOV,
a, A. A' eV.
I1.tn:0 'I YEvoflEJ!or; nar~e n(!odafJOfleVor; r~v aae~a !{}eon~{1J~~v
evwaar; eam:w xa; enoi1JaBv gv, wr; XaA.B[a{}w naree a xw VlOV
ifva {}e6vxal 'rovro BV OV ne6aOJnov fl1] ovvaa{}al ctval 0'150,
,
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<"
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A~Y8l'J1 ra~ nade a n8~ovfHvat). Sicherlich hat der gelehrte
~influBrelChe N ?Vatlan (de trinit.) viel dafur getan, daB

1m Abendland. SlCh endlich die Logoschristologie gefallen
Um 260 schrmbt del' romisehe Bischof Dionysius:
{JAaa,r!J7fJ 8l, ainav rav VlaV dvat Aiywv rav nade a .

bezelChnet den Patripapsianismus als Pestilenz der
wie den Mareioni1.ismus, und, um ihn auszusehlieBen
selbst in eine Toehterrezension des romisehen '
(Aquileja) der Zusatz ein: "credo in deo patre omnipo
invisibili et impassibili". Allein einen geeigneten Boden hat
~ogosehristologie im Abendland niemals gefunden: man
Sle gelten, aber viel strenger hielt man _ hier war man
Heh interessiert - an dem Glaubenssatz fest: Christus
v~ller wahrhaftiger Gott, und es gibt nur e i ne n
Dlese Haltung des Abendlandes ist im arianisehen
von aussehlaggebender Bedeutung geworden: die U~'JU""""
L~hre ist nieht als philosophisehe Spekulation, sondern
wlss~nsehaftlieh unvermittelter, symbolmiWiger Glaube
so Elgentum der a,bendlandisehen Kirehe des 3. JWH.LHLHH.lv.
gewesen, wie die chaleedonensische Lehre. Dabei
viele abendlandische Lehrer, die von Plato und vom
nicht beeinfluBt waren, im 3. und 4. Jahrhundert '-'--,-,y<-ceLli"
sche Formeln ruhig fort, VOl' aHem Ccmmodian. Ueb
zeigt die Theologie del' Abendlander bis Augustin eine
sehung von eieeronianischer Moral, massiver
.
Eschatologia, unreflektierter Christologie mit mehr odeI'
ger . latentem Modalismus (e i n Gott im strengen
Chnstus Gott und Mensch) und praktischer
(Bu~institut), die dem Orient ganz fremd ist (.4rnobiu
tantms, Commodian). Sie sind keine Mystiker, z. T.
d~s N euplat?nismus. Wie schwer es ihnen gefallen ist, sich
d~e SpekulatlOnen des Orients zu finden, zeigen noeh die
glschen, aber unbeholfenen Versuche des Hilarius und die
logische Barbarei des Lucifer. Wohl verstandlieh ist daB
gerade im Abendland der Modalismus als Sekte nicht so
erhalten hat, wie im Morgenland; er fand eben in del'
schenden Lehrweise, selbst wo der Logos akzeptiert war,
Unterkunft. I
b) Sehr getl'ubt sind die Bel'ichte uber den a 1 ten
d ali s m u s i mOl' i e n t; denn es ist nachmals
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genannt worden, was die ewige undbleiHypostase des Sohnes beanstandete (z. B. Marcells
. Auch bemachtigbe sich schon im 3. Jahrhundert
Orient die Spekulation del' modalistischen These und bilsie in mannigfaltigen Spielarten aus, und die Berichi(Epiphanius, Athanasius usw.) fu¥ten wohl noch erFormen hinzl1. Wie man keine Ge, chichte del' Logos;,-nfll.r-"'VW.~b-~ von Origenes bis Athana'3ius im Orient schreiben
- die Quellen sind vernichtet - , so auch keine Ge'!lCllllC.nlit: des Modalismus. Fest "teht, daB der Kampf im Orient
begonnen hat, abel' heftiger und langwieriger gewesen
. und die Ausbildung del' origenistischen Christologie in
del' Riehtung auf den Arianismus (also antithetisch) bestimmt
hat. Die erste gl'oBere Bewegung fand in del' Pentapolis
statt, naehdem Origehes die "einfaltigen" Modalisten als
christliche Bruder bekiimpft und BischOfe (romische) scharf
hatte, die den Unterschied von Vater und Sohn zu
bloB nominellen machen (die Verurteilung des Origenes
. zu Rom durch Pontian mag auch in Rueksicht auf seine
'elhristologie erfolgt sein). Vielleicht i"t Sabellius selbst von
Rom aas am Ende seines Lebens (wieder?) in die Pentapolis.
gekommen. Er war schon tot, als Dionysius von Alexandrien
den dortigen S abe 11 ian ism u r bekampfte. Diesel'
sich- von dem N oets durch sorgfiiltigere theologische AusfUhrung und durch Berucksichtigung des Heiligen Geistes: an e i n e m Wesen haften drei N amen (Vater,
Bohn und Geist), sonst ware del' Polytheismus etabliert;
die drei Namen sind zu/:tleich drei Ene I' g i e n. Das eine
Wesen ist vlona:rWe zu nennen - eine Bezeichnung fur
Gottes Wesen selbst. Abel' es ist nicht gleichzeitig Vater und
sondern in drei aufeinanderfolgenden, sich ablosenden
Energien (Prosopen) wirksam als Schopfer und Gesetzgebel', als Erloser, all. Lebendigmacher (durch diese Lehre
wurde del' Begriff "Prosopon", "Person" im Orient dis:;:.Kf{lUl1(jleJft). Ob es dem Sabellius moglich gewesen, den Gedel' strengen Sukzession durchzufuhren, wissen wir
Vielleicht hat er doch das Prosopon des Vaters fortwirken lassen (die Sabellianer beriefen sieh auf alttestamentliche Schriften, abel' auch auf das Aegypter-Evangelium
und andere Apokryphen ! - ein Beweis, daB sich del' kathoDUJLLC.J·LUV
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lisehe Kanon in der Pentapolis noeh nieht durehgesetzt
Von dem alteren Modali'Smus unterseheidet sieh Gieser
dureh einen starkeren pantheistisehen Zug oder dureh
neue Trinitatslehre (beide'S ist erst spater im 4. Jahr
dazu gekommen, wenn nieht von den Beriehterstattern
getragen), sondern dureh den Versueh, die Sukzession
Prosopen naehzuweisen, dureh die Reflexion auf den
Geist (s. oben) und dureh die formelle Parallelisierung
Prosopon des Vaters mit den beiden anderen ProEOpen,
allerdings dazu aufforderte, hinter den Prosopen eine
A6yo~ anzunehmen (avarOA1) und n},aTvafl6~), die nie
selbst offenbart, sondern nul' in Wirknngen erkannt
(diese Auffassung sagte SCHLElERMACHER zu, Theol. LJt.l~l:;'Jnl'
1822, Heft 3). Die Kosmologie ist von Sabellius als eine
1ele zur Soteriologie eingefiihrt, mit del' Bevorzugung
Vaters gebroehen, und damit ist in eigentiimlieher W
.
die athanasianisehe, resp. die augu,tinisehe
vorbereitet. Das ist die eniseheidende Bedeutung des
lianismus im Orient. Er hat dort dem ofloovaiO~ den
gebahnt, denn daB sieh Sabellianer dieses Worts
(andererseits aueh Paul von Samosata), ist
Wahrend innerhalb des Modalismus bisher kein festes
Kosmologie und Soteriologie verknupfte, wurde dureh
spateren Sabellianismus die Welt- und Heilsgesehiehte
e i n e r Gesehiehte des sieh offenbarenden GoMes: del'
daliamub wurde so del' Logoschristologie ebenbiirtig. In
schiedener Weise haben Marcell und Athanasius
den Grundgedanken des Modalismm mit der
logie zu versohnen: jener ist gescheitert, diesel' hat
indem er aus del' Logosidee die Weltidee fast ganz
d. h. den Logos, wie die Sabellianer den v[6~, in das
,ja in die numerische Einheit Gottes zuriickfiihrte.

§ 27.

Geschichte del' orientalischen Theologie his
fang des 4. J ahl'hundel'ts.

Zunachst hatte del' Modalismus die Folge, daB die
des Origenes die Logoschristologie scharf subormna
ausbildeten. Dionysius von Alexandrien ging so weit,
in einem Lehrbrief den Sohn einfach als Geschi::ipf lJtJl~tJl·'l.aU.~"'""',
das sich zum Vater verhalte wie del' Weinstock 'wm
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nd wie del' Kahn zum SchiffsbiJ,umann (Athanas., de sentent.
Erwurde bei seinem ri::imischen gleichnamigen Kolleg en verklagt (urn 2~?), diesel' erlie~ e~n warnendes
.
ben, in dem er - hochst chara.ktenstlsch - den ModalismuS als Haresie auf die eine, die in Alexandrien geltende
Ohristologie, abel' ganzlich unverstanden und in robester
. Form, als Dreigotterei auf die andere Seite stellte und, ohne
jede Vermittelung, als die Wa,hrheit die Pa.radoxi~ h~nstellte:
es sei zu glauben an Vater, Sohn und GeIst, und dlese dreI
seien gleich eins. Del' alexandrinische Kollege, nun die andere 8eite del' origenistischen Christologie hervorkehrend,
zu Kreuz, elklarte, er habe nichts gegen das Wort
(;poovaw~ der Vat~r sei immer yater ~ewesen,. de~ Sohn
immer 801m, und dleser verhalte slCh zu Jenem Wle dle Ausstrahlung zum Licht, cler AusfluB zur Quelle, ja er ging noch
weiter und erkUi,rte, da8 schon in der Benennung "Vater"
del' Sohn mitgesetzt sei. Allein in dem diplomatischen Schriftstuck hatte sich del' Bischof doch eine Mentalreservation gestattet, er hatte die neuplatonische Philosophie, d. h. die
Wissensehaft, abdanken mussen, wenn er jeden fl8etafl6~ in
Gottheit abilelehnt hatte Del' Streit war ein Vorspiel
des arianischen, ~ndete schnell, und sein Ausgang hat die Alex-.
andriner zunachst nicht genotigt, ihre Spekulationen zu
Auch sonst waren sie eifrig bemuht, den alten
einfiiltigen Glauben in den Gemeinden, wenn e1' ll.nbequem
durch den philosophischen zu ersetzen (Dionysius
wirkt in den agyptischen Darfern gegen den Chiliasmus, sein
Gegner Nepos, Euseb., h. e. VII, 24. 25), zugleich abel' die
Philosophie zu widerlegen (Dionysius' Schrift
iiber die Natur wider die Atomentheorie). Die Logos- und
UblvllJ.v ist von den Vorstehern del' Katechetenschule im
des Origenes ausgebildf t worden (feiner philosophischer
VAli~T,..hm·"~us); abel' aus der umfangreichen Literatur haben
nul' diirftige Fragmente. Pierius, der Origene'l junior hat
aUSClJ~u(:klLCh Vater und Logos als z wei avatar und z wei
bezeichnet und den Heiligen Geist dem Sohne als 3.
tief untergeordnet. Er lehrte die Praexistenz der Seelen
bestritt den W ortsinn einiger Schriftstellen als nicht
Theognost (z. Z. Diocletians) hat eine umfangIeider untergegangene Dogmatik vedaBt, die, in del'

~ionys.).
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Systematik der I des Origenes uberlegen, die Form gehabt
haben scheint, die bis heute ublich ist (s. AHAl'tNACK,
Hy-potyposen des Theognost in d. T~xter: und "?,nters., .Bd.
H. 3,1903). Er hat iibrigens den Orlgemsmus m der RICh
auf Arius fortaebildet. Ein anderer Origenist, Hierakas,
einen Monchs;erein gestiftet, einzig in der Ehelosigkeit
Neue in der chrietlichen Ethik erkannt und, wie es
die substantielle Einheit von Vater und Sohn starker
Jedenfalls hat dies der Bischof von Alexandrien.,
getan (t als Martyrer 311). In ~m lenkt der.ale:xa.:UmrmJLSctle.,
Bischof wjeder in die Haltung Jenes Demetnus em, der
Origenes verdammt hat. Unter welch en Umstanden dies .
schehen ist, ist unbekannt. Aber aus den REsten der Sehrif.
ten des Petrus geht hervor, daB er den biblischen .L"')Wij'''U1U~.
(S:;hopfungs- und Siindenfallsgeschichte) ar: die Stelle
oriaenistischen Spiritu8Jismus gesetzt und dwsen als IJ.n'.TN1Iu,'
r:fjc;°e E},)'17')![uij~ naioS£a~ bezeichnet hat. Allein diese n,t;i<1K,1JIOn
war bei Petrus nocb keine radikale, er hat nul' Spitzen
stumpft. Es beginnt nun in Alexandrien d~r ..A.u s g 1 e i
zwischen dem realistischen Glauben del' Emfaltlgen und
Glaube~swissenschaft mittelst Abzugen und Zusatzen:
vorschwebte, war ein e i n h e i t 1 i c her Glaube, der
gleich kirchlich und wissenschaftlich sein sonte. Allein
war die Zeit noch nicht da (s. die Kappadozier); noch h"-rl",, .. h·tt>
Freiheit in der Theologie, die freilich zur volligen
lichung und philosophischen Versumpfung zu fiihren
Bereits waren aUe Begriffe der Zukunft in Kurs, abel'
fehlte ihnen noch das bestimmte Geprage und der feste Wert
ja sie wurden samtlich als unbiblisch von vielen nooh fur
dachtig angesehen. Den Zustand der Glaubenelehre c;"','Arr,p'n
am besten die Werke des Gregorius Thaumaturgus, des
geisterten Origenesschiilers, ab, des einfluBreichsten

in Kleinasien. Man erkennt hier, daB selb'lt den "Wis'lenvor dem feinen Polytheismus, den sie einfiihrbange wurde, weiter, daB die I Christologie ein reines
Philosoph em geworden war; das Symbol, das Gregor in den
Gemeinden als Taufsymbol und fUr den Unterrieht verb reitete und das als g e 0 f fen bar t galt, hat kaum in einem
Satz Anklange an Biblisehes, es ist ein Kompendium der subfunsten Spekulation, nur in den Worten, Vater, Sohn und
Geist, an das Evangelium erinnernd. Darin sollte der ehristHehe Glaube sieh wiedererkennen 1 \-Vie groB war die Gefahr,
daB das Christentum im Orient in Philosophie und Mysterien
unterging! 1
Kein Wunder, daB doch eine Reaktion sieh regte, wenn
aneh eine zahme. Neben Petrus von Alexandrien traten urn
300 hier und dort im Orient Gegner des Origenes auf und
notigten seine Verehrer zur Verteidigung. Der bedeutendste
und einfluBreichste Gegner ist Methodius (urn 300, Ausgaben
seiner Schriften von AJAHN und von NBoN"\VETSOH, de r s.,
Die Theo!' des Method., 1(03). Er war kein Feind des Plato
und der Spekulation - im Gegenteil, aber er wollte den biblisehen Realismus und die wortlich verstandene Glaubensregel mit der Wissenschaft ausgleichen - ein n e u e r I r e- '
n au s wollte er einen einheitliehen Glauben, der echt kirehlieh und eeht wissenschaftlich sei. Also muBten dem Origenismus a II e haretischen Spitzen abgebroehen werden, damit
in dieser Gestalt in den Kirchenglauben selbst eininterpretiert werden konnte (s p e k u 1 a t i v erR e a lis m us;
}{ethodius hat den Irenaus gelesen). Vor aHem muBte der
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Grundlegung des Dogmas.

Pessimismus des Origenes in bezug auf die Welt
der Kosmologie) abgetan werden: die Materie Ulld der
schenleib sind von Gott ge- I wollt und werden daher
klart werden und ewig bleiben. Dementsprechend
die origenistische Lehre von der ewigen Schopfung der
von dem praexistenten Fail, von dem Wesen und Zweek
Welt usw. abgetan. DafUr wurde die my s tis e hs~he ~ehre des Irenans von Adam (der Mensehheit)
erngefuhrt, aber nnr noeh mystiseher ansgebildet und
Rekapitulationstheorie ihr beigeseilt. Die Mensehen
Christus sind Adam gewesen (edosnngsbedurftig, aber
zustand), Dureh den 2. Adam verbindet sieh der Logos
nns. Aber Methodius ging noeh einen Schritt weiter: die
neue Mensehheit ist der 2. Adam, Aile sollen Christ~s
indem der Logos sieh mit jeder einzeluen Seele so ,TA10h,'n<
wie mit Christus (fUr jede S"ele muB sieh die
des Logos vom Himmel und sein Tod wiederholen lieh im Innern), Dies gesehieht nieht sowohl dureh die
kenntnis, aL'S vielmehr durah Mystik, Jungfraulichkeit
Askese. Der theoretiE1che Optimismus wird also ba
dureh die in der Jungfraulichkeit ausgesprochene
neinung, Kein Kirehenmann vor Methodius hat die
f~a~lichkei~ so gescha tzt, so sehr als Mittel del' mystischen
ernlgn~g mIt del' Gotth,eit gepriesen, wie er (die Virginitat
das Zlel del' InkarnatlOn), lndem hier del' Realismus
Glaubenslehre mit der origenistiscben Spekulation um"h",~
die Zweiheit von Glaube und Glaubenswissen"ehaft auf
E,inh:it ~eduziert, del' theoretisehe Optimismus (in bezug
dle srnnhehe Welt) mit del' praktisehen WeltverneinunO'
kn?pft und alIeE auf die mystische Verbindung mit del' ",
hmt dureh die Virginitat abgezweekt i'St ohne daB die
jek~~ve Bedeutun~ Ch~istu~' de~ Erlosers ~erneint ware (
zuruekgeschoben 1st Sle), 1st dle Doo'matik del' Zukunft
UmriB gewonnen.
C
Was Methodius fur die Dogmatik als ausgefuhrte
getan hat, taten um 300 die BisehOfe fUr die GlaunA-n",oarr
sofern sie die wissensehaftliche Logoslehre in die U
symbole einfiihrten, damit die NeutralisierunO' des
sehieds von Glaube und wissenschaftlicher Do~matik
derten und die HauptergebnisEe der griechisehe~ Spekula

§ 27. Orientalische Theologie nach Origenes.

den Schutz del' a po s t

0
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1 i s e hen Ueberlieferung

<.,t,l~lllleLl. Die orientalisehen Symbole aus dieser Zeit (Symbol

Ciisarea, von Alexandrien, del' seehs Bischofe gegen Paul,
Gregorius Thaumaturgus usw.) geben sich als den undisaren I apostolisehen G 1 au ben del' Gemeinde und
sind doeh phi los 0 P 11 i s c h e Verarbeitungen der Glau: die e x e get i s c b - s p e k u 1 a t i veT h e 0ogie ist in den Glauben selbst eingerii h I' t. Dies ist dureh die 1.0goslehre gesehehen; d a s
Dog III a ist nun gefunden und eingebiirgert, Ein Gottliehes
ist w e sen h aft auf Erden ersehienen, und diese Erseheillung ist del' Sehliissel fur die Kosmologie und daber aueh fur
die Soteriologie, Doeh nur diese Grundthese war in weitesten
Kreisen anerkannt. Man konnte sich abel' nicht bei illr bei'Uhigen, solange nicht festgesteilt war, wi e sic h d a s
auf Erden ersehienene Gottliehe zu del'
hoc h s ten Got the i t vel' hal t. 1st das auf Erden
ersehienene Gottliche die Gottheit selbeI' oder ist es eine untergeordnete, zweite Gottheit? Sind wir von Gott selbst 'W Gott
erlost, oder stehen wir aueh in del' christlichen Religion nul'
in einem kosmischen System, und ist unser Erloser nul' del'
in del' Welt wirksame Untergott? I

166

Geschichtliche Orientierung.

Zweiter Teil.
Die Entwicklung des kirchlichen Dogmas.
Erstes Buch.

Die EntWicklungsgeschichte des Dogmas als
Lehre von dem Gottmenschen auf dem G
der natlirlichen Theologie.
Erstes KapiteL

Geschichtliche Orientierung.
§ 28.
CWFWALCH, Entwurf eiller vollstandigen Historie del'
1762 if. - CJHEFELE, Konziliellgeschichte 2, Bd. I-IV. - Geschichte
l'omischen Reiches von TILLEMONT, GIBBON und LRANKE (Weltgeschichte
Bd. IV und V). -- VSOHULTZE, Geschichte des Untergangs des griechisch:
romischen Heidentums, 2 Bde., 1887 f. - GBOISSIER, La fin du pa,garnsrtle,\.
2 Bde., 1891. - IDoRNER, Entwickelungsgeschichte der Lehre
Person Christi 2, 1853. - HSCHULTZ, Die Lehre von der Gottheit
1881. - FGAss, Symbolik der griechischell Kirche, 1872. _
BUSCH, Lehrbuch del' vergleichenden Konfessionskunde, 1. Bd., 1890.
FLooFS, Symbolik, 1. Bd., 1902. - HDENZINGER, Ritus Orientalium,
2 Bde., 1863 f. - HGELZER, AbriE der byzantinischen K.a,]sergE:scllicilte,
ill KRUMBACHERS Geschichte der byzantinischen Litteratur, 2. AufI., 1897
- OBARDENHEWER, Geseh. der altkirchl. Literatur, 3. Bd., 1912 (4. J
- AHARNAcK, Der Geist der morgenlil,nd. Kirehe im Unterschied von
abendH1ndischen (SBBA 1913, S. 157 £I.). - ED SCHWARTZ, Kaiser Con.
stantin und die christl. Kirche, 1913, sowie desselben Untersuchungen
Athanasius (Gottl. Ges. d. Wiss.), den Konzilien (Histor. Ztschr., 3.
8. Bd. S. 1 H.) u. d. Gesch. des 4. Jahrh.

Die christliche Religion hat im 2. und 3. JWU.LHUUU.'"
keinen KompromiB mit irgendeiner der heidnischen .u-utij,,>'"
nen geschlossen und sich fernab von den zahlreichen
zungen gehalten, in denen unter dem EinfluB der
schen Religionsphilosophie eille neue Religiositat zum A
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kam. Allein_ der Geist dieser Religiositat ist in die
J{irche eingezogen und hat die ihm entspreehenden Ausdrucksformen in der Lehre und im Kultus hervorgehen lasEen. Das
Testament des Urchristentums (die heiligen Schriften) und
das Testament der Antike (die neuplatonische Spekulation)
varen am Ende des 3. Jahr- I hunderts innig und, wie es
;chien, untrennbar in den groBen Kirchen ~es Or~ents verbunden. Dureh die Aufnahme der LogoschnstologIe als des
k i r chI i c hen Zentraldogmas war die kirc~liche Lehre,
auch fur die Laien, auf dem Boden des Hellemsmus festgebannt. Hie wurde fur die groBe Mehrzahl der Christen da.~c".. _~,_uv·"" zum Mysterium. Aber eben nach Mysterien suchte man.
Nicht die Frische und Klarheit einer Religion zog an, sondern
Rie muBte etwas Raffiniertes und Kompliziertes haben, ein
Bau im Barockstiel sein, um die Mensehen zu befriedigen,
die damals aIle idealistischen Triebe ihrer Natur in der Religion befriedigt sehen woUten. Mit dies em erlange~ ve.rband
sich die hoehste Pietat gegen alles Ueberheferte, WIe Sle Restau1'ationsepochen eigen ist. Aber, wie immer, wurde das
Alte dureh die Konservierung ein N eues und das Neue unter
den Schutz des Alten gestellt. \7Ifas die Kirche brauchte an
Leb1'-, Kultus- und Verfassungsordnungen, war "apostolisch"
odeI' stammte angeblich aus den heiligen Schriften. Abel' in
Wah1'heit legitimierte sie in ihrer Mitte die hellenische Spekulation, die superstitiosen Ansehauungen und Gebrauche der
heidnischen Mysterienkulte und die Institutionen der verfallenden Staatsverfassung, denen sie sich ansahmiegte und
die bei i.1.r neue Kraft erhielten. In der Theorie monotheistisah, drohte sie in praxi polytheistisch zu werden und dem
ganzen Apparat niederer oder verbildeter Religionen Raum zu
'geben. Aus der Religion der reinen Vernunft und der strengsten Moral, als welche die Apologeten einst das Ohristentum
dargestellt hatten, wurde sie die Religion del' k r aft i gIS ten Wei hen, de I' g e h e i m n i s v 011 e n Mit tel
un d e in e r sin n e n f a 11 i g e n He iIi g k e it. Del'
Zug, mechanisch entsuhnende Weihen (Sakramente) zu erfinden, trat immer starker hervor und gereichte selbst strengHeiden zum AnstoB.
Die Anpassung an die lokalen Kulte, Bitten und Gewobn. (man vergleiche, was uns uber die Missionsweise des

y
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§ 28.

Entwicklung des Dogmas im Morgenland.

Gregorius Thaumaturgus berichtet ist, nehme die neue
liche Belletristik [Apostel- und Martyrergeschichten]
und beachte die Nacbrichten uber die Lokalheiligen,
kulte, KapeIlen, Feetfeiern usw., die nun beginnen) muBte
die Dauer zu einer vollkommenen Verweltlichung und 7U
Zel'splitterung del' Kirche (zu Nationalkirchen)
aIlein zunachst war das Gemeinsame noch starker als
Trennende. I Die Anerkennung derselben Autoritaten
Schematen, die gleichmlWige Hochschi3otzung derselben
mentalen l;Veihen, del' Abscheu VOl' dem groben
mus und del' Zug zur Ask e s e 11m des jenseitigen
willen bildeten neb en del' gleichartig und streng au
deten bischoflichen Verfaesung die gemeinsame Baais
Kirchen. AIle diese Elemente reichten indes nicht aus,
Einheit del' Kirchen zu erhalten. Ratte Konstantin nicht
neues Band um sie geschlungen, indem er sie zur -'-"""'\)""'""-",'-1:(;
erhob, so ware die Zersplitterung, die man vom 5.
abbeobachtet, viel fruher eingetreten; denn die '~"~VH'VHJl"ll'
metropolitane Verfassung barg ein zentrifugales Element
ihrem Innern; die die Religion verstarkende Askese, in der
aIle Ernstdenkenden zusammenfanden, drohte in HU~llcner
Rinsicht die gesehiehtliehen Bedingungen, auf denen
Religion stand, allmahlich aufzulosen und die gemeins
liehe Gottesverehrung zu zerstoren. In die Auspragung
Autoritaten und Lehrformeln sehliehen sieh mehr und
Untersehiede ein, die ihre Einheitliehkeit, in Frage
Nimmt man seinen Standort am Ende des 3. J ahrh
so kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, daB
kirehliche Christentum damals von vollkommener V
Uehung und von auBerer und innerer Auflosung bedroht
wesen ist. Die Gefahr del' inneren Auflosung, unmittelbar
del' diokletianischen Verfolgung, hat Eusebius selbst I7nnQ,,,,_
tiert (h. e. VIII, 1). Er gesteht - wenigstens von den .'-'''-'.LC.lH:1H.
des Orients - ein, daB sie in die Welt zu zerflieBen ·.JH''''U.
daB sieh das pure Heidentum in dem Leben del' GeisUH"HV.f¥
und Laien breit maehte. Die dioldetianische Verfolgung
die auBere Gefahr hinzu, und man kann nicht sagen,
lediglich die Kraft del' Kirche gewesen sei, die die
siegreieh bestanden hat.
Schon damals war die Kirche Bischofs- und Theologen.;
U....

Geschichtliche Orientierung.

169

. Allein diejenige Macht, die, wie die Dinge damals
die Eigenart del' Religion allein energisch stiitzen konnte
die The 010 g i e - , war nahe daran, sie aufzulosen und
Welt prei:szugeben.
Es ist am Sehlusse des ersten Tells geschlldert worden,
in der Kirche die philosophische Theologie zum Siege geIllen ist und i h reS a t z e i n die G 1 a u ben srIlle Ins e 1 b s t e i n g e bur gel' t hat. Del' "Ebionif;lSU1U13" und "Sabel·· llianismus" waren besiegt; das Panier
neuplatonischen Philosophie war abel' trotz del' Abschiittedes Gnostizismus aufgepflan ;t. AIle Denkenden stanunter dem EinfluB des Origenes. Abel' war das Sy'Stem
dieses Mannes an sich schon heterodox, so bedrohte die Entickelung del' alexandriniechen Theologie die Kirche mit wei~reu Gefahren. Origenes hatte Gnosis und Pistis unverl11iseht gehalten; er hatte in komervativem Sinn alles Wertvolle einzllgliedern und die verEchiedenen Faktoren (kosmologische und soteriologische) in eine Art von Gleichgewicht zu
bring en verstanden; er hatte seiner Theologie durch stren~en
.AnsehluB an die heiligen Texte ein biblisches Geprag,e gegeben und d~rchw~g den ~chriftbew~~s verlangt .. Ueberall
traten abel' hler bel den Eplgonen Veranderungen em: 1. bel11uhten sich sowohl die Schuler als die Gegner des Origenes,
Pistis und Gnosis wieder auf eine Flache zu setzen, del' Glaubensregel Philosophisches hinzuzu£ugen und von del' Gnosis
Einiges abzuziehen. Eben dadurch drohte eine Versumpfung
und Verwirrung, die Origenes sorgsam abge\vehrt hatte: del'
Glaube selbst wurde den Laien undurchsichtig und unverstandlich; 2. die kosmologischen und rein philosophischen
Interessen erhielten in del' Theologie ein Uebergewicht uber
soterioIogischen. Dementspreehend wurde die Christologie wieder in hoherem Grade philosophische Logoslehre
(wie bei den ApoIogeten), und die Idee des kosmischen Gottes
als des Untergottes neb en dem hochsten Gott bedrohte geradezu den Monotheismus. Schon wurden hier und dart - im
Gegensatz zum "Sabellianismus" - Glau bensfor meIn
aufgesteIlt, in denen von Christus gar nicht die Rede war,
soudern lediglieh derLogos mit einem Schwall philosophischer
Prii,dikate als der erscheinende abel' untergeordnete Gott verherrlicht wurde; schon weude die Menschwerdung als Aufgang
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der Sonne gefeiert, die aIle JliIenschen e r 1 e u c h t e t; ,sehien man sich der neuplatonischen Idee des einen UIlmE~llIll~C
baren Wesens und seiner abgestuften mehr oder minder
reiehen Krafte, Erscheinungen, Statthalter anpassen zu
len, indem man alles mit einem iippig aufvlllehernden
philosophischer Kunstausdriicke umzog; 3. trat sogar die
lige Schrift bei dies en Bemiihungen, wenn auch nul' im
der formalen Instanz, etwas zuriick, ohne indes ihre Gel
einzubiiBen. Die Theolo~rie, die aus diesenElementengebildet
war (z. B. Eusebius von Cas area ist ihr konservativer, ~~"JUc'un
gerichteter Reprasentant), lieB alles gelten, was sich in
Linien des Origenismus hielt. Ihre Vertreter empfanden
als die K 0 n s e l' vat i v en, indem sie jede festere Prazi..:
sierung del' Gotte81ehre (Trinita tslehre) und del' Lehre
Christus als Neuerungen ablehnten (\Viderwille gegen die
zisierung bisher nieht prazisierter Dogmen hat die 1Vl11]'lorlta,t,in der Kirehe stets beseelt; denn Prazisierung ist 1\1 fm f~rnn{J'\'.
und um del' Wissenschaft und des "Glaubens" willen
lediglieh abmiihten, die Logoslehre im kosmologischen
auszugestalten und alles Innerliehe und Sittliche dem
danken del' Wahlfreiheit unterzuordnen.
Wedel' die Gedanken einer heroischen Askese, noch
realistische JliIystik im Sinne des Methodius, noeh Abziige
den Heterodoxien des Origenes konnten hier helfen.
Theologie und mit ihr die Kirohe schien rettungslos in
Zeitstromung zu versinken. Abel' wie am Anfang des
Jahrhunderts ein Mann aufgetreten ist, del' die durch .
Hader und auBere Verfolgung tief bedrohte Kirche
hat - K 0 n s tan tin, so ist um dieselbe Zeit ein
Mann erschienen, del' die Kirche VOl' del' volligen
lichung ihrer Glaubensgrundlagen bewahrt hat - At h
n a s ius. Zwar haben Reaktionen gegen die Ausbildung
Logoslehre in del' Richtung auf die vollige Entfremdung
Sohnes vom Vater im Orient wahrscheinlich zu keiner
gefehlt; abel' erst Athanasius hat (unterstiitzt vom
land, dessen Bi'3chi:ife jedoch den Kern del' Frage
schwerlich erkannt haben) . del' christliehen Religion auf
einmal gegebenen Boden del' griechischen
das eigene Gebiet gesichert und alles auf den Gedanken
Erlosung durch Gott selbst, d. h. durch den Gottmensch
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del' mit Gott w e sen s e ins ist, zuruckgefiihrt. Nieht urn
eine Formel war es ihm zu tun, sondern um einen entscheidenden Gedanken des Glaub ens , urn die Erl6sung zu gottlichem Leben durch den Gottmenschen. Einzig auf del' Gewi£heit, daB das Gottliche, welches in Christus erschienen ist
N atur del' Gottheit selber habe und nul' deshalb imstand~
sei, uns zu gottlichem Leben zu erheben, solI del' Glaube seine
Kraft, das Leben sein Gesetz und die Theologie ihre Richtung
empfangen. Indem Athanasius abel' den Glauben an den
Gottmenschen, I der da aHein von Tod und Sunde befreit
an die Spitze stellte, gab er zugleich del' praktischen Fr6mmiO'~
keit, wie sie damals fast ausschlieBlich in del' monchisch;n
Askese lebte, das hoehste l\1otiv. Er verband den Glauben an
die voll~ Gottheit des Erl6sers, welcher die Vergottung del'
menschlichen Natur verbiirgt ,aufs engste mit del' m6nchischen Askese, die auf die VergottunO' vorbereitet und hob
diese aus ihrem nochunterirdischen ~der doeh u'nsicheren
Bereiche in das offentliehe Leben del' Kirche. Indem er die
Formel yom J,,6yoc;-'XTI(Jf1-a, die neuplatonische Lehre von
einer absteigenden Trinitat, als eine heidnische das Wesen
Christent~ms verleugnende be.kampfte, setzt~ er zugleich
cbenso energlSch das JliIonchtum als Ideal dem Heidentum
entgegen. Er ist del' Vater del' kirchlichen Orthodoxie u~d
del' Patron des kirchlichen lVIonchtums geworden: niehts
N e u e s ha~ er. geler:rt, r:-eu war nul' die Tat, die Energie
und AusschheBhchkelt semes Betrachtens und Handelns in
Zeit, da aHes zu zerflieBen drohte. Er ist auch kein
wissensc~aftlicher Theologe im strengsten Sinn gewesen, sondern er 1st aus del' Theologie in die Frommigkeit und Kirchenpraxis hera?ges~iegen und hat das tre£fende Wort gefunden.
Er ehrte d~e vVlSsenschaft, auch die des Origenes; abel' er
entfernte slOh von dem verstandigen Denken seiner Zeit.
I?dem er die Pramissen desselben zugestand, fiigte er i.1men
eIn Element bei, das die Spekulation niemals vollstandip· aufvermocht hat. Nichts war ihr hier unver;tandals die Annahme del' Wesenseinheit del' ruhenden und
wirkenden Gottheit. Athanasius befestigte eine Kluft
dem Logos, an den die Philosophen daehten, und
Logos, dessen erlosende Kraft er verkiindete. Was er von
aussagte, indem er das Geheimnis stark und kriiftig
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aussprach und sich keineswegs in nenen Distinktionen
fiel, erschien den Griechen als ein Aergernis und eine T
Aber er scheute diesen Vonvurf nicht, umschrieb
innerhalb der einmal gegebenen Spekulation dem
Glanben ein eigenes Gebiet und hat so den Weg
um die vollige Hellenisierung und Verweltlichung des
stentums abzmcvehren.
Das ,; O/hoovawr;" und das Mi:inchtum haben im 4. J
hundert das Christentum davor geschiitzt, in einen" Ir~·~~ ••••
tionellen Idealismus zu zerflieBen. Diese Kraft haben beide 1
Machte auch noch in den folgenden Jahrhunderten bewahrt:
vgl. iiberdas Monchtum KHoLL, Enthusiasmus und
gewalt beim griechischen Monchtum, 1898.
Die Dogmengeschiehte des Orients seit dem Nicanum
zeigt zwei verflochtene Entwicklungsreihen. Erstlieh \vul'de
die Idee des Gottmenschen unter dem Gesichtspunkt del'
losung des Mensehengeschlechts zu gi:ittlichem Leben del' Glaube des Athanasius - na,ch allen Seiten praZlSH,rt
(Dogmengeschichte im strengen Sinn des Worts).
galt es festzustellcn, wieviel von dem spekulativen System
Origenes, resp. von del' • EAA'rj'V[Xf] nu[oela, in del' Kirche
traglich sei, andors ausgedruckt: in welchem MaBe die
ligen Schriften und die Glaubensl'egel eine spekulative
deutung und Spiritualisierung vertriigen. Die
beider Pl'obleme war durch hundert Umstande (auch
tische) erschwert, vor aHem abel' deshalb verdunkelt und
giftet, weil die Kirche eine theologisehe Arbeit am
niemals VOl' sich seIber zugestehen durfte, und weil
die groBe Mehrzahl del' Christen in del' Tat jede zu
Formeln fiihl'ende Arbeit als AbfaH von dem Glauben ,
als Neuerung, scheute. Del' Schein des "semper idem
muBte stets aufrecht erhalten werden, da ja die Kirche
"apostolischen Erbe" alles fix und fertig besitzt. Die
logie und die Theologen - gerade die besten - kamen
durch bei Lebzeiten und nach dem Tode in die D'-'l.lHJ[llLU,
Lage: bei Lebzeiten galten sie als Neuerer und nach
Tode, wenn das Dogma libel' sie hinaus fortgeschritten
kamen sie oft genug vi:illig in MiBkredit; denn das praz
ausgebildete Dogma wurde nun del' MaEstab, den man
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an die Theologen der altesten Zeit anlegte. Zur Ruhe kam die
J{irche erst, als die Dogmenbildung aufhorte und neben das
fertige Dogma eine scholastisch-mystische Theologie und eine
harmlose antiquarisch-exegetische ':Vissenschaft traten, die
beide das Dogma nicht mehr antasteten, sondern es entweder
als ein Festgegebenes explizierten oder es, indifferent, beiseite liegen lieBen. Damit war endlich erreicht, was die "Konservativen" stets ersehnt hatten. Abel' die lebendige From111igkeit hatte ur:terdes ihre Stellung zum Dogma geandert;
sie betrachtete 1m Grande den geistigen Glauben nicht I
111ehr ~ls die Spbare, in del' sie lebte, und als ihren ureigenen
und fnschen Ausdruck, sondern sie rechnete ihn in das kultische System ein und beurteilte ihn a 1 s d ash e iIi g e
E l' bed e sAl t e r tum s und als die V 0 r bed i n gun g
um die christlichen Guter genieBen zu ki:innen.
Perioden del' Dogmengeschichte im Orient: Konstantin ermoglichte eine einheitliche Entwieklung del' Kirche im
Dogma (okumenische Synoden aLs forum publicum; an die
Stelle del' provinzialkirchlichen Symbole tritt ein einheitliches dogmati'lches Bekenntnis); aUeLll die Unifizierung del'
Kirchen wurde, genau genommen, nie perfekt und del' national-,
kirchliche Partikularismus erstarktl gerade im Gegensatz
zum Byzantinismus, wurde abel' im Abendland uberwunden
weil sich dort das altromische Reich in die romische Kirch~
rettete und del' Katholizismus del' Schutz gegen barbarische
und arianische Reiche war. lndem das Morgenland zerfiel
und der Islam sehlieBlich die Schi:ipfung Alexanders des
GroBen vollig zertriimmerte, Griechen und Semiten seheidend, fielen Abendland und Morgenland immer mehr auseinander. Doeh hat bis zum SehIuE del' dogmenbildenden Periode
des Morgenlands das Abendland den regsten, oft entscheidenden Anteil an den dogmatischen Feststellungen genommen.
,
1. Periode yom 318-381 (383). Prazisierung del' voUen
(}o~theit des Erli:isers. Athanasius, Konstantin, die KappadO~ler, Theodosius. Die Orthodoxie siegt durch die Festigkelt des Athanasius und einiger Abendlander, durch den
Gang der Weltbegebenheiten (des Arius, Julian's und Valens'
pIi:itzliches Ende, Auftreten des Abendlanders Theodosius
hn Morgenland) und durch das Vermi:igen del' Kappadozier,
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~en

Glau?en .d~s Athana~ius - freilich nicht ohne Abzug
del' ongemstlschen WIssenschaft unterzubringen.
II. Periode von 383-451. Die selbstandige
gisehe Wissenechaft CE}'}'YJVl'Xi} 7rmoda, Origenes) wird
reits heftig bekampft; die kirehIichen Fuhrer geben sie
und weden sieh mehr und mehr del' Gemeinde- und Monchs_
orthodoxie in die Arme. Ueber das christologische Dogma erheben sich zwischen Antiochien und Alexandrien die
sten Stl'eitigkeiten, hinter denen sich die Machtfrage ,·,·"'.... I"in.~.
Die korrekte I Lehre siegt zu Ephesus 449; aHein mit
Tyrannis del' alexandrinischen Patriarchen verbunden, muD
sie das Geschick del' letzteren teilen, uber die del' Kaiser
del' ~taat tril1mphieren. Dem Kaiser bleibt nichts ubrig,
als dIe abendlandische Formel als die orthodoxe zu pl'okla..
mieren (das Chalcedonense), die zunachst dem Orient fremd
ist und nicht ohne Grund als haretisch empfunden wird.
III. Periode von 451-553. Aufruhr und Schisma ill
Orient des Chalcedonense wegen; del' Monophysitismus
in lebendigster Bewegung, die "Orthodoxie" zuna~hst
los. Del' spekulative Platonismus allein vermoehte das .vI.}'" Ill"',
nicht zu retten; neben fun trat auch in del' allgemeinen
sensehaft die aristotelisehe DiaIektik und Seholastik, die sieh
als Retter in del' Not envies, dazu eine Mysteriosophie, die
aus jeder Formel und jedem Ritus etwas zu maehen UP.,,"T<l.nN
Diesen Machten gelingt es, sieh die aufgenotigte
zurechtzulegen (Leontius von Byzanz, del'
,Justinian, uberall abschlieDend, kodifiziert das Dogma
ebenso wie das Recht und schlieDt nicht nul' die Schule von
Athen, sondern auch die von Alexandrien und LU~~"V\jHHjH.·
Origenes und die antiochenischen Theologen werden
Als theologische Wissensehaft bleibt nur eine Wissenschaft
zweiter Ordnung ubrig - die Scholastik und die Ku.n'u.".= v
diese freilich im letzten Grunde wie im Ziele nicht ganz
dox, auDerlich abel' korrekt. Die Kirche reagiert nicht; denn
hat stets Ruhe gewollt, und die Frommigkeit batte sich
in das Monchtum und die Mysterien (den KuItus) gewoden
ill

Von Polykarp heiBt es in seiner Vita per Pi onium (saec.
it TOLq no).)co(;q ~v [tlIOXQUq,'lt, ofhw
(tt}~('t l;l:Tttra:o {V(JTE TO~'{; aXQVO'JITctq luaf!TV(!ELlI! OTl, au jUOVOV &xo va v(1(,1-' a Ai,
Y. [t t 0 Q W G t 1.' a V rd.
1

E[!IUtj1icvau{ IE t'X(£110; lUV(fr~(!ul."
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IV. Periode von 553-680. Dermonotheletische Streit,
iI:n Grunde tells N achspiel, teils Wiederholung des alten
Streits, weniger aus del' Ueberzeugung als aus der Politik geboren. Auch hier muB schlieDlich das Abendland mit einer
Formel helfen.
Periode von 726-842. 1m Grunde zeigen die Kampfe
diesel' Periode (Bllderstreit) bereits, daD die Dogmengeschichte
zu Ende ist; abel' gekampft wurde um das, was sich als praktiErtrag del' Dogmengeschichte herausgestellt hatte, um I
das Recht, an tausend sinnlichen Dingen (VOl' aHem an den
Bildern) die Vergottung, die Ineinsbildung von Himmlischem
und Irdischem, wahrnehmen und verehren zu duden. Dabei
tritt bier am SehIuD das, was in del' ganzen Dogmengeschichte
als ein untergeordneter Faktor e I' s c h e i n t, es abel' nicht
ist, deutlich hervor - der Streit des Staats (des Kaisers) und
der Kirche (del' Bischofe und Monche) um die Herrschaft,
fUr die die Gestaltung des Dogmas und KuItus von hochster
Bedeutung ist. Del' Staat muD schlieDlich die EinfUhrung
seiner Staatsreligion preisgeben, abel' fUr dieses Zugestandnis
bleibt er del' Sieger im Lande. Die Kirche behalt Wren Kultus
und damit die fur eigentumliC?he praktische Frllktifizierung
des Dogmas; aber sie wird definitiv unselbstandig, Stutze,
Spielball, unter Umstanden freilich auch Palladium des Staats
und del' Nation.
Zweites Kapitel.

Die Grundauft'assung' yom Heil und der allgemeine AufriS
der Glaubenslehre.
§ 29.
WHERRMANN, Gregorii Nyss, sententiae de salute adipisc., 1875, HSCHULTZ, Lehre von del' Gottheit Christi, 1881. - ARITSCHL, Die christliche Lehre von der Rechtfertigung und Versohnung 2, Bd. I S. 3 ff. :!fKATTEl'<'BUSCH (s. § 28). - KBoRNHAuSER, Die Vergottungslehre des
"itI~anasnls und Johannes Damascenus (Beitr. z. Forderung christl. Theol.
2, 1903, dazu Theol. Lit.-Ztg. 1903 No. 17).

1. Aus den dogmatischen Kampfen vom 4. bis 7. Jahr..!11Jlllu.ert geht hervor, daD man damals um die Ohristologie mit
BmvuDt.sein gekampft hat, in ihr sei das Wesen del' christReligion Eelbst enthalten, Alles ubrige wurde nur in
~H.n.""H.H'U Auspragurigen behauptet und hatte daher nicht
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den 'Vert einer dogmatischen Aussage im strengsten
des 'Vorts. Hieraus ergibt sich abel' fur die Orthodoxie
gende Grundauffassung vom Heil: das im Christentum
gereichte Heil besteht in der Erlosung des
schlechts von dem Zustande der Verganglichkeit und del'
ihr gesetzten Sunde, Blindheit und Verknechtung zu
lichem Leben (d. h. Vergottung einerseits, seliger
Gottes andererseits), die sich in del' Menschwerdung des
nes Gottes bereits vollzogen hat und del' Menschheit durch
unauflosliche Verbindung mit ihm zugute kommt; das
Christentum ist die Religion, die vom Tode, Knech
und Siinde befreit und den Menschen zum Anteil am
lichen Leben und W e sen per adoptionem fiihrt. Die
losung wird also als die Aufhebung des natiirlichen Zu
durch eine wunderbare Umbildung aufgefaBt (Vergottung
del' Zentmlgedanke); das religiose Heilsgut wird von
sittlich Guten, wie es dem Menschen zu tun moglich ist,
stimmt unterschieden, und demgemaB bleibt del' Vel's 0
nun g s gedanke rudimentiix; fiir den gegenwartigen
stand wird nur ein vorlaufiger Heilsbesitz (Berufung,
kenntnis Gottes und des Heils, Sieg iiber die Diimonen,
stiitzende Mitteilungen Gottes, GenuB del' Mysterien)
ausgesetzt. DemgemaB ist das Grundbekenntnis das
Irenaus: "Wir werden gottlich um seinetwillen, da auch
unsertwegen Mensch geworden." Dieses Bekenntnis,
durchdacht, fordert zwei Hauptdogmen, nicht mehr und
weniger: "Christus ist thor; ofloovcnor;"; diesel' f}sor;
hat die g an z e Menschennatur in sein VV e sen ~~~E>'~""'~
men und mit sich in E ins gebildet.
Blickell die griechischell Viiter auf den einzeillell, konkreten
und seine gegenwartige Lebensbewegung, so tritt die innerliche
Sache (Lebensgemeinschaft mit Gott, Heiligung, wohl auch
hervor, zumal wenn sie biblische Texte VOl' sich haben. Abel'
einzelnen als Teil del' Menschheit ins Auge fassen, so ist alles
mystisch, magisch: die Kriifte wirken mit unfehlbarer Sicherheit, und
Umwandlung ins Gottliche, in die Unsterblichkeit, ist das Ergebnis.

,,' AHein diese Dogmen haben sich erst nach sch
Kampfen durchgesetzt; sie haben niemals eine vollig
Auspragung erlangt, und sie haben die exklusive
die sie fordern, nicht vollstandig erreicht. Die Grii.nde
fiir sind folgende: 1) die Formulierungen, die man
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als n e u e den Geist der Kirche gegen sich, dem auch
beste Neuerung verdachtig war; 2) die reine Auspragung
G 1 a u ben s ist zu allen Zeit en die schwierigste Aufgabe,
dama1s abel' wurde sie besol1ders durch apologetische, abel'
durch andere fremde Erwagungen gehemm t; 3) die ortho~
Formulierungen stritten mit jedweder Philosophie;
gereichten dem geschulten Denken zum AnstoB; es dauerte
lange, bis man in dem Ul1verstandlichen das Charaktedes Heiligen und Gottlichen erkal1l1te; 4) die Auffussung von dem durch den Gottmenschen beschafftel1 Heil
war dem Schema I del' "natiirlichen Theologie" (resp. dem
"'u,'~."'~~) beigegeben, resp. auf dasselbe aufgepfropft; die
natiirliche Theologie suchte fort und fort das Dogma aufzu:1rbeiten und sich konform zu gestalten: 5) die mystische Erlosungslehre und ihre neuen Formeln hatten kaum ein rundes,
deutliches Schriftwort fiir sich und stritten mit dem evange"-,,,"- - Bilde Jesu Christi; neutestamentliche Gedanken und
Reminiszenzen, iiberhaupt biblische Theologumena del' verschiedensten Art haben das werdende und das gewordene
Dogma stets umspiilt und die exklusive Herrschaft desselben
verhindert; 6) das eigenartige Schema del' abendlandischen
Christologie ha t storend in die morgenlandische Dogmenl'>V'JV~.v te eingegriffen. Auf sich gestellt, hatte das Morgenden Monophysitismus legitimieren miissen; die Evan.gelien, das Abendland und die Kaiser haben es daran gehindert. Eine inkorrekte Formel siegte; aber sie erhielt eine
.korrekte Auslegung; umgekehrt hat am Ende des 4. J ahrhunderts die korrekte Formel des Athanasius gesiegt, aber
durch die Weltwissenschaft del' Kappadozier beAuslegung. Beide Abschliisse hatten die weltFolge, daB die orthodoxe Kirche mit del' bi.:.
."V"~V'".VH Theologie und mit der Wissenschaft (derScholastik)
Kontakt geblieben ist.
2. Da die Lehre vom Heil streng in dem Schema des
'..Ifiysl;lsc:n-realistischen Erlosungsgedankens gehalten wurde,
war sie an sich gegen das Sittliche indifferent; aber man
allerseits gewiB, daB das Christentum auch die hochste
Y'~'VUHC;lL"''''JL~ umfasse. DemgemaB wurde das Heilsgut nur dem
Menschen zUl2'esprochen, das Sittlich-Gute abel'
Produkt del' freien Selbstbetatigung des Menschen und
"

••

G~und:ris8 IV. TIl.

H a rna c k, J)ogmengeschichte. 5. Aufl.
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als die von fum zu erfiillende Bed i n gun g der
gung gefaBt, wobei Gott als unterstiitzend gedacht
(dies gilt von der positiven Sittlichkeit; die negative,
Askese, galt als die direkte Disposition fiir die V.."T·cr£\T....,,_
Die dogmatische Auspragung der christlichen
Thllrde also balanziert durch den Gedanken der W-~~.~~".u.u
(s. schon Clem. Alex., Protrep. 1, 7: TO 815 Cfjv so{oal;8v
q;avei~ w~ oLoaO'~aAo~, tva TO ael Cijv VO'TC(!OV w~ f}so~
,
und dieser ist nul:' der kiirzeste Ausdruck fiir die ges
tiirliche Theologie, die die Kirche aus der antiken
iibernommen und als die s e 1 b s t v e r s tan d Ii
Voraussetzung furer spezifischen I Lehre behandelt
fiir die sie auf ein allgemeines Verstandnis rechnete.
bewegt sich das griechische Christen tum zwischen zwei
die lediglich einander zugeordnet sind. Dog men im
gen Sinn gibt es nur innerhalb der Erlosungslehre (also nul'
der Religionslehre im strengen Sinn des Worts) ; auf der ~U'U.U1.'"
Seite (natiirliche Religion und Sittlichkeit) sind nur
(weil verniinftige, "angeborene") V 0 r a us set z u n g
und verschiedene Auf f ass u n g e n (sofern im OU'''''''llllj
Sondermeinungen hie r nicht unertraglich sind)
AUein da die griechische natiirliche Theologie an nicht
gen Punkten mit dem Buchstaben und dem Geist der
Schriften und mit der Glaubensregel in Konflikt
(wie vor aHem die Theologie des Origenes beweist), so m .
auch hier Probleme entstehen, die in steigendem MaBe i
e i n z e I n e n zugunsten des biblischen Realismus und
Bibelbuchstabens wider die Vernunft und die
Betrachtung gelost wurden, wenn auch i m g an zen
rationalistisch-moralistische Schema unversehrt blieb (s.
Dogmatik des Joh. Damascenus; Sophronius v. J
f}sw{}wftSV f}dat~ ftsrafJo},al~ ~ a l ft Lft ~ 0' 8 0' LV). Eine ganz
geordnete Rolle spielte neben der Erlosungsmystik,
Rationalismus und Biblizismus die urchristliche
doch ist der sich steigernde Biblizismus allmahlich auch fur
gut gekommen (vgl. die Geschichte der Apokalypse
griechischen Kirche); man fing wieder an,
Bilder der Dogmatik beimlegen, die indes ohne 'XTC·" ... Tlf.I
'Virkung blieben. Auch das 'Vertvolle del' alten Escha
die Aussicht auf das G e ric h t, hat in der offiziellen
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The 0 log i e niemals die Rolle gespielt, die diewichtigen Stiicke zukommt. Trotz del' Ablehnung del'
chen Eschatologie blieb in del' griechischen Dogll1atik ein verborgener Rest del' Auffassung del' Geschichte
als einer E vol uti 0 n zuruck.
3. Als Ergebnis diesel' Betrachtung ergibt sich, daB
nach del' Erorterung del' Autoritaten und Erkenntnisquellen (A) die natiirliche Theologie als Voraussetzung del'
Erlosungslehre zu behandeln hat; diese abel' zerfallt in die
Lehre von Got t und vom Men s c hen. Sodann ist (B)
die Erlosungslehre selbst in furer geschichtlichen Entwicklung als Trinitatslehre und Christologie darzustellen. Den
BeschluB bildet (C) die Lehre von den Mysterien, in denen sich
schon im Diesseits die zukiinftige Vergottung des Endlichen
darstellt lund genossen werden kann. Anzufiigen ist eine
Skizze der Entstehungsgeschichte des orthodoxen Systems.
Z usa t z: Erst durch den Aristotelismus ist die griechisch6 Kirche nach Origenes wieder zu einem, freilich keineswegs einheitlichen dogmatischen System gelangt (Leontius,
J. Damasc611us). Die Kenntnis del' griechischen Dogmengeschichte ist, abgesehen von den Synodalakten und -beschliissen zu schopfen 1) aus den zahlreichen Werken iiber die·
Menschwerdung des Sohnes Gottes, 2) aus den katechetischen
Schriften, 3) aus den apologetischen Traktaten, 4) aus den
Monographien iiber das Sechstagewerk und ahnlichen Arbeiten, sowie aus den exegetischen Werken, 5) aus den Monographien iiber die Virginitat, das Monchtum, die Vollkommenheit, die Tugenden und die Auferstehung, 6) aus den Monographien iiber die Mysterien, den KuHus und das Priestertum, 7) aus den Predigten. Bei del' Benutzung diesel' Quellen
ist neben anderem auch das zu beriicksichtigen, daB die Vater haufig OLaA8%TL~W~ geschrieben haben, und daB die offiLiteratur (SynodaHiteratur) in steigendem MaBe von
wimmelt und von bewuBter Unwahrheit und
durchtrankt ist.

12*
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Erkllirung. Im Okzident siegte die unkritiseheAn-'
des Augustin iiber die kritisehe des Hieronymus (Synoden zu Hippo 393 und Karthago 397), die nur leise noeh naehwirkte. Zu dem alexandrinisehenKanon traten iibrigem hier
li>ueh Apokalypsen wie Hermas und Esra, freilieh nicht iiberall.
pas N. T. anlangend, so hat Eusebius einem h6chst unsicheren
Zustand ein freilich nur relatives Ende bereitet. Bei den drei
J(ategorien von Biiehern, die er annahm, konnte man sieh
aueh nicht beruhigen, und alte provinzialkirchliche BestimIllungen wirkten besonders im Osten nacho Doch herrschte
seit der Mitte des 4. Jahrhunderts - von den syrisehen Kirchen und der armenischen abgesehen - im Orient ein wesentliches Einverstandnis iiber das N. T. Nur die Johannesapokalypse blieb noeh lange in einigen Kirehenprovinzen
ausgeschlossen; kleine Sehwankungen fehlten nicht. Wie das
Abendland zum Jakob-, 2. Petri-, 3. Johannesbrief gekommen
ist, deren Dignitat man der alexandrinischen Kirche (der
Schopferin des Kanons von 26 [27] BB) verdankt ist dunkel;
nur die Zeit der Rezeption ist bekannt (die Autoritat des Athanasius wird hier wohl wirksam gewesen sein). Den Hebraerbrief hat es durch die beriihmten Mittelsmanner im 4. J ahr'hufldert erhalten. Augustins Ansicht iiber den Umfang des
N. T. ist fiir das I ganze Abendland maBgebend geworden~
Indessen ist auch hier ein jeden Zweifel ausschlieBendes kirchliches Urteil vor dem Tridentinum nicht erfolgt.
AIle Pradikate der heiligen Schriften verschwanden hinter dem illrer G 6 ttl i c h k e i t (sie sind Werke des Heiligen
Geistes); Inspiration im hochsten Sinne "\vurde jetzt auf sie
besehrankt. Aus der Inspiration ergab sich die Forderung der
p n e u mat i s c hen (allegorischen) Exegese, sowie die
K 0 n for m i e run g des Inhalts der Texte sowohl
unter sieh als mit der Dogmatik. AUein der Buehstabe solIte
doeh aueh heilig sein und das Heiligste enthalten (gegen Origenes): mirakelsiich tige Laien und Kritiker (Antiochener)
traten fUr den Buchstaben ein und fiir die Geschichte. Eine
Methode fehlte: die pneumatisehe Exegese der Alexandriner, die historiseh-kritische, den Typus suehende der
ULvvwt;U.::a,
die buehstabelnde realistisehe barbariseher
Monche und handfester Theologen (Epiphanius) standen sich
gegenUber. Sehr allmahlich bildete sieh in bezug auf die
"IlI,LW<'V"""

Drittes Kapitel.

Die Erkenntnisquellen und Autoritaten oder die
die Tradition und die Kirche.
[Mit Beriieksiehtigung des Abendlandes.]
S. die Einleitungen in d. A. T. u. N. T. - JLJACOBI, Die ~"vu.u'''lle
Lehre von der Tradition und heiligen-Schrift, 1. Abth. 1847.- ~~.~Viii':G~
MANN, Kanon und Tradition, 1859. - SODER, Der Begriff der .u..O"umJ1JZloat
der Kirche, 1881. - RSEEBERG, Studien zur Geschichte des
Katholizitat, 1885. - HREUTER, Augustinische Studien, 1888. TEl'."BUSCH a. a. O.

Der Umfang und die Geltung der katholisehen
taten war bereits am Anfang des 4. Jahrhunderts W(3sentJlwl1
festgestellt, wenn aueh nicht ihr gegenseitiges Verhalt.nis
die Art ihrer Ausbeutung. Dem groBen Gegensatz
.
der freieren Theologie und dem puren Traditionalismus
aueh eine verschiedene Fassung der Autoritaten zugrunde
aber zu einer Auseinandersetzung ist es nie
Wandelungen haben in der Zeit zwischen .DI~lHeUlLlH
Damascenus stattgefunden, dem gesteigerten
mus folgend; j aber niemand hat eine Inventarisierung
nommen - ein Beweis, daB beachtenswerte Gegner der
thode, den jeweiligen Zustand in der Kirche fur den
tioneIlen (apostolisehen) auszugeben, gefehlt haben (nur
Sekten protestierten und reagierten).

§ 30. Die Heilige Schrift.
Die He iIi g eSc h r i f t hatte eine einzigartige
ritat. Sich auf sie aHein zu stellen, war im Grunde nicht
katholisch; den Schriftbeweis durfte man stets
A ber ein ganz sicheres Einverstandnis war nicht einmal
den Umfang der Heiligen SJhrift vorhanden (s. die
ehenische Schule mit ihrer Kritik am Kanon). Was das A
betrifft, so galt in der Theorie lange Zeit nur der
Kanon im Orient als maBgebend, aber in praxi galten
aueh die zugesetzten Sehriften der LXX, die man mit
sehrieb. Erst im 17. J ahrhundert ist dureh r6misehen
fluB eine Gleichstellung der kanonisehen und deu
sehen Sehriften im Orient erfolgt, jedoeh nieht in Form
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wiehtigsten Schriftstellen und -ansehauungen im
ein KompromiB heraus: die origenistische und noch mehr
antiochenische Exegese wurden zuriickgedrangt, aber
iiberwunden, die buchstabelnd-realistische, durch
Einfalle schmackhaft gemacht, drangte sich vor (s.
Damascenus und dessen Auslegung von Gen 1-3).
Abendland hat die penumatisch-wissensehaftliche Methode
der Kappadozier durch Hilarius, Ambrosius, Hieronymus
Rufin kennen gelernt. Vorher und nachher herrschte ""<'''-n_
losigkeit; Aehtung vor dem Buehstaben ging neb en allego_
rischen Einfallen und ehiliastisehen Interessen einher. Hiero_
nymus war zu feige, urn seine Zeitgenossen die
Erkenntnisse zu lehren, die erbesaB, und Augustin hat
von den Griechen gelernt, aber sieh nicht iiber sie vl.l.l.VL,\:jU."
ja sie nicht einmal erreicht. Er hat die S:;hrifttheologie
ihrem sehwankenden drei- und vierfachen Sinn in dem Abendland eingebiirgert, vor allem aber den streng en J....'.L>JiiUiDlll.Ll15,
obgleich er selbst wllBte, daB die religiose Wahrheit eine
stimmtheit der Gesinnung ist, zu der die Schrift nur f ii
l' e n kann, und daB es eine christliche Freiheit gibt, die
frei von der Schrift ist (s. seine Schl'ift de doctrina
Namentlich durch Junilius hat die mehr methodische
chenische Exegese auf das Abend- [land eingewirkt, ohne der
Methodenlosigkeit und den tendenziosen Ausfliichten del'
Exegeten abhelfen zu konnen. Faktisch hat die Schrift
Leben del' Kirche im Abendland doch eine andere SteHung
halten als im Morgenland (friiher war es dort anders; s. z. B.
Cyrill v. Jerus.); sie steht mehr im Vordergrund. Das ist
allem aus dem EinfluB Augustins und aus del' Tatsaehe
erklaren, daB die Kirchendogmatik im Abendland nie
vordringlich gewesen ist wie im Morgenland. - Wie
Umfang der Schrift nie sicher festgestellt worden ist, so
nicht ihre Eigenschaften. Das Pradikat dt'r Irruu"ii""v"""""-"i
muBte sich doch leise Einschrankungen gefallen lassen,
zu einer klaren V orstellung von der Suffizienz der Schrift
langte man vollends nicht. Ueber das Verhaltnis der
Testamente blieben dieselben Unklarheiten wie friiher
A. T. ein christliches Bueh me das N. T. - das A. T.
weg Urkunde der Weiss agung - das A. T. als das Bueh,
die Glau benswahrheit in gewissen Schranken und unter
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§ 31. Die Tradition.
Der Sehrift gelang es nieht - am wenigsten im Morgen_, sich von den Bedingungen zu befreien, aus denen sie
nervorgegangen ist, und vollig selbstandige Autoritat zu
werden. Die Kirche (ihre Lehl'en und Einrichtungen) war an
und fur sieh Erkenntnisquelle und verbiirgende Autol'itat der
Wahrheit. Alles in ihr ist im Grunde a po s t 0 lis e h, weil
sie die apostolische Schopfung ist. Hieraus ergibt sieh, warurn eine Inventarisierung der Tradition nicht erfolgen konnte.
Sie blieb de facto immer elastiseh: was die apostolische
J{irche notwendig hat, ist apostoliseh, also alt. Allein zunachst
verzichtete man noch nicht auf Unterscheidungen und Beweise.
Tradition war VOl' allem der G I a u b e der Kirehe. Die
Symbole galten als apostolisch; doch hat nur die :,omisehe
Kirche illT Symbol fiir apostolisch im strengsten Smn (Ab£assung durch die Apostel) ausgegeben. Abel' der I n hal t
des Nieanums und Chalcedonense galt als apostolisch, ja als
die apostolisehe Hintel'lassenschaft Itarst;ox~v und als die
Quintessenz der Heiligen Schrift; Doch blieb das Verhaltnis von [ Schrift und Symbol amphibolisch. 1m Morgenland
wul'de das sog. Constantinopolitanum das Hauptsymbol;
im Abendland blieb das nach dem Nicanum zu el'klarende
apostolische Symbol lange an del' Spitze.
Abel' auch die Ol'dnungen der Verfassung und des Kultus
s.tellt.e man unter den Schutz del' apostolisehen Tradition, indem man zum Beweise auf ihre allgemeine Vel'breitung und
aueh auf Apostellegenden verwies. Daneben begann man im
4. Jahl'hundel't - nicht ohne EinfluB von Clemens und Origenes her den Begl'iff einer apostolischen naeaooau;
aYQwpor; einzufiihren, in deren ganzlieh unbestimmten Inhalt
man sogar auch dogmatisehe Lehren - jedoch hoehst selten
trinitarisehen und christologisehen Stichworte - ein8chloB, deren Verstandnis nicht jedermanns Saehe sei (so
die Kappadozier). AUein diesel' gnostische Tradi(Geheimtradition), obgleich er sich mehr und mehr
eiTlbiirgerte, wul'de doch als gefahrlich empfunden; man
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maehte nur in der hoehsten Not in dogmatischen FraO'en
ihm Gebraueh (z. B. die Kappadozier bei der Leh~e
~eiligen Geist) und bezog ihn sonst auf die Mysterien und
rltuelle Ausfiihrung.
~a es fes:stand, daB der Kirehe selbst vermoge
Verbmdung mIt dem Heiligen Geist die entseheidende
tat eingestiftet sei (Augustin: "Ego eliangelio non
nisi me catholicae ecclesiae commoveret auctoritas")
muBten sieh die Fragen erheben:. 1) durch wen und· '
spri~ht die Kirche, 2) wie sind die Neuerungen in del'
spezlell auf dem Gebiete del' Lehre, zu deuten, \venn doeh
Autoritat del' Kirche glwz und gar in ihrer Ap
d. h. in ihrer Stabilitat wurzelt? Beide Fragen sind abel'
scharf gestellt und daher aueh nul' hochst sehwankend
~ortet worden. Fest stand, daB die Reprasentation del' Kirehe
m dem Episkopat liege, wenn auch die strenge
~-~..·~V.l.U'
Theorie langst nicht Allgemeingut geworden war und die
Vorstellung nie auftauehte, del' einzeme Bischof sei unfehlb~r. Abel'. seh.on del: Provinzialsynoden legte man eine geWlsse InSpIratIOn bel (!angst war man bei den heidnisehen
Grieohen gewohnt, von 'isea aV')Jo(jo~ in den Stadten
sprechen). Konstantin hat zuerst eine okumenische
berufe~ und ihr~ Entscheidung fUr irrtumslos erklart. Langsam burgerte s10h del' Gedanke del' unfehlbaren Au .
des nicanisehen Kon- I zils im 4. J ahrhundert ein und
spate~ auf die foIge.nden Konzilien iibertragen - so jvwVVLC>
daB eme Synode (dIe 2.) erst naehtraglich zu einer okumenisehen gestempelt worden ist und del' Unterschied zwischen
diesen .und den Provinzialsynoden noeh lange flieBend
(,;ar die Synode von Arles eine olrumenische ?). Durch Justiman wurden die vier Konzilien auf eine unerreichbare
gestellt, und naeh dem 7. Konzil stellte sieh im Orient del'S
fest, daB die Erkenntnisquellen del' christlichen Wa,nrll{~rli
die Sehr~ft und ~ie Bestimmungen del' 7 okumenischen Synoden selen.
BIS heute halt man dort theoretiseh diesen
Standpunkt streng fest.
. Allein diese seheinbar einfaehe und folgerichtige
w10klung loste keinesweO's aIle Schwierigkeiten wei! ficcmZ:Llien nieht immer zur Hand waren und doch 'aueh
Autoritaten noeh berucksichtigt werden muBten. Vlie
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sieh zu verhalten, wenn die Kirche noeh nieht gesprochen
Kommt den Besitzern del' groBen apostolisehen Bischofs. odeI' den Bisehofen del' Hauptstadte nieht eine be. Autoritat zu? Ad 1) Die Kirehe sprieht auch durch
instimmige, alte Zeugnisse. Die Instanz del' "Vater" ist
fl
tig, ja entscheidend. Was Allgemeinheit und Altertum
fiir sich hat, ist wa~r. Dabei wu.::de ~er Begriff ~es "Alte~:
tums " immer elastlscher. Ursprunglich waren dle "Alten
die Apostelschiiler, dann rechnete man auch die 3. und 4.
Generation (bis zum Ende des 2. Jahrhunderts) zu den Alten;
dann waren Origenes und seine Schuler die "alten" Exegeten;
.
galt die ganze vorkonstantinische Epoche (die
Epoche del' Apostel und Martyrer) als klassisches Altertun:.
Da man abel' doch nul' wenige Schriften aus diesel' alten Zelt
wirklich brauchen konnte, so berief man sich auf Ignatius,
Athanasius und die Vater des 4. Jahrhunderts als auf die
Alten" und zugleich auf zahlreiche Falschungen unter dem
"
Namen
del' Vater des 2. und 3. Jahrhunderts. Auf den K onzilien zahlte man immer mehr bloB die Stimmen del' "Alten"
und legte weitschichtige Chrestomathien an, um die neuen
Formem und Stichworte zu belegen. So entschied man mehr
und mehr nach Autoritaten, die man sich freilich haufig erst
sehu£. Das Konzil war mithin nul' unfehlbar, wei! und soferh
es niehts anderes lehrte· als die "Vater". Die Unfehlbarkeit
ist also im Grunde keine direkte. Ad 2) An das besondere
Allsehen del' Apostelstuhle - I auch del' orientalischen hat sich noeh Augustin bei del' Frage nach dem U mfang del'
Heiligen Schrift erinnert. 1m Orient abel' ging dieses Ansehen
in dem der Stiihle del' Hauptstadte unter, und deshalb riiekte
Konstantinopel in den V ordergrund, stark befehdet vom
. hen Bischof. Diesel' aHein vermochte sein altes Ansehen
im Abendland nieht nur zu bewahren, sondern zu erh6hen
(einziger Apostelstuhl im Abendland, Petrus und Paulus,
Untergang des westromischen Reiehs, del' Stuhl wird das
Zentrum fiir die Reste des Romertums im Abendland) und
dasselbe aueh - dank den gunstigen Umstanden del' politisehen und kirchliehen Geschichte - im Morgenland, freilich
unter groBen Schwankungen, zu befestigen. An dem r6mischen
Bischof haftete stets ein einzigartiges Ansehen, ohne daB es
naher definiert werden konnte. Es hat im Orient erst auf.?

186

Entwicklung des Dogmas im Morgenland.

gehOrt, als Orient und Okzident iibel'haupt nichts
sames mehl' besaBen. Bevor es aber erlosch, hatte del'
mische Bischof im Bunde mit dem ostromischen Kaiser
erreicht, daB im Morgenland die Ansatze zu einer Primats,
steHung irgendeines Bischofs (besonders des
.
unterdriickt wurden, zu welcher Unterdriickung die "'-<1.1.1;I;{)_
logischen Stl'eitigkeiten beitrugen. Die groBen Patriar.
chenstiihle im Orient, durch die Schismen geschwacht;
z. T. um ihl'e reeHe Bedeutung gebracht, standen nun in
einander gleich. 1hre 1nhaber stellen in ihrem Zusammen~
wirken auch eine Art von dogmatischer Autoritat dar, die
abel' weder an sich noch in ihrem Verhaltnis zu den okumeni.
schen Synoden klal' de£iniert .ist. Sie bilden eben nur em
S t ii c k Altel'tum.
Es ergibt sich aus dem Erorterten, daB den Konzilien
die Fahigkeit, neue Of£enbarungen del' Kirche zu
.
nicht zukommt, vielmehr sind sie lediglich durch die
rung des apostolischen Erbes legitimiert. Deshalb hat
Rezeption neuer Formeln (des OfhOOV(JLO~, der wesenseinen
Trinitat, der zwei Naturen usw.) so groBe
. ,'F,.o..V'LUV.U
gemacht. Als endlich die nicanische Lehre sich
geschah es, weil das Nicanum selbst ein Stiick Altertum ge,
worden war, und aIle spateren neuen Formulierungen suchte
man nun, iibel genug, aus dem Nicitnum abzuleiten, ~. ___'''-'',..
man, wie schon einst Irenaus und Tertullian getan
zugleich mit dem Text auch eine bestimmte
desselben als vorgeschrieben ausgab. Selbst die I
del' Konzilien, die Lehren authentisch zu ex pI i z i ere
ist im Orient nicht rund ausgesprochen worden; daher
auch dort den alteren Vatern die Entschuldigung nul' selten
gespendet worden, zu ihrer Zeit sei das Dogma noch
expliziert und scharf formuliert gewesen (man OU'UN'.UU.L\.U,,\VV
sie vielmehl' durch die ihnen mangelnde aUf2ifJcla). D~·,",v""v=,
hat ein Abendlandel' (Vincentius v. Lerinum) in seinem
monitorium (Mitte des 5. Jahrhunderts), nachdem er
Kriterien del' wahren Tradition (was tiberaIl, immer und
allen geglaubt sei) geltend gemacht und VOl' den .L.Lc.... v,J~'
sonst orthodoxer Vater gewarnt, einen "organischen"
schritt del' Lehre zugestand~n (vom Unbestimmteren
Bestimmteren) und die Konzilien als Trager dieses
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bezeichnet ("e:ccitata haereticorum novitatibus").
,Augustin hat ausdriicklich gelehrt, daB, solange unzweideutige Entscheidungen in einer Frage noch nicht gegeben seien,
das Band del' Einheit unter den dissentierenden Bisch6fen
au£reeht zu erhalten sei. Nach diesel' Regel hat der romische
Bischof stets gehandelt, sich selbst abel' die Entscheidungen
und den Zeitpunkt fiir sie vorbehalten.
Del' Begriff der Tradition ist also, sobald man ihn von del'
Gewohnheit unterscheiden will, ganz unklar. Das hierarchisehe Element spielt in ihm del' The 0 r i e n a c h nicht die
erste Rolle. Die apostolische Sukzession hat selbst im Abendland fur den Traditionsbeweis in thesi keine so groBe Bedeutung gehabt. Seit del' Zeit del' Konzilien ersch6pft sich auf
diesen das Ansehen del' Bisch6fe als Trager del' Tradition.
Doeh ist das vielleieht schon zu viel gesagt. Alles war eben,
theoretisch a.ngesehen, unklar. Sofern sich aber die griechisehe Kirche seit Joh. Damascenus nicht verandert hat, hat
der Grieche in del' Gegenwart ein ganz bestimmtes BewuBtsem von dem Fundament der Religion. Es ist neben del' Heiligen Sehrift die Kirehe selbst, abel' nicht als fortschreitend
lebendige und gesetzgebende Macht, sondern in ihren unverriickbaren, tausendjahrigen Lehren und Ordnungen. Nach
del' Tradition ist auch die Schrift zu erklaren. Die Tradition
ist aber im Grunde noeh immel' eine doppelte - die 6f£entliehe der Konzilien und Vater, und die geheime, die die Mysterien, ihr Ritual und seine Erklarung, bestatigt. I

§ 32. Die Kirche.
Als Verbiirgerin del' Glaubenswahrheit - die abel' im
Grunde aIle Philosophie einschlieBt 1 - und Verwalterin del'
Mysterien kam die Kirche VOl' aHem in Betl'acht 2. Man reflektierte ferner iiber sie im Orient, wenn man an das A. T.
1 S. Anastasius Sin., Viae dux (MIGNE, Patrol. Gr. T. 89 p. 67 sq.):
'OI!SorYo:;La taTtV al,lJwrYh, 7fE(!1 SEoli xal xr[CfEW, vn6}.rp!n, ~ )!VVOtft nE(!'
.7i&VTWV ,U7),'hi" 1) rY6;n TW1' i)VTWV r.n{MnEI! cla{v.
2 So definiert a;.wh ein neuerer Grieche (DA1\,[ALAS, 'H 01!{t6rYo;o, nt1877, S. 3): 'H rYE n{an; aVT7) cl, Thv p.{c£v ay{av xa{tol~r.hv xa1 ano...·iJliJAL;<nv ExxJ.rjff{Ctv EefT1 nEno{{t7)at;, on CtVT7) laTlV ,) <P0I!EV, n'j; {tElW; XdtvrYetxvvp.iv7), cl, rYuo nva, nl!wTov on aVT7) laTIV ,) ,UdviJaaTO,
. VC"''''''''''.'·)C Tijr; Xl!tanCtvtr.ij; &).7){tE{Ct, XCtl &UTEI!0V ,) yv~aw, TW1' p.vaT7)(!{wv
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und die falsche Judenkirche, an die Haresie und die
sation del' Ohristenheit, sowie an die AnmaBungen des ro~
mischen Bischofs dachte (Ohristus ist allein das Haupt del'
Kirche). Weiter stellte man im katechetischen Un1i~[}ITlcb.t.
die Kirche als die Gemeinschaft des wahren Glaubens und
Tugend dar, au.Berhalb welcher es nicht leicht einen weisen.,
und frommen Mann geben konne, und wiederholte die bibli..,
schen Aussagen iiber sie, daB sie die eine und heilige, vom
Heiligen Geist geleitete sei, die katholische im Gegensatz
den zahlreichen gottlosen Vereinigungen del' Haretiker.
Selbstverstandlich identifizierte man dabei die empirische
Kirche mit del' Kirche des Glaubms und del' Tugend, ohne
sich doch auf nahere Erwagungen iiber corpus verum et per-.
mixtum einzulassen und ohne die Konsequenzen samtlich
zu ziehen, welche jene Identifizierung verlangte. Trotz alledom war die Kirche im Grunde kein dogmatischer Begriff.
del' in das Gefiige del' Heilslehren selbst gehorte, odeI' sie
wurde es nul', wenn man an sie als die Mysterienanstalt
von del' sich ubrigens del' Monch emanzipieren durfte. Durch
die Verengung, in del' die Griechen die Aufgaben del' Kirche
anschauten, und durch die natiirliche Theologie ist die Nichtbeachtung zu erkIaren. Die Kirche ist das Menschengeschlecht
als die Summe aller del' einzelnen, die das Heil annehmen.
Die Heilslehre erschopft sich in den Begriffen: Gott, die
Menschheit, Ohristus, die Mysterien, die einzelnen.
Betrachtung del' Kirche als del' Mutter del' Glaubigen,
einer gottlichen Schopfung, I als des Leibes Ohristi wurde
dogmatisch nicht ausgebeutet. Auch die mystische Erlosungs1ehre und die Lehre von del' Eucharistie hat del' Kirche nicht
zu einem sicheren Platz in del' Dogmatik verholfen (sie fehlt
z. B. bei Joh. Damascenus). 1hre Organisation, so WE)Senlj.c~
lich sie ist, ist dogmatisch nicht uber die Stufe del' BischOfe
und del' Bischofssynode ausgebildet worden und wurde selten
dogmatisch behandelt. Die Kirche ist nicht die HinEerlaSSerh."
schaft del' Apostel, sondel'll Ohristi; daher tritt ihre
tung als Kultusanstalt in den Vordergrund.
Das alles gilt von del' morgenlandischen Kirche. 1m
land war schon VOl' Oyprian und dann durch ihn und den
tistischen Streit del' Grund zu neuen und reichen Auffassungen
von del' Kirche gelegt. Sie selbst abel' war am Ende del'
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Zeit in dre~ groBe Teile gespalten, das Abendland, die byzantinische Krrche, den semitischen Orient, del' selbst vielfach
y;erkliiftet war. Jeder Teil hielt sich fur die eine, katholische
j{irche und riihmte seine besonderen Palladien.

Die Voraussetzungen del' El'lOsungslehre oder
die natiil'liche Theologie.
Quellen: Die kosmologischen und ethischen Ausftihrungen der Vater
des 4. und 5. Ja,hrhunderts, besonders ihre Erkliirungen des Sechsta,gewerks. In den Monogmphien tiber die Theologie der einzelnen groBen
Kirchenvater findet ma,n stets auch hier einschla,gende AbschnittB.

Die natiirliche Theologie ist bei allen Vatel'll wesentlich
dieselbe; abel' sie zeigt Nuancen (s. § 29, 2), je nachdem
del' Platonismus odeI' Aristotelismus vorwaltet, und nach
dem MaBe, in welchem del' Bibelbuchstabe eingewirkt hat.
Del' Unterschied del' alexandrinischen und del' antiochenischen Schule machte sich auch hier geltend.
Viertes Kapitel.

Die Voraussetzungen und Auffassungen von Gott dem
Schopfer als dem Spender des Heils.
[Mit Beriicksichtigung des Abendlandes.]

§ 33.
FDIEKA.Mp, Die Gotteslehre des h. Gregor v. Nyssa" 1896. - JSOHULTE,
Thecdoret als Apologet, 1904.

D~e Gru-?-dzug~ del' Gotteslehre, wie sie die Apologeten
und dIe antIgnostlschen Vater festgestellt, blieben stabil,
.. wurden namentlich gegen den lVIanichaismus ausgefuhrt und
durch die I Ausbildung del' Trinitatslehre kaum beruhrt, da
del' Vater als rltCa 'ifj~ {}86T1Tro~ hier allein in Betracht kam.
Doch drangten sich mit dem wachsenden Biblizismus und del'
~6nchischen B arb arei anthropomorphische Vorstellungen
Immel' mehr in die Theologie ein. - In del' Frage nach del'
E::kennbarkeit Gottes stritten sich Aristoteliker (Eunomius,
DlOdor von Tarsus; besonders seit dem Anfang des 6. Jahrhunderts) und Platoniker, wahrend man im Grunde doch
einig war .. DaB m.an Gott nul' aus del' Offenbarung, genauer
durch Ohnstus, erkennen kanne, sagte man wohl, gab abel'
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diesem Satze in der Regel keine weitere Folge, sondern
von der Welt zu Gott auf (bzw. von Gott zur Welt
die alten Beweise forlfuhrend und durch den UIllJUJLuglSC:he'"
Beweis erganzend (Augustin). Neuplatonische
nahmen ein unmittelb ares , intuitives Gott-Innewerden
der hochstEll Stufe an, haben aber doch gerade die ~v,l.lVJ.l:t_
stische Form der Gotteserkenntnis ausgebildet (der Areopagite: Negation, Eminenz, Kausalitat).
Die hochste Aussage uber das \Vesen Gottes war noch
immer, daB er Nicht-Welt sei, die pneumatische, unsterb_
liche, apathische Substanz (das "0'1'), der allein das Sein
kommt (Aristoteliker dachten an Ursache und Zwecksetzung,
ohne das platonische Schema durchgreifend zu korrigieren);
Seine Giite ist die Vollkommenheit, Neidlosigkeit und
Schopfungswille (Ansatze zu einer besseren Auffassung
Augustin: Gott als die Liebe, die den Menschen von
Eigensucht und dem inneren Zerfall befreit). DemgemaS
wurden die Eigenschaften Gottes behandelt, namlich als
Ausdruck der Kausalitat und Macht, wobei vom
abgesehen wllrde (Origenes' Auffassung wurde temperiert
resp. korrigiert). Neben der naturalistischen Auffassung
von Gott als dem "Ov steM die moralistische von Gott als
dem Vergelter und Richter; auch auf sie hatte del" Erlosungsgedanke kaum merkbaren EinfluB (weniger al'S bei
da "Lohn" und Strafe gleichwertig behandelt
Doch hat Augustin den Unwert einer Gotteslehre erkannt,
die Gott fur den Menschen nul" an den Anfang und das Ende
stellt und den Menschen Gott gegenuber
statt Gott als die Kraft des Guten und die QueUe des ne:rson~:,·
lichen selig en Lebens zu erkennen.
Die Kosmologie del" Vater laBt sich also zusammenfassen
Gott selbst, del" die Weltidee von Ewigkeit in sich getragen
hat, hat durch den Logos, der aIle ldeen umfaBt, in
Selbstbestimmung diese Welt, die einen Anfang gehabt
und ein Ende haben wird, nach dem Vorbild einer von
hervorgebrachten oberen Welt in sechs Tagen aus dem
geschaffen und ihr in dem Menschen eine Spitze gegeben
um seine Gute zu beweisen und Kreaturen an seiner
keit teilnehmen zu lassen. In diesel" These 'wurden die
sien des Origenes abgelehnt (namentlich auch sein

). Doch gelang es nicht, uberall den Wortlaut von Gen
1-3 zu rechtfertigen, und in del" Vorstellung von einer oberen Welt ('Xoafkor; V08e o r;), deren geringes, abel" del" Verklarung fahiges Abbild die irdische sei, blieb ein bedeutangsvDlles Stuck der neuplatonisch-origenistischen Lehre konserviert, das dann von den platonisierenden Mystikern seit dem
Areopagiten reichlich angebaut worden ist. Aber die pantheistischen.Haresien wurden nicht deutlich empfunden, wenn nur
irgendwle der Wortlaut von Gen 1-3 konserviert schien.
Die Theodizee - des Manichaismus und Fatalismus wegen
noch immer notig - suchte durch empirische ErwagunO'en sich
zu halten, zeigt aber, da auch sie naturliche Theolo~ie sein
soUte, in einer oft befremdenden Kasuistik und in Unsicherheiten die antike Wurzel. (Man vgl. z. B. die pseudojustinischen
Quastionen, die hochstwahrscheinlich dem Diodor von Tarsus
jedenfalls einem Antiochener seiner Zeit gebiihren, s. Text~
und Untersuchungen Bd. 21 H. 4, 1901). Man verwies auf
-die Notwendigkeit und ZweckmaBigkeit der kreaturlichen
Freiheit, die das Bose und das Uebel zur Folge haben musse,
, auf die Unschadlichkeit des Uebels fur die Seele, auf die Unwirklichkeit des Bosen und auf die ZweckmaBigkeit der
Uebel als Lauterungsmittel.
In bezug auf die himmlischen Geister stellten sich folgende Punkte fest: daB sie von Gott geschaffen seien, daB sie
frei seien und der stofflichen Leiblichkeit entbehrten, daB sie
eine Krisis durchgemaeht, in der ein Teil gefallen sei, daB
Gott die guten als Werkzeuge seiner Weltregierung brauche,
daB die Wirldichkeit des Bosen in der Welt auf die bosen
Geister zuriickzufuhren sei, die Gott gewahren lasse, die seit
Fall inkorrigibel seien, deren fast sehrankenlose Macht
iiber die Welt nur das Kreuz brechen konne und die del" Verdammnis entgegengehen (gegen Origenes). Immer starker
rf sich aber seit dem 4, Jahrhundert der polytheistische
Tneb auf Engel und Da- I monen, und schon urn 400 lebte die
..
keit der Monche und Laien fast mehr bei ihnen als
beiGott. Wahrenddie Synodevon Laodiceaum 360 den EnO'elktllt fUr Abgotterei erklart hat, burgerte sich doeh die Ve;ehrung der Engel immer mehr ein (Schutzengel, Glaube an ihre
Interzession) und wurde auf dem 7. Konzil 787 kirchlich fi:ldert (neo(J'XVV1](Jlr;). Viel trug dazu bei, daB die "wissenschaft-
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liche" Theologie in der Form der neuplatonischen
seit ca. 500 dem Ansehen der Engel dadurch V orschub
stete, daB sie sie in ihr System als wiehtige Faktoren .
(doeh s. schon die alexandrinischen Theologen): dIe
in abgestuften Ordnungen sind einerseits die Entfaltung
Himmlischen, andererseits die Vermittler desselben an
Menschen. Der irdischen Hierarchie mit ihren Abs
Kompetenzen und Weihen entspricht eine himmlische"
stufte Hierarchie mit himmlischen Opfern, Intex:ze;ssi'on{)ll
usw.: im Kultus schlieBen sich beide zusammen (s. den
pagiten und seine Erklarer). So entstand ~ fre~lich lan¥e
bereitet - eine neue kirchliche Theosophle, dle letztlich
verschamter Ausdruck war fiir die Eskamotierung des
fungs- und Erlosungsgedankens und fUr. die heimlich~
schleppung jenes phantastischen PanthelSmus, den dIe
rocktheosophie der untergehenden Antike gebildet
alles, was ist, stromt in vielfachen Ausstrahlungen aus .
aus und muB, weil es entfernt und isoliert ist, gelautert und
zu Gott zuruckgefUhrt werden. Dies geschieht in n 0 t~
wen dig e n Pro z e sse n, die den Schein freier Hand"
lungen haben und so geschildert werden, daB allen ?3edurfnissen, auch den barbarischen, Rechnung getragen wlrd und.
aIle Autoritaten und Formeln respektiert werden. Abel' der
lebendige Gott, auBer dem die Seele nichts besitzt,
dabei zu verschwinden. Neben diesel' theosophischen
mologie stand seit dem Niedergang del' groBen Schulen von
Antiochien und Alexandrien ein realistischer Biblizismus.
Funftes Kapitel.

Die Voraussetzungen und Auffassungen vom lVIenschen
dem Subjekt des Heilsempfangs.
§ 34.
FHILT, Des h. Gregor von Nyssa Lehre vom

Mensch~n,

1890.

Als gemeinsame Ueberzeugung del' orthodoxen Vater
laBt sich etwa folgendes feststellen: Del' nach dem Eben~
bilde I Gottes geschaffene Mensch ist ein freies, sich selbst
bestimmendes Wesen. Er ist mit Vernunft begabt worden,
urn sich fur das Gute zu entscheiden und unsterbliches
Leben zu genieBen. Diese Bestimmung hat er, indem er sich
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Sunde, verfiihrt abel' freiwillig, hingegeben hat und noch
hingibt, verfehlt, ohne jedoch die Moglichkeit und Kraft
tugendhaften Lebens und die Fahigkeit zur UnsterblicheingebiiBt zu haben. Durch die christliche Offenbarung,
di del' verdunkelten Vernunft durch volle Gotteserkennt1'n Hille kommt, ist jene Moglichkeit gekraftigt und die
Vnsterblichkeit wiederherges~ellt und ~ngeboten :vorden.
V bel' Gut und Bose entscheldet also dIe Erkenntms. Del'
;ille ist, genau genomme~, nichts ~oralisches. - 1m einluen gab es sehr verschledene Answhten: 1) was war ur~ runglich Besitz des Menschen und
B
'
was
estlmmung
?
sp wie weit reicht die N atur und wo fangt die Gnadengabe an?
3) wie weit reichen die Folgen der Sunde? 4) konstitu.iert
die leere Freiheit das Wesen des Menschen odeI' entspncht
s seiner Natur, gut zu sein? 5) in welche Bestandteile zer;allt das menschliche Wesen? 6) worin besteht das gottliche
Ebenbild? usw. Die versehiedenen Antworten sind samtlich
Kompromisse 1) zwischen del' religionswissenschaftliehen
Theorie (Lehre des Origenes) und Gen 1-3, 2) zwischen del'
moralistischen Betrachtung und del' Rucksicht auf die ErlOsung durch Christus, 3) zwischen dem Dualismus und der
Betrachtung des Leibes als eines notwendigen und guten
Organs del' Seele.
. ...
.'
1. Die Idee del' angeborenen FreiheIt 1St dIe Zentrahdee;
in illr ist die Vernunft mitgesetzt. Sie konstituiert das gottHehe Ebenbild, das somit S e 1 b s tan dig k e i t gegeniiber
Gott bedeutet. Ob zur Nat u r des Mensehen nul' das
Kreatiirlich-Sinnliche oder /Jouch die Vernunftbegabung odeI'
ga,r die Unsterblichkeit gehol't, blieb kontrovers. Doeh war
die Kontl'overse ziemlich gleichgiiltig, da die herrliche Natur
des Menschen doeh stets als Gnadengabe und die Gnadengabe (bei den meisten) als Natur galt. Das Wesen de~ Menschen wurde als trichotomiseh, von anderen als dwhotomisch vorgestellt. Die griechiseh-origenistisehe Auffassung
von dem Leibe als Kerker wurde schlieBlich offiziell abgelehnt
- del' Mensch ist vielmehr eben als geistleiblicher ein Mikl'okosmos (Gregor v. Nyssa), und del' .Leib ist auah et.was Got~
gewolltes - , allein sie hat I nie aufgehort, nachzuwlrken, well
die positive Sittlichkeit stets hinter del' negativen (der Askese) zuruckstehen muBte, resp. in del' Auffassung von den
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opera supererog~toria eine ask~tisehe Spitze erhielt. Die sPa_
teren neuplatomsehen Mystenosophen haben zwar die Idee
von del' Verklarung des Leibes zu verwerten verstanden, aber
in Wahrheit wurde von ihnen das Leibliehe doeh als ein Auf
zuhebendes gedaeht, wenn aueh an dem Wortlaut del' Formel
"Auferstehung des Fleisehes" nieht mehr geriittelt
durfte.
. Was die Entstehung del' einzelnen Seelenbetrifft (die
Seele ist kein Teil Gottes; allein im Grunde faB ten sie doeh
viele Theosophen so auf), so "'Turde die p I' a e xis t e
tianisehe Ansieht des Origenes (die im 4. Jahrhundert viele
orthodoxe Theologen teilten) 553 ausdriieklieh verdammt
aber die t I' a due ian i s e h e konnte sieh doeh nieht durehsetzen; vielmehr wurde die k I' eat ian i s e he (fortgehende
Schopfung del' einzelnen Seelen) herrsehend.
Das Ebenbild Gottes anlangend, so bewegte man sieh in
del' Antinomie, daB Gutheit und Reinheit nul' Produkt der
menschlichen Freiheit sein konne, daB abel' das anersehaffene
Ebenbild doch nicht in del' possibilitas utriusque, sondern in
einer (guten) B est i m m the i t der Vernunft und Freiheit liegen miisse und teilweise verloren gegangen sei. DemgemiW waren aueh die Auffassungen vom Urstand so
bolisch wie oei Irenaus. Einerseits soIl die begriffsmaBiO"e
Vollkommenheit des Menschen im Anfang verwirklieht g~_
wesen und dann dureh Christus wiederhergestellt worden seinj
andererseits soIl del' Urstand ein Kindeszustand gewesen
aus dem del' Mensch sieh erst zur Vollkommenheit zu entwikkeln hatte, und den er daher im Grunde nie verlieren,
nul' verbessern konnte (so besonders energiseh die .tllJllJlU'UI
ner). Noeh die Kappadozier haben iiber den Urstand U'l'QAnTc
lieh ahnlich gelehrt wie Origenes; aIle in man wurde in
Folgezeit genotigt, sieh streng an die Genesis zu binden,
die spekulativen Auffassungen wurden ebenso
wie die rationalistisehen del' Antioehener. Die Zweifel
den Urstand hatten aueh Unsieherheiten ii.ber die .nllH''''''',~;UlJ~·
del' Askese zur Folge, die in der grieehisehen Kil'che nie
lOst worden sind: die einen .sahen in del' Askese den
lichen und bestimmungsmaBigen Zustand des Menseheri
die andem (namentlieh I die Antioehener) faBten sie als
was Ueberirdisches und Uebermensehliehes.
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2. Anerkannt wllrde, daB das Mensehengesehleeht von
geinem Ursprunge, d. h. von Adam her (ausdriiekliehe Ablehnung der Lehre des Orjgenes vom vorzeitliehen Fall im
6. Jahr~undert), sieh vom Guten abgewendet habe (Ursaehe:
Jlicht erne anersehaffene sundige Potenz, nieht die Materie
nicht die Gottheit, nicht Vererbung del' Sunde Adams ~
Adam ist fur die meisten del' T:ypus, nieht del' Stammvater
del' Sunder - , sondern MiBbraueh del' Freiheit auf Grund
diimoniseher Verfuhrung, U eberlieferung boser Sitten. Daneben ruhte allerdings bei den meisten der Gedanke nieht
uberwunden, im Hintergrund, daB del' Reiz zur Abkehr von
aus der sinnliehen Natur und del' kreaturliehen Gebl'eehlichkeit des Mensehen mit einer gewissen N otwendigkeit hervorgehe, also aus del' Zusammensetzung des Menschen und
der Todeshaftigkeit - sei sie nun natiirlieh [die Antiochener]
~der dnreh V e~fehlung erworben odeI' ererbt - folge. Man
fIDdet daher bel denselben Va tern die widersprechenden Anssagen, daB das Gute dem Menschen natiirlieh sei, und daB
~m di~ Sund~ naturlieh sei). Die Genesis und Rm 5 zwangen
dIe Grwchen Immel' mehr, dem Fall Adams wider ihre empirisch-rationalistisehe Theorie eine weltgesehichtliehe Bedeutung zu geben. Abel' die augustinisehe Lehre von del'
Erbsiinde haben sie J ahrhunderte lang nieht angenommen
ja geradezu fUr Maniehaismus erklart. Da sie nun gehindert
waren, die origenistisehe Lehre aufreeht zu erhalten und die
Bibel den ~ation~lis~lUs del' antioehenischen Theol~gen verbot, so bheben Sle m lauter Unsieherheiten steeken. Die
meisten leiteten die allgemeine Sterbliehkeit (Erbtod), die
~erdunk~lung der Erkenntnis (daher den Polytheismus) und
eme gewlsse SJhwaehe del' Freiheit von Adams Fall ab
letztere zum fast volligen Verlust steigernd, wenn sie an da~
Werk Christi dachten, abel' kaum erwahnend, wenn sie
'><j)'eg€,n die Maniehaer sehrieben. Abel' da sie sieh nie entsehlosan die Stelle del' moralistisehen Betraehtung del' Siinde
relig.iose zu setzen, da ihnen das Philosophumenon, das
Sel das Niehtseiende, nie ganz aus dem Gedaehtnis
~a sie die Folgen der Sunde stets starker empfandenals
Sunde selbst - zu welcher Betraehtung sie aueh ihre
~liUlIIa,SS1J
vom Werke Christi an- I leitete - , so haben sie
Schwere del' Sunde, d. h. del' S e h u 1 d niemals einen
13*

196

187]

Entwicklung des Dogmas im M:orgenland.

vollen Ausdruck zu geben vermocht: die Siinde ist
Einzeltat, ist Zufall und wiederum Verhangnis, ist Folge
Todeshaftigkeit; abel' sie ist nicht die furchtbare Macht,
die Gemeinschaft mit Gott aufhebt.
Del' EinfluB del' in del' Lehre von Gott und vom
schen hervortretenden natiirlichen Theologie (des ~.'~V.VUCl>!ll~~
mus und del' ihm stammverwandten Mystik) auf die
liche Dogmatik war fundamental: 1) del' Mensch wird
die Erlosung zu del' Bestimmung gefiihrt, die er auch
seiner Freiheit erreichen kann (Gefahr, die Erlosung leCll!!lleh:
als Unterstutzungsmittel zu fassen), 2) del' Mensch, als
bild Gottes ein auch Gott gegeniiber selbstandiges
kann zu dies em keine anderen Beziehungen haben als zu
Schopfer und Richter; nicht Gott selbst ist sein Leben
dem das Gesetz Gottes ist seine Richtschnur (Gefah;,
Evangelium und das Heil als Wissen und als Gesetz zu
die Strafe als das hOchste Ungluck und die Reue al" die
sache del' Vergebung), 3) auch die Lehl'en von Gott dem
loser miissen nach dem rationalistischen Schema
werden (Vemiinftigkeit del' Trinitatslehre, del' Lehre von
Fleischesauferstehung usw.), 4) im letzten Grunde kann
Mensch aus del' Geschichte nichts empfangen; in die
schichte gehort abel' auch del' },6yo~ l!vaa.euo~; also wurde
Anschauung nicht ganz vel'drangt, daB es einen ,""",",nClnll
gibt, fiir den del' geschichtliche Christus, da er nul'
stutzender Lehrer ist, eigentlich nichts bedeutet: del' .l.l.Lt111;,\'v!J
del' durch Gnosis und Askese zum sittlichen Heros CfAl1TlH'rI·
ist, steht frei neben Gott; er liebt Gott und Gott liebt
in ihm wird ein Christus geboren. Gerade die
Frommigkeit del' griechischen Vater und del'
Versuch, sich in del' Religion heimisch zu machen, sind
wenigsten davor sichel' gewesen, den geschichtlichen
zu verlieren. Abel' es war nul' eine Gefahr, die drohte.
Gottheit ist herabgestiegen, Gott ist in dem geschich
Jesus Mensch geworden: del' Glaube an diese ungeheure
sache - "das Neueste alles Neuen, ja das allein Neue
del' Sonne" (Damascenus) - sowie das Ra tsel und del'
ken des Todes begrenzten allen Rationalismus: del' Me
m u Bel' I 6 s t w e l' den u n dis tel' los t.

~v.H"'.UU'''i!i'

§ 35. Die Menschwerdung des Sohnes Gottes.
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B. Die Lehre von der Erlosung in der Person des
Gottmenschen in ihrer geschichtlichen Entwicklung.
Sechstes Kapitel.

Die Lehre von del' Notwendigkeit und Wirklichkeit del'
ErlOsung durch die Menschwerdung des Sohnes Gottes.
[Mit Beriicksichtigung des Abendlandes.L

§ 35.
Athanasius, TIf(!~ lv(wi}(!Wm](JfW;; Toil ).oyov (die Echtheit wird neuerdings wieder bestritten). Gregor v. Nyssa, A6yoq :w:r'Y/X'Y/Hxo;; 0 fLEya;;. S.
die Literatur z. 2. Kap. KATTENBUSCH I S. 297 if.

Die Mensehwerdung Gottes allein balancierte das ganze
System del' natiirlichen Theologie. Weil man an ihre Wirklichkeit glaubte, behauptete man aueh ihre Notwendigkeit.
Man bezog sie auf den Tod, die Damonenherrschaft, die Sunde
und den Irrtum, und man hat in diesem Zusammenhang nicht
selten Aufstellungen iiber die Heillosigkeit des Menschen gemacht, die an Augustin erinnern. AHem wenn man eine
stra££e Theorie gab, hielt nur der Gesichtspunkt del' Aufhebung del' Verganglichkeit und des Todes Stich' denn die
}!'reiheitslehre schloB eine Siindentilgung aus und iegte anderel'seits die Auffassung nahe, daB herzliche Reue VOl' Gott
von Sunden befreie (so z. B. Athanasius, de ineal'll. 7). Athanasius hat nach Irenaus zuerst eine straffe Theorie del' Menschwerdung gegeben (1. c.). Es begriindet sie einerseits aus del'
Gute Gottes, resp. seiner Selbstbehauptung und Ehl'e,
andererseits aus del' F 0 1 g e del' Sunde, del' Verganglichkeit. Diese vermag nur del' Logos zu beseitigen, del' auch
ursprunglich aHes aus dem Nichts geschaffen hat. Die Mittel
anlangend, so rekurriert Athanasius auf aHe biblischen Gedanken (Opfertod, Schuldtilgung usw.); aHein besonders
deutlich fiihl't er den Gedanken aus, daB in dem Akt del'
Menschwerdung selbst die Wendung vom Todesverhangnis
zur Vergottung (avi()~ eV'fjv{}eWn'fjasv, [va 1j/hsl~ {}sonol'fj{}W/hSV)
und a.cp{}aeala liege, sofern die physische Verbindung des
Menschenwesens mit dem G6ttlichen (das W ohnen Gottes im
Fleische) die Menschheit in die Sphare del' Seligkeit und der
arpfJf1(2ala erhebt (c. 9: ),a/h/3a1'8l awp,a, Zva iOViO iOV en;' nav-
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kann dies herrliche Ziel erst erreicht werden, wenn der Gott_
mensch den Tod in der Menschheit durch seinenTod iiberwunden, d. h. den Kampf mit dem Tode aufgenommen und
in seinem Sterben, das kein dauerndes sein konnte, alles
Sterben aufgehoben hat. Die Foige del' auf den Kreuzestod
abzielenden Menschwerdung ist also primal' die Verwandlung
ins Unvergangliche (Wiedererneuerung des gottlichenEben_
bildes), sekundar aber auch die WiederhersteIlung del' Erkenntnis Gottes, sofern die i l' dis c h 13 Erscheinung
Gottheit (in Christus) dem blOdesten Auge die Gottheit erkel1l1ba1' macht und damit den Polytheismus austilgt. Indem Athanasius diesen doppelten Erfolg behauptet, vermochte
er auch den partikularen Erfolg del' Menschwerdung zu erklaren: er kommt eben nul' denen zugut, die Gott erkennen
und nach diesel' Erkenntnis ihr Leben einrichten. Die Vergottung des menschlichen \Vesens (Anteil an Gott durch
Sohnschaft, nieht pantheistiseh gedaeht, sondern als unendHehe Steigenmg des Lebens) war dem Athanasiu~ die Hauptsache, nieht abel' die Erkenntnis. Deshalb lag Ihm allesan
del' genauen Bestimmung del' Fragen, wie das 0ottliche,
welches Mensch gewol'den, beschaffen gewesen, und ll1 welche
Vel'bindung es mit del' Menschheit getreten sei. Dagegen legten die Arianer und spateI' die Antiochenel' auf die Erkenntnis das Hauptgewicht; sie behal'rten beim rationalistisehen
Schema. Eben deshalb hatten sie iiberhaupt nicht ein entscheidendes Interesse an jenen beiden Fragen, und wenn
sie es hatten, beantworteten sie dieselben in einem anderen
SL.'1n. Man sieht, wie die groBen dogmatischen Kampfe
ihre "Wurzel haben: wesenhafter Anteil an Gott odeI' El'kenntnis Gottes, die die Freiheit unterstiitzt: Christus die Gottheit odeI' die Weltvermmft (und del' gottliche Lehrer) Christus del' untrennbare Gottmensch odeI' del' inspirierte
Mensch und das Doppelwesen. Athanasius hatte die hochste.
griechische Frommigkeit fiir sieh, seine Gegner die
standifIeren Formeln und z. T. den Bibelbuchstaben.
S~ klar wie Athanasius hat kein griechischer Vater mehr
die Frage, war 11 m Got t JY[ 13 n s c h g e w 0 l' d e
"
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beantwortet. Am nachsten kommt ihm del' Platoniker
GreO'or v. Nyssa (GroBe Katechese), wie iiberhaupt die ganze
Leh~auffassung nul' auf dem Boden des Platonismus moglich
ist. Gregor hat die Ausfiihmngen an einige~ Punkten verstarkt, sich iibrigens jvielfach an den Methodms angeschlossen. Er zeigt gegeniiber Juden und Heiden, daB die Menschwerdung die b est e Form del' Erlosung gewesen ist; 131'
faBt den ganzen Siindenzustand als Tod, gibt diesem Begriff
also einen weiteren Spielraum (aIle Abkehr von Gott zum
nichtseienden Sinnlichen ist Tod), er hat die Vollendung del'
Menschwerdung erst in del' Auferstehung Christi angeschaut
(origenistischer Einschlag: die Erlosung hat die Loslosung
voro Leibe zur Voraussebzung); er hat zwar gelehrt, daB
Christus einen einzelnen Menschen angenommen hat, abel'
diesel' Einzelmensch ist als zweiter Adam die anaQX17 und damit prinzipieIler Inbegriff del' menschlichen Natur, so daB
nach diesel' Anschauung a II e s Menschliche mit del' Gottheit zusammengewachsen ist; 131' hat das Ganze streng als
€linen physisch-pharmakologischen ProzeE gedacht: die
Menschheit wird wie ein Teig vom Sauerteig del' Gottheit
durchdrungen (Gegengewicht ist die Fordenmg spontaner
Gesetzeserfiillung); 131' hat die Sakramente in die engste Be.ziehung zur Menschwerdung gebracht. Er hat abel' endlich
dieser realistischen und aHem Rationalismus scheinbar feindlichen V orstellung eine pantheistische W endung gegeben, die
fur das Eigenartige benimmt und mit einer rationalistischen
Auffassung wohl vertraglich ist: Christi Mensehwerdung ist
€lino Aktion von kosmischer Bedeutung; sie erstreokt sieh
als Rekonziliation und Restitution iiber die gesarote Welt
von den hoehsten Engeln ab bis hemnter zu den tiefsten
Tiefen. Damit lost sie sieh, wie bei Origenes, in einen notwendi,ren kosmischen ProzeB auf; sie wird zu einem Spezialfall d~r allgemeinen Allgegenwart des Gottlichen in del'
SchOpfung. Es ist im Kosmos die Entfremdung von Gott
ebenso angelegt wie die Zuriickfiihrung zu ihm. Gregor hat
diesen pantheistisehen Gedanken, den e1' selbst freilieh nie!lials rein und in Ab16sung von dem Historischen gedacht
h.at., iiberleiten he1£en in die Folgezeit. Die pantheistische
Erlosungslehre tritt in del' Folgezeit in doppelter Form auf
{pantheistische Monophysiten, del' A1'eopagite und seine
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Schiiler usw.): entweder erscheint das \Verk des geschicht_
lichen Christus als Spezialfall, resp. als Symbol del' allge~
meinen, reinigenden un4 heiligenden Wirksamkeit, die der
Logos im Verein mit den abgestuften Ordnungen del' iiber_
sinnlichen Kreaturen und zugleich wiedemm fiir sie, durch
heilige Medien fortgesetzt vollzieht - oder es wird bei dem
Gedanken der Menschwerdung I sofort an die Vereinigung
jeder einzelnen Seele mit dem Logos gedacht, bei del' sich
das -wiederholt, -was an Christus geschehen ist. Eine dritte
Form ist noch die Ansicht, da.8 die Menschheit Christi eine
himmlische gewesen sei, resp. daB der Logos die Menschheit
stets in sich getragen habe. Selbst unverhiillter
mus - die ganze N atur ist an sich wesenseins mit del' Gott~
heit - hat nicht gefehlt (Stephan Bar Sudaili).
Doch das alles lagerte nm im Hintergrund; dagegen
verbreitete sich del' Gedanke, da.8 Christus den AIl g e:
m e i n beg r iff del' Menschheit an sich genommen habe,
im Morgen- und Abendland und verdrangte die Vorstellung
von einer moralischen Einbeit del' Gottheit mit einem einzelnen Menschen, aus der sich freilich die Gewi.8heit
physischen Vergottung niaht ableiten lieB. Die, welahe .
moralische Einheit lehrten (Antiochener), fa.8ten in der Regel
zugleiah die Erlosung nicht als Wiederherstellung,
N otwendigkeit sie eben nicht empfanden, sondern als . L'-'7""'GI>Ulfiihrung einer neuen Kata,stase, als den Abschlu.8 del' gottlichen padagogie. Dagegen haben die dem Athanasius
Gregor folgenden Theologen die Menschwerdung stets
notwendige Restitution gefa.8t, sie also auf Siinde und
bezogen. Sie hielten demnach, soweit sie nicht vom
mus verfiihrt \Yluden, damn fest, daB die IVl<~nf,elJ,wl~rdlul!l!t
eine gesehiehtliche Tat unergriindliehen gottlichen
sei, durch die die Menschheit zu gottliehem Leben ""'ArI'~. . ~
hergestellt worden ist.
An han g. Die Tatsachen del' Geschiehte Jesu hat
in das so aufgefaBte Erlosungswerk einzustellen
was bei del' Auferstehung wohl gliickte, abel' sonst im
an keinem einzigen Punkte. Speziell der Kreuzestod blieb
Mysterium, obgleich man die paulinischen
fortwiihrend wiederholte; denn mit der Menschwerdung
eigentlieh alles schon gegeben (freilich hat sieh AUila,uwu~

hingebend bemiiht, den Kreuzestod als den eigentliehen
zweck der Menschwerdung und als die Heilstatsache zu verstehen), und der Tod konnte hochstens del' AbsehluB del' Ensarkose sein (Fruktifizierung des Opfergedankens nach dem
Schema, del' griechischen Mysterien ist iibrigens seit Origenes
nicht selten). Dennoch Hi.8t sich niehtverkennen, da.8 man
den Tod als ein seliges Geheimnis, VOl' dem man sich beugte,
eIIlpfand (kraftige religiose Aussagen iiber den Wert des
Kreuzestodes 1 finden sieh auch bei den Griechen zu allen
Zeiten), und es fmgt sieh doeh, ob die dogmatische Zuriickhaltung der Griechen hier minderwertig ist gegeniiber dem
dreisten Rechnen und Markten del' Abendliinder in bezug auf
das "Verdienst" Christi. Diese haben schon seit Tertullian
und Cyprian das Todesleiden als eine Leistung betraehtet,
deren Wert man in juristischen Formeln zu bestimmen habe;
sie haben den Tod als satisfaetio und placatio dei angeschaut
und das bei del' Betrachtung del' Bu.8leistungen gewonnene
rechtliche Schema auf ihn angewendet (Aufhebung des Sehuldund Strafleidens dmch das S u h n em itt e 1 resp. durch
das V e r die n s t des Todes Christi, das den ziirnenden
Gott besiinftigt. Berechnung des Wertes des Todes Christi
fiir Gott: Ambrosius, Augustin, die gro.8en Papste). Dabei
sind sie seit Ambrosius folgerecht Zu del" Annahme vorgeschritten, daB die Siihne (das Verdienst) von Christus als
Men s c h geleistet sei, da die Menschheit die Schuldnerin ist
und Leistungen iiberhaupt nur an dem Menschen geschatzt
werden konnen, del' freilieh seinen \Vert dmch die Gottheit
erhalt. Damit entfernte sich das Abendland vom Morgenland:
hier ist del' Gott, del' die Menschheit in die Einheit seines Wesens aufgenommen hat, durch diese seine Doppelkonstitution
der Erl6ser; dort ist del' Got t men s c h, dessen Todesleistung gottlichen Wert hat, del' Vers6hner. Abel' freilich
eme straffe Theorie besaB auch das Abendland noch nicht.
Akzeptierte es doch auch die gnostisch-morgenlandischen
Vorstellungen, das Losegeld sei dem Teufel gezahlt worden,
der dabei betrogen worden sei.
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Siebentes Kapitel.

Die Lehre von del' Homousie des Sohnes
Gott selbst.
Hauptquellen: Die Kirchenhistorikel' des 4. und 5. Jahrhunderts und
"Verke del' Vater des 4. Jahrhunderts; FGEPPERT, Die Quellen des Sokrates
1898. - PBATIFFOL Sozomenos et Sabinos (Byz. Ztschr. Bd. 7 1898).
Von Athanasius' l'Verken kommen besonders in Betl'acht: de decretis
dis Nicaenae - de sententia Dionysii - orationes IV c. Arianos
IV ad Serap. - de synodis Arimini et Seleuciae - ep. ad Afros. MONT, Memoil'es pour servir i1 l'histoil'e ecclesiastique, 1732. Entwurf einer vollstandigen Historie del' Ketzereien, 1764. Die christliche Lehre von del' Dreieinigkeit und Menschwerdung
3 Bde., 1841 f. - IDoRNER, Entwickelungsgeschichte del' Lehl'e von del'
Person Christi 2, 1853. - HSCHULTZ, Die Lehre von del' Gottheit Christi
1881. -CJHEFELE, Konziliengeschichte 2, Bd. 2 ff., 1875 ff. - AHARNACR;
Lucian d. M. in RE.3 - HAcHELIS, Meletius in RE.". - HMGwATRIN
Studies of Arianism, 2. AufI., 1900. SNELLM..~N, Del' Anfang des an:
anischen Stl'eits, 1904. - MOHLER, Athanasius, 1827. RJl\1:V0IG'l.~
Die Lehre des Athanasius, 1861. - GKRUGER, Die Bedeutung deS
Athanasius in den Jahrbtichern fUr protestantische Theologie, 1890.
PBOHRINGER, Athanasius und Arius, 1874. - ESCHWARTZ,
Geschichte des Athanasius (Nachr. d. K. Gesellsch. d. W. zu Gottingen,
1904j5,Stuck I-VI). -- GKRUGER., Alexander von Alexandrien in ZwTh.,
1888, S. 434 ff. -- GL<:iSCHCRE, Das Syntagma des Gelasius, 1906, ini
Rheinischen Museum Bd. 59, S. 451 ff. - WKOLLING, Geschichte del' al'ianischen Raresie, 2 Bde., 1884 f. [hochkil'chlich verkehrt, abel' amtisant].
THZAHN, Marcell, 1867. - FLoOFS, Die Tl'initatslehl'e Marcells,
(SBBA, 1902, S. 765 ff.). - ALICHTENSTEIN, Eusebius von
1903. - MRADE, Damasus von Rom, 1882. - JVVITTIG, Papst Damasus
1902; vgl. VOl' aHem die freilich ungentigenden Biographien del' Kappadozier.
- JLEIPOLDT, Didymus derBlinde (Texte u. Untel's. Bd. 29, 1905). ---,
KRoLL, Amphilochius von 1konium in seinem Verhaltnis zu den groBen
Kappadociern, 1904. - JGUMlI1:ERUS, Die homousianische Partei, 1900. PBATIFFOL, Histoire acephala (Byz. Ztschr. Bd.10, 1901). - AHAHN, Bi>
bliothek del' Symbole 3, 1897. - CPCASPARI, Quellen zur Geschichte
.
Taufsymbols, 4 Bde., 1866 If., FLoOFS, Artikel "Arianismus", ,
"Christologie" in RE.3; DERs., Eustathius von Sebaste
logie del' Basilius-Briefe, 1898. - AHARNAcK, Artikcl "K.on:stantinoI}81e'r;
Symbol" in RE. 3; ausfUhrliche Untersuchung tiber dasselbe von FKATTEN· .
BUSCH in seiner Symbolik Bd. I S. 252 ff. und in del' Monographie tiber das.
apostolische Symbol (I, 1894; II, 1900, be8, II S. 995). - OSEECK,
suchung zur Geschichte des Nicanischen Konzils, ZKG. Bd. 17 S. 1
(dazu AHEIKEL in seiner Ausgabe des Euseb., Vita Const., und km"'~~""·'~'·
a. 8,. 0.). - OBRAUN, De o:ancta synodo Nicaena, 1898.

Ist das G6ttliche, das auf Erden erschienen ist und die
Menschen mit Gott wiedervereinigt hat, identisch mit dem

§ 36. Del' arianische Streit bis 325.
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Gottlichen, das Himmel und Erden regierl, oder ist
es ein Halbgottliches? Das war die entscheidende Frage im
l1rianischen Streit.

.§ 36. Vom Anfang des Streites bis zur Synode von Nicaa.
Zu Antiochien 268 war die Logoslehre durchgesetzt, das
;opoov!Jws abel' verworfen worden. Allein das Erbe Pauls von
SaIllosata ging nicht unter. Lucian, del' gelehrteste Exeget
seiner Zeit, nahm es auf und grundete in Antiochien eine ge~uchte, einflu13reiche exegetisch-theologische Schule, die lange
Zeit au13erhalb del' Kirche stand, dann illren Frieden mit illr
8chlo13 und del' Mutterscho13 des Arianismus ge,vorden ist.
Lucian ist vom Adoptianismus (Paul von Samosata) ausge- I
gangen; del' hohe Wert, den er auf die En t wi c k e 1 un g
Christi (neouonn) legte, beweist dies. Abel' er hat sich dazu
bequemt, den hypostatischen Logos an die Stelle des erwahlten Menschen, jedoch als },6YOC;-uTl!Jjha, als geschaffenes, del'
Entwicklung fahiges und bedurftiges Wesen, das von dem
ewigen, unpersonlichen Logos Gottes scharf zu unterscheiden
ist. Das Subjekt in Christus Jst also ein himmlisches, praexistentes \iVesen (nicht mehr del' Mensch, wie bei Paul,
wohl abel' eine Art gnostischer "Sophia") - in diesem Zugestandnis schlo13 Lucian seinen Frieden mit dem Dogma und
den Origenis'ten - , abel' menschliche Eigenschaften (resp.
.Unvollkommenheiten, die durch Kampf und Leiden iiberwunden werden muBten) wul'den von demselben ausgesagt,
die Menschwerdung wurde zu blo13er Fleischesannahme,
und mit den Mitteln del' a I' i s tot eli s c hen Dialektik
und del' biblischen Exegese 'Nurde nun ein Lehrbegriff entworfen, in dem del' unerzeugte Erzeuger (das "Ungewordene")
scharfen Gegensatz zu allemGewordenen (dessen Wesen
Fortschreiten vom Unvollkommenen zum Vollkommenen ist),
also auch zum Logos-Christus, gestellt wurde. Die Theologie
wurde zu einer "Technologie", d. h. zu einer in Syilogismen
}}earbeiteten, auf den heiligen Kodex gegriindeten Lehre von
clem Ungezeugten und dem Gezeugten (wobei die Unahnlichkeit notgedrungen schader hervorlreten muBte als die Aehn~<V.~"."~c, was den SchUlern abel' nicht zum AnstoB gereichte),
Qhue durchschlagendes Interesse an dem Erlosungsgedanken,
abel' nicht ohne moralische und intellektuelle Energie, ver-
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breitet von engbefreundeten, auf Lhre Dialektik undfure
getisehe Kunst eingebildeten Sehulern (I:vAAoVXtaV[(J7:at
ten sie sieh gegenseitig aus Verehrung fur ihren
Zu ihnen gehorte aueh Arius, der, durch eine {"\",i".",~+
Frommigkeit hervorleuehtend, in gereiftem Alter Diakon
Presbyter (an der Baukalis-Kirehe) in Alexandrien
war (seine Konflikte mit dem Bischof Petrus, seine ~m+~._'
Parteinahme fUr Meletius und sein schwankendes
zur alexandrinischen Bischofspartei sind in i,hren
dunkel 1 ; I "Arius weist von An£ang an eine Ruhrigkeit
die ihn zu energischem Auftreten getrieben hat";
quenzen fehlten nicht). In Alexandrien war zurzeit
Richtung im Episkopat vertreten, die gegen die
-r:ijr; • E}'}'1]Jnxijc; cptAoaOcp{ar; miBtrauisch war und den
der Verschiedenheit von Vater und Logos
(s. o. § 27). Obgleich Arius - er war ein beliebter
geschickter Dialektiker und horte sieh gerne reden - ein
Jahre mit seinem Bischof Alexander
und auch mit ihm christologische Irrtumer bekampft
kam er doch urn das Jahr 3~8 (320) mit ihm auseinander
und der Bischof sah sich, da private und offentliche V
stellungen und Dispute nichts fruchteten, genotigt, auf
alexandrinischen Synode den Arius seiner Christologie
zu verdammen und abzusetzen. Allein er hatte in ein
nest gegriffen. Die Lueianisten, vor allem der
Eusebius von Nikomedien, traten fur -Arius, . der p
ill Ausland fur sich agitierte, entschieden ein und die
zahl der gebildeten orientalischen BisehOfe war fum
pathisch gesinnt (aueh Eusebius von Casarea). Briefe =, ...rI"n
von beiden Seiten geschrieben, urn Sukkurs zu erhalten;
1 Die kirchliohell Wirren in Aegypten (Meletianische Bewegung)
Zeit und unmittelbar nach der groBen Verfolgung sind dO,(mEong;esc:hichtHoh ohne Interesse, kirchengeschichtlich aber sehr wichtig. Die
der einzeLnen alexandrini,~chen Kirchen standen am Anfang des 4.
hunderts dem Bischof selbstandiger gegeniiber als anderswo. Der
steher einer alexandrinischen Parochie leitete seine Gemeinde fast so
standig wie ein Bischof. Daher die Konflikte mit dem Bischof, in
diesel' aber schlieBlich siegte.
2 Arius' Auslegung und Verwerlung von Prov 8, 22 ff. diese
ist der locus classicus der Arianer geblieben - gab den AulaB. Es
daB der Presbyter KoUuthus gegen Arius bei Alexander gehetzt und
widerwillig die Sache aufgenommen hat (s. SNELLMAN S. 49 ff.).
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fanden statt. Eine groBe agyptische hielt Alexander
322/41) ab; sie stellte sich auf die Seite des Bischofs.
kehrte Arius, der auch in Nikomedien gewesen war
dort einen Hauptstutzpunkt fur seine Sache gefunden
. unter Protest nach Alexandrien zuruck, wo ihm sehr
'Kleriker und Gemeindeglieder tren geblieben waren,
tlich die Frauen. Die Kontroverse warde nun erst
lebhaft: denn ein fOrmliches Sohisma war ausgebroehen.
;Als !Constantin 323 aueh Herrscher des Orients gewo~den
ax hatte sie 8,lIe Kustenprovinzen des Ostens ergnffen
Trh~lia des Arius in Resten erhalten, durch die das V olk fUr
Streitfrage interessiert werden soUte; Spott der Juden
und Heiden, die ilbrigens in den Arianern die "Liberale~"
sehen muBten). [ Der Kaiser suchte zuerst (unter dem Em. fluB Eusebius' von Nikomedien?) durch ein vom Hofbischof
Rosius von Kordova uberbrachtes Schreiben beide Parteien
zu versohnen (der Streit sei muBiges, unziemliches Gezank).
Allein der Brief fruchtete nichts, und wahrscheinlich hat sich
Rosius, der die tertullianisch-novatianische Trinitatslehre
vertrat, schon damals mit Alexander verstandigt (alexandrinische Synode); das Schisma wollte auch er beseitigen, a~er
nicht in dem Sinne des kaiserlichen Briefs. Durch HOSlUS
ist die U mstimmung des Kaisers eingeleitet und die nicanische Entscheidung vorbereitet worden. Auf seinen Rat hat
Konstantin ein Konzil nach Nicaa berden 1.
Alexanders Lehre, wahrscheinlich von Melito beeinfluBt (s. seine beiden Brie£e bei Theodoret, h. e. I, 4 und Sokrates, h. e. I, 6 und seinen Sermo de anima et corpore deque
passione domini, vgl. auch die ep. Arii ad Euseb.) war del'
Bache nach wesentlich identisch mit der spateren des Athanasins; aber sie war in den Formeln unklar. Speziell das Of-loov(!tor; hat gewiB nicht schon er zum Stichwort erhoben, da es
im Morgenland noch verpont war. Wahrscheinlich hat es
1 DaB kurz vorher eine groBe Synode in Antiochien abgehalten worden
sel. die das Bekel1l1tnis des Alexander von Alexandrien sich zu eigen machte,
da~ Nicanum antizipierte und den Eusebius von Casarea exkommunizierte,
entnehmen ESCHWARTZ (Nachr. d. GeseUsch. d. Wissensch. z. G6ttingen,
1905, 1908), ESEEBERG (Die Synode von Antiochien, 1913) u. a. €liner syrischen QueUe, deren Echtheit sie zu erweisen versuchen; s. dagegen ARARNACK, SBBA 1908, S. 477 ff., 1909, S. 401 ff.
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Hosius 80IS Uebersetzung des abendlandischen "unius su
tiae" wieder aufgebracht 1. Alexanders Formeln waren:
8Or;, aEt VlOr;, aflanaT17e, afla VlOr;, avvvnaexEl 0" v1dr; {Jo;'p"·",,,_
~
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stenz von Vater. und Sohn (EinfluB auch des Irenaus); er
seh10B den Sohn m das Wesen des Vaters als einen
.
Bestandteil ein; er widerlegte die Satze, derSolm sei .
ewig, sei aus dem Niehtseienden gesehaffen, sei nieht g;vaB(
Got~, sei ,:andelbar, h;abe_ eine sittliehe Entwieklung durehge_
maent, Sel nul' Adopt1vsohn. Er ist sieh bewuBt, fUr den
gem.einen Glauben del' Kirche, die Gottheit Christi, zu
strelten und lehnt VOl' aHem die Dialektik iiber Gezeugt un J
Ungezeugt abo Er fuhrt fur seine Ansieht den Sohriftbewe~
(Joh 11-3118 1030148928, Mt 317 ll17, I Joh 5 i, Col115 16,
Rm 832, Hbr 1 2.f., Pro.v 830, Ps 27 llO 3 3510, Jes 538).
Er gebraueht I nut V.orhe?e den von Origenes bevorzugten
Ausdru~lc del' Sohn 1st ~Ie v~llkom~nene Abstrahlung; abel'
selbst dIesel' Ausdruek relCht ihm meht aus: sr aVTw xueu'XT1]e£CETal 0 naT1]e. Er nahert sieh dem Sabellianismus,' will ihn
abel' kraftig ablehnen und behauptet, del' Vater sei doch groBer
als del' Sohn, obsehon del' Sohn zu seinem 'Vesen gehore.
Das Hervorgehen eines s01ehen Sohnes will er als Geheimnis
verehrt wi3sen: urn den Glauben handelt es sioh, nieht urn
Spekulation. Doeh braucht er vielfach unklare, verworrene
und wi,derspreehende Form~ln, unter denen selbst naTelX~
{}coyona mcht fehIt und dIe zu illren Ungunsten abstechen
von den formellidaren Satzen des Arius, del' es leicht hatte
von Po>-lexanders .L?h~e naehzuweisen, sie sei wedel' gegen de~
Duahsmus (ZWel ayEv1]Ta), noeh gegen den gnostisehen Emanatismus (neofJoXIj, anoeeOta), noeh gegen den SabeiIianismus
( v10naTwe) , noeh gegen die Vorstellung einer Korperlichkeit
Gottes gedeckt, habe Chamaleonsgestalt und sei bibliseh unhaltbar.
Arius lehrte folgendes (s. seine und seiner Freunde
Briefe, die Fragmente del' Thalia, die Charakteristik bei
~nd~ und Athanasius, die Sehriften del' spateren Arianer):
1 Anders ESCHWARTZ, der nicht auf das Abendland rekurrieren zu
milssen meint.
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1. Gott, der Einzige, neben dem es keinen anderen gibt,
ist allein ungezeugt, anfangslos, ewig; er ist unaussprechlieh
und unerfaBbar, ferner 8Jler Dinge Ursache und Schopfer.
In diesen Merkmalen liegt sein 'Vesen (del' unerzeugte Er-'
). Seine Tatigkeit ist S c h a f fen ("Zeugen" ist nul'
'6in Synonymum). Alles, was ist, ist geschaffen - nieht aus
dem Wesen GoUes (sonst ware er nieht einfaeh und geistig),
soudern aus seinem freien Willen. Gott ist demgemaB nieht
immer Vater gewesen, sonst ware das Gesehaffene ewig; aueh
bun dem Geschaffenen nie das VVesen Gottes mitgeteilt
werden, denn dieses ist eben ungesehaffen.
2. Diesem Gott wohnen als unabtl'ennbare K l' aft e
(nieht Personen) -Weisheit und Logos inne; auBerdem gibt es
viele geschaffene K r aft e.
3. VOl' del' vVeltzeit als vVerkzeug zur Schopfung del'
iibrigen Kreaturen (Zra 0 {}sar; ijflar; (n' aVTOV 017/UOVeY1]arJ) hat
Gott aus £reiem Willen ({}d17/hau TOV naTeOr;) ein selbstandiges vVesen (ovat a, vnoaTaa tr;) geschaffen, das von del' Schrift
Weisheit, Sohn, Ebenbild, Wort genannt wird; es ist, wie aIle
Kreaturen, aus dem Nichts geschaffen (Myor; s/; OV" OVTWV I
yeyovE) und hat einen Anfang gehabt. Es gab also eine Zeit,
wo diesel' Sohn nicht war (Yir nOTE aTE OV" Yiv, xal ov" Yir
J'fl2lV y8v17Tat). "Sohn" heiDt er nul' uneigentlich; auch die
iibrigen Kreaturen werden von del' Sehrift so genannt.
4. Also ist diesel' "Sohn" seinem Wesen naeh eine selbstandige, yon dem "Vater" vollig verschiedene GroBe; wedel'
hat e1' e in ,iVesen mit dem Vater, noeh die gleiehe Naturbesehaffenheit (sonst gabe es zwei Gotter). Er hat vielmehr
ei11en freien Willen und ist del' Ve1'anderung fahig (0 MyoS'
iivoflOwr; xadx nana Tijr; TOV naTedr; ovatar; -

!;Sror; TOV v10v

xar' ovatar 0" naT1]e, au livaexor; - },oyor; T(!EnTar; g;vaEt). Er
hat sieh abel' dauernd fur das Gute bestimmt. Somit ist er
vermoge seines 'Villens unveranderlieh geworden.
5. Also ist del' "Sohn" nieht wahrhaftiger Gott, und er
gottliche Eigenschaften nul' als erworbene und nul' teil. Weil er nieht ewig, ist aueh seine Erkenntnis nicht
vU.L>.v.ULlHVH

(OUTE oear 015TE Ylrwa'XEl1J Tdctwr; OVraTal 0 Myor;

1hm gebiihrt daher nicht die gleiehe Ehre wie
dem Vater.
6. Doeh unterscheidet e1' sieh von allen Kreaturen: er ist
naT8ea).
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das xe{afha -reA8£OV (d, h. so vollkommen, wie ein ?esc~opf
kann) durch mn ist alles geschaffen; er steht m'emem
sonde~en Gnadenverh1i1tnisse zu Gott, del' mm in Vn."""WN~
seiner Bewahrung schon in del' Pl'aexistenz Herrlichkeit
geben hat. Durch Gottes Mitteilung und e~?enes
ten ist er zum Gott geworden, so daB man Ihn, ,
Gott" ,n e nne n kann (fl8iOXti xa; aVTo~ N}e07Wl~{}fJ
AsyeTal {}86~).

7. Diesel' Sohn hat einen Mensch en lei b (awfla
wahrhartig angenommen. Die Affekte, die del' "". IJ""l.HC'H
Christus zeigt, lehren, daB del' Logos, dem S10
(denn eine menschliche Seele hat Christus nicht
ein leidensfahiges, nicht absolut vollkommenes (sondern
absolute Vollkommenheit erringendes) ,\Vesen ist.
8. Neben und unter dem S01m steht del' Heilige
denn del' Christ glaubt an drei getrennte und '
ova{al (gebraucht wird auch g 1 e i c h bed e ute n d
aTaa8l~); del' Heilige Geist ist durch den Sohn ~""'vH,'UlvlE'
9. SchrHtbeweis fliT diese Lehren waren: Dt
Prov 822, Ps 45 8, Mt 12 28, Me 13 32, Mt 26 41 28 18, Lc 2
18 19, Joh II 34 1428 17 3, Act 2 36, I Cor I 24 1528, ColI
Phil 2 6 t, Hbr 14 32, Joh 12 27 13 21, Mt 26 39 2746 usw.
Dialektisch vertrat dies en Lehrbegriff VOl' allem del'
Asterius. Bei dem strengen Arianismus ii.berwog die
tion von Paul und Lucian her, bei dem abgemilderten
bius v. Casarea) die Subordinationslehre des Origenes.
Athanasius' Lehre (iiber ihre Entwicklung s. LOOFS
RE.3 Bd. 2 S. 202 ff.) ist in del' dogmatisch - wi sse
s c h aft 1 i c hen Auspragung nicht bedeutend, groB
del' siegreichen Beharrlichkeit des Glaubens .. Sie .
eigentlich nul' e in e n Satz: Got t s e 1 b s tIS t '1 n
Men s c h h e it e i n g ega n gen. Sie wurzelt ganz
gar im Erlosungsgedanken. Judentum und HvJ'LU.,"'ll'UU
haben die Menschheit nicht in die Gemeinschaft mIt
zuriickgebracht: nul' Gott konnte uns vergottlichen, d.
zu seinen Sohnen adoptieren und unverganglich
WeI' leugnet, daB Christus voller Gott ist, ist noeh Jude
Heide. Athanasius hat im Grunde keine Logoslehre
er ist Christologe. Ueberall denkt er nur an den ChI' i s t
del' Gott ist. Um eine Formel war es mm nicht zu tun;
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£O~ wird trotz del' nicanischen Entscheidung erst in
Mitte des J ahrhunderts zu seinem Stich wort; vorher
t er unbefangen zur Darstellung seines eindeutigen
Hl'Unagt1Ui'l;HJ"'t111'" die spater verponten Ausdriicke 0pows, 0floW~
navTa, 0flOW~ xaT' ova{av u. a. Seine Richtlinien sind

1. 1st Christus Gott - und das muB er als Erloser sein
so hat er als solcher nichts Kreatiirliches an sich und gebort in keinem Sinn zu dem Geschaffenen. Athanasius scheiebenso bestimmt wie Arius zwischen Geschaffenem und
Unerschaffenem, aber er stellt den Sohn als zu Gott gehorig
Welt gegeniiber.
2. Da das Gottliche in Christus nichts Geschaffenes ist,
so kann es auch nicht aus der Welt und Weltschopfung
postuliert werden, dazu: Gott bedarf zur Weltschopfung
keiner Vermittlung. Also ist die Idee des Gottlichen, das die
Mensch en erlost hat, von der vVeltidee zu trennen: die alte
Logoslehre ist beseitigt (selbst das Wort "A6yo~", welches im
Symbol des Eusebius stand, ist im Nicanum gestrichen).
Natur und O£fenbarung gelten nicht mehr als identisch.
Del' Logos-Sohn ist Hei1s-, nicht Weltprinzip.
3. Da aber die Gottheit eine Einheit (flova~) ist, der Sohn
nicht zur Welt gehort, so muD er in eben diese Einheit des
ungezeugten Prinzips gehoren, das del' Vater ist.
4. Eben der Vatername besagt, daB in del' Gottheit ein
Zweites .vorhanden ist. Gott ist immer Vater gewesen: wer
fun so nennt, I nennt den Sohn mit; denn del' Vater ist del'
Vater des Sohnes, nur uneigentlich del' Vater del' Welt, denn
diese ist geschaffen, ungeschaffen aber ist die in del' Einheit
ruhende gottliche Trias.
5. Mithin ist der Sohn yevv'Yffla TaV naTe6~ gezeugt
(nicht geschaffen) aus dem Wesen Gottes (N ovata~Tov naTe6~),
da,s Licht aus del' Sonne (ijv aA6yo~ act, v.,naexOJv alO£OJ~
:Jtuga TqJ naTe;' w~ anavyaafla rpOJT6~ - ovx i]v OT8 oux ijv),
innerer N otwendigkeit (rpva8t, nicht {}d~flan). Er ist

aus dem Wesen hervorgehende Ebenbild. "Gezeugt wer" heiDt nichts anderes als vollkommen an der ganzen
des Vaters von Natur teilhaben (naVTa TO. naTeO~ 'iOV
ohne daB del' Vater etwas dabei erleidet.
6. Somit sind diearianischen Behauptungen falsch; der
Grundriss IV. III.

H a rna c k, Dogmengeschichte,

5, Auf!.
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§ 36. Der arianische Streit bis 325.

Sohn ist vielmehr a) gleichewig mit dem Vater, b) aU8
Wesen des Vaters, c) in allen Stucken seiner N atur
gleichbeschaffen mit dem Vater, und er ist dies alles, We
er ein und dasselbe Wesen mit dem Vate
gem e i n hat (of.wovawr; = ravrovawr;) un d mit
e i n est r eng e E i n h e i t b i 1 d e t - We8en,. das
aber in bezug auf Gott nichts anderes als das "Sein".
so ist es,daB der Vater ein Wesen fur sich ist und der Sohn
anderes fUr sich, und daB diese beiden gleichbeschaffen
- das wurde die Einheit der Gottheit aufheben, sondern
Vater ist die Gottheit; aber diese Gottheit birgt i n
als selbstandiges und selbsttatiges Erzeugnis eine
bringung, welche von Ewigkeit her und nicht kraft
Mitteilung dieselbe gottliche Natur auch besitzt - den
ten Sohn, das aus dem Wesen hervorgehende,
(avo flsV nadea xaL V[OV, flovaoa as fhorrrror;

aOHL/,os'emIT

Vater und Sohn sind ein einziges Wesen, welches die
scheidung von &eX1) und yi.V1J'YJf.uJ., also von Prinzip und
geleitetem, und in diesem Smne eine Subordination
Vater ist ahw1J, del' Sohn aluarov, in dieeem Sinn steht
logisch, nicht nach VVesen und \Vurde unter dem Vater)
sich schlieBt, die abel' mit der Subordination des
nichts zu tun hat - das ist der Sinn des ofloovaWr; bei ~~'vU'NU<N'
sius (er spricht nicht von drei Hypostasen, sondern von
Hypostase und hat fUr die Personen der Trinitat
keine generelle Bezeiehnung).
7. AIle Kreaturlichkeiten, die die Schrift von
Christus aussagt, beziehen sich lediglich auf seine
liehe I Natur. Auch die Erhohung bezieht sich auf
reGp. auf unsere Erhohung; denn die Verbindung des
Logos mit der Menschennatur war von Anfang an eine
hafte und vollkommene (Maria als 1}soroxor; schon bei
ander von Alex.): der Leib wurde s e in Leib. Auf
menschgewordenen Logos ist auch Prov 822 f. zu b
U.VVUHNU

Beide Doktrinen sind forme11 dal.'in gleichartig, daB in Ihnen
und Theologie aufs innigste verschmolzen sind und del.' jWJ11tHvllW",'
abgelehnt ist. Der Arianismus aber ist eine Verbindung
mus mit der origenistisch-neuplatonischen Lehre yom subOlrdinie,rtE>D
gos, del.' das geistige Prinzip der Welt ist, durchgemhrt mit
der aristotelischen Dialektik; die orthodoxe Lehre ist eine V
des fast modalistisch gefarbten Glaubenssatzes, daB Jesus Christus
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Art sei, mit der origenistischen Lehre von dem gottlichen Zweiten als
vollkommenen Ebenbild des Vaters. Dort liegt del.' Hauptakzent auf
Kosmologischen und Rational-Moralischen (absteigende Trinitat,
Erleuchtung und Starkung del.' Freiheit), hier auf dem Erlosungsgedanken,
abel.' in physischer Vorstellung. Dort sind die Formeln schein bar planwiderspruchsfrei; aber genau betrachtet ist die Begriffsmythologie so
schlimm wie moglich; ferner, nul' als Kosmologel1 sind die Arianer Monotheisten, als Theologen und in der Religion sind sie Polytheisten, endlich
liegen im Hintergrund del' arianischen Doktl'in tiefe 'Viderspruche: ein
Sahn, del' kein Sohn ist, ein Logos, der kein Logos ist, eine Monotheismus,
der den Polytheismus nicht ausschlieBt, zwei oder drei Usien, die zu verehren sind, wahrend sich doch nur eine von den Kreaturen wirklich unterscheidet, ein undefinierbares Wesen, das erst Gott wird, indem es Mensch
wird, und das doch weder Gott noch Mensch ist. Dabei kein energisches
religioses Interesse, abel' auch kein sachlich-philosophisches, vielmehr
alles hohl und formalistisch, ja eine knabenhafte Begeisterung fUr das Spiel
mit Hiilsen und Schalen und eine kindische Selbstgefalligkeit beim Betriebe
inhaltsloser Syllogismen. Die Gegner hatten gam; recht: diese Doktrin
fiihrte ins Heidentum zuriick. Nur dort kommt ihr ein relativer Wert zu,
wo sie, Ungebildeten und barbarischen Volkern gegenuber, ihr philosophisehes Gewand abstreifen muBte und sich deshalb wesentlich als Adoptianismus, als die Verehrung Christi neben del' Gottes gab, begriindet durch
biblische Spruche (Gel'manischer Adoptianismus). Die 0 r tho d 0 x e
Lehre dagegen hat ihren bleibenden Wert an der
Aufrechterhaltung des Glaubens, daB in Christus
Gott selbst den Menschen erlost und in seine Geme ins c h aft g e f u h l' t hat. Aber da der Gott in Christus als alter
ego des Vaters aufgefaBt und die Erlosung mystisch-physisch gedacht
ergaben sich 1) Formeln, deren kontradiktorischer Widerspruch
auf del' Hand liegt (eins = zwei, resp. drei, und Vorstellungen, die nicht
gedacht, sondern nul.' in 'Vorten behauptet werden konnen. Damit trat
an die Stelle der Got t e s e l' ken n t n is, die Christus verheiBen, das
Mysterium und sollte als del' tiefste enbscheidende Inhalt del.' Religion anerkannt werden. Neben das 'Vunder als Charakteristikum del' Religion trat
nun das Begriffswunder als Charakte I ristikum der wahren Theologie;
2) licB sich die Behauptung, daB die Person in Christus del' mit Gott wesensLogos sei, nur halten, wenn man alle evangelischen'Berichte uber ihn
umdeutete und seine Geschichtc dokecisch verstand. Also die EinfUhrung
des vollkommenen Widerspruchs und das Preisgeben des geschichtlichen
Christus in den wertvollsten Ziigen ist die Folge del' orthodoxen Lehre,
sofcrn sie die Gottheit in Christus als eine physische Konstitution faBt.
del' Kerngedanke del' altesten Ueberlieferung, daB Jesus Christus als
del' 801m Gottes die Menschen zu Gott zuruckgefuhrt und Ihnen gottliches
Loben geschenkt hat, blieb doch aufrecht erhalten. Diese Glaubensuberist von' Athanasius wider eine Doktrin gerettet worden, die das
del' Religion uberhaupt nicht verstand, die in der Religion
"v"vWU"vll nur Belehl'ung und Kraftigung del' Moral suchte und zuletzt
cineI' hohlen Dialektik ihr~ Genuge fand.
Leicht gewahl't man, daB sowohl bei Arius als bei Athanasius die Wider-

-
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8pruche und Schwachen aus der Rezepticn des Origenismus, d. h.
wissenschaftlichen, physisch und kosmisch orientierten Theologie,
Ohne sie, d. h. die Lehre vom praexistenten hy'postatischen Logos,
del' Arianismus Adoptianisillus oder reiner Rationalismus, und .t>.ullanasj~I~;
ware genotigt gewesen, entweder sich dem Modalismus <711c"'",on
den Gedanken an die gottliche "Natur" Christi aufzugeben und die
und Liebe Gottes in ihm anzuschauen.

Auf del' Synode zu Nicaa (325) siegte schlieBlich,
del' ungeschickten Taktik del' Arianer und Eusebianer
genistische Mittelpartei), del' Entschiedenheit del' Orth .
und del' Entschlossenheit des Kaisers das Homousios (Hosius,
vielleicht auch Marcell von Ancyra standen als Verteidiger
im Vordergrund; die Inhaber del' vier groBen Stiihle standen
auf ihrer Seite). In das von dem Kirchenhistoriker Eusebius
vorgelegte Bekenntnis Vi'1lrden die Stichworte ysvv'fjfHv7:a o·v
nOL'fjf}ivra, E'!-C 7:tis ovatar; 7:0V na7:eOe;, 0!100ValOv 7:qJ na7:(!i eingeschoben, die arianischen Formeln ausdriicklich verdammt
(rove; 08 Myovrar;' ijv n07:8 07:8 oV'!-C ijv, '!-Cal nQlv YS1ljJ'fj{}ijVQL.
oV'!-C ijv, '!-Cal au E~ oV'!-C OV7:(J)v Eyivs7:o fj E~ ii7:s(!ar; vnoa7:aasO)r;
fj ovatar; qxia'!-Covrar; slvw 1] '!-Cuarov fj r(!sn7:ov fJ dAAotW7:0V 7:0V via')!
rov {}eov dva{}s!1(Jxt'St fJ '!-Ca{}oAl'Xl} E'X'XAl7r:Jta), und dieses Bekenntnis vlurde zum Kirchengesetz erhoben. Die H"JU"UOUlJJt>.
Formel (welche den Monotheismus - so streng man ihn iiberhaupt noch zu fassen vermochte - und die volle Gottheit des
Sohnes zugleich wahrte und mit del' alten, von Origenes befestigten Praxis brach, religios Gegensatzliches in einem Atem
yom Sohn auszusagen) hatte im Morgeruand keine Tradition.
fUr sich; denn selbst Alexander von Alex. hatte noch von 7:eS~
vnoaraastr; im Sinne von Usien gesprochen. Die Bischofe
(300? 318?) fiigten I sich fast samtlich ;:cArius und einige Genos sen wurden exkommuniziert ("Porphyrianer"), ihre
hanger verfolgt. Athanasius hat als Diakon, vielleicht nicht
ohne bedeutenden Anteil, die Synode mitgemacht, die den
Motiven des Modalismus gerecht geworden ist und in diesem
Sinn einen Sieg des Abendlandes bedeu tete.

§ 37. Bis zum Tode des Konstantius.
Del' Sieg war zu schnell errongen. Wedel' form ell noch
sachlich war er geniigend vorbereitet; daher begann del'
Kampf erst recht. Man sah in dem Homousios eine unbi-.
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1..h~f'''''''' neue Formel, die Zweigotterei odeI' den Einzug des Sabellianismus, dazu den Tod del' hellen vVissenschaft. DeutUch pragten sich jetzt unter den Gegnern, die sich samtlich
als konservativ vorkamen, zwei Parteien aus, die Arianer und
die Origenisten (Eusebianer), denen die Inclifferenten folgten.
Abel' sie waren im Kamp£e gegen die Orthodoxie einig
(Ilauptstreiter gegen diese war Eusebius von Nikomedien).
J(onstantin sah bald ein, daB er mit del' antinicanischen Koalition paktieren musse, die seit 328 eine antiathanasianisehe
wurde, denn del' junge Bischof war del' entschiedenste Nicaner.
Personliche Streitigkeiten mischten sich ein in einer Zeit, in
del' del' Ehrgeiz und die Kraft del' Kirchenmanner endlich auf
die hochste Befriedigung rechnen konnte und in del' das kirchliche Aegypten seine Selbstandigkeit behaupten und entscheidenden EinfluB auf die Reichskirche gewinnen wollte,
urn sich zu behaupten. 1m J. 335 wurde Athanasius - ebenso
energisch als Kirchenfurst wie als dogmatischer Lehrer 1 - zu
Tyrus fiir abgesetzt erklart und 336 vom Kaiser nach Trier
verbannt. Die feierliehe Einfiihrong des Arius in die Kirche
wurde durch den plOtzlichen Tod desselben vereitelt. 337
starb Konstantin, es faktisch billigend, daB unter del' Rulle
des Nicanums feindliche Doktrinen verkundet wurden.
Seine Sohne teilten das Reich. Athanasius kehrte (337)
zuriick. Allein Konstantius, del' Herr des Ostens, sah richtig
ein, daB er mit del' Orthodoxie nicht regieren konne, und er
fiihlte sich nicht, wie sein Vater, ans Nicanum gebunden. Del'
orthodoxe Bischof del' Hauptstadt wurde abgesetzt; Eusebius von Nlkomedien riickte an seine Stelle. In Casareafolgte I
dem Ensebius ein Arianer, Akacius; Athanasius wurde abgesetzt, kam abel' seiner Verbannung durch Flueht nach Rom
zuvor (339), Aegypten in wildem Aufruhr zurucklassend. Die
Eusebianer waren jetzt Herren der Situation; abel' das
Abendland war gut nicanisch und del' Hort del' orientalischen
Orthodoxen. Mit ihm durften es die Eusebianer nicht verderben; sie muBten also das Nicanum gerauschlos beiseite
zu schieben suchen, indem sie angeblich nul' das Homousios
1 In ihm nul' den herrschsiichtigen KirchenfUrsten zu sehen und die
Selbstandigkeit seines religiosen und dogmatischen Motivs in Zweifel zu
ziehen, bedeutet keinen Fortschritt in der Erkenntnis des gewaltigen
Mannes.

214

Entwioklung des Dogmas im Morgenland.

§ 37.

durch bessere biblische Parallelformeln ersetzten
Durchflihrung der Absetzung des Athanasius
Sehr zustatten kam es den Orientalen dabei, daB ein
dener Nicaner und Freund des Athanasius, ]}I[ arc e--1-1-'~v".LU!"A? c ;y r. a, die gemeinsameLehrgrund1age, die philosOPhis~h:'
origemstische Logoslehre, nicht anerkannte, sondern den
personlichen Logos homousios (Vater, Logos und Geist u~
die gottliche Monas, in der der Vater aHein Person ist) die Got t e s k r aft erklarte, die erst bei der
.
werdung als "xawoc; av{l'(2wnoc;" gottliche Person und -'-S'~"oACh'Vn-u,-,
?eworden sei, urn, wenn sie ihr Werk einst vollbracht:'wieder
m den Vater aufzugehen (die Orientalen sahen in
Leh~e "Sabellianismus") 1. Julius von Rom und Athanasius
erklarten den Marcell (gegen ihn schrieb der Kirchenhistori_
~~r Eusebius) trotz dieser nur okonomischen Trinitatslehre 2'
fur .?rthodox, bewiesen damit, daB es ihnen urn den richtigen
Erlosungsglauben allein zu tun war, und lehnten die vo
den O.rient~len z~ Antiochien (341) aufgestellten Formeln ab,
obglelOh diese s10h von dem Arianismus jetzt formlich lossagten und eine Lehre aufstellten, die nicanisch verstanden
werden k 0 n n t e.
Politische Grlinde zwangen Konst~ntius, seinem orthodoxe~ Bruder Konstans, dem Herrn des Abendlands, gefallig
zu sem. Das groBe Konzil von Sardika 343 (342?) solIte die
Glaubenseinheit im Reich wiederherstellen. Allein die Abendl~nder wiesen die Praliminarforderung del' Morgenlander,
dIe Absetzung des Athanasius und Marcell anzuerkennen, ab
und sprachen nach dem Exodus derlMorgenlander (nach

7

.
1 Naoh Maroell bezie~en sich alie biblisoh-christologischen Aussagen,
m:t Ausnahme ~er. BezelOlmung "Logos", auf den Mens9hgewordenen
(mcht ~uf den Praexlstenten). Fiir den }.6yoq cca(J,(!Y.oq gibt es naoh Marcell
nul' e 1 n Wort, namlich Logos. Damit ging er hinter die Theologie del'
Ap~logeten und de~ Tertullian zuriick - eine kiihne Neuerung, die aIle bishengen hermeneutlSchen RegeIn der Schrifterklarung umwarf. DaB Marcell, del' auf die Linie des Johannes, des Ignatius, des Melito und des IrenauB
gehort, ein noch konsequenterer Soteriologe war als Athanasius und ausschlieBlich in Jesus Christus den aOJT~(l sah, ist klar.
2 Auch die Trinitatslehre del' Apologeten und Tertullians ist nur
oko~omisch, abel' del' Unterschied von Marcell besteht darin, daB die Monas
bermts zum Zweck del' Schopfung den Logos als Hypostase aus sich heraussetzt, . wahrend M~rcell den Logos erst zum Zweck del' Erlosung .....
also nul' ill Jesus Chrlstus - personlich werden laDt.
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olis) die Absetzung ihrer Haupter aus, sich schroff
den Boden des Nicanums stellend 1. Die Gegner wiederdie 4. antiochenische Formel. Konstantius selbst
ihnen eine Zeitlang nicht getraut zu haben; jedenflirchtete er, seinen Bruder zu reizen, der nach der Supretrachtete. Die Orientalen wiederholten in einer langen Formel noah einmal ihre Rechtgiaubigkeit (Antiochien
) und das Minimum ihrer Forderungen. Das Ab~ndland
v-erwarf zwar auf den Mailander Synoden (345, 347) dIe Doktrin des P hot i n von Sir m i u m (verurteilt im Morgenland schon 344), der aus del' Lehre seines Meisters Marcell
einen streng adoptianischen Lehrbegriff entwickelt hatte (der
Logos wird nie Person~ aL~o ist. Jesus del' vom Log.?sgeist
durchwaltete Sohn del' Marla), bheb aber sonst fest, wahrend
im Orient politische Bischofe bereits auf Frieden mit Athanasius sannen. Diesel' wurde von dem durch die Perser hart
bedrangten Konstantius notgedrungen restituiert und mit
Jubel in Alexandrien begrliBt (346). Es schien urn 348, als
habe die Orthodoxie gesiegt; nur M a l' c e II und das W 0 rt
opoovawc; schienen noch AnstoB zu geben..
.
Allein del' Tod des Konstans (350) und dle Beswgung des
abendlandischen Usurpators Magnentius (353) durch Kon~
stantius anderten alles. Hatte Konstantius sich in den letzten
Jahren VOl' ein paar Bischofen, seinen Untertanen, beugen
mussen, die seinen Bruder beherrscht hatten, so war er jetzt
als Alleinherrscher entschlossen, die Kirche zu l' e g i ere n
und i die Demlitigungen heimzuzahlen. Schon 351 (2. sirmische Synode) waren die orientalischen Bischofe zur A~tion
zuruckgekehrt. Auf den Synoden zu ArIes (353) und Malland
(355) wurde der abendlandische Episkopat gebeugt. Man vervon ihm zunachst nichts anderes als die Kirchengeo

1 Die Echtheit der Kanones von Sardika hat JFRIEDRICH (Miinchener
Akad. Sitzungsber., 1901, H. 3) bestritten; vgl. gegen ihn XFuNK, Historisohe Jahrbiicher 1902, S. 497 ff., 1905, S. 1 n. - Das zu Sardika proponierte
langatmige Symbol zeigt die Orthodoxie in einer Haltung, die es 8ehr verstandlich macht, daB man den Marcell nicht antasten wollte. Das Abendland hat immer nur fiir die Einwesentlichkeit bzw. fiir das "Ewig i n Gott",
. niemals abel' fiir die ewige Zeugung (auch nicht fUr das "Ewig neb.e ~
Gott" und fUr die abstrakten Spekulationen iiber eine immanente Trll1~
tat; anders erst Augustin) Interesse und Verstandnis gehabt. Den energIschen Hinweis auf diese Tatsache verdanken wir LOOFS.
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§ 37. Der arianische Streit bis 361.

meinschaft mit den Orientalen und die Verurteilung des
nasius und Marcellus; abel' das bedeutete die Sch
del' Glaubensfrage, und die Bischofe lieBen sie sich
(wenige Ausnahmen: Paulin von Trier, Lucifer von
Eusebius von Vercelli; auch Hosius, Lib erius,
muBten ins Exil). Seiner Absetzung kam Athanasius
Flucht in die Wiiste zuvor (356). Die Einheit schien
gestellt, abel' als Staatskirchentum, gegen das einige
doxe abendlandische Bischofe (namentlich Lucifer, s. iiber
GKRiTmm, l886) grimmig losfuhren, sich nun erst
daB Kaiser und Staat sich nicht in die Religion
diiden. Die nicanische Orthodoxie existierte offiziell
mehr.
Die Einheit unter den Siegern war nul' scheinbar;
es zeigte sich, daB sie iiber die Negation nicht illl'J.altlS~~lll[!;
Del' strenge aggressive Arianismus trat in Aetius und
mius wieder hervor und wollte die anomoische Lehre
setzen (av6fJ,Qlo~ xat naTd navTa nat naT' ovalav) 1. Ihm
iiber schloB sich seit del' Synode von Ancyra 358 del'
Fliigel del' Origenisten schad ab (das "unveranderliche
bild", O,uow~ nanlnavra naL 'XaTddjvovalav). Er empfand
die Verantwortung, die christliche Lehre VOl' del' AUOJ.JV1HU.lJ.llc
zu bewahren, die Gottheit Christi zu schiitzen und dabei
hochsten Aussagen des N. T. und des .CU.iViOlHli<,C'UU
gerecht zu werden. Diese Homousianer (Georgius von
dicea, Eustathius von Sebaste, Eusebius von Emesa, .L-'<"DJJl1Ul'··;
von Ancyra; ofJ,QlOValO~ bzw. 0flOW~ naTd naPTa)
aus del' Bibel (Phil 2) und von den Orthodoxen
daB del' Sohn mit dem Vater dem Wesen nach vollig g 1 e i c
b esc h a f fen sein miisse (Haupturlmnde: del' ,'.1LJV'A"'J"'.
brief von Ancyra bei Epiphan. haer. 73, 2 ff.) und daB
dem Origenes nul' in del' orthodoxen Richtung seiner Logoslehre folgen diide. (Die Logoslehre wird eine Lehre vom
Sohn [wie bei AthanasiusJ und del' Sohn wird von del' W
idee losgelost). Sie wollten abel' als wissenschaftliche
die wirkliche numerische Verschiedenheit und damit
die absteigende Trinitat del' drei gottlichen Wesen,

-VVissenschaft" verlangte, irgendwie noch retten. Sie
.
del' Heiligen Schrift und im Zusammenmit del' Christologie' - das christologische
an, in das trinitarische einzugreifen, weil die Soteriodie Kosmologie verdrangt - ihre Lehre so auszubilden,
sie selbst auf nicanische Abendlander, die sich freilich
immer in del' wissenschaftlichen Theologie nicht zurecht
finden wuBten und mit ihren Stu wen erst begannen (Hi), tiefen Eindruck machten 1. Die dritte Partei war die
del' Politiker, die del' Formel BeifaH schenkten, welche am
meisten Aussicht hatte, den Streit zu beschwichtigen (Ursaund Valens: oflmo~ naTd Td~ Yl2mpa~). Die Zeit von
357-361 ist die Zeit, in del' del' Kaiser, das Nicanum offen
fallen lassend, nach einer chI' i s t 0 log is c hen Reichsform e 1 suchte und mit aller Energie gewillt war, diese auf
Synoden durchzusetzen. Hier konnte sich schlieBlich nur das
,,[jI,lOW~ naTd Td~ Yl2mpa~" bieten; denn mit diesel' alles- und
nichtssagenden Formel konnte del' Arianer, del' Semiarianer,
ja selbst del' Orthodoxe sich befreunden, da sie keiner Lehre
direkt widersprach. Die sirmischen Synodell leisteten noch
~'UV"'>"' was sie leistell soUten, und zeigten voriibergehend selbst
ein Schwanken zum strengen Arianismus. Zu Ancyra rafft~n
sich (358) die Homousialler kraftig auf. Zwei groBe gleichzeitige Synoden in Ost und West (zu Seleucia und Rimini)
sollten die 4. sirmische Formel, ein dogmatisch-politisches
l\1:eisterwerk des Kaisers, proklamierell. Als die eine eine
homousianische, die andere eine orthodoxe Haltung einnahm,
wurden sie terrorisiert, hin- I gehalten und ihnen schlieBlich
gegen das Zugestandnis del' AusstoBung des strengen Arianismus das homoisch-kaisediche Bekenntnis aufgenotigt und abgepreBt (Synoden zu Nice und Konstantinopel 360). Dann

216

1 Arius war Eelbst Anomoer gewesen;
die nachmaligen
unterscheiden sich von ihm nul' dadurch, daB sie Kompl'omisse '",-Il"JjU.'''''.;
zu denen del' Meister stoBweise geneigt gewesen ist.
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'<1"P.T'bli"'jjU,~>.auf Grund

1 Mit Recht sagt GUMMERUS (S. 82), daB diese Mittelpartci in der
Synodalurkunde von Ancyra zum erstenmal eine wirkliche, von einem
klar erfaBten Grundgedanken beherrschte "Theologie" yorgelegt hat.
.. .o."jlmll"'~·":.,,' war mehr Katechet als Theologe: die hom 0 u s ian i s c hen
Theologen haben die wissenschaftliche Rechtf d I' t i gun g des (\ ,U 0 0 ,; (J [ 0,. beg r ii n d e t. Man dad sie llicht
DerrllH.rl~.nAr nennen, sondern muB diesen Namen fiir die Eusebianer del'
Anfangszeit vorbehalten. Diese waren Kosmologen, abel' die Homousianer
waren Soteriologell wie Athanasius und hatten bereits bei den ersten und
obersten Aussagen iiber den Sohn die Erlosung im Auge.
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wurden doch aIle Homousianer aus den einfluBreichen
verbannt, so daB sich trotz der AusstoBung des Aetius
tisch ein durch Gesinnungslosigkeit gemilderter
der Kirche als Reichsreligion etablierte.

§ 38. Dis zu den Konzilien von Konstantinopel.
381. 383.
1m J-ahre 361 starb Konstantius. Julian folgte; damit
traten statt del' kunstlichen Einheit die wirkliehen
wieder in lire Rechte. Die Homousianer waren abel'
mehr ,,1\'Iittelpartei", nieht mehr die "Konservativen" im
alten Sinn; denn sie hatten im Gegensatz zum Arianismull
ihren Lehrbegriff vertieft und befestigt (zum Konservativen
gehorte damals das Elastische, wie es Origenes
hatte). "Konservativ" und konziliant gegen den Arianismus
waren nur die ariahisierenden Homoer, die abel' nichts mehr
zu bedeuten hatten, seit kein Kaiser sie mehr unterstutzte.
Hier ist der Umschwung des Orients - zunachst freilich
in den Kopfell del' hervorragendsten Theologen - gegeb
Die Hom 0 u s ian e r, zugleich durch kirchlichen Sinn,
Ask e s e und hoe h s t e W iss ens e h aft ausgezeich~
nete Seh uler des Origenes, k a pit u lie I' ten mit d e
Hom 0 u s i 0 s - eine Vereinigung, die del'
Hilarius eifrig betrieben hat.
Julian gestattete den verbannten BischOfen,
dem Athanasius, die Ruckkehr. Die Synode von .LUV-"-'~H'~
(362) bezeichnet die Wende, sofern Athanasius hier
standen hat, daB das ofJoom~aw~
.
l'~;se:nS(;n~LI1!.UCIr
auch andel'S verstanden werden durfe, als er es
Das Nicanum soUte sozusagen sans phrase gelten, d. h.
nasius verzichtete ausdrucklich auf die
n
keit del' Formel "e i n vVeson" (im Sinne e in e r
gab also eine solche Interpretation des oj1oovaw~ frei,
der es als wesens g lei c h (statt wesens e ins) gefaBt "JP.·..rlfll¥
durfte (daB die Zeugung aus dem Wesen und die Allerkelll1l111
del' Gleichbeschaffenheit die Hauptsache seion und daher
das Richtige enthalten, hat er stets zugestanden; abel'
0j10£- I ovalO~ leicht miBverstanden werden konnte und
O\jJlLLC,viJlU.ll.lli.L
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willen, beharrte er bei oj1oovaw~ 1. Demauch von drei Hypostasen (neben e i neT
und e in e r ovata) geredet werden. Allein diese
K()llztJ"',.iVU es entstand nun aus den Homousianern die
der Jung-Nidiner - und die groBe Milde gegen solche,
einst die 4. sirmische Formel unterschrieben hatten, erl'egte das MiBfallen einigel' hel'vorragendel' AbendHindel' (Lucifer von Caglial'i) und Glaubensmartyrel'. 1m Abendland
fiihlte man, daB die alte Lehre (die substantielle Einheit
der Gottheit ist del' Fels und Ausgangspunkt und die Pluralitat ist das lVIystel'ium) verschoben sei (die Dl'eiheit gottlicher
lIypostasen ist der Fels und die Einheit ist das Mystel'ium),
und Athanasius selbst hat an den neuen wissenschaftlichen
Freunden in Kleiriasien, Kappadozien und Antiochien doch
keine volle Freude gewinnen konnen; denn nun war die Wissenschaft des Origenes, die die numerische Pluralitat der Hypostasen verlangte, innerhalb der Orthodoxie geduldet (die durch
das Nicanum vollzogene grundsatzliche Einschrankung der
-Geltung des Origenes wurde also durch die Synode von 362
sehr gemildert). Die groBen Theologen Apollinaris von Laodicea und die drei Kappadozier sind von Origenes und von dem
<Of1owvaw~ ausgegangen; aber sie haben das <O,uoovaw~ nun,
anerkannt und mit und neben demselben illre philosophischen
Spekulationen betreiben konnen; denn man durfte nun sagen,
, daB es drei Hypostasen sind, und war doch orthodox. Durch
die Schopfung einer festen Terminologie gelang es linen zugleich, scheinbar klare :rormeln zu erzeugen. Ovata erhielt nun
den lVIittelsinn zwischen dem Abstraktum ,,\Vesen", "Wesensinhalt" und dem Konkretum "Einzelwesen", so jedoch, daB
es sehr stark nach jenem gravitierte; vl'(oa7:a(Jt~ erhielt den
1IiIittelsinn zwischenPersonlichkeit und Eigenschaft (Akzidenz
resp.Modalitat), so jedoch, daB der Personbegriff der starkere
war: lIeoawl'(OV wurde vermieden, da es sabellianisch klang,
abel' nicht verworfen (das Abendland bleibt bei seiner alten
Bezeichnung "persona", ein Ausdruck, des nicht ganz das
tet, was I wir heute Person nennen). Die Einheit del'
iot;thc31t, an die die Kappadozier dachten, war nicht dieselbe,
Die Anerkennung der Jung-Nicaner durch Athanasius war iibrigens
ein groBer kirchenpolitischer Akt. Der Stuhl von Alexandrien wurde
durch ihn nahezu ein papstlicher und darnach trachtete Athanasius auch.
1
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welche Athanasius und die Abendlander meinten .. Mia
Um die
Unterschiedenheit del' Personen innerhalb del' Einheit
Gottheit zum Ausdruck zu bringen, legteihnen Gregor
Nyssa TI]OJTOlVJTae~eWC; bei (lOl0T17uC; Xal]w{TrJl]i!;ovaw,
[OUnjkaTa), und zwar dem Vater die ayeVV7jCf{a (nicht als
sondern als Seinsweise [aXBmc;] des Vaters), dem Sohne
yevvrJaia - selbst die alteren Homousianer waren hier
haltender gewesen als Gregor - und dem Geist die p.X~Trr){)".,,~,'"
Die origenistisch-neuplatonische Trinitatsspekulation
rehabilitiert. Del' Log 0 s begriff riickte wieder in
Vordergru.nd (neb en dem Soh n e s begriff). Die Einheit
Gottheit wurde wieder aus del' Monarchie des .Vaters,
aus dem ojkoovawc; bewiesen. So schIo13 die "Wj"m'H~'VH"'l.tJ
ihren Bund mit dem Nici'inum 1. Hatten am Anfang
Wissenschaftlichen - auch unter den Heiden - dem
recht gegeben, so wurden jetzt Manner, denen selbst
Libanius die Paime reichte, die Vertreter des N~',"""LUJJCll:l.'
Sie standen auf dem Boden del' wissenschaftlichen
schauung, waren mit Plato, Origenes nnd Libanius im
und widerlegten unter dem BellaH del' Philosophen den
mius. Es war zugleich ein Sieg des Neuplatonismus iiber die
aristotelische Dialektik. So hat die Orthodoxie im Bunde mit
del' 'Vissenschaft von ca. 370-394 einen schonen
gehabt, dem abel' vernichtende Stiirme odeI' vielmehr
Meltau des Traditionalismus gefolgt ist. Man traumte den
Traum eines eVldgen Bundes zwischen Glauben und Wissellschaft. Freilich - ungestort war er nicht. Die
.
Orthodoxen im Abendland und in Antiochien
mi13trauisch, ja ablehnend (gegeniiber den Tl]et"!;
In Antiochien entstand sogar ein hoses und langes
zwischen del' alten und del' neuen wissenschaftlichen
doxie (Schisma des Meletius). I Diese hielt j ene fUr ""'UvJ'Htt>lll~;l;U,
wahrend sie selbst den Verdacht, es homousianisch zu ll.I.'J~HVU,
schwer abschiitteln konnte.
ev il]W'lv vJTo(J7:ua8(J[V wurde die Formel.

1 In del' trinitarischen Theologie gab es unter den Neueine Fiille von Nuancen, die man erst zu studieren begonnen hat
gel1aue FeststeUung auch fiir literarhistorische Fragen wichtig
(Amphilochius, 1904) hat fiir die Kappadozier und .tliJlf)llllUl;Hlllt'
feil1e Untersuchungen geliefert; iHmliche in bezug auf Didymus, Af)Ulllll"'"!l>.·
(doch s. u.), Diodor u. a. miissen folgen.
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Abel' nicht nul' die Wissenschaft hat den Sieg des Homouvorbereitet, sondern auah del' Gang des Weltereignisse.
Valens erhielt del' Orient einen kraftigen arianischen Kaiin Basilius die asiatische Orthodoxie einen klugen und
~m~l"'L'JV"'~~~ Politiker. Orthodoxe und Homousianer muBten
die Verbannung wandern; nul' durch eine Politik del'
SaIllIlllung hatte man Aussicht, die ka~~erlic~e Politik. d:urchkl'euzen zu konnen. Die "Sammlun~ erhelschte E.lmgUI~g
del' Orthodoxie und del' Mittelpartel und KooperatlOn mIt
deIll Abendland, d. h. mit Rom. Beides lie13 sich ~ber sch:ver
vereinigen. Seit 370 war Basilius von Cas area ~n kriiftiger
.
(ERNST i. ZKG., Hi. Bd., S. 626 ff.). AUem Damasus
:von Rom wollte den schroffen alten Standpunkt gegeniiber
'en Jung-Nicanern nicht verlassen, und mehrere Synoden,
;riefe und Gesandtschaften - die Kontroverse iiber Apollinaris von Laodicea wirkte komplizierend ein und das meletianische Schisma in Antiochien - versuchten vergeblich
(in den siebziger Jahren), ihm die Orthodox~e de~ neuo~tho
doxen Orientalen glaubhaft zu machen. Die beIden krrchlichen Despoten von Rom und Alexandrien (hier del' Bischof
Petrus; Athanasius war im Jahre 373 gestorben) woUten
die relative Selbstandigkeit del' mit der Wissenschaft verbiindeten asiatischen Bischofe auf del' gemeinsamen Glaubensgrundlage nicht gestatten. AUein auf des Synode z~ An~io
chien (379) konnten diese ihre Zahl und Ma:::ht zu emer Imponierenden Darstellung bringen. Das war bereits eine Folge
del' welthistorischen Ereignisse, daB im Jahre 375 auf den
toleranten Valentinian im Abendland del' jugendliche, ganz
del' Kirche und del' Orthodoxie (Damasus, Ambrosius)
ergebene Gratian gefolgt, daB diesel' seit 378 Alleinherrscher
geworden (Valens t bei Adrianopel ?egen die ?oten), ~~d
daB im Jahre 379 del' orthodoxe Spamer TheodoslUs zum Mltregent en und Kaiser des Orients erhoben war. Diesel' war entschlossen, die Kirche zu regieren wie Konstantius und sie
nicht dem romischen und alexandrinischen Bischof zu iiberlassen. Zwar in del' trini- I tarischen Formel folgte er ihnen
zunachst und gab - gleich nach seiner Taufe in ~he~sal?
nich - das beriihmte Edikt (380), welches aHer Haresle em
Ende machen sollte und die "religio" del' beiden Bischofe fUr
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die des Apostels Petrus erkHi,rte 1. Ailein in Antiochien
kannte er, wie es scheint, von Anfang an den Meletius
.Tung-Nicaner, als Bischof an und lieB jene
'
asiatische Bischofsversammlung in Antiochien (379)
welche ~ie .Synode von 381 :orbereitet hat. Den Kampf
dem Anamsmus nahm er mit starker Hand auf, entzog
in Konstantinopel aile Kirchen und verbot den
uberhaupt den Kultus in den Stadten. Sehr bald warde
dabei dem groBen Politiker vollig deutlich, daB er im
nar mit del' 0 r i e n t a lis c hen Orthodoxie
konne, daB er daher auch den strengen MaBstab des Abend.
landes in bezug auf die trinitarische Formel und fur VAT'C' . . Q'''A~
nis nicht anlegen dude und halbe Fre:mde vollends gewinnen
musse. Er berief daher 381 ein orientalisches Konzil in die
Hauptstadt und ernannte als Vorsitzenden den
d. h. den Fuhrer der neuorthodoxenPartei in ~ULUL'JvLL!tlJ'1.
Damit stieB er freilich die Abendlander, denen
ubrigens schon weggeschwommen waren, und die
VOl' den Kopf, sicherte sich abel' die Kappadozier und
asiaten. Del' Gegensatz kam auf der Synode so stark zum
druck (Intrigen del' Aegypter), daB del' Bruch nahe
(der neue Vorsitzende, Gregor von Nazianz, muBte resignieren)
Allein schlieBlich proklamierte die Synode (150 Bischofe) das
Nicanum sans phrase, die volle Homousie del' drei
.
und stieB auch die Macedonianer (s. unten § 39) aus. Faktisch
siegte die \iVesensgemeinschaft im Sinne des . vV e sen
g lei c h h e i t, nicht del' Wesenseinheit; die Kleinasiaten,
nicht die mit Rom verbiindeten Aegypter behielten
die Oberhand. Das Symbol, das seit ca. 450 im Orient, seit
ca. 530 im Okzident als das diesel' Synode gegolten,
hochste Ansehen in del' Kirche erlangt und das Nicanum vel',.,
.
1 " Cunctos populos . . . in tali volumus religione versari, quarn di.
vtnum PetTUm apostolum tmdidisse Romanis religio usque ad nunc ab
insinuata declamt quarnque pontiticem Damasum sequi claret et
Alexandriae e]Jiscopum virum apostolicae sanetitatis, hoc est, ut secu,n{,~um.
apostolicam disdplinam evangelieamque doctj'inam patris et filii et
sancti unam deitatem sub pari maiestate et sub pia trinitate eredamus.
legem sequentes Christianorum catholicoTum nomen iubemus ampleeti,
quos vero dementes vesanosque iudieantes haeretici dogmatis infamiam
stinere, divina primum vindicta, post ttiam motus nostri,
arMtrio sumpserimus, ultione plectendos."
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hat, ist nicht das Symbol diesel' Synode, die ubrigens
allch nur durch ein quid pro quo nachtraglich zu einer oku11lenischen gestempelt worden ist. Das sog. Constantinopolita,num ist vielmehr alter; es ist das Taufsymbol von Jerusale11l, wahrscheinlich bald nach 362 von Cyrill (nach KUNZE
nic.-konst. Symbol, 1898] von Nectarius) redigiert, als
er seinen Uebergang vom OflOlOV(JW~ zum Ofloov(JW~ vollzog. Es fehlt in fum das "be Tfj~ oV(Jta~ TOV naTl]o~", und
es enthalt eine Formel vom Heiligen Geist, die nicht die orthodoxe Lehre ausspricht, sondel'n die Streitfrage umgeht
0

0

(to I{V(}WV, TO Cwonolov, BX, TOV naTeO~ Bx,nOQcVow;vov, TO (JVV
%aTl]l x,at dip (Jvvnl]o(Jx,vvovWovov x,al (JvvQo~aCof1'cvOV, TO AaAfjaav QUI ToW nl]orp'fjrwv). Wie es in die Akten del' Synode (dmch

Cyrill? Nectarius? Epiphanius?) gekommen und dann zu
dem Symbol des Konzils geworden ist, ist ganz dunkel 1
Ailein die kirchliche Legendenbildung hat hier eine wunderbare Gerechtigkeit geubt, so£ern sie der Synode neuorthodoxer
Bischofe ein Symbol angehangt hat, in dem die antiarianischen Anathematismen und ein nicanisches Stichwort fehlen.
Man war ja wirklich im Orient unter der Hulle des °Ofloov(Jwc;
bei einer Art von Homousianismus verblieben, del' in allen
Kirchen bis heute orthodox ist.
Das Abendland war mit dem Verlauf der Synode hochst
unzufrieden, da sie u. a. die Orthodoxie von Mannern anerkamlt hatte, die in Rom sehr verdachtig waren und durch
ihre Selbstandigkeit den EinfluB des Pap-sts beschrankten.
Man machte Vorstellungen, man drohte mit dem Schisma.
Allein del' Orient wollte sich nicht weiter mehr unter die dogmatische Herrschaft Roms beugen, und Theodosius, die beiden
Reichshalften getrennt haltend, blieb fest und kIug; er vermied es, auf das allgemeine Konzil einzugehen, das Gratian
beru£en wollte. Man kam sich im Jahre 382 naher, indem sowohl zu Rom als zu Konstantinopel gleichzeitig eine Synode
tagte und diese sich in Personen£ragen - darauf hatte sich
die Kontro- I verse zugespitzt, da das antiochenische Sohisma fortdauerte - konzilianter zeigten. Zur Versohnung aber
trug vor aHem bei, daB del' geistige Lenker des Abendlandes,
1 Del' Versuch von VVSCHlIfIDT (Neue kirchl. Ztschr. 1899 S. 935 if.)
die traditionelle Vorstellung vom Ursprung des Symbols wesentlich zu
retten, ist nicht gegliickt.
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Ambrosius, bei del' Wissenschaft del' Kappadozier in
Schule gegangen und von ihr machtig erfaBt war.
Im Jahre 381 war vielleicht 9/10 des christlichen Orient\>
arianisch gewesen. Theodosius suchte die arianisch Gesinnten
zu schrecken, dann abel' auch zu gewinnen (Synode von 383
zu Konstantinopel; selbst Eunomius war eingeladen). Doch
bald gab er die sanfte Methode auf, und Ambrosius sekundierte
ihm im Abendlande. Man darf annehmen, daB die meisten
arianischen und halbarianischen griechischen Bisehofe sich
gefugt haben; nm die auBerste Linke blieb fest (Eunomius).
Schneller als del' Hellenismus ist del' Arianismus bei den
Grieehen erlosehen. Freilich - die orthodoxen Laien, stets"
konservativ, haben die orthodoxe Formel, solange sie noch
nieht durch das Alter geheiligt war, :qlehr als ein not,vendiges
Uebel und als ein unerklarliches Geheimnis betrachtet, denn
als einen Ausdruck ihres Glaubens. Del' Sieg del' Orthodoxie
war ein Sieg del' Priester und Theologen uber den freilich tier
stehenden Glauben des Volkes; abel' er hat diesen Glauben
nicht geklart, wohl abel' gegen den Polytheismus, soweit das
moglich war, geschutzt.

§ 39. Die Lehl'e 'lorn Heiligen Geist und von del' Trinitat.
[Mit Berucksichtigung des Abendlandes].
PNOESGEN, Geschichte
SCHERJ\IA.NN, Die Gottheit

der 'Lehre vom heiligen Geiste, 1899. des heiligcn Gcistes nach den
Vorstellungen des 4..Jahrhunderts (StraBb. Studien Bd. 4, 1901).

1. Von alters her glaubte man neben Vater und Sohn an
den Heiligen Geist; abel' was er sei und welche Bedeutung er
habe, wurde nach del' Ablehnung des Montanismus und dem
Zurucktreten del' Kombination "spiritus-eeclesia" VVU'OH'''''
unklar. Die wissenschaftliche Theologie del" Apologeten
wuBte uberhaupt nichts mit ihm anzufangen, und noch im
3. Jahrhundert hielten ihn die meisten fUr eine Kraft (vgl.
z. B. Hippolyt). Indessen haben schon Irenaus und Terlul1ian
versucht, ihn als eine gottliche GroBe innerhalb del' Gottheit
zu wurdigen. Tertullian hat ihn als "Gott" und als "Person"
in seine absteigende, abel' wesenseine Trinitat aufgenommen !
("filio subiectus"). Nun fand auch die neuplatonische Spekulation, die Wissenschaft, drei gottliche Hypostasen fUr notig.

§ 39. Die Lehre von der Trinitat.
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IflIJll"-';W..1."'"" und an die Bibel sich anschlieBend, hat Origenes
den Geist in seine Theologie aufgenommen als das dritte beharrliche Wesen, freilich auch als ein dem Sohne untergeordnotes Geschopf, welches den kleinsten Kreis, den Kreis des
Geheiligten, beherrscht. Die del' Logoslehre vollig analoge
:Bohandlung del' Geistlehre boi Tertullian und Origenes zeigt,
daB ein spezifisch christliches Interesse bei diesem Lehrpunkt
(als Teil del' Gotteslehre) uberhaupt nicht bestand (anders,
wenn man an die Kirche, die Chal'ismen usw. dachte). DaB
auch Sabellius auf den Geist achten muBte, ist nul' ein Beweis,
daB die Anspruche del' allgemein-wissenschaftlichen Drei.heitslehre und del' biblischen Formeln nicht mehr uberhort
werden durften.
AHein in den Gemeinden und bei del' Mehl'zahl del'
:Bischofe wurden diese gelehrten Fortschritte noeh im Anfang des 4. Jahrhunderts nicht beachtet; selbst das Nicanum
spricht den Glauben an den Heiligen Geist ohne Zusatz und
Verdeutlichung aus. AthEmasius hat in den ersten Dezennien
nie an ilm gedacht. WeI' ilm fur gottlich in vollem Sinne
hielt, hielt in ihn del' Regel fUr eine Kraft; weI' ihn personlioh
nahm - so wohl die meisten am Anfang des 4. J ahrhunderts
-, hielt ihn dem Vater gegenuber fur etwas Untergeordnetes:
eigentlich war er nur ein Wort, und das ist er innerhalb del'
Trinitat auch nachmals geblieben.
Die Arianer haben die weitere Lehrbildung sollizitiert,
da sie die Unterordnung des Sohnes durch das Conzessum
del' Inferioritat des Geistes trefflich belegen konnten. Abel'
eben dadurch wurden die Orthodoxen nachdenklich. Athanasius hat seit ca. 358 dem Geist seine Aufmerksamkeit geschenkt und keinen Augenblick uber die Formel geschwankt:
da er angebetet werden muB, so ist er {JEOr:; o/hOovawc; wie
der Sohn, gehort in keinem Sinn zur Welt (epp. ad. Serap.).
Auf del' Synode zu Alexandrien wurde diese Lehre vom Geist
unter den Schutz des Nicanums gestellt: weI' sie leugnet, ist
ein heuchlerischer Arianer (freilich blieben die Versuche, die
Wirksamkeit des Geistes von del' des Sohnes zu unterscheiden,
leere Wode). Abel' so sichel' das Abendland auf diese Formulierung einging - im Morgenland sahen nicht nul' die Arianer
in ihr eine offenkundige Neuerung, sondern auch die meisten
lIomousianer; selbst solche, die in del' Sohneslehre das

GrundTiss IV. III.

Harnack, Dogmengeschichte.

5. Aufl.
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Homou- I sios akzeptierten, weigerten sieh, es fur
ligen Geist anzuerkennen, und nahmen unter 1\1_~'''~'J.L''.tUL
Bischof von Konstantinopel, eine £este Haltung gegen
Neuerung ein. Noeh mehr - sogar die Kappadozier, ~"''''.l.''''''n
sie fur die Formel eintraten, gestanden das Fehlen jedel"
greifbaren Tradition ein, mahnten zur groDten V?rsicht und .
hielten es fur notig, die Formel zunachst als Gehermlehre zu':'
ruekzuhalten, sich in ihrer Ratlosigkeit darauf berufend, daB
sie ja auch nul' durch die Annahme einer naraOO(flC; ayew:por;
in del' Kirche gestutzt werde (s. o. S. 183). In del' Verlegenheit,
dem Geiste eine eigentumliche Seinsweise im Verhaltnis ZUlU
Vater zu geben, geriet man darauf, naeh Johannes ihm
e wig e ExnsjJ/lptc; und sxnOeSV(JiC; beizulegen. Abel' seit 362
war man vom AbendIand aus unermudlich tatig, den orientalischen halbgewonnenen Brudern auch den Heiligen Geist
als {fsac; OfhOOVGWC; aufzuerlegen, und mit den Kappadoziern
im Bunde gelang es. Zwar wurden noeh im Jahre 381 die
Macedonianer (Pneumatomachen) zur Synode geladen, abel'
nul', urn dort ihre Verurteilung zu horen und ausgewiesen zu
werden. Die Anathematismen des Damasus verstarkten das
Ergebnis. Man durfte fortan nicht mehr lehren, daD del' Geist
dem Sohn untergeordnet sei; ja, da del' Vater den Grieehen
die Wurzel del" Gottheit blieb, so schien die Homousie des
Geistes nul' gesichert, wenn er auf den Vater a II e i n zuriiekgeflihrt und dabei vom Sohne v 0 II i g abgesehen wurde.
2. Die Kappadozier und VOl' ihnen ihr groDer Lehrer
ApoIlinaris haben die orthodoxe Trini~atslehre. fest~estellt
(s. o. S. 219): e in e gottliehe Wesenheit In d l' e 1 Sub]ekten,
deren in del' 'vVesenheit enthaltene Gleichbesehaffenheit in
den Eigensehaften und Tatigkeiten, deren Untersehied in dem
charakteristisehen Merkmal ihrer Seinsweise sieh
abel" del' Vater allein ist a'Lnov, die beiden anderen alnm:6.,
doeh nicht wie die Vlelt es ist (schon Tertullian hat die Formeln Natur [= Substanz] und Person, abel' ihm ist die Trinitat
noeh durehaus Offenbarungstrinitat gewesen, nicht imma~
nente). Durch die Trinitat unterscheidet sich - so
man jetzt - das Ohristentum von dem heidnisehen Polytheismus und dem jiidischen "starren" Monotheismus.
In die Feststellung del' Trinitatslehre hat im Orient bereits
seit dem Auftreten del' Homousianer die Riicksicht auf die L
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Cbristologie eingewirkt (auch dort N atur und Person; o/-l0iw/-la
stammte von dort, sowie die Geltendmachung del' Analogie
der Begriffe "Menschheit" und "Adam" in ihrem VerhiHtnis
zu den einzelnen Menschen). Ein subordbatianisches und ein
feines aristotelisches Element blieb in del' Trinitatslehre del'
orientalischen Orthodoxen, und sie wurde dureh die spateren
ebristologischen Kampfe in Mitleidensehaft gezogen (aIlerdings nieht stark; denn sie war schon zu starr geworden).
Einige apollinaristische Monophysiten bearbeiteten seit 530
die Begriffe Natur und Person in del' Ohristologie aristoteliseh und kamen so auch in del' Trinitatslehre zum Tritheis:rous odeI' zum Modalismus (rpVatc; = VnOGraGlc;; Ask u.snages ,
Johannes Philoponus, Petrus von Kallinico; gegen sie
Leontius von Byzanz und Joh. Damaseenus). Del' letztere
gab gegeniiber dem Tritheismus dem Trinitatsdogma eine
del' abendlandischen Auffassung naher kommende Wendung
(die ysvvrJGLa wird del' ayswrwta formell gleichgesetzt, das
ep dU1}AOlC; del' drei Personen wird stark betont, dabei die
nSl!lXW(!17mC;, jedoch nieht avvaAolrpl] und G'i)/-lrpVeGlc;; del'
Unterschied sei nul' fiir die SnlVOla vorhanden); allein diese
Fassung blieb ohne Wirkung, da sie am entseheidendsten
Punkt den feinen Subordinatianismus bestehen lieD; auch
Johannes lehrte, daB del' Geist a 11 e i n v 0 m Vat e r
ausgehe (resp. d u I' e h den Solm). Del' Vater bleibt also die
&eX1} del' Gottheit. Es ist mithin noch immer ein anderes
geistiges Bild, das sich das Morgenland und das sich dasAbendland von del' Trinitat gemacht hat: dort blieb del' Vater die
Wurzel del' zwei nebeneinander stehenden alum:a; die volle
Reziprozitat aIler drei Personen schien den Orientalen die
Monarchie und speziell die Ableitung des Geistes vom S01m
die Homousie zu gefahrden. Hier setzte Photins (867), naeh
einem dogmatischen Streitpunkt suchend, ein, wad den
Abendlandern, die die immanente proeessio des Geistes von
Vater u n d Soh n lehrten, Neuerung VOl', ja manichaisehen
Dualismus und verstarkte diesen Vorwurf durch den fast
noeh harteren einer Falschung des heiligen Symbols von
Konstantinopel durch den Zusatz "filioque". Dies Wort war
dort wirklich eine Neuerung, die in Spanien aufgekommen
war. Ein nie geschlichteter Streit entsprang, in dem den Griechen auch das "Uta -rov v[ov" verdachtig wurde. Die Abend15*
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lander abel' muBten an ihrer Lehre festhalten, weil sie
ihrem geistigen Bild von del' Trinitat nul' in del'
Einheit, daher auch nur in del' vollen Reziprozitat del'
sonen den wahren Glauben ausgepragt fanden. Die
verstanden das nicht, weil sie im geheimen doch stets kosmo:.:
logisch interessierl blieben, wie denn die Trinitatslehre in
aufhorlicher wissenschaftlicher Bearbeitung das Vehikel
blieben ist, das die Philosophie des Altertums den
und germanischen Volkern uberliefert hat: sie entha,lt deli
christlichen Gedanken del' Offenbarung Gottes in Jesus und
das Testament del' antiken Philosophie in eigentumlichster
Vermischung.
1m Abendland war die Trinita tslehre in del' Regel nicht
als Gegenstand del' Spekulation bearbeitet worden. Die E in"
he it war das sichere, und die Unterscheidung von \V'esen und
Person wurde mehr im Sinne einer (durch die Jurisprudenz
bzw. rationale Distinktion) geUiufigen form e II e n Di~
stinktion verstanden. Augustin hat die s e Trinitatsvor~
stellung mit den Mitteln del' \Vissenschaft, abel' auch von sei.
nem religiosen BewuBtsein geleitet, das nul' e i n e n
kannte, in seinem groBen \Verk de trinitate zum Ausdruck .
bringen wollen 1. Die Folge war die vollige Austilgung jedes
Rests von Subordinatianismus, die Verwandelung del' Personen in Relationen (del' alte abendlandische Modalismus, nul'
verhullt), abel' damit zugleich ein solches Heel' von kontradiktorischen und sich widersprechenden Formeln, daB es
ill Unbegreiflichen schwelgenden und dann wieder skep~
tischen Autor selbst gruselig ge\vorden ist (die drei zUS~~,.LU,"U
sind gleich eins; das absolut Einfache muB als
verstanden werden; sunt semper invicem, neuter solus;
die okonomischen Funktionen sind nie getrennt zu
- daher: dictum est ,,[res personae", non ut illud diceretu'l'
sed ne taceretur). Dieses Eingestandnis und die
gien, die Augustin fUr die Trinitat braucht - sie sind
samtlich modalistisch - , zeigen, daB er selbst nie auf
Trinitat gekommen ware, wenn er nicht an die U
gebunden gewesen ware. Sein groBes \Verk, in dem
auch del' Ausgang des Geistes von Vater und Sohn betont

_ denn an jedem I Akt sind alle drei beteiligt - , ist die hoho
schule ffu die technisch-logische Ausbildung des Verstandos
und die Fundgrube del' Scholastik im Mittelalter geworden.
purch Augustin hat sich zuerst die spanische KITche, dann
auch andere, bestimmen lassen, das "filioque" zu proklaJJ1ieren. In Spanien drang das "filioque" ill 6. Jahrhundert
in das Nicanum (Synode zu Toledo, 589), und ill Frankenreich findet man es ebenfalls ill 8. J ahrhunderl.
Die paradoxen Formeh1. del' augustinischen Trinitatslehre, die jeden Zusammenhang mit del' Offenbarungsgeschichte und del' Vernun£t verleugnen, abel' an dem Bestreben,
den vollen Monothei<;mus und die volle Gottheit Christi aufrecht zu erhalten, wen Sinn haben, verbreiteten sich im
Abendland und wurden im sog. Symb. Athanasianum, das
wahrscheinlich nicht lange nach Augustin, jedenfalls nicht
spateI' (redaktionelle Aenderungen vorbehalten) als im 6.
Jahrhundert entstanden ist, zusammengefaBt und mit del'
Rezeption desselben (8.-9. Jahrhundert) als heilige Kirchon1ehre verkUndet 1. "WeI' selig werden will, muE sie glauben",
d. h. sich ihnen unterwerfen. In dem zum Symbol erhobenen
Athanasianum liegt die Umbildung del' Trinitatslehre als
eines innerlich anzueignenden Glaubensgedankens zu einer
kirchlichen Rechtsordnung VOl', an deren Beobachtung· die
Seligkeit hangt. Bei Ath/1llasius war das OpOOV(JLO~ del' entscheidende Glaubensgedanke, bei den Kappadoziern del' erkenntnismaBig zu durchdringende theologi<;che Lehrsatz, bei
den spateren Griechen die geheiligte Reliquie, bei den spateren AbendIandern die geoffenbarte kirchliche Lehrordnung,
die Gehorsam verlangt.
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1 Ueber Augustins Verhii1tnis zu den trinitarischen
des Orients s. HREuTER, ZKG. V S. 375 if., VI S. 155 ff.
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1 Ueber das Athanasianum s. EKoLLNER, Symbolik I S. 53 ff. und
die englischen Arbeiten von FFoULKES (1871), OASWAINSON (1875),
OMMANEY (1875, 1897), JRLuMBY (1887), AEBuRN (1896), vor allem
FLooFS in RE. 3 (1897) und Symbolik I S. 50 ff. und FKATTEJ\'13USCH
in ThLZ. (1897) 001. 138 ff., 538 ff.
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Achtes Kapitel.

Die Lehre von der vollkommenen Gleichbeschaffenheit des
menschgewordenen Sohnes Gottes mit der Menschheit.
§ 40.
Quellen: Die Schl'iften und Fragmente des Apollinaris (ein Teil der.
selben, abel' auch Fremdes, zusammengestellt und besprochen von JDRA.
SERE, Apoll. v. Laodicea i. d. Text. u. Unters. VII, 3. 4, s. auch des_
s e 1 ben Gesamm. patrist. Abhandl., 1889). GKRUGER in RE.". _
Hauptwerk: HLmTzl\tANN, Apollinaris von Laodicea, Texte und Unter.
suchungen, Bd. 1, 1904. - Die Schriften des Athanasius, del' Kappadozier,
del' Antiochener, des Damasus und Ambrosius. Literarische Falschungell
verkapptel' Apollinaristen, s. PCASPARI, Alte und Neue Quellen, 1879. !

Die Frage nach del' Gottheit Christi war nul' die V oraussetzung fur die Frage nach del' Vel' bin dun g des Gott~
lichen und Menschlichen in Christus. In dieses Problem
mundete aIle Dogmatik. Schon Irenaus, dann Athanasius,
VOl' allem abel' die homousianische Theoiogie hat die Gottheit
des Erlosers in Rucksicht auf die Erlosung, d. h. auf die Verbindung des Gottlichen und des Menschlichen, festgestellt.
Abel:" die Frage nach del' Vel' bin dun g setzte nicht
nul' eine prazise Vorstellung von del' Gottheit, sondern auch
von del' Men s c h he i t des Erlosers voraus. Zwar war im
gnostischen Kampf die Realitat del' aaQl; Christi sichergestellt (Tertullian, de carne Chr.); allein ein feiner Doketismus
hatte sich trotzdem erhalten, nicht nul' bei den Alexandrinern,
sondern bei fast a II e n Lehrern. Kaum einer dachte an
ein voIles menschliches SelbstbewuBtsein, und ke!n einziger
legte del' menschlichen N atur C:lristi aIle die Schranken bei,
die unsere Natur umgeben. Zwar hat Ol'igenes - und nicht
zuerst - Cllristus eine menschliche See I e Hnd einen freien
Willen zugewiei)en; allein el' brauchte eine Verbindung
zwischen dem Gott-Logos und del' Materie, und gerade er
hat in seiner Christologie - soweit er den Jesus und Chl'istus
nicht spaltete - gezeigt, daB del' handgreiflichste Doketis"
mus wirksam bleibt, wenn man die aciQl;, weil etwas Materielles, als quaiitatsios und jeglicher Eigenschaft fii,hig faBt.
Bei den origenistischen Theologen und im christlichen
Volke herrschten am Anfang des 4. Jahrhunderts uber die
Menschwerdung und IVlenschheit Christi die allerverschieden-
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sten Vorstellungen. Nul' wenige daehten an eine menschliche Seele, und viele faBten das Fleisch Christi als ein himmlisehes odeI' als eine Verwandelung des Logos odeI' als eill Gewand. Grob doketische Vorstellungen 'vvurden durch neuplatonisch-spekulative (die Endlichkeit ein Moment an del'
sich entfaltenden Gottheit) gemildert. An zwei nebeneinander stehende, getrennt bleibende Naturen dachten im
Orient nul' wenige, obgleich sich die Formel "ova f[Jvaw;"
(bz w . verwandte Formeln) von del' Zeit des Melito ab beIegen
laf3t. Eine konsequent ausgefiihrte Zwei-Naturenlehre ware
als gnostisch-doketisch empfunden worden 1. E in e ewige
gottmenschliche Natur; e in e I gewordene gottmenschliche
Natur, eine ins Menschliche zeitweilig verwandelte gottliche
Natur, eine im Menschlichen wohnende resp. eine mit del'
Rulle des Mensphlichen bekleidete gottliche Natur - das
waren die herrschenden Vorstellungen, und ebenso verworren
waren die Antworlen auf Einzelfragen (ist das Fleisch von
Maria geboren, odeI' del' Logos mit dem Fleisch? ist Christus
ein Mensch geworden odeI' hat er Menschennatur an sich genommen? wieviel kann diesel' N atur fehlen, um noch als
menschliche zu gelten? usw.) und die biblischen Erwagungen
(weI' leidet? weI' hungert? weI' stirbt? weI' bekennt seine Unwissenheit? del' Gott odeI' del' Mensch odeI' del' Gottmensch ?
odeI' sind nicht im Grunde ane diese narh] nm Schein, resp.
okonomisch, d. h. auf Grund eines Entschlusses im Zusammenhang mit dem Erlosungswerk ad hoc aufgenommen ?).
Auch Athanasius - es spieHe ubrigens wedel' die Formel von
e i n e 1', noeh von zwei Naturen aus -lehrte trotz alles Straubens einen feinen Doketismus; denn seine Fassung del' Gottheit Christi ni::itigte ihn zu Umdeutungen des geschichtlichen
Christus und seiner Geschichte. Das Subjekt in seinem Erloser ist del' Gott, del' zwar Mensch geworden iat, sich aber in
Wahrheit del' Menschennatur, ihren Schranken und Leiden,
immer nul' akkommodiert. Machte Athanasius abel' mit del'
1 Nachmals wurde umgekehrt der konsequente Monophysitismus als
doketisch empfunden. Hier wie dort war man dabei im Rechte; denn
die Konsequenzen del' Zwei-Naturenlehre fUhl'en ZUl' Spaltung zwischen
Jesus und Christus (Basilides), und die des Monophysitismus fUillen zu
del' Lehre, daB die menschliche Natur Christi andel'S beschaffen gewesen
als die unsrige (Valentin).
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Menschheit Ernst, so zerfiel ihm die Geschichte des ~i~V~i"''''' ..
in das, was del' Gott, und in das, was del' Mensch getall
1m Abendland wurde in concreto ebenfalls ein mehr oder
weniger feiner Doketismus gelehrt. Aber daneben stand Von
Tertullian und Novatian her auf Grund des Symbols die ratio_
nale bzw. juristische Formel: zwei Substanzen, eine Person.
Diese Formel, gleichsam ein Schutz- und Grenzbegriff, wurde
nicht weiter dul'chdacht; sie sollte abel' dereinst das rettende
Wort in den Kampfen des Orients werden.
Die E in h e i t der ubernatiirlichen Personlichkeit
Christi war hier der allgemeine Ausgangspunkt. Wie man da~
bei die Menschheit unterzubringen habe, ,var das Problem,
zuerst I Apollinaris von Laodicea (2. Halfte des 4. Jahrhun_
derts) in seiner Scharfe und Schwere durchschaut hat. Den
AnstoB hatten die Arianer gegeben, indem sie die Menschheit
Chribti lediglich als O'&e~ iaBten, urn die volle Einheit der Erloserpersonlichkeit auszudrucken und zugleich das beschrankte Wissmi und die Leidensfahigkeit Christi ihrem
halbgottlichen Logos selbst beilegen zu konnen. Sie waden
dabei den Orthodoxen VOl', ihre Lehre fiihre zu zwei Gottessohnen odeI' zwei Naturen (das galt noch als identisch). Apollina1'is, del' groBe Gegner der Arianer und Semiarianer \ e1'kannte nun, daB diesel' Vorwu1'f berechtigt sei; hatte doch
del' alteste Anti-Arianer, Eustathius von Antiochien, den {}SOt;}.oyor; und den "Menschen" im Erloser so scharf unterschieden,
daB er letzteren "den Tempel" ilannte und die Konsequen~
zen dieser Unterscheidung zog, die es verboten, das aui den
Menschen Jesus zu beziehen, was vom Gott-Logos galt
(so schon lrenaus auf del' e i n e n Linie seiner Christologie).
Dagegen stellte Apollinaris seiner Theologie die Aufgabe,
1) eine ebenso strenge Einheit der Person des Gottmenschen
Christus zum Ausdruck zu bringen wie der Al'ianismus in:
seinem lediglich mit der O'&e~ beldeideten Logos, 2) die wirk~
liche Menschheit Christi damit zu vereinigen. Hier ist das
Problem gefunden, das die Kirche in den folgenden J
hunderten beschaftigt hat, und zwar hat es Apollinaris a-lB
das christliche Hauptproblem, als den Kern aIler

llJH;"<»,F>~"~' in seiner Tragweite iibersehen und demgemaB mit
.Aufbietung eines hohen Scharfsinns und einer allmahlich fast
alle Terminologien der Zukunft vorwegnehmenden Dialektik
behandelt. An den Orthodoxen tadelt er, daB sie, urn den
Einwiirfen der Arianer zu entgehen, trotz ihrer besseren Ab;icht in Christus stets unterschieden, was der Mensch und was
der Gott getan habe; damit sei die Zweiheit aufgerichtet
(in Christus sei nach dieser Au££assung slr; v[or; cpvaa und
err; v[or; (}saa) und der Trost der Erlosung dahin; denn
Christus miisse so Mensch geworden sein, daB alles, was von
der Menschheit gilt, auch von der Gottheit gilt und umgekehrt (freilich hat Athanasius nie den Ausdruck ovo cpvaar;
gebraucht wie Origenes, dachte wohl auch anfangs nicht wesentlich anders als Apollinaris; aber wider seinen 'Willen
J:)luBte er in der Anwendung auf die Geschichte Jesu die Einheit des Aoyor; aag'!uJJ{}dr; spalten). DemgemiW ergab sich ihm
die Erkenntnis, daB ovo T s A S ~ a 811 YS11SO'{}at oil oV11aTat.
Er selbst, den Einheitsgedanken als Steuer festhaltend, sich
aber als Aristoteliker nicht wie Atha- I nasius mit dem
Geheimnis des Glaubens begnugend, stellte nun die Lehre auf,
der Gott-Logos "habe als Seele in dem von Maria geborenen
Le1be als seinem Kleide vVohnung genommen, derart, daB in
del' ,einen Natul' des fleischgewordenen Logos' der Logos das
wollende und handelnde Subjekt, der menschliche Leib das
leidende \Verkzeug ist. Durch Austausch der Eigenschaiten
(diese Konzeption war VOl' aHem wichtig) nimmt die Gottheit Menschliches, del' Leib Gottliches an: so wird die Einhait der N atur zugleich mit der in Vergottung bestehenden
Erlosung der Menschheit bewirkt". Dies war die aJteste
Form der Lehre des Apollinaris (formell ist sie der des Arius
nahe verwandt); er ersetzte sie spater (jedenfalls vor 374) urn sie gegen die erhobenen Einwurfe zu verteidigen - durch
cine kompliziertere Theorie. Nach dieser hat der Gott-Logos
menschliches Fleisch u n d men s chI i c h e S ~ e I e an
sich genommen, die die Menschennatur als Natur konstituieren, nicht abel' einen menschlichen Logos (110Vr;) , d. h. - so
wiirden wir jetzt sagen - nicht das, was am Menschen die
(Einzel- )Person konstituiert, daher auch keinen freien Willen.
Mit del' so gearteten Menschennatur habe abel' del' Logos zu
einer v 0 II e n Einheit verschmelzen konnen, weil niemals
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1 Er war ihnen ein Dorn im Auge und ist im Jahre 346 als Freund
des Athanasius von Georgius von Laodicea exkommuniziert worden;
dieser wurde im Jahre 360 selbst Bischof der Anti-Arianer in Laodicea.
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zwei Subjekte vorhanden waren (der Logos vertritt
ersten Moment an die 1fJvXn },OYlYo1j in Jesus Christus; er
seine 1fJVXn AOylYo1j); denn die Klippen, welche Apollinaris
verdel'blich erkannt hatte, w-al'en 1) die Meinung von
Sohnen, d. h. die Zerspaltung von Mensch und Gott,
und Chl'istus ("zwei Naturen sind zwei Sohne"), 2) die V
lung, daB Jesus nul' ein avf}ewnor; bf}sor; gewesen sei
der Adoptianismus lehrte) und somit der Erloser ein
wandelbares und des Fortschl'itts bedurftiges Wesen ,",V"Q;.,,,
habe, 3) die Vorstellung einer Verwandlung der Gottheit in
Fleisch (was man damals auch "Sabellianismus" nannte).
Man musse das Subjekt aus del' Men s c hen natur
Chl'istus entfernen, sonst kame man zu einem Zwitterwesen
(Bockhirsch, Minotaurus); dagegen seine Auffassung stelle die
/kta cpV(Ylr; Tof] Myov awaeYoW,UEVYj klar (daher auch Maria
als f}wTOYoOr;, das Fleisch Christi als gottlich und nunmehr
"aYouaTOr;").
Diese begrundet Apollinaris soteriologisch
(was del' Mensch getan hat, muB Gott getan und erlitten
haben; sonst hat es Imine Heilskraft: avf}ewnov f}avaTor; off
xaweysi TOV f}avaTov; die Gottheit ist durch Christus del' voiJ~
der ganzen Menschheit ge'worden; die Menschennatur ist,
durch r Christus die aae~ del' Gottheit geworden 1, biblisch
- er war ein sehr tuchtiger Exeget - und spekulativ (die
Menschennatur ist stets das Bewegte, das Gottliche
Beweger; dieses Verh1iJtnis kommt im Aoyor; aaeYow{}etr;
seiner vollkommenen Ausgestaltung und Erscheinung; Chri,
stus ist del' himmlische Adam, der also die Annahme der Menschennatur potentiell an sieh hat; in verborgene~ Weise
er stets voiJr; l!vaaeYoor;; sein Fleisch ist, weil e1' auf die
1 Von Schiilern des Apollinaris konnte man schon hei Lehzeiten
Lehrers nicht nul' die These horen, del' Erloser habe keine menschliche
Seele gehaht, sondern auch die Behauptungen, del' Leib Christi sei himmlischen Ursprungs und sei nicht dem unsrigen, sondern del' Gottheit
gleich. Diese Lehren hahen die Auseinandersetzungen heschleunigt
die Kirchen zu friihzeitiger Ablehnung genotigt. Sie haben VOl'
den Athanasius gezwungen, sich von Apollinaris zu scheiden, s. seine ep.
ad Epictetum (bei Epiphan. h. 77, 3 ff.) Es half dem Apollinaris niehts,
daB er die Ausschreitungen seiner Anhanger scharf miBhilligte.
er sich auch einige Jahre noch halten, nachdem SchUler von ihm
als ahgetan galten, so vermochte er auf die Dauer doch nicht, seine
thodoxie zu retten.
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angelegt ist, seiner Gottheit O/koOValOr;; die
hwrerdunQ' ist daher nichts Zufalliges und unte1'scheidet
von aller bloBen Inspiration; der Logos ist stets del' Mitt- fl8G0T11r; - zwischen Gottheit und Menschheit; doch
man nicht, wie weit Apollinaris hier gegangen ist).
Sollte das Geheimnis zwei = eins (s. die Parallele zu
dem Geheimnis d1'ei = eins) uberhaupt beschrieben werden,
ist die Lehre des Apollinaris, gemessen an den Vol'aussetzungen und Zielen del' griechischen Auffassung von
Christentum, in religioser Hinsicht v 0 11 k 0 m men. Dal'um hat er auch uberzeugte SchUler gefunden, und im Grunde
aIle Monophysiten, ja selbst die fro m men g1'iechischen Orthodoxen, Apollinaristen: die Annahme einer
menschlichen Einzelpersonlichkeit (mit allen ihren Schranken) in Christus hebt seine Erlosermacht (nach del' physischen Erlosungslehre) ebenso auf, wie die MeLTlUng von zwei
unvermischten Natu1'en die Menschwerdung urn ihren Effekt
hringt. Daher hat Apollinaris den menschlichen 1Jof]~ gestrichen, wie aIle griechischen Glaubigen VOl' fum und nach
fum - er abel' offen und energisch.
Abel' die Forderung eines wirklichen und als v 0 lIs tan dig geltendenMenschenwesens, einmal ausgesprochen,.
lieB r sich nicht mehr iiberhonm: konnte man doch sagen,
nach Apollinaris werde nicht die g a n z e Menschennatur
ge1'ettet, weil sie nicht g a n z angenommen sei; auch schien
die Gotteslehre ins Schwanken zu geraten, wenn Gott gelitten haben solle. Daher bekannte man sieh - die Kontroverse hat urn 352 ihren Anfang genommen - im Jahre 362
auf der Synode zu Alexandrien (in vVorten und ohne theoVermittelung) zu dem Heiland, del' einen Leib mit
Sinnesempfindung und Verst and gehabt habe 1, und
Basilius - er wurde selbst zeitweise als Apollinarist verdachtigt - tl'at notgedrungen gegen Apollinaris auf, der seit ca.
5 mehr und mehr als fOrmlicher Ketzer angesehen wurde
"',J0l1,,\I wie sein SchUler Vitalian, del' Winkelbischof in AnUiVtJiWo:)ll)2.
VOl' allem abel' das Abendland verdammte ihn
Damals scheint also die spatere Fassung der apollinaristischen
noch nicht zur Frage gestanden zu hahen.
2 Auf die Verflechtung del' apollinaristischen Kontroverse mit dem
antiochenischen Stadt.schisma und den syrischen Wirren sei nul' hingedeutet.
1
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(zu Rom 377, Damasus im Bunde mit Petrus von Alex.) 1,
die groBe Synode von Konstantinopel (381) tat
Die volle Homousie Christi mit del' Menschheit wurde
Glaubenssatz erhoben. GewiB hatten die evangelisohen Be,.·
richte dabei ihren Anteil; abel' was die Kappadozier dem Apoilinaris entgegenzusetzen wtlBten, waren nul' kHigliche,
spruchsvolle Formeln: es sind zwei Naturen, abel' doch nul'
eine (selbst die )(ea(Jl~ und fht~l~ haben sie nooh nicht aUg,.
gemerzt); es sind nicht zwei Sohne, abel' andel's handelt .
Christus die Gottheit, andel's die Menschheit; Christus
menschliche Freiheit, handelte abel' in gottlicher NO;,lC<TA,,,r!;
keit. 1m Gnmde dachten die Kappadozier wie
abel' sie muBten Riicksicht nehmen auf den "vollkommenen'
Men- I schen". Riel' zeigte sich eine wirkliche Notlage del'
Dogmatik: sie hatte die volle Menschheit so notig, wie die
volle physische Einheit del' beiden Naturen, die doch
Menschheit vom ersten Moment an zu verschlingen drohte,
um nm das Fleisch odeI' hochstens nooh die VlvX'1 (JaO){I;uA
ubrig zu lassen. Die Souveranitat des Glaubens hatte dem·
Apollinaris die Lehre diktiert; 6r hat dem athanasianischell
< 0fhoovaw~ die entsprechende Christologie hinzugefiigt;
hat wie Athanasius fUr seinen Glauben kein Opfer gescheut,
ja ein noch groBeres Opfer gebracht als diesel'. Die Gegner
abel' taten del' Kirche del' Zukunft doch einen groBen -'-'i'CiH'W.'
indem sie die v 0 11 e Menschheit (menschliohes Subj
aufreohterhielten, weil nul' so del' Kontakt mit del' ~..
Geschichte bewahrt blieb. Freilich muBten sie nun den
spruch (z wei selbstandige vVesenheiten und doeh nm
Christus) zu vereinigen suehen. In welcher Formel das
geschehen hatte, wuBte noeh niemand.
n'>VLLVU

1 1m Jahre 375 war es Vitalian noch gegltickt, Damasus durch
sonliche Vorstellungen von seiner Orthodoxie zu tiberzeugen; allein
darauf lieB sich der Papst andel'S belehren - in del' Tat war er tlbElrrum.:
pelt worden - und forderte jetzt die Anerkennung der vollen IVl.enSCllmll.;,
Basilius hat sich noch im Sommer 376 relativ freundlich zu Apoillnar~.
gestellt; im Jahre 377 erfolgte (das Kirchenpolitische gab den Aussclillafi;t
denn die Apollinaristen [of O'vvo vO'{,wJwt] agitierten jetzt heftiger
die Jung-Nicaner) del' Umschwung. Gregor von Nyssa ist im Jahre
Gregor von Nazianz erst 382 in die Aktion gegen Apollinaris getreten.
Bewegung hat sich trotz del' Entscheidung vom Jahre 381 imOrient
gebreitet; tiber nicht unwichtige Spa.ltungen in der Partei s. DlJt!i.n;Jll.llUU,
S. 40 fl.

§ 41. Der nestbrianische Streit.

237

Neuntes Kapitel.

Fortsetzung. Die Lehre von del' personalen Einigung del'
gottlichen und mensehliehen Natup in dem mensehgeworden en Sohne Gottes.
Quellen: Die Schriften des Cyrill von Alexandrien und del' Antiochener
(Diodor [so AHARNAcK in d. Texten u. Unters. Bd. 21, 1901], Theodor v.
:Mopsveste ed. SWETE, 2 Bde., 1880 ff., Theodoret), die Konzilsakten (ed.
]\[ANSI, Conciliorum collectio amplissima T. IV ff.). - FLooFS, Die Ueberlieferung und Anordnung der Fragmente des Nestorius, 1904; de r s., Nestoriana, die Fragmente des Nestorius hrsgeg., 1905. - SFBETHUNEBAKER, Nestorius and his teachiug, 1908. - CJHEFELE, Konziliengeschichte 2 Bd. II u. III. - WKRAATZ, Kopt. Akten d. ephes. Synode (Texte
u. Unters. Bd. 26, 2, 1904). - Die Litel'atur zum Monophysitismus ist vollstandig von GKRUGER in RE. 3 zusammengestellt, vgl. auch a. a. O. die Literatur tiber die antiochenische Schule und dazu PDEBARJEAU, L'ecole
esegetique d' Antioche, 1898.

§ 41. Der nestorianische streit.
Wie kann del' vollkommene Gott und del' vollkommene
Mensch eine Einheit bilden? Die eifrigsten Gegner des Apollinaris sind seine Landsleute und z. T. philosophischen Gesinnungsgenossen, die Antioehener, gewesen. Sie zogen aus
del' Formel: "vollkommener Gott und vollkommener Mens'eh"
bzw. aus del' altkirehlichen Ueberlieferung, del' Bestand und
die Tatigkeit des Erlosers muBten uara nV8v/ka und ){ara aae){a
in Betraeht gezogen werden, die Konsequenz, daB zwei
versehiedene und immer verschieden bleibende Naturen in
Chl'istus anzunehmen seien. Diodor von Tarsus und YOI' aHem
The 0 dol' von Mopsuestia, ausgezeiehnet I dureh niichterne
Philosophie, treffliehe Exegese und strenge Askese, waren
uberzeugte Nieaner; abel' sie erkannten zugleieh riehtig,
daB vollkommene Mensehheit ohne Freiheit und Wandelbarkeit ein Unding sei (daher forderten sie die Aussage
"ro.ew~ av{}ewno~", nicht nul' eine abstrakte Menschennatur); mithin seien Gottheit und Menschheit Gegensatze,
die sehlechterdings nicht verschmolzen werden konnen
(leidensunfahig, leidensfahig). Darnaoh gestalten sie die
Christelogie, die bei ihnen also nicht kosmisch-soteriologisch,
wehl abel' dmeh das evangelische Bild Christi bestimmt gewesen. ist. Christus besteht aus zwei getrennten Naturen

(keine g'VW(JU; rpVG'lX1j); der Gott-Logos hat einen
menschen (TO'8LOV a'V{}(!wno'V, r:D.8LOV G.'V{}(!wnov n(!o(Jwno'V) an
genommen bzw. sich ve1'bunden ((JVVfJ1jJ8'V tavTCfJ) , d. h. e1'
ihm eingewohnt; diese Einwohnung ist keine sub. U~"-'V'."llP..
auch keine bloB inspi1'ie1'ende, sonde1'n xanI XUgL'V
d. h. Gott hat sich mit dem Menschen Jesus in besonderer
'Veise, abel' nach Analogie seiner Vereinigung mit frommen:
~eelen (xaT' 8voox{a'V), verbunden und sich mit fum
knupft ((Jv'Varp8la). Del' Logos wohnte in Christus wie in: emem
Tempel; die menschliche Natur blieb substantiell, was sie
ist; abel' sie hat sieh allmahlich bis zur vollkommenen Bewahrung und Beharrung entwickelt. Die Union (
cl~ 8'V n(!o(Jwno'V) ist also keine rpV(JlX17, sondern eine beziehungsweise (gvW(JL~ (JX8UX1j), und sie ist am Anfang nUT.
relativ vollkommen gewesen (fortschreitende E'VO{WIJ(Jl~ _
"particulatim ad perfeetionem perducens"); sie ist an sich
eine moralische 1; abel' durch die Bewahrung und Erhohung stellte slch am Ende und fur immer e i n aIizubetendes Subjekt da,l' (xw(!Lt,w Ta~ rpV(J8L~, t'Vw Tij'V n(!o(Jxvvr]G'w).
Theodor hat zwar die chalcedonensische Formel: "zwei N
turen, e in e Person"; abel' bei fum iilt die Einheit del'
die del' Verbindung und ferner die del' N amen, del' Ehre und
Anbetung; in keinem Sinne eine substantielle (Christus
in sich aA}'o~ xat a},},o~). Er hat also ganz deutlich
Pel's 0 n e n, weil zwei Naturen (NatuT = Person) und dazu
ein dnrch die Verbindung und fur die Anbetung
n(!o(Jwno'V 2. I Von einer Menschwerdung darf man daher
Grunde nicht reden, sondern nul' von einer Annahme
1 SWETE II, 311: 0 nz/fe), f% rij, nll(![}{voV . . . Ot, &E%(!{.[J.lJ TOU
?:ou, :[dJT0T17Tt ')'V(J)P~If,' cdruji IrvVr;/,LiUEVO~, xa-f/ fjv EVOO;OlfJCXq IjvwCiE1J

(ganz wie bei Paul von Samos).
SWETE II, 299: orav
((UGH, &ft%(!{VWpEV, nXE{av r~v (pvrnv
}.o)'ov (pap£v\ xci! T£).E~OV TO JT(!ou(jJrrov . ovo~ yct!? itneO(JWJ[OV g(jTLV r.p

EUVH/)
2
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clnf:iv' Tc}"E{UV Of xed 'n}v TOU clV{J-QW710t' (pv(Jf,V ;caL TO
onw fl£vro( En). r1JV avv<!'{EUiV c!.n{rJW,UEV [und - nach

7l(!oaWJlOV

anderen Stellen
tnt T~V 7f(1oaXt;l'1}()tV]~ ~:]J Jr,<O(fWlfO}J Ton: (fuP. iv. Theodor und seine
hanger erkennen also drei Pros open in dem Erloser an, zwei
und ein gewordenes (relatives). DaB auch Nestorius so gelehrt und
del' gottlichen und der menschlichen Person dul'ch eine
schaft derselben ein neues einheitliches Prosopon in dem Erloser hat
vorgehen lassen, haben die neuen Fragmente (bei BETHUNE-BAKER)
lehrt.
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seitens des Logos. Die Funktionen Jesu Christi
streng auf Gottheit und Menschheit zu verteilen. Maria
{}801;OXO~ zu nennen, wie man sich schon seit einem J ahrhunde~t gewohnt hatte, ist strenggenommen absurd, ertragUch hochstens auf Grund einer Interpretation ({}80TOXO~ xaTa
dXS(JW Tf'j; y'VWfh1J~!).

Diese Lehre unterscheidet sich von del' des Samosataners
nul' durch die B e h a u p tun g del' Personliehkeit des GottLogos in Chl'istus 1. In vVahrheit ist Jesus - invito Theodoro
- doeh ein a.'V{}f}wno~ li'V{}80~ (das ,,0 AOyo~ (Ja(!~ eys'V8w"
schien verleugnet). DaB sieh die Antiochener mit diesem
begnugten, war eine Folge ihres Biblizismus und Rationalismus. So anel'kennenswert fure geistige Fassung del' Probleme
ist, so waren sie von del' Auffassung del' Erlosung als \iViedergebul't und Sundenvergebung doeh noeh weiter entfernt
als die Vertl'eter del' realistischen Erlosungsvorstellung:
Sie wuBten 'von einem Vollender del' Mensehheit, del' sie
dureh Erkenntnis und Askese in eine neue Katastase fuhrt,
nicht von einem Restitutor und Transformator. Aber sie
haben, indem sie die Mensehlichkeiten Christi nieht doketisch verfluehtigten oder aus Akkommodation erklarten, das
Bild des gesehiehtlichen Christus del' Kirche in einer Zeit
vol'gehalten, in del' (liese sieh in ihren Glaubensformeln
.imIDer 'weiter von ihm entfernen muBte. Freilich kraftiO'
konnte ein Bild nicht wirken, in dem man die Zuge del' leel'e~
Freiheit und Leidensfahigkeit, sowie del' Weisheit und Askese
mit besonderem Eifel' hervorhob.
1hre Gegner, die Alexandriner, fllBten auf del' alten Ueberliefel'lmg, die den Antiochenel'n Verlegenheit bereitete, daB
Jesus Christus die gottliche Physis als sein eigentliches subro besessen habe, und daB er doeh wirklieh Mensch
e W 0 l' den sei 2. 1hre AusfUhrungen ermangelten bis
Nach LOOFS besteht nul' ein "unleugbal'er samosatanischer Schein".
Fur die alexandrinische Konstruktion del' Erloserpersonlichkeit ist
. Gott-Logos stets das einzig konstitutive und einzig handelnde Subjekt.
Ihesem A tl'itt kein B (Menschennatur, Mensch) gleichal'tig zur Seite, I
sondern das A nimmt das B an und nimmt es in sich auf. Daher muBto
Frage entstehen, ob A dul'ch die Annahme von B irgendeine Modierlitten habe. Die Modifikation liegt ganz auf seiten des B, welsofern es in die Eiriheit von A aufgenommen ist, an del' Natur des
teilnimmt.
1

2
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431 und noeh weiter I nieht del' religiosen, wohlabel'
begriffliehen Klarheit. Das konnte nieht andel'S sein;
sie mu13ten einen kontradiktorisehen Gegensatz zu
klammern versuehen (besa13en abel' noeh nieht die
sohe Philosophie). Cyrill von Alexandrien, in maneher
sieht wenig achtungswert, hat das Gluck gehabt, im
menhang seiner Kirehenpolitik fiir den Gmndgedanken
Frommigkeit, wie Athanasius, streiten zu konnen und
Ueberliefemng fiir sieh zu haben. Diese Frommigkeit
langte eigentlieh nul' eine starke und siehere Ausspraehe
Geheimnisses, nicht mehr (mwnfj ngoaxvveiaflw TO
Die the tis 0 h e Darstellung des Glaubens hat Cyrill
viele 'V orte gekostet; abel' er ist sofort in Gefahr O'p"''''',on~
die Grenzen seines Glaubensgedankens zu
wenn er das Geheimnis klar machen wollte, und seine
nologie war unsieher. Sein Glaube ging nieht vom F,V'JV.LuvJ-llJlichen Christus aus, abel' aueh nieht von dem KOIi:llIllS(3n€lll
Logos, sondern von dem Gott, del' Mensch geworden und
in dem Gottmenschen die Person ist. Del' Gott-Logos
die ganze Mensehen nat u l' sieh einverleibt u n d
doc h del's e I beg e b lie ben. Nieht sieh hat er
wandelt, sondern die Menschheit hat er in die Einheit
'Vesens allfgenommen, ohne etwas an sie zu verlieren (also
aueh aavyxvTwS- xat a-igE:rcTWS- - hier liegt eine begriffliche
Klamng VOl'; fruher hatte man, selbst im Abendland, unvor~
sichtigerweise von "Misehung" gesprochen [Tertullian], und
noeh die Kappadozier brauchten avyxvms-, xgams-). Del' GottLogos ist naehher derselbe wie vorher, das e i n e Subjekt.
'Vas del' Leib erduldet, hat er erduldet. Daher b1'auehte
Cyrill folgende Stiehworte mit Vorliebe: cls- xat 0 aVTos-, namlieh del' Gott-Logos, 0 ?coyoS- fumY. rijs- iotas- aa(2xos-,
7Wtelv T~V aaexa oixovofllxwS-, fleflEvrJxev one(2 ilv EX avo qxuaew'P
cls- (das eigentliehe Sehlagwort!), avvO.eV(J[S- avo rpvaewv
BvwaLV aOl(ianaaTOV aavyx'uTWS- xat aT(2EnTws-. Daher: ihJwalr;
rpvmxlj (xafl' vnoaTamv) und flta rpvals- TOV {hov ?coyov
XWflBVrJ (aWaeXWflBvOV ware noeh monophysitischer).
Untersehied I von rpvmv und vnoaTams- hat Cyrill kaum
streift. Doeh sagte er meines vVissens nie: EX avo
odeI' 8VWalS- xaTa rpva[v, und an die Stelle del' unprazisen
bedenkliehen Vorstellung €liner Misehung tritt, noeh

241

Vorstellung eines Austausehes del' Eigenschaften. Fur
gottliehe Natur fielen ihm rpvms- und 1mOaraalS- zusamfur die mensehliehe nieht. Obgleich er aHe Be8tanddes Mensehenwesens ChristuG zusprieht, v e r w i l' f tel'
o c h die A n s i e h t, ChI' i stu sse i e i n i n d ii due II e T, a 11 e n Lei den d u l' e h s e i n e Nat u l'
n tel' w 0 l' fen e l' 1YI ens c h g ewe sen. Christus ist
Logos, del' die unpersonliehe Men s e hen nat u l' wie
ein K 1 e i d angenommen hat, ein Ozean, del' den Milehtrap fen del' mensehliehen N atur in sieh aufgenommen hat nur so kann er del' Erloser sein, und nul' so bleibt del' Gottaueh nach del' Menschwerdung unverandert derselbeo
Val' del' Menschwerdung bzw. im Moment ihres Vollzugs
gab es nac~ Cyrill z w e i.Natur~n, nach, der~elb~n n~_r e i n e,
namlich dIe gottmenschhehe, dIe {}eW(!lq. ,uovT/ In sleh unterschieden ist (OVX cOs- Tijs- TWV rpvaewl J OLmpo(!US- aVT/(217flBV17S- OLa
'tirv !JVWaljJ - abel' -kann das mehr sein als eine blo13e Behauptung ?)o Die Einheit hat nieht die Leidensfahigkeit del' Gottheit zur Folge; abel' del' Logos leidet an s €lin e 111 Fleisehe,
leidet also. Er ist doeh fleos- aTav(2wflets-, und die Maria ist
{}soTO%Or;. Darum kann aueh die a6.!2~ Ohristi im Abendmahl
gottliches Leben wirken; denn sie ist erfullt mit del' Gottheit,
_ Die Absieht, sich innerhalb des Monophysitismus VOl' extremen (do h. konsequenten) Folgerungen zu sehiitzen, hat
Cyrill nieht stets festzuhalten bzw. durehzufiihren vermocht. Die Auf£assung ist im Grunde purer Monophysitismus; abel' sie will es nieht sein, und indem sie die Mensehheit Christi als unverfluehtigt, unvermiseht und unverwandelt b e h a u pte t, sueht sie sieh gegen die konsequente
monophysitisehe Formel zu sehiitzen. Cyrill ist wirklich
orthodox, d. h. er hat das gelehrt, was in del' Konsequenz del'
orthodoxen Christuslehre lag. Abel' del' Widersprueh - die
Naturen sollen beide unverkiirzt und unvermiseht vorhanden
sein einsehlieBlieh €lines mensch lichen Logos, und doeh soIl
nul' e in e gottmensehliehe Natur sein und die mensehliche ist subjektlos - ist offenkundig. Offenkundig ist aueh,
daB sieh das Bild des ,virkliehen Chri:3tus bei diesel' Ansieht
nicht halten la13t: doketisehe Erklarungen miissen notwendig
zugelassen werden (resp. die Akkomodation: Christus hat
gehungeTt und gediirstet, gezittert und gezagt, wei I e r
GTundriss IV. III.

H a rna c k

l
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sow 0 11 t e). Abel' diese Lehre ist reiativ doch wertvoller
die Formel I des Abendlandes (des Chalcedonense),
del' Glaube sich an ihr deutlich klar machen kann,
Christus die g a n z e Menschennatur angenommen,
haft mit sich vereinigt und so ins Gottliche erhoben hat.
Del' Streit brach in Konstantinopel dureh den naiv_
selbstbewuBten, polternden und kurzsichtigen, abel' ehrlichell
und nicht unedlen Bischof Nestorius 1 (428) aus, del' von
Alexandriner als Antiochener gehaBt und urn seinen
beneidet, in unvorsichtiger Weise den HaB durch polemische
Predigten und Angriffe auf, die eyrill~~ch .Gesinnten.. schiirte
und speziell das Wort {}SOTOXOr; und ahnhche als bose
griffe (Mythen), welche die christliche ,:,erku::dig~ng VOl' ~ell
Heiden kompromittieren, verwarf 2. Die "Faulms des Arms
und Apollinaris" suehte er jetzt auszutilgen; als Christologe stand er ubrigens selbst keineswegs auf del' ~uBersten
Linken del' Orthodoxie wie Theodor. Er brachte dIe Hauptstadt in Aufregung - weniger durch seine Lehre als durch
sein ganzes Gehaben; die Mo~che un~ die ka~serl~chen ~amen
waren gegen ihn, und nun mIschte slOh Cynll em. DIe Forme1n, welche beide brauchten, lauteten nicht s~hr verschieden - war doch Nestorius jetzt bereit, unter Kautelen das
{}wroxor; sich ge£allen zu lassen 3; abel' hinter den FormehI
1 Von ihm gilt in besonderer Weise, wie LOOFS (Ueberlief. S. 1
richtig geurteilt hat, das Wort des Kirchenhistorikers Evagrius (I, 4):

Ovo{:l~ rwv [f.1oEaHf; 7lU(!(t Xf.!UJTu:CVOlt; E;ElH.!1JXOTWV JlfjwToTUnWt; {J)"ariCf1J jUELV.
1) &u~d(JU~ TO SELOV fiovi-(J,Ltevo\' ~;WU(JSIJ(JEV, &U,{ f'"Uov

'1,'fEj,11fi£V

Durch neue
len und' Forschungen hat das Bild des Nestorius, von jedem Standpunkt
aus gesehen, gewomlen. Fur Cyrills Ruhm ware es besser, wir wiiBten
weniger von ihm.
2 "Qui deum simpliciter dicit de Maria natul1~, IJ1'imo om~ium
tatem gentilibus prostituit dogma/is atque, exponens tn medtum, mf"m<'r".,r/.1J.II1;
id ridendumque proponit" (LOOFS, Nestoriana S. 337). - ,,{lEod'rJzov
non ,9-EO,O%O)l" (S. 276). - "Habet matrem deus? (";E)''/.X'ITOs- "EU'lV
.{j-wt:, ~nt~(J,,)'wv" (S. 252).
3 S. LOOFS, Nestoriana S. 167 (181, 184 f., 191, 272 f., 301 f.,
312): "si quis hoc nomen theotocon propter natam humanitatem
deo verbo, non propter parentem, proponet, dicimus quidem hoc
in ea quae peperit non esse conveniens - oportet enim veram matrem de
esse substantia, qua ex se natum - terri tamen potest . .. quod solum
neiur dg virgine hoc verbum propter inseparabile templum dei verbi ex
non quia ipsa mater sit dei verbi.' nemo enim antiquiorem se parit".
fic£vWV %OEL(J(JOV TOU lp{},t(J,tVTOq Uy£w, cf TOOe nQcupcvclElc.
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lag eit"l tiefer dogmatischer und kirchenpolitischer G.egen~atz.
Cyrill (Offene Briefe an N estorius) kan:pfte ~m dI~ e 1 ~e
gottmenschliche Natur und urn den Pnmat 1m Onent . .J:i..Ir
wu13te den I romischen Bischof Colestin fur sich zu gewinnen,
dem damals noch der Bischof von Konstantinopel der gefahrlichere Rivale schien als der von Alexandrien. Colestin, aueh
personlieh. gegen Ne~torius v:erstimmt, verleugn?te seine eigene
christologlsche Answht, die del' des NestorlUs sehr nahe
stand, trat den Anathematismen des Cyrill bei und verlangte
von Nestorius den Widerruf. Dieser, Gegenanathematismen
gegen Cyrillus ~chle~dernd,. betrieb ~ie B~run:ng eines allgemeinen Konzils belm ~aIser, de.r ihm gunstlg war. Aber
Cyrill wuBte das allgememe Konzll zu Ephesus (431) so zu
leiten, daB es von vornherein zu einer Spaltung kam. Nach:
mals sind die Beschliisse del' agyptiseh-romischen Partel
(des cyrillisehen Konziliabulums) als die Beschlusse des K.onzils anerkannt worden, wahrend ursprunglich del' KaIser
wedel' diese noch die Beschliisse del' nestorianischen Partei anerkannte. CyrilllieB kein neues Symbol au£stellen, sondern
den Nestorius absetzen und seine eigene Lehre fur nicanischorthodox erklaren. Umgekehrt hat das von den antiochenisch Gesinnten abgehaltene Konzil den Cyrill abgesetzt.
Del' Kaiser bestatigte zunaehst beide Absetzungen, und in
bezug auf Nestorius hatte es dabei sein Bewenden. Er ist in
der Verbannung gestorben. Abel' dem bei Hofe maehtigen
eyrill gelang es sich zu halten, und im Jahre 433 sehloB er
sogar (8. seine ep. ad orientales), urn seinen Ein£luB nicht zu
verlieren, eine Union mit den Antiochenern, deren zweideutiges Bekenntnis dem W ortlaut nach del' antiochenischen
Theologie naher stand 1. Abel' Cyrill blieb eben deshalb Herr
der Situation (die Antiochener lieBen den politisch ganz unDie Formel, die das Chalcedonense mit vorbereitet hat, lal,tet:
llvSQwnov TE),tLOV EX
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geschickten Nestorius schmahlich fallen, weil sie in
Sac h e ge~iegt zu haben glaubten; die Streng en unter ihnel1
wanderten m den Osten aus) und verstand es, die alexan_
drinische Lehre und Kirchenherrschaft immer mehr zu befestigen. I
. Die s~.ater~ Gesc?ichte der nestorianischen Kirche ist
n:cht .unruhmhch; Sle hat noch Jahrhunderte hindurch
dIe Wlssemchaften gepflegt und sie den Arabern nnd Persern uberliefert; s. JLABOURT, Le Christianisme dans' l'empire Perse (224-632), 1904.

stiirzte. Allein in dem Moment des Falls muBte del' Gegensatz
der ad hoc verbundeten Machte (Kaiser und Papst) wieder
hervortreten. Beide wollten den Sieg fUr sich ausniitzen.
Del' Kaiser war nicht gewillt, dem zu Hilfe gerufenen Papst
die ~irche des Orients auszuliefern, wenn er auch die dogIllatlsche Formel desselben als einzige Auskunft der orientalischen I Kirche diktierte, und del' Pa,pst konnte es nicht
dulden, daB del' Patriarch del' Hauptstadt die ubrigen Patriarchen des Orients verdrangte, als Kreatur des Kaisers die
Kirche nach den Winken desselben regierte, und daB del' Stuhl
Konstantinopels dem des heiligen Petrus gleichgesetzt wurde.
Infolge des chalcedonenischen Konzils triumphierte zwal'
Illomentan del' Staat libel' die Kirche; abel' indem er ihr seine
dogmatische Formel gab, die mehr als die Halfte del' Glaubigen gegen sich hatte, zersplitterte er das Reich, legte den
Grund flir den AMaH groBer Provinzen im Sliden, Osten
und Nordosten, starkte den heftigsten Gegner, den Bischof
von Rom, in einem Moment, wo durch den Untergang des
westromischen Reichs diesel' sich an die Spitze des Abendlandes gesteHt sah, und bereitete so den Zustand VOl', del' die
byzantinische Herrschaft auf die Klistenprovinzen des ostlichen Mittelmeers beschrankte.
Dies sind die aHgemeinen Verhaltnisse, unter denen sibh
del' eutychianische Streit abgespielt hat, und es ist damit gesagt, welche Bedeutung die Politik in ihm gehabt hat.
Durch die Union von 433 war die christologische Frage
bereits versumpft. Jenach del' Auslegung del' Formel konnte
man jeden als Haretiker fassen odeI' als orthodox anerkennen.
Faktisch machte trotz del' energischen Gegenwirkung des
wackeren und bestgehaBten Theodol'et die alexandrinische
Doktrin, die ja wirklich dem Glauben del' Orientalen entsprach, immer groBere Fortschritte, und Dioskur gebardete
sich wie ein Oberbischof libel' Palastina und Syrien. Del'
Kaiser lieferte ihm die Kirche geradezu aus. Dioskur vedolgte
die antiochenisch Gesinnten, suchte die Formel "zwei Naturen" auszutilgen und lieB selbst bedenklich apollinaristischdoketisch lautende Bekenntnisse gewahren. AHein als del'
alte Archimandrit Eutyches in Konstantinopel seine cyrillische Christologie in Satzen ausdruckte, wie: "mein Gott ist
nicht gleichen Wesens mit uns; er hat kein awp,a ayf}edm;ov,

244

§ 42.

Der eutychianische Streit.

Die Konzilsakten s. bei MANSI T. VI.. VII. - FHAASE, Der Patriarch
Dioskur, 1908. - Die Monographien iiber Leo I. und die Geschichte des
Papsttums im 5. JaIn'h.
_

Cyrill starb im Jahre 444, und es gab in seiner eigenen
Partei Leute, die ihm die aus Herrschsucht geschlossene
Union von 433 nie vergessen hatten. Sein Nachfolger wtlrde
Dioskur, ihm als Politiker nicht ebenburtig, abel' doeh nicht
ungleich. Dioskur suchte das Unternehmen seiner Vorganger
auf dem alexandrinischen Stuhl, Aegypten zur Domane zu
machen, die Kirche des Orients als Papst zu beherrschen
und Kaiser und Staat sich faktisch zu unterwerfen, zu
vollenden. Schon Theophilus und Cyrill hatten sich
auf die Monche und die Massen gestutzt, abel' auch auf den
romischen Bischof, del' das gleiche Interesse hatte, den
schof von Konstantinopel niederzudrucken. Sie hatten
die Verbindung mit del' griechischen ,iVissenschaft ,",~·,.vV~VA
(Kampf gegen den Origenismus), urn del' GroBmacht des
alters, der frommen B arb arei, keinen AnstoB zu
Dioskur schien unter dem schwachlichen Kaiser Theodosius
sein Ziel wirklich zu erreiehen (Konzil von Ephesus 449);
allein dem groBten Siege folgte die Katastrophe. Sie
herbeigefUhrt worden durch die kraftvolle Kaiserin
cheria und ihren Gemahl Marcian, die sich auf die
tinische Staatsidee, die Kirche zu beherrschen, wieder bes
nen, und durch Leo I., del' im entscheidenden Moment
traditionelle Politik des romischen Stuhls, Alexandrien
Konstantinopel zu stutzen, aufgab, mit dem Kaiser und
Bischof del' Hauptstadt gemeinsame Sache machte und .
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sondern ein aw/-w a'V{)(}Wnl'VO'V " , nahmen personliche
(Domnus von Antiochien, dann Eusebius von Dorylaum) daran AnlaB, ihn bei dem Patriarchen Flavian zu denunzieren
del', selbst kein entschiedener Christologe, den AnlaB ger~
benutzte, urn den yom Hofe bevorzugten Geistlichen los Zu
werden. Auf einer Synode zu Konstantinopel (448) wurde I
Eutyches als Valentinianer und Apollinarist verurteilt, obgleich er nach Zogern die Formel:: "Aus zwei N aturen ein
Christus" zugestand und sich auf die Positionen Cyrills zuriickzog. Von beiden Seiten wurden nun del' Hof, die Haupt_
stadt, del' romische Bischof in Bewegung gesetzt. Dioskur
sah ein, daB del' Moment del' Machtfrage gekommen sei,
abel' Leo 1. nicht mindel'. Wahrend jener die Berufung des
Konzils beim Kaiser du1'chsetzte und fiir dasselbe mit unerhorter Machtvollkommenheit als wahrer Papst ausgeriistet
wurde, sah diesel' jetzt - trotz del' Entscheidung seines Vorgangers Colestin fUr Cyrill - in Eutyches den schlimmsten
Ketzer, in Flavian den teuren, angefochtenen Freund, suchte
das Konzil durch zahlreiche Briefe an die Ei..'1fluBreichen zu
hintertreiben und schrieb an Flavian (Sommer 449) die beriihmte Epistel, in del' e1' in del' Christologie die tertullianischnovatianisch-augustinische Fassung auseinandersetzte 1. In
diesem Brief ist die Zwei-Naturenlehre streng ausgefiihrt.
(" salva proprietate utriusque naturae et substantiae et in
unam coeunte personam, suscepta est a maiestate lnunilitas, a
virtute infirmilas ... agit utraque forma cum alterius communione, quod proprium est, verbo sci!. operante quod verbi est et
carne exsequente quod carnis est . .. propter hanc unitutern personae in utraque natura intelle.qendam et filius lwminis legilur
descendisse de coeto ... et rursus filius dei crucifixus dicitur")
und die alte abendlandische formalistische Auskunft
legt, man miisse an e i n e Person glauben, die zwei geschiedene Naturen (Substanzen) zu ihrer Verfiigung habe - eine
1 Man kann auch noch die Namen des Ambrosius und Pelagius hier
hinzufiigen; denn es handelt sich einfach um eine Konzeption, die, einmal
erfaBt, Gemeingut der abendlandischen Kirche gewesen ist. Niemals hat
das Abendland etwas von "una natura divinitatis et carnis" gewuBt. Dagegen hat es sogar an der Formel von "zwei Sohnen" im Erloser keinen
AnstoB genommen. Aber das begriffliche Durchdenken des Problems, me
es die Antiochener iibten, das die "una persona" verfliichtigte, konnte dem
Abendland nicht eben sympathisch sein.
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Ausku nft , die allerdings wedel' monophysitisch n~ch~ nestoianisch ist, da sie zwischen del' Person und ZWel Naturen
~charf scheidet, also eigentlich drei GroBen einfiihrt, indesse~
'edenfalls dem Nestorianismus naher steht, dem entschel1enden Interesse des orientalischen Glaubens nicht gerecht
wird und jedes k 0 n k r et e Denken ausschlieBt, mithin
wedel' die Frommigkeit noah den Verst and befriedigte. Daneben kennt Leo nul' die Haresien des Doketismus und Samosatenismus. Leo hat zwar das Interesse un s ere l' Erlosung in dem Schreiben bekannt; abel' er hat eine Darlegung
gegeben, die Cyrill beanstandet hiitte. .
1m August 449 trat das groB~ KOnzil zu Ephesus u~tel'
Dioskurs Leitung zusammen. Rom wurde erst als nIcht
vor- I handen betrachtet, dann in seinen iibrigens unsicher
operierenden Legaten ged~miitigt u.nd in seiner St~llung
herabaedruckt. Dioskur heB beschheBen, daB es bel den
Synoden zu Nicaa und Ephes~s (431). sein. Bewend+en haben
rousse (die Union von 433 entfwl somIt), dw den aluen Glauben: "Nach del' Menschwerdung gibt es e in e £leischgewordene N atur", enthielten; kein Symbol wurde aufgestellt;
Eutyches ,vurde restituiert un~ auf Grund des Nican;nn~ (!)
vvurden die Haupter der AntlOchener, abel' auch ] lavlan,
Eusebius von Dorylaum, Theodoret, Domnus von Antiochien
abgesetzt, kurz die Kirche von dem "Nest~rian~sm~s" wiin~
lich gereinigt. Das alles geschah fa:st mit. ElI~:stlmm~gke:t.
Zwei Jahre spater wurde diese von vwlen Blschofen, dIe teilgenommen h~tten, als erz\vungen da:rgestellt. ("l~trocinium
Ephesinum" sagt Leo). GewiB ha~ ~lOskur ~llt ~eme~ fanatischen Monchen die Synode terrorIswrt; aUem vwl starkeren
Druck hat man nachmals in Chalcedon notig gehabt. Dioskur
hat wirklich den Glauben des Orients zum BeschluB erhoben,
und del' unvergleichliche Sieg, den er feierte, hatte, wenn nicht
fremde Machte (del' Staat, Rom) eingriffen, in del' Kirche d~e
Gewahr del' Dauer. AUein Dioskur rief den Papst und dIe
byzantinische Staatsidee gegen sich auf und hat nicht .:nit
del' weitverb1'eiteten Abneigung gegen den rechten Flugel
seines Reeres, den verkappt apollinaristischen, gerechnet.
Er hat den Eutyches rehabilitiert, ohne die bedenklichen
Satze, die er und seine ArJlanger im Munde fi.i.hrten, ausdriicklich zu verurteilen.
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Am 28. Juli 450 folgten Pulcheria und Marcian
Theodosius; bis dahin hatte sich Leo vergeblich bemiiht,
Konzil Opposition zu machen. Jetzt hatte Marcian, der
schlossen war, die Tyrannis des alexandrinischen Bischofs
brechen, den Papst notig. Leo wiinschte eine V
des Dioskur nnd die Annahme seines Lehrbriefs 0 h n
K 0 n z i I; allein. del' Kaiser muBte auf ein solches dringen
um in alIer Form eine Neuordnung herbeizufLihren. Sie
'
nul' gelingen, wenn auch eine neue dogmatische Formel ge..
schaffen wurde, die die Aegypter ins Unrecht setzte und den
Antiochenern doch nicht recht gab. Die Politik riet zu del'
durch das Unionssymbol von 433 einigermseBen vorlJel~el1Getlen-,,~
fiir den Orient jedoeh immer noch neuen Formel des Abend,
landes (Leos) als del' einzigen Auskunft. Das Konzil kam I
451 zu Chalcedon wirklich zustande; den papstlichen Legaten wurde del' Ehrenvorsitz eingeraumt; Leo hatte sie instruiert, del' VViirde Roms niehts zu vergeben. Die groBere
Halfte del' 5-600 Bischofe war wie Cyrill und Dioskur gesinnt, aHem N estorianismus hoehst abgeneigt, dem Theodoret feindlich; abel' del' Kaiser behel'l'scMe die Vel'sammlung.
Es stand fest, daB Dioskur abgesetzt und eine dogmatisehe
Formel im Sinne Leos angenommen werden miisse, da del'
BeschluB von 449 als "abgepl'eBt" annulliert worden war.
Ebenso fest stand abel', daB~ n;an das Andenken und die Lehre
Cyrills nicht preisgeben durfte. Daher wurde Dioslrur
naeh einem hochst sehmaehvollen ProzeB nicht als Haretiker,
sondern wegen Ungehorsams und UnregelmaBigkeiten abgesetzt 1. Die Mehrzahl del' Bischofe verleugnete VOl' dem
Angesicht del' kaiserlichen Kommissare illre Vergangenheit
und gab den Dioskur und den BeschlEB von 449 s,uf; abel' nUT
dureh triigerisehe Vorspiegelungen und Drohungen lieBen sieh
die Bisehofe zur Anerkennung des Lehrbriefs Leos, den jeder
Orientale nestorianisch verstehen muBte, und zur Genehmigung del' Lehre, daB aueh nach del' Menschwerdung zwei Natul'en in Christus vorhanden seien, bewegen. Noeh in del'
letzten Stunde suchte mSen - freilich vergeblieh - eine bloB
beg r iff 1 i c h e Unterscheidung del' Naturen zum Dogma
1 Die Verwerfung Dioskurs ist eine Art geschichtlicher Siihne fUr die
Verwerfung des Nestorius; abel' sie ist ul1vollkommen, da Cyrills Ansehen
sich behauptete.
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--------------------------··zu erheben. Auf del' 5. Sitzung wurden die Bestimmungen von

325, 381, 431 (das cyrillische Konziliabulum gilt von da als
3. okumenisehe Synode) bestatigt, die Suffizienz derselben
a,uerkannt, abel' bemerkt, daB um del' Irrlehrer willen, welehe
einerseits das fhoTlJxor; verwerfen, andererseits eine avyxvatr;
und ;.ceiimr; del' N a'Guren einfiihren wollen, "unvernunftig
nUl' e i n e Natur des Fleisches und del' Gottheit erdichtend und die goUliche Natur fiir leidensfahig haltend", es
notig sei, sowohl die Briefe Cyrills an Nestorius und die Orientalen als auch den Brief Leos - also eine concordia discors -anzunehmen. Die Deklaration lautete: TOVr; bvo f-lev neo
'tfjr; fvwaswr; rpvastr; Tol) xve{ov f-lvfhvoVTar;, ,dav be ,USTa TY}V
EVwaw avan},aTTOVTar; avafhf-laT{CSt (das war das Opfer des
Glaubensgedankens). • Enof-lsVOl ToLvvv TOLr; aYlmr; nm:eaaw
Eva ;.cal, TOV avn)v 0f-l0}'oysZv VtOV TOV xvewv i)f-lQW 'I. Xe·
(Jvjlrpwvwr; anavur; exbd5aaxof-lsv, d},swv nlv aVTov ev {}SOT'YJTt
"at ni},swv TOV aVTov lv av{}ewnoT1]Tl, {hov &J.1]1}(iJr; xal av{}ewnov
a}vYj{}wr; nlv aVTov, dann heiBt es: sva xal TOV aVTov XeUJTOV
... sv bvo rpvawLP [ (srv bvo rpvaswv ist eine spatere, abel'
aUe, dem Monophysitismus giinstige Korrektur) aavYXVTwr;,
ar(!snUOr;, abtwe8Twr;, aXWeiaTWr; yvwetCof-lsv, ovoa,uov Tijr; TWV
rpv(Jswv bwrpoeiir; aVne'YJf-l8v17r; bta TY}V svwmv, (]wCOf-l8v1]r; be f-lii').).OV
'tijr; ibloT1]Tor; fxadear; rpvaswr;, ;.cai slr; EV neoawnov rval f-liav vno(Jraaw avvreSxOvG'YJr;, ovrv sir; bvo neoawna flsetCo,usvov fj btateovflSVOV, a').Aa sva rvai TOV aVTov vEov xai f-lovoysvij, {}sov AOyov.

Die Kraft des Glaubensgeheimnisses war durch diese
Un'Gerseheidung von Natur und Person zunachst gelahmt,
ein begriffliches Mystel'ium aufgerichtet, die Klarheit del' antioehenischen Auffassung von del' Mensehheit Jesu doch
nicht erreicht. Die Formel ist negativ und kiihl; die Frommen sahen ihren Trost, die svwmr; rpvmrvr; (die f-lta rpvmr;) ,
und ehrwiirdige Formeln dahinsinken. 'Vie soU das u n s er erN at u I' zugute kommen, was sich nul' in del' P e l'son Christi ereignet hat? Del' verhaBte "Moralismus" und
"del' Verrat des Geheimnisses" schienen die Folge zu sein.
Del' Gewinn, die v 0 II e Menschheit Jesu nun als unumstoBlichen Glaubensartikel gesichert zu haben, fUr die Zukunft unschatzbar, ,val' damals zu teuer erkauft und wurde
aueh nicht empfunden. Auch war del' Friede n i e h t herges'Gellt. Kaiser und Papst entzweiten sich iiber den 28. Ka-
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non (Gleichsteilung Konstantinopels mit Rom), wenn sie es
auch nicht zum Bruch kommen lieBen, und - was viel meh1:
bedeutete die Kirche des Morgenlandes geriet fast :in
Auflosung.

§ 43. Die monophysitischen Stl'eitigkeiten und das 5. Konzil.
11ANsT T. VII-IX. - GKRUGER, Monophysitisehe Streitigkeiten,.
1884. - FLoOFS, Leontius von Byzanz, in den Texten und Untersuchungen
III, 1. 2, 1887.

Das ,Tahrhundert zwischen dem 4. und 5. Konzil bietet
die kompliziertesten und wirrsten Verhaltnisse; auch wechselte die dogmatische Situation in fum bestandig, so daB .
kurzer Ueberblick unmoglich ist. Daher konnen hiel' nul'
einige Hauptpunkte betrachtet werden.
1. Die Gegner des Chalcedonense, die Monophysiten,
waren an geistiger Kraft und Regsamkeit den Orthodoxen
iiberlegen. In Aegypten, Teilen von Syrien und in Al'menien
behielten sie dieOberhand, und es gelang den Kaisern weder
durch I Drohungen nooh durch Konzessionen, sie auf die
Dauer zu gewinnen; vielmehr entfremdeten sich jene Pro.
vinzen immer mehr dem Reiche und del' Hauptstadt und
kniipften das monophysitische Bekenntnis mit del' Nationa.
litat, die Bildung selbstandiger, griechenfeindlicher Nationalkirchen vorbereitend. In del' Hauptsache auf del'
.
Oyrills beharrend und die weitel'gehenden apollinaristischeutychianischen Formeln verwerfend, zeigten die Monophysiten in inneren geistigen Bewegungen, daB zunachst aHem
in furer Mitte das dogmatische Erbe del' Kirche lebendig war,
Del' neu erwachte Aristotelismus, del' als Scholastik den PIatonismus abloste, fand bei funen gelehrte Vertl'eter, die fr.ei.
lich (Johannes Philoponus) in furen Speku18,tionen dem
theismus sehr nahe kamen. In del' christologischen Frage gall
es zwei Hauptrichtungen (GIESELER, Comment., qua
opin. illustr., 2 Part., 1835 f.; BUDGE The Discourses of
xenus, 2 Bde., 18(4). Die einen (del' bedeutende ...,~,~~~".
von Antiochien, Severianer, "Agnoeten", "
opponierten im Grunde nul' gegen das Chalcedonense als
formelle Neuerung, gingen auf eine begriffliche U
dung del' beiden N aturen in Christus ein (doch keine
Energie), ja waren eifrig darauf bedacht, die Naturen

238. 239] § 43. Die monophysitischen Streitigkeiten u. das 5. Konzil.
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'Vermischt zu erhalten und die Kreatiirlichkeit und Verweslichkeit (in thesi, vor der Auferstehung) des Leibes Christi
lV ), sowie die Schranken der Erkenntnis
(OjlOOVIJ"LOV
Seele
Christi zu betonen, so daB sie hin und her selbst Orthodoxen
AnstoB gaben. Sie waren zu gewinnen gewesen, wenn man
die chalcedonensische For mel resp; den Lehrbrief Leos
geopfert hatte. Die anderen (minder zahheichen) Monophysiten 1 dagegen ( Julian von HalikarnaB, "Aktisteten" ,
"Aphthartodoketen") zogen, die Verwandlung der einen
Natur in die andere allerdings ablehnend, mit (und iiber)
Cyrill die Konsequenzen I der EVOJIJ"tC; rpVlJ"twlj (a U 13 zwei N aturen [nicht in z,vei NaturenJ e i n Christus; die Natllren
handeln ~icht fiir sich; denn sie sind nur in thesi [f}eOJe{q. wJVn]
unterschreden); vom Moment der assumptio an sei auch der
Leib alsunverganglich, ja sogar als unerschaffen zu betrachten,
aIle Idiome der Gottheit seien auf die menschliche N atur
iibergegangen; demgemaB seien aile Affekte und Beschranktheiten, die man am evangelischen Bilde Christi aewahre von
'"
,
Christus frei uaia XalllV iibernommen, nicht abel' notwendige
Folgen seines v;resens. Diese einzig yom Erlosungsgedanken
bestimmte Auffassung entspricht del' alten Tradition (Irenaus,
Athanasius, Gregor von Nyssa etc.). Endlich gab es auch
s01che Monophysiten - doch gewiB nicht zahheich - , die
zu einer pantheistischen Spekulation fortschritten ("Adiaphoriten "): die Kreatur ist in geheimnisvoller Weise iiberhaupt
wesenseins mit Gott; die lVOJIJ"lc; rpVCflUIj in Ohristus ist nul'
der AU,3druck fUr die allgemeine Wesenseinheit del' N atur
und del' Gottheit (Stephan bar Sudaili; die Mystiker; Einwirkung auf das Abendland: Sootus Erigena). Seit dem 5.
Konzil, noch mehr seit dem Einbruch des Islam, verkiimmerdie monophysitischen Kirchen in del' Isolierung und Ent-

nfl

1 Del' Sprachgebrauch ist nieht ganz klar (infolge des Chalcedonense
und del' Konkordanz, die dasse1be in bezug auf Cyrill und den Lehrbrief
Leos vrider den Tatbestand konstatiert hat). Man nennt einerseits aIle
'sonst orthodoxen Christen, die das Cha1cedonense verwerfen, Thionophysiten,
andererseits benennt man mit diesem Namen nur solehe, die in den Konsequenzen der Lehre tiber Cyrill hinausgehen und bezeiehnet also Cyrill selbst
cnicht als Monophysit. Naeh der zweiten Definition ist ein Teil der Monol'hysiten in Wahrheit gar nicht monophysitiseh (die Severianer; auch die
Il,rmenische Kirche nicht, die das Schwankende der cyrillischen und voreyrillischcl1 Aussagen beibehalten hat).
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fernung vom Gl'iechentum allmahlich; del' wilde nationale
kultische Fanatismus und die ode Phantasie del'
haben sie del' Barbarei nahe gefiihrt. Doch war das ein
sameI' ProzeB; noch im eigentlichen Mittelalter gab es her.:
vorragende Lehrer.
2. Da die Mittel del' Gewalt nicht fruchteten,
einige Kaiser, um die Reichseinheit aufrecht zu
zeitweise das Chalcedonense zu unterdriicken (Enzyklica
Basiliskus 476) odeI' zu umgehen (Henotikon des Zeno
Allein Folge diesel' Politik war stets, daB man nur einen
del' Monophysiten gewann und sich mit Rom und dem Abend~
land iiberwarf. So entstand des Henotikons wegen ein 35j
riges Schisma mit Rom (484-519), das nul' dazu diente, den
Papst noch selbstandiger zu machen. Die Kaiser wollten
.
sich eben nicht entschlieBen, entweder Rom odeI' den
preiszugeben, und verloren schlieBlich beides. 1m Jahre 5
wurde das Chalcedonense im Bunde mit Rom durch
Justin, geleitet von seinem Neffen Justinian, voll wiederhergestellt. Allein del' the 0 pas chi tis c h e Streit (Erwei~
terung des Trishagion durch den Zusatz: 0 m;avewDdc; &' nfl{i;
resp. Giiltigkeit del'l Formel: "einer aus del' Trinitat ist
krellzigt": beides ist nicht identisch; denn jenes war eine
kultische Neuerung und konnte sabellianisch verstanden
werden, dieses ist gut orthodox) seit 518 zeigte, daB man
Abendland jede cyrillische Erklarung des
miBtrauisch betrachtete, wahrend die Frommen und Tradi•.
tionalisten im Orient sich das Chalcedonense nur in cyrillischer Auslegung gefallen lassen wollten, d8,bei noch
auf Versohnung mit den Monophysiten hoHend.
3. Wahrend im 5. Jahrhundert die chalcedonensische
Orthodoxie im Orient iiberhallpt keinen dogmatischen V
treter von Ansehen besessen hat - del' starkste Beweis,
daB sie dem Geiste des Orients fremd war - , stellten sich
solche seit dem Anfang des 6. Jahrhunderts ein. Nicht
war die Formel durch die Zeit ehrwiirdiger geworden, "VJ"U'J~!4,
VOl' aHem lieferte das Studium des Aristoteles Waffen zu
Verteidigung. Die Scholastik gestattete es, die
nensische Unterscheidung von Natur und Person beizu
ten, ja sie willkommen zu heiBen, und del' Formel
e i n est l' eng c y I' i 11 i s c h e A u s 1 e gun g zu
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Das ist durch den skyt~ischen, wis~~nsc~aftlich .gerichteten
(aIl1 Ende seines Lebens 1st er sogar fur Ongenes emgetret.en),
bel' allem Antiochenischen abholden Monch Leo n t 1 U S
: 0 n By zan z (ca. 485 bis 543), den bedeutendsten Dogmatikel' des 6. Jahrhun~~rts, den Vorlaufer des Jo~. D~ma
scenus, den Lehrer J ustllllanS, geachehen; Er hat dIe Klrche
durch philosophisch-begriffliche Darlegung iibe~ das Chaledonense beruhigt und das Dogma del' scholastlschen Tech~ iiberantwortet. Er ist del' Vater del' christologischen
Neu-Orthodoxie geworden, wie. die Kappa~ozier die Va~er
del' trinitarischen Neu-Orthodoxle gewesen smd. Durch seme
Lehl'e von del' E n h y P 0 s t a s i e del' menschlichen N atur
hat er in del' Form eines feinen Apollinal'ismus (die menschliche
Natur entbehl't nicht del' Hypostasie, d. h. des Subjekts,
abel' sie hat ihre liypostase an dem Logos) dem Erlosungsgedanken vollkomme:r: Reclmung getrage:r: (Le~ntius behau~
tet zwar zwei Energlen, abel' andererselts halt er das flw
rpv(Jtc; }.6yov 13s13aexw,utVJ7 aufrecht und vel'schmilzt die
Energien durch die Almahme einer CWr[0013L.C; undo xowwv{a r~v
ovoflCirwv - die Idiomenkommunikation, elgenthch i3chon fur
Apollinaris die Hauptsache, wurde del' rett.end~ Gedanke). I
4. Von hier aus ist Justinians, des kalserhchen Dogmatikers, Religionspolitik zu vel'stehen. Wie er dmch beispielloses Gliick das ganze Reich sich unterwarf, so wollte er auch
das Reichsl'echt und die Reichsdogmatik endgiiltig fixiel'en.
Folgende Gesichtspunkte leiteten ihn: a) strenges Festhalten
am W 0 l' t 1 aut des Chalcedonense als einel' Kapitalentscheidung, denen von Nicaa, Konstantinopel und Ephesus
ebenbiirtig, b) streng cyrillische Auslegung des Symbols (del'
Kaiser war geneigt, bis zum Aphthardoket,ismus zu gehen),
urn die Monophysiten zu gewinnen und del' eigenen Neigung
zu folgen. Mittel dafiir waren a) zahlreiche kaiserliche Religionsedikte im Sinne del' Chl'istologie des Leontius, b) offentliche Religionsgesprache, c) die Durchfiihrung del' theopaschitischen Formel, d) Unterdriickung jeder freieren, selbstandigeren Theologie, daher des Origenismus einel'seits, del' bei
monophysitischen Monchen, namentlich in Palastina, zahll'eiche Anhanger hatte, und del' antiochenischen Theologie
andererseits (543), die sich ebenfaHs noch zahlreicher Verehrer
.erfl'eute (wie del' Kaiser die Schule von Athen geschlossen hat,
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so wollte er auch aIle christlichen wissenschaftlichen S
schlieBen; nur die Scholastik sollte nachbleiben), e) gewalt_
same Einburgerung der Neu-Orthodoxie im .Abendland. Er.;.'
schwert wurde die Durchfuhrung dieser Plane 1) durch die
geheime, den Monophysiten noch geneigtere Nebenregierung:
der bedeutenden Kaiserin Theodora, 2) durch den Wider_
stand des Abendlandes, das nicht in die Verwerfung der Antio_
chener, d. h. der "drei Kapitel" (Person und Schriften Theo_
dors, anticyrillische Schriften Theodorets, Brief des lhas an.
Maris) willigen wollte. Mit Recht erkannte das Abendland
(Facundus von Hermiane) in der nachtraglichen Verdam_
mung der Antiochener einen Versuch, die Zwei-Na
wie sie Leo gemeint hatte, abzutun und dafUr einen feinen
Monophysitismus einzusetzen. Allein der Kaiser fand in Rom
einen charakterlosenPapst (Vigilius), der sich mit Schmach
bedeckte und seine Stellung im Abendland aufs Spiel setzte,
dem Kaiser willfahrend (groBe Schismen im Abendland;
dem romischen Stuhl drohte die Isolierung). Diesel' setz~
die Verdammung des Origenes und del' "drei Kapitel" durch;
er restituierte den dogmatischen Gedanken del' beiden ephesinischen Konzilien von 431 und 449, ohne das Chalcedonense
anzutasten, und er IlieB sich das alles von gehorsamen
Bischofen auf dem 5. Konzil zu Konstantinopel 553 bestati-.
gen. Allein trotzdem daB nun (mit Cyrill) von e i n e l'
menschlichen Natur gesprochen werden sollte (neben del' ZweiN aturenlehre) und s 0 mit d erG e i s t del' 0 l' i e ntal i s c hen Dog mat i k z urnS i e g e g e k 0 m men,
die abendlandische Christologie also unterlegen war, lieBan
sich die Monophysiten nicht gewinnen; denn das Chalcedonense war zu verhaBt, und die Gegensatze waren langst na..,
tionale geworden. Auch viele Kirchen des Abendlandes
wollten in wohlbegrundetem MiBtrauen das 5. Konzil nicht
anerkennen; erst nach einem halben Jahrhundert ist durch:
Roms Bemuhungen del' vViderspruch verstummt.

242. 243]

§ 44. Die monotheletischen Streitigkeiten.

255

§ 44. Die monenergistischen und monotheletischen Streitig-

keiten, das 6. Konzil und Joh. Damascenus.
S. MA.,."<SI T. X u. XI. OWSEPIAN, Entstehungsgeschichte des Monotheletismus, 1897. - GKRUGER, Monotheletismus in RE." - HSTRAU;Bli,,{GER, Die Christologie des h. Maximus Confessor, 1906. - JBILZ, Die
Trinitatslehre des h. Johannes v. Damaskus, .1909.

Mit den Bestimmungen des 4. und 5. Konzils hatte sich
sowohl die Lehre von e i n e m als von z wei Willen in
Christus vertragen. Faktisch hat VOl' dem 6. Jahrhundert
bum einer von zwei Willen in Christus gesprochen (etwas
bessel' sind "zwei Energien" bezeugt); denn auch die AntiocheneI' fiihrten, wie einst Paul von Samosata, aus, daB sich
der menschliche Wille ganz mit dem gottlichen Willen erfiillt habe (Willenseinheit, nicht Willenseinzigkeit). Abel' die
Theologie des Leontius tendierte allerdings auf die ZweiWillenlehre. Doch ware es zu einer Kontroverse schwerlich
gekommen - das Dogma war schon seit 553 einer bloB beschreibenden und zergliedernden theologischen Wissenschaft
(Scholastik) und dem Kultus (Mystik) ausgeliefert - , wenn
sich nicht die Politik der Frage bemachtigt hatte.
Del' hauptstadtische Patriarch Sergius, ein Syrer vielleicht monophysitischer Herkunft, riet dem gewaltigen
Kaiser Heraklius (610-41), die Wiedereroberungen im
Siiden und Osten dadurch zu festigen, daB man den Monophysiten mit del' in Aegypten schon bekannten Formel entgegenkomme, del' aus zwei Naturen bestehende Gottmensch
habe alles fllf/. f}savOelX?j 8vseydq. (mit e i n e l' gottmenschlichen Energie) gewirkt (ein "apostolisches" Zeugnis fur diese
Lehre fandman bei I DionysiusPseudo-Areopagita). Wirklich
wurde 633 mit vielen Monophysiten in Aegypten und Armenien (auch mit einigen in Syrien) auf diesel' Grundlage eine
Union geschlo'3sen, nachdem Sergius bereits 14 Jahre dort
und hier fUr die Formel gewirkt hatte. Allein es erhob sich
Widerstand (Sophronius, nachmals Bischof von Jerusalem,
bezeichnete die Formel als apollinaristisch), und Sergius im
Bunde mit Honorius von Rom Buchte nun allen dadurch
gerecht zu werden, daB er die Losung ausgab, es sei eitles
Gerede, von einer odeI' von zwei Energien zu sprechen, man
musse iiber die Energien schweigen (daB Christus nul' ein
f)eAl1fla habe, galt noeh als selbstverstandlich). So lautete
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auch ein kaiserlicher ErlaB, die E k the sis (638), die,
Energienfrage fiir ein falsch gestelltes Problem erklarend, dell
Streit erst recht auflodern lieB, indem sie den Monotheletis_
mus rund behauptete. Nicht nul' im Abendland besann mall
sich jetzt auf die Konsequenzen des Lehrbriefs Leos, SOIl"
dern auch im Orient waren die tiichtigsten Theologen (Maximus Confessor) durch die aristotelische Scholastik mit der
chalcedonensischen Formel so vertraut, daB man den 'Willell
auf die Seite del' Naturen schob (nicht del' Person) und daher
die Zweiheit forderte. Jetzt wurde auf einer romischell
Synode 641 (Papst Johann IV.) del' M 0 not he 1 e t i 8m u s verdammt. Die die Ekthesis verwerfenden Vl·l·,tJH.Galel1~·····
fliichteten nach Karthago und Rom und bereiteten im Bunde
mit dem Papst eine formliche Revolution VOl'. Zwar scheiterte
diese (es handelte sich um die Freiheit del' Kirche gegeniiber
dem Staat; das Bestreben setzte sich im Bilderstreit fort);
aber del' Kaiser sah sich doch genotigt, die theologisch ausgefiihrte Ekthesis preiszugeben, sie dul'ch den formalistischen
T y po s ersetzend, del' bei schweren Strafen den Streit um
ein odeI' zwei \ViHen verbot. Allein Rom lieB sich auch
nicht ein. Auf del' Lateransynode 649 (Martin 1.), del' viele
Orientalen beiwohnten, setzte sich die Verschworung gegen
den Kaiser, del' del' Kirche Vorschriften zu machen sich erdreiste, fort. In strenger Fassung wurde die Zwei-\Villenlehre
formuliert, seltsamerweise abel' das Recht des richtig verstandenen Satzes: pia CPVIYU; iof} {}sof} },6yov IY8(Jaeuwj<EV1j
eingeraumt. Eine Reihe konstantinopolitanischer Patriarchen del' letzten Zeit wurde verdammt. Martin machte Miene,
wie ein zweiter Dioskur, [ die Kirchen des Orients zu beherrschen und aufzu wiegeln; abel' es gelang dem Kaiser Konstans,
dem Landesherrn des Papstes, sich desselben zu bemachtige
(653). Entehrt und beschimpft ist er im Chersones gestorben,
Auch Maximus Confessor muBte leiden. Konstans fand
in Rom gefiigigere Papste und blieb bis zu seiner
(668) Herr del' Situation, den Typos zur Geltung bringend
del' verstandigen Auskunft Vorschub leistend, daB die
natiirlichen Willen gemaB del' hypostatischen Einigung
e i n e m hypostatischen Willen werden.
Del' nun folgende Umschwung in Konstantinopel
nicht vollkommen durchsichtig. Vielleicht we"H man auf
.LH.llHJH.<
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keine Riicksicht mehr zu nehmen brauchte,
-vielleicht weil die "Wissenschaft" del' Zwei-Willenlehre
gunsdg war, wahrscheinlich weil man die unsicheren abend~
landischen Besitzungen durch dogmatisches Entgegenkomro en fester an die Hauptstadt kniipfen und dem hauptstadtisch en Patriarchen in dem romischen' Bischof ein Gegengewieht 'geben wollt,e \ lenkte Kaiser Konstantin Pogonatus
ein und suchte den kraftvollen Papst Agathon zu neuen Verhandlungen zn bestimmen. Diesel' sandte jetzt, wie einst
Leo 1., eine Deputation und einen Lehrbrief, del' die Irrtumslosigkeit des romischen Stuhls und den Dyotheletismus verAuf dem 6. Konzil zu Konstantinopel (680) wurde
dieser naeh verschiedenen VermiUelungsvorschlagen und
unter Widerspruch, del' abel' endlich wich, durehgesetzt,
d. h. die formellen Konsequenzen des Dekrets von 451 wurden gezogen (zwei natiirliche {}s},rlflaTa und zwei natiirliche
Energien aOLa~QETWC;, aieE:riiWC;, aj<SelIYiWC;, aavyxviwC; in dem
e i n e n Christus; nicht als entgegengesetzt seien sie zu denken, sondern del' menschliche Wille folgt und widersteht und
widersprieht nicht, ist vielmehr dem gottlichen und allmachtigen ,"Villen untenvorfen; del' menschliche Wille ist
nicht aufgehoben, abel' es findet andererseits eine Kommunikation statt: es ist del' \Ville des Gott-Logos, so wie die menschliehe Natur, ohne aufgehoben zu sein, doeh die Natur des GottLogos geworden ist). Zugleieh wurden viele konstantinopolitanisehe Patriarchen und del' Papst Honorius ver- I dammt.
So hatte Rom wieder seine Formel diktiert, das 5. Konzil
durch das 6. balaneiert und sich selbst dem Orient insinuiert.
Doeh war die Lage eine andere als im Jahre 451; die ZweiNaturenlehre war jetzt wirklich so weit Eigentum auch del'
Kirche geworden, daB die Zwei-Willenlehre,
einmal ausgesprochen, nieht wohl abgelehnt werden konnte,
und ihr bedeutendster Verteidiger, Maximus Confessor, war ein
Orientale. Das Einvernehmen zwischen Rom und Kon; "I:>t,anHfWI}el war iibrigens von kurzer Dauer. Schon 692 sehloB
sieh auf dem Trullanum del" Orient in ImUischen Dingen
- und diese waren bereits die entscheidenderen - schroff
das Abendland abo
Dem Bis('hof von Konstantinopel ware die Fortdauer des Schismas
ganz willkommen gewesen.
Grundriss IV. III. H a rna C k ,Dogmengeschichte. 5. Auft.
17
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Die F a I' mel n del' byzantinischen Dogmatik (451
680) sind abendUindisch; abel' del' Geist, der sich 431
553 eU:len Ausdruck gegeben hatte (Cyrill) , behielt in del
De u tun g der FormeIn die Oberhand, und das
system und die kultische Mystik ist stets monophysitisch
stimmt geblieben. Das zeigte sich im Bilderstreit C;llJlc;J:,;ert:;"~
in der christologischen Dogmatik des in del' Mitte des 8;
Jahrhunderts wirkenden Joh. Damascenus (llr;yr; yvcf)(Jewt;,
Th. 1 uecpaAaw cpLAoaocpLua, Th. 2 neQl a[esa8wv, Th. 3 bdJoO'tI;;
auet(3r;e; rfjr; oe{}oo6~o'V nLai8We;, s. die Ausgabe von LEQUIEN:,
dazu LANGEN, Johannes von Damascus, 1879) anderer~
seits. Hier ist trotz del' dyophysitischen nnd
schen Formel und del' scharfen Unterscheidung von NatUl'
und Person ein feiner Apollinarismus odeI' Monophysitismus
insofern bewahrt, als gelehrt wird, del' Gatt-Logos habe
die menschliche Natur (nicht einen Menschen) so angenom,
men, daB diese erst dumh den Gott-Logos individualisiert
worden sei. Das ist das schon von Leontius erkannte
.
schending, das keine eigene Hypostase hat, abel' auch
ohne sie ist, sondern in del' Hypostase des Logos seine
standigkeit besitzt. AuBerdem wmde del' Unterschied
Naturen dmch die Lehre von der neeLXWe1]Gle; und del'
menkommunikation ausgeglichen (s. auch hier
Die /18iaOOaLe; (oludwaLe;, UevdoOGte;) del' Eigenarten del'
Naturen will del' DamasceneI' so volllwmmen fassen, daB
von einer ele; (jJA1]},a iWV jlSeWv ne(!LXWe17aLr; redet.
Fleisch ist wirklich indirekt Gott geworden, und das
gottete Fleisch dmchdringt die Gottheit. I

''!heodor v. Studion, 1892. - EvDoBscHUTz, Christusbilder, in den Texten
und Untersuchungen Bd. 18, 1899. ABAUMSTARK, Die Ilfesse im
}forgenland, 1906.
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Literatur: S. die im ersten Kap. meses Teils genannten Werke unci
Untersuchungen tiber Pseudo-Dionysius Areopagita, den griechischen
tus und die Sakramente (KATTENBUSCH, Symbolik I). LOSE, Der Bilderstreit, 1890. - KROLL, Del' Anteil der
kommen der Bilderverehrung (Festschrift fUr Kleinert), 1907. -
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Bereits im 6. Jahrhundert ist die dogmatische Entwickiung del' griechischen Kirche wesentlich abgeschlossen ge-wesen, und auch schon vorher hat jeder Fortschritt mit Abneigung und MWtrauen zu kampfen gehabt. Die Ursache
hierfiir liegt in dem Traditionalismus, genauer aber in dem
humer mehr die Oberha,nd gewinnenden R it u a lis m u s.
(Daneben abel' hat sich auch im Morgenland der religiose,
\Tom Monchtum entwickelte Individualismus theologischen
zugewandt, die in den Formeln del' Trinitats1ehre und Christologie nicht enthalten waren; vgl. KRoLL,
Enthusiasmus und Bu13gewalt beim griechischen Monchtum, 1897,)
Auch del' Ritualismus hat eine zarte religiose, ja christliche Wurzel. Er entstand aus dem Bestrebcn, einen schon
in del' Gegenwart vorhandenen Heilsbesitz nachzuweisen und
in Kraft zu setzen, del' aus derselben Quelle stammt, aus
-welcher die zukiinftige Erlosung flie13t - aus der gott-menschlichen Person Christi - und daber dieselbe Art hat wie diese.
Urspriinglich dachte man bei dem gegenwiirtigen Heilsbesitz
mehr an g e i s t i g e Giiter, an die Erkenntnis, an die Kraftigung del' Freiheit zu guten Werken usw. Allein da man
die zukiinftige Erlosung als geheimnisvolle Vergottung vorstente, war es nul' konsequent, daB man auchdie Erkenntnis
als geheimnisvolle, dmch heilige Weihen mitzuteilende betrachtete, und daB man, gemiiB del' Vorstellung einer zukiinftigen p h y sis c hen Vereinigung mit der Gottheit, auch
del' Gegenwart die Anbahnung und den Vorschmack
Vergottung zu empfinden bestrebt war.
Diese malte Tendenz leitete bei roheren Gemiitel'll direH
zur Ethnisierung des Christentums hiniiber oder ist vielmehr
.haufig ein Symptom derselben. Die jloJ}r;au; wird zur jl'V(J7:aa; diese abel', mspriinglich eine unheimliche Verbindung I
Spirituellem und Sinnlichem, wird immer mehr zur
und zum Zauberwerk. In diesem ist das R i t u a I
Hauptsache; nichts abel' ist empfindlicher als eine Zere; sie vertriigt nicht die geringste Veranderung. Sofern
die Glaubensformeln immer mehr ihre Bedeutung alB
17*
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einbuBten und daful' in immer hoherem Grade
standteile des Rituals wurden, zugleich Sinn und Zweck
selben, die Vergottung, ausdruckend, vertrugen sie
Veranderung mehr. Wo das Dogma nur als Reliquie des
tums oder in ritueller Behandlung wertvoll erscheint, da
die Dogmengeschichte ein Ende. An ihre Stelle tritt
my s tag 0 g is c h e The 0 log ie, und in del'
diese, neben del' S c hoI a s t i k und mit ihr eng VA-.. hi;~.:1
bereits im 6. Jahrhundert die Dogmengeschiehte
Die mystagogische Theologie abel' hat (abgesehen
Fahigkeit, zum religiosen Grundphanomen
eine doppelte Seite. Einerseits fuhrt sie, indem sie
Irdischen eine neue \Velt schafft und Dinge, Personen
Zeiten als geheimnisvolle Symbole und Vehikel nimmt,
Zauberreligion uber, resp. auf die tiefsten 1{,€~l1ln'_onLss1t,nf
zuruek; denn fur die Masse und schlieBlich fUr die
selbst entweicht del' Geist, und das Phlegma, del' ,",~""~'Ll.l',"IJ_
Stoff, bleibt nacho Wie die neuplatonische Philosophie
religiosen Barbarei ausgeartet ist, so ist auch das (),l'l''''''h'N
Christentum unter dem EinfluB del' absterbenden
die ihm ihre hochsten Ideale und ihre Idole vermacht
Bilderdienst geworden. Andererseits abel' bewahrt die
agogische Theologie fUr die "Wissenden" ihren uralten,
theistischen Kern, den Grundgedanken, daB Gott und
Natur jm Tiefsten eins sind, daB die Natur die En
del' Gottheit ist. Auch die ehristlichen mystagogischen
logen haben dies en Gedanken, mehr oder weniger klar
dacht, beibehalten. Dureh Spekulation und Askese kann
sieh von allen Medien, Tragern und Vehikeln
Die Mysteriosophie ersetzt die Mysterien; diese
Konkrete und Geschichtliche werden fUr den
wirklich zu reinen Symbolen, und speziell die
Erlosung dmch Christus wird verfluchtigt.
Es ist nieht auffaHend, daB zwei so verschiedene,
Ritualismus freilich ausgeglichene, Gestaltungen wie
Pantheismus und del' Fetischismus das Endprodukt
Entwicklung sind; I denn sie steckten beide schon im
del' Bewegung und sie sind blutsverwandt, da sie an del'
steHung von del' substantiellen Einheit Gottes und del'
ihre Wmzeln haben. Die Geschichte del' Entwicklung del'
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und del' Mysterientheologie gehort streng genommen
hierher; daher sollen nul' einige Andeu tungen folgen:
Am Anfang des 4. J ahrhunderts besaB die Kirche beeine groBe Reihe von "Mysterien", deren Zahl und Grenabel' keineswegs sichel' bestimmt waren. Unter ihnen wadie Taufe nebst del' mit ihr verbundenen Salbung und das
Abendmahl die hochstgeschatzten; aus ihnen hat sich auch
ein Ten der librigen Mysterien entwickelt. Symbolische
ursprunglich bestimmt, jene Mysterien zu begleiten, wnrden selbstandig. So ist die Firmelung entstanden, die schon Cyprian als ein besonderes "sacramentum"
~"~"i!\:J",,,,u~t, Augustin als sacramentum chrismatis bezeiehnet,
der Areopagite fJV(JT1}(!WV Te).ccfj~ WV(!OV genannt hat. Man
sprach auch von einem Mysterium des Kreuzeszeichens, del'
Reliquie, des Exorzismus, del' Ehe usw., und del' Areopagite
zahlt sechs Mysterien: cpwTt(JfJaTo~, (Jvva~sw~ sl'"C' onv UOi'JiWjlia~, TSACC* WV(!OV, ts(!aTluwv TSASUV(Jswv, povaXLufj~ Te).Sl(V(Jsw~

und {iv(JU](!W br:i TWV is(!w~ USUOifJ1),U8VWV. Die Zahlung war sehr
willkurlich; Mysterium war jedes Sinnliche, bei dem etwas Heiliges gedacht odeI' genossen werden soHte. Sie entsprachen
den himmlischen Mysterien, die in del' Trinitat und del' Menschwerdung zusammengefaBt sind. Wie jede Offenbarungstats ache ein Mysterium ist, sofern das Gottliche durch sie
in das Sinnliche getreten ist, so ist umgekehrt jedes sinnliche
Mittel, auch das Wort odeI' die Handlung, ein Mysterium,
sobald das Sinnliche Symbol odeI' Vehikel - diese sind nie
streng unterschieden worden - des Gottlichen ist. Die
Wirlmngen del' Mystel'ien werden mit den hochsten Ausdriikken gefeiert als die Vereinigung mit del' Gottheit; abel' da
sie die verlorene Gottesgemeinschaft nicht wiederherstellen
AVHHvH (nul' Chl'istus und die Freiheit vermogen das), so vermag die strenge Dogmatik nul' wenig -(ibel' sie auszusagen.
Die wahre Wirkung ist eine rein gefUhlsmiWige, resp. wird in
del' Phantasie erlebt: man sah, harte, roch und £tihite das
Himmlische, abel' ein angefochtenes G e w iss e n konnte
man mit den lYIysterien nicht trosten, wenn man sie nicht
aufloste und ganz ins Geistige umsetzte. I
Auf Grund del' Mysterien entwickeite sich, indem der
rohe Instinkt del' Massen voraneilte, die Mysteriosophie.
1hre vVurzeln sind so alt wie die Heidenkirche, und es lassen
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sieh z\vei konvergierende Entwieklungen unterseheiden
antioehenisehe und die alexanclTinische. J ene (Ignatius'
apostolisehen Konstitutionen, Chrysostomus) knlipft an'
KuItus und Priester an, die~e an den wahren Gnostiker
an den Moneh. Jene sieht in dem Gottesdienst und im
ster (Bischof) die wahre Hinterlassensehaft des
lichen Lebens Christi und bindet den vollig passiv oV~W;"UIIHn
Laien an das kultisch-hierarchische System, durch das
zur Unsterblichkeit geweillt wil'd; dieee will
Virtuosen del' Religion bilden. Die alexandrinische'
sophie ist ul'spl'linglich heterodox; abel' sie hat kein
Schema del' positiven Religion anBer acht gelassen,
alle neben del' stufenweise fortschreitenden El'kenntnis
wertet (Opfer, BIut, Versohnung, Entslihnung,
Vollendung, Heilsmittel, Heilsmittler), freilich alle als Dur
g a n g s pun k t e betrachtet, um dureh Spekulation
Askese einen Standpunkt zu gewinnen, fUr den jedes V
und Sakrament; alles Heilige, was in sinnlicher Hulle a
profan wird, weil die Seele im Allerheiligsten lebt und in
dem ein Christus geboren werden solI.
Die beiden Mysteriosophien, die hierarchische
gnostische, konvergieren in del' Mystik des groBen UU,",,"1>.<UJLU_
ten Dionysius Areopagita (Vorstufen bieten
Gregor von Nyssa, Makarius), del' einerseits den KuItus
das Priestertum als die irdische Parallele del' LU.UUlllll:lL:1.1en
Hierarchie (del' abgestuften Geisterwelt als del' sich
tenden Gottheit) gefaBt, andererseits den Individ.u"'H"'lllu.~:.
del' neuplatonischen Mystik aufgenommen hat 1. Dureh
ximus Confessor wurde I diese Kombination die Macht, die
Kirche beherrschte, sie zu monachisieren und illr den
1 Ueber Dionysius, der im letzten Drittel des 5. Jahrhunderts
in den beiden ersten Dezennien des 6. Jahrhunderts geschrieben hat,
seine seit dem 6. Jahrhundert hochst einfluBreichen, weil als "apc}stc}lis()h".
geschatzten Schriften [lle(J~ ot',l.!uv[u, Ee(JU{!x(a, - lle(JL EXXM1(IW,1n;,-,),

X'W; -
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llef!'t {J'/!Cwv OVOpATWV -

lle{!'t p.vaTudj, .[}eo}.oy(a, -

s. I1'[OELLER in RE.2, HIPLER, Dionysius der Areopagite, 1861, GE:ST'E'rl)~
in JDTh. XI S. 197 fr., ALFROTHINGIlAi>I, Stephen Bar Sudaili,
JDRASEKE, Gesammelte patristische Abhandlungen, 1889, S. 25 ff.,
Dionysiaca, 1889, VOl' allem abel', weil das Richtige bringend,
in dem Historischen Jahrbuch, 1895, S. 253 ff., 721 fr. und ZfKTh.,
S. 246 If., sowie HKoCII in Th QuSchr., S. 353 if. und Philologus, N.
Bd. VIII S. 438 n.
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Widerstand gegen den Staat - die einzige Form,
del' die griechische Kirche Selbstandigkeit zu behaupten
~erDlag - einzuimpfen versuehte.
.'
Del' eigentlimliche Charakter del' MysterlOSOphle als del'
Spekulation libel' die Versinnlichung des Gottlichen und libel'
Vergottung des Sinnlichen konnte bei keinem Mysterium
starker ausgepragt werden als beim Abe n d m a hI (GE
STEITZ, Abendmahlslehre d. grieeh. Kirche i. JDTh. Bd.
lX-XIII). Dieses, schon langst als del' Boden erkannt, auf
deDl del' sublimste Spiritualismus del' massivsten Sinnlichkeit die Hand reichen konnte, wurde so ausgebildet, daB an
die christologische Formel, das Grunddogma, lebendig
und faBbar erschien. Ohne del' Spekulation libel' das Abendmalli eine s t r eng lehl'hafte Ausbildung zu geben, wurde
es namentlich seit Cyrill von Alexandrien allgemein so behandelt, daB es als das Mysterium galt, welches unmittelbar
auf del' Inkarnation ruht und das Geheimnis del' {Hroau; fortsetzt. AUe iibrigen Mystel'ien, sofern allch sie die Ineinsbildung von Himmlischem und Irdischem enthalten, besteh~n
eigentlieh nul' zu Recht auf Grund des.Abendmah~s. ~ur 11l~r
ist eine fOrmliche T I' a n s'm uta t Ion des Smnhchen In
den gottlichen Leib Christi gegeben; denn diese V orstellung
nahm immer mehr liberhand, tilgte den Symbolismus aus lind
setzte sich endlich vollig durch. Die Verwandelung des geheilig'ten Brotes in den Leib Christi ist gewissermaBen die
Fork;etzung des Pl'ozesses del' Inkarnation. Dabei ,vurden in
bezug auf das Abendmahl - hochst charakteristiseh - durchweg m 0 n 0 p h y sit i s e h e Formeln gebraucht, und allmahlich setzte sich sogar die Vorstellung dureh, daB del'
Leib, in den sich das Brot transformiel'e, per assumptionem
von del' Jungfrau geborene Leib Christi selbst sei, woran
fruher kaum einer gedacht hatte, indem die Aelterenauch
unter; (Jae~ Xeurrov etwas Pneumatische3 verstanden. Wie
aberdas Abendmahl als Sakrament aufs engste mit dem
Inkarnationsdogma und del' christologischen Formel ver. bunden wurde (daher die Em- I pfindliehkeit diesel' Formel),
so "Turde es als Oufer mit dem Kreuzestode verlmlipft (Wiederholung des Kr~uzesopfers; jedoch ist die Vorstellung in
del' griechischen Kirehe nicht so sichel' wie im Abendland ausgepragt worden). So vergegenwartigte es die vvichtigsten
'"h'LS()llt>H
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geschichtlichen Tatsachen, abel' nicht als Erinnerung,
dern als Fortsetzung, wodurch jene Tatsachen urn ihre
zigartige Bedeutung bzw. auch urn ihren Sinn zu
drohten. Zugleich wandelt der Hunger nach "fitJa,LLliater
die heilige Handlung in eine 1\1ahlzeit, in der man die
heit mit den Zahnen zerbiB (so schon Ohl'ysostomus; A._.",o.cc>.uu
del' Abendmahlslehl'e bei Joh. Damascenus).
In del' Geschichte del' BuBe im Morgenland haben
iihnliche Entwicklungen abgespielt, wie im A~V'UU.i<tllO
Doch spielte dort das Monchtum starker hinein als
wahrend das hierarchische Element stets mehr
(s. KHoLL, a. a. O. U. JHORMANN, Unters. Z. griech.
beicht. Ein Beitrag zur allg. BuBgeschiehte, 1913).

§ 46. Vel'ehrung del' Engel, Heiligen, nilder usw.
Die ganze Entwicklung des grieohischen
zum Bilderdienst, zur Superstition und einem schlecht
hlillten Polytheismus laBt sich aber auch als Sieg del' in
Kirche stets vorhandenen Religion zweitel' Ol'dnung (
kryphe Religion) libel' die geistige Religion auffassen. J
wurdelegitimiertund mit del' doctrina publica
wenn aueh die Theologen gewisse Kautelen anbraeh
Wie die heidnisohen r['empel in christliche Kirchen umge~
weiht wul'den, so vmrde das alte Heidentum als Engel-, Heili~"
gen-, Bildel'-, Reliquien-, Amulettendienst und
konsel'viert (s. besondel's die Arbeiten von HU SENER und
Schule). Die Religion, del'en Starke einst del' Abscheu VOl'
Idolen gewesen ist, ist schlieBlich den Idolen vedallen und
dem MaBe sittlieh stumpf geworden. Freilich lagen die
kniipfungspunkte in del' doctrina publica selbst; denn
diese war mit den Mitteln del' griechischen Philosophie
baut; die Philosophie abel' hing durch tausend Faden mit
Mythologie und Superstition zusammen, 2) sie
das A. T., ursprlinglich freilich eine geistige Deutung desse!;:,
ben vorschl'eibend; allein del' Buchstabe des A. T., del' Z. T
eine untergeol'dnete Religionsstufe auspragte, wul'de .
mach tiger und kam den inferioren Tendenzen del' Kil'che
gegen, die er dann zu legitimieren schien, 3) die als
vorgestellten Handlungen del' Taufe und des A'J\-".'v.'cuw~"",
offneten dem Einstromen des Mysterienwesens
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und Tiir, 4) del' altiiberlieferte, dureh die doctrina publica
I schiitzte Engel- und Damonenglaube wurde immer

tiger, wurde in massiver Form von den Mononen, in
eller von den neuplatonischen TheologE:'n gepflegt
dl'ohte immer mehr die wahle Sphiire del' Frommigkeit
%U werden, hinter del' del' unerfaBliehe Gott und del' dureh die
Kirchenlehre ebenso unerfaBliche Christus im Dunklen ruhten, 5) die alte Vorstellung, daB es "Heilige" gebe (Apostel,
Propheten, geistliehe Lehrer, Blutzeugen), war schon sehr
friihe so ausgebildet worden, daB diese Heiligen fiirbittend
und satisfaktoriseh fUr die Mensehen eintl'eten; sie nahmen
mehr und mehr die Stelle del' entthronten Gotter ein, sieh
an die Engelmaehte anreihend. Unter ihnen trat Maria in
den Vordergrund, und del' Gang del' Entwicklung des Dogmas ist ihr - nur ihr - speziell zugut, gekommen. Ein Weib,
eine Mutter, el'sehien nun in del' Nahe del' Gottheit, und damit war endlich die Mogliehkeit gegeben, das dem nrspriinglichen Christentum Fremdebte doch zu Anerkennung zu bringen
_ das Heilige, das G6ttliche in weiblicher Gestalt - Maria
wurde die Mutter Gottes, die Gottesgebarerin \ 6) von den
1 Ueber den Engeldienst, sofern die Engel die Heilsgtitel' an die Menschen vermitteln, S. den Areopagiten; tiber die Verbreitung des Engeldi,enstes (besonders die Idee del' Sehutzengel) schon im 4. Jahrhundert S. Didymus, de trinit. II, 7. - Del' Heiligendienst (Kirchen einem bestimmten
Heiligen geweiht) war schon um 300 sehr ausgebildet und groBe Bischofe,
wie die Kappadozier und Damasus, leisteten ihm Vorsehub; allein es fehlten
noch im4. Jahrhundert Gegenwirkungen nieht (aueh nieht in bezug auf den
Engeldienst; S. die Synode von Laodieea). Namentlieh hat del' gallisehe
Priester Vigilantius (um 406) ihn bekampft, sowie aueh die Reliquienverehrung, wahrend sieh Jovinian vel'geblieh gegen die Ueberschatzung del'
Virginitat auflehnte. AIlein die angesehensten Lehrer (Hieronymus) erklarten sich gegen Vigilimtius und arbeiteten eine "Heiligentheologie"
aus, die laT(!Eta Gott reservierend, abel' n,U1] (fXEnr.~ (nqoor.v"'1j(ft» den
Heiligen zugestehend (ELuoIUs, Anfange des Heiligenkults, 1904. FPFISTER, Del' Reliquienkult im Altertum, 1909. - jI,I[VWULF, Heilige
und Heiligenverehrung, 1910; die Arbeiten von DELEHAYE [vor aHem:
Origines du eulte des MartYJ.·s]; GANRICH, Hagios Nikolaos, Bd. I, 1913).
Das Reliquienwesen, ebenfalls im 4. Jahrhundert schon in Blute, stieg doeh
erst im monophysitisehen Zeitalter zur voUen Hohe. SchlieBlich muBte
jede Kirehe ihre Reliquien haben, und der 7. Kanon des 7. Konzils bestatigte das und sanktionierte den kirehliehen Gebraueh del' Reliquien feierlich.
- Die Hauptrolle in diesel' Religion zweiter Ordnung spielt abel' die Maria;
sie allein ist zu einer dog mat i s e hen GroBe, ,'}cor6r.oq ein Stich wort
o,uoov(fwq, geworden: "del' Name Gottesgebarerin stellt das ganze Ge-
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altesten Zeiten her I war den Christen del' Tod als
stunde des wahren Lebens heilig gewesen; demgemaB
allmahlich alles, was mit dem Tode ehristlieher Heroeil
sammenhLllg, eine dingliehe Heiligkeit. Das antike
und Amulettwesen burgerte sich ein, abel' in del' ~.~'=~'v.u'''IJ!:lTV
Form als Reliquienwesen und Knochenverehrung; an
Kontraste del' unseheinbaren, absehreekenden Gestalt
dem religiosen Wert machten sich die Christen die
heit ihres Glaubens klar, und je unasthetischer eine
ersehien, urn so hoheren Wert muBte sie fur diejenigen ~-'~VJ..l.,
die in del' Entkorperung und del' Austilgung aller sinnlichen
Reize die Gewahr des Heiligen erkannten, 7) endlich V.L.LJlLt)tj~.,
die Kirche dem schrankenlosen Begehren, in einer Wunder:..:
welt zu leben, das Heilige mit allen £Unf Sinnen zu genieBen
und Zauberwinke von del' Gottheit zu erhalten, freie
Aueh die gebildetsten Kirchenvater del' spateren Zeit
zwischen Wirklichem und Unwirklichem nicht mehr zu urr'Gerscheiden, leben in einer VI eIt del' Magie und lockern dadurch,
ohne es zu wollen, den Bund des Religiosen mit dem Bittlichen (von del' Askese abgesehen), ihn um so engel' mit
Sinnlichen sehlieBend. Prozeduren aus del' grauen V
del' Religion, wenig modifiziert, tauehten wieder auf kelfragen aIler Art, Gottesurteile, Prodigien usw. Die
den, ursprunglieh diesem Treiben feindlich, gingen ""J.JlllvJ""
Hch darauf ein.
Am deutlichsten ist die neugewonnene Eigenart del'
chisehen Kirche zum Ausdruck gekommen in del' B i 1 d e
v ere h I' un g und dem B i 1 de r s t rei t. Naehdem
heimnis der Menschwerdung dar (Joh. Dam8,scenus in den lu",neHll'UlllUH::,Uj.
Gen 315 wurde auf sie bezogen lmd eine aktive Teilnahme der Maria an
Erlosungswerk gelehrt (namentlich seit Cyrill von Alexandrien, doch
schon Irenaus und Athanasius, Ambrosius, Hieronymus). Maria, die J
frau in partu und post partum (dagegen Helvidius um 400), erhielt
dem Ausgang des 4. Jahrhunderts ihre besonderen Kirchen und eine
lige Geschichte von der Empfangnis bis zur Himmelfahrt, eine
zur Geschichte Christi (Marienlegenden und -feste); sie galt
gangliche Fiirsprecherin. Doch ist sie bei den Griechen nicht
konigin" und "Schmerzensmutter" geworden wie bei den Lai,emern
RATE, Zur Geschichte der MarienverelrrUllg i. d. Stud. u. K:rit.,
WGAss, Symbolik der griech. Kirche S. 183). Eine umfassende
Geschichte der Marienverehrung und -spekulation fehlt noch; sie ist
dringendes Bediirfnis.
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lang sam die Bilderverehrung in del' morgenlandischen Kirche
eingeschlichen hatte (das 4. Jahrhundert war noch zuriickhaltend), erhielt sie eine machtige Kraftigung und eine in
del' Antike unerhorte Begrundung dmch das Inkarnationsdogma und die diesem entsprechende Behandlung del' Eucharistie (seit dem 5. Jahrhundert). Christus ist slx,wv Gottes
und doch ein lebendiges Wesen, ja 7Cv8v/ha CW07COtoV; Christus
hat durch die Menschwerdung das G6ttliche sinnlich faBbar
gemacht: die konsekrierten Elemente sind 8lx,oV8~ Chri'3ti
und doch zugleich I Christi Leib selbst. Diese Gedanken
.fiihrten fUr die Anschauung eine neue "\Velt herauf. Alles
Sinnliche, das die Kirche beriihrt, wird nicht nul' Symbol,
sondern I)ouch Vehikel des Heiligen: so empfanden die Monche
und Laien, und so lehrten die Theologen. Unter den sinnlichen
Dingen zeigt abel' die Vereinigung von Heiligem und Stofflichem am deutlichsten das B i I d. Bilder Christi, del' Maria
und del' Heiligen wurden schon seit dem 5. (4.) Jahrhundert
nach antiker Weise verehrt; man war naiv genug, zu meinen,
jetzt VOl' dem Heidentum gesichert zu sein, und man ubertrag die dogmatische Vorstellung von dem vergotteten Stoff
in besonderer Weise auf die Bilder, in denen man - auch die
aristotelische Scholastik wurde zu Hilfe gerufen - die Vermahlung des irdischen S t 0 f f s mit del' himmlischen (heiligen) For m leibhaftig sehen konnte (dazu del' superstitii:ise, aus del' Antike stammende Glaube an nicht mit
Handen gemalte Bilder). Das Monchtum nahrte den Bilderdienst und machte Gesch1Hte mit ibm; Scholastiker und Mystiker bildeten ihn dogmatisch aus.
Das Monchtum forderte abel' auch das Selbstandigkeitsstreb en del' Kirche gegenuber del' justinianischen Staatsordhung, die die Kirche fesselte. 1m 7. Jahrhundert fliichtete sich
del' kirchlich-monchiache Widel'stand gegen Byzanz hinter den
Dyotheletismus, wie er sich im 5. und 6. hinter den Monophysitismus ge£luchtet hatte; er wurde immer machtiger und
suchte die Kirchenfreiheit zu gewinnen, die das Abendland
z. T. bereits genoB. Kraftvolle, abel' barbarische Kaiser suchten dies em Btreben ein Ende zu machen (Rucksicht auf den
Islam ist schwerlich anzunehmen; abel' die barbarif:'.che Herlmnft jener Kaiser ist vielleicht nicht unwichtig), an die Stelle
des Priester und Monche das Heel' zu setzen und die Selbstan-
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digkeit del' Kirche dadurch zu brechen, daB sie sie an ihrer
Eigenart trafen, dem B i Ide I' die n st. So entstand del'
furchtbare B i 1 del's t I' e i t, del' mit Unterbrechungen mehr
als ein Jahrhundert gedauert hat. Die Kaiser kampften in
ihm um den staatlichen Absolutismus und waren nul' mit €liner
einzigen Macht im Bunde, dem Militar; denn die iibrigen
Bundesgenossen, namlich die religiose Auf k I a I' u n g und
die alteste Tradition del' Kirche, die gegen die Bilder sprach,
waren ohne Kraft. Die Monche und Bischofe hatten aufihrer
Seite die damalige Bildung, Kunst und Wissenschaft (Joh.
Damascenus, del'l Bildertheologe, s. seine drei Reden neo~
·WV~ olafJciV.wrar; Tar; ayEar; slxovar;, Theodorns Studita, del'
philosophisch geschulte, bedeutende und erfolgreiche Verteidiger del' Bilder), den romischen Bischof, ferner die Frommigkeit und die lebendige Tradition; sie stritten fiir daa
Zentraldogma, das sie im Bilderdienst ausgepragt sahen,
und fUr die Kirchenfreiheit. Die letztere konnten sie nicht
durchsetzen. Del' Ausgang war vielmehr del', daB die Kirche
zwar ihre Eigenart behielt, abel' ihre Selbstandigkeit gegeniiber dem Staat definitiv einbiiBte. Das 7. Konzil zu Nicaa
(787), welches das bilderfeindliche Konzil vom Jahre 754
au fhob, sanktionierte die Bilderverehrnng (aanacJ[.lov xal u[.lrJ'ilxijv neoaxvv1Jaw anov8W;w, ov [.l1]V n]v xanx n{auv 1][.lwv aAr;fhvijv},aT[!eiav, i) ne8nSt [.lom Tff ffeiq. ({Jvas(, ... 1] Tfjr; slxovor; u[.lij
enl TO n(2WToTvnov owfJa{vu). Eine in den Hauptpunkten

folgerechte Entwicklung liegt hier abgeschlossen VOl' (Fest
del' Orthodoxie 843, s. DEBoOR, Byz. Zeitschr. IV. Bd. S. 449).
Das G6ttliche und Heilige, wie es sich durch die Menschwerdung in das Sinnliche herabgelassen, hat sich in del'
Kirche ein System von sinnlich-iibersinnlichen Dingen ge~
scha££en, die dem GenuB sich darbieten. Dem mit dem
karnationsgedanken verbundenen neuplatonischen Gedanken
des sich in einer Vielheit abgestufter Ideen (Urbilder) bis
zum Irdischen hin entfaltenden Einen entspricht die Bildertheosophie. Dem Theodorns Studita war das Bild fast .
tiger als das korl'ekte dogmatische Stichwol't; denn in dem
aut hen tis c hen Bild habe man den w irk I i c hen
Christus und die w irk 1 i e hen Heiligen - nur die Materie
ist verschieden.

255. 256]
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KapiteL

Skizze der Entstehungsgeschichte des ortho.;.
doxen Systems.

§ 47.
1. Ein christliches System auf del' Grundlage del' vier
Prinzipien Gott, Welt, Freiheit und Heilige Schrift unter Anlehnung an die doctrina publica, den gesamten Ertrag del'
'EUr;vlxij 7wloeLa verarbeitend, hat Origenes gegeben; allein
es war in vielen Details heterodox, und als 'Vissensehaft vom
Glauben sollte es den Glauben selbst iiberbieten. Dazu war I
del' Gedanke del' geschichtlichen Erlosung duroh den wahren
Gott Jesus Christus nieht del' alles behel'rschende.
2. Die Kirehe vermochte sich bei diesem System nieht
zu beruhigen. Sie verlangte 1) die Identitat del' Aussagen
des Glaubens und del' Glaubenswissensehaft (namentlich seit
Methodius), 2) eine solehe Beschrankung des Gebrauehs del'
• EA},r;V[xij nmoeia, daB die realistischen Satze del' regula fidei
und del' Bibel dabei intakt blieben (die Gegner des Origenes:
Epiphanius, Apollinaris, die Monche, Theophilus von Alexandrien, Hieronymus), 3) die Einfiihrung des Gedankens del'
l'ealen und geschichtliehen Erlosung dmch den Gottmenschen
als des zentralen (Athanasius und seine Anhanger). Diese
Forderungen konsequent durchgefiihl't, sprengten abel' das
origenistische System, das im Grunde ein philosophisches
war. Sprengen abel' wollte und konnte es von den gebildeten
Christen zunachst niemand; denn man beul'teilte es als die
Wi sse n s e h aft, von del' man sich nicht trennen wollte
und die del' christliche Glaube zu seiner Verteidigung bedurfte.
3. Infolge hiervon herrschte bis zum Ende des 4. Jahrhunderts in del' orientalischen Kil'che, in die seit Konstantin
die alte Welt einzog, Unklarheit und eine gewisse Freiheit.
Allerdings war durch Arius und Athanasius del' Erlosungsgedanke zum k I' i tis c hen Problem geworden und setzte
sich dann wesentlich in del' Fassung dureh, die del' christHche Glau be damals verlangte; abel' alles Peripherisehe
war ganz unsicher: eine vollig spiritualistisch -philosophische
Auslegung del' Bibel stand neben einer grob realistischen,
ein massiver Ailthropomorphismus neben einem christlieh
gefarbten NeuplatonisInus, die umgedeutete Glaubensregel
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neben ihrem Buehstaben. Dazwischen gab es unzahlige
Nuancen; Steuermann und Steuer fehlten, und die Religion.
zweiter Ordnung, das kaum verhlillte Heidentum, drangte
sich mit elementarer Gewalt nicht nul' in die Kirche, sondern.
auch in die Kirchenlehre ein. W ohl haben die Kappadozier
(Gregor von Nyssa) die Wissenschaft des Origenes inmitten
del' Angriffe von rechts und links aufrecht erhalten und del'
Ueberzeugung gelebt, daB es m6glich sei, den kirchlichen
Glauben und die freie Wissenschaft zu versohnen. Kirchlich gesinnte Laien, wie Sokrates, gaben ihnen recht, und zugleich drang die griechische Theologie in das Abendland und
wurde dort ein wichtiges Ferment. Allein daneben wuchs,l
namentlich seit dem Sturz des Arianismus, eine mit del' Barbarei verbruderte Monchs- und Gemeindeorthodoxie auf, die
del' selbstandigen kirchlichen Wissenschaft hochst feind.
Hch war; allerdings verfligte diese libel' keine Mittel, um den.
heterodoxen Hellenismus sichel' abzuwehren. Gab es doeh
sogar Bischofe (Synesius), die die kirchlichen Hauptdogmen.
entweder umdeuteten odeI' in Abrede stellten.
4. Unter solchen Umstanden spitzte sich die Situation
zu einem Kampf gegen Origenes zu. Sein Name bedeutete ein
Prinzip, die bewuBte Anwendung del' • EAArjJli'K» natoda in del'
kirchlichenWissenschaft. In Palastina war es del' leidenschaftliche, gelehrte und bornierte Epiphanius, del' die Kreise
del' monchischen Verehrer des Origenes und den Bischof J 0hannes von Jerusalem storte (Ende des 4. Jahrhunderts).
In Aegypten sah sich del' Bischof Theophilus, urn seinen EinfluB zu erhalten, genotigt, den Origenes den Monchen preiszugeben und zu verdammen. Das ist eine del' folgenschwersten
Tatsachen in del' Geschichte del' Theologie. Nicht mindel'
folgenschwer abel' war es, daB del' groBte Theologe des Abendlandes, del' im Orient lebende Hieronymus, einst ein Verehrer
des Origenes, mit Theophilus gemeinsame Sache machte, um
sein kirchliches Ansehen zu bewahren, und den Origenes zum
Haretiker stempelte. In dem Streit, in den er deshalb
seinem alten Freunde Rufin geriet, nahm del' romische
schof Partei. Origenes wurde auch zu Rom (399) verdammt,
Rufin zensuriert. AHein zu einer allgemeinen kirchlichen
Aktion gegen Origenes kam es noeh nicht. Die
verschwand in dem Kampfe des Theophilus gegen
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mUs. Noch im 5. und 6. Jahrhundert hatte Origenes unter
M6nchen und Laien im Orient, namentlieh in Palastina,
zahlreiehe Verehrer; seine Heterodoxien wurden yon Ihnen
tells vertuscht, teils gebilligt.
5. Del' groBe Kampf urn das chl'istologische Dogma im
5. J ahrhunderl brachte zunachst allelibrigen Kampfe zum
Sehweigen. Abel' del' Gegensat,z zwischen den Alexandrinern
und Antiochenern war aueh ei11_ allgemein wissenschaftlicher.
Jene stellten sich auf die Tradition und die Spekulation (libel'
den realistiseh gefaBten Erlosungsgedanken), auf dem linken
Flugel noch immer Anhanger zahlend, die del' origenistischneuplatonischen Philosophie geneigt waren und die ertragen
warden, wenn sie ihre Heterodoxien hinter del' Kultusmystik I
verbargen; diese waren nuchtel'ne Exegeten und praktisehbiblisehe Kirchenmanner mit einem kritischen Zug und verwandten die Philosophie des Aristoteles, die spil'itualisierende
Methode des Origenes ablehnend, im einzelnen von ihm 1ernend. Das heterodoxe Element lag bei den Alexandrinern,
soweit sie sich nicht vollig dem Traditionalismus in die Arme
geworfen hatten, noch immer in del' Richtung auf den Pantheismus (Umdeutung del' regula), bei den Antiochenern
in del' rationalen Fassung des Zentraldogmas. Gen6tigt,
auf del' Wacht gegen die alten Ketzereien zu stehen, die sieh
samtlich in den Osten gezogen hatten, blieben die AntiocheneI' die "antignostischen" Theologen und taten sich viel
darauf zugut, daB sie die Kampfe des Herrn fiihrten. Del'
letzte unter ihnen (doeh lebten sie auBerhalb des Reiches in
. Edessa und Nisibis fort), Theodoret, hat seinem Kompendium
del' haretischen Fabeln ein 5. Buch: "fh;{wJI ooyp,o.:rwv smiOp,f/'
angehangt, das als del' erste systematische Versuch nach Origenes und Theognost bezeichnet werden muB und augenseheinlich auf Johannes Damaseenus von erheblichem EinfluB
gewesen ist. Diese "Epitome" hat eine groBe Bedeutung.
Sie verbindet das trinital'ische und christologische Dogma mit
dem ganzen Kreis del' an das Symbol angeknupften Lehren.
Sie zeigt eine ebenso ausgepragt biblisehe, wie kirehliehe und
verstandige Haltung. Sie halt liberall die rechte "Mitte"
mne. Sie ist fast vollstandig und berucksichtigt, namentlieh
aUch die realistische E8chatologie wieder. Sie hat keine del'
Lehren des Ol'igenes aufgenommen, und doeh 1st
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Origenes nicht als Ketzer behandelt. Ein System ist dies ...•
Epitome nicht; abel' die immer gleiche Nuchternheit und Klar~
heit in del' Behandlung des einzelnen und die sorgfaltige b'.
blische Begrundung verleihen dem Ganzen ein einheitlich:
Geprage. Genugen konnte es freilich noch nicht, erstlic~
schon um del' Person seines Urhebers willen, sodann weil
alles Mystische und Neuplatonische diesem Lehrinbegriff
fehlt.
6. Nach dem Chalcedonense stockte in del' orthodoxen
Kirche zuna.chst all~, Wissenschaft: es. gab in ihr zeitweilig
wedel' "AntlOchener noch "Alexandrmer" mehr, die freie
theologische Arbeit erlosch fast vollig. Allein das UW.HUJ.Ullue:rt·~··"
bis zum 5. Konzil zeigt zwei merkwiirdige Erscheinungen.
Erstlich gewann eine M y s tel' i 0 sop hie in del' Kirche
immer mehr Boden, die nicht die Dogmen bearbeitete, sondern
mit Idem einen FuB auf dem Boden del' Religion zweiter
Ordnung stand (Superstition, KuHus), mit dem anderen
auf dem Neuplatimismus (del' Pseudoareopagite); zweitens
wuchs eine S c hoI a s t i k auf, die sich das Dogma als
Gegebenes voraussetzte und durch begriffliche Distinktionen aneignete (Leontius von Byzanz). 1m Geiste beider
Richtungen hat Justinian seine Religionspolitik getrieben.
Auf sie sich stiitzend, Imt er, del' die Schule von Athen geschlossen hat, auch die alten kirchlichen Schulen, die origenistische und antiochenische, geschlossen. Das 5. Konzil
sanktionierte die Verdammung des Origenes (in 15 Anathematismen wurden seine heterodoxen Satze verworfen; s.
FDIEKAMP, Die origenistischen Streitigkeiten im 6. Jahrh.,
1899) und die Verdammung del' drei "Kapitel" (del' Antiochener). Fortab gab es eine auf die Prinzipien zuruckgehende
theologische 'iVissenschaft nicht mehr. Es gab nur noch
Kultusmystik (freilich mit einem verborgenen heterodoxcn
Zuge) und Scholastik, beide z. T. in engster Verbindung
(Maximus Confessor). Damit war del' Zustand erreicht, den
die "Konservativen" zu allen Zeiten herbeigesehnt hatten;
aUein man war durch die Verdammung des Origenes und dE't
Antiochener nun wehrlos gegen den massiven Biblizismus und
den superstitiosen Realismus, und das war ein Ergebnis, das
man ursprunglich nicht gewollt hatte. In dem Bilderdienst
einerseits und del' angstlich-buchstabelnden Auslegung von
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Gen 1-3 andererseits offenbart sich del' Untergang del' freiefen theologischen 'iV'issenschaft.
7. Fur die {lIi:fh7Uls galten VOl' allem die Kappadozier
(dazu Athanasius und Cyrill) als entscheidend, fur die fhva'iaywyta del' Areopagite und Maximus, fur die q;l},oaoq;ia Aristoteles, fur die o,UlJia Chrysostomus 1 . . Del' Mann abel', del'
das alles zusammengefaBt hat, del' die scholastisch-dialektische Methode, die Leontius auf das Inkarnationsdogma
angewendet hatte, auf den ganzen Umkreis del' "gottlichen
Dogmen", wie Theodoret denselben £estgestellt, ubertragen
hat, war J ohmmes Damascenus I (" Ew{}slYls aXf!lf31]s 'ifjs Of!·lJoij6~ov n£arews [IIr;y~ Y1iwaswsJ).
Durch ihn gewann die
griechische Kirche das orthodoxe System; abel' nicht nul'
die griechische Kirche. Die Bedeutung des '~Terks des Johannes ist fur das Abendland kaum geringer. Es ist ein Fundament del' mittelalterlichen Theologie geworden. VOl' aHem
ist Johannes Schola'ltiker gewesen. Jede Schwierigkeit ist ihm
nur die Aufforderung, kiinstlich die Begriffe zu spalten und
einen neuen Begriff zu finden, dem nichts in del' Welt entspricht, als eben jene Schwierigkeit, die durch den neuen Begriff gehoben werden solI. Auch schon die Grundfrage del'
Wissenschaft des Mittelalters ist von ihm gestellt, die Frage
nach dem N omim>Jismus und Realismus; er lost sie durch
einen modifizierten Aristotelismus. AUe Lehren sind ihm
bereits gegeben; er entnimmt sie del' H. Schrift, den Konzilsbeschlussen und den vVerken del' anerkalmten Vater. Fur die
Aufgabe del' Wissenschaft halt er, sie zu bearbeiten. Dabei
sind die beiden Hauptdogmen eingestellt in den Kreis del'
Lehren des alten, antignostisch interpretierten Symbols.
Von del' allegorischen Erklarung del' Heiligen Schrift ist ein
sehr bescheidener Gebrauch gemacht. Del' Buchstabe del'
Schrift herrscht im groBen und ganzen, jedenfalls viel durchgrE'ifender als bei den Kappadoziern. Infolgedessen ist
auch die naturliche Theologie stark verdeckt; sehr realistische
1 Ein groBer Teil del' theologischen Arbeit der iilteren Byzantiner
stellt sich seit dem Ausgang des 5. Jahrhunderts in den exegetischen und
dogmatischen weitschichtigen Catenen dar. Die Arbeit an diesen Fund·
gruben, die z. T. auch fur die iilteste Literatur sehr wichtig sind, hat in der
Neuzeit begonnen (ELSTER, LOOFS, FAULHABER, SICKENBERGER, LIETZMANN usw.). AbschlieBend hat KHoLL die sog. Sacra Parallela beal'beitet,
s. Texteund Untersuchungen Bd. 16 und Bd. 20 (1897, 1899).
Grundriss IV. III. H a rna c k, Dogmengeschichte. 5. Aufl.
18

274

Entwicklung des Dogmas im Mol'genland.

Sehriftel'zahlungen, die glaubig hingenommen sind, Ulllramtdieselbe. Was abel' das Empfindliehste ist - der
Zusammenhang, der bei Athanasius, Apollinal'is und
die Trinitat und Inkarnation, uberhaupt das Dogma, mit
Gedanken des Heilsguts verbindet, ist geloekert. J
hat eine Unzahl von Dogmen, die geglaubt werden
abel' sie stehen nieht mehr deutlieh unter einem ~U· U-"'ilJ1J.ur
Zweekgedanken. Del' Zweek, dem das Dogma einst als
diente, ist geblieben; abel' das Mittel ist ein anderes p'P:wfl,wl.,_,
es ist del' Kultus, es sind die Mysterien, in die aueh das
Bueh seiner Dogmatik ausmundet. Infolge dessen enljOeJtlrt
das System del' inneren lebensvollen Einheit. Es ist im
nieht Darlegung des Glaubens, sondern Darlegung
Vonwssetzungen, und es hat seine Einheit an del' For
del' Behandlung, an dem hohen A I tel' tum del'
und an del' Heiligen S e h I' i f t. Die Dogmen sind das
Erbe des klassisehen Altertums del' Kirehe ge,vorden;
sie sind gleichsam in den Boden gesunken. Del' B i Ide
die n s t, die I M Y s t i k und die S e hoI a s t i k
herrschen die Kirehe. Die Sehildel'ung ihrer weiteren
wicklung, die nicht mehr Entwicklung des Dogmas O"A1'''''"w;';'
ist, so reich und mannigfaltig sich die theologische
auch dargestellt hat - in vielen Stucken eine Parallele
Geschichte del' Frommigkeit und Theologie des
- , fant nicht mehr in den Rahmen del' DogmengesVUJlvHtJl1.,
1m Unterschied yom Abendland sind im Morgenland !:"l'()illlmllQ''::
keit und Theologie nicht stark genug gewesen, urn neue do
mat i s c h e Bestimmungen hervorzutl'eiben und alte
beseitigen odeI' zu korrigiel'en.

§ 48.
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Zweites Buch.

Erweiterung und Umpragung des
einer Lehre von der Siinde, der Gnade und
Gnadenmitteln auf dem Grunde der Kirche.
Erstes Kapitel.

Geschichtliche Orientierung.
- § 48.
FCHBAUR, Vorlesungen iibel' die christliche Dogmengeschichte, 2. Bd.,
f866. - JBACH, Die Dogmengeschichte des l\fittelalters, 2 Bde., 1873 f. ;JSCHWANE, Dogmengeschichte del' mittelalterlichen Zeit, 1882. - RSEEIfEJRG, Lehrbuch del' Dogmengeschichte, 2. Aufl., Bd. 2 und 3, 1910/13.

1. Die Dogmengeschichte des Abendlandes in dem Jahrtausend del' Volkel'wanderung und del' Reformation hat
sich aus folgenden Elementen entwickelt: 1) aus del' Eigenart des abendlandischen Christentums, wie es dureh Tel'tullian und Cyprian einerseits, durch Popularphilosophen wie
1actantius andererseits reprasentiert ist, 2) aus del' durch die
Theologen des 4. J ahrhunderts importiel'ten griechischen
Theologie, 3) aus dem Augustinismus, d. h. aus dem Christentum und del' Theologie Augustins, 4) - in sekundarel' Weise aus den neuen Bedurfnissen del' romaniseh-germanischen
Volker. Die entscheidende Autoritat warde in steigendem
del' rom i s c h e Bischof - Rom und seine "lex".
Die Dogmengeschichte des Mittelalters ist die Dogmengeschiehte del' rom i s c hen Kirche, obgleich die Theologie
t in Italien, sondern erst in Nordafrika, dann in Frankreich heimisch war. I
2. Die Durchfuhrung des geistigen Monotheismus, die
Entdeckung des Individualismus und die Beschreibung del'
innel'en Prozesse des christlichen Lebens (Sunde und Gnade)
bezeiehnen die Bedeutung Augustins als des SchUlers del' Neuplatoniker und des Paulus. Da er abel' auch fur das alte Dog.
eingetl'eten ist und zugleich del' Kirche als dem Reiche
auf Erden neue Aufgaben und Ziele gestellt hat, so
sein reicher Geist aIle die Spannungen in sich getragen,
deren lebendige Krafte die Dogmengeschichte des Abendlanbestimmt haben. Selbst del' Moralismus und die sakra18*
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mentale Superstition, die naehmals den Augustinismus ~a'ue9:1,'
aufgesogen haben, sind von Augustin in den Ansatz
Religionslehre eingestellt worden. Als neues Element ist
sp~teren ?Htt~lalter del' Aristotelismus hinzugetreten (wie
Onent sellon 1m 6. Jahrhundert), del' jenen Moralismus
starkt, abel' andererseits del' neuplatonisehen Mystik in
sameI' \Veise Grenzen gezogen hat.
3. Augustins Frommigkeit Iebte nieht im alten Dogma.
abel' er respektierte es als Autoritiit und verwandt~ es a~
Baumateri8J fUr seine ReligionsIehre. DemgemaB vmrde es im
Abendland einerseits K i I' C h e n- u n d R e c h t Sol' d.
nun g und erfuhr andererseits tiefgreifende U m
d.H n g e n inn e r h a.I b . d e ~ The 0 I 0 g i e. Die Folge
hlervon war, daB man sleh 1111 lYllttelalter trotz aUer Verande~
rung en - die Religion war Recht, Sakrament und Leben
del' BuBe geworden - del' Illusion hingab, lediglich beim Dog..
rna des 5. Jahrhunderts zu verharren, indem das Neue entwedel' nicht als solches erkannt odeI' als bloBe Verwaltungs_
ordnung auf die seIbst freilieh noeh kontroverse Au
des romischen Bischofs zuriiekgefUhrt wurde. Diesem
stande hat erst die Reformation, resp. das Tridentinum,
Ende gemacht. Lediglich 'lorn 16. Jahrhundert aus laBt
sich daher eine Dog III e n geschichte des Mittelalters
del' Geschiehte del' The 0 log i e ausseheiden und
sehreiben.
4. Zu beachten ist vornehmlieh 1) die Geschiehte det
Frommigkeit (Augustin, Bernhard, Franziskus, sog. Vorreformatoren) in ihrer Bedeutung fUr eine Neubildung des
Dogmas, 2) die Sakramentslehre, 3) die wissensehaftliche'
Theologie (Augustin und Aristoteles, fides und ratio) in ~•• ~.., .
EinfluB auf die offentliche Lehrbildung. Hinter diesen Entw~cklu~1gen lag im spa teren Mittelalter die Frage del' r e r~
son 11 e hen I G 1 a u ben s g e w i 13 h e i t und des p e poi
son I i e hen Christenstandes, die durch die tatsaehliche
Gewalt del' sichtbaren Kirche niedergehalten wurde.
Kil:chengewalt iat del' stille Koeffizient aller geistigen und
loglschen Bewegung gewesen, bis sie in dem Kampfe urn
Recht des Papstes deutlich hervortrat.
5. Einteilung: 1) das abendIandische Christentum
die abendIandische Theologie 'lor Augustin, 2)
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del' vorlaufige Ausgleich des voraugustinischen und augustinischen Christentums bis Gregor 1., 4) die karolingische
:s,enaissance, 5) die cluniacensisch-bernhardinische Epoche,
6) die Epoche del' Bettelorden, del' Scholastik und der Vorl'eformatoren.
Zweites Kapitel.

abendHindisehe Christentum und die abendHindisehen
Theologen vor Augustin.
§ 49.
S. die Literatur § 22. - THiRSTER, Ambrosius, 1884. - SMDEuTscH,
Des Ambrosius Lehre von del' Sunde, 1876. - ENIEDERHUBER, Die Lehre
des heiligen Ambrosius vom Reiche Gottes auf Erden, 1904. - THSCHER:MANN, Die griecbischen Quellen des Ambrosius etc., 1902. - JRREINKENS
Hilarius, 1864. - GGEIGER, Marius Viktorinus, ein neuplatonischer Philo·
soph, 1888 f. - RSCHI\HD, Marius Viktorinus und seine Beziehungen zu
Augustin, 1895. - THAHN, Tyconius-Studien, 1900. - OZOCKLER, Hieronymus, 1865. - GGRUTZMACHER, Hieronymus, 3 Bde., 1901 ff. - D
VOLTER, Donatismus, 1882. - ABIGELM:AIR, Zeno von Verona, 1904. AHARNAcK, Geschichte der Lehre von der Seligkeit allein durch den
Glauben in der alten Kirche, in ZThK. I S. 82 ff. - AHARNAcK, Der
pseudoaugustinische Traktat ad Novatianum, in der Festschrift f. A. v.
OETTINGEN, 1897. - HALLER, Jovinian (Texte und Untersuchungen,
Ed. 17, 1897). - GBOISSIER, La, fin du paganisme, 2 Bde., 1891. - GRAUSCHEN, Eucharistie und BuBsakrament in den ersten sechs Jahrh., 1908.

1. Das abendUi,ndisehe Christentum ist im Unterschied
vom morgenlandischen durch zwei Per son 1 i c h k e iten bestimmt worden - Tertullian und Augustin - , dazu
dmch den Kirehenfiirsten Cyprian und die im Dienen und
Herrschen zielbewuBte Politik del' r6mischen Gemeinde
und ihrer Bischofe.
2. Tertullians Christentum war durch den alten, enthusiastischen, als unmittelbares Lebensprinzip gedachten Glauben und durch die antignostische Glaubensregel gegensatzlich beherrscht. GemaB seLller juristischen Bildung suchte e1'
iiberall in del' Religion R e c h t s satze lund -formeln zu
gewinnen und faBte das Verhaltnis zwischen Gott und Mensch
als ein p l' i vat I' e c h t 1 i c h e s. Ferner zeigt seine Theologie ein s y 11 0 g i s tis c h - d i ale k tis c h e s Geprage,
sie philosophiert nicht, sondern sie raisonniert, zwischen
den Argumenten ex auctoritate und e ratione abweehselnd.
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Andererseits frappiert Tertullian haufig durch seine p s Y c h 0log is c h e Beobachtung, und zwar durch eine e m p i l' i ..
s c h e P s y c hoI 0 g i e neben einer stoisch beeinfluBten
Auffassung von del' Notwendigkeit del' gottlichen Inspiration
und Mitteilung des Guten ("bonum qui possidet - sci!. deus
-, dispensat", de pat. 1). Endlich zeigen seine Schriften eine
p l' a k tis c h - e van gel i s c h e, durch die Furcht VOl'
Gott als dem Richter bestimmte Haltung, ein Drangen auf
W i II e u n d Tat, das den spekulativen Griechen .nicht
ebenso eigen ist. In allen diesen Stiicken und in lirer Mischung
ist sein Christentum typisch HiT das Abendland geworden.
Auch hat er einen betrachtlichen Teil del' lateinischen dog.
matischen Formeln geschaffen und - was ebensoviel bedeutet - eine Relie von dogmatischen Fragestellungen del:
Kirche geschenkt (una substantia) tres personae; duae sub-

werken. VOl' Augustin hat jedoch kein Theologe "lex" und
venia", "meritllm"und "gratia", wirklich auszugleichen ver~ocht. In Rom und Karthago arbeite~e man .an del' .~efesti
gung des Kirchenwesens, an del' Ausarbe:tung emer erfullb~ren
kirchlichen Sittenregel und an del' Erziehung del' Gememde
durch den Gottesdienst und die BuBordnungen. Das Massenchristentum schuf den Klerus und die Sakramente, der Klerus
heiligte den Laien die halbschlachtige Religion. Die ~orm~ln
waren fast durchweg tertullianische, doch wurde sem GeIst
abgestumpft oder verdrangt.
4. Abendland und Morgenland waren im Zeitalter Konstantins bereits getrennt, abel' der arianische Kampf brachte
sie wieder zusammen. Das Abendland stutzte die morgenHlndische Orthodoxie und erhielt von lir zwei groBe Geschenke, die wi sse n s c h aft 1 i c he (origenistische)
The 0 log i e und das M 0 n c h tum. 1m Grunde war es
ein einziges Geschenk; denn das Monchtum (das Ideal gottinniger Virginitat) ist die praktische Anwendung jener :,Wissenschaft". So stellt sich die abendlandische Theoiogle del'
zweiten Halfte des 4. Jahrhunderts in zwei Linien dar, die
beide in Augustin konvergieren: die Linie del' Griechenschuler (Hilarius, Victorinus, Rhetor, Rufin, Hieronymus)
und die Linie del' genuinen Lateiner (Optatus, Pacian, Prudentius, Zeno und del' Donatist Tyconius) 1. In beiden Linien
ist abel' Ambrosius BoIs del' theologisch bedeutendste Vorlaufer
des Augustin zu nennen.
5. Die Griechenschiiler haben die wissenschaftliche (pneumatische) Exegese des Philo, Origenes, G reg 0 I' von
N y s s a und die svekulativ orthodoxe Th.eologie del' Kappadozier in das Abendland verpflanzt. MIt del' ersteren beschwichtigten sie die Zweifel an dem A .. T. und begegnet~n
den Anlaufen des Manichaismus, durch die letztere haben S16,
besonders Ambrosius, die Spannung beseitigt, welche bis uber
das Jahr 381 hinaus zwischen del' Orthodoxie des MorgenIandes und des Abendlandes bestand. In vier aufeinander
folgenden Schenkungen ist die griechische Wissenschaft und
Spekulation in I die Theologie des Abendla~des gek?mmen
1) durch Ambrosius, Marius Victorin, Augustm und H16rony-
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stantiae, una persona; duplex status)' salisfactio; meritum;
opera; vitium ori,qinis; tradux peccati; eigentumlicher, in
del' Folgezeit fortwirkender Gebrauch von lex, sacramentum
natura und gratia etc.).
3. In manchel' Hinsicht abgestumpft und moralisch verflacht ("de opere et eleemosynis"), abel' in klerikaler Bea,rbeitung ("de unitate ecclesiae") wurde das tertullianische
Christentum von Cyprian, del' groBen Autoritat del' lateinischen Christenheit, im Abendland -eingeburgert 1; daneben
hielt sich jene ciceronianische Theologie mit apokalyptischer
Zugabe, welche Minucius und Lactantius vertraten. Die
Religion war, I wie die Bibel, "das Gesetz"; abel' nachdem
die Kirche notgedrungen die Vergebung alI e I' Sunden zugestanden hatte (novatianische Krisis), war die Religion auah
das kirchliche BuBinstitut mit seinen verdienstlichen BuB1 DaB man seine Traktate und Briefe wie die Bibel zur Erbauung
zwei J ahrhunderte hindureh gelesen und ihnen eine fast kanonische Autoritat beigelegt hat, ist einerseits ein Beweis dafiir, wie diirftig die christlich-lateinische Literatur VOl' Augustin war, andererseits ein Gradmesser
fiir die Eigenart des abendlandischen Christentums. - DaB sieh mitten
in ganz moralistisehen Ausfiihrungen Cyprians frappierende religiose Lichtblicke finden, ist sehr zu beachten; s. z. B. oben S. 101 und ad Donat. 4
("dei est omne quod possumus, inde vivimus, inde pollemus, ... in mentes
nostras dominus injluxit, in animi oblectantis hospitio iusta operatione tene~
tur"). Leider kann man aber an mehreren dieser Stellen nieht verkennen,
daB das Religiose das Rhetorisehe ist.

--l-Auf die starke Abhangigkeit Augustins von diesem hat
merksam gemacht.

HAHN

auf-
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mus, 2) durch Boethius im 6. Jahrhundert (hier Aristoteli~
sches), 3) durch den regen Verkehr zwischen G1'iechen und
Rom im 7. J ahrhunde1't (e1' kam besonde1's del' englischen
Kirche zugut und spateI' durch sie del' frankischen), 4) durch
den Areopagiten im 9. Jahrhundert. Bei Victorin (um 385
in Rom, Kommentar zu den paulinischen Briefen) findet
sich bel'eits jene Kombination von Neuplatonismus und Panlinismus, die die Grundlage del' augustinischen Theologie
bildet; bei Ambrosius leuchtet schon die Verbindung Von
Spekulation und religiosem Individualismus, die den groBen
Afrikaner charakterisiert.
6. Das eigentliche Problem del' lateinischen Kirche war
die Anwendung des christlichen Gesetzes und die kirchliche Behandlung del' Sunder. 1m Orient legte man den Wirkungen des Kultus als Gesamtinstitution und del' stillen
Selbsterziehung durch Askese und Gebet ein groBeres Ge-·
wicht bei; im Okzident hatte ma,n mehr die Empfindung,
religiosen Rechtsverhaltni8sen zu stehen, in denen man del'
Kirche verantwortlich sei; abel' man erwartete auch von fur
s8,kramentale und prekatorische Hil£leistung in individueller
Anwendung sowie Erziehung. Das Gefiihl fUr die Siinde als
offentliche Schuld war kraftiger ausgebildet. Das wirkte auf
den Kirchenbegriff zuruck. In bezug auf die Ausbildung des
letzteren ist Optatus (de schismate Donatistarum) del' Vorlaufer Augustins gewesen, in bezug auf die strengere Fassung
del' Sunde und manche andere wichtige Konzeptionen Am~
brosius.
Del' donatistische Streit des 4. und anfangenden 5. Jahrhunderts, in dem sich die montanistische und novatianische
Kontroverse in eigentumlicher Begrenzung fortsetzt, wurzelt
in personlichen Zankereien; abel' bald erhielt er eine prinzipielle Bedeutung. Die donatistische Partei (im Laufe der
Entwicklung wurde sie zur afrikanischen Nationalpartei,
nahm gegenuber dem sie bedruckenden Staate eine £rei~
kirchliche Haltung ein und bildete sogar einen
Enthusiasmus aus) leugnete die Giiltigkeit einer von
Traditor gespendeten Ordination und deshalb auch die
keit del' Sakl'amente, die ein von einem Traditor gOTUoiht.",,,
Bischof vollzog (daher die Forderu.ng del' '\iViedel'taufe);
Es war del' letzte Rest del' alten Forderung, daB in del'
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!licht nul' die Institutionen, I sondern VOl' aHem die Personen
heilig sein mussen, und die Donatisten konnten sich fiir ihre
These auf den ge£eierten Cyprian berufen. '\Venigstcns ein
Minimum von persolllicher Wul'digkeit del' Kleriker sollte
!loch notwelldig sein, damit die Kirche die wahre bleibe.
Demgegelluber haben die Katholikell die Konsequenzen des
"objektiven" Kirchenbegriffs gezogen. VOl' allem hat Optatus - abel' vgl. auch den Verfasser del' Quaest. ex Vet.
et Novo Testamento, del' mit Ambrosiaster identisch ist und
seinen Quastionen einen Traktat "ad Novatianum" eingelegt
hat - ausgefiihrt, daB die Wahrheit und Heiligkeit del' Kirche
auf den Sa k l' am e n ten beruht, und daB somit die personliche Qualitat des Spenders gleichgiiltig ist C,Eeelesia una
est, euius sanetitas de saeramentis eolligitur, non de superbia
personarum ponderatur"); er hat £erner gezeigt, daB die
Kirche gegenliber del' Winkelkirche del' Donatisten die
Biil'gschaft ihrer Wahrheit an ihrer Kat hoI i zit a t habe.
Auch auf eine "evangelische" Spur geriet man, 80£ern man
neben und mit dem Sakrament den G 1 a u ben im Gegensatz zur personlichen Heiligkeit betonte. So ist schon VOl'
Augustin del' Grund zur romisch-katholischen Lehre von
del' Kirche undden Sakl'amenten durch Optatus u. a. gelegt
worden. Den Glauben abel' hat besondel's Ambrosius im Zusammenhang mit einer tieferen Au£fassung von del' Sunde betonto Von Tertullian her war im Abendland die Auffassung
del' Siinde als vitium originis und als Sunde wid erG 0 t t
bekannt. In beiden Richtungen hat Ambrosius die Betrachtung gefordert und demgemaB auch die Bedeutung del' paulinischen Gedanken von del' gratia, iustificatio und remissio
peccatorum bessel' als die Orientalen gewurdigt C,Illud mihi
prodest, quod non iustifieamur ex operibus legis . .. gloriabor
in Christo; non gloriabor, quia iustus sum, sed gloriabor,
quia redemptus sum"). Es war von epochemachender Bedeutung, daB man im Abendland eben in del' Zeit, in del'
man den Kirchenbegriff verauBerlichte und eine Sakra-·
mentslehre schuf, auf die paulinischen Gedanken von Sunde
und Gnade, Gesetz und Evangelium au£merksam wurde.
Ambrosius selbst £reilich ist durch vulgar katholische Anschauungen uber Gesetz, Tugend und Verdienst doch stark bestimmt gewesen. I
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Der lebendigere Gottesbegriff, das starke Gefuhl d~:r~
Verantwortung gegenuber dem Richter, das durch keine
N aturspekulation gehemmte oder aufgeloste BewuBtsein Von
Gott als der sittlichen Macht, die Vorstellung von Christus
als dem Menschen, des sen Leistung fur uns VOl' Gott einen
unendlichen Wert besitzt, die placatio (satisfactio) dei durch
das Verdienst seines Todes, die Kirche als padagogische An~
stalt, sicher ruhend auf den Heilsmitteln (den Sakramenten),
die Heilige Schrift als lex dei, das Symbolum als dersichere
Inbegriff der Lehre, die Au£fassung des christlichen Lebens
unter den Gesichtspunkten der Schuld, der Suhnungen und
des Verdienstes, wenn auch mehr kirchlich als religios gedacht:
in diesen Stucken stellen sich die Eigentiimlichkeiten des
abendlandischen Christentums vor Augustin dar. Er hat sie
bejaht und doch umgebildet. Vor aHem haute die soteriologische Frage einer Losung. Neben manichaischen, origenistisch-neuplatonischen und stoisch-rationalistischen Auffassungen vom Bosen und von der Erlosung flackerten hier
und dort im Abendlande um das J ahr 400 auch paulinische,
die in der Regel tlittliche Laxheit deckten, abel' in einigen
Vertretern doch Ausdruck einer evangelischen Ueberzeugung
waren, die die Zeit nicht verstand und die deshalb £iiI' die
katholische Kirche todlich werden muBte (Jovinian; gegen
ihn Hieronymus). Uebel'schlagt man dazu, daB um 400 das
Heidentum noch immel' eine Macht war, so begl'eift man,
welch eineC-Aufgabe Augustins wartete! El' hatte sie nicht
£iiI' die gesamte abendlandische Kirche losen konnen, wenn
diese nicht damals noch eine relativ e i n he i t 1 i c h e ge=
wesen ware. N oeh bestand das westromische Reich, und es
scheint fast, als sei ihm eine kiimmerliche Existenz nul'
langert worden, um die weltgeschichtliche Wirksamkeit
Augustins zu ermoglichen 1.
1 Das Abendland hat eine einheitliche Kirchensprache behalten, das
Morgenland nicht: diese e i n e Tatsache ist von fundamentaler HeldeultUllg< ;,
fUr den Abstand zwischen West und Ost geworden. Sie ist eine Folge del'
Inferioritat der abendlandischen Barbaren sowie der politischen Entwicklung dort und hier, aber sie hat dann selbst die weitere Entwicklung bestimmt.

Augustins Frommigkeit.
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Kapitel.

Die weltgeschichtliche Stellung Augustins als Reformator
der christlichen Frommigkeit.
§ 50.
EBIJ'.<'DEMANN, Del' heilige Augustin, 3 Bde., 1844-69. - "illORNER,
Augustinus, 1873. - PBOHRINGER, Augustinus 2, 1877. ff. - HRE:rTER,
Augustinische Studien, 1887. AHARNACK, Augustm's KonfesslOnen,
SBBA., 21. Dez. 1905.. 1888; DERs., Die Retractabionen Augustins
(JaBIGG, The Christian Platonists of AlexandrIa, 1886. - FLooFS, Artlkel
Augustin" in RE.3. - THIMJlfE, A.'s Entwicklung, 1908. - OSCHEEL,
I)ie Anschauung Augustin's uber Christi Person und sein Werk, 1901, s.
auch DERs., in den Studien und Kritiken, 1904. - .J(?(Y~'TSCHICK.' Aug.ustin's Anschauungen von den Erloserwirkungen Christl, m der Zeltschrift
fur Theologie und Kirche, 1901, S. 97 ff. Zu beiden FKATTEl'.']3USCH, ThLZ,
1903 No.7. - JMAUSBACH, Die Ethik des h. Augustin, 2 Bde., 1909.

n:.

Man kalID versuchen, den Augustinismus aus den Pramissen des abendlandischen Christentums (s. das vorige
Kapitel 1 ) odeI' aus dem Bildungsgang Augus~ins (del' heidnische Vater, die christlich-fromme Mutter, ClCeros Hortensius del' Manichaismus, del' Aristotelismus, del' Neuplatonisn~us mit seiner Mystik und Skepsis, del' Eindruck des
Ambrosius und des Monchtums) zu konstruieren, abel' beide
Wege werden nicht volligzum Ziel fiihren. ~ugustin hat in
del' Religion die Religion entdeckt; er hat sem Herz als das
schlimmste, den lebendigen Gott als das hochste Gut erkannt;
e1' besaB eine hinreiBende Fahigkeit, innere Beobachtungen
auszusprechen: hiel'in besteht seine Eigenart und GroBe.
In del' Liebe Gottes und bezwungenem Siindenschmerz hat
e1' das Hochgefiihl gefunden, das uber die Welt ~rhebt u~d
den Menschen zu einem and ere n macht, wahrend dIe
VOl' ihm getraumt hatten, del' Mensch musse ein
Anderes werden, um selig sein zu kom:en, odeI' sich m~t
Tugendstreben begnugten. Er tren.nte. dl~ Na~ur und dIe
Gnade band abel' die Religion und dIe Slttlichkmt 2.usammen
und g~b del' Idee des Guten einen neuen Inhalt. Er zerstorte
das Wahnbild del' antiken popularen Psychologie und Moral;
Zu nennen waren als Theologen, von denen er gelernt hat, Tertullian
Cyprian, Victorin, Ambrosius, Tyconius, Optatus, der p~eudoau?usti~ische
Verfasser del' Quaestiones in A. et N. T. und Neuplatomker. Emehtera.rhistorische und theologische Untersuchung des Verhaltnisse~ des Augustm
Z11 den Alexandrinern steht noch aus.

---1
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er gab dem Intellektualismus und Optimis- j mus des Alter~
tums den Abschied; abel' er lieB jenen wiederaufleben in
dem frommen Denken des Mannes, del' in dem lebendigen
Gott das wahre Sein gefunden hat, und indem er den christ.
lichen Pessimismus voilendete, uberbot er ihn zugleich dutch
die GewiBheit der G n a d e. VOl' ailem aber: er hielt jeder
Seele ihre Herrlichkeit und ihre Verantwortlichkeit vor,
Gott und die Seele, die Seele und ihr Gott. Er Hllnte die
Religion aus del' Gemeinde- und Kultusform in die Herzen
als Gabe und Aufgabe hinein. Liebe, unge+:;,rbte Demut und
Kraft zur Uebenvindung del' Welt - das sind die Elemente
del' Religion und ihre Seligkeit; sie quellen aus dem ~,"'O""r'""
des lebendigen Gottes. "Wohl den Menschen, die Dich fur
ihre Starke halten, die von Herzen Dir nachwandeln." Dies
Wort hat Augustin del' Christenheit seiner Zeit und ailer
Zeiten gepredigt.
1. Die voraugustinische Frommigkeit war ein Schwanken zwischen Furcht und Hoffnung. S i e 1 e b ten i c h t
i m G 1 au ben. Wissen und Tun des Guten macht selig,
lehrte sie, nachdem man in del' Taufe die Vergebung der
vergangenen Sunden empfangen hat; abel' man empfand die
Seligkeit nieht. Wedel' die Taufe noch die Askese befreiten
von del' Furcht; man fUhlte sich nicht stark genug, auf die
eigene Tugend zu vertrauen, und man fuhIte sich .
schuldig und gHiubig genug, um sich del' Gnade Gottes in
Christus zu getrosten. Furcht und Hoifnung blieben nach;
es waren ungeheure Kriifte. Sie haben die Welt erschuttert
und die Kirche gebaut; abel' ein seliges Leben vermochten
sie dem einzelnen nicht zu schaffen. Augustin drang von den
Sunden zur Siinde und S c h u 1 d, von del' Taufe zu der
G n a d e YOI'. Die AusschlieBlichkeit und Festigkeit,
del' er den schuldigen Menschen und den lebendigen Gott
aufeinander bezog, ist das Neue, das ihn VOl' allen seinen VOl'...
gang ern auszeichnet. "An Dir ailein habe ieh
..
Du Herr hast uns auf Dich hin geschaifen, und 11
He;~ ist unruhig, bis es Ruhe findet in Dir" - "da quod

et iube quod vis" - "eo, quod quisque novit, non
nisi et id diligit, neque quisquam in eo, quod percipit,
manet nisi dilectione". Das ist del' gewaltige Akkord,
er aus del' Heiligen Schrift, aus den tiefsten
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d s mensehlichen Wesens und aus del' neuplatonischen
s~ekulation uber die ersten und letzte? I?ing~ herausgeho~t I
hat. An dem Geiste, del' Gottes Ie dig ~t, 1st ~ 11 ~ s N~el
Sunde; nur daB er is t, ist noeh gut an Ihm. D:e Sunde .:st
die Sphiire und die Form des inneren Lebens ]edes naturlichen Menschen. Ferner, aile Sundebt Sunde an Gott;
denn del' geschaffene Geist hat nul' e i n dauerndes Verhaltnis, namlich zu Gott. Die Sunde i:'lt das. Selbst-sein-wollen
(superbia); darum ist ihre Form dle Beg16rde und Unruhe.
In del' Unruhe offenbart sich die niemals gestillte L us t und
die Fur c h t. Diese ist das Bose, jene ist als Streben nach
Giltern (Seligkeit) gut, aber als Streb en nach vergiinglichen
Gutern bose. W i r m u sse n s t l' e ben g 1 u e k 1 i c h
z use i n ("infeliees esse nolu1l7us sed nee t'elle POSSU1nu.s")
_ dieses Streb en ist das uns von Gott geschenkte, unverherb are Leben - , abel' es <:>aibt nur e i n Gut, e i n e Seligkeit und
•
e i n e Ruhe: ".Mihi adhaerere deo bonum est." Nul' nn
Elemente Gottes lebt und ruht die Seele. Abel' del' Gott: der
uns erschaffen hat, hat uns erlost. Dureh Gnade und Llebe,
die in Christus offenbar geworden, mft er uns aus del' Zerstreuung zu sich zuruek, maeht "ex nolentibus. volentes" und
gibt uns so ein unbegreiflich neues Wesen, ~as.m Glaube. und
Liebe besteht. Diese stammen von Gott; S16 smd das Mittel,
durch das der lebendige Gott sich uns zu eigen gibt. Del'
Glaube abel' ist Glaube an Gott im Sinne del' "gratia gratis
data", und die Liebe ist die Lust an Gott, vereinigt mit der
Demut, die auf alles Eigene verzichtet. Als ein immerwiihrendes Geschenk und als ein heiliges Geheimnis betrachtet
die Seele diese Guter, in denen sie aIles erlangt, was Gott
verlangt; denn ein mit Glaube und L!ebe ausge~iistetes
Herz hat, die Gereehtigkeit, die VOl' Gott. gIlt, und beslt.zt den
Frieden del' uber die Unruhe und Furcht erhebt. Es kann
zwar keinen Moment vergessen, daB e8 noeh in Welt und Sunde
verstrickt, ist, abel' es denkt mit del' Sunde stets die Gnade
zusammen. Dureh Glaube, Demut und Liebe uberwundene'l
Sundenelend - das ist die ehristliche Frommigkeit. In del'
Fulle del' Glaubensgedanken, die sieh hier ergeben, ruht die
Seele aus und strebt doeh unhaltsam vorwiirts.
In diesel' Weise zu empfinden und zu denken hat sich die
Religion tiefer erschlossen, und del' augustinisehe Typus del'
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Frommigkeit ist im Abendland bis zu1' Reformation, ja biE
heute noch maBgebend; abel' ein qui e tis tis c h
fast mochte I man sagen n ark 0 tis c he s Element e. s,
"h
. .
1St
m 1 m ve1'bo1'gen, das Wl1' m dem Evangelium nicht finden
2.. In dem vo1'stehenden ist Augustins F1'ommigkeit n ~
.
't' b
.
Ul'
emse! Ig . estlmmt. E~ w~r auch in seiner Frommigkeit
kat h 0 II S c her Christ, Ja erst e1' hat jenes Ineinand
. t
e1'
von f 1'e16S
er·
e!genste1' H'mgabe an das Gottliche und stetigel'
ge~or,samer Unterordnung unter die Ki1'ehe als Gnaden_
mlttelanstalt gesehaffen, das den abendlandischen Kath _
lizismus eharakterisiert. 1m einzelnen sind folgende l\1omen~e
besonders hervorzuheben, in denen er das .. Ka
bejaht, resp. noch gesteigert hat: 1) Erst er hat'dieCA""u'J"t"o"V1'iUttJat
~er Kirche .i~ ein~ religiose GroBe verwandelt und del' praktlSchen ReligIOn eme Lehre von del' Kirche geschenkt. Zw'
Erwag~ngen Ieiteten ihn dabei, del' Skeptizismus und die E;~
kenn~ms ~es VVertes del' kirchlichen Gemeinschaft ais einer
geschlCh~hc~len JYlac~t .. In ersterer Hinsicht war er iiberzeugt,
daB d~s Isoherte Indlvld.uum schlechterdings nicht zur vollen
und slCheren Erkenntms del' Wahrheit iiberhaupt und del'
~ahrheit .der geof£enbarten Lehre gelangen konne - sie
bletet zu Viele AnstoBe - ; wie er sieh daher selbst del' Autoritat del' Kirch: in di~ Anne geworfen hat, so Iehrte er generell, daB die K 1 l' C h e f ii l' die Wah l' h e i t des
G. I au? ens e ins t e h e, w 0 d a s I n d i v i d u u m
s 1 e n 1 c h t z u e l' ken n e n vel' mag, und daB dem:.
gemaB die Glaubensakte zugleich Akte des Gehorsams sind.
In letzterer Hinsicht hatte er, indem er mit dem Moralismus
brach, el'kannt, daB die gratia geschichtlich wirke und die
Kirche zu ihl'em Organismus gemacht babe. Die Einsicht
in die SteHung del' Kirehe im untergehenden romischen Reich
veI'sta~kte .diese Erkenntnis. Abel' nicht nm ais Skeptiker
und Hlstonkel' hat Augustin die Bedeutung del' Kirche einge.sehen, sondern. auch kraft seiner starken Frommigkeit.
D16se bedurfte emer au Bel' e n Autoritat, wie sie zu
allen Zeiten noeh jedel' lebendige religiose Glaube bedurft hat.
~ugustin fand sie in dem Zeugnis del' Kirche .. 2) Obgleich er
m den ~onfessionen ~nzweideutig bekannt hat: Religion ist
del' Besltz des lebendlgen Gottes, so hat er doch in den Ausfiihrungen seiner Theologie den lebendigen Gott mit del'
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gratia", diese mit den Sakramenten vertauscht und so das
Lebendigste und Freieste in ein gleichsam dingliches Gut
eingepreBt, das del' Kirche iibergeben sei. Hiermit hat er,
durch eben brennende Kampfe verleitet (del' dona- I tistische
Streit), den ZeitvorsteHungen den schwersten Tribut bezahlt
und die mittelalterliehe Sakramentskirehe begriindet. W 0
er aber iiber die Sakramente hinaus auf Gott selbst zuriickgeht, da ist er in del' Folgezeit stets in Gefahr geraten, auch
die Bedeutung Christi zu neutralisieren (vgl. den "Gnostiker"
des Clemens und Origenes) und sich in den Abgrund des Gedankens del' Alleinwirksamkeit Gottes zu verlieren (Pra). 3) Hat er sieh zwar mit aUer Ene1'gie zu1'
gratia gratis data und de.shalb zur Souveranitat des Glaubens
bekannt, abel' dann doch das alte Schema damit verbunden,
daB das schlieBliche Geschick del' einzelnen von "Verdiensten"
und nul' von ihnen abhangig sei. DemgemaB hat e1' in den aus
del' fides caritate formata entspringenden merita, die freilich
dei munera sind, das Ziel aIler christlichen Entwicklung erblickt und es damit del' Folgezeit nicht nm bequem gemacht,
unter del' Hulle seiner W orte ihr altes Schema, beizubehalten,
sondern selbst auch das 'Vesen des Glaubens (d. h. del' aus del'
GewiBheit del' Siindenvergebung entspringenden stetigen
Zuversicht auf Gott) als das h6chste Geschenk Gottes verkannt. Seine Lehre von del' eingefloBten Liebe abel' war nieht
ganz sicher mit dem geschichtlichen Christus verbunden.
4) Obgleich Augustin von del' Freude del' Seligkeit, die del'
Christ schon jetzt im Glauben und in del' Liebe besitzt, zu
zeugen verstanden hat, hat er doeh dem gegenwartigen
Leben ein deutliches Ziel nicht zu setzen vermocht; e1' teilte
im allgemeinen die uberlieferte katholische, auf das Jenseits
gerichtete Stimmung, und del' Quietismus seiner Frommigkeit gab dem christlichen Han del n keine nerren Impulse.
DaB es durch das Werk "de civitate dei" solche erhalten hat,
ist im Grunde von Augustin nicht beabsichtigt worden.
Augustins Theologie ist aus diesel' Art seiner Frommigkeit zu verstehen. Seine religiosen Theorien sind z. T. nichts
anderes als theoretisch gedeutete Stimmungen und Erfahrungen. Abel' in ihnen sammelten sich zugleich die mannig£altigen religiosen Erfahrungen und sittlichen Reflexionen
del' altenWelt: die Psalmen und Paulus, Plato und die Neu-
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platoniker, die Moralisten, Tertullian und Ambrosius findet alles in_ Augustin wieder. I
Augustins Bekehrung in IVlailand, die er in den Konfessionen von seine'fll
spater gewonnenen Standpunkt aus geschildert hat, ~var der ~urchbruch
zur Loslosung von den Fesseln des Fleisches und der 'Velt zur slCheren An7
erkennung des neuplatonisch-theistischen Idealismus. und zur .autoritativ
abgenotigten Unterwerfung unter die katholische IGr.che .. Kem s p 0 z j;f i s c h christlich-kirchliches Glaubensproblem beschaftlgte 1hn noch; aber,
ihm selbst halb unbewuBt, wirkte damals, wie von Jugend auf, das Bild
Christi in seiner Seele, und die Psalmen sowie die paulinischen Briefe
dulierten zwar nicht schon seine neuplatonischen SpekuIationen, gaben aber
bereits seinem innern Menschen Nahrung. Als Presbyter (391-395) Iebte
or sich mehr und mehr in das vulgar Katholische ein, und innerhalb desselben begannen ihm bereits diejenigel1 Schemata wert,"oll zu werden, die _ _
dann als Bischof einer neuen selbstandigen Durcharb81tung unterwarf und In
denen er den vulgaren Katholizismus iiberwand. Gegen Ende seines Lebens
wurde seine Lehre sproder, biblischer, autoritativer und mehr eschatologisch,
ohne ihren Grundcharakter zu verleugnen.

Viertes Kapitel.

Die weltgeschichtliche SteHung Augustins alB Lehrer
Kirche.
Die alte Kirche hat ihre Theologie von den Mi
der Gotteslehre und Christologie einerseits und der
lehre (Tugendlehre) andererseits entworfen; Augu stin r~ckte
die beiden Punkte zusammen. D a s Gut e w u r del h
del' Angelpunkt fur die Betr~chtung d.e
Gut e r. Das sittlich Gute und das HeIlsgut sollen
decken (ipsa virtus et praemium virtutis). ~~ hat .die D
tik vom Himmel heruntergeholt; abel' frmhch dIe alte
fassung nicht abgetan, sondern sie mit de~ ne~en . SCJCnrlO1ZeIl.
In seinen Auslegungen des Symbols ZeIgt sleh dwse
dung am deutlichsten. Schon durch sein~
Entwickluno- und Bekehrung, dann durch semen Kampf
dem Donati:mus und Pelagianismus stellte sich ihm das
stentum in neuer Gestalt dar; abel' da er das .Symbol fUr
Inbegriff del' Lehre hielt, so muBte seine Lehrf~ssung
pliziert werden - eine Verbindung del' ~ltkathohschen
logie und des altkirchlichen Schemas mIt dem neuen
ken del' Gnadenlehl'e, eingepreBt in den Rahmen des
boIs. Diese Stilmischung, die die abendlandische Kirche
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bewahrt hat, hatte Widerspruche zur Folge und machte
alte Dogma bis zu einem gewissen Grad eindruckslos.
1m einzelnen sind besonders folgende Spannungen in
~n",-t_1TI"< Theologie nachzuweisen. 1) Die Spannung zwischen
und Schrift. Sowohl die, welche die Schrift iiber das
setzen, als die, welche die entgegimgesetzte Ordnung
II-""'L'--'_V~',JV", konnen sich auf ihn berufen. Augustin hat den
D!'J.LLL"w.-~~s verstarkt, abel' zugleich auch die Haltung jener
vH<vH_LllCUjJ'~v-'-, die mit Tertullian die Biblizisten nieder2) Die Spannung zwischen dem Schrift- und dem
ip. Augustin lehrte einerseits, daB es lediglich auf
Sac hen (d. h. das Heil) in del' Schrift ankomme,
ja er ist manchmal bis zu jenem Spiritualismus vorgeschritten,
del' die Schrift uberfliegt; andererseits konnte er sich von
Gedankennicht befreien, daB jedBs Schriftwort absolute
Offenbarung sei. 3) Die Spannung zwischen den Vorstellungen
Wesen del' Religion; sie solI einerseits Glaube, Liebe,
IIoffnung sein, andererseits doch Erkenntnis und iiberirdisches, unsterbliches I Leben; sie soIl den Zweck haben,
dul'ch Gnade und wiedel'um durch den amor intellectualis zu
Glaube im Sinne des Paulus und akosmistische
Mystik streiten urn den Prinzipat. 4) Die Spannung zwischen
Lehre von del' pradestinatianischen Gnade und einer
die wesentlich Ekklesiastik und Sakramentslehre
ist. 5) Spannungen innerhalb del' Hauptgedankenreihen.
streitet in del' Gnadenlehre del' Gedanke del' gratia per
/nl'{)TI'r,Pl') Christum nicht selten mit del' Vorstellung einer unvon Christus aus dem Grundwesen Gottes als des
Sllillilllim bonum und summum esse flieBenden gratia. ' So ist
Ekklesiastik das hierarchisch-sakramentale Grundt mit einer von den Apologeten stammenden liberalen,
tischen Betrachtung nicht ausgeglichen.
Man kann drei Niveaus del' Theologie Augustins unter"VLHWcl.vJ", das pradestinatianische, das soteriologische und das
del' Autol'itat und del' Sakramente del' Kirche; aber
,vurde ihmnicht gerecht werden, wollte man diese H6heneinzeln beschreiben; denn in seiner Gesamtauffassung
sie verbunden. Eben weil sein reicher Geist aIle diese
ungen umfaBte' und als Erlebnisse charaktervoll dar, ist er del' Kirchenvater des Abendlandes geworden.
19
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Er ist der Vater der romischen Kirche und der ~(~10rl1Jla
der Biblizisten und der Mystiker, ja selbst die ~V~'U~"'''i"n
und die moderne empirische Philosophie (Psychologie)
ihm verpflichtet. Neue Dog men im strengen Sinn hat
nicht eingefiihrt. Einer sehr viel spateren Zeit blieb es
lassen, aus der von ihm vollzogenen Umbildung des
dogmatischen Stoffs, der Verurteilung des
und der neuen Sakramentslehre fest umschriebene
zu bilden.
Die Abgrenzung des dogmengeschichtlich wichtigen und
logischen Stoffs in bezug auf Augustin ist besonders schwierig, weil
erst in sehr viel spaterer Zeit dogmengeschichtlich wichtig
Auf solche Momente hat z. B. GOTTSOHICK in seinen Un.tersuc:hUJugen,
'Verk Christi betreffend, besonders geachtet. Bei dem analytischen
fahren (SOHEEL) in bezug auf seine Schriften erhalt man v;~ederum
anderes Bild. 1m folgenden ist nach Zusammenschau und HLC'oU'~IJN
Vereinfachung getrachtet.
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HSIEBEOK in der Zeitschrift fUr Philosophie und philosophische
1888, S. 161 ff. - GANGAUF, Metaphysische Psychologie des heiligen
gustin, 1852. - JSTORZ, Die Philosophie des heiligen Augustin, 1882.
KSOIPIO, Des Aurelius Augustinus Metaphysik, 1886. - WKAHL,
des Willens bei Augustin, 1886. - KUHNER, Augustins Anschauung von
Erkisungsbedeutung Christi, 1890 und die § 50 genannten U110"!·:'UvllUIlgell
von OSOHEEL und JGOTTSOHICK.

Die Furcht des Herrn ist der 'Veisheit Anfang:
Gebetsleben verband Augustin eine Innenschau, die ihn,
SchUler der Neuplatoniker und des Paulus, zu einer
Psychologie und Theologie fuhrte. Er ist del' "alter Aris
les" geworden, indem er das Innenleben zum
punkt des Denkens uber die Welt machte. Die
und damit die antik-klassische Stimmung hat erst er
kommen abgetan, damit abel' auch die Reste del' p
stischen Betrachtung. Er ist der erste
Theologe (im strengen 8inn des Worts) unter den
vatern, indem er die neuplatoni~;che Philosophie uber
selbst emporgehoben hat. Nicht unbewandert auf den
bieten del' objektiven Welterkenntnis, wollte er doch nur
Dinge erkennen, Got t und die 8 eel e; denn sein
zismus hatte die WeIt del' Erscheinung aufgelost, abel' in
Flucht der Erscheinungen waren ihm nach
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die Tatsachen des inneren Lebens als Tatsachen stehen
Mag es auch kein Uebel und keinen Gott geben,
gibt es doch unzweifelhaft die Furcht vor dem Uebel.
hier aus, d. h. durch die psychologische Analyse, kann man
Seele und Gott finden und ein Weltbild entweden. Von
kann der 8keptiker zur Erkenntnis der Wahrheit
nach del' das Mark der Seele seufzt.
Die Grundform des 8eelenlebens ist das Streben nach
(cupido, amor) als Stl'eben nach Gutern. AIle Tl'iebe
sind nur Entfaltungen dieser Grundform (als Affiziertsein
als A k t i vi tat), und sie gelten ebenso fUr das Gebiet
geistigen, wie fiir das des sinnlichen Lebens. Del' Wille
hangt mit diesen Trieben zusammen; aber er ist doch eine
libel' der sinnlichen Natur stehenden Kraft (Augustin ist
Indeterminist). In concreto ist er freilich an die sinnlichen
Triebe gebunden, d. h. unfrei. Die theoretische VIahlfreiheit
wird zur wirklichen Freiheit nul' dann, wenn die cupiditas
(arnor) boni das beherrschende Motiv fur den Willen geworden
d. h. nul' d erg ute W i II e i s t f l' e i. 8ittliche
Gutheit und vVillensfreiheit fallen zusammen. Der wahrhaft
freie Wille hat seine Freiheit an dem I Motiv des Guten
(beata necessitas boni). Diese Gebundenheit ist Freiheit,·
weil 2ie den Willen del' Herrschaft del' niederen Triebe entzieht und die Bestimmung und Anlage des Menschen, sich
mit wahrhaftem 8ein und Leben zu erfiillen, verwirklicht.
In der Bindung an das Gute verwirklicht sich somit del'
h5here appetitus, der wahrhafte Selbsterhaltungstrieb des
Menschen, wahrend sioh der Mensch stUckweise selbst zum
Zerfall bringt, wenn er den niederen Trieben folgt. Fur diese
nahm Augustin strenge AllgemeingUltigkeit
in Anspruch; denn er wuBte, daB jeder uber sich selbst nachdenkende Mensch sie bejahen muB. Mit ihr verband Augustin
die Ergebnisse del' neuplatonischen kosmologischen Spekulation: aber die schlichte GroBe des lebendigen Gottesbegriffs
mit Kraft in diese hinein und zwang die kunstlich
Elemente der Gotteslehre immer wiedel' in das
Bekenntnis zusammen: "der Herr Himmels und
Erde ist die Liebe; er ist das Heil del' Seele; VOl' wem
ihr grauen ?"
Auf dem Wege del' neuplatonischen Spekulation (durch
19*
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Nach:weis des ~i~h~seins der Erscheinungen und dureh
sehreltende Elimlmerung der niederen Spharen des
l:i.ch~n und Begr.~££lieh~~) gelangte ~ugust~ zum Begriff
em~lgen, ~r:ver~nderhcnen. behar~lIChen Seins (ineorp
ventas, splntuahs substantIa, lux mcommutabilis).
entspricht der ~infaehheit des hochsten Begehrungso
del' Seele nur dIe2es summum esse. Dieses summum es
im Grunde allein das S e i end e; denn alles andere se
hat das Nichtsein an sich, kann auch nichtsein und
wirklich zugrunde. Abel' es kann andererseits aUch als
Entfaltung der einzigen Substanz aufgefaBt werden, als
~us~estra~ltes Kunstwe~k, und in dieser Betrachtung
m asthetlscher Form dIe metaphysisch aufgeloste £.Il·sel1ej.
nung und das Interesse an ihr zuriick. Allein dieses
g.efiihl ist nur noch eine Grundierung del' augustinisehen
fmdung. Er gibt s~~h ihm nicht hin, vielmehr geM er sofort zll
del' Beobaehtung uber, daB die Seele nach diesem
Sein strebt und es in allen nieclrigen Giitern mit
lieher edler Konkupiszenz .'lucht, daB s i e abe r s i
doc h s c h e u t, e s z u erg l' e i fen. Hier stellte
ihm eine furchtbare Paradoxie dar , die er als "
be~eichnet, daB d e r W i Il e d a s f a k tis c h n i e
will, was er will oder doch zu wollen
s c h e in t. ~it d~m ganzen Gewicht del' Verantwortung
~fand Augustm dIesen Zustand, die ihm dmch keine,
ihm sonst gelaufige asthetische Betrachtung (der Kosmos
Licht und Schatten als das "pulchrum", als das
der Lebensfiille des All-Einen) gemildert wurde. Von hie
aus .wandelte sich ihm die Metaphysik
E t h I k. In dem Gefiihl der Verantwortung erschien
(das summum esse) als das summum bonum und das
Willen bestimmende selbstsiichtige Eigenleben als das
J ene8 summum bonum ist nicht nul' del' beharrende
punkt £iir den unruhigen Denker odeI' del' bera
LebensgenuB £iiI' den lebenssiiehtigen Sterblichen,
Ausdruck fiir das S e i n - S 0 11 end e, fiir das, was
beherrschende Grundmotiv des 'Villens werden solI.
dem Willen seine Freiheit und damit erst seine Kraft iib~r
Sphare des N aturhaften verleihen, was die un
Neigung des Menschen zum Guten von del' misera neceSSI
.'~'v.u.cm'"
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befreien .'loll - Ausdruck des Gut e n. So Helen
vom Begriff des Guten alle Eintragungen des Intellekts
und alle eudamonistischen Hiillen abo Auch fiir diese Gedankenreihe nahm er Allgemeingiiltigkeit in Anspruch.
Abel' nun folgte noch eine Erfahrung, und sie spottete
jeder Analyse. Jenes Gute stand ihm nicht nul' als das SeinSollende gegeniiber, sondern er fiihlte sich von ihm als
Liebe ergriffen und aus dem Jammer des monstrosen Widerdes Daseins herausgehoben. Damit erhielt del' Gottesbegriff einen ganz neuen Inhalt: das Gute, welches das vermag, ist das Allmachtige, ist Person, ist Liebe. Das summum
ist das als allmacht.ige Liebe auf den Willen wirkende
heilige Gute in Person. Die Met a p h y s i k u n d E t h i k
wan del n sic h in ReI i g ion. Das Bose ist nicht
uur privatio substantiae, auch nicht bloB privatio boni, sondern Gottlosigkeit (privatio dei); del' ontologische Defekt des
kreatiirlichen Seins und del' moralische Defekt des Guten ist
Defekt des Liebesverhaltnic;ses zu Gott; Gott haben abel' ist
alles, ist Sein, Gutsein, freier Wille und Friede. Ein Strom
von Gottesgedanken entfesselte sich von hier aus in Augustin. Es ist fiir Gott ebenso wesentlich, daB er sich in Liebe
mitteilende gratia, als daB er causa causatrix non causata ist;
der Mensch abel' lebt von del' Gnade der
Lie b e. DaB I er - in einem monstrosen Dasein befangen,
das auf einen schweren Siindenfall zuriickweist - nur von
Gnade 1eben kann, das kann noch deutlich gemacht werden;
abel' daB die Gnade der Liebe w irk 1 i c h ist, ist eine iiberschwengliche Tatsache. Nicht in del' Selbstandigkeit Gott
gegeniiber kommt der Mensch zur Freiheit, sondern in del'
Abhangigkeit von ihm: nm, was dem Menschen von Gott gewird, macht ilm selig und gut - die Liebe.
In den Einzelausfiihrungen Augustins iiber Gott und die
Seele schwingen die Tone del' neuplatonischen Metaphysik,
der Ethik und der tiefsten christlichen Erfahrung ineinander;
die Spriiche des Psalmi<;ten und des Paulus weill er dabei
so zu benutzen, daB sie wie Edelsteine in dem Geschmeide
seiner Sprache glanzen und mit einem neuen Lichte leuchten.
Gott ist die einzige "res", die genossen werden darf ({rui =
alicui rei amOl'e inhaerere propter se ipsam), die anderen
diirfen nul' gebraucht werden. Das klingt neuplatonisch, aber
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es wird christlich aufgelost in dem Gedanken: /ide, 8pe
caritate colendum deum. Got t ist Per son; der man
aile Dinge trauen und die man lieben soil. Die fides
per dilectionem operatur wird zum souveranen A
Religion. Der asthetisch begrtindete Optimismus, die
Emanationslehre, der Gedanke der Alleinwirksamkeit
(Pradestinationslehre), die V orsteilung von dem Bosen
dem "Nichts", welches das Gute begrenzt, versch
zwar nicht ganz, aber sie verbinden sich in eigen ~~U.L';l!tl,l',
W ~ise ~it del' V o~stellung Gottes als des Schopfers der Mensch_
hmt, dIe. durah mgene Schuld zu einer massa perditionis geworden 1St, und Gottes als des Erlosers und des
peccatorum. Auah das Trachten nach einem absoluten Wissen und die Auffassung del' ahristlichen Religion nach dem
Schema del' Apologeten (rationalistisch) ist bei Augustin nia
verschwunden, und die Liebe Gottes, die er ftihIte, war
nul' .sicher unter del' Autoritat der auBeren Offenbarung, del"
er slCh gehol'samunterwarf; abel' in seiner religiosen Denkweise, in del' das Vel'standnis fUr die Bedeutung del' Geschichte
allerdings nicht so ausgebildet war, wie die Fahigkeit
psychologiseher Beobachtung, regierte doch del' christliehe
Geist.
Denn Ohristus war 'del' stille Richtpunkt seiner Seele von
Jugend auf. Auch die seheinbar rein philosophisehen Aus- I
Hihrungen sind vielfach durch den Gedanken an ihn beeinfluBt. Ane Ansatze, das eiserne Schema del' Unveranderlich_
keit Gottes zu durchbrechen und Gott, die Welt und das leh
zu unterscheiden, sind aus dem Eindruck del' Geschichte.·
d. h. Ohristi, zu erklaren. So trat mm, dem Religionsphilo~
sophen, Ohristus immer deutlicher als del' We g, die K l' aft'
und die Aut 0 l' ita t entgegen. 'Vie oft hat er von del' Of.
fenbarung im allgemeinen gesprochen und meinte nul' ihn;
wie oft hat er von Christus gesprochen, wo die Frtiheren von
Offenbarung im allgemeinen redeten! Die spekulative VorsteHung von der Idee des Guten und seiner Wrr1<[Sa,mJ{eI!i
als Liebe wurde il1m erst gewiB durch die Anschauung
..
und durch die autoritative Verktindigung del' Kirche von ihm.
Die A n s c h a u u n g ChI' i s t i war ein neues Element,
d.as erst I'll' (nach Ansatzen bei Paulus, Johannes und Ignatius)
emgefUhrt hat. Wie seine Trinitatslehre, obgleich er die alten
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aufnahm, erne neue Gestalt erhielt durch die im
Glauben erlebte Ueberzeugung von del' Einheit G:ottes, so
auch seine Christologie bei aHem AnschluB an dIe Ueber(strenge Bekampfung des ApoHinaris; Aufrechterhaltung des soteriologischen Schemas del' Griechen .und des
'_Naturenschemas der Abendlander, manche twfe Bemit den Alexandrinern) 1 durch die Verkiindigung
des Ambrosius und eigene Erfahrung einen neuen Inhalt empfang en . 1) war ihm an Christus wichtig das Bild del' Hoheit in
del' Demut, die tatsachliche Bewahrung des Satzes "omne bonum in humilitate pe.rjicitUl'" auch die Inkarnation konnte er
unter diesen Gesichtspunkt stellen); hier hat er die mittelalterlichen Tone del' Christologie anzuschlagen begonnen, ~)
legte er Nachdruck auf die Moglichkeit, die nun gewo~nen sm,
daB del' im Staube liegende Mensch Gott erfassen konne, da
er uns in unserer Niedrigkeit nahe gekommen ist (del' Grieche
wartet auf erne Erhebung, urn Gott in Ohristus erfassen zu
konnen), 3) konstruierte er, obgleich er als katholischer
Christ natiirlich in dem deus-verbum das Prinzip del' Christologie sah 2 und das Doppelschema "forma ~ei, (o1'1na servi"
ebenso sichel' und befriedigt anwandte WIe dw anderen,
doch auch ge- Ilegentlich die Christuspersonlichkeit von del'
menschlichen Seele des Erlosers her und sah in ihrer Ausstattung das groBe Beispiel del' gratia praeveniens, die den Menschen Jesus zu dem gemacht hat, was er geworden ist, 4)
wurde ihm del' Begriff "mediator" wichtig und faBte er den
Men s c hen Jesus als den Mittler, als das Opfer und den
Priester, durch den wir mit del' Gottheit versohnt und erlost sind, dessen Tod, wie die Kirche ihn verkiindigte, das
gichere Fundament del' Erlosung ist. In diesen Beziehungen
hat Augustin bisher nul' selten angeschlagene Gedanken in
das alte Dogma hineingebaut, sie freilich nur un~icher .oder
ktinstlich mit ihm verbindend. Eine neue chnstologls che
Formel hat er nicht geschaffen, wohl abel' die alte Richtlillie des Abendlands (wenn es an den homo Jesus dachte)
1 Auch wie Irenaus und Cyrill kann Augustin von Christus sprechen:
Der Gott-Logos ist das Personen bildende Element in dem Erliiser gewesen,
und die Menschheit erscheint als ein assumiertes Akzidens (s. OSCHEEL).
2 Naturlich finden sich daher auch bei ihm an vielen Stell en Ausfiihrungen, in denen die assumptio naturae humanae so hervortritt, daB
an einen "homo" nicht gedacht zu werden braucht.
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auf den Adoptianismus hin in Kmft erhalten 'IVertvoll
unverauBerlich war ihm aIles, was das altkirehliche
tiber die Person und das 'IVerk Christi enthielt, und er
sieh in diesen Dogmen und legte sie in Predigt, U
und theologiseher Wissensehaft zugrunde Abel'
war ihm zugleich del' Fels seines pel'sonliehen Glau
geworden, weil er wuBte, daB del' Eindruek diesel'
son seinen Stolz gebrochen und ihm die Kraft gegeben
an die Liebe Gottes zu glauben und sichvon L~r finden
lassen. Die gratia Gottes, die sieh in den Sakl'amenten dar~
stellt und von ihnen tibertragen wird, nnd das unmittelbar
BewuBtsein del' gottliehen Liebe vel'mag freilieh anch e
virtuoseste Denker nieht wirklich zu identifizieren.
Die Seele wil'd durch die fides q nae per dilectionell:l
?pel'atur zur vita beata geftihrt Diese ist del' selige
m del' A n s e h a u u n g Gottes Also bleibt das E r k e
n e n doeh das Ziel del' Menschen. Nicht del' Wille
sehlieBlieh den Primat, sondern del' Intellekt. Augustin
die vulgar katholische Stimmung festgehalten, die den Men..
schen im J enseits anf feierndes Erkennen verweist.
..
entspricht im Diesseits die Askese und die Kon
'
--JC
(daher Augustins Eintreten ftir das Monchtum gegen Jovi~
nian). Auch das Reich Gottes, sofel'll es irdiseh, ist verganglieh. Die Seele muB aus del' Welt des Scheins, des Gleich,. .
nisses und des notgedrungenen HandeIns befreit werden.
A.ber ..in. Unterstromungen hat Augustin doch machtig
dIe gultlgen eschatologischen Gedanken eingewirkt: I)
die Tugend ist das I hochste Gut, sondel'll die A~.L<Nu"".'!4"'
keit von Gott (in del' Vorstellung von del' entscheidenden Be;
deutung del' 111erita ist diesel' Gesichtspunkt freilich
aufgegeben), 2) das geistlieh asketisehe Leben solI ein g
s t i g e s sein; die magisch-physischen Elemente del' grl'E:CUtsch.en Mystik treten ganz zurtick (keine KUltusmystik
3) 111 dem Gedanken "milli adkaerere deo bonum est" ist del'
Intellektualismus durchbrochen; del' Wille hat die ihm
btihrende Stelle erhalten, 4) die Liebe bleibt auch in del'
keit dieselbe, die wir schon in del' Zeit haben konnen;
sind Jenseits und Diesseits doch innig vGrbunden, 5)
die Liebe auch im Jenseits, so erscheint del' _LUuvLLvll.~U""J."LU'Cl"
wiedel'um 111odifiziert, 6) nicht die irdische Welt, wahl
-~···V''''
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die irdische Kirche hat eine hohe1'e Bedeutung; sie ist
gleichsam das Heilige VOl' dem Allerheiligsten, und es ist
Pflicht, sie zu bauen. Nicht eine Religion zweitel' Ordnung
steht VOl' del' Religion, sondel'n die Ekklesiastik, del' Dienst an
del' Kirche als sittlich-wirkende, die Gesellschaft ausbildende
l\facht, als Organismus der sakramentalen Liebeskrafte, des
Guten und del' Gel'echtigkeit, in dem Chl'istus wirH, 7) hoher
als alles Monchtum steht fides, spes und caritas: also ist das
Schema ciner passiven Kontemplation durchbl'ochen. Allel'dings ist es Augustin moglich gewesen, in allen diesen Richtung en die neuen Zweckgedanken mit den alten, wenn auch
"Widerspl'lichen, zu verbinden; ja im Alter trat ftir ihn
das Jenseits mit dem Diesseits in eine starkere Spannung.
SCHEEL sueht in seinem groBen Werk libel' die augustinisehe Christologie zu zeigen, (1) daB man ~e Perioden .der Entwiekl:rng ~ugustins
untersoheiden mlisse, (2) daB seme neuplatomsehe Denkwelse meht stark
genng (aueh in bezug auf die letzte Periode) betont werden kanne, (3) daB
die vulgare altkatholisehe Christologie und Soteriologie mit abendlandisehem
Einschlag del' Boden gewesen ist, auf dem er sieh, wie die andel'en, bewegt
hat, (4) daB man demgemaB das "Besondere" bei ihm teils miBvel'standen,
teils libel'sehatzt hat. Ad (1)-(3) kann man nul' zustimmen und SCHEEL
folgen; fUr die Dogmengesehiehte abel' kommt natrn:lieh die Entwiekl~ng des
Jll[annes nul' nebensachlich in Betraeht. >;Vas den vwrten Punkt betnfft, so
scheint mil' SCHEEL del' Eigenal't und GroBe Augustins nieht gereeht geworden zu sein. GewiB kann man Augustin ebenso leieht als vulgaren
Theologen vorstellen, wie man Luthel's Theologie als Spielart del' Seholastik zu erledigen vermag; man kann beiden alles Originale und Sehopferisehe abspreehen. Abel' Augustin hat die Konfessionen gesehrieben, und
jede folgende Sehl'ift laBt noeh immer den Verfasser del' Konfessionen
dul'ehblieken! Wel' diese Tatsaehe nieht auf jedel' Seite im Auge behalt, auf
der er Augustin behandelt und zer I gliedert, kann ihm unmoglieh gereeht
werden. GOTTS CHICKS Ausflihrungen libel' die Unterwel'fung neuplatonisehel' Gedanken unter die paulinisehen bei Augustin, iiber die hohe
Bedeutung del' remissio peeeatorum VOl' und neben del' gratia infusa im
Zusammenhang mit dem stark ausgebildeten Sehuldgefiihl und iiber die
Vorstellung del' objektiven Erlosung bei Augustin, die bereits die Riehtung
auf Anselm nimmt, haben das Verstandnis des Theologen Augustin gefordert. Doeh ist die "l'emissio peceatorum" in ihl'em selbstandigen 'Verte
fiir Augustin von GOTTSOHICK meines Eraehtens iiberspannt.
Man hat gesagt: "Auf neuplatonisehen Voraussetzungen, nicht auf
einem religiosenVerstandnis del' geschiehtliehen Offenbarung, ruht letztlieh
bei Augustin die vVertung des "adhaerere deo". Abel' die Stellen aus den
Psalmen und dem N. T., die er hiel' immer wieder herbeizieht, sind doeh
nieht nul' eine Austapezierung des philosophisehen Gedankens. Stein und
Stahl trafen hier zusammen, und die zlindenden Funken hat del' Stahl seines
auf bibliseher Ueberlieferung sieh grlindenden Gebetslebens gesehlagen.

298

Entwicklung des Dogmas im Abendland.

§ 52. Der donatistische Kampf. Das Werk de civitate
Die Lehre von der Kirche und den Gnadenmitteln.
HREUTER a. a. O. - JHREINKENS, Geschichtsphilosophie des
ligen Augustin, 1886. - GINZEL, Augustin's Lehre von der Kirche
Th QuSchr., 1849. - JK6sTLIN, Die katholische Auffassung Von
Mche in der Deutschen Zeitschrift fUr christliche Wissenschaft
No. 14. - HSCHlIHDT, Augustin's Lehre von der Kirche in JDTh.', 1861 ..
- RSEEBERG, Begriff der christlichen Kirche, 1. Th., 1885. - RmBE~
Donatus und Augustin, 1858.
.

1m Kampfe mit dem Manichaismus und Donatismus hat
Augustin, dem Optatus folgend, seine Lehre von del' Kirche
gebildet auf dem Boden del' Auffassung Cyprians, abel'
donatistischen Elemente Cyprians ausscheidend und die hierarchischen ermiWigend. lndem er die Kirche als Aut or it a t und als unzerstorbare H e i I san s tal t beschrieh
glaubte er lediglich einen gottgewirkten Tatbestand zu be~
schreiben; indem er sie als communio sanctorum darstellt.e
folgte er seinereigenen religiosen Erkennt.nis. Dort. trat. '
dem kritischen "Subjektivismus" del' Manichaer und dem
Puritanismus del' Donatisten entgegen, die die \Yahrheit der
Kirche von del' Reinheit del' Priester abhangig machen
ten, hier wandte er seine Heilslehre auf die Begriffs
mung del' Kirche an. Komplizierte Betrachtungen waren
Folge. Nicht nul' erscheint die Kirche bald als das Ziel
Religion, bald als Weg zum Ziel, sondel'll auch del'
selbst wird zum Komplex verschiedener Begri£fe. Letztlich
stellt ihn die Pradestinationslehre geradezu in Frage
I, 1. Das wichtigste lVlerkmal del' Kirche ist die E i
h e i t (in Glaube, Hoffnung, Liebe einerseits, in del' Katholizi~
tat andererseits), die derselbe Geist wirkt, del' die Trinitat zusammelli~alt. ; sie ist inmitten del' Zerspaltung del' 1'\1e11sC:1F:.:
heit ein Beweis del' Gottlichkeit del' Kirche. Da Einheit
nm I aus del' Lie be flieBt, so mht die Kirche auf dem
Walten des gottliehen Liebesgeistes; die Gemeinsamkeit des
Glaubens allein reicht noeh nicht aus. Aus diesel' B
tung folgt: "caritas christiana nisi in unitate ecciesiae
po stet custodiri, etsi baptismum et fidem teneatis", d.
Einheit ist nul' dort, wo Liebe ist, und Lie b e is t n
d 0 l' t, woE in h e it i s t. Die folgenschwere
dieses Satzes lautet: nicht nur gehoren die Haretiker nicht
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JDrche (denn sie negieren die Einheit des Glaubens), sondern
die Schismatiker stehen auBerhalb; denn eben fure
'l'rennung von del' Einheit beweist, daB sie del' Liebe, d. h.
des Wirkens des Heiligen Geistes ermangeln. Also ist nul'
die e i n e groBe Kirche die Kirehe, und anBer ihr konnen
wohl Glanbe, heroische Taten, ja Heilsmittel vorhanden sein,
abel' kein Heil.
2. Das zweite Merkmal del' Kirche ist die H e iIi gk e i t. Die Kirche ist heilig als Statte del' Wirksamkeit
Christi und des Heiligen Geistes und als Besitzerin del' Mittel,
welche die einzelnen heilig machen. DaB fur das nicht bei
gelingt, kann furer Heiligkeit nichts rau ben; selbst ein
numerisches Uebergewicht del' mali et hypocritae gefahrdet
sie nicht, denn sonst wul'de schon e in unheiliges Glied fur
Recht in Frage stellen. Die Zucht und Exkommunikation
ubt die Kirche nicht sowohl, urn ihre Heiligkeit zu erhalten,
sondern urn zu erziehen. Sie selbst ist VOl' del' Verflechtung
mit dem Unheiligen bereits dadurch sichergestellt, daB sie
es nie billigt, und sie erweist ihre Heiligkeit, indem in ihrer
Mitte, und nm in fur, wirklich Heilige erzeugt werden und sie
uber all die Sitten hebt und heiligt. 1m strengen Sinn gehoren
nUl' die boni et spirituales zu fur ("corpus vemm"), abel' im
weiteren auch die Unheiligen, sofern sie noch geistlich werden
konnen und unter dem EinfluB del' Sakramente stehen
"vasa in contumeliam in domo dei"; sie sind nicht das Haus
Gottes, sondel'n "in domo"; sie sind nicht "in communione sanctomm", sondern "sacramentorum"). So ist die
Kirche auch ein "corpus pel'mixtum" (s. Origenes), und letztlich gehoren selbst Haretiker nnd Schismatiker zu ihr, sofern sie Heiligungsmittel sich angeeignet haben und nnter del'
Zucht del' Kirche stehen. Abel' die Heiligkeit del' Kil'che
schlieBt als Ziel die reine communio sa,nctomm (communio
fidelium) ein, und aIle religiosen Pl'adikate del' Kirche gelten
diesel' Gemeinschaft. I
3. Das dritte Merkmal del' Kirche ist die Kat hoI izit at (Allgemeinheit del' l'aumlichen Vel'breitung). Sie
lie£ert den starks ten auBeren Beweis fiir die Wahrheit del'
Kirche; denn sie ist eine sinnenfallige Tatsache und ein Wunder zugleich, dem die Donatisten nichts an die Seite zu setzen
haben. Die groBe Kirche in Karthago erweist sich dmch die
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Verbindung mit Rom, mit den alten orientalischen
mit den Kirchen des Weltkreises als die wahre (dage~O"~·eL\.lI.len
Recht der Donatist: "Quantum ad totius mundi perti~;tn
,
.
' .
·
t es, mo dzea
pars est zn
compensatlOne
tottus "mundi. i par~

fides Christiana nominatur").

.

' n qUa

. 4 .. Das v:ierte Merkmal ist die A p 0 s t 0 liz ita t,
sleh zmgt 1) 111 dem Besitz der apostolischen Schriften
Lehre, 2) in del' Fahigkeit del' Kirche, ihre Existenz an d
Fade~ ,de::. bischoflichen . Sukzes~ionen (diesen Punkt ha::"
CYI,l.r1al1 sta:ker bet?nt) bIS auf dIe Apostelgemeinden zuruek_.
~ufuhren. UB~ter dIesen ist die romische die wichtigste um
res ersten 1schof8, Petrus, willen. Dieser ist
der Apostel,. de~.Kirch~, del' sehwachen Christen und des Lehr.;
amts dli~r Blscdhofe. DIe alte Theorie, daB man mit del' sedes
apos t 0 ca un cathedra Petri in Gemeinschaft stehen mii se
hat Augustin festgehalten; aber iiber die Infallibill'ta"t sd ,
" ' hen Shl
Os
romlSC
tu s hat er sieh ebenso unsicher und widerspruchsvoll ausgedruckt wie iiber die der Konzilien und d
Episkop~ts (natiirlich stand mm ein Konzil iiber dem rom~~
schen BISChof).
5" . Die I r r turn s los i g k e i t der Kirche stand
Augustn: fe~t; aber aIle Begriindungen derselben hat er nUl:'
als relatlV slChere zu reproduzieren vermocht. Ebenso war
er von der U n u m g a n g 1 i c h k e i t der Kirche iiberzeugt.
abel' er verfiigte iiber Gedanken (von der Pradestinations~
le~re und von der Unveranderlichkeit des uranfanglichen
Vhrkens Gottes her), die sie aufhoben.
6. Die Kirche ist das Rei c h Got t e s auf Erden
In der Regel freilich denkt Augustin bei diesem Begriff nicht
an die ~irche, sondern an den gesamten Erfolg des Wirkens
Gottes 111 del' Welt im Gegensatz zum Wirken des
Wenn er aber Kirche und Reich Gottes identifiziert meint 01'
unter jener .die co~muni~ fidelium (corpus verun:). Da as
aber nul' e 1 n e Kuche glbt, konnte er nicht urnhin, gogo:benenfan" auch das corpus permixtum al" Reich Gottes
b.etrachten, lund da er unter Aufhebung aller
"
~lSchen ~orstenungen das 1000 jahrige Reich schon J
111 der Krrche im Gegensatz zum untergehenden
\Veltstaat verwirklicht sah, Vvllrde er fast unfreiwillig zu
Konsequenz getrieben, daB die sichtbare Kirche mit

ih
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richtenden Priestern und mren Ordnungen das Reich Gottes
sei (de civit. dei XX, 9-13). So durchlauft der Gedanke
des Reichs Gottes bei ihm alle Stadien von einelli
J(irohenbegriff gegeniiber neutralen geschichtstheologischen
Gedanken (das Reich Gottes ist im Himmel und baut sich
,,"on Abel an auf Erden fUr den Himmel) bis zur Priesterkirche, hat 1),ber sein Zentrum an del' ecclesia als himmlischer
"oommunio sanctorum in terris peregrinans". Parallel mit
diesel' Vorstellung geht die andere von der societas del' Gott10sen und Verworfenen (einschlieBlich del' Damonen), die
letztlich iibergeht in den Gedanken des Weltreiches (des
Staates) als des "magnum latrocinium". Diesel' aus del'
Sunde entsprungenen, zu ewigem Kampf verurteilten Gellleinschaft tritt im Grunde del' Gottesstaat als die einzig
berechtigte Verbindung der Menschen gegeniiber. Abel' die
letzten Spitzen diesel' auf eine formliche Theokratie del'
Kirche und auf Verurteilung des Staates hinauslaufenden
Betraehtung hat Augustin wedel' ausgefeilt nooh besonders
betont. Er dachte fast durchweg an die geistigen Machte und
den geistigen Kampf; erst die Papste des Mittelalters haben
die theokratischen Konsequenzen gezogen. Del' Betrachtung
des Staats hat er aueh die Wendung gegeben, daB, da die
pax terrena ein Gut sei (wenn aueh ein partikulares), eine Gellleinschaft, die diese schlitzt (der Staat), gut sei. Da abel' die
pax terrena nur durch die Gerechtigkeit zustande kommen
kann und diese unzweifelhaft allein im Besitz del' Kirche ist,
weil sie als auf der caritas ruhend von Gott stammt, so kann
der Staat nur durch Unterordnung unter den Gottesstaat
ein relatives Recht erlangen. DaB sieh auch diese Betraohtung,
in del' del' irdisohe Staat eine gewisse Selbstandigkeit (weil
einen besonderen Zweck) erhalten hat, leioht dem theokratischon Schema einfiigen laBt, liegt auf del' Hand. Augustin
selbst hat nul' wenige Konsequenzen gezogen, aber doch die,
daB del' Staat del' Kirohe dmeh ZwangsmaBregeln gegen den
Gotzendienst, die Haretiker und Sehismatiker zu dienen hat
("coge intrare"), und daB die Kirehe iiberhaupt auf sein
Strafreoht EinfluB liben muB. I
II, 1. Der donatistische Kampf notigte auch zu einer
genaueren Beschaftigung mit den Sakramenten (s. Optatus;
im allgemeinen LHAHN, L. v. d. Sakramenten, 1864). Zu-
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naehst war es der groBte Fortsehritt, daB Augustin da,
W 0 r t als Gnadenmittel erkannt hat. Die Formel W ~
und Sakrament" stammt von ihm, ja er wertet das \V~rtOH
h~Jh, daB er das Sakrament aueh "verbum visibile" nennto .
mIt dem ~at,z: "crede et m~nducasti" allem Mysterienwerk
entgegentritt und dem Begriff "Sakrament" einen so we';,;
te.r:- U:mfang gibt, daB jedes si~nliehe Zeichen, mit dell. e~
heilbrmgendes \Vort verbunden 1St, so heWen kann (.accedit
verbum ad elementum et fit sacramentum"). Eine besondel'e
Sakramentslehre ist von hier aus nicht zu gewinnen, ja Augustin geht im Spiritualismus nicht selten so weit, daB das
sinnliehe Zeichen und das horbare Wort nur als signa und
der eines nebenher gehenden Unsichtbaren (der Siindenver_
gebung, des Liebesgeistes) zu gelten haben.
2. Allein andererseits sind die Sakramente - Augustin
denkt in dieser Betraehtung in der Regel nur an Taufe und .
Abendmahl - doeh etwas H6heres. Sie sind von Gott eingesetzte Zeiehen eines heiligen Gegenstandes, mit dem sie
schon kraft der Schopfungsordnung eine gewisse Verwandt~
sehaft haben, und unter ihnen wird dem Gebrauehenden.
Gnade wirklich mitgeteilt (GewWheit der misericordia Christi
im Sakrament, aber andererseits actus medieinalis). Diese
Mitteilung haftet am Vollzug (Objektivitat der Sakramente);
aber nur wo der Liebesgeist (die wahre Kirche) ist, ist sie
heilkraftig. Dadurch ergab sieh der doppelte Widerspruch,
daB die Sakramente iiberall wirken und doeh nur in der Kirehe
unabhangig sind von Mensehen und doch in ihrer Heilswirk~
samkeit an die Kirche gebunden sind. Augustin 16ste diesen
\Viderspruch dureh die Unterscheidung des C h a r a k t e l' s,
den die Sakramente verleihen (g'leichsam eine Abstempelung),
und del' wirklichen G n a den mit t e i 1 un g. Die Sakramente "sancta per se ipsa" konnen der Kirche entwendet
werden und behalten ihren Effekt, abel' nur in der Kirche
gereichen sie zum Heil ("non considerandum, quis det sed
quid det", abel' andererseits: "habere" ist noeh nicht . utiliter
habere").
"
...
3. Doch nur an del' Taufe (Charakter: das unverlierbare
Verhaltnis zu Christus und seiner Kirche) und Ordination I
(Charakter: die unverlierbare Fahigkeit zu opfern und die
Sakramente zu verwalten) lieB sich diese Betrachtung dureh-
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lILLLL~"" nicht abel' am Abendmahl; denn hier ist die res sacramenti die unsichtbare Inkorporation in den Leib Christi (iiber
die Elemente lehrte Augustin symbolisch) und das Abendmahlsopfer das sacrifieium caritatis; also ist mit clem Wesen
des Abendmahls (sacramentum unitatis) die katholische
I{irche schon immer mitgesetzt, und es kann keinen "Charakter" geben, del' unabhangig von diesel' Kirche ware. Augustin
ist iiber diese Schwierigkeit hinweggeglitten. Seine allgemeine
Sak1'amentslehre ist von del' Taufe her gewonnen, und er
unterschied bei ihr so kiinstlieh, urn 1) die Donatisten ins
Unreeht zu setzen, 2) das Merkmal del' Heiligkeit del' Kirche
behaupten, 3) dem Glauben ein Festes zu geben, ,vorauf
e1' sieh - unabhangig von Menschen - verlassen konneo
Nachmals ist die Unterscheidung ,yesentlich im hierarchischen
Sinn ausgebeutet worden. Abel' August,ins Betonung des
"Wortes" - eine dogmatische GroBtat! - und sein Spiritualismus haben gleichzeitig AnstoBein anderer Richtung (auf
die Vorreformatoren und Luther hin) gegeben.

Augustins Vorstellungen von del' Kirehe sind widerspruehsvoll. Die wahre Kirche solI aueh siehtbar sein, und
doch gehoren zur siehtbaren Kirehe aueh die Bosen und
Reuchler, ja selbst die Haretiker. Die externa societas sacramentorum, die communio fidelium et sanctorum und schlieBlieh auch del' numerus praedestinatorum sollen e in e und
dieselbe Kirche sein! Das "in ecelesia esse" hat in W ahrheit
einen dreifaehen Sinn. "In eeclesia" sind nul' die Pradestinierten, einsehlieBlich del' noeh unbekeh1'ten; "in ecclesia"
sind die Glaubigen, einschlieBlieh derer, die wieder abfallen;
"in eeclesia" sind aIle, welche an den Sakramenten teilhaben!
Die Kirche ist eigentlieh im Himmel und doeh siehtba1' als
civitas auf Erden! Sie ist uranfanglich und doch erst von
Ch1'istus gestiftet! Sie ruht auf del' Pradestination, nein auf
Glaube, Liebe, Hoffnung, nein auf den Sakramenten! Abel'
indem man diese verschiedenen Hohenlagen, die zu Widerspriichen werden, wenn es doeh nul' e i n e Kirehe geben solI,
beaehtet, dad man nieht vergessen, daB Augustin als demiitiger Christ in dem Gedanken lebte, daB die Kirehe die
eommunio fidelium et sanctorum ist, daB Glaube, Hoffnung I
und Liebe sie begriinden, und daB sie "in terris stat per
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remissionem peccatorum in caritate". Der pradestinatiani_
sehe Kirchenbegriff (in Wahrheit die Auflosung der Kirche)
gehort dem Theologen und Theosoph~n an., del' ernpiristische
dem katholischen Polemiker. Auch 1St l1leht zu ubersehen,
daB erst Augustin die Sakramente aus del' magisehen Anschauung, in der sie eine moralistisehe Denkweise kompen_
sjeren sollten, herauszufiihren begonnen und dem Glauben
zu- und untergeordnet hat. Erst er hat die Sakramentslehre
reformabel gemacht.
§ 53.

Der pelagianische Kampf. Die Lehre von der Gnade
und Sunde.

HREUTER a. a. O. - J JACOBI, Lehre des Pelagius, 1842. - FWOR.
TER, Der Pelagianismus, 1866. - FKLASEN, Die innere Entwiekelung des
Pelagianismus, 1882. - HZIMMER, Pelagius in Irland, 1901. - BRUCR.
NER Julian von Eklanum (Texte und Untersuchungen Bd. 15. H. 3,
1897'). - JWIGGERS, Augustinismus und Pelagianismus: ~ Bde., 1831 f. _
FLooFS, Pelagius in RE3. - AWDIECKHOFF, Augustm s Lehre von der
Gnade (Meekl. ThZtsehr. I, 1860). - ECHLuTHARDT, Lehre vom freien
Willen, 1863. - CJHEFELE, Konzilien·Geschiehte Bd. II".

Augustin hatte seine Gnaden- und Siindenlehre noch
nicht gewonnen, als er sieh katholisch taufen lieB (13: seine
antimanichaischen Schriften) , wohl aber bevor er m den
pelagianischen Kampf eintrat. Auch Pelagius. hat seine
Lehre nicht erst im Streit gebildet, sondern besaB S18 schon, als
er an dem augustinischen Wort: "da quod iube~ et iube qu~d .
vis" AnstoB nahm. Die beiden gr:oBen Denkwersen - ob dIe
Gnade auf die gottgeschenkte N atur zu reduzieren sei odeI'
ob sie die Natur befreit -- traten sich gewappnet gegeniiber.
Mit wunderbarer Schnelligkeit hat sich das durch Ambrosius
vorbereitete Abendland dem Augustinismus unterworfen.
Dem religiosen Charakter und Virtuosen Augustin ~rat ~
PelaO'ius ein ernster, sittenstrenger Monch, in Calestms em
eige:sinniger Eunuch, in Julia,n ein lebhaft~s Weltk~nd: zugleich ein entschlossener Aufklarer und em unerbltthcher
Dialektiker, gegenuber.
.
..
Del' Pelagianismus ist del' unter dem EmfluB d~s~rl~'
chischen Monchtums konsequent entwickelte chnsthche
Rationalismus, die stoisch und aristotelisch begiindete abendlandische Popularphilosophie (Lactantius), die den Versuch
macht, I sich die iiberlieferte Erlosungslehreu nterzuordnen.
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EinfIuB del' antiochenischen Theologie ist nachweisbar.
Quellen sind die Schriften und Briefe des Calestius, Pelagius
und Julian (groBtenteils bei Augustin und Hieronymus),
die vVerke des Augustin, Hieronymus, Orosius, Marius Mercator, die Papstbriefe und Synodalbeschliisse. Pelagius selbst
vorsichtiger, minder aggressiv und mindel' wahrhaftig
als Ciilestius und Julian. Erst del' letztere hat die Doktrin als
Doktrin vollendet, abel' auch ins Weltfi:irmige umgebogen
(ohne ihn, sagt Augustin, ,,~elag!.ani dogmatis .mac1lina si~e
architecto necessario remanslsset). Formell smd Augustlnismus und Pelagianismus darin verwandt und der bisherigen
. entgegengesetzt, daB 1) beiden der Trieb nach
.Einheit del' religios-sittlichen Erkenntnis zugrunde liegt,
2) beide das dramatiseh:eschatologis.che ~lement .aus del'
Veberlieferung zuriicksehleben, 3) berde l1lcht kult1Sch-mystisch interessiert sind, sondern das Problem in. del' Sphare des
Geistes halt en und 4) beide auf den Tl'aditionsbeweis nicht
den hochsten Nachdruck leg en (Augustin hat offen eingestanden, daB der Beweis aus den o£fentlichen Schriften del'
Vater schwer zu fiihren ist). Pelagius war ernstlich besorgt
zeigen, daB es sich im ganzen Streit nicht urn das Dogma
handle, sondern urn eine praktische Frage; Augustin fiihrte
den Kampf in dem BewuBtsein, daB das Wesen und die
Kraft del' christlichen Religion mit seiner Gnadenlehre stehe
und faIle; Calestius war besonders interessiert, die Erbsundenlehre zu stiirzen; Julian war sich bewuBt, die Sache
del' Vernunft und Freiheit wider ein "dummes und gottloses
Dogma" zu fiihren, durch das die Kirche in Barbarei ~ersenkt
und die gebildete Minoritat an die Massen, die den Aristoteles
nicht verstehen, ausgeliefert werde.
r. Del' Brite (Ire?) Pelagius, bereits dem Greisenalter
nahe. trat in Rom etwa urn 400 auf (ob er friiher im Orient
.f/PiW",,',ATI und dort Monch geworden ist? griechisch sprach er)
verkiindigte Jahre hindurch daselbst den Weltchristen
Monchtum und die Fiihigkeit jedes Menschen, sich zur
selbstandig aufzuraffen, theologische Polemik ver.cuV~U.C'HU, jedoch den Quietismus del' augustinischen K?nfesdas "da quod iubes", bekampfend. Sein romlscher
Calestius sekundierte ihm; niemand hat sie in Rom
.angel:ochten. Beide gingen nach Nordafrika, das Pelagius
20
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je- I doch bald wieder verlie13. Calestius bewarb sich um
Presbyteramt in Karthago. Allein er wurde sehr bald (HI}
vom Mailander Diakon Paulinus auf einer Synode zu
verklagt, weil er die Sterblichkeit fUr etwas Naturliches
Adam und bei allen Menschen) erachte, die
Folgen del' Sunde Adams leugne, die vollige Unschuld del'
geborenen lehre, die Frucht del' Al1ferstehung Christi
als allen notwendig gelten lasse, den Unterschied von
setz und Evangelium verkenne, von sundlosen Mensehen
del' Ankunft Christi spreche und die Sundlosigkeit und
Erfullung del' Gebote Christi uberha,upt fur etwas ~VL'-'JJllitlH
halte, wenn man nul' ernstlich den guten Willen habe (s.
6 verurteilten Satze bei Marius Mercator). Trotz seiner Be~
hauptung, er lasse die Kindertaufe gelten (aber nicht ala
Sundenvergebung), sei also orthodox, wurde er abgewiesen.
(exkommuniziert ?). Er ging nach Ephesus und Konstanti_
nopel. Pelagius war in Paliistina und suchte Frieden
Augustin und Hieronymus zu halten. Del' scharfe FreUJid mit
seiner Polemik gegen den tradux peceati und die .L'-'~L'-Lv.L
in remissionem peceatorum war ibm unbequem;
waren die neuen Freunde im Orient, besonders Johannes
Jerusalem. Dieser und andere erklarten ibn fUr unseh
(auf den Synoden zu .Jerusalem und Diospolis 415, s. HF
FURTH, Aug. U. d. Synode zu Diospolis, 1904), am ibn
Augustinschuler Orosius und Hieronymus der V~r~VUU.u.Ll".
der gottliehen Gnade beschuldigten.Mit einer
vation lehnte Pelagius die inkriminierten Siitze des
ab, die somit aueh im Orient gerichtet blieben. Pelagius
auf del' Synode den Pelagianismus selbst verurteilt, aber
aufrichtig, sondern urn dem Streit auszuweichen. Aueh
seiner Schriftstellerei wurde er nun vorsichtiger, lenkte
nicht ein. Die nordafrikanische Ku.'che (Synoden von .n.. "".LtJl.m~
go und Mileve 416) sowie Augustin, der langsam,
und mit Hochachtung VOl' dem asketischen Pelagius in
Streit eingetreten war, wandten sich nach Rom an Innocenz
urn Verurteilung der beiden Haretiker 1. Der Papst, froh .
Nordafrika angesprochen zu sein, willfahrte (417), hielt
Seit dem Jahre 415 erst bezeichnete Augustin den Pelagius
Ketzer (iiber die Griinde des Umschwungs s. LOaFs S. 762 f.); seit
lieB er aile Riicksichten gegen ihn fahren.
1

291. 292J

§ 53. Augustin und der Pelagianismus.

307

jedoch I eine Ruckzugslinie offen. Sein Nachfolger Zosimus,
durch ein kluges Glaubensbekenntnis des Pelagius bestimmt,
und schon vorher von Calestius, der auch vorsichtiger geworden war, gewonnen, rehabilierte sie zwar beide und blieb
gegen die V orstellungen del' N ordafrikaner zuniiehst reserviert; abel' eine Generalsynode zu Karthago (418) - wiehtige
antipelagianische Kanones - und ein kaiserliehes Edikt
(418), welches die beiden Ketzer 1 samt Anhang aus Rom verwies 2, machte auch auf del?- Papst Eindruek, del' in einer epistula tractoria (nicht erhalten) der Verurteilung beitrat und
sie wohl auch den italienischen Bischofen nahe legte. 1m
Jahre 419 erschien ein zweites kaiserliches Edikt, das von
. allen Bischofen unter Androhung der Absetzung und Verb annung die Verurteilung des Pelagius und Calestius mit Namensunterschrift verlangte. Allein diese Zumutungen starkten die
Gegenpartei. Achtzehn Bischofe weigerten sich. Ihr Fuhrer
war Julian von Eklanum. Dieser iuvenis confidentissimus
(des Griechischen kundig, geubter Dialektiker) ergriff jetzt
seine scharfe Feder. Er schrieb kuhne Briefe an Zosimus und
Rufus von Thessalonich, die Augustin beantwortete (420).
Damit begann eine zehnjahrige literarische Fehde zwischen
beiden (Fragmente der julianischen Schriften in Aug. de
nuptiis et concupisc., libri sex c. Jul. u. opus imperf. c. Jul.).
In dieser ist Augustin oftmals von Julian in die Enge getrieben worden; abel' del' Streit kam post festum: Augustin
war schon Sieger. Julian schrieb wie einer, del' nichts mehr
zu verlieren hat. Er entwickelte darum den Rationalismus
und Moralismus aus del' koniglichen Vernunft mit hohem
Freisinn und mit Ablehnung aller Moncherei, abel' ohne Verstandnis fur die Bedurfnisse und das Recht del' Religion.
Mit seinen Genossen muBte er in den Orient fliehen und fand
bei Theodor von l\1opsvestia Schutz (andere Pelagianer in
Konstantinopel). Das ephesinische Konzil, d. h. Cyrill, erwies dem romischen Bischof den Gefallen, die Pelagianer zu
verdammen (431), die Nestorius geduldet hatte. Ein Verstandnis fur den Streit hatte man im Orient nicht, ja war in
1 Aber Pelagius war schwerlich in Rom anwesend; seine Spuren verlieren sich seit 418 im Orient.
2 Man sieht, welchen Wert Honorius darauf gelegt hat, die Bisch6fe
seiner afrikanischen Provinzen zu befriedigen!
20*
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bez.ug auf die W~ensfr~iheit im I Grunde pelagianisch
gesmnt; aber auch 1m Okzldent war man nul' darin einig daB
jede Taufe in remissionem peccatorum sei, daB es von Adam
Fall her einen tradux peccati gabe, der die Adamskinder de~
Tode und der Verdammung iiberliefere, und daB die Gnad
Gottes als Kraft zum Guten jedem Menschen zur Seligkei:
von Anfang an notig sei.
Ueber den Versuch Julians, unter Sixtu8 III. sich in Italien zu reo
habilitier~n und sein Bistum wieder zu erlangen (im Jahre 439) lild libel"

~en ~amlt, ve;wandte~ Versuch r~mischer verkappter Pelagianer, auf
hteranschem Wege ("LIbel' Praedestmatus") gegen den Augustinismus zu
wirken, s. HVSCHUBERT in den Texten und Untersuchungen Bd. 24 H. 3,
H. 3, 1903 und dazu den Vorbehalt bei LOOFS a. a. O. S. 774.

II. Pelagius (s. seinen libellus fidei ad lnnocentium
seinen Brief an die Demetrias, seinen Kommentar zu de~
paulin~schen Briefen [unter d~n Werken des Hieronymus],
geschne~en vor 410; a:r:d~res 1st verloren oder nur in Frag~
menten m den Gegenscbnften des Augustin erhalten) wollte
von neuen Dogmen und einem System nicht wissen; Julians
stoisches System mit aristotelischer Dialektik, christlicher
Etikette und dem Zug zum Naturalismus gehort der Ge-"
schichte del' Theologie an. Doch ist es wichtig, die Grundzuge
der pelagianischen Lehre zu kennen; denn in feiner Form .
sie immer wieder aufgetreten. Del' monchische Zug ist fur
schon bei Pelagius nicht wesentlich, sondel'll dem Ziele
spontanen Charakterbildung im Guten und der antiken
Idee des MaBhaltens untergeordnet. Eben deshalb dad man
Pelagius und Julian zusammenfassen. Der mutige Glaube an
die Fahigkeit zum Guten, del' ethische Intellektualismus und
das Bedurfnis nach Klarheit im Denken iiber religios-sittliche
Fragen verbindet sie.
Weil es Gerechtigkeit (Tugend) gibt, gibt es einen Gott;'
Gott ist del' gute Schopfer und gerechte Leiter. Alles ist gut)
was er geschaffen hat, also auch die Kreatur, das Gesetz,
del' freie Wille. 1st die Natur gut, so kann sie auch nicht kon~
vertibel sein; dann kann es abel' auch keine peccata naturalia
geben, sondern nul' peccata per accidens. Die m~03nl~Cll1l(lll~
N atur kann nul' akzidentell modifiziert werden. Die wichtigste·
und beste Ausstattung dieser N atur ist del' freie Wille (
tus animi cogente nullo"J; in ilnn ist die Vernunft mitgesetzt.
Beide bewirken es, daB del' Mensch nicht unter der vUJ..LUJ.UAV
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liche gratia prima des Schopfergottes, daB wir beides (Gutes
und Boses) vermogen und nach freier EntschlieBung tUll
konnen. Die possibilitas boni ist von Gott, die voluntas und
actio ist unsere Sache. Das Bose ist eine momentane falsche
Selbstbestimmung ohne Folge fiir die Natur, entspringend aus
del' Sinnlichkeit. Nach Pelagius ist diese selbst - uber ein
bestimmtes MaB hinaus - schlecht, abel' zu iiberwinden,
nach Julian ist sie an sich nicht schlecht, sondern nul' "in
excessu". Ware es anders, so miiBte die Taufe die Konkupiszenz vernichten, auch ware del' Schopfergott nicht gut, wenn
die Konkupiszenz schlecht ware. Del' Mensch kann jeder
Sunde Widerstand leisten, also muB er es; es hat auch siindlose Menschen gegeben. Nach Pelagius kommt jeder in die
Rolle, del' wider besseres Konnen handelt. Der Versuch,
diese Lehren mit del' Schrift und der kirchlichen Ueberlieferung auszugleichen, war schwierig. Zugestanden wird, daB
del' mit Wahl£reiheit ausgeriistete Adam gefallen ist; aber
seine Sunde hatte nicht den natiirlichen Tod zur Folge, der
eben natiirlich ist, sondel'll den geistlichen. Wie sich von ihm
her nicht del' Tod vererbt hat, so noch weniger die Sunde;
derin die Annahme eines tradux peccati (Erbsiinde) ffihrt zur
absurden Annahme del' Seelenzeugung und zum Manichaismus (bose Natur) , zerstort die gottliche Gerechtigkeit, liiBt
die Ehe als unheilig, mithin als unerlaubt erscheinen und hebt
jede Moglichkeit einer Erlosung auf (denn wie kann eine befreiende Botschaft oder ein Gesetz auf eine Natur einwirken ?).
Sunde bleibt stets Sache des Willens, und jeder wird nul' ffir
seine Siinde gestraft. Alle Menschen stehen im Stande
Adams VOl' dem Fall (" liberum arbitrium et post peccata
tam plenum est quam fuit ante peccata"); nul' eine siindige Gewohnheit halt sie nieder, deren nezessierende Macht -- wer
sich nicht aufrafft, muB es so treiben - anzuerkennen ist.
Deshalb ist auch die Gnade als adiutorium anzuerkennen.
Je nach dem Grade del' Akkommodation haben diePelagianer
die Gnade fur schlechthin notwendig, fiir erleichtel'lld, ffir
tiberflussig erkliirt. 1m Grunde hielten sie sie nur fur eine bequeme Krucke del' Christen; denn der Satz "homo libero
al'oitrio emancipatus est a deo" schlieBt prinzipiell die
Gnade aus. Auch gibt es im Grunde neben del' guten Natur-
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ausstattung nur e i he Gnade, das aufkIarende, abschreckende
und Belohnung vorhaltende Gesetz; aber man kann a h
unter- I scheiden . 1) ~e S.chOpfungsg~ade (die Ausstattu:;),
2) das Gesetz (illummatio et doctrma), 3) die gratia p .
Christum, und zwar a) die Frucht seines in der Taufe aI, Sun.. e1'
d~nvergebung u~s zuge.wandten Werkes 1, b) sein Vo1'bild.
Hreran durften dIe Pelagmnel' nicht rutteln; abel' sie leugnet
·
t'
.
en
d
. Ie gra. l~ praevemens, sahen in del' Kindertaufe keine Tauie
m renllSSlOnem peccatorum und el'kannten die absolute"Not_
w~ndigkeit del' Vel'gebung nicht an. Die ungetauft sterbenden
Kmdel' werden auch selig, gelangen abel' nicht in das regnum
caelorum. Del' Satz del' Pelagianer, daB die christliche'
Gnade nul' secundum merita, die das Werk des Menschen sind
verliehen werde, hebt die Gnade ebenso auf wie der andere'
daB sie wesentlich so wirke wie das Gesetz. Indem sie de~
Augustinismus bald als Neuerung, bald als Manichaismus
bald als inneren Widerspruch beurteilten, brachten sie selbst·
die groBten Widerspruche (dialektisch verdeckt) VOl', waren
Neuerer, sofern sie zwar die a,ltkirchliche Freiheitsleh1'e
nicht abel' den Gegenpol, die mystische Erlosungslehre'
festhielten, und zedierten die Religion einer Moral die di~
Religion kaum mehr bedurfte. Indessen ist £est~uhalten'
daB Pelagius ein tieferes Christontum besaB als das, welche~
er im Streit zur Geltung brachte, und daB er christlicher
war als die Pelagianer, namentlich als Julian. Abel' das tiefere Christentum war ihm mi..'1destens nicht immer gegenwartig, wie del' Brief an Demetrias beweist.

III. Augustin (im Jahre 412 de peccatorum meritis et
relllissione 1. III; de spiritu et littera - im Jahre 414 de !
perfectione iustitiae -- im Jahre 415 de natura et gratia illl Jahre 417 degestis Pelagii -- im Jahre 418 de gratia
Christi et peccato originali 1. II -- im Jahre 419 de nuptiis
et concupiscentia 1. II - im Jahre 420 contra duas epp.
Pelagianorum -- im Jahre 421 contra Julianum 1. VI, spateI'
noch das opus imperfectum gegen Julian. Seine letzten
Schriften sind de gratia et libero arbitrio; de correptione et
gratia [an die Monche zu Hadrumet] und de praedestinatione
sanctorum sowie de dono perseverantiae [gegen monchische
Gegner in Siidgallien]) ging nicht vom liberum arbitrium aus,
sondern von Gott undvon der Seele, die sich ihm gegenuber
schuldig fUhlt, abel' seine Gnade erfahren hat. lndem er die
Natur, die Weltgeschichte und die Geschichte des einzelnen
von hier aus e l' k 1 a l' e n und eine rationale Darstellung
geben wollte, geriet er in viele \iViderspruche und kam zu
leicht widerlegbaren Annahmen. Aber es gibt Satze, die von
auBen betrachtet ganz unwahr sind, von innen betrachtet
aber wahl'. So ist auch Augustins Gnaden- und Sundenlehre
zu beurteilen. Als Ausdruck psychologisch-religioser Erfahrung ist sie wahl'; abel' projiziert in die Geschichte wirkt sie
falsch. Dazu ist sie auch in sich nicht eindeutig; denn sie ist
sowohl vom Gedanken "Gott in Christus schafft den Glauben"
als von dem anderen "Gott, die einzige Kausalitat" beherrscht,
die nur scheinbar in der Definition del' Gnade als gratis data
zur Kongruenz gebl'acht sind. AuBerdem sind manichaische
Reste kaum zu verkennen; der Bibelbuchstabe, in del' Regel
del' miBverstandene, wirkte dazu noch trubend ein, und die
religiose Betrachtung wird von einel' moralistischen (merita)
begleitet, die schlieBlich fast den Ausschlag gibt.
Die Menschheit ist erfahrungsgemaB eine massa peccati,
d. h. Gottes leer; abel' del' Gottmensch Chl'istus - nur er -hat durch seinen Tod die Krafte, die entleerte Menschheit
wieder mit gottlichem Leben zu fUllen, gebracht: das ist die
gratia gratis da,ta, Anfang, Mitte und Ende unseres Heils.
Ihr Ziel ist, daB aus der massa perditionis ein certus numerus
electorum gerettet wird. Gerettet wird er, weil Gott ihn
pradestiniert hat (Augustin lehrt infralapsarisch), erwahlt,
beruft, rechtfertigt, heiligt und erhalt, kraft seines ewigen

ij

1 Pelagius hat in seinem Kommentar zu den paulinischen Briefen
liber fides, iUstificatio, gratia llon merentibus gratis data so gesprochen,
daB LOOFS (RE.3 Bd. 15 S. 753) sagen durfte, VOl' Luther habe die sola.
fides-Lehre keinen so energischen Vertreter gehabt als Pelacius und zwar
ist ihm d~e fides "fide~ promissorum dei". Aber del' Streit mit Augustin
llah~ glewh ..anfangs eme Wen dung, kraft welcher die Streitfrage jenem
Geblete entruckt wurde. DaB das moglich war, ist ein Beweis, daB sich
:"elagius doch der Tragweite seiner sola-fides-Lehre nicht bewuBt gewesen
1St. Er beschrankte sie starr auf die Taufe (ganz altkirchlich); fur die folgenden und stetigen Lebensbewegungen del' Christen lehnte er sie abo
Riel' setzte Augustin ein, und die Streitfrage, die Kindertaufe betreffend,
ruckte die sola-fides-Lehre dazu noch yollends in den Rintergrund. "Das'
Interesse des Pelagius lag nicht da, wo seine Gedanken den paulinischen
am nachsten stehen", und del' Greis hat sich nicht vertieft sondern ist
armer geworden.
'
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~atschlusses. ~)ies .geschieht in de; Kirche durch die Gnade,

dIe 1) praevemens 1St, d. h. den lVlenschen aus dem Siind ..•.
stand I herausreiBt und den guten 'Willen durch remIS'e~_
810
peccatorum [hohe Bedeutung derselben 1] schafft (= vocat.
abel' diese und al~e ferne~'en Akte del' Gnade, mit Ausnah:~
d~s letzten, vollzIehen SIC? ~uch .an solchen, die schlieBlich
mcht gerette~ werden, weil SIe keme Erwahlten sind), 2} Coopera:::s.- diese entf~ltet sich in einer Reibe von Stufen bis
~ur volhgen .und. faktlSchen Regeneration des Menschen, die
Ihm, dem mIt LIebe Erfiillten, es ermoglicht, sich merita zu
erwerben. Aus del' vocatio folgt die fides; sie ist eine wach_
sende, indem ,'lie sich auf den Stufen des Fiirwahrhaltens de
Geh~rsams, del' fidu?ia und del' Liebe entwickelt. Pa;alle~
d~mlt geht das e££ektlve (sichtbare) HandeIn del' Gnade in del'
Klrche, welches mit del' remissio peccatorum beginnt, d. h.
it del' Tau fe, die den reatu,s del' Erbsiinde wegnimmt und
dIe vorhergegangenen Siinden tilgt. Sie vollendet sich in del'
iustificatio, welche nicht ein Urteil iiber den Siinder ist, sondern die Vollendung des Prozesses, kraft welches er aus einem
Un~Tommen faktisch ein Gerechter geworden ist. Dies gesclueht durch die EiniloBung des Liebesgeistes in das Herz
des GIaubigen (und durch das Abendmahl), wodurch er, in die
Einheit del' Gemeinschaft mit Christus (Kirche) aufgenommen
als sanctus und spiritualis eine neue Stimmung und Lust
empfangt (" mihi adlwerere deo bonum est") und nun die
Fahigkeit zu guten 'iV'erken hat (,,/ides impetrat quod lea:
imperat"). Die Rechtfertigung ruht auf del' fid~s und ist
sub specie aeternitatis ein abgeschlossener Akt, empirisch betrachtet ein im Diesseits nie vollendeter ProzeB. In del' Bewa?rung del' Liebe und Abkehr von del' Welt (Askese) beweISt sich das Erfiilltsein mit Glaube, Ho££nung und Liebe.
Jene Bewahrung zeigt sich in guten Werken, die nun einen
Wert VOl' Gott haben (merita), obschon sie, als aus del'
G:nade geboren, seine Geschenke sind. Nicht jedem werden
?Ie vollkomm~ne~ Werke gegeben (consilia evangelica); abel'
. Jeder <?erechtrertlgte hat Werke des Glaubens, del' Hoffnung
u~d. Llebe; 3) das hochste und letzte Geschenk del' gratia,
dl~ m de~ Erwahlten irresistibilis 1St, ist die perseverantia.
DIe vocatl (et sanctificati ?), die sie nicht haben, gehen verloren. 'iV'arum sie nul' einige erhalten, da sie .doch nicht

lr:

secundum merit a verliehen wird, ist Gottes Geheimnis. Gewil3 abel' ist - trotz del' Pradestination und del' souveranen I
Gnade - , daB beim Endgericht nicht das "adhaerere deo",
sondern del' sittliche Habitus das Entscheidende ist. N.ur wer
lllerita aufweisen kann (abel' sie sind dei munera), wlrd gerettet. Die souverane Bedeutung del' Siiildenvergebung und
des Glaubens ist schlieBlich doch verkannt. Augustins Satz
• t·• " \U
IV 0 Liebe ist , da ist auch eine dem MaBe del' Liebe entIS
sprechende Seligkeit."
..
..
Von hier aus hat Augustm seme Lehre von del' Sunde,
dem Siindenfall und dem Urstand entworfen. Die Sunde ist
privatio boni (Mangel des Seins und des Gutseins), Z~kehl'
des Menschen zu sich selbst (Hochmut) und KonkuplSzenz
(Sinnlichkeit): "misera necessitas non posse non peccandi"y
obgleich die formale Freiheit besteht.-:-: Herrschaf~ des. TeufeIs (daher ist Erlosung von auBen notlg). Augustm WIll als
IIauptbegri££ del' Siinde den "amol' sui" festhalten, abel'
£aktisch ordnet er ibm die Konkupiszenz (Gegensatz: "amol'
infusus") iiber. Diese offenbart sich VOl' aHem in del' Geschlechtslust. Da diese sich spontan (vom Willen unabhangig)
regt, beweist sie, daB die Natur verderbt ist (natura vitiata).
Daher p£lanzt sie Sunde fort: del' mit. Lu~t vollzogene Zeu:
gungsakt bezeugt, daB die Menschhelt ..eme ~assa peccatl
geworden. Da Augustin Bedenken trug, .uber dIe. Entstehung
del' Seele tl'aduzianisch zu lehren, so wird - wlder den urspriinglichen Ansatz - del' Leib zum .Trager ?er Sund~:.der
die Seele infiziert. Del' tradux peccatl durchzleht als VIt;IUm
originis die Menschheit. Diese Erbsiinde ist Siinde, Siir::denstrafe und Schuld; sie zerstort das wahre Leben und uberliefert den Menschen dem non posse non mod (auch die ungetauft sterbenden Kinder - jedoch "mitissima poen~"),
nachdem sie aIle Taten desselben befleckt hat ("splendlda
vitia": del' Terminus kommt nicht wortlich, abel' dem Sinne
nach bei Augustin vor). So bezeugt es die Schrift, die
Praxis del' Kirche (Kindertaufe) und das Gewissen des
Sunders. Von Adam her herrscht diese Erbsiinde als natura
vitiata. Sein Fall war furchtbar, ein Komplex aller schweren
Siinden (Hochmut und Konkupiszenz); er war um so furchtbarer, als Adam nicht nul' gut geschaffen war, sondern als
adiutorium die gottliche Gnade bes8,B (denn ein spontanes
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Gutsein ohne diese gibt es nieht). Diese Gnade verscherzte
er, und so groB war der Verlust, daB das ganze Mensehen_
gesehleeht "in ihm" I verdarb (nieht nur weil aile jener
Adam waren, sondern aueh weil von ihm das bose Kontagium
sieh verbreitete), und selbst die Taufe die Erbsunde (Ge~
sehleehtslust) nieht auszutilgen, sondern nul' ihren reatus
wegzuraumen vermag. Augustins Vorsteilung vom Urstand
(posse non peeeare und adiutorium) steht indem klaffend_
sten vVidersprueh zu seiner Gnadenlehre; denn die gratia
als adiutorium im Urstand ist der Gnade der Erlosung insofem ganz unahnlieh, als sie den Willen frei liiBt und niehts
wirklieh sehafft, sondern nur eine Bed i n gun g fur die
freie Entseheidung zum Guten ist, also nieht irresistibilis.
Dieses "adiutorium" ist in Wahrheit pelagianiseh gedacht
(die Lehre vom Urstand und von den MaBstaben des Endgerichts laBt sieh mit del' Gnadenlehre nieht vereinigen),
und die natura vitiata (als Gesehleehtslust erkennbar) laBt
keinen Raum mehr fur eine heilige Ehe und mutet fast maniehaisch an. Abel' aHe sehweren AnstoBe konnen die GroBe
del' Erkenntnis nieht verdunkeln, daB Gott Wollen und Voilbring en wirkt, daB wir nichts haben, was wir nieht empfangen haben, und daB Gott-Anhangen gut und unser·
Gut ist.
§ 54.

Augustins ErkIarnng des Symbols. Die neue
Religionslehre.

Um zu erkennen, wie Augustin die uberlieferle Religionslehre (das Dogma) umgebildet hat, und welehe seiner Gedanken in den kirehliehen Besitz ubergegangen sind, muB man
seine Erklarung des Symbols, besonders sein Enehiridion,
studieren 1. Zunaehst sind die vulgar katholisehen Zuge
seiner Lehre hier offenbar. An dem alten Symbol wird die
Dreieinigkeits- und Zwei-Naturen-Lehre dargelegt; die Bedeutung del' katholisehen Kirehe ist streng gewahrt. Die
Taufe ist als das wiehtigste Mysterium in den Vordergrond
gesteIlt und vom Tode Christi abgeleitet, in dem die Herr1 Ueber sein systematisches Hauptwerk de trinitate s. o. S. 228 f.;
durch dieses Werk hauptsachlich hat Augustin als Religionsphilosoph das
ganze Mittelalter hindurch gewirkt und hat die Konkurrenz des Aristoteles
ausgehalten.
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schaft des Teufels, nachdem er sein Recht bekommen hat, gebro chen ist. Del' Glaube erseheint oftmals a~s etwas Vo:l"ufiges' das ewige Leben wird nur den I Verdiensten zuteil,
~ese b:stehen in Liebeswerken, letztlieh abel' in der A.skese.
Doch brauehen nieht aIle diese zu leisten; man muB zWIse~en
mandata und eonsilia unterseheiden. Von den Almosen wrrd
breit gehandelt; sie konstituieren die BuBe. Innerhalb der
Kirehe ist fur aHe Sunden Vergebung da unter Voraussetzung der satisfactio eongrua. Es g~bt eine .~undenskala von
den Verbreehen bis zu den ganz lelChten Sunden des Tages;
so gibt es aueh eine Skala del' hOsen und gu~en Men~?hen;
aueh die besten (saneti, perfeeti) sind von lelChten Sunden
nieht frei. Es gibt eine Stufenleiter del' Seligkeit (nach den
merita). Den abgesehiedenen guten, abel' nicht v?ne~det~n
Seelen nutzen MeBopfer, Almosen und Gebete; S16 smd III
einem sie lauternden Straffeuer. Die vulgaren superstitiosen
Ansehauungen sind von Augustm vielf~eh ~loeh; .gest~igert
worden, so in bezug auf das Fegfeuer, dIe zeItw~lhge Lm.deron!! del' Strafe del' Verdammten, die Engel, dIe der dwsseitigen Kirehe Hilfe leisten, die Kompletier~ng der infol~e
des Engelfails geschmliJerten himmlise~en Krrch~ d~rch dw
erlosten Mensehen, die JungfrauliehkeIt del' Ma~la Ill. part?
und ihre einzigartige Reinheit und EmpfangliehkeIt, die
leisen Anfange del' Bereehnung des Wertes de~ .Opferto~~s
Christi endlieh - die Auffassung vom Heil als VISlO et frUltlO
dei, di~ immer wieder durehsehlagt, und die Fesselung del'
geistliehen Krafte an geheimnisvoll wirken~e Sakra~~r:te.
Abel' andererseits - die Religionslehre 1m EnehmdlOu
ist neu. An das alte Symbol ist hier ein Stoff herangebraeht,
del' nul' ganz lose mit ihm verbunden werden kann und zu~
gleieh die ursprungliehen Elemente modifiziert. In allen drel
Artikeln ist die Behandlung del' Sunde, Sundenvergebung und
Vollendung in del' Liebe die Hauptsaehe (§§ 10 f., 25 f., 41 f.,
64-83). Alles wird doch aueh als innerlie~er ProzeB vorgestellt dem del' kurz behandelte alte dogmatlsehe Stoff untergeordnet erseheint. Des h a I b is t del' 3. A I' t i k: I
a m au s f u h I' 1 i c h s ten b e han del t. Schon 1m
AufriB zeigt sieh das Neue: auf Glaube, Hoffnung und Liebe
kommt aHes an, so innerlieh ist die Religion (3-8). 1m 1.
Artikel ist keine Kosmologie gegeben, ja ausdriieklieh wird
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die Physik als Inhalt der Dogmatik abgelehnt (9, 16 f.).
Daher fehlt auch jede Logoslehre. Die Dreieinigkeit, als Dogma uberliefert, I wird in eine Einheit zusammengezogen:
sie ist der Schopfer. 1m Grunde ist sie e in e Person (die
Personen sind Momente in Gott und haben keine kosmologi_
sche Bedeutung mehr). Ailes in der Religion bezieht sich auf
Gott als die e i n zig e Queile ailes Guten und auf die Sunde-,
diese wird yom lrrtum unterschieden. Damit ist mit dem alten
Inteilektualismus gebrochen. ""Vo immer an die Sunde ge~
dacht wird, wird an die gratia gratis data, die pradestina_
tianische Gnade, gedacht, die den gebundenen Willen erst
frei macht. Mit dem Hinweis auf die misericordia praeveniens und subsequens schlieBt die Auslegung des 1. Artikels.
Wie andel's hatten die ViT orte dieses Artikels gelautet, wenn
Augustin ihn hatte frei entwerfen konnen! -- 1m 2. Artikel
ist das, was das Symbol wirklich enthalt, ganz kurz beruhrt
(die Wiederlrunft Christi ohne Chiliasmus). Dagegen tritt
folgendes in den V ordergrund : die Einheit del' Christuspersonlichkeit als des homo, mit des sen Seele sich das Wort
verbunden hat, die pradestinatianisehe Gnade, die diesen homo
in die Einheit del' Person mit dem Gott-Logos gebracht hat,
obgleich er keine Verdienste besaB, die feste Verknupfung des'
Todes Christi mit del' Erlosung yom Teufel, del' Versohnung
und del' Taufe einerseits, abel' die Betrachtung der Erscheinung und der Geschichte Christi als del' Hoheit in del' Demut
und als des V orbildes der vita christiana andererseits. Die
altkirchliche Auffassung und Lehre bleibt die Grundlage,
abel' sie ist durchleuchtet, erganzt und einer nachzuempfindenden Christologie dienstbar gemacht. - 1m 3. Artikel ist
die Unbefangenheit und Sicherheit, mit del' eine immer~
wahrende Sundenvergebung in del' Kirche gelehrt wird, die
Hauptsache und das Neue. Bei den Massen hat die steigende
Laxheit das unerschopfliche BuBsakrament herbeigerufen;
allein bei Augustin war die neue Erkenntnis durch erne
Vertiefung des SundenbewuBtseins und eine Versenkung
die Gnade Gottes, wie Paulus sie gelehrt, verursacht. Frei"
lich, die Frage del' personlichen HeilsgewiBheit hat ihm noch
nicht die Seele getroffen -- er steht zwischen del' alten Kirche
und Luther - ; die Frage: wie werde ich meiner Sunden ledig
und mit Gottes Kraft erfiillt, war seine Grundfrage. 1m

m

AnschluB an das vulgar Katholische schaute er auf gute Werke
auS; abel' er faBte sie als Produkt del' Gnade und des 'Villens,
der unter del' Gnade steht; er warnte I dabei vor jedem
auBeren Tun. Den Kultus und selbst die Almosen schiebt er
zuriick; er weiB, daB es auf eine innere Umbildung, ein reines
IIerz und einen neuen Geist ankommt. Zugleich ist er gewill,
daB auch nach del' Taufe immerfort der Weg del' Sundellvergebung dem BuBfertigen offen steht, und daB del' die Sunde
wider den Heiligen Geist begeht, del' an diese nicht glaubt.
Das ist eine vollig neue Deutung des evangelischen Spru,chs.
Sehr ausfuhrlich ist del' SchluB des Symbols (resurrectio
carnis) erHart. Abel' die . Hauptsache ist hier nach kurzer
Erorterung des eigentlichen Themas - die neue Pradestinationslehre als die Kraft seiner Theologie, ferner die als
Lehre ebenfalls wesentlich neue Betrachtung (sie steht
an del' Stelle del' Lehre des Origenes von del' Apokatastasis)
von einer jenseitigen Lauterung del' Seelen, zu der die Gebete
und Opfer del' Ueberlebenden beitragen konnen.
Die Frommigkeit: G 1 a u b e und Lie b e sta.tt Furcht
und Hoffnung; die Religionslehre: etwas Hoheres als alles,
was Lehre heillt, ein neues L e ben in del' Kraft del' Liebe;
die Lehre von del' Schrift: die Sac hen (das Evangelium,
Glaube, Liebe, Hoffnung - Gott); die Trinitat: del' e i n e
lebendige Gott; die Christologie: del' e i n e Mittler, del'
Mensch Jesus, mit dessen Seele sich del' Gott-Logos verbunden, ohne daB sie es verdiente; die Erlosung: del' Tod
zum Besten del' Feinde und die D emu t in del' Hoheit; die
Gnade: die neuschopferische stetige Kraft del' Lie be;
die Sakramente: das W 0 l' t neben den Zeichen; die Seligkeit: die beata necessitas des Guten; das Gute: die A bhan gig k e i t von Got t; die Geschich te : Got t
w irk t a l l e 13 n a c h 13 e i n e m W 0 h 1 g e fall e n.
Damit vergleiche man die griechische Dogmatik - man kann
sie bei Augustin selbst vergleichen; denn er hat neben den
neuen Konzeptionen, die aus seiner Frommigkeit stromten,
aile ihre Ziige bewahrt! Abel' eben weil er das getan hat,
v{urde das alte Dogma nun urn so starrer; denn es wurde in
den Hintergrund geriickt (nicht abgetan); es wurde kirchliche
Rechtsordnung. Die neuen Lehren blieben flussig, erhielten
also nicht die Ausgestaltung und den 'Vert von Dogmen.

318

Entwicklung des Dogmas im Abendland.

Durch Augustin wurde die Kirchenlehre nach U mfang
Bedeutung unsicherer, ohne an Dignitat und Autoritat etwas
einzubiiBen. Es v.rurde jedoch ungewiB, was eigentlich ZUl'
Kirchenlehre gehore, da die ~i~here Forr~.ulie~ng des I
Neuen fehlte. \Vas vom Augustmismus (Antipeiagianismus)
war Dogma und was Theologie? Um das alte Dogma, welches
sich in erstarrender Giiltigkeit behauptete, bildete sich em
groBer unsicherer Kreis von Lehren, in dem die wichtigsteu
Glaubensgedanken lebten, und del' doch von niemandem
iiberschaut und festgefiigt werden konnte. Das ist del' Zustand
des Dogmas im Mittelalter. Neben del' Erstarrung begiuut
doch bereits del' ProzeB del' inneren Auflosung.
Fiinftes Kapitel.

Geschichte des Dogmas im Abendland bis zum Beg-inn
des lVIittelalters (430-604).
WMOLLER, Semipelagianismus, RE.2. - JWIGGERS s. r53 undZhTh.
1854 f. - AHoOH, Lehre des Johmmes Cassianus von Natur und Gnade
1895. - AKOOH, Der heilige Faustus von Riez, 1895. - FARNOLD, Casa:
rius von Arelate und die gallische Kirche seiner Zeit, 1894. - GLAu, Gregor
der GroBe, 1845. - WOLFSGRUBER, Gregor del' GroBe, 1890. - PBORRINGER, Biographien Leo's I. und Gregor's I., 1879.

Das westromische Reich brach zusammen. Die katholische Kirche trat in das Erbe des Reichs, del' romische Bischof in das des Kaisers ein (Leo I. und seine N achfolger im
5. Jahrhundert). Abel' kaum an die Spitze gestellt, erlebte
das Papsttum im Zeitalter Justinians einen tiefen Fall, aus
dem es erst Gregor I. befreit hat. 1m 5. und 6. J ahrhundel't
vermochte die romische Kirche die barbarischen Nationen
noch nicht zu el'ziehen; denn sie waren arianisch und Rom
war nicht frei, sondern seit dem 6. Jahrhundert an
Orient gekettet. Nur die Franken wurden katholisch, blieben abel' zunachst romfrei. Dennoch hat sich gerade in diesem Zeitl'aume del' Anspruch des romischen Bischofs, daB
alles, was von Petrus gelte (besonders Mt 1617 f.), auch von
fum gelte, durchgesetzt. Die dogmatischen Aktionen beschrankten sich auf die Rezeption und Abmilderung des
Augustinismus im Sinne del' fortschreitenden Verklitterung
desselben mit dem vulgar Katholischeri. Das alte romische
Symbolanlangend, so erhielt es in diesel' Zeit in Gallien
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seine heutige Gestalt, in del' besonders del' neue Ausdruck
communio sanctorum" (del' urspriingliche Sinn im Abendi~nd ist unsicher, vielleicht gegen Vigilantius fiir die Heiligenverehrung, s. Faustus von Reji) wichtig ist. I

§ 55. Del' Kampf des Semipelagianismusund A.ugustinismus.
Die dankbare Hochschatzung Augustins, die Verwerfung
des Pelagianismus und die Anerkennung der allgemeinen,
durch Adam begriindeten erblichen Siindhaftigkeit sowie del'
Notwendigkeit del' Gnade (Kindertaufe in remissionem peccatorum und als unda genitalis; innerlich wirkende Gnade
auf jeder Stufe notwendig) bedeuteten noch nicht die Anerkennung der absoluten Heillosigkeit d~s ~atii:li?h.e~ Me~
schen, del' Pradestination und del' gratia rrreslstIblhs. DIe
Werkgerechtigkeit, del' doch Augustin selbst einen verborgenen Raum gelassen, und ein richtiger Instinkt der kirchlichen Selbsterhaltung reagierten wider diese Lehren. Schon
bei Augustins Lebzeiten rie£en sie bei den JY~onchen zu. Hadrumet Unruhe und Zweifel hervor (Augustm, de gratIa et
lib. arbitrio und de correptione et gratia). Ein oder zwei
Jahre spateI' (428/9) berichteten fum seine ergebenen ~r~unde,
daB man in dem siidlichen Gallien (Monche zu Masslha und
sonst) del' Lehre von del' Pradestination und der volligen
Unfahigkeit des Willens entgegentrete, weil sie die christliche Predigt 1ahme. Augustin hat durch die Schriften de
praedest. sanct. und de dono perseverant~ae die .Fre~~~e
gestiirkt, die Gegner eher aufgestachelt. DI~ "se~:l del m
Siidgallien schritten nach dem Tode Augustms. kuhner h~r
VOl' abel' doch nicht ganz offen; denn Augustm besaB erne
groBe Autoritat. Das Kommonitorium des Vincentius (434).
welches den streng-kirchlichen traditionellen Standpunkt
formuliert (s. oben S. 186 f.), richtet sich mindestens indirekt
gegen die Neuheit del' Lehre A::,gustins; Joha~nes ?assianus,
del' Vater del' siidgallischen Monche, brachte m semen "co~
lationes" den S em i pel a g ian ism us, d. h. den antlpelagianischen Vulgarkatholizismus, zum Ausdruck, obgleich
er viel von Augustin gelernt hat 1. Die Richtpunkte des
--l-Der Standpunkt des Hieronymus, sofern er in diesen Fragen iiberhaupt einen hatte, hat sich mit dem des Cas3ianus gedeckt.
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Semipelagianismus 1 sind die I wi l' k 1 i c h e Universalitat
del' Gnade, die Zurechnungsfahigkeit (Verantwortlichkeit)
des Menschen - darin ist er evangelisch - und die Bedeutung
del' guten Werke (Synergismus). DemgemiW wird generell
die gratia praeveniens nul' als auBere Gnade zngestanden:
Gott schafft die Bedingungen, Gelegenheit und Moglichkeit
unseres Heils zuvor; die innere (heiligmachende) Gnade abel'
konkurriert mit dem freien Willen ("s 0 1 a" gratia gilt also
nicht), del' somit ein koordinierter Faktor ist (jene innere
Gnade wird nicht so stark betont wie die auBere,). Daher
kann sowohl diesel' als jene vorangehen (biblische Beispiele:
Zachaus, Paulus), und eine gratia irresistibilis ist ebenso ......
ausgeschlossen, wie eine von gottlieher Praszienz (del' freien
Handlungen) unabhangige Pradestination. Diese involviert
ein "ingens sacrilegium" (namlich den Fatalismus), wenn
auch vorbehaHen bleiben muB, daB Gottes Wege unbegreiflich sind (ahnlich Hilarius von Arles und schro££er, abel' zugleich verlogen, der unbekannte Verf. des "Praedestinatus",
dessen Ursprung HVSOHUBERT (Texte u. Unters. Bd. 24 H. 3)
erhellt hat - die semipelagianischen Vorstellungen deeken
sich ungefahr mit denen des Hieronymus, sind als all g em e i n e L e h l' e unbedenklieher als die Augustins, als Ausdruek del' christlichen Selbstbeurteilung irrefiihrend. Die
Verteidiger Augustins, Prosper und der unbekannte Vel'£.
del' libri II devocatione gentium (milderer Augustinismus),
braehten es zu keiner durchschlagenden Wirkung, obgleieh
del' Papst Colestin ihre Gegner als vorwitzige Leute tadelte.
In den letzten Jahrzehnten des 5. Jahrhunderts erhie1t derSemipelagianismus an dem angesehensten Lehrer Siidgalliens,
Faustus von Reji, einem liebenswiirdigen und milden Abt und
Bischof, einen ausgezeiehneten Vertreter, del' sieh ebenso
gegen den Pelagius "pestifer" wie gegen den schweren Irrtum
del' Pradestination wandte (in der Schrift de gratia dei et humanae mentis libero arbitrio) und den streng augustinischen
Presbyter Lucidus zum vViderruf bewegte, naehdem auf
der Synode zu Arles( 475) die Pradestinationslehre verurteilt
~

1 Es liegt nahe (LOOFS, Leitfaden 3 S. 241), vielmehr von Semi·
augustinismus zu sprechen; allein da die augustinische Gnadenlehre Ab·
ziige nicht zuliiBt, ohne zusammenzubrechen, tut man gut, dasvVort Semi·
augustinismus zu vermeiden. Semipelagianismus ist freilich irrefiihrend.
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worden war (aber die Erbsiindenlehre setzte sich durch).
Faustus ist in seiner Lehre noch "monchischer" als Cassian
und mindel' von Augustin bestimmt. Implicite hat er schon
die Lehre yom meritum de congruo et condigno vorgetragen.
In der fides als Kenntnis und in. den Anstrengungen des
Willens sich zu bessern Eegt ein von del' I gratia prima getragenes meritum, ihmwird die erlosende Gnade zuteil,
und sie wirkt nun mit dem \7Villen zusammen, so daB vollkomene merita entstehen.
Wie einst Pelagianismus und Nestorianismus, die innerlich verbunden sind, in ein gemeinsames Geschick gezogen
.. wurden, so ist auch del' Semipelagianismns im 6. Jahrhundert in die ehristologische Kontroverse verwickelt worden
und hat in ihr sein vorlanfiges Ende gefunden. Die theopaschitisch lehrenden skythischen Monche in Konstantinopel
(s. oben S. 252), die in del' Christologie den gottlichen Faktor besonders betonten, klagten abendlandische Theologen
(Faustus) als Feinde del' richtigen Christologie und als Gegner der Gnade an, sich auf den Boden Augustins stellend.
Del' Papst gab eine ausweichende Entscheidung, abel' bei den
aus Nordafrika nach Sardinien verbannten Bischofen fanden
die Monche Bundesgenossen. Fulgentius von Ruspe schrieh
um 520 gegen die Autoritat des Faustus mehrere bedeutende
Schriften, in denen der volle Augustinismus vertreten ist
(Partikularitat del' Gnade, praedestinatio ad poenam). Diese
und die Lektiire der Predigten Augustins wirkten auch in
Siidgallien. Die Zeit verstand nur noeh das Dilemma, entwedel' ist Augustin ein Ketzer oderein heiliger Lehrer. Del'
groBe gallische Prediger, del' sieh ganz an Augustin gebildet
hatte, Casarius von Arles (t 542), beseitigte den siidgallischen \iViderspruch, del' auf del' Synode zu Valence Iaut
wurde, wurde yom Pa,pst unterstiitzt und braehte auf del'
kleinen Synode zu Oranges (529) die 25 "Kapitel" zum
Siege, die del' Papst aus den Schriften Augustins und Prospers
gezogen und als die Lehre del' alten Vater den Riidgalliern
iibersandt hatte. Wenige in Siidgallien unterstiitzten Casarins (Avitus von Vienne t 523); aber die meisten Bisehofe
waren wohl nicht mehr imstande, del' Streitfrage zu folgen.
Die Billigung des Papstes Bonifaz II. verstarkte das Ansehen
der Besehliisse von Oranges, die yom Tridentinum eingehend
Gmndriss IV. III. H a rna c k, Dogmengeschichte. 5. Auff.
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berlicksiehtigt worden sind. Die Kapitel sind augustiniscli;
aber es fehlt die Pradestination (die praedestinatio ad malUl~
wird detestiert und mit dem Anathem belegt), und der inner_
liehe GnadenprozeB, auf den flir Augustin doeh del' Haupt_
naehdruek fiel, ist nieht geblihrend gewlirdigt. Die gratia
praeveniens ist unzweidelltig gelehrt, weil die monehisch~
Ansehauung von del' Unreinheit del' Ehe del' strikten Fassung I del' Erbsiinde und damit der Gnadenlehre zugute kam.
Abel' sonst ist die Lehre in Wahrheit ein Augustinismus ohne
Augustin odel' konnte doeh leicht so verstanden werden, d. h.
die vulgarkatholisehen Ansehauungen von der auBerliehen
Gnade und von den Werken konnten und soliten sich ne
ihr behaupten.

§ 56. Gregor del' GroBe (590-604).
RSEEBERG, Dogmengesch. III'S. 34 £f.

Rom hat den Formeln des Augustinismus
Zllm Siege verholfen, trotzdem sieh seine Bischofe im 6. Jahrhundert weit von ihm entfernten - in del' Theorie lieB man
Augustin gerten, in del' Praxis paBte man sieh den naehsten
Bedlirfnissen an. Del' durch seine Personliehkeit (ein kluger;
energischer Monch, ein gewandter Politiker und ein liebenswlirdiger und imponierender Seelsorger), durch zahllose Briefe,
dmch Schriften (Regula pastoralis, Dialogi, Expos. in Job
seu Moralia" Homil. in Ezech.) und liturgisehe Reformen einfluBreiehste Papst, Gregor I., hat unter del' Hiille augustinischer \;Vorte den vulgar-katholischen Typus, abel' dureh super~
stitiose Elemente verstarkt, wieder zum Ausdruek gebracht
und die alte, abendlandische Auffassung del' Religion als einer
Rechtsordnung ans Licht gestellt. Das Mirakel wurde da.~
Kennzeiehen del' Religion. Diese lebt unter Engeln, Teufeln,
Sakramenten, Opfern, BuBordnungen, Si'tndenstrafen, Fureht
und Hoffnung·, abel' nieht in dem sieheren Vertrauen auf
Gott in Christ~_s und in del' Liebe. Hat Gregor fiir seine Person
sieh aueh noeh in augustinischen Gedanken mit einigem
standnis und innerem Anteil bewegt und zeigt er in seiner
Weise Gereehtigkeit, Milde und Freiheit, so bezeugt eben
buntseheekige Gemenge seiner Theologie, daB sieh selbst del'
Beste damals del' religiosen Barbarei nicht zu entziehen vermoehte, in die die Antike sieh aufloste. Gregor wurde in del'
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ge~riesen

£1' hat fast ein halbes Jahrtausend dIe

als Aug~stin.
DogmengeschlC~te

jIll Abendland ohne Rivalen beherrscht und beherrsch~ ,1m
Grunde den Katholizismus noah eben. Neues ha.t er frellich
nicht gesehaffen; abel' dmeh die Art, wie er di~ versehiedene,n
Lehren und Kirchengebrauehe a k zen t u I e l' t und dIe
ReliO'ion zweiter Ordnung in die Theologie libergeflihrt hat,
hat ~r den vulgaren Typus des romanisel9'en Katholizismus
geschaffen. Vornehmlich ist folgendes zu ~:nnen: 1) ~r
repro- I duziert die wertvon~ten Gedanke~reillen Augustms
"bel' die inn e l' lie h e VVIrkung und An81gnung del' Gnade
~, T. sogar selbstandig, auch dem W 0 l' t e (verbum fidei)
eine groBe Bedeutung beilegend, abel' er hat allen Stufen des
augustinisehen ordo salutis eine semipelagianisehe Wendung
gegeben, da er das liberum arbitrium als e~en del' ~~ade koo~
dinierten Faktor auffaBt ("nosmet ipsos lzberare dWlrnur, quza
liberanti nos domini consenlimus"j; 2) er hat die Bedeutung
des Todes Christi vielleicht lebhafter als Augustin empfunden,
abel' unter den verschiedenen Gesichtspunkten, unter die er
ihn stellt, wiegen die apokry-phen VOl': durch Christi Tod ~st
del' Teufel ii.berwunden, nachdem er geprellt worden; 1m
Abendmahl wiederholt sieh das Opfer Christi tatsachlieh 1
(hier ist Gregors Lehre besonders maBgebend geworden)
und damit rlickt ein eingebildetes Opfer, welches dureh Vermittelung des Priesters stets zur Hand ist, an die Stelle des
gesehiehtliehen; abel' auch sonst e~seheint de: ge~ehichtliehe
Christus verdrii,ngt, sofern es auf eme KombmatlOn des Ertrags des geschichtlichen Opfertodes mit del' kasuell.en Interzession des im Himmel Thronenden ankommt, dlese abel'
ad hoc dmeh Bemlihungen besorgt werden muB; 3) mit
diesel' AuffassunQ' von del' Interzession Christi hat Gregor
die bisher unsicheren Gedanken libel' die Interzession der
Heiligen und die Dienste del' Eng~l ve:bu,nden und au,f. die
Hohe del' "Theologie" erhoben. DIe h81dmsehe Superst~t.lOn,
die Halbgotter und GoUerreihen brauehte und zu den.h.811:gen
Korpern del' Martyrer ihre Zuflueht nahm, hat er legltlmlCrt,
die Verdienste Christi und del' Heiligen zusammenknlipfend,
die Erzengel, Engel und Sehutzengel klassifizierend und
1 "Quoties ei hostiarn suae passionis offerirnus, toties nobis ad absoluiionern nostrarn passionern illius repararnus" (in ev. hom. 37, 7).
21*
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------------------------------empfehlend, die schlimme Praxis durch die "Lehre" vei.,
festigend; 4) Hierarch mehr in del' Praxis als in del' Lehl'e
hat er doch die Gleichung von Kirche und civitas dei streng
gezogen, denn er lebte in einer Zeit, wo nichts anderes Wert.
volles vorhanden war als die Kirche. Er feierte sie als die
congregatio sanctorum, abel' in Wahrheit war ihm diese eine
erziehende, das Schlimmste abwehrende Gnadenanstalt; denn
an ein hoheres Ideal durften sich die Menschen damals nieht
heranwagen. Del' romische Bischof war ihm del' Herr' nul' I
del' sundigen Bisehofe (die Laien spielen uberhaupt keine
Rolle mehr) , abel' Sunder waren sie aIle ("si qua culpa in
episcopis invenitur, nescio quis Petri successori sUbiectus non
#t; cum vero culpa non exigit, omnes secundum rationem
humilitatis aequales sunt"); 5) Gregor weill noeh, was innerliche
Gnadengaben und Tugenden sind, abel' das ausgerottete romische Heidentum hat doeh andererseits in so vollkommener
Weise auch ihm sein Inventar und seine religiOse Denkart uberliefert, daB er aIle religiosen PHiehten und Tugenden in statutarisehe, festumschriebene Zeremonien einkapselt, die z. T.
adoptierte a 1 t l' 0 m i s c he Brauche waren; auch hier hat
61' freilich nicht viel Neues geschaffen, sondern die romische
"religio" samt dem Abhub del' Mysterien, die llingst Burgerreeht in del' Kirche erlangt hatten, zu kirehlichen Heilsord:
nungen ersten Ranges erhoben; 6) Gregor hat ein GefuhI
fUr wahre Demut, abel' die '¥endung, welehe diese Tugend
zur monehischen "humilitas", Selbstwegwerfung und zum
geistlichen Selbstbetrug genommen hatte, hat er verstarkt;
mit dem einfachen Sinn fur Wahrheit erlosch auch del' Sinn
fur Wahrhaftigkeit - es wurde N acht; denn aUch die Welt
des Innenlebens, die Augustin erhellt hatte, verdunkelte sich
wieder; 7) am folgenschwersten sind Gregors AusfUhrungen
uber die BuBe geworden; in ihnen lebte seine Theologie, und
man konnte sie vollstandig von hier konstruieren. Del' unerforsch1iche Gott ist del' Vergelter und HWt keine Sunde ungestraft; in del' Taufe hat er die Erbschuld nachgelassen,
es gilt nun, durch BuBe und gute Werke an del' unterstutzoo:.
den Hand del' Gnade sich die Seligkeit zu schaffen. U
den mei Stiicken del' BuBe (conversio mentis, confessio oris,
vindicta peccati) tritt faktisch die abzuleistende
strafe als das wichtigste hervor. Erst bei Gregor ist die

hangnisvolle Umsetzung vollendet, daB die "satisfactiones",
die urspl'unglich als sichere Bezeugung wahrer Reue galten,
eine Art von satisfaktorischen Sundenstrafen sind, denen
man sich unterzieht, urn die ewige Strafe zu vermeiden.
Das Verdienst Christi und die Macht del' Kirche scheinen
eben darin zu bestehen, daB ewige Strafen in zeitliche umgesetzt werden; diese zeitlichen abel' werden wiederum durch
die Interzession Christi und del' Heilig en, durch Seelenmessen, Reliquien, Amulette usw. verkleinert, verkiirzt odeI'
verhindert. Was stets in del' Religionsgeschichte sich gezeigt hat, daB, I wo die Religion ihr Ziel von del' Legalitat
nimmt, sie unmoralisch wird, das zeigte sich auch hier. 1m
Obersatz herrscht die strenge Idee del' Vergeltung, im Untersatz treiben alle moglichen Hilfsmittel, z. T. nicht einmal
mit christlicher Etikette, ihr Wesen, und im SchluBsatz regiert die Kasuistik und die Angst. Langst kam man bei dieser
Betrachtung mit dem Diesseits und del' Zeit nicht mehr aus
und durfte doch noch nicht in die Ewigkeit ubergreifen denn weI' ware dann fUr selig zu erachten? _.; abel' erst Gregor hat das von den alexandrinischen Theologen (s. o. S. 147)
entzundete Fegfeuer in die Theologie sichel' eingefUhrt, damit del' Kirche eine ungeheure Provinz erobert, die Holle
weitergeruckt und so del' Unsicherheit einen neuen Trost, abel'
keine Ruhe verschafft. Wieder regieren nun Hoffnung und
Furcht in del' Kirche 1 - Diesel' groBe Papst hat schlechterdings nichts Neues gebracht, abel' wenn man in del' Geschichte
nach einem klassischen Beispiel sucht, urn ihren stillen umbildenden Gang zu belegen, bis dann Einer kommt, del' die
zahllosen kleinen Modifikationsreihen summiert --- so solI
man auf Gregor verweisen.
Sechstes Kapitel.

Geschichte des Dogmas in der Zeit der karolingischen
Renaissance.
JBACH, Dogmengeschichte des Mittelalters, 2 Bde., 1873 f. - HREUTER, Geschichte der religiosen Aufklarung im Mittelalter, 2 Bde., 1875 f. AHAucK, Kirchengeschichte Deutschlands, 5 Bde., 1887 f. - AEHRHARD,
Das MA. und seine kircbliche Entwicklung, 1907. - JSCHWANE, Dogmengeschichte des mittleren Zeitalters, 1882. - CJHEFELE, Konziliengeschichte
UP, IV". - JASPECHT, Geschichte des Unterrichtswesens in Deutschland
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bis zur J\fitte des 13. Jahrhunderts, 1885. - EHATCH, Grundlegung
Kirehenverfassung IVesteuropas im friihen J\fittelaIter, iibersetzt vo
AHARNACK, 1888. - FWIEGA.."ID, Die SteHung des apost. Symbols i~
kirepJ. Leben des J\fittelalters, 1899. - WOHR, Der karolingisehe Gottes:
staat, 1902. - WSCHULZ, Der EinfluB Augustins in d. Theol. u. Christel
des 8. u. 9. Jahrh., 1913. - KWERNER, Aleuin und sein Jahrhundert, 1876:
- RSEEBERG. Dogmengeseh. lIP S. 44 ff.

Chlodwigs Uebertritt zum Christentum und Gregors
1\1issionsunternehmen bei den Angelsachsen begriinden die
Geschichte der romisch-katholischen Kirche bei den' Ger"
manen. 1m 7. und 8. Jahrhundert erlischt del' Arianismus'
im 8. muB Rom den Schwerpunkt seiner Politik in die roma~
nisch-germanischen Reiche verlegen. Das neubekehrte ~.=."" ...~~
land und Deutschland wurden sofort romisch; Pippin und
Karl del' GroBe kamen dem Papst entgegen. Zunachst gewann
del' neue Weltstaat del' Franken mehr als del' Papst; abel'
bald zeigte es sich, daB diesel' aus del' Verbindung den hochsten I Vorteil zog, nicht weil die Idee des christliehen Kaisers
an sich weniger bedeutete als die des Nachfolgers Petri, sondel'll weil jene die Grundlage eines wirklichen \71l eltreiches erforderte, das doch nul' voriibergehend geschaffen werden
konnte.
Das geistige Leben und die Theologie hat bis z. Z. Karls
des GroBen keine fortschreitende Geschichte; die karolingische
Epoche ist ein groBer und in maneher Hinsicht verfehlter
Versuch einer Renaissance del' Antike, somit auch del' Vatertheologie. Was von Theologie bis gegen das J ahr 800 vorhanden ist, ist Kompendium und Exzerpt (Isidor von Sevilla,
Beda, spateI' Rabanus), gevdssermaBen Ins tit uti 0 n,
wie die ganze Religion. Dureh Beda und Alcuin wird Augustin
wieder erweckt. Es war schon ein gewaltigerFortschritt,
daB man ihn wirklich wieder zu verstehen begann - z. T;
bessel' als Gregor (Alcuin, Agobard u. a.) - ; abel' als selbstandiger Denker kann doch nul' Scotus Erigena (1\1onographie von TCHRISTLIEB, 1860; GBUCIDVALD, Del' Logosbegriff
des Sc. E., 1884) angesehen werden, dessen am Areopagiten
und Augustin gebildeter mystischer Pantheismus ("de divisione naturaeCC) jedoch vollig wirkungslos blieb. Das Bildungsstreben des 9. Jahrhunderts war ein sehr respektables
(s. die uns erhaltenen Handschriften). Es bemachtigte sich
von England aus (Theodor von Tarsus, Beda, Alcuin,. die
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Schule von Tours) des Kontinents und erhielt durch ~_ie in
Italien nie ganz erloschene Bildung Unterstiitzung (rela.trv: bedeutender Theologe nach Alcuin ist Walafrid Strabo, semen
Libel' de exordiis et incrementis quarundam in observ. eccles.
rerum, AKNOPFLER, 1899, VOl' aHem abel' seine "Glossae").
Abel' in den groBen Ersch'utterungen seitdem letzten Viert?l
des 9. Jahrhunderts schien alles wieder zu versinken. DIe
dogmatischen Kontroversen des Z.eitalters ,~ntspringen teils
aUS bisher verdeckten und nun wIeder beSGImmt gezogenen
Konsequenzen des Augustinismus, teils aus d~m V~rhii,ltnis
zum Orient. Eine besondere Beachtung verdIent dIe Fortbildung del' Praxis und Theorie del' 1\1esse und BuBe.

§ 57. Del' adoptiallische Streit.
AHAUOK a. a. O. II. - PGAlIiS, Kirehengesehiehte Spaniens II. RSEEBERG, Dogmengeseh. IIP S. 53 H.

1m Abendland (Rom) war nach schweren Kampfen die
Christologie des 5. Konzils zum Siege gekommen, und trotz I
des 6. Konzils verdrangte die mystische, verkappt monophysitische Anschauung die streng chalcedone.nsische, .~a ~ie
superstitiosen Vorstellungen vom Abe~dmahl Jene ?egunst~g
ten. Spanien wurde von diesel' EntwlCklun~ weIllger. b~em
fluBt. In del' mozarabischen Liturgie stand dIe augustmlsche
Formel von del' passio filii ado p t i v i (s. o. S. 295 f.). Elipandus, del' herrschsiichtige, von nati~nalem Stolz erfiill~e
Bischof von Toledo, machte um 780 dIe alte, aus Augustm
zu belegende Lehre geltend, daB Christus seiner mensc?lichen
Natur nach filius dei adoptivus sei, die Erlosten also 1m vollen Sinne Briider des Menschen Jesus (er ging also hinter die
Entscheidung des 5. Konzils zurlick). Wahrscheinlich wollte
er eine von Rom unterschiedene ]'ormel als Ausdruck del'
Orlhodoxie, die nul' in Spanien zu finden sei. Mit innerer
Ueberzeugung und hoher Wertschatzung del' menschlichen
Person Jesu hat sie del' Bischof Felix von Urgel vertreten,
del' im Reiche Karls saB (Lektiire antiochenischer Schriften ist
. wa.hrscheinlich, Nachwirken des westgotischen Arianismus
unwahrscheinlich). Nachdem in Spanien Beatus und Eterius
die Gegenlehre verfochten hatten, griffen die fra~kischen
Theologen, VOl' aHem Alcuin, ein, die von dem G?lste del'
orientalischen Theologie beriihrt waren. Monophyslten und
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Nestorianer standen sich unter neuen Kappen gegenubel"
Karl abel' war del' AnlaE willkommen, sich als den Ruter de'
Orthodoxie und Herrn del' Kirche zu erweisen. Del' AdoPtianis~
mus ,rurde auf den Synoden zu Regensburg 792, Frankfurt
794, Aachen 799, abel' auch in Rom verdammt, dem Felix
wiederholt del' Widerruf abgepreBt, das frankische Spanien
durch Theologie und sanfte Gewalt (Leidrad) zur Einheit des
mystischen Glaubens zuriickgerufen. Die Lehre des Joh
Damascenus, die die Menschennatur in Christus unpers6nlich
faBte und sie als die angenommene Natur des Logos mit ihm
in vollige Einheit setzte, siegte auch im Abendland. Alcuin
driickt sich so mystisch und iiberschwenglich aus wie Cyrill,
an einigen Stellen sogar unvorsichtiger. Doch haben sich
trotz del' realistischen Abendmahlslehre, die den geschichtlichen Christus verdrangte und einen feinen Monophysitismus forderte, augustinisch-adoptianische Gedanken bei den
spateren Theologen des Mittelalters erhalten.

§ 58.

Del' Priidestinationsstreit.

JWIGGERS i. d. ZhTh., 1859. - JWEIZSACKER i. JDTh., 1859. Monographie iiber Hinkmar von HSCHRORS, 1884. - BORRASCH, Der I
Manch Gottschalk, 1868. - FREYSTEDT i. d. ZwTh. 36. Bd. S. 315 ff.
Neue Foige 1. Bd. S. 447 If. n. i. d. ZfKG., 18. Bd. S. 1 ff. - RSEEBERG,
Dogmengesch. III 2 S. 60 ft.

Das herrschende Kirchensystem war semipelagianisch;
aberim 9. Jahl'hundert wurde Augustin wieder eifrig studiert.
DaB in del' Krisis, welche dadurch entstand, del' Augustinismus trotz aIler gut augustinischen Redensarten doch nicht
wiederhergestellt \VUrde, ist ein Beweis fur die Macht del'
Kirchenpraxis. Del' Monch Gottschalk von Orbais machte
die Pradestinationslehre mit del' Kraft Augustins geltend,
zugleich als die eigentliche Raupt- und Sta.mmlehre, in ihr
den Schlussel auch fur die Ratsel seines eigenen Lebens findend. Er verkiindigte -- ubrigens wie Isidor VOl' ihm, del'
freilich, wie so viele damals, nicht \VUBte, was e1' tat -- die
praedestinatio gemina (ad vitam et ad mortem) mit voller
K18,rheit iiber ihre Konsequenzen, meinte 8,ber doch, daB
Gott nul' das Gute bestimmt, das Bose bloB vorherge\VUBt
habe. Nicht was er sagte, sondern vvie er es del' Kirche vorhielt, erweckte ihm Feinde. Er wurde zu Mainz (848) von
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Rabanus, zu Chiersey (849) von Hinkmar verurteilt u~d als
miserabilis monachus" in Raft genommen, aus del' er me bef~eit worden ist, weil er jeden Widerruf verweigerte. Abel'
auf seine Seite (sachlich, nicht personlich) traten die bedeutends ten Theologen, nicht sowohl, urn mit dem AugustinisIllUS Ernst zu machen, als urn Hinkmar Schwierigkeiten zu
bereiten und die augustinischen "Worte" als Traditionalisten
zu schiitzen. Dazu kommt, daB die Pradestinationslehre eine
Seite hat, nach del' sie allen damals verstandlich war -- die
Willkur Gottes. Namentlich aus dem Reiche Lothars kam
der Widerspruch gegen die Raban-Hinkmarsche (von Scotus
Erigena unterstutzte) These, die Pradestination sei aus del'
Praszienz abzuleiten und auf die Heiligen zu beschranken.
Hinkmar suchte sich gegen die Schar del' Alcuinschiiler (Prudentius von Troyes, Ratramnus, Lupus von Ferrieres, Servatus Lupus, Remigius von Lyon, die proven9alisehen Bischofe) auf del' Synode von Chiersey 853 dadurch zu decken,
daB er in den "Kapiteln" dem Augustinismus groBe Konzessionen machte, aber doch seine Lehre von e in e l' Pradestination, dem universalen Heilswillen Gottes usw. beibehielt. Es kommt in diesen objektiv und subjektiv unwahrhaftigen "Kapiteln" das, um was es sich han~elte, gar.l nicht
mehr deutlich zum Ausdruck -- es handelte slOh urn dIe Verdienstlichkeit del' Werke und die Ueberordnung des regimentaren und sakramentalen Randelns der Kirehe uber
die innerlichen Prozesse. Die, welche mit dem Munde den
ganzen Augustinismus bekamlten, meinten damals den halben,
und die welche, wie Hinkmar, einiges unterschlugen, wollten
ihn in -\Vahrheit gar nicht. 1m Erzbistum Sens und
sudlichen Frankreich befriedigten die Besehlusse von ChIersey
nicht. Zu Valence 855 w'Urde die gemina praedestinatio proklamiert und uberhaupt del' Augustinismus verkundigt.
Auf den groBen Synoden del' drei Reiche zu ~avo~i~res (859)
und Touey (860) wurde dalli'l nicht sowohl erne Elmg~mg erzielt, als vielmehr die Kontroverse durch Ueberemkunft
paralysiert. In Wahrheit siegte del' Hinkmarsche. Lehrb.egriff, d. h. del' Gregors 1. Die Lehren von dem Umv.ersahsmus des Reilswillens Gottes, von del' prompten und slCheren
Vlirksamkeit del' Sakramente und von del' Konkurrenz des
freien Willens blieben bestehen; die Pradestinationslehre

in:
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§ 59. Der Streit tiber das filio que und tiber die Bilder.
. ~JHEFELE, Konzili~ngeschichte lIP. - APICHLER, Geschichte der
kirchhchel1 Trennung zvvlschen dem Orient und Occident, 2 Bde., 1864 f
- WNORDEN, Das Papstthum und Byzallz, 1903.
.

Die augustinisch-spanische Formel " filioque" (s
\ ,- . oben
S. 228 £.) war im Frankemeich rezipiert (s. die Synode vOll
Gent~ll~ 767). un~ 1,vurde von den T~~ologen Karls (libri
Carohm; Alcum, ae process. s. s.) vertmdlgt. Zu Aachen
besehlo~ die fr~nkische ~irehe, daB das filioque in das Symbol gehore. DIesel' BescnluB war durch eine schwere Unbill
provoziert, welche abendlandische Pilger in Jerusalem zu erleiden hatten. Del' Papst billigte zwar die spaniseh-franki_
sche Lehre, verweigerte abel' die Aufnahme des Stichworts
ins Symbol. Erst im 10. Jahrhundert scheint es Rom dort
rezipiert zu haben. - Hat Karl die sieh affnende Kluft zwischen Orient und Okzident durchdas "filioque" erweitertund
den Papst dabei nur zum halben Bundesgenossen gehabt.
so entfernte er sich von del' Orthodoxie des Orients noch
mehr durch seine Ablehnung del' Bilderverehrung, die doch
aueh del' Papst I guthieB. Die Tradition del' frankischen Kirche und ein augustinisches Element (bei Karl vielleicht auch
ein aufklarerisches) bestimmten qie Haltung del' Abendlander. Zu Frankfurt 794 wurden die Bestimmungen des
7. Konzils abgelehnt, jedoch auch die Beschliisse del' Synode
von 754 verworfen. Das SelbstbewuBtsein del' frankisehen
Kirche nahm die sechs ersten Konzilien als Ausdruck
des kirchlichen Altertums hin, wollte sich abel' auf modernen
Konzilien nichts von Byzanz vorschreiben lassen. Die libri
~arolir:-i" - das Manifest theologischen Kannens (n'~tiir
heh emes noch besehrankten: das arglos aufgenommene
S~m~ol ist. der.libeUus fidei des Pelagius an Innocenz I. !),
fr~nklSch -klrchhcher Selbstandigkeit und einer gewissen Auf _.
klarung (abgedruckt bei Jl.i[IGNE, Patrol. Lat. Bd. 98) ~ halten den altkirchlichen Standpunkt fest: man will die Bilder
nicht verehren, aueh nicht stiirmen, sondern fromm gebrauchen. Diese Haltung haben noch Ludwig (Synode zu
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und Hinkmar eingenommen; andere frankische
Theologen, wie Agobard und Claudius, schritten abel' energischer gegen die Bilder und verwandte Superstitionen ein.
Die Papste bewahrten kluges Schweigen, und allmahlich kam
jIll Abendland von Rom aus auch die 7. bilderfreundliche Synode zur Anerkennung.
§ 60. Die FortbHdung der Praxis und Theorie del' Messe (des

Abendmahlsdogmas) und del' RuBe.
MORINUS, Comment. hist. de discipJina in adminisbr. sacr. poenit.,
Paris 1651. - JBACH a. a. O. - LJRuCKERT in Hilgenfelds Ztschr., 1858.
_ HREUTER a. a. O. I. - WOISY, Paschase, 1888. - JERNST, Die Lehre
des heiligen P. Radbert von del' Eucharistie, 1896. - SCHNITZER, Berengar
von Tours (1890) S. 127 ff. - KOHLER, Rabanus' Streit mit Paschasius i.
d. ZwTh., 1879, S. ll6 ff. - Geschichte der Abendmahlslehre von AW
DIECKHOFF, AEBRARD, AKAHNIS. - GGOETZ, Die Abendmahlfrage in
ihrer geschichtlichen Entwickelung, 1904. - GESTEITZ, Das romische BuBsakrament, 1854. - HWASSERSCHLEBEN, Die BuBordnungen der abendlandischen Kirche, 1851; DERS., Die irische Kanonsammlung 2, 1885. HJSCHMITZ, Die BuBbiicher del' Kirche, 1883. - Ki\WLLER, Der Umschwung in der Lehre von del' BuBe wahrend des 12. Jahrhunderts, i. d.
Abh. f. WEIZSACKER, 1892, Z. 287 ff. - HBRUNNER, Deutsche Rechtsgeschichte I. II, 1887 f. - AKIRSCH, Z. Gesch. d. kathol. Beichte, 1902. THBRIEGER, Indnlgenzen, RE.3, Bd.9. - Die neuere Literatur tiber die
Anfange der Ablasse ist sehr groB (s. bes. die Untersuchungen von NPAULUS 1906 f. und AGOTTLOB, 1907). - KOENIGER, Del' Ursprung des Ablasses, 1907. - RSEEBERG, Dogmengesch. IIP, S. 68 If. 81 ff.

Die Vorstellung des Bildes und Symbols wurde in steigendem IvIaBe yom Abendmahl ferngehalten; man lebte in
einer Welt del' Mirakel und derSakramente, um so graDer I
muJ3te die Neigung werden, den Inhalt des hochsten Sakraments ausschweifend zu schildern, um es aus del' Masse des
Heiligen hervorzuheben; die Christologie, die den geschichtChristus hinter der Einheit del' "Naturen" verschwinden lieB, forderte ein immer gegenwartiges christologisches
Mysterium, das empfunden und genossen werden kann;
die Messe galt als das Hauptstiiek und Kompendium del'
Religion, als die Gegenwart Gottes; die Vorstellung von
Gottes Eigenschaften konzentrierte sich (von iratus et placatus abgesehen) mehr und mehr in del' einen, daB er die
allmachtige, wunderwirkende Willkiir ist - aIle diese Momente wirkten zusammen, um das Ergebnis herbeizufiihren:
im Abendmahl ist del' g e s e h i c h t 1 i c h e Leib J esu
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Christi gegenwartig; denn die Elemente werden in fun ver~
wandelt (die Begriffe ,;iibergehen", "verwandelt werden"
usw. waren langst im Gebrauch, drlicken abel' an sich und
ursprlinglich nicht eine Transsubstantiation aus, sondern
den Uebergang in einen anderen Sinn und Wert; abel' das
Yolk verst and die Sache andel's). Die Gleichung zwischen
dem sakramentalen und dem wirklichen (geschichtlichen)
Leibe Christi konnte um so leichter vollzogen werden, als
man ja dies en selbst von dem Moment der Menschwerdung
ab als einen von del' Gottheit assumierten, pneumatischen
(mysteriosen) betrachtete und ganz doketische Ansichten
liber ihn hegte, wie z. B. die Kontroverse libel' die GeoH'I't.~~~"~,~Jciiy;~~~v
Jesu aus Maria clauso utero beweist 1. Die neue Lehre YOm
Abendmahl ware ohne Schwierigkeit im karolingischen Zeitalter formuliert worden, weil sie faktisch bereits vorhanden
war, hatte nicht das damals wiederaufgelebte Studium des
Sakramentsbegriffs Augustins und seiner spiritualistischen
Abendmahlslehre hemmend ein.gewirkt. PaschasiusRad.
bertus, Abt zu Corbie, del' die erste Monographie liber das
Abendmahl (de corpore et sanguine domini 831) geschrieben
hat, war einerseits AugustineI' und reproduzierte mit wirklichem Verstandnis und innerem Anteil die augustinische
Lehre, daB die Handlung dem Glauben gehore und eine
geistliche Speisung darstelle; abel' andererseits flihrte er
sie in die realistische volkstlimliche Lehre liber, daB durch
ein Allmachtswunder in jeder Messe die Elemente inn e 1'Ii c h, aber wirklich in den von Maria geborenen I Leib, umgewandelt und nun Gott als Opfer dargebracht werden. AeuBerHch tritt in del' Regel keine Veranderung ein, damit del'
Leib Christi nicht mit den Zahnen zerbissen werde. Gott
schafft dieses Wunder, das Paschasius als Schopfungswunder'
faBt; del' Priester laBt nul' die Aufforderung an Gott ergehen;
Abel' wenn auch die heilige Speise nun wirldich del' wahl'''
haftige Leib Christi selbst ist (del' sinnenfallige ~Schein del'
1 Diese Kontroverse ist fiir den Tiefstand der l'eligiosen IntereElSen~·
charakteristisch. Die vil'ginitas in partu stand allgemein fest; es U"'L'''''''''''
sich also darum, durch welche Mittel sie erhalten geblieben sei, d.
Jesus zwar auf natiirliche Weise, abel' mit Hilfe eines Mirakels ge
sci (Ratramnus) odeI' auf eine ganz iibernatiirliche Weise (Paschasius
bertus).
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Elemente ist das Symbol), so bleibt es doch dabei, daB
nul' die Glaubigen die geistliche Speisung zur Unsterblichkeit erhalten, nicht abel' die Unglaubigen. Paschasius hat
wedel' die hierarchischen noch die "objektiven" Konsequenzen del' Wandelungslehre samtlich gezogen, sondern
hat versucht, das Mirakel dem G 1 au ben zuzuordnen: noch
immer jst im Abendmahl beides, Symbol und Realitat.
Er ist auch nicht in erster Linie Theologe der Messe und
des Volkes gewesen, sondeI'll wollte Theologe im Sinn Augustins und del' griechischen Mystiker sein - allerdings mit dem
fatalen Zusatz, daB die eigentlimlich komplexe Art des
Mirakels ein Glaubensverdienst dem schaffe, del' es glaubjg
anerkennt. Dellnoch kam ihm ein unerwartetel' Widerspruch.
Rabanus sprach sich gegen diese Lehrfassung in einem Brief
an Egil aus (keine absolute Identitat des sakramentalen
Leibes mit dem historischen, verklarten; virtus carnis und
caro sind zu unterscheiden, ebenso virtussacramenti und
sacramentum), und Ratramnus, Monch zu Corbie, fand in
seiner Schrift an Karl den Kahlen (de corpore et sanguine domini), daB Paschasius dem "spirituale" Augustins nicht
gerecht geworden sei. Abel' seine eigenen Ausflihrungen
leiden an del' altkirchlichen Unklarheit. Augenscheinlich
will er, wie in dem Streit libel' den uterus clausus del' Maria,
als guter AugustineI' das plumpe Allmachtswunder contra
naturam beseitigen und auf das "spiritualiter geri" im Interesse
des Glaubens allen Nachdruck legen; abel' da auch er an
dem V orhandensein des corpus domini nach del' Konsekration nicht zweifelt, so muB er zwischen dem wirklichell
Leib und dem Leib unterscheiden. Del' geborene, gekreuzigte
Leib ist nicht im Sakrament - das ist altkirchlich gedacht - ,
abel' in dem Sakl'ament ist die Kraft des Leibes Christi (die
Kraft des Logos) als einer invisibilis substantia und insofern
del' pneumatische, nur dem Sinne del' Glaubigen zugangliche
Leib selbst. In einigen Ausfiihrungen kam Ratramnus librigens dem Paschasius noch mehr entgegell; doch ist die
deutlichste Vorstellung die des • creal'i in rnysterio",. abel'
eben diese Vorstellung war den aberglaubischen Zeitgenossen
nicht mehr deutlich; sie wollten mehr als eine Glaubensrealitat und eine Seelenspeise. Paschasius hatte das entscheidende Wort ge- I sprochen. Die Schauer jeder Messe
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schienen es zu bestatigen und wurden selbst durch die Kraft
der sicller formulierten Lehre erhoht. Menschwerdung und
Kreuzesop£~r wiederholen sich in jeder Messe. Was reicht
dann an dlese heran? Man brauchte den alten ,Vortlaut
del' MeBgebete nicht zu andern, die, 'wenn sie von dem Opfer
handeIten, das Lobopfer betonten und die g e is t lie h e Gabe
meinten; denn weI' merkte auf die \Vorte? Die Mess e als
Opferhandlung, in del' del' Gottmensch in unerschopflicher
Wiederholung Gott dargebracht wmde, hatte abel" ihre
Spitze schon lange nicht mehr am GenuB, sondern an dem
siindentilgenden und Uebel wegschaffenden Vollzug. Sic
war in das groBe Entsiihnungsinstitut aufgenommen,
man haufte die Messen ohne Kommunion (Seelenmessen),
urn Gott zu besanftigen. Das uralte Element del' Kommemoration del' Feiernden hatte sich besonders seit den Tagen
Gregors I. selbstandig gemacht und die Kommunion gleichsam in eine sekundare Feier verwandelt. Die erste Feier
die Messe, gehorte den Laien nm insofern, als sie eine be~
sonders wirksame Form del' Fiirbitte der Kirche zur Erleichterung del' Siinden s t I' a fen darstellte. Dies war die allein
deutliche Wirkung del' Handlung - ein winziger, auch
durch Summationen durchschlagend nicht zu steigernder
Effekt eines ungeheuren Mysteriums!
Die Messe war dem BuBinstitut untergeordnet: in diesem
spielte sich das religiose Leben abo Die Strafe regierte die
vVelt und die Gewissen. Del' Gottesbegriff del' a 11m a c ht i g en Wi 11 k ii r , del' Vel' gel tun g und del' N a c h'"
1 ass u n g, eine christliche Modifizierung des altromischen,
war del' herrschende. Er hatte die Vorstellung zur Folge,
daB es auf Verdienste ankomme und auf Satisfaktionen,
Um die durch die Siinde herbeigefiihrten, sich immer wiederholenden Kontraktbriiche zu kompensieren (poenitere =
poenam tenere). So hatte schon Gregor 1. gelehrt; abel'
diese Anschauung floB bei den germanischen Volkern mit
ihren nationalen Rechtsvorstellungen und -bestimmungell
zusammen. Da nun die abendlandische Kirche nicht wie
die morgenlandische die Rechts- und Sittenpflege
Staat allein iiberlieB, vielmehr selbst erziehend und strafend
eintrat, so entwickelte sich parallel dem Rechtsinstitut des
Staats das BuB ins tit u t del' Kirche (die offentliche
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BuBe trat dabei zmiick und horte - besonders noto- I rische
FaIle ausgenommen - ganz auf). Die detaillierte Ausbildung dieses 1nstituts war eine Folge del' Uebertragung del'
BuJ3disziplin in den Klostern auf die Welt-Geistlichkeit und
die Laien und ist von del' iroschottischen resp. angelsachsischen Kirche ausgegangen. Abel' in del' Angst VOl' den Siindenstrafen, del' Holle und dem Fegfeuer sind die Laien freiwillig del' Praxis entgegengekommen und haben den EinfluB
del' Kirche auf den gesamten Bereich auch des privaten
Lebens selbst herbeigefiihrt, indem sie die tagliche hausliche
und private BuBe, zu del' sie als Christen verpflichtet waren,
unter priesterliche Kontrolle und priestediche Mittel stellten,
da man dcch nicht wissen konne, ob man sich nicht solcher
schweren Siinden schuldig gemacht habe, deren Tilgung nul'
durch ein BuBverfahren moglich sei. Eine gewisse Vertiefung
des Siindenbegriffs war hier die Voraussetzung: man suchte
die Kirche auf, nicht nul' del' groben Siinden wegen, sondern
auch um del' "Siindenwurzeln" und del' verborgenen Verfehlungen willen (Vi:illerei, geschlechtliche Lust, Habsucht,
Zorn, Verstimmung, Angst und Widerwille des Herzens,
Aufgeblasellheit, Stolz), die man nun auch fUr Todsiinden
hieIt; allein jene Vertiefung wurde aufgewogen durch die
abstumpfende Bereitschaft, sich stets als Sunder zu bekennen,
und dmch die Vorstellung, daB Fiirbittell und Satisfaktionen
illnerhalb eines geordneten kirchlichen Verfahrens an sich
die Kraft haben, die verdienten Strafen aufzuheben, zumal
bei ausgiebiger und durch den Priester regulierter cOllfessio
del' Sunden ("c 0 n f e s s i et poenitentia"; die Aufeinanderfolge confessio, deprekatorische [nicht assertorische] absolutio,
poenitentia im Sinne von reuigen und heilungbringenden
satisfactiones wird wichtig). In 'iVahrheit dachte man viel
mehr an die Strafe und ihre Beseitigullg als an die Beseitigung derSiinde. 1m karolingischen ZeitaIter vvurde die hiera.rchische Seite des BuBinstituts noch wenig entwickelt
und auch die dogmatische Theorie blieb noch zuriick; abel'
die Satisfaktionen erfuhren eine neue Ausbildung im Zusammenhang mit del' durch die freiwillige Beichte iibernommenen
BuBiibung: 1) Zu den alten, mehr odeI' mindel' willkiirlichen
Bestimmungen in bezug auf Auswahl und Dauer del'
kompensierenden Strafen (Gebete, Allmosen, lamentationes,

°
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zeitweiliger AusschluB) treten in steigendem MaBe Bestilll._
mungen aus dem alttestamentlichen Gesetz und den germanischen Reehtsordnungen. Jene hatten die Folge , daB
die Ausmessung der Kompensationsstrafen selbst in das
Licht einer gottliehen Ordnung ruckte, 2) die Kompen_
sationsmittel galten als Dinge, an denen Gott eine Freude
habe, die also an sieh, vvenn keine Verfehlung vorliegt, V e r ..
die n s t e begriinden; als das wirksamste muBte del' Opfertod Christi gelten; also war die Wiederholung dieses Todes
(pretii copiositas mysterii passionis) das wirksamste und
bequemste Mittel (Seelenmessen); daneben muBte man sieh
del' Heiligen versichern, denn ibre Interzessionen miissen
wirksam sein, da Gott von ihnen niehts verlangen kann, sie
ihm also wert- I volle Gesehenke zu bringen vermogen,
3) da die BuBleistungen einen dingliehen Wert VOl' Gott haben,
so konnen sie vertauscht resp. bei reuiger Gesinnung verringe1't werden; hier besonders tritt die Kirehe ein, indem
sie solche Vertausehungen giitig anordnet; so entstand
- die Anfange dieser Praxis stammen schon aus del' vorgermanischen Zeit del' Kirehe ["Almosen rettet yom Tode"]_
ein ganzes System von Nachlassungen, Vertausehungen,
Ab16sungen und Geldredemptionen, zu des sen Aufbau das
germanisehe Recht mitgewirkt hat (Entstehung der Ablasse
ihrem innern Wesen naeh schon hier; die erleiehternden
Naehlassungen sind uralt) , 4) auBer Vertausehung ist aber
aueh Stellvertretung moglich; hier hat das germanische
Recht noch starker eingewirkt; doch hat die Vorstellung
an der Au£fassung Christi und der Heiligen als Stellvertreter auch eine kirehliche \Vurzel, 5) die ganze Au£fassung
hatte die Folge, daB man durch die Ableistung del' BuBe
nicht sowohl Gott den Vater wiederzugewinnen, als viel~
mehr Gott dem Richter zu entfliehen begehrte! Diese Praxis
hat den Augustinismus voUends umgebogen; sie hat die Ch1'istologie schon zur Zeit Gregors I. beein£luBt, und sie hat
dann in del' klassischen Zeit des Mittelalters auf aUe aus dem
Altertum stammenden Dogmen entscheidend eingewirkt
und neue gescha£fen.
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Siebentes Kapitel.

Gesehiehte des Dogmas im Zeitalter Clugnys, Anselms
und Bernhards bis zum Ende des 12. Jahrhunderts.
HREUTER a. a. O. - HvEICKEN, Geschichte und System der mittelalterlichen Weltanschauung, 1887. - AHAUCK, Kirchengeschichte Deutschlands, 3. u. 4. T. - ETROELTSCH, Die Soziallehren dar christlichen Kirchen
und Gruppen, 1912.

Durch das BuBinstitut wurde die Kirche die entscheidende Macht des L e ben s in del' abendlandischen Kirche.
Ein Aufschwung del' Kirche muBte dahel' del' gesamten
abendlandischen Christenheit direkt zugut kommen. Diesel'
Aufschwung ist seit del' Mitte des 10. Jahrhunderts eingetreten und hat bis zum 13. Jahrhundert fortgewirkt, in dem
die Herrschaft del' Kirche und das System del' mittelalterlich kirchlichen \Veltanschauung vollendet ist. Seit dem
Ende des 13. Jahrhunderts entwickelt sich das innere kirchliehe Leben nicht mehr ausschlieBlieh unter der Fuhrung
del' Hierarchie. Betrachte'G man das Christentum al::; L e h l' e,
so erscheint das Mittelalter fast wie ein Anhang zur Geschichte
del' alten Kirche; betrachte'G man es abel' als L e ben, so ist
das alte I Christentum ers'G in del' mittelaltedich-abend-'
landischen Kirche zu voller Ausges'Galtung gekommen. 1m
Altertum standen del' Kirche die Motive, MaBstabe und
Vorstellungen des antiken Lebens als Sehranken gegeniiber.
Sie hat diese Sehranken, wie die griechische Kirche zeigt, nie
zu iiberwinden vermocht: das Monchtum steht neb en del'
Kil'che, die Weltkirche ist die alte Welt mit christlicher
Etikette. Abel' die abendlandische Kirche des Mittelal'Gers
hat die ihr eigentiimlichen MaBstabe del' monchischen Askese
und del' Beherrschung des Diesseits durch das Jenseits viel
sicherer durchzusetzen vermocht, weil sie nicht eine alte
Kultur neben sich hatte. Allmahlich ist sie so erstarkt, daB
sie schlieBlich auch den alten Feind, die aristotelische Wissensehaft, in ihren Dienst zu nehmen und sowohl Hi.r ihre "naturliche Theologie" als auch im Dienst del' geoffenbarten _(um
unbequeme Konsequenzen del' Mystik abzuw~hren) z~ emem
Maehtmittel umzuschaffen vermocht hat. S10 hat s10h alle
Elemente des Lebens und ,Vissens unterwoden. Die inn ere
Grundriss IV. III.

H a rna c k, Dogmengeschichte.

5. Aufi.
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Kraft ihres Wirkens war der feste Glauben an das jenseitige
Leben und die augustinisch-asketische Frommigkeit, die in
immer wiederholt en Reaktionen und N eu bildungen des Monehturns hervorbrach, die a u 13 ere war der romische Papst,
del' als Nachfolger Petri das Recht Christi und derromischen
Casaren bzw. Karls des GroBen zugleich geltend machte.

auch der Gottesstaat, nicht nur die individuelle Beseligung!
Darum entflammten aueh sie die Gemiiter zum Kampf gegen
simonistische Fiirsten und weltsiiehtige Kleriker. Urn den
Schmerzenszug del' Weltverneinung vollkommen auszupragen, dazu waren Germanen und Romanen noeh zu jugendlieh. Del' gewaltige Oharakterzug del' Welteroberung verband sich mit ihm und schuf jene merkwiirdige Stimmung, in welcher blitzartig Kraftge£iihl und Demut, GenuBsueht und Verzieht, Grausamkeit und Sentimentalitat
wechselten. Man wollte nichts ,von diesel' WeIt, sondern
nur den Himmel, und man wollte doch diese schone Erde
besitzen.
Del' religiose Individualismus wurde zunachst noeh nicht
entziindet (doch s. die Ketzereien, die im 11. Jahrhundert
Eingang fanden, teils importiert aus dem Osten - Bogomilen - teils vielleicht aueh schon spontan entstanden);
wohl abel' brachte man aus dem heiligen Lande, in das man
Kreuzzugsablasse mitnahm, A n s c h a u u n g e n zuriick.
Das ChI' i stu s b i I d wurde wiedergewonnen, und die
Frommigkeit wurde durch die lebendigste Vorstellung von
dem leidenden und sterbenden Erloser belebt: man muB il1m
auf allen Stufen des Leidenwegs folgen! Damit trat an die
Stelle des ausgeschied8nen "Adoptianismus" doch wieder der
Mensch Jesus in den Vordergrund, und die negative Askese
erhielt eine positive Form und ein neues sicheres Ziel. Die
Tone del' Christusmystilr, welche Augustin nul' unsicher angeschlagen hatte, wurden zu einer hinreiBenden Melodie.
Neben den sakramentalen Christus trat - die Vermittlung
bildete auch hier die BuBe bzw. die I BuBleistung - das
Bild des geschiehtlichen, die Hoheit in der Demut, die Unschuld in dem Leiden, das Leben in dem Tode. Es ist unermeBlich, welche Wirkungen diese an dem "Ecce homo"
neugestimmte und in ihrem SchuldgefUhl vertiefte Frommigkeit gehabt und wie mannigfaltig sie sieh entwickelt hat.
Zu kriiftiger und ergreifender Darstellung hat sie zuerst der
heilige Bernhard gebracht, del', obgleich ein KirchenfUrst
wie Cyprian, Athanasius und Cyrill, doch das religiose Genie
des 12. Jahrhunderts und darum auch der Fuhrer del' Epoche
ge\vesen ist - Augustinus redivivus. Soweit Bernhard ein
System der Kontemplation darbietet und den Stufengang
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§ 61. Der Aufschwung del' Frommigkeit.
AHARNACK, Das Monchthum (Reden und Aufsatze, Bd. 1, 1903). _
KLAMPRECHT, Das deutsche Geistesleben unter den Ottonen i. d. Ztschr.
f. Geschichtsw. VII, 1 S. 1 ff. - SACKUR, Die Cluniacenser, 2 Bde., 1892/94•....- .....~1!i'••
- ANEANDER, Der h. Bernhard (hrsg. v. DEUTSCH, 1889). - HHuFFER,
Der heilige Bernhard I, 1886. - ASTEIGER, Der h. Bernhard, 1907 f. _
ARITSCHL i. d. Stud. u. Krit. 1879, S. 317 f. - Deutsche Geschichte Von
KWNITZSCH, WGmsEBREcHT, KLA!vIPRECHT usw. RSEEBERG,
Dogmengesch. III2 S. 118 H.

7 .•

'Von Quedlinburg (Mathilde), den lothringischen Klostern
und Clugny (KIv1uLLER, Kirchengeschichte I S. 384 ff.,
396 £f., 403 £f.) ist del' neue Aufschwung der Frommigkeit ausgegangen; die gregorianischen Piipste, die neuen Kongregationen und Bernhard haben fun durchgesetzt; die Laien kamen
ihm z. T. lebhafter entgegen als die '\iVeltkIeriker, an die er
groBere Anforderungen stoUto; in dem Kreuzzugs-Enthusiasmus und den unzahligon Klosterstiftungen stellt or sich am
doutlichsten dar. Strenge Zucht in don Klostern, Regulierung der Weltgeistlichkeit (Annaherung ihres Lebens an das
monchischo), Herrschaft del' I monchisch regulierten Kirche
iiber die Laienwelt, die Fii.rsten und Nationen, Unterwerfung
des irdischen Lebens unter die Ho£fnung und den Gewinn des
jenseitigen - das waren die Ziele. Auf dieser Grundlage
allein schien es moglich, ein wahrhaft christliches Leben zu
erzeugen. Das ganze Diesseits soIl dem Jenseits dienen:
hochste Anspannung del' \iVeltherrschaH del' Kirche, um die
vollkommenste Ueberwindung del' 'Welt, d. h. Weltflucht,
zu gewinnen. Freilich von del' 'Velt schien nul' unter del' Bedingung del' Weltherrschaft moglich. Auch soIche Monehe
haben sieh von diesel' Dialektik blenden lassen, die den Wi~
derspruch zwischen dem Zweck und dem Mittel wohl fUhlten
und den direkten Weg, Weltflucht durch Weltflucht zu verbreiten, fiir ihre Person vorzogen. Abel' die Kirche ',val' ja
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der Betrachtung (caritas und humilitas) bis
sahildert, so welt hat er Augustin naaherlebt. Auch
Sprache 1st von der der Konfessionen bestimmt. Ab
.
. . rt en C1'
l'
. er iiber Augustin h' er III
d er passlOme
lrlstu8lebe
1St
gesc h rl'tt en,." D'Ie E"hr f urcht vor dem, was unter unsmaus,
ist."
vor dem Lmden und der Demut (Devotion), ist ihm a f >
. vle
. 11elC
. h t k emem
.
u gegangen, ,VIe
abendlandischen Christ·en
- zUvor
~r verehrte Kreuz, Schmach und Tod als die Gestalt des Gott~
l~ahen, das a~f Erden erschei:r:t. Das Studium des Hohen_
lie des und dIe Kreuzzugsbegelsterung fiihrten ibn vor d .
Bild des gekreuzigten Heilandes als des Brautio-ams der Se las
·
B'ld
'"
I n d leses
1
versenkte er sioh; in ihm leuohtete
ihm ee.
di
W~hrheit und gliihte ihm die Liebe Ieibhaftig I, Die Sinnlieh~
kelt der .cL\.nschauung der Wunden Christi versehmolz sioh 'h
. I'lCh
m
ml't d er gelst
en Erhebung, I
die abel' stets
auf del' Gl'undlaff
del' kircbliohen BuBordnung ruhen und dem Glanben dien~~
so!lte. Bernhard hat die augustinisahen Exerzitien des Aufstlegs zu Gott mit del' Betrachtung des gekreuzigten Erlosers
v:erbunden und ~e Subjektivitiit del' Christusmystik und -Iy::lk entfesselt. J?lese Betrachtung hat ihn in seinen Sermonen
u,b~r das Hohelied zu einer Seibstbeurteilung gefiihrt, die an
em~gen Stellen die Hohe paulinisahen und lutherischen
HeIlsglaubens gewinnt ("non modo iustus sed et beatus cui
non imputabit deus peccatum"J. DaB das Hoehgefiihl de; Erlebens Gottes kein stetiges sein kanne, hat er sahmerzlir>h
gefiihlt, wie jeder Mystiker; aber er hat die Anweisung si~h
und anderm: gegeb~~, die Erfahrungen des, gesteigerten
Gott~~:Empfm~ens £iiI' das Leben del' Seele in den Tagen
~er Nuchternhmt f:uch~bar zu machen, Die letzte KonzeptlOn, welche GeschlChthehes I niobt mehr notio- hat findet
si.~h I?elegentlich auah bei ihm. Aehnlich wie Origm~es ver-·
kundlgte auch er, daB man von dem Christus im Fleisch zu
dem .Chri~tus ~aTa 7CVsfJjhu aufsteigen miisse, daB das
G:sch~chthche eme S~ufe sei. Aller Mystik ist in del' FoIgeZeIt diesel' Zug geblieben. Ferner hat sie von Bernhard
den. man wie eine~ Propheten und Apostel verehrte, dJ;
ChnstuskontemplatlOn gelernt; abel' sie hat sich zugleich,
1 "Di.leetus meus, inquit sponsa, candidus et rubieundus,. in hoe nobis
candet verttas et l'ubet caritas."
.
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fiber ibn hinausgehend, wieder zu einem pantheistischen
Erleben fiihrel1 lassen. Das "excedere et cum Christo esse"
heiBt ihr, daB die Seele in den Armen des Brautigams au£hort, ein eigenes Selbst zu sein. W 0 abel' die Seele in die Gottheit untergeht, da lost sieh die Gottheit in das All-Eine auf.
Indessel1 bei Bernhard selbst liiBt diese religiose Erregung auch
auf ihrem Hohepunkte den Zusammenhang mit der Demut,
die del' Kreatur gebiihrt, und mit dem Ethischen nicht vermissen. Giaube, Liebe und Hoffnung bleiben auch fiir die
Erlebnisse des Perfectus die eigentlichen Giiter.
UnermeBlich ist die Bedeutung der neuen Christusanschauung fiir die Christologie gewesen. Man behielt das
Schema del' beiden Naturen freilich bei; abel' in Wahrheit
gab es neben Christus, dem Richter, und dem sakramentalen Christus einen ddtten, den Men s c hen J e 13 u 13,
des sen G e sin nun g, Lei den u n d Tat eng 0 t tlie h e s L e ben d a l' s tell e nun d for t p f 1 a nzen. Er ist Kraft und V orbild - d a her N a c h f 0 1 g e
Chrl 13 tid u l' c h N a c 11 a h m u n g - ; auch sein Todesopfer ist das Opfer des Menschen, in dem Gott war. So kam
hier die augustinische, schon von Ambrosius angebahnte Vorstellung zu ihrer Vollendung. In der zweiten Halite des 12.
Jahrhul1derts ist diese neue Frommigkeit (Liebe, Leiden,
Demut) eine gewaltige Kraft in del' Kirche. Abel' wie Bernhard den Kontrast zwischen der \!\felt des christlich-frommen
Gefiihls und del' hierarchischen Polibik del' weltherrschenden
Kirche in sieh seIber darstellte, so haben auch die meisten
Glaubigen in naiver Anhanglichkeit an die Kirche die Ideale
del' weltlichen Macht und del' Demut fiir vereinbar gehalten.
Noeh ist del' groBe Bettler von Assisi nicht aufgetreten,
dessen Erscheinung eine Krisis in dem Gewoge von VlT eItflucht und Vleltherrschaft hervorrufen sonte; abel' am Ende
des 12. Jahrhunderts umschwebten bereits zornige Fliiche von
"Haretikern" die Kirche, die in ihrer weltliehen Hensehaft
und in del' VerauBerlichung ihrer Gnadenspendungen die
Ziige der alten Babel erkannten, und Bernhard selbst hat die
Piipste gewarnt.
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§ 62. Zur Geschichte des kirchlichen Rechts.
FR11:AAsSEN, Geschichte der Quellen und Litteratur des kanonischen
Rechts I, 1870. - JFVSCHULTE, Geschichte der Quellen des Kirch
rechts I und II, 1875. - PHINSCHIUS, Katholisches Kirchenrecht. ~i
HSDENIFLE, Universitaten des Mittdalters, 1885. - GKAuFMANN Ge
schichte der deutschen Universitaten I, 1888. - CMIRBT, Die Publ.'· til>:. Z'
IZIS
1m
ertaIter Gregor ' s VII., 1894. - CARLYLE, A hist. of media
political theory, 2 Bde., 1903 f.
eVa

i

.
Was je einmal von Papsten beansprucht worden, erscheint
m der groBen Falschung Pseudoisidors (s. ESECKEL in RE.3)
zusammengefaBt und als uraltes papstliches R e c h t dargestellt: die Unabhangigkeit der Kirehe und ihrer Organe
von den Laien und die papstliche Herrschaft tiber die Bj~
sch6fe und die Nationalkirchen. Auf dieser pseudoisidorischen
Grundlage bauten die Papste der Folgezeit. Nicht um Theolo_
gie war es ihnen zu tun, sondern, als Romer, um die Ausbildung
des R e c h t s, das sie als ein gottliches ftir sieh in Ansprueh nabmen. In dem Streit zwischen Kaiser und Papst handelte es
sieh vor aHem darum, werder wirkliche Rektor des Gottesstaats sein sollte und wem die Bischofe zu unterstehen haben
Das reformierte Papsttum entwickelte sieh unter den Impul~
sen Clugnys und Gregors VII. zur autokratischen Macht in
del' Kirche und bildete demgemaB durch zahHose Dekretalen seine Gesetzgebung aus, na0hdem es sich in Rom
selbs~ von den letzten Resten alterer Verfassungszustande
befreIt hatte. Verbtindet mit den Besten des Zeitalters
haben die Papste des 12. J ahrhunderts, naehdem sie die Investitur.erlangt, ein neues Kirehenreeht zu entwerfen begonnen. D:e Dekretalen traten neben die alten Kanones, ja
neb en dle Beschltisse der alten Konzilien. Doeh blieb strenggenommen ihr Ansehen noeh schwankend.
Niemals hatte das Papsttum, indem es sich als jurisdiktionelle Oberinstanz entwickelte, in del' Kirehe, die doeh
Glaubens- und Kultusgemeinsehaft ist, die monarehisehe
Leitung in bezug auf Glaube und Sitte erlangen k6nnen, ware
nicht in unserer Periode die Verquickung von Dog m a und
R e c h t perfekt geworden. Die Form des Dogmatischen trat
in Rom selbst hinter del' des Rechts (lex den vollstandig
zumck, und die romanisch-germanischen Volker waren zunachst wehrlos; denn als romische Reehtsordnung war die
Kirche einst zu ihnen gekommen. Die groBen Papste waren
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lYlonche und Juristen. Die juristisch-wissenschaftliche Be~andlung aller Funktionen del' Kirche 'wurde die hochste
Aufgabe. Das Studium des Reehts iibte einen ungeheuren
EinfluB auf die denkende Betrachtung del' Kirche in del' ganzen Breite ihrer Existenz aus. 'Vas sich fmher aus zwingenden Verhaltnissen heraus ent- I wickelthatte, die Kirche als
Reehtsinstitut, wurde nun dmeh den Gedanken befestigt und
ausgebaut. Del' Geist del' Jurispruder:z, del' sieh. ti~.er d~n
Glauben del' Kirche lagerte, beg80nn sleh aueh dIe uberheferten Dogmen unterzuordnen. Hier hat die Seholastik eine
starke Wurzel; abel' man dad nicht vergessen, daB von Tertullian her die abendlandischen Dogmen £til' eine juristische
Behandlung zubereitet waren, aus del' sie z. T. Bogal' entstanden sind. Auf auctoritas und ratio grtindet sich die Dialektik der Juristen. Es gehort mit zu den groBen Kontrasten
des Mittelalters - berrulardinisehe Frommigkeit und romisehjuristisches Denken! Auf diesem vVege soUte die Kirc~e zur
Geriehtsstube und leider aueh zum Kaufhaus und WI' Rauberh6hle werden. Abel' in unserer Epoche stand sie noeh am
Anfang diesel' Entwicklung.
VOl' Uebergriffen del' absoluten Staatsgewalt im groBen und kleinen
vermochte sich die Kirche in del' mittelalterlichen Friihzeit oft nur durch
Falschungen (durch Fiktionen alter heiliger Besitztitel) zu schiitzen,'l1nd
auch um Kultur Bildung und geistliches Leben VOl' der rohen Faust zu bewahren und sie' zu f6rdern, gab es haufig kein anderes :Mlttel. Ware
nicht der Episkopat in Westeuropa einfach ein Staats-. oder .H~f~mt
geworden, wenn die Kirche in bezug auf die Begriindun~ seme:: gers~hc!16n
Natur nicht mit Fal"lchungen nachgeholfen hatte, da eme rem ge1sthchsachliche Darlegung nicht respektiert worden ware? Und bald lern~e auch
die Gegenpartei die Kunst del' Falschungen; SChO:l b~ld nach de~ ~~te des
11. Jahrhunderts liigen die antipapstlichen Parte16n m del' Pr:bhzlstl~ und
in Urkunden mehr als die papstliche. DaB diese in unsrer PerlOde bel aller
J\1achtpolitik ernsthaft die Hebung des _ge~stlichen und m?ralisc~en Charakters del' WeltO"eistlichkeit (und durch Sle der Gesamtk1rche) 1m Auge
hatte, kann nicht'"verkannt werden. Kaiserliche Politiker wie Heinrich IlL
waren nachdem einmal del' Kampf der beiden Gewalten ausgebrochen war,
iiberh~upt nicht mehr moglich: die Kaiser waren auf die ynterstiitzung der
"Laxen" angewiesen. Nicht moglich aber war auch eme TJ:~nnur:g v?n
Kirche und Staat, wie sie Humbert vorschwebte; denn dann hatte d1~. Kirche sehr bald den Staat als Teufelsstaat bekampfen miissen, und er ware es
vielleicht auch geworden. DaB die Nationalkirchen bei dieser Lag~. ~er
Dinge schlieBlich mehr odeI' weniger geopfert werden muBte~ (das .voll1ge
Opfer muBte nur das r6mische Reich de u t s c her NatJOn brmgen),
war das folgenschwerste Ergebnis des Kampfes.
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§ 63. Del' Umschwung del' WissenSchaft.
Geschichte der Philosophie von FUEBERWEG JE"RRDlIfANNT onT
AS ..
,
~
..
..1..,
HILL...
MANN, ,uAUREAU,
TOCKL, AENDRES. - GeSChichte der Lo ik
g
CPRAt"TL, Bd. II-IV. - CBii.UMRER in der Kultnr der Geg
VOn
"
enWart'"
1909. - HREU?~R a. a. O. - .FNITZSCH i.. d. RE.2.
XIII S. 650
ff. _
OBALTZER, Beltrage zur Geschichte des chnstologischen Dogmas im II
und 12. Jahrhundert, 1898. - HSDENIFLE a. a. O. und imArchiv flir Lit •
ratur- und Kirchengeschichte des Mit~e~a1ters III. Bd. S: 634 ff. - GRA~~
lIS'1tA~;: taO a'1809'~ - AThJH![IL~~ON, Les ongmes de 1a scolastique et Hugues de
. nc or,
D. OWE, Kampf zwischen dem Nominalismus u d R
18~~
~If"G
n
ea·
1lSmus,
10. - 1 - ' i ,RABlI1ANN, Gesch. der 'lchol~s.t; Methode, 2 Bde., 1909 f.
- GROBERT, Les e?oles ... pendant la I. mOltre du XII. siecle, 1909. _
S~DEuTscH, P. AbaIard, 1883. - AHAUSBATH, Abalard, 1893. - Gum'.
Dle Sentenzen Rolands, 1891. OBALTZER, Die Sentenzen des Petl'~'
L?mbardus, 1902. - JKILGENSTEIN, Die Gotteslehre des Hugo VOn St.
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Scholastik ist die Wissenschaft des Mittelalters. In ih
zeigt sich eine Kraftprobe des Denktriebes und eine Energi I'
alies Wirkliche und Wertvolle dem Gedanken unterzuordne:'
wie vielleicht kein anderes Zeitalter eine solche bietet. Abe'
Scholastik ist allerdings Denken "aus del' Mitte heraus"~
denn wenn die Scholastiker aUah iiberall auf die letzte~
Griinde ZUl:iic~gingen'1 so s~nd diese nicht aus del' Erfahrung
und del' wlrkllChen Gesclllchte gewonnen, obgleich die Erfa~rung in .steigend~m MaBe im Laufe del' Entwicklung del'
mlttelalteThchen VVlSsenschaft beriicksichtigt wurde. Auctoritas und ratio (dialektisch-deduktive Methode) beherrschen
die ~cholastik, die sieh von del' alten Theologie dahin unterseh61det, daB die Autoritiit des Dogmas und del' Kirehenpraxis eine fester ge- I fiigte und ihr Inhalt ein hochst ausgebreite~er ist, .und daB man in del' zugehorigen Philosophie
(del' antlken) meht mehr lebte, sondern sie von auBen hinzubracht:.. lhre Grundvoraussetzung hat sie -- wenigstens bis
zur Zelt Ihrer Au.flosung -- an del' These, daB alIe Dinge aus
del' The 0 log 1 e zu verstehen, alIe Dinge deshalb auch auf
die The 0 log i e zuriickzufiihren sind. Diese These setzt
vo:-aus, daB del' Denker sich selbst in del' vollen Abhangig"
kelt von Gott empfindet. Die Frommigkeit ist also die Voraussetzung del' mittelalterlichen Wissenschaft. 1m Wesen del'
augustinisch-mittelalterlichenFrommigkeit selbst liegt abel'
die zur ¥lissenschaft fiihrende Kontemplation bepTiindet
..
c:>
,
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---denn Frommigkeit ist die aus der stetigen Reflexion libel' die
:Beziehung der Seele auf Gott erzeugte, sich steigernde Erkenntnis. Al s 0 i s t die S c hoI a s t i k, s 0 fer n s i e
aIle Dinge Von Gott ableitet und in ihm
w i e del' z usa m men f a B t, b e w u 13 t g e w 0 r den e
.u n d e x p 0 n i e r t e Fro m mig k e i t. Eben deshalb ist
sie in del' Wurzel von del' My s t i k nicht verschieden; del'
Dntersehied liegt nul' darin, daB in del' Scholastik die Erkenntnis der Welt in ihrer Beziehung zu Gott ein selbstandigeres,
objektives Interesse gewinnt und die theologischen Lehren bewiesen werden sollen, wahrend in der Mystik die reflexive Abzweckung des Erkenntnisprozesses (zur Erholmng der eigenen
Frommigkeit) starker hervortritt, Auch wird in jener von del'
rationalen Dialektik in del' Regel mehr Gebraueh gemacht,
in diesel' von der Intuition und den inneren Erlebnissen.
Aber unbedenklich kann z. B. die Theologie des Thomas
ihrem Ausgangspunkt und Ziele nach auch als Mystik bezeichnet werden, und umgekehrt gab es Theologen, die man herkommlich Mystiker nennt, die abel' in del' Starke des Triebes,
die Welt zu erkennen und die KirchenlehTe ordnend zu verstehen, den sog. Scholastikern nichts nachgaben. Nicht ~nr
del' Zweck ist derselbe (Mystik ist die Praxis del' Scholastlk),
sondern auch die Mittel (das autoritative Dogma del' Kirehe, die
geistliche Erfalmmg, die liberlieferte Phil?sopl~ie) sind dieselben und nur in verschiedener Starke vertellt. Dle Spannungen,
welche sich anfangs in del' mittelalterlichen Wissenschaft eir:stellten, sind deshalb auch beseitigt worden, nachdem man dle
Kunst gelernt hatte, die dialektische Methode dem iiberlieferten
Dogma und dem Frommigkeitsstreben libera~l unter~uord~~n.
Das Mittelalter hat von der alten Knche die Hmhge
Schrift, das wesentlich fertige Dogma, die Theologie, die zu
diesem I Dogma gefiihrt hat (Johannes Damascenus, schon
fruher dem Abendland bekannt, ist auf GeheiB Eugens III.
ins Lateinische Ubersetzt worden, s. Lombard. I, 19, 9),
und einen Schatz klassischer, mit del' Theologie lose zusammenhangender Literatur und philosophisch-methodischer
Leinen erhalten. In diesen Beigaben zum Dogma waren aueh
Elemente iiberliefert, die dem Dogma feindlich waren, oder
es doch bedrohten (del' Neuplatonismus, Ciceronianismus und
Aristotelismus). VOl' aHem abel' war mit ihnen, abel' auch
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------------------------------schon mit dem Dogma selbst, als groBe geistige Macht der .
Gedanke un~. d~r Inhalt d e~. n a ~ ii r lie hen The 0 log i e
(und der naturlichen Moral) uberhefert. Man konnte sie nicht
missen, wenn man die Philosophie, die Weltkirche und das
Weltleben (neben dem monchischen) nicht ganz abdanken
wolite, und man durfte es anderseits nicht zulassen, daB sie
sich die geoffenbarte Theologie unterwarf, vielmehr muBte
diese die Herrscherin bleiben.
In der Theologie des Joh. Damascenus war der Versuch
gemacht, vieles "Widerstrebende wissenschaftlich auszuglei_
chen; aber dem Abendland konnte die Arbeit der Vermittlung
nicht erspart werden, eben weil die Kulturaufgaben der
abendliindischen Kirche auf allen Linien viel mehr verlangte,
als was die morgenlandische geleistet hatte. 1m karolingi_
schen Zeitalter waren die Krafte des Abendlandes noah zu
schwach, urn mit den Kapitalien selbstandig zu arbeiten
die es ererbt hatte. EinigeoTheologen lebten sich in Augusti~
ein -- schon dieses Unternehmen hatte, wie wir gesehen
haben, parlielie Krisen zur Folge --, andere steckten sich in
das fremde Gewand del' klassischen Autoren; in den Schulen
lernte man an den SClhriften des Boethius und Isidor die Anf[i,nge del' dialektischen Methode und einen schiichternen
Gebrauch der ratio. Selbstandig war, von Scotus Erigena
abgesehen, kein Theologe. \Venn sie selbstbewuBter werden,
lehnen sie die Erkenntnis der Natur, des Teufels Buhlerin, und
die Antike ztmachst abo Ais form ales Bildungsmittel konnten
sie sie freilich nicht entbehren, und in steigendem MaBe imponierte die D i ale k t i k (als "ratio" gepriesen), d. h.
jene Methode, welche die Begriffe zergliedert und zuerst
Widerspriiche aufdeckt, urn sie dann zu lOsen. Aus dem
karolingischen Zeit alter liiuft eine Kette wissenschaftlicher
Ueberlieferung in gelehrten Schulen bis ins 11. J ahrhunderl.
Aber noch nicht Gerbert von Rheims (Papst Sylvester).
brachte es zu epochemachender Wirkung, sondern erst die
theologischen Dialektiker seit del' Mitte des 11. J ahrhunderts.
Die philosophisch-theologische Hauptfrage der Zukunft ist·
schon damals erwogen worden, ob die Gattungsbegriffe liber
odeI' in den Dingen existieren, oder ob sie nur Abstraktionen
sind (Boethius in Porphyr.; Realismus und Nominalismus).
Der kirchliche Instinkt del' Selbsterhaltung wandte sich zu-

nachst dem Realismus zu, den die Mystik forderte. Als RosceHin infolge seines verfriihten Nominalismus zum Tritheismus gekommen war, wurde mit diesem auch jene Denkweise
als haretisch zu Soissons abge\viesen (1092). Mit gl'oBem MiBtrauen wurden die Dialektiker im 11. J ahrhundert, zumal
wenn sie sich dem Nominalis- I mus naherten, betrachtet
(Anselm: "Dialectici, immo dialecticae haeretici, qui nonnisi
[tatum 'vocis putant esse Unil!el'sales substantias"J. In del'
Tat griffen sie haufig nicht nur den rohen Aberglauben und
die barbarische Denkweise in der Religion an, sondern gefahrdeten auch die Orlhodoxie odeI' das, was man fur Orthodoxie hielt. Aber "Aufklarer" waren sie nicht. Sieht man naher
zu, so stehen auch die kiihnsten auf dem Boden del' Kirche
oder sind doch mit hundert Faden an ihn gekn"tipft. Freilich
aHe Wissenschaft, auch die gebundenste, wird stets ein Element in sich schlieBen, durch das sie den Glauben, der Ruhe
begehrt, beleidigt; sie wird eine Frisehe, Freudigkeit und akademische Freiheit zur Schau tragen, die del' Devotion als Keckheit erscheint; ja sie wird, auch wenn sie im Ausgangspunkt
und im Ziele sich mit del' Kirche eins weiB, niemals einen negativen Zug verleugnen konnen, weil sie mit Recht immer finden wird, daB die Pl'inzipien del' Kirche in den konkreten
Auspragungen des Lebensdeterioriert und durch AberglaubEm
und Wiinsche entstellt sind. So war es auch damals; abel'
wie der Aufschwung der \Vissenschaft eine Folge des Aufschwungs del' Kirche gewesen ist, so hat auch die Kirche
schlie.B1ich ihr eigenes Leben in del' Theologie wiedererkannt.
In der Erhebung del' -v\Tissenschaft war ein Dreifaches
gegeben: 1) die Verliefung in die neuplatonisch-augustinischen Prinzipien alier Theologie, 2) die erhohte Virtuositat
in der dialektischen Zergliederungskunst und der rationellen
Beweisfiihrung, damit auch die Zuversicht zur Vernunft und
natiirlichen Theologie, 3) eine sich steigernde Beschaftigung
mit den Kirchenvatern und den alten Philosophen. Die Ge£ahr jener Vertiefung war ein akosmistischer mystischer
Pantheismus, und je naiver man dem Realismus huldigte,
um so groBer war die Gefahr; die Gefahr der Dialektik war
die Auflosung des Dogmas statt der Beweisfuhrung; die Gefahr der natlirlichen Theologie war die Neutralisierung del'
spezifischen Glaubenslehren odeI' ihre Zersetzung; die Gefahr
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des Umgangs mi~ den Alter:- war die Verflue~~igung des geschiehtliehen Chnstentums m den KosmopohtlSmus, in eine
blasse allgemeine Religionsphilosophie auf dem Boden del'
durehsehauten Geschiehte. Eine eigentliehe Philosophie
neben del' Theologie gab es bis zum Ende des 12. Jahrhun_
derts noch nieht; soweit etwas dem Aehnliehes existiert~
wu.rde es gefUrehtet, und so geschah es, daB zunaehst die sub
2 bemerkte Gefahr (Berengar und seine Freunde) am fruhesten empfunden wurde. Die sub 1 markierte Gefahr \vurde r
um so weniger bemerkt, als del' angesehenste Theologe um
llOO, Anselm, dessen Orthodoxie uber jedem Zweifel stand,
sieh hoehst unbefangen wie in den rationalen Beweisen so
den neuplatoniseh-augustinisehen Prinzipien bewegte. Viel.
leieht hatte er - ein Systematiker von besonderer Energie,
ja del' Begrunder del' mittelalterlichen Systematik trotz del'
noch bestehenden Durftigkeit des philosophischen Stoffs _
bereits die dialektisehe Wissensehaft, del' er sieh mit Virtuositat zu bedienen verstand, zu vollen Ehren gebraeht und
die Vertragliehkeit del' Mystik (meditatio) und Vemunft,
des Autoritatsglaubens und del' ratio, glaublieh gemacht
(credo, ut inlelli,qarn einerseitR - rationabili necessitate in.:
telli.qel'e esse oportel'e omnia illa \ quae nobis fides cat/wlica
de Christo credere praecipit andererseits), hatten nicht Schuler von ihm, wie Willi. von Champeaux, bedenkliche Konsequenzen des platonischen Realismus gezogen (die e i n e
ruhende Substanz, das Erscheinende als Schein), und ware
nicht in A b a I a l' d ein kiihnes wissensehaftliches Talent
aufgetreten, das die Kirehenmanner absehrecken muBte.
AbiiJ8crd fehlt del' Zug des Anfklarers nicht ganz; abel' er
ist mehr kuhn als konsequent gewesen, und sein "Rationalismus" sowie sein genialer Bliek fUr das Vernunftige und
liehe hatten an del' Anerkennung del' Offenbarung ihre
Sehranke. Abel' dem bloBen Autoritatsglauben ist er - wenn
aueh langst nieht uberan - doch entgegengetreten; er woUte
wissen, was er glaubte, und er wonte zeigen, wie unsieher und
widerspruehsvoll die unkontrollierte Orthodoxie und die £iii
unfehlbar ausgegebene Ueberlieferung sei ("Sic. et Non").
1 Vor aHem del' christliche Gottesbegriff selbst; Anselm ist ganz
von del' Denknotwendigkeit desselben iiberzeugt (ontologischer Beweis);
so bleibt es bis Duns Scotus.
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So hat er die Grundlagen des Glaubens in gleicher Weise ins
Aug e gefaBt, wie die im Dogma sieh darstellenden theologisehen Spitzen. Seine Gegner, v~r allem Bernhard, e:npfanden seine Trinitatslehre und d10 gauze Methode semel'
Wissensehaft, die heilieh bei ihm und den SehUlern oftmals
in formalistisehe Disputierkunst ausartete und mit unertragliehem Hochmut gepaart w~r, also fremd und haret~seh;
sie haben ihn deshalb verurtmlt. S10 merkten gar l1leht,
daB die bedenkliehsten Satze des kUhnen Erneurers teils von
den Kirchenvatern stammten, teils Konsequenzen I jener
roystisehen Gotteslehre waren, die sie ~elbe~ teilten .(so seine
Gesehiehtsbetraehtung, die das gesehlChthche Chnstentum
zugunsten del' grieehisehen Philosophie. zu neutralisieren
scheint; vgl. Justin). Noch paradoxer 1st es, daB gerade
Abalard (indem er einerseits jene Konsequenzen zog, ander~r
seits eine Art von Konzeptualismus an die Stelle des Reahsmus setzte) dem nuehternen Denken einen materiellen EinfluB auf die Betraehtung del' Grundprinzipien vergonnte, die
pantheistisehen Folgerungen del' damaligen Ortho~oxie beseitigte u n d sod enG run d z U l' k 1 ass 1 s e hen
Au s g est a 1 tun g del' mit tel a 1 t e 1'1 i e hen k.o ns e I' vat i v e nTh e 0 log i e gel e g t hat. Das lnrch~
Hehe Dogma forderte den Realismus, abel' war de~kend
nieht zu halten unter del' voUen Herrsehaft del' mystlschen
neuplatonischen Theologie. Es bedurfte d~r ~erabstimmu~g
des platonisehen Hoch£lugs, also del' naturhehen Theolog10
bzw. des "Aristotelismus", wie man ihn damals verstand und
wie er damals wirkte, namlieh als die Betraehtung del' Dinge,
nach del' das Erseheinende und Kreaturliehe nieht die transitorische Ausgestaltung des Gottliehen ist, sondern del' ubernaturliehe Gott als Schopfer im eigentliehen Sinn des ,,v ortes
die Kreatur hervorgerufen und mit S e I b s tan dig k e i t
begabt hat. Mit diesel' Betraehtung hat Abiilard wieder begonnen, und manehes, was zu seiner Zeit Vvidersprueh hervorrief. ist nachmals orthodox geworden. Doeh es lag an
ihm seibst, an den Fehlern seines Charakters, an del' Unklarheit seiner Positionen und an manehen Heterodoxien, daB
er nieht durehsehlug. Er diskreditierte bei Bernhard und
den Mystikern die "Wissensehaft" so sehr, daB die naehste
Generation del' Theologen einen sehweren Stand hatte. Es
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hatte nicht viel gefehlt, so waren die (wahrscheinlich 1151
ve~~aBten) ~ent~nz~n des ~etrus Lombardus, des Schiilera
~balard~, ~le mIt elI~e: gewlss.en wissenschaftl.ichen l!'reiheit
dIe patnstlsche TradItIOn, Memung gegen Memung, zusa ;..
In
menstellen 1, eine zweckmaBige Uebersicht libel' die Leh
.
G'
1m
8lste d er K'ITC h e geben 2, abel' theologische Entsch l'e
'.
dungen Jm
.
' I Ize
nen h
' offen lassen 3, verurteilt
81
em. i:i,UfIg
w?rden (ll64,.. 1179). Walter von St. Victor eiferle gegen ihn
WIe gegen Abalard, da auch del' Lombarde neben del' auct •
ritas del' ratio folgt und sich del' dialektischen Methode b 0.
dient. Abel' die Aufgabe del' Theologie, eine Uebersic~t
libel' das ganze Gebiet del' Dogmatik Zll liefern(Gottes_
1ehre [Triniti:i,t, Pradestination usw.] - Schopfung, Engel
Freiheit, Siinde - Christologie, Glaube, Hoffnung, Liebe'
Tugendlehre - Sakramente, Eschatologie) und aUes durch~
~udenken wa~, einm~l gestellt, nicht mehr zu beseitigen, und
m der ErledIgung dIesel' Aufgahe kamen sich Abalardianel'
und Bernhardiner naher. Auch forderte der Verk~hr mit Juden und Muhamedanern eine verstandige Apologetik. Am
meisten aber hat der bedeutende Lehrer, der alte Augustin~s, del' groBte Dogmatil<er des Abendlands zwischen Augu.
stm und Thomas 4 "H u g 0 von St. Vic tor (t ll41;
"De sacramentis" -- "dio Sentenzen", deren Echtheit mindestens als indirekte anzuerkennen ist), der schon auf den
Lomb~rden sehr stark eingewirkt hat 5, fiir die Vereinigung
del' RlChtungen getan. Er hat auch in del' Bearheitung ein.
z~lner Dogn:engruppen Vorbildliehes fi:ir die Folgezeit gelelStet und, mdem er den Stoff in einer gewissen zusammen1 Etwa 1500, zu einem groBen Teil freilich aus zweiter Hand (bf'sondel's aus del' glossa Strabonis und aus dem Decretum Gratiani) ge:tlOlnrrlen'e....L
Zitate, zwei Drittel aus Augustin, und von diesen zwei Sieben tel aus de
trinitate!
2 Das Werk ist rein theologisch; eine Prinzipienlehre fehlt, darum
auch die Philosophie.
3 Nur del' Geist des Buchs ist von Abalard abhangig; die besondete
Aufgabe und wohl auch die Zeitlage verboten es, ihn auszuschreiben; abo.
geschwacht sind im einzelnen seine Gedanken nicht selten. Benutzt ist.
auch J oh. Damascenus, ja er liegt direkt odeI' indirekt del' Disposition zu- ..
grunde (SEEBERG).
4 An EinfluB hat er den Anselm wohl noch ubertroffen.
5 Die Sentenzen des Lombarden haben die Summa del' Sentenzen
Hugos nachmals verdrangt, weil sie objektiver gehalten sind als jene.
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hangenden Vollstandigkeit als SchUler Augustins durch~
drungen hat (die Christologie am kiirzesten), ist er bereits zu
einer "Dogmatik" gelangt, die zwar Reproduktion
aber
doeh auch eine selbstandige Produktion darstellt. Dahei ist
rationale Dialektik im Sinne Abalards nicht seine Sache, und
doch versteht er die ratio virtuos anzuwenden, nachdem e1'
das Prinzip del' Glaubenserkenntnis wider Aba,lards rationalen
Intellektualismus auf den Boden del' durch eine Willensentscheidung hestimmten Frommigkeit gestellt hatte. Freilich den frischen Blick Abalards in hezug auf die Widerspriiche del' Ueberlieferung besaB er nicht.
Die neue Frommigkeit, auch mit den allerneusten Auflagen, Exerzitien und ErbauungsmitteIn, konflagrierte am
Ende des 12. Jahrhunde1'ts allmahlich, wenn auch noah nicht
vollkommen, mit der dialektischen \Vissenschaft. Dort 'W,Hde
del' naive Kohlerglaube, hier die Keckheit ausgeschaltet,
mit del' allerdings auch manche frische Erkenntnis verloren
ging. Dies geschah unter den herauschenden Eindriicken der
in Siegen strahlenden Kirche. 1hr R e c h t in Leben und
Lehre wurde del' wiirdigste Gegenstand del' Erforsehung und
Darstellung. In diese Aufgahe verschmolz die andere, aUe
Dinge auf Gott zu beziehen und die Welterkenl1tnis als Theologie zu konstruieren. Doch erst im Lau£e des 13. Jahrhunderts wird Patristik, Ekklesiastik, mystische Theologie und
Aristotelismus in gewaltigen Systemen vereinigt und die griechische Dogmatik durch hohere I Leistungen iibertroffen. Die
dogmatischen \V" erke des 12. Jahrhunderts tragen -- vielleicht
von Hugos Arbeiten 1J,hgesehen -- noeh einen aggregierenden
Charakter. Das Denken, wenn es mehr sein wollte als Reproduktion und Meditation, wurde noch immer beargwohnt.
Die Filiation del' Wissenschaft bis zum Ende des 12. Jahrhunderts
ist in Kiirze diese: (a) Schule von Chartres (Fulbert, del' Schuler Gerberts;
Berengar; Hildebert von Tours); (b) Schule von Bee (Lanfranc, An s elm
von Canterbury - erster kirchlicher Hiihepunkt; wissenschaftlich ebenso
zuversichtlich vvie Berengar, abel' ganz kirchlich und devot); (c) Schule von
Laon (Anselm von Laon; 'Wilhelm von Champeaux, ungebrochener Realismus); (d) Schule Abalal'ds (Abalard - wissenschaftlichel' Hiihepunkt:
Konzeptualismus, Kritik, Herausstreben aus den Grenzen del' positiven
Religion); (e) Schule Bernhards (Bernhard - Kirchlichkeit, verscharftes
SiindenbewuBtsein, MiBtl'auen gegen die Dialektik); (f) Systematiker mit
mystischer, del' bernhal'dinischen verwandten Grundlage (Hugo von St.
Victor - zweiter kirchlicher Hiihepunkt, summa sententiarum, de sacra-
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mentis - ; Richard von St. Victor); (g) Ekklesiastische Abalardschtil
(Robert Pulius; Petrus Lombardus, auch von Hugo stark abhan' e"!,
kein Hohepunkt~ sondern eine Basis fUr die Dogmatik der Folgez!:f ~
J ?hann von. SalIsbury - del' bes~. Schriftsteller des Zeitalters und viel~
l~lCht ~er ~ugste ---:-; Petrus von POltlers); (h) Letzter, miBgliickter Versuch,
die abalardlsche \Vlssenschaft ganz aus dem Tempel del' Frommigkeit d
del' Kirche auszuweisen: Walter von St. Victor.
Un

§ 64. Al'beiten am Dogma.
Aus del' Zahl del' theologischen Zankel'eien und del' ver~inzelten Vernrteilungen h~bt sich del' Streit mit Berengar
uber das Abendmahl und dIe neue Fassung del' Versi:ihnungs_
lehre durch Anselm hervor. Nul' sie bezeichnen einen
schritt in del' Geschichte des Dogmas, das in unserer Periode
sonst nicht bereichert worden ist.
A. Del' Bel' eng a l' sche S t l' e i t.
JBACH a. a. O. 1. - HREU'I'ER a. a. O. - HSuDENDoRF, Berengarius.
1850. - LSCHWABE, Studien zur Geschichte des 2. Abendmahlsstreits;
1887. - ,TSCHNITZER, Berengar von Tours, 1890. - RSEEBERG, Dog.
mengesch. lIP S. 196 ff.

Del' zweite Abendmahlsstreit hat neben dem theologi_
schen auch ein philosophisches und kirchenpolitisches Interesse. Das letztere mag hier auf sich beruhen. Berenga,r, del'
Schiiler Fulberts von Chartres, ist del' erste Dialektiker, der
voll Zuversicht zu seiner Kunst, die mit del' Vernunft selbst
identisch 8ei, sich gegen einen kirchlichen Aberglauben, der
bereits nahezu ein I Dogma war, wandte. Die Kritik an dem
l\bendmahlsdogma vvar abel' bei del' hervorragenden SteHung
dIeSel' Lehre eine Kritik an del' herrschenden Kirchen1ehre
iiberhaupt. Nicht als negativer Aufklarer, sondern urn die
wahre Tradition del' iiblen Gewohnheit entgegenzusetzen,
zugleich auch um sein Licht leuchten zu lassen, hat Berengar
geschrieben (Zusammenfassung in del' Schrift de sacra coena
adv. Lanfrancum ca. 1073) und Schule gemacht. Er sah in del'
herrschenden 'VI!andlungslehre Unvernunft und erneuerte
die augustinische Abendmahlslehre (wie Ratramnus, dessen
Buch iibrigens fiir das des Scotus Erigena galt und als solches
zu Vercelli 1050 verurteilt wurde), urn die AOYlXry Aareda
wiederherzustellen und die barbarische Mysteriensucht zu
bekampfen. Mit einem Brief an Lanfranc eri:iffnete Berengar
den Streit und zeigte, daB die Annahme einer leibhaftigen

Verwandlung absurd sei, daB also die Worte Christi tropisch
verstehen seien. Die rein symbolische Auffassung hat er
.nicht gelehrt, vielmehr signum und sacramentum, wie die
vater, in der heiligen Handlung anerkannt: ein Heiliges
tritt durch die "conversio" hinzu, abel' ein unsichtbares
Element, d. h. der g a n z e Christus; Brot und Wein werden
nUl' b e z i e hun g s wei s e verandert; die conversio in
sacramentum corporis et sanguinis Ohristi ist keine conversio
in corpus et sanguinem Christi; das sacramentum kommt
nicht "in os", sondern "in cognitionem"; eine manducatio
infidelium ist darnach unmoglich. Die Gegenlehre,' die zur
Annahme einer doppelten Leiblichkeit Christi fiihre, streite
mit del' Vernunft, in del' das gottliche Ebenbild beschlossen
liegt; wer der "ineptia" des plumpen Realismus huldigt,
wirft somit sein gottliches Teil weg. Berengars Lehre wurde
in seiner Abwesenheit zu Rom und Vercelli (1050) verdammt;
er selbst wurde 1059 zu Rom zum "Viderruf gezwungen und
lieB sich herbei, ein yom Kardinal Humbert aufgesetztes
Bekenntnis zu unterschreiben, welches zeigte, daB Berengar
die herrschende Lehre nicht iibertrieben hatte; denn in dem
Bekenntnis hieB es, daB die Elemente nach del' Konsekration
nicht nur Sakrament seien, sondern del' wahre Leib Christi
(sensu aliter, non solum sacramento), del' denn auch von den
Zahnen del' Glaubigen zerbissen werde (so freilich schon
Chrysostomus). Berengar, in den folgenden Jahren von einfluB reich en ri:imischen Freunden (Hildebrand) geschiitzt,
hielt langere Zeit hindurch an sich, abel' dann beg ann er den
literarischen Streit aufs neue. Nun erst wurden die Hauptschriften geschrieben (Lanfranc, De corp. et sang. domini adv.
B., ca. 1069). Gregor VII. beeilte sich nicht mit dem Ketzermachen; abel' urn sein eigenes Ansehen nicht zu schadigen,
hat er schlieBlich (Rom 1079) Berengar zum I zweitenmal
rur Unterwerfung gezwungen. Del' Gelehrte war gebrochen,
und seine Sache ging unter. Die Wandlnngslehre des Paschasius ist von den Gegnern Berengars weiter ausgebildet
worden (manducatio infidelium; krasser Realismus); doch
hat man in diesen Kreisen auch angefangen, die "WissenBchaft" auf das Dogma im Interesse del' Kirche anzuwenden.
Die rohen Vorstellungen wurden zUrUckgeschoben, auf die
Tatsache, daB der Leib Christi nach del' Verklarung selbst ein
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spirituale und invisibile sei, wurde hingewiesen, der g a n Z e
Christus in der Handlung (in jeder Partikel) anerkannt (nicht
blutige Stucke seines Leibes), der Unterschied von signum
und sacramentum geltend gemacht, um die manducatio i n fidelium und fidelium zu unterscheiden (bes. wiehtig Guit_
mund von Aversa, De corp. et sang. Christi veritate in eucharistia). Auch die "wissenschaftlichen" Betrachtungen
uber Substanz und Akzidentien wurden bereits angestellt
wodurch sieh das rohe "sensualiter" von selbst korrigierte:
wahrend einige freilieh an eine Inkorruptibilitat del' Akzidentiender konvertierten Substanzen dachten; ferner sind
sehuehterne Anfange der Spekulation uber die Ubiquitat """""~,,,",,
der Substanz des Leibes Christi und uber Impanation undKonsubstanzialitat (also kein Versehwinden der ursprungliehen
Substanzen) bereits zu treffen. Der Ausdruek "transsub_
stantiatio" ist zuerst bei Stephan von Autun (Anfang des
12. Jahrhunderts), bald darauf bei dem Mag.ister Roland
(nachmals Alexander III.) nachweisbar; das letzte Argument
blieb immer die allmachtige Willkiir Gottes, und der Gedanke
der vollkommenen Transsubstantiation der Elemente, die
das Wesen des Brotes und \iVeins vernichtet, setzte sieh dureh.
Als Dogma ist die Wandlungslehre auf dem Laterankonzil
1215 in dem neuen Glaubensbekenntnis ausgepragt worden,
das VOl' del' professio fidei Trident. das einfluBreiehste Symbol naeh den altkirchliehen geworden ist. Die Abendmahls1ehre ist hier sofort an die Trinita t und Christologie angesehlossen. Dam i t i s t a u chi m S y m b 0 1 z u m
A u s d rue k g e k 0 m men, daB s i e mit die sen
L e h l' e n e i neE i n h e i t b i 1 d e t, und zwar in del'
Gestalt del' Wandlungslehre G,transsubstantiatis pane et vino")."
und mit streng hierarchiseher Zuspitzung. Daran reiht sieh
die Erwahnung del' Taufe und del' BuBe G,per veram poenitenliam semper potes! reparari"J. Damit ist aueh diese
Entwicklung abgeschlossen und zugleieh die zllgehorige
andere, daB ein j eder Christ VOl' dem pal'ochUI
s e i n e Sun den b e i c h ten m u B (e. 21) 1. Die N euerung im Symbol (Kombi- I nation del' Abendmahlslehre mit
1 "u na veTO est lidelium universalis ecclesia, extm quam nullus om~
nino salvatur, in qua idem ipse sacerdos et sacriticium 1 esus Ch1-iSt1!S, cuins
corpus et sanguis 1:n sacmmento altaris sub speciebus panis et vini veraciter
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l'rinitat und Christologie) ist die eigenste und kuhnste Tat
des Mittelalters, die viel sehwerer wiegt als das "filioque".
Andererseits abel' zeigt das neue Symbol noch immer sehI'
deutlich, daB nur das alte Dogma wahrhaft Dogma ist, nicht
die augustinischen Satze uber Sunde, Erbsunde, Gnade usw.
Das katholische Christentum wird auBer den altkirchlichen
Dogmen durch die Lehren von den drei Sakramenten (Taufe,
EuBe und Abendmahl) konstituiert. Das ubrige ist Dogma
zweiter Ordnung, resp. kein Dogma. Diesel' Zustand jst fUr
die Folgezeit (bis zur Reformation) von hoehstem Werte.

§ 65. Fortsetzung.
B. Anselms Satisfaktionslehre und die Vers6hnungslehren del' Theologen des 12. Jahrhunderts.
Geschichte der Versohnungs1ehre von JCHBAUR und ARITSCHL
(Bd. 1 2 ). - FRHASSE, Anselm, 2 Bde., 1852 f. - HCRElI1ER in den Studien und Kritiken 1880, S. 7 ff., 1893, S. 316 ff. - JGOTTSCHICK, Studien
zur Versohnungslehre des IVlittelalters (ZKG Bd. 22, .1901, .S. 378 f~.). BFuNKE, Grunillagen und Voraussetzungen der SatlsfaktlOnstheone An8elms, 1903. - LHEINRICHS, Die Genugtuungslehre des h. Anselm, 1909.
_ LEIPOLDT, Ueber satisfactio und meritum in den Studien und Kritiken
1904 H. 2. - RSEEBERG, Dogmengesch. lIP S. 207 ff.

Anselm hat in seiner Schrift "Cur deus homo" die strenge
N otwendigkeit (Vernunftigkeit) des Todes eines Gottmensehen
zur Erlosung del' von Adam her mit del' Erbsunde (del' Entehruna Gottes d. h. dem Ungehorsam) belasteten Menschheit :aehzuweisen gesueht (selbst bei Augustin finden sieh
Zweifel an del' Notwendigkeit) und dabei die Grundsatze del'
BuB praxis (satisfactio eongrua) zum Gr~ndschem~ del' Religion uberhaupt erhoben (kein durehgrelfender EmfluB des
germanisehenReehts bei A.; die Voraussetzungen, nach .denen
man hier zu suehen hat, gehoren schon del' altkathohschen
Kirehe an). Hierin besteht seine epochemachende. Bedeutung. Voraussetzung ist, daB die Sunde S e h u 1 d 1st, und
coniinentur transsubstantiatis pane in corpus et vino in sanguinem potestate
divina, ut ~d perficiendum mysterium unitatis accipiamus I ipsi de ~uo, qU?~
accepit ipse de nosiro, et hoc utique sacramentum ~enw potest cor:ltc~re ms~
sacerdos, qui rite luerit ordinatus . . . . omnts utrtusque sexus t~dehs,. postquam ad annos discretionis perveneri.t, omnia ~ua ~ol:<s peccat~ ?onltte~tur
fideliter saltem semel in anna proprto ~a~81'dott et tntunctam .stbt ?oenttentiam studeat pro viribus adimplere, susetptens reverenter ad mtnus tn pascha
cucharistiae sacramentum."
23*
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zwar Schuld an Gott, daB die Sehuldtilgung die Rauptsache
im Werke Christi ist, daB das Kreuz Christi die Erlosung i t
und daB darum GoUes Gnade eben niehts anderes ist als ; ,
Wer~ Christi (Augustin zeigt hi~r noch I Unsicherheiten~
In dlesen Momenten (und dazu III der Einsieht, daB die
Konku:r:iszenz nieht ~as Wesen der Siinde ausmaeht) liegt die
evangehsche Wahrh81t der Anselmsehen Ausfiihrungen. Aber
sie leiden an schweren Mangeln; denn indem sie nur das Ob.
jektive" ins Auge fassen, enthalten sie nieht den Nach~eis
der "\iVirkliehkeit der Erlosung, sondern im Grunde nur
den der Bed in gun g e n fiir dieselbe (sie enthalten
eigentlieh keine V e r s 6 h nun g s 1 e h r e) ; ferner fuBen
sie auf einer widerspruehsvollen Ansehauung von Gottes
~hre, bringen die gottlichen ~igenschaften in eine unertrag_
liche Spannung, lassen Gott mcht als den Herrn und die allmachtige Liebe erseheinen, sondern als einen macht,igen
Privatmann, der trotz seines koniglichen Reehts iiber die
Kreatur doch als der Partner des Mensehen angesehaut
wird, verkennen die Unverbriiehliehkeit des heiligen Sittengesetzes und deshalb das Stra£leiden und lassen sehlieBlich
den Mensehen durch Christus vom zornigen Gott erlost und
Gott dureh Mensehenopfer (!) befriedigt werden, ohne es
wirklieh deutlieh machen zu konnen, wie im Mensehen selbst
eine Umanderung seiner Gesinnung zustande kommt. Der
groBe Augustiner und Dialektiker Anselm wuBte eben nieht
was G 1 a u b e ist, und meinte darum eine Erlosungslehr~
in streng notwendigen Kategorien (zur Bekehrung von Juden
und Heiden) geben zu konnen, ohne sich bei die sen Ausfiihrungen um die Begriindung der Religion im Herzen,
d. h. um die Erweckung des Glau bens zu kiimmern.
heiHt aber, die Religion ohne die Religion behandeln wollen;
denn die Sehopfung des Glaubens ist die Religion. Die Zerspaltung des Problems in "objektive" Erlosung und "subjektive" Aneignung - dureh den Augustinismus herheigefiihrt, der am Alten klebte und zu Neuem strebte - wirkt
aueh hier, ja starker als je friiher; denn Anselm hat das
Hauptproblem energiseh angefaBt. Um so iihler sind
bosen Folgen, die noeh heute herrsehen; denn ist das Problem
in das "Objektive" (dramatisehe Veranstaltung Gottes) und
das "Subjektive" zu zerteilen, so hat Gott aueh im Christen-

337. 338]

§ 65. Anselffis Satisfaktiollslehre.

357

tum nur die allgemeine Mogliehkeit der wahren Religion dureh
den Tod Christi begriindet, sie selbst aber muB sieh der einzelne sei es allein oder mit hundert kleinen Hel£ern und Hmsmitteln (die Kirehe), seha££en. Wer diese Au££assung teilt,
denkt katholiseh, mag er sieh aueh einen lutherischen Christen nennen. A n s elm hat b e ide i l l w i e h t i g s ten
Pro b 1 e m, d a san die S pit z e g est e II t 'l. U
h abe n s e i n V e r d j ens t i s b, den v u 1 gar
kat h 0 1 j s e hen Got t e s beg r iff, u n d die v u 1gare altkatholischelAuHassung der Re·
ligion, wie sie in der BuBpraxis langst
z u m A u s d rue k g e k 0 m men war e n, e r s t z u
v 0 11 e r KIa r h e i t g: e bra e h t. III diesem Sinne ist
er ein Mitbegriinder der katholischen Kirche, obgleieh seine
Theorie im einzelnen - zugunsten einer noeh bequemeren
Kirehenpraxis - viel£aeh verlassen worden ist.
Seiner Ueberzeugung, daB man erst auf Autoritat hiD.
durch einen WillensentsehluB glauben miisse, dann aber imstande sei, den Glauben denknotwendig zu begriinden, hat
Anselm in versehiedenen Sehriften Ausdruek gegeben ("Monologium", "Proslogium" iiber den Gottesbegri££; ontologiseher
Beweis). Aber erst in der dialogiseh gesehriebenen Sehrift
"Cur deus homo" hat er das Ganze der christliehen Religion,
in einen Punkt zusammengefaBt, einheitlieh und logiseh behandelt. Naeh einer sehr bemerkenswerten Einleitung, in
der namentlieh die alte V orstellung von der Erlosung als
Befriedigung der Rechtsanspriiehe des Teufels abgewiesen
wird, stellt er den Obersatz auf, daB die verniinftige Kreatur
auf Erden (sie ist als Ersatz der gefallenen Engelsehaar geseha££en worden) Gott die ihm gebuhrende E h r e durch
die Siinde entzogen habe, sofern sie das, was diese Ehre
zur Durehfiihrung ihrer Zwecke fordert, namlieh die gehorsame Unterwiirfigkeit, nicht mehr leiste. Da Gott seine
Ehre nicht verlieren, bzw. seineZwecke (Beseligung der praedestinati) nicht aufgeben kann, und da Straflosigkeit der
Gerechtigkeit Gottes widerspraehe und eine allgemeine
Unordnung im Reihe Gottes herbeifiihren wiirde, so ist nur
Riiekerstattung (satisfactio) oder Strafe moglieh. Auch die
letztere ware an sieh angemesseJ?-, aber da sje nur in der Verniehtung, somit in dem Untergang des kostlichsten Werkes

--

_3_5_8_ _ _ _ _E_,u_t_Wl_·c_kl_u_n_g_d_e_s_D_o_g_m
__a_s_i_m_A_b__
en_dl_a_n_d_._ _~[338. 339

Gottes (des zur Seligkeit bestimmten Teils der rationabili
creatural bestehen konnte, laBt die Ehre Gottes sie nicht S
Somit bleibt nur die satisfactio ubrig, die sowohl Ruck:~
stattung als Schmerzensgeld sein muB. Nun aber kann d
Mensc~ diese n~cht leisten; denn alles, was er Gott g~b:~
k~nn, 1st ohnehm pflichtmaDig zu leisten, und auBerdem ist
dIe Schuld der Sunde unendlich groB, da schon der kleinste
Ungehorsam eine unendliche Schuld zur Folge hat ( nond
'd
. quanti ponderis sit peccalum"). ",Vie
.
»
consl/rastz
soIl also
der ].\1ensch "totum quod deo abstulit" wiederherstellen
t
sicU t d eus per l'tturn peruidit,
J
'
"U
ita per iUum recuperet?"
Das vermag nur der Got t men s c h; denn nur Got t
kann etwas "de suo« darbringen, "quod maius est quam
omne ~uod !,J'Uetel' ~~U7:1 est·~, und der Men s c h muD es bringan,
Also 1St eme Personlichkmt gefordert, die z wei Nature
ha,t und f rei w i II i g ihr gott- j menschliches -Leben da:
brmgen ka~m (Siindlosigkeit) und darbringt, Es muD sem
L e ben sem; de~n ~ur ,dieses ist er nicht verpflichtet, Gott
zu opfern,; alles ubnge lS~ a~ch er, der siindlose, zu geben
': e I' p f II c,h t e~, Aberm dIes em Opfer (liberae voluntatis)
1st volle SatlsfaktlOn (" nullatenus seipsum potest homo magis
dare deo, .qua"! cum s,e morti tradit ad honorem iUius")
enthalten, Ja sem Wert 1st ein unendlicher, Weil die kleinste
Antastung dieses Lebens einen unendlich necrativen. Wert
h~t, so hat. die freiwillige Hingabe einen unendllch positjven,
DIe ,acceptlO mortis eines soichen Gottmenschen ist ein unen~h~~es G~t fiir Gott (1), welches die EinbuBe derSiinde
W?l~ uberstmgt. Christus hat das alles geleistet; sein frei~llliger Tod kann nul' "in honorem dei" erfolgt sein, denn
e~n anderer ~weck H1Bt sich nicht finden, Fiir uns hat nun
d~:ser Tod eme dreifache Folge, daB I) die bisherige taster:lde
Sundens~huld du::c~ yergebung ',Veggeraumt ist 1, daB 2) wir
u~s an dIesem frmwllhgen Tode em kriiftiges Beispiel nehmen
kon~en, und da~ 3) Gott, indem er die Bescha££ung del' satisfactlO auch als em mer i tum des Gottmenschen anerkennt
dasselbe einer merces fur wiirdig halten muB und u n s diese~
1 "R~t~onabilis neeessitas ostendit, ex horninibus perjieiendam esse supernarn ewttatem nee hoc p?s~e fieri nisi per rernissionem peceatorum, quam
nullus horn? habere potest mst per horninem, qui idern ipse sit deus atque sua
mOftc hommes pecca/ores deo J'econciliet" (II, 15).
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Lohn zuwendet, da er Christo, der schon alles hat, nichts
geben kann. Nur unter der .B~dingung dieser ~uwendung ~er
ll1 0 gen wir Nachahmer ChrIstl zu werden. ~1Ose letztc \" endung ist ein erfreulicher Versuch An~elms: dIe Kraft ~er drall1atischen Erlosungsveranstaltung III dIe Herzen uberzufuhren; aber er leidet an einer Unklarheit, die schon in der
BuBpraxis herrschte, An sich sind satisfactio und ~eritum
unvereinbar; denn eine und dieselbe Handlung, mag S10 auch
ganz freiwillig sein, kann entweder nul' .dieses oder jene se~n
(dieses, wenn zu einer iiberpflichtmaBIgen Handlung kem
AnlaB gegeben war; aber die Schuld der Menschen ko~mte
nur durch eine uberpflichtmaBige Handlung weggeraumt
werden' war diese auch fur Christus personlich ein meritum,
so war'sie es doch in clem Momente nieht mehr, wo sie im
Hinblick auf die Schuldtilgung schlechthin notwendig war).
Aber aus der BuBpraxis war man gewohnt, in den uberpflichtmaBigen Leistungen, auch wenn sie zur Kompensierung dienten, doch "Verdienste" zu erkennen. S,O hat Anselm denn auch die satisfactio Christi unter den Geswhtspunkt
des meritum gestellt, das fort und fort -- auch naeh AbsehIuB des eigentlichen Handels - Gott besanftigt und giitig
stimmt, Anselm konnte das urn so leichter, als er die Leistung
Christi fUr gro13er hielt als das Gewicht der Sunde. An den
Gedanken des meritum aber hat er, freilich mehr andeutungsweise, den subjektiven E£fekt der Handlung angeschlossen;
im Rahmen del' Vorstellung von der satisfactio hat er keinen
Punkt ge£unden, von dell1 aus er zum "SU?- I jektiven"
hatte ubergehen konnen. Dennoch sch1013 er mIt dem groBen
Bevl'1113tsein, .per unius quaestionis solutionem quicquid in
nO'iJO vetel'ique testamento continetul'" vernunftig erwiesen zu
haben.
Anselms Satisfaktionstheorie ist in der Folgezeit nur
unter Modifikationen aufgenommen worden. Ab1iJard machte
von ihr keinen Gebrauch, sondern ging, wo er die Erlosung
durch Christus behandelt (Kommentar zum Romerbrief),
auf das N. T. und die patristische Ueberlieferung (Augustin)
zuriick, den wichtigen Gedanken in den Vordergrund stellend,
daB wi l' zu Gott zuriickgefuhrt werden miissen (keine Umstimmung Gottes ist notig, die bei Anselm d~ch vorl~egt,
obgleich die satisfactio des Gottmenschen von semem e\Vlgen
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-----------------------------------------------------RatschluB in bezug auf die Beseligung eines Teils del' ver_
nunftigen Kreatur gefordert ist; denn vor derselben vermochte sich Gott seines Zornes nicht zu entauBern). Er lehnt
den Gedanken, daB Gott durch Christi Tod versohnt sei, als
unwurdig ab, bezieht von vornherein die Erlosung von Sunde
und Schuld -- uber die er ubrigens sehr widerspruchsvoll
gedacht hat -- ausschlieBlich auf die Erwahlten
und lehrt,
.
daB der Tod des Gottmenschen nur als LIe b est a t gefaBt werden durfe, die die kalten Herzen zur Gottesliebe,
der die Verge bung sicher folgt, entzundet. Somit ist in del'
durch den Tod Christi erweckten und sodann weiter noch
durch seinen Geist eingegossenen Liebe die Gerechtigkeit
geschenkt, auf die es ankommt (caritas = iustitia). Abalard gibt aber der Sache auch die Wendung, daB das V e I'die n s t Christi als des H a u p t s des Gem e i n d e
seinen Gliedern zugute komme; dieses Verdienst sei abel'
keine Summe bestimmter Leistungen, sondern die Christus
einwohnende FulIeder Liebe gegen Gott. Christi Verdienst
ist sein Liebesdienst, der sich in unablassiger Furbitte (und in
Geistesmitteilung, bzw. sakramentalen Akten) fortsetzt;
die Versohnung ist die personliche Gemeinschaft mit Christus.
Von Anspriichen des Teufels an uns wolIte Abalard auch nichts
wissen, und mit dem Gedanken del' N otwendigkeit eines blu.
tigen Opfers fUr Gott lehnte e1' auch den Gedanken del'
log is c hen Notwendigkeit des Kreuzestodes ab. Das
Recht del' VorstelIung eines St1'afleidens ist auch ihm wie
Anselm verborgen geblieben. -- Bernhards Gedanken uber
die Versohnung bleiben hinter denen Abalards zuruck (WeIll
er auch diesem gegenuber monierte, Christus sei nach seiner
Theorie nul' ein "Lehrer", so bewegte er sich in Wahrheit
selbst auf diesel' Linie); er vermochte abel' seine libn's:tU1S~
liebe erbaulicher auszusprechen als dieser. In der FoIgezeit
wird die VorstelIung des V e r die n s t e s Christi (nach
Anselm) die entscheidende. Sofern man uber die satisfactio
nachdachte, wurden die strengen Kategorien Anselms a)).
verschiedenen Punkten gelockert. War doch auch in der Bli!!disziplin aIle Notwendigkeit und aIle" Quantitat" letztlkll
unsicher! Uebrigens hat sich del' Lombarde, nach seine~
privaten Theologie auch hier AbalardschUler, damit
gnugt, aIle moglichen Gesichtspunkte, unter die man den.
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Tod Christi steIlen kann, der Ueberlieferung gemiiB auszufiihren, selbst die Tauschung des Teufels, auch den Strafwert
des Todes Christi, aber nicht die Satisfaktionslehre, weil sie
keine Tradition fur sich hatte. 1m Grunde aber war I
e1' Abalardianer (Ve1'dienst, E1'weckung der Gegenliebe).
Erst nach ihm begann das Feilschen und Markten um den
Wert der Silnde und den Wert des Verdienstes Christi (die
gemeinkirchliche Anschauung von del' Heilsbedeutung Christi
hat fur die erste Halite des 12. JahrhundertR GOTTSCHICK
a. a. O. S. 437 f. kurz zusammengefaBt).
Die Marialogie hat in diesem Zeitalter bedeutende Fortschritte gemacht.
Sie wurde ein Kapitel der Dogmatik im vollen Sinn des Worts. Mag es mit
ihrer Empfangnis wie immer stehen - mindestens im Mutterleib ist sie von
der Erbsiinde gereinigt worden und dann von allen aktuellen Sunden frei
geblieben. Sie ist heiliger als aHe Engel. Sie, die semper virgo und sponsa
spiritus sancti (dei) ist die Weltherrscherin, Himmelskonigin und Throngenossin der Trinitat, zu der sie durch eine Himmelfahrt erhoben ist und in
deren Mitte sie nun auf Bildern erscheint. Das ganze Erlosungswerk wird
nun nicht mehr exklusiv von Christus ausgesagt, sondern sekundar auch
von ihr. Sie, die der Schlange den Kopf zertreten hat, ist reparatrix, mediatrix, restauratrix - theoretisch durch das Werk des Sohnes, aber doch verselbstandigt, wie sie denn auch zur Durchfuhrung des Heilswerks in der
Gegenwart aufgefordert und angerufen wird (SEEBERG, a. a. O. S. 253 ff.).
Die BuBe hat nach Theorie und Praxis in diesem Zeitra1}m auf den
Linien Fortschritte gemacht, die § 60 angedeutet worden sind (s. me i n'
Lehrbuch III • S. 414 ff.). Die Fortschritte sind besonders deutlich zu stu.
dieren an dem pseudoaugustinischen Traktat "de vera et falsa poenitentia"
(saec. XI. init.), S. GROMER, Die Laienbeicht im MA., 1909; SCHMOLL,
Die BuBlehre der Fruhscholastik.

Achtes Kapitel.

Geschichte des Dogmas im Zeitalter der Bettelorden bis
zum Anfang des 16. Jahrhunderts.
Die Bedingungen, unter denen das altkirchliche Dogma
in diesem Zeitraum gestanden hat, machten es als R e c h t so l' d nun g immer stabiler -- weshalb auch die Reformation
vor ihm unwillkurlich haltgemacht hat. In den groBen Prinzipienfragen und den Lehren von Sunde, Gnade, BuBe, Justifikation, Sakramenten lebte die Arbeit der Theologen wirklich.
In diesem Sinne sind sie aIle AugustineI'; abel' nicht nur kam
as hier nicht zu einstimmigen Lehren, sondern es schob sich
aUch immer mehr eine Betrachtung in den Vordergrund, die
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dem kirchlichen Empirismus sich anschmiegte, aber eille
ernstere Frommigkeit nicht befriedigte: Thomas wurde VOll
den Nominalisten abgelost, und die thomistischen Reaktiollell
bzw. die augustinischen drangen nicht durch.

§ 66. Zur Geschichte der Frommigkeit.
KHASE, Franz von Assisi, 1856. - KlYWLLER, -Anfange des J\fino.
ritenordens, 1885.
HTHoDE, Franz von Assisi und die Anfange del' Kunst
del' Renaissance in Italien, 2. AufI. 1904. - PSABATIER, Leben des heiligen
Franz von Assisi, deutsch von ML., 1895. - AHEGLER, Franciskus von
Assisi und die Grundung des Franziskaner·Ordens in Zeitschrift fur Theo.
logie und Kirche 6. Bd. S. 395 ff. - KMuLLER, Die Waldenser, 1886. _
WPREGER, Geschichte del' deutschen Mystik, Ed. 1-3, 1874, 1881, 1893.
- Ferner die Arbeiten uber die Joachimiten, Spiritualen, Bruder vom
gemeinsamen Leben, Husiten und die "Ketzer" des Mittelalters: JDoL.
LINGER, Eeitrage zur Sektengeschichte des Mittelalters, 2 Bde., 1890; die
Arbeiten von HDENIFLE und FEHRLE im Archiv fUr Li~eratur· und Kir.
chengeschichte des Mittelalters Bd. 1-4 und die betreffenden Artikel del'
RE.3. - CHSOll1MER, Deutsche Frommigkeit im 13. Jahrh., 1901. - RSEEBERG, Dogmengesch. lIP, S. 291 ff.

Die bernhardinische Frommigkeit der Versenkung in das
Leiden Christi wurde durch den heiligen Franzi"kus zur
From- I migkeit del' N a c h f 0 19 e C h r is t i ausgestaltet "in
humilitate, caritate, obedientia". Humilitas - das ist die
vollkommene Arm u t, und in der Art, wie Franziskus
diese in seinem Leben zur Darstellung brachte und mit der
iiberschwenglichsten Christusliebe verb and, hat er ein unerschopflich reiches, der verschiedensten individuellen Ausgestaltung fahiges, hohes Ideal der Christenheit vorgehalten,
das machtig durchschlug, we il e r S 0 in i h m die kat h 0lische Frommigkeit ihren klassischen Ausd r u c k e r hie I t. Zugleich war Franziskus von einem wahrhaft apostolischen Missionstrieb und dem gliihendsten Eifer,
Herzen zu entziinden und del' Christenheit in Liebe zu dienen,
beseelt. Seine Predigt galt del' e i n z e I n enS eel e,
del' BuB e und del' Herstellung des a p 0 s t 0 1 i s c hen
L e ben s. In weiteren Kreisen sollte sie als erschiitternde
BuB pre dig t wirken, und in diesel' Hinsicht verwies
Franziskus die Glaubigen an die Kirche, deren
Sohn er war, obgleich ihre Bischofe und Priester nicht dienten,
sondern herrschten. Diesen Widerspruch hat er iibersehen.
aber andere, die ihm vorangegangen waren (Waldesiel',
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Humiliaten), iibersahen ihn nicht, beargwohnten bei ihren
Bestrebungen, das apostolische Leben aufzurichten, die
herrschende Kirche und trennten sich von ihr. Die Bette]orden haben das Verdienst, einen groBen Strom erweckten
und bewegten christlichen Lebens im Bett del' Kirche erhalten
'bU haben; nicht wenige Wasser desselben fluteten bereits
daneben, nahmen eine kil'chenfeindliche Richtung, wiihlten
die alten apokalyptischen Gedanken wieder auf und sahen
in der Kirche die groBe Babel, das nahe Gericht bald Gott
bald dem Kaiser vorbehaltend. Ein kleinel' Teil der Franziskaner hat mit ihnen gemeinsame Sache gemacht. Sie verbreiteten sich iiber Italien, Frankreich, Deutschland bis nach
Bohmen und Brandenburg, hin und her verworrene haretische
Gedanken hegend, in der Regel abel' nur die Gewissen scharfend, religiose Unruhe oder Selbstandigkeit in der Form
individueller asketischer Religiositat erweckend und die
Autoritat des Kirchentums lockernd oder bekampfend.
Ein Laienchristentum entwickelte sich
j nun d neb end e r K i r c he, in dem der Trieb nach
religioser Selbstandigkeit groB wurde; aber da Askese schlieBlich immer ziellos ist und keine Seligkeit schaffen kann, so
bedarf sie del' Kirche, ihrer Autoritat und ihrer Sakramente.
Durch ein geheimes, abel' I sehr festes Band bleiben aIle
"Ketzer", die das asketisch-'evangelische Lebensideal auf
ihre Fahne schreiben, mit del' Kirche verbunden, deren
Druck, Herrschaft und Weltsucht sie entfliehen wollen.
Aus den Sekten, den biblizistischen und apokalyptischen,
hat sich nichts Dauerndes, aus den waldesischen und husitischen nichts allgemein Bedeutendes entwickelt. Sie waren
wirklich "ketzerisch"; denn sie gehorten der Kirche, der sie
entfliehen wollten, doch an. Die zahlreichen frommen Bruderschaften, die sich entwickelten und im Rahmen del' Kirche
- wenn auch unter manchem Seufzen - b1ieben, zeigen, daB
die groBe Kirche noch immer Elastizitat genug besaB, um
del' "Armut" und dem evangelischen Leben Raum zu lassen
und die Bettelorden sich einzugliedern. Bald entmannte sie
dieselben, und sie wurden ihre besten Stiitzen. Del' individuellen Frommigkeit der Laien, aufs festeste an den Beichtstuhl,
die Sakramente, den Priester und den Papst gekettet, wurde
in der Priesterkirche eine subalterne Existenz gestattet. So
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sehIug sieh die mittelalterliehe Kirehe ·muhsam durehs 14.
und 15. Jahrhundert dureh. Was die Minoriten der Hierar~
ehie an Opfer darbringen muBten, dafur haben sie sieh gleieh_
sam entschadigt durch die unerhorte Energie, mit del' sie
bei den Laien den Zwecken der weltherrschenden Kirehe
dienten. Die universalgesehiehtliehe Bedeutung der durch
die Waldesier und die Bettelorden begrundeten frommen
Bewegungen laBt sich nieht an neuen Lehren und Institu~
tionen naehweisen, obgleich sie nicht ganz gefehlt haben
sondern sie liegt in del' religiosen E r wee k u n g und in de;
zum religiosen Individualismus fuhrenden Unruhe, die sie
erzeugt haben. Sofern sie den einzelnen zum Naehsin..'len:
uber die Heilswahrheiten gebraeht haben, sind die Bettelorden und die "vorreformatorischen" Bewegungen eine Vorstufe der Reformation geworden. Aber je mehr man die Relig~on .in die Kreise des dritten Standes und del' Laien uberhaupt
hmemtrug, um so aufmerksamer wachte man uber die Unversehrtheit des alten Dogmas, und die groBe Mehrzahl del'
Laien selbst wollte bei del' Unsieherheit uber das MaB del'
praktisehen Aufgaben und uher den reehten Zustand del'
empirischen Kirehe im Dogma den festen Punkt verehren.
1m einzelnen kommt fUr die Zweeke del' Dogmengesehiehte
hei diesel' Verinnerliehung der Religion der Bund del' Bettel- I
orden mit der My s t i k hesonders in Betracht. Mystik ist
die bewuBte, reflektierende katholische Frommigkeit, die
eben durch Lektion, Reflexion und Kontemplation sich
steigern will: del' Katholizismus kennt nul' sie oder die fides
implicita. Das Muster stammt aus einer Kombination
Augustins mit dem Areopagiten, beleht durch die bernhardinische Hingabe an Christus. Die Mystik hat viele Gestalten;
aber sie ist nationaloder konfessionell wenig unterschieden.
Wie sie geschichtlich einen Ausgangspunkt hat, der dem
Pantheismus nahe steht, so hat sie auch, konsequent entwickelt, ein pantheistisches (akosmistisches) Ziel. In dem
MaBe, als sie sich mehr oder weniger an den gesehiehtlich6'ft
Christus und die Anweisungen der Kirehe halt, tritt dieses
Ziel mindel' stark oder starker zutage; abel' aueh in
kirehlichsten Auspragungen der Mystik fehlt jene Riehtlinie
nie ganz, die uber den geschiehtlichen Christus hinausweist:
Gott und die Seele, die Seele und ihr Gott; Christus del'
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Bruder; die Geburt Christi L'l jedem Glaubigen (del' letzte~e
Gedanke bald phantastisch, bald spirituell gedacht).. DIe
Mystik hat gelehrt, daB die Religion L e ben und LIe be
sei, und sie hat von diesem hohen Gedanken aus das ganze
Dogma bis in die Tiefen der Trinitat .hir:ei? zu beleu.c~~en,
ja umzusetzen unternommen; sie hat indiv~duelles religl~ses
Leben erzeugt und die Bettelorden-Mystlker .waren 1hre
groBten Virtuosen. Abel' weil sie ~en F~ls del' lID Glauben
gegebenen Zuversicht auf Gott lllcht slCher e.rk~~t hat,
hat sie nur Anweisungen zu einem progressus mflmtus (zu
Gott) zu geben vermocht, das stetige Gefuhl eines sicheren
Besitzes jedoch nicht aufkommen lassen.
Die Anweisungen del' Mystik bewegen sieh in dem Rahmen, daB die von Gott entfernte Seele durch Rei n i gun g,
E r 1 e u e h tun g und wesenhafte Ve r e j n i gun g zu Gott zuruekkehren muB; sie muB "entbildet", "gehildet" und ,;iiberbildet" werden. Mit del' reichen und sicheren Anschauung des
Erlebten hahen die Mystiker geredet von der Einkehr in sieh
seIber, von del' Betrachtung del' AuBenwelt als eines Werkes
Gottes von del' Armut und Demut, auf die sich die Seele
stimm~n muB. Auf allen Stufen haben viele Mystiker es
verstanden, den ganzen kirchlichen Apparat del' Heilsmitt~l
(Sakramente, Sakramentalien) herbeizuzie.hen; denn,. Wle
bei den Neuplatonikern, bildete auch bel den Mystlkern
die innerliehste I geistige Frommigkeit und del' Kult del'
Idole unter Umstanden keinen Gegensatz: das Sinnliehe,
auf dem del' Schimmel' einer heiligen Ueberlieferung liegt,
ist das Zeichen und Pfand des Ewigen. SpezieU das BuBsakrament spielte in der Regel bei der "R~inigung" ~~e
groBe Rolle. Bei del' "Erleuchtung" treten dIe bernha~dml
schen Kontemplationen stark hervor. Neben bedenkhchen
Anweisungen uber die Nachahmung Christi finden si?h aueh
evangelische Gedanken - die glaubensvolle Zu:,ers:cht. auf
Christus. Dahei whd hier jenes Sich-Versenken m dIe Llehe
betont aus dem sieh eine hohe Steigerung des Innenlebens
entwickelt hat. in del' die Renaissance und Reformation
vorbereitet ers~heinen. Bei der "wesenhaften Vereinigung"
endlieh erscheinen die metaphysischen Gedanken (Gott als
das All-Eine, daslndividuelle nichts; Gott die "abgrundliehe
Substanz", "die stille Stillheit" usw.). Selbst der Normal-
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dogmatiker Thomas hat hier pantheistische Spekulat'
' .
lonen
nI?ht :erleugnet, die den AnstoB zur "ausbriichigen" From_
mlg~elt gegeben haben. In neuerer Zeit ist von DENIFLE
gezeIgt worden, daB Meister Eckhart, der groBe vo d
.
,
n er
· 1
K Ire.1e
zenSUrlerte Mystiker, ganz von Thomas abhan i
wesen ist. Aber so bedenklieh diese Spekulationen g:,!~e'd
.
'~n
sm -- ge~emt war doeh aueh die hoehste geistige Freiheit
(s. z. B. dle "deutsehe Theologie"), die in del' vollen Los!"'
(l
Vi'T I . d
..0SUng
von uer vet m em Gefuhl des Ueberweltliehen errun
'1
I
d'
S·
d
wer en SOll. n .lesem mne haben namentlieh die de ugen
ts .e hen M y s t 1 k e I' von Eckhart ab gewirkt. Wahrend
dIe Romanen vor aHem dureh BuBpl'edigten zu e r s e h ii tt ern suehten, haben jene die p 0 sit i v e Aufgabe unt _
· h"oeh sten I deen der damaligen Frommigkeit er.
nommen, d Ie
der Vo!ksspr~ehe in ~ie Laienkreise zu tl'agen. (TauIer, Seu~:
u~w.) ur: d . die Gemutel' dureh Selbstzucht in der Welt del'
Liebe .heImlSeh zu rna.ehen. Sie ha,ben gelehrt (nach Thomas),
d~B die Seele. sc~on hler auf Erden Gott so in sieh aufnehmen
k?nne, daB SlO. 1m. volls~en Sinn die visio seines Wesens genIeBt und bereIts 1m HImmel weilt. Allerdings aber schIa t
del' Gedanke del' volligen Hingabe an die Gottheit in d!n
anderen iiber, daB die Seele in sich selbst das Gottliehe tragt
un~ es als geistige Freiheit und Erhabenheit iiber alles
Selende nd D~nkbare zu entwiekem vermag. Die Anweisungen hIeZU smd bald mehr intellektualistiseh bestimmt
bald n:-e~r quietistisc~. Die I thomistisehe Mystik hatte di~
augu~tImsche ZuverslCht, sieh dureh das Erkennen zu
befrelen und zu Gott aufzusteigen, die seotistisehe hatte
diese ~uversi~ht. x:,icht meh: und suchte durch Disziplinierung
des WIllens dIe hochste Stlmmung zu erreichen: Wi 11 ens"
e i r: h e i ~ .m i t Got t, Erg e bun g, Gel ass e nh e 1 t. HIerm konnte ein Fortschritt in del' Erkenntnis del'evangelischen Frommigkeit gegeben sein, del' fiir die Reformati?n .bedeutungs:oll werden muBte; aber gerade die
Nommahsten (Seotlsten) hatten eine klare und
Erkenntnis des Inhalts des gottlichen 'Villens verloren. Dre
Frage nach .der certitudo salutis erscheint hier angebahnt,
wenn aueh nIeht gestellt, und sie muB unbeantwortet bleiben.
solange del' Gottesbegriff iiber die Linie des Willkiirliehell
nicht hinausgefiihrt wird.

c:
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Nicht zu untersehatzen ist die Bedeutung del' Mystik,
namentlieh del' deutsehen, aueh in del' Riehtung auf die
positive Ausgestaltung del' Askese als weI' k tat i g e r
B I' U d e r 1 i e b e. Die alten monchisehen Anweisungen
wurden beIebt durch die energisehe Mahnung zum Dienst
am Nachsten. Die einfache Beziehung' des Mensehen zum
Mensehen, geheiligt durch das christliche Gebot del' Liebe
und durch den Frieden Gottes, trat aus all den iiberlieferten
Korporationen und Kasten des Mittelalters hervor und
sehiekte sich an, sie zu sprengen. Aueh hier ist del' Anbrueh
einer neuen Zeit zu spiiren; die Monehe vvurden aktiver, weltlicher -- verwilderlen freilich haufig dabei --, und die Laien
wurden lebendiger und tatiger. In den halb weltliehen, halb
geistlichen freien Vereinigungen pulsierte das Le~.en ~er
Frommigkeit. Die alten Orden wurden z. T. nul' kunstheh
am Leben erhalten und verloren ihr Ansehen. Bei den Angelsachsen und Tschechen, bisher von fremden N ationen unterdriiekt und in Armut erhalten, hat sieh die neue Frommigkeit mit einem politisch-nationalen Programm verbunden
(wiclifitisehe und hustisehe Bewegung). Dieses ha:t sehr
energiseh aufDeutschlandhiniiber gewirkt, abel' zu natlOnalen
Reformbewegungen ist es in dem geduldigen und zersplitterten Lande nieht gekommen. Alles Sozialrevolutional'e und
Antihierarehisehe blieb vereinzelt, und selbst als sieh die
weltherrsehende Kirche in Avignon prostituiert hatte und
auf den Reformkonzilien del' Sehrei del' romanisehen N ationen
nach Besserung und Sieherstellung VOl' del' ungeistliehen und
em- I porenden Finanzgewalt del' Kurie laut geworden war,
da hat das deutsehe Yolk noch immer mit wenigen Ausnahmen
Geduld bewahrt. Eine ungeheure Umwalzung, immer wieder
aufgehalten, bereitete sich im 15. Jahrhundert VOl'; abersie
schien ledialich den Institutionen, den politisehen und den
kirchlichen'" zu drohen. Die Frommigkeit tastete das alte
Dogma, d~s durch den Nominalismus vollends zur heiligen
Reliquie geworden war, selten an. Sie kehrte sieh wohl gegen
die aus del' schlimmen Kirchenpraxis abstrahierten neuen
Lehren; abel' sie selbst wollte niehts anderes sein als die alte
kirchliehe Frommigkeit, und war aueh im Grande nieh~s
anderes. Im 15. Jahrhunderl hat sich in Deutschland dle'
Mystik abgeklart. Die "Naehfolge Christi" des Thomas a
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Kempis ist ihi reinster Ausdruck; abel' ReformatOrisc: .
.
8t rengen S'mn k"un digt sleh
in dem Biichlein nicht an esD:un
.
. as
· h
Rf
t
. e orma OrISC ~ hegt n~l' in s~inem Individualismus und
rn del' Kraft, mit del' es sleh an Jede Seele richtet.

§ 67.

,

Zur Gesehiehte des kil'ehlichen Rechts. Die Lehre
von del' Kil'ehe.

... : I~ ,der Zeit von.. Gratian bis Innocenz III. gewann das
papsthcne System me Herrschaft. Die gauze Dekretalen.
geset.zgebung v:on.. 1159-1320 ruht auf dem Gesetzbuche
Gr~tlans, da8 .8le .uberwucherte, und die scholastische Theo~
l~~le or~ete SlC~ Jenem System unte~. Zitate aus den Kirchen.
va:ttetrnltsmD~ zUK~mem groBen Teil durch die Rechtsbiicher verm} e.
Ie rrche, die doch in der Dogmatik noch l'
d' G
. d
..,
mmer
.10 . emem e ~er ?-laublgen (der Pradestinierten) 8ein soll
1St. rn ~ahrhelt d:e Hierarchie, del' Papst del' episcopu~
umversa~s: Au~ k 1 r chI i c hem Gebiet haben die' deutsc~e~. K~mge diese Entwicklung gewahren lassen und sind
mit fur 8Ie verantwortlich.
Die leitenden Gedanken in bezug auf die Kirche die jet t
e~st en~gUltig festg~ste~lt ~rden, waren folgend~; 1) D~;
~IerarChlsche ?rgamsatlOn lSt del' Kirche wesentlich, und
rn a l.~ e n Beziehun?,en ist das Christentum del' Laien an die
~erml~tlur:g del' PrIester (rite ordinati) gebunden, die allein
dle krrchlichen Handlungen vollziehen konnen. 2) Die
s~kramentalen und jurisdiktionellen Gewalten del' Priester
sl~d un~bha?gig vox: ihl:er personlichen Wiirdigkeit. 3) Die
Kirche 1St erne, I mIt emer von Christus starnmenden Verfassung ausgeriistete sichtbare Gemeinschaft (auch als s01che
co~us ~hristi); sie hat eine doppelte potestas, namlicb.
spmtualis et temporalis. Durch beide ist sie die bis zum
Weltuntergang bleiben solI, den verganglichen 'Staaten liberlegen und iibergeordnet. Ihr miissen deshalb alle Staaten
~nd alle einzelnen gehorsam sein (de necessitate salutis);
Ja auc~ iiber Ketzer und Heiden erstreckt sich die Gewalt
de.r ~che. (AbschluB durch Bonifacius VIII.). 4) Del'
Krrche 1St em~ s~reng monarchische Verfassung in dem Stell.;
vertreter ChrlStl und N achfolger Petri, dem Papste, ge~
geben. Was von del' Hierarchie gilt, gilt in erster Linie von
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fum, ja die iibrigen Glieder del' Hierarchie sind nur "in
partem sollicitudinis" berufen. Er ist del' episcopus universalis; fum gehoren daher die beiden Schwerter, und da del'
Christ die Heiligung nur in del' Kirche erreichen kann, die
Kirche abel' die Hierarchie, die Hierarchie del' Papst ist, 80
muB de necessitate salutis alle i,¥elt dem Papste untertan,
sein (Bulle "Unam sanctam": "sub esse Romano pontifici

omni humanae creaturae declaramus, dicimus et pronuntiamus
omnino esse de necessitate salutis"). In einer Kette von FiHschungen, die namentlich innerhalb del' wiedererweckten Polemik gegen die Griechen (13. Jahrhundert) entstanden sind, sind
diese Grundsatze in das kirchliche Altertum hinaufdatiert worden; abel' sie sind doch erst streng formuliert worden (Thomas
Aquinas), nachdem sie in del' Praxis Hingst eingebiirgert waren.
Das neue Recht folgte del' neuen Gewohnheit, die durch die
Bettelorden verstarkt vvurde; denn diese zerriitteten durch
die besonderen Rechte, die sie erhielten, die aristokratischen,
pl'ovinzialen und lokalen Gewalten vollends und brachten
den Sieg del' papstlichen Autokratie zum AbschluB. Die
Lehre von del' papstlichen Unfehlbarkeit war das notwendige
Ergebnis diesel' Entwicklung. Auch sie ist von Thomas
formuliert, abel' Doch nicht durchgesetzt worden; denn in
diesem letzten Punkte reagierte das geschichtliche unddas
provinzialkirchliche BewuBtsein (die Universitat Paris; del'
Vorwurf gegen Johann XXII. als Haretiker). Urn 1300 ist
die ausschweifende Erhebung des Papsttums in del' Literatur
auf dem Hohepunkt(Augustinus Triumphus, Alvarus Pelagius),
abel' seit ca. 1330 erlahmt sie, urn erst nach ca. 120 Jahren
wiederhervorzubrechen (Torquemada). In der Zwischenzeit
wurde die I neueste Entwicklung des Papsttums heftig,
abel' nicht gliicklich bekiimpft, erst in del' ghibellinischen
Literatur und del' mit ihr zeitweise verbundenen minoristischen (Occam), bzw. in del' franzosischen, dann yom Standpunkte del' Suprematie del' Konzilien (Konstanz, Basel:
hatten sich die Beschliisse diesel' Konzilien durchgesetzt, so
ware es urn das Papsttum geschehen gewesen; denn das
Konzil proklamierte sich als die oberste gesetzgebende Gewalt in del' Kirche, del' auch del' Papst unterworfen sei, legte
sich auch die Kontrolle iiber die Administration del' Kirche
bei und schickte sich an, sich fUr permanent zu erklliren).
Grundris. IV, III. Har n ack, Dogmengeschichte,

O. Aufi.
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Nur vorlibergehend war Miinchen der Sitz der Opposition
und waren deutsche Schriftsteller an ihr beteiligt. Das
eigentliche Land der Opposition war Frankreich, dann
England (s. JHALLER, Papsttum und Kirchenreform I, 1903),
dann wiederum Frankreich, sein Konig, seine Bischofe, ja
die franzosischeNation. Diese allein behauptete die auf den
KOll:7ilien errungene Freiheit (pragmatische Sanktion Von
Bourges 1438); aHein in dem Konkordat von 1516 gab sie
auch hier der Konig preis, urn sich nach dem Beispiel andere!'
Flirsten mit dem Papst in die Landeskirche zu teilen. Die alte
Tyrannei war urn 1500 fast tiberall wiederaufgerichtet. Das
Laterankonzil am Anfang des 16. Jahrhunderts sprach den
Wiinschen del' Volker Hohn, als hatte man nie zu Konstanz und Basel getagt.
Die neue Entwicklung des Kirchenbegriffs ist bis ZUr
Mitte des 13. Jahrhunderts nicht durch die Theologie,
sondern durch die Jurisprudenz zustande gekommen. Dies
erklart sich 1) aus dem mangelnden Interesse flir die Theologie
in Rom, 2) aus del' Tatsache, daJ3 die Theologen, wenn sie
iiber die Kirche nachsannen, noch immer die "unpraktischen"
Ausfiihrungen Augustins libel' die Kirche als societas fidelium
(numerus electorum) wiederholten; so daB die spateren
"ketzerischen" Meinungen libel' das Wesen del' Kirche sich
auch bei groBen Scholastikern finden. Erst seit del' Mitte
des 13. Jahrhunderts klimmerte sich die Theologie urn den
hierarchisch papalen Kirchenbegriff del' Juristen (Vorlaufer,
abel' noch tastend: Hugo von St. Victor). Del' Streit mit
den Griechen, besonders seit dem Konzil von Lyon 1274,
gab dazu den AnlaB. Die Bed e u tun g des Tho mas
liegt darin, daB er zuerst den papalen
K i r c hen beg l' iff inn e I' h a I b d e r Dog mat i:K
streng entwickelt,
ihn abel' zugleich
k u n s t v 0 II mit d e m aug u s tin i s c hen v e r:bun den hat. Thomas halt I daran fest, daB die Kirche
die Zahl del' Erwahlten sei; abel' er zeigt, daB die Kirche als
lehrgesetzliche Autoritat und priesterliche Sakramentsanstalt
das a u s s c h 1 i e 13 I i c h e Organ ist, durch welches das
Haupt del' Kirche sich seine Glieder schafft. So vermag er
das Neue mit dem Alten zu verlmlipfen. Dennoch erhielt bis
zur Reformation und libel' sie hinaus die ganze hierarchische
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und papale Theorie in del' Dogmatik keine sichere Stelle (auch
Konstanz und Basel wirkten nach trotz allen papstlichen
Bedrohungen); sie blieb romisches Dekretalenrecht, warde
in del' Praxis geiibt und herrschte faktisch in vielen Gemlitern
durch die SakramentsIehre. Hier war in del' Tat alles das als
sicherer Besitz bereits untergebracht, was man von einer
Formulierung des Kirchenbegriffs im hierarchischen Interesse
nul' erwarten konnte.
Eben deshalb ist a11er Widerspruch gegen den romischen
Kirchenbegriff, del' in del' letzten Halfte des Mittelalters so
laut wurde, unwirksamgeblieben, weil er ein Widerspmch
aus del' Mitte heraus war. Die Bedeutung des G I a u ben s
fiir den Kirchenbegriff hat niemand kIar erkannt, und die
letzte Abzweckung des ganzen religiosen Systems auf die
visio et fruitio dei hat niemand korrigiert. Der gemeinsame
Boden der Vertreter des hierarch is chen Kirchenbegriffs und
ihrer Gegner war folgender: 1) die Kirche ist die Gemeinschaft
derer, die zur Anschauung Gottes gelangen sollen, del' Pradestinierten, 2) da niemand wei13, ob er zu dieser Gemeinschaft
gehort, so mu13 er aIle Heilsmittel fleiBig gebrauchen, 3) diese
Heilsmittel, die Sakramente, sind der empirischen Kirche
gegeben und an die Priester gebunden, 4) sie haben den doppelten Zweck, erstlich auf das jenseitige Leben durch Inkorporation in den Leib Christi vorzubereiten, sodann, da sie
Krafte des Gla-' bens und del' Liebe sind, hier auf Erden das
"bene vivere" zu erzeugen, d. h. die Erfiillung des G e set z e s
Christi zu bewirken, 5. da auf Erden die Erfiillung des Gesetzes Christi (in Armut, Demut und Gehorsam) die hochste
Aufgabe ist, so ist das weltliche Leben, also auch del' Staat,
diesem Zweck untergeordnet, damit aber auch den Sakramenten und somit in irgendwebhem Sinne auch del' Kirche.
Auf diesem gem e ins arne n Boden bewegten sich aile
Streitigkeiten iiber die Kirche und ihre Reform. Die Romlinge zogen die weiteren Konsequenzen, daB die in del' Sakramentsverwaltung und in der Befugnis der I Kirche, das
weltliche Leben sich unterzuordnen, gesetzte hierar0hische
Gliederung de necessitate salutis sei, HeBen aber dann die
sittliche Aufgabe, das Gesetz Christi wirklich zu erfiillen,
hinter der mechanisch und hierarchisch ausgeiibten Sakramentsverwaltung ganz zuriicktreten, setzten damit den Be24*
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griff del' Kirche als der Zahl der Pradestinierten (religios)
und der Gemeinschaft der nach dem Gesetz Christi Lebenden
(sittlich) zu einer bloB en Floskel herab und suchten die Gewahl' fur die Legitimitat del' Krrche in del' strengsten Fassung
des 0 b j e k t i v en, im Pap s t e g i P f e 1 n den S y_
s t ems, an e i n e m Punkte freilich - dem del' Reordinationen - den geschlossenen Bau selbst gefahrdend. Die
Gegner dagegen gerieten auf "ketzerische" Meinungen,
indem sie entweder 1) die hierarchische G 1 i e del' u n g
bestritten, da diese uber das Bischofsamt hinaus in del'
Schrift und del' alten Tradition keine Stutze habe, oder
2) die in dem Pradestinationsgedanken und in derVorsteIlung
von del' Kirche als del' Gemeinschaft del' Christusnachahmer
gesetzte religiose und sittliche Idee ubergreifen lieBen uber
den Begriff der empirischen Kirche als del' Sakramentsanstalt und rechtlichen Institution, und 3) deshalb die Priester, und damit die kirchlichen Autoritaten, an dem Gesetze
Gottes (in donatistischer Weise) maBen, bevor sie ihnen
das Recht emraumten, den Binde- und Loseschlussel zu verwalten. Der Widerspruch aIler sog. "vorreformatorischen"
Sekten und Manner warzelt in diesen Thesen. Man konnte
aus ihnen die scheinbar radikalste Antithese gegen das
herrschende Kirchentum entwickeln und hat sie entwickelt
(Teufelskirche, Babel, Antichrist usw.); abel' das darf daruber
nicht tauschen, daB die Gegner auf gemeinsamem Boden
standen. Man ordnete die sit t 1 i c hen Merkmale del'
Kirche den rechtlichen und "objektiven" uber - das war
gewiB ein segensreicher Fortschritt-, abel' die Grundbegriffe (Kirche als sakramentale Anstalt, Notwendigkcit
des Priestertums, fruitio dei als Zweck, Nichtachtung des
burgerlichen Lebens) blieben dieselben, und unter dem
del' societas fidelium warde in Wahrheit nur ein g e set zIi c h - mol' ali s tis c her Kirchenbegriff aufgerichtet:
die Kirche als die Summe derer, welche nach dem Gesetz
Christi das apostolische Leben in gewissem MaBe durchfUhren.
Del' Glaube warde nul' als e i n Merkmal unterdem Begriff
des Gesetzes befaBt, und an die Stelle del' Priestergebote
trat die franziskanL'lche I Regel odeI' ein Biblizismus, dessen
apokalyptischen und wilden Auswuchsen gegenuber man
doch zum alten Dogma und zur Kirchentradition Zuflucht
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nehmen muBte. Wedel' die Gemeinschaft del' Glaubigen
noch eine "unsichtbare" Kirche, wie man falschlich gemeint
hat, schwebte den Reformern VOl', sondern die alte Priesterund Sakramentskirche sollte veredelt werden durch Auflosung ihrel' hierarchisch-monarchischen Verfassung, durch
Aufhebung ihrer angemaBten politischen Befugnisse und
durch strenge Sichtung ihrer Priester nach dem MaBstabe
des Gesetzes Christi odeI' del' Bibel. Unter diesen Bedingungen galt sie auch den Reformem als die sichtbare heilige
Kirche, dmch die Gott sejpe Pradestination verwirklicht.
Man erkannte nicht, daB die DurchfUhrung del' donatistischen
These eine Unmoglichkeit sei, und daB diese Relormkirche
immer wieder zur hierarchischen werden musse.
Die W aId e s i e l' bestritten wedel' den katholischen
Kultns noch die Sakramente und die hierarchische Verfassung
an sich, sahen es abel' als eine Todsunde an, daB die katholischen Geistlichen die Rechte der Nachfolger der Apostel
ausubten, ohne das apostolische Leben auf sich zu nehmen,
und pl'otestierten gegendie umfangreiche Regierungsgewalt
des Papstes und del' Bischole. Die J 0 a chi mit e n und
ein Teil del' Min 0 l' i ten haben mit dem gesetzlichen
Element das apokalyptische verbunden. Auch hier handelte
es sich gar nicht um die Sakramentsanstalt und das Priestertum, sondern auch nul' um die Berechtigung del' hierarchischen Gliederung, die gottliche Einsetzung des Papstes und
um die kirchliche Regierungsgewalt, die del' Kirche im Namen
del' franziskanischen Anschauung abgesprochen wurde. Die
Zuweisung del' ganzen Rechtssphare an den Staat war bei
vielen lediglich ein Ausdruck fUr die Verachtung diesel' Sphare.
Die P a l' i s e l' Pro f e s sol' e n und WI' nationalliberaler
Anhang haben die pseudoisidorische und gregorianische
Entwicklung des Papsttums und del' Verfassung an del'
Wurzel angegriffen, aber doch VOl' aHem nur das papstliche
Finanzsystem lahm leg en und die Schaden der Kirche durch
einen Episkopalismus he11en wollen, del' angesichts dessen,
was die Kirche als romische Macht bereits war, als eine
Utopie bezeichnet werden muB. Wiclif und Hus - diesel'
als kraftvoller Agitator im Sinne Wiclifs, aber ohne theologische Selbstandigkeit - zeigeh die reifste I Ausgestaltung
del' Reformbewegungen des Mittelalters: 1) haben sie nach-

374

Entwicklung des Dogmas im Abendland.

[353

gewiesen, daB die kultische und sakramentale Praxis iiberall
durch Menschensatzungen beschwert und verfiiJscht sei
(AblaB, Ohrenbeichte, absolute Schliisselgewalt del' Priester,
manducatio infidelium, Heiligen-, Bilder-, Reliquiendienst,
Privatmessen, Sakramentalien, ':Viclif auch gegen Transsubstantiation); sie haben Schlichtheit, Verstandlichkeit (Landessprache) und Geistigkeit des Kultus verlangt;. 2) haben sie
eine Reform der Hierarchie und del' verweltlichten Bettelorden gefordel't; sie mussen aile, del' Papst voran, zumapostolischen Die n e n zuruckkehren; del' Papst sei nul' oberster
Diener Christi, nicht Statthaltel'; aile Hel'rschaft habe aufzuhoren; 3) haben sie den augustinisch-pradestinatianischen
Kirchenbegriff, wie Thomas, in den Vordergrund geschoben;
abel' wahrend Thomas, indem er den empirischen mit ihm
verband, alles Sittliche nul' durch das Medium der Sakl'amente in den Ansatz bringt, haben sie, ohne den Sakramenten
ihre Bedeutung zunehmen, doch den Gedanken, daB die
empirische Kirche das Reich sein musse, in welchem das
G e set z Christi hel'rscht, zum zentralen erhoben. Das
Gesetz Christi ist die wahre nota ecclesiae, lehrten sie; deshalb ist nach dies em Grundsatz auch das Recht des Priesterturns und die Art del' Sakramentsverwaltung zu bestimmen.
Wiclif bestritt somit das s e 1 b s tan d i g'e Recht des
Klerus, Reprasentation der Kirche und Verwalter del' Gnadenmittel zu sein. und machte es von del' Beobachtung del' lex
Christi abhangig. Del' "Glaube" wurde auch von Wiclif
und Hus ubersprungen. Indem sie sich mit aller Kraft gegen
die Hierarchie wendeten und gegen die objektiv-rechtliche
Betrachtung des Kirchensystems, setzten sie dem rechtlichen
Kirchenbegriff den g e set z 1 i c hen gegenuber. :£?ie "fid~s
caritate formata", d. h. die Gesetzesbeobachtung glbt ailem
der Kil'che die Legitimitat. Soviel sie zur Vel'innel'lichung
del' Anschauung von del' Kirche geleistet - del' hierarchische
Kil'chenbegriff hatte dem ihrigen gegenuber doch ein, freiHch detel'ioriertes, Wahrheitsmoment: daB Gott seine Kirche
auf Erden baut durch seine Gnade inmitten der Sunde, und
daB Heiligkeit im religiosen Sinn kein Merkmal ist, das an
einem gesetzlichen MaBstab erkannt werden kann (liber
den Kirchenbegl'iff des Thomas und del' Vorreformatoren

353. 354]

§ 68.

Die Scholastik.

375

S. JGOTTSCRICK i. ZKG. Bd. VIII; I uber den Kirchenbegriff
Wiclifs s. RSEEBERG, Dogmengesch. III 2 S. 528 ff.).

§ 68. Zur Geschichte der kirchlichen Wissenschaft.
Geschichten del' Philosophie etc. s. § 63; Nachweise iiber die Zusammenhange und den Fortschritt bei WDILTHEY; Einzeluntersuchungen im
Archiv fiir Lit.- u. Kirchengesch. des M.A. (HDENIFLE u. FEHRLE). FCHBAUR, Vorlesungen iiber Dogmengeschichte, 2. Bd. - KIVERNER,
Scholastik des spateren Mittelalters, 3 Bde., 1881 ff. - RSEEBERG, Die
Theologie des Joh. Duns Scotus, 1900 (hier auch eine Untersuchung iiber
seine franziskanischen Vorlaufer und S. 573-687 eine Darlegung seiner
geschichtlichen Stellung, zuriickgreifend bis Augustin und vorblickend bis
Luther, mit besonderer Berlicksichtigung Heinrichs von Gent und Thomas' von Aquino). - ARITSCHL, Fides implicita, 1890. - G:a:OF~fANN,
Die Lehre von del' fides implicita, 1903. - KHEIM, Das GewIBheltsprob1em u. d. system. Theol. bis zu Sch1eiermacher, 1911. - RSEEBERG,
Dogmengesch. III 2 S. 308 n. 568 ff.

Del' hohe Aufschwung der Wissenschaft seit dem Anfang
des 13. Jahrhunderts ist bedingt 1) durch den groBartigen
Triumph del' Kirche und des Papsttums seit Innocenz I~I
(der Papst del' unfehlbare Universalmonarch), 2) durch die
Erhebung der Frommigkeit seit dem heiligen Franzis~us,
3) durch die Enveiterung und Bereicherung del' allgememen
Kultur und die Entdeckung des wahren Aristoteles (Kontakt
mit dem Orient; Vermittlung del' griechischen Philosophie
durch Araber und Juden; der supranaturalistische Avicenna t
1037, der pantheistische Averrhoes t 1198; Maimonides' Einwirkung auf Thomas u. a.). Die beiden neuen GroBmachte,
die Bettelorden und Aristoteles, haben sich ihren Platz in
der Wissenschaft erst erkampfen mussen; diesel' siegte,
als man erkannt hatte, daB er gegen einen exzentrischen
Realismus, der zum Pantheismus fuhrte, die besten Dienste
leistete. Del' gemilderte Realismus entwickelte sich nun,
del' die Universalien -"in re" erkannte, abel' sie je nach
Bedarf auch "ante" und "post rem" anzusetzen verstand.
Die neue Wissenschaft suchte, wie die altere, aile Dinge
durch Zurucldlihrung auf Gott zu erklal'en; aber diese
Zuruckfuhrung war gleichbedeutend mit del' Unterwerfung
alier Erkenntnisse unter die Autoritat del' Kirche. In gewissem Sinn wurde man im 13. Jahrhundert noch gebundener als fruher; denn nicht nur das alte Dogma (articuli
fidei), sondel'll dieses in del' Darlegung des Lombarden, dazu
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das gesamte ?~biet des. kirehlichen Handeills galten als
absolute Autontat, und die Voraussetzung, daB jede Auto '_
tat in Einzelfragen soviel wiege wie die ratio, kam nun ue~~
zum vollkommensten Ausdruck. Di~ Bettelordentheologen.
haben den gesamten Bestand des KIrchentums mit seine
neuesten. Einricht~ngen und Lehren I "wissenschaftlich" ge~
rechtfertIgt, a,uf emer und derselben Flache mit dem "cred "
und dem "intelligo" operierend. Anselm hatte erstre~t
auf dem Boden del' autoritativen Offenbarung ein rationale'
~ebaude aufzurichten; bei den Neueren war die Stilmisehuu.;
ill un~efangenster '~7eise Prinzip. Zwar wurde festgehalten.
daB dIe Theologie eine spekulative Wissensehaft sei, die
d~r visio dei gipfele; abel' so groB war das Zutrauen zu del'
Klrche, da~ man den spekulativen Bau immerfort mit Satzen.
del' Auto.ntat auffiihrte. Doeh entwiekelte sich erst jetzt
durch ArlStoteles die Einsicht zu voller Klarheit und durchschlagender K:-aft, daB es eine natiirliche und eine geoffen~
barte Theologle gebe; abel' man faBte zunachst beide in.
innigster Harmonie, die eine als Erganzung und Vollendung
del' anderen, und man lebte del' Zuversicht, daB nachtraglich
das Ganze doch auch VOl' dem Forum del' Vernunft haltbar
sei. Die Fune des zu bewaltigenden Stoffs war uniibersehbar,
sowohl nach seiten del' Offenbarung (die ganze Bibel, die'
Lehre und Praxis del' Kirche) als del' Vernunft und del'
sich immer mehr erschlieBenden'iVelt- und Geschichtsordnungen, die es zu verstehen galt (Aristoteles). Dennoch
schritt man von den "Sentenzen" zum System ("Summen")
VOl': was die Kirche im Leben errungen, die monarchische
H~rrschaft ?ber die Welt, solIte sich auch in ihrer Theologie
spIegeln. Die neue Dogmatik ist die dialektisch-s.llslOerrla101scne"~~~
Bearbeitung des kirchlichen Dogmas und des kirchlichen
Handeins zu dem Zweck, es zu einem anes im hochsten
Sinn Wissenswurdige umspannenden, einheitlichen -System
zu entfalten, es zu beweisen, zur GewiBheit zu bringen 1
und so aIle Krafte des Verstandes und das gesamte Welterkennen del' Kirche dienstbar zu machen. Mit dieseill"
Zweck ist :noch immer del' andere subjektive verbunden,

Gott aufzusteigen und ihn zu genieBen. Abel' die beiden
Zwecke fallen nun zusammen: Erkenntnis del' Kirchenlehre
ist Gotteserkenntnis; denn die Kirche ist del' gegenwartige
Christus. Dabei waren diese Scholastiker nicht Sklavenarbeiter del' Kirche - im Gegenteil: bewuBt suchten sie nur
nach Erkenntnis fur ihre Seele; abel' sie atmeten nul' in der
Kirche. Del' Ban, den sie auffuhrten, ist znsammengebrochen;
abel' auch ihre Arbeit war ein Fortschritt in del' Geschichte
del' vVissenschaft.
Das Gesagte gilt von del' vorscotistischen Scholastik,
VOl' allem abel' von Thomas. Seine "Summa" ist charakterisiert 1) durch die Ueberzeugung, daB Religion und Theologie
wesentlich s p e k n 1 a t i vel' (nicht praktischer) Art sind,
daB sie also denkend angeeignet werden mussen, und daB
schlieB- I lich kein Widerspruch entstehen kann zwischen
Vernunft und Offenbarung, 2) durch strenges Festhalten an
del' auO'ustinischen Lehre von Gott, del' Pradestination, del'
Sunde ~md Gnade (nm auf den Gottesbegriff hat del' alistotelische eingewirkt; die strenge Hervorhebung del' Heiligen
Schrift als del' einzig sicheren Offenbarung hat Thomas auch
von Augustin ubernommen), 3) durch eine tie! eindringende
Kenntnis des Aristoteles und durch umfangreiche Anwen-·
dung seiner Philosophie, soweit es del' \Vortlaut des Augustinismus gestattet, 4) durch eine kiihne Rechtfertigung del'
hochsten kirchlichen Anspruche vermoge einer genialen
Theorie yom Staat und einer wunder bar aufmerksamen
Beobachtung del' empirischen Tendenzen des papstlichen
Kirchen- und Staa,tssystems. Die weltgeschichtliche Bedeutung des Thomas liegt in del' Verbindung des Augustin und
Aristoteles. Als SchUler jenes ist er ein spekulativer Denker
voU Zuversicht, und doch finden sich schon bei ihm Keime
zur Zerstorung del' absoluten Theologie. Fur das Ganze
suchte er noch den Eindruck des absolut Giiltigen und Bewiesenen aufrechtzuerhalten; im einzeillen ist schon Arbitrares und Relatives hier und dort an die Stelle des Notwendigen getreten, wie er denn auch die articuli fidei nicht mehr,
wie Anselm, rein rational deduziert 1;

1 Hier ist die erste groBere Halfte der Monographie HEIMS von besonderer \"':icht~gkeit,. d~ sie durch originales systematisches Verm6gen
durch Emdrmgen m dIe letzten Absichten der Scholastiker ausgezeichnet

1 Del' AufriB del' Summ,{l; entspricht dem Grundgedanken: von Gott
durch Gott zu Gott. Del' 1. Teil (119 Quaest.) handE'lt von Gott und
dem Ausgang del' Dinge aus Gott, del' 2. Teil 1. Abt. (114 Quaest.) von

fu
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Aber der Kirche war auch mit dem streng Notw di
. ht' . d H' .
en gen
me m Je er mSlCht gedient, Sie verlangt au h h'
'd . '
,
.
"
c
ler, daB
a. eux ma~s gesPIe1t wrrd: sle WIll eine Theologie w 1 h
~le s~ek~latlve N otwendigkeit ihres Systems dart~t, e:n;
Sle WI~, em~ s01:he, welche die Unterwerfung als Forderu
cler FrommIgkmt und als Ergebnis alles Nachdenkens 1 h ng
Thomas' ! Theologie allein konnte nicht genugen Hatte~.
d oc11 b'
.
, den Grundgedanken'nicht
e Sle
01 a IIer K'ITchlichk01t
1eugne~, daB Gott ~l~d die Seele, die See1e und Gott alles v~~~
~us die~er augustlmsch- areopagitischen Haltung wird
m:mer .Jene "Aftermystik" entwickeln, in der das Subj~~t
seme 0lgenen Wege zu gehen trachtet. W 0 innere U b
't .
e erzeugung IS , :st auch ~elbstandi?keit, Es kam der Kirche
z~gut, daB dIe TheologIe bald eme andere Richtung nah
S18 wurde skeptisch in bezug auf das Allgemeine"
f ' m.
Id "d'
"
" , au Jene
" ee, Ie "i:::lubstanz" sein solI. Unter dem fortgeset t
St ].
d A'
z ,en
u~lUm es rlstoteles wurde die Kausalitat der Haupt_
begriff an Stelle ~er Immanenz. Der wissenschaftliche SillU
erstarkte; das Emzelne in seiner konkreten Auspragung
gewann das Interes~e - Gott hat nicht eine Substanz gesc~affen, sondern Dh'1ge - ; der Wille regiert die Welt der
':Ville Gottes und der Wille des einzelnen, nicht eine u~faB
hche S~b~tanz o,del' ein konstruierter Universalintellekt, Der
Deter~~lSmus. lSt ungenugend. Die Vernunft erkennt die
Kausalitatenr01he und endet bei der Einsicht der Willk"
und .des blo~ Kor:tingenten. Diesen ungeheuren Umschwu:;
b.eze~chnet m semen Anfangen Duns Scotus, cler scharfsmmgste mittelalterliche Denker; abel' erst seit Occam ist er
vollendet.

'h
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der allgemeinen Mora~ der 2. Teil 2. Abt. (189 Quaest.) von der speziellen
Moral unter dem ~eslChtspunkt der Riickkehr der verniinftigen Kreatur
zu Gott, der 3, Teil, den Thomas nicht mehr vollenden konnte, von Christus, den Sakr~m~ntel~ und del' Eschatologie. Das Verfahren in jeder einz~lnen QuaestlO 1St em kontradiktatorisches. Es kommenalle Griinde
die g e g e n die richtige Fassung del' Lehre sprechen zum AUNdruck
(:,difficult~tes").
allgemeinen gilt der Grundsatz, d~B das ganze ;ystem
sleh auf d~e Au~ontat . der Offenbarung zu griinden habe; "utitur tarnetl
sacra doctrma ettarn r~ttone ~urr:ana, non quidern ad probandarn fidern (quia
per hoc to~leretur rner~turn ftdet), ~ed ad rnanitestandurn aliqua alia, quae
trad!mtur ttl hac doctrtna. Curn entrn gratia non tollat naturarn sed per/iciai'
oportet quod naturalis ratio subserviat fidei".
'
"
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Die Folge dieses Umschwungs aber war nicht der Protest
gegen die Kirchenlehre mit ihren absoluten Satzen oder ~er
Versuch, sie auf ihre Grundlagen zu priifen, sondern dIe
S t e i g e run g d e r A u tor ita t d e r K i r c h e.
lhr schob man zu, was einst ratio und auctoritas im Bunde
getragen hatten, nicht als Akt der Verzwei£lung, sond.ern
als selbstverstandlichen Akt des Gehorsams. ProtestIert
hat erst der Sozinianismus, die Grundlagen der Lehre gepruIt der Protestantismus - der nachtridentinische Katholizismus hat die eingeschlagene Richtung unter Kautelen
weiter verfolgt; s 0 mit i s t, i n d e m d erN 0 min a1 ism u s die Her r s c h aft ant rat, d e r Bod e n
fur die spiitere clreifaltige Entwicklung
d e r L e h reg e ,v 0 nne n I, I
DeI' N ominalismus hat hohe V orzuge: es ist ihm aufgeg ang en, daB die Religion etwas anderes ist als Erkmmtnis
und Philosophie, wahrend Thomas sich sch1ieBlich doch in
einer Unklarheit bewegte; er kennt die Bedeutung des Konkreten gegenuber den Hohlheiten der Abstrakti?nen (Grundlegung einer neuen Psychologie); er hat den WIllen erkannt,
J Filiation der scholastischen Wissenschaft nach Eintritt des Aristoteles: Begriinder del' groBen "Summen" als Kommentare zum Lo:nbarden
ist del' Franziskaner Halesius [KHEIM, Das Wesen der Gnade bel A. Halcsius, 1907; Halesius - darin ein Tertullianus alter - hat teils vom
Studium Aristoteles' her, teils selbstandig viele neue Fragestellungen,
Gesichtspunkte und Schemata aufgebracht, die dann sofort in den. all~e
mf'inen Besitz del' abendIandischen Theologie iibergingen, und hat die dIll.'
lektische Methode virtuos ausgebildet], Erweiterung, Erwarmung und Vertiefung durch seinen Schiller Bonaventura; universellste Au~fiihrung ~urch
den Dominikaner Albertus Magnus (auch Natur-SpekulatlOn); scharfere
theologische Konzentrierung und Verschmelzung des Augustin un~ Ar~sto
teles, anfangende Unsicherheit in bezug auf strenge Not.w~ndigkelten,
Theologe der Sakramente und del' Ekklesiastik - del' Domllllkaner Thomas von Aquino; Kritiker des Thomas, scharfsinnigster Begriffsforsc~er
und Forscher iiberhaupt, energischer Systematiker, del' selbst Reahsb,
den Realismus wesentlich aufgelOst hat, Entdecker der individualisierten
Schopfung; Glauben und Wissen beginnen auseinander zu riicken - der
Franziskaner Duns Scotus (Aristoteles steigt; Augustin {ant); Kampf del'
beiden Schulen; der Nominalismus entsteht aus dem Scotismus; er gewinnt die Oberhand durch Occam; aber ihm gegeniiber steht die deutsche
Mystik als Fortfiihrung und Praxis des Thomismus. D?ch gibt es auch ~co
tistische Mystiker. Augustinisch-thomistische ReaktlOnen: Bradwardina,
Wiclif, Hus etc. einerseits, streng kirchliche dominikanische Theologen
andererseits.
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auch in Gott dieses Moment hervorgehoben, die Personlichk '
Gottes streng betont und somit der neuplatonischen Phil elt
.
osoh · d'10 Gott un~ Welt vermlsehte,
pIe;
zunaehEt ein End
ber01tet; er hat dle Positivitat der historischen R Ii . e
.
' eglon
slOherer erfaBt. - aber er hat mit der Zuversicht
Z"l .
v
emem
a.b soI uten WlS~en a::ch die. Zuversicht zur Majestat des
Sltteng.ese~zes e~gebuBt, damlt den Gottesbegriff entleert und
der "\Villkur ~r01sgegeben, und er hat in das "Positive"
unter das er slOh beugte, die Kirche mit samt ihrem gan' ,
At·
h
zen
pp~ra 0l~erec ~et.. die ~ebote des Religiosen und
SlttIichen smd arbltrar, aber die Gebote der Kirehe sind
a?s~l~~. Das souverane Recht der Kasuistik, in der BuB:.:
dlSZlplU:, aber aueh in der Dialektik der Thomisten bereits
vorbereltet, hat er in der Dogmatik aufgerichtet: alies in
der Offenbarung beruht auf gottlicher Willklir; daher vermag der Verst and hochstens das "conveniens" der Anordn:mgen na~hzuweisen. Sofern er aber seine eigene Erkennt_
ms hat, glbt es cine d 0 P pel t e Wah r h e i t
ill
reli?iase und die natu,rliche; jener unterwirft oman sich, un~
darm eben besteht das V e r die n s t des Glaubens (diesel'
Gedan~e ipt an sieh alt, abel' erst jetzt 'wurde er eine Macht).
I~ stelgendem MaBe, selbst VOl' dem scheinbar Frivolen
meht zmiickseheuend, hat der Nominalismus die Suffizienz
der "fides I implieita" bekannt; aueh hier freilieh hatte er
an papstlichen Dekretalen Vorbilder. Ratte doeh lnnoeenz
IV. ausdriicklich gelehrt, fUr den Laien geniige es, an einen
vergeltenden Gott zu glauben, im iibrigen sich del' Kirchenlehre zu unterwerfen. Widersinn und Autoritat wurden jetzt
der Stempel der religiasen Wahrheit. lndem man sich von
der Last spekulativer Ungeheuerliehkeiten und tauschender
"Denknotwendigkeiten" befreite, nahm man die furehtbare
Last eines Glaubens auf sieh, dessen Inhalt man E'e1bst fUr
willkiirlieh und undmehsiehtig erklarte, und den man nur
noeh wie eine Uniform zu tragen vermoehte.
Eng verbunden mH dieser Entwicklung war die andel'S
die alimahliehe Ausmerzung des Augustinismus und di~
Zmiickfiihrung des romischen, nun durch A.ristoteles bestatigten Moralismus. Das Gewicht der Schuld und die Kraft
der Gnade Vi'Urden relative GraBen. Aua Aristoteles lernte
man, daB del' Mensch durch seine Freiheit unabhangig VOl:

Gott stehe, und da man Augnstins Lehre von den ersten und
letzten Dingen abgetan hatte, so streifte man unt~r del'
Hiille seiner W'orte auch seine Gnadenlehre abo Alles m der
Religion und Ethik wurde nm probabel, die Erlosung
.
Christus selbst unter ganz unsiehere Kategorien gesteJlt. D10
Grundsatze einer weltbiirgerlichen Religions- und Sittlichkeitsdiplomatie Vi'Urden auf die objekti.ve R~l~gior: und die
subjektive ReligiosHat angewandt. ~le ReJhgk01.t. Gottes
erblaBte: er ist nicht ganz streng, mcht ganz heillg. Del'
Glaube braucht nicht volle Ringabe zu sein, die BuBe nicht
vollkommene Reue, die Liebe nieht vollkommene Liebe.
ueberall geniigt ein "gewisses MaB" (Arist~teles!, ur:d w~s
IehIt, wird durch 'die Sakramente und dIe Krrchhchk01t
erganzt; denn die Oftenbarungsreligion ist geschenk~ wo~den,
urn den Weg zum Himmel zu erleichtern, und dIe Klrche
vermao- aliein anzugeben, welches "MaB" Gott genugt und
welch: zufii,lligen Verdienste ihn be£riedigen. Das ist der
"Aristotelismus" odeI' die "Vernunft" der nominalistischen
Scholastiker, die Luther gehaBt hat. Die Jesuiten haben
sie in del' nachtridentinischen Zeit vollends in der Kirche
eingebiirgert - es ware alles in Ordnung, wenn man zu den
Forderungen der Religion formell dieselbe Stellung nehmen
diidte wie zu den Forderungen des Strafgesetzbuchs. I
'
Beim Ausgang des Mittelalters, ja schon im ~4. ~ahr
hundert rief dieser die Religion entleerende Nommalismus
groBe R~aktionen hervor, blieb aber dooh auf vielen '?:r:-iversitaten herrschend. Nicht nm die Theologen des Dommlkanerordens widersprachen ihm fort und fort - die Praxis folgte
aueh vielfach noch ernsteren und tieferen Grundsatzen - ,
sondern aueh auBerhalb des Ordens brach eine augustinische
Reaktion hervor in Bradwa,rdina, Wiclif, Eus, 'Vesel, Wessel
usw. Sie machten gegen den Pelagianismus Front, wenn sie
auch den Sakramenten, der fides implicita und der Kirchenautoritat einen weiten Spielraum lieBen. Einen gewaltigen
Bundesgenossen gegen den N ominalismus, der sich durch
seine hohle Formalistik und Dialektik im 15. Jahrhundert
geradezu verachtlich machte, g~wann die .augustinische
Reaktion an Plato, der damals WJeder ans LICht gebracht
wurde. Ein neuer Geist ging von ibm und der wieder entdeckten Antike aus: er suchte die Erkenntnis des L e ben d i-
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g e n und damit auch des vVirklichen und beO'ehrt Id
d'Ie d as Su]e
b' k t befreten
. und uber die gemeine '"Welte h eale
b •
I n Wl'lden St··urmen k'"undlgte sich dieser neue Gel'st er e en
h'
.
an und
sc Jen In extremen Erscheinungen anfangs die Chr' t nh .
't d
H'
IS e elt
illl em eldentUill zu bedrohen; aber die, welche die Renais
sance am leuchtendsten vertraten (Nicolaus von Ku E m s
)
l i t ' S , ras~ u'. a.: wo . en nur das entgeistigte Kirchentum un
seIne mc.htlge Wissenschaft abtun, aber die Kirche und da~
Dogma 1m letzten Grund nicht gefahrden. Die wi d
'
. h
e erge_
wonnene Z uverslC t zu der erkennbaren Einheit all D'
d d k"
er lnge
un . er uhne Sch~ng der Phantasie, begeistert durch die
~ntlke und durch dIe neuen 'Welten, die man entdeckte
Sle ~ab~n . die neu~ Wissenschaft begriindet. Nicht istdi~
nommahstlsche WIss~nschaft durch Reinigung zur 'exakten
geworden, sondern eIn neuer Geist fuhr uber dl'e d"
B}"' tt d '
.
urren
a er er Scholastlk und schopfte Zuversicht und K ft
auch ~er Natur ihre Geheimnisse abzugewinnen, aus r~e~
lebendl~en, den ganzen Mensche?- erf.assenden Spelrulationen
Platos und ~us dem Umgang mIt dem Lebendigen.
~ber dIe The 0 log i e hat doch zunachst keinen
VorteIl ~avon.ge~labt. Sie wurde einfach beiseite geschoben.
Auch dIe chnsthchen Humanisten waren keine Theolog
sondern ?elehrte Patristiker Init platonisch-fra.nziskanische~
I~ealer:' 1m be,:ten Fall Augustiner. Zur Kirchenlehre hatte
~lgentllCh I .memand mehr auBer einigen Dominikanern
mnere ZuverslCht, aber durch den Sinn fur das 0 rig i n 1
d
d' R
.
a e,
e~ Ie en~lssance erweckt hatte, wurde eine neue Theologle vorber01tet.

§ 69,

Die Auspragung der Dogmatik in der Scholastik.

RSEEBERG, Dogmengesch. III'S. 308 ft. 356 If. usw.

I~. d~r Scho~astik ~es 13. Jahrhunderts erlangte die
abendla~dlsche Krrche eme einheitliche, systematische Darstell~ng Ihres?laubens. Voraussetzungen waren 1) dieHeilige
S?hnft und d:e Glau~enssatze der Konzilien, 2) der Augustimsmus, 3) dIe Entw1cklung des Kirchentums seit dem 9
Jahrhu~de:t, 4) di~ aristotelische Philosophie. Der fini~
th.eo:oglae 1St noch.1mmer die individuelle Seligkeit imJenSeIts, aber sofern dIe Sakramente, die diesem Zwecke dienen,

als Liebeskrafte das Reich Christi auch auf Erden herstellen,
war (schon seit Augustin) ein zweiter Zweckgedanke in die
Theologie gekommen: sie ist nicht nur See len s p e i s e,
sondern auch E k k 1 e s i a s t i k. Die beiden Zweckgedanken sind aber im Katbolizismus nie ausgeglichen worden.
In mnen sind die G n a d e und das V e r die n s t die beiden Zentren der Kurve der mittelalterlichen Auffassung vom
Chrifltentum.
Dogmen im streng en Sinn waren nur die alten articuli
fidei; abel' seitdem die Transsubstantiation als mit der Inkarnation gegeben angeschaut wurde, war im Grunde das
ganze sakramentale System auf die Hohe der absoluten
Glaubenslehre gehoben. Die Abgrenzung zwischen Dogma und
theologischem Lehrsatz war im einzelnen ganz unsicher.
Niemand konntemehr angeben, wieviel, ja sogar haufig "was"
die Kirche eigentlich lehre, und diese selbst hat sich stets
gehutet, den Bereich des notwendigen Glaubens abzustecken,
zumal als es verdienstlich wurde, moglichst viel zu glauben.
Die Aufgabe del' Scholastik war, unter dem Gesichtspunkt del' Dogmengeschichte betrachtet, eine dreifache:
1) die alten articuli fidei wissenschaftlich zu bearbeiten und
sie in die um das Sakrament und das Verdienst gezogene Linie
einzustellen, 2) die Sakramentslehre auszugestalten, 3) die
Prinzipien des kil'chlichen Handelns mit dem Augustinismus
auszugleichen. Diesen Aufgaben hat sie in groBartiger Weise
genugt, ist abel' dabei in eine Spannung mit jener Frommigkeit geraten, die in steigendem MaBe in del' offiziellen Theologie (del' nominalistischen) nicht mehr mren eigenen Aus- I
druck wiederfand (augustinische Reaktionen) und sie deshalb
beiseite schob.
B ear b e i tun g del' u bel' 1 i e fer ten
articuli fidei.
1. Del' augustinisch-areopagitische Gottesbegriff hat anfangs die Theologie des Mittelalters beherrscht (Begriff des
notwendigen Seins aus sich selbst; die alles determinierende
Bu bstanz; virtuelles Sein Gottes in del' Welt; ontologischel'
Beweis Anselms); abel' dann wurde die pantheistische Gefahr (Amalrich von Bena, David von Dinanto), die schon
Abalard zu bezwingen gesucht hat, bemerkt. Thomas hat
A.
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den augustinischen und den aristotelischen Gottesb '
' d
egriff
zu verb III en gesucht (JDELITZSOH Die Gottesleh
d
'
'
re es
Thomas, 1870). Gott 1St
absolute Substanz selbstb
,n
'
'
eWuwtes
D euk en, actus purus; er 1St
von der Welt unters ch'Ie den
'
~
.
(kosmologlScher Bew61s). Aber das lebha£teste Interesse hatt
doch auch noch Thomas damn, die absolute Su££izienz U ~
~otwendigkeit in Gott zu betonen (in Gottes Selbstzweck \
~w Welt eingeschlossen); denn nur das Notwendige ka~
s~~her e~kannt, we~den; von der sicheren Erkenntnis aber
h,angt dIe Sel?gk61t abo Allein Duns bestritt den Begriff
em.es ~?twendlgen Seins aus sich selbst, war£ aIle Gottesbe~
w~lse uber den Hau£en, leugnete auch, daB der gottliche
'iVille unter das MaB unserer ethischen "Denkgewohnheiten"
gestellt werden kanne, und £aBte Gott lediglich ,als fr .
W'll
.
elen
1, en.. mIt unergrundlichen Motiven resp. ohne dieselben
(Willkur!, Oc~a~ stellte auch den Begriff des primum
movens ImmobIle m Abrede und erldarte den Monotheism
nur fUr pr.obabiliorals den Polytheismus. Der Gegensa~:
von ThomlSten und Scotisten ist durch die verschiedene
Vorstellung v:on der Stellung des Menschen zu Gott bestimmt.
J ene sahen Sle als A b han gig k e i t an und erkannten in
dem Gut e n das liV e sen Gottes (Gott will etwas weil
es gut ist); diese trennten Gott und Kreatur, £aBt~n die
let~tere als, selbstandig, aber als gottlichen G e bot e n verp£l~chtet, dw au,s der Willkur Gottes stammen (etwas ist gut,
well Gott es WIll), Dort Pradestination, hier Willkur. Die
Theologie fiihrte den Satz "pater in £i1io revelatus" wohl im
Munde, aber gab ihm nicht die gebuhrende Folge. Uebrigens wurde der "persanliche" Gott gegenuber der Gott-Substanz (Gott-"Ens") erst im Nominalismus zu einer deutlichen
wissenscha£tlichen Vorstellung gebracht; mit ihm zusanunen
aUch die "positive" (Offenbarungs- )Theologie (mit starker
Betonung der alleinigen Autoritat der Schrift) auf Grund des
behauptet.en Ban~erotts der spekulativen Theologie.
. 2: ?le Ausblldung der Trjnitatslehre geharte, nachdem
, tnthmstlSche. (Roscellin) und modalistische (Abalard) Versuche .abgewlesen waren, ganz der gelehrten Arbeit an. Der
ThomlS- I mus muBte notwendig die Neigung zum Modalismus behalten (Vemelbstandigung der divina essentia und daher
Quaternitat wurde selbst dem Lombarden vorgeworfen),
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wahrend die scotistische Schule die Personen scharf auseinanderhielt. In subtilen Untermchungen wurde die Trinitat
ein Schulproblem. Die Behandlung bezeugte es, daB die
Frammigkeit des Abendlandes nicht in dieser liberlieferten
Lehre lebte.
3. Bei Thomas finden sich noch Reste der pantheistischen Denkweise (Schopfung al'l Aktualisierung der gottlichen Ideen; alles was ist, besteht nur participatione dei;
divina bonitas est finis rerum omnium, alsokein selbstandiger Weltzweck); aber doch hat schon er durch Einfuhrung
der aristotelischen Gedanken die TrexHmng von Gott und Kreatur wesentlich vollzogen und den reinen Schopfungsgedanken
herzustellen versucht. In dem Streit uber den Anfang der
Welt spiegelten sich die Gegensatze. In der scotistischen
Schule ist der Selbstzweck Gottes und der Zweck der Kreaturen scharf geschieden worden. Das unermeBliche Heel' von
Fragen liber die Weltleitung, die Theodizee usw., die die
Scholastik wieder aufwarf, gehort der Geschichte der Theologie an. Thomas nahm an, daB Gott aIle Dinge immediate
leite und auch die corrllptiones rerum "quasi per accidens"
bewirke (Origenes, Augustin); die Scotisten wollten nur von
einer mittelbaren Leitung etwas wissen und bestritten die
neuplatonische Lehre vom malum im Interesse Gottes und'
der Selbstii,ndigkeit des Menschen.
4. Mit einer "nota" gegen den "Nihilianismus" des Lombarden, der in Abrede stellte, daB Gott durch die Menschwerdung etwas geworden ist, ist die Zweinaturenlehre zu den
groBen Scholastikern gekommen. Die Fassung des J oh,
Damascenus war die vorgeschriebene; aber die hypostatische
Union wurde wie ein Schulproblem behandelt. Die Thomisten faBten das Menschliche als Passives und Akzidentelles
und setzten im Grunde die monophysitische Anschauung fort;
Duns suchte die Memchheit Christi zu retten, dem menschlichen Erkennen Christi gewisse Grenzen zu stecken und auch
der menschlichen individuellen Natur Christi Existenz beizulegen, Aber auf diesem Gebiet blieb der Thomismus siegreich, Praktisch machte man freilich nur im Abendmahlsdogma von dem christologischen Dogma Gebrauch, welches
die spatere Scholastik (Occam) als notwendig und vernunftig vollig auf- jloste (Gott hatte auch die natura asinina anGrundriss IV. III.

Harnack, Dogmengeschichte.
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---------------------------------------------------nehmen und uns so erretten konnen). Die Lehre yom ':Verke
Christi wurzelte eben nicht in del' Zweinaturenlehre, sondern in
dem Gedanken des Vel' die n s t e s des sundlosen Menschen
Jesus, des sen Leben gottlichen ·Wert hat (Christus paSS1l8
est secundum carnem). Daneben ·wurde auch wieder del'
Gedanke del' satisfaetio (Halesius, Albertus) hervorgeholt.
Thomas hat ihn bearbeitet, abel' die Eriosung durch den Tod
Christi nul' fur den s chi e k 1 i c h s ten Weg erkHirt.
Diesel' Tod ist es, weil sieh in ihm die Summe ailer denkbaren
Leiden darsteHt; er fuhrt uns die Liebe Gottes zu Gemut,
wird uns ein Beispiel, mft uns von del' Sunde ab und erweckt
als Motiv die Gegenliebe. Neben dies em Subjektiven betont
Thomas aueh das Objektive: hatte uns Gott sol~ voluntate
erlost, so hatte et uns nicht so viel zuwenden konnen; del'
Tod hat uns nicht nul' die Freiheit von del' Schuld, sondel'll
auch die gratia iustWeans und die gloria beatitudinis erworben.
AuBerdem werden aIle moglichen Gesiehtspunkte beigebracht,
unter denen del' Tad Christi betrachtet werden kann. Als
satisfactio ist er sup e I' a bun dan s ; denn fUr aIle Satisfaktion gilt die Regel, daB del' Beleidigte die in ihr geschenkte Gabe m e h I' liebt, als er die Beleidigung haBt
(sacrificium acceptissimum). Diesel' scheinbar richtige und
wurdige Glaube wurde verh~ingnisvoll; offenbar verkennt
auch Thomas das S t I' a fIe ide n und damit den vollen
Ernst del' Sunde. In del' Lehre yom Verdienst soIl die Wirkliehkeit (nicht bloB die Moglichkeit) unserer Versohnung
durch den Tod Christi zum Ausdruck kommen. Mit Zuruckschiebung del' Zweinaturenlehre wird del' Anselmsche Gedanke
weiter ausgefUhrt, daB das durch das freiwillige Leiden gewonnene Verdienst yom Haupte auf die Glieder ubergeht:
"caput et membra sunt quasi una persona mystica, et ideo
satisfactio Christi ad omnes fi del e s pertinet, sicut ad sua
membra." Doch wird sofort del' Begriff des Glaubens durch
den del' Liebe ersetzt: "fides, per quam a peccato mundamul', non est fides infonnis, quae pote.<;t esse etiam cum
peccato, sed est fides fonnata per caritatem." Thomas hat
zwischen del' hypothetis0hen und del' notwendigen, del' objektiven (moglichen) und subjektiven (wirklichen), del' rationalen
und irrationalen Erlosung geschwankt. Duns zog die Konsequenz del' Satisfaktionstheorie, indem er alles auf die "aceep;.
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tatio" Gottes I zuruckfuhrte, Die arbitrare Schatzung des
Empfangers gibt del' Satisfaktion ihren Wert, wie auch ,si~
aIlein die GroBe del' Beleidigung bestimmt. Del' 'l'od Chnstl
gilt soviel, als Gott ihn gelten lieB; jedenfalls ist die VorsteHung von "Unendlichem" abzuweisen; den~ wedel' ~ann
die Sunde endlicher Menschen, noch del' Tod emes endhchen
Menschen unendliches Gewicht haben; auch ist ein unendliches Verdienst ganz unnotig, da del' souverane ViTille Gottes
deklariert, was VOl' ihm gut und verdienstlich ist. Deshalb
hatte uns auch ein purus homo eriosen konnen; denn es bedurfte ja nur des ersten AnstoBes; das ubrige muB doch del'
selbstandige Mensch leisten. Duns bemuht sich zwar n,och zu
zeigen, daB del' Tod Christi "schicklich" gewesen Sel; .abel'
diesel' Nachweis hat keine rechte Bedeutung mehr: Chnstus
ist gestorben, weil Gott es so gewolIt hat und weil uns die
Sakramente gegeben werden solIten, in denen del' Effek~ des
Todes prasent und mitteilbar ist (del' sa~ramentale ~hnstus
wird von den Priestern verwaltet; Chnstus, das wITksame
Vorbild, wird durch die Bettelmonche und ihre Predigt vorgestellt; an dieser Tatigkeit del' Kirche hat man nach ~un,~
das Werk" Christi zu wurdigen). Alles "Notwendlge
und "Unendliche" ist weggeraumt. Die pradestinierende
Willkfrr Gottes, das Sakrament und das menschliche verdienstliche Tun regieren das Leben und die Dogmatik.. Duns
hat in Wahrheit die altkirchliche Erlosungslehre berelts zersetzt und die Gottheit Christi, soweit sie nicht fur die Sakramente notwendig war, aufgehoben (in den anderen Richtungen
geht er yom Menschen Jesus aus). Nul' die Kirchenautol'it~t
und die sakramentale Praxis halten sie in Geltung; fallen Sle,
so ist der Soc ian ism usda. Unter Anerkennung jener
Autoritat sind nominalistische Theologen in ihrer Dialektik
bis zum Frivolen lind Blasphemischen vorgeschritten. Doch
stelIte sich im 15. Jahrhundert im Zusammenhang mit dem
AugustinismuE bei Gerson, Wessel, selbst bei BieI u. a. wieder
eine ernstere Auffassung ein.
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S a k ram e n t s 1 e h l' e.

HLHAHN, Lehre von den Sakramenten, 1864. - RSEEBERG Dog
'
mengesch. IIP S. 453 ff.

Die Unsichel'heiten und Fl'eiheiten del' Scholastik in d
von: '.iVel'k Christi el'klaren sich 'aus der Sicherhei~:
m.~t I. del' ,SIe m den Sakramenten das Heilsgut als ein gegenwartIges Detrachtete. Del' G 1 a u be un d die T h
I
.
1
e 0o g.l ~ e bt e n in den Sa k ram e n ten. Die august~llsche Lehl'e wurde ~ier materiell und formell ausgebildet, Jedoch das "verbum noch mehr hinter das sacramen
tum" zuriickg~schoben; denn da neben del' Erw~~kung vo~
Glau~e u~~ LIebe a!s Gnade doch die alte Definition galt:
"gratz
est alwd
quam parUcipata similitudo divinae
t a mlltl
«
.
n a u rae , so war 1m Grunde keine andere Form del' Gnad
denkbar als die magisch-sakramentale.
e
I?ie. Sa~ramer:tslehre hat sich lange Zeit unter del'
SchwIengkeIt entwlCkelt, daB die Zahl del' Sakramente nicht
feststand (s. RSEEBERG, Dogmengesch. IIP S. 268 ff.).
Neben T~"?-fe und Abendmahl gab es eine unbestimmte
Meng~ heJliger Handlungen ("viele" Sakramente: Bernhard)'
abel' III del' ersten Halfte des 12. Jahrhunderts zahlten docl~
schon mar:che sieben Sakramente (nach den sieben Gaben
de.~ H. GeI~tes ?), und del' einfluBreiche Hugo v. St. Victor
eror~erte sieben Sakramente, freilich ohne auf die Zahl
GewlCht zu legen. Er und Abalard hoben die Konfirmation
und.Oelung (auch die BuBe) hervor, Robert Pullus KonfirmatIon, BuBe und Ordination. Auch die Ehe ist als· Sakrament damals bezeichnet worden, und zwar von Abalard-·
schiile::n u?-d i~ den: W~rk d~ sacramentis Hugos. Aus einer
~Om?IllatlOn 1st, vlellelCht 1m Kampf gegen die Katharer,
dIe Slebenzahl entstanden (Sentenzenbuch Rolands), die der
Lom~~rde als eine "Ansicht" vorgetragen hat. Noch auf den
Konzil~en 1179 und 1215 hat sich die Zahl nicht durchgesetzt.
Erst die groBen Scholastiker· haben sie zu Ehren gebracht,
und erst zu Florenz 1439 erfolgte eine sichere kirchliche Er~
k~~~ng (E"?-gen IV., Bulle Exultate deo). Jedoch ist eine
vollige GlelChstellung del' sieben Sakramente nicht beabsichtigt (die Taufe, die BuBe und besonders das Abendma,hl
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bleiben bevorzugt, und die Ordination hat ihre besondere
Stellung). Das "conveniens" del' Siebenzahl und del' Organismus del' Sakramente, wie er das ganze Leben der einzelnen
und del' Kirche umspannt, wurde ausfiihrlich dargestellt.
In del' Tat ist die Schopfung gerade diesel' sieben Sakramente
ein Meisterstiick ejner vielleicht unbewuBten Politik (doch kein
vollkommenes: die Ehe bietet als Sakrament uniiberwindliche
Schwierigkeiten; dem Monchtum fehlt das Sakrament;
del' Mangel eines episkopalen Sakraments war auch - bis
zum Jahre 1870 - empfindlich).
Hugo hat die technische Bearbeitung del' Lehre begonnen
mit Beibehaltung del' augustinischen Unterscheidung von
sacramentum und res sacramenti und starker Betonung del'
physisch-geistlichen Gabe, die wirklich e i n g esc h 1 0 ssen ist. Ihm folgend hat del' Lombarde (IV 1 B) definiert:
"Sacramentum I proprie dicitur, quod ita signum est gratiae
dei et invisibilis gratiae forma, ut imaginem ipsius gerat et
causa existat. Non ergo signijicandi tantum gratia sacramenta instituta sunt, sed etiam sanctijicandi (signijicandi
gratia sind die alttestamentlichen Einrichtungen getroffen)."
Doch sagt er nicht, daB die Sakramente die Gnade enthalten
(Hugo), so.ndem ursachlich bewirken; auch fo.rdert er nul'
ein signum als Grundlage, nioht wie Hugo ein corporale elementum. Thomas mildert auch das "continent" Hugos ab,
ja er geht noch weiter. Zwar wirkt Go.tt nicht andel'S als
"adhibitis sacramentis" (Bernhard), abel' doch nul' "per
aliquem modum" bewirken sie die Gnade. Gott selbst wirkt
sie; die Sakramente sind causae instrumentales, sie tragen die
Wirkung hiniiber a primo. movente. Sie sind also c au sa
e t s i g n a; so sei das Wort: "efjiciunt quod jigurant"
zu verstehen. Doch ist in den Sakramenten eine virtus ad
inducendum sacramentalem effectum vol'handen. In del' Folgezeit wurde das VerhaJtnis von Sakramenten und Gnade
gelockert. Diese begleitet jene nur; denn lediglich die Willkiir Gottes hat sie zusammengeschlossen (Duns) kraft emes
"pactum cum ecclesia initum". So erscheint die nominalistische Auffassung mindel' magisch und hat die Sakraments1ehre del' "Vorreformatoren" und Zwinglis durch den Protest
gegen das "continent" vorbereitet; abel' nicht aus dem Interesse fUr das' "Wort" und den Glauben ist diese Wendung
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entstanden, sondem, wie bemerkt, aus dem eigentiimlichen
Gottesbegriff. Die offizielle Lehre blieb bei Thomas stehen
resp. kehrte zu dem ,;/igurant, continent et conferunt« (Flo~
rentiner Konzil) zuriick. Dabei gilt, daB die Sakramente
im Unterschied von den alttestamentlichen, bei denen del'
G~aube ("opus operantis") notig war, "ex opere operata"
wrrken (so schon del' Lombarde), d. h. del' Effekt flieBt aus
del' Handlung als solchei'. Del' Versuch del' Scotisten, alt.
testamentliche Sakramente den neutestamentlichen gleichzustellen, w'1ude abgelehnt.
1m einzelnen sind folgende Punkte del' thomistischen
Lehre noch besonders wichtig: 1) In genere sind die Sakramente iiberhaupt zum Heil notwendig, in specie gilt das iill
strengsten Sinn nul' von del' Taufe (sonst gilt die Regel:
"non defectus sed contemptus damnat((J. 2) In genere miissen
die Sakramente einen dreifachen Effekt haben, einen signifikativen I (sacramentum), einen praparatorischen (sacramentum et res) und einen heilsmaBigen (res sacramenti); in speCie
abel' laBt sich del' praparatorische Effekt, del' C h a I' a k tel'
nul' bei del' Taufe, del' Firmung und dem Or do nachweisen:
Durch sie wird del' "character Christi" als Befahigung zur
receptio et traditio cultus bei del' Potenz del' Seele indelebiliter und daher nicht wiederholbar eingepflanzt (gleichsam
eine Abstempelung), 3) bei del' genauen Erorterung del' Frage
"quid sit sacramentum(( wird bestimmt, daB es nicht nul'
ein heiliges, sondem auch ein heiligmachendes Zeichen ist,
u~d zwar ist die Ursache del' Heiligung das Leiden Christi,
dIe Form besteht in del' mitgeteilten Gnade und den Tugenden, und del' Zweck jst da,s ewige Leben. Das Sakrament
muB stets eine res sensibilis a deo determinata sein (Materie des Sakraments) und es ist "sehr angemessen", daB auch
"'Vorte" dabei sind, J,quibus vel'bo incarnato quodammodo
confol'mantur". Diese verba a deo determinata (Form des
Sakraments) miissen genau beobachtet werden; auch ein unabsichtlicher lapsus linguae liWt das Sakrament nicht perfekt werden; selbstverstandlich wird es aufgehobell, wenn
einer das nicht zu tun beabsichtigt, was die Kirche tut, 4)
die Notwendigkeit del' Sakramente wird damus erwiesen,
daB sie "quodammodo applicant passionem Christi hominibus",
sofern sie sind "congrua gratiae praesentialiter demonstran-
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dae"", 5) bei dem Effekt (character u~d grati~) ~ird erortert daB im Sakrament zu del' aHgememen gratla vlrtutum
et do~orum noch hinzutritt "quoddam divinum auxi~ium ad
consequendum sacramenti /in em" ; sowohl in verbis al~ m rebus
sei eine instrllmentalis virtus ad inducendam gratlam enthalten. Bei del' Bestimmung des V erhaltni~ses del' sakramentalen Gnade zur passio Christi tritt deuthch ~ervor, ~aB
die katholische Sakramentslehre nichts anderes 1St als e~e
Verdoppelung del' Erlosung durch Christus. Da ~an dl.e
Gnade physisch faBte, diese physische Gnade a?er mcht. dlrekt an den Tod Christi ankniipfen, resp. von Ih~ abieiten
konnte so muBte Gott dem Erloser auBer dem mstrumentum c~niunctum (Jesus) noch ein weiteres instrumentum
separatum (die Sakrame~~e) z,:-geordnet werden- (Kann ma~
dagegen solch ein Verstandms des Lebe~s und des Tode~
Christi gewinnen, daB dieses selbst als dIe Gnade ~nd das
Sakrament erscheint, so ist die Verdoppelung unnutz und
schadlich), I 6) bei del' Bestimmung del' causa sacra:mentorum
wird durchgefuhrt, daB Gott der Urheber, del' PrIester abe.r
als minister "causa instrumentalis" ist. Alles, was de neceSSItate sacramenti ist (also nicht die Priestergebet? etc.), .~uB
von Christus selbst eingesetzt sein (Appell an dIe TradItIOn,
wahrend noch Hugo und del' Lombarde einige. S~k:ament.e
von den Aposteln ableiteten; dies hat sich bel.. elmgen . bIS
zum 16. Jahrhundert erhalten; die Apostel konnen m~ht
institutores sacramenti im strengen Sinne gewese~l. sem.:
ristus als Men s c h kam nul' die potestas mmlsterll
auch Ch
..
ff
principalis seu excellentiae zu; er ~irkt mentone .et. e ~~
denter und hatte diese auBerordenthche p~testas mmlstern
auch iibertragen konnen, was er indes mcht ge~.a~ hat);
auch schlechte Priester konnen die Sakramen.te ~ii1tlg verwalten; sie brauchen nul' die intentio, nicht dl~ fIde~; ~ber
sie ziehen sich eine Todsunde zu. Selb~t dIe. Haretiker
konnen das sacramentum uberliefern, abel' mcht dIe res sacramenti.
. h
f d
Die Lehren des Thomas lassen die RiickslC t au
en
Glauben vermissen und gehen iiber die Frage nach d~n Bedingungen des he i 1 sam e n ~mp~angs schnell hmwe~.
Diese Fragewurde bei den Nommahsten neben del' Frage
nach dem Verhaltnis von Gnade und Sokrament (s. oben)
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und nach dem minister bei jedem einzelnen Sakrament di
wichtigste, und sie entschieden sie so, daB s i e den F a k~
tor des V e r die n s t e sub e r den des S a k ra~
ment;; und der Gnade iibergreifen lieBe
zugleich aber die Bedingungen fiir das Verdienst laxer faBt~
u,nd, das opus .operatum st~rker betonten. Im Grunde losten
Sl~ aen Thoml~mus auf. S18 woilten auch hier die Lehre geistIger und ethlScher fassen; in Wahrheit verfielen sie in ein
bose Kasuistik und leisteten der Werkgerechtigkeit und de;
Sa~r~mentsmagie zugleich Vorschub. DaB irgendeine Dis~
posItIOn zum h e i 1 sam e n Empfang gehore, nahmen aile
an, abel' warin sie bestehe und welchen "Vert sie habe war
die Frage. Die einen sahen in ihr keine positive Bedidgung
der sakrame~talen Gnade, sondern nur die conditio sine qua
non, faBten Sle also nicht als \Viirdigkeit und erklarten daher
run~: di~ Sakramen~e wirken nul' ex opere operato (die Disp~sltlOn 1St notwendlg, abel' hat keine kausative Bedeutung).
DIe anderen -- sie waren nicht zf1hh'eich -- erklarten, die
~akramente konnen nul' dann Gnade ver- I mitteln, wenn
mnere Reue und Glaube vorhanden seien, diese abel' wlirden
als interiores motus von Gott gewirkt, so daB keine Recht~
£ertigung ex opere operante anzunehmen sei; die Sakramente
deklar~eren bloB die innere Gottestat (Anbahnung des reformatOrlschen Standpunkts). Die Dritten, welche die Oberhand gewannen, lehrten, daB die heilsame Gnade ein Produkt
des Sakraments und des reuevollen Glaubens sei, so daB das
Sakrame,nt selbst nur uber den toten Punkt erhebt, um dann
sofort mIt der inneren Disposition zu kooperieren. Hier erst
wurde die Frage wichtig, wie denn die Disposition (Reue und
Glaube) bescha£fen sein miisse, um das Sakrament zul' 'Vir~.~
kung kommen zu lassen. Zunachst wurde mit Augustin geantvmrtet, del' Empfanger diirfte nicht "obicem c.ontrariae
eogitationis opponere". Die alteren Theologen hatten hieraus gefolgert, daB ein bonus motus interior vorhanden
sein m~sse,. £:eilich diesen auch schon als Verdienst gefa13t.;
~enn em Mmimum von Verdienst (gegen Augustin) muB doch
lmmer da sein, wenn Gnade erteilt werden solI, Duns und
s~ine ~ch~lel' lehrten aber -- eine gefahrliche Korruption
emes rlChtlgen Gedankens --, daB darin eben die Herrlichkeit del' neutestamentlichen Sakramente bestehe, daB
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nicht wie die friiheren einen bonus motus als Voraussetzung
fordern, vielmehr nul' das Fehlen eines motus contrarius
malus (Verachtung des Sakraments, positiveI' Unglaube).
Ohne Sakrament kann Gnade nul' wirksam sein, wo irgendwelche Wiirdigkeit vorhanden ist, die sakramentale Gnade
abel' wirkt auch dort, wo tabula rasa ist (als ob es eine solche
gabe!); dort ist ein meritum de congruo erforderlich, hier

"solum requiritul' opus e:cterius cum amotione interioris irnpedirnenti". 1st abel' dieses eingetreten, so wird die bloBe
gehorsame Unterstellung unter den Vollzug des Sakraments
fUr den Empfanger zu einem meritum de congruo, und damit beginnt del' HeilsprozeB, der, indem sich die sakramentalen Kollationen steigern, schlieBlich zu Ende gefuhrt werden kann, ohne daB das Subjekt je die Grenze des meritum
de congruo (d. h. eines gewissen Verdienstes, welches ohne
w irk 1 i c hen inneren G 1 a u ben und Liebe bestehen
kann) iiberschreitet. Die sakramentale Gnade verwandelt
ex opere operato die attritio zur contritio und erganzt somit die mangelhaften Verdienste zu vollkommenen. Auf del'
Leiter der durch die Sakramente I immerfort erganzten halbschlachtigen inneren Regungen (selbst Furcht VOl' Strafe,
Hollenangst, kraftlose Unzufriedenheit mit sich selbst zahlen
hier) kann die Seele nach der Meinung laxer und nicht zensurierter Lehrer ,. zu Gott emporsteigen: "attritio super-

veniente sacramento virtute elavium efficitur sUfficiens."
Hier ist die Sakramentslehre in einer schlimmen Form del'
pelagianischen Justifikationslehre (s. unten) zur Hilfe gestellt.
Die einzelnen Sakramente. 1. Die Taufe
(Materie: Wasser, Form: die Einsetzungsworte). Sie bezieht
sich auf die Erbsiinde. Die Taufe tilgt die Schuld derselben
und aller bisher begangenen Tatsiinden, erlaBt die Strafe
(doch nicht irdische Strafiibel) und ordnet die Konkupiszenz,
d. h. es wird del' Begriff einer unschuldigen Konkupiszenz
zugelassen (keine religiose Betrachtung) und behauptet,
daB die Taufe den Menschen in den Stand setzt, die Konkupiszenz in Schranken zu halten. Die positive Wirkung del' Taufe
wird unter den Titel "regeneratio" gesetzt, ohne daB dieser
Begriff von der Unklarheit befreit wird, die er bei den KVV.
besaB. In thesi behauptete man, die positive Gnade del' Taufe
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sei perfectissima und auch die Kinder erhielten sie (Sakra_
ment del' Rechtfertigung im vollen Sinn); abel' faktisch
konnte man sie doch nul' als Initiationssakrament fassen und
nur in diesem Sinne die Vollkommenheit del' Kindertaufe
(Glaube del' Kirche oder del' Paten als vikarierend) festhalten:
die Taufe begriindet den RechtfertigungsprozeB nul' in habitu
nicht in actu. - Taufen kann im Notfall auch ein Diakon'
ja ein Laie. Ausfiihrliche Erorterung iiber die Sakramentalie~
bei del' Taufe.
2. Die Fir m u n g (Materie: das vom Bischof gewelite
Chrisma, Form: consigno te etc.). Effekt dieses, wie die
Taufe, nicht wiederholbaren Sakraments ist die Kraft (robur)
zum Wachstum, die Starke zum Kampf, im Rechtfertigungs_
prozeB die gratia gratum faciens. Nul' del' Bischof kann es
erteilen; als Sakrament del' bischoflichen Hie I' a I' chi e
~at es neb en dem ordo seine Bedeutung erlangt; diese liegt
1m Grunde doch nul' im "Charakter". Zweifel an dem Sakramente sind im Mittelalter nie erloschen (Wiclif). Von Thomas·
ab ist es sehr nahe an die Gewalt des Papstes herangeriickt
worden, da es sich auf den mystischen Leib Christi (die
Kirche) in besonderer Weise bezieht (nicht auf den sakramentalen Leib), und somit die Jurisdiktionsgewalt in Betracht kommt. I
3. Die E u c h a I' i s tie (Materie: die Elemente,
Form: die Einsetzungsworte). Die thomistische Lehre ist
hier gegeniiber den Versuchen del' Nominalisten, die Transsubstantiationslehre zu lockern, zu vollem Sieg gekommen;
abel' auch del' "hal'etische" \Viderspruch gegen diese Lehl'e
hat im Mittelalter nach dem Laterankonzil (s. oben S. 354)
nie aufgehort. Del' Realismus ist die Voraussetzung del' orthodoxen Theorie; ohne lin faUt sie zusammen. Alles Hohe ist ........~"...
vom Abendland ausgesagt worden, abel' schlieBlich ist doch
das BuBsakrament dem Abendmahl (als Sakrament und als
Opfer) weit iiberlegen: die Messen sind ein geringes Mittel,
und die geistliche Speise tilgt keine Todsiinden. Das berauschende theologische Problem war die Transsubstantiation
selbst, und bei del' GroBe desselben iibersah man die Gering~
fiigigkeit del' Wirkung. Thomas hat die Lehre von del' Art
del' Gegenwart des Leibes Christi im Sakrament ausgebildet
(keine Neuschopfung, keine assumptio elementorum, so daB

sie Leib und Blut werden, sondern reale Transsubstantiation, also keine Konsubstantialitat); die Substanz del' Elemente schwindet vollkommen, abel' nicht per annihilationem,
sondern per conversionem; die Existenz del' iibrigbleibenden substanzlosen Akzidenzien del' Elemente wird durch
direktes Gotteswirken ermoglicht; del' LeibChristi tritt ein,
und z,var totus in toto; in jeder Spezies (und wiederum in
jeder Partikel und jedem Tropfen) ist del' ganze Christus, und
zwar per eoncomitantiam nach Leib und Seele sowie nach
seiner Gottheit vom Moment del' Rezitation del' Einsetzungsworte an (also aueh extra usum); die Gegenwart Christi
in den Elementen ist keine dimensionale; abel' wie sie zu
denken ist, wurde ein Hauptproblem, bei welchem Thomas
und die nominalistisehen Nachfolger absurde und scharfsinnige Raumtheorien aufgeboten haben. Diese kamen dabei
entweder del' Ansicht von del' Vernichtung del' elementaren
Substanz (Duns) odeI' der Konsubstantialitat und Impanation
sehr nahe (Occam; lim foIgend Luther); auf letztere gerieten
sie, weil ihre Metaphysik iiberhaupt nul' die VorsteUung zulieB, daB Gottliches und Kreaturliches sich kraft gottlicher
Anordnung beg 1 e i ten (ahnlich vVesel und, andel'S motiviert, Luther). Die Folgen del' Ausbildung del' Transsubstantiationslehre waren 1) Aufhoren del' Kinderkommunion
(dieses hat aueh noch andere Ursachen), 2) Steigerung des
Ansehens del' Priester, 3) Kelehentziehung (zu Konstanz
fixiert), 4) Adoration del' erhobenen Hostie (Fronleiehnamsfest 1264, 1311). Gegen die beiden letzten Folgerungen erhob sieh im 14. und 15. Jahl'- I hundert ein bedeutender
Widerspl'ueh. - In bezug auf die Vorstellung des Abendmahls als Opfer ist noch del' Lombarde von dem altkirchlichen
Motiv del' recOl'datio bestimmt gewesen; allein die dutch
Gregor I. bestarkte Vorstellung von del' \7Viederholung des
Opfertodes Christi drang immer mehr dureh (Hugo, Albertus;
Thomas rechtfertigt die Theorie eigentlich nul' dureh die Praxis del' Kirche) und modifizierte auch den MeBkanon (Laterankonzil 1215). Del' Priester galt als saeerdos corporis Christi.
Die Angriffe Wiclifs u. a. auf diese ganz unbiblische Betrachtung verhallten; im 14. und 15. Jahrhundert kampfte man
eigentlich nul' noeh gegen den abusus.
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4. Die BuB e (groBe Kontroverse uber die Materie, da
keine res corporalis vorhanden) ist im Grunde das Haupt_
sakrament, weil sie allein die verlorene Taufgnade ersetzt.
Die Theorie blieb del' hierarchischen Praxis gegenuber, die
b del' pseudo-augustinischen Schrift de vera et falsa paenitentia zum Ausdruck gekommen war, noch lange sprode:
der Lombarde hat, seinem Lehrer Abii,lard folgend und die
altere AuHassung erneuernd, die wahrhaftige Reue der
Christen an sich fUr sakramental gehalten und die priester_
liche Absolution als eine bloB deklarative betrachtet (als
k i r chI i c hen Akt); denn Gott allein vergibt Sunden.
Abel' Hugo und das Laterankonzil von 1215 haben Thomas
vorgearbeitet. Dieser hat die Materie des Sakraments in den
sichtbaren Handlungen des Panitenten, die Form in den
Absolutionsworten des Priesters erkannt, diesen als aut 0 l' is iert en minister fUr den Spender in vollem Sinne erklart und
die Notwendigkeit del' sakramentalen BuBe (vor dem Priester)
dmch den auf die Hierarchie abzielenden Satz begrundet:
"ex quo aliquis peccatum (Todsunde) incurrit, caritas" fides
et misericordia non liberant hominem a peccato sine paenitentia". Er hat abel' hinzugefUgt, daB die sakramentale Absolution nicht sofort mit del' Schuld del' Todsunde auch den
reatus totius poenae wegnehme, sondern diesel' erst schwinde
"completis omnibus paenitentiae actibus". Die drei partes
paenitentiae - vom Lombarden ausdrucklich als contritio
cordis, confessio oris, satisfactio operis formuliert - galten
msprungIich nicht als gleichwertig. Die innere, v 0 II k 0 mmen eRe u e galt als res und sacramentum und steht besonders beim Lombarden und Thomas aHein im Vordergrund.
Allein schon Alexander Halesius und Bonaventura meinten, ....
dllB Gott eben dmch das I Sakrament den Weg zum Hei!
erleichtert habe, und unterschieden contritio nnd attritio,
die letztere fur genugend erklarend, um das Sakrament zu
empfangen. Trotz del' stillschweigenden Ablehnung durch
Thomas setzte sich diese Ansicht immer mehr durch: das
Sakrament selbst vervollkommnet die halbe Reue dmch die
infusio gratiae. (Die Leiter zum Himmel kann also unter
Umstanden lediglich aus del' halben Reue und dem Sakrament gebaut sein). Die Lehre von der attritio - die attritio
ist nicht in jeder Definition, die sie erhalten hat, verwerfJich,
.,
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und die Lehre von ihr war wohl nicht s~ stark verbreite~,
die Praxis nicht uberall so schlecht, wie dIe Protestanten ill
bezug auf das 14. und 15. Jahrhundert an~enomn:en ~aben.
ist doch das Gift der Kirchenlehre uno. -praXIS fur welte
Kreise geworden (Johann von Paltz, Petrus de Pal~de u. a.;
DrncKHoFF, Der AblaBstreit, 1886; CSTUCKERT, DIe kat~o
lische Lehre von del' Reue, 1896; doch v?Sl. ~PAULUS lll1
Histor. Jahrb. 1895, S. 45 f.; HFINKE, DIe kIrchenpol. u.
kirchl VerhliJtnisse am Ende des MA.s, 1896, S. 122 ff.;
JMAU'SBACH, Historisches und Apologetisches z'. sch~last.
Reuelehre, im "Katholik", 1897, S. 48 ff.); das Trldentm~m
hat sie nm bedingt gebilligt 1. Del' Theologe del' c. ~ n f e s s 1 ~
or i s ist trotz seiner Hochschatzung del' contr~tlO Thomas,
er hat I die Verpflichtung zu ihr, die theologl~che ~?nse
quenz .des 4. Laterankonzils ziehend, unter das lUS dIvlllum
"Ht den U mfang del' neuen Anordnung zuerst genau
gest e ,
. Ii 1
B . ht
und das alleinige Recht del' GeIst c len, e10 e zu
angegeben
Ch' .
b
h" n aus dem ministerium super corpus ~rlStl verum a g~f~t~t (im Notfall soll man VOl' einem. Laien beichten;
solche Beichte ist abel' nach Thomas mcht mehr sakra-

,.".:~"

1 In der hier uber die attritio gegebenen AusfUhrung ist meine f~uhere
Darstellung auf Grund der Nachweise katholisch~r Forscher genll1dert,
aber weder kann ich ihnen in der Behauptung zus~lmm~n: daB .zu d~r attritio neben dem timor servilis stets "der feste Wille volhger Smnesanded eine entschiedene Abkehr von der Sunde" (wenn der letzt~re
~n~ unk nicht etwa amphibolisch gemeint ist) gerechnet word.en 1St,
n::h r::B sich in bezug auf die Forderung der contrit~o vo~ 7. blS zum
16 Jahrhundert nichts geandert hat. Predigten entsch.Clden mcht; den~: ,,:on
de~ Kanzel von der aus nur im allgemeinElll geredet wIrd, werden naturhch
t t die h6chsten MaBstabe geltend gemacht. Uebrigens fUgt FINKE
~S~ ~36) seiner Behauptung: "Dem Volke ist stets dasse~be gelehrt wor.de~,;
die beiden Elemente des timor und der caritas erschemen stets ~veremt. '
die Worte hinzu: "Ob diese contritio ganz unserem mode~nen ( .) ..Be~nff
von vollkommener Reue entspricht oder nicht, ist dabCl nebens~chhch.
Ebenso kommt es nicht darauf an, ob strengere .oder.laxe:-e L~hrm:ll1ungen
auf den Lehrkanzeln vorgetragen wurden und m Wle welt, die~e eme Ae~
derung des Contritions-Begriffs bezweckten; denn ~as wlChtl~e Ergebms
fUr den Historiker ist: in das Volk sind diese Lehrmemungen m~ht gedrun
gen." Man sollte denken, auf jene Fragen kommt alles ~n, und m das Vol
dringen Lehrmeinungen uber BuBe und Beichte doch mcht nur d~rch Pr:digten und Katechismen, sond:rn in viel n6herem Grade durch die PraXIS
des Beichtstuhls und der Ablasse.
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Die Scotisten haben dies alles wesentlich k
tIert.
. a zeph Das alleinige Recht des Pries tel'S zu abRol
~ v1eren
1st
auc ers~ von den Lehrern des 13. Jahrhunderts stren
~urchgefuhrt. Doch wirkt in dies Sakrament die J " d' g
tIOns.gewalt hinein (ReservatfiWe ftir den Papst).
Scotlsten
bewegt
del' Priester in del' Absolutioll Gott. n ur zur
E
£"11
.
" l' U . ung semes Vertrages, nach Thomas handelt er aus del'
uberheferten potes~as ministerii selbstandig. - Bei del' Auferle.gung d~r sat 1 sf act i 0 wirkt del' Priester als med'
pentus
et mde
. und Anschauung ist ICUS
.
. . x aequus. D'Ie P raXIs
alt
dIe MechamsIerung un~. theologische Bearbeitung und Schat~
~ung (n~ben de~ cO.ntntlO. als Teil del' BuBe) verhaltnismaBi
Ju~g. ~le Idee 1st Jet~t dIese, daB die satisfactio als Bestand~
tell des Sakraments dIe notwendige Offenbarung del' R
.
'Yerken ist, die geeignet sind, dem
eme gewisse Genugt~ung zu gewahren, und dadurch die Vera~lassung zur Abkurzung del' zeitlichen Strafen werden
dIe durch das Sakrament (die absolutio) nicht getilgt Slll
. d'
In del' Taufe vergibt Gott ohne jede Genugtuung aber
.
dem Getauften verlangt er eine gewisse Genugtuung' d' d von
I V d'
d
' Ie ann
a s e~ lenst, em, del' sie leistet, zugute kOlllmt. Auch ver~
m~g SIe del' Getaufte wirklich zu leisten, sie dient ferner zu
semel' Besseru.ng und schtitzt ihn VOl' Sunden. Wertvoll sind
nul' solche LelstU1;gen, die im Stande del' Gnade (in caritate,
al~o nach del' Absolution) geschehen; allein einen gewissen
V~ ert .habe? auc~ die Werke (Gebet, Fasten, Almosen) derer
dIe mcht m cantate sind 2.
'
Abel' die Scholastiker nahmen auch aus del' Pra . d'
N hI" "
d d' "{
XIS Ie
". ac asse un
Ie 1 ertauschung del' Satisfaktionen bzw
dIe Stellvertretung del' Personen auf. Dies ftihrte zur Lehr;
von den A b I ass en. (EBRATKE, Luthers 95 Thesen 1884
- JSOHNEIDER-FBERINGER, DieAblasse, 9. Aufl. 1887 THBRIEGER, Das Wesen des Ablasses am Ausgang de~ Mittelalters, 1897; tiber die Leo X. = Fugger Ablasse s.
A SCHULTE , 1904). Del' AbiaB kntipft an die satisfactio an.
1.

N:~~s d~

s~lchen

beleidigtene~o~~

i

Riel' wil'd also mit .der Laienbeichte, die iibrigens in den letzten .TahrVOl' Thomas eme undeutliche Geschichte hat, vollig aufgeraumt.
Zur neuesten Kontl'overse zwischen Altkatholiken und Katholiken
.
m bezu~ auf die Geschichte und Theorie des Bu13sakraments (speziell del'
OhrenbelChte) s. AKIRSCH, Zur Geschichte der katholischen Beichte, 1902.
1

hun~erten
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In del' streng en Theorie hat er mit dem reatus culpae et poenae
aeternae nichts zu tun; in del' Praxis wurde er doch nicht
selten mit ihm in Verbindung gebracht; ja selbst die Theorie
begann, diese Linie zu beschreiten (das Tridentiner Konzil
hat hier, freilich nul' in sehr vorsichtiger Form, MiBbrauche
beklagt). Del' AblaB ruht auf dem Gedanken del' Kommutation und hat den Zweck, die zeitlichen Stindenstrafen, VOl'
aHem die Fegfeuerstrafen, abzumildern resp. aufzuheben.
Durch die Absolution wurde die Holle geschlossen ; abel' die
homines attriti glauben im Grunde wedel' an die Holle noch
an die Kraft del' Gnade; denn nul' ein contritus weiB etwas
von diesen Dingen. Abel' sie haben Angst VOl' empfindlichen
Strafen nach dem Tode, und sie glauben an die Moglichkeit,
durch allerlei "Tun" sie zu beseitigen, sind aueh zu einigen
Opfel'll in diesel' Richtung bereit. So war ftir sie das Fegfeuer
die Holle, und so wurde ftir sie del' AblaB zum. Sakrament.
Auf diese Stimmungen ist die Kirche faktisch eingegangen:
attritio, opera und indulgentia wurden in Wahrheit fUr weite
Kreise die Stucke des BnBsakraments. Thomas suchte noch
durchweg eine ernste Theorie mit del' schlimmen Praxis, an
del' er nicht zu rutteln vermochte ("ab omnibus conceditU1·
indulgentias aliquid valel'e, quia impium esset dicere, quod
ecciesia aliqllid vane faceret a ), auszugleichen. Bei ihm ist del'
AblaB noch nicht zur Persiflage auf das Christentum als Religion del' Erlosung geworden, weil e1' ihn wirklieh nul' als untergeordneten Annex zum Sak1'ament faBt. Abel' ~r hat doch, de.n
alten Gedanken aufgegeben, daB del' AblaB slCh nul' aUI dIe
yom Priester auferlegten Kirchenstrafen bezieht, und er hat
die Theorie des Ablasses geliefert. Diese setzt sich aus zwei
Gedanken zusammen: 1) auch die vergebene Stinde wirkt in
ihren zeitlichen Folgen fort, kann nicht "inordinata" bleiben,
und ihre zeitliche Strafe muB daher abgebtiBt werden, 2)
Christus hat dmch sein Leiden GroBeres geleistet als die Tilgung del' ewigen Schuld und Strafe; inner~alb des Sakraments wirkt nul' diese, namlich in del' AbsolutIOn; abel' auBerhalb desselben ist ein UeberschuB vorhanden. Dieses uberschussige Verdienst (thesaurus operum supererogatoriorum
Christi et Sanctorum) muB notwendig, da es Christus und den
Heiligen nicht zu I gute kommen kann, dem Leibe Christi,
del' Kirche, zugute kommen.
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Eine andere '¥irksamkeit kann es aber gar nicht mehr
finden, als daB es die zeitlichen Siindenstrafen abkiirzt oder
tilgt. Zugewandt kann es nur den Absolvierten werden, die
regelmiWig ein Minimum (eine kleine Leistung) dafiir darzubringen haben; verwaltet wird es vom Haupt der Kirche, dem
Papst, der indes anderen eine partielle Verwaltung iibertragen
kann. Diese Theorie cler iiberschiissigen Verdienste, die
eine lange Vorgeschichte hat (Perser, Juden), wurde dann.besonders verderblich, wenn man auf die Bedingung des reuemiitigen Glaubens tatsachlich kein entscheidendes Gewicht
legte oder wenn man mit Absichtlichkeit ein Dunkel dariiber
bestehen lieB, was denn eigentlich durch den AbiaB getilgt
werde, oder wenn man die Frage bejahte, ob nicht der AbiaB
auch Todsiindern ad requirendam gratiam von Nutzen
sei, ob man ihn daher nicht auch im voraus geben konne,
damit man ihn bei eintretender Disposition brauche (scotistische
Praxis). ZusammengefaBt ist die AblaBtheorie in der Bulle
"Ungenitus" Clemens' IV. vom Jahre 1349; hier -- ebenso
formelhaft auch in den AblaB-Erteilungen der Folgezeit steht auch, daB sich del' AbiaB nur auf die "vere paenitentes
et confessi" beziehe. Polemisiert hat gegen die Praxis und
Theorie vor aHem WicHf; er nannte die Ablasse willkiirlich
und blasphemisch, die Be£olgung des Gesetzes Christi lahmend, eine heillose Neuerung. Abel' der AblaB ist noch nicht
aus den Angeln gehoben, wenn man das Unbiblische, die AnmaBung der Hierarchie und die sittliche Korruption nachweist; man muB zeigen, wie ein schlafendes Gewissen zu
wecken und ein ange£ochtenes zu trosten ist. Das abel' vermochten wedel' ,¥iclif noch die anderen energischen Bestl'eitel' del' Ablasse, Hus, Wesel u. a. Nul' Wessel hat den
an del' 'Wurzel angegl'iffen; denn nicht nul' hat er gelehrt, daB
allein den Frommen (nicht dem Papste und den Priestern)
die Schliissel gegeben seien, sondern auch eingescharft, daB
die Vergebung nicht auf Willl{iir gestellt ist (vielmehr auf
wahre BuBe), daB aber die zeitlichen Siindenstrafen zur Er~
ziehung gereichen und daher nicht zu vertauschen sind. Er
hat auch die satisfactio opel'um beanstandet: satisfactio
kann iiberhaupt nicht statthaben, wo Gott seine Liebe eingegossen hat; sie wiirde das I Werk Christi (die gratia gratis
data) verkleinern. Dennoch herrschten die Ablasse, die auch

zu Konstanz gebilligt waren, um 1500 mehr wie je; man
vvuBte, daB sie "abusus quaestorum" seien, und brauchte
sie doch.
5. Die 1 e t z teO e 1 u n g (Materie: benediziertes
Oel, Form: ein deprekatorisches Gebetswort). Thomas behauptete die Einsetzung durch Christus,Promulgation durch
Jakobus (ep. 5, 14). Der Zweck dieses wiederholbaren
Sakraments ist die remissio peccatorum, aber doch nur der
laBlichen. Wie dieses Sakrament sich aus dem Bediirfnis del'
Sterbenden entwickelt hat, so lieB man es auch in der Praxis
bestehen. Die Theorie hat sich nur wenig mit ihm beschaftigt.
Was soUte sie auch sagen?
6. Die PI' i est e r wei h e (aus der Unmoglichkeit, eine
sinnliche Materie neben der Form: "accipe potestatem etc."
nachzuweisen - doch dachte man auch an die kultischen
GefaDe oder an die Handau£legung und Sinnbilder - , hat
Thomas Kapital zu schlagen verstanden: "hoc quod confertur in aliis sacramentis del'ivalur tanlum a deo, non a
minislro, qui sacl'amentum dispensat, sed illud quod in lwc
sacramento traditur, sci!. spiritualis potestas, derivatw' etiam
ab eo, qui sacramentum dat, sicut potestas impe1'fecta a perfecta. et ideoefficacia aliorum sacramentOl'um principaliter
consistit in materia, quae virtutern divinam et significal et
continet .. " sed efficacia /zuiu.'] sacramenti principaliter
residel penes eum, qui sacramentum dispensat"). Spender
ist allein der Bischof. Kontroversen entstanden 1) iiber
die sieben Weihen und ihr Verhaltnis, 2) iiber das Verhaltnis der Priester- und Bischofsweihe, 3) iiber die Giiltigkeit von 'Veihen, die von schismatischen odeI' haretischen Bisch6fen erteilt worden waren (Frage der Reordinationen;
der Lombarde noch fUr die strengere Praxis, welche doch,
obgleich Gregor VII. sie befolgt hat, die ganze Existenz des
Priestertums gefahrdet). Der C h a r a k t e r ist in Wahrheit der Haupteffekt dieses Sakraments. Den Episkopat
konnte man um del' alten Ueberlieferung willen nicht mehr als
be,'londeren ordo (neb en dem Priestertum) zahlen; aber man
suchte ihm doch eine besondere von Christus geordnete hahere
SteHung zu vindizieren (auf Grund der jurisdiktionellen Gewalt); Duns, die faktischen Verhaltnisse beriicksichtigend,
ist geneigt, einen besonderen ordo der Bi- I schofe herausGrundriss IV. III.
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. Eine andere Wirksamkeit kann es aber gar nicht mehr
fmden, als daB es die zeitlichen Siindenstrafen abkiirzt od
Z
er
·,
t ugt.
ugewandt kann es nur den Absolvierten werden di
re~elmiWig ein Minimum (eine kleine Leistung) dafiir d~rzu~
brmgen haben; verwaltet wird es vom Haupt der Kirche de
Papst, de~ indes and~ren eine partielle Verwaltung iibert;ag:
kann. D1ese Theone der iiberschiissigen Verdienste, die
eine lange Vorgeschichte hat (Perser, Juden), wurde dann besonders verderblich, wenn man auf die Bedingung des reuemiitigen Glaubens tatsachlich kein entscheidendes Gewicht
legte oder wenn man mit Absichtlichkeit ein Dunkel dariiber
bestehen lieB, was denn eigentlich durch den AbiaB getilgt
werde, oder wenn man die Frage bejahte, ob nicht der AbiaB
aUch Todsiindern ad requirendam gratiam von Nutzen
sei, ob man ihn daher nicht auch im voraus geben konne
damit man ihn bei eintretender Disposition brauche (scotistisch~
Praxis). ZusammengefaBt ist die AblaBtheorie in der Bulle
"Ungenitus" Clemens' IV. vom Jahre 1349; hier - ebenso
formelhaft auch in den AblaB-Erteilungen der Folgezeit _
steht auch, daB sich der AbiaB nul' auf die "vere paenitentes
et confessi" beziehe. Polemisiert hat gegen die Praxis und
Theorie vor aHem Wiclif; er nannte die Ablasse willkiirlich
und blasphemisch, die Befolgung des Gesetzes Christi lahmend, eine heillose Neuerung. Aber der AblaB ist noch nicht
aus den Angeln gehoben, wenn man das Unbiblische, die Anma:Bung del' Hierarchie und die sittliche Korruption nachWelst; man muB zeigen, wie ein schlafendes Gewissen zu
wecken und ein angefochtenes zu trosten ist. Das aber vermochten weder Wiclif noch die anderen energischen Bestrei..
tel' der Ablasse, Hus, Wesel u. a. Nur Wessel hat den AblaB
an ~er \iVurzel angegri££en; denn nicht nur hat er gelehrt, daB
a~lelIl d~~ Frommen (nicht dem Papste und den Priestern)
d:e Schlussel gegeben seien, sondern auch eingescharft, daB
dIe Vergebung nicht auf Willkiir gestellt ist (vielmehr auf
wahre BuBe), daB abel' die zeitlichen Siindenstrafen zur Erziehung gereichen und daher nicht zu vertauschen sind. Er
hat auch die satisfactio operum beanstandet: satisfacti(J
kann iiberhaupt nicht statthaben, wo Gott seine Liebe eingegossen hat; sie wiirde das I Werk Christi (die gratia gratis
data) verkleinern. Dennoch herrschten die Ablasse , die a,uch
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zu Konstanz gebilligt waren, um 1500 mehr wie je; man
'wuBte, daB sie "abusus quaestorum" seien, und brauchte
sie doch.
5. Die let z teO e 1 un g (Materie: benediziertes
Oe1, Form: ein deprekatorisches Gebetswort). Thomas behauptete die Einsetzung durch Christus, Promulgation durch
Jakobus (ep. 5, 14). Der Zweck dieses wiederholbaren
Sakraments ist die remissio peccatorum, abel' doch nul' del'
laBlichen. Wie dieses Sakrament sich aus dem Bediirfnis del'
Sterbenden entwickelt hat, so lieB man es auch in del' Praxis
bestehen. Die Theorie hat sich nur wenig mit ihm beschaftigt.
Was soUte sie auch sagen?
6. Die P r i est e r wei h e (aus del' Unmoglichkeit, eine
sinnliche Materie neben del' Form: "accipe potestatem etc."
nachzuweisen - doch dachte man auch an die kultischen
GefaBe oder an die Handau£legung und Sinnbilder - , hat
Thomas Kapital zu schlagen verstanden: "hoc quod confer-

luI' in aliis sacramentis del'ivatur tan tum a deo, non a
ministro, qui sacramentum dispensat, sed iUud quod in hoc
sacramento traditur, sci!. spirilualis polestas, del'ivalur etiam
ab eo qUi sacramentum dat, sicut potestas imperfecta a perfecta.' et ideo efficacia ali01'llm sacramentorum principaliter
consistit in materia, quae virtutem divinam et significat et
continet . . " sed eft"icacia Iluius sacramenti principaliter
residel penes eum, qui sacramentum dispensal((). Spender
ist allein del' Bischof. Kontroversen entstanden 1) libel'
die sieben Weihen und ihr Verhaltnis, 2) iiber das Verhaltnis del' Priester- und Bischofsweihe, 3) iiber die Giiltigkeit von Weihen, die von schismatischen oder haretischen Bischofen erteilt worden waren (Frage del' Reordinationen;
del' Lombarde noch fUr die streng ere Praxis, welche doch,
obgleich Gregor VII. sie b.efolgb hat, die ganze ~xi~tenz des
Priestertums gefahrdet). Del' C h a I' a k tel' 1St III Wahrheit del' Haupteffekt dieses Sakraments. Den Episkopat
konnte man um del' alten Ueberlieferung willen nicht mehr als
be.sonderen ordo (neben dem Priestertum) zahlen; aber man
suchte ihm doch eine besondere von Christus geordnete hohere
SteUung zu vindizieren (auf Grund de~ jurisdi~tio:r:eUe.n Gewalt) ; Duns, die faktischen Verhaltmsse. beruc~slChtlgend,
ist geneigt,· einen besonderen ordo del' Bl- ! schofe herausGrundriss IV. III.
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zuheben, was del' Anerkennung eines besonderen Sakraments
nahe kommt.
7. Die E h e (Materie und Form del' Konsensus del' Nupturienten). Wie beim vorigen Sakrament fehlt auch bei
diesem jeder nachweisbare Heilseffekt; abel' noch schwiel'igel'
war es hier, die allgemeine Sakramentslehre (angefangen von
del' Frage del' Stiftung dieses Sakraments durch Christus) an
irgendeinem Punkte durchzufiihren. Die Behandlung del' Ehe
als Sakrament ist schon bei Thomas eine Kette von Verlegenheiten; im Grunde ist nur das Kirchenrecht hier beteiligt.
Absolute Unaufloslichkeit einer giiltig geschlossenen Ehe;
peinliche Ausfiihrungen iiber die Bedeutung del' copula
carnalis fUr das Sakrament: die priesterliche Einsegnung
galt nul' als "quoddam sacramentale" und ist nicht konstitutiv, also auch nicht notwendig.
In del' Sakramentslehre ist 'rhomas del' maBgebende
Doktor geblieben;seine Lehl'en wurden durch Eugen IV.
bestatigt; abel' sofern dieselben samtlich den Lehren von den
Vel' die n s ten untergeol'dnet vnuden, kam allmahlich
ein anderel' Geist, del' scotistische, auch in diesen Hauptteil
del' Dogmatik. Thomas selbst hat bereits die vulgar katholischen Elemente des Augustinismus steigern miissen, weil er
del' Praxis seiner Kirche in seiner Summa folgte. Die Spateren sind dal'in noch viel weiter gegangen. Die Zersetzung des
Augustinismus in del' Dogmatik ist wesentlich nicht von
auBen erfolgt; sie ist gl'oBtenteils das Ergebnis einer inneren
Entwicklung. Die drei Elemente, die Augustin in und neben
seiner Gnadenlehre hatte bestehen lassen, das Vel' die n s t,
die g I' a t i a in f usa (caritas statt fides) und das hie 1'a l' chi s c h - P l' i est e I' 1 i c h e Element, wirkten so lange
fort, bis sie die augustinische Denkweise vollig umgebildet
hatten.
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§ 71. Fortsetzung.
C. Die Be a l' b e i tun g des Au gu s tin ism u SIn
del' Ric h tun g auf die L e hI' e v 0 m Vel' die n st.
RSEEBERG,

Dogmengesch. lIP

S.

402 ff. 438 ff. 586 ff. 592 ff.

Direkt hat kein kirchlicher Theologe verleugnet, daB die
Gnade das Fundament del' christlichen Religion ist, abel' wie
del' Begriff "Gnade" selbst vieldeutig ist - Gott als die
Liebe? Gott in Christo? eine geheimnisvolle Qualitat? Liebe?
iibernatiirliche El'kenntnis? - , so konnte er auch vel'schiedenenAnsichten dienstbar gemacht,verden. Del' Lombarde hat
iiber Gnade, Pradestination, Rechtfertigung die augustini- I
schen Satze genau wiederholt, abel' sich iiber den freien
Willen nicht mehr augustiniscb, sondern semipelagianisch
geauBert, weil auch er an das Vel' die n s t dachte. Ebenso
laBt sich bei Anselm, Bernhard und VOl' aHem bei Abalard
ein Widerspruch zwischen del' Gnadenlehre und del' Freiheitslehre bemerken; denn aIle sind von dem Gedanken beherrscht,
den del' Lombarde so formuliert hat: "nullum meritum est in
nomine, quod non fit per libel'um arbitrium." Daher muB die
ratio und das Willensvermogen zum Guten den Menschen
nach dem Fall geblieben sein. Die religiose Betrachtung
Augustins wird durch die empirische abgelost, und selbst
von Bernhard die augustinische Unterscheidung von formaleI' und materialer Freiheit uberhort. Beachtenswert ist del'
Ansatz des Lombarden, die heiligmachende Gnade mit
dem Heiligen Geist zu identifizieren. Doeh blieb das ohne
Folgen; man wollte nicht Gott selbst haben, sondern gottliche
Krafte, die zu menschlichen Tugenden werden konnen.
Von Gott zu Gott durch die Gnade ist der Grundgedanke
des Thomas, und doeh ist schlieBlich die h a bit u e II e
T''u g end das, worauf es auch ihm ankommt, Del' Grundfehler liegt schon in del' augustinischen Unterscheidung von
gratia operans et cooperans. Nul' diese schant die Seligkeit,
sie kooperiert abel' mit dem Willen, und beide bewirken das
Vel' die n s t. Auf Verdienste abel' kommt es an, weil der
Theologe es sich schlieBlich nicht anders vorstellen kann, als
daB VOl' Gott nul' eine in einem Habitus sich darstellende
Besserung etwas gilt. Das ist aber nicht del' Standpunkt del'
Religion; denn so wird del' Glaube lediglich zum Initiationsakt
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und Gott erscheint nicht als die a 11 mac h t i geL i e b e
und darum als del' Fels des Heils, sondern als del' Partn
Adjutorund Richter; er erscheintnichtals das per s a nli c ~r,
Gut, welches aHein als Vater die Seele zur Zuversicht e
£"h
zu
.tU ren vermag, sondern als del' Gebel' din g Ii c her G iit ~ 1', wenn auch ~ehr hoher (Mitteilung seiner Nat u 1').
Dlese Theologen blickten, wenn sie an Gott dachten, nicht
au.~ d8,~ Herz des allmachtigen Vaters, sondern auf ein unergrundhches Wesen, das:. wie es die 'Yelt aus dem Nichts gescha££en hat, so auch uberschwengliche K l' aft e zur E 1'ken n t n is, B e sse l' u n g und w e sen h aft e n U mform un g hervorgehen laBt. Und wenn sie an sich selbeI'
denken, denken sie nicht an das Zentrum des I menschlichen
I?hs,. den Geist, del' so frei und hooh ist, daB er nul' an einer
gottlichen Person, nicht abel' an den herrlichsten Gabe
Halt gewinnt: Got tun d die g l' a t i a lehrten si n
statt: Z~versicht zu Gott und daher persanliche Geme;'~
schaft mlt G~t~, del'", die Lie b e i s t. 1m Ansatz liegen
nun zwar bel ~nen Uott und die grat.ia (Macht del' Liebe)
~ehr nahe, abel' 1m Fortgang del' Betrachtung wird die gratia
Immel' mehr von Gott abgeriickt, bis man sie ausschlieBlich
an magisch wirkenden Sakramenten findet. Del' disparate
und doch konjungierte Doppelgedanke "natura divina,
natura creaturae" und "bonum esse" im iibernatiirlichen
und im natiirl~chen ~inn war del' herrschende: Physis und
M~ral, ~ber nIcht dIe glaubige Zuversicht. Daher durchdrmgt dIe Unterscheidung del' zwei Gebiete "Uebernatiirlich
und Natiirlich" (im Sinne zweier Physeis) und del' beiden
Tugendgattungen, del' iibernatiirlichen und del' natiirlichen
die ganze Religion und Denkweise. So ist's noch heute:
Thomas geht von Gesetz und Gnade als den auBeren
Prinzipien des sittlichen HandeIns aus. Jenes, auch als neUes
Gesetz, reicht nicht. aus:Es ;:vird daher die Notwendigkeit
del' Gnade, Z. T. mIt anstotehschen MitteIn bewiesen Zugleich tritt del' InteHektualismus des Thom~s stark .
Gnade ist die Mitteilung iibernatiirlicher Erkenntnis. Das
l~men gratiae ist abel' zugleich lumen superadditum, d. Ie
nIcht zu~. Voll~ndu:r:g des Zwecks des Menschen notwendig,
s.ondern uber ibn hmausragend, also auch einen iibernatiir,.
lichen Wert, d. h. ein Verdienst, begriindend. Del' Mensch
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im Zustand del' Integritat besitzt namlich die Fahigkeit, aus
eigenen Kraften das bonum suae naturae proportionatum zu
tun; del' gattlichen Hille bedurfte er jedoch, um ein meritorisches bonum superexcedens zu gewinnen. Naoh dem Falle
abel' bedurfte er zu beiden del' Gnade; somit ist jetzt eine
doppelte Gnade notig. Damit ist schon die Unterscheidung
del' gratia operans et cooperans fixiert, und zugleich ist als
Ziel des Menschen ein iibernatiirlicher Zustand ins Auge
gefaBt, den man nul' mit Hilfe del' zweiten Gnade, die Verdienste scha££t, zu erreichen vermag. "Vita aeterna est finis
excedens proportionem naturae humanae"; abel' mit del' Gnade
kann und muB man das ewige Leben vel' die n e n. Doch laBt
Thomas als strenger AugustineI' die Ansicht nicht zu, daB man
sich auf die erste Gnade vorbereiten kanne. Er erkennt fur den
Anfang nUl'l die Gnade an, keine medta de congruo. Die
Essenz del' Gnade beschreibt er so, daB sie als Geschenk eine
eigentiimliche Qua 1 ita t del' Seele erzeugt, d. h. auBer
dem auxilium, durch das Gott die Seele iiberhaupt zum guten
Handeln bewegt, gieBt er eine iibernatiirliche Qualitat in
die Seele ein. Zu unterscheiden ist die Gnade erstens als
Heilsgnade (gratum faciens) und als priesterliche Amtsgnade, zweitens als operans (praeveniens) und cooperans
(subsequens); dort ist die Seele mota non movens, hier mota
movens. Ursache del' Gnade, die deifica ist, ist Gott selbst,
del' auch die Vorbereitung fUr sie im Menschen schafft, um
die materia (die Seele) "disposita" zu machen. Ob abel' Gott
dieses iibernatiirliche Werk in einem treibt, das kann niemand
wissen. Diesel' Satz ("nullus potest scire, se habere gratiam,
cerlitudinaliter") und jene uberfliissige Reflexion auf die materia disposita (von Aristoteles angeregt) wurden verhangnis-voll. Del' Effekt del' Gnade ist ein doppelter, erstlioh die Rechtfertigung, zweitens die Verdienste, d. h. die wirkliche iustificatio findet durch die remissio peccatorum noch nicht statt,
sondern nul' um des Zieles willen kann man sagen, daB die
Siindenvergebung bereits die Rechtfertigung ist. Die gratia
infusa ist abel' schon fiir die Siindenvergebung natig, und
deshalb wird ein motus liberi arbitrii schon hier -verlangt.
Somit besteht die gratia praeveniens in Wahrheit in einem
undefinierbaren Akt; denn jeder Effekt setzt doch schon
Mitwirkung voraus. Sieht man genauer zu, so herrscht bei
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Thomas e.ine groBe eI';virrung in ?ezug auf den ProzeB del'
R.~chtfertlgung, weil d~e .Unt~rbrmgnng des Moments del'
Sunden~el'gebung SchwIe~:gkelten macht; es solI im Anfang
s~ehen und muB doch spateI' gesetzt werden, weil die Eing:eBung der Gnade, die Hinbewegung zu Gott in Liebe und
die Abkehr von del' Siinde vorausgehen sollen. Nach dem
"opus m~gnun:- et miraculosum", del' justificatio imp ii,
werden ~Ie VVlrkungen erwogen, die in steigendem MaBe
d~m berelts Gerechtfertigten durch die Gnade zuteil werden
SIe steh~n s.amtlieh unter dem Titel des Verdienstes. Jede;
F?rtschntt 1st so zu betrachten, daB, sofern die Gnade ihn
w~kt, e~ ex condigno erworben ist, daB er abel', sofern del'
frme Wlll~ des. Gerechfertigten beteiligt ist, ex congruo
~rfolgt. Die Memung des Thomas ist also die, daB del' natiil'hehe Mensch nach dem Fall sich iiberhaupt kein Verdienst
erwerben kann, I ~e~' Gerechtfertigte abel' ex congruo G,congruum est, ut hOJnznt operanti secundum suam virtutem deus
r~compe~~et secundum ea:cellentiam suae virtutis"J,' dagegen
glbt es fur den Menschen )Jpropter maa:imam inaequalitatem
proportionis" in bezug auf das ewige Heil kein meritum de
condigno. Dieses bleibt del' Gnadenwirksamkeit vorbehalten
D~s vel'd~enstliche Prinzip ist immer die von Gott eingefloBt~
LIebe; dlese verdient das augmentum gratiae ex condigno.
~agegen k~nn die Beharrlichkeit in del' Gnade iiberhaupt
mcht vel'dIent werden: J)perseverantia vitae non cadit sub
"~e~·ito, quia dependet solum ex motione divina) quae est prinClPZUJn omnis meriti) sed deus lJratis perseverantiae bonum
lal'git~tr) cuicunque illud largitur." Damit ist an diesem Punkt
del' reme Augustinismus wiederhel'gesteUt, den Thomas auch in
d~I' Pradestir:-ationslehre ungebl'ochen rezipiert hat, wahrend
mcht nul' die unel'miidlich wiederholte Definition Gottes
als pr~mum moven~, sondern die ganze spezielle MoraUehre
den E~nfluB des ArlStoteles zeigt. In ihr wird durchgefiihrl,
daB dIe. Tugend in del' richtigen Ordnung del' Strebungen
und Tnebe durch die VeI'llunft besteht und dann iibern~tii:rlic~l voUendet wird dmch die Gnadengaben. Die Tugend
gipfeit m. del' Erfiillung del' consilia evangelic a (Armut,
Kenschhmt, Gehorsam). Diese bilden den AbschluB del'
Lehre vom neuen Gesetz ; allein andel'erseits kulminierl
auch die Lehre von del' Gnade in ihnen, so daB sie recht
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eigentlich den Hohepunkt del' ganzen Betl'achtung bil~en.
Praecepta important necessitateTn, consiliwll in optione pomtul'
~iUS, cui datur." Durch die "Rate" el'reicht del' Mensch
"melins et expeditius" das Ziel; denn die Gebote lassen noc.h
eine gewisse Hinneigung zu den Giitern diesel' \Velt zu, dre
Rate geben sie vollig preis, so daB in ihre~ Befolgung. del'
kiil'zeste 'Veg zum ewigen Leben gegeben 1St. Von ~leser
Unterscheidung del' praecepta und consilia £alIt noch emmal
ein Licht auf den Urstand. Die urspriingliche Ausstattung des
Men~chen Win' an sich nicht ausreiehend zur Erlangung del'
vita aeterna, diese war ein bonum superexcedens naturam;
abel' in del' B e i gab e del' iustitia originalis besaB d~r Mem,ch
ein iibernatiirliches Geschenk' welches il1.m ermoglichte, das
ewige Leben wrrklich zu erwerben. Somit kann ma~ sag~n,
daB nach Eintritt del' Siinde (materialiter = concuplscentIa,
formaliter = de£ectus originalis justitiae) die praecepta del' I
Wiederherstellung des natiil'lichen Wesens d~s Mensch~n e?~-·
sprechen, die consilia dem donum superaddltum del' lUstltla
originalis.
. '
.
.
Die Gnadenlehre des Thomas hat em doppeltes Geslcht,
sie blickt riickwarts auf Augustin, vorwarts auf die Zersetz~ng
del' Lehre im 14. Jahrlmndert. Thomas wollte Augustmer
sein und seine DarlegUl1.O' war bereits eine augustinische
,
'"
'
B onaReaktion
gegeniiber den Aufstellungen
von Halesms,.
ventura u. a.; abel' e1' hat dem Gedanken des ~ erdlenst~s
bereits viel mehr Spielraum gewahrt als Augustm, hat ~l~
Gnadenlehre noeh mehr als diesel' von del' Person ChrIstl
entfernt (sie ist v 0 I' del' Christologie abgehandelt!) und ..hat
den Glauben und die Siindenvergebung noch mehr zmucktreten lassen. Del' Glaube ist entweder fides informis, also
noeh nicht Glaube, odeI' fides {ormata, also nichJG mehr Glaube.
Es kann in del' Tat del' Glaube als fiducia keine Stelle find~n,
wenn die Effekte del' Gnade eine neue Nat u r und eme
moralische B e sse I' u n g sind. In dem amphibolise~en,
auf Augustin zul'iickgehenden Satz "caritas r:wretur mtam
aeternam" lag schon das Unheil del' Folgezmt besc~l?ssen.
Die Zersetzung ist auf allen punkten del' augustmlschen
Gnaden- und Siindenlehre nachzuweisen: 1) Halesius hatte
bereits gelehrt, daB sich Adam im Paradies die gratia gratu:n
faciens dmch gute \Verke ex congruo verdient habe. Die
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Scoti~tin sind ihm gefolgt, zugleich die iustitia originalis
von Jener Gnade unterscheidend und zur Vollkom
h'
d er menscn
' l'Ieh en J:N atur selbst rechnend. \Var diesmen elt
h
es auc
'1
. V
em ortm, so w'Urde er dadurch wett gemacht daD d
,
LJ
as
·
V erdIenst
ex congruo von A n fan g a n neben die II'
.
k
G
"
"a
eInWIT same nade gesetzt wurde. 2) Schon Thomas hatt .
bezug auf die Erbsunde den Satz nicht mehr rund zugegebe ]~
"na t ~ra F1a bona C01'l'upta sunt(',sofern er die Konkupiszenz en.
d'
an sl~h nich.t bose ist, nur als languor et fomes definiert,' di~
negatIve Smte del' Sunde starker als AuO"ustin betont
d
il d'
'.
E>
un
we
Ie ratIo gebheben sei, eine fortdauernde inclinatio ad
b_onum angenommen hat. Duns hat die Fraae nach d '
K
'
' G.runde von del' Frage nach der
'" Erbsunde
er
on k
uplsz.enz
l~
getrennt, J~ne, 1st ihm nicht mehr das FormaIe an dieser,
sonder~ led~ghc~ das Materiale. So bleibt fUr die Erbsunde
bloB dle pnvatlO des ubel'llaturlichen Gutes die wohl e1'
St..
d N
'ne
• orU~lg er Jatur des Men8chen herbeigefuhrt hat, ohne !
daB mdes etwa8 von den natUrlichen Gutel'll wirklich
verloren gegangen ware. Auch die erste Sunde selbst wurde
von Duns (~'egen Augustin) sehr lax gefaBt: gegen das Gebot
del' Gotteshebe habe Adam nur indirekt verstoBen und das
Gebot .de~ Na.chstenliebe imr insofel'll ubertreten, als er durch
NachgIeblgkelt das richtige MaB uberschritt. Dazu handelte
es sich uberhaupt nicht um einen VerstoB wider die Sittenregel, sondel'll um die Nichtbefolgung eines del' Prufung wegen
au!er1~gten .?ebotes. Bei, Occam ist vollendsalles aufge16st.
~Ie dIe Erlosung, ~o schlen ihm aUch die Anrechnung des
Sundenfalles als \7\Tlllkur Gottes, die uns durch die Offenb arun~ "bk
J . .
"
e annt geworaen
1St. Kleme Sunden waren
aUch
~chon.lm Urstand moglich (so schon Duns). Del' Verzicht auf
Jedes. Ide.ell e, d. h. neuplatonische Weltverstandnis fUhrte die
~?mmah~ten zur Zersetzung des Begriffes von Schuld und
Sund~; Sle machten auch hier tabula rasa und zogen sich
au~ dl~ a~~ Of~enbarun~ erscheinende Kirchenpraxis zuriick,
well Sle fur die GeschlOhte und die konkreten Verhaltnisse
n?ch blind waren. 3) Duns und seine Nachfolger hielten
d~e Schuld del' Erbsunde fUr endlich. 4) Duns sah das KontaglUm d~r Erbs~n~e lediglich im Fleische und polemisierte
g~gen dIe thollllstische Annahme einer vulneratio naturae'
dIe reI i g i 0 s e Betrachtung del' Sunde als Schuld, scho~
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durch Augustin und Thomas bedro~t, schwan? vol1ig. 5) D~s
liberum arbitrium erhielt den Weltesten Splelraum, ~a d:e
Grundthese preisgegeben war, daB es nur in der Abhiinglgkelt
von Gott Gutes gebe. Del' freie Wille ist bei Duns und den
fUhrenden Theologen nach ihm die zweite groBe Macht nebe.n
Gott. und was sie in del' Sphare der empirischen Psychologle
l'ichtlg feststellten, dem gaben sie auch eine materia~~ un.d
positiv religiose Bedeutung. Es ist das ~rel'bte Ver~angllls
der mittelalterlichen Dogmatik, daB bel ~er V erq.Ulc~un?
von VVelterkennen und Religion schlieBlich erne relatlv rlO~tl
gere Welterkenntnis dem Glauben gefah:lic~er ,vurde als eme
falsche. Gegen den Pelagianismus, del' slOh Im~er u~gescheu
tel' des Augustinismus nul' als "Kunstsprache bedlente, h.at
zuerst wied-er Bradwardina kraftig Front gemacht, und S~lt
dem ist die Reaktion nicht mehr erloschen, sondern hat s~ch
langsam im 15. Jahrhundert bis zu ';Vesel, Wessel, StaupItz,
Cajetan und Contarini gesteigert. 6) In del' Lehre von del'
Rechtfertigung und der verdienstlichen Erv:.erbung I d~s
ewigen Lebens zeigte sich die Zer~etzung am starkt~n: a) d~e
gratia praeveniens wurde zu ~mer Redensart, dIe ?ratla
cooperans ist die allein verstandliche Gnade; b) was bel ::homas meritum de congruowar, wurde zum meritum de condign?,
merita de congruo abel' in solchen Regungen erkannt, dIe
Thomas uberhaupt nicht unter den Gesich~spun~t de~ Ve1'dienstes gestellt hatte; c) mit d61~ Vel'dwnsthchkelt del'
attritio wurde auch die fides infOrIlllS, del' b10Be Glaubensgehorsam, hoher geschatzt. An diesem Punkt wurde das
Verderben am groBten. Die bloBe Unterwe~ung unt~r den
Kirchenglauben und die attritio drohten dle dogmatischen
Grundprinzipien fUr die Praxis zu werd~n. Nach D~ns kann
sich del' natllrliche sfmdige Mensch noch Immel' auf dIe ?-nade
praparieren; er kann den Anfang machen, Gott zu h~ben,
Also muB er es auch. In Wahrheit geht also das Verdlenst
del' Gnade immer vorher, erst das meritum de congruo, ?ann
nach Erlangung del' ersten Gnade das meritu~ de condlgno.
Damit ist die erste und die zweite Gnade auf dle .Stufe bl~~er
Hilfsmittel herabgesetzt. Ja im Grunde ersche~t. del' g~~t
liche Faktor nur in del' acceptatio. Diese nun -- hler schlagt
die Betrachtung um -- liiBt im strengen Sinn iiberhaupt
keine Verdienste zu. Die nom ina 1 i s tis c h e D 0 k-
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trin ist nul' insofern nicht einfach
er
·
M ora 1 lsmus,
als sie weniger ist ' d . h . die
Gottes.leh~e laBt einen strengen Moralismus iiberhaupt nicht
:6U. DIes 1St am .deutlichsten bei Occam, del' iiberhaupt den
pa:a~oxen ~nbhc~ gewahrt, daB sein stark ausgepragter
relIgIOser Smn ledlglich zur Willkiir Gottes fliichtet. Die
Zuversicht zu diesel', wie die Kirche ihren Inhalt definierte
befreite ihn allein vom Nihilism:us. Del' Glau be, um sich z.~
erhalten, fand gegeniiber den eindringenden Fluten del'
Welterkenntnisse keine andere Rettung, als die Planke del'
Willkiir des Gottes, den er suchte. Er versteht fun nicht
mehr, abel' e1' unte1'wirft sich ihm. So blieben fiir die N ominalisten das Kirchendogma und die Kirchenpraxis aufrecht
stehen, eben weil Religionsphilosophie und absolute Moral
fol'tgeschwemmt waren. Nach Occam laBt sich die Notwendigkeit eines supranaturalen Habitus (also del' Gnade iiberhaupt) zur Erlangung des ewigen Lebens durch Vernunftgriinde nicht erweisen; kann doch :1uoh ein Heide durch die
Vernunft .zur Gottesli~be kommen. Jene Notwendigkeit
steht aHem durch I dIe Auto1'itat del' Kirohenlehre fest.
Occam und seine Freunde waren nooh keine Moralisten und
Rationalisten; sie scheinen lms nul' so. Erst die Socinianer
wurden es; denn erst sie haben die hypothetischen Siitze del'
Nominalisten iiber die natiirliohe Theologie zu kategorisehen
erhobe~l. Abel' sie gewannen damit wieder eine kraftige
Zuverswht zur Klarheit und Macht des Sittlichen, die die
~omi~~listen mitsamt del' inne1'en Zuversicht zur Religion
emgebuBt hatten. 'Venn man im 15. Jahrhundert die Verwiistung del' Theologie in del' Religion beklagte, so meinte
man die in die Praxis umgesetzten Satze, daB die guten
Werke die causae fUr den Empfang des ewigen Lebens seien,
daB auch die nichtigsten Leistungen noch immer als Verdienste . angesehen wiirden, und daB man die Unterwerfung
unter dIe Ordnungen del' Kirche fUr einen bonus motus hielt,
del', durch die Sakramente kompletiert, die zum ewigen
Leben notige Wiirdigkeit verleihe.
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Die laxe Auffassung von del' Erbsiinde zeigte sich in
del' Entwicklung des Mariendogmas. Noeh Anselm, Bernhard, Bonaventura (del' iibrigens eine nichtjungfrauliche
Geburt des Gottmenschen als im Bereich des theologisch
Moglichen liegend anerkennt - in diesem Falle abel' hatte
del' Glaube ein Verdienst weniger) und Thomas bezogen die
Erbsiinde auch auf Maria, wenn sie auch dann eine besondere
Bewahrung del'selben annahmen und Bonaventura von
einem meritum de congruo del' Maria in bezug auf ihre Auswahl als Gottesmutter sprach. Allein schon im Jahre ll40
wurde in Lyon ein Fest zu Ehren del' unbefleckten Empfangnis Marias gefeiert, und Duns spekulierte, die unbefleekte
Empfangnis sei trotz del' Allgemeinheit del' Erbsiinde probabel (vermi::ige del' riickwil'kenden Kraft des Todes Christi).
Del' Streit zwischen Franziskanern und Dominikanern, del'
sieh bald erhob, ist im Mittelalter nicht gesehlichtet, von
Sixtus IV. verboten worden. Die Dominikaner standen
iibrigens sonst in del' ausschweifenden Verherrliehung del'
Jungfrau nicht zuriick. Hatte doch Thomas gelehrt, ihr gebiihre nicht nul' "Dulia" wie den Heiligen, sondern ,,:Hyperdulia" . Die V orstellungen von ihrem Anteil am Erlosungswerk (s. oben S. 361) steigerten sich immer mehr. Die Annahme del' Scotisten, daB sie nicht nul' passiv, sondern auch
aktiv bei del' Inkarnation mitgewirkt, war eine natiirliche
Folge del' Verehrung, wie sie namentlich Bernhard gelehrt hat.
Die Heiligenverehrung - abgesehen von Maria - hing
nul' lose mit del' Dogmatik zusammen, so stark sie das
from me Leben des Tages beherrschte und im praktischen
BuBsystem (Schutz, Interzession und Vel'dienste del' :Heiligen
auch ins Fegefeuer hiniiberwirkend) eine groBe Rolle spielte.
DaB sie dennoch geradezu zur nota ecclesiae geworden war,
zeigt die Tatsache, daB im Reformationszeitalter mit besonderer Erbitterung iiber die Heiligen, ihre Bilder, Altare,
Reliquien, Anrufungen usw. gekampft worden ist, als gehorten sie zum wichtigsten Inhalt del' Religion.
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Drittes Buch.

Der dl'eifache Ausgang der Dogmengeschichte.
Erstes Kapitel.

Geschichtliche Orientierung.
§ 72.
Die Elemente, aus denen Augustin die abendlandi~che
Theologie geschaffen hat, haben sich im Mittelalter verstarkt
und durch Hinzutritt des Aristoteles vermehrt, sind aber
immer mehr auseinander getreten. Zwar hat Thomas die ungeheure Aufgabe zu losen unternommen, im Rahmen e i n e s
Systems allen Anspriichen zu geniigen, die das im Dogma
verkorperte kirchliche Altertum, die Heilige Schrift, die Idee
der Kirche als des lebendigen gegenwal'tigen Christus, die
Rechtsordnung del' l'omischen Kirche, die Gnadenlehre
Augustins, die Wissenschaft des Aristoteles und die bernhardinisch-franziskanisehe Frommigkeit stellten; aber diesel'
neue Augustinus hat eine befriedigende Ejnheit doch nicht zu
schaffen verstanden. Sein Untel'nehmen hatte sogar teilweise den entgegengesetzten Erfolg. Die Verstandeskl'itik
del' N ominalisten und die Mystik Eckharts gingen bei Thomas in die Schule; die Kurialisten lernten von ihm und die
Reformer. lm 15. Jahrhundert erschien die theologische
Lehre aufgelOst. Deutlich traten nun abel' zwei Richtungen
hervor : del' K uri ali s m u s und die 0 p p 0 sit ion
wider denselben.
Del' Kurialismus lehl'te, daB die G e w 0 h n h e iten del' romischen Kirche die gottliche
Wah I' h e i t s e i e n. Er behandelte das Kirchenwesen
und die Religion wie eine auBere Herl'schaft, ja wie eine
Hausmacht und suchte sie im Namen Gottes mit den Mitteln
del' Gewalt, del' Bul'eaukratie und eines driickenden Steuersystems zu behaupten. Nach dem ungliicklichen Verlauf del'
groBen Konzilien war in weiten Kreisen eine Ermattung eingetreten. Die zum Absolutismus strebenden Fiil'sten fanden
ihre Rechnung, wenn sie mit del' Kurie verhandelten, um gemeinsam mit ihr die Schafe zu scheren. Sie gaben del' Kune
in rein kirchlichen Dingen die absolute Gewalt zuriick, um
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in gemischten mit ihr zu teilen (die Bullen "Execrabilis"
Pius II. vom Jahre 1459 und "Pastor aeternus" Leos X. ~om
Jahre 1516 proklamieren den Supremat ..des ~apstes I ub~r
den Konzilien). Die Meinung, daB papsthche Entschmdungen so heilig seien wie die Konzilbe~chliisse, und daB das
Recht del' Auslegung iiberall nur del' KITche,. d. h. ~om:. gebiihre, setzte sich immer mehr durch. DIe. Kune hutete
sich ab.er wohl, aus jenen Entscheidungen em Rechtsbuch,
einen geschlossenen dogmatischen Kanon, zu gestalten. lh~e
Unfehlbarkeit und Souveranitat stand nul' fest, wenn SIe
stets freie Hand hatte und man ihren richterlichen S~ruc~ von
Fall zu Fall einholen muBte. Das alte Dogma galt W1e fruher;
abel' die Fragen, um die es sich im Leb~n handelte, lag en
langst nicht mehr in seinem Rahme~. Sle ,vu.rden von del'
Theologie behandelt. Diese abel' ,,-,ar I~ ~en 150 Jahren nach
Thomas zur Erkenntnis del' ll'ratlOnahtat del' geoffenbarten
Lehre gekommen und hatte daher ~ie Los~ng ausgegeben,
man miisse sich del' Autoritat del' Klrche blmd unterwerfen.
Diese Entwicklung kam· dem Kurialismus zugute; hatte
man doch in Rom langst gelehrt, daB die Unterwerf~ng ~nter
. die Autorit11t del' Kirche (fides implicita) zur Sel:gkelt geniige, wenn man daneben nur an ~ie gottliche Ve::geltung
glaube. In den humanistischen Kre1sen an del' Kune nahm
man es wohl auch mit letzterer nicht mehr genau; doch h~t
andererseits auch frommer Sinn in dem lrrationalen und Ar,t)ltraren das Gottliche verehl't. DaB diese ganze Haltung eme
Weise war, das alte Dogma zu begraben, ist klar. Worauf es
im Abendland von Anfang an angelegt war, das o~fenbart.e
sich jetzt in el'schl'eckender Klarheit:. das I?ogma 1St :nstltution, ist R e c h t so r d nun g. DIe Kune. selbst re:;pektierte es nul' formell; materiell unterlag es, W1e aIle R~c~ts
ordnung in del' Hand des absoluten Herrn, ihrer Po 11 t I k.
Das "tolerari potest" und das "probabile" bezeugen ~och
eine schlimmere Verweltlichung des Dogmas u~d del' Klrc~e
als das "anathema sit". Dennoch lag se~bst III dem ~n~
listischen Kirchentum gegeniiber den RlChtungen, dIe dIe
Kirche aus del' Heiligkeit del' Christen auferbauen wollten,
eine Wahrheit. Gegen Husiten und Mystik~l' h~t Rom ~a~
Recht del' Ueberzeugung konserviert, daB dIe KITche Chr~stl
dieWirksamkeit des Evangeliums unter siindigen Menschen 1st.
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. Die OP~OsitioGn gegen den Kurialismus war nul' durch
emen negatlve~ ,edanken zusammengehalten, daB d'
Gewohnhelten
del' romischen
Kirch e zu!'
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T yrannel ge-/worden seien und das Z
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IrchlIchen Altertums gegen . h
h " t t
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SIc
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e n:
lerm trafen politische, soziale, religiose und wissens~hafthche .. Be~eggriinde zusammen. Man folgerte dem_
gemaB, daB papsthche Entscheidungen nicht die Bedeutu
von Glaubenssatzen haben, daB Rom nicht aHein befug·t. n?
d'Ie Sc
h rift un d d'l~ Vater auszulegen, daB das Konzil die Kirche
sel,
a.n Haupt und Gliedern reformieren solIe, und daB die Kir h
"b
d
d e e
~egenu er en ogmatischen, kultischen und kirchenrecht_
l~~hen Neuerungen Roms zu ihren "urspriinglichen" Grundsatzen und dem "urspriinglichen" Zustande zuriickkehr
..
M an g lau
b
en
mu~se.
.. te die Entwicklung del' letzten Jahrhunder t e
k
negIeren zu onnen und stellte sich in thesi auf die Heir
Schrift und das kirchliche Altertum; abel' in praxi war ~::
reformat~rische .. Ziel entweder gam nebelhaft oder enthielt
noch ~o VIele S~~cke aus del' nachaugustinischen Entwicklung
d~B dIe OppOSItIOn von vornherein gelahmt war. Man wuBte
mcht, ob man G e bra u c h e oder M i B b l' Ii u c h
zu reformieren habe, und man wuBte nicht, was man mit de~
Papste anfangen sollte, den man in einem Atem anerkannte
und verwarf, segnete und schmahte (vgl. Luthers Haltung
1517-1520 in bezug auf den Papst). Abel' diese widerspruchsv~lle Opposition war doch eine Macht, nul' nicht auf
dem Geblet del' L e h l' e; denn diese war auch in den Kreisex: ~er Ant~kurialisten diskreditiert. "Praktische Frommigkelt war dIe Losung del' Humanisten wie Erasmus und del'
Augustiner wie Staupitz. Man war in weiten Kreisen der Theo~
logie iiberdriissig, die im sicheren Hafen del' Autoritat verniinftelte und das wahrhaft fromme Leben nul' beschwerte.
War~ die kirchliche Lehre nul' "Wissenschaft", so ware es
urn SIe geschehen gewesen; sie hatte abtreten und einerneuen
Denkweise Platz machen miissen (s. den Socinianismus).
Abel' da das alte Dogma mehr war, blieb es - abel' auch hier
a!s Rech~sordnun?: Von einigen Stiirmern abgesehen, respektl~rten dIe OpposltIOnellen Parteien das Dogma mit dem Instmkt der Selbsterhaltung. Sie fiihlten es noch immer wenn
auch unklar, als Grundlage ihrer Existenz. Abel' sie ;ollten
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keine Lehrstreitigkeiten: scholastische Streitigkeiten waren
ihnen als Monchsgezank zuwider, und doch wollen sie sich
von der Scholastik befreien. Welch ein Widerspruch! Del'
letzte Grund lag in del' ungeheuren Spannung, die zvvischen
dem alten Dogma und den christlichen / Anschauungen,
deren Ausgestaltung das damalige Leben war, bestand.
Das Dogma war del' Boden und Rechtstitel del' Existenz del'
Kirche -- abel' welches altkirchliche Dogma hatte denn noch
fiir die Frommigkeit, wie sie damals leMe, einen unmittelbar
verstandlichen Sinn? Weder die Trinitats- noch die Zweinaturenlehre. Man dachte nicht mehr wie die Griechen.
Die Frommigkeit, wie sie im 15. Jahrhundert sich ausgebildet,
leMe in Augustin, Bernhard und Franziskus. Unter del' Hiille
eines alten Glaubens hatte sich wahrend eines Jahrtausends
eine neue Frommigkeit und darum auch ein neuer Glaube
gebildet. Man meinte hier und dort, durch Riickgang auf den
reinen Augustinismus helfen zu konnen. Allein del' gegenwartige Zustand, die Spannung zwischen der dogmatischen
Rechtsordnung in der Kirche und den unklaren Zielen der
Frommigkeit, war ja auf dem Boden des Augustinismus erwachsen. Die Fehler lagen keimhaft schon in seinen Ansatzen
bzw. in dem vulgar Katholischen, das er respektiert hatte.
Das sah freilich keiner der V orreformatoren ein; abel' die
Tatsache der Unmoglichkeit einer Reform mit den Mitteln
Augustins spricht hinreichend vernehmlich. De r z e rset z teA u gus tin ism u sis t doc h au c h Aug ustinismus; wie solI man ihm also durch den
genuinen auf die Dauer aufhelfen konnen?
Dennoch ist die Kritik, welche del' wiedererweckte Augustinismus an dem zersetzten ausgeiibt hat, im 14. und 15.
Jahrhundert eine segensreiche Macht gewesen, ohne deren
vorbereitende Wirkung die Reformation und das Tridentinum
nicht denkbar waren. Den unsittlichen, irreligiosen, ja heidnischen Mechanismus des herrschenden Kirchentums hat e1'
diskreditiert, ja noch mehr, e r hat d a s G e f ii hId e l'
Freiheit in del' Religion und damit das
Streben nach selbstandiger Religion ent£ e sse 1 t. Er hat im Bunde mit all den Machten gearbeitet,
die im 15. Jahrhundert das Recht des Individuums und del'
Subjektivitat geltend maJhten und das Mittelalter zu sprengen

416

Dreifacher Ausgang des Dogmas.

such ten. Er hat Un r u h e geschaffen, eine Unruhe di
iiber sich selbst hinauswies - wie kann man ein freier und e~
seliger Mensch zugleich sein? Aber niemand vermochte noch
diese Frage sicher zu formuIieren, weil man ihr volles Gewicht
noch nicht empfand.
Beim Ausgang des 15. Jahrhunderts schienen verschie_
dene Ausgange der Kritik moglich: ein voller Sieg des Kurialis:nus, ein Sieg des repristinierten Augustinismus~ ein
Ausemander- I fallen der Kirche in verschiedene Gruppen
v?n dem .strengste~ K~ri~lismus und der Zeremonialreligion
bIS Zu emem ratlOnahstlschen und schwarmerischen, das
alte Dogma auflosenden Bibelchristentum, endlich eine Neubildung des gesamten Religionswesens, d. h. eine evangeHsche Reformation, die das alte Dogma entwurzeln und aufheben wird, weil der neue Ausgangspunkt, der um Christus
willen gnadige Gott, und das aus ihmentsprungene Recht
auf Freiheit, in der Theologie nur das bestehen lassen kOmlte,
was zu ihm gehort.
In Wahrheit aber wurden die Ausgange andere. Sie
blieben samtlich mit Widerspriichen behaftet: der t rid e ntin i s c h e Kat hoI i z ism U s, del' Soc in ian i sm u s und die e van gel i s c heR e form a t ion. In
jenem setzte sich del' Kurialismus durch, die monarchische
Seligkeitsanstalt mit ihren Sakramenten und ihren "Verdiensten"; abel' sie sah sich genotigt, mit dem Augustinismus zu
paktieren und mit ihm bei del' ihr aufgedrungenen Kodifikation del' neuen Dogmen sehr ernsthaft zu rechnen. 1m
Socinianismus setzte sich ein heller Strahl des humanistischen
Geistes der neuen Zeit durch (dem Dogma gegeniiber beeinfluBt durch die nominalistische Verstandeskritik); abel' er
blieb im alten Biblizismus hangen, und indem er das alte
Dogma beseitigte, schuf er sich aus dem GeO'ensatz zum alten
.
'"
em nenes. In der evangelischen Reformation endlich wurde
prinzipiell die unfehlbare Organisation der Kirche, die unfehlbare Lehruberlieferung der Kirche und del' unfehlbare Schdftenkodex abgetan und ein ganz neuer Boden gewonnen;
~nein Einsicht und Mut reichten nicht aus, um dem in specie
uberall Folge zu geben, was man in genere errungen hatte.
nter dem Titel, daB die Sac h e (das Evangelium) - nicht
dIe Autoritat - es verlange (man wuBte es nicht anderi'l),

U:
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behielt man das alte Dogma als den wesentlichen Inhalt des
Evangeliums bei und kehrte auch - unter dem Titel "Wort
Gottes" - zum Biblizismus zuriiek. Gegeniiber den nenen
Lehren des hierarchischen, kultischen, pelagianischen und
monchischen Christentums sah man in dem alten Dogma
nnr den Ausdruck des Glaubens an den in Christua gnadigen
Gott und ii bel's a h es, daB das Dogma zugleich noeh etwas ganz anderes war, namlich philosophische Gott-WeltErkenntnis und Glaubensgesetz. Was man abel' unter
neuem Titel zulieB, das machte sich, einmal zugelassen, mit I
seiner eigenen Logik wieder geltend. Man hob die wahre
Theologie (in Christus einen gnadigen Gott haben und sich
auf ihn verlassen) auf den Leuchter; abel' indem man dies in
den altkirchlichen Formen tat, bekam man auch das zugehorige E l' ken n e n und das G 1 a u ben s g e set z mit
in den Kauf, und die Lehrstreitigkeiten del' Evangelischen
erschienen wie eine Fortsetzung del' scholastischen Schulstreitigkeiten, nur mit viel hoherer Bedeutung; denn jetzt
handelte es sich fUr die Streitenden um die E xis ten z
del' n e u e n K ire h e. So entstand gleich anfangs mindestens von dem Abendmahlstreit und del' Augsburgischen
Konfession an, die damit begonnen hat, den neuen Wein
in alte Schlauche zu gieBen - in dem reformatodschen Lehrbegriff ein hochst kompliziertes, widerspruchsvolles Gebilde.
Del' Protestantismus hat sich kaum acht Jahre lang in Freiheit bewegt, dann kat er in die Periode seines Mittelalters
ein und zogert noch immel', sie ganz hinter sich zu lassen.
Nul' in den Prinzipien Luthers, und auch nicht in allen,
stellte sich der neue Geist dar; im iibrigen enthielt del'
Protestantismus nichts Neues, und weI' ihn heute, im 20.
J ahrhundert, nicht als Auf gab e nimmt, sondern sich bei
dem Niederschlage, wie er im Lauf des 16. Jahrhunderts sich
ergeben hat, beruhigt, del' tauscht sich libel' seine eigene Stellung: er ist nicht evangelisch-protestantisch, sondern gehort zu
einer katholischen Spielart, wobei es ihm nach den Grundsatzen des heutigen Protestantismus frei steht, sich die biblizistische, dogmatische, mystische odeI' hierarchische zu wahlen.
Demnach stellen sich in dies en drei Bildungen A u sg a n g e del' Dog men g esc h i c h t e dar: del' nachtridentinische Katholizismus vollendet schlieBlich doch die
Grundriss IV. III.

Harnack, Dogmengeschichte. 5. Auf!.
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Neutralisierung des alten Dogmas zu einer arbitraren, von
del' Ueberlieferung freilich hart beschrankten papstlichen .
Rechtsordnung; del' Socinianismus zel'setzt es verstandes_
mi:Wig und hebt es auf; die Reformation, indenl sie es - widerspruchavoll genug - zugleich abgetan und aufrecht erhalten
hat, weist uber dasselbe hinaus, ruckwarts zum Evangelium,
vorwarts auf eine neue Formulierung des evangelischen Bekenntnisses, befreit yom Dogma und versohnt mit del' Freiheit und mit del' Wahrheit unzweifelhafter geschichtlicher
El'kenntni'Sse. In dies em Slime hat die Dogmengeschichte die
Ausgange des Dogmas im 16. Jahrhundert - .entscheidende
Wendepunkte und neue Bil- I dungen, welche die auflosende
Entwicklung inaugurieren - darzustellen. Bei del' Reformation vermag sie nul' das Christentum Luthers zu schildern,
um die folgende Entwicklung verstandlich zu machen.
Diese selbst gehort entweder als ganze (bis heute) odeI' gal'
nicht h'1 die Dogmengeschichte. Es ist abel' korrekter, sie
ganz auszuscheiden; denn das alte Dogma gab sich als unfehlbar. Diesen Anspruch hat die Reformation fUr ihre
eigenen Aufstellungen zuruckgewiesen. Man wurde daher die
Konfusion del' Epigonen, die fur den protestantischen Lehrbegriff noch immer nlwh einem Zwischenbegriff zwischen
reformabel und unfehlbar suchen, verewigen, wollte man in
den Formulierungen des Protestantismus im 16. Jahrhundert
Dogmen el'kennen und die Dogmengeschichte bis zur KonkOl'dienformel und den Beschlussen von Dortrecht fuhl'en.
Zweites Kapitel.

Die Ausgange des Dogmas im romischen Katholizismus.
§ 73. Die Kodilizierung del' mittelalterlichen Lehl'en im·
Gegensatz zum Pl'otestantismu8 (das Tridentinmn).
Ausgabe del' Dekrete 1564; seither oft. Stel'eotypausgabe von TAUCHNITZ. - Aeltere A.l·beiten bei EKoLLNER, Symbolik, 1844, neuere in del'
RE.2 s. v. Tridentinum. - WMAURENBRECHER im Historischen Tasehenbuch, 1886, 1888. - CMIRBT, Quellen zur Geschichte des Papstthums 2,
1901. - RSEEBERG i. Ztschr. f. k. Wiss., 1889, S. 546 if. - ELoOFS, Symbolik I, 1902.

In Rom wollte man nul' fl'emde Lehren verdammen,
nich t die eigenen kodifizieren; man wollte auch kein Konzil.
Abel' es wurde von den Fursten del' Kurie aufgenotigt. Als
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es zusammentrat, ergab es sich, daB del' mittelalterliche
Geist zwar aus del' Reformation, dem Humanismus und Augustinismus Krarte an sich gezogen hatte, daB er selbst abel' die
starkere :Macht geblieben war. Del' Kurie gelang das Meisterstuck, das Neue sich unterzuol'dnen, die Reformation zu verdammen, sich selbst zu behaupten und dabei doch die grobsten MiBbrauche abzustellen. Im Gegensatz zum Luthertum
hat sie zahlreiche mittelalterliche Lehren in Dogmen verwandeln mUBsen - die Dekrete von Trident sind del' Schatten del' Reformation. \11 as urflprunglich im Sinne del' Kurie
als ein UnglUck erschien, die Notigung del' Formulierung und
die abgezwungene Rucksicht auf den Augustinismus, erwies
sich spateI' als Vor- r teil: man hatte ein neues G 1 au ben sg e set z, das man, wo es passend sehien, mit buchstablichel'
Strenge anwenden konn'Ge, und es war andererseits sod 0 ppel sin n i g und e 1 a s tis c h, daB es den arbitral'en
Entscheidungen del' Kurie Spielraum lieB. Diese B,ber h~t
sich das Recht del' Auslegung vorbehalten, und das Konzll
hat es bewilligt, damit dem Papste im Grunde bereits die
Unfehlbarkeit zugestehend. So ist die Kurie selbst unverandert, d. h. mit allen ihren Gewohnheiten, Praktiken,
AnmaBungen und Sunden aus dem Fegfeuer des Konzils. her~
vorgegangen; abel' del' innere Zustand del' Gesamtbrche
hob sich doch. Um ihrer inneren Zwiespaltigkeit willen und
weil sieh die Kil'ehenlehre heute an nicht wenigen Punkt.en
konsequenter entwickelt hat (erneute Ausscheidung des Augustinismu8, Entscheidung -ti.ber die zu Trident unentschiedene
Frage, ob del' Papst del' Univel'salbischof und unfehlbar sei),
sind die tridentinischen Dekrete - man mochte fast sagen:
leider - keine deutlichen Quellen des Katholizismus mehr.
Es ist eben schon in Trident das Dogma in eine Dogmenpolitik vel'wandelt und del' Laie von Glaube und Dogma abgesperrt worden: anes Ueberlieferte is~ ~em. Wortl~ut nach
sakrosankt, abel' lost sich del' TheologIe m eme Reihe mehr
odeI' mindel' probableI' :Meinungen auf, die im Kontroversfall
vom Papst entschieden werden.
Einig war man in del' Ablehnung del' "Wiederta~fer" ~nd
Pl'otestanten. Nach Wiederholung des Konstantmopolitanums hat man in del' 4. Sitzung, um die "puritas evangelii"
zu wahren, erklart, daB die Apokryphen dem A. T. gleich
27 *
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stehen, die Vulgata fur authentisch zu halten sei und die Kirche
allein die Schrift auslegen dude. Neben diese abel' stellte man
die "traditiones sine scripto, quae ab ipsius Christi ore ab

apostolis acceptae aut ab ipsis apostolis, spiritu sancto dictante, quasi per manus traditae ad nos usque pervenerunt"
(an einer anderen. Stelle l~utet. die Definition etwas andel'S).
In del' 5. und 6. Sltzung smd dle Dekrete uber Erbsunde und
Rechtfertignng zustande gekommen. Hier hat man sich
unter dem :.Eindruck des wiedererweckten Augustinismus
und del' Reformation nicht mit del' nominalistischen Doktrin
identifiziert und ist dem Thomismus sehr nahe gekommen
ja das Rechtfertigungsdekret ist, obgleich aus del' POlitik
geboren, eine sehr respektable Leistung, del' ein evangelischer
Inhalt nicht I fehlt. Allein 1) setzte man doch hier und dort
Richtlinien ein, die zu einem scotistischen (semipelagianischen) Verstandnis del' Lehren fuhrten, 2) war es ziemlich
gleichgultig, was man im Obersatz iiber Sunde und Gnade
lehrte, wenn im Untersatz doch die These galt, daB die Gewohnheiten del' romischen Kirche das oberste Gesetz sind.
Bei del' Erbsunde bekannte man, daB Adam die Heiligkeit
und Ger~chtigkeit, in "qua constitutus fuerat", verloren habe,
nach Lerb und Seele "in deterius" kommu tiert worden sei
und daB sich "propagatione" seine Sunde fortsetzte. Abe~
m~n. lehrte auch, da~ del' freie Wille nicht ausgetilgt, sondel'll
"vlnbus attenuatus sei, und daB die Taufe zwar den reatus
o~iginalis peccati tilge, abel' die concupiscentia (fomes) bleibe,
dle nicht fur Sunde zu erachten sei (also ist die religiose Betrachtung an diesem Punkt aufgegeben). Von del' Rechtfertigung wurde erklart, sie sei del' Akt, durch den del' Mensch
aus einem Ungerechten zu einem Gerechten wird (durch die
Taufe, resp. das BuBsakrament); sie bestehe abel' nicht bloB
in del' Sundenve~gebung, sondel'll auch in del' Heiligung und
Erneuerung des mneren Menschen dumh freiwillige Annahme
del' Gnade, obgleich del' Mensch unfahig sei, sich per vim
naturae odeI' per litteram legis Moysis aus del' Sundenherrschaft zu befreien. Einerseits erscheint die Rechtfertigung
als die translatio von einem Zustand in einen anderen naillHch in den del' Adoption, und del' Glaube als die entscheidende
Macht neb en del' Gnade C,Christurn proposuit deus propitia-

torem per fidem in sanguine ipsius pro peccatis nostris"J,
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andererseits erscheint sie als ein He i 1 un g s pro z e 13
durch eingefloBte Gnade ("Christi sanctissirnae passionis

rnerito per spiriturn sanctum caritas dei di/funditur in cordibus«), so daB del' Mensch in del' Rechtfertigung mit del'
Siindenvergebung Glaube, Liebe und Hoffnung zugleich eingefloBt erhalt; ohne die beiden letzteren ist man wedel' mit
Christus vollkommen verbunden noch del' Glaube lebendig.
Die letztere Betrachtung ist die durchschlagende, und demgemaB werden die Stadien des Rechtfertigungsprozesses
(Einleitung usw.) breit dal'gelegt. Die gratia praeveniens erschopft sich in del' vocatio (nullis existentibus meritis); abel'
damit ist die Einleitung nicht erschopft, vielmehr gehol't zu
ihl' die illuminatio spiritus sancti, welche den Menschen zur
Richtung auf die justitia befahigt, und somit eine Disposition und j freie Hinbewegung zu Gott. Indem nun erst die
iustificatio erfolgt, ist del' Gedanke del' gratia gratis data verwundet. Nur in abstracto ist die Siindenvergebung etwas
£iiI' sich Bestehendes und die Rechtfertigung selbst; in concreto ist diese ein stufenmaBiges Heiligwerden, das sich in
del' mortificatio membrorum carnis vollzieht und auf Grund
del' vermehrten Gnade in del' Befolgung del' Gebote Gottes und
del' Kirche auBert. Zu einer GewiBheit del' erlangten Gnade
kann man in diesem Leben nicht gelangen; abel' ihren Verlust kann man durch die BuBe stets wiederersetzen; auch
braucht nicht immer del' ProzeB ganz von neuem zu beginnen, sofern trotz des Verlustes del' rechtfertigenden Gnade
del' Glaube geblieben sein kann. Das Ziel des Prozesses in
diesem Leben sind die bona opera, welche Gott vermoge seiner
G n a deals ihm angenehme und v e I'd i ens t 1 i c h e annimmt. Daher muB man £lie einerseits als Geschenke Gottes,
andererseits als wirkliche Mittel zur Seligkeit ansehen. Das
wichtigste ist, daB (gegen die thomistisch-augustinische
Ueberlieferung) die gratia prima nicht rechtfertigt, sondern
nul' disponiert. Also stammt die Rechtfertigung aus einer
K 0 0 per a t ion. AUe augustinischen Redensarten konnen
das nicht verhullen. Von den 33 Anathematismen wenden
sich 29 gegen den Protestantismus. Mit del' Verdammung
des Satzes: ,,{idem iusti{icantem nihil alittd esse quam {idu-

ciarn divinae rnisericol'diae peccata renzitientis propter Chris·tum, vel earn {iduciarn solam esse, qua iusti{icarnur",
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wurde implieite noeh mehr verdammt, namlieh der damalige
strenge Augustinismus; darin bestand die Kunst des Dekrets.
In der 7. Session und ff. formulierte man die Sakraments1ehre und behauptete sieh als Sakramentskirehe C,per sacramenta omnis l)era iustitia vel incipit vel coepta augetur l)el
amissa reparatur"); iiber das ,¥ort undden Glauben
sehwieg man dabei. Statt einer Lehre von den Sakramenten
in genere formulierte man 13 Anathematismen, welehe den
eigentliehen Protest wider den Protestantismus enthalten.
Die Einsetzung aller sieben Sakramente durch Christus wird
behauptet, ebenso die Unmoglichkeit, per solam fidem ohne
Sakramente gerechtfertigt zu werden. Diese "continent
gratiam", enthalten also eine geheimnisvolle Kraft, die sie
ex opere operato denen mitteilen, "qui obicem non ponunt".
Auch in anderer Be- I ziehung ist iiberall die thomistische
Lehre (Charakter, Intention usw.) bewahrt, jedoch sind theologische Feinheiten beiseite gelassen, und die Wendung zu
scotistischer Auffassung bleibt moglich. Am SehluB del'
Anathematismen wurde jede Abweichung von einmal bestehenden Gebrauchen del' Kirche verdammt. Fiir die AusfUhrungen iiber die einzelnen Sakramente diente die Bulle
Eugens IV. Exultate domino (1439) als Vorbild. Die Bestimmungen iiber die Taufe und die Konfirmation sind nur dadureh lehrreieh, daB dort die verdammt werden, welehe
lehren, daB aIle spateren Siinden "sola recordatione et fide
sU8cepti baptismi" vergeben werden konnen, hier der Bischof
aIlein zum minister sa-:;ramenti proklamiert wird. In bezug
auf die Eueharistie ,vurden die thomistischen Theologumena
nun zum Dogma. Kraft del' Transsubstantiation ist del'
ganze Christus in jedem Teilstiick jedes Elements gegenwartig, und zwar schon VOl' dem GenuB, also ist die Hostie
anzubeten ("in eucltaristia ipse sanctitatis auctor ante usum
esta ). Alle Gebrauche werden hier als apostoliseh bezeiehnet. Del' Effekt des Sakraments bleibt ein hoehst geringer;
ausdriieklich werden die verdammt, welehe die Siindenvergebung fUr die hauptsaehliehe Frucht halten. Aueh bei
dem angefochtensten Punkte, del' Messe, sanktionierte man
das gesamte Herkommen, nul' einige aberglaubisehe MiBbrauche obenhin miBbilligend. Die Still- und Seelenme3sen
C)sacrificiwn pl'opitiatoriuUl pro Vi1)is et defuncUs nondum ad

398. 399]

§ 73. Das Tridentinum.

423

plenum purgatis") wurden eben.so gereehtf~rtigt, wie --:trotz aIler Fiirstenbedenken - die Kelehentzwhung und dIe
lateinische Sprache. Die Canones stellen alles ReloDnatorisehe unter das Anathem und sehlieBen somit die Kirehe
des MeBopfers wider die Kirche des '¥orts streng abo - Die
Lehre von der BuBe ist viel ausfiihrliehel' behandelt wie die
Eueharistie, um die nur die Theologen sieh stritten. Bis zur
materia und quasi materia ist bei del' BuBe die ganze scholastisehe Arbeit als Dogma rezipiert worden. Daher ist (s. oben
S. 396 f£,) ein genaueres Eingehen nieht notwendig. Doeh ist
es bemerkenswert, daB die attritio sehr vorsiehtig behandelt
ist, immerhin gilt sie als contritio imperfecta. Um so kategoriseher ist die eonfessio aIler Todsiinden vor dem P~iester
gefordert und der r i e h t e r 1 i e h e Cha~akte~ des Pnesters
behauptet. Die satisfaetiones ,vurden, Wle bel Thomas, als
notwendig urn der I temporalis poena peceati willen ebenso
beibehalten wie die AbHisse. Doeh hat man sieh iibel' diese
sehr zuriickhaltend ausgesprochen. Die seholastisehe Theorie
ist nicht beriihrt, del' MiBbraueh zugestanden; doeh ist in
der Sa e h e sehleehterdings niehts naehgegeben (jeder ist
zu verdammen, del' die Ablasse nieht fiir heilsam el'kHi.rt).
Ueber letzte Oelung, Ordo und Ehe ging man raseh hinweg,
die septem ordines seien ab ipso initio ecelesiae vorhanden
gewesen. Die alte Streitfrage iiber das Verhaltnis del' Bis?hofe
zu den Priestern wird nieht entsehieden, doeh komme Jenen
eine Superioritat zu. Ueber die Ehe redete man nur hon:i letisch und kirehengesetzlieh, verdammte aber doeh dle,
welehe leugneten, daB sie eine gratia erteile. In den Fragen
naeh dem Fegfeuer, den Heiligen, Reliquien und Bildern
spraeh man voll Bedauern iiber die MiBbrauche, hielt abel' die
Ueberlieferung streng aufl'eeht, in vorsiehtigen Worten de~
Geist del' Zeit sehonend. So hat sieh die Kirehe in del' spezlfisehen Verweltliebung als Opfer-, Priester- und Sakramentskirehe dumh das Tridentinum abgeschlossen und nicht einmal die unbiblisehen und von jeder alteren Tradition verlassenen Gebra uche preisgegeben, die das Volk mit N otwendigkeit
zu einem Aberglauben verfiihren muBten, welchen die Kirche
selbst nieht wonte (s. iiber die Praxis der Benediktionen,
Sakramentalien undAblasse GIHR, Das heilige MeBopfer, 1887;
SCHNEIDER-BEHRINGER, Die Abliisse 9 , 1887). Die Dekrete
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haben die Kirche auf dem Boden des Mittelalters und del'
Scholastik festgebannt': S a k r a ill e n t e, G e h 0 r sam
V e r die n s t&
'

§ 74.

Die nachtridentinische Entwicklung als Vorbereitung
des Vaticanums.

HDENZINGER, Enchiridion symbolorum et definitionum
CMIRBT a. a. O. - FLoOFS a. a. O.

6,

1888. _

Die, zu Trident nicht rund entschiedenen Fragen: Kurialismus odel' Episcopalismus, Augustinisnms oder nominalistischer (namentlich von den Jesuiten rezipiel'ter) Pelagianismus, festes Sittengesetz odeI' Probabilismus, bewegten die
folgenden drei Jahrhunderte. Die erste Frage zerfiel in zwei:
Papst odeI' Konzil, papstliche Entscheidungen odeI' Tradition.
Das Vaticanum hat fiir den Kurialismus und damit auch fUr
die von den J esuiten prokurierte Doktrin entschieden.
1 a. In Trident hatte es del' Gegensatz zwischen Kurialisten und Episkopalisten in bezug auf den Artikel von des
Papstes I Gewalt iiberhaupt zu keinem Dekret kommen
lassen; abel' schon die professio fidei Tridentinae hat die
romische Kirche und den Papst ins Credo eingeschmuggelt,
und del' sonst in vieleI' Hinsicht tl'effliche thomistische Katechismus Romanus hat die papstliche Autokratie als Glaubensartikel gelehrt ("necessarium fuit hoc visibile caput ad
unitatem ecclesiae consUluendam et conservandam a ). Doeh
erhob sich ein kraftiger Widerspruch, namentlich in dem
Frankreich Heinrichs IV. und Ludwigs XIV. Man kehrte
dort (BOSSUET) zum Gallikanismus zuriick (iibrigens war auch
das Tridentinum nicht unbedingt angenommen worden),
teils im Interesse des Konigs, teils in dem del' Nation und ihrer
Bischofe (Residenz del' Bischofe divino iure). Ueber die Bedeutung des Primats, den man gelten lieB, konnte man freilich so wenig zur Klarheit und Einheit gelangen, wie im
15. J ahrhunderl ; abel' fest stand, daB del' Konig und die
Bischofe die franzosische Kirche regieren, daB del' Papst in
zeitlichen Dingen nichts zu sagen habe, und daB er auch in
geistlichen an die Bestimmungen del' Konzilien (Konstanz)
gebunden sei, seine Beschliisse mithin nul' unter Zustimmung
del' Kirche irreformabel seien (Gallilmnische Propositionen
von 1682). Die Papste verwarfen diese Satze, brachen abel'
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nicht mit Frankreich. Am Ende seines Lebens gab sie del'
groBe Konig selbst preis, ohne sie formell zuriickzuziehen.
Sie waren im 18. Jahrhundert noch immer eine Macht, bis
sie del' Monarch, del' sie zum Staatsgesetz erhoben hatte
(1810), an die Kurie auslieferte - Napoleon I. Die Weise,
in del' er die durch die Revolution niedergeworfene Kirche und
Kirchenordnungen mit B e w i II i gun g des Pap s t e s
vollig zertriimmerte, um sie dann neu mit d e m Pap s t e
zu bauen, war eine Auslieferung del' franzosischen Kirche an
den Papst. So meinte es del' Kaiser nicht, abel' so wurde es.
Die Romantiker (DE l\iArsTRE, BONALD, CHATEAUBRIAND
usw.) vollendeten mit del' Restauration im Bunde das Werk.
Del' Gallikanismus wurde ausgerottet. Soweit Frankreich
heute noch wirklich katholisch ist, scheint es ganz papstlich
zu sein; abel' auch die offizielle Politik besorgte im Ausland
bis VOl' kurzem die Geschafte des Ultramontanismus. In
Deutschland hat Febronius (1763) machtig an dem Kurialismus geriittelt; abel' indem die einen eine erz bischofliche
Nationalkirche (Emser Punktation 1786) wollten, die anderen I
Staatskirchen (Joseph II. usw.), geschah faktisch nichts.
Die alte Kirchenverfassung und die neuen Kirchenbauplane
gingen in dem Strudel del' napoleonischen Epoche unter.
In dem Wiener Frieden tauchte eine neue Kirche auf, welche
die Kurie leitete, und in del' sie mit Hilfe del' Fiirsten, del'
ultramontanen Romantiker, vertrauensseliger Liberaler und
Metternichscher Diplomaten die Reste des Episkopalismus
und des N ationalkil'chentums unterdriickte (JFRIED RICH,
Gesch. d. vat. Konzils, 3 Bde., 1877 if.; JANUS, Del' Papst
und das Konzil, 1869; 2. Aufl. u. d. T. IDoLLINGER, Das
Papstthum, 1892).
1 b. Schon die Professio fid. Trid. hatte del' Tradition
einen viel weiteren Umfang gegeben als das Tridentinum
selbst ("apostolicas et ecclesiasticas traditiones reUquasque
eiusdem ecclesiae observationes et constitutiones {irmissime
admitto et ampleclor") und sie VOl' die Schrift gestellt.
Die Neueren, namentlich (lie Jesuiten, ordneten ihr diese
immer mehr unter und bemiihten sich deshalb, die Inspiration del' Schrift so lax wie moglich zu fassell, so daB sogar
das Vaticanum Widerspruch erhoben hat. Del' moderne
Katholizismus verlangt abel' beides, auch die schriftliche
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Ueberlieferung als unantastbares Heiligtum aufrecht zu halten und zugleich auf ihre Insuffizienz und ihre Mangel behuts am d.e~l Finger.zu legen. v:i?~tiger war die Entwicklung
des TradltlOnsbegnffs. In thesl melt man den Satz fest: es
gibt keine neuen Offenbarungen in der Kirche; in Wahrheit
verfocht man immer dreister das gnostische (Geheimuberlieferung) und das enthusiastische Traditionsprinzip, gegen
welches doch einst das katholische aufgestellt war. Bellarmin war noch zaghaft; aber schon Cornelius Mussus, ein Mitglied des Tridentiner Konzils, hatte den Satz aufgestellt, daB
er in Glaubenssachen e i n e m Papste mehr glaube als tausend Augustins und Hieronymus. Die J esuiten haben den
selbst schon neuen Satz, daB aile G e 'v 0 h n h e i ten der
romischen Kirche Tradition seien, durch den allerneuesten
erganzt, daB jede Lehrentscheidung des Papstes es sei.
Sie haben sich sogar hin und her absehatzig uber Konzilien
u~ld Traditions be wei s e ausgesproehen, odeI' die beglaublgsten Aktenstucke fur Falschungen erklart, urn die
Geschichte durch das Dogma yom Papst zu iiberwinden.
Die Kirche selbst ist die lebendige Tradition, die Kirche abel'
istderPapst: also ist del' Papst die Tradition
(Pius IX.). In diesel' Eigen- I schaft hat el' sich bereits 1854
durch Proklamation del' unbefleckten Empfangnis Marias
betatigt, eine alte dogmatisehe Streitfrage aus eigener
Machtvollkommenheit losend. vVas zu Trident propter
angustias temporum noeh nicht in Kraft gesetzt werden
konnte, ein gemessen am katholisehen Altel'tum haretisehes
Prinzip, herrscht heute (HHoLTzMANN, Kanon und Tradition.
1859; JDELITZSCH, Lehrsystem d. romiseh-kathol. Kirehe:
I, 1875).
2. 1m Catechismus Romanus (1566), den die Jesuiten
darnm angriffen, hat del' Augustinisnms sein letztes offizielles Denkmal erhalten. Fortab wurde daran (5crearbeitet , daB
die Gnadenlehre ihr Gesetz durch die diplomatische Praxis
des Beichtstuhls erhielt. Schon im Jahre 1567 bewirkte man
es, daB Pius V. 79 Satze des Lowener Professors Bajus verwad, die allerdings den strengsten Augustinismus, jedoch mit
Fremdem vennengt, enthielten, del' Reformation iibrigens
nicht gunstig waren. Ein langeI' und heftiger Streit zwischen
Dominikanern und Jesuiten erhob sieh. Jene beanstande-

ten die jesuitisehe Studienordnung, verdammten die kecksten Satze del' Jesuiten (Lessius und Hamel) und suchten die
thomistisehe Lehl'e in bezug auf den Ernst del' erst en Siinde,
die Konkupiszenz und die gratia praeveniens festzuhalten.
Diese legten besonderes Gewieht auf den fl'eien vVillen und
die "Disposition". Unter Ihnen hat :Molina das groBte Aufsehen gemacht mit seinem \Vel'k: "Libel'i arbitrii eum
gratiae donis, divina pl'aescientia . . . praedestinatione . . .
coneordia" (1588). E1' versuehte, den Semipelagianismus in
den Augustinismus einzuinterpretieren; faktiseh gab e1'
letzteren vollkommen preis. Urn die stiirmische Kontroverse
zu schliehten, wandte man sieh nach Rom. Dieses hatte kein
Interesse fur die Sache, sondern nul' fur das Opportune;
handelte es sieh doeh nicht urn Augustin und Pelagius, sondern urn Dominikaner und Jesuiten. Die Politik gebot, es
mit keiner Partei ganz zu verderben. Die "congregatio de
auxiliis", welche von 1597bis 1607 tagte, wahrend man gleiehzeitig von jesuitiseher Seite den Papst einsehuchterte, wurde
endlieh aufgelost, ohne eineEntscheidung zu geben crore

ut sua Sanctitas declarationem et determination em, quae exspectabatur, opportune promulgaret"). Diese Ergebnislosigkeit war faktiseh ein Sieg del' J esuiten. I
Noeh schlimmer verlief del' jansenistische Streit. In dem
katholischen Frankreieh, das naeh furchtbaren Kampfen die
Reformation ausgesehieden hatte, arbeitete sich langsam
neb en dem leichtsinnigen Hof- und Staatskatholizismus und
dem laxen Jesuitismus ernste Frommigkeit wieder empor.
Das posthume Werk des Bisehofs Jansen von Ypern "Aug~
stinus" (1640) gab ihr einen geschichtlichen und theologlschen Halt. Sie raffte sich auf, urn die Kirche von del' Kirche,
den Glauben yom Gewohnheitsehristentum, die Sittlichkeit
von del' raffinierten lind laxen Moral zu befreien. Del' Beichtstuhl del' J esuiten ersehien ihr als del' eigentliehe Feind
(Pascals Briefe: "ecce patres, qui tollunt peccata mundi 1"').
Del' Orden Jesu vermochte sieh gegenuber den furchtbaren
Angriffen nul' zu erhalten, indem er zur Offensive griff und
den echten Augustinismus Jansens und seiner Freunde als
Haresie ("Jansenismus") verketzerte. Die Papste lieBen
sich gewinnen. Urban VIII. ("In eminenti"), VOl' a~~em abel'
Innocenz X. ("Cum occasione") und Alexander V n. ("Ad
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sancti b. Petri sedem") verboten, resp. verdammten das
Buch J ansens. Innoeenz bezeichnete auBerdem fUnf Satze
Jansens als verwerflieh. Jetzt erhob sieh ein heftiger Widerstand: die "Jansenisten" weigerten sich, die inkriminierten
Satze als die Jansens anzuerkennen und zu verdammen.
Allein Alexander VII. verlangte es, und die Krone unterstiitzte ihn. Nach einem voriibergehenden KompromiB
(silentium obsequiosum 1668 Clemens IX.) erneuerte Clemens
XI. 1705 die scharfen Bullen seiner Vorganger. Port
Royal wurde zerstort. Noch harter abel' traf den Augustinismus die Konstitution "Unigenitus" Clemens XI. (1713), die
beklagenswerteste Entscheidung del' romischen Kirche VOl'
dem Syllabus und dem Vatieanum und ein partieller Abfall
vom Tridentinum. In diesel' Konstitution wurden 101 Satze
aus del' erbaulichen Erklarung des Paschasius Quesnel ZUill
N. T., die die Jesuiten ausgezogen hatten, praskribiert. Unter
ihnen waren nicht nul' viele rein augustinische, sondern aUch
paulinische ("Nullae dantur .r;ratiae nisi per fidem<C - ,;fides
est prima gratia et fons omnium aliarurn" - "prima gratia,
quam deus concedit peccatori, est peccatorum remissio" "peccator non est tiber nisi ad malum sine .qratia liberato'l'is"
etc.). Wieder e1'hob sieh ein Sturm in Frankreich. Akzeptanten der Bulle und Appellanten standen I sieh gegeniiber. Abel',
wie immer im Katholizismus - sehlieBlieh unterwarfen sich
die einen mit beflecktem Gewissen, die anderen gingen in
Ekstase und Sehwarmerei unter. Nul' in den Niederlanden
hatte sich schon vorher infolge des jansenistischen Streits
eine sehismatische altkatholische Kirche gebildet. Die Bulle
Unigenitus, von mehreren Papsten konfirmiert, 1St del' Sieg
der antiaugustinischen (jesuitischen) Dogmatik iiber die
augustinische, daher das letzte Wort del' katholischen Dogmengeschichte (im Sinne del' Glaubenslehre). Wie dann im
19. Jahrhundel't die letzten Reste des Gallikanismus vernichtet worden sind, so auch die Reste des J ansenismus odeI'
jener "Aftermystik " , die sich mit Notwendigkeit aus dem
Augustinismus und Quietismus entwickelt und alle1'dings
eine Gefahr fUr die katholische Kirche bildet. Die Proklamation del' unbefleckten Empfangnis Marias durch Pius IX.
bezeichnet hier den AbschluB. Wie sie in fol'mellel' Beziehung (s. sub. 1) die definitive Erhebung des Papsttums be-
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zeichnet, so in materieller die Austilgun? des. Augustinisn::us.
Den unverwiistlichen Trieb zur Innerhchkelt, Beschauhchkeit und christlichen Selbstandigkeit h~~ dam: d~r mod~rne
(jesuitische) Katholizismus durch gehelllgte sl~nhehe 1\lhttel
aller Art, durch Spielsachen und Wunder, SOWle ~~r~h Bruderschaften, Exerzitien und Gebetsiibungen beschaftlgt ~nd
dabei am Seile del' Kirche gehalten (FXLINSEN~ANN, B.a]?-s,
1867' SOHNEEMANN, Entst. u. Entw. d. thomlSt.-molimst.
Cont;overse, 2 Bde., 1879 f.; IDoLLINGER und ~REUSO~,
Selt
h d . Moralstreitigkeiten i. d. rom.-kath. Klrche
G esc.
. RE 3)
rh
2
Bde.
1889;
REUOHLIN,
Jansen
m
16 Jah .,
,
. . .h.
d enl.
3. Schon im Mittelalter hatte der juristisc~-kasUl~hsc e
Geist del' romischen Kirche den Beichtstuhl, dIe .Ethlk "?-nd
die DOP'matik aufs ungiinstigste beeinfluBt. DIe n~mma
lis tisch; Theologie besaB eine ihrer starken. '~urzeln m d~r
juristischen Kasuistik .(d. 11. iI? Pro b a b 1.11 S m us). DIe
Jesuiten - abel' sie lllcht aHem - haben Sle aufg~no~men
und in einer Weise kultiviert, die einige Male selbst dIe Papste,
ja ihre eigenen Ordensmitglieder in Schrecken gesetzt hat
(DOLLINGER und REUSOH a. a. 0.).: "Wissens~haftlich" ha~
zuerst del' Dominikaner Bartholomaus de Medma den ,,~ro
babilismus" 1577 dargelegt. Die Formel lautete: ,,~l est
opinio probabilis, liciturl~ est eam sequi,.. licet opposzta ,8l~ probabilio'l'''. I Selten hat em Wort so gezundet. Es :war dIe Befreiung der Moral von dem kategorischen Imperatlv, der Religion von ihrem geschlossenen Ernste. S?hon um.1600 wur~e
der Probabilismus als die herrschende AnsICht bezel.chnet. A~lf
dem Gebiet des Glaubens stellt er sich 1) als L a XIS m u s d~r
(in bezug auf die Spendung del' Absolution), 2) als ~ ttl' It ion ism us. Es bildete sich eine Reihe von Splelarte~
aus: laxester, echter, rigoristischer Probabilismus, A~q~l
probabilismus, Probabiliorismus, laxer und strenger Tuhor:smus. Die Unterschiede unter den sechs erste~ besa~en nn
Grunde wenig; del' letztere - er ist allein sitthch - 1st vo.n
Alexander VIII. 1600 ausdriicklich verworfen .w~rden. DIe
ganze Methode ist die talmudistische; wahrschemlich besteht
auch vom Mittelalter her ein wirklicher ~usammenh~ng.
Del' Jansenismus, VOl' aHem Pascal, erhob sICh gegen ~l~se
Destruktion der Sittlichkeit (die damit nicht vert~ldlgt
werden kann, daB del' Priester im Beichtstuhl als RIChter
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fungiere und ein solcher in dubio pro reo zu entscheiden h b
Del' Priester ist doch zugleich Seelsorger und vor II a e.
·l./.
h
a em er urt eI u nac del' katholischen Lehre an Gottes Statt.
er .a:so bin~et und lo~t, bindet und lost Gott; somit ist do~::
helhger Wille und sem Urteil dieser Kasuistik preisgegebenJ).
Pascal setzte es durch, daB der Probabilismus seit der Mitte
des 17. J ahl'hunderts etwas zuriickgedrangt wurde M h
P" t
b
-.
e re1'e
aps ,e vel' oten die 1axesten mo1'altheologischen BiicherInnocenz XI. ve1'dammte 1679 65 Satze del' Probabili' t '
t
d
.
' sen,
un er ene~l . s:ch wah1'e Bu benstiicke befanden (s. DENZIN ~
GE:r:, E~chmdlOn p. 213 f., 217, 218 f.). Das Schlimmste
schlen abgewehrt, zu~al da, sich im Jesuitenorden selbst
Thynms Gonzalez wider die Dokt1'in erhob (1687 wu d
G
1\ A 11 ' .
_1' e er
e~er~+ ~~ ~em J ansemsmus und Antiprobabilismus ware
solidansch. Als jene1' fiel, l11uBte auch diesel' weichen. Auc~
hatten ~s ..die Paps~e in bezug auf den Attritionismus nul' zur
Neutra~ltat gebracht:; Aus diesel' Queile brach im .18. Jahr,.
hunderc del' Pr~bablhsmus von neuem hervor. Del' Stifter
de~ . Redemptorlstenordens, Alphons Liguori (selig 1816.
h~~hg 1829, ~ehrer .del' Kil'che 1871), wurde durch sein~
Bucher der emfluBrelchste Lehrer der Kirche. Er i s tim
modern.en Katholizisl11us an die Stelle
Aug u s t 1 n s get I' e ten, del' Aequiprobabilist an die
~telle des Verfassers der Konfessionen. Kein Pascal erhob
sleh mehr. I

§ 75. Das Vaticanum.
JFRIEDRIOH, Geschichte des vatikanischen Konzils 3 Ed
1877 ff.
Mehrere kul'ialistische Dal'stellungen.
,e.,

?ie Kirc.~e, die den Episkopalismus und Augustinismus
sleh ~esturzt, den Probabilismus aufgerichtet und im
Bunde mIt del' politis chen Reaktion und del' Romantik den
Paps~ .zum Herrn del' Kirche erhoben und als die lebendige
TradItIOn proklamiert hatte, war endlich reif fUr das Dogma
von del' Unfehlbarkeit des Papstes I, Die Bischofe bekannten
.

In

•
1 Diesel' (Pius IX.) hat in der Enzyklika und dem Syllabus (1864'
dIe E~rungenschafte.n del' weltlichen Kultur, die gewiB ihre Gebrechen unJ
Schwachen haben, l1lcht Etowahl korrigiel't, als ihnen vielmehl' s e i n Staatsund Gesellschaftsrechtund s e i n e Kultul' in del' Form
N
t'
entgegengestellt.
von ega lOnen
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auf dem Vatic anum (1869/70), eine betrachtliche Mino1'itat
iiberhorend, daB del' Prim at ein wirklicher und direkter sei,
daB del' Papst die potestas ordinaria et immediata als plena
et suprema iiber die ganze Kirche besitze, und daB diese
Gewalt im vollen Sinne iiberall bischoflich sei. Von diesem
Universalbischof bekannten sie am 18. JuJi 1870: "docemus
et divinitus revelatum dogma esse definimus.' Romanum Ponti{icem, quum ex cathedra loquitur id est quum omnium Chl'istianorum pastoris et doctoris munere fungens pro suprema sua
apostolica auctoritate doctl'inam de tide vel moribus ab universa ecclesia tenendam de{init, per assistentiam divinam,
ipsi in b. Petro promissam, ea infallibilitate pollere, qua
divinus redemptor ecclesiam sua1ll in de{inienda doctrina de
{ide vel 1lloribus instructmn esse voluit, ideo que eius1llodi Romani ponti{icis dejinitiones ex sese, non aute1ll ex consensu
ecclesiae, irrefol'mabiles esse. Si quis autem huic nostrae
de{initioni contradicere, quod deus avertat, praesumpserit,
anathema sit." Die widersprechenden BischOfe haben sich
bald unterworfen. Die Zahl derer, die die Annahme des neuen
Dogmas verweigerten, war und ist gering (JFvSORULTE,
Del' Altkatholizismus, 1887). Die neue Lehre ist in del' Tat
der SehluBstein des Gebaudes. Anderes mag naehfolgen,
z. B. die weltliche Herrschaft des Papstes und sein Recht,
den Katholiken die Politik zu diktieren, als Glaubensartikel,
ferner eine Josephologie neben dem Mal'iendogma usw.;
abel' die Haupt- I sache ist schon jetzt erreicht. Die romische
Kirche hat sich als die autokratische Herrschaft des Pontifex
Maxim us nun vollig offenbart - das alte romische Reich,
bezogen auf die Erinnerung an Jesus Christus, ausgestattet
mit seinem Wort und mit Sakramenten, iiber eine nach Bedad bald elastische bald eiserne dogmatische Rechtsordnung
verfiigend, auBer del' Erde aueh das Fegfeuer und den Himmel
umspannend. Oder soll sich aus del' Unfehlbarkeit des Papstes einst in fernen Zeiten del' Umschlag entwickehl, den del'
Unfehlbare ja einfach vorschreiben kann? Aber del' Reif
del' Gewohnheiten ist zu fest geworden, und del' Papst, del'
ihn spreng en wollte, miiBte die Autoritat, aus del' e1' handelt,
am Schlusse selbst negieren. Doch kann er nicht einst das
Papsttum beurteilen wie Paulus das Gesetz beurteilt hat,
geschichtlich notwendig, gottgewollt, abel' nun aufgehoben?

4__3_2___________D_r_el_·fa_c_h_e_r_A_u_s~g~a_ng~d_e_s__D_o=gm
__a_s.________~~07. 408

Die Parallele, daB das Gesetz die Sunden gemehrt hat
aber doch ein Zuchtmeister gewesen ist, wurde auch trefflich
stimmen! 'Eknk; nag' l},n{oal Pius X., durch frommen
Sinn und kirchliche Weisheit seinen V organger uberraO'end
z~eht, dmch keine weltlich politischen Erwagungen gehe~mt:
dle Konsequenzen des Syllabus und Vaticanums mit sicherstem Blick (Vernichtung des "Modernismus"). AeuBerlich
angesehen WITd die so gefestigte Kirche den Staaten und
~~lkern ~m~e~ ~ngefahrlicher erscheinen, da sie direkte pohtlsche Emgnffe Immel' mehr vermeidet; abel' sie vergroBert
und vertieft die Kluft zwischen sich und allem, was sie nicht
selbst ist, und es ist daher nicht abzusehen, in welcher Weise
sich einmal die Spannung entladen wird.
Drittes Kapitel.

Die Ausgange des Dogmas im Antitrinitarismus und
Socinianism us.
§ 76. Geschichtliche Einleitung.
HWERBKAlIf, Geschichte der protestantischen Sekten, 1848.- - JYICARRIERE, Die philosophische "Weltanschauung der Reformationszeit 2, 1887.
- TREOHSEL, Die protestantischen Antitrinitarier, 2 Bde., 1839 f. KHEGLER, Seb. Franck, 1892 und ThLZ., 1898, No.9. - Die Arbeiten von
MWEBER und ETROELTSOH.

Sozzini war ein Epigone wie Calvin. Del' Socinianismu;
hat, kirchen- und dogmengeschichtlich betrachtet, den Humanismus und die groBen mittelalterlichen antikirchlichen Bewegungen zu seiner Vol'aussetzung; aber auch die Reformation hat auf ihn eingewirkt. Aus jenen hat er sich entwickelt·
si~ hat er teils ernuchtert (das Sch wal'mel'ische), teils an di~
Blbel gekettet (den Humanismus) und zur Einheit zusammeng:fii?t. Ein kritisch-humanistisches und ein scotistisch-pelaglamsches Element ist in ihm vel'bunden; daneben gewahrt
man auch noch ein anabaptistisches (pantheistische, schwarmerische, mystische, sozialistische Elemente fehlen). In
ihm sind also die kl'itischen und rationalistischen Gedanken
del' kirchlichen Theologie des 14. und 15. Jahrhunderts zu
freier Entfaltung gekommen; zugleich abel' ist er auch den
Impulsen del' Reformation und der Neu- I zeit (Renaissance)
gefolgt, ja diese mogen sogar die starkeren in fum geweson
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sein. Das Charakteristische del' antitrinitarischen und socinianischen Bewegungen des 16. Jahrhunderts liegt darin,
daB sie diejenige Destruktion des Katholizismus darstellen,
die man auf Grund des Ertrags del' Scholastik und del' Renaissance zu bewirken vermochte, ohne die ReI i g ion zu vel'tiefen und zu beleben. In diesem Sinne ist del' Socinianismus auch ein Ausgang del' Dogmengeschichte. 1YIittelalter
und Neuzeit reichen sich in fum -- z. T. uber die Reformation hinweg -- die Hande. Das scheinbar Unvereinbare
del' Bund zwischen Scholastik und Renaissance, ist hie;
wirklich geworden. Eben des.halb fehlt auch ein prophetisches
Element nicht. In diesen Bewegungen ist vieles in wunderbarer Sicherheit bereits vorweggenommen worden, was in
den evangelischen Kirchen nach fluchtigen Ansatzen zunachst
ganzlich unterdruckt erscheint, \veil das Interesse fUr ReI ig ion in gebundener Form 150 Jahre lang hier alles absorbiert hat. Del' Antitrinitarismus und Socinianismus sind
"aufgeklarter" als del' kirchlicheProtestantismus, abel' mindel'
entwicklungsfahig und armer.
Nm eine fluchtige Uebersicht soIl hier gegeben werden.
Allen antitrinitarischen und wiedel'tauferischen Gruppen
ist der Bruch mit del' Geschichte, del' Verzicht auf die Kirch~,
wie sie bereits existiert, und die Ueberzeugung von dem
Recht des Individuums gemeinsam. Von den verschiedensten
Ausgangspunkten sind sie nicht selten zu den gleichen kritischen -- VOl' aHem Ablehnung del' Satisfaktionslehre -- und
positiven Ergebnissen gelangt, weil die S tim m u n g ,
die sie bewegte, die gleiche gewesen ist. Die e l' s t e Gruppe
knupfte an die pantheistische Mystik und die neue Bildung
del' Renaissance an: nicht Begriffe, sondern Tatsachen, nicht
Formeln, sondern Leben, nicht Aristoteles, sondern Plato,
nicht del' Buchstabe, sondern del' Geist. Das Lnnere Licht
wurde neben die Bibel gestellt, die freie Ueberzeugung uber
die Satzung. Die Kirchendogmen wurden entweder umgedeutet odeI' fallen gelassen. Von del' Last del' Vergangenheit
befreit und vom Evangelium bestimmt, haben sich manche
von ihnen in das Reich des freien Geistes aufgeschwungen,
andere blieben im Phantastischen hangen. Hierher gehoren
Schwenkfeld, Paracelsus u. a., VOl' aHem Sebastian Franck
und Theobald Thamer; einer spateren Generation gehort
Grundriss IV. III. H a rna c k, Dogmengeschichte. 5. Auf!.
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V. 'Veigel an; auch Giordano Bruno, der 1 freilich kaum
innerhalb der Dogmengeschichte genannt werden siarf,
fuBt auf dieser Bewegung. Eine z wei t e uniibersehbare
Gruppe hatte ihre Starke an dem Gegensatz zum politischen
und sakramentalen Katholizismus und spielte ihm gegeniiber
eine neue sozial-politische We1t- und Kirchenordnung, die
Apokalyptik und den Chiliasmus, aus. In ihr setzt sich das
enthusiastische Minoritentum, 'Valdesiertum usw. fort. Ihr
Kennzeichen wurde die Wiedertaufe. Mit den reformatorischen und mystischen Elementen mannigfach durchsetzt
(H. Denck) hat dieses Taufertum - eine aus den religiosen
Tiefen des katholisch erzogenen und durch die Sakramente
geknechteten Volkes aufsteigende Laienbewegung - bis zur
Katastrophe von Miinster und iiber sie hinaus eine sehr bedeutende Rolle gespielt., In einer d l' it ten, wesentlich
romanischen (italienischen) Gruppe stellt sich die konsequente Ausbildung· der nominalistischen Scholastik unter
dem EinfluB des Humanismus dar, die Unterwiirfigkeit unter
die Kirche hat aufgehort, del' Moralismus, humanistisch,
z. T. auch evangelisch v erklart , ist nachgeblieben. Das alte
Dogma und der Sakramentarismus ist vel'worfen; abel' ein
historisches Element ist hinzugetl'eten, die R iickkehr zu den
Quellen, del' philologische Sinn, del' Respekt VOl' dem Klassischen in aHem, was Alterturn heiBt. Das religiose Motiv im
tiefsten Sinn fehlt diesen Halienern: auch haben sie es nicht
zu einer volkstiimlichen Bewegung gebracht. Diese und die
erste Gruppe stehen in vieler Hinsicht in einern strengen
Gegensatz, sofern jene del' spekulativen Mystik, diese dem
verstandigen Denken hu1digen. Allein nicht nur schlangen die
humanistischen Interessen ein gemeinsames Band urn sie,
sondern aus del' spekulativen Mystik entwickelte sich im
Zusamrnenhang mit del' Erfahrung, auf die man Wert legte,
auch ein reines Denken, und andel'erseits streiften die niichternen italienischen Denker unter dem EinfluB del' neuen Bildung die Unarten jener Begriffsymthologie ab, in del' sich
del' altere Nominalismus ergangen hatte. Am bedeutendst.en
ist diesel' ZusammenschluB durch den Spanier Michael
Servede reprasent.iert. In del' Theologie dieses Romanen
ist, neben del' klaren und gemiitvollenDenkart desDeutschen
S. Franck, das Beste von alledem vereinigt, was im 16. Jahr-
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hundert zur Reife gekommen ist, wenn man von der evangeli~
schen Reformation absieht. ,I
In bezug auf aile diese Gruppen hat die Dogmengeschichte zwei Hauptpunkte ins Auge zu fassen, ihr Verha1tnis 1) zu den formalen Autoritaten des Katholizismus, 2) zur
Lehre von del' Trinitat und von Christus. Was den ersten
Punkt betrifft, so haben sie die Autoritat del' Kirche, der
gegenwartigen und del' friiheren, als Lehrerin und Richterin
abgetan. Unklar aber blieb das Verhaltnis zur ~chl'i£t. .~Ian
spielte sie gegen die Tradition aus und fuBte mIt unerhorter
Gesetzlichkeit auf dem Buchstaben; andererseits driickte
man ihre Autoritat unter die der inneren Offenbarung herab,
ja schob sie wohl auch ganz beiseite. Allein in der Regel
blieb ihre einzigartige Geltung bestehen; der Socinianismus
hat sich fest auf die Schrift gestellt. An ihr wagten also die
Reformer des 16. J ahrhunderts - einige ausgezeichnete
Manner ausgenommen, die wirklich verstanden hatten, was
die Freiheit eines Christenmenschen ist - nicht ernsthaft
zu riitteln. Der Widerspruch, in den sich del' Protestantismus verwickelt hat, findet sich auch bei den meisten Refor.
mern: eine umfangreiche Buchersammlung in Geltung zu
setzen, aber das Verstandnis derse1ben den Bemuhungen
del' einzelnen zu iiberlassen. - Was den Antitl'initarismus
betrifft. so hat sich derse1be in allen drei Gl'uppen entwickelt,
aber i~ verschiedener Weise. In del' ersten Gruppe ist el'
nicht aggressiv gewesen, sondern latitudinarisch (wie bei den
alteren Mystikel'n, die ja auch in der Trinitat nur "modi"
erkannten, die Menschwerdung in Christo als einen Spezialfall betrachteten und iiberhaupt in den Dogmen nur verhullte
Wahrheit sahen). In der zweiten, wiedertauferischen Gruppe
ist del' Antitrinitarismus in der Regel ein verhaltnismaBig
untergeordnetes Element, weil die eigentlich theologischen
Interessen hier iiberhaupt fehlen. Bei dem bedeutenden
Reformer Denck ist er kaum zu finden, dagegen deutlicher
bei Hatzer, noch starker bei Campanus, D. Joris und Melchior
Hoffmann, die sich iibrigens samtlich eine eigene Trinitats1ehre zurecht gemacht haben. An der Wurzel, d. h. an del'
Gottheit Christi, ist die Trinitatslehre nur von Italienern
(Pietro Manelfi), resp. innerhalb der dritten Gruppe angegriffen worden. Die Verbindung des Humanismus mit del'
.
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nominalistisch-pelagianischen Ueberlieferung del' Theologie
hat in Italien den Antitrinital'ismus im Sinne des Adoptianismus odeI' Arianismus als einen wirklichen Faktor del' ge- I
schichtlichen Bewegung erzeugt. Die Beseitigung del' Lehre
von del' Gottheit Christi und del' Trinitat galt hier als die
wichtigste Reinigung und Entbstung del' Religion. An ihre
Stelle tritt del' geschaffene Christus und del' e i n e Gott;
hierful' wird del' Schriftbeweis gesucht und gefunden (vgl. die
romischen Theodotianer des Altertums). Eine Schaar von
gelehrten und meistens sehr respektablen Antitrinitariem
hat Italien in del' Mitte des 16. Jahrhunderts uber seine
Grenzen gejagt, Camillo Renato, Blandrata, Gentilis, Occhino,
die beiden Sozzini usw. In del' Schweiz \vurde del' Kampf
uber das Recht des Antitrinitarismus in del' evangelischen
Kirche ausgekampft. Calvin entschied gegen sie und verbrannte Servede. In Polen und Siebenburgen fand die Lehre
eine Freistatt. Dort entstanden antitrinitarische Gemeinden,
ja in Siebenburgen gelang es Blandrata, sein Bekenntnis zur
formlichen Anerkennung zu bring en. Innerhalb del' Anarchie
fand auch die Gewissensfreiheit eine Statte. Del' U nit a l' i sm us, wie fun Blandrata lehrte, sah in Christus einen von
Gott erwahlten und zum Gott erhobenen Menschen. Bald
trat eine Spaltung ein. Die Linke verwarf auch die wunderbare Geburt und die Anbetung Jesu (Nonadorantismus).
Ihr Hauptvertreter war Franz Davidis. Um diese Richtung
zu bekampfen, ist Fausto Sozzini 1578 nach Siebenburgen
gekommen, und wirldich unterdriickte er sie. ~or~ ~nd in
Polen hat er aus den wiedertauferischen, SOZIahst1schen,
chiliastischen, libertinistischen und nonadorantischen Gemeinden eine K i l' C h e auf dem Grunde einer ausgefiihrten
biblischen Dogmatik gebildet. Nach einer an dramatischen
Episoden reichen Geschichte hat del' polnische Unitarismus
in Verbindung mit dem niederlandischen Arminianismus
schlieBlich in England und Amerika eine Sta tte gefunden
und ausgezeichnete Manner hervorgebracht. Allerdings hat
er sich dort immer mehr mit evangelischem Geist erfullt.

OFOCK, Der Socinianismus, 1874.

Aus dem Rakauel' Katechismus (1609) liiBt sich das
socinianische Chdstentum am besten erkennen. Die Religion ist das vollstandige un~ ~ichtige ~issen ~er h~ilsamen
Lehre. Diese ist aus del' HeIhgen Schl'ift als emer auBeren,
statu- I tarischen offenb arung , vorzuglich aus dem N.
zu gewinnen. Die christliche Religion ist T ~ e 0 log 1.8
des N. T., abel' sie ist zugleich vel' nun f t 1 g eRe 11g ion. D a s B u c hun d die V e. l' nun f t sin~ die
Saulen del' socinianischen Lehre. Daher 1st del' NachWeiS del'
certitudo sacrarum literarum eine Hauptaufgabe dieses suprat naturalen Rationallsmus. Er tritt an die Stelle des Traditionsbeweises. Die Geltung des N. T. (das A. T. wird nur noch
fortgefuhrt) soU del' Vel'llunft, nicht del' Frommigkeit demonstded werden. Das N. T. ist abel' suffizient, weil del' Glaube,
del' in del' Liebe tatig ist, "quantum satie" in ihm enthalten
ist. Diesel' Glaube abel' ist del' Glaube an Gottes Existenz
und Vergeltung (vgl. den Nominalismus), die Liebe sind die
Sittengebote. Die Schrift abel' ist allch deutlich, wenr: man
sie mit Verstand betrachtet ("itaque cum sacras lztteras
sufficere ad salutem dicimus, rectam ration em non tantum
non excludimus, sed omnino includimus").
Den Heilsweg konnte del' Mensch selbst nicht finden,
weil er s tel' b 1 i c h war (altkatholisches Element). Gottes
Ebenbild in ihm bestand lediglich in del' Herrschaft uber die
Tiere. Nicht del' zeitliche Tod, sondel'll del' ewige ist durch
die Sunde in die Welt gekommen (Pelaf"ius). Letztlich abel'
konnte del' Mensch den HeilsviTeg deshalb nicht finden, weil
er ex solo dei arbitrio ac consilio pependit", also durch
ein~ auBere Offenbarung mitgeteilt werden muBte (vgl. den
Nominalismus). Vom Furchten, Lieben und Vertrauen ist
nicht die Rede. sondern nul' von del' notitia dei und dem
Gesetz des heiligen Lebens, welche offenbart werden muBten.
Die notitia dei. ist die Erkenntnis Gottes als des obersten
Herrn aller Dinge, del' "pro arbitrio le.qes ponere et prae:nia
ac poenas statuere polest" (vgl. den Nominalismus). Am Wl~~
tigsten ist es, Gottes E i n he i t zu erkennen; abel' "mitzi
prollibet, quominus ille U1ZUS deus imperium potestatemque cum
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aliis communicare possit et communicaverit" (vgl. die alten Subordinatianer- bei Tertullian steht del' ~atz fast worllich
- und die Arianer). Die Eigenschaften Gottes werden ohne
Beziehung auf den Heilsglauben aus dem Begriff des "supremus dominus" und des "summe iustus" entwickelt (vgl. den
Nominalismus). Sehr niitzlich zum Heil, wenn aueh nieht
sehlechthin notwendig, ist die Einsieht in die Verwerfliehkeit del' Trinitatslehre. Ante legem et per legem erkannten
die Menschen bereits die I Sehopfung der Welt dureh Gott,
die Vorsehung Gottes de singulis rebus (!), die Vergeltung
und den gottliehen Willen (im Dekalog).
Die notitia Christi zerlegt sieh in die Erkenntnis seiner
Person und seines Amtes. In ersterer Hinsieht handelt es sieh
um die Einsieht, daB Gott uns durch einen Menschen erlost
hat (vgl. die hypothetischen Satze des Nominalismus).
Christus ist ein sterblicher Mensch gewesen, der yom Vater
geheiligt, mit gottlicher Weisheit und Macht ausgeriistet,
auferweckt und schlieBlich zu Gottgleicher Macht eingesetzt
worden ist. Das ist del' exegetische Befund im N. T. Gott
hat ihn gesandt, um die Menschen in eine neue Katastase
zu erheben, d. h. die Sterblichen zu unsterbliehem Leben zu
fiihren (altkirchlich; vgl. besonders die Antiochener). Das
war ein freier VlTillensentschluB Gottes, und die Ausfuhrung
(wunderbare Geburt, Auferweckung) ist ebenso willkurlich.
Christus hat uns als Pro p h e t die vollkommene gottliche
Gesetzgebung gebracht (Erldarung und Vertiefung des
Dekalogs), die VerheiBung des ewigen Le bens sichel' ausgesprochen und das Beispiel eines vollkommen sittlichen Lebens
durch seinen Tod bekraftigt, nachdem er einige sakramentale
Anordnungen getro££en. Durch diese Predigt hat er einen
starken Impuls zur Beobachtung des gottlichen Willens
gegeben und zugleich die allgemeine Absicht Gottes versichert,
den Reuigen und del' Besserung Beflissenen die Siinden zu
vergeben (vgl. den Nominalismus). Sofern niemand das
gottliche Gesetz vollkommen erfiillen kann, erfolgt die
Rechtfertigung nicht durch Werke, sondern durch den
Glauben. Diesel' Glaube aber ist Vertrauen auf den Gesetzgebel', del' ein herrliches Ziel, das ewige Leben, vorgesteckt.
und durch den Heiligen Geist die vorausgehende GewiBheit
jenes Lebens erweckt hat, ferner Zuversicht zu Christus, der,
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mit gott,licher Macht bekleidet, denen, welehe sich zu mm
halten, die Befreiung von del' Sunde verburgt. 1m einzelnen
ist bemerkenswert: 1) die virtuose, vielfach zutreffende Kritik
der kirchliehen Christologie aus der Schrift und del' Vernunft
_ Schwierigkeiten machten freilich die Schriftaussagen uber
die Praexistenz ChriRti - , 2) der Versuch, das Werk Christi
in dem Schema der drei Aemter darzulegen, und die offenkundige Unfahigkeit, es iiber das prophetische Amt hinauszufiihren. 1m Rahmen des letzteren wird im Grunde alles
abgehandelt: I "compl'ehendit tum praecepta, tum promissa
dei perfecta, tum denique modum ac l'ationem, qui nos et
pl'aeceptis et promissionibus dei ~o~fi~'mal'e ~ebeamus:«
Dariibel' hinaus abel' kennt del' Soclmamsmus mohts. Dle
"praecepta" sind del' erlauterte Dekalog mit dem Z.usat~ des
Vater-Unsers und die besonderen Gebote del' zuverslChthehen
stetigen Freude zu Gott im Gebet, Da111zsagung. und Ve~
tl'auen zu Gottes Hilfe, Enthaltung von del' Weltliebe SOWle
Selbstverleugnung und Geduld. Dazu kommen noeh die
besonderen zeremonialen Gebote, namlich die Taufe und
das Abendmahl. Jene ist Bekenntnis, Verpflichtung und
Symbol; in verschamter Weise wird aueh d:r S~ndenver
gebung um der Sehrift willen gedac?t und d~e Kmdertau~e
abgelehnt, abel' geduldet (weil es slOh um eme Zeremome
handelt). Das Abendmahl wird unter Ablehnung aIler
iibrigen Betrachtungen als angeordnetes Erinnerungs~ahl
aufgefaBt. Die promissa dei sind die VerheiBung des eWlgen
Lebens und des Heiligen Geistes. In Ausfiihrung des letzteren
Stuckes hat del' Soeinianismus Tiiehtiges geleistet, dagegen
die Siindenvergebung sehr zweideutig behandelt. 1m Gegensatz zum evangelisohen Verstanchlis lehrt er: "in vita aeterna
sirnul comprehensa est peccatorum l'ernissio." Dieses ewige
Leben ist nur seh1' oberflaehlich besehrieben, und die katholische Grundstimmung des Socinianismus zeigt sieh in dem
Satze, daB der Heilige Geist nur nach MaBgabe des moralischen
Fortschritts verliehen wird. Auf die F1'age, wie Christus
die Gebote und VerheiBungen eindringlich versiehert hat,
wird geantwortet: 1) dureh seine Siindlosigkeit, 2) dmeh
seine '7ilunder, 3) durch seinen Tod. Del' letztere wird als
Liebesbeweis gefaBt und nun in ausfiihrlichster Darlegung
die Satisfaktionstheorie bekampft. Hier liegt die Starke des
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----------------------------------------------------Soeinianismus. Kann man sieh aueh manehe Argumente nieht
aneignen, weil sie aus dem seotistisehen Gottesbegriff ge£lossen sind, so muB man doeh sagen, daB hier die juristische
Satisfaktionstheorie wirldieh widerlegt ist. Del' Gedanke des
V e r die n s t e s Christi wird beibehalten. Aber wie dlirftig
ist es, wenn del' Kateehismus, noeh einmal zum Glauben
zul'liekkehrend, erklart: ,;fides obedientiam nos tram deo C01nmendatiorem gratioremque facit et obedientiae defectus, modo
ea sit vera ac seria, supplet, utque a deo iustificemur efficit."
Das ist del' volle Gegensatz zum evangelisehen Glaubensgedanken. "Vas dann I noeh liber Rechtfertigung bemerkt wird,
ist wel'tlose Akkommodation an den Paulinismus. Akkomodationen sind liberhaupt nicht selten. - Bei dem priesterlichen Amte Christi wird die for t d a u ern d e Pl'iesterschaft Christi betont, wahrend die einmalige im Grunde abgelehnt ist. Ganz kurz wird die Herrschaft Christi libel' alle
Wesen und Dinge beschrieben.
Am SchluB kehrt del' Katechismus zur Kirche zurlick
und definiert sie noch einmal als Schule: "coetus eOl'um
hominum qui doctl'inam salutarem tenent et pl'ofitentur."
Pastoren (Doktoren) und Diakonen sind del' Kirche notig;
abel' von del' Ordination wird gesehwiegen und die bisehofliehe Sukzession bekampft. Die Ausflihrungen libel' siehtbare und unsichtbare Kirehe sind unsieher und unklar.

1m Soeinianismus stellt sieh die Zersetzung des Dogmas
auf katholischem Boden dar, wie im Romanismus die Neutralisierung. An die Stelle del' Tradition ist die auBere
Offenbarung in del' Bibel getreten. Die Religion, soweit sie
verstandlich ist, ist in den 1YI0ralismus versehlungen. Doeh
sind gllickliche lnkonsequenzen nachgeblieben, und del'
Socinianismus bietet, auch abgesehen von ihnen, erfreuliche
Seiten: 1) hat er den Mut gewonnen, die Frage naeh dem
Wesen und Inhalt del' Religion zu vereinfachen und die
Lasten del' kirchlichen Vergangenheit abzuwerfen, 2) hat er
den eng en Bund von Religion und Welterkennen, Christentum und Platonismus gesprengt, 3) hat er die Einsicht verbreiten he1£en, daB del' religiose Ausdruck Idar sein muB und
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verstandlich, wenn e1' kriiftig sein solI, 4) hat er das Studium
del' Heiligen Schrift yom Bann des alten Dogmas zu befreien
versucht.
Viertes KapiteL

Die Ausgange des Dogmas im Protestantismus.
§ 78. Einleitung.
Del' naehtridentinische Katholizismus und der Socinianismus sind in vieler Hinsicht moderne Erscheinungen, abel'
auf ihren religiosen Kern gesehen sind sie es nicht, vielmehr
Konsequenzen des mittelalterlichen Christentums. Die Reformation, wie sie I sich im Christentum Luthers darstellt,
ist dagegen in vieler Hinsicht eine altkatholische, resp. auch
eine mittelalterliche Erscheinung, dagegen auf ihren religiosen
Kern beurteilt ist sie es nicht, vielmehr Wiederherstellung
des paulinischen Christentums im Geist einer neuen Zeit.
Von hier aus ergibt sich, daB die Reformation nicht lediglich
nach den Resultaten, die sie in den ersten zwei 1YIenschenaltern ihres Bestehens errungen hat, beurteilt werden kann;
denn sie hat nicllt als eine in sich widerspruchslose und
eindeutige Erscheinung eingesetzt. Luthers Christentum
war die Reformation; in der Peripherie seines Daseins abel"
war Luther eine altkatholiseh-mittelalterliche Erscheinung.
Die Zeit von 1519-1523, die schonsten Jahre der Reformation, in denen sie mit aHem Lebendigen in Verbindung gestanden hat und eine neue Ordnung herbeizufiihren schien,
war nul' eine Episode. Luther ist bald wieder zu seinen
Schranken zurlickgekehrt. Diese abel' waren nicht etwa
nur leichte Hlillen, so daB erst Melanchthon und die Epigonen
die Verengung verschuldet hatten, sondern Luther empfand
sie mit als die Wurzeln seiner Kraft und hat sie in diesem
Sinne geltend gemacht.
Luthers GroBe besteht in del' am Evangelium wieder
entdeckten Erkenntnis Gottes. Del' lebendige Glaube an den
Gott, del' propter Christum und in Christus del' schuldigen
und verzweifelnden Seele zuruft: "salus tua ego sum«, die gewisse Zuversicht, Gott sei das "Vesen, auf das man sieh verlassen kann - das war Luthers Botschaft an die Christenheit.
Er hat das religiose Verstandnis des Evangeliums wieder-
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hergestellt, das souverane Recht der Religion in del' Religion,
die souvElrane Geltung der geschiclitlichen Person Jesu Christi
im Christentum. Indem er das tat, schritt er libel' die Kirche·
des Mittelalters und der altkatholischen Zeit hinweg bis
zulli N. T., ja bis zum Evangelium selbst. Abel' derselbe
Mann, der das Evangelium von J esu Christo aus dem Kirchentum und dem Moralismus befreit hat, hat doch die Geltung
desselben in den Formen del' altkatholischen Theologie
verstarkt, ja die sen Form e n n a c h j a h r hu ndertelanger Quieszierung erst wieder
Sinn und Bedeutung fiir den Glauben
verI i e hen. Er ist del' Restaurator des alten Dogmas
geworden und hat es dem Glauben wiedergeschenkt. 1hm
hat man es zuzuschreiben, daB diese Formeln bis heute im I
Protestantismus eine lebendige Macht fUr den Glauben sind.
Man wird dem "ganzen Luther" nur gerecht, wenn man diese
seine zwiespaltige Stellung zur altkatholischen Theologie bestehen laBt und zu erklaren sucht. Luther hat die Zeitgenossen aus den Bahnen des humanistischen, franziskanischen und politis chen Christentums geworfen und sie gezwungen, sich fiir das ihnen Fremdeste zu interessieren - f ii l'
d a s E van gel i u m u n d die a I t e The 0 log i e.
Er hat das Evangelium neu verkundigt und zugleich
das "Quicunque vult salvus esse" des Athanasianums mit
Plerophorie vertreten konnen.
Um diese seine Haltung zu verstehen, darf man auf
folgendes verweisen: 1) die MiBstande, die es zu bekampfen
galt, floss en vornehmllch aus del' mittelalterlichen Theologie,
und Luthers geschichtlichel' Hol'izont schloB ungefahr bei
del' Zeit des Ursprungs del' Papstkirche ab; was dahintel'
lag, vel'schwamm ihm an vielen Punkten in del' goldenen
Linie des N. T., 2) Luther kampfte niemals gegen unrichtige
Theorien und Lehl'en als solche, sonderI1. nul' gegen solehe
Theol'ien und Lehl'en, welche offenbal' die puritas evangelii
verdarben (den Pelagianismus in allen seinen Gestalten);
in ihm lebte nicht del' unwiderstehliche Drang des Denkers,
der nach theoretischer Klarheit strebt, vielmehr hatte er
einen instinktiven 'iViderwillen und ein eingeborenes MiBtrauen gegen jeden Geist, del', lediglich von del' Erkenntnis
geleitet, Irrtiimer kiihn berichtigte; auch hatte er keineswegs
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aile Bildungsmittel und kritischen Elemente seiner Zeit in
sich aufgenommen "sublimement borne, gauchement
savant, terriblement naif", hat ein Menschenkenner diesen
Heros genannt, 3) das alte Dogma selbst kam del' neuen Auffassung des Evangeliums, die er verkiindigte, entgegen; er
wollte den rechten G 1 a u ben und nichts als ihn; das alte
Dogma abel' hatte, im Unterschiede yom mittelalterlichen,
das Christentum nicht als ein Gefiige von Glaube und Werken (letztere gehoren nicht ins Dog m a), Gnade und Verdienst beschrieben, vielmehr als Got t est at d u r c h
Jesum Christum zur Sundenvergebung
und zum ewigen Leben. Nul' diesen Inhalt
s a h L u the r i n d e mal ten Dog m a; alles iibrige
an ihm iibersah er. Deshalb faBte er seinen Beruf als den des
Reformators: es galt nul' auf den Leuchter zu stellen, was die
Kirche schon besaB, abel' mitten im Besitz verloren hatte; es
galt durch Wiederhel'stellung I des alten Dogmas das Evangelium von del' freien Gnade Gottes in Christo wiederherzustellen.
Hatte er nicht wirklich reeht? Fallt seine neue Erkenntnis des Evangeliums nicht wirklich mit dem alten Dogma
einfach zusammen? 'JI!"[an behauptet es noch heute, freilich
mehr oder weniger verlegen und mit del' Einschrankung,
Luther habe ein Wichtiges h in z u g e f u g t, die richtige
Lehl'e von del' Rechtfertigung. Abel' hat er nicht die unfehlbare Kirchentradition, das unfehlbare Kirchenamt, im
Prinzip sogar den unfehlbaren Schriftenkanon abgetan?
Und doch solI sich sein Verstandnis des Evangeliums mit
dem alten Dogma decken? Worin bestand jenes Verstandnis ?
wie weit ging seine Kritik an del' Ueberlieferung? was hat er
beibehalten? war seine SteHung eine widerspruchslose odeI'
ist vielmehr del' heutige Zustand des Protestantismus, voll
Widerspruchen und Verwirrung, auf ihn zuruckzufuhren?

§ 79. Das Christentum, Luthers.
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blS auf d,e G~genw~rt, 1913. - Die von ETROELTSCH aufs neue angeregte
Kontr?verse uber die Ste11ung Luthers und seiner Reformation in Hinsicht
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'

1m Kloster glaubte Luther mit sich und seiner Sunde zu
kampfen; abel' in "\iV ahrheit rang er mit del' ReliO'ion seiner
· h
1
'"
K 1rc,.e.
.1--:1 aem
System von Sakramenten und Leistungen,
dem el" swh unterwarf, fand er die GewiBheit des Friedens
n~cht, die er .suc~te. Eben das, was ihm Trost gewahren sollte,
off~nbarte slOh ihm als d~r ~chrecken. In solcher Not ging
es ihm langsam und allmahlich an dem verschutteten kirchlichen BekenntI:-i~se ("ich ?laube die Vergebung del' Sunden")
und an del' Helhgen Schnft auf, was die Wahrheit und die
~~aft des Evangeliums und des Glaubens sei. Auch AuguslJ~ns Glau- I bensauffassung von den ersten und letzten
Dmgen ist ihm dabei ein Leitstern gewesen. Abel' wie vie]
sicherer erg riff er das \Vesen del' Sache! VI!as er hier lernte.
was er mi~ ailer Kraft seiner Seele als das E i n zig e ergriff;
das w~r dle ?ffenbar~ng des gnadigen Gottes im Evangelium,
d. h. m Ohnstus. Dl~selbe Erfahrung, die Paulus gemacht,
~rlebt.e Luthe::, un~ .wIewohl sie nicht so sturmisch und plotzlieh emtrat Wle bel Jenem, so hat doch auch er an diesel' Erfahrung gelernt, daB del' Gel' e c h t e s e i n e s G I a ubens lebt, und daB Gott es ist del' den
G 1 a u ben g i b t: "da es Gott wohlgefiel, daB er seinen
Sohn offenbarte in mil'''.
_Da:s, was er erlebt hatte, lernte er aussprechen, und da
ergab slOh, gemessen an dem Vielerlei dessen. was die Kirche
a1", "R:eligion" bot, VOl' aHem eine ungeheure Red u k t ion.
A~s emem weitschichtigen System von Gnade, Leistungen,
BuBung~n ~nd Tr?stungen fiihrte er die Religion heraus und
stellt,e me m schhchter GroBe wieder her. Die christliche
Reli~ion. ist del' lebendige Glaube an den lebendigen Gott,
del' sleh 111 Jesus Ohristus offenbart, sein Herz aufgetan, seinen
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Sohn gesandt hat und propter Ohristum gniidig ist - nichts
andere;;. Objektiv ist sie Jesus Ohristus, der Menschgewordene, Gekreuzigte und Auferstandene, subjektiv ist sie del'
Glaube; ihr Inhalt abel' ist del' gnadige Gott und deshalb
die Sundenvergebung, welche Kindschaft und Seligkeit einschlieBt. In dies em Ring ist fur Luther die ganze Religion
beschlossen. Del' lebendige Gott - nicht die philosophische
odeI' mystische Abstraktion - del' offenbare, del' gewisse,
del' jedem Ohristen erreichbal'e gnadige Gott. Unwandelbares Vertrauen des Herzens auf ihn, del' sich in Ohristus zu
unserem Vater gegeben hat, personliche Glaubenszuversicht,
denn Ohristus steht durch sein Werk fUr uns ein - das w"Urde
ihm die ganze Summe del' Religion. Ueber aHes Sorgen und
Gramen, uber aUe Kunste del' Askese, uber aHe Vorschriften
del' Theologie hinweg wagte er es, auf Ohristus hin Gott selbst
zu ergreifen, und in diesel' Tat seines Glaub ens , die er als
Gottes Vverk wuBte, gewann sein ganzes Wesen Selbstandigkeit und Festigkeit, ja eine SelbstgewiBheit und Freudigkeit,
wie sie niemals ein mittelalterlicher Mensch besessen hat.
Aus del' Einsicht: "Mit unserer Macht ist nichts getan"
zog er die hochste innere Freiheit. G 1 a u ben - das hieB
ihm I nun nicht mehr das gehorsame Furwahrhalten 'kil'chHcher Lehren odeI' geschichtlicher Fakta, kein Meinen und
kein Tun, kein actus initiationis, auf den Gro13eres folgt,
sondern die GewiBheit del' Sundenvergebung und darum die
personliche und stetige Hingabe an Gott als den Vater Jesu
Ohristi, die den ganzen Menschen umschafft und erneuert.
Glauben ist eine gewisse Zuversicht, die da frohHch und
lustig macht gegen Gott und aUe Kreaturen, die, wie ein guter
Baum, gewiBlich gute Friichte bringt, und die immer bereit
ist, jedermann zu dienen und allerlei zu leiden. Das Leben
eines Ohristen ist trotz aUer Uebel, Sunde und Schuld gebargen in Gott, weil jene bedeckt sind und taglich vergeben
werden. Weil diese GewiBheit Luther belebte, hat er auch
die F l' e i he it eines Christenmenschen erlebt. Diese Freiheit war ihm nicht eine Ie ere Emanzipation odeI' eine mystische
EntauBerung, sondern Freiheit von der Schuld und HerrBchaH uber die Welt in del' GewiBheit, daB, wenn Gott fur
uns ist, niemand wider uns sein kann. Er hat dadurch das
Recht des Individuums zunachst fUr sich selbeI' und in del'
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Religion' erkampft; die Freiheit des Gewissens hat er erlebt
Abel' das freie Gewissen war ihm das innerlich gebundene'
und das Recht des Individuums verstand er aUch als di~
h.eilig: ~£licht, es mutig auf Gott zu wagen und dem Nachsteu
em Chnstus zu sein, d. h. ihm selbstlos in Liebe zu dienen.
Damit ist bereits gesagt, was ihm die Kirche war _
die G~meinschaft del' Glaubigen, die del' Heilige Geist durch
das Wort Gott:s bernfen ~at, e~leuchtet und heiligt, die fort
und fort durchs Evangehum 1m rechten Glauben erbaut
werden, auf die herrliche Zukunft del' Kinder Gottes warten
und unterdes einander in Liebe dienen, ein jeder an seiner
Stelle. Dies,es Bek~nntnis von del' Kirche sch10B eine gewaltige
~ e d u k t Ion em. Es ruht ganz und gar auf folgenden
emfachen Grundgedanken; 1) daB del' Heilige Geist durch
d~s W ~ l' t G ~ t t e s die Kirche begriindet, 2) daB dieses
~ ort die Predlgt von del' Offenbarung Gottes in Christo
1St, sofernsie Glaubenscha££t, 3) daB die Kirche deshalb keinen
~nderen Spielraum hat als den des Glaubens, daB sie abel'
mnerhalb desselben die Mutter ist, in deren SchoB man
zum Glauben kommt, 4) daB, weil die Relio-ion nul' Glauben ist, nicht besondere Leistungen, aUch nicht ein besonderes
G~- I biet" sei ~~ nun de~ offentliche Kultus odeI' eine ausgewahlte Leoensfuhrnng, dle Sphare sein kann, in del' die Kirche
u:1d. die. einzelnen ihren Glauben bewahren, sondern daB del'
Chnst m den natiirlichen Ordnungen des Lebens seinen
Glauben in dienender Nachstenliebe zu beweisen hat.
Mit diesen vier Satzen trat Luther del'· alten Kirche
gegenlibel'. Durch den ersten hat er das W 0 l' t Got t e s
n a c h d e m rei n e n Vel's tan d als das Fundament
del' Kil'che aufgerichtet, in del' augustinischen Formel "verbum et sacramentum" allen Nachdruck auf das "verbum"
legend. Durch den zweiten hat er im Gegensatz zu allen
Theologen, Asketen und Sektierern des Mittelalters und del'
alten Kirche d a s E van gel i u m i m E van 0' eli u m
~ie~er~ergestellt und die "consolationes in Christ; proposilJae , dIe . del' G I a u. b, eel' g l' e i f t, zur einzigen Norm
erhoben (m del' augustllllschen Formel "fides et earitas" hat
er. also allen Nachdruck auf die "fides" gelegt), Durch den
dntten hat er Begriff und Umfang del' Kirche stark reduziert
abel' die K ire h e i n den G 1 a u ben zuriickge~
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fiihrt (in del' augustinischen Formel, die Kirche sei societas
fidelium, abel' aueh politische Anstalt, hat er nul' die erste
Halite bestehen lassen). Durch den vierten endlich hat er
den natiirliehen Ordnungen in Ehe, Familie, Bernf und Staat
ihr selbstandiges Recht zuriiekgegeben; er hat sie von del'
Bevormundung del' Kirche emanzipiel't, abel' sie dem Geiste
des Glau bens und del' Liebe unterworfen. Damit hat er die
mittEllalterliche und altkirchliche Vveltauffassung und Lebensordnung durchbrochen und das Ideal religioser Vollkommenheit so umgestimmt, wie kein Christ seit dem apostolischen
Zeitalter. An die Stelle del' Kombination von monchischer
Weltflucht und kirchlicher Weltherrschaft setzte er dem
Christen die groBe Aufgabe, seinen Glauben in den Ordnungen
des natiirlichen Lebens zu bewahren, in ihnen dem Nachsten
selbstlos in Liebe zu dienen und sie zu heiligen. Das Recht
del' natiirliehen Lebensordnung war fUr Luther keineswegs
ein selbstandiges Ideal - er war eschatologisch gestimmt
und wartete auf den Tag, da die Welt vergehen wird mit
ihrer Lust, ihrem Leid, ihren Teufeleien u n d i h l' en. 0 l' dnun g en - , abel' weil er den Glauben so groB und so
souveran faBte, duldete er an und in del' Religion nichts
Fremdes. DarUlll begannen sich durch seine gewaltige
Predigt aIle die in sich verschlungenen Gebilde des Mittelalters zu losen. Er wollte die Welt nichts anderes lehren,
als was es bedeute, einen Gott zu haben; abel' indem er das
wichtigste Gebiet in seiner Eigentiimlichkeit erkannte, kamen
alle anderen, die Wissenschaft, die Familie, del' Staat, die
Liebespflege, del' biirgerliche Bernf, allmahlich zn iluem
Rechte. Indem er das, ,vas bisher unter dem Schutt raffiniertel' und komplizierter Ideale am wenigsten geachtet worden
war - die demiitige und sichere Zuversicht auf Gottes
vaterliche Vorsehung und die Treue im Bernf in del' GewiBheit del' Siindenvergebung - zur Hauptsache maehte, fUhrte
e1' eine neue Zeit in del' Weltgeschichte herauf.
WeI' hier seinen Standort nimmt, wird sieh schwerlich
iiber:zeugen lassen, daB Luther zu dem alten "gesunden"
Dogma nur ein paar Lehren erganzend hinzugefiigt hat.

r

Luthers Theologie - es steht hier ahnlich v;ie bei Augustin - mull
in engem Zusammenhang mit seiner (oben entwickelten) religiosen Grundanschauung behandelt werden. Tut man das nicht (s. DENIFLE, Luther
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und Lutherthum, 1. Bd., 1904), so el'halt man einen Theologen, del' jederi
Dogmenhistol'ikel' zur Verzweiflung bl'ingen muB: El' hat den Nominalis.
mus ungriindlich und den Thornismus schlecht gekannt; er hat die uber.
lieferte Theologie in del' Regel falseh dargestellt und ganz tendenzios he·
urteilt; er hat sieh in e i n extremes und in s6inen Konsequenzen nieht
durehdaehtes Theologumenon verrannt, und er hat aIle seine toten und
lebenden Gegner, die viel umsichtigere und pietatsvollere Denker waren,
mit hoehster Ungereehtigkeit und in einer ganz unwissensehaftliehen
Spraehe behandelt. Einen 801ehen Mann nennt man Reformator, und ~
noeh sehlimmer - es hat ihm glucken konnen, Millionen von der heiligen
Kirehe 10szureiBen!
Luther ist in del' theologischen Tel'minologie von einer groBartigen
Unbefangenheit gewesen und hat die Lehrformen sehr frei benutzt. Die
uberkommenen altkirehliehen Schemata hat er in del' Regel so behandelt,
daB er in jedem von ihnen, riehtig verstanden, die g a n z e L e h I' e aus·
gedl'uekt fand. Dies laBt sich an del' Gotteslehre (Gott auBer Christus und
in Christus), der Lehre von der Vorsehung (der 1. Artikel ist, riehtig ver·
standen, das ganiOe Christentum), der Christologie("Christus ist nicht
darumb Christus genennet, daB er zwei Naturen hat, sondern er tragt die·
sen herrliehen und tl'ostliehen Namen von dem Ampt und 'Verk, so er.
auf sieh genommen hat; Christus ist del' Spiegel des vaterlichen Herzens
Gottes", dabei solI die Zweinaturenlehre naturlieh doch in Kraft bleiben)
der Lehre von der Sunde (Sunde ist "keinen Gott haben"), der Prad~:
stination und dem unf1'eien Willen (das religiose Erlebnis setzt sich nieht
aus historischen und sakramentalen Akten, die Gott wirkt, und aus sub·
jektiven Akten, die irgendwie Sache des Menschen sind, zusammen, son·
dern Gott wirkt allein Wollen und Vollbringen), dem Gesetz und I Evan·
gelium (Untersehied von Mogliehkeit und Wirklichkeit der Erliisung),
del' BuBe (sie ist die Denmt des GIaubens, daher das ganze Leben eine
fortgesetzte BuBe), der R e c h t fer t i gun g erweisen. In allen diesen
Lehrstucken hat Luther das G a n z e dargestellt - die freie Gnade Gottes
in Christo - , mit Vorliebe aber sieh in dem paulinischen Schema von del'
Reehtfertigung "propter Christum per tir1el1~" heimisch gemacht. Die
spitzen Formeln uber die iustitia imputativa und die schulmaBige Tren·
nung von Reehtfertigung und Heiligung (GIaube und Liebe) stammen
nicht von ihm, auch nicht von dem M:elanchthon der fruheren Zeit; doeh
haben sie beide den Al1stoB zu ihnen gegeben. Ueberall war es ihm urn die
He i 1 s g e w i B h e i t des GIaubens zu tun. "Wo Vergebung del' Siin·
den ist, da ist auah Leben und Seligkeit". In diesel' Ueberzeugung gewann
er die religiose Selbstandigkeit und :Freiheit gegenuber allem, was nieht
von Gott ist; denn nur Selbstandigkeit und Freiheit ist Leben. Die GewiB·
heit del' Sundenvergebung in Christus wurde ihm die Summe del' Religion.
Auf sie hat er darum die Religion zuruckgefiihrt. Aber die positive Seite
der Siindenvergebung war ihm die Kindsehaft, dureh die dcr Christ ein
selbstandiges 'Vesen wird gegenuber der Welt, keines Dinges bedarf und
wedel' unter del' Knechtschaft von Geboten, noeh in der Abhangigkeit
von Mensehen steht - ein Priester Val' Gott und ein Konig uber del' Welt.

§ 80. . Die Kritik Luthers an del' herrschenden kirchlichen
Ueberlieterung und am Dogma.
Ueberall ist Luther bei seiner Kritik vom Zentrum in
die Peripherie gegangen, vom Glauben zur Institution, und
hat nicht Lehren als solche getroifen, sondern Lehren, welche
die rechte Praxis verdunkelten oder verdarben.
1. Er hat die herrschende H e i 1 s 1 e h r e als verderblich abgetan (Apol. IV init.: "adversarii, quum neque quid remissio peccatorum, neque qUid fides, neque quid gratia neque
quid iustitia sit, intelligant, misere contaminant locum de
iustificatione et obscurant gloriam et beneficia Christi eteripiun! piis conscientiis propositas in Christo consolationes«),
und zwar zeigte er seinen Gegnern, daB ihre Gotteslehre (sophistische Philosophie und Vernunfteln), Christologie (sie spekulieren uber die zwei N aturen und kennen die beneficia Christi
nicht), ihre Lehre von der Wahrheit, Gerechtigkeit und Gnade
Gottes (sie tre£fen nicht das "Trostliche" und deshalb irren
sie mit blinder Vernunft), von der Sunde und dem freien
Willen (sie sind Pelagianer), von del' Rechtfertigung und dem
Glauben (sie wissen nicht, was es heiBt, propter Christum
einen gnadigen Gott haben, verlassen sich auf V erdienste)
und von den guten I Werken falsch und seelenverfiihrerisch'
ist. Mit diesem Nachweise traf Luther nicht nur die Scholastiker, sondern auch die Kirchellvater, ja selbst Augustin, also
die ganze altkatholische Kirchenlehre.
2. Luther griff die altkatholischen (nicht nur mittelalterlichen) Ideale de r V 011 k 0 m men h e it un d de r
S eli g k e i tan. Indem er die V orstellung einer doppelten
Sittlichkeit bis in ihre Wurzeln tilgte, setzte er an Stelle der
monchischen Vollkommenheit del' "Rate" den sich der Sundenvergebung trostenden Glauben, an Stelle des Begriffes
von Seligkeit als eines Genusses der geheiligten Sinne und
der geheiligten Erkenntnis den Trost eines befriedeten Gewissens und die Gotteskindschaft.
3. Luther zertrummerte die katholische Sa k ram e 11. t s1 e h r e, nicht nur die sieben Sakramente. Durch die drei
Satze: 1) die Sakramente dienen der Sundenvergebung und
nichts anderem, 2) sacramenta non implentur dum fiunt, sed
dum creduntur, 3) sie sind eine eigentumliche Form des seligGrundriss IV.
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machenden \Vortes Gottes (del' promissio dei) und haben
deshalb ihre Kraft an dem geschichtlichen Christus - verw an del tee l' die s a k l' a m en tal e n E 1 e men te
inS a k l' a men tal i e n und erkannte in ihnen nur e i n
wirkliches Sakrament an, namlich das s ii n den v e 1'g e ben deW 0 l' t Got t e s. Er wandte sich hier gegen
Augustin nicht mindel' wie gegen die Scholastiker, und indem
e1' den Christus praedicatus, die Siindenvergebung und den
Glauben zur strengsten Einheit zusammenschloB, schloB' er
alles iibrige aus, das mystische Schwelgen, das dillgliche Gut,
das opus operatum, das Feilschen um die Effekte und die
Dispositionen. Nicht als "lnstl'llmente" der Gnade, die das
zukiinftige Leben geheimnisvoll im Menschen v 0 i' b ere iten und durch eingegossene Liebe gute vVerke e l' m 6 gI i c hen, faBte er die Sakramente, sondern als verbum
visibile, in welchem Gott selbst mit uns handelt und sich in
Christus uns zu eigen gibt. Gott s c h a f f t <lurch das Wort
im Sakrament den Glauben und Glaubenstrost, weil er Siindenvergebung schafft. An del' Taufe und dem Abendmahl
fiihrte das Luther durch. Am schwersten abel' hat er die
katholische Kirche durch seine Kritik des BuBsakraments
getrof£en; denn 1) hat e1', ohne confessio und satisfactio
- richtig ve1'standen - ganz abzutun, die souverane Geltung
del' he1'zlichen Reue I wiederhergestellt, 2) hat er diese Reue
im Gegensatz zur att1'itio, die ihm ein teuflisches Werk war,
im strengsten Sinn gefaBt als HaB gegen die Siinde, entspring end aus del' Einsicht in die GroBe des Guts, welches
man verscherzt: "an Di1' allein habe ich gesiindigt", 3) hat
er Stetigkeit del' glaubigen BuBgesinnung gefordert und damit
die Val' dem Priester abgelegte BuBe fiir einen Spezialfall
erklart, 4) hat er die Notwendigkeit del' priesterlichen Mitwirkung abgetan, 5) hat er die ausschlieBliche Verbindung
von contritio und absolutio gelehrt, die beide beschlossen
sind in del' fides, 6) hat er allen Unfug, del' sich an das Sakrament angeschlossen, die Berechnungen iiber zeitliche und
ewige Vorteile, Fegfeuer, Heiligenverdienste, verdienstliche
Satisfaktionen und Ablasse abgetan, indem er alles auf die
ewige Schuld reduzierte. So ha,t er den Baum del' katholischen Kirche gefallt, indem er aus seinen Wurzeln einem
neuen Triebe Licht und Luft gab.
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4. Luther hat das ganze hie r arc his c he und
p l' i est e l' 1 i c h e K i l' C hen s y s t e m umgestiirzt, del'
Kirche jede Jurisdiktionsgewalt iiber die Anwendung der
Schliissel (d. h. des Worts) hinaus abgesprochen, die bisch6fliche Sukzession fur eine Fiktion erklart und jedem besonderen Priestertum neben dem allgemeinen das Recht aufgekiindigt. lndem er nur ein Amt del' Verkiindigung des Evangeliums bestehen lieB, hat er die katholische Kirche nicht
nul' del' Papste, sondern auch des Irenaus aufgelost.
5. Luther hat die ii bel' 1 i e fer t e K u It u Sol' dnun g nach Form, Zweck, lnhalt und Bedeutung abgetan.
Er wollte von einem s p e z i f i s c hen Gottesdienst, besonderen Priestern und besonderen Opfern nichts mehr
wissen. Die Opferidee hat er iiberhaupt, im Hinblick auf das
einmalige Opfer Christi, zuriickgeschoben. Der Gottesdienst
ist nichts anderes als die Einheit del' Gottesverehl'llng del'
einzelnen nach Zeit und Raum. vV' er ihm einen b e son d el' e n Wert beilegt, um auf Gott einzuwirken, del' siindigt.
Um Erbauung des Glaubens durch Verkiindigung des gottlichen Worts und gemeinsames Lobopfer des Gebets handelt
es sich allein. Der wahre Gottesdienst ist das christliche
Leben im Vertrauen auf Gott, BuBe und Glauben, Demut
und Treue im Bel'lli. Diesem Gottesdienst solI del' offentliche
dienen. Aueh hier hat er nicht nur die Kirche des Mittelalters, sondern aueh die alte, zerschlagen. I
6. Luther hat die form a len au Bel' e n Aut 0 r it ate n des Kat hoI i z ism u s v ern i c h t e t; den
Unterschied von Sa e he und Aut 0 r ita that er aufgehoben. Weil ihm del' gepredigte Christus (Gott in Christus,
Wort Gottes) die Sache und die Autoritat war, so warf er die
formalen Autoritaten iiber den Haufen. Selbst vor dem
Bibelbuchstaben machte e1' nicht halt. Eben in del" Zeit,
in welcher er die absolute Autoritat der Tradition, der Papste
und del' Konzilien bekampfte, setzte er das, was Christum
treibet, selbst dem Schriftbuchstaben entgegen und seheute
sich - wenigstens in seiner besten Zeit - nieht, von lITtiimern biblischer Sehriftsteller in G I a u ben s sac hen
frischweg zu reden.
7. Luther hat seinen Gegnern die dog mat i s e h e
Term i n 0 log i e nur konzediert, soweit er sie nicht
29*
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einfach abgetan hat. Er hatte das lebendigste Gefuhl dafur,
daB diese ganze Terminologie mindestens irrefuhrend sei. Es
laBt sich das nachweis en an seinen Ausstellungen 1) betreffs
des Vielerlei der Begriffe iustificatio, sanctificatio, vivificatio,
regeneratio etc., 2) in bezug auf die Begriffe satisfactio,
3) ecclesia, 4) sacramenta, 5) homousion, 6) trinitas und unitas.
Die Terminologien der Scholastiker hat er in der Regel fur
falsch, viele der altkatholischen Theologen fur unniitz und
kalt erkliirt. Am wichtigsten aber war, daB er in der Gottes;.
1ehre und Christologie zwischen dem Christus "fiir uns" und
"fiir sich" unterschied, damit scharf bezeichnend, was
wirklich G 1 a u ben s I e h r e ist und was Sache del'
spekulierenden Vernunft oder im besten Fall unergriindliches
Geheimnis des Glaubens.

Luther hat das alte dogmatische Christentum abgetan
und eine neue evangelische Auffassung an die Stelle gesetzt.
Die Reformation ist wirklich ein A u s g a n g del' Dogmengeschichte: das lehrt diese Uebersicht klar und deutlich.
Was Augustin begonnen, abel' nicht zu bewirken vermocht
hat, hat Luther durchgefuhrt: er hat den evangelischen Glauben an Stelle des Dogmas aufgerichtet, indem er den Dualismus von dogmatischem Christentum und praktisch-christlicher Selbstbeurteilung und Lebensfiihrung aufgehoben und
den ehristliehen Glauben aus der Umarmung der antiken
Philosophie, des Welterkennens, del' heidnischen Zeremonien, der klugen Moral und der weltbeherrschenden
Politik befreit hat. Del' G a u ben s- lIe h l' e, abel'
der reinen, hat e l' i hI'S 0 U v era n e sR e c h t in
d e r K ire h e wieder zuriiekgegeben - zum Schrecken
aller Humariisten, Kirchenmanner, Franziskaner und Aufklarer. Die wahre Theologie solI die entsc4eidende Macht
in der Kirehe sein.
Abel' welch eine Aufgabe! Erschien es doch fast wie ein
Widersprueh: die Bedeutung des Glaubens als Inhalt der
Offenbarung in den Mittelpunkt zu riicken gegeniiber allem
Verniinfteln und Tun und so das zuriickgedrangte theoretisehe
Element hervorzuholen, und doeh andererseits nicht jenen
Glauben einfach hinzunehmen, den die Vergangenheit ge:"
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bildet hatte, ihn vielmehr in der Gestalt zu zeigen, in der er
Leben ist und Leben schafft, Praxis ist, abel' Praxis der Religion. Aus der GroBe dieses Problems erldart sich a u c h del'
Riickstand jener Elemente in Luthers Theologie, del' sie verwirrt hat und del' das Urteil, die Reformation sei der Ausgang
der Dogmengeschichte, wohl erschiittern kann.

§ 81. Die von Luther neben und in"'seinem Christentum fest;.

gehaltenen katholisehen Elemente.
Wie viel odeI' ,vie wenig Luther hier festgehalten hat es geh6rt wohl zum "ganzen Luther", abel' nicht zum "ganzen
Christentum" Luthers. Wi e vermochte Luther katholisehe
Elemente festzuhalten, und weI c h e hat er konserviert?
Von diesen beiden Fragen, die es zu beantworten gilt, ist die
erste bereits oben (S. 441£.) z. T. beantwortet worden; es bedarf hier nul' einer Ergiinzung.
Allem zuvor ist hier darauf hinzuweisen, daB Luther
die beiden groBen iiberlieferten Voraussetzungen del' Orientierung iiber Gott, Welt, Geschichte und Religion - das
vorkopernikanische Vveltbild und das mit del' Lehre yom
Siindenfall und del' Erbsiinde gegebene Gesehichtsbild ~
sowie die aus letzterem flieBende pessimistiseh-eschatalogische
Stimmung (dazu auch den Glauben an die N otwendigkeit
und Wirklichkeit einer durch auBere Eingriffe Gottes in Wundern sich vollziehenden Heilsgeschichte) als selbstverstandlich
angenommen hat. So war und blieb er als Denker ein mittelalterlicher Mensch. 1m einzelnen aber' kommt noch folgendes
in erster Linie in Betracht:
I) Luther trat fiir den G 1 au ben ein im Gegensatz zu
jeglichem Werk, fur die doctrina evangelii im Gegensatz zu
gerecht machenden Leistungen und Prozessen. Daher stand
er in Gefahr, jegliche iiberlieferte Auspragung des Glaubens
sich anzueignen odeI' doch gelten zu lassen, Welll sie nur
frei erschien von Gesetz und Leistung. Dieser Gefahr ist er
verfallen. DemgemaB triibte sich auch sein Kirchenbegriff.
Er wurde so zweideutig wie der Begriff del' doctrina evangelii
(Gemeinschaft des Glaubens, Gemeinschaft der reinen Lehre)
- 2) Luther glaubte in del' Regel nur gegen Irrlehren und
MiBbrauche der mittelalterlichen Kirche zu' kampfen, und
L
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da er allen Schaden yom Papst ableitete, so hatte er ein zu
giinstiges Vorurteil I fiir die vorpapstliche alte Kirche.
- 3) Luther kannte die altkatholische Kirche wenig und
legte ihren Entscheidungen in unklarer Weise doch eine
gewisse Autoritat bei. - 4) Luther rechnete sich und sein
Unternehmen stets in die e i n e katholische Kirche ein
behauptete, daB diese Kirche ihm den Rechtstitel zu seine;
Reformation gebe, und hatte deshalb ein lebhaftes Interesse,
die Kontinuitat des Glaubens in ihr nachzuweisen. Dieser
Nachweis schien am sichersten an den alten Glaubensformeln
geliefert werden zu konnen. - 5) Luther war kein Systematiker, sondern schaltete wie ein Kind im Hause der Kirche'
nach der Helligkeit eines geordneten Lehrgebaudes hatte e;
keine Sehnsucht; aber so wurde seine Kraft auch seine
Schwache. - 6) Luther hat in jedem Schema der iiberlieferten Lehre s e in ganzes Christentum zum Ausdruck zu bringen vermocht und sich deshalb bei den alten Formeln be~
ruhigt. - 7) Luther ist in concreto -- nicht der Absicht nach
- ein mittelalterlicher Exeget gewesen; er fand daher viele
iiberlieferte Lehr'en in der Schrift, obgleich sie nicht darin
standen. In bezug auf die Geschichte hatte er wohl intuitive
richtige Erkenntnisse, aber keine methodisch gewonnenen. 8) Seine Einsicht in das Wesen des Wortes Gottes hat den
Biblizismus doch nicht ganz ausgetilgt, vielmehr kehrte
derselbe nach 1523 immer starker zuriick. Das "es steht geschrieben" blieb ihm eine Macht. - 9) Auch in bezug auf
die Sakramente blieb ihm eine kraftige superstitio nach als
"Gnaden mit tel" (statt als die e i n e Gnade), und das hat
die schwersten Folgen fUr seine Lehrbildung gehabt. - 10)
Reste nominalistischer Scholastik hat er nicht auszutilgen
vermocht, und sie wirkten auf die Auspragung der Gottes-,
Pradestinations- und Sakramentslehre ein. - 11) Nachdem
er in den Kampf mit den Schwarmern geraten war, hat er
ein MiBtrauen gegen die Vernunft gewonnen, das iiber das
MiBtrauen wider dieselbe als Stiitze del' Selbstgerechtigkeit
weit hinausging. Er hat sich wirklich in kiihnem Trotz wider
die Vernunft verhartet und ist an wichtigen Punkten der
bedenklichen katholischen Stimmung verfallen, die in der
Paradoxie und dem Absurden die gottliche Weisheit erkennt,
der man sich zu un terwerfen hat. Speziell die hochmiitige
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Verwerfung der "Schwarmer", die an nicht wenigen Purikten richtigere Einsichten besaBen, und die Abneigung, mit
del' weltlichen I Bildung fortzuschreiten, haben del' Reformation die schwersten Wunden geschlagen.
Die Folge diesel' Haltung ist gewesen,daB, sofern Luther
seinen Arihangern eine Dogmatik hinterlassen hat, diese sich
als ein hochst verwirrtes, ungeniigendes Gebilde darstellt:
nicht als ein Neubau, sondern als eine Modifikation des Ueberlieferten. Somit ist klar, daB Luther hier kein Endgiiltiges
gesetzt, sondern nur e i n end erR e form n a c h s e in e n e i g e n e n P l' i n zip i e n bed ii l' f t i g e n A nfan g gemacht hat. Die Folgen waren:
1. Die Verwirrung von Evangelium und
doc t l' i'n a e van gel i i. Luther hat freilich nie aufgehort, die articuli fidei als mannigfaltige Zeugnisse dessen zu
betrachten, worauf es im Christenglauben allein ankommt;
aber daneben hat er ihnen doch auch einen selbstandigen Wert
gegeben. DemgemaJ3 wurde del' den Glauben belastende
Intellektualismus der Scholastik nicht ausgerottet, vielmehr
Vlrurde e1' unter dem Titel del' l' e i n e n L e h l' e bald eine
furchtbare Macht und die Kirche demgemaJ3 Theologenund Pastorenkirche (vgl. die Geschichte des Beichtstuhls
im Luthertum). Die Folge war, daB sich als Gegengewicht
gegen die . verauBerlichte Lehre (besonders von del' Rechtfertigung) die katholische Mystik wieder einschlich und das
evangelische Lebensideal sich verdunkelte (s. RITSCHEL,
Gesch. des Pietismus, 3 Bde.). So ist del' Zukunft statt einer
klaren und eindeutigen Anweisung in bezug auf Glaube,
Lehre und Kirche vielmehr ein Problem gestellt worden,
namlich die "Lehre" in echt lutherischem Sinn hochzuhalten,
sie abel' von aHem zu befreien, was nicht andel'S angeeignet
werden kann als durch das Mittel geistiger Unterwerfung,
und die Kirche als Gemeinschaft des Glaubens auszupragen,
ohne ihr den Charakter eLYler theologischen Schule zu geben.
2. Die Vel' w i r l' u n g von e van gel i s c hem
G 1 au ben un d a 1 t e m Dog m a. Indem Luther seinen
neuen Heilsglauben in den Formen des alten Dogmas aussprach, vermochte er es nicht zu hindern, daB dieses sein
altes Recht und seine alten Ziele behauptete, ja er selbst hat
_ namentlich von del' Abendmahlslehre her - in dem ur-

456

Dreifacher Ausgang des Dogmas.

[429. 430

sprunglichen Schema del' Christologie weiter gedacht. lndem
er abel' den I neuen Wein in die alten Schlauche goB, entstand eine Spekulation uber die 1:Jbiquitat des Leibes Christi,
die sich auf den hochsten Hohen scholastischen Widersinns
bewegte. Die traurige Folge war, daB das Luthertum gleichsam als nota ecclesiae die ausgefuhrteste scholastische
Doktrin in bezug auf das naturhafte Wesen Christi erhielt,
die je eine Kirche erhalten hat. Dies Ergebnis ist nicht auf- fallend; denn wie kann man ohne WidersilID den Glaubens-'
gedanken, der Mensch Jesus Christus ist die Offenbarung
Gottes selbst, sofern Gott in ihm uns sein vaterliches Herz
zu erkennen gegeben und aufgetan hat, in das Schema del'
Zweinaturenlehre spannen? Eben weil erst Luther wirklich
Ernst gemacht hat mit dem Glauben an den G o·t t m e ns c hen (E in he i t von Gott und Mensch in Christus),
muBte die flBiafJaalf: zur Spekulation uber die "Natul'en"
die klaglichsten Folgen haben. Dasselbe kann manauch an
del' Rezeption der augustinischen Lehre yom Urstand und
der Erbsunde nachweisen (WBRAUN, Die Bedeutung del'
Conkupiscenz in Luthers Leben und Lehre, 1908). Auch hier
konnte Luther die Paradoxien und das Absurde nur steig ern,
indem er in dies en Formen (VOl' aHem auch in dem Schema
del' Konkupiszenz) seine evangelische Ueberzeugung, daB
aIle Sunde Gottlosigkeit und Schuld ist, auszudrucken versuchte. Ueberall zeigt es sich, daB del' evangelische Glaube,
projiziert in jene dogmatischen Vernunftschemata, die die
Griechen, Augustin und die Scholastiker geschaffen haben,
zu bizarren Formeln fuhrt, ja jene Schemata nun erst vollends
unvernunftig werden. Also hat die Reformation del' Folgezeit die Aufgabe gesetzt, jene Gott-Welt-Philosophie abzutun
und unter Verzicht auf eine absolute \iVelt- und Geschichtserkenntnis an die Stelle jener Philosophie den einfachen
Ausdruck des Glaub ens , die richtige Selbstbeurteilung im
Lichte des Evangeliums und die wahrhafte Deutung del' Geschichte zu setzen.
3. Vel' w i l' l' U n g z wi s c hen \iV 0 l' t Got t e s
un d He iIi gel' S chI' i f t (0 SCHEEL, Luthers Stellung
zur heil. Schrift, 1902). Luther hat, wie bereits bemerkt, das
Schwanken zwischen einer qualitativen und buchstablichen
Schatzung del' Heiligen Schrift nie uberwunden, und del'
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Streit um das Abendmahl verfestigte ihn in letzterer. Er hat
die Knechtschaft des Buchstabens doch nicht gebrochen.
So geschah es, daB seine Kirche zur strengsten lnspirationslehre kam, wahrend sie andererseits doch nie ganz vergaB,
daB del' lnhalt des Evangeliums nicht alles das ist, was
zwischen den Deckeln des Bibelbuchs steht, sondern die
Verkundigung del' freien Gnade Gottes in Christo. Auch
hier ist also del' Kirche del' Re- I formation die Aufgabe geblieben, mit dem Christentum Luthers wider den "ganzen"
Luther Ernst zu machen.
4. Die Vel' w i l' l' U n g z w i s c hen G n a d e u n d
G n a den mit tel n (S a k l' a men ten). Die feste und
ausschlie.Bliche Betrachtung, in die Luther Gott, Christus,
Heiligen Geist, Wort Gottes, Glaube, Sundenvergebung und
Rechtfertigung (Gnade) gesetzt hat, ist sein hochstes Verdienst VOl' aHem die Erkenntnis von dem untrennbaren Zusamm~nhang des Geistes und des Worts. Abel' durch eine
scheinbar leichte Verschiebung ist er doch zu sehr bedenklichen Satzen gekommen, indem er das, was vom Wort (Christus, die Predigt des Evangeliums) gilt, auf den Begriff
vocale lJerbu1ll et sacramenta" schlechthin ubertrug. Mit
"
Recht
stritt er dafUr, daB Gott (Christus) im Wort handle
und daB nicht ein Nebeneinander von Wort und Geist, Zeichen
und Sache, anzunehmen sei. AHein nicht nul' durch die
Ausscheidung bestimmter Handlungen als "Gnadenmittel"
tl'at er in die verlassenen engen Kreise des Mittelalters
zuruck - del' Christ lebt, wie er selbst am besten wuBte,
nicht von Gnadenmitteln, er lebt durch den personlichen
ZusammenschluB mit Gott, den er in Christus ergreift - ,
sondern in noch hoherem MaDe durch das Unternehmen,
A. die Kindertau£e als Gnadenmittel im streng en Sinn zu
rechtfertigen, B. die BuBe doch a u c h als das Gnadenmittel
del' Initiation zu fassen, C. die reale Gegenwart des Leibes
Christi im Abendmahl als d a s w e sen t 1 i c h s t e Stuck
dieses Sakraments zu behaupten.
Ad A. stehen Sundenvergebung (Gnade) und Glaube in
einem untrennbaren Zusammenhang, so ist die Kindertaufe
kein Sakrament im strengen Sinn ("absente fide baptismus
nudum et inefficax signum tantummodo permanet", sagt Luther selbst im groBen Katechismus). Um diesem SchluB zu
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entgehen, hat Luther Ausfluchte gebraucht, die einen Ruckfall in den .Katholizismus bedeuten (fides implicita, stellvertretender Glaube). Die schlimmste war, daB er den AnlaB
gab - um die Kindertaufe als vollendetes Sakrament fassen
zu konnen - , \iViedergeburt und Rechtfertigung zu spalten
(objektiv und subjektiv). Freilich wurde so die Kindertaufe
zum S8,krament del' Reehtfertigung (nicht del' Wiedergeburt);
die bedenkliehsten Konfusionen traten ein, und dasherr-'
lichste Kleinod des evangelischen Christentums, die Rechtfertigung, wurde I verauBerlicht und drohte ein dogmatischer
locus neben anderen zu werden und seine praktische Bedeutung zu verlieren.
Ad B. Glaube und wahre BuBe sind nach Luther eins
(RALIPSIUS, Luthers Lehre von del' BuBe, 1892. WHERRMANN in ZThK I S. 28 ff.), so jedoch, daB del' Glaube das
Prius ist: sofern del' Christ stetig im Glauben leben solI, soIl
er stetig in del' BuBe leben; einzelne BuBakte haben keinen
Wert und ohne rechten Glauben gibt es iiberhaupt keine
rechte BuBe. So hat Luther yom Standpunkt des glaubigen
Christen aus gepredigt. Die Gefahr, daB diese Lehre zur
sittlichen Laxheit fuhrt, ist ebenso deutlich wie das andere,
daB man mit ihr keinen Turken, Juden und groben Sunder
bekehren kann. Erst Melanchthon, dann Luther selbst, hat
dies gefuhlt. Abel' statt zwischen padagogischen Missionsgrundsatzen und dem Glaubensausdruck zu unterscheiden,
haben sie - indem zugleich das katholische BuBsakrament
bei ihnen nachwirkte - jene in diesen ubergefUhrt, demgemaB eine VOl' dem Glauben eintretende BuBe gefordert, die
sich von del' attritio nicht mehr sichel' unterschied, und nun
das BuBsakrament (ohne obligatorische Ohrenbeichte und
Satisfaktionen) als Akt del' forensischen Rechtfertigung
eintreten lassen. Zwar hat Luther daneben stets seine alte
richtige Anschauung festgehalten; abel' die einmal zugelassene Auffassung entwickelte sieh mit erschreckender
Schnelligkeit weiter und schuf eine Praxis, die schlimmer,
weillaxer, war als der romisehe Beiehtstuhl (s. die Reaktion
des Pietismus). In ihr verauBerlichte sich del' Begriff des
Glaubens bis zum bloB en Kirchengehen; ziemlich unverhullt
trat wieder die alte Annahme del' Wirksamkeit del' Gnadenmittel ex opere operato hervol', und die Reehtfertigung des
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Sunders schrumpfte zusammen zu einem auBerlichen forensischen Akt, einem die Gewissen einschlafernden
gungsurteil Gottes, das unfehlbal' eintritt, wenn del' Pfarrherr
den Sunder in foro absolviert. Um dem Leichtsinn zu steuern
hatte man del' katholischen Auffassung die Hintertiir geoffnet, und del' Leichtsinn wurde nun erst groB! Del' Gedanke
abel', daB die Rechtfertigung die Sphare und die Erbauung
des Christenmenschen ist, verdunkelte sich; sie galt nul'
noch als die iustificatio impii. Also muBte sieh del' pius nach
neuen Erbauungsmitteln um- I sehen, war doeh seine Rechtfertigung nur ein (sieh wiederholender) "objektiver" Initiationsakt.
Ad C. Unzahlige Male hat Luther bekannt, daB man
im Wort und Sakrament nul' nach del' Versicherung del' Sundenvergebung suchen dude, und mit "grimmiger V erachtung" alles abgewiesen, was man sonst ans Sakrament gehangt hatte. E r hat die s e U e bel' z e u gun g au c h
nie aufgegeben, die die Frage nach dem
Leibe Christi im Abendmahl (als eine
the 0 log is c h e) ii be r h au p t 11 i c h t a u f k 0 mmen I a 13 t. Abel' als er sah, daB erst Karlstadt, dann Zwingli
u. a. Zeichen und Saehe auseinandedallen lieBen und die GewiBheit del' Sundenvergebung im Sakrament gefahrdeten,
suchte er, zugleich von mittelalterlicher Ueberlieferung bestimmt, diese dadurch sicherzustellen, daB er auf die Realprasenz im Sakrament zuruckgriff und diese mit steigender Heftigkeit und vollendetem Starrsinn so verteidigte, als han dIe
e s sic hum S e i nod erN i c h t s e i n de r S u 11den vel' g e bun g s e I bs t (FGRAEBKE, Die Konstruktion del' Abendmahlslehre Luthers, 1908). Nul' dann kann
man Luthers Haltung in dem Streite verstehen, wenn man
dieses quid pro quo erkennt und wenn man ferner wurdigt,
daB Luther instinktiv nach einem Mittel suchte, um Geister
los zu werden, die sich an ihn herandrangten und denen er
in richtiger Selbstschatzung - im Interesse seiner evangelischen Erkenntnis und seiner Haltung als Reformator - die
Hand nicht zu bieten vermochte. Abel' die Dinge haben ihre
eigene Logik. lndem er an dem e i n e n Punkte, del' Realprasenz, im Namen des Glaubens fur etwas eintrat, was del'
N atur und Eigenart seines Glaubens n i c h t entsprach,
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Anhang.
erwachten aile mittelalterlichen Interessen in ihm, die bereits
iiberwunden schienen. Hier erwachte der Biblizismus ("est"
"est"), hier der scholastische Doktrinarismus an Stelle der
fides sola, hier ein perverses Interesse fiir sophistische Spekulationen, hier eine ungehorige Schatzung des Sakraments
ncben undiiber dem Wort, hier eine Hinneigung zum opus
operatum, und iiber das aIles eine engherzige und lieblose
Gesinnung! Was die Fassung del' Lehre selbst betrifft, so .
konnte es nicht ausbleiben, daB sie paradoxer wurde als diekatholische. Die Transsubstantiation sollte nicht gelten,
sondern jene von Occam und anderen Nominalisten hypothetisch a-;}sgesprochene Meinung, daB in einem und demselben
Raum (mit, neben, unter) die sinnlichen Elemente lund
del' wahrhaftige Leib Christi beschlossen seien. Derselbe
Mann, del' sonst die Scholastiker verspottet, erklarte nun:
"Die Sophisten reden hiervon recht", beschenkte seine Kirche
mit einer Christologie, die an scholastischem Widersinn die
thomistische "v-eit hinter sich lieB (Ubiquitat des Leibes Christi),
eliminierte den Glauben so sehr aus demSakrament, daB er
die Lehre von del' manducatio infidelium zum articulus stantis
et cadentis ecclesiae erhob ("der Leib Christi wird mit den
Zahnen zerbissen"), und trumpfte mit del' Unvernunft der
Lehre als dem Siegel ihrer gottlichen Wahrheit.
Durch die Fassung, die Luther del' Abendmahlslehre gegeben, hat er es mit verschuldet, daB die spatere lutherische
Kirche in ihrer Christologie, in ihrer Sakramentslehre, in
ihrem Doktrinarismus und in ihrem falschen MaBstabe,
mit dem sie abweichende Lehren maD und fiir Ketzereien
erklarte, eine kiimmerliche Dublette zur ka,tholischen
Kirche zu werden drohte; denn Katholizismus ist nicht der
Papst und nicht die Heiligenverehrung odeI' die Messe - das
sind Folgen - , sondern die falsche Lehre vom Sakrament,
von del' BuDe, vom Glauben und den Glaubensautoritaten. -

Zwingli und Calvin.
1. Zwingli - erst unter dem EinfluD des Erasmus usw.
Humanist und Reformer, dann unter dem EinfluD del' bedeutendsten Kirchenvater aufgeklarter biblischer Theologie,
endlich unter Luthers meBbarem, abel' von Zwingli selbst
verkanntem EinfluB wirklicher Reformator hat den
liberalen Geist des frommen Humanismus und eine streng
theistisch-pradestinatianische Religionsphilosophie mit den
christologischen Glaubensgedanken Luthers verbunden, abel'
{J'anz selbstandig und frei feste Zuversicht zu Gottes gnadiger
Providenz und Alleinwirksamkeit gewonnen. Aus diesel'
Zuversicht hat er innere Geschlossenheit und Freudigkeit
zum Lebenswerk, frohlichen Mut zum Kampf gegen die
romische Kirche und Kraft zum Neubau des Staats und del'
Kirche Ziirichs geschopft. Da die mit dem Humanismus
verbundene Providenztheologie und die theologia Christi et
crucis sammt del' Rechtfertigung unausgeglichen bei ihm
neben einander stehen, I kann man ihn sowohl zu del' Gruppe
rechnen, die § 76 geschildert ist, als auch Luther zuordnen,
und er selbst vermochte sich in theologicis bald wie jene,
bald wie diesel' zu auBern. El' konnte die Marburger Artikelunterschreiben(d. h. Luthers Siinden- und Gnadenlehre in
Bcharfster Fassung; doch hat hier auch die Politik einen
starken Anteil gehabt) und gleich darauf die "fidei ratio"
und fidei expositio" als seine Bekenntnisse entwerfen. Abel'
in se~em kirchlich-reformatorischen ,\Virken stand er Luther
naher als den Reformern, gegen deren wiedertauferischen
Fliigel er sich selbst abgegrenzt hat, und del' Ertrag seiner
Arbeit in Ziirich und del' Schweiz fordert es, ihm den Ehrennamen eines evangelischen Reformators nach und neben
Luther nicht vorzuenthalten. Die humanistisch-freisinnigen
und die auBerchristlich-theistischen [Gott nicht nur in Christus] Elemente seiner Theologie muBten ihn zu Luther in
einen Gegensatz bringen, del' durch die allmahlich von
Zwingli gewonnene Einsicht in die Riickstandigkeit des Sakramentarismus noch verscharft worden ist. In letzterem Sinn
ist Zwingli ein noch radikalerer Gegner des Katholizismus gewesen als Luther, abel' in seinem Freisinn und Theismus ist
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er dem aufgeklarten Katholizismus verwandter als jener. Das
Zuriickbleiben Luthers Zwingli gegeniiber "im Freisinn" ist
iiberhaupt kein totales; vielmehr ist Luther in anderer Hinsicht del' Fortgeschrittenere, sofern er die Religion und die
Kirche sicherer gegen die philosophische Spekulation und
gegen den Staat usw. abgegl'enzt hat.
2. Calvin hat eine besondere und selbstandige Stellung
in der Re£ol'mationsgeschichte durch die Art seines re£ormatorischen Wirkens und den erstaunlichen Umfang des-selben gewonnen; abel' auf die Lehre in ihren urspriinglichen
Grundziigen gesehen ist er ein Mann zweiter Generation, ein
Epigone Luthers und ein Lutheraner wie Bucer. Die Differenzen in del' The 0 log i e zwischen Luther und ihm konnten nul' im Zeitalter del' zweiten Generation als kirchentrennende beurteilt werden und so den Abstand verscharfen,
del' in del' reformatorischen Praxis beider Manner freilich
schon groB genug war. Indessen dad doch nicht verkannt
werden, daB Calvin auf dem Boden del' von Luther und
Melanchthon (z. T. auch von Zwingli) iibernommenen Theologie einen , Biblizismus, eine Gesetzlichkeit und eine Akzentuierung del' Heiligung vorgeschrieben hat, die nicht nul'
Luthers Gedanken, sondern auch die von Luther ans Licht
gestellte religiose Freiheit gefahrdeten. Del' schadste Gegner
des romischen Katholizismus unter den Reformatoren 1St
im letzten Grunde doch nicht ein so tiefer prinzipieller
Gegner gewesen wie Luther. Die Dogmengeschichte, wie
ihre Aufgabe in diesem Werk gefaBt ist, muB an Calvin
vol'iibergehen; doch erinnert sie sich dessen, daB Calvin mit
dem Eingang des Athanasianums nicht einverstanden gewesen ist und daB er in bezug auf den Sakramentarismus
die Vorbehalte del' oberlandischen Theologen geteilt hat.
Die Gestalt, welche die Refonnationskirchen im 16. Jahrhundert erhielten, war keine einheitliche und keine definitive:
das zeigt die Geschichte des Protestantismus bis auf dies en
Tag. Luther hat das Evangelium auf den Leuchter gesteHt
und ihm das Dogma prinzipiell unterwoden. Diese Tatsache
bleibt bestehen, so groB auch die Widerspl'iiche in del' Theologie des Reformatol's und so hart seine Schranken waren. Es
gilt, das festzuhalten und fortzusetzen, was er begonnen hat.
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Hoheslied bei Orig. 137; Johannes PhilopoDus
Bernh. 323.
216 238.
Joris 410.
Homoer 205 f.
Homousianer
205 ff. Jovinian 268 281.
214 f.
Irenaus 49 72 73 ft. 80
84 101 110--125*
O,UOOVGWC; 66 145 151
162 f. 167 176 192 f.
154 167.
198*-218 239.
Isidor 3ll 313 328.
Honorius v. Rom 243 Isis 31.
[244).
Islam 54 164 239.
Hosius v. Kordova 195 Israel, das wahre 1650.
201 205.
Juden 19 36 41 50 f.
Hugo v. St. Victor 332 Judenchristentum 33
333 349 366 369 373.
50 ff.
Humanisten 7 390 f. 394. Judentum 19-27:
Humbert 334.
Julian, Kaiser 164 207.
Humiliaten 342.
V. Eklanum 289 If.
Hu"l und Husiten 346 - v. HalikarnaE 238.
352 f. 358 360 377 3890 Julius Afrikanus 125.
Hyliker 59 65.
Julius v. Rom 203.
Hyperdulia 387.
Jungfrauengeburt
23
ll8 141 148 [4ll].
VnOGT(f.Gtc; of. bei ovG{a.
Junilius 172.
Jansen und Jansenism. Justin 52 78 97 99
403 f.
-1l0* ll7.
Ibas 241.
Justin I., Kaiser 239.
IdiomenkommunikaJustinian 165 175 241*
tion 240 244 f.
259 303.
Jerusalem, Synode 291.
Jesuiten 399 401 if.
Kaiserkult 31.
Ignatius, of. apost:Vater Kanon (cf. Altes und
und 175 249 .
Neues Testament)151
Iudividualismus 262.f.
171 f. 417.
269 ft. 322341 ff. 391. Kappadozier 164 168
Infralapsarismus 296.
172 184 208 if. * 215*
Innocenz 1. 291.
224 256 259 265.
- III.354
.
Karl der GroBe 311
- IV. 359.
312 ff.
- X. 403.
Karlstadt 433.
- XI.405
.
Karpokrates 63.

Die Zahlen beziehen sich auf die am innem Rande der Blatter angegebenen
Seitenzahlen.
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Register.

Register.

Liberius 205 210.
Karthago (Synode) 171 Kleomenes 147.
291.
Knecht Gottes, Christus Libertinismus 66.
libri Carolini 314.
Katechismus, urchristder 43.
Logos: Joh. 20 45;
licher, angeblicher 39. Kolluthus 194.
Philo 26; vorkath. 45
Katenen 259.
Koloss.-Brief 27 52.
52; Apolog. 105Katholizismus, katho- Konstans 1. 204.
no; Tert.ll5 f.; Hip1isch 3 31 52 61 70 - II. 244.
pol. 116; Iren. 116 cf.
73 ff. 272 283285 304 Kon:stantin 88 94 159
124; Clem. 126 f.;
334 336 357361433.
16lff.l74194202265.
Orig. 132 f.; altkath.
Katholische Briefe 81. Konstantin Pogonatus
139; Aloger 140 f.;
Kelchentziehung
372
244.
Paul. Samos. 143;
398.
Konstantinope1l76233.
Modalismus 145 ff.;
Kerygma12ff.; vorkath. - , Synode V. 360: 207;
Dionys. Alex. 152;
46 48 f. 72 f.; Gnost.
" 381: 211;
Lucian 192; Arius
57f.63f.;Apo1.99f.;
" 382:212;
196ff.; Athan. 198H.;
Iren. HI f. ; Tert.
" 448: 233;
Marcell 203; Photin
Hipp.1l6; Orig.13lf.
" 553: 242;
204 [August 300].
Adopt. 139; grieoh.
" 680: 244;
Loisy
Orthod. 166 f. 185
" 692: 245. Lucian8. 145 192 f. *
190; AtIlan. 199; An- Konstantinopolitanum
Lucidus 305.
tioch. 226 f.; Mono174 212 216 395.
Lucifer 205 208.
phys. 228 f. 239, cf. Konstantius 202 If.
Lupus v. Ferrieres 313.
250; August. 280; Konstanz (Konzil) 349
Luther 5 7 359 372 390
378.
Greg. I. 307; Abendl.
416-434.
310 If. 314 f.; Bernh. Konzili6n175 f. 325349 Lyon
89; - Konzil 349.
322 f.; Luth. 416 f.
361.
Kerygma Petri 45 49 Korintherbrief, falscher
Macedonius und Mace129.
66.
Kinderkommunion 98. Kosmologie, kosmolodonianer 211 215.
Kindertaufe [47] 97 291
gisoh, 52 56 If. 130 Magnentius 204.
295 298 371 414 431.
139151 157 160I80£. Mailand (Synoden) 205.
Kirche (n), vorkath. 33
189 198 f. 217 300.
Maimonides 3M.
37 83; Gnost. 65; Kreatianismus 184.
Makarius 249.
M
67 i 60 I
Kurialismus 388 f.
Manolfi, Pietro 410.
aro.
.'~ ; ~ ren.
d
Manl'cha"l'smus (d. DuaTert. 84; Calixt, Cypr. xvow, , Ohristus
er m~
85 if. ;
Montanism.
42 ff. 74 77.
lism. ) 265 269 295.
Marc Aurel 29 88.
88 f. altkath. 91 ff.
121 l24; 3. Jahrh. Lactantius 149 264.
Marcell 150 203 204.
137 (Origenes) 157; Laienchristen 342 i. 375. Marcian 232 ff.
. h K' 1 177 'f
Lanfranc 333.
Marcianer 59 f. 66.
gneo. IrC 1e
I .;
"Karcl'on 53 61 67-71*
L
267 ; August
Op t a"us
,
. Laodicea (Synode) 182 m 78 106 115.
252.
174 272 282 ff. 299 f.;
649: Maria (cf. JungfrauenGreg. 1. 307; Fran- Lateransynode
zisk. 342; Mittelalt.
243; 1215: 335
geburt) 251£.341387
347ff.;Scholast.354ff.
373; - 1515: 349.
404; - {fwroxo, 200
388; Kurialism.388f.; Leben, ewiges (und Auf[227] 229 236 252; Trident. 394; Sooin.
erstehung) 17 29 35
virgo in partu300316.
410; Luth. 420 425
39 46 48 274 f. 299 Marius Mercator 291.
428.
380 f. 386 412.
Martin I. 243.
Kirchenrecht 325 f.
Leidrad 312.
Massilia (M6nche) 304.
347 if.
Leo I. und sein Lehr- Materie 105 108 131154
Kirchensprache,lat.268.
brief 233 ft.
Mathilde v. Sachsen
Kleinasiatische Theo- Leontius v. Byzanz 165
321.
logie 49 78 80 f. III
216 240* 259.
lYlatt?a~s.evange~ium,
140 146 f.
Libanius 209.
eblOl1ltlsches n2.
Die Zahlen beziehen sich auf die am innern Rande der Blatter angegebenen
Seitenzahlen.

Maximus Confessor 243
245 249 259.
Melanchthon 7 416 423
432.
Melchior Hoffmann 410.
Melchisedek 142.
Meletius 211.
Melito 49 99 109 HI
195 219.
Menander 52.
Menschensohn 43.
Menschheit Christi (cr.
Christolog.) 191219ff.
224 ft. 238 f.
meritum, Tert. 121;
Abendl. 191; August.
273 282 297 300; Pelag. 293; Somipel.
304 f.; Mittelalt. 319
361; Soholast. 369 f.
376 f.; Trident. 397.
meritum de congruo u.
de condigno 305 370
382 ff. 386.
meritum Ohristi 300 308
319 337 ff. 364.
Messias, judo 22.
MeBopfer of. Opfer n.
Abendmah1.
Methodius 49 73 154 f. *
189 249.
Methodologisohes 6 f.
Michael Servede 409 411
Miltiades 99.
Minoriten of. Franzisk.
Minucius Fel. 99101264
Mithras 31.
Modalismus und Modalisten 139 145-151
217 f. 363.
Modalism., naiver, 45
69 ll5.
Modernismus 407.
Molina 402.
Monarchianismus 139151.
M6nchtum 137 246 265
281 307 366 u. sonst.
Monenergismu8 242 f.
Monophysitismus 165
232 f.
234
221 If.
237 ff. 312 363.
Monotheismus 11 (Bedeutung im Christentum) 38 42 276 f. (Au-

I

gust.) 362 (Occam).
- griechischer, 28.
Monotheletischer Streit
165 242 If.
Montanismus 87 If. *
140 146.
Moralismns 29 40 f. 149
237 [272] 292 350 f.
359 384 ff. 405.
Mysterien, Mysteriosophie, Mystagogie 19
46-49 52 55-67 72
96 if. 126 f. 153 f. 158
165167 f. 174177 191
200f. 235ff. 258£.309.
Mystik 20, Iren. 113 cf.
120; cf. Orig. 135 ff.;
Method.155 f. ; griech.
Orthod. 186 246 if.;
August. 281 f.; Soot.
Erig. 311; Bernh. v.
Clairv. 322 f.; M. n.
Scho1ast. 327; Bette1orden 341 ff.; Thom.
357; Lutheran. 429.

469
Nominalismus 260 328
346 357 ff. * 367 369
-387 392.
Novatian 92 123 149.

Occam 349 357 f. 362
372 385 f.
Oochinu 411.
Ohrenbeichte 335 [353].
Oekonomie 76 113115 f.
139.
Oekum. Svnoden 174 f.
Oelung 66" 366 378 399.
Offenbarung, Bedeutung
1; Apolog. 100 ff.;
Iren.
ll5;
Clem.
125 f.; Orig. 129 f.
132 135; griech. Kirche 180 183; August.
280; Aba1. 330; Realism. n. Nominalism.
354ft 385; Sooin. 412.
opera supererogatoria
184376.
Opfer, christliches, 47
94 372.
Naassenischer Hymnus - Christi 120 187 190
251 300 f. 425.
66 f.
Napoleon 1. 400.
Ophiten 61.
Optatus 265 267:
Natalis 141.
opus operatum u. opeNazaraer 51.
Nepos 122 152.
rans 367 369 f. 398
424 433.
Nestorius 145 230f£.*
Neues Testament 77- Oranges (Synodel 306.
83* 129 140 f. 411 f. Ordination (s. auoh ReNeuorthodoxie, orienordination) 266 368
378 399 415.
talisohe (.J ungnicaOrigenes 5 26 72 i. 129
ner) 207 If.
--138* 142 150 160
Neuplatonismus 29 H.
[161] [cf. ISO f.] [of.
57 101 113 f. 126
129 f. 152 157 if. 181
183J 201 208 [232]
209 214 247 256 258
[241] 255 ff. 273 302.
273 279 282 f. 323 Origenisten 122 151 If.
163.
328 357 ff. 363 385.
Nioaea (Synode 325) Orosius 290 291.
ovrJ{a (r:pV(Jl, d. Sub173 f. 192 f. 201.
stanz) u. imo(Jw(J[C;: in
(Synode 787) 182
der Trinitatslehre 133
252 255 315.
199ft 207f. 215:
Nioanum 77 ll5 173 f.
176 201* 211 214.
in der Christoiogie
227 f. 240 244 £.
Nice 207.
Nicolaus V. Kns 360.
Pacian 265.
Nihilianismus 363.
Pamphilus 142.
Nisibis 258.
Pantanus 126.
:Noet 146.

Die Zahlen beziehen sich auf die am innern R,ande del' Blatter angegebenen
Seitenzahlen.
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Pantheismus 189 f. 239
247 258 311 324 329
344 354.
Papst (d. rom. Bischof
und Unfehlbarkeit)
325 f. 347-353 354 f.
376 f. 388 if. 399 f.
406 425 f. 427.
naQaO'OfJ'Lq. ilYQwpoq (cf.
Geheimtradition) 174
215.
Pascal 403 405.
Paschasius Quesnel 403.
PasC'haRius Radbertus
316 f.
Pastoralbriefe 80.
Patripassianer 145.
Pauilli v. Trier 205.
I'aulinus 291.
Paulus 5 1Of. 17 fl. * 51;
vorkath. 38 f. 41 46;
gnost. 57 78 f.; Mar·
cion 67 ft.; altkath..
78 f. 122 f.; Iren.:
III ff. 117; Abendl.
267; August. 273301;
Socin413;Luth.418f.
Paulus v. Samosata
143 ff.
Pelagius u. Pelagianism.
289 ft. 315 360 385 f.
413 f. 417.
nE(,nxwQ?)ltl>.216 245.
perseverantla 297.
Person, in der Trini·
tatslehre 115 f. 150
208 f. 213 f. 217;
in der Christologie
H9 220 226 234 d.
236 f. 240 244 f.
Petrus v. Alex. 153.
- v. Kallinico 216.
- Lombardus 331 333
;)40363366 ff. 373 379.
Petrus V. Poitiers 333.
Petrusevang. 62 81.
Petrus· Schriften 81.
Pharisaer 52.
Philippopolis 204.
Philosophie, griechische
(cf.Hellenismus) 55 ff.
99 if. 125 f. 139 [143]
1M 156 159 193 251
354 ff. 407 f. 412 f.
426 430.

Register.
Photin 145 204.
Photius 216.
Phthartolatren 238.
Pierius 152.
Pippin 310.
Pius V. 402.
Pius IX. 401 406 f.
Pius X. 407.
Platonismus 29 [53] 57
63 101 [141] 360.
Plutarch 29;
Pneumatische Christo·
logie 44 f.
Pneumatomachen cf.
Macedonianer.
Polykarp cf. apostol.
Vater.
Pontian 150.
Porphyrianer 202.
Porphyrius 130.
Posidonius 29.
Pradestination: August.
275 283 295 f. 302;
Semipelag.
304 ff.;
Gottschalk
313 f.;
Thom. 356 362 384
etc.
Pradest.inatus,liber 305.
Praexistenz,
Christi:
judo u. hellen. 22 f.;
vorkath. 44 f.; Apo.
log. no; altkath.140;
Arius 196; Socin.413.
Praexistenz der Seele:
Orig. 134 d. 152
[Meth. 155] [anno
553: 184].
Praxeas 146.
Priester, christl. 93.
Priestertum, allg8mei.
nes 94 425.
Prisca 89.
Probabilismus 404 f.
professiu fid. Trid. 400.
Propheten, christl. u.
Lehrer 35 48 74 78
81 88 f. [140].
Propositionen, Gallika·
nische 400.
Prosper 305.
Provinzialsynoden 174.
Prudentius 265.
Prudentius v. Troyes
313.
Psalmen 273.

Register.
Pseudoclementinen52ff.
i Pseudoisidor 325 352.
Pseudojustinische Qua·
stionen 181.
Psychiker 59 61 65.
Psychologie 30 264 269
276 281 f. 358.
Ptolemaus (Valentinianer) 57 ff. 122.
Pulcheria 232 235.
I

Quadratus 99.
Quietismus 273 290.
Rabanus 313 317.
Rakauer Katechismus
411 if.
Rationalismus 7 97 f.
101 III if. 168 f. 186
200 226 f. 281 L 289
328 ft.
Ratramnus 313 316 f.
334.
Realismus 258 f. 328 f.
354 if.
recapitulatio:
Justin
109; Iren. 112 117 ft.;.
Method. 155.
Rechtfertigung
Aug.
297; Scholast. 364
370 379 f.
381 1£.
384ff. ; Trident. 395£. ;
Socin. 4ll f.; Luth.
423 f. 431 f.
Reformation 262 f.
392 ft. 415 ff. 434 f.
Reformkonzilien 349.
Regensburg (Synode)
312.
reO'uJa fidei 74 if. 108
111 114 141 153 ff.
159 f. 256.
Reich Gottes (Christi)
39f. 285f. 308 321325.
Religion,altromische 31.
Religion u. Sittlichkeit,
Jesus 13; urchristl_
17 33 If.; griech.-rom.
1. u. 2. Jahrh. 28.
Apolog. 101 103 if.;
O'riech. Kirche 168 f.;
August. 269 f.
cf.
278 f. 289 f. 295 f.;
Pelag. 289 293; Greg.
1. 309 f.

Die Zahlen bezi8hen sich auf die am innern Rande der Blatter angegebenen
Seitenzahlen.
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Religion zweiter Ord.
nung 251 ff. 255 307.
Religlonsgesch.Methode
6 f. 9 23.
Religuien 251.
Renaissance 360.
Renato, Camillo 411.
Reordinationen 351 378.
Richard von St. Viktor
333.
Richter, Gutt der II if.
180 264 268 308
318 f. 380.
- Christus der 14 3543.
Rimini (Synode) 206.
Ritualismus 246 f.
Robert Pulius 333 366.
Roland, Mag. 335.
Rom, rom. Gemeinde,
Bischof, Christentum
38 f. 74 f. 80 f. 84 f.
89 98 146 164 173177 261 263 285 303
310 347ff.
Rom (Symbol, altes) 38.
Rom (Synode 64]) 243.
Romantiker 400.
Rosoellin 328 362.
Rufin 172 257 265.
Rufus v. Thess.· 292.

Scholastik 165 240 247 Subordinatianismus HO
259 326 ff. 354-387
115 f. 145-151196 f.
390.
214 if. (217].
Schrift, Heil. (d. Alt. u. Substanz: in der Trini.
Neues Test.) 114
tatsl8hre 115 f. 209
l22 ft. 126 132 160
215 f.; in der Christu.
170 ft. 268 274 351
logie 119 219 f. 234.
356 361 390 401 f. Sukzession, apost. 83
410 412 426 430.
285 [415J [425J.
Schulen, theologische, Sunde, Begriff, Iren.
125141152 [165 258].
H7;
Orig.
134;
Schwenkfeld 408.
griech.Orthod. 184£.;
Sootus Erigena 239 3ll
Abendl. 266; August.
313 328 334.
270 L 296 ff.; Pelag.
Sebastian Franck 408.
293 f.; Scholast.382 f.
Seele Christi 136 222.
384 f.
Seelenmessen 318 319 Sundenfall, Orig. 134;
398.
August. 279298; Pe.
Seleucia (Synode) 206.
lag. 294; Scot. 383 ff.
Seligkeit allein durch Siindenvergebung, ur.
den Glauben 95.
christl. 13 17; vorSemiarianismus 205.
kath. 40 f. 46; mono
Semichristiani 52.
tan. 91; altkath. 91 f.
Semijudai 52.
96 f.; Iren. 120: Pe.
Semipelagianismus 304
lag. 294; August. 283
-307* 308 313 f.
297 300 f. ; Anselm
Seneca 29.
336; Scholast. 382
Scrgius 242.
384; Luth. 420 423 1.
Seuse (Suso) 345.
Syllabus 406.
_
Severns V. Antioch., Symbol, das, bei Au.
Severianer 238 f.
gust., 274 299 f.
Sabellius u. Sabellianis- Simon Magus 52 61 62.
Symbole
(Glaubens.
mus 145 148 ff. * 196 Sirmium (Syn.) 204 206.
regeln) 38 f. 73££.107
202£.
Sittlichkeit,
doppclte
HI 114 f. 148 153 £f.
Sakramente (s. Guosti.
(cf. consilia) 88 424].
163 l73 f.
ker, Abendmahl, Tau. Sixtus IV. 387.
iE-), im 3..Jahrh. 158; Skeptizismns 29 269 Symbole (Zeichen) 47
97 248.
Greg. Nyss. 189 f.;
272 276.
Optatus 267; August. Socinianismus 357 365 Symmaehus 53.
Synergismus 305.
272 f. 287 300; My387 392 407 ft. 411 SyneRius 257.
stiker 343; Mittelalt.
-415*.
361; Sohol. 365-379; Sokrates, Kirch .. Hist. SynkretiRmus 28 55 f. 62.
Synusiasten 224.
Trident. 397 ft.; Luth.
256.
Syrien 237.
424 428 430 433 f.
Sophronius V. Jerus.
Sardika 204.
169 243.
Satisfaktion; Tert. Cypr. Staat u. Kirche 285 Tatian 62 78 99.
Taufbekenntnis, cf. Be·
94 121; Aug. 300 309;
321 f. 325 347 ff.
kenntni~, regula,
Abendl. 318; Ans. Staupitz 385 390.
Symbol.
336 ff.; Thom. 364£. Stephan v. Autun 335.
Taute (s. auch Kinder.
Satornil 65.
Stephanus bar Sudaili
taufe), urchristl. 16;
Savonieres 314.
190 239.
vorkath. 39 f. 47;
Schismatiker 284 286. Stephanus v. Rom 86.
altkath. 95 f. 109;
Schleiermacher 151.
Stoicismus 25 29 f. 53
August. 287 f. 297;
SchOp£ung 42 105£. 124
101 146 148 289.
Pelagius 294; Schoo
(s. Origenes).
Strafleiden 336 ff. 364 ft.
last. 366 371 375 398.
Die Zahlen beziehen sieh auf die am innern Rande der Blatter angegebenen
Seitenzahlen.
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Tauie Christi 23.
Tauler 345.
Tertullian 72 73 f. 8084
91 97 110--125* 261
263 f. * 265 326.
Teufel (s. auch Damonen), vorkath. 42;
Aug. 285 299 301;
Greg. I. 308;' Abal.
338; Pek Lombard.
340; -- Empfanger
des Opfers Christi 191
299 308 [338].
Theodicee 181.
Theodor v. Tarsus 311.
v. Mopsveste 225 ff.;
24l.
Theodora 24l.
Theodoret 233 ff. [d.
241] 258.
Theodorus Studita 255.
Theudotianer 125 141 L
Theodotus, def Lederarbeiter 141.
-- deT Wechsler 14l.
Theodosius 164 210 f.
Theogno.st 152.
Theoktist 125.
Theologie , natiirliche
(d. Rationalism., Moralism.) 167 ft. 179-186 259 328 f. 355.
TheopaschitischerStreit
239 f.
Theophilus (Apolog.)99.
Theophilus v. Alex. 232
257.
Theosophie 30 181 f.
{horoxoq d. Maria.
Thessalonich, Edikt von
21L
Thomas v. Aquino 332
341345 348f. 355ff.*
362 if. 367--387.
Thomas a Kempis 347.
Thyrsus Gonzalez 405.
'Iud Christi 16 if. 46 47.
Tudsiinden 47 91 f. 96
319 369 372 373f. 376.
Toledo, Syn. 218.
Torquemada 348.
Toucy 314.
Tradition 38 f. 56 71
74 f. 78 f. 173 ff. 290
369 394 f. 401 417.

Register.
Traducianismus 184.
Vergottung 31 112 f.
Transformation (Trans120 137 f. 161£. 166f.
mutatiun) 97 f. 250.
168f. 187 f. 246 ff.
Transsubstantiation
Versohnung 120 135 f.
335 [353J 361 372
166 f. 189 281 336 f.
398 [433].
340 364 f.
Trichotomie 134 183.
Victor v. Rom 141 145.
Tridentinum 3 262 306 , Victorinus Rhetor 265 f.
335 394--399*.
• Vigilantius 252 289.
Trinitat: 46 Tert. 112 i Vigilius 24l.
IV,£' [Hippol. Iren. Vincentius v. Lerinum
ll6]; Orig. 133; Dio-.
177 304.
nys. von Rom 152;! Virginitat (s. Askese)
155.
Greg. Thaum. 153 f. ;
Arius 196 f.; Athal1. Vitalian 224.
] 98 f. 200; okon. 203; Vorreformatoren
343
Kappad.208L; griech.
346 f. 350 ff. 389 ff.
und rom. Kirche 213 Vulgata 395.
--218; August. 280
300 f. ; Schulast. 362£. ; Walafrid Shabo 311
Socin. 410 f. 412.
33l.
Tritheismus 216238328 Waldesier 342 352.
362.
Walter v. St. Victor
Trullanum 245.
332 f.
Tyconius 265.
Weigel 408.
Typos 543.
Weissagungsbeweis 16
Tyrus (Synode) 202.
21 f. 23 38 41 100
102 f.
Ubiquitat 335 430.
Weltbiirgertum 29.
Unam sanctam (Bulle) Wesel 360 385.
348.
Wessel 360 365377385.
Unfehlbarkeit d. Kirche Wiclif u. Wiclifiten 346
u. der Konzile 174 f.
352 358 360 373 377.
285; des Papstes [285] Wiedergeburt 137 167
371 431.
348 395 406 f.
"Unigenitus" 377 403. Wiederkunft. Christi (cf.
Universalismus dee
Eschatologie)
[65]
Evang. 10 17 f. 35 f.
[691 120.
63 99.
Wiedertaufe 93 266 395
407 if.
Urban VIII. 403.
Ur~acius 206.
Wilhelm v. Ohampeaux
Urstand; Iren. 117 ;
330 333.
griech. Kirche 183 L; Wort Gottes 287 290
August. 298 f.; Scho308 367 392 397 420
last. 381 if.
424 430.
Wunder 132 200 f.
Vater, Instanz der 175.
Valence (Synod€) 314. Zabier 54.
Valens, Bischof 206.
Zephyrin 141 146.
-- Kaiser 164 210.
Zosimus 292.
Valentin 26 57 H. 6570 Zweinaturenlehre of.
114 220.
Dyophysitism.
Zweischwel'tertheorie
Valentinian 210.
Vaticanum3399££.406£.
348.
Zwingli 367 433 434 f.
Vercelli, Synode 334.

Die Zahlen beziehen sich auf die am innern Rande del' Blatter angegebenen.
Seitenzahlen.
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