
PARA.DOSIS 

Beiträge zur Geschichte der altthristlichen Literatur und Theologie 

XIII 

P. FRANZ FAESSLER O.S.B. 

DER HAGIO~-BEGRIFF 
BEI ORIGENES 

EIN BEITRAG zu:M HAGIOS-PROBLEM 
' 

UNIVERSIT ÄTSVERLAG FREIBURG SCHWEIZ 

1958 



Vorliegende Sammlung will Untersuchungen aus dem Gebiet 

der altcli1ristlichen_Literatur und Theologie unter dem Namen 

PARADOSIS vereinen. Der griechische, in der frühesten 
1 , 

theologischen Terminologie gut beheimatete Titel wurde 

gewählt, um verschiedensprachigen Arbeiten Aufnahme ge

währen zu können, ohne dadurch die Zitation umständ

licher zu gestalten. Er offenbart auch eine grundsätzliche 

Haltung und ein Programm. Christliche Theologie wurzelt 

wesensgemäß in der Vergangenheit. Nur in der lebendigen 

Verbundenheit mit ihr kann sie sich fortentwickeln. Jede 

auch noch ~o bescheidene Klärung der Überlieferung und ihrer 

Quellen ist daher Beitrag an die Theologie der Gegenwart. 

Freiburg i. d. Schweiz. 
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VORWORT 

Die Anregung zur vorliegenden Arbeit gab eine Bemerkung in der 

Studie über den Begriff „Sanctus" von H. Delehaye: ,,L'emploi du mot 

äywr;; dans Origene fournirait la matiere d'une abondante dissertation. " 1 

Darauf machte mich Prof. Dr. P. L. Cunibert Mohlberg, Ordinarius für 

spezielle alte Kirchengeschichte am päpstlichen Institut für christliche 

Archäologie in Rom, aufmerksam, mit dem Hinweis, die Frage sollte 

einmal untersucht und soweit als möglich abgeklärt werden. Das ziem

lich umfangreiche Material aber liefi es als angezeigt erscheinen, dem 

Begriff äywr;; nicht nur mit Rücksicht auf die Hagiographie nachzu

gehen, sondern ganz allgemein die Verwendung des Wortes und die 

Bedeutung der Wortfamilie AI'- beim Kirchenschriftsteller Origenes zu 

untersuchen. 

Es ist mir eine angenehme Pflicht, Herrn Prof. Dr. L. C. Mohlberg 

aufrichtig zu danken für so manchen wertvollen Hinweis und für sein 

lebhaftes Interesse an der Arbeit. Mein Dank geht ebenfalls an meinen 

ehemaligen verehrten Lehrer an der Universität Freiburg in der Schweiz, 

Herrn Prof. Dr. Olof Gigon, unter dessen Leitung die vorliegende Studie 

entstand, und der mit Interesse der Arbeit folgte, sowie an den Ordinarius 

für Patristik, Herrn Prof. Dr. Othmar Perler. Danken möchte ich beson

ders herzlich meinem verstorbenen hochwürdigsten Abt, Dr. Leodegar 

Hunkeler, der mir die Universitätsstudien ermöglichte, sowie jenen Mit

brüdern, welche die Drucklegung in der eigenen Offizin besorgten, und 

jenen, die mir bei der Ueberprüfung des Textes, bei der Herstellung des 

Registers, bei der Schreibarbeit und der Korrektur der Druckbogen 

selbstlos beigestanden haben. 

Kloster Engelberg, am Fest des Kirchenvaters Augustinus 1958 

P. Franz Faessler 

1 Delehaye H., Sanctus. Essai sur le culte des Saints dans l'Antiquite. Bruxelles 
1927, p. 56. 
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VORBEMERKUNGEN 

In der „Encyclopredia of Religion and Ethics" 1 schreibt N. Söder
blom: ,,Holiness is the great word in religion; it is even more essential 
than the notion of God. Real religion may exist without a definite con
ception of divinity, but there is no real religion without a distinction 
between holy and profane." Diese Feststellung macht es verständlich, 
dafi das Problem der Heiligkeit seit langem Gegenstand zahlreicher 
ausgedehnter Arbeiten und Studien war und ist. Es erfuhr von ver
schiedenen Seiten her eine Beleuchtung. Man erforschte es vom reli
gionsgeschichtlichen und vom religionspsychologischen Standpunkt 
aus; daneben aber fehlte auch die systematisch-theologische Betrach
tung nicht. Gegenstand des Studiums bildete ferner die Terminologie 
des „Heiligen" in den verschiedenen Sprachen 2• Der Heiligkeitsbegriff 
wurde untersucht bei den primitiven Völkern, es wurde ihm nach
gegangen in der griechischen (klassische Zeit und Hellenismus) und 
römischen Welt; man untersuchte das Problem inbezug auf das AT, 
das NT und die darauffolgende christliche Zeit 3• 

Es ist weder möglich noch auch nötig, hier auf alle Arbeiten näher 
einzutreten. Ich beschränke mich auf jene, die für die vorliegende Studie 
von besonderem Interesse sind. Es sind das die Darstellungen von 
Williger\ Giertz5, Dillersberger6, Kattenbusch 7 und speziell jene von 

1 Hastings J., Encyclopredia of Religion and Ethics, Vol. VI 1913, S. 731 ff. s. v. 

Holiness. 
2 Literatur darüber siehe RGG II 2, 1928 Sp.1719 (Fr. Pfister); Sp.1721 (Begrich) 

und Sp. 1724 (Mensching). 
3 Literatur-Angaben bei Hastings, Encyclopredia, Bd. VI S. 741, 750, 751, 759. -

Eine kurze wertvolle zusammenfassende Darstellung über den heutigen Stand der 
Forschung inbezug auf die Wortfamilie AI'- und ihre Bedeutung bietet Kittel in 
seinem Theologischen Wörterbuch zum NT I (1933) S. 87 ff., wo auch wichtige ein· 

schlägige Literatur verzeichnet ist. 
4 Williger E., Hagios. Untersuchungen zur Terminologie des Heiligen in den 

hellenisch·hellenistischen Religionen, RVV 19, 1, 1922. 
5 Giertz E., De vocum ätw,{}ai, ayv6q, äyioq usu pagano. Ungedruckte Disserta· 

tion, Münster i. W., 1920. Die Arbeit wurde mir von der dortigen Universitäts-Biblio

thek gütigst zur Verfügung gestellt. 
6 Dillersberger J., Das Heilige im Neuen Testament, Innsbruck 1926. 
7 Kattenbusch F., Das apostolische Symbol II. 681 ff., Leipzig 1900. 
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Asting 1, der mit seiner Untersuchung die in manchen Stücken veraltete 
Monographie von Issel 2 überholt hat. 

Williger untersucht vom sprachgeschichtlichen Standpunkt aus die 
Terminologie des Heiligen in den hellenisch-hellenistischen Religio
nen 3• Zuerst widmet er ein ausführliches Kapitel der ursprünglichen 
Bedeutung des StammesAI'-. Das 2. Kapitel bringt die Bedeutungs
entwicklung des Wortes ayv6;, während ein 3. Kapitel sich mit der 
Geschichte von äyw; befafit. In diesem letzten, für uns besonders wich
tigen dritten Abschnitt legt der Verfasser dar, welche Bedeutung der 
Begriff äyw; im klassischen und klassizistischen Griechisch besafi; 
hierauf weist er den Gebrauch von äyw; im heidnischen Hellenismus 
als Bezeichnung der objektiven Heiligkeit nach; daran schließt sich 
eine Darstellung über äyw; in subjektiver Verwendung in hellenisti
scher Zeit an. Zu dieser Arbeit nahm Fr. Pfister in einer ausführlichen 
Rezension Stellung und brachte die notwendigen Korrekturen an 4 • 

Zum 1. Kapitel von Willigers Arbeit stellt er fest, dafi die Grund
bedeutung von ä(;sa1Jrn eine Scheu vor jedem Orenda (= besondere 
Kraft, die einer Person oder Sache innewohnt) sei. Dadurch werde auch 
der Zusammenhang mit dem skr. yai klarer (gegen Boisacq und Meillet). 
Pfister kritisiert, dafi Williger die Anregungen der „Anthropologen", 
d. h. die vergleichende religionswissenschaftliche Forschung nicht auf 
sich habe wirken lassen. Ferner sagt er, in bezug auf äyo;,äyo;,ay1j; usw. 
hätte betont werden sollen, dafi eine Anzahl dieser Wörter in doppelter 
Bedeutung (guter und böser Sinn) vorkomme. Pfister bemerkt, ursprüng· 
lieh hätten sich alle diese Wörter lediglich auf etwas bezogen, das mit 
besonderer Kraft (Orenda) erfüllt ist; dieses Orenda aber konnte sich 
für den Menschen in nützlicher oder schädlicher Weise auswirken. 
Im 2. Kapitel ist Pfister nicht einverstanden mit der Lösung der Frage 
des Ueberganges der objektiven Bedeutung von ayv6; (heilig) in die 
subjektive (rein). Als Erklärung schlägt Pfister vor: Wenn die ursprüng· 
liehe Bedeutung von ayv6; = ,,religiöse Scheu erweckend" ist, so besagt 

1 Asting R., Die Heiligkeit im Urchristentum. Rezension darüber von J. Stigl· 
mayr in ZAM 7 (1932) S. 91. 

2 Issel E., Der Begriff der Heiligkeit im Neuen Testament, 1887. 
8 Vor Williger hatte sich mit dem gleichen Thema A. Fridrichsen befal.it (Hagios· 

Qados. Kristiania 1916), der nach dem Urteil von Williger zwar reiches Material, 
aber unkritische Beurteilung desselben bietet. 

4 Pfister Fr., Philologische Wochenschrift 43 (1923) S. 356-362. 
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dies weiterhin, dafi mit ayv6s etwas bezeichnet wird, das von einer Kraft 
erfüllt ist, die zu scheuen, die tabu ist, die gut oder böse wirken kann. 
Das ist das Ursprüngliche. Diese Kraft wird bewahrt durch das Fern· 
halten aller schädlichen Einflüsse; Mittel dazu ist die Reinheit. ,,Rein" 
und „heilig" stehen also in Beziehung zueinander. Das frühe Erlöschen 
der ursprünglichen Bedeutung von dyvos (heilig) erklärt sich aus der 
Bedeutung von äyws (3. Kapitel). Beide Worte haben ursprünglich die 
gleiche Bedeutung, nämlich „zu scheuen". Bei dyvos tritt sie zurück, 
bei äyws bleibt sie immer. Es vollzieht sich im Sprachgebrauch eine 
,,Arbeitsteilung" der beiden Wörter, indem äyws mehr die objektive, 
dyvos mehr die subjektive Seite des Begriffes betont. 

Die Arbeit von E. Giertz befafü sich ebenfalls mit der Terminologie 
des Heiligen im Griechischen der klassischen Zeit, der hellenistischen 
Periode, derjenigen der griechischen Uebersetzung des AT, dem Grie
chischen des NT und der Kaiserzeit. Giertz bespricht zunächst die Be
lege in streng chronologischer Folge und stellt dann zusammenfassend 
die Wortentwicklung dar. Er kommt dabei im wesentlichen zu den 
gleichen Ergebnissen wie Williger. Bezüglich äyws stellt er Seite 190 
fest, dafi die beiden hauptsächlichsten Bedeutungen „unverletzlich" 
und „ verehrungswürdig" seien. Er betont, dafi äyws im heidnischen 
Sprachgebrauch selten erscheine, während dyvos dort sehr häufig sei. 
Umgekehrt verhalte es sich in den Schriften des AT (LXX) und des NT. 

E. Kattenbusch kommt in seinem oben zitierten Werke ausführ
licher auf den äyws-Begriff zu sprechen beim Abschnitt über die dyia 
axXÄ1]<1la (S. 681-706). Er beleuchtet einzelne Punkte des Begriffes im 
AT und NT und legt dar, welches hier die Bedeutungen von äyws seien. 

Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus gesehen nicht besonders 
bedeutend ist die Studie von J. Dillersberger, Das Heilige im NT. Im 
1. Kapitel legt er die Wurzeln für das Verständnis klar, indem er die
selben richtig in den Vorstellungen des AT und im griechisch· helleni
stischen Gebrauch von äyws sieht. Das 2. Kapitel befafü sich mit dem 
Begrifflichen von äyws im NT; die diesbezüglichen Ausführungen sind 
weniger befriedigend. Gerade in seinen Darlegungen bezüglich der äywi 
im NT (S. 54f.) zeigt sich die schiefe Auffassung des Verfassers. Er 
kritisiert in ablehnender Weise die Arbeiten von Williger (siehe oben), 
Dölger, 'Jx#vs I. und Delehaye, Sanctus (Dölger und Delehaye sehen 
in der Zugehörigkeit zu Gott den tiefsten Grund für die Bezeichnung 
der Christen als äywi) und glaubt, äywi weise auf die sittliche Beschaffen-
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heit der Träger dieses Namens hin. Das Sittliche spielt tatsächlich im 

äyws-Begriff eine bedeutende Rolle für die Zeit des NT. Dieses Ele
ment ist aber m. E. nicht das entscheidende und primäre. Das 3. Kapitel 
endlich beschäftigt sich mit dem Mysterium des Heiligen oder, wie 
Dillersberger auch sagt, mit seiner „Stimmungswelt", worauf der Ver
fasser den Hauptton legt, was durchaus abzulehnen ist. Damit soll nicht 
behauptet werden, da6 dieses Moment sich überhaupt nicht zeige im 
ayws-Begriff; aber Dillersberger mifü ihm, beeinflufü durch die Ar
beiten von R. Otto 1, eine zu grobe Bedeutung zu. 

Ueberaus wertvoll und wichtig ist die Arbeit von R. Asting, die die 
Ergebnisse der vorgenannten Untersuchungen zusammenfafü und dar
auf weiterbauend eine Darstellung der Heiligkeit im Urchristentum 
bietet. Der Verfasser hält sich dabei an die chronologische Entwicklung. 
In der Einleitung weist Asting auf die Notwendigkeit seiner Unter
suchung hin und gibt einen Ueberblick über die bisher geleistete Ar
beit. Das 1. Kapitel orientiert uns über die Wurzeln des urchristlichen 
Heiligkeitsbegriffes, die auf griechischem und griechisch-hellenistischem 
Boden, ganz besonders jedoch beim Heiligkeitsbegriff in der alttesta
mentlich-jüdischen Religion, sowie im Spätjudentum zu suchen sind. 
Abschlie6end sagt der Verfasser in diesem Abschnitt (S. 71 f.), der 
Heiligkeitsbegriff in der israelitisch-jüdischen Religion behalte immer 
etwas von seinem ursprünglichen Gepräge, obwohl eine deutliche Ent
wicklung festzustellen sei. Auf das Ganze gesehen erhalte der Gottes
glaube immer mehr einen „geistigen" Charakter, und dies wirke dahin, 
dem Heiligkeitsbegriff ein mehr geistiges, weniger magisches Gepräge 
zu geben. Mit dem „Nomismus" 2 trete eine bedeutungsvolle Verände
rung des Begriffes in theokratisch-ritueller Richtung ein. ,,Heilig" 
hei6e: in Uebereinstimmung mit dem Willen Gottes sein. Es trete hier 

1 Otto R., Das Heilige. Ueber das Irrationale in der Idee des Göttlichen und 
sein Verhältnis zum Rationalen, Stuttgart-Gotha 1923. 

Derselbe, Aufsätze, das Numinose betreffend, Stuttgart-Gotha 1923. 
2 Was Asting unter „Nomismus" versteht, sagt er S. 4lf.: Solange die Vorschrif· 

ten für Gottesdienst und Wandel nur Ausdruck für das sind, was in dem Bewufitsein 
der Kultusgemeinschaft lebendig ist und keinen selbständigen Wert hat, kann man 
nicht von Nomismus sprechen. Die Stufe, die wir Nomismus nennen, ist erst dann 
erreicht, wenn das Bedürfnis, das die Vorschriften schuf, selbst nicht mehr voll leben· 
dig ist. Nomismus bezeichnet also nach Asting jene Stufe in der alttestamentlichen 
Religion, da die Vorschriften zu autoritativen Geboten werden, die nicht von innen 
herauswachsen, sondern von au6en zu den Menschen kommen. Es ist die Zeit der 
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auch stark das Moralische in den Vordergrund. Im 2. Kapitel erhalten 
wir Aufschluß über die „Heiligkeit" im „Gemeindechristentum vor und 
neben Paulus", wie es Asting nennt; hier unterscheidet der Verfasser 
zwischen einer älteren Schicht der Tradition und dem neben-paulini
schen Christentum. Zusammenfassend heilit es (S. 187-189), daß sich 
in dieser Periode stark der Zusammenhang mit dem Judentum zeige. 
Der äywr;-Begriff wird häufig ganz traditionell verwendet, d. h. das 
christliche Sondergepräge, das das Neue ausmacht, bleibt auf der Linie 
der jüdischen Auffassung; der Unterschied liegt nur darin, dafi das, 
was im Judentum eine mehr oder weniger unklare Zukunftshoffnung 
war, im Urchristentum durch Jesus, seine Persönlichkeit und sein Wir
ken und durch die Erwartung seiner Wiederkunft einen konkreteren 
Inhalt bekommen hat. 

Ein eigenes Kapitel widmet der Autor dem Apostel Paulus. Er unter
sucht dabei zwei hervorstechende Punkte in dessen Lehre: die Auf
fassung über den Heiligen Geist und die Heiligung. Dabei kommt er 
zum Ergebnis (S. 234): ,,Durch den Empfang des Geistes Gottes und 
Christi stehen die Christen in Lebensgemeinschaft mit Gott, so daß Got
tes Seeleninhalt in sie übergeht und sie so der übrigen Welt gegenüber 
in eine Sonderstellung zu Gott gelangen. Dies zieht für den Wandel 
Konsequenzen nach sich." Daran schließt sich ein kurzer Abschnitt 
über die bei Paulus vorkommenden Synonyme von äywr;. Verwandt 
mit Kapitel 3 ist das 4. Kapitel, wo Asting den Heiligkeitsbegriff im 
Christentum unter paulinischem Einfluß untersucht. Er unterscheidet 
dabei 1. die Pastoralbriefe und 2. den Petrusbrief. 

Das Christentum unter dem Einfluß der jüdischen Diaspora bildet 
den Gegenstand des 5. Kapitels. Hier behandelt der Autor die Auf
fassungen des Hebräerbriefes über den äywr;-Begriff, . ferner die des 
1. Clemensbriefes, der Didache, des Barnabasbriefes, des Hirten des 
Hermas. Ueber diese Periode urteilt der Verfasser folgendermaßen 
(S. 284f.): ,,Der äywr;-Begriff wird hier von zwei Faktoren gebildet: 
1. Die individuell-ethische Heiligkeit, die Paulus so stark betonte, ist 
stark zurückgedrängt worden. 2. Das jüdische Erbe nimmt einen brei
ten Raum in der Gemeindetradition ein. So hat denn der Heiligkeits
begriff ein stark ethisches Gepräge, das aber auf einer Verchristlichung 

Verselbständigung der Gesetzesvorschriften und des Zurücktretens des Lebens, das 
von Anfang an den Vorschriften den Sinn gab. Diese Verselbständigung hängt zu· 
sammen mit der schriftlichen Fixierung des Gesetzes. 
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von Vorstellungen beruht, die schon im Judentum zu finden sind." 
Neben diesen beiden Hauptfaktoren erwähnt Asting noch einen dritten 
Punkt, nämlich die zunehmende V erkirchlichung des Begriffes, was er 
aber nicht als etwas Besonderes betrachtet. Das 6. Kapitel widmet der 
Verfasser dem Christentum unter dem Einfluß des hellenistischen Syn· 
kretismus; als schriftliche Zeugnisse dafür nennt er die Apokalypse des 
Johannes, den Judasbrief und den 2. Petrusbrief, wie auch die Briefe 
des Martyrerbischofs lgnatius von Antiochien. Dazu bemerkt er, daß 
im wesentlichen der c'iyws;-Begriff sein jüdisches Gepräge beibehalten 
habe. Der hellenistische Einfluß zeige sich in der Bezeichnung der 
Autoritäten als ciywi (S. 304). In der Apokalypse steht, wie zu erwarten 
ist, der apokalyptische Charakter des Begriffes im Vordergrund, wäh• 
rend in den andern genannten Schriften dieser Periode sich besonders 
dessen Verkirchlichung bemerkbar macht (S. 305). 

Im 7. und letzten Kapitel nimmt Asting Stellung zum Johannes
evangelium und dem 1. Johannesbrief. Das Resultat lautet (S. 320): 
„Nichts wesentlich Neues. In erster Linie bedeutet c'iyws; bei Johannes 
,,göttlich". Daneben haben wir eine starke Betonung des Ausgesondert·, 
des Getrenntseins von allem Irdischen und Sündhaften (wie bereits im 
Judentum)." 

In einem allgemeinen Schlußwort (S. 320-322) faßt der Autor seine 
sämtlichen Ergebnisse bezüglich des Heiligkeitsbegriffes im Urchristen• 
turn zusammen. indem er sagt, ,,Heiligkeit" im Urchristentum zeige 
eine gewisse Parallelität mit der Entwicklung des Begriffes in der alt
testamentlichen Religion. Dort wurden nämlich im Laufe der Entwick• 
lung nur noch jene „heilig" im eigentlichsten Sinne genannt, die mit 
der Verwaltung der heiligen Dinge (Kult, Thora) beauftragt waren. Das 
Urchristentum habe anfänglich diese Schranken gesprengt, indem es alle 
Glieder des Christus-Reiches als „Heilige" bezeichnet habe. Bald jedoch 
seien neue Schranken aufgerichtet worden. Dieser Prozefi habe begon
nen unter dem Einflufi des hellenistischen Gebrauches von ciyws;: die 
Autoritäten der Gemeinde sind „Heilige", was aber nicht eine beson
dere Heiligkeitsqualität bedeute, sondern nur auf die autoritative Stel
lung habe hinweisen wollen. In der Hauptsache sei der Heiligkeits
begriff durch das ganze Urchristentum hindurch jüdisch bestimmt ge
blieben. Die Anwendung sei aber eine ganz andere als im Judentum. 
„Sie ist durch das Auftreten Jesu und die Auffassung der ersten Christen 
von ihm gebildet worden, geprägt von der Gewifiheit des bevorstehen-
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den Endes aller Dinge und des Kommens der neuen Welt. Aber der 
Begriff selbst hat im ganzen sein jüdisches Gepräge beibehalten. Be
sonders ist hier an die Momente des Erhabenen und des Ethischen zu 
denken. Indes der Einfluß des Hellenismus läfü sich doch nachweisen 
(äyw~ = ehrwürdig)." 

Unter einem ganz besonderen Gesichtspunkt betrachtet den Heilig
keitsbegriff die hagiographische Forschung. Es handelt sich dabei um 
ein fundamentales Problem der christlichen Hagiographie. Veranlaßt 
durch verschiedene Arbeiten von protestantischer Seite seit dem Anfang 
unseres Jahrhunderts bis in die Zwanzigerjahre desselben wurde die 
Frage erörtert, auf welchem Wege der Entwicklung und mit welcher 
Bedeutung die Worte „sanctus" und „äyw~" termini technici für den 
„Heiligen" der katholischen Kirche geworden sind 1• Die Kontroverse 
nahm wohl ihren Anfang mit dem Artikel „Martyrer und Bekenner" 
von Bonwetsch in der Realencyklopädie für protestantische Theologie 
und Kirche, Bd. 12 (1903) und dem Aufsatz von F. Kattenbusch, ,,Der 
Märtyrertitel" in der Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft 4 
(1903) S. 111 ff.Weitere Gelehrte griffen in die Auseinandersetzung ein. 
Mit scharfsinniger Exegese wurde die Bedeutung und der geschicht
liche Sinn der Ausdrücke „Martyrer" und „Bekenner" untersucht von 
Joh. Geffcken 2, K. Holl 3, P. Corssen 4 , A. Schlatter 5, R. Reitzenstein B, 

1 Ueber die ganze Kontroverse orientiert kurz ein Nekrolog über Delehaye 
von C. Mohlberg in den „Rendiconti" des päpstlichen Institutes für christliche Ar· 
chäologie in Rom, den ich im Manuskript einsehen konnte. 

2 Geffcken J., Die christlichen Martyrien in Hermes 45 (1910) S. 481-501. 
3 Holl K., Die Vorstellung vom Märtyrer und die Märtyrerakten in ihrer ge· 

schichtlichen Entwicklung, NJB 33 (1914) S. 521-556. 
Derselbe, Der ursprüngliche Sinn des Namens Märtyrer, NJB 35 (1916) S. 253 

bis 559. 
Derselbe, 1/Jsvoo,tiaQTV~, Hermes 52 (1917) s. 301-307. 
4 Corssen P., Begriff und Wesen des Märtyrers in der alten Kirche, NJB 34 (1915) 

s. 481-510. 
Derselbe, MaQTV~ und 1/)EVOO,(WQTV~, NJB 35 (1916) s. 424-426. 
Derselbe, Ueber Bildung und Bedeutung der Komposita ·1psvoo:rQorp1)r)):;, -

ftani~, - ,itaQ'fV~, Socrates, 1916, S. 106-114. 
5 Schlatter A., Der Märtyrer in den Anfängen der christlichen Kirche, Beiträge 

zur Förderung der christlichen Theologie XIX 3 (1915). 
6 Reitzenstein R., Bemerkungen zur Martyrien-Literatur, Nachrichten der k. Ge· 

sellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 1916, S. 417-467. 
Derselbe, Der Titel der Märtyrer, Hermes 52 (1917) S. 442-452. 
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G. Krüger 1 und F. Dornseiff 2• Auf katholischer Seite befaßte sich mit 
der Frage H. Delehaye, der sie in seiner Monographie „Sanctus" in allen 
ihren Details behandelte 3• Diese Arbeit bildet eine Ergänzung zu einem 
seiner früher erschienenen Werke 4 • Delehaye lehnt alle vorgeschlagenen 
Lösungsversuche ab, da sie von irrigen Voraussetzungen ausgehen, dafi 
nämlich das Wort /Idgr:w; nie seine ursprüngliche Bedeutung geändert 
habe. Nicht die Verwendung des Wortes kann uns Aufschlufi geben, ob 
ein Martyrer als „Zeuge" aufgefaßt wurde; über diesen Punkt müssen 
wir die Geschichte, nicht die Etymologie befragen 5• 

Das erste Kapitel des Buches „Sanctus" von Delehaye trägt den Titel 
„Le vocabulaire de la Saintete". Einleitend wird bemerkt, dafi sich die 
christliche Terminologie herausgebildet habe unter dem dreifachen 
Einflufi der Sprache der heidnischen Gesellschaft, der heiligen Bücher 
und der der neuen Religion eigentümlichen Vorstellungen. Wenn man 
sich nun Rechenschaft geben wolle über die Bedeutung des Wortes 

,,heilig", so sei zu untersuchen, wen man in der Antike äywr;, resp. 
sanctus nannte und was für einen Sinn man damit verband. In gleicher 
Weise sei vorzugehen bezüglich der Heiligen Schrift. Zu beachten sei 
jedoch, mit welchen Bedeutungsveränderungen das Wort in den christ
lichen Sprachgebrauch eingedrungen und wie es zur heutigen Bedeu
tung gekommen sei. Die beiden ersten Fragen will der Verfasser nur 
soweit behandeln, als es für die Aufhellung der dritten Frage nützlich 
und notwendig ist. Delehaye weist darauf hin, dafi in der profanen 
Sprache die Worte „sanctus" und „äywr;" nicht requivalent sind. Er 
legt dar, dafi äywr; in der profanen Sprache sehr selten ist und dafi es 
wohl gerade wegen seiner vagen und unbestimmten Bedeutung - im 

1 Krüger G., Zur Frage der Entstehung des Märtyrertitels, Zeitschrift für die 
alttestamentliche Wissenschaft 17 (1916) S. 264-269. 

2 Dornseiff F., Der Märtyrer: Name und Bedeutung, Archiv für Religionswissen· 
schaft 22 (1923/24) S. 133-153. 

3 Delehaye H., Sanctus. Essai sur le culte des Saints dans l' antiquite, 1927 (Sub
sidia hagiographica 17). Der Inhalt der zwei ersten Kapitel war bereits zuvor in den 
Analecta Bollandiana, 1909 resp. 1920 wiedergegeben. 

4 Delehaye H., Les origines du culte des martyrs, 1912; 2 1933 (Subsidia hagio
graphica 20). 

5 Die neueste Darstellung des ganzen Problems bringt H. von Campenhausen in 
seinem Werk „Die Idee des Martyriums in der alten Kirche", Göttingen 1936. Er 
weist nach, wie sich der Begriff ttdrrr:v~ zum terminus technicus für den christlichen 
Blutzeugen entwickelt hat. 
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Gegensatz zu lsg6c;; - mit Vorliebe von der christlichen Sprache auf
gegriffen worden ist. In § 1 des 1. Kapitels verfolgt der Verfasser die 
Bedeutungsgeschichte des Wortes „sanctus" im heidnischen Sprach
bereich. Voraus schickt er einige kurze Bemerkungen über „äywc;;" 
und betont, dafi sich der Begriff in der klassischen Periode nirgends, 
mit Ausnahme einiger Inschriften (Belege dafür bringt Delehaye auf 
S. 2lf.), ,,comme qualificatif" der Götter und Menschen zeige, sondern 
nur für Dinge verwendet werde, speziell für Tempel und Kultorte. 
Durch „äywc;;" werde die ehrfurchtsvolle Scheu (metus reverentialis) 

vor den Dingen zum Ausdruck gebracht. Diese entspringt dem Gedan
ken der Zugehörigkeit der Dinge zu Gott und zum Kult. 

In § 2 wird das Wort „sanctus" in der christlichen Sprache unter
sucht. Hier konstatiert Delehaye, dafi sich die Worte „äywc;;" und „sanc
tus" im christlichen Sprachgebrauch durch die Bibel eingebürgert ha
ben. In den heiligen Schriften findet das Wort „heilig" Verwendung 
für Dinge und Personen: die „Heiligen" sind in erster Linie jene, die 
Gott in besonderer Weise zugehören und für seinen Dienst bestimmt 
und geweiht sind 1• Das bringt von seiten der Menschen aber auch 
Verpflichtungen mit sich. So bleibt „Heiligkeit" nicht mehr etwas rein 
Aeufierliches, sondern sie erfaßt den Menschen in seinem Innern: 
rituelle Heiligkeit und moralische Reinheit. Bezüglich des AT ist zu 
sagen, dafi der Mensch nur heilig ist durch seine Beziehung zu Gott. 
Der höchste Grad der Heiligkeit indes besteht in der moralischen Voll
kommenheit. Nirgends aber findet sich in den Schriften des AT eine 
Kategorie von Personen, die nur auf Grund ihrer hervorragenden Tu
genden „Heilige" genannt werden. Hierauf geht Delehaye über zu den 
Büchern des NT; er zählt diejenigen Personen auf, die hier das Prä
dikat äywc;; erhalten: Gott, Christus, der Geist, die Engel, Patriarchen, 
Propheten und Apostel. Eine besondere Behandlung erfährt eine Stelle, 
wo Johannes der Täufer mit dem Epitheton „äywc;;" ausgezeichnet wird. 
Es folgt die Erwähnung des Gebrauches von äywi als Bezeichnung für 
die Gesamtheit der Gläubigen. Den Grund dafür bildet die Zugehörig
keit zu Gott, die aber tiefer aufgefafit wird als im AT. Jedoch ist mit 
der Bezeichnung nicht gesagt, dafi die betreffenden Menschen sich durch 
ein besonders gutes sittliches Betragen ausweisen. Die Untersuchung 
geht dann über zu den Apostolischen Vätern, bei denen wir keine Ver-

1 Eine andere Auffassung vertritt Williger S. 87. 
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änderung in der Verwendung von äywi wahrnehmen können. Mit der 
Zeit verengt sich der Gebrauch von ciywi. - Seite 29 sagt Delehaye, 

in den ältesten Texten erscheine „äywi", ,,sancti" nur kollektiv ge
braucht: für Gemeinschaft der Gläubigen auf Erden und für die Ver
storbenen (damit verbindet sich aber noch durchaus nicht die Vorstellung 
eines äufiern Kultes). Hierauf zeigt Delehaye anhand von epigraphi
schem Material, wie sich der Ausdruck „äywi", ,,sancti" zur Bezeich
nung für die Martyrer entwickelt hat. Man versteht darunter jedoch 
nicht ihre Seelen, sondern ihre sterblichen Ueberreste 1• ''Aywi im kol
lektiven Sinn genommen, kommt schliefilich auch vor als Bezeichnung 
für Mönche und den Klerus 2• 

Diesen Ausführungen läfit Delehaye jene folgen (S. 36 ff.), die sich 
mit den hauptsächlichsten Bedeutungen des Wortes „sanctus", ,,äywr;" 
im Singular befassen „comme qualificatif individuel". Wie in der klas
sischen Sprache, begegnet der Ausdruck auch in der christlichen Litera
tur häufig als ehrend-lobendes Epitheton 3, dessen genaue Bedeutung 
sich jedoch nicht leicht feststellen läfit. 

„Sanctus" als offizieller Titel ist zunächst einer Reihe von Personen 
in Ehrenstellungen vorbehalten ·1 (dem Kaiser; vor allem aber den 
Bischöfen) 5• Beispiele dafür finden sich in den Inschriften. 

1 Leider vermifit man hier die Datierung der Inschriften. 
" Delehaye führt relativ späte Belege an. Mit R. Asting bin ich der Auffassung, 

da6 sich der Ausdruck o{ ciyioi als Bezeichnung des Klerus, d. h. der kirchlichen Vor
steher und Autoritäten schon im NT und in der folgenden urchristlichen Zeit vorfindet. 

3 Als solches erscheint es meist in der Superlativform; es steht nie direkt vor 
oder nach dem Namen ohne eine substantivische Apposition wie „pater, coniux, filius 
etc." 

·1 Delehaye nennt diesen Gebrauch „l'usage ceremonial", wie er sich in den Titeln 
für Lebende und Tote findet (S. 58). Es ist die Wiedergabe des offiziellen Stiles „avec 

une modalite chretienne, qui n' atteint pas Ja valeur essentielle du mot." Daneben 
spricht er von „usage religieux" des Heiligkeitsbegriffes, wie er sich in der christli
chen Literatur unter dem Einflu6 der biblischen Terminologie herausgebildet hat: 
„Heilig" bedeutet hier „eine dem Bereich des Gewöhnlichen entzogene Sache", weil 
dieselbe Gott geweiht ist, weil sie ihm gehört (S. 58). 

5 Delehaye bringt auf S. 38 Belege (allerdings lateinische) schon für die Mitte 
des 3. Jahrhunderts. Er bemerkt (S. 41), da6 der Titel „sanctus" und der Ausdruck 
„sanctre memorire" die Regel sei für die Bischöfe im 5. und 6. Jahrhundert. Bisweilen 
erhalten auch Priester und Vertreter des niedern Klerus diese Bezeichnungen, sowie 
auch Jungfrauen (S. 42). 
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Anschließend spricht der Verfasser auch von äyws als Titel und be
tont, dieses Wort erscheine, wenn auch weniger häufig als sanctus, eben· 
falls als kirchlicher Titel, und zwar gewöhnlich in der superlativischen 
Form. Als Zeugen führt er den Kirchenhistoriker Sokrates (2. Hälfte 
des 4. Jh.) an. 

Nachdem Delehaye kurz von „sanctus", ,,äywr;" ,,en guise de simple 
epithete laudative" gesprochen hat, folgt auf S. 45 die Darstellung des 
Gebrauches von „sanctus" in seiner ganz speziellen Bedeutung: als 
Ehrentitel „par excellence" nur für jene Personen, denen die Kirche 
öffentlichen Kult zuerkennt. Die ersten Vertreter sind die Martyrer. 
Anfänglich war schon der Name „Martyrer" an sich, ohne irgendwelches 
weitere Epitheton, Ausdruck der Verehrung und des Lobes, die diesen 
Menschen allgemein dargebracht wurden. Allmählich trat das Adjektiv 
,,sanctus" neben den Begriff „martyr", der seinerseits neben dem Eigen
namen stand. Dann wurden „martyr" und „sanctus" voneinander ge
trennt und schliefüich erschien das Wort „sanctus" unmittelbar vor dem 
Eigennamen des Blutzeugen. 

Im Anschluß an das chronologisch geordnete Material, das uns die In
schriften bezüglich des Gebrauches von „sanctus", ,,äywr;" als „epithete 
laudative", als „terme d'honneur", besonders für kirchliche Würden
träger, und als „titre consacre de ceux, qui sont l'objet d'un culte public" 
liefern, geht Delehaye auf S. 52 zum Nachweis über, dafi das Material 
bei den kirchlichen Schriftstellern nur die Ergebnisse der epigraphi
schen Forschung bestätige, ohne Neues zu bieten. Der Verfasser wirft 
zunächst einen raschen Blick auf die lateinischen Autoren (Cyprian 
t 258, Damasus t 383, Ambrosius t 397, Hieronymus t 419, Marcel
linus und Faustinus t 383 oder 384, Sulpicius Severus t ca. 420, Pru
dentius t nach 405, Peregrinatio Aetherire: verfafü 393/94). Auf S. 55 
endlich kommt Delehaye auf die Vertreter der griechischen christlichen 
Literatur zu sprechen und bemerkt dazu, daß sich bei ihnen keine Texte 
fänden, in denen äywL noch die Gesamtheit der Christen bezeichne. 
Als Beweise dafür nennt er Dionysios von Korinth (um 170), den Brief 
der Martyrer von Vienne und Lyon (177 /78), lrenreus (t ca. 202) und 
Dionysios von Alexandrien (t 264/65). "AywL fehlt in der Passio Poly
carpi, hingegen nennt die Passio der Martyrer von Lyon dieselben „ ol 

{iywl ,udg-rVQES"· Die Martyrin Ammonarium wird in einem Briefe des 
Bischofa Dionysios von Alexandrien als ayia nag{}bJOS bezeichnet. -
Auch lebende Bischöfe werden von Alexander von Jerusalem (313-328) 
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mit dem Prädikat äywi ausgezeichnet 1• - Die Untersuchung über die 
Verwendung von äywc; wird noch weitergeführt bis zu den Kappadoziern. 

Schlie.61ich finden wir auf Seite 57-59 eine kurze Zusammenfassung 
der Epigraphie und Literatur. Delehaye sagt, das Wort „sanctus" habe 
auch im kirchlichen Sprachgebrauch nicht immer eine klar umgrenzte 
Bedeutung gehabt. Im Verlaufe der Untersuchung habe sich gezeigt, da6 
„sanctus" in der christlichen Sprache zwei hauptsächliche Verwendungen 
habe: 1. L'usage ceremonial und 2. l'usage religieux (s. Anm. 4 S.10). 
Um offizieller Titel für die Martyrer zu werden, verbanden sich die 
beiden „usages, le ceremonial et le religieux". Vom Augenblick an, da 
„sanctus" als Titel den Martyrern vorbehalten ist, bekommt das Wort 
eine ganz neue Präzisierung: der Martyrer ist „ par excellence" der V er
ehrung durch die Gläubigen würdig; den höchsten Ausdruck dieser Ver
ehrung bildet der öffentliche Kult, und so sind schlie6lich „heilig" und 
,,Gegenstand des Kultes" synonym. 

In § 3 führt der Verfasser einige mit „sanctus" und „äywc;" ver
wandte Titel (griechische und lateinische) an, die man den Martyrern 
gab und die man zuvor bei Göttern und Kaisern gebraucht hatte. 

Die Ausführungen von Delehaye in den folgenden Kapiteln sind 
für die vorliegende Arbeit von geringerer Bedeutung. Der Vollständig
keit wegen soll jedoch auch darüber wenigstens kurz gesprochen werden. 
Das zweite Kapitel seiner Arbeit widmet Delehaye der Frage „Martyrer 
und Bekenner". In einem ersten Abschnitt bringt er die Verwendung 

der Worte µdrp:vc;, /WQ1?VQWV, µaQ'tVQia, µaQ'tVQBlv, sowie 01wloy17r17c; 
usw. und die entsprechenden lateinischen Ausdrücke in den verschie
denen Perioden, angefangen von den Schriften des NT bis zu denen des 
5. Jahrhunderts. § _2 behandelt den Sinn des Wortes µdQrvc;, wo der 
Autor besonders auf die oben erwähnte Kontroverse (S. 7) eintritt. Die 
Ergebnisse, die mit den neuesten von H. von Campenhausen überein
stimmen, fafü Delehaye zusammen auf Seite 106-108. Er zeigt hier auch 
den Weg zur richtigen Lösung des Problems. § 3 ist betitelt „Du martyr 
au confesseur", worin der Verfasser darlegt, wie sich die beiden Typen 
zueinander verhalten. 

Kapitel 3 befaßt sich mit der Frage des Kultes, und zwar geht es 
nicht um die rechtliche Frage desselben, sondern um die Tatsachenfrage, 

1 Alle diese Belege stammen aus Eusebius, Bist. eccl. IV - VII. Eusebius, der so 
oft Gelegenheit hat, von den Martyrern zu sprechen, gibt ihnen nie den Titel „heilig". 
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mit andern Worten: die Existenz des Kultes bildet den Gegenstand der 
Untersuchung. Die wichtigste Rolle beim Kulte spielt die Feier des Anni
versariums des Martyrers durch die kirchliche Gemeinschaft. 

In Kapitel 4 „Le contröle de l' Eglise" untersucht Delehaye, welchen 
Anteil die offizielle Kirche ursprünglich bei der Einsetzung von Hei
ligenfesten gehabt habe. § 1 spricht von der Approbation des Kultes 
durch die Kirche, § 2 von den Martyrologien und den Legenden und 
§ 3 von den Reliquien der Martyrer. 

In Kapitel 5 legt der Verfasser dar, wie man zu Heiligen kam, die 
nie existierten (Les saints qui n' ont jamais existe). 

Das 6. Kapitel „La Saintete" hat das zum Gegenstand, was man an 
einem Heiligen verehrt. Verschieden sind die Antworten, die uns auf 
die Frage nach dem Wesen der Heiligkeit vom Volk, den Theologen und 
den kirchlichen Richtern im Heiligsprechungsprozefi gegeben werden. 

In dieser Studie über „Sanctus" spricht Delehaye nun auch vom Ge
brauch des Wortes äyw:; bei Origenes 1• Der Verfasser zieht drei Texte 
aus dem Schrifttum des grofien Alexandriners heran, die ihn vom Stand
punkt der Hagiographie aus interessieren, und bemerkt, die Martyrer 
würden zum wenigsten einmal ol äywl µd,;rr:vgs:; genannt 2• 

Wie bereits im Vorwort angedeutet wurde, veranlaßten mich diese 
Hinweise, dem Heiligkeitsbegriff bei Origenes nachzugehen. Die Auf
arbeitung des weitschichtigen Materials in den Werken des grofien 
Alexandriners führte dann aber dazu, den Heiligkeitsbegriff nicht nur 
unter dem Gesichtspunkt der Hagiographie zu untersuchen, sondern den 
Rahmen weiter zu spannen. Daher soll nach der Darstellung des gegen
wärtigen Standes der Forschung im Folgenden nun gezeigt werden, wem 
Origenes das Prädikat äyw:; gibt, welchen Sinn er damit verbindet und 
ferner, ob sich bei ihm eventuell ein Bedeutungswechsel im Begriff fest
stellen läfü. 

1 Siehe Vorwort. Einen weiteren Hinweis auf Origenes fand ich bei Delehaye, 
Sanctus, S. 244 Anm. 3. Die Arbeit der Theologen bezüglich der Vorstellungen über 
die Heiligkeit ist das Ergebnis einer langen Entwicklung. Es wäre sehr interessant, 
wie Delehaye sagt, die ersten Versuche und Resultate der Spekulation über diese Dinge 

z. B. bei Origenes zu verfolgen. 
2 Siehe äywi µ,cig.vge~ im Abschnitt: Interpretation der Texte. 
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EINFÜHRUNG 

Bevor mit der Bearbeitung des eigentlichen Themas der Arbeit 
begonnen wird, soll kurz ein Blick auf Leben und Werk des Origenes 
geworfen werden. Es wird sich dabei nicht um eine ausführliche Bio
graphie des Mannes handeln, da dies nicht in den Rahmen unserer 
Arbeit gehört, und zudem diesbezügliche Darstellungen bereits zur 
Genüge vorliegen 1• Es soll vielmehr nur das Erwähnung finden, was 
für das Verständnis der folgenden Ausführungen notwendig und förder
lich ist t. 

Wie schon zur Zeit des Hellenismus die Stadt Alexandrien in Aegyp
ten führendes Kulturzentrum war und der Welt zahlreiche bedeutende 
Männer der Wissenschaft und Kunst schenkte, so blühte auch in den 
ersten Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung daselbst ein reges 
wissenschaftliches Leben. Dies war die Umwelt, aus der Origenes (um 

1 Huetius Daniel, Origeniana, in Migne, PG 17, oder bei Lommatzsch, Origenis 
opera omnia, tom. 22-24. 

Redepenning E. R., Origenes. 2 Bände. 1841-1846. 

de Faye E., Origene, sa vie, son reuvre, sa pensee. - Stellt eine philosophisch
rationalistische Deutung des Origenes dar. Anders urteilt über die Arbeit von E. de 
Faye H. Koch, Pronoia und Paideusis S. 325-329, m. E. zu Unrecht. 

von Harnack A., Geschichte der altchristlichen Litteratur bis Eusebius. 1. u. II. 
Teil. (Gewissenhafte Aufarbeitung des ältern Materials: Huet, Redepenning.) 

Derselbe, Origenes in RGG Bd. 4 S. 786ff. 
Bardenhewer 0., Geschichte der altkirchlichen Literatur. Band 2 § 48. 
Bihlmeyer K., Kirchengeschichte 1 § 39, 2. 
Koch H., RE 18 1 (1939) s. v. Origenes (5). 

Kretschau P., in BKV' Band 48: Einleitung S. Vllff. 
Altaner B., Patrologia § 40 (Italienische Ausgabe 1940). 
2 Die wichtigste antike Quelle, die uns über die Person des Origenes und sein 

Wirken Aufschlu6 gibt, ist das 6. Buch der Kirchengeschichte des Eusebius von Cre
sarea in Palästina, worin ausführlich über Origenes die Rede ist. Ferner: Eusebius, 
De martyribus palrestinensibus VII 4; XI. Zusammen mit seinem Lehrer und Freund 
Pamphilus (t 309 als Martyrer) schrieb er zudem eine Apologie für Origenes, die 
jedoch nicht vollständig erhalten ist. (Pamphilus, Apologia pro Origene, PG 17. -
Lommatzsch, Origenis opera omnia, tom. 24). Ueber den historischen Wert dieser ge
nannten Quellen sind die neueren Autoren zwar geteilter Ansicht (K<rtschau, BKV" 
48, Einleitung S. VIII, de Faye, Origene 1 S. 2). Doch, abgesehen von den üblichen 
enkomiastischen Uebertreihungen, dürfen wir die Arbeiten von Eusebius wohl als 
zuverlässig ansehen. 
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185-253/54) hervorging 1• Bleibenden und tiefgreifenden Eindruck 
mu.6 auf den schon früh geistig geweckten jungen Mann das Marty· 
rium seines christlichen Vaters (t 201) gemacht haben. Ein wichtiges 
Ereignis in seinem Leben bedeutete seine Ernennung zum Leiter der 
alexandrinischen Katechetenschule durch Demetrios, den Bischof von 
Alexandrien (202 oder 203); Grundlage des Unterrichts in dieser Schule 
bildete die jüdisch-hellenistische Wissenschaft. Man versuchte, die Spe
kulationen jüdischer und griechischer Philosophen (Platon, Philon, Sto
iker) mit christlichem Geiste zu durchdringen und zu einer Einheit zu
sammenzuschliefien in der Absicht, einerseits das Judentum und die 
Häresie zu bekämpfen, anderseits aber die griechische Philosophie der 
christlichen Lehre dienstbar zu machen und profane Methoden für eine 
wissenschaftliche Auslegung der Heiligen Schrift zu verwerten. 

Wie schon unter Clemens, so war es auch unter Origenes Haupt
anliegen der alexandrinischen Schule, der falschen Gnosis eine christ
liche entgegenzusetzen. Man suchte, das platonische Ideal einer Ver
ähnlichung des Menschen mit der Gottheit vermittels der Erkenntnis 
und Askese zu verchristlichen. Die wahre Gnosis (vollkommene Ein• 
sicht in die himmlischen Lehren, die der menschgewordene Logos ge• 
bracht hat) führt zuerst zur Weisheit und Liebe, dann zur Herzensruhe 
( d.1rd1}eia) und zur Anschauung des Allerhöchsten. Sie macht den Men• 
schen Gott ähnlich. 

Wenn wir Origenes in seiner Lehrtätigkeit richtig verstehen wollen, 
darf nicht vergessen werden, dafi er als Christ aufgewachsen ist, und 
da.'3 das Christentum, nicht etwa die heidnische Philosophie und Kultur, 
für ihn das Primäre war. Das zeigt sich durchwegs in seinen Schriften. 
Origenes wußte sich im Besitze der Wahrheit, bevor er die Philosophie 
kennenlernte. Diese Wahrheit aber hatte ihm das Christentum gegeben, 
für das er seine ganze Kraft einsetzte, und für das als Martyrer zu 
sterben, sein sehnlichster Wunsch war. 

1 Ueber den Lebenslauf des Origenes berichten die in Anm. 1 u. 2 auf S. 14 ge
nannten Werke. Dort findet sich auch die einschlägige Literatur verzeichnet; beson
ders sei verwiesen auf B. Altaner, Patrologia 1940 (italienische Ausgabe) S. 130-136. 
S.134 Anm. l und S. 136 Anm. l: Literaturangabe: Monographien und Abhandlungen 
über Leben und Werk des Origenes, und auf den Artikel „Origenes" No. 5 in der RE 
Bd. 18 1 (1939) von H. Koch. - In meinen Ausführungen über das Leben des Alexan
driners folge ich im wesentlichen Kretschau BKV 2 48 S. VII ff., der seinerseits sich auf 
Eusebius, Hist. eccl. lib. VI stützt. 
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Wichtig für das Verständnis der Schriften des Origenes ist seine 
allegorische Schriftauslegung, wie sie der alexandrinischen Schule eigen
tümlich war (vergleiche Philon mit seiner Auslegung des AT). Origenes 
äufiert sich darüber näher im 4. Buch seines Werkes „llsei aQxwv". Im 
Kommentar zum Johannesevangelium vermögen wir einen Einblick in 
die wissenschaftliche Methode des Origenes bei seiner exegetischen Ar
beit zu gewinnen. Er gab den Schülern zuerst eine genaue grammati
kalische Interpretation des Textes nach Art der alexandrinischen Gram
matiker. Hierauf folgten eingehende sachliche Erläuterungen. Das 
Wichtigste jedoch war ihm das Aufzeigen des tieferen Sinnes jeder ein
zelnen Stelle, ohne dafi er sich um den gedanklichen Zusammenhang 
des Ganzen kümmerte 1• Origenes unterscheidet den dreifachen Schrift
sinn: den wörtlichen oder somatischen, den psychischen oder tropisch
ethischen, und den höchsten, den pneumatischen oder tiefern, allego
rischen, nach der Analogie awµ,a, 'lj)VX~, nvsv,ua 2• Er bezeichnet es als 
die wahre Aufgabe des Theologen, den geistigen, pneumatischen Gehalt 
der Heiligen Schrift zu erforschen (Röm. Korn. 3,8-6,205, lateinisch). 
Er polemisiert in diesem Punkte besonders gegen die Juden mit ihrer 
wörtlichen Auslegung des AT 3• Es ist jedoch zu betonen, dafi Origenes, 
obschon das Geschichtliche für ihn erst sekundäre Bedeutung besitzt, 
doch die einfache, geschichtliche Wahrheit nicht übersieht. - Als wich
tigstes Mittel, um zum richtigen Verständnis der Schrift zu gelangen, 
betrachtet Origenes das Gebet (PE XIII 3); denn die richtige Deutung 

1 Preuschen E., Einleitung zu Origenes, Band 4 (1903) GCS S. LXXXII: Den 

tiefern Sinn „aus dem Zusammenhang zu ermitteln und dann die tiefere Bedeutung 

auch des Einzelnen aufzuzeigen", das war die wahre Absicht des Origenes bei seinen 

Kommentaren. 
2 Siehe v. Balthasar, Origenes, Geist und Feuer, S.153: Von Deutung der Schrift. 

Vgl. Lev. Horn. V 5 (VI 344, 8· 11) lat.: Triplicem namque in scripturis divinis intel· 

ligentire inveniri srepe diximus modum: historicum, moralem, mysticum: unde et 
corpus inesse ei et animam ac spiritum intelleximus. Ferner Lev. Horn. V 1 (VI 334, 
18-24), Fragment aus der Philocalia cap. 30 (S. 35 Robinson): hrni ovv GVVB<1T1)Y.E1' 
·1) l'Qa(f)~ xai ctfm) olovsi ix ac!:i,uaw, ~dv wv ,8}.w:o,1ii•J1ov ·1pv7.1'j, M -r,'j, iv avüp 
11oowit1,11, xai xa-rai.ci,1ißavo,1tiv11, xai nvsv,iia-ro, wv xci-rc't ",c't vrrooEfniara 
xcii axic'tv -rwv i:iwvQctV{(J)v" (Hehr. 8,S)· (f)lQE, imxcii.saci,iisvoi ,ov ,wojaavTct T1) 
l'Qa(f)1) aw,nci xcii 1J!VJ.YJ1' xcii :ivsv,uci, awria ,ie11 iol, :rQo 1).iiwv, 1/JVJ.1'111 M 
1),tii:11, 11:VEV~ict CJE Tolq „iv Tiµ ,it?.}.ovu alwvi xi.l)Q01'0,U,YJGOV<Jl s(J)YJV ctlwnov" 
(vgl. Luk. 18, 31. 18). Denselben Gedanken in etwas anderer Form treffen wir in 
Num. Horn. IX 7 (VII 63, 23-64, 14) lat. und Genes. Horn. II 6 (VI 36, 21-28) lat. 

s Vgl. Harnack in TU 42,3 (1918) S.47ff. 
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der Schrift ist Gnadengabe. Für seine alttestamentlichen Arbeiten konnte 
sich Origenes auf Vorbilder stützen, nämlich auf die Kommentare des 
Juden Philon von Alexandrien; für das NT hingegen war Origenes auf 
sich selbst angewiesen, und hier hat er bahnbrechende Arbeit geleistet. 
So betont denn auch Kretschau mit vollem Recht 1, dafi der Johannes
Kommentar des Origenes „ wohl der erste ernstliche V ersuch auf diesem 
Gebiet und überhaupt die erste zusammenhängende christliche Exegese 
eines Evangeliums war; hierin hatte Origenes keine Vorläufer. Ihm 
gebührt also der Ruhm eines Begründers der wissenschaftlichen christ
lichen Bibelerklärung" 2• 

Als Lehrer, Schriftsteller und Prediger wirkte Origenes auch in 
Cresarea in Palästina, wo er nach der Verbannung aus seiner Vaterstadt 
(231) im Auftrag des Bischofs Theoktist, der ihm die Priesterweihe 
erteilt hatte, die Katechetenschule leitete und zur Blüte brachte. Die 
Verfolgung unter Decius (249) setzte dem unermüdlichen Wirken des 
Origenes ein Ende. 

Die Gröfie und Bedeutung dieses Mannes ist längst bekannt. Origenes 
war es, der als erster eine systematische wissenschaftliche Darstellung 
der Theologie versuchte, und ein durch Einheit und Geschlossenheit 
imponierendes philosophisch-theologisches System geschaffen hat 3• Es 
ist nicht übertrieben, wenn H. U. v. Balthasar' 1 sagt: ,,Origenes und 
seine Bedeutung für die Geschichte des griechischen Denkens zu über
schätzen, ist kaum möglich. Ihn an die Seite von Augustinus und Thomas 
stellen, heißt, ihm den Platz einräumen, der ihm in dieser Geschichte zu
kommt 5 ••• Es gibt in der Kirche keinen Denker, der so unsichtbar-all: 
gegenwärtig geblieben wäre, wie Origenes." Und K. Bihlmeyer urteilt in 
seiner Kirchengeschichte über Origenes: ,, Origenes war ein Mann von 

1 Kretschau, Einleitung S. XXXI. Vgl. Preuschen a. a. 0. S. LXXXII. 
2 Es ist zu betonen, da6 Origenes in erster Linie Theologe und nicht Philosoph 

ist. Vgl. Völker Walther, Das Vollkommenheitsideal des Origenes, S. 12ff. mit Anm. 1 
auf S. 12 und Anm. 2 auf S. 13. 

3 Völker W., S. 227: ,,Origenes nimmt alle Ergebnisse und Anschauungen der 
Vergangenheit in sich auf, vereinigt alles in einer weiteren Synthese. Vgl. S. 228. 

4 v. Balthasar, Origenes, Geist und Feuer, S. 11, 13. - Ich möchte überhaupt auf 
die vorzügliche Einleitung verweisen, die H. U. v. Balthasar den aus den Werken des 
Origenes gesammelten Texten voranstellt; sie bietet überaus wertvolle Hinweise für 
das Verständnis dieses gro6en Mannes und seines Werkes. 

5 Vgl. Cadiou R., La jeunesse d' Origene, Paris 1936, S. 268: ,,Je premier (systeme) 
qui soit ne de la pensee chretienne." 
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glänzender Begabung, der gröfüe Gelehrte und weitaus der fruchtbarste 
theologische Schriftsteller der vornicrenischen Zeit, der einflufireichste 
Theologe der griechischen Kirche überhaupt, der bedeutendste der 
Gesamtkirche vor Augustinus." (I. S. 170). 

Ein Wort sei gesagt über seine Schriften. Die Zahl, die angegeben 
wird, schwankt zwischen 800 und 6000. Für unsere Untersuchung ist 
es nicht nötig, näher auf die diesbezüglichen verschiedenen Ansichten 
einzugehen. Die Werke des Origenes, die teils in griechischem Text ( der 
kleinere Teil), teils in lateinischen Uebersetzungen auf uns gekommen 
sind, füllen in der Patrologie von Migne sieben Bände. Doch was uns 
im Original erhalten ist, stellt nur einen Teil des ganzen Lebenswerkes 
des Kirchenschriftstellers dar. Vieles wurde wegen der kirchlichen V er· 
urteilung des Origenes vernichtet, und ist uns so leider verlorengegan
gen. Unter allen Umständen bleibt die Leistungsfähigkeit des Origenes 
erstaunlich, und er verdient seinen Namen Adamantios 1, ,,der Mann 
aus Stahl", mit vollem Recht. 

Dem Inhalte nach zerfallen die Werke des Origenes in fünf Gruppen: 
1. Die Hexapla; Kommentare und Scholien ( 't6µoi, ax6Aia oder 

O'rJµE',lW<Jw;), die sich in wissenschaftlicher Weise mit Text und Aus
legung der Heiligen Schrift befassen. 

2. Die Homilien oder Predigten, die aus der praktischen Seelsorgs
tätigkeit hervorgegangen und somit wohl hauptsächlich in Cresarea ent
standen sind. 

3. Die polemischen und apologetischen Schriften: Die Bücher gegen 

Celsus. 
4. Die Gelegenheits- (Vom Gebet; Mahnrede zum Martyrium) und 

dogmatischen Schriften (IIsQi UQXWV oder De principiis, sowie das ver
lorene Werk „Ueber die Auferstehung"). 

5. Die Briefe, von denen uns nur wenige erhalten sind. 
Ein schwieriges Problem für vorliegende Arbeit bildet die Text

überlieferung bei Origenes. Der Autor hat nur wenige seiner Schriften 
selbst herausgegeben; vieles hat er diktiert, die Homilien wurden meist 
während des Vortrages selbst von Schnellschreibern nachgeschrieben. 
Leicht konnten sich auf diesem Wege Schreibfehler einschleichen. Auch 

1 E. de Faye, Origene I S. 4 bemerkt, Adamantios sei nicht ein Epitheton, son· 
dern gehöre zum eigentlichen Namen. Er verweist auf Eusebius, Hist. eccl. VI 14, 10: 
6 µhn:oi 'Aöaµ,avuo~ r.al TOV.O yaQ 'l)V Tq> 'f2Qiytvei ovoµ,a. 

18 



beim Diktieren war es möglich, dafi ein Schreiber ein Wort nicht richtig 
verstand; ein kleiner Unterschied (beim Hören und im Schriftbild) 
besteht z.B. zwischen einem „äywc;" und einem „ayv6c;" oder einem 
,,aAAoc;" usw. 

Was die Textausgaben betrifft, so stütze ich mich, soweit sie er
schienen ist, auf die Ausgabe der Berliner Akademie der Wissen
schaften 1• Diese Ausgabe stellt durch die Kritik der Texte einen wich
tigsten Fortschritt in der neuem Origenes-Forschung dar. Für die übrigen 
Texte halte ich mich an die Ausgabe von C. H. E. Lommatzsch 2• Benützt 
wurden ferner die Ausgaben von Fragmenten im „Journal of Theological 
Studies" 3, ferner die Philocalia 4, die Scholien zur Apokalypse des 
Johannes in „Texte und Untersuchungen" 5, sowie eine neuere Ausgabe 
mit Catenen-Fragmenten zu den Psalmen von R. Cadiou 0 • Die nicht in 
den genannten Ausgaben veröffentlichten Texte, Pitra, Analecta sacra 
II und III ll, sowie das Supplementum ad Origenis Exegetica in Migne 
PG 17, sind, weil die Echtheit vieler hier angeführter Stücke in Frage 
steht 7, nicht herangezogen worden, soweit sie nicht zugleich auch in 
neuere textkritische Ausgaben Aufnahme fanden. Das Gleiche gilt in 
bezug auf die Väter-Catenen von Cramer 6• - Manche Texte, die unter 
des Origenes Namen gehen, stammen nicht von ihm. Auf der anderen 
Seite ist jedoch zu betonen, dafi sich noch viel origenistisches Gedanken
gut in Werken anderer Schriftsteller findet. Es sei hier nur eine Arbeit 
von Harnack (TU 42,4 1919, S.141 ff.) erwähnt, worin nachgewiesen 
wird, dafi Hieronymus in seinen Kommentaren zum Philemon-, Galater-, 
Epheser- und Titus-Brief zum grofien Teil wörtlich die Arbeiten des 

1 Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte, her· 
ausgegeben von der Kirchenväter-Kommission der Preussischen Akademie, Leipzig 
1899ff. - Bis 1943 waren von Origenes 12 Bände erschienen. 

2 Lommatzsch, Origenis opera omnia, tom. 25, Berlin 1831-1841. 
3 JTS; siehe Literaturverzeichnis: 1. Texte. 
4 J. A. Robinson, Philocalia. - Darüber urteilt A. v. Harnack, Geschichte der 

altchristl. Lit. I 1 S. 394: ,,Für die Werke des Origenes unentbehrlich ist die von Ba
silius und Gregor von Nazianz veranstaltete Blütenlese (Philocalia) aus den Werken 
des Origenes, in der sich viele Fragmente allein, von andern der Originaltext erhalten 
hat." - Vgl. de Faye, Origene I 206. 

5 TU; siehe Literaturverzeichnis: 1. Texte. 
6 Siehe Literaturverzeichnis: 1. Texte. 
7 _v. Balthasar, Die Hiera des Evagrius, ZkTh 63 (1939) Heft 1. 2. - Loofs F., 

ThLZ 1884 Nr. 19 S. 460. 
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Origenes ausgeschrieben hat 1• Der textkritischen Forschung bleibt bei 
der Herausgabe der noch nicht neu edierten Texte ein weites Arbeits

feld offen. Mit großem Interesse muß man einer kritischen Behandlung 
der zahlreichen Fragmente zum AT und NT entgegensehen, besonders 
den Stücken zu den Psalmen aus Catenen-Werken. Unter vielem Un
echten bergen sie einen nicht zu unterschätzenden Reichtum an orige
nistischem Gedankengut. Es ist nur zu wünschen, daß es der Kirchen
väter-Kommission gelingen wird, ihre Arbeit fortzusetzen und zu voll
enden; denn dies wird weiteren Studien und Einzeluntersuchungen über 
Leben und Werk des großen Alexandriners, die m. E. gerade wegen der 
mangelhaften Ausgaben in vielen Punkten noch im Rückstand sind, 

neuen Aufschwung geben. 
Viel umstritten ist der Wert des in Catenen unter dem Namen des 

Origenes enthaltenen Materials 2 • A. v. Harnack stellt sich sehr positiv 
dazu ein ,i_ Ueberaus mißtrauisch steht diesen Texten E. de Faye gegen
über\ der denn auch v. Harnack angegriffen hat. 

Was ich aus den Catenen-Texten für meine Arbeit benützt habe, 
wird jeweils besonders vermerkt. Größeres Gewicht glaubte ich auf jene 
Texte aus Catenen legen zu dürfen, die in die Berliner-Ausgabe Auf
nahme fanden, ferner auf jene Fragmente, die in neuerer Zeit text

kritisch untersucht und in wissenschaftlich einwandfreier Weise ediert 
wurden 5, sowie auf jene, die durch eine lateiniche U ebersetzung gedeckt 
sind (z.B. die Lukas-Homilien). 

Dafi ich für meine Untersuchungen nur die griechischen Texte be
nutzte, liegt in der Art der Arbeit als einer terminologischen begründet. 
Die lateinisch überlieferten Werke wurden herangezogen zur Stützung 
und Bekräftigung der Gedanken, wie sie in den griechisch erhaltenen 
Schriften des Origenes uns entgegentreten. Für die griechische Termino
logie selbst ist kaum auf lateinische Uebersetzungen abzustellen. 

1 Vgl. Kcetschau, Einleitung S. LXXXII. 
2 Die Zuverlässigkeit der Catenenfragmente in der Ausgabe von Lommatzsch 

konnte ich nicht kontrollieren. 
8 v. Harnack, in TU 42,3 (1918) S. 2f. und (1919) S. lf. 
4 de Faye, Origene I 1923 Chap. XIII p. 205ss. und Appendice p. 224. Vgl. Völ· 

ker, Das Vollkommenheitsideal des Origenes, S. 17 Anm. 1, S. 19 mit Anm. 1, S. 29 
mit Anm. 4. 

5 Im Journal of Theolog. Studies und in TU. - Cadiou R., Commentaires in· 
edits des Psaumes. 
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Zur Methode sei bemerkt, dafi die Schriften des Origenes soweit als 
möglich nach ihrer zeitlichen Entstehung geordnet und berücksichtigt 
wurden. Ich folgte in der chronologischen Festlegung der einzelnen 

Schriften hauptsächlich den Angaben des Eusebius im 6. Buch seiner 
Kirchengeschichte, auf die sich auch die modernen Autoren im wesent
lichen stützen 1• 

Die Chronologie ist in kurzen Zügen folgende (die Daten sind natür
lich approximativ zu verstehen) 2• 

A. Arbeiten seit Beginn der schriftstellerischen Tätigkeit (ca. 218) 
bis 230/31 in Alexandrien. 

Um 218 beginnen die Arbeiten an der Hexapla. In die gleiche Zeit 
fallen zwei Schriften über die Auferstehung. Bald nach 220 fällt der 
Anfang von IIsgl dQz6'w. Vielleicht 222, sicher vor 230 ist der Beginn 
des Johannes-Kommentars zu datieren (bis zum 6. Buch), ebenso je 
eines Kommentars zur Genesis und zu den ersten 25 Psalmen :i_ Bereits 
vor 230 vollendet Origenes den Klagelieder- und einen kurzen Hohelied
Kommentar. Nach 222, doch vor 230 sind die :2rgw,narsi~ einzuordnen. 

B. Arbeiten in Cresarea (und Athen) nach 230/31. 
Ungefähr ins Jahr 230/31 fallen die Homilien über Deuteronomium 

und diejenigen über das Lukasevangelium (letztere von Origenes selbst 
herausgegeben). 233 134 folgt die Schrift „Vom Gebet". 235 erscheint 
die „Mahnrede zum Martyrium". Nach 235 (A. v. Harnack: nach 244) 
sind die Homilien über Numeri und das Richterbuch (von Origenes 
selbst ediert) entstanden. 238 beginnt Origenes den lsaias-Kommentar 
(vollendet 244 in Cresarea) und jenen zu Ezechiel (vollendet 240 in 
Athen). Im Jahre 240 und den darauffolgenden Jahren arbeitet Ori
genes in Athen am Kommentar zum Hohelied, den er in Cresarea ab
schließt. In die gleiche Zeit gehört auch der Ahschlufi des Johannes
und des Genesis-Kommentars (nach A. v. Harnack, Chronologie S. 41: 
vielleicht nach 238). Hier werden auch die uns erhaltenen Briefe ein-

1 Wir sind aber im allgemeinen auf Vermutungen und unsichere Schlulifolge· 
rungen angewiesen; denn Eusebius hat nur wenige genauere Angaben gemacht. Er 
konnte eben auf den damals noch erhaltenen Katalog der Origenes·Schriften ver· 
weisen. 

2 Siehe Kretschau, Origenes Bd. I, BKV 2 48 S. LXXV f. - Ausführlich handeln 
über die Chronologie der Schriften des Origenes: A. v. Harnack, Chronologie S. 37-52 
und Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur II 139ff. 

8 Die Zeit, in der die andern Bücher über die Psalmen entstanden sind, ist un· 
bekannt (v. Harnack, Chronologie S. 39). 
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geordnet und die Kommentare zu Jeremias und den Proverbien. Nach 
244 sind anzusetzen die Homilien über Genesis, Exodus, Leviticus 
(Leviticus-Scholien?), sowie die neutestamentlichen Kommentare zu den 
Briefen an die Galater, Epheser, Philipper, Kolosser, Thessalonicher 
(1 und 2), Philemon und die Hebräer. Auf das Jahr 241 oder 24 7 (?) 
werden die Psalmen-Homilien datiert. Nach 241 oder 244 (?) hält Ori
genes die Homilien über 1 Samuel, Job (sicher vor den Ezechiel-Homi
lien) und lsaias. Nach dem Jahre 244, jedoch ebenfalls vor den Eze
chiel-Homilien, folgen diejenigen über Jeremias. In die Zeit nach 244 
gehören auch die Homilien über Ezechiel, die Proverbien, Ecclesiastes 
und das Hohelied. Nach 245 sind die Homilien über Matthäus, die 
Apostelgeschichte, mehrere Paulusbriefe ( [l] 2 Korinther-, 1 Thessa
lonicher-, Galater-, Titos-, Hebräer-Brief) einzureihen. Ins Jahr 246 
fällt der Römerbrief-Kommentar. Nicht sicher datierbar sind die Exo
dus-Scholien (v. Harnack, Chronologie S. 38: vor 240). Etwa 247 folgt 
der 1 Korintherbrief-Kommentar. 248 erscheint der Kommentar zu 
Lukas. Vor 248 wurde der 12-Propheten-Kommentar begonnen (zu 
Oseas vielleicht schon um 240), vollendet aber erst nach 248. 248 ist 
auch das Jahr der Herausgabe der Bücher „Gegen Celsus". Auf 249/50 
sind die Jesu Nave (Josue)-Homilien anzusetzen. In der Zeit 246-249 
arbeitet Origenes an seinem Kommentar zu Matthäus. Aus den letzten 
Jahren der schriftstellerischen Tätigkeit stammt auch eine exegetische 
Arbeit über die Apokalypse. 

Freilich braucht man bei Origenes auf die Chronologie der Schrif
ten nicht allzu ängstlich Rücksicht zu nehmen. Diesbezüglich schreibt 
A. v. Harnack 1 : ,,Die schriftstellerische Tätigkeit des Origenes erstreckt 
sich über die Jahre zwischen etwa 218-250. Bei Origenes darf man 
wohl nicht von einer theologischen Entwicklung als Schriftsteller spre
chen 2• Als er die Feder ergriff, war er ein geschlossener christlicher 

1 In TU 42,4 (1919) S. 2. - Derselbe, Geschichte der altchristlichen Litteratur 
II, 2 S. 28·54. - Koch, Pronoia und Paideusis S. 15, schreibt: Obgleich seine (des 
Origenes) schriftstellerische Tätigkeit sich über mehr als ein Menschenalter erstreckt, 
ist keine Spur von Entwicklung oder Veränderung darin enthalten. Sein Standpunkt 
in den ersten Kommentaren ist genau so wie der, den er am Lebensende gegenüber 
den Angriffen Kelsos' behauptet. Vgl. H. Schnitz, Die Christologie des Origenes im 
Zusammenhang seiner Weltanschauung, in Jahrbuch für protestantische Theologie I 
(1875) S. 198 und E. de Faye, Origene I S. 17. 

2 Ueber die Entwicklung des Origenes als Philosoph vgl. Völker S. 12f. 
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Theologe, und es wird wenige grofie Gelehrte geben, die sich in einem 
langen Leben in ihren Anschauungen so gleich geblieben sind, wie er. 
Eben deshalb ist es auch gestattet, bei Benützung seiner Werke von 
ihrer Entstehungszeit abzusehen." 1 

1 v. Balthasar, in ZkTh 63 (1930) Heft 1, S. 88. 
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ETYMOLOGIE DER WORTFAMILIE AI'-

Auf die etymologische Seite der Wortfamilie AI'- braucht hier 
nicht weiter eingegangen zu werden. Ausführlich handeln darüber 
E. Williger 1 und E. Giertz 2• Die beiden Arbeiten verlaufen auf weite 
Strecken parallel. Ferner ist zu verweisen auf die Ausführungen über 
äylO(; bei Boisacq 3 und Meillet-1, deren Erklärungen aber zum Teil von 
Williger - nach Pfister mit Recht - als unzutreffend abgelehnt wer
den. Zu erwähnen sind auch die neutestamentliche Grammatik von 
Debrunner 5, sowie die Lexika von Liddell -Scott,;, Passow- Crönert 7 

und W. Bauer 8 s. v. !iyw:; xr} •. 

"Ayw; ist eine Ableitung (Verbaladjektiv) vom Stamme des Verbums 
cif;w1Jm, das „fürchten, scheuen" bedeutet. Von diesem ist, wie Williger 
sagt (S. 4f.), auszugehen, da sowohl äyw; als auch ayv6; keinen Angriffs
punkt bieten. Denn ihre Verwendung ist von Anfang an nicht eindeutig, 
und der Ursprung ihrer Bedeutungsentwicklung kann nur auf Grund 
ihres Verhältnisses zum Verbum ausfindig gemacht werden. Zusammen
fassend sei festgehalten, dafi die ursprüngliche Bedeutung von äyw; 
nicht restlos abgeklärt ist. Williger:• bemerkt zum Stamm AI'-: ,,Der 

Stamm dy- war schon in indogermanischer Zeit ein religiöser Termi
nus, wie seine Verwendung im Altindischen beweist, wo er in der Ter
minologie des vedischen Opfers eine wichtige Rolle spielt." 

In ähnlicher Weise äufiert sich auch Giertz (Cap. 1.). U. von Wila
mowitz sagt über c'iyw;, es sei kein altes Wort, es sei ionischer Herkunft 
(vgl. aber Williger, S. 73 Anm. 1), gebräuchlich nur für einen besonders 
heiligen Ort, vereinzelt auch für einen Menschen 10 • 

1 Williger E., Hagios. Besonders das 1. Kapitel (siehe Vorbemerkungen S. 2). 
2 Giertz E., De vocum ä?;wI}ai, dy116f;, iiywf; usu pagano, Cap. 1. 
3 Boisacq E., Dictionnaire etymologique de la langue grecque 3 1938 s. v. iiyw;:. 
4 Meillet, Memoires de la societe de linguistique XII (1903) S. 235 f. 
5 F. Blass, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, bearbeitet von A. De· 

brunner, Göttingen 6 1931. 
6 Liddell G.·Scott R., A Greek·English Lexicon, Oxford 1925 Part. 1. 
7 Passow·Crönert, Handwörterbuch der griechischen Sprache. 1. Lieferung, Leip· 

zig 1912. 
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8 Bauer W., Griechisch·Deutsches Wörterbuch zum NT, Berlin 3 1937. 
9 Williger, S. 10, vgl. auch S. 4, ferner S. 72. 

10 v. Wilamowitz·Mcellendorff U., Der Glaube der Hellenen Bd. I S. 2lf. (1931/3). 
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ERSTER ABSCHNITT 

Statistik des gefundenen Materials 1 

Einleitend soll kurz auf das Verhältnis von äyw; zu dyv6; und seinen 
Derivaten~ hingewiesen werden. Es ist interessant festzustellen, wie 
selten Worte wie dyvsia, dyv6;, dyvissw in dem UDS erhaltenen Schrift• 
turn des Origenes vorkommen, während in der nichtchristlichen Zeit 
vor allem die letzteren Ausdrücke geläufig waren. Es sind ungefähr 
60 Stellen bei Origenes, davon mehr als die Hälfte in Catenen, die dyv6; 
XTA. aufweisen. (Ich verweise auf das Stellenregister am Schlusse der 
Arbeit; die Ausgabe der Kirchenväter-Kommission besitzt wohl Indices, 
aber bezüglich äyw;, dyv6; xd. sind sie keineswegs vollständig.) Meist. 
ja fast ausnahmslos, liegt in diesen Worten die Bedeutung von keusch, 
jungfräulich, ehelos. Einige Male wird die kultische, levitische Reinheit 
damit bezeichnet. Nur ganz selten lassen sich Stellen nachweisen, wo 
1ly116; der Bedeutung von äyw; nahekommt. Doch es ist zu bemerken, 
dafi es sich in diesen Fällen gewöhnlich um Texte handelt, die aus Cate
nen stammen, und die somit bezüglich ihrer Echtheit bezweifelt werden 
können; oder sonst sind es Auslegungen von Schriftstellen, in denen 
bereits diese oder engverwandte Termini von dyv6; erscheinen. 

Demgegenüber stehen die zahlreichen Stellen bei Origenes, an denen 
er die Ausdrücke äyw;, ayuissw xd. verwendet. An erster Stelle sind 
jene Texte zu erwähnen, in denen äyw; vorkommt, da sie weitaus die 
gröfite Gruppe bilden. 

AI'IO.2. "Ayw; erscheint als Substantiv vor allem in der maskuli
nen Form des Singulars und des Plurals (o äyw;, ol aywi), sowie als 
Neutrum Singular und speziell als Neutrum Plural, wo es häufig eine 
ganz spezifische Bedeutung hat, die eigens erörtert werden wird. Wir 
treffen den Ausdruck ayw; aber auch in adjektivischer Form verwendet. 

1 Ich glaube, die fr)'lOf; r.Ü.·Stellen bei Origenes mit einer gewissen Vollständig· 
keit gesammelt und berücksichtigt zu haben; freilich ist es nicht ausgeschlossen, da.li 
mir die eine oder andere Stelle bei der Durcharbeit entgangen ist. 

2 Bei den Vorbemerkungen (S. 2) finden sich einige Hinweise auf ay1,6f; und 
dessen Verhältnis zu c1;,w~. Ausführlicher befassen sich damit Williger (Kap. II) und 
Giertz (Cap. l). 'Ayvo~ ist ein Synonym zu c1yw~. Vgl. auch Asting S. 17 und 234. 
Was das NT betrifft, so bezeichnet hier das Wort ayv6~ vor allem die moralische 
Reinheit und Schuldlosigkeit; bisweilen steht das sexuelle Moment im Vordergrund. 
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Als solcher tritt er in attributiver und vereinzelt auch in prädikativer 
Stellung, verbunden mit den verschiedensten Begriffen, auf. Sehr selten 

sind Belege für einen komparativischen und superlativischen Gebrauch 

von äyws. Ebenso treffen wir nur einige wenige Male die adverbiale 
Form von äyws, nämlich ayiws. 

Kurz sei hier auch auf die Verstärkungsform von äyws hingewiesen, 
nämlich auf J&avdyws. Das Wort tritt aber durchwegs nur in Catenen 
auf und dürfte schwerlich von Origenes selber stammen. Es ist zu ver
muten, dafi es sich um Zusätze von Catenenschreibern handelt. 

AI'IAZEIN. Das Verbum ayidssw, das augenscheinlich ein De
nominativum von äyws darstellt 1, tritt in verschiedenen Formen auf, 
besonders häufig als Partizip, und hier wieder vorwiegend in der medial

passivischen Form des Perfekts. 
'Ayuissiv bedeutet „ciyws machen". Sehr selten ist es im Profan

Griechischen, wo man in demselben Sinne ayissiv verwendet. Oefters 
hingegen erscheint es in der LXX-Uebersetzung des AT, um zu bezeich
nen, dafi man Personen oder Sachen aus dem profanen Leben ausson
dert und ihnen einen Platz im Kultischen anweist (siehe Asting S. 215f.). 

Hierher gehört auch das Verbum ;ca{fayidssw, das jedoch nur ein 
einziges Mal und zwar in einem Catenenfragment vorkommt, sowie das 
nach dem Verbum ayidssw gebildete Adjektiv dyiat1-rix6s, das uns in 
einem Fragment des Matthäuskommentars überliefert ist. Die Echtheit 
des Fragments ist indes sehr zweifelhaft. 

Von geringerer Bedeutung sind die relativ seltenen Stellen, die Sub
stantiva aus der Wortfamilie AI'- aufweisen, nämlich ayiat1µ,6s, ayi6-
r;,17s, ayiwt1v1117, aywrsia. 

AI'IA.2M0.2. Es handelt sich bei diesem Verbalsubstantivum um 
ein nomen actionis, das auf dem Verbum ayidssw beruhtt. An zwei 
Stellen erscheint es in der Form av1:oayiat1µ,6s. Hierher gehört ferner 
die Ableitung auf -µ,a, ro ayiat1µ,a; diese Bildungen sind nach De
brunner 3 in der Koine, wie im Ionischen, überaus beliebt. Sie geben 
meist das Ergebnis der Handlung an und können von beliebigen V erben 
ausgehen. 

1 Blass·Debrunner, § 108,3. -- Doch siehe Preisendanz, Papyri Grrecre Magicre 
IV 523 (1928 ff.). 
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AI' I O TH~- Hier haben wir ein abstraktes Substantivum, nomen 
qualitatis, auf -~1:17s vor uns. Diese Bildungen aus Adjektiven und Sub
stantiven der zweiten Deklination, in unserem Falle aus äyws, sind be
liebt in späterer Zeit 1, während sie z. B. noch im NT selten sind. Wir 

treffen den Ausdruck bereits beim Lehrer des Origenes, Clemens von 
Alexandrien 2• 

AI' IQ~ Y N H. Es ist ein Eigenschafts-Abstraktum, ebenfalls ge• 
bildet vom Adjektiv äyws mit Dehnung des o > üJ nach kurzer Silbe. 
Das Wort kommt erst seit dem biblischen Griechisch vor 3• Es ist Aus
druck für den Zustand oder die Eigenschaft, äyws zu sein. 

AI'I~TEIA. Dieses abstrakte Verbalsubstantiv, das nur zweimal 
bei Origenes vorkommt, ist von einem Verbum ayuJ'tBVBW herzuleiten 4 , 

das seinerseits wieder im Zusammenhang mit ayi~BW, ayld~cl'I' steht 5• 

Es handelt sich bei ayurtcia um ein altes Wort, das uns z. B. bei Platon 
(Axiochos 3 71 d: von den Mysterien gebraucht) begegnet. Vgl. auch 
Aristoteles, De ccelo 286 a 14, u. a. 

Hier ist auch die Stelle, wo kurz erwähnt werden soll, mit welchen 
anderen Begriffen die obgenannten bei Origenes verbunden, und zu 
welchen sie in Gegensatz gestellt werden. Denn dadurch fällt neues 
Licht auf die Bedeutug von äyws, und es lassen sich Schlüsse auf den 
Sinn von äyws ziehen,;_ 

VERBINDUNGEN'. Das Adjektiv äyws (als Adjektiv und sub
stantiviert) erscheint zusammengestellt mit dym?-os, dxovuw 1:w11 sv'to
).wv, dva,tidQ't'IJ'tOS, dnaiJ,17s, oixaws, EXABX'tOS, 6VGcßris, lcQOS8 , xct,{}a-

1 Blass-Debrunner, § llO, 1. 
2 Stromata VI 7, 57, 4; VII 5, 29, 4. Vgl. GCS Band 39: ClemensAlex. Band IV, 

Register. 
3 Blass·Debrunner, § ll0,2. 
4 Blass·Debrunner, § 109,5. 
5 Zu diesen Ausführungen, sowie zum folgenden Abschnitt über die Semasiologie 

von ä1wq vgl. Kittel G., Theologisches Wörterbuch zum NT s. v. ä1wq. Bd. l, S. 87 

bis 116 (Procksch, Kuhn). 
6 Auf die Bedeutung der Verbindungen und Gegensätze für die Erklärung des 

äywq·Begriffes weist J. Dillersberger, Das Heilige im NT, S. 55, hin. 
7 Ich verzichte hier auf Zitate, da die vorkommenden Stellen im Abschnitt „Se· 

masiologie" aufgeführt und behandelt werden. 
8 'lfr;,oq und Ableitungen davon finden sich bei Origenes weniger häufig als äywf:: 

belegt. Ich ging den betreffenden Stellen ebenfalls nach und fand ungefähr 240. Be· 
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QOS, }.oyix6s, ,uaxdgws, .'TW'TOS, 1CVEVµarix6s 1, <J<pf;6µwos, d}.sws 2• 

Der Plural des Neutrums findet sich in Verbindungen wie äyia xai 
1~avµaard, äyia xai awr~gia. 

Das Adverb ayiws wird zusammengestellt mit ayvw;. 
Was das Verbum betrifft, so finden sich Stellen, wo ayidf;sw ver• 

bunden wird mit d.no}.vrgovJJ, ßcm:Tif;S<J,0,ai, µagrvgsiv. 
Das Substantiv ayiaarios wird zusammengestellt mit d.).~#sw, d.no

).vrgwais, UQST~, OlXWO<JVV?/, ovvarus, slg~v17, <Jo<pia. 
'Ayiarsia verbindet Origenes mit J.argsia. 

GEGENSÄTZE. "Ayws wird in Gegensatz gesetzt zu µri ayws, 
aoixos, Aiyv:rrws, chaWagros, a,uagrd11W'I', aµagrw},6s, ä.v#gwnos, 
a.voµos, ä.maros, dasßr)s, arirws, ßsß'IJAOS, slow}.o1%rris, xoJ.aa#sis, 
:nsnoi17xws cisia '!jJ6yov, :nodiw xaxd, Jt0Al176VCIW rril~1ws, <pavJ.os. 

"'A.yia findet sich cU}.6T'QW und di s;w gegenübergestellt. 

Für wen verwendet nun Origenes den Begriff <tyws, entweder in der 
adjektivischen oder substantivischen Form? 

Es sind: 

1. PERSONEN 

A. Gott: 
Gott Vater, Logos, Geist, Dreifaltigkeit. 

B. Geister: 
Engel, Mächte, Schutzengel, Gestirne, die Seelen der Verstor• 
benen im Himmel. 

C. Menschen: 
Der Gottmensch Jesus Christus, Maria. 
Menschen des AT: Patriarchen (allgemein und einzeln), Prophe
ten, Priester, einzelne Persönlichkeiten. 

merkenswert ist, dali die Belege für iE(!Of: besonders zahlreich sind im Werke gegen 

Celsus, das eine Apologie des Christentums gegenüber den Heiden darstellt. 
1 Ilvsv,naur.6;;; allein ist ebenfalls ein sehr häufig vorkommender Begriff bei 

Origenes. Ich notierte ungefähr 300 Stellen. Wie sich zeigen wird, ist gerade die Ver· 
bindung von äyw;;; mit rrvsv,uaur.6;;; bei Origenes sehr bedeutungsvoll. 

2 Nirgends zeigt sich die Verbindung r1yw;;; r.ai, oaw;;;. "Oma;;; allein fand ich an 
64 Stellen (mehrfach in der negativen Form i'tv6aw;;;). Ebenso fehlt äyw;;; r.al asµ,v6;;; 

bei Origenes. 
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Menschen des NT: Apostel (allgemein und einzeln; z.B. Petrus, 
Paulus), Apostelschüler, Jünger, Martyrer, Lehrer. 
Christen: die Kirche; einzelne Glieder der Kirche, Gerechte, 
Fromme, Männer, Frauen, Hirten, Witwe, Kind. 

II. SACHEN ODER BEGRIFFE 

A. Sachen: 
Berg, Erde, Gerät, Haus, Land, Ort, Stadt, Stein, Tempel, Weg. 
Jerusalem (vgl. Stadt), Jordan. 
Brot, Frucht, Leib, Nahrung, Quelle, Speise. 
Feuer, Kraft. 
Buch, Evangelium, Gnosis, Samen, Schrift, Drachme, Erbe, Gabe, 
Hand, Herz, Leib, Perle, Seele. 
Donner. - Taufe. 

B. Begriffe: 
Aufmunterung, Eigenschaft, Freude, Gebet, Gebot, Handlung, 
Herrschaft, Jahr, Kindererzeugung, Lebensführung, Lehren, Lob, 
Mysterium, Natur, Neumond, Nutzen, Prophezeiung, Ruhe 
(Sabbatruhe), Scharfsinn, Tag, Tanz, Vorstellung, Weite, Zahl, 
Zustand. 
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ZWEITER ABSCHNITT 

Interpretation der Texte (Semasiologie) 

I. KAPITEL: AI'I01: 

1. Als adjektivisches Attribut 

0soi; 

Origenes ist mit dem Prädikat aywi; für Gott höchst sparsam. In 
den griechisch erhaltenen Texten findet sich nur eine Belegstelle, die 
zudem aus einer Catene stammt: dw ayw11 ol rpoßovµsvoi rcw {}dw lö61•

'ts<; svrp(}ai1mvrai, ft,dAuna os o[ voofö117s,; avriw ogwaw av't611, 1 ... 

Dieses „aywi;" als Prädikat Gottes drückt seine Seinsvollkommen
heit und Erhabenheit und die daraus sich ergebende Verehrungswürdig
keit Gottes, des Quells und Gebers aller Heiligkeit aus, was durch das 
rpoßov,usvoi noch unterstrichen wird. Den gleichen Sinn hat aywi; in 
Fragment 119 des Matth.-Kom. (XII 1,63)*, wo gesagt wird: aywi; 11ao 
(,W „iJ?, ayioii;" (Is. 57,15) xa'toixsl 2. Mit aywi; ist, wie sich aus dem Zu
sammenhang ergibt, Gott gemeint. Damit soll der Ton auf die absolute 
ethische Vollkommenheit Gottes gelegt werden. 

Sehr selten wird Gott als Vater heilig genannt, wie ja überhaupt im 
grofien und ganzen dieses Prädikat für Gott in der ältesten christlichen 
Literatur selten auftritt. Kattenbusch meint, das liege vielleicht im grie
chischen Sprachgebrauch; denn der Grieche nannte seine Götter nicht 
fiywi, überhaupt keine Personen :i_ Vielleicht spielt dabei noch ein an

derer Grund mit. Gottes erhabene Majestät war für diese Schriftsteller 
eine Selbstverständlichkeit. Sie waren in ihrem Denken ganz davon 
durchdrungen, sodafi sie es nicht für nötig hielten, Gott noch „heilig" 
zu nennen. 

1 Psalm.·Kom. Fragm. (Cat. Vindob. 8) zu Ps. 118, 74 (Cadiou lll)*. 
2 Eine ganz ähnliche Formulierung bringt der 1. Clemensbrief 59, 3: l!ywq iv 

<lyiolq avaJravo,usvu;:. Ob „c'11 <ly{ol;:" maskulinisch oder neutral zu fassen ist, läfü 
sich nicht entscheiden. Clemens denkt sich die Erhabenheit Gottes, die durch die Be· 
zeichnung r1ywq ausgesprochen ist, als eine sittliche: Gott ist „heilig" als die sittliche 
Majestät, der sich der Mensch zu unterwerfen hat. 

3 Kattenbusch, Das apostolische Symbol, II 687 Anm. 338. 
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Im Joh.-Kom. XX 22,184 (IV 355,24) stellt Origenes Gott als den 
heiligen Vater (ayiov naTQ6r; aysv17Tov TvyxdvovTor; ovTo<; oi eaTw o 
{}s6r;) dem naT1/Q JTWY}QO<; gegenüber. Dadurch wird klar, da.13 „heilig" 
auf die ethische Gröfie und Erhabenheit Gottes hinweist; diese aber ist 
Grund der Verehrung, die Gott von seiten des Menschen dargebracht 
wird und die ebenfalls durch äywr; zum Ausdruck kommt. 

Wenn man die Frage stellt, ob Origenes mit dem Attribut äywr; bei 
Gott einen besonderen, für ihn eigenen Sinn verbinde, so ist das zu 
verneinen. Er schliefü sich dem Sprachgebrauch der Heiligen Schrift an 
(vgl. etwa Joh. 17, 11) und übernimmt mit dem Ausdruck auch die damit 
verbundene Vorstellung. 

A6yor; 

Für die Heiligkeit, resp. die heiligende Kraft der zweiten göttlichen 
Person, des Logos, kann aus dem Schrifttum des Origenes nur eine ein
zige Stelle angeführt werden; doch scheint sie mir, da sie in einer Catene 
vorkommt, bezüglich der Echtheit sehr verdächtig. Es wird Ezech. 16, 9 
kommentiert, wo von Gottes liebender Sorge um sein Volk die Rede ist. 
Der Text „Ich wusch dich mit Wasser" wird gedeutet „ Tip AOVTQip xai 
Tfj xdQlTl TO'V ayiO'U JTVSV{laTO<; xai Tip aylOJTOlip 1 J.6ycp ". Sel. in Ezech. 
16, 9 (14, 219)**. ,,Heiligend" hat hier die Bedeutung von „reinigend", 
indem der Mensch durch die Berührung mit dem Logos von der Sünde 
befreit und getrennt wird und ihm nun zugehört. 

Im Scholien-Kommentar zur Apokalypse erklärt Origenes in Scho
lion XX (TU 38, 3 S. 29) die Stelle aus der Apokalypse 3, 7 und sagt: 

1 Das Adjektiv aywnoi6~ ist im Griechischen überhaupt sehr selten belegt. Lid· 
dell·Scott erwähnt nur das Verbum ciywnoislv. Im Lexikon der byzantinischen Gräzi· 
tät von E. A. Sophocles wird nur Origenes mit der genannten Stelle angegeben. Auch 
Passow·Crünert führt nur unsern Autor an. Der Thesaurus Grrecre Lingure bringt einen 
Text aus Pseudo·Athanasius und bemerkt, bei Cyrill von Jerusalem (t 386) begegne 
das Wort häufig als Epitheton des Geistes. Eine weitere Adjektiv· Bildung auf -noi6~ 
ist bei Origenes twonoi6~, das allerdings ebenfalls nur in einem Fragment erscheint: 
Fragm. 527 aus dem Matth.·Kom. (XII 1,216). - Sehr beliebt sind die Bildungen mit 
-noi6~ in der neuplatonischen Terminologie. Das zeigt schon ein rascher Blick in 
den Index verborum zu Proclus Diadochus, in Platonis Timreum Commentaria, ed. 
E. Diehl, Tom. III. Ich fand daselbst nicht weniger als 17 solche Bildungen. 'Ayio
:-coi6~ fehlt zwar, jedoch treffen wir das Adjektiv twonoi6~ zehnmal (siehe Index 
verborum 1. c.). Proclus gebraucht auch das Verbum twonornlv und das Substantivum 
twonoi{a. 
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,,äyw,;, d},17{hv6,;" (dies ist das Lemma) o ,llYJ w:r:ovaiq. (=,iu,-r:oxfl), d).),' 
ovaiq. wv -r:owv-r:o,;, av-r:6,; M-r:w o {}so,; l6yo,;. 

"Ayw,; gehört zwar zum Schrifttext, den Origenes auslegt, aber aus 
dem Kontext läfü sich erkennen, was der Verfasser in diesem Begriff 
ausgedrückt sieht.Wenn es heifit, der Logos sei ovaiq. = wesenhaft heilig, 
so will unser Autor sagen, dafi der Logos „göttlich", dafi er seinem Wesen 

nach Gott ist. 

IIvsv,ua 

Es sind im ganzen annähernd 300 Stellen, wovon ungefähr 100 in 
Catenen, an denen uns bei Origenes der Ausdruck äywv :rwsv,ua begeg
net 1• Es liegt aufierhalb des Rahmens vorliegender Arbeit, theologische 
Erörterungen anzubringen, ob Origenes unter äywv tWSVf.W die dritte 
Person der Trinität verstehe, oder einfach den göttlichen Geist (vgl. 
PE XXII 3 • II 34 7, 24). Es kann sich auch nicht darum handeln, auf 
alle einzelnen .nvsv,lla-Stellen näher einzutreten; ich begnüge mich 
damit, die mir wichtig scheinenden herauszugreifen 2• Nicht immer ist 
es leicht zu entscheiden, weshalb der Geist „äywv" genannt wird, und 
was das Prädikat bedeutet. In der Grofizahl der Fälle wird Origenes 
wohl, wie schon das NT 3, einfach in konventioneller Weise vom „Heili
gen Geiste" gesprochen haben; der Ausdruck war etwas verblaßt. Inter-

1 Sehr viele der wichtigeren Stellen über ttYlO'V 1wev1,1,a kommen im Johannes· 
kommentar vor, wo sich Origenes mit dem Philosophen Herakleon auseinandersetzt. 
Ueber Herakleon wissen wir sehr wenig. Er ist ein Gnostiker aus der Valentinianischen 
Schule. Da Origenes von Ambrosius, seinem Gönner und Freund, den Auftrag erhal
ten hatte, die Gnostiker speziell zu widerlegen, fügt Origenes der Exegese jedes ein
zelnen Verses seines Johanneskommentars einen Anhang bei mit der Auslegung des 
Herakleon und kritischen Bemerkungen dazu. - Dieser Auftrag hat uns einen un
schätzbaren Bestandteil der gnostischen Literatur gerettet. Vgl. Preuschen, Einleitung 
zumJohanneskommentar des Origenes, Bd. IV S. CII. 

2 Wenn Koch S. 18 Anm. 1 behauptet, der Heilige Geist spiele keine praktische 
Rolle in der Theologie des Origenes, so stimmt dies sicher nicht; es ist eine starke 
Uebertreibung und Verallgemeinerung, wie sich aus den folgenden Ausführungen 
ersehen lä6t, Da6 die metaphysische Stellung des Geistes nur nebenbei berührt wird 
im Anschlu6 an die kirchliche Ueberlieferung, gebe ich zu. 

8 Kattenbusch II 685f. - Dillersberger 67f. - Eine kurze Zusammenfassung 
der Vorstellungen vom clywv ,wev,ua im AT und NT bietet G. Kittel, Theologisches 
Wörterbuch I S. 104-106. Wichtig und wertvoll sind auch die Ausführungen von 
R. Asting, im Abschnitt „Der heilige Geist" S. 85-99. Er legt dar, da6 nvevria vor 
dem Stoizismus in der Wissenschaft keine grobe Rolle gespielt hat und auch hier nur 
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essant ist, dafi Celsus, gegen den Origenes seine Apologie des Christen
tums „Contra Celsum" schreibt, den Geist nicht äywv nennt, sondern 
ocrwv (vgl. c. Cels. VII 53-11 203, 14). 

In einer ersten Gruppe von Stellen wird der Geist zusammengestellt 
mit dem Vater und dem Sohn und wird „heilig" genannt 1• Warum dies? 
Wie der Vater und der Sohn, so ist auch der Geist von oben, d. h. er 
stammt vom Himmel, kommt von Gott, ja ist Gott. Und darum ist er 
heilig 2• Er wird vom Vater und vom Sohn gesandt 3• Da er heilig ist, 
lügt er nicht 4. Wenn der Geist auch aufgeführt wird zusammen mit dem 
Vater und dem Sohn, so ist doch zu sagen, dafi eine Subordination 5 

des Sohnes und besonders des Heiligen Geistes bei Origenes zutage tritt. 
Zwar ist diese Subordination ganz besonderer Art; denn in PA I 3, 5 
Fragm. 9 (V 56, 4 ff.) bei.fit es, dafi der Vater als der Seiende bis zu jedem 
Einzelnen reiche, der Sohn hingegen nur die vernünftige Welt durch
dringe (als Logos), und der Heilige Geist sich über die Heiligen ver
breiteG. In dieser Beziehung des Geistes zu den Heiligen zeigt sich auch, 

in der theoretischen Philosophie. Dann berücksichtigt Asting „Geist" im Hellenismus 
(Mysterienreligionen, Hermetische Schriften, Philon); hierauf wird die Frage für das 

Judentum untersucht, und schlie6lich befafit sich der Autor mit dem Begriff in der 
synoptischen Tradition. S. 190 ff. handelt er ausführlich über den heiligen Geist bei 
Paulus. Die Sache wird auch für die folgende Zeit untersucht. - Sowohl bei Kittel 
als auch bei Asting findet sich eine reiche Literaturangabe. 

1 PA I 3, 4 Fragm. 8 (V 53,2. 4)*, PA I 3, 5 Fragm. 9 (V 56, 4)*: ihi os iJn:6vwq 
(als der Sohn) r,o nvsvµ,a r,o r'.iywv ini ,iulvovq wvq dylovq öiixvov,ttsvov· w<Jr,s 
xar,ci WVT,O ,1-idtwv 'I) ov11a,ttiq r,of., naTQO!; l'CC!QC! T,OV vl6v xai T,() nvsv,tta T,() 

äywv nAslwv os 17 wfJ vlov naQii ro nvsvria r,o i!ywv xai ncUiv oia<psQov<Ja 
,tiäUov T,OV ay{ov nvsv,iiar,oq 1) ovva,ttl!; naQä n'i t'Ui.a äyia. n}.1711 r'.i,tict za{

QOV<Jl'V iv6q r,sÄ,ovq äno tvoq V'f,01) ou'i lvoq XQWWV f'v tvi dy{(J) l'CVSVf.lC!U 

{qupoTsQOl!; änoxsi,tiivov. Vgl. Joh. Kom. Fragm. 36 (IV 512, 12)*. 
2 Es ist zn bemerken, dafi die Auffassung des Origenes vom Heiligen Geist nicht 

immer eindeutig und klar ist. Origenes schwankt in seiner Auffassung, ob der Geist 
geschaffen oder ungeschaffen sei, ob er ebenfalls Sohn Gottes sei. Joh. Korn. II 10, 75 
(IV 65, 7). - Vgl. Kretschau, Origenes BKV 48, Einleitung S. XXXIV f. 

3 Joh. Kom. II 11, 83 (IV 67, 1). Im Matth. Korn. XIII 18 (X 227, 32) heifit es, 
dafi der Heilige Geist und der Sohn vom Vater gesandt sind. 

4 Joh. Korn. XXVIII 18, 153 (IV 412, 13): 01ji.011 au ovz (t')'W1 1 l'CVcV,(la l)V T,() 
r,owvni ivsQy1jaav Uyw{}ai · frywv yäQ ;wsv,tw ov ~1svosr,ni. 

5 Joh. Korn. XIII 25, 151 (IV 249, 20f.). 
6 Vgl. Röm. Korn. 8, 5 (PG 14, 1166 A·C): Spiritus Sanctus suscipit, ut sancti· 

ficet. Ferner Röm. Korn. 7, 6 (PG 14, 1120 C-1121 A): Magnifica per Spiritum Sanc· 
turn geruntur. 
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was mit „heilig" als Prädikat des Geistes gemeint ist. Er ist eine von 
oben her stammende göttliche Kraft, die sich auf die „Heiligen" aus

wirkt, so wie der Logos seinen Einflufi auf den x6a,uos AOYlXDS geltend 
macht. Folge des göttlichen Ursprungs und der Erhabenheit des Geistes 
aber ist seineAnbetungswürdigkeit, auf die mit äyw1, hingewiesen wird 1, 
und ebenso der Glaube „sls -r:o äywv avsvµa" 2, ein Gedanke, der zu 
den obersten und wichtigsten Stücken des christlichen Glaubens gehört 3• 

Eine besondere Rolle spielt das Pneuma bei der Menschwerdung 
Christi. Origenes betont im Joh. Korn. X 8, 38 (IV 178, 28), dafi Maria 
vom Heiligen Geist empfangen habe. Und im Joh. Korn. XXXII 16,191 
(IV 452, 4)'1 heifit es, dafi Jesus seine ysvB<JlS empfangen habe aus Maria 
der Jungfrau und Heiligem Geiste, mit andern Worten, Origenes will die 
göttliche Herkunft Christi ins Licht rücken, da das äyw1, m1svµa für 
ihn eine himmlische, übernatürliche Gröfie bildet 5• 

Der Geist wird sodann „heilig" genannt, um ihn von einem andern 
,r;vsv,ua zu unterscheiden, das nicht äyw1, ist, wie das schon im NT der 
Fall ist. Auch hier bezeichnet das Beiwort äywv wiederum, dafi das 
Pneuma im spezifischen Sinne mit Gott zusammenhängt. Im Johannes
kommentar stellt Origenes dieses äyw11 avsv,na dem avsvµa d,v{}gdJ
awo11 gegenüber\ und im Matth. Korn. tom. XII, 40 (X 157, 22. 25) 
betont Origenes, dafi diesen Gottesgeist vor der Auferstehung niemand 
besafi, dafi es also nicht der Heilige Geist gewesen sein konnte, der 
den Petrus erfüllte, als er ausrief: ,,Lafit uns hier drei Hütten bauen" 
(Matth. 17 ,4). - Joh. Korn. XX 29, 263 (IV 366, 25) stellt das äyw11 

avsvµa neben ein ayysAlXOV avsvµa. Im gleichen Kommentar erörtert 
Origenes die Frage, wie die Sünder prophezeien können, in heiligem 
Geiste oder aus einer andern Kraft ( e~ ayiov avsvµa-r:os 1J d,,r;b IJ.).).17s 
ovvdµsws)7. Der Heilige Geist wird somit als eine göttliche Kraft an-

1 }oh. Korn. II 18, 127 (IV 75, 22). Zu bemerken ist zu dieser Stelle noch, dali 
der Geist hier nagdxA:rrrnv xai äyiov nvev,ua genannt wird (Z. 24). - PE XXXIII 1 
(II 401, 16) und§ 6 (II 402, 32). Der Heilige Geist wird zusammen mit Christus bei 
den Lobpreisungen für Gott- Vater mitverherrlicht. 

2 }oh. Korn. XXXII 16, 189 (IV 541, 30). 
3 Kattenbusch II 141. 
1 Vgl. Luc. Horn. VII (IX 50, 5)*. 
5 Kattenbusch II 142 glaubt, dali hier eine unverkennbare Berührung mit dem 

römischen Symbol vorliege. 
6 Joh. Korn. XXXII 18, 218 (IV 455, 22). 
7 Joh. Korn. XXVIII 17,146 (IV 411, 16); Joh. Korn. XXXII 7, 75 (IV 436, 22). 
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gesehen. Beachtenswert ist ferner die Gegenüberstellung von Heiligem 
Geist und Teufel, die uns im Fragment 270 aus dem Matth. Korn. 
(XII 1,122)* begegnet 1. Das ist begreiflich, denn Origenes betont im 
gleichen Kommentar, da.6 der Heilige Geist „ro <JYV<Jfl aya*ov'' sei 2• 

Was wir unter der Heiligkeit des Geistes zu verstehen haben, wird 
uns auch klar, wenn wir die Wirkungen betrachten, die dieser Geist 
in den Menschen hervorbringt. Wiederholt ist in den Werken des 

Origenes die Rede von der xdQis, den xagi<Jµ,ar:a und den xagnoi des 
Geistes 3• Diese Wirkungen des Geistes, von denen Origenes spricht, 
sind wohl zu wenig beachtet worden, d. h. sie wurden zu wenig tief 
gefaßt. Man sah darin vor allem das sittliche Moment, indem man das 
Schwergewicht auf die moralischen Wirkungen, die der Geist im Men
schen hervorbringt, legte, und dabei das sakramental Physische, Gna
denhafte als göttliche Wirkung des Geistes zu wenig berücksichtigte, 
was einigerma6en verständlich ist, wenn man beachtet, da6 der Gro.6-
teil der Origenes-Forscher auf protestantischer Seite steht' 1• Es ist klar, 

1 Vgl. Matth. Korn. tom. XI 6 (X 44, 11): r;o e11anio'V np ayüp lWEV/WU :i:-vevµ,a. 
2 Matth. Korn. Fragm. 141, 5/6 (XII 1, 72) *. 
8 Es sollen hier nur wenige Texte erwähnt werden. Die Belege lie6en sich leicht 

vermehren. Sei. in Ps. 87, 13 (13, 28) **, Sei. in Ps. 97, 8 (13, 37) **, Luc. Horn. XXXIX 
(IX 231,2)*, Fragm. in Luc. 94 (Horn. IV) (IX 277, 7)* spricht von 1) wv na'l!ayiov 

:wevµ,awq 7.dQlf;. Die Echtheit des Fragmentes 94 zu Lukas ist freilich zweifelhaft. 
Zum Ausdruck na'l!dyW'V n'Vsvµ,a sei bemerkt, da6 derselbe uns verschiedene Male 
bei Origenes begegnet (Pitra Analecta sacra III S. 52, 145, 427, 467, 500. Migne 
PG 17,205 A in Prov. 18, 16. - 236 D in Prov. 25, 21); es handelt sich jedoch stets 
um Fragmente. Darum ist es fraglich, oh bereits Origenes selber den Ausdruck ver· 
wendet habe. Das Adjektiv na'Vdywq (= durch und durch heilig) finden wir in 
4. Makk. 7, 4. In der christlichen Zeit erscheint es im 1. Clemenshrief 35, 3, wo der 
Schöpfer und Vater der Aeonen dieses Beiwort erhält. Auch Clemens von Alexan· 
drien verwendet es - sicher ist es wenigstens einmal belegt, nämlich in Pred. I 84, 1 
(I 139, 11 Stählin): na'Vayiov noi,ttB'VOf; :xal naulaywyov ( = Christus); ebenso 
Hippolyt von Rom u. a. Es wäre demnach zeitlich nicht ausgeschlossen, da6 wirklich 
auch Origenes das Wort schon gebraucht hat. In der Bedeutung ist zwischen äywq 

und der verstärkten Form na'))(iywq kaum ein Unterschied festzustellen. Asting 
S. 256 meint, in der Zeit des 1. Clemenshriefes sei die Verstärkung kaum mehr 
empfunden worden. Diese Verstärkungen waren im Hellenismus belieht. Sie wurden 
besonders verwendet, als die Simplicia anfingen, durch den häufigen Gebrauch ab· 
gegriffen zu werden. - Vgl. auch den Abschnitt „Maria". 

• Aber nicht nur bei Origenes wurde dies übersehen, sondern z.B. auch hezüg· 
lieh des NT (siehe Dillersherger, Das Heilige im NT. Dillersherger legt zu gro6es 
Gewicht auf das sittliche Moment). 
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da6 das sittliche Moment im Begriff äyws vorhanden ist, und zwar 
gerade im NT, womit sich Dillersberger befafit; aber die Grundlage 
für das Sittliche bildet doch eben das übernatürlich Seinshafte, die 
Zugehörigkeit zu Gott, auf Grund der Gnade, der Anteil an seiner un
endlichen Seinsvollkommenheit 1, die freilich zugleich sittliche Voll

kommenheit fordert. 
Zuerst sollen einige Stellen erwähnt werden, an denen allgemein 

von der Gnade des äywv lWcV{la gesprochen wird, und die uns zeigen, 
weshalb der Geist äywv genannt wird. 

Im Joh. Korn. I 28, 197 (IV 36, 13) äufiert sich Origenes über die in
nige Verbindung der beiden Naturen in Christus. Etwas Aehnliches 
bewirkt Gott beim Menschen durch das äywv JT:'llcV,tta, das den Menschen 
zu einem 1ww,ua1:ix6s macht 2• Noch deutlicher und stärker spricht 
sich Fragment 121 (IV 568, 19)* zum Johanneskommentar aus, wo wir 
hören, dafi jener, der aus dem Heiligen Geist stammt, ,,äyws xal JC'VcV

.iianxos" ist: 1• -

Im Joh. Korn. II 10, 77 (IV 65,27) handelt Origenes von jenen, die 
durch den Heiligen Geist und durch die Teilnahme an ihm in den Stand 
der Heiligen treten. Das besagt, dafi der Geist beim Erlösungsgeschehen 
beteiligt ist und die Gnade spendet-1. Aehnlich spricht sich ein Frag
ment zu Lukas 13, 21 aus, wo der Sauerteig, den eine Frau nimmt, und 
der die ganze Masse durchsäuert, auf den Heiligen Geist und seine Wirk
samkeit im Menschen bezogen wird. Durch diesen Sauerteig werden 

1 Wenn im folgenden bisweilen von seinshafter oder seinsmäfüger Teilnahme an 
der Gottheit die Rede ist, so denke man nicht blo.6 an die natürliche Gottebenbild
lichkeit jeder vernünftigen Geistnatur, sondern an die gnadenhafte Erhöhung und 
Modifizierung der menschlichen Seins- und Tätigkeitsprinzipien. Wie jede natürliche 
Tätigkeit das ihr entsprechende Sein voraussetzt, so darf auch die sittliche Heiligkeit 
der seinshaften Heiligkeit als ihrer Grundlage nicht entbehren. ,,Heilig" als Ausdruck 
dieser seinshaften Teilnahme an Gott, dieser speziellen Gottzugehörigkeit anf Grund 
der Gnade, besagt natürlich ebenfalls, und zwar in eminentem Mafie, ,,Ausgesondei·t
sein aus dem Profanen und der Welt". 

2 IIvsv,unur.6,:: scheint mir hier nicht blo6 „sittlich vollkommener Mensch" zu 
bedeuten. - Mit Joh. Korn. I 28,197 sind Joh. Korn. XXVIII 18 und PE IX 2 (II 

319,4ff.) zu vergleichen: Die Trennung der Seele vom Körper während des Gebetes, 
weil sie dem Geiste folgt und in ihm lebt. Vgl. Völker, Das Vollkommenheitsideal 
des Origenes, S. 115 und Völker, Paulus bei Origenes in ThStK 102 (1930) S. 268. 

3 Ebenso PE XXVIII 8 (II 380, 10). 
4 Matth. Korn. tom. XIII 18 (X 229, 30) betont, dafi nicht alle Gläubigen in 

gleicher Weise den Heiligen Geist empfangen, sondern je nach Würdigkeit. 

38 



<16Jµa, nvev,ua, 1/JVXI/ des Menschen umgestaltet, nicht blo.6 sittlich, son
dern im Sinne eines völligen Durchdrungenwerdens von der Gnade des 
Gottesgeistes 1• Dazu passt auch eine lateinisch überlieferte Stelle aus 
dem Römerbriefkommentar, die bereits oben angeführt wurde 2, und 
die ebenfalls zeigt, weshalb der Geist das Prädikat äywv erhält 3. Auch 
eine Stelle aus PE mufi meines Erachtens in dieser Richtung gedeutet 
werden. In PE XIII 5 (II 329, 25) schreibt Origenes: sm,w?.soa,usvov yag 
'COV Y.BY.OO,U1J,ll81'0V r{p ayi<p 1[;1/BV,lla'tt „ngor; 'CO)/ Y.VQl011"' oiowow O {}sor; 

' '~{).. , ,u , '?- ' ' c , (( r:r N ovga11ovs11 „ (JJOWar; xat 1:011 no1:t':>01na 1:1711 1/)VX1JV „ vs1:011 , wa. . • ur 
jener Mensch, der den göttlichen Geist und seine Gnade in sich trägt, 
kann als ein „mit dem Heiligen Geist Geschmückter" bezeichnet werden. 

Auch eine Stelle aus dem Epheserbriefkommentar paßt hierher, wo 
die äywt als die r{p nvsvµa1:t r{p ayi<p Gesiegelten bezeichnet werden. 
Der Besiegelnde aber ist Gott 4 • Wenn ferner in Jerem. Horn. VIII 1 
(III 55, 24. 26) die Rede ist von der Einwohnung der drei göttlichen 
Personen in der Seele des Menschen, so ist die Bezeichnung äywv für 
den Geist mehr als blo.6 konventionell 5• Denn ohne diesen Geist, der 
die Heiligkeit mitteilt und damit auch das Einwohnen Gottes in der 
Seele bewirkt, wäre die Seele sg17µor;6 • So ist es denn die göttliche 
Gnade, die der Geist den Menschen spendet und die dieses Prädikat 
beim Geiste rechtfertigt 7• 

Der menschliche Geist empfängt Anteil am Heiligen Geist(= am 
Göttlichen); das bedeutet lebendige Einwohnung des Göttlichen im Men
schen. Und so spricht Origenes wie die meisten griechischen Väter von 

1 Fragm. in Luc. 67 (IX 266, 3. 5) *. In dem bis jetzt zuletzt erschienen Band der 
Origenes·Werke (Bd. XII, 1 - GCS 41, 1) wird das Fragment unter jenen aus dem 
Matth. Korn. aufgeführt: Fragm. 302 (XXI 1,135). 

2 S. 35 Anm. 6. 
3 Vgl. Eph. Korn. Fragm. 8 (JTS 3 S. 243) * r;o rrvsvµ,a r:o ciywv .. c1ywv ,wlfi 

'fl1Ja xal nvsv~ia njc; oorplac; oorpov xü. (vgl. dazu Röm. 15, 16). 
4 Eph. Korn. Fragm. 21 (JTS 3 S. 556) *. An der gleichen Stelle heifü es zuvor, 

wir würden besiegelt, damit wir das Bild des Heiligen Geistes in uns aufnehmen. 
5 Vgl. Kattenbusch II 669: Das rwsvµ,a ist bei Paulus das Element, in dem sich 

Gott selbst mitteilt. Meines Erachtens liegt die Sache auch bei Origenes so. 
6 Vgl. Com. Ser. in Matth. Nr. 29 (XI 55), lateinisch; ferner: Clemens Alex., 

Strom. I 19, 95, 7 (II 61, 24) Stählin): -Owv BQ'l)~ioc; 6 slc; a'iQMl11 vnoneowv. -
Plotin, Ennead. III 6.14, 12 (Brehier) nennt die Natur der Materie „aya,{J,ov BQrJ{toc;". 

7 Matth. Korn. tom. XII 42 (X 166, 6. 19) wird der Heilige Geist als Wolke he· 
zeichnet, der die Gerechten, die wahren Jünger Jesu, mit seiner Gnade überschattet. 
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„ Vergöttlichung", {}ewau;, ohne daß dabei irgendwelche pantheistische 

Vorstellungen zum Ausdruck kämen 1• Die griechischen Väter bauten 
freilich auf dem weiter, was durch die antike Philosophie (Platon, Ari
stoteles, Plotin, Epikureer, Stoiker: Verlangen nach Verähnlichung mit 
der Gottheit), das AT und _besonders das NT vorbereitet worden war. 

Wird schon im allgemeinen diese gnadenhafte Wirkung des Geistes 
in den Schriften des Origenes ausgesprochen, so auch in bezog auf ein
zelne Sakramente, nämlich die Taufe und die Eucharistie. So heißt es 
z. B. im Joh. Korn. XXXII 7, 7 5 (IV 436, 22): 81) dv{}QdJ:rcou; :xa{}aQolr; 
rjO'I'} ysysv17,ulvou; :xai AOV<Ja,uevotr; r:o r:ov 'l17aov ßd:rcr:taµa ... BVOl:XBiV 
xai r:o äyw11 ovvar:at :rcvsvµa :xai 17 wr; s11ov,ua B~ 'V1/JOVt; ovni,uir;. Durch 
die Taufe also, die eine übernatürlich seinsmäfüge Umwandlung mit sich 
bringt, wohnt der Geist in den reinen Menschen. Diese Umwandlung 
aber vermag nur der Geist, der göttlich, heilig ist, zu bewirken t. Wiedei:
holt spricht Origenes sodann von der Taufe durch Christus, die nicht 
eine Taufe im Wasser sei, sondern eine Taufe im Heiligen Geist und im 
Feuer 3• Der Ausdruck „im Heiligen Geist und im Feuer" ist freilich 
skripturistisch (Matth. 3, 11, Luc. 3, 16, vgl. auchJoh. l, 33). Aber indem 
Origenes die Taufe „im Heiligen Geist und Feuer" so stark gegenüber 
der bloßen Wassertaufe betont, will er dadurch mehr als bloß ein sitt
liches Reinwerden ausdrücken. Es handelt sich um eine vollständige 
innere Umgestaltung, die der Geist hervorbringt, nicht bloß um eine 
sittliche, sondern um eine seinsmäfüge, indem der Mensch durch dieses 
Sakrament Anteil an der Gottheit durch Vermittlung des Geistes erhält. 
- Ein Fragment ans dem 1. Korintherbriefkommentar, von dem sich 
Stücke in Catenen finden, zeigt uns auch die Bedeutung, die der Geist 
in der Eucharistie hat. Es ist die Rede von den 1-isi~o11sr; UQ7:0t (gegen
über den Schaubroten), sgJ' (01' B:rctXf3XA1J1:at r:o ovo,ua 1:0'V {}sov xai r:ov 
XQwr:ov :xai r:o'v ayiov :rcvsvµar:or;\ Mit dem Vater und dem Sohn wird 
auch der Heilige Geist, (und als solcher ist er heiligend), auf das Brot, das 

1 SieheJ.Gross, La divinisation du chretien d'apres les Peres grecs. Paris 1938. 
- Derselbe, Die „Vergöttlichung" des Christen nach den Vätern, in ZAM 14 (1939) 
s. 79-94. 

2 Vgl. Num. Horn. XI 8 (VII 90) Iat.: Der Heilige Geist ist die substantielle 
Heiligkeit. 

3 }oh.Korn. Vl23,125 llV134,l); 32,I62(IV141,28); XXXII7,79(IV437,5) 
u. a. 

• 1. Kor. Korn. Fragrn. 34 (JTS 9 S. 502) *. 
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verwandelt, und aus dem menschlichen, natürlichen, in den göttlichen, 
übernatürlichen Bereich emporgehoben werden soll, herabgerufen. 

In enger Beziehung zur erwähnten Gruppe von Stellen über äywi• 
JT/VSv,ua stehen einige Texte, in denen Johannes der Täufer und seine 
Mutter Elisabeth in einem besonderen Verhältnis zum Geiste erschei
nen. Elisabeth erhält den Heiligen Geist, und dadurch wird ihr Kind im 
Mutterschoß von diesem Geiste erfüllt 1• Diese Verbindung mit dem gött
lichen Geiste zeigt sich im ganzen Wirken und Auftreten des Täufers 2• 

Im Fragment 270 zum Matthäuskommentar wird der Heilige Geist 
in Gegensatz gestellt zum bösen, dämonischen Geist, dem Teufel :i_ In 
der gleichen Richtung liegt eine grobe Anzahl von Texten, wo der Heilige 
Geist in Gegensatz zur Sünde und zum Sünder gestellt wird. Hier nun 
tritt in der Bezeichnung des Geistes als „heilig" das sittliche Moment 
stark und deutlich in den Vordergrund. Der Heilige Geist, das heifü der 
reine, sündenlose Geist, ist unvereinbar mit der Sünde. Es mu6 jedoch 
bemerkt werden, da& diese Vorstellung vom Geiste als dem Reinen für 
Origenes nicht die primäre ist' 1, In einem Fragment zum Johanneskom
mentar sagt Origenes, da& der Heilige Geist allein über Jesus bleibe 
(µsi1sw). Denn er wohne (ih,ol'xit;w#ai) eben nur in reinen, das heifü 
sündenlosen Seelen. Wo hingegen die Sünde ( aµa(ttia) sei, ovx vno
,usvov sivai sc. 'CO nvs·u,ua 'CO äywvr'. Und in einem anderen Frag
ment des gleichen Johanneskommentars erklärt er: 'CO äywi• nvsvµa 
,u6imis (JJT,OVOaiois'; (also die Guten, Strebsamen, Brauchbaren) sm-

1 Job.Korn. VI 49,253 (IV 158, 6); 1130, 180 (IV 87,2); Luc.Hom. IV (IX 27,18)*. 
2 Joh. Korn. VI 22,121 (IV 132, 18). 
" Vgl. Matth. Korn. Fragm. 270 (siehe oben S. 37). 
4 Vgl. Kattenbusch II 684. 

Job. Korn. Fragm. 20 (IV 501, 5-15) *. Vgl. Num. Horn. VI 3 (VII 32, 20-33, 6) 
lat.: Wir lesen nicht, dali „der Geist" auf jedem Beliebigen „ruhe", sondern auf den 
Heiligen und Seligen (in sanctis et beatis). Der Geist Gottes (=, der Heilige Geist) 
ruht nämlich in denen, die „reinen Herzens sind", und in denen, die ihre Seelen von 
Sünden reinigen, wie er im Gegensatz dazu nicht wohnt in einem Leibe, der der Sünde 
untertan ist, auch wenn er früher einmal darin wohnte; denn es kann der Heilige 
Geist keine Gemeinschaft und Gesellschaft mit dem Geiste des Bösen dulden ... 

" Dieser Ausdruck zeigt die enge Verwandtschaft mit Albinos 153, 13ff. (Bd. VI 
der Platon-Ausgabe von Hermann), wo der anovöaiof; mit dem Philosophen gleich
gesetzt wird, der durchaus nicht von der ·0-EWQia lassen darf. Das Wichtigste heim 
{hwgrrr:i%Of: ßiof; aber besteht i11 'r?/ yvr/Jau 'rijf: ahrrDsiar;. Wir werden dabei auch 
erinnert an ein Fragment aus Zenon (St. V. Fr. I 52), wo zwei Arten von Menschen 
unterschieden werden: die a;crovclnioi und die ,pnvi.oi. Das Lehen der anovöniot 
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cpotr:(L 1• Und ist es nicht auffallend, dafi im Matth. Korn., Fragm. 435 I 
(XII 1, 182)* gerade von avaµaQr:11aia uai n11evµar:o,; ayiov µer:ox~ ~ 
gesprochen wird? Wenn in den angeführten Stellen allgemein von der 
Sündenlosigkeit und der sittlichen Güte die Rede war, so führt Origenes 
in Luc. Horn. XVII (IX 120, 2. 8) * die Keuschheit ( ayveia) als Grund 
dafür an, da6 der göttliche Geist in der Prophetin Anna (Luc. 2, 36-38) 
Platz gefunden habe. 

Wie stark Origenes durchdrungen ist vom Gedanken an den abso
luten Gegensatz zwischen Sünde und aywv Jt'VBiJµa läfit sich ersehen 
z.B. aus dem Klageliederkommentar, Fragment 83 (III 267, 10)*, wo es 
heifit, dafi die Sünde (JT8Q8a a r.ai ar.or:ew~ 4 sei r.ai Jtl'BVµar:o,; ä,UOlQO,; 5 

ayiov. Und in Jerem. Horn. XVIII 9 (III 164, 8) wird ausgeführt, dafi 
ein jeder, wenn er sündigt, flieht, um nicht vom Wasser des Heiligen 
Geistes zu trinken. Diese Gegenüberstellung von Geist und Sünde, Rein-

ist charakterisiert durch das X[nja,{}at -r,alq U(!liTalq, jenes der qJavJ.ot durch das ;wri
a1}ai ntiq xaxlar,q. Der stoische Weise wird dann geschildert als e-voal/MYV, ev-r,v;;-iJq 
xai µaxa(!ioq r.al oÄßwq xai evaeß1)q xai 1>wqnÄr,q x-r,,1,. - Auch bei Plotin er

scheint der „Weise" wiederholt als anovöaioq, z.B. Ennead. I 4. 9, 2 ff.; II 9. 9, 3. 7 
(Brehier). Clemens von Alexandrien braucht den Begriff sehr häufig, und er bedeutet 
bei ihm sowohl „gut" (moralisch) als auch „ernst", ,,wichtig". Im besondern ist für 
ihn „anovöaioq" Ausdruck für den stoischen Weisen. Auch Origenes wird den Ter
minus an sich vom mittleren Platonismus und der Stoa übernommen haben, aber 
sein a;i;ovöaioq ist mehr als der antike aorpoq. Origenes verchristlicht den Terminus. 
Das tritt gerade dadurch in Erscheinung, dafi er sagt: r:o ,1yio11 ;r;vev,tHt ,n6vot,: 
a:wvöaloiq imrpor,r:(t. 

1 Job. Korn. Fragm. 37 (IV 513, 5) *. 
2 Vom Terminus µno7.1j auf eine Beeinflussung durch platonische Gedanken· 

gänge schliefien zu wollen, geht m. E. nicht an. Der Begriff rie-r,o7.i} ist bereits allge
mein geläufig zur Zeit des Origenes (vgl. z. B. 2. Kor. 6, 14), ohne dafi damit auch 
die platonischen Vorstellungen verbunden würden. 

3 In einem andern Sinne werden bei Sophokles, Antigone 1262 die CT,!tct(!T,-~/tctUt 
,,arepea" genannt(= Fehler, die der Starrsinn verschuldet hat). 

4 Nach Plotin, Ennead. II 4. 5, 7 (Brehier) ist die Materie (vh11) axorew1), und 
Ennead. VI 1. 27, 3 heifit es, als Prinzip aller Dinge könne man nicht ro i'i,noprpov 
µ'f}M TO ;i;a1hir:ov ,n11oi-TO (;w1jq i'i(Wl(!011 r.ai UV(J'f}TOV xai axo-r:ewov xai r:ci 
a6ptar:o11 annehmen. Mit dem Begriff axoruvoq verbindet sich also bei Plotin die 
Vorstellung des Minderwertigen und Schlechten. Vom axoretv6v der Materie hören 
wir wiederholt auch bei Proclus Diadochus, In Platonis Timreum Commentaria (ed. 
E. Diehl). Siehe den Index verborum in tom. III. 

• Vgl. zum Ausdruck ;rvsvµa,oq U/Wl(!Oq dy{ov Platon, Phaidon 83e: rrjq ro-il 
1'hiov xai xa#avov xai 1wvouöovq avvovalaq i'iµotpoq. Ferner Clemens von 
Alexandrien, Quis dives salvetur 17,4 (III 171,2 Stählin): i'i,tWl,(!Oq 1'>rni•. 
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heit und Unreinheit macht es verständlich, weshalb Origenes darlegt, 
der Sünder begehe durch seine Sünde in Taten und Worten Gottes
lästerung gegen den Heiligen Geist, der durch die Gnade in ihm 
wohne 1• Und so erörtert denn Origenes auch die Frage, ob durch die 
Sünde der Heilige Geist dem Menschen weggenommen werde 2• Mit dem 
Prädikat äywv will also Origenes zweifellos den Sinn des Erhabenen 
und Unantastbaren verbinden. Das nvav,ua ist als „Heiliger Geist" 
nach ihm eben „tabu". 

Eine weitere Gruppe von Texten, in denen vom äywv :n;vavµ,ci ge
handelt wird, mu6 erwähnt werden, obwohl bei den Stellen über die 

Schrift, die Propheten und Apostel nochmals darauf zurückzukommen 
sein wird. Origenes schreibt imJoh.Kom. XXXII ll,128f. (IV 444,6f.): 
o os SV :n;vavµ,ar:i ayi<p Uywv ... ,mAWS Uyai. Diesen allgemeinen Satz 
dürfen wir anwenden auf die Tätigkeit des Geistes bei der Inspiration. 
Der Heilige Geist, der hier als Hauptperson wirkt, ist der göttliche 
Geist. So hei6t es PA IV 2, 2 Fragm. 28 (V 308, 12)*: s~ br:im1oias r:ov 
ayiov :n;vavµ,ar:os ßov,1,17µ,an r:ov :n;aT:QOS r:wv ÖAWV sind die laeal ßiß,1,oi 3 

geschrieben. Ja, sogar die Namen sind durch die Kraft dieses Gottes
geistes gegeben worden,1. Und ein Scholion zur Apokalypse unter

scheidet die YQdft,uar:a (= Buchstaben) al<J{},qr:d und die yedµ,µ,ar:a 
vorir:d. Diese ygdµ,µ,ar:a 11orir:d sind vom äywv 1W8Vfta, d. h. vom Geiste 
Gottes geschrieben 5• 

Spielt das äywv :n;vavµ,a eine bedeutende Rolle bei der Inspiration, 
so auch bei der Prophezeiung. Wie es in der eben aus PA angeführten 
Stelle hie.6, die Schrift sei durch die Hauchung des Heiligen Geistes 
geschrieben, so wird auch die :TrQO(J!'Y}T:aia als „s~ s:nm.11oias ayiov nvav
µ,ar:os" bezeichnet ü. Charakteristisch ist es sodann, da.6 dieser gött
liche, und deshalb Heilige Geist olxaiw#sv r:oi:s :ngocp~r:ais und darum 
ihr Geist genannt wird 7• Da das :n;vavµ,a, das in den Propheten wirkt, 
göttlich ist, so verstehen wir, da.6 Origenes sagt, der, welcher etwas 

1 Joh. Korn. XXVIII 15, 122 (IV 408, 8-21); vgl. Sei. in Ps. 50, 14 (12, 353) **. 
2 Joh. Korn. XXVIII 15, 125 (IV 408, 24). 
8 Vgl. Joh, Korn. X 43,300 (IV 221, 24). 
• Sei. in Genes. 17, 5 (8, 72) **. 
5 Schol. Korn. z. Apok., Schol. VII (TU 38, 3 S. 24). 
6 Joh. Korn. II 34,208 (IV 92, 33). 
7 Joh. Korn. VI 11, 68 (IV 120, 24f,); VI 15, 88 (IV 124, 18): Zacharias; Jerern. 

Horn. XVIII 9 (III 163, 16). 
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dieses Geistes Unwürdiges tue, richte die Prophetengabe zugrunde 1• 

Eine wichtige Rolle spielt das äyw11 11/VEVfla schlie6lich auch in der 

Gnosis, die als ein Teilhaben am göttlichen Erkennen angesehen wer
den kann. So wird in den Sel. in Exod. 23, 15 (8, 331)>1c!< gesagt, dafa 

ohne den Heiligen Geist der Mensch keine Erkenntnis vom Schöpfer 
und von Jesus Christus habe~. 1n PE XIII 3 (II 327, 8) legt Origenes 
dar, Menschenseelen, die lange Zeit unfruchtbar geblieben waren und 
die Dürre der eigenen Vernunft (1)cn'Jwd:J1a1, <1T-HQc!J<rnWc; rciw loiow 
~ys,uovlr.iiw) und die Unfruchtbarkeit ihres Denkens (rofj •J1ov) wahr
genommen haben, ((.]T() rov ayiov ::n1ev,uaro; öu't &:rlflO'llOV evzijc; XV1J· 
aaaw <1W't'IJQiovc; J..6yovc;, ,{}f,0)(!1Jf.l(i:r:w11 clA·17{fEim; .'Tf;r:Ä1wwµsi 1ovc; y~

ysvvr'jxaaw. Was der Mensch also aus sich nicht erreichen kann, das 

bewirkt in ihm das äywv JT?l'E'vµa, der göttliche Geist, dem Origenes 
gerade wegen dieser, in seinen Augen so wichtigen und bedeutenden 
Wirksamkeit, hohe Verehrung entgegenbringt. 

1'Q1,dc; 

Zum Kreis der Erörterungen über den Heiligen Gott gehören auch 
jene Texte, die von der Dreifaltigkeit sprechen. Es ist zwar im vorn
herein zu betonen, dafa an der Echtheit dieser Stellen gezweifelt werden 
mua, da es sich ausschliefüich um Catenenfragmente handelt. Daher 
ist es nicht unmöglich, dafi wir heim Begriff ayia Tgldc; Ergänzungen 
und Uehermalungen des ursprünglichen Gedankens durch die Catenen
schreiber vor uns haben. Freilich ist es an sich nicht unmöglich, dafi 
schon Origenes von der ayia TQldc; gesprochen hat 3• Die in Frage 
kommenden Texte, von denen die meisten aus den Selecta in Psalmos 
stammen, seien hier erwähnt. 

1n den Sel. in Ps. 23, 1 (12, 96)""" ist die Rede von der Kirche, die 
erfüllt ist von der Heiligen Trias, in den Sel. in Ps. 147, 2 (13, 157)** 

1 Sam. Horn. zu 1. Sam. 28, 3 ff. Nr. 9 (III 293, 6). 
"Vgl. Sei. in Ezech.16,9 (24,219)**. 
" Trias finden wir auch bei Hippolyt von Rom, einem Zeitgenossen des Origenes. 

in seinem Werke c. Noetum 14. Tertullian, adv. Prax. 2. 3. 8 etc. spricht von Trinitas. 
Eine einwandfreie Stelle für das Vorkommen des Ausdruckes „rgid,;" bei Origenes. 
freilich ohne das Beiwort ,/i)'fn", ist Joh. Korn. VI 166 (IV 143, 30): ,,Tgiäi;; :t(!O<J-

7.V111/T'{/". Vgl. dazu die im Folgenden zitierte Stelle aus den Sei. in Ps. 147,2 (Vul· 
gata) (13, 157) **. Sehr zweifelhaft bezüglich Echtheit sind: Matth. Korn. Fragm. 58 
(XII, 1 S. 38) * und Matth. Kom. Fragm. 257 (XII, 1 S. ll8) *. 
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von der OQtfiJ :rriartr; -rijr; :rrgo<1XV'/l'l]'t~r; xai ayiar; 'tQldoor;. Durch das 
,,:rrQ0<1xm1'Y}rr/' wird deutlich, was „ ayia" als Prädikat der Dreifaltig
keit zu bedeuten hat: es ist Ausdruck für die Verehrungswürdigkeit 
der Dreifaltigkeit, für ihre Gröfie, Erhabenheit und Würde. Die Drei
faltigkeit umfafit ja die drei göttlichen Personen. Dasselbe gilt auch 
für die folgenden Texte. Fragment 36 zum Job. Korn. (IV 512, 23) ''' 
bringt die ayia TQuir; in Zusammenhang mit der Taufe. Nachdem Vater 
und Sohn und Heiliger Geist erwähnt worden sind, wird gesprochen 
vom Wasser(= Taufe), das teilhat an der Kraft der Heiligen Drei. Eine 
andere Stelle handelt von einem Menschen, der die Heilige Dreifaltig
keit in sich hat 1• Die meisten Texte sprechen von der {}swoia 2 oder 
yvwalr; rijr; ayiar; 'tQldoor;, von der Erkenntnis der Heiligen Drei, was 
im Aufstieg der Erkenntnis den höchsten Grad darstellt, da es die Schau 
der erhabenen göttlichen Drei ist, die über alles Geschöpfliche hinaus
geht und in der der vo·vr; des Menschen ausruht und erquickt wird :i. 

XQlC1TOS' 

Einleitend ist zu bemerken, dafi sich nirgends bei Origenes etwa 
ein Ausdruck o (iywr; XQl<J-ror; findet 1• Im Brief an Julius Africanus 
VI 1 (17, 20)** über die Susanna-Geschichte entbietet Origenes seinem 

geliebten Bruder SV BsijJ :rraroi oui 'h7<10'V Xou1rov, 'tOV ayiov :rraloor; 
(avrov) Grufi und Wunsch für sein Wohlergehen. Origenes lehnt sich 
dabei vermutlich einfach an den Schriftgebrauch an, etwa an Apostel
geschichte 3, 26. Und wenn Dillersberger bezüglich des NT sagt 5, die 
Berufung der Christen bei ihrem Gebete auf den (iyw11 :rraioa 'l'Y}aovv 

1 Vgl. H. U. v. Balthasar, Die Hiera des Evagrius, ZkTh 63 (1939) S. 98 mit 
Anmerkung 22. Der Verfasser sagt: ,,Dali es bei Origenes keine i'hwgln Tl/t; ay{a,: 

Tgulc'iot; gibt, ist klar, da ja vom Logos und vom Vater nie als dem gleichen Schau· 
objekt die Rede ist (geschweige denn vom Heiligen Geist)'". 

2 Sei. in Ps. 37, 22 f. (12, 236) **. 
• Sei. in Ps. 144, 3 (13, 153)**. 

Sei. in Ps. 17, 15 (12, 60)**. 
Sei. in Genes. 30, 37 (8, 80) **. 
Sei. in Ps. 38, 5 (12, 271) **: J''J'liJal~ njq ayiaq T1,nciöo,;. 

Sei. in Ps. 54, 7 (12, 362)**: )'V(<Jalf; Tl/t; aylai; T!_)letOOf;, 

Sei. in Ps. 144, 3 (13, 153) **: yll(iJnl,; T1j,; ,i,•in,; T(_Jlctrlo,;. 
Sei. in Num, 24, 6 (10, 6)**. 

4 Es sei hier auch verwiesen auf die Stellen über a;•uw11ö,;. die später behandelt 
werden (III. Kap. 1). 

5 Dillersberger S. 45. 
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scheine vom Gedanken an die völlige Reinheit und Gottwohlgefällig

keit des „Knechtes" getragen zu sein, so kann das wohl auch für Ori
genes gelten. Vielleicht wäre aber noch etwas stärker auf die Zugehö
rigkeit des „heiligen Knechtes" zur Gottheit, als blofi auf die Reinheit 
und Wohlgefälligkeit vor Gott hinzuweisen. Denn dieser „Knecht" ist 
doch eben der Gott- Mensch 1• 

Klar wird durch das Prädikat äyws auf die sittliche Reinheit Christi 
der Ton gelegt an einer Stelle des Johanneskommentars, Joh. Korn. 
X 6, 24 (IV 176, 15 ), wo sich Origenes gegen die Ebioniten wendet, 
die Christus als den äywv :xai oi:xaw11 nd11rwv dv#Qdmwv bekennen. 
Ebenso verhält es sich mit Joh. Korn. VI 30, 155 (IV 140, 15): die 
Pharisäer vermuteten, Christus sei nur ein i1'v{}Qwnos 'tEASWS äyws (zu 
beachten ist diese Zusammenstellung), und darum tadelte sie Johannes 
der Täufer: ,,In eurer Mitte steht, den ihr nicht kennt" (Joh. 1, 26). -
Zu erwähnen sind noch einige andere Texte. In den Sel. in Ps. 64 
kommentiert Origenes den 5. Vers: ,,äyws o va6s aov (sc. {hov) #av
µam:os SV OlY.aWO'VV'/} und sagt: ö XQW'tOS wv rov na'tQOS rov 811 avnp 
äyi6s fori :xai #avµaaros :xai öi:xawavvri (12, 391)**. Es ist einleuch
tend, dafi die Bezeichnung Christi als äyws hier in seinem göttlichen 
Ursprung (der Vater wohnt in Christus) begründet liegt. 

Ferner führt ein Fragment zu Lukas (Anhang zu Fragment 28 -
IX 246, 4)*, resp. zu Matthäus (Matth. Korn. Fragm.160 - XII, 1, 79)* 
aus, Christus sei heilig und ruhe deshalb in den Heiligen t. Da Origenes 
unter den „Heiligen" hier die vollkommenen Christen versteht, fafit 
er bei Christus, den er „heilig" nennt, dessen sittliche Vollkommenheit 
und absolute Tugendfülle ins Auge. Selbstverständlich gründet sich 
diese letzten Endes auf die seinshafte Heiligkeit Christi, nämlich auf 
seine göttliche Natur. Zu Matth. 2, 23 haben wir aus dem Matthäus
kommentar ein Fragment, Fragm. 36 (XII 1, 30)*, wo wir lesen: 'tO'V'tO 
ovx svQiaxsrai Äsx#sv. sl os foov fod11 (nämlich das va{;wQaiov) np 
iJyiaa.idwp, noAAoi JtQO<pijrai slQrixaaw XQiO''tO'V ,va{;wQaiov rovdarw 
AI'ION. Der Exeget Origenes findet das Zitat nirgends in der bei 

1 Procksch·Kittel, Theo!. Wörterbuch I 102, wo von Jesus Christus als dem äyw~ 
gehandelt wird, meint allerdings bezüglich der Stellen in den Actus Apostolorum 
über den äyw~ nai~, es würde weniger der göttliche Ursprung dadurch betont, als 
vielmehr seine kultische Mission als Messias (Knecht Gottes). Ebenso Asting s: 113. 

2 Vgl. Is. 57, 15; 1. Klemensbrief 59, 3; Constitut. Apost. 8, 11. Aehnliche Ge· 
danken treffen wir auch in liturgischen Texten. 
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Matthäus vorliegenden Form. Wenn man aber das 'Va~w()aio,; als gleich
bedeutend mit äyw,; ansehe, nennen viele Propheten Christus einen 
„ va~OJ()ai:o,;". Dafi an dieser Stelle äyw,; besagen soll „für Gott und 
seinen Dienst bestimmt und geweiht", ergibt sich aus der Gleichung 
des Adjektives äyw,; mit va~OJ()aio,;. Dabei ist aber der Gedanke der 
moralischen Unbescholtenheit und des reinen Lebenswandels nicht aus
geschlossen, da die N asiräer auf Grund ihrer speziellen Weihe an Gott 
sich verpflichteten, nach Vollkommenheit zu streben. 

H. Smith, Ante-Nicene Exegesis of the Gospels II 151 (zitiert nach 
Asting S. 75) bringt ein Fragment von Origenes aus der Possinus-Catene 
zu Mark. 1, 24, wo es heifit: ,,Woher kommt es, dafi der Dämon nicht 
sagt: ,Du bist heilig', sondern: ,Du bist der Heilige' (o äyw,; rov 0wv), 
mit Hinzufügung des Artikels? Das tut er, um zu zeigen, dafi, obgleich 
es mehrere Heilige gibt, es doch nur einen gibt, der ,Der Heilige' ist, 
nämlich der Herr." Christus ist also nach Origenes o äyw,;. Er ist dies 
wegen seines Berufes und seiner Machtvollkommenheit, die er kraft 
seines göttlichen Wesens besitzt. Durch den Vergleich mit den „Heili
gen" kommt jedoch auch die vollkommene sittliche Qualität, die Jesus 
besitzt, zum Vorschein. 

Wenn wir die Stellen über Christus bei Origenes überblicken, so 
zeigt deren Prüfung, dafi unser Autor in der Auffassung über den Gott
menschen als äyw,; gegenüber der vorausgehenden Zeit nichts wesent
lich Neues aufweist. Er ist eben Exeget und Biblizist, und deshalb hält 
er sich sowohl im Ausdruck, wie auch in seinem Gedankengang in 
erster Linie an die Schrift: Christus ist für Origenes der Sohn Gottes; 
wegen seines göttlichen Ursprunges und der daraus sich logisch erge
benden absoluten sittlichen Vollkommenheit ist er äyw,;. Den helleni
stischen Einfl.ufi, der sich jedoch bereits im Sprachgebrauch des NT 
zeigt, finden wir bei Origenes ebenfalls, indem äyw,; für ihn auch den 
Sinn von „ehrwürdig, verehrungswürdig" besitzt. 

Maria 1 

Aehnlich wie bei den Stellen über die ayia 'l'Qld<; liegen die V er
hältnisse bei denjenigen über die Mutter Christi. Es lassen sich Texte 

1 Mit Maria in den Schriften des Origenes befalit sich C. Vagaggini, Maria nelle 
opere di Origene, Roma 1942 (Orientalia Christiana Analecta 131). Vagaggini ist ge· 

genüber den griechischen Fragmenten der Lukashomilien sehr skeptisch. Er mahnt 
zu größter Vorsicht in der Beurteilung dieser Fragmente, wo sich keine lateinische 
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nachweisen, wo von der ayia ;iag{}evo;; ( oder aavayia I ;iag{}evo~), SO· 

wie von der am,ayia {}sor:6xo~ gesprochen wird~. Aber es mu6 doch 

etwas eigenartig berühren, da6 sämtliche Texte, die beigebracht werden 
können, aus Catenen stammen, allerdings aus sehr zuverlässigen, wie 
Max Rauer in seiner Einleitung zu den Lukashomilien betont 3• In der 
siebenten Homilie über das Lukasevangelium (IX 50, 8)* ist von den 
ag6yovoi r:ij~ am1ayia~ {}sor:6xov-1 die Rede. Ob bereits Origenes den 
Ausdruck {}sor:6xo~ gebraucht, oder ihn vielleicht sogar selbst geprägt 
hat, ist umstritten, obwohl gerade in neuester Zeit die Autoren eher 
positiv eingestel1t sind 5• Der Begriff ist an und für sich bei Origenes 

Uebersetzung des Hieronymus vorfindet. Der Aufsatz von A. Agius, The blessed Virgin 
in St. Ambros and Origen, Downside Review 1932, S.126-137 war mir nicht zugäng· 
lieh. Vagaggini bemerkt (S. 10 Anm. 3), der Aufsatz von Agius sei „insufficiente". 

1 Ueber das verstärkte ayia in der Form von ,r;avayla und die Bedeutung der 
beiden Wörter siehe S. 37 Anm. 3. E. A. Sophocles führt in seinem Wörterbuch für 
die byzantinische Zeit als Belege des Ausdruckes navaylct (= Titel der Gottesgebä
rerin) Hippolyt (PG 10, 840 A) an, ferner Methodius und spätere Schriftsteller. Aus 
zeitlichen Gründen wäre es somit durchaus möglich, da6 auch Origenes die Verstär
kungsform bereits gebraucht hat; denn Origenes ist Zeitgenosse Hippolyts von 
Rom, den er anlä6lich seiner Reise nach Rom persönlich kennenlernte. Der Thesaurus 
Grrecre Lingure und das Lexicon von Liddell·Scott führen bezüglich der Gottesmutter 
s. v. ,r;avaywc;; keine Stellen an. 

' In Luc. Horn. VII (IX 46, 5) * erhält Maria das Prädikat: ,ummQÜ!. 
3 GCS: Origenes Bd. IX (1930) Einleitung S. XXVIII ff. vgl. M. Rauer, Form 

und Ueberlieferung der Lukas-Homilien des Origenes, in TU 47, 3 (1932) S. 41 ff. 
Zur Ergänzung sind beizuziehen die Kritiken über die Arbeit Rauers: Griitzmacher, 
Theo!. Lit. BI. LII (1931) S. 6f. Devreesse, Rev. Bibi. (1933) p. 140-150. Kretschau. 
Theo!. Lit. Zeit. (1931) S.153-159. Vaccari, Biblica (1932) p.107-113. Klostermann. 
Götting. Gelehrter Anz. (1932) S. 71-78. 

4 Vagaggini bemerkt S. 25 zu diesem Fragment: ,,Le idee non sono abbastanza 
caratteristiche per riconoscervi positivamente Ja mano di Origene." VI(!. dazu Vagag
gini S. 107 Anm. 40. 

5 Positiv: v. Harnack, in TU 42, 3 (1918) S. 87. Krebs E., Gottesgebärerin. Köln 
1931. Bartmann B., Lehrbuch der Dogmatik I, Freiburg i. B. 1932, S. 421. Diekamp 
F., Katholische Dogmatik II, Münster 6 1930, S. 350. Dölger Franz Joseph, Antike 
und Christentum I (1929) S. 118ff. u. V (1936) S. 152. B. Altaner, Patrologia (1940) 
sagt S. 135: ,,In ogni caso !' espressione -Dwrdr.or; ebbe certo origine nella Scuola 
Alessandrina e fu usata correntemente, per es. da S. Atanasio." 

Negativ: Dublanchy, in Dict. theol. cath. IX 2350f. (1926). Rahner H., Probleme 
der Hippolyt·Ueberlieferung, in ZkTh 59 (1935) S. 73-81 und 60 (1936) S. 577-90, 
bezweifelt die Echtheit der in Frage kommenden Origenes·Fragmente und hält Hip· 
polyt von Rom als den ältesten Zeugen für den Ausdruck. 
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durchaus nicht unmöglich, wenn auch die Belegtexte aus Catenen 
stammen 1• 

In mehreren Texten wird Maria sodann ayia naQ#ivos genannt, 
zweimal sogar nmmyia. Alle Belegstellen stammen aus den Lukas
homilien. In Luc. Horn. VII (IX 50, 3 ff.)* hei6t es: xaJ.ws OB „xaQn<w 

xoiAias" 1:ijs navayias JrnQ#ivov fJ 'E},wdßs,,: wv6fta<Js oui 1:0 µ,iJ ss 
avOQOS sivai ,,:o xvo<pOQovµ,svov, d},J.' sx µ,61117<; 1:ijs Magias nvsv,uct'to<; 

ayiov &'l'OlX'f}<JUV'tOS &'V avrfj 2• Mit diesem Text ist zu vergleichen Joh. 
Korn. XXXII 16, 191 (IV 452, 4), wo Origenes erklärt, dafi Jesus &r.. 
nag#ivov 't1JS MaQias xal ayiov nvsvµ,a1:os 'trJV yivww dvciA17<psv, was 
einige bezweifeln wollten. Wie mir scheint, dürfen wir im Begriff 
„heilige (resp. allerheiligste) Jungfrau" nicht blofi das sittliche Moment 
suchen und sehen; das Ganze geht tiefer. Das zeigt gerade die Zu
sammenstellung der heiligen Jungfrau mit dem Heiligen Geist, der der 
Geist Gottes ist. Maria steht als die Mutter des Gottmenschen in einem 
ganz außergewöhnlichen Verhältnis zu Gott; und auf die Gottheit 
Christi kommt Origenes ja wiederholt zu sprechen. Ich verweise nur 
auf die oben (S. 46) angeführte Stelle Joh. Korn. X 6, 24 (IV 176, 15). 
Somit ist das Prädikat ayia bei Maria ganz besonders begründet. Nicht 
die ethische Qualität Mariens bestimmt also unsern Autor, sie ayia 

resp. navayia zu nennen, sondern ihre Würde als Mutter Gottes. Ich 
möchte daher vermuten, es sei wirklich Origenes selber, und zwar viel

leicht er als erster, der mit der Bezeichnung ayia naQ#ivos Maria, der 
Erlösermutter und Jungfrau einen festen Ehren- und Würdentitel geben 
will; man darf darin einen Ausdruck der Hochschätzung und Verehrung 
des Alexandriners für die erhabenste aller Frauen sehen. 

Wird in der Lukas Homilie VII sowie an einigen andern Stellen a 

auf dieses seinshafte, durch die Gnade bewirkte Verhältnis Mariens 
zu Gott Gewicht gelegt, so scheint Origenes an einer anderen Stelle 

Unentschieden lä&t die Frage Vagaggini, S.107: ,,Comunque, negli scritti di Ori· 
gene ehe ora possediamo, non si puo trovare nessuna certa lezione della parola Theo. 
tocos." Vgl. dazu die Stelle des gleichen Autors, S.119, wo er eine bedeutend positivere 
Haltung einnimmt. 

1 Der Titel {hor6:xo~ erscheint auch in den Sei. in Deut. 22, 23 (10, 378) ,jtjc' je
doch ohne das Beiwort dy{a. 

2 Vgl. dazu das auf S. 48 Anm. 4 Gesagte. 
a Luc. Horn. XI (IX 77, 6)*; XVII (IX 117, 13)*; XIX (IX 129, 3)*: navay{a 

narr{Uvo~ (vgl. dazu Vagaggini S. 40). 
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mehr das sittliche Moment im Prädikat ayia für die Gottesmutter her
vorheben zu wollen, nämlich in Luc. Horn. XIX (IX 128, 17)*: Ilw~ 
Uyei 'Y/ navayia nag#ivo~· ,,li5ov O JT:U'l?i]Q O'OV xayw 001.YIIWµ8VOl ~'YJ'tOV
µiv <18 ", emawµBV'YJ, Ö'tr ex nag#evias 1fo'tlv aµoAVV'tOV; öui 'tOVS 
axovo11,,;a~ Ötoa<JxdAov~, BJT:8l0'1J Evoµitov UV'tOV ex JT:OQV8ia~ slvat 1. 

Geisterwesen 

Die Engel spielen im Schrifttum des Origenes eine nicht unbedeu
tende Rolle, und zwar treten sie meist mit dem Prädikat äyws auf 2• 

A. v. Harnack weist in TU 42, 4 (1919) S. 134 Anm. 2 darauf hin, dafi 
die Engellehre des Origenes kompliziert sei. Es sei oft nicht festzu
stellen, was bei ihm singulär und was allgemeine Vorstellung sei. In 
PA besonders betont Origenes (I 8) selber, seine Ausführungen über 
die Engel seien keine Lehrsätze, sondern nur Erörterungen. - Bei den 
Geisterwesen unterscheidet er: ovvdp,8tS, ayyeAot, JT:V8Vµa,,;a :;_ 

.1 Y N AMET2,' 1• ,, .dvvdµeis" 5 ist wohl der allgemeinste Begriff für 
die Engel, von denen der Alexandriner „äyws" prädiziert. Das zeigt 
Joh. Korn. X 39,269 (IV 216, 18), wo Origenes ausführt, dafi die einen 
von ihnen höher stehen, die andern tieferH. In c. Cels. III 37 (I 234,4ff.) 
wird gesagt, dafi die Pneumatiker Einblick in diese himmlische Hier
archie haben. An verschiedenen Stellen hören wir, dafi der Wohnort 
der öm1dp,8lS der Himmel ist 7, dafi Gott in ihnen wohnt 8, und dafi sie 
als ,,,osgai xai äyia,, so den Tempel Christi bilden, wie Christus der 

1 Vagaggini widmet in seinem Buche über Maria ein eigenes Kapitel (7. Kap.: 
I „Progressi" di Maria) dem Problem „Vollkommenheit und Heiligkeit Mariens". 

• Nicht selten nennt Origenes die Engel ,J}sioi", z.B. c. Cels. VIII 31, 32. Vgl. 
auch die im Abschnitt• Ayyc/401, behandelte Stelle ans c. Cels. III 37: ,{feioi xal r'iyio,. 
iiyyslol. 

3 Ausführlich handelt Origenes über die Engel auch in c. Celsum V. Vgl. dazu 
A. Miura·Stange, Celsus und Origenes (Gielien 1926) S. 97 ff. 

4 Es muli allerdings bemerkt werden, dali die meisten hierher gehörenden Texte 
aus Catenen stammen, und zwar zum grolien Teil aus den Sei. in Psalmos (von den 
20 Stellen entfallen 13 auf die Sei. in Psalmos). 

5 Nur einmal kommt die Singularform vor. 
6 Vgl. Sei. in Ezech. 1, 26f. (14, 181)**. 
7 Z.B. Sei. in Ps. 134, 6 (13, 132)**. 
8 Sei. in Ps. 118, 89 (13, 83)**; Sei. in Ps. 42, 3 (12, 318)"""; Sei. in Ps. 112, 5f. 

(13, 53)**. 
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Tempel Gottes ist 1• Wie dann der Himmel der Erde gegenübergestellt 
wird, so die äyiai ovvd,uw; den äv1'}Qwn:oi2• Andere Texte setzen die 
äyiai ovvdµ,w; den äywi äyysAoi gleich 3• Verschiedene Stellen sprechen 
deutlich von der Aufgabe, die den <5vvdµ,sis den Menschen gegenüber 
zukommt. Sei. in Ps. 37, 12 (12, 235)** heißt es, dali diese heiligen 
Mächte in der Stunde der Prüfung weggehen, damit sich der V ersuchte 
und Geprüfte bewähre, oder bei Nichtbewährung bestraft werde. Be
sondern Einfluß haben sie auf die geistige Tätigkeit des Menschen, 
ohne daß ein solcher auf den menschlichen Körper ausgeschlossen 
wäre 4• Da sie selber vollkommen sind, vermögen sie auch die nach 
Vollkommenheit strebenden Menschen zu erziehen. Auf die Vollkom
menheit dieser Mächte weist Origenes auch hin, wenn er im Matth. 
Korn. tom. XV 25 (X 424, 20) sagt, jene unter den heiligen und seligen 
Mächten (äyiai xai µ,axdQtat ovvdµ,sis), die „zur vollkommenen Mannes
reife gelangt sind" (Eph. 4, 13), seien „Brüder" Christi (vgl. Sei. in Ps. 
24, 16-12, 102)**. In diesen Zusammenhang hinein gehört ferner eine 
Stelle aus den Sei. in Ps. 10, 8 (12, 26)**, wo es heifü, da& in jenen 
Menschen, die die yvw<1is und die Tugend besitzen, die heiligen Mächte 
ruhen. Und diese heiligen Mächte werden dem oidßoAOS gegenüber
gestellt 5, der seinen Sitz in jenen Menschen aufgeschlagen hat, die 
den n:Aoii-tos dy,vwaias xai doixias haben. In den Sei. in Ps. 24, 16 
(12,102)** hören wir: Ei: 'ttS vfo{h<1ias ovx l').aßs :nvsiiµ,a, ovoa 'tW'V 
ayiwv ovvdµ,swv xai av'tOV 'tOV XQt<f'tOV yiyovsv UOBA<pos, Asyfrw µ,ovo
ysviJs sivai xai :TC'tWXOS &<f'l78Q'Y}µ,ivos 'tOV :nAOV'tOV 't'ijs yvw<1sws. Wenn 
also ein Mensch den Geist der Kindschaft nicht besitzt noch Bruder 
der heiligen Mächte und Christi selber geworden ist, so soll er, nach 
Origenes, sagen, er sei ein µ,ovoysv11s und ein 1t'l7WXDS, da er des Reich
tums der Gnosis ermangelt; mit andern Worten, wer nicht den Geist 
der Kindschaft hat noch Bruder der Engel und Christi ist, dem fehlt 
der Reichtum der Gnosis und der ist deshalb allein und arm. 

Einen eigentümlichen Gedanken bieten die Sei. in Ps. 21, 10 
(12, 85)**, wo von einer unsichtbaren, heiligen Kraft bei der Geburt 

1 Sei. in Ps. 17, 7 (12, 57)**. 
2 Sei. in Ps. 134, 6 (13, 132) ** u. a. 
3 PE XXIII 4 (II 353, l); Jerem. Horn. X 7 (III 77, 16). 
• Jes. Nav. Horn. XX 1 (VII 417, 27)*, Philocalia; Sei. in Ps. 75, 5 (13, 15)**; 

Ezech. Horn. I 7 (VIII 331, 19ff.) lat. u. a. 
5 Vgl. zu dieser Gegenüberstellung Num. Horn. XX 3 (VII 195) lateinisch. 
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des Menschen die Rede ist (als Beispiel wird Paulus angeführt); diese 

heilige Kraft wird einer Övl'aµis xcigwv entgegengesetzt, die die Sünder 

aus dem Mutterschofie herauszieht. Von Christus wird gesagt, dafi der 
Vater selbst ihn herausgezogen habe. - Im Matth. Kom. tom. XV 7 
(X 366, 8) befafit sich Origenes mit Matth. 19, 13 f., wo es heifit, zum 
Heiland seien Kinder gebracht worden; dazu bemerkt der Autor, auch 
die heiligen Mächte könnten hervorragende Jünger des Sohnes Gottes 
genannt werden. 

AI'I'EAOI 1. Wie in einem Fragment aus dem Hohelied-Kommentar 

bei Procop von Gaza 2 als Freunde des Bräutigams ( = Christus) zu· 
sammen mit den Aposteln und Propheten äyw1, äyydoi erscheinen, so 
werden die heiligen Engel auch in Jerem. Hom. XVI 3 (III 134, 25) 
zusammen mit diesen erwähnt: Nw aM}co br;/, '1:01' XOQ<W 8l't8 -rwv 1"CQO
(JYIJ'tWV Bl'tf-, niw cl.noa-r:6},w11 s'in xai e.navaßsß'I/Y.O'tWV ayiwi1 dyyO,wi,, 
Uyw ön ;cdi1-rss oi Xgu,-rov wµ1J-r:ai, ws sxslvo~ JTSTQa ea-ri, :rr:i-r:gm 
yivov-rai (zu Jerem. 16, 17). Mit den Propheten und den Aposteln 
gehört demnach der xoo6s (-r:wv) emwaßsß'IJXD'tuw ayinw dyyiAw11 zu 
den Nachahmern Christi. 

In ähnlicher Weise spricht der Alexandriner von äywi äyysAOL in 
Verbindung mit dem Sohne, dem Heiligen Geist und den gerechten 
Menschen\ In c. Cels. I 17 (1 69, 14) führt Origenes aus, dafi Moses 
von Gott, den heiligen Engeln und Menschen seinem Volke berichtet 
habe; und in c. Cels. III 28 (I 225, 23) sagt er, Gott und seine heiligen 
Engel hätten bereits vor der Menschwerdung Christi zu uns gesprochen. 

Bemerkenswert ist eine Stelle aus dem Job. Kom. II 31, 186 (IV 
88, 11), wo Origenes die Auffassung vertritt, dafi Johannes der Täufer 
einer aus der Schar der Engel sei, der in Nachahmung der Mensch
werdung Christi auf seine Engelnatur verzichtete und menschliche 
Natur annahm, und so dem Herrn als Vorläufer diente. 

Von Dienstleistung der heiligen Engel gegenüber Menschen han
deln verschiedene Texte: Engel stehen den Aposteln bei und beschüt-

1 Nur zweimal begegnet uns der Ausdruck im Singular, 
" Hohelied Korn. III (VIII 184, 27) *. 
3 Sei. in Ps. 121, lf. (13,111) **; vgl. PE XXXI 6 (II 400, 5): Die icQoi avrfQw

:wi und die <1ywl Üyysi.oi (zuvor war die Rede von avrfQwnoi ltywi xai ~taXriQWI 

iiyysi.oi) bilden eine einzige Versammlung. - Auch die iiyys).oi erhalten bisweilen 

bei Oriµ;enes das Epitheton ic:Qo(. z. B. Sei. in Ps. 57 (12, 370) **. 
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zen sie im Auftrag Christi 1• Sie reichen den Jüngern Jesu ·vor allem 
geistige Nahrung, d. h. Erkenntnisse dar 2. C. Cels. V 5 (II 5, 5) werden 
diese Engel, die uns gnädig sind und alles für uns tun, als äywi ayydoi 
bezeichnet. Darum erhebt der Psalmist seine Augen zu den Höhen 
= zu den {iywi ayya),oi; denn er wartet darauf, von einem aus ihnen 
unterstützt zu werden (Sel. in Ps. 120, 1 - 13, ll0)**. Von den heiligen 
Schutzengeln (ayysAoi äywi rdh7voi) spricht ausdrücklich eine Stelle 
in Jerem. Horn. X 8 (III 78, 23). Diese tragen uns in ihrem Schofie aus 
dieser irdischen Welt zu den himmlischen Räumen 3. Im Matth. Korn. 
tom. X 13 (X 15, 13 ff.) lehnt Origenes die Ansicht gewisser Leute ab, 
die glauben, die erlösten Menschen stehen höher als die heiligen Engel. 
Wie schon bei den Stellen über die äyiai öv11dµH~, so finden sich auch 
unter denen, die von den äywi ayyaAoi sprechen, solche, wo diese den 
bösen Geistern (öaiµova~)\ dem Teufel, der im schlechten Menschen 
zuhause ist, gegenübergestellt werden (Matth. Korn. tom. XIII 28 -
X 256, 13) 5*. 

In c. Cels. III 37 (I 233, 23), wo die Engel ebenfalls den heid
nischen Dämonen gegenüberstehen, gibt ihnen Origenes nicht nur das 
Prädikat äywi, sondern er nennt sie ol ro'ij {}wv {}aioi xai äywi ayyeAOl 
und sagt von ihnen, sie seien anders geartet und gesinnt als die auf 
Erden hausenden Dämonen. 

Fragm. 401 aus dem Matth. Korn. (XII 1, 169)* erklärt den Schrift
text Matth. 20, 8 und bemerkt dazu (&Qydrai) 1::iai11 oi {iywi ayyaA-01 
PQYasOfleVOI, ro {H),17µ,a avrov (sc. 1'Jwv) h• r{p aµJrEA(TWt „avrof'/'. Die 

1 Joh. Korn. VI 57, 292 (IV 165, 30); c. Cels. VIII 60 (II 276, 28): Beistand und 
Schutz der heiligen Engel und Gerechten erbitten. Vgl. Jes. Nav. Horn. XX 1 (VII 
417, 27)*. Philocalia: Heilige Mächte, die uns während der Schriftlesung nahe sind. 

' Joh. Korn. XIII 34, 220 (IV 259, 24); 50, 335 (IV 278, 29): Gott hat die ein· 
zeinen Völker unter die Engel verteilt; sich selbst hat er das Volk Israel als Erbteil 
vorbehalten. - Die heiligen Engel haben besondere -U-swl}lai., die sie erkennen: 
Sei. in Ps. 30, 16 (12, 130) **. Vgl. Martyr. 13 (I 13, 29): Der Chor der heiligen Engel. 
die Erhabenes geschaut haben. -- C. Cels. V 5 (II 5, 10): Die Üywt. iiyyE}.01. haben 
eine genauere Auffassung über Christus. 

3 Vgl. J. P. Kirsch, Die Lehre von der Gemeinschaft der Heiligen, S. 116ff. 
• Sei. in Ps. 16, 13f. (12, 53)**: Die Wohltaten spendende Hand Gottes sind die 

heiligen Engel, durch die Gott für die Welt vorsorgt. Die Dämonen sind ihnen ent· 
gegen, da sie nicht wollen, dali alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. 

5 Vgl. ferner PE XXXI 6 (II 399, 15); Sei. in Nurn. 22, 4 (10, 3)**; siehe auch 
Kirsch, S. 120. 
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heiligen Engel erscheinen als EQyd:r:al, da sie den Willen Gottes m 

seinem Weinberg vollbringen. 

IINEYMA'TA. Nur wenige Stellen sind hier beizubringen 1• Job. 
Korn. XIII 25,152 (IV 249, 25) werden diese Geister zusammengestellt 
mit den Engeln und gerechten Seelen. Das Prädikat äywi steht zwar 
nur bei c'iyyEAOl, gehört aber doch wohl zu beiden Ausdrücken, die hier 
synonym zu sein scheinen. Origenes denkt m. E. bei diesen :rcvdJ,uar:a 
an die Seelen der Abgeschiedenen, was PE XXXI 5 (II 398, 18) nahe
legt, wo der Ausdruck die Seelen verstorbener Gläubigen bezeichnet, 
ebenso wie der dritte Begriff 'l/lVxal oixaiai. Es bleibt noch eine Stelle 
aus den Selecta in Psalmos zu erwähnen, Sei. in Ps. 43, 5 (12, 320)""". 
Hier liegt eine deutliche Anlehnung an die AElT:OVQYlXa :rcvevµar:a von 
Hehr. 1, 14 vor, die zum Dienste der Menschen, welche das Heil er
langen sollen, ausgesandt sind: heilige, dienende Engel. 

"Aar:(!011. Es ist bekannt, dafi nach Origenes zu den geschaffenen 
Vernunftwesen im Himmel (Geisterwesen) auch die Gestirne gehören 
(PA I 7; PE VII; c. Cels. V 10) ~ , von denen ein Teil durch ihren Fall, 
wie die menschlichen Seelen, einen Körper erhielten 3• Darum soll 
hier Fragm. 37 aus den Jerem. Homilien zu Jeremias 28, 9 (LXX) er
wähnt werden (III 217, 31)*: öacp (andere Lesart öaa) os a,uaQr:dvoµEv 
„r:o XQiµa" 17µwv ai\;El xal „e~aiQEl EW~ r:wv c'iaT:QWV", r:w11 ayiwv 
O?]Amh7. Wenn Origenes diese c'iar:Qa „heilig" nennt, so will er damit 
einerseits sagen, dafi es sich dabei um himmlische Gröfien handelt; 
andererseits hebt das Prädikat äyw ihre Beharrlichkeit im Guten 
hervor. Diese Seite des Begriffes wird noch mehr in den Vordergrund 
gerückt durch das ebenfalls im Kontext erscheinende Gegensatzpaar 
,,Engel-Dämonen". 

Es stellt sich nun die Frage: Warum gibt Origenes diesen ovvdµEi~, 
c'iyyEAoi, :rcvEV/lar:a das Beiwort äyw~? Sicherlich lehnt er sich in vielen 

1 Vgl. Kattenbnsch, II 688 mit Anm. 341: Origenes nennt die Engel ;-,;vsvµ,aui 
äyia. 

2 Cadiou R., Origene et !es „Reconnaissances Clementines", RSR 20 (1930) 
S. 506ff. - Vgl. Kretschau BKV 2 : Origenes l. Bd. S. XXXVI und Koch, Pronoia 
und Paideusis, S. 37. 50 f., ferner Miura·Stange, Celsus und Origenes, S. 84 ff. 

8 Koch, S. 271 f. sagt, die Vorstellung, da6 die Himmelskörper tti>a und im Besitz 
einer Seele seien, sei platonisch. Doch sei dieser Gedanke zur Zeit des Origenes aus· 
gesprochenes „Gemeingut" gewesen. 
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Fällen, ohne sich darüber weiter Rechenschaft zu geben, an den alt
und neutestamentlichen Sprachgebrauch an, wo diese Geister „heilig" 
genannt werden (z.B. Dan. 7, 9ff., Job 5, 1 (LXX), Marc. 8, 38, Luc. 
9, 26 usw.). Aber das scheint mir nicht eine ausreichende Erklärung 
zu sein. In PA I 5 führt Origenes aus, es erhebe sich die Frage, ob die 
Engel schon als „heilig" erschaffen oder durch Fortschreiten zum Guten 
so geworden seien, da die Schrift vom Teufel und seinen Engeln, vom 
Fürsten dieser Welt, von unreinen und bösen Geistern und andererseits 
auch von himmlischen, irdischen und unterirdischen Wesen rede; die
selbe Frage müsse gestellt werden bezüglich der Dämonen. Der Autor 
kommt dabei zum Schlufi, dafi eine Entwicklung anzunehmen sei. 

Im folgenden 6. Kapitel heifü es sodann, die Vernunftwesen könn
ten nur solange in seligem Zustand verbleiben, als sie an der Heiligkeit 
und Weisheit Gottes und an der Gottheit selbst Anteil hätten. Diese 
Ausführungen, sowie verschiedene der erwähnten Stellen lassen er
kennen, dafi Origenes beim Epitheton äywr;, das er den Geisterwesen 
gibt, zwar das moralische Moment des Begriffes, d. h. das Beharren im 
Guten und die Gleichförmigkeit mit dem Willen Gottes nicht übersieht. 
Aber damit ist keineswegs alles gesagt. Es mufi uns auffallen, wie die 
Geisterwesen gerade dort, wo sie zur geistigen Tätigkeit des Menschen, 
zur Vernunft, zur Erkenntnis, zum Logos usw. in Beziehung gebracht 
sind, mit dem Prädikat äywr; ausgezeichnet erscheinen 1• Von Gott 
heifü es in den Sei. in Ps. 41, 4 (12, 313)**, dafi er als dgenj und <Jo<pia 

in den heiligen Mächten wohne. Die äywi c'5vvdµ,eir; ihrerseits ruhen 
im Menschen, der die yvm<Jir; und die dger7j besitzt. Wir sehen also, 
dafi moralische Vollkommenheit sowie Weisheit und Einsicht eng zu
sammengehören. Diesen Geisterwesen eignet aber nicht blofi ethische 
Vollkommenheit, sondern sie stehen auch seinsmä.ftig auf einer höheren 
Stufe: sie sind im Guten treu geblieben, haben sich nicht von Gott 
getrennt; dadurch aber blieben sie im Besitze der Vernunft und der 
Weisheit. Wie mir scheint, gibt der Alexandriner, in dessen Augen ja 
die Gnosis, die tiefere Einsicht in die göttlichen Wahrheiten, etwas sehr 
Wichtiges und Wertvolles ist, den Geisterwesen des Himmels nicht zu
letzt mit Rücksicht auf ihre geistigen Qualitäten, wodurch diese Geister 
in einem besonderen Verhältnis zu Gott stehen, das Prädikat äywr;. 

1 Sei. in Ps. 17, 7: siehe S. 51 Anm. 1; Sei. in Ps. 10, 8. Jes. Nav. Hom. XX 1: 
siehe S. 51 Anm. 4, und andere der dort angeführten Stellen. 
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„Heilig" ist ferner Ausdruck der Verehrung und der Ehrfurcht vor 
diesen Wesen 1 und des Vertrauens auf sie (z. B. gegenüber den Schutz
engeln), ohne dafi es sich dabei aber etwa um einen kirchlichen Kult 
handeln würde. 

Noch eine andere Bedeutung mag in äywr; als auszeichnendem Bei
wort der Geisterwesen stecken: es weist hin auf ihren Zusammenhang 
mit dem Himmel. Diese Geister sind Himmelsbewohner, gehören zur 
Sphäre Gottes und sind seine Vertreter. Sie nehmen teil an Gottes 
Wesen und seiner Herrlichkeit. ,,Heilig" als Attribut der Geisterwesen 
heifü demnach bisweilen „himmlisch, göttlich" 2• Diesen Sinn hat m. E. 
das Adjektiv äywr;; dort, wo die Engel den Menschen auf Erden ent
gegengesetzt werden, und dort, wo sie in Verbindung mit den heiligen 
Aposteln, Propheten und den Gerechten erscheinen. Es ist aber zu be
merken, dafi Origenes, wenn er äywr;; im Sinne von „göttlich, himm
lisch" verwendet, nicht original ist; denn wir treffen diesen Wortsinn 
auch in der Heiligen Schrift (z.B. Apok. 14, 10) 3 und im urchristlichen 
Schrifttum (z. B. Pastor des Hermes). 

Was speziell die :rr;,vsvµa-r:a betrifft, so ist auch hinzuweisen auf den 
Zusammenhang, den sie schon durch ihren Namen mit dem äywv 
JWsvµa, dem göttlichen Geiste, haben, wodurch das Prädikat äywr;; 
bereits verständlich wird. 

An diese drei Gruppen von Texten über die Geisterwesen soll eine 
weitere angefügt werden, nämlich _jene der 

(IIQo)xsxol,U1/µsvol äywl = Entschlafene Heilige. 

In den Sei. in Ps. 3, 6 (11, 418)**, wo die Ausdrücke EXOlµfJ#rJV und 
fowwaa vorkommen, wird erörtert, dafi der Weggang aus diesem Leben 
eine xoiµ'l/<1lf;; oder ein vnvor;; genannt werde. Es wird dann im Frag
ment gesagt, dafi die Stelle Dan. 12, 2 (no}J„ol nJw xa#svc56v-r:ow) zu 
vergleichen sei mit dem über die entschlafenen Heiligen Gesagten 
(-r:olc; Asyo1dvOlf;; xsxoiµwdvwv ayiwv). Die übrigen anzuführenden Texte 
stammen alle aus der Schrift „Vom Gebet". So erscheinen in PE XI 1 

1 Origenes betont aber, da.6 die Christen die Engel nicht in der Weise verehren 
wie Gott und da.6 sie sie nicht etwa anbeten: c. Cels. II 4; V 4; vgl. Kirsch, S. 127. 

2 Vgl. die oben S. 53 zitierte Stelle aus c. Cels. III 37, wo ausdrücklich von 
äywi xal {hioi uyydoi die Rede ist. 

3 Vgl. Kattenbusch, II 688. 
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(II 321, 18) neben dem Hohepriester (= Christus) die Engel des Him
mels, sowie die Seelen der entschlafenen Heiligen, die alle zusammen 
an der Seite des gut und recht betenden Menschen weilen. Diese rm11 

n;r2oxsxotµ17,uivwv ayiwv 'IJ.lvxai sind offensichtlich die Seelen der ver
storbenen Menschen. Wie an der genannten Stelle, so handelt es sich 
auch in PE XI 1 (II 322, 6) und PE XI 2 (II 322, 15) um die Fürbitte 
V erstorbener für die noch auf Erden kämpfenden 1 und zum Ziel stre
benden Menschen. Es sei auch verwiesen auf Job. Korn. XIII 58, 4,03 
(IV 289, 23): cpai11srai M, µO„sw roir; ngos~&A1JAWoaw rov ßiov rofii-011 
ayiotr; nsoi -rofi Aaofi, wr; e11 Maxxaßai:xoir; ysyoanrat (2. Makk. 15, 14). 
Wir haben hier zwar nicht das Verbum xot,ua.v, aber der Ausdruck 
,oQ08~8A1JAVifoaw i-011 ßiov ist offensichtlich parallel zu J"CQOX8XOlµ1]
µivot ~. Diese bereits abgeschiedenen Heiligen sind zur Vollkommen
heit gelangt und durften darum zu Gott eingehen, dem sie angehören, 
mit dem sie nun auf ewig verbunden, und so irgendwie „göttlich" sind. 
Gewi6, auch dieser Begriff der X&XOlfl1Jµivot äywt ist biblisch (Matth. 
27, 52). Es sind die „Frommen", deren Heiligkeit nach Origenes zu
tiefst in der Zugehörigkeit zu Gott, in dem übernatürlich seinshaften 
Verhältnis zu ihm gründet. - Doch, wen haben wir unter diesen „ent
schlafenen Heiligen" zu verstehen? In PE XI 1 (II 322, 6) ist es der 
Hohepriester Onias, der 2. Makk. 15, 12 als „edler, rechtschaffener 
Mann, bescheiden im Umgang, sanftmütig von Charakter, würdevoll 
in seiner Rede, und von Jugend auf stets tugendbeflissen" geschildert 
wird. Diesem Onias wird dann durch das aUor; der Prophet Jeremias 
gleichgesetzt, der also ebenfalls ein X&XOl[l1J,uivor; und äywr; ist. (Vgl. 
die oben aus dem Joh. Korn. angeführte Stelle XIII 58,403). An den 
beiden andern zitierten Stellen jedoch sind die Aussagen des Origenes 
ganz allgemein gehalten. Da es aber im Urchristentum allgemeine 
Ueberzeugung war, da6 in erster Linie die Martyrer ihr Ziel erreicht 
haben und bei Christus in der ewigen Glückseligkeit sind und gerade 
sie als die wahrhaft Vollkommenen, die wahren Pneumatik er galten, 
die sich besonders auch durch den Dienst an den Brüdern ausgezeichnet 

1 Vgl. Kirsch, S. 49 mit Anm. 1, sowie Völker, S. 42 mit Anm. 3, wo in Betracht 
kommende Stellen angeführt werden. 

2 Damit ist ein lateinisch überlieferter Text in Lev. Horn. VII 2 (VI 377, l 7f.) 
zu vergleichen, wo es hei6t: ,,Auch die von hinnen scheidenden Heiligen (discedentes 
hinc sancti) erhalten nicht sogleich den vollen Lohn ihrer Verdienste ... "; vgl. 
ebenda (VI 378, 20 f.): De hac vita discedens sanctus. 
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haben, so möchte ich die Vermutung aussprechen, Origenes denke beim 

Ausdruck X8'XOl/JiYJ/J,€1'0l äywt vor allem an die Blutzeugen 1, die ja ganz 
hervorragende Fürbitter am Throne Gottes für die noch auf Erden 
Kämpfenden und Ringenden sind 2, eine Vermutung, die umso näher 
liegt, da Origenes eine ausgesprochene Vorliebe und Verehrung für die 
Martyrer zeigt. -- In diesen Zusammenhang hinein gehört noch eine 
weitere Stelle aus der gleichen Schrift des Alexandriners; obwohl sie 
von äyia nvavµm:a spricht, gehört sie durch die Beifügung JT:QOX8'XOl

µri,ll€V(J)')I deutlich hierher. Es ist PE XXXI 5 (II 398, 18), wo Origenes 
vom Ort des Gebetes handelt. Es heißt dort, dafi nebst den Engel
mächten und Christus selber heilige Geister die Gläubigen umgeben 3• 

Diese heiligen Geister sind, wie Origenes ausführt, Seelen bereits ab
geschiedener Menschen; aber es gehören auch solche dazu, die noch am 
Leben sind, wenn auch das „Wie", so bemerkt er, nicht leicht anzu
geben ist. Bei den bereits abgeschiedenen heiligen Geistern handelt es 
sich um solche, die ihr Ziel erreicht haben, die Glückseligkeit besitzen, 
bei Christus sind, und deshalb von seiten der Christen Verehrung ge
niefien. Diese Geister stehen den Christengemeinden auf Erden beim 
Gebete bei 4 • 

Dunkel bleibt der zweite Ausdruck der Stelle „die heiligen Geister 
derer, die noch am Lehen sind." Was meint Origenes damit? Ich ver
mute, dafi er an das Wirken der Pneumatiker in der Kirche denkt 
(vielleicht soll auch der gewählte Ausdruck nvav~ia-r:a in diese Richtung 
weisen), die ja als Lehrer und Seelenführer für die Brüder wirken r,_ 

Die höchste Stufe dieses Dienstes der Pneumatiker an den Brüdern 
besteht aber im Martyrium - die Martyrer gelten in den Augen des 
Origenes als die Pneumatiker xar,' B~OX1JV -; und somit wäre es nicht 
ausgeschlossen, daa Origenes unter den heiligen Geistern der bereits 
Abgeschiedenen, die mit den Engeln zusammen und bei Christus sind, 
speziell die Martyrer im Auge hat; parallel dazu würde er mit den 

1 Vgl. Apokalypse 6. 9f. 
• Kirsch, S. 4 7. 
3 Vgl. Delehaye, Sanctus S. 31. Kattenbusch. II 703 Anm. 365 hingegen legt die 

Stelle anders aus: Die äym :r:11sviiar.a sollen die Engel sein. 
4 Vgl. dazn im folgenden den Abschnitt über die heiligen Martyrer, bei .3: 

Menschen des Neuen Testamentes. 
" Vgl. Völker, S. 168ff.: Der Pneumatiker in seinem Verhältnis zur Umwelt.~ 

Von der Fürbitte der noch lebenden „Heiligen~ spricht der Röm. Korn. 9. 12 
(7,315) **: ... ut ex reeordatione eorum (sc. sanctorum) profieiamus. 
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heiligen Geistern, die noch am Leben sind, die Pneumatiker auf dieser 
Erde bezeichnen 1, die wegen ihrer sittlich strengen Lebensführung 
und ihres Strebens nach Vollkommenheit und der damit verbundenen 
Leiden von seiten äufierer und innerer Feinde Anteil an dem Los der 
Martyrer haben 2• 

Der Name äywi besagt m. E. beim Ausdruck xsxoift'IJµivoi Ü)'t0i also 
ein Dreifaches: Diese Menschen sind „heilig" wegen ihrer sittlichen 
Qualität (sie sind „Fromme"), die ihnen den Eintritt in den Himmel 
und den Zutritt zu Gott (sie sind himmlische, ja, in gewissem Sinne 
göttliche Wesen) verschafft hat. Auf Grund dieser beiden Momente 
geniefien sie die Verehrung ihrer Brüder und Schwestern auf Erden, 
der Christen. Die Gläubigen richten an diese Heiligen Gebete, und sind 
überzeugt, daa die Heiligen mit ihnen in der Gemeinde beten. Dafi 
diese Verehrung bereits eine Art „Heiligenverehrung" darstellt, scheint 
mir durchaus nicht unwahrscheinlich zu sein 3• Ansätze dazu finden 
wir bereits vor Origenes in andern Schriften (vgl. 1. Klemensbrief 56, 1: 
äywi, an der Seite Gottes, an die Gebete gerichtet werden)· 1• 

Eine kleinere Gruppe von Texten ist hier anzuschliefien. Es han
delt sich zwar fast nur um Catenen-Fragmente, die jedoch ohne weiteres 
echte Stücke des Origenes sein können. In der Schrift „Vom Gebete" 
spricht Origenes ausdrücklich von den b, ovgavcp äywi, um derentwillen 
Gott im Himmel wohne. (PE XXIII, 4 - II 352, 18; vgl. damit Matth. 
Korn. Fragm. 38 II - XII 1, 31 *: -roi:s ayiois SV E<JOfiBV<(J alwvi). 

1 Vgl. allerdings Kretschau, BKV 2 48 Einleitung S. XLII, der sagt, nach PA II 11 

vertrete Origenes die Ansicht, dali nach ihrem Hinscheiden die Heiligen an einem 

Ort auf Erden verweilen. So hätte man eventuell unter den „Heiligen", die noch in 

diesem Leben weilen, ebenfalls bereits abgeschiedene Seelen zu verstehen. Aber meine 
versuchte Deutung scheint mir doch naheliegender und einfacher zu sein; denn sonst 

wird die klare Antithese von „Abgeschiedenen" und denen, ,,die noch im Leben 
weilen" aufgehoben und zerstört. Und Origenes scheint doch wirklich einen Gegen· 

satz mit den beiden Gruppen ausdrücken zu wollen. 
2 Horn. III 12 in Ps. 37 (12, 201)** lat.: die „Heiligen" in der Kirche, die durch 

ihren asketischen Lebenswandel und ihren Wissenseifer im Dienste der Gläubigen 

tätig sind, werden verleumdet und verfolgt. 
3 Siehe Röm. Korn. 9, 12 (7, 315)**: Aptum et conveniens videtur, usibus sanc· 

torum honeste et decenter, non quasi stipem indigentihus prrebere, sed censum nos
trum cum ipsis quoddammodo habere communem et meminisse sanctorum sive in 
collectis sollemnihus, sive pro eo, ut ex recordatione eorum proficiamus. 

4 Es handelt sich freilich bei dieser. Stelle aus dem 1. Klemensbrief um einen 
umstrittenen Text (vgl. Poschmann, Prenitentia secunda S. 122ff.). 

59 



In Sei. in Genes. 17, 18 (8, 72) ,jcjc erklärt Origenes „ svavr:iov <Jov" 
und sagt r:o yag siJv svavr:iov xvgiov, µaxagiwv for:i xai r:wv ayiwv 
µovw·v. Der Autor äufiert sich nicht weiter, wen er unter diesen äyw1 
versteht. Man könnte an und für sich den Ausdruck „leben vor Gott" 
ganz allgemein auf die Heiligen beziehen. Aber wenn man die Stelle 
mit andern vergleicht, so drängt sich der Gedanke auf, Origenes habe 
hier eine ganz besondere Gruppe von Heiligen im Auge. Darauf führte 
mich die Zusammenstellung von äyws mit dem Adjektiv µaxcigws1. 
Dieses ,,.uaxcigws" wird in den ältesten literarischen Dokumenten mit 
Vorliebe als Prädikat für Verstorbene gebraucht, obwohl es auch bei 
Lebenden verwendet wird. Aus dem inhaltlichen Zusammenhang aller 
hier zu behandelnden Texte geht hervor, dafi es sich um die Heiligen 
in der Himmelsherrlichkeit handelt 2• Es sind jene Menschen, die im 
Frieden heimgegangen sind und in Gott ruhen. Es ist also das Himm
lische, die Verbindung mit Gott, was· Origenes hier im Begriffe äyws 
hervorheben will, und was er noch durch µaxcigws verstärkt 3• Da

bei drückt µaxcigws das Teilhaben an der himmlischen Seligkeit aus, 
äyws hingegen mehr das Losgelöstsein vom Irdischen und das in Gottes 
Sphäre Versetztsein (vgl. Apok. 20, 6). Die Bedeutungen der beiden 

1 Bezüglich des Begriffes ftaxduwq und seiner Bedeutung sei verwiesen auf 
Delehaye, Sanctus, S. 69-72, und Turner C. H., µ,axduioq as a technical term, JTS 
23 (1922) S. 31-35, worauf sich Delehaye besonders stützt. Wertvolle und richtige 
Hinweise für die Verbindung äywl iml ,timcd9wi gibt F. Kattenbusch, II 937 
Anm. 128, d. h. Kattenbusch berücksichtigt die Verbindung „sancti et beati", was 
aber doch dem äyun r.al fWY.<iQWl entspricht. - Zu dem Begriff µ,ar.<iQWq bemerkt 

Völker (S. 155), dali Origenes den Titel ftar.d9ioq dem christlichen Gnostiker, dem 
vollkommenen Christen als angemessenen und verdienten Titel geben will. Er ver· 
weist dabei auf Matth. Korn. tom. XVI 29. Dies ist jedoch keineswegs die einzige Art 
der Verwendung des Wortes. Weniger glücklich interpretiert m. E. Dillersberger. 
S. 103 µ,axauwq in bezug auf das NT. 

2 Ausdrücklich wird ein Unterschied gemacht zwischen den „Heiligen" im Him
mel und jenen auf Erden in Lev. Horn. IV 4 (VI 319, 23-26) lat. Es wird aber zugleich 
auch implizit die Einheit und Zusammengehörigkeit beider Gruppen betont. 

8 Im Joh. Korn. I 17, 97 (IV 21, 13) ist die Rede von ol äyioi tv {taxaQlO'l?Y/U. 

Damit sind nicht Seelen Verstorbener, sondern reine Geister, körperlos und ohne 
v},17, in der Himmelsherrlichkeit gemeint, also die guten Geister, die nicht von Gott 
abgefallen sind. (Beachte auch hier µ,ar.aQlO'l:JJq als Bezeichnung für die himmlische 
Seligkeit; vgl. Sei. in Ps. 41, 5f. (12,314) **, wo der Himmel als -r:o µ,ax<iQWV 1:0.oq, 

-~ {}avµ,aan'i OX?JVTJ wv ·{hov r.ctl. o svöo,<i-r:w olxoq ainov bezeichnet wird). -
Vgl. Völker, S. 129 mit Anm. 1. 
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Begriffe lassen sich in dieser Verbindung nicht scharf trennen; es be
steht ein gegenseitiges lneinanderspielen. 

An zwei Stellen, wo aber eindeutig von den himmlischen Heiligen 
die Rede ist, haben wir nicht die Verbindung äyw; xai ftaXdQw;: Sei. 
in Ps. 74, 9 (13, 14)** und Matth. Korn. Fragm. 300 (XII 1, 34)*. Bei 
Sei. in Ps. 7 4, 9 kann man diese Heiligen des Himmels m. E. noch etwas 
genauer bestimmen. Es ist zuerst die Rede von den aµaQ'tWAoi, die den 
Kelch trinken und sich an ihren eigenen Schlechtigkeiten berauschen. 
Ihnen stehen die äywt n:dv-rc; -ro JW't1)QlOV äj; ~wi); sv -rfj ßa<JiAsiq, 
-rwv OVQavwv (sr.Jävov-rc;) gegenüber; vgl. Luc. 22, 18. Wenn wir die 
Ausführungen in Martyr. Kap. 28 daneben stellen, wo Origenes den 
,,Kelch" als das „Martyrium" fafit, so glaube ich annehmen zu dürfen, 
da6 er an der hier erwähnten Stelle, wo er vom Trinken des Kelches 
bei den Sündern und den Heiligen b, -rfj ßamABiq, -rwv OVQavwv spricht, 
bei den äywt speziell an die Martyrer in der Himmelsherrlichkeit denkt 1• 

Zu erwähnen bleibt ein Fragment zu Lukas (Fragm. 60 - IX 262, 18*), 
das von den ,uaxdQlOl xa/, äywi flB'ta „ 'CO avaA.ii<Jai" (vgl. Phil. 1, 53) 
<JVV XVQÜfi fo6µcvoi spricht. Dafi der Begriff äyw; in Verbindung mit 
,uaxdQw; deutlich auf den Zustand in der Himmelsherrlichkeit hin
weist, zeigt auch Sei. in Ps. 118, 97 (13, 85)**, wo zwischen dem V'VV und 
dem zukünftigen Zustand unterschieden wird. Horn. zu 1. Sam. 28, 3 ff. 
Nr. 9 (III 294, 9) bringt die Verbindung µaxdQlOl xa/, 8'XABX'toi2 xai 
äywi {}wv 3• Jerem. Horn. XVI, 4 (III 136, 9) hören wir von einer avd-

1 Vgl. Kattenbusch, II 937 Anm. 128, dessen Ausführungen mich in meiner Auf
fassung bestärken. - Ueber „tiaxdi;noq" als Titel für den christlichen Blutzeugen 
siehe Delehaye, Sanctus, S. 72. 

" Kattenbusch, II 685 sagt m. E. sehr richtig, dywv sei vielleicht am äu6erlichsten 
vorgestellt, wenn es nur als sxlsr.i-6v gedacht sei (= auserwählt). Als äywv gehöre 
das ir.}.ixi-6v nicht mehr der Welt, sondern dem Himmel an. Damit stimmt, was 
Asting S. 138f. bezgl. der Verbindung äywq r.al sxlsr.1:6~ bei Paulus sagt: Die Aus
erwählung ist Grundlage der Erlösung; Aussonderung von der Welt (sr.}.sx1:6q) und 
Hineinversetzen in einen nahen Zusammenhang mit Gott (äyw~). Die beiden Adjek
tive sind im wesentlichen gleichbedeutend; der Unterschied ist nur der, da6 ixJ.sxwi 
die Gläubigen als solche bezeichnet, die Gegenstand der Erlösungstat waren: ayw1. 
zielt auf den neuen Zustand selber hin, in den sie durch die Erlösungstat gelangt 
sind. - Bei Origenes scheint diese Verbindung skriptoristisch zu sein. 

8 In den äywi lassen sich hier auch wieder die Martyrer vermuten, wenn man 
damit Martyr. 36 vergleicht, wo Origenes ebenfalls von dem Reinigungsfeuer spricht, 
durch das alle hindurchgehen müssen, das jedoch einigen, nämlich den Martyrern, 
nichts schadet. Vgl. Sei. in Ps. Horn. III 1 (12, 181)** und Kirsch, S. 70f. 
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navais 1:iiw ayiwv xal ,uaxaoiwv SV XQUJTQJ 'I11ao,iJ1, was uns wiederum 
deutlich auf die Heiligen im Himmel (beachte den Ausdruck dvd
navait; = Ruhe und E'l' Xoia,r,cp 'I11aov = das erreichte Ziel - nicht 
alt; Xoiar6v) hinweist. Ebenfalls die Menschen in ihrer Vollendung im 
Himmel meint Origenes mit äywi in Fragm. in Luc. 84 (IX 274,, 4)*: 
Infolge des Todes Christi werden sie nicht mehr in die Unterwelt ein
geschlossen, sondern sie sind bei Gott (naoa {hip); vgl. Matth. Korn. 
Fragm. 560 (XII 1, 230)*. - Fragm. 300 aus dem Matth. Korn. (XII 
1, 134)* erklärt den Ausdruck dno{hjX'l} (Matth. 13, 30) und sagt, es sei 
damit das „obere Jerusalem" (= Himmel) gemeint (Gai. 4, 26) oder 
die himmlischen Wohnungen, in denen die „Heiligen" wie der Weizen 
aufbewahrt werden. Der Zusammenhang zeigt, dafi unter äywi die im 
Jenseits zur Vollendung gelangten Menschen zu verstehen sind. 

Zum Schlufi sei hier eine Stelle aus den Sei. in Deut. 33, 2 (10,382)** 
angeführt, wo freilich nicht klar ersichtlich ist, was für einen Sinn 
Origenes dem Worte äywt; gibt. Der Verfasser hält sich an den LXX
Text; der hebräische Text weist nämlich eine andere Lesart auf. Ori
genes sagt, mit „Kades" sei nicht der Ort gemeint, sondern man habe 
darunter rovt; ayiovt; zu verstehen. Ich vermute daher, dafi der Alexan
driner mit äywt hier die himmlischen Heerscharen bezeichnen will, 
indem er sich an den traditionellen Sprachgebrauch anlehnt ( vgl. 
Zach. 14, 5; 1. Thess. 3, 13; Judas 14; Didache 16, 7). 

2. Menschen des Alten Testamentes als äyw,. 

"Aywi als Substantiv 

An mehreren Stellen spricht Origenes ganz allgemein von den 
Heiligen vor der Ankunft Christi und stellt diese den Heiligen nach 
seiner Ankunft gegenüber~. In Fragm. 24 zu Luc. (IX 244, 9)* hören 
wir, dafi die „Heiligen" vor und nach der Ankunft des Erlösers eine 
Einheit bilden 'l. Im Joh. Korn. XX 12, 92 (IV 342, 12f.) hält es Origenes 

1 Vgl. Sel. in Ezech. 3, 2 (14,183) **, wo wir zuerst von den clywt und den cm
ayyeÄ.lat hören, die dann zusammengefaßt werden in den einen Begriff der µ,ax<iQlOl 
(dnasanÄW!;' -.a neQl TWV µ,axaglwv xal T1j!;' c'iiesaywyij!;' rnv tfiv ainwv). 

2 Job. Korn. VI 4, 17 (IV 110, 4). Es soll hier auf einen lateinisch erhaltenen 
ähnlichen Text hingewiesen werden, Jes. Nav. Horn. XXIV 3 (VII 461). 

8 Matth. Korn. Fragm. 409 zu tom. XVI 18 (XII 1, 172) * erklärt Matth. 21, 9 
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für angezeigt, keinen Unterschied zu machen zwischen den äyw,, des 
NT und denen des AT. Wie der Verfasser seine Ansicht begründet, 
wird sich zeigen bei der folgenden Interpretation der angeführten Texte. 

Wenn andere Schriftsteller bei Erwähnung von „Heiligen" des AT 
vorwiegend deren ethische Qualität betonen (z.B. 1. Klemensbrief 46,2), 
so liegt bei Origenes die Sache anders. Einen ersten Beweis dafür bil
den zwei Texte aus dem Johanneskommentar, Job. Korn. XX 12, 92 
und 94 (IV 342, 12. 13. 25): ... öui ri yaQ ovxi ws ,/i1,wrh1i'' µfJ.Äw 
arav()OV<J,{}ai (aus den apokryphen Paulusakten) xai Jt()OTB()OV sCfrav
QWTO; ÖQa 08 sl µ17 µ61,ow 7:0J'II µsra riJ11 na()OVCfiav SCfTiil ayiwv <JJW1''YJ 
ro „XQtCfTQ) '11J1J8<JTaVQO/J,at" (Gai. 2, 19), clUa xai 7:0)11 Jt()OT8()W1', Zva 
,uiJ Ota<p8()8W Uywµsv rovs µsra riJv naQOV<Jim1 ayiovs Mwasws r..ai 7:0)11 
JWT()WQXW11 . .. anooioowv ya() WS U()a fJ Y.ara 7:011 'I11aov11 m 1svµarixi1 
olxovoµia ovx iforw örs 7:ois ayiOlS ovx ~V. In § 92 ist zwar nicht ex
plizit die Rede von Heiligen des AT. Aber der Ausdruck „die Stimme 
der Früheren" entspricht genau dem Ausdruck „die Stimme der Hei
ligen". Und hernach heifit es ja, die Heiligen nach der Ankunft Christi 
seien nicht verschieden von Moses, den Propheten und Patriarchen, 
woraus sich ergibt, da6 die erwähnten Persönlichkeiten „Heilige" des 
AT sind. Im Abschnitt zwischen § 92 und§ 94 hören wir ferner: Be
achte auch das Wort des Erlösers: ,,Der Gott Abrahams und der Gott 
Isaaks und der Gott Jakobs ist nicht ein Gott der Toten, sondern der 
Lebendigen": und ob nicht vielleicht Abraham, Isaak und Jakob darum 
„Lebendige" sind, weil auch sie mit Christus begraben und mit ihm 
auferstanden sind . . . Der Verfasser will mit andern Worten sagen, 
schon Menschen des alten Bundes seien Glieder des mystischen Leibes 
Christi gewesen. Das aber waren sie durch gnadenhafte Verbindung mit 
Gott und Christus (§ 94: die geistige Heilsordnung, die auf Christus 
hingeordnet ist, hat den Heiligen nie gefehlt); somit ist der Titel äyw1 
als Bezeichnung alttestamentlicher Gestalten Ausdruck ihrer übernatür
lichen Seinsgemeinschaft mit Gott 1• 

und sagt, die Leute, die heim Einzug Jesu in Jerusalem vor Christu8 einhergingen, 
bedeuteten die ä:yr.ol :t(}O tt/~ lTa(}ova{a~, nämlich Moses und die Propheten, die. 
welche folgten, hingegen die „Heiligen" nach der Ankunft Christi, nämlich die 
Apostel; implizit betont unser Autor auch hier die Einheit von AT und NT. 

1 In der Heiligen Schrift werden die gleichen Persönlichkeiten, denen Origenes 
den Namen „c1ywl" gibt, meist als „Gerechte" bezeichnet, wodurch der Ton heson• 
ders auf das Ethische fällt. 
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Zu diesen Gedanken pafit Jerem. Horn. IX 1 (III 63,24), wo Origenes 
sagt, da6 Christus schon vor seiner Ankunft sasö~µ,si, Bi xai µ,iJ aw,ua
'tinwr; EV snd<J't<p 'tÖJV ayiwv und dafi er xai µ,s'ta 't'YJV smö17,uiav av'tov 
'taV't1JV 't'YJV ßlsno1,d11riv adlw rJf.J,lv smo17µ,sl. Durch die Zusammen• 
stellung mit iJµ,lv bekommt das fada't<p 'tWV ayiw11 m. E. eine ganz 
besondere Note. Denn wie kommt Christus in uns an? Nicht in erster 
Linie dadurch, dafi wir Christen uns bemühen, ihn in den Tugenden 
nachzuahmen und so zu sittlicher Vollkommenheit zu gelangen. Gewifi, 
man kann auch das als ein Ankommen Christi in uns bezeichnen. Aber 

grundlegend für ein solches Ankommen Jesu in uns, ist die von Gott 
durch die Erlösung Christi uns geschenkte Gnade, hauptsächlich jene, 
die uns in der Taufe gegeben wird und durch die wir Anteil an Christus 
selber erhalten. Von hier aus und gestützt auf die oben erwähnten Texte 
dürfen wir wohl schliefien, dafi Origenes unter den „Heiligen" vor der 
Ankunft Christi ganz besonders auserwählte, freilich auch sittlich hoch
stehende Menschen des AT verstanden hat, Menschen, die wie wir, 
bereits in gnadenhafter Verbindung mit Christus, in speziellem Seins
verhältnis zu Gott standen. Damit läfit sich vergleichen Jerem. Horn. 
IX 1 (III 64, 15): Origenes bemerkt da, Christus sei zu Moses, Jeremias, 
Isaias und zu jedem 'tÖJV öixaiwv und zu seinen Jüngern (Matth. 28, 20) 
gekommen. Denn er war mit Moses, lsaias xai fl,8'ta fad<J'tOV 't(i'W ayiW11• 

Auch hier wird klar, dafi diese Männer äywi sind auf Grund ihrer 
Verbindung mit Christus und Gott. 

Bei einer Reihe von Stellen, an denen wir Aeufierungen über die 
„Heiligen" des AT vernehmen, ist es leicht ersichtlich, was für einen 
Sinn der Alexandriner in den Begriff äywr; legt, da er jeweils als Er
klärung ausdrücklich auf einzelne Gestalten des Alten Bundes verweist 1• 

So spricht Joh. Korn. XIII 64,452 (IV 296, 33) von Jesus oder Moses 
oder irgendeinem der Heiligen, der ein Zeichen gewirkt hat. Es ist 
zwar nicht gesagt, dafi es sich hier um „Heilige" des AT handle, aber 
die vorausgehende Erwähnung von Moses legt es doch einigermafien 
nahe. Was bedeutet dieses „ -tiva 'i'WV ayiw11"? Es sind Männer, denen 
von Gott eine besondere Aufgabe in der Leitung des Volkes Gottes 
übertragen wurde, Menschen, die sich freilich auch durch ihre Tugend 
auszeichneten. In den Selecta in Psalmis 98, 7 (13, 38)** wird die 
Psalmstelle „ngor; mkovr;" erklärt durch EAaABl ngor; ayiovr; o xvgior;, 

1 Vgl. oben S. 63: Joh. Korn. XX 12, 92. 
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und als Beispiel für diese äywi werden Moses, Aaron und Samuel 
angeführt, die in Vers 6 genannt wurden. Ganz ähnlich drückt sich 
Scholion XXX zur Apokalypse (TU 38, 3 S. 35) aus. Nachdem zuerst 
die Rede war von David, im Anschluu an 2. Sam. 24, 1, wird gesagt, 

von Gott selbst hei6e es oft, da6 er :rcgor; -r:ovr; ayiovr; gesprochen habe. 
Bei den erwähnten äywi handelt es sich m. E. ebenfalls um die von 
Gott aufgestellten führenden Persönlichkeiten des auserwählten Volkes, 
als deren Hauptvertreter im genannten Text David erscheint. ''.Aywi 
sind die Betreffenden, weil sie aus dem gewöhnlichen Volk heraus
gehoben sind und als Mittler zwischen Gott und den Menschen und als 
Vertreter des Allerhöchsten im Dienste Gottes stehen. Da David zu 
den Propheten gehört, wäre es nicht ausgeschlossen, bei äywi eventuell 
an die Propheten zu denken (vgl. Sei. in Ps. 88, 20-13, 29**; zitiert im 

folgenden unter llgo(j)ij'tai). Diese äywi sind also Menschen, zu denen 
Gott gesprochen hat und die im Dienste Gottes für das auserwählte 
Volk tätig sind 1• 

Im Joh. Korn. VI 4, 17 (IV 110, 4) heifü es von den aywi :rcgo -r:ijr; 
<J(i)[lU'ttxijr; i!mo'Y)µiar; 'tO'U 'b7<1ov, da6 diese bereits JT,},s011 'tl 'tWV :rco},Awv 
'tWV m<J'tf;VOV't(i)V -r:a rijr; {}sio't'Y)'tO<; ,UV<J't'YJ(}ta besessen haben, da sie 
vom },6yor; -r:ov {}sov unterwiesen worden seien. Origenes will damit 
sagen, da6 es schon vor der Ankunft Christi, d. h. im AT, Pneumatiker, 
Menschen mit tieferer Einsicht, - denn das sind hier zweifellos die 
äywi, da sie zu den :rcoAAoi, dem Gros der gewöhnlichen Gläubigen in 
Gegensatz gesetzt werden - gegeben habe. Wie hier, so sind auch in 
Fragment in Luc. 34 (IX 24,9, 10)* unter den i!v -r:fl :rcaAai~ (sc. 01,a{}fJxri) 
äywi die wahren „Gnostiker", d. h. die Pneumatiker gemeint, was der 
Kontext zeigt. Diese Pneumatiker sind äywi wegen ihrer höheren Er
kenntnis, die sie durch Vermittlung des Logos empfangen. Es ist durch
aus nicht etwa das Sittliche, das Origenes hier betonen will, sondern 
das Erkenntnismäfüge in den Menschen, das diese in besondere Nähe 
zu Gott, speziell zum Logos bringt, der letzter und tiefster Grund ihrer 
,,Heiligkeit" ist. 

1 In Jerem. Horn. XIX 13 (III 168, 22) hören wir, dali „Heilige" Propheten bei 
sich aufgenommen haben; es wird dann mit zwei Stellen aus dem AT exemplifiziert: 
Jeremias wurde aufgenommen von einer Witwe in Sarephta, und Elisäus fand Auf· 
nahme im Obergemach bei einer Sunamitin. Diese Frauen gelten als „Heilige", weil 
sie sich als tugendhaft nnd gottesfürchtig gezeigt haben, indem sie den Propheten als 
Dienern Gottes Gastfreundschaft gewährten. 
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Noch klarer äußert sich ein Fragment aus Luc. Horn. III (IX20,24)*, 
wo ausgeführt wird, Gott sei xd12iri dem Abraham rj 'tWt ro)v ayiwv 
erschienen 1• Wo die äywi zusammen mit dem Patriarchen Abraham 
auftreten, tragen sie eine ganz besondere Note an sich. Denn Abraham 
gilt dem Origenes als der wahre Pneumatiker und Gnostiker, er ist ein 
wirkliches Vorbild für jeden nvsv,uanx6s 2• So sind denn die äyioi, die 
mit Abraham zusammen aufgeführt werden, gleichfalls Pneumatiker, 
Vollkommene; eben darum werden sie „Heilige" genannt. Hierher 
scheint auch das Fragment in Luc. 48 (IX 255, 4)* zu gehören, das aller
dings bezüglich Echtheit zweifelhaft ist, weil das Lemma die Namen 
„Origenes" und „Kyrillos" trägt 3. Es heifit darin, Gott sei der Freund 
der Heiligen, z.B. der des Moses und des Abraham. Nun sind es aber 
die wahren Pneumatiker, die als Freunde Gottes gelten, weil diese Gott 
besonders nahe stehen und ihm ähnlich sind. 

Wenn auch der Gedanke an den Pneumatiker nicht fehlt\ so wird 
doch mehr einfach auf das sittliche Moment Gewicht gelegt in einem 
Fragment zu Ezechiel 14, 14 (14, 215)**. Im Schrifttext, den Origenes 

bespricht, ist nämlich die Rede von Noe, Daniel, Job, die bei einem 
Strafgericht Gottes über das Volk durch ihre Gerechtigkeit wenigstens 
sich selbst retten würden. - Jerem. Rom. VIII 3 (III 59, 5) legt Ori
genes dar: ovxovv exacrros 'tWV ayiuw VB<J!8A'YJ scrd. MwcriJs VB<J!8A?J ljv 
xai ws vs<pBA?J s),sysv· ,,II126crsxs, ov12avi, xai ),a).~crw, xai dxovfrw yiJ 
{!~µ,ara sx crr6µ,ar6s µ,ov" (Deut. 32, 1). Hierauf wird Isaias als „Wolke" 
angeführt. Was versteht Origenes an dieser Stelle unter exacrros 
rw1, ayiwv, die er als „Wolken" bezeichnet und wofür er als Beispiel 
Moses und Isaias anführt? Ich glaube, er meint damit die „Lehrer" 
des Volkes, die eine ganz besondere Einsicht (Gnosis) besitzen, wo
durch sie in hohem Ansehen stehen und in den Augen des Autors ver-

1 Ganz ähnlich drückt sich Origenes in den Sel. in Genes. 1, 26 (8, 50)** aus 
(textlich aber nicht ganz sichere Stelle); ferner c. Cels. II 66 (I 188, 21). 

~ Ich verweise hier auf einen Aufsatz von W. Völker, Das Abraham-Bild bei 
Philo, Origenes und Ambrosius, ThStK 103 (1931) S. 199-207. (Die Ausführungen 
sind ein Anschnitt aus einem Buch, zu dem der Autor bereits Material gesammelt 
hat.) Völker betont, dali das Bild Abrahams bei Origenes in allen Hauptpunkten nach 
seinem Vollkommenheitsideal gestaltet sei. Wie Lot Symbol des einfachen Gläubigen, 
so ist Abraham Symbol des Pneumatikers. 

8 Vgl. H. U. v. Balthasar, Die Hiera des Evagrius, ZkTh 63 (1939) S. 98 Anm. 22. 
• Beachte die Ausdrücke o~ llc'w wriv rp1JclQr, dw ßlov fovi-ov ini yij~ sowie 

ov n_oiovµ,cvo~ ö}.o~ i-r] aaQxl ... und cpaiv6µ,cvo~ w~ cpwai-r,Q llv x6aµ,4>. 
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ehrungswürdig sind. Gerade die Herbeiziehung von Deut. 32, 1, wo 
von „reden" und „hören" gesprochen wird, und zwar in sehr empha
tischer Form, legt dies nahe. Diese Auffassung wird noch verstärkt, 
wenn wir ein Stück aus den Sel. in Jerem. 10, 13 (15,425)** zum Ver
gleich herbeiziehen, wo Origenes sagt, dafi die Heilige Schrift die Hei
ligen „Wolken" nenne, üp' as dvdyetat -r:o -r:ijs dJ,.,17#sias vöw(/. In 
diesem Zusammenhang ist auch zu erinnern an den Judasbrief, Vers 12, 
wo der Apostel die falschen Lehrer, die den Regen heilsamer Lehren 
versprechen, aber ihn nicht geben, mit Wolken ohne Wasser vergleicht. 
(Vgl. ferner 2. Petr. 2, 17 und Prov. 25, 14). 

In den uns erhaltenen Fragmenten zum 1. Korintherbrief, Fragm. 51 
(JTS 10 S. 35)*, handelt Origenes über 1. Kor. 13, 5 und untersucht 
dann die Liebe bei den „Heiligen". Als Belege dafür erwähnt er Moses 
(Exod. 32, 32) und Paulus (1. Kor. 10, 33). Diese beiden Männer sind 
nach Origenes „Heilige", weil sie als Mittler zwischen Gott und den 
Menschen auftreten. - Erwähnt sei noch ein Text aus dem Scholien
kommentar zur Apokalypse des Johannes, Schol. z. Apok. XXV (TU 
38, 3 S. 32). Es wird darin gesagt: ,,Himmel" bedeutet in der Heiligen 
Schrift gewöhnlich die „Natur der immateriellen Dinge"; so, wenn es 
heifit, ,,eine Tür war geöffnet im Himmel", glauben wir, es bedeute 
„die klare Einsicht in die übernatürlichen Dinge" in einem besonderen 

Fall noch, wenn es von einem Heiligen in Wirklichkeit heifit, er steige 
dort hinauf. Als Beispiel solcher Heiligen werden hierauf der Apostel 
Johannes und Elias angeführt. Die „Heiligen" scheinen, im Zusammen
hang gesehen, Menschen zu sein, die Einsicht in himmlische Dinge 
haben; das aber sind, wie oben ausgeführt wurde, die „Gnostiker", die 
wahren Lehrer, die zugleich sittlich vollkommen sind. (Vgl. S. 65 die 
Erklärung zu Joh. Korn. VI 4, 17). Es ist freilich zu sagen, dafi die Text
überlieferung der behandelten Stelle nicht sicher ist, sodafi auf diesen 
Text nicht zu viel Gewicht gelegt werden darf. 

Im Joh. Korn. II 30, 184 und 185 (IV 87, 28; 88, 4) legt der Alexan
driner dar, auf wen man das Verbum dnoa-tsAA8<J{}at anwenden dürfe. 

1 Der Matth. Korn. tom. XII 42 (siehe S. 39 Anm. 7) bringt eine Stelle, wo der 
Heilige Geist als „Wolke" bezeichnet wird. Dies scheint mir ein weiterer Anhalts· 
punkt zu sein, die äywt, welche Origenes „Wolken" nennt, als die „gnostisch· 
pneumatischen Lehrer" zu fassen. Denn es unterliegt keinem Zweifel, dali zwischen 
dem Pneuma xar' fi~OX'YJV, nämlich dem äywv nvsvµ,a, und den Pneumatikern eine 
besondere Beziehung besteht. 
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Er kommt zum Schlufi, dafi der Ausdruck nur bei den „Heiligen" am 

Platze sei. Als Beispiel werden drei Propheten angeführt 1, nämlich 

Isaias, Jeremias, Ezechiel. Aus dem Kontext wird ersichtlich, was 
„heilig" hier für einen Sinn hat. Denn einleitend sagt Origenes, im 
eigentlichen Sinne sei nur der von Gott gesandt, der zum göttlichen 
Dienst und zum Heil der Menschen ins Leben trete. ,,Heilig" weist 
darum hier auf die von Gott empfangene Berufung zum Dienste an den 
Menschen hin, auf eine Auserwählung von seiten Gottes, wodurch diese 
Personen in ein besonderes ursächliches Verhältnis zu Gott treten. 

Aus dem Klageliederkommentar ist uns ein Fragment erhalten 2, 

wo Origenes die in Klagelied. 4, 1 erwähnten äywi J..i#oi, die ein Sinn
bild der Söhne Israels sind, erklärt und sagt, sie heifien „heilig", weil 
sie auserwählt seien um der Väter oder um jener Heiligen willen, die 
mit Joakim zusammen gefangen genommen wurden und die der Pro
phet mit guten Feigen verglichen habe (vgl. Jerem. 24, 2f.). Diese 
Heiligen, die mit den na'tf.QeS zusammengestellt werden, sind jene 
Menschen des auserwählten Volkes, die gut waren und die aus der 
Gefangenschaft in Babylon zurückkehren durften. Es liegt hier im 
Prädikat ciyws sowohl der Begriff der Auserwählung als auch der der 
Tugendhaftigkeit und Gottwohlgefälligkeit. 

"Ayws als Attribut 

AA02'. In den Sel. in Num. 22,4 (10,3)** ist uns ein Fragment 
erhalten, wo die Rede ist vom äyws J..a6s, das an der genannten Schrift
stelle mit dem ,u6<JJ.,OS, der die Blätter der Bäume abfrifü, verglichen 
wird. Durch das Prädikat äyws will Origenes den Gedanken zum Aus
druck bringen, dafi es sich um das jüdische Volk handelt, das sich Gott 
„bereitet", für sich auserwählt hat, und das sein besonderes Eigentum 
bildet, so, wie im 1. Klemensbrief 8, 3 und im Barnabasbrief 14, 6 die 
Christenheit als äyws J..a6s bezeichnet wird(Gedanken des Ausgesondert
seins). Aus den weitem Ausführungen zu diesem ayws J..a6s an der 
genannten Origenes-Stelle: o äyws J..a6s 'tois xeiJ..wi <J'tQa'tev6µ,svos 8V 
'tois <J'toµ,aaw sxsi -ca ÖnAa Öia 'tWV svxwv ergibt sich m. E. vielleicht 
noch ein anderer Grund, weshalb unser Autor das Volk äyws nennt: es 
ist ein heiliges Volk, das, mit den Lippen kämpfend, durch seine Gebete 
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im Munde Waffen besitzt. In seiner charakteristischen Art allegorisiert 
der Alexandriner den Schrifttext, und er sieht im äywi; Äa6i; nicht mehr 
in erster Linie das auserwählte Gottesvolk. ,,Heilig" ist dieses Volk vor 
allem wegen seiner Frömmigkeit, mit der es die geistigen Feinde schlägt. 

In den Darlegungen über die äywi im AT war schon einige Male 
andeutungsweise die Rede von besonderen Gruppen heiliger Menschen 
im AT, nämlich von den J"Ca'tBQBS und den J"CQO(J!rJ'tai. 

II AT E PE 1:. Einleitend ist zu sagen, daa Origenes allerdings nichts 
Neues bringt, wenn er den JradQBS das Prädikat äywi; zuerkennt. In 
den Schriften des NT sind die Patriarchen bereits als äywi qualifiziert 
(Matth. 27, 52). Wir finden das Prädikat häufig selbst bei Justin dem 
Martyrer, obwohl dieser Schriftsteller im allgemeinen sparsam ist mit 
dem Epitheton 1• Eindeutig, wenn auch nicht explizit, erhalten im Joh. 
Korn. XX 12, 92 (IV 342, 12 f.) die Patriarchen den Namen „Heilige", 
da Origenes zuvor von den Heiligen nach der Ankunft Christi spricht, 
denen er im zweiten Satzglied als ebenbürtig Moses, die Propheten und 
die Patriarchen an die Seite stellt. Was es bedeutet, wenn die Patriar
chen „heilig" genannt werden, wurde bereits oben, Seite 63, dargelegt. 

Im Joh. Korn. XX 10, 77 (IV 339, 26) schreibt Origenes im An
schlufi an Joh. 8, 39, man dürfe demnach auch sagen: ,,Wenn ihr Söhne 
Isaaks seid, tut die Werke Isaaks". Aehnlich auch in bezug auf Jakob 
xal svoi; sxdrnov -r:wv ayiwv -r:wv J"Ca'tBQWV. Im Brief an Julius Africanus 
IV 10 (17,35)** legt Origenes dar, dafi diese heiligen Väter(= Patri
archen), wie Jakob einer war, göttliche Träume und Engelserscheinun
gen gehabt hätten. Was in diesen beiden Texten durch das Prädikat 
äywi; zum Ausdruck gebracht werden soll, ist unschwer zu erkennen: 
Den „Vätern" war von Gott eine besondere Aufgabe und Rolle in der 

Heilsgeschichte des jüdischen Volkes übertragen worden; sie standen 
im Dienste Gottes und haben sich in ihrem Leben durch besondere 
Tugend ausgezeichnet. Deshalb gelten sie in den Augen der Juden als 
verehrungswürdig= heilig 2• 

1 Vgl. Kattenbusch, II 689 Anm. 344. 
• Vgl. Com. Series in Matth. Nr. 92 (XI 209). Der Text ist allerdings nur in 

lateinischer Uebersetzung überliefert: Christus liebte die Juden, den Samen der 
heiligen Väter, ,.welchen Annahme an Kindesstatt und Herrlichkeit und Bundes· 

schlu6 und Verhei6ungen gehören". 
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Einen etwas anderen, wenn auch nicht total verschiedenen Stand

punkt scheint der Autor einzunehmen in den Sel. in Exod. 20, 5 

(8, 327)**. Origenes kommentiert Gen. 15, 15, wo gesagt wird, Abraham 
werde zu seinen Vätern versammelt werden. Er bemerkt dazu, es seien 
nicht die 1ea't8QES xa'ta adQxa damit gemeint; und er gibt als Begrün
dung an ov ya(} fJaav ma'toi, ovx fJaav äywi, wie sich aus der Erzählung 
von ihnen ergibt; sl ya(} äyws av'tov (sc. Abraham) o 1CU't'YJQ, OVX av 
t).sys'to avdp' ,,"EssÄ{h b!. 'tijs yrjs aov .. . xai 8X 'tOV olxov 'tOV 1CU'tQOS 
aov" (Gen. 12, 1). Origenes will hier den Vorfahren dem Fleische nach 
und dem leiblichen Vater Abrahams die geistigen Väter gegenüber
stellen. Und wenn man bedenkt, welche Rolle Abraham im Vollkom
menheitsideal des Origenes spielt (vgl. oben Seite 66 mit Anm. 2) darf 
man das „ovx fJaav äywi" etwa so fassen, dafi Origenes damit die un
geistigen, irdisch-fleischlich gesinnten Väter meint 1• Ihnen stehen die 
äywi 1CU'tEQ8S = die tugendhaften, sittlich hochstehenden Vorfahren 
gegenüber. Origenes legt darum auch Gen. 12, 1 folgenderma6en aus: 
„Wenn sein Vater heilig gewesen wäre, so wäre dem Abraham nicht 
gesagt worden, er solle wegziehen von seinem Vater". Es wird die Tren
nung von der Welt und den leiblichen Angehörigen gefordert, die der 
um sittliche Vollkommenheit ringende Mensch zuerst erstreben mu6 2• 

II PO <T> H TA l. Von „heiligen Propheten" hören wir bei Origenes 
wiederholt 3. Zu Luc. 4, 24 „kein Prophet ist geehrt in seinem Vater
land" bemerkt er im Joh. Korn. XIII 55,376 (IV 285, 15), dieser Aus
spruch des Erlösers beziehe sich ov µ6vov 81Ci 'tOVS ayiovs 1CQO(J)rJ'tUf,; 
O.'tlftaa{}i11'ta1,; 1CU(}a 'tois olxsiois* xai 81C' aväw 't(W XVQWV fJµ.wv, aÄÄa 

1 Es wäre auch noch die Zusammenstellung äyioq r.al nun:6q zu berücksichtigen. 

Diese Verbindung finden wir bereits im NT, nämlich in Kol. 1, 2. Asting bemerkt 
dazu richtig (S. 144), äyioi sei Bezeichnung der objektiven Tatsache, dali die Gläu· 
bigen aus dem Zusammenhang mit der sündigen Welt herausgehoben und in Gottes 
Reich versetzt seien, während nunol das subjektive Verhalten, das notwendig mit 
der Heiligkeit zusammengehört ( = Glaube), ausdrücke. Das Gesagte lälit sich auch 
auf das erwähnte Exodus-Fragment übertragen; Origenes aber übernimmt vielleicht 
die Verbindung äyioi xal nunol gerade von Paulus. Wir treffen sie auch bei lgnatius 
von Antiochien, jedoch mit einem etwas anderen Gepräge. 

2 Vgl. Völker, S. 55. 
3 Vgl. die Ausführungen über äyiov nvsvµ,a, S. 43f. 
·• Olxsioq ist ein in der stoischen Terminologie sehr beliebtes Wort. Es wird als 

Gegensatz zu aÄÄ6i-1_noq gebraucht (vgl. z. B. StVFr I 168, 34). Sehr oft treffen wir 
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xm Em 'tovs s1, -rwi <Jo<piQ, öia'tQi'ljJav-ras . . 1• In Anspielung auf Luc. 
1, 70 hören wir in Luc. Horn. X (IX 70,8)* von einer J"CQOay6Q8V<JlS 
-rwv ayiow ain:ov (sc. #sov) J"CQO<JJ'YJ'tWV. Und in der gleichen Homilie 
(IX 71, 3)* sagt Origenes im Anschlu6 an Luc. 1, 77, da6 sv 'tij XQl

<J'tOV emöriµiQ, xai oi na't8Q8S fJµwv . . xai ÖAos O XOQOS 'tWV ayiwv 
av-rov J"CQO(J!'YJT:WV xai öixaiwi 1 anüav<Jav 'tOV eUovs 'tOV #sov. Vom 
Chor der heiligen Propheten ist ferner die Rede in den Sei. in Levit. 
14,35 (9,169)**. - Der LXX-Text von Psalm 88,20: ,,-t6-t8 s},dAriaas 
sv ÖQd<Jsi -r:ois oaiois <Jov" wird in den Selecta in Psalmos (13,29)** 
folgenderma6en ausgelegt: 'tO't8 eAdArJ<JCTS öui 'tWV ayiwv J"CQO']J'f)'tWV. 
In Jerem. Horn. XIX 15 (III 173, 9) erörtert der Autor die Frage, ob 
der Prophet das in Jeremias 20, 7ff. Dargelegte wirklich gesagt habe, 
oder ob er Falsches geschrieben habe, was man von einem heiligen 
Propheten nicht behaupten dürfe. 

Wenn in zwei bereits angeführten Stellen von dem Chor der hei
ligen Propheten die Rede war, so hören wir in Jes. Nav. Horn. XX 2 
(VII 419, 29)*, einem Fragment aus der Philocalia 2, vom „weisen 
Moses, dem weisen Josue und den weisen heiligen Propheten", die 
durch ihre Heilmittel bewirken, da& unsere Fehler schwächer werden. 
Fragment 70 aus dem Matth. Korn. (XII 1, 44)*, dessen Echtheit aller
dings fraglich ist (es trägt das Lemma „Kyrillos"), spricht vom Sündi
gen der Juden als -rovs ayiovs J"CQO<p'l}-tas. - Wichtig für die ganze Auf
fassung des Origenes vom Propheten scheint mir eine Stelle aus dem 
Scholienkommentar zur Apokalypse des Johannes zu sein 3• Das Thema 
dieser Stelle ist die Unterscheidung der drei 1:dyµa-ta: J"CQO<pij'tai, äywi, 
<poßovµsvoi 'tO ovo,ua 'tOV #sov. Es heißt hier: cbs &V 8tÖ8l 'tOV'tOJV 'tWV 
ayiwv (nämlich Ps. 33, 10) 8VQ'l}<J8lS -r:ovs J"CQO']J'l}'tas· sni J"CA8l01) yaQ 

den Begriff auch bei Clemens Alex. (vgl. Index-Band s. v. olxsior;). Auch der neu

platonische Sprachgebrauch verwendet sowohl das Adjektiv olx&ior; als auch das ent· 
sprechende Verbum und das Substantiv; siehe Index verborum zu Proclus, In Pla

tonis Timreum Commentaria, tom. III, ed. E. Diehl. 
1 Der Ausdruck sv oo<plq, öim:g{'I/Javi-ar; erinnert stark an Platon, Theretet 173c: 

1ltywµsv Mi, clir; EOlXeV, lnl ool YB öox&i, nsgl i-rov XOQV<pa{wv. i-l yag av nr; i-ovr; 

i-s <pav,1,wr; öiai-glßovi-ar; sv <plAooo<plq, Uyoi; 
2 Philocalia cap. 12 p. 63, 21 (Robinson). 
• Scholion zu Apok. XXXVII (TU 38, 3 S. 41, 6 f.); vgl. dazu Robinson in JTS 

13 (1912) S. 297. Auf diese Stelle wird im folgenden zurückzukommen sein. Siehe 
S. 73; ferner in Abschnitt 3: Menschen des NT, ol äyioi als Substantiv. 
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n12o<p17-r:ov b äyw; 1• dvdyx11 ydQ, -r:ov ,,J-1301; n12o<p~-r:17v xai aywv clvai · 
UAA' ovr. dvt:U11:QS(JJH. no),J,oi äywi OV'tcS ov Ji;QO(J)rJT:cVOV<JW 2• Indirekt 
nennt Origenes die Propheten ä.ywi im Matth. Korn. Fragm. 409 zu 
tom. XVI 18 (XII 1, 172)*, wo Moses und die Propheten die ä.ywi neo 
-r:i'Js nagovaia; bilden. (Vgl. S. 62 Anm. 3). In den Sei. in Ps. 33, 12 
(12, 139) ** bringt Origenes noch ein Beispiel für die Propheten in 
der Person Davids, der wohl äyw; Llavio heifü, weil er als Verfasser 
der Psalmen, auf die an der Stelle Bezug genommen wird, gott
gesandter Prophet und inspirierter Schriftsteller ist~. 

Was will nun der Alexandriner in den angeführten Stellen über die 
Propheten 4 , denen er das Adjektiv äyw; als Attribut beigibt, aus
drücken? Gewifi ist, dafi auch für Origenes äywi nQO(J)rJT:ai bereits schon 
ständige Redensart geworden ist, wie das im AT (z.B. Sap. 11, 1: Moses 
als äyw; ngocp~-r:11;), und im NT der Fall ist (z.B. Luc. 1, 70, Act. 3, 21, 
2. Petr. 3, 2) 5 : Die Propheten sind äywi als Empfänger, Vermittler und 
Repräsentanten der göttlichen Offenbarung 11• Dieser Gedanke liegt 

1 A. v. Harnack ändert: :,r;gocp1jr1J~ -r;ofj dylov. Mit Recht aber lehnen Robin· 
son, JTS 13 (1912) S. 297 und Turner, JTS 25 (1924) S. 14 die Emendation von 
A. v. Harnack ab und behalten den Text des Kodex bei, indem sie ngoqnj-r;ov als 
Genitivus comparationis fassen. 

• Nach Origenes mul.i also der Prophet „heilig"= sittlich vollkommen sein. 
8 Als weitere Vertreter der Propheten nennt Origenes den Jeremias: !.Kor.Korn. 

Fragm. 41 (JTS 9 S. 5ll)*: {hioq 'leQSftlciq, Isaias: Klageliederkommentar Fragm. 
51 (III 257, 17)*: ,ttaxci[!W~ 'Haalaq, ferner Moses: Sei. in Ps. (12, 333)*: fteyaq 
Mw,vm1q und Klagel. Korn. Fragm. 23 (III 245, 27f.)*: fliyaq Mwvariq. Durch ,tteyaq 
kommt der Gedanke des religiös Erhabenen zum Ausdruck. Bezüglich Moses liel.ien 
sich noch mehrere Stellen anführen. - Im Hohe!. Korn. II (VIII 157, 23 f.) Iat. wird 
Adam zu den Propheten gezählt; ebenso PA I 3,6 (V 58,5); vgl. Clemens Alex., 
Strom. I 21. 135, 3 (II 84, 5 Stählin). 

4 Eine Definition der Propheten bringt unser Autor in den Sei. in Ezech. 
(14, 212)*. - Asting bemerkt S. 37, die Propheten werden nicht auf palästinensi· 
schem Boden „äywi" genannt; er geht aber nicht weiter auf die Sache ein. 

• Siehe Dillersberger, S. 71. Ferner Issel E., Der Begriff der Heiligkeit im NT 
(1887) s. 76. 

6 Für lgnatius von Antiocbien sind die alttestamentlichen Propheten c1ywi; sie 
sind dies wegen ihrer Erwählung zum Prophetenberuf, wodurch sie eine besondere 
Würde besitzen. Dazu kommt aber noch, dal.i diese Männer äywi sind, weil sie 
gewissermal.ien als Christen anzusehen sind; sie sind bereits der ewigen Güter teil
haftig. Ganz ähnliche Gedanken entwickelt Origenes (vgl. Seite 73 Anm. 2). Was 
Kattenbusch, II 688 mit Anm. 342 allgemein vom äywq :rt[!O(f!~WJq aussagt, Iäl.it sich 
auch auf die Stellen bei Origenes im besonderen anwenden. 
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sicher in den beiden Stellen aus Luc. Horn. X (in der zweiten Stelle 
klingt freilich auch stark das sittliche Moment mit, was die Zusammen
stellung mit den ölxawi zeigt), sowie in den Sel. in Levit. 14-, 35, Sel. 
in Ps. 88, 20 und in J erem. Hom. XIX, 15 1• Aber schon bezüglich dieser 
Stellen glaube ich nicht, dafi für Origenes das Prädikat äywi;, das er 
den Propheten gibt, blofi ständige Redensart ist. Wir haben bei Behand
lung der äywi des AT gesehen, wie Origenes wiederholt auf die Ein
heit des AT und NT zu sprechen kommt 2, und wie er den Worten 
beider Testamente gleichen Wert beimifit. So darf man wohl annehmen, 
der Alexandriner bringe durch äywi;, womit er die Propheten aus
zeichnet, seine Ehrfurcht, auf Grund ihrer Erhabenheit und ihres be
sonderen Verhältnisses zu Gott, sowie die daraus resultierende Ver
ehrung für diese Männer zum Ausdruck. Er betont die Transzendenz 
der Prophetie, d. h., diese ist nach ihm ein Wissen (beachte die Aus
drücke aocpia, aorpos), das man durch „göttliche Mittel" erlangt; so sind 
für ihn auch Adam und Moses Propheten (c. Cels. VII 4-7) 3• Mehr die 
ethische Seite, nämlich eine höhere sittliche Qualität des äywi; llQO
(J)rJ'tYJS tritt sodann im Matth. Korn. Fragm. 70 und im Schol. zur Apok. 
XXXVII in den Vordergrund; an der letzten Stelle bemerkt Origenes, 
der Prophet gehöre zwar zum -r:dyµa der „Heiligen", wie sie uns in 
Ps. 33, 10 erscheinen, betont aber sogleich auch, dafi die Begriffe nicht 
identisch seien, sondern dafi äywi; den weitern Begriff darstelle. Der 
JT:QO(J)1/'t1JS gehört insofern zu den äywi, als es, auf Grund der Auser
wählung zu seinem Amte, eine Pflicht für ihn bedeutet, nach sittlicher 
Vollkommenheit zu streben. 

Es bleiben noch zwei Stellen zu erwähnen, die, wie mir scheinen 
will, besondere Beachtung verdienen, da sie aufschlufireich sind für die 
Auffassung des Origenes bezüglich des Hagios-Begriffes. Im Joh. Korn. 
XIII 55,376 (siehe oben S. 70), ist m. E. auffällig, wie Origenes parallel 
zu den äywi llQO(fnj-r:ai den Herrn selbst(= Christus) sowie die s11 -r:wi 
aocpiq. öia'tQh/)avrss setzt. Das fo, nvi aocpiq. erinnert sogleich an den 

1 In diesem Sinn nennt Origenes die Propheten auch {}s[oi a•JJOQS~; vgl. c. Cels. 
VII 49 (II 200, 6); Sei. in Ps. 17 (12, 60)**. Origenes stellt die Propheten und Apostel 
durch dieses Attribut besonders in Gegensatz zu den heidnischen Grö6en. Vgl. Völker, 
s. 189f. 

• Siehe S. 62 f. mit Anm. 2 und 3. 
3 Vgl. Cadiou R., Origene et les „Reconnaissances Clementines", RSR 20 (1930) 

s. 506ff. 
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Titel crog;os 1, den Origenes mit Vorliebe dem Pneumatiker, d. h. dem 

vollkommenen Christen gibt 2• Und es ist richtig, wenn Kirsch sagt 3, 
dafi Origenes bei seiner gro6en Wertschätzung der alttestamentlichen 
Offenbarung die Propheten als vollkommene Heilige betrachtet, aus 
deren Schriften die Christen Belehrung schöpfen. Sie haben Ruhe und 
Seligkeit im Jenseits (Jerem. Horn. XI 1). Zu diesem Text aus dem 
Johanneskommentar pafit gut auch die Stelle aus Jes. Nav. Horn. XX 2 
(vgl. oben S. 71), wo Origenes vom crog;os Mwcrijs, dem crog;os 'Iricrovs 
(= Josue) und den crog;o/, äywi TCQog;ijrai spricht4. Grund für die Prä
dizierung des äyws in den genannten Fällen ist demnach die wahre, von 
Gott stammende Weisheit dieser wahrhaft pneumatischen Menschen. 
Und dieser Weisheit und Einsicht in göttliche Wahrheit gebührt von 
seiten der Menschen Verehrung und Hochachtung. 

A P XI E PE Y ~. Der Matthäuskommentar bringt uns in tom. XVII 
zwei Stellen, wo Origenes von äywi LSQElS (resp. dQXlEQei:s) spricht. 
In tom. XVII 2 (X 581, 31) betont der Autor, da6 die Hohenpriester, 
von denen bei Matth. 21, 23 die Rede ist, die den Herrn auf die Probe 
stellen wollten, nicht äywi xa/, µaxdQWl gewesen seien, wie etwa Aaron, 
Eleazar oder Phinees oder andere, die ihren Dienst in lobenswerter 
Weise verrichtet hatten. Und in tom. XVII 10 (X 610, 28) hören wir 
von Propheten, die Gott seinem Volke sandte, damit sie dessen Früchte 
WS äywi leQei:s Gott durch ihre Gebete darbrächten. 

Was will nun Origenes ausdrücken, wenn er den le[!ElS das Adjektiv 
äyws beifügt? Es ist vor allem der Gedanke an den Diener Gottes als 
Stellvertreter des Volkes. Es ist ihre Bestimmung für den Kult, und 
zwar sind diese leQei:s „heilig", wenn sie ihren Dienst, ihre priester
liche Aufgabe gut und gewissenhaft erfüllen, indem sie, die Stellver
treter des Volkes, als wahre Mittler zwischen Gott und den Menschen 
auftreten. Solche aber waren Männer wie Aaron, Eleazar, Phinees usw. 

1 Die ganze Terminologie (aocpoc;, aocpia, /lv uvi aocp{(l, riim:o{1JJav-.sc;) erinnert 

stark an den heidnischen aocpoc;, den Philosophen, der bei den Mitmenschen eben
falls in hoher Ehre stand. Aber Origenes übernimmt mit den alten Begriffen nicht 
ohne weiteres auch die Sache, sondern erfüllt die Ausdrücke mit neuem, christlichem 
Inhalt. 

2 Vgl. Völker, S. 189. 
3 Kirsch, S. 45. 
4 Wie oben S. 72 f. mit Anm. 3 dargelegt wurde, gehört Moses zu den „Propheten" 

und so in gleicher Weise auch Josue. 
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APXI~YNAI'.QI'O~. Fragment 564, aus dem Matth. Korn. (XII 
1, 232)* stellt den äyws-aexiavvdywyos-dem Pilatus gegenüber. Es kann 
sich, was leicht einzusehen ist, bei der Bezeichnung des dgxurvvdywyos
als äyws-nicht um eine persönliche Reinheit und Heiligkeit handeln, 
sondern es liegt in „heilig" nur der Gedanke des zum alttestamentlichen 
Kult und Dienst Gottes Bestimmtseins. Somit ist das Prädikat äyws
hier als Ehrentitel, als ehrende Bezeichnung zu fassen, begründet durch 
das heilige Amt. 

EINZELNE PERSÖNLICHKEITEN. Noe 1• Nicht recht klar 
ist ein Fragment zu Genesis 9, 20 f. (8, 67)*, wo die Geschichte Noes, 
der sich berauschte und im Rausche entblößte, erzählt wird. Origenes 
bemerkt dazu, dafi dies wenigstens nicht aufierhalb des Hauses geschah, 
sondern in seinem Hause; er gibt als Begründung an, dafi sich der äyws
nicht aufierhalb seines Hauses entblöfie. Noe gilt in den Augen des 
Origenes als ein gerechter Mann~, und somit können wir vermuten, dafi 
mit äyws-auf das Ethische hingewiesen werden soll. Es ist jedoch nicht 
ausgeschlossen, da6 Origenes mit äyws-hier den Pneumatik er bezeichnen 
will. Diesen Gedanken könnte eine Stelle aus PE XX 2 nahelegen, wo 
gesagt wird, der Vollkommene bete, ohne sich irgendwie nach aufien 
zu wenden oder die Aufienwelt mit Bewunderung zu betrachten. Viel
mehr schliefie er jede „Türe" der Sinneswerkzeuge zu, damit er nicht 
durch die Sinne abgezogen werde 3• 

Joseph von Aegypten. In den Sei. in Genes. 39, 5 (8, 84)* erklärt 
der Autor, dafi oul r:iw äyw11 a11 oix<µ Öv'ta das Haus und der ganze 

Besitz des Aegypters gesegnet worden sei. Mit diesem „Heiligen" meint 
Origenes zweifellos den Sohn Jakobs, nämlich Joseph, obwohl sein 
Name nicht genannt wird. Welche Bedeutung liegt nun in diesem äyws-? 
Es ist vor allem die sittliche Beschaffenheit, die Origenes betont, und 
die in den Augen Gottes Wohlgefallen erweckt. Vielleicht spielt auch 

1 Die Sel.inEzech. 14,14 (14,215)** sprechen von alttestamentlichen äywi, zu 
denen, nach dem erklärten Schrifttext zu schliel.ien, Noe, Job und Daniel gehören 
(siehe S. 66). 

2 In der Genes. Horn. II 2 (VI 30) lat., wird Noe indirekt als „gerecht und voll· 
kommen" bezeichnet. 

8 Ich vermute, dal.i in der Auffassung des Orige·nes bezüglich Noes ein gewisser 
Einflul.i von Philons Schrift „De Plantatione Noe", § l 76f. (ed. minor von P. Wend
land) anzunehmen ist. 
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der Gedanke an den Pnemnatiker eine Rolle. (In Gen. 41, 39 wird 

Joseph (J!Q011l,Uor; ;ml O'V'VB'tor; genannt). Diesen Gedanken könnte Genes. 
Horn. XV 7 (VI 135, 6-24) nahelegen. Es ist nicht unmöglich, da6 wir 
an eine Beeinflussung durch Philons Schrift „De Josepho", die Ori
genes ja sicher gekannt hat, zu denken haben. 

Moses. Die gro6e Gestalt des Alten Bundes, Moses, erscheint nir
gends mit dem Epitheton äywr; ausgezeichnet. Da.6 er aber zu den 
Propheten (siehe Exod. Horn. III 1 - VI 162, 11, lat.: der gröfüe der 
Propheten, Moses) und zu den „Heiligen" des AT gehört, wurde bereits 
im Vorausgehenden gezeigt (siehe S. 64 und S. 7 4, mit Anm. 4). 

David. Von dieser Persönlichkeit, die äywr; heißt, war schon die 
Rede (siehe S. 72). 

Samuel. In der Sam. Horn. zu 1. Sam. 28, 3 ff. sagt uns Origenes in 
Nr. 8 (III 292, lf.), Samuel sei ov anAwr;, aU' ehr; äywr; in die Unter
welt hinabgestiegen, und begründet dies folgenderma6en: Önov scw 11 
o äywr;, SO''tl'I' äywr;. Oder, so fragt Origenes weiter, ist Christus etwa 
nicht mehr Christus gewesen, als er in der Unterwelt war? Gerade durch 
die Erwähnung Christi scheint Origenes im äywr; jenen Menschen zu 
sehen, der nach dem Gesetze Gottes lebt. 

Jonas. In PE XVI 3 (II 338,5) stellt Origenes die Frage: 'Cir; o'ov
rwr; srJT:acpavyci ( bmicpavya: Anglic.) 1:ov xaxalQWµivov vno r<'j'J 'f 'l'}aov 
r<'j'J awri]Ql 1).ilw1, x1jrovr; r1)11 yaa1:ioa nd11ra r<w cpvydoa 1:ov {}ao'v 
xa1:ani11ov1:or;, wr; 'Jwwtr; XWQ'l'}'tlXOr; yw6.itavor; ehr; äywr; ayiov J"C118V
,uar:or;; Der Prophet Jonas wird von Origenes als „Heiliger" bezeichnet, 
der fähig war, den Heiligen Geist zu erfassen. Das „Tier", von dem 
die Rede ist, müssen wir im übertragenen Sinne als „Sünde", ,,geistiger 
Tod" verstehen. Wer dem Meertier entfliehen will, der mu.6 nach sitt
licher Vollkommenheit streben, sich von der Sünde freimachen. So 
will denn der Verfasser, wenn er von Jonas äywr; prädiziert, wohl aus
drücken, da.6 er ein sittlich guter, ein vollkommener Mensch war, und 
deshalb die Fähigkeit besa.6, den Heiligen Geist zu erfassen. 

Johannes der Täufer. Schon im Abschnitt über die heiligen Engel 
wurde eine Stelle berührt, die sich auf Johannes den Täufer bezieht 1• 

Unserm Autor gilt dieser Mann als heiliger Engel, der Menschengestalt 
angenommen hat, um dem Erlöser zu dienen. In einer Väter-Catene zu 
Lukas wird gesagt, da.6 Elisabeth einen Heiligen geboren habe, weil 

1 Job. Korn. II 31,186. Vgl. oben S. 52. 

76 



Johannes der Täufer bereits im Mutterscho.6 geheiligt worden sei 1• 

Origenes gibt Johannes offenbar das Prädikat äywr;, weil dieser in 
einem ganz besonderen Verhältnis zn Gott steht, weil er übernatürlich 
seinshaft mit ihm verbunden ist durch die göttliche Begnadigung. Bei 
Marc. 6, 20 wird er als äywr; xal ofaawr; bezeichnet. Wenn Delehaye 
dazu bemerkt 2, man dürfe in diesem Ausdruck nicht blo.6 die Aus
erwählung und Bestimmung des Johannes für den Dienst Gottes sehen, 
sondern Johannes sei gerecht, weil er nach den Regeln des Gesetzes 
lebte, und heilig, weil er durch seine Askese Gott angehörte, so stimmt 
das gewi.6. Aber m. E. ist das nicht der tiefste Grund, weshalb Johannes 
das Prädikat ciywr; erhält. Diese sittliche Vollkommenheit ihrerseits 
ruht wieder auf der Begnadigung, die dem heiligen Johannes bereits im 
Mutterscho& zuteil ward 3• 

Susanna. Ein Catenenfragment aus Com. Series in Matth. No. 61 
(XI 14,0, 11)* tut der Susanna Erwähnung, die von den zwei Aeltesten 
angeklagt wurde, und nennt diese Frau dyia 4• Was Origenes damit 
meint, ist klar. Es ist die sittliche Reinheit, im speziellen ihre Keusch
heit, die er hervorheben will. Und so ist ayia hier gleichwertig mit dem 
Begriff ayvd, den Origenes zumeist als Ausdruck für jungfräulich, ehe
los und keusch verwendet. 

1 Luc. Hom. IX (IX 64, 2) *; vgl. die Ausführungen S. 41 f. mit Anm. 1 und 2. -
In Luc. Hom. XI (IX 79,6)* hei6t Johannes ,,µ,axdQlO~". 

• Delehaye, Sanctus S. 27. - - Vgl. Lagrange, Evangile sei. S. Marc (Paris 1911) 

s. 152. 
3 Delehaye, S. 245 Anm. 1, sagt allerdings, da6 ihn in seiner Arbeit nur „la 

saintete acquise par l 'effort humain", nicht „la saintete infuse", wie sie Johannes 
der Täufer besitze, interessiere. Asting schreibt S. 73, es sei bezüglich des Johannes 
nicht an dessen persönliche, religiös-ethische Eigenschaft gedacht; der Inhalt von 
fryw~ lasse sich indes nicht näher differenzieren. Er werde am besten mit dem ge

wöhnlichen Ausdruck „fromm" umschrieben. 
• Der Brief des Origenes an Julius Africanus, der sich mit der Echtheitsfrage 

der Susanna · Geschichte befalit, gibt dieser alttestamentlichen Frauengestalt in § 11 
( 17, 39) ** die Auszeichnung „oeµ,vr,". Dadurch wird derselbe Gedanke ausgesprochen, 
wie mit dem Worte µ,sya~, nämlich der Gedanke des religiös Erhabenen, das Rück
sicht fordert; daneben jedoch trägt oe,uv1} auch ethisches Gepräge. 
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3. Menschen des Neuen Testamentes 

Ol äywi als Substantiv 

Während wir im klassischen Griechisch iiyw; nie auf Menschen 
angewendet finden, tritt die Verwendung dafür in hellenistischer Zeit 
unter Einwirkung des orientalischen Heiligkeitsbegriffes häufiger auf. 
Der Heiligen Schrift (LXX und NT) ist dieser Gebrauch sehr geläufig, 
ja er verdrängt fast ganz das im heidnischen Sprachgebrauch beliebtere 
dyv6; 1• Auch Origenes gebraucht äyw; häufig in bezug auf Menschen. 
Nicht immer aber ist es leicht, in diesem Abschnitt über die äywi im 
NT eindeutig festzulegen, welche Vorstellungen Origenes mit dem 
Begriff verbindet. Das kommt nicht selten daher, dafi es sich häufig 
um Fragmente handelt; somit fehlt uns der weitere Zusammenhang, 
aus dem wir Schlüsse ziehen könnten. 

Bereits im Abschnitt über die Heiligen des AT wurden Stellen bei
gebracht, an denen Origenes von den Heiligen ganz allgemein spricht, 
wo er die Heiligen des AT neben die des NT stellt, und stark die Ein
heit der beiden Testamente betont (siehe S. 62 und 63). Von der glei
chen umfassenden Weite sind einige Stellen, die hier noch Erwähnung 
finden sollen, wo der Autor von ndvt:s; ol iiywi redet, und wo sich nur 
mit Wahrscheinlichkeit feststellen läfü, welche Bedeutung dem Begriffe 
innewohnt. So hören wir in den Sel. in Jes. Nav. 6, 9 (11,4)**, dafi 
alle Heiligen ( t:ov; ayiovs änavras) aaAJT:i~SlV xa/, X'Y}QVTT8l'V a<pB<JlV 
aµaonwv roi; µsravoslv ßov)..oµsvoi; 2• Im Matth. Korn. tom. XIII 2 
(X 180, 31) vernehmen wir, dafi dem Elias durch seine Aufnahme in 
den Himmel im Wirbelsturm etwas geschah JT:aQa rov; d.vaysyQaµ,us
vov; ndvra; dyiov;. Wahrscheinlich haben wir unter „:rcdvra; d.va
ysyQaµµsvov; dyiov;" Menschen zu verstehen, die ihr Ziel bereits ei·

reicht haben und in die Herrlichkeit des Himmels eingehen durften. 
"A.ywi besagt dann soviel wie Himmelsbewohner. Ohne dafi Origenes 
von ndvrs; spricht, bezeichnet er m. E. mit den äywi die gesamte Ge
folgschaft Christi, nämlich in drei Stellen des Johanneskommentars. 
Joh. Korn. I 23, 146 (IV 28, 29) ist zwar nicht so klar, da einfach von 
den Heiligen die Rede ist, die vom auferstandenen Christus geweidet 
werden. Deutlicher ist Joh. Korn. I 31, 225 (IV 40, 4), wo es heißt, dafi 

1 Vgl. Kittel, Theolog. Wörterbuch I 88; Williger, Hagios Kap. 3; bes. S. 84ff. 
2 Man könnte freilich, an das vorausgehende Ü:Qe[~ sich anlehnend, in „äyiot" 

von Gott beauftragte Personen sehen. 

78 



Christus Alles in Allem ist, als 'tBAOS iv rcp rsAsvraiqJ riiw ayiuw wie 
auch iv rols µ,srasv. Am klarsten kommt der Gedanke des Origenes 
aber wohl zum Ausdruck im Joh. Korn. X 35,230 (IV 210,2); hier legt 
der Verfasser dar, Christus lebe im wahren Sinne iv rcp ÖA(f) -r:wv 
ayiwv . . adJµ,a-r:i. "Aywi sind die betreffenden Menschen auf Grund 
ihrer Verbindung mit Christus in dem sv awµ,a. Das gibt den einzelnen 
Gliedern den Charakter von äywi. Alle sind irgendwie Himmels
bewohner, von der Welt ausgesondert. 

Allgemein feststehend ist, dafi in den Schriften des NT, besonders 
in den Briefen des heiligen Paulus, äywi als Bezeichnung für die 
Christen generell gebraucht wird 1• Diese Verwendung wird von der 
folgenden Zeit übernommen 2 und noch lange beibehalten. Dölger 
meint 3, äywi als Bezeichnung der „Christen" habe sich bis zur mon
tanistischen Krise erhalten, und verweist dafür auf A. v. Harnack, Die 
Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahr
hunderten, II 2 1909 S. 340. Nachher sei dieser Gebrauch allmählich ver
schwunden. Doch auch später begegne er als Bezeichnung der Christen 
generell. Dölger zitiert dafür Gregorios Thaumaturgos, 7. Kanon. An
derer Ansicht ist Delehaye, der diese Bezeichnung für die Christen 
früher verschwinden läfü 4• 

Für Origenes glaube ich nun aber doch einige Stellen beibringen zu 
können, wo diese Bedeutung von äywi für die Christen im allgemeinen 
noch erkennbar ist, oder wo sie wenigstens noch irgendwie durch
schimmert 5• Es handelt sich größtenteils um Texte aus der Schrift „Vom 
Gebet", die ergänzt werden durch einige Catenenfragmente. Im Joh. 
Korn. XXXII 12,140 (IV 445,27) versteht der Alexandriner - es han-

1 Delehaye, S. 27. - Kattenbusch, II 689f. - Ausführlich befa&t sich damit 
R. Asting, S. 133ff. und an andern Stellen. - Nicht überzeugend scheinen mir die 
Ausführungen von K. Holl, Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte, II. Bd.: 
Osten. Tübingen 1928 (siehe dazu Williger, S. 92 Anm. 1 und R. Asting, S. 151 ff.; 
besonders S. 154 mit Anm. 2). 

2 Delehaye, S. 28 f. 
3 Dölger, 'Jx1HJ~, I (1910) S. 181. 
4 Delehaye, S. 55. 
5 Es mu& aber betont werden, da& es nicht mehr der eigentlich eigennamige 

Gebrauch des Begriffs ist, wie wir ihn im NT, besonders bei Paulus, finden. "Ayioi 
ist Bezeichnung für die Christengemeinde, nicht für die Gesamtheit der Christen. 
Origenes legt dabei den Ton auf das Ethische; der Gedanke der Gottzugehörigkeit 
fehlt aber keineswegs. 
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delt sich zwar um die „geistige" Fufiwaschung (= Darreichung von 

Belehrung, vgl. Judic. Horn. VIII 5 - VII 514f., lat., und lsaias Horn. 
VI 3 - VIII 272, lat.) - unter den äywi vermutlich die Christen 1• 

Sehen wir uns nun die Darlegungen in PE an. In PE XV 2 (II 334, 17) 

. hören wir: EVXUQWTOVVTE<; o·vv ol äywi EV r:al<; JtQOOEvxal<; fovr:iiw r:ip 
{hip ou:'t XQWTOV 'b7aov xdQtTa<; o,uo},oyovaiv avr:ip 2• Nichts hindert 
uns, hier an die versammelte Christengemeinde zu denken, die dem 
Herrn im Gottesdienst ihre Danksagung darbringt. Diese Ansicht wird 
verstärkt durch andere Stellen, wie PE XXXI 5 (II 398, 27), wo der 
Alexandriner die Lehre vorträgt, jeder habe seinen Engel, der ihm beim 
Gebete zur Seite stehe und mit ihm bete; er sagt dazu: cöar:' Elvai sni 
r:iiw ayiwv avvmJQoi?;oµsvW11 oin)./ij11 i3xxA17aiav. Diese versammelten 
äywi können ganz allgemein als Gemeinden der Christen aufgefafit 
werden :1. Sie sind letztlich äywi aus dem Gedanken der EXXA17aia als 
awµa r:ov XQiar:ov heraus. (Vgl. dazu etwa Lev. Horn.VII 2 - VI 377f., 
lat.). Sie sind als äywi, inmitten der irdischen Verhältnisse und sv aaQXi 
lebend, doch schon Himmelsgenossen 4 • Sie sind Genossen der Engel, 
die sich ja mit ihnen verbinden. Ganz ähnlich wie die erklärte Stelle 
lauten §§ 6 und 7 des gleichen Kapitels (II 399, 15 und 400, 19) 5• Ich 
füge noch die in Frage kommenden Fragmente aus Väter-Catenen an. 

1 Vgl. Asting, S. 241. 
2 Es ist hier, wo zum ersten Mal von „ol clywi" in PE gesprochen wird, zu be

merken, da6 P. Kretschau in seiner Uebersetzung (BKV 2 48) ,,äywi" immer mit dem 

farblosen, undifferenzierten Terminus „die Frommen" wiedergibt, was m. E. nicht 
überall den richtigen Sinu des Begriffes äywq ausdrückt. In der Uebersetzung von 

ol dywi durch „die Frommen" kommt vor allem die ethische Seite des Begriffs zur 

Geltung, die Origenes kaum stets im Auge hat, obwohl sie auch in dieser Schrift 

häufig hervortritt. (Vgl. die weiteren Ausführungen über Stellen aus PE). 
3 Einige Zeilen zuvor hei6t es: r1iq rwv niauv6vrow ovvs}.svocwq. ,,Gläubige" 

aber bedeutet soviel wie „Christen". 
4 Diesen Gedanken legt Kattenbusch, II 690 (vgl. ders., II S. 937 mit Anm. 128) 

ganz allgemein dar. Ich glaube, er läfü sich auch für die Deutung der vorliegenden 
Origenesstelle verwenden. - Die Auffassung A. v. Harnacks, Die Terminologie der 
Wiedergeburt und verwandter Erlebnisse in der ältesten Kirche, TU 42, 3 (1918) 
S. 126, scheint mir, obwohl sie etwas Richtiges meint, doch zu exklusiv zu sein; er 
nimmt nämlich an, ,,Heilige" als Bezeichnung der Christen sei zu verstehen, weil die 

christliche Religion die des „Geistes" sei. Diese Heiligkeit der Kirche (und somit 
ihrer Glieder) bestehe für sie nur deshalb, weil der Heilige Geist sie durchwalte. 

5 In der letzten Stelle (PE XXXI 7) wird neben avviÄ.svoiq der „c1yioi" jene 
der svÄ.aßfoU(}OV enl TO avro rrj fy_y_),?)a{q. yiv6µ,svoi erwähnt. 
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Im Eph. Korn. Fragm. 4 (JTS 3 S. 239)* ist die Rede von Christus als 
0 .näs .7tAOV'tOS i-ijs xdr;ni-os "'tOV #sov, "1/S 8.7t8(}Ü1<18V8V els 'tOVS ayiovs, 
cm6 'tl'VOS (ev.: i-ijs) UQX1JS, ,,emxWQ1JYOVµevos xai av~@/' (vergl. Kol. 
2, 19) "ai .r,;J,17#vv6µevos. Die Stelle aus dem Epheserbrief (1, 6), die 
Origenes kommentiert, spricht von rJ,lläS; dafür setzt nun unser Autor 
i-ovs ayiovs ein. Zuvor waren die fta"dQwi genannt, die Heiligen der 
ersten Generation, die den äywi cmo i-ijs <iQX1JS ( = die ersten Christen 
in ihrer Gesamtheit), gegenübergestellt werden 1• - Im Röm. Korn. 
Fragm. 2 (JTS 13 S. 213)* sagt Origenes: olµai M öi-i xai näs e#vi"6S, 
'IJ o.nwa.noi-e i-ijs #eoaeßeias aAAO't(}WS, µiJ oiaxovovµevos ayiois i-6'w 
AV<Ji't8AWV 'ti avi-ois ov "ai „ev #e}.iJµai-i #sov" 8VOOOV'tai yivw#ai .7tQOS 
oils yi11ei-ai, 8i "ai evooovi-ai .7tO't8. Aus dem Zusammenhang der inter
pretierten Römerbriefstelle (1, 9) ist ersichtlich, dafi Paulus wünscht, 
nach Rom zu gelangen, zu den dortigen Christen. Der Apostel ist aber 
ein oia"ovovµevos 'tWV AV<1t't8AW11 'ti 'tOlS ayiois = seinen Mitchristen. 
Auch in den Sel. in Oseam 12, 4 (13,304) ** scheint der Ausdruck äywi, 
die aUiJJ,wv µiJ,17 sind, die Christen zu bedeuten. Matth. Korn. Fragm. 
470 (XII 1, 194)* handelt von den „Heiligen", die das geistige Judäa, 
das ist die Kirche Christi, bewohnen und denen von seiten des Anti
christs beim Weltende Uebel drohen. Die äywi 't~V i-ov XQiai-ov exxA17-
<1iav olxovvi-es sind aber doch wohl die Christen in ihrer Gesamtheit 2• 

In einem Catenenfragment lehnt sich Origenes deutlich an alttesta
mentliche Vorstellungen des Begriffes äyws an. Er betont das kultische 
Moment, d. h. den Gedanken der Aussonderung für Gott und seinen 
Dienst, des vom Profanen, Gottfremden Geschiedenseins 3• Es handelt 
sich um Sel. in Ezech. 7,18 (14,202)**: i-oZs ayiois ovMv oi"eiov .7tQOS 
e1.,#Qovs s7.,ovaw 81Joµo#fr17aev o v6,uos (Deuteron. 14, 1 f.). Aus dem 
Zusammenhang der Schriftstellen ergibt sich, dafi mit den ex#goi die 
Heiden gemeint sind; diesen stehen die äywi gegenüber, die das von 
Gott auserwählte Volk bilden, das mit den Heiden nichts gemein hat. 

1 Vgl. die Anmerkung von Turner zur erwähnten Stelle: JTS 3 S. 239. 
2 Was Kattenbusch, II 695 bezüglich des NT sagt, gilt auch hier: ,,Nicht an jeder 

Stelle ist es analytisch klar zu machen, was dieser Titel bedeutet, bezw. dafi er die 
Christen als Genossen der Himmelsbewohner charakterisieren will." Aber mir scheint 
gerade die Zusammenstellung der c'.iyioi mit Christus, den Engeln und den heiligen 
Seelen der Verstorbenen heim kirchlichen Gottesdienst deute auf diesen Gedanken 
hin, dafi nämlich mit den c'.iyioi die „Christen" gemeint sind. 

3 Vgl. Kittel, Theolog. Wörterbuch I 88-97. 112. 

11 81 



Allerdings wäre es bei der Vorliebe des Origenes für allegorische Schrift
deutung möglich, dafi äywi den Gedanken des Moralischen betonen will, 
zumal unser Autor gerade vorher sagt, vielleicht sei diese Redeweise 
ein Symbol für die Trauer über die Sünde. 

Hier ist auch der Platz für einige Catenenfragmente, in denen als 
Gegensatz zu den äywi die daaßair; erscheinen 1• So lautet z. B. ein Frag· 
ment zu Ps. 104, 38 (Ps. Korn. Fragm. - Cadiou S. 90)*: sv --cfj s~6ocp 
ayiwv dasßair; svpQai11ov--cm ol6,ua11oi i},J..,av{}sQwa{}ai dno --cov p6ßov, öv 
ßaQovµai,oi --covr; ayiovr; sp6ßovv. Bezieht sich auch der Text des Psalmes 
auf das israelitische Volk und die Aegypter, so beschränkt Origenes den 
Sinn der Stelle, da er ja stets auf den tieferen Sinn ausgeht, nicht auf 
diese Personen. Für ihn sind „Israel" und „Aegypter" Typen. "Aywi 
bezeichnet, zu dasßair; in Gegensatz gestellt, die von Gott auserwählten 
und somit die der Gott fernstehenden Welt entzogenen Menschen. Die 
äywi sind jene, die auf seiten Gottes stehen, zu ihm gehören und ihn 
verehren. - Wenn Origenes im Eph. Korn. Fragm. 9 (JTS 3 S.400)*, 
die Stelle Eph. 1, 20 -23 erklärend, sagt, dafi die ciywi n;J..,17aiov ,O.aov, die 
daaßair; aber n6QQW av--cov seien, so liegt das in der gleichen Richtung. 
Die äywi sind Menschen, die in besonderer Beziehung und Nähe zu 
Gott stehen, ihm zu eigen sind. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, 
dafi dem Autor in dieser Gegenüberstellung von äywi und dasßsir; auch 
die moralische Seite des Begriffes äywr; vorschwebte. Darauf weist 
vielleicht gerade die Fortsetzung des Fragmentes hin, wo Origenes im 
Anschlufi an Matth. 25, 33 sagt, die äywi seien auf der rechten Seite 
Gottes, die dasßair; auf der linken. (Vgl. Com. Ser. in Matth. Nr. 70 -
XI 166, 18)*. - Verwandt mit den erwähnten Texten ist meines Er· 
achtens eine Stelle aus Com. Ser. in Matth. Nr. 28 (XI 54, 14)*, wo 
Origenes von Erscheinungen Jesu nach der Auferstehung spricht: al 
yaQ xal wp{}17 --cwl11 ayioir; µa--ca --cr,v dvda--caaw, d).,).,' ovxl --coir; d."Tia'toi; 
'Iovoaioir;. Die äywi sind also soviel wie ma--coi, Menschen, die den 
Glauben haben und dadurch heilig sind, die in gnadenhafter Verbin
dung mit Gott stehen, während die ama--coi Gott fern und von ihm 
ausgeschlossen sind. 

Bevor Origenes zur Erklärung der einzelnen Vaterunser- Bitten 
übergeht, erteilt er in seiner Schrift PE XXI 2 (II 346, 4) uns die 

1 Völker, S. 151 weist darauf hin, dali sich beim Gebrauch von avaaßiJ<; und 
ähnlichen Begriffen bei Origenes der Einflu6 des Profangriechischen auf die Termini 
zeige. 
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Mahnung, für unsere Gebete nicht die der Heiden zum Muster zu 
nehmen, die „plappern" oder viele Worte machen (vgl. Matth. 6, 8. 7). 
Als Begründung fügt er bei: Der Gott der Heiligen (o nJw ayiw11 #s6r;) 
wisse als Vater, wessen seine Kinder bedürfen. Matthäus bringt den 
Ausdruck „euer Vater", den der Alexandriner variiert mit „Gott der 
Heiligen". Die Heiligen stehen hier im Gegensatz zu den sx#Qoi, den 
gottfremden Menschen. Somit wird bei äywi der Gedanke der Gott
zugehörigkeit auf Grund der Auserwählung durch Gott betont. Einen 
mit der erwähnten Stelle verwandten Text finden wir in PE XXIII 1 
(II 349, 24), wo der Verfasser die dem Vaterunser vorausgehende An
rufung „Vater unser, der du bist im Himmel" erklärt. Anstatt der 
näheren Bestimmung „ Vater" durch das Pronomen fJµwv spricht Ori
genes von o nar:iJf! r:wv ayiw11 (Bentley liest: nar:iJf! r:wv ö}.wv), der 
in den Himmeln wohne, von dem man aber nicht annehmen dürfe, 
dafi er von körperlicher Gestalt umgrenzt sei. ,,"Aywi" bezeichnet hier 
wiederum das Volk der Gläubigen, das sich Gott auserwählt und dem 
er durch die Berufung Anteil an seiner Gottheit geschenkt hat. - Es 
wäre freilich nicht ausgeschlossen, dafi in den beiden angeführten Tex
ten noch Spuren des Gebrauches von äywi im Sinne von „die Christen" 
vorlägen. 

Diese Bedeutung des Ausgesondertseins und der Zugehörigkeit zu 
Gott im Ausdruck ol äywi bei Origenes ist indes nichts Neues. Sie zeigt 
sich bereits im heidnischen Gebrauch des Wortes, tritt dann aber ganz 
besonders stark in Erscheinung in den Schriften des AT und des NT. 
Hier knüpft der Alexandriner wohl in erster Linie an. 

Im fünften Buch seines Johanneskommentars, von dem uns Bruch
stücke in der Philocalia erhalten sind, spricht Origenes von der Poly
logie; er legt dar, was man darunter zu verstehen habe, und was es mit 
den vielen verschiedenen Büchern auf sich habe. Der Meister erklärt 
seinem Freunde und Gönner Ambrosius, der immer neue Arbeiten 
von Origenes wünscht, er sollte eigentlich nicht soviel schreiben. Als 
Grund hierfür gibt er in Kap. 2 (IV 101, 5) an: µ1]os r:ovr; ayiovr; noUwv 
/3iß}.iWl1 avvr:d~S<Jl11 saxo},a;dvm ... Etwas später (Z. 14) hören wir, dafi 
keiner r:w11 ayiow <JVJIT:d~El; n}.siovar; herausgegeben und sv no},}.alr; 
ßißÄoir; dw i1ofw avr:ov dargelegt habe. Dann fährt Origenes fort, nur 
Moses habe fünf Bücher hinterlassen. In Kap. 4 (IV 102, 4) fürchtet 
Origenes, dafi er in seiner schriftstellerischen Tätigkeit ovba r:ovr; ayiovr; 
nachgeahmt habe. Zuvor hatte er die Propheten und die Apostel auf-
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gezählt und von jedem gesagt, oh er wenig oder viel geschrieben habe. 
Was meint unser Autor hier mit diesem Ausdruck „äywi"? Es sind 
die inspirierten, von Gott beauftragten Schriftsteller, wie sich aus den 
Beispielen, die Origenes anführt, ergibt. Freilich ist es auch möglich, 
ganz allgemein an christliche Schriftsteller, nicht hlofi an die Verfasser 
kanonischer Schriften, zu denken. Alle diese sind „heilig", insofern 
sie vom Geiste Gottes erleuchtet und geleitet werden in ihrer Tätigkeit. 
Auch im Job. Korn. XIX 22,149 (IV 324, 20) glaube ich, in :rc).aadv-twv 
övoµa -twv ayiwv -to „ -tij<; xa-taßo).ijr;,, die inspirierten Schriftsteller 
sehen zu dürfen, und im hesondern hier den Evangelisten Johannes 
(vgl. }oh. 17,24; dazu aber auch Matth. 25,34; Eph. 1, 4) 1• Wenn 
Origenes in PE XXIX 10 (II 386, 6) darlegt, da6 „viele auch heim Stu
dium der apostolischen und evangelischen Schriften" Fehler machten, 
„da sie sich in ihrer eigenen Torheit einen andern Sohn oder Vater 
bildeten als die Heiligen in Wahrheit erkannt haben und lehren", so 
liegt auch hier dem äywi der Sinn „inspirierte Schriftsteller" zugrunde. 
Aber auch an dieser Stelle kann man den Gedanken weiter fassen und in 
den äywt einfach die kirchlichen Lehrer und Schriftsteller sehen, deren 
Hauptvertreter allerdings die Verfasser kanonischer Schriften sind. 

Im Buch XXXII des Job. Korn. 17, 198 (IV 453, 6) kommentiert 
unser Alexandriner Job. 13,20 „ö ).aµßdvwi1 av -twa :rciµ'tj)w" und 
sagt: ö 'b7aov<; Jt8µJt8t ov w'wov ayiovr;, d).UL xai ayiovr; xai dyyi).ov<;, 
xai Jt8µJt8t µ,8'11 'tOV<; ou:l 'tO MOO''t8AABO'{)m v:rco av-tov aJtOCJ'tOAOV<; 
?wo,ua[;ordvov;. rjo17 OS 'tOV'tWV ol µiv ai,1J,gw:rcoi alaw ol M ovvdµai<; 
xgai't-tovr;. Jesus sendet also die „Heiligen" und die Engel. Weil diese 
,, Heiligen" von Christus entsandt werden, heifien sie „Gesandte". 
Von diesen sind nun die einen Menschen, die andern höhere Mächte 
(= himmlische Geister). Was für ein Sinn liegt hier im Begriffe äywr;? 
Es ist die besondere Sendung, der besondere Auftrag von seiten Gottes, 
wodurch bei diesen Menschen die Bezeichnung „Heilige" gerechtfertigt 
erscheint. Sie stehen in einem ursächlichen Verhältnis zu Gott, besitzen 
eine Sonderstellung durch ihre Gottes- und Christus -Gefolgschaft. Somit 
bedeutet hier „heilig" soviel wie „gottgesandt" 2• 

1 In den Luc. Horn. 1 (IX 10,9)* und XVII (IX 111,21)* wird der Evangelist 
Lukas ,uaxdgw, genannt. Gegenüber äywr; scheint hier µaxdgwr; eine Ehren
bezeichnung zu sein. 

2 Sei. in Ps. 47,12ff. (12,338)** spricht allgemein von einer xJ.ijair; uiJv dyiwv. 
Grund des Titels äywi ist die Aussonderung durch und für Gott. 
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Die nun folgenden, meist aus Catenen stammenden Texte bilden 
eine Illustration des soeben Dargelegten. So heißt es im Eph. Korn. 
Fragm. 17 (JTS 3 s. 413)* zu Eph. 4, 7 f.: sxd<1-t<p 'tWV ayio.w1 „sö6{}1J 
'YJ XUQlS xa'ta 'CO µ8't(}01J -cijs OW(}SUS 'tOV XQW'tov", (l)<1't8 „ 'tOVS ,uiv" 
nva~ slvai „dno<1'tOAOVS2, 'tOVS 08 n(}O<p~'tas" xal aAAOVS "svayys
Ai<1-cas" xal µs-ca 'tOV'tOVS noiµi11as xal snl nä:aw „oioaaxd).ovs" 3• 

Allen diesen Gruppen von „Heiligen" kommt das Prädikat äyws des
halb zu, weil sie von Gott besondere Aufgaben und Aemter in der 
Kirche zugewiesen erhalten haben. Dadurch unterscheiden sie sich von 
den übrigen Menschen, sie sind aus der Masse herausgehoben. Noch 
spezieller drückt sich Origenes in Jerem. Horn. X 1 (III 71, 14) aus. Da 
lesen wir: [o na-t~(} os, ,,o sv -cois OV(}avoi~"J (vergl. Matth. 23,8 f.) 
oiodaxsi x a {}' av-cov iJ o i a 'tOV XQt<1'tOV iJ s v ayi<p nvsvµa-ci iJ o i a 
IIavAOV <]!8(}' slnsiv, iJ o i a IIfrQOV iJ o i d nvos 'tWV aAAWV ayiwv. 
Diese äywi werden also neben Petrus und Paulus, ja selbst neben 
Christus gestellt 4, und das beleuchtet den ganzen Tenor des Terminus. 
Es ist Gott, der in diesen „Heiligen" wirkt, und sie zu ihrem Lehramt 
befähigt. Sie sind seine Werkzeuge. Wegen der besonderen Zugehörig
keit zu Gott und der Einheit mit ihm werden diese aAAOi „Heilige" 
genannt. - Ein griechisch erhaltenes Fragment einer Homilie über 
Ezechiel (Horn. I 1 - VIII 320, 31)* spricht von einer Aufsehertätig
keit der äywi über die Sünder. Und zwar werden diese äywi genauer 
cl;iarakterisiert, allerdings nicht mit Namen, sondern durch ein Wort 
aus der Schrift, das Christus einst zu den Aposteln gesprochen hat 
(Matth. 5,14 und 13), sowie durch einen Vergleich mit den Aposteln. 
Diese „Heiligen" sind oµoioi av-cois (sc. dnoa-c6).ois) 5• Ihre Aufseher-

' Der Schrifttext hat i/,uwv statt ay{wv, wie Origenes schreibt. 
2 Von den Aposteln als "Heiligen" wird noch besonders die Rede sein. 
3 Nebenbei sei aufmerksam gemacht auf dieses r.etl ürl näai „ou)aaxcUovq", 

was für Origenes typisch ist, da er diese Lehrer (Pneumatiker) in der Kirche beson· 
ders hoch einschätzt und ihnen den höchsten Platz in der kirchlichen Hierarchie 
anweist (über den Bischöfen und Priestern). Es wird im folgenden von diesen Pneu· 
matikern noch wiederholt die Rede sein. 

4 Vgl. damit einen lateinisch überlieferten Text aus dem Röm. -Korn. 3, 11 (PG 
14,958), wo die Rede ist von Paulus oder irgendeinem „Heiligen". Dann wird fort
gefahren: Nullus ergo sanctorum nec ipse Dominus destruit legem ... Also: Paulus
Sancti -Dominus. 

5 Man kann neben den Aposteln an kirchliche Vorgesetzte (Bischöfe, Priester) 
oder auch an Lehrer denken. Völker denkt an Engel (W. Völker, Paulus bei Origenes, 
ThStK 102 (1930) S. 27lf.). 
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tätigkeit üben sie aber nicht selbständig und unabhängig aus, sondern 
sie sind dazu von Gott bestellt, und dies ist denn auch der Grund ihrer 

Benennung als äywi. Das ergibt sich aus dem einleitenden Satz: ov 
yag dxgd'tQ) syxaraAchjJEl JraQaöiowaw ( SC. 1Js6;) rov; aµaQ'tuJ},ov;, 
d),),' smaxbr;rsrai avrov; Ollt '17(01' ayiwv avrov xd. - In einem 
bereits erwähnten (S. 67) Fragment des ersten Kor. Korn. Fragm. 51 
(JTS 10 S. 35)* bringt Origenes als erklärende Beispiele für äywl 
Moses und den Apostel Paulus. Auch hier ist der Grund des Titels 
wiederum die besondere Aufgabe dieser Männer im Heilswerke Gottes. 
Im gleichen Kommentar, Fragment 89 (JTS 10 S. 50)*, wird das Prä
dikat auf Paulus und seinen Schüler Timotheus angewandt, die beide 
in Korinth W(J)8AO'!JV't8; rov<; dxovow-ca; SJt801JµOVJI. 

Nicht übersehen werden darf in diesen Texten die Aufgabe und 
Tätigkeit dieser äywi. Denn gerade auch von da aus fällt Licht auf den 
Begriff. Die genannten äywL unterrichten die Menschen, belehren und 
überwachen sie und fördern die Gläubigen durch ihre Anwesenheit. 
All das aber ist Sache jener, denen eine besonders vollkommene Ein
sicht in göttliche Dinge eignet auf Grund ihrer engen Beziehung zu 
Gott. Die Bezeichnung aywl ist deshalb Ausdruck der Hochachtung 
und Verehrung (aus dem Gedanken des Erhabenen, Ehrwürdigen her
aus. Dieser hat seine Wurzeln in griechisch-hellenistischen Gedanken
gängen). Im Matth. Korn. Fragm. 308 (XII 1, 137)* vermute ich in den 
äywl ebenfalls die Apostel und die Propheten, also besonders von Gott 
zu seinem Dienste auserwählte Menschen. Es liegt hier vielleicht eine 
Anlehnung an Epheser 2, 19 f. vor, wo die Rede ist von den Christen 
als <JV/),JtO.A°irai rwv ayiwv xai olxaloi rov 1Jsov hroixooo.ii171Je11r:s; ini 
r:{jJ {fsµ,s},iQJ rwv dnoar6),wv xai ngocp17r:6J11 ... ''. Im Matth. Korn. 
tom. XIII 13 (X 212, 12) legt Origenes eine Bestimmung betreffend die 
alttestamentlichen Leviten (Num. 3, 45 ff.) von äywl des Neuen Bundes 
aus. Nach dem Zusammenhang zu schlielien, handelt es sich um Chri
stus und Petrus, also zwei Menschen (Christus als Gottmensch), die in 
einem ganz eigenen Verhältnis zu Gott stehen und von ihm auserwählt 
sind zum Dienste am „Heiligtum" des NT. 

Es ist längst erkannt worden, da.& mit dem Begriff äywi; in den 
Schriften des NT besonders stark das Sittliche, Ethische betont wird 1• 

1 Ich begnüge mich, auf einige wenige, besonders neuere Arbeiten hinzuweisen: 
G. Kittel, Theolog. Wörterbuch zum NT, Bd. I 101 ff. (Procksch), wo weitere Literatur 
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Bei Kittel heißt es a. a. 0. S. 109: ,,Der kultische Gedanke tritt hier im 
Begriff des „heilig" auf, der auf jeden einzelnen Christen (Phil. 4, 1), 
nicht auf die Christenheit anwendbar ist. An Stelle der dinglichen 
Opfergabe tritt im Christentum das persönliche Opfer des Leibes, das 
von der Existenz des Opfernden nicht abtrennbar ist. Hier ist der 
Punkt, wo das „Heilige" an das Sittliche rührt, mit dem es so leicht 
verwechselt wird. Das kultische Element geht nicht verloren. Auf Grund 
eines neuen Zustandes ( nicht Handelns) erhebt sich die christliche 
Sittlichkeit." Auf Seite 111 heißt es sehr richtig, man dürfe äywi; nie
mals mit „sittlich" übersetzen, da sonst das Element des „religiosum" 
verlorengehe. 

Das in bezug auf das NT Gesagte gilt in gewissem Umfang auch 
für Origenes. Eine ganze Reihe von Texten ist hier zu behandeln, in 
denen das sittliche Moment der Bezeichnung äywi eine grofie Rolle 
spielt 1• Allerdings kommt es einem zum Bewufüsein, dafi unser Alex
andriner dabei den Begriff mannigfach nuanciert. Bei den zu unter
suchenden Texten handelt es sich um solche, die aus den verschieden
sten Epochen der schriftstellerischen Tätigkeit des Origenes stammen. 

Klar tritt das sittliche Moment im Begriff äywi;, d. h. die Bedeutung 
„Freiheit von Sünde und Ungerechtigkeit", oder positiv ausgedrückt 
„Tugendhaftigkeit, Unschuld, Lauterkeit" an jenen Stellen zutage 2, wo 
der Begriff andern gegenübergesetzt, oder mit verwandten verbunden 
wird. Darum sollen zuerst diese behandelt werden. 

In einer ersten Gruppe finden wir äywi dem Begriff aµwp:coAoi 
gegenübergestell( 3• So heifü es in den Sel. in Ps. 4, 2 (11, 427)**, dafi 
die ,{}).bpu; bä aµagrwMiw verschieden sei von der der „Heiligen", die 

zu finden ist. F. Kattenbusch, Das apostol. Symbol, II 684. J. Dillersberger, Das 
Heilige im NT (Die Arbeit bedarf verschiedener Korrekturen). E. Williger, Hagios, 
S. 84 ff. R. Asting, Die Heiligkeit im Urchristentum (1930), besonders S. 133 ff. Weitere 
Literatur gibt W. Bauer, Griechisch· Deutsches Wörterbuch zum NT s. v. äyio~ an. 

1 Vgl. hierzu besonders das schon mehrfach zitierte Buch von W. Völker, Das 

Vollkommenheitsideal des Origenes. 
2 Es handelt sich hauptsächlich um Texte aus Origenes-Schriften mit paräne

tischem Einschlag, so vor allem um die Psalmenerklärung und die Homilien über 
verschiedene Bücher der Heiligen Schrift ohne da.6 damit andere Schriften des Ori
genes ausgeschlossen wären. 

3 Es kann sich hier nicht darum handeln, alle Texte zu interpretieren. Ich greife 
die wichtigsten heraus. Eine vollständige Aufzählung bringt das Stellenverzeichnis 
am Schlu.6 der Arbeit. 
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in einem m,igaa,u6s stehen. 'Ayiwv sgyov sei es, in den Schwierigkei
ten nicht nur nicht schwach zu werden, sondern darob sogar sich zu 
freuen, nach dem Ausspruch des Apostels Paulus (2. Kor. 6, 13). Das 
Leben ist ein Kampf, ein Kampf gegen die Sünde, die bösen Neigun
gen im Herzen und gegen äufiere Feinde 1• Zu Psalm 45,3 (12,330)'Fi' 
sagt Origenes, dafi die Sünder yiJ seien, und darum erbeben, verwirrt 
werden, die äywi hingegen OQ'IJ. Gerade dieser Vergleich der äywi mit 
den OQ'I} weist auf die sittliche Höhe und Vollkommenheit hin. - In 
den Sei. in Ezech. 2, 10 (14, 183) 'F1' wird ähnlich wie in den Sel. in Ps. 

4, 2 ein Unterschied gemacht zwischen Heiligen und Sündern. Das fiBAOS 
gilt den äywi, der #giJi 1os hingegen 'tOtS OVX dJtayvwaµsvois 't(j)V rJµag
't'l}XO'tWV 2. In Sam. Horn. Nr. 7 zu 1. Sam. 28, 13 (III 290, 6 f.) wird im 
Anschlufi an Ps. 17, 26 f. 3 dargelegt, dafi die Heiligen keinen Verkehr 
mit den aµaQ'tWAoi pflegen, sondern nur unter sich. Und wenn es vor
kommt, dafi die äywi doch mit den Sündern zusammen sind, so geschieht 
das nur zum Zwecke der Errettung der Sünder. Aehnlich wie in dem 
eben erst erwähnten Fragment zu Ps. 45 äyws und aµaQ'tWAOS, SO· 

wie yiJ und OQ'I} einander gegenübergestellt werden, so lesen wir auch 
in Jerem. Horn. XVII 4 (III 147, l 7ff.), im Anschlufi an Jerem. 17, 13, 
alle Menschen werden aufgezeichnet; oi µsv ü.ywi 81' ovgavip, oi M 
U{WQ'tWAoi bri 't'TJS YTJS, und etwas weiter unten variiert Origenes den 
Gedanken: WS M 170 oiwia 'tÖW ayiwv syygdcpa'tai 811 'tOtS ovgavo'is, 
oikws 't<fW JT,OAl't8VOµs11wi1 Y'l}t°11ws EJT,1, 't'TJS Y'TJS-Werden zuerst „Hei
lige" und „Sünder" einander gegenübergestellt, so hier die nach dem 
Gesetze Gottes lebenden den irdisch-niedriggesinnten Menschen. -
In einem Fragment aus dem 1. Kor. Korn. Fragm. 25 (JTS 9 S. 365)* 
erwähnt Origenes die Christengemeinde von Korinth und äufiert sich 
über diese: fJaav SV Kogii 1#({) oi ,usv äywi, oi M ov 'tOWV'tOl, clV! a,uag
'tWAOi, was doch wiederum klar auf die sittliche Haltung der einzelnen 
Gemeindeglieder hinweist. Schön kommt das Streben der „Heiligen" 
nach Vollkommenheit 4 zum Ausdruck in Jes. Nav. Horn. XVI 1 (VII 

1 Vgl. Joh. Korn. I 26,176 (IV 32,33), Sei. in Ps. 33,10 (12,138)**; Sei. in Ps. 
118, 1 (13,68)**: es ist die Rede von der ;roi.1rcict u,w tiyiwv· diese besteht in ety(ii

vs~, {Hl1psi~ xal Tct i~1j~. Vgl. Völker, S. 155. 
2 Freilich wäre es möglich, da6 Origenes hier nicht die sittlich Guten auf Erden 

im Auge hat, sondern die bereits im Jenseits zur Vollendung Gelangten. 
3 Der Psalmvers hat „öaw~", niclit „ayw~". 
4 Auch hier ist zuerst die Rede vom aµct(!TWÄ.o~ und dann von den äywi. 
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395, 26)*1, wo wir hören, die Worte Josue 13, 1 passen bri ayiuw. Im 
gleichen Werk sagt unser Autor, da6 die Kirche in der gegenwärtigen 
Zeit ov µ6v011 vndexsw ayiwv, nachdem er zuvor festgestellt hat, da6 
auch aµae-r:w}..oi xal 'tijc; ni<J-r:swc; d}..}..6-r:ewi sich darin befinden (Jes. 
Nav. Horn. XXI 1 - VII 429, 23)*. - Noch zwei Catenenfragmente 
seien erwähnt. Origenes spricht zwar hier nicht von UfW.Q'tWAoi, aber 
es handelt sich um requivalente Ausdrücke. In den Sei. in Ps. 17,8 f. 
(12,58)** werden die äywi den nowfw-r:sc; nand gegenübergestellt: ayiovc; 
<pw'tissi (o #s6c;) ~. Für die nowvv-r:sc; xand aber gilt das Psalmwort 
33, 17: ,,neoawnov 08 nveiov sni nowvv-r:ac; xana xd." - Im 1. Kor. 
Korn. Fragm. 18 (JTS 9 S. 357)* erklärt Origenes 1. Kor. 4,5 und be
merkt dazu: ,,o" µav „enawoc; dno 'tOV 1hov" -r:olc; ayioic;, o 08 '1/)oyoc; 
-r:o'ic; äsia '1/)oyov JoBJoOl'YJ"O<Jl dnö 'tOV chaß6}.ov yivB'tal. Hier wird die 
sittliche Bedeutung von äywi und ol äsia '1/)oyov JoBJoOl'Y}XO'tBc; noch 
unterstrichen durch den Gegensatz #s6c; - &dßo}..oc;, Prinzipien des 
Guten und des Bösen. 

Ebenfalls die moralische Seite des Hagios-Begriffes wird betont an 
Stellen, wo Origenes von äywi xai oinawi spricht~, so, wenn im Eph. 
Korn. Fragm. 14 (JTS 3 S. 410)* das Problem des Leidens behandelt 
wird 4• Diese ayuh-r:a-r:oi xai oinai6-r:a-r:oi haben unzählige 1Hi'1J)sic; xal 
nseia-r:dasic; zu bestehen 5, den dvoµw-r:a-r:oi hingegen geht es gut (auch 

1 Diese griechischen Fragmente aus den Josue-Homilien sind uns zum grö6ten 
Teil erhalten bei Prokop von Gaza, Commentarium in Josue (Migne, PG 87, 1). 

2 Vgl. Sei. in Ps. 4,8 (11,456)""" und Jerem. Horn. II 3 (III 19f.), wo "ä-;wi" 
noch durch "<'ll;mwi" und durch die Antithese von „JTV(!•<pwc;" verstärkt wird. 
Vgl. Joh. Korn. Fragm. 6 - IV 488, 10. 

8 Die beiden Begriffe sind miteinander verwandt, aber nicht identisch. Sie ge
hören verschiedenen Lebensordnungen an. Die Sittlichkeit des olimwc; ist aktiv, die 
des ä-;wc; passiv. Vgl. Kittel, Theolog. Wörterbuch Bd. l. "Aywc; im NT, Nr. 5, S.111 
und Nr. 6, S. 112. Dillersberger S. 39. -- Bei Platon, Theretet 176b u. ö. begegnet 
uns die Verbindung ol,mwc; i1:al öowc;. L'.l{,i;awc; bezieht sich besonders auf die 
Erfüllung der weltlichen Verpflichtungen, ömoc; mehr auf den religiösen Bezirk. 

4 Wir haben hier eine der wenigen Stellen, wo Origenes äywi in der superlati· 
vischen Form gebraucht. - A. Deissmann, Licht vom Osten 4 1923, S. 175 sagt, der 
Superlativ dyu,h;aroc; sei sowohl im profanen wie im kirchlichen Sprachgebrauch als 
sakraler terminus technicus sehr häufig. Der Verfasser führt auch Belege aus grie· 
chischen Papyri an. Ich glaube indes, da6 Origenes an der erwähnten Stelle die 
Superlativform nicht als terminus technicus verwendet, sondern da6 er damit einfach 
einen hohen Grad sittlicher Vollkommenheit zum Ausdruck bringen will. 

5 Vgl. S. 88 mit Anm. 1. 
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dieses a11wws weist auf die sittliche Bedeutung von äyws hin). Im 
Fragm. 56 zu Jerem. Horn. (III 226, l)* heifit es zu Jerem. 38, 16-18: 
örn11 obmwi smßai11wai yij ayiw11 for:ii•. ör:a11 OS no.V,oi aµaQT:WAOi 
waw „yij r:tiw sx{}Qtiw". Wir haben hier also die Zusammenstellung 
von äywi und oixawi, und diesen werden die a_iiaQr:w).oi und sx{}Qoi 
gegenübergestellt, woraus sich die moralische Bedeutung von äyw1,; 
ersehen läfit. Wiederum das Thema des Kampfes der äywi erscheint 
im Röm. Korn. Fragm. 5 (JTS 13 S. 215)*. Diese Heiligen, die zuvor 
oir..awi genannt werden, haben Kämpfe gegen die Mächte der Finsternis 
zu bestehen, und zwar gerade deshalb, weil sie nach sittlicher Voll
kommenheit streben. - C. Cels. III 60 (I 254, 28) bietet ein Beispiel 
der Verbindung äywi xai xa{}aQoi 1• Da vorher die Rede vom Freisein 
von Schuld und Sünde war, ist es klar, dafi Origenes auch hier das 
sittliche Moment des Hagios -Begriffes hervorhebt. 

Ein Fragment zu Ps. 4, 2 (11, 425)** spricht von äywi xai ndvr:-r7 
dxovo11r:ss äiw ,{}fiW11 J?:QO<Jr:ay,udr:@1. Für diese gilt das Wort des 
Propheten lsaias: ,, Wenn du noch redest, werde ich sagen: Siehe, hier 
bin ich." Auf die Gebote Gottes hören und sie beobachten, ist Sache der 
Guten. Und wenn diese mit den äywi auf eine Linie gestellt werden, so 
wird auch hier der Begriff äyw1,; im Sinne von „sittlich gut" zu fassen 
sein 2• Zur gleichen Psalmstelle heint es einige Zeilen hernach: nd11r:w1,; 
r:o smxaAsi:<J{}ai ayiw11 sar:i xai aw{}riaoµs11@1. Dieser letzte Ausdruck 
ist veranlafit durch Joel 2, 32 (respektiv 3, 3). Wer aber wird gerettet 
werden? Doch jene, die nach dem Gesetze Gottes leben; und so liegt 
denn im Worte äywi hier ebenfalls die Bedeutung von „sittlich gut". 
Wenn zu Psalm 44, 5 erklärt wird (12, 326)**, die Rechte Gottes führe 
den Erlöser und seine „Heiligen", so steht doch wohl auch hier die 
sittliche Idee von äyws im Vordergrund. Denn die Führung der „Hei• 
ligen" durch Gott ist eben das Ergebnis ihrer Treue gegen ihn und 
seine Gebote. 

Neben den bis jetzt behandelten Texten, wo es auf Grund der 
Verbindungen resp. der Gegensätze ziemlich einfach war, des sittliche 
Element des Hagios-Begriffes festzustellen, lassen sich zahlreiche Texte 
beibringen, wo Origenes ebenfalls Gewicht auf die Vorstellung des 
Sittlichen legt, obwohl nur der Ausdruck äywi allein vorkommt. So 

1 J(a,{}aQOf; stellt ein Synonym zu äyw,; dar; der Ton liegt auf dem Ethischen. 
2 Vgl. Jerem. Korn. VIII 3 (III 58, 17): Die äywi sind 'VS<pilai, ,,aZoWSf; axov

ovow E'VWl.1/f; ,{}wv". Ebenso Sei. in Jerem. 10, 13 (15,425) **. 
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bereits im Fragm. 26 zu PA III 1, 18 (V 230, 3)*, das uns in der Philo
calia überliefert ist. Wenn es hier von den äywi heißt, dafi sie eilen 
und wollen, so weist dies m. E. auf ihr sittliches Streben hin, das von 
Origenes als „nicht tadelnswert" bezeichnet wird 1• Eine interessante 
Beleuchtung de; Begriffes bringt uns das 2. Buch des Johanneskommen
tars an drei Stellen 2, mit denen ein Fragment des Eph. Korn. Fragm. 2 
(JTS 3 S. 235)* zu vergleichen ist. Im Joh. Korn. II 13, 98 setzt Origenes 
auseinander, die, welche am ".Qv Anteil haben (µs-r:sxov-r:sr; -r:ov "Ov-r:or;) 
sind ov-r:sr;· ol oa dJT:0<11:Qa<piv-r:sr; -r:iJv -r:ov ,,"Ov-r:or;" µs-r:oxiJv ( = die 
Bösen), . . . ysy6vaow „ Ovx ov-r:sr;". In einer Parenthese werden die 
Teilhaber am ".Qv genannt. Es sind ol äywi. Im Eph. Korn. Fragm. 2 
wird ganz ähnlich argumentiert. Nur im Brief an die Epheser 1, 1, so 
bemerkt Origenes, finden wir die Worte „ayioir; -r:oir; ovaw" 3• Origenes 
will dann untersuchen, was dies zu bedeuten habe. Als Gott dem Moses 
erschien, sagte .er, sein Name sei „o (ßv". Unser Autor schließt dann: 
oii-r:wr; ol µsdxov-r:sr; -r:ov "Ov-r:or; xd. (vgl. den Text der oben erwähnten 
Job. Kom.-Stelle). An den zwei andern Stellen ist nicht die Rede von 
0V'tBr;, sondern es werden die Begriffe äywi und sw11-r:sr;·1 verglichen 
und als miteinander vertauschbar erklärt. Welcher Sinn liegt nun an 
diesen Stellen im Worte äywi? Im Zusammenhang von Joh. Korn. II 
13, 98, heifit es, der Apostel scheine „nichtseiend" nicht das zu nennen, 
was in keiner Weise Dasein habe, sondern vielmehr das Böse 5, indem 
er das Schlechte als „nichtseiend" betrachte (als Gegensatz zum Guten 
= Gott, der die Güte selber ist und o rov genannt wird). Und Origenes 

1 Vgl. Eph. Korn. Fragm. 9 (JTS 3 S. 403)*: ol <t')'lOl ansvöovrnv r.arä rcw 
aliiwa rov r.gslrrovoq xoaµ,ov. 

2 Joh.Kom.lll3,98(1V69,26); II 17,118(IV73,32f.); II 17,119(IV74,6.8.9). 
3 Vgl. Asting, S. 146. Die Epheser werden, so meint Origenes, von Paulus Övreq 

genannt, wegen ihrer Teilnahme am r.ov = Gott. Vgl. damit Röm. Korn. 4, 5 (PG 
14,978C), lat.: Gott allein ist es, der sagt: ,,Ich bin, der ich bin." Und Eines ist das 
Wesen Gottes, das immerdar ist; gesellt sich aber einer zu ihm, so wird er „ein Geist 
mit Ihm", und durch Den, der immer ist, wird dann auch er seiend genannt. Wer 
aber weit von Ihm ist, und keine Teilnahme an Ihm hat, von dem kann man nicht 
einmal sagen, da6 er ist. 

4 Da6 es sich hier bei äywi um die sittlich guten Menschen handelt, zeigt auch 
Genes. Horn. XV 2 (VI 128 f.), lat.: Tot nämlich ist die Seele, die gesündigt hat ... 
(Tod-Sünde). 

5 Nach Platon ist die Schlechtigkeit ävv,coawrov = o·Miv. - Koch, S. 109, 
Anm. 4 sagt, diese Lehre des Origenes sei mit derjenigen der Neuplatoniker ver· 
wandt, repräsentiere aber nur eine vorbereitende Stufe. Vgl. Plotin, Ennead. I 8, 3. 
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schliefit dann: ,,So ist Gutsein und Dasein dasselbe." Wenn nun äywr; 
soviel ist wie „seiend", ,,seiend" aber gleichbedeutend mit Gutsein, so 
ist klar, dafi äywr; hier von der sittlichen Güte zu verstehen ist. Die 
beiden andern Stellen, die swv-rsr; mit äywi gleichsetzen, bringen den
selben Gedanken zum Ausdruck. Denn swv-rsr; ist ja nur eine Vari
ierung von liv-rsr;. Die Sünde ist Abkehr von der Quelle des Lichtes, 
der Heiligkeit, die Gott ist, ein Fallen ins wesentliche Nichtsein. Sünde 
ist der eigentliche Tod, der leibliche ist nur ein Bild davon 1• Die 
unheilvolle Folge der Sünde ist die Trennung von Gott. ,,Nur die 
Gerechten sind in Gottes Hand, während die Seelen der Sünder für 
Gott überhaupt gar nicht existieren 2." - Ein Text aus dem gleichen 
Kommentar spricht vom Los der äywi im künftigen alcov3, von einer 
µ,s-raßo)..,iJ slr; dyys}.ovr; mw<1'taA11aaµ,svovr;. Diese ehrende Aufgabe 
aber, die aus der 1,is-raßo},iJ folgt, wird den „Heiligen" doch wohl nur 
zuteil, weil sie in diesem Aeon ihre sittlichen Pflichten erfüllt und 
somit auch die Befähigung für ihr künftiges Amt erlangt haben. Die 
äywi sind hier also ebenfalls sittlich vollkommene Menschen. 

An mehreren Stellen hören wir von Gütern, Gaben und Wohltaten, 
die den „Heiligen" zuteil werden. So schreibt Origenes in PE XIV 1 

1 Siehe H. U. v. Balthasar, Origenes, Geist und Feuer, S. 91- 96. Dort werden 
verschiedene Texte des Origenes für diese Auffassung angeführt. - Derselbe, Le 
Mysterion d' Origene, RSR 26 (1936) S. 526. 

2 Völker, S. 32. Ders., Paulus bei Origenes, ThStK 102 (1930) S. 272. Hier geht 
Völker noch einen Schritt weiter als in seinem Buch, indem er unter den „tojvreq" 
die sündlosen Pneumatiker (der Hauptton liegt auf dem moralischen Moment) ver
steht. Nexgo{ sind jene Gläubigen, die oh ihrer Sünden noch einer Auferstehung 
bedürfen. Diese Auffassung Völkers, unter den twvi-eq bei Origenes - und somit 
auch unter den äywi - die Pneumatiker zu verstehen, führt mich zur Annahme, 
man könne äywi in den interpretierten Texten eventuell noch tiefer fassen. Ist es 
nicht letztlich die seinshafte, die durch die Gnade zustandekommende Verbindung 
dieser Menschen mit Gott, die ihrerseits Grundlage aller sittlicher Vollkommenheit 
ist, weshalb diese Menschen von Origenes als twvreq und äywi bezeichnet werden? 
"Aywi wäre also nicht in erster Linie Bezeichnung für „sittlich gut und rein", son
dern für „vergöttlicht" (gnadenhaft-sakramentale Anteilnahme an Gott). - Es wird 
auf diese Gedankengänge bei Behandlung einer folgenden Gruppe von Texten mit 
,,ol äywi" zurückzukommen sein. 

3 Die Terminologie an sich erinnert stark an die (platonisch·) stoische Theorie, 
da.6 die Welt periodisch zugrunde geht und aufs Neue ersteht, und da.6 es eine Reihe 
gleicher Perioden gibt. Bei Origenes haben wir jedoch wesentliche Modifikationen: 
Es handelt sich bei ihm nicht um einen mechanischen Proze.6, und ferner sind nicht 
alle Perioden gleich, was sich gerade in der behandelten Stelle zeigt. 
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(II 330, 7) von Wohltaten, die den „Heiligen" Ola '(;'(j)')I :JtQ0<18VXW11 ge
schenkt werden. Und was er hier ganz allgemein sagt, spezifiziert er in 
der gleichen Schrift Kap. XVI 2 (II 336, 25; 337, 9). Zuerst redet er von 
dem, was den Heiligen in leiblicher Hinsicht durch Gott geschenkt wird, 
und hernach von körperlichen Gaben, die jedem Heiligen als „Begleit
erscheinungen", naoa-xo).ov-{}iJµaTa, der grofien, geistigen Gaben von 
Gott gegeben werden 1• Solche Gaben werden nur jenen Menschen 
zuteil, die ihre Pflichten, vor allem das Gebet zu Gott, erfüllen, d. h. 
den sittlich Guten 2• Von Gaben Gottes, die die Heiligen empfangen, 
wird auch gesprochen im Eph. Korn. Fragm. 5 (JTS 3 S. 241)* und 
ebenda in Fragm. 31 (S. 569)*, nämlich von den 1T:QOWQt<1µsva -xai 
nQoTe-{}eiµsva Toir; ayioir; (cf. Eph. 1, 9 ff. 3 ) und im Anschlufi an Eph. 
6, 1 ff. vom Lohn der „Heiligen" für den Gehorsam gegenüber den 
Eltern, nämlich vom Lange-Leben „im Lande, das Gott, der Herr gibt" 
(Exod. 20, 12). 

Auf die sittliche Seite von äywi wird ferner der Ton gelegt im Joh. 
Korn. XXXII 29,360 (IV 4 75, 10). Origenes sagt, wie durch gewisse 
Leute der Name Gottes unter den Heiden gelästert werde, so werde 
auch vor den Menschen Öia Tovr; ayiovr;, W'll ßU:rr:eTai Ta -xa).a sora 
).aµ:rr;Q6Ta'ta der Name Gottes im Himmel verherrlicht. Und die Sei. 
in Ps. 150,5 (13, 164)** weisen uns darauf hin, dafi es liQQ'l}Ta4 sei, was 
durch die „Heiligen" Gottes unablässig (fortwährend) gut ausgeführt 
werde. - Ein Fragm. zur Genesis, nämlich Sei. in Gen. 4 7, 49 (8, 98) ** 
unterscheidet zwischen dem 'X'tfJµa TOV tPaoaw und jenem TOV {}sov. 
Eigentum des Pharao sind die Aegypter, als Typus der Schlechten, 
Eigentum Gottes aber oi äywi, die Guten. 

Eine ganze Reihe von Texten, in denen ebenfalls das Sittliche im 
Heiligkeitsbegriff eine Rolle spielt, bieten uns die Selecta in Psalmos, 
was uns denn auch nicht wundern darf bei dem stark paränetischen 
Charakter dieses Werkes. So wird z. B. wiederholt gesagt, dafi die äywi 

1 Davon spricht PE XVI 3 (II 337,22): Die geistige, bii :rr:avi:a~ rau~ dyiov~ 
rp,{}dvovoa .. BiJ}.oyla. 

2 Job. Korn. X 42,290 (IV 219,21). Es ist nicht recht verständlich, was Origenes 
unter ,,,c't ä:rr:a~ ,)o,{}tna roi~ <iyloi~ äya,{}(i" versteht. 

3 Paulus sagt „1),uiv". Damit sind die Christen gemeint, die Christus zur Nach· 

folge berufen hat. 
4 Auch dieser Begriff erinnert uns, wie so mancher andere bei Origenes, stark 

an den neuplatonischen Sprachgebrauch; siehe Proclus Diadochus, In Platonis Ti
mreum Commentaria tom. III: Index verborum S. 40lf. s. v. O.QQ'Y/TO~ (ed. E. Diehl). 
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in ihrem Gebete zu Gott rufen 1, da6 dabei aber letztlich nicht der 
Mensch es ist, der ruft, sondern der Geist, der in den Herzen der 
Menschen wohnt~. Dieser Geist aber wohnt doch nur in den Guten, 
den Tugendhaften, den „Frommen". Als Vorbild dieser betenden äywi 
wird Christus angeführt, mit Berufung auf Job. 7, 3 7 3• Und warum 
rufen die „Heiligen" zu Gott und beten zu ihm? Origenes gibt uns die 
Antwort an mehreren Stellen seiner Psalmenerklärung. Gott ist es, der 
die „Heiligen" stärkt, d. h. jene, die sich bemühen, in der Vollkommen· 
heit voranzukommen. In den Sel. in Ps. 17, 2 f. (12, 55)** bei.fit es sogar, 
der Herr sei 'Y/ avro"iaxv~J xai avroa'C8Q8Wµa5 'CW'V ayiwvu. Und wenn 
Origenes in Sel. in Ps. 41,5f. (12,314)** vom Lohn für Mühen und 
Kämpfe spricht, 80 sind unter den al~ olxov ,{}aov äywi v:rr;o d.yyBAlXW'V 
6vvdµawv alg6µavoi sicherlich jene Menschen verstanden, die sich in 
ihrem Leben sittlich angestrengt haben. Im Anschluß an eine Selig
preisung der Augen, die die Taten Jesu geschaut haben (Luc. 10, 23), 
vernehmen wir im Fragm. in Luc. 37 (IX 251, 18)*: olµai µaxdgia µiÄ1] 
rmv ayiwv (sc. alvai). Es sind die Glieder jener Menschen, die sich 
bestreben, Christus nachzuahmen. An der innern sittlichen Reinheit 
haben auch die Glieder teil. 

1 Vgl. S. 93, Anm. 1. 
• Klagelied. Korn. Fragm. 70 (III 263,20)* bemerkt: claaxova1>ijvai yag wvq 

dy/,01,f; fo,{}' örs r.wi..vsi ra :n:gayµ,ara. Auch hier handelt es sich bei den äyioi um 
sittlich gute Menschen, die Gott durch ihre Lebensführung wohlgefällig sind. 

8 Sel.inPs. 3,5 (11,415)**; 27,1 (12,113)**; 71,15 (13,3)**. Vgl. auch Exod. 
Horn. V 4 (VI 189), lat. - Genes. Horn. III 2 (VI 41). 

4 Weder Liddell·Scott noch Sophocles in seinem Wörterbuch der byzantinischen 
Gräzität weisen das Substantiv 'Y) ainoi:azvq auf. Im Thesaurus Grrecre Lingure von 
Stephanus findet sich nur diese eine Stelle von Origenes verzeichnet. - Mit den 
avw - Komposita befafü sich eine Studie von Vintschger, Die avw - Komposita, 
sprachwissenschaftlich klassifiziert. Programm Gmunden 1899 (zitiert nach E. Schwy· 
zer, Griechische Grammatik I 427 Anm. 4). Die Arbeit war mir nicht zugänglich. -
Die Bildungen mit ci-uw · sind sehr beliebt bei neuplatonischen Autoren; siehe z.B. 
Proclus, In Platonis Timreum Commentaria tom. III (ed. E. Diehl), Index verbomrn. 
Es werden nicht weniger als 46 solcher Bildungen angeführt. ,,Avwi:a7.v;-" fehlt dar· 
unter freilich, ebenso das Wort „avroarngi<u1,ia". 

5 Ich fand das Wort avwaugiw,tw weder im Wörterbuch von Liddell·Scott 
noch bei E. A. Sophocles noch im Thesaurus noch in irgendeinem andern Lexikon 
verzeichnet. 

6 Weitere Texte sind: Sei. in Ps. 15,3f. (12,42)**, Echtheit fraglich; Sei. in Ps. 
43, 6 (12,321) **; 45, 2 (12,329) **; 60, 3 f. (12,378) **: Der Erlöser als ili..:n:lq TW'V 

aylwv (L/41')1>Wh r.al aoia:n:rwwq. 
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Bereits wurde hingewiesen auf den Gedanken bei Origenes, dafi 
Gott die Stärke der Heiligen sei. Es gibt eben auch „Heilige", die sich 
schwach zeigen, und diese bedürfen der Hilfe, der Unterstützung von 
seiten Christi, der heiligen Engel und der Heiligen des Himmels. Die 
sich schwach zeigenden Heiligen, wie wir sie z. B. in PE XI 2 (II 322, 
23) finden, sind Glieder der Kirche, die aber noch nicht die Vollkom
menheit erlangt haben, und noch nicht ganz von Sünden und Fehlern· 
gereinigt sind 1• Wir sehen also auch hier wiederum das moralische 
Moment im Begriffe äyws; betont. Und wie Christus bei Matth. 10, 30 
(vgl. auch Luc. 12, 7) jenen, die ihm nachfolgen, Vertrauen einflößt, 
durch den Hinweis, sein Vater habe alle Haare ihres Hauptes gezählt, 
so sagt Origenes, Gott habe die Haare auf dem Haupte der Heiligen 
gezählt (PE XI 5 - II 324, 2). In Jerem. Horn. XVII 6 (III 150,5) 
wird T/ fJµsQa dv{}(}W;JT,OV der fJµs(}a 'tOV {}wi] entgegengesetzt (cf.v{}Qw
J"COs; wird hier in tadelndem Sinne gefafit) ~. Dann fordert Origenes 
den Zuhörer auf, -r:~v 1J{l8QU1l 'tijs; dvacr-r:dcrsws; -r:wv ayiwv herbeizu
wünschen. Wer aber wird auferstehen? Es sind die Gerechten, die 
Guten, für die die Auferstehung der Lohn ihrer guten Werke ist. Ganz 
ähnlich schreibt der Alexandriner im Röm. Korn. Fragm. 29 (JTS 13 
S. 363)*, dafi die „Heiligen" mit Christus auferweckt werden. - Wenn 
ein Fragm. zu Jerem. 32, 17 (Nr. 62 - III 229, l)* vom Acker redet, 
der voll ist von Früchten, wie sie sich für Heilige schicken, so scheint 
mir, dafi Origenes damit wiederum jene Menschen bezeichnet, die gute 
Werke aufzuzeigen haben. Im Röm. Korn. Fragm. 14 (JTS 13 S. 220)* 
bemerkt der Autor, die „Heiligen", die Gott „ vorauserkannte" und 
„vorausbestimmte" und „rechtfertigte", seien selber Gesetz und stehen 
nicht unter dem Gesetz. Die äywi sind von Gott vorauserkannt, voraus
bestimmt und gerechtfertigt, sie stehen infolge ihrer Auserwählung, 
ihrer Aussonderung aus der Welt und ihrer Hinwendung zu Gott in 
einem hesondern Zugehörigkeitsverhältnis zu Gott; zugleich aber wird 

1 In den Sei. in Num. 22, 4 (10, 3) ** sagt unser Autor, heilige Engel wirkten mit 
den Gerechten (oixaloic;) zusammen, böse Geister hingegen mit den gottlosen, sün
digen Menschen. Dann fährt er fort: ol tiiw ya(> äywi OTQau,vovwi }.6yoir; sv7.öw, 
ol M äasßsfr; xal aµ,aQ-rwlol l6yoir; ttaysuiw. Nebst der Gegenüberstellung von 
äywi einerseits und aasßs[r; xal aµaQ-rwlo{ andererseits, haben wir zuerst die Er· 
wähnung von Ö{xawi, so dali wir äyioi hier ebenfalls moralisch zu fassen haben. Es 
handelt sich dabei um Menschen, die mit den Waffen (!) des Gebetes kämpfen (!), 
d. h. es sind unter oi äywi die nach Tugend strebenden Menschen zu verstehen. 

2 Vgl. Sei. in Ps. 4,3 (11,429)**. 
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durch die Erwähnung des v6µo~ auch auf die sittliche Seite von 
äyw~ hingewiesen. Beide Momente bilden den Grund, weshalb diese 
Menschen „heilig" genannt werden. Im Matth. Korn. tom. XII (X 88, 
31) legt unser Autor im Anschlufi an Matth. 16, 16 -18 dar, es würden 
alle jene, die Nachfolger Christi sind, ,,Felsen" genannt (J"Ch:Qai), so 
wie auch alle jene, die Christus angehören, Christen genannt werden. 

Aehnlich verhalte es sich mit den andern Eigenschaften Jesu. Von der 
Gerechtigkeit Christi her würden die Menschen als Gerechte bezeichnet 
usw. So könne man auch bezüglich der übrigen Namen Christi vor
gehen und sie sJ"Ci rov~ dyiov~ anwenden. Wie mir scheint, fafit hier 
Origenes mit äywi Menschen ins Auge, die durch sittlich einwandfreie 
Lebensführung sich auszeichnen, da er zuvor von Nachfolgern Christi 
sprach, die nur insofern „Nachfolger" sind, als sie die Gebote erfüllen 
und gerecht leben. Freilich wäre es auch möglich, noch einen Schritt 
weiter zu gehen, indem man unter äywi die vollkommenen Christen, 

die Pneumatiker, verstehen würde, von denen im nächsten Abschnitt 
gesprochen wird (vergleiche dazu auch Völker, S. 174). Ebenso betont 
Origenes die sittliche Seite im Ausdruck äywt im Matth. Korn. Fragm. 
106 (XII 1,59)*, wo den Heiligen, mit andern Worten, den Gerechten, 
befohlen wird, sie sollten statt des Schwures, wenn sie jemand frech 
dazu zwingen wolle, mit „Ja" oder „Nein" antworten. Ein anderes 
Fragment ( 429 - XII 1, S. 184) * des gleichen Kommentars handelt 
von der i'moxardaraat~ uiw ayiuw. Origenes kommentiert Matth. 22, 
11-13, wo die Rede ist von den J"COV1]QOi xai dya,{}oi, die zusammen
gerufen werden. Darnach zu schliefien, ist auch hier bei äywi das 
Hauptgew'icht auf das sittliche Moment gelegt. Dafi auch im Scholion 
zur Apok. XXXVII (TU 38, 3 S. 41) das Moralische bei äyw~ in den 
Vordergrund gestellt wird, ergibt sich daraus, dafi Origenes sagt, der 
Prophet müsse so gut als möglich „heilig" das heifit ein sittlich reiner 
Mensch sein, da er im Dienste Gottes stehe und als Werkzeug Gottes 
aufzutreten habe. Die drei rdy,uara, die in diesem Scholion erwähnt 
werden, treten so schon in der Apokalypse selbst auf. Die Erklärung 
der Exegeten zur Schriftstelle selber dürfen wir wohl kaum auf 
Origenes übertragen, als ob er mit den äywi die Juden-Christen, mit 
den poßovµB1J0l rov ,{}13611 hingegen die Heiden-Christen oder die 
Katechumenen bezeichnen wollte 1• Unser Autor fordert einfach auf zu 

1 Allo, Apocalypse selon S. Jean, Paris 1933, S. 170. 
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untersuchen, ob mit dem Ausdruck „den Namen des Herrn fürchten" 
nicht die &laay6µsvoi &l<; &vAdß&iav (= die gewöhnlichen Christen) be
zeichnet werden, mit dem Ausdruck „Heilige" hingegen diejenigen, die 
den Herrn selbst und nicht mehr seinen Namen fürchten. Zur Bekräf
tigung seiner Ansicht bezüglich dieser zweiten Gruppe führt Origenes 
Ps. 33, 10 an, wo die Rede ist von solchen Menschen, die den Herrn 
fürchten und die dann in der zweiten Vershälfte als äyw1, bezeichnet 
werden. Schliefilich bei.fit es, es sei „slx6r;", da.6 man iv BlO&l 'tOV'tWV 

-r:wv ayiwv (Ps. 33, 10) auch die Propheten finden werde. Nach Origenes 
sind hier die äywi, durch die Gegenüberstellung zu den &laay6,nsvoi 
&lr; &vAdß&iav, m. E. die sittlich vollkommeneren und in der Tugend 
fortgeschritteneren Christen, die Pneumatiker, zu denen auch die Pro
pheten gehören, während wir in der Apokalypse selbst (so R. Asting 
S. 292 f.) äywi vermutlich als Bezeichnung der kirchlichen Autoritäten 
zu fassen haben. 

Mit der Interpretation dieses Scholions haben wir bereits an eine 
Bedeutung des Begriffes äywr; gerührt, die nun im folgenden Abschnitt 
Gegenstand der Untersuchung sein wird. 

Wurde bisher mehr allgemein, unter Anführung von Belegen von 
der moralischen Seite des Hagios-Begriffes bei Origenes gesprochen, so 
lassen sich eine Reihe von andern Texten beibringen, wo unserm Autor 
in spezieller Weise der Gedanke sittlicher Reinheit und Lauterkeit vor
schwebt. Es handelt sich bei den hier erwähnten äywi nicht um Durch
schnittschristen, die ihre moralischen Pflichten erfüllen, sondern um 
solche, die sich durch eine besondere sittliche Vollkommenheit auszeich
nen, um Menschen, in denen Origenes sein Ideal der Vollkommenheit 
verwirklicht sieht. Freilich ist es nicht immer die gleiche Seite des 
Ideals, die Origenes ins Auge faßt; er hebt vielmehr bald diese, bald 
jene Seite seines Vollkommenheitsideals hervor. 

Bei Behandlung der Stellen über das äyw11 1wsv,na wurde bereits 
auf die Beziehung dieses Pneuma zu den Menschen aufmerksam ge
macht (vgl. Seite 35f.). Die dort angeführte Stelle PA 1 3, 5 Fragm. 9 
(V 56, 4ff.)*, die freilich eine subordinationistische Anschauung des 
Origenes zeigt, sagt, da.6 der Heilige Geist 1i6vovr; -r:ovr; ayiovr; oii"xvov
,n&vov 1 sei. Es handelt sich aber um eine besondere Art der Subordi-

1 Das Verbum „oi"ixvio/Wl" ist ziemlich selten. Ich fand es an zwei Stellen 
bei Clemens Alexandrinus: Pred. II 10. 105, 4 (I 120, 15 Stählin) und Stromata VII 
6. 34,4 (III 27, 7 Stählin); die letzte Stelle übernimmt das Wort von Hehr. 4, 12. -
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nation, die nicht nur Unterordnung des Geistes ausdrücken soll; es 
liegt darin, wie mir scheint, zugleich eine besondere Würde, dafi der 
Geist µ6vovr; 1:ovr; ayiovr; durchdringt. Diese äywi sind speziell voll
kommene Menschen, die der Geist gerade wegen ihrer Vollkommenheit 
erfüllt, und die Origenes äywi xai nvsvµarixoi 1 nennt (Job. Korn. II 
20, 134-IV 77, 5) 2• Aehnlich hören wir im Job. Korn. I 11, 73 (IV 17,5) 
von der Bedeutung des Logos im Leben der Heiligen. Wie der Geist 
in den Heiligen wirkt, so auch Christus; und wie durch die Einwirkung 
des nvsv1ia die „Heiligen" zugleich nvsvµarixoi werden, so durch den 
Logos ).oyixoi, sodafi Origenes von Aoyixoi xai äywi spricht, in denen 
Christus verweilt. Es ist die Verbindung mit dem göttlichen A6yor;, die 
den Namen „Heilige", auf Menschen angewandt, rechtfertigt 3. Im Job. 
Korn. I 25,166 (IV 31, 26) schreibt Origenes, dafi die Heiligen jenen, 
die die Sonnenstrahlen Christi durchaus nicht zu erfassen vermögen, 
dienen und Licht gewähren. Diese äywi sind zweifellos die Pneumati
ker, d. h. vollkommene Christen, die vom Logos direkt belehrt werden 
und ihrerseits selbst Quelle des Lichtes sind 4 • PE XXVII 17 (II 375, 18) 
spricht von den „Heiligen", die zu Zeiten nicht nur Menschen, sondern 
auch göttlicheren Mächten Anteil an geistiger und vernunftgemäfier 

Es ist nicht ausgeschlossen, da.6 wir beim Ausdruck r;o äywv JWc'Ü{ia Oii:xvs[r;ai 

,u6vovq r;ovq ayiovq eine gewisse Verwandtschaft und Aehnlichkeit mit der Aus
drucksweise und den Vorstellungen der Stoa vor uns haben. Vgl. StVFr II 306, 21: 
nvsfJ{ia Ol'YJXcl ot' ÖA.ov wv x6aµov. Ferner II 137, 30: Ol'YJXH oui mtvr;wv. Ebenso 
II 145, 17; II 154, 8: 'fO nvsvµa Ola ndal)q r:ijq ovalaq oirjxcl. III 90, 14: Ol' r)µwv 

xa/, uiw t(ßWV Ol'YJXcl. Wir haben zwar in den angeführten Verben nicht das seltene 
oii:xvs[a,{}ai, das wir bei Origenes treffen, aber OlTJX8l1' ist ihm ähnlich und verwandt. 

1 Die beiden Begriffe begegnen sich, da das nvsvµa als irgendwie immer sittlich 
fruchtbare Kraft, als Prinzip des Guten gilt. Dieser Gedanke ist aber nicht der primäre. 
Vgl. Kattenbusch, II 684. 

2 Vgl. S. 38 mit Anm. 2 und 3. 
3 Vgl. Matt. Korn. tom. XII 4 (X 74, 14 ff.): Der Vollkommene weilt unmittelbar 

beim Logos. - Job. Korn. V 5 (IV 103, 4): ,,Wer redet, was der Wahrheit ist, der 
sagt immer nur ein einziges Wort. Die äywl, die immerdar nur an das eine Wort 
(iva }.6yov ez6,iisvoi) als Ziel sich halten, sind keine Vielredner. Auch hier sind die 
aylOl m. E. die vom Logos erfüllten Lehrer der Gläubigen. - Die Termini ,1,oyix6q, 

A.6yoq und verwandte treffen wir natürlich auch im neuplatonischen Sprachgebrauch; 
siehe Proclus, In Platonis Timreum Commentaria tom. III (ed. E. Diehl), Index ver
borum S. 449 f. s. v. Äoyixoq r.d. 

• Völker, S. 181 und 184 Anm. 7. Vgl. Genes. Horn. I 7 (VI 9 -10): ,,Nicht auf 
gleiche Weise aber werden alle Sehenden von Christus erleuchtet, sondern jeder 
einzelne seinem Ma.6 entsprechend, in dem er Licht zu empfangen vermag usw." 
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Nahrung gehen; diese Heiligen können niemand anders sein als die 
wahren, christlichen „Gnostiker", die pneumatischen Lehrer, denen 
Origenes den Titel äywi auf Grund ihrer Gnosis, ihres allegorischen 
Schriftverständnisses und ihres mustergültigen Tugendlehens gibt, wo
durch sie gottähnlich sind. "Aywr;, ist aber hier zugleich Ausdruck der 
Verehrung und Hochschätzung dieser Personen vonseiten des Alexan
driners, der ja selber das Beispiel eines solchen Lehrers ist. 

Von dieser Erkenntnis oder Gnosis, die Sache der Vollkommenen, 
der „Heiligen", ist, spricht unser Autor wiederholt 1• Wer sie besitzt, 
der hat Anrecht auf den Namen äywr;,. Und wie oben auf die Verbindung 
vom Geist resp. vom Logos mit dem Menschen hingewiesen wurde, so 
sagt uns Origenes im Job. Korn. VI 11, 68 (IV 120, 24), da6 der Gott 
des Weltalls olxsiw{}sir;, 2 'toir;, ayioir;, {}sbr;, aimJw yivs'tai. Gott ist aber 
nur auf Grund sittlicher Lauterkeit mit den Menschen vertraut und 

hat deshalb an ihnen Wohlgefallen. Die hervorragende ethische Qualität 
dieser Menschen ist der Grund, weshalb sie von Origenes äywi genannt 
werden. Im Job. Korn. X 4, 15 (IV 17 4, 3. 7) ist die Rede von Worten 
Gottes nQos; 'tovr;, ayiovr;,, sowie von Erscheinungen Gottes, womit beide 
Male Menschen gemeint sind, die wegen ihrer Erkenntnis, ihrer Ein
sicht ganz besonders nahe zu Gott stehen. Im gleichen Kommentar 
XIII 53,359 (IV 282, 30) stellt der Alexandriner das „sv aagxi" dem 
Ausdruck „sv nvsvµa'ti" entgegen und sagt dazu ol äywi ovx slaiv b, 
<JaQxi, dU' SV m1svµan, 8t31;8Q nvsvµa {}sov olxsi SV av'toir;, (Röm.8,9) 3• 

1 Job. Korn. I 31, 221 (IV 39, 18). Matth. Korn. Frag. 244 (XII 1, 114) *: Jeder 
• der „Heiligen" empfängt durch das „i:;uyviiwai rov vl6v" die yvw<n<; rov :;rarg6<; 

und umgekehrt. (Möglicherweise handelt es sich jedoch bei diesem Fragment um ein 
Kyrill-Scholion: Vgl. P G 72,404 CD). - Sei. in Ps. 4, 3 (11,430) **: ro yaQ yvciivai 
,,öu i!,{}avµ,daui)<JBv xvQW<; rov öawv ainov" rwv dyiwrdrwv forl xar6g,{}wria. 
Vgl. Röm. Korn. 8, Ü (PG 14, 1198 BC), lateinisch, und Exod. Horn. III 1-2 (VI 
163, 19), ferner Völker, S. 94, 97, 121 u. a. Stellen. 

2 Die Lehre, da.6 im olx8lova,{}ai und 6,twwva,{}ai {hiji das Ziel des Menschen 
liegt, finden wir zur Zeit des Origenes allgemein in der platonischen Schulphilosophie. 

8 PE XXIII 4 (II 352, 15): w<; ovv ev roi<; dyloi<; evoixei (6 {h6<;), so auch im 
Himmel. ,,Heilig" wird also mit „Himmel" verglichen. Vgl. Matth. Korn. Frag. 119 
(XII 1,62)* und Fragm. 160 (XII 1,79)* sowie Sei. in Ps. 17 (12,59)**. Der Aus· 
druck „iv dyloi<; ava:;rav6fl8Vo<;" an sich ist wohl eine Anlehnung an Is. 57, 15. 
Dort ist „iv dyloi<;" Bezeichnung für das „Heiligtum" des Himmels, ,,iv dy{oi<;" ist 
also neutrisch zu fassen: der Himmel als Wohnung Gottes. Der Ausdruck begegnet 
uns ferner im 1. Clemensbrief 59, 3, wo er eher maskulinisch zu nehmen ist: die 
himmlischen Heerscharen. Auch Origenes scheint „Eh1 dyloi<;" maskulinisch zu 
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Als Beispiel führt er Paulus an. Mit andern Worten: ,,Heilig" sind die 
Menschen wegen des n;,vsv,ua, das in ihnen wohnt 1• Sie sind losgelöst 
vom „Fleische", was auf ihre erreichte Vollkommenheit hinweist. Ein 
Fragm. zu Genes. 29, 31 (8, 79)** spricht von der Geburt der Heiligen. 
Gott öffnet dabei den Mutterschofi. Der ).6yoi; #sov soll in ihnen ge
boren werden. Diese „Heiligen" sind die nach sittlicher Höhe, nach 
Verähnlichung mit Gott Strebenden. - Dafi Origenes mit äywt häufig 
die vollkommenen Christen oder Pneumatiker bezeichnet, ergibt sich 

auch aus einem Fragment zu Ps. 15, 3 f. (12, 42) **2• Wir haben hier die 
Zusammenstellung von d).swi; und äywi;. Zudem heifit es von den 
„Heiligen", sie übten in vorzüglicherer Weise als die übrigen Menschen 
(= die gewöhnlichen Gläubigen) die Tugenden. So zählt Origenes als 
Beispiel für solche, die sich besonders durch aVOQBia auszeichneten, 
die Apostel, Propheten, Martyrer auf, und Joseph von Aegypten sowie 
Susanna sind Beispiele für OW(j!QOOV1!1) 3• Wenn in den Sel. in Ps. 61, 10 
(12,383) ** die äywi als ov 1,id'tawi und ovx vlol Tciw dw{}Qch:nwv be
zeichnet werden, so ist auch hier der Grund für den Titel „Heilige" in 

ihrer Gnosis, durch die sie sich von den gewöhnlichen Menschen unter
scheiden und Gott nahe stehen, zu suchen. Fragm. 9 aus dem Klagelied. 
Korn. (III 253, 13) *sagt: :no,l.,l.dxii; yaQ xai o[ äywi ,,;oli; v:nsv{}vvoii; ovµ
:ndoxovow. Was ist hier unter den äywt zu verstehen? Es sind die Pneu
matiker, die als Seelenführer der schwachen und einfachen Christen 
auftreten 4 • 

fassen, jedoch nicht als Bezeichnung der himmlischen Heerscharen, sondern der voll
kommenen Menschen. 

1 Luc. Horn. XXI (IX 141, 11) *: Gott wandelt in den Herzen der Heiligen um· 

her. Vgl. Röm. Korn. 2, 6 (PG 14,885 CD - 886 A), lat. Völker, Paulus bei Origenes, 
ThStK 102 (1930) S. 270: ,,Der Gläubige steigt auf der mystischen Stufenleiter 
empor, die von Origenes im Anschlufi an Paulus· Stellen verschieden beschrieben 
wird: Auf einigen ruht Gott, in andern wohnt er, in den Vollkommensten wandelt 
er" (vgl. Völker, Das Volkommenheitsideal des Origenes, S. 123). - PE XXIII 4 
(II 352, 11) spricht von Gott als dem „:TB[!lnaw, iv wl, ayloi,". Dali mit äywi die 
vollkommenen Christen gemeint sind, zeigt auch der Ausdruck „na[![!rJO{a", der für 
die Pneumatikerpalit (vgl. Sei. in Ps. 17, 25 - 12, 64** PE XIV 5: Das heilige Pneuma 
hat :TCTl;/1;/t)Oia. Martyr. c. 28: Die Martyrer, die im eminenten Sinne vollkommenen 
Christen, werden charakterisiert als jene, die „naQQrJO{a" besitzen), sowie die Anti
these äywi - a,iwgrw}.o(. 
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Dafi Origenes gerade in seiner Schrift über das Gebet mit äywi die 
wahren Pneumatiker, die vollkommenen Christen meint, ist naheliegend. 
So schreibt er z. B. PE II 5 (II 303, 4): al 'toiaih:ai ös svxai al ov,z;-wr; 
1CV8Vfla'tl'Xai (!) 1i()O<J8VXOµevov SV 'tfl xagoiq, 'tWV ayiwv 'tOV nvev,ua'tor; 
d.i1sygdcp17<1m1' 1r81iA1JQWµevai d.nOQQ1J'tW11 xai {}av,uaaiwv ooyµd,z;-wv 1• 

Ferner heißt es in PE XII 1 (II 324, 13), dafi die Worte des Gebetes 
der „Heiligen" mit Kraft erfüllt seien, besonders wenn diese nvsvµa,z;-i 
und 110{ verrichtet werden. (Vgl. 1. Kor. 14, 15.) Und dafi es sich bei 
diesen äywi um vollkommene Menschen handelt, zeigt uns PE XIV 1 
(II 330, 12), wo wir zur Nachahmung der Gebete der „Heiligen" auf
gefordert werden. 

Eine gesonderte Behandlung verlangt eine Stelle aus PE, die text
lich allerdings verdorben ist und schon den verschiedensten Erklärungs
versuchen gerufen hat. Es handelt sich um PE XIV 6 (II 333, ll f.). 
Der Zusammenhang ist folgender: Origenes erwähnt in § 2 des Kapitels, 
im Anschlufi an 1. Tim. 2, 1 vier Arten von Gebet: oe17<1ir;, 1r()O<J8VX1J, 
8V'tBvsi;, svxagun:ia und erklärt diese Arten der Reihe nach. In den 
§§ 3, 4 und 5 führt er Beispiele für jede Art an. Hierauf folgt die zu 
untersuchende Stelle 2 : 081]<JW µsv ovv xai 8V't8VSW xai svxagia'tiav ovx 
ci'tonov xai dv{}gd>noir; [ ayioir;] 1i()O<J8'll8yxsiv. d,).).d 'ta µsv ovo (Uyw 
os s11-r:wsw xai svxagw,z;-iav) ov µ6vov ayioir;, dUd oiJ xai [ä).).oir;}3 
d.v{}gdmoir;, ,z;-iJv os M17aw ,u611ov ayioir; ... Zu den Konjekturen [ ayioir;] 
und [ä.Uoir;J bemerkt Barnard 4 : Oben fügt Kretschau vor ngoasvsyxsiv 
unnötigerweise ayioir; ein, und weiter unten hat er [ä).},oir;J av#gwnoir;. 
Delehaye sagt 5, alle bis jetzt vorgeschlagenen Interpretationsversuche 

1 Schon die Charakterisierung der Gebete als rcvsv,na-nxai und n/i:rt}.YJQWµsvar, 

i'J.nnog(}'l}'l;WV xal 1'fav.iwa{wv Öoyfufrwv lä6t keinen Zweifel darüber, dati unter den 
äywr, an der erwähnten Stelle die vollkommenen Christen, die Pneuinatiker ver· 
standen sind. 

• Ich gebe den Text nach Kretschau (GCS: Origenes Bd. II), indem ich seine 

Konjekturen in / / setze. 
8 Kretschau folgt hier E. Klostermann, der 1tNO l:E als Schreibfehler für A1L1012' 

ansieht. - f näaiv/ schreibt Anglic. (= anonymer englischer Gelehrter, dessen kri· 
tische und exegetische Bemerkungen zur Schrift „Vom Gebet" in der englischen 
Ausgabe von Reading stehen). 

4 JTS 1 (1900), S. 460. 
5 Delehaye, Sanctus, S. 56 und ders., Les origines du culte des martyrs, S. 109. 

Auch noch in der 2. Auflage von 1933 betont Delehaye, man dürfe, was den Martyrer
kult betreffe, auf Origenes, PE XIV 6 nicht zu viel Gewicht legen. Denn es sei nicht 
sicher, ob an der erwähnten Stelle die lebenden Heiligen oder jene in der Glorie 
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brächten Schwierigkeiten mit sich. Nach den einen Auslegern handle 
es sich bei den „Heiligen" um jene im Himmel. Nach andern um le

bende „Heilige" 1• Wiederum andere nähmen an, es sei die Rede von 
der Fürbitte, die man an die einen wie die andern richte 2• (Völker will 
in den vier verschiedenen Gebetsarten „Gebetsstufen" sehen) 3• Ab
schliefiend erklärt Delehaye, ein so wenig klares Zeugnis müsse mit 
der gröfiten Vorsicht aufgenommen werden. 

Meines Erachtens kann man, wie Barnard vorschlägt, ayiot,S vor 
JtQ0<113VByxez1, ohne Schwierigkeit weglassen. Denn diese drei Arten 
von „Gebet", wie sie Origenes in§ 2 definiert, kann man an jeden 
Menschen richten, und zwar 811'tl3VSLS4 und evxaQL<J'tia nicht blofi an 
heilige, sondern auch an andere Menschen. Hier, glaube ich nun, ist 
äywi einfach als Bezeichnung für vollkommene Menschen = Pneuma• 
tiker zu fassen. Wir haben den Gegensatz äywt-aAAOl resp. ndvr:es. 
Nun noch zur M,17ais5, von der es hei6t, dafi sie µ6vov ayioLS vor• 
getragen werde, und wobei dann mit Paulus und Petrus exemplifiziert 
wird. Als Ausnahmefall bringt unser Autor zum Schlufi noch die 
Möglichkeit vor, dafi auch einem Nicht-Heiligen eine ÖS1J<1LS vorge
bracht werden könne, wenn wir ihn nämlich beleidigt haben und ihn 
dann um Verzeihung bitten i;_ Aber ich glaube, dafi in diesem letzten 

gemeint seien. Delehaye läfit die zweite Möglichkeit offen. - Zur Stelle PE XIV 6 
hat sich zuletzt B. Poschmann, Prenitentia secunda (1940), S. 463f. geäuliert. Erst 
nach Abschluli meiner Untersuchungen stieli ich auf dieses Werk; meine Ergebnisse, 
die sich zwar mit denen Poschmanns decken, sind somit unabhängig von den seinigen. 
Wichtig ist, was der Verfasser S. 464 Anm. 2 sagt: ,,61hJOlf; läfit sich nicht mit Martyrer
kult identifizieren". Das richtet sich gegen Lucius, Die Anfänge des Heiligenkultes, 
S. 73 Anm. 10 und gegen W. Köhler, Omnis ecclesia Petri propinqua, 1938, S. 28. 

1 H. M. Luckok, After Death, London 1902, S.187. A. J. Mason, Purgatory, Lon-
don 1901, S. 115f. J. P. Kirsch, Die Lehre von der Gemeinschaft der Heiligen, S. 58. 

2 Th. Bigg, The Christian Platonists of Alexandria, Oxford 2 1913. 
3 Völker, S. 202 f. 
• Ueber l11,6V~lf; = Fürbitte gewisser Kategorien von Menschen, nämlich der 

Pneumatiker und Martyrer (Vgl. PE XIV 2: .,grölierer Freimut") bei Gott für die 
schwächern Christen: siehe Völker, S. 212 und Kirsch, S. 40. Davon ist zu unter· 
scheiden die Ul'f'f/Olf:, wovon wir in PE XXXIII 1 (401) hören: Bitte um grolie und 
himmlische Dinge für sich und auch für Angehörige und Freunde. 

5 „Llsriatf;" ist nach PE XIV 2: Gebet, das einer, dem etwas fehlt, mit flehent
licher Bitte, um dies zu erlangen, emporsendet. 

6 Vgl. PE XXVIII 8: ,,Wir alle haben gewili die Macht, was gegen uns gesündigt 
worden ist, zu verzeihen." Natürlich kann es sich auch an dieser Stelle nicht um 
eine sakramentale Sündenvergebung handeln. 
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Fall äyws bereits wieder als etwas nuanciert erscheint (Betonung des 
moralischen Momentes). 

was nun die Ofil]<1lS µovov ayiots betrifft, so ist dieser Begriff 
08'1}<1tS in der Bedeutung „Gebet" nach PE XIV 2 1 als etwas Unter
geordnetes aufzufassen. Die 08'1]<1tS gehört einem Stadium der Unvoll
kommenheit an, da der Beter noch Bedürfnisse befriedigen will. Um 
was bittet (Jsi<1#at) nun der Betende hier an unserer Stelle? Aus dem 
Zusammenhang heraus läfit sich schliefien, da.6 damit die Bitte um 
Verzeihung gemeint ist. Diese Bitte aber richtet der Beter an die äywt, 
die durch Erwähnung von Paulus und Petrus näher bestimmt werden. 
Wie mir scheint, steht einmal fest, dafi es sich bei diesen „Heiligen" 
um Lebende handelt, da ja im ersten Halbsatz gerade von den awgw
Jtot und zwar von den äywt und den andern (resp. allen) Menschen 
gesprochen wurde. Entweder meint Origenes mit äyt0t kirchliche 
Autoritätspersonen 2, das heißt Bischöfe oder Priester, die die Sünden
vergebungsvollmacht 3 haben, oder dann, was wohl wahrscheinlicher 
ist, die Pneumatiker, die vollkommenen Christen, denen, wie sich 
bereits aus andern Texten ergeben hat\ Aufgaben im Dienste der christ
lichen Mitbrüder gestellt waren, und denen eine Interzession, nicht 
aber, wie protestantische Theologen behaupten, Sündenvergebungs
gewalt zusteht 5• Gerade auch die Erwähnung von Petrus und Paulus 

1 Vgl. damit Sei. in Ps. 27 (12, 115)**. 
2 Vgl. Horn. in Ps. 1, 1 (12,237), lat.: Petrus und Paulus werden als Seelenärzte, 

die die Sünden heilen, aufgefalit. Neben ihnen werden die Propheten erwähnt und 
andere, die nach den Aposteln in der Kirche aufgestellt sind. 

3 Poschman sagt S. 441: Diese Sündenvergebung ist nicht als eine förmliche „Ab
solution" aufzufassen. Vgl. auch die Ausführungen Poschmanns S. 463, 467. - Ich 
verweise bezüglich Bu6lehre des Origenes überhaupt auf die ausgezeichnete, klare 
und kritische Darstellung von B. Poschmann, Prenitentia secunda, S. 425 - 485. 

• Vgl. S. 100: Klagelied. Korn. Fragm. 39 und Anm. 4. 
• Vgl. Völker, S. 172 ff., der in seinem sonst so vortrefflichen Buche ebenfalls 

für eine Sündenvergebung durch die Pneumatiker bei Origenes eintritt, obwohl er 
freilich eine damals bereits ziemlich entwickelte kirchliche Bu6disziplin nicht in 
Abrede stellt. - S. 223 mit Anm. 10: Hier führt Völker eine Stelle an (Levit. Rom. 
V 3), wo Origenes die Sündenvergebungsgewalt von den Priestern. aussagt. Völker 
fährt dann fort, dali man das von den Priestern Gesagte auch auf die Pneumatiker 
anwenden dürfe. Meines Erachtens könnte man auch anders argumentieren: Wenn 
Origenes hier den Priestern, nicht aber auch den Pneumatikern, die Sündenvergebungs
gewalt zuschreibt, so ist auf eine gewisse Unsicherheit in der Ansicht des Origenes 
über diesen Punkt zu schlielien. Dann ist es aber nicht gestattet, eine Aussage wie 
Levit. Horn. V 3 zu verallgemeinern und von den Priestern einen Schluli auf die 
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verstärkt die Auffassung, es handle sich bei den aywl, an die man eine 

/Jir]<Jlc; richtet, um die Pneumatiker. Denn diese beiden Apostel gelten 
dem Alexandriner als besonders charakteristische Beispiele pneumati

scher Menschen 1 • 

In PE XXVII 17 (II 375, 18) sagt Origenes: &/Jdaxsi M1 6 d.n6a'to
Aoc; ön .. JCav'ta n'iw ayiuw M'ti11• Dies stimmt nicht wörtlich; denn 
Paulus schreibt statt ayiw11 ein vµiiw. Wir müssen auch hier bei aywl 
wiederum an die vollkommenen Christen, die Pneumatiker, denken, 
und zwar steht das erkenntnismäfüge Moment im Vordergrund: "Aywl 
heifien diese Menschen in erster Linie wegen ihres Wissens, ihrer 
Gnosis, wodurch sie aus der grofien Masse hervorragen. Es liegt eine 
gewisse Parallele mit stoischen Auffassungen vor 2, die sagen: ,, 176)11 

<J o <p w v /Ja JCdv'ta slval." ( Diog. Laert. VII 125: Stoic. vet. Fragm. 
III 590. H. von Arnim). Origenes setzt also an Stelle des „ aoip6c;" ein 
äywc;, woraus man ersehen kann, welche Bedeutung er an der ange
führten Stelle in den Begriff aywc; hineingelegt 3• Damit soll aber nicht 
gesagt sein, dafi zwischen dem äywc; des Origenes und dem stoischen 
Weisen Gleichheit bestehe, was z. B. de Faye behauptet, der mit be
sonderem Nach druck auf stoische Einflüsse bei Origenes hingewiesen 
hat und die Parallele Origenes-Epiktet betont4.. 

Pneumatiker zu ziehen. - Vgl. die Ausführungen von Poschmann, S. 425- 485, 
besonders S. 467 und S. 480. Auf S. 467 sagt der Verfasser, bezüglich der Bu6lehre 
unseres Alexandriners sei zu unterscheiden zwischen der seelsorglich· fürbittenden 
Tätigkeit aller „Heiligen" und dem Akt der Rekonziliation(= kirchliche Vergebung 
kraft des Amtes, was spezifisch priesterlich ist), und S. 480 hei6t es, eine klare Vor· 
stellung von dem Inhalt der sakramentalen Wirkung der priesterlichen Rekonziliation 
fehle bei Origenes. Seine Bu6lehre sei bei aller grundsätzlichen Anerkennung des 
kirchlichen Faktors praktisch viel mehr moralisch-medizinell als kirchlich-sakramental 
ausgerichtet. Beides gehört zusammen. Origenes ist in dieser Beziehung einseitig. 

1 Bezüglich Paulus: Vgl. Völker, Paulus bei Origenes, ThStK 102 (1930). Be· 
züglich Petrus: Vgl. Völker, Das Vollkommenheitsideal des Origenes, S.174. 

~ Stoicormn vcterum Fragmenta (H. v. Arnim) III. Bd. Nr. 544, 590, 591, 596, 
597, 599. 

3 Vgl. 1. Kor. Korn. Fragm. 17 (JTS 9 S. 353) *. 
' de Faye, Origene III, S. 233f. Gegen ihn nimmt Völker, S. 146ff. Stellung. 

Vgl. auch Campenbausen, Die Idee des Martyriums, S. 154 Anm. 1. Aehnliche Ge
danken wie de Faye hatte früher J. Geffcken, Die christlichen Martyrien, Hermes 45 
(1910) S. 480ff. entwickelt. Auf Seite 496 behauptet er, der antike Philosoph vor 
dem Tyrannen und der Christ (als Martyrer, der der Pneumatiker „par excellence" 
ist) vor dem Prokonsul seien die Söhne der gleichen Ueberzeugung, der ältere Sohn 
sei jedoch der Philosoph. 
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Im Anschlufi an Eph. 1, 18 • 20, wo Paulus von .nAov77o<; '17ij<; 06517<; 
'170V {}sov 8V '170"i<; ayioi<; spricht, sagt Origenes (statt des Schrifttextes "8V 
77oi<; ayioi<;") sv äp vq:i älw ayiow 1• Es entsteht „der Reichtum der 
Herrlichkeit des Erbes Gottes" in dem Geiste der Heiligen, die so grofie 
Dinge über Gott und den Logos erfassen. Legt Paulus dem Begriff äywi 
einfach den Sinn „ von Gott auserwählte Menschen, Christen" bei, so 
biegt Origenes den Gedanken um und will darin die Pneumatiker, die 
würdigsten und besten Vertreter des Christentums sehen. Allgemeiner 
wird äywi eine Zeile darauf zu fassen sein, wo unser Autor an Stelle des 
paulinischen „ fJµci<; rov<; ma77svov77a<;" schreibt: ayiov<; xal ma77svov77a<;. 
Origenes meint hier mit äywt einfach diejenigen Menschen, die den 
Glauben an Christus angenommen haben, somit in Verbindung mit ihm 
stehen und deshalb den Namen aywt verdienen. In sie hinein wirkt 

sich die Gröfie der Macht Gottes aus. 
Im Eph. Korn. Fragm. 17 (JTS 3 S. 415)* ersetzt Origenes das fJ,us"i<; 

wiederum durch äywt. Aus dem Zusammenhang ergibt sich, da6 er 
damit nicht die Christen schlechthin meint, sondern die Pneumatiker 
oder „Gnostiker", da er von den öo{}iv77a aikoi<; '17ij<; d).,17,{}sia<; a.niQµa77a 
spricht, und zuvo~ auch den paulinischen Gedanken „dABW<; dv71Q" 
neben den Begriff äywt gestellt hat. Im gleichen Fragment (S. 415)* 
erörtert der Alexandriner die Frage, oh Paulus wirklich ein v•r']:;r;wr; 
(Ephes. 4, 14) sei; er hält dabei die bejahende und die verneinende 
Antwort für möglich, je nachdem man ihn vergleiche mit den .noUoi 
oder .noos 77a d.noxsiµmm 77o'i<; ayioi<; d).,17. Durch diese Gegenüberstel
lung 1von .noAAoi und äywi wird uns klar, dafi Origenes auch hier in 
den äywt die vollkommenen Gläubigen erblickt. 

Mit Vorliebe stellt unser Autor das Leben des Pneumatikers als 
Kampf dar, als Kampf gegen die Sünde und die dämonischen Mächte, 
Kampf gegen die mi{}17 und die Welt 2. Darum sind im Eph. Korn. 
Fragm. 34 (JTS 3 s. 573)* ,,sxdanp '17WV ayiwv ... öiöwaw (o {}s6<;) '17rJV 
.navo.nA{av" unter den äywi die Pneumatiker zu verstehen. Denn es 
kennzeichnet ja den Pneumatiker, dafi er in vollem Waffenschmuck 
gegen die bösen Mächte zu Felde zieht 3• Zu Eph. 6, 23 erklärt Orige
nes·, dafi die BlQ1)V'I} ,,'Y} v.nBQEXOV<1a .ndv77a vovv", ijn<; ,,gJQOVQ1)<18l ras 
xaQöia<; xal 77a vo71µa1:a (Phil. 4, 7) 776'Jv ayiwv, ya1.,71v1J n<; xal svöla 

1 Eph. Korn. Fragrn. 9 (JTS 3 S. 400) *. 
2 Völker, S. 25,44ff., 145ff., 175. 
3 Judic. Horn. VI 2, lateinisch. 
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ovaa 1JlVXrJS, navroc; xsiµiiwoc; xai nd<11JS axawarctaiac; xai nd{}ovc; d,l,
,l,orQiac; 1• Gerade durch die Aufzählung der Begriffe yaÄ17v'I'}, svMa xd. 
erfährt m. E. ,,ayiwv" seine besondere Beleuchtung: unser Autor denkt 
an die Pneumatiker, die vollkommenen Christen 2• 

In einem Fragment zum Matth. Korn. Fragm. 125 (XII 1 S. 65)* 
hören wir, dafi das gegenwärtige Leben für die äywi Nacht bedeute 
und dafi unsere VO'IJ'tlX'YJ cpvaic; ein „Leuchter" sei. Gerade die Anfügung 
des letzten Gedankens legt die Vermutung nahe, dafi Origenes hier an 
die „Gnostiker" denkta. 

Zwei Texte mögen hier noch Erwähnung finden, die von äyw,, 
reden, und wo eine ganz besondere Seite des Vollkommenheitsideals, 
das unserm Autor vorschwebt, in Erscheinung tritt. In den Sei. in Ps. 
30, 6 (12, 129)** heifü es: aw,uaroc; roic; ayioic; 0Äiy17 cpQovric; und im 
Matth. Korn. tom. XIII 21 (X 239, 4) ol yaQ 011-i-sc; sv np axiJvsi (zu 
Kor. 5, 4) äywi ars11d?;ovaw „ßo.gov,trn'l'oi" ano rov ri]c; ranst'PW<Jswc; 

1 Vgl. Völker, S. 153ff., wo von der ami{}ua bei Origenes gesprochen wird. 
Der Ausdruck rc'tq xagölaq ... mlo'l)q äxaraorao{aq xal ;r;d,{}-ovq cUlorglaq, sowie 

die Begriffe ElinJVIJ, yaA'l)Vi), svMa zur Bezeichnung des Seelenzustandes der äywi 
zeigen deutliche Beziehung zur stoischen Terminologie und Vorstellungswelt; denn 
für die Stoiker ist der Idealmensch der OO(f)Oq, der über die Leidenschaften Herr 
und in allen Dingen zur Vollendung gelangt ist. 'Al},6-rgwq ist wie olxs[oq ein häufig 
vorkommendes Adjektiv in der stoischen Literatur. Auch Clemens Alexandrinus 
braucht es oft zur Charakterisierung des christlichen OO(f)Oq (vgl. Index-Band s. v. 
äV.6-rgwq). 

' Hohelied. Kom. II (VIII 171), IV (VIII 225. 229), lat. Die Stürme des Winters 
sind die Sünden. Der Frühling ist das Kommen des Logos. - In Martyr. 31 (I 27,15) 
sagt Origenes von den Martyrern im seligen Zustand --- diese sind ja nach ihm im 
tiefsten Sinn vollkommene, pneumatische Menschen --, sie befänden sich llv ßa{}s{(( 

sl(!'i/Vl/ xal ya}.'l)Vl) xal svolr,r.. Der Winter wäre hier das ganze irdische Leben mit 
seinen Stürmen, Mühen und Nöten. Die Verbindung yaX~vri xal svöla finden wir 
schon bei Aristoteles, Historia animalium 533 h 30; ferner bei Plutarch, Moralia 
126 C. I'a}.;jv17 als Bezeichnung für die Ruhe und Heiterkeit des Geistes begegnet 
uns auch bei den Tragikern (Aischylos, Agamemnon 740. Sophokles, Elektra 899) 
und bei Platon, Leges 791 a; diese letzte Stelle zeigt im Gedankengang eine starke 
Aehnlichkeit mit dem behandelten Origenes·Text aus dem Epheserkommentar. Zu 
erwähnen ist auch eine Stelle bei Clemens Alex., Pred. II 7. 60, 5 (I 193, 30 Stählin). 
wo der Autor den wahren Christen charakterisiert: :xaff6lov yag o Xgionavos· 
~(!Sftiaq :xal ;7ovx{aq :xal yai.'l)V'l)q xal slg17v;7q olxsi6q iouv. Dieser Text erinnert 

uns sogleich an unsere Stelle bei Origenes. - Von der svola=Ruhe des Geistes, 
spricht bereits Pindar, Ol. 1, 98. 

8 Vgl. Fragm. in Luc. 53 (IX 258,3ff.)*. 
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awµar:or; :xai nd'll'ta ngdr:r:ovaw, l'lla a~lOl YBVWV'tal BVQla{Hjvai 8')! 'tQ) 

r:ijr; dvaar:daswr; µvanJQi<p. Es ist leicht einzusehen, wem Origenes 
hier den Ehrentitel eines äywr; zuerkennt. Es ist der Asket, den der 
Körper wenig kümmert, und der mit allen Kräften danach strebt, sich 
von diesem Gewicht, das zur Erde niederzieht, freizumachen (vgl. Sel. 
in Ps. 23-12,98)# 1• 

Nicht mit Sicherheit lä6t sich entscheiden, was Origenes mit den 
,,Heiligen" in einem Fragment der Sei. in Lev. 13,45 (9, 168)** meint. 
Der Text, von dem Origenes ausgeht, handelt von den Verhaltungs
mafiregeln für die Aussätzigen im AT. In echt alexandrinischer Weise 
tritt unser Autor jedoch nicht auf die Sache selbst ein, sondern er deutet 
das Ganze allegorisch. Das Verhüllen des Mundes bezeichnet nach ihm 
den Mangel, mit Freimut sprechen zu dürfen, das „Sich aus dem Lager 
Entfernen" aber bedeutet, da6 einer nicht mehr mit den Scharen der 

äywl zusammenwohnen darf. Durch das „sxsw naQQ1)Gia'II" könnte man 
auf die Vermutung kommen, es handle sich bei den hier erwähnten 
äywl um die vollkommenen Christen (vgl. S. 100 Anm. 1), bei denen 
ein Aussätziger (= ein vom Aussatz der Sünde Befleckter) nicht mehr 
weilen kann. 

In seinem Werke „Das Vollkommenheitsideal des Origenes" sagt 
Völker bei Behandlung der Würdebezeichnungen, die Origenes dem 
Pneumatiker gibt, sehr richtig 2 : ,,Die Feststellung entbehrt nicht eines 
gewissen Interesses, wie gering hier bei den Würdebezeichnungen des 
Vollkommenen die Anlehnung des Origenes an hellenistische Bezeich
nungen ist, wie sehr er als Exeget und Schrifttheologe die biblischen 
Wendungen berücksichtigt. Mustert man daraufhin die Indices, so 
konstatiert man sofort, wie beliebt bei unserm Alexandriner die Aus
drücke äywr;, 't8ABwr;, gelegentlich auch eine Kombination beider, waren, 
wie sie rein zahlenmäfüg alle anderen überwiegen". Abschließend und 
zusammenfassend ist zu denjin diesem Abschnitt behandelten Stellen 
zu bemerken, dafi unserm Alexandriner der Ausdruck ol äywl häufig 
dazu dient, die vollkommenen, wahren Christen zu bezeichnen. Bald 
ist es mehr das erkenntnismäfüge Moment, die Gnosis, die tiefere 
Einsicht und Schau in göttliche, himmlische Dinge, das ihn bestimmt, 
diesen Menschen das Prädikat äywr; zu geben, bald das Ethische, 

1 Vgl. Völker, S. 219 ff. 
2 Völker, S. 190. 
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nämlich ihr sittliches Ideal, ihre Tugendfülle, die sie als wahre Nach
ahmer Christi erscheinen läfü. Letzter und tiefster Grund, der dieses 
Prädikat rechtfertigt, ist aber hier immer die übernatürlich seinsmäfüge 
Zugehörigkeit zu Gott, die Teilnahme an Gott durch das heilige Pneuma 
oder den Logos. Diese spezielle Teilnahme des Menschen an Gott 
bedeutet natürlich im eminenten Sinn Aussonderung aus der profanen 
Sphäre. Aus diesem essentiellen Zusammenhang mit dem Himmel, 
mit der ewigen Welt, mit dem Geiste, mit dem Logos, mit Gott selbst, 
entspringt dann das Würdevolle und z_ugleich Geheimnisvolle der äywi, 
dem gegenüber der Mensch Scheu empfindet. - Wenn Origenes den 
Pneumatikern den Namen äywi gibt, so ist er dabei freilich nicht 
durchwegs original. Denn schon bei Clemens von Alexandrien, seinem 
Lehrer, finden wir diese Verwendung. In Strom. VII 82, 2 ( 58, 25 
Stählin) z.B. schreibt dieser: ,{}sloc; ciQa o yvcoarixoc; xai rjo17 äywc;, 
,{}so<pOQWV xai {}•sopoQOV/l&11oc;. 

Sahen wir in den behandelten Texten, dafi Origenes im Begriff o[ 

äywi häufig den Ton auf das sittliche Moment legt; dafi er diesen Namen 
besonders den vollkommenen Christen 1, den Pneumatikern, gibt, so 
läfü sich in einigen hier noch zu erwähnenden Texten vermuten, dafi 
er unter den äywi eine ganz bestimmte Gruppe von Pneumatikern ver
steht, nämlich die Martyrer 2• Sie gelten ihm vornehmlich als die voll
kommenen Christen 3• Ihnen gehört seine besondere Liebe und Hoch
achtung, was vor allem in seiner Schrift „Ermahnung zum Martyrium" 
zum Ausdruck kommt 4. Im Joh. Korn. II 34,211 (IV 93, 22) wird den 
Martyrern wenigstens indirekt das Prädikat äywi gegeben, da Origenes 
schreibt: oi µdQ1:-vQ&c; ,uaQ'tVQO'V<JW xal ndvrsc; oi äywl 5, <Iw Adµnsi ra 

1 Delehaye, Les origines du culte des rnartyrs, S. 4 mit Anm. 2 weist darauf hin. 
dal.i bereits nach Clernens Alex., Strom. IV 4, 15; 9, 7 5 der Martyrer der vollkommene 
Christ sei, die reine Seele „par excellence". 

• Origenes ist auch darin freilich nicht ganz original. Denn bereits die Apoka· 
lypse (z.B. Apok. 18, 20), sowie auch der Pastor des Herrnas (Vis. I 3, 2) verwenden 
den Ausdruck ol äywi in dieser Bedeutung. 

8 Vgl. Völker, S. 123, 156ff., 176f.; 224: Stellung des Origenes zum Martyrer. 
• Aber auch sonst kommt Origenes in seinen Werken wiederholt auf die Martyrer 

zu sprechen, z.B. Luc. Horn. XXXVI (IX 215)*, Nurn. Horn. X 2 (VII 7lf.), lat.: Die 
Martyrer bilden zusammen mit den Aposteln die „Söhne" Christi; und andere Stellen. 

5 Diese nd.v-rni:; ol c1ywi sind in erster Linie natürlich die Pneurnatiker, die voll· 
kornrnenen Christen, was sich aus dem folgenden Relativsatz „deren Werke erstrahlen" 
ergibt, dann im weiteren Sinne aber einfach alle moralisch guten Menschen. 
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BQYU „BµJtQO<J{hv 1:wv dv{}QdJmiJv" (Matth. 5, 16). In den ndv1:es ol 
äywi sind selbstverständlich die Martyrer eingeschlossen, da sie ja 
gerade vorher als besondere Gruppe der gro.6en Schar der Heiligen 
eigens erwähnt wurden 1• Somit sind sie äywi. In einigen Fragmenten 
aus der Psahnenerklärung bezeichnet Origenes, wie mir scheint, mit 
äywi ebenfalls die Martyrer. In den Sei. in Ps. 2, 10 f. (11,404,405, 
407)** legt er nämlich dar, dafi mit dem Namen ßaaiAeis, dem nicht 
,, 1:ijs yijs" beigefügt sei, die äyw1, zu verstehen seien. Wer das Himmel
reich erben werde, der sei ein König (S. 404). Dann heifit es weiter, 
wie die Könige, die zur avveais aufgefordert werden, die „Heiligen" 
seien, so seien auch unter denen, die richten, die „Heiligen" verstanden 
(S. 405). Schliefilich wird zusammengefafit und betont, die äywi seien 
die ßaaiAeis xal ol XQi11ov1:es 1:~v yiJv. Gewifi, diese Stellen lassen sich 
ganz allgemein auf die Pneumatiker beziehen, da ja im Zusammenhang 
von guten Werken gesprochen wird, durch die die „Heiligen" die 
Menschen richten. Aber gerade dieses wiederholte Betonen des Herr
schens und Richtens läfit die Möglichkeit offen, dafi Origenes hier an 
die Martyrer denkt, die ja hervorragende Vertreter der Pneumatiker 
darstellen. Nach altchristlicher Vorstellung durften die Blutzeugen so

gleich nach ihrem Tode in den Himmel eingehen. Und die Gläubigen 
auf Erden waren überzeugt, dafi die Martyrer bei Christus sind, mit 
ihm herrschen und bei der bald eintretenden Parusie mit Christus 
zusammen als Richter auftreten werden. Origenes selber spricht von 
diesem Richten der Martyrer in Martyr. 28 (vgl. Kirsch, Die Lehre der 
Gemeinschaft der Heiligen, S. 70). Ein anderes Fragment aus den Sei. 
in Psalmos, nämlich zu Ps. 15, 4 (12 43)**, das allerdings nicht sicher 
von Origenes stammt, spricht von äywi, die getötet worden sind; man 
darf deshalb vermuten, da.6 Origenes auch hier unter den äywi die 
Martyrer versteht. Wichtig scheint mir ein Text aus der Schrift „Vom 
Gebet" XIII 3 (II 327,26) zu sein. Hier schreibt Origenes, dafi der 
„Herr" schon oft bei jedem einzelnen der äywi „die Backenzähne der 
Löwen zerbrochen" habe und da.6 sie(= die Löwen, d. h. die Feinde 
der Kirche) gering geachtet wurden „ wie vorüberfliefiendes Wasser" 
(Ps. 57, 7 f.). Zuvor spricht unser Autor von der gro.6en Zahl der wilden, 
gegen die Christen ergrimmten Tiere, nämlich der bösen Geister und 

1 Weiter unten wird auch eine Stelle Erwähnung finden, wo uns der Ausdruck 
äyioi µ,ciQTVQ8f; begegnet. 
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rohen Menschen. Es liegt der Gedanke sehr nahe, daß Origenes dabei 
an Christenverfolgungen denkt, in denen die Mächte der Finsternis, 

zusammen mit verruchten Menschen, gegen die treuen Nachfolger 
Christi vorgingen. Durch die Gebete der Christen jedoch wurde diesen 
Tieren „der Rachen verschlossen" (Dan. 6, 19 nach dem Text der LXX), 
sodafi sie nichts ausrichteten. Dieses Gebet der Christen aber galt doch 
in erster Linie den V erfolgten, den Eingekerkerten, die ihr Blut für 
Christus vergiefien sollten; somit will Origenes hier wohl den Marty
rern den Titel äywi geben. Bemerkenswert ist ein Fragment aus dem 
Kommentar zum 1. Korintherbrief, Fragm. 2 (JTS 9 S. 233)*. Christus 
wird zuerst clQxiµ,a[Ytvr; genannt; neben ihm gibt es viele Zeugen (µ,dQ
'iVQBr; alr; X12u1-r611) 1 durch ihren Tod. Deshalb ist Jesus Ö Ö.QXWV rwv 
µ,aQ'tVQWV. Dann heifü es: xai ßißat6v S<J'ilV „ ro ,uaQ'tVQlOV XQt<J'tov" 
s11 roZr; ayiotr;. Gerade der Gedanke der µ,dQ'iVQBr; air; XQt<1r6v durch 
den Tod macht es wahrscheinlich, bei den äywi, in denen das Zeugnis 
Christi fest ist, an die christlichen Blutzeugen zu denken. Bei ihnen 
ist das Zeugnis nämlich fest, da sie wirklich sagen können, ,, weder 
Tod noch Leben wird mich scheiden können von der Liebe Christi" 
(Röm. 8, 38). 

Wenn man fragt, welchen Inhalt des Hagios -Begriffes Origenes 
hervorheben wolle an Stellen, wo er mit äywt die Martyrer bezeichnet, 
so ist zu sagen, daß es ihre Tugendfülle, ihre Aehnlichkeit und 
innige Verbindung mit Christus ist, dem sie durch ihren freiwilligen 
Tod nachfolgen; dadurch werden sie in den Augen der Menschen ver
ehrungswürdig. ,,Heilige" heifien sie aber auch, da sie zu den Himmels
bewohnern zählen. 

Es bleibt nun noch eine Anzahl von Texten, in denen Origenes von 
äyiot spricht, und die sich m. E. nicht restlos in eine der bereits 
behandelten Gruppen einreihen lassen. Da sind vorerst mehrere Texte 
aus dem Johanneskommentar zu erwähnen. In Buch I 34,247 (IV 44, 2) 
hören wir, daß Christus selbst der ayiaaµ,6r; (1. Kor. 1, 30) sei, ö{}av 
ol äywt aytdsovrai, wie ja auch der Weise Anteil empfängt an Christus, 
der die Weisheit ( <Jo<pia) ist. Man kann freilich sagen, ,,heiligen" weise 
auf das Ethische hin, auf das Reinmachen von Sünde, von allem Bösen, 
und somit seien die äywt die sittlich guten Menschen. Aber ich glaube, 
Origenes dachte tiefer. Wenn er sagt, durch Christus, den essentiellen 

1 „11fciQTVQSf;" ist hier an sich nicht im engern Sinne von „Blutzeugen" gefa.lit. 

110 



ayiaaµ6s, werden die ciywi geheiligt, so schwebt ihm vor allem das 
Gnadenhafte, die seinsmäföge Anteilnahme an Christus, am Lehen 
Gottes durch die Gnade vor Augen; diese Teilnahme wird dem .Men
schen durch die Taufe geschenkt; erst darauf kann sich die sittliche 
Vollkommenheit aufhauen und entwickeln 1• Bis in die neueste Zeit 
wurde diese Seite in den Schriften des Origenes viel zu wenig beachtet. 
Auch Völker sieht bei Origenes vor allem das sittlich-asketische Streben, 
das zweifellos in seinen Auffassungen eine hervorragende Rolle spielt. 
Aber, wie H. Rahner in seiner Rezension des Buches von Völker richtig 
betont 2, übersieht der Verfasser die ontischen, sakramentalen Voraus
setzungen des Frömmigkeitslehens, die sich vor allem in der Tauf
frömmigkeit des Origenes zeigen. Dafür bringt H. Rahner, Taufe und 
geistliches Lehen bei Origenes, ZAM 7 ( 1932 ), S. 205 ff. zahlreiche 
Belege aus den Schriften des Alexandriners. Die Texte liefien sich leicht 
vermehren: z.B. Com. Ser. 63-64 (XI 145-150) lat.; Röm. Korn. 8,5 
(PG 14, 1166 A-C) lat. Auf die Bedeutung des Sakramentalen, Gnaden
haften bei Origenes hat auch H. U. v. Balthasar sehr richtig hingewiesen 3. 

Einen ganz ähnlichen Gedanken wie im Johanneskommentar I 34, 
24 7 entwickelt der Alexandriner im gleichen Kommentar, II 10, 77 (IV 
65, 27), wo er sagt, dafi die Menschen durch die Teilnahme am Heiligen 
Geist in den Stand der Heiligen treten. "Aywi werden die Menschen 
erst durch die Teilnahme am göttlichen Geist 1• Wenn unser Autor so
dann im Joh. Korn. XXXII 18,225 (IV 456, 7) von Jesus sagt, dafi er 
als -r:wv ayiwv UQVJYOS 5 im Heiligen Geist lebt, so sind, wie mir 
scheinen will, die ciywi wiederum als die in spezieller Weise seinshaft 
mit Christus und Gott verbundenen Menschen zu fassen: In Christus 

1 Vgl. Jerem. Horn. VIII 2 (III 57, 13); Röm. Korn. 4,6 (PG 14,677 A), lat.: Es 
belebte uns seine (Christi) Gnade; Joh. Korn. II 23,153 (IV 80,21-28). 

2 ZAM 7 (1932), S. 183ff.; vgl. dazu: H. Rahner, Taufe und geistliches Leben 
bei Origenes, ZAM 7 (1932) S. 205-223. 

3 H. U. v. Balthasar, Origenes, Geist und Feuer, Einleitung S. 32, 40f. - Ders., 
Le Mysterion d'Origene, RSR 26 (1936) und 27 (1937). - Dali Origenes vom Ge
danken dieser gnadenhaften Verbindung der Seele mit Gott ganz durchdrungen ist, 
zeigt eine Reihe von Texten, die H. U. v. Balthasar, Origenes, Geist und Feuer, im 
Abschnitt „Das Gottesbild: Teilnahme an Gott", S. 82-86 zusammengestellt hat. 

4 Vgl. die Ausführungen über :ivevµ,a äyiov (S. 37 ff.), wo bereits auf diese 
innige Beziehung zwischen Heiligem Geist und Heiligen hingewiesen wurde. 

5 Vgl. Eph. Korn. Fragm. 9 (JTS 3 S. 400)*: Jesus U.QXEl üiw dyfow w(f!elwv 
a'tn:ovi; xai µ,ernöiöovi; fovrov .. , 
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sind sie, der seinerseits im Heiligen Geist lebt. Der gleiche Ton liegt 

im Begriffe äywi, wenn im Fragm. 10 zum Job. Korn. (IV 493, 12 f.)* 

gesagt wird, dafi alle Heiligen sx '170V 1r),rJQdJµ,a'l7or;, '170V 'Tryaov '17~v 
{xrcEQOX'f}?' '170V 1CArJ()OVV'l70S xai '176Ä.Hoiiv'l7oc; empfangen, auch wenn es 
sich nicht um ein Erfülltwerden mit der ganzen Fülle, sondern mit 
einem Teil dieser Fülle handeln kann. Auch die Stellen, die von den 
äywt reden, die das Bild Christi in sich tragen 1, weisen auf diese 
gnadenhafte Verbindung mit Christus hin, die m. E. letztlich den Grund 
bildet für das Prädikat {iywc; 2• In den Sei. in Ps. 132, 3 (13, 130)** 
deutet unser Autor 0()1] .2idJ11 von den äywt '!;'(I Vl/JrJAa 0%01C6VOVi6r;,. 
Auf den ersten Blick könnte man vermuten, dafi er darunter die Pneu

matiker verstehe. Aber Origenes fährt dann fort: scp' ovr;, xa'17aßaivH 1) 
OQ6aor;,. L1Q6aoc; aber ist für ihn das Symbol der xdQtr;, der Taufe, die 
fortwährend auf die äywt niederströmt. Bei dieser Zusammenstellung 
von ä.ywt und Gnade der Taufe, denkt Origenes hier wohl eher an die 
gnadenhaft durch die Taufe mit Christus Verbundenen. -

Noch bleiben zwei Fragmente, welche von Geschenken sprechen, die 
die Menschen empfangen. So heißt es im Eph. Korn. Fragm. 8 (JTS 3 
S. 243)*, der „verheissene Heilige Geist" werde für die gegenwärtige 
Zeit den „Heiligen" gegeben, damit sie „erlöst" und für Gott „er
worben" würden. Es ist der Geist Gottes, der bei der Taufe in die 
Seele der Menschen kommt, sie erlöst, sie für Gott erwirbt und sie so 
heilig macht, d. h. sie mit Gott wesenhaft verbindet. Und im Fragm. 3 
zum 1. Korintherbrief (JTS 9 S. 234)* fordert unser Alexandriner den 
Leser auf, Gott allezeit zu vertrauen. Denn grofi sei, was Gott den 
„Heiligen" schenke, nämlich die Berufung zur Gemeinschaft mit 
seinem Sohne (vergl. 1. Kor. 1, 9), die es eben gerade begründe, dafi 
die Menschen äywt seien. 

'O äywr;, als Substantiv 

Nachdem ausführlich die Texte mit „ol äywi" besprochen wurden, 
sollen jene Erwähnung finden, in denen von äywc; im Singular die 
Rede ist. Es ist dabei gleich zu betonen, dafi auch in diesen Fällen der 
Begriff äywc; selten individuell, sondern meist generell, wie ol äywt, 
gebraucht wird. 

1 Sei. in Ps. 4 (11,424)""" und PE XXII 4 (II 348,23). 
2 Jerem. Horn. VIII ! (111 55f.) spricht von der Einwohnung des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes in der Seele des Menschen. 
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Wie zu erwarten ist, tritt auch in diesen Texten beim Ausdruck 
b äywc; am häufigsten das sittliche Moment in den Vordergrund, näm
lich das Freisein von Sünde (negativ) und die sittliche Güte (positiv). 

Zunächst seien jene Stellen Gegenstand der Untersuchung, an denen 
Origenes ganz allgemein von den sittlich Guten spricht, und hernach 
soll eine ganz spezielle Gruppe unter diesen ins Auge gefafü werden. 
Im Joh. Korn. XXVIII 17, 140 (IV 410, 28) redet Origenes vom Hohe
priester Kaiphas, der zwar prophezeite, aber, da er nicht heilig war, 
dies nicht aus dem Heiligen Geiste tat; mit andern Worten: in Wahr
heit kann nur ein ethisch hochstehender Mensch prophezeien, da dem 
Sünder der Heilige Geist, das inspirierende Prinzip, fehlt. Nach Buch 
XXXII 12,131 (IV 444, 15) desselben Kommentars bedarf auch der 
äyioc; der Reinigung, der Fuawaschung. In der zur Begründung dieser 
Auffassung angeführten Stelle 1. Tim. 5, 10 wird von der zum kirch
lichen Dienste befähigten Witwe verlangt, daa sie die Füsse der Hei
ligen gewaschen habe. Wen Paulus mit diesen äyioi meint, ist nicht 
klar 1• Aber Origenes geht nicht auf den geschichtlichen Sinn der Stelle 
ein, sondern deutet äyioi ganz allgemein: er denkt dabei vermutlich 
an den sittlich Guten, den von Sünden freien Menschen. Wenn unser 
Alexandriner in Fragm. 22 (IV 502, 16)* des Johanneskommentars 
darlegt, Petrus werde von Christus, der der Felsen sei, nach dem Felsen 
so genannt (ex rijc; 1CSTQW; Ilfrooc;), wie der äyior; li~ ayi6r11ror;, so 
liegt auch hier der Ton von äyior; auf dem Sittlichen. Denn ayuir11r; 
bezeichnet die ethische Vollkommenheit Gottes 2• 

Bezeichnend ist, daa unter den ungefähr vierzig Stellen, die die 
moralische Seite im Begriff äyior; hervorheben, mehr als die Hälfte 
aus den Selecta in Psalmos stammt; das Werk des Origenes über die 
Psalmen besitzt bekanntlich stark erbaulich-paränetischen Charakter. 
Zu Psalm 3,8 wird gesagt (11,421)**: µsra -r:wv µiaoinirwv -r:iJv sl121jv1711 
(Ps. 119, 7) o äyi6c; 8<J'tl11 slQ1JVlXOS, ayanwv -r:ovr; sx{}Qovr;: ,,äyior;" ist 
zweifellos der Tugendhafte: denn nur wer nach sittlicher Vollkommen
heit strebt, zeigt Feindesliebe:i. Wiederholt bringt Origenes auch in den 

1 Vgl. R. Asting, S. 241. 
2 Vgl. die Ausführungen im 3. Kapitel über dyujn7<;. 
3 Von der Feindesliebe des äyw<; spricht auch Joh. Korn. XX 17,151 (IV 350,11): 

Der <'iyw<; sendet sein Gebet auf alle wie einen Regen hernieder, auch auf jene, die 
ihn verfolgen. Hier zeigt sich bereits auch der Gedanke an den Vollkommenen, den 
Pneumatiker, wovon noch eigens gesprochen werden soll. 
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hierher gehörenden Texten die Gegenüberstellung der Begriffe äyws 
und aµaQ-tcuÄos resp. <pavAos 1 ; so schreibt er z. B. in den Sei. in 
Ps. 4, 2 (11,427) **, die {HhJ)lS 2 sei dem äyws gegeben, damit er sich 
üben könne; diese yvµvdaµara rov ayiov aber werden im Psalmen
kommentar zu Ps. 4 (11, 446)*, Philocalia c. 26,5 (Robinson), als Wohl
tat und nicht als Uebel bezeichnet. Doch in solchen Stunden ist der 
äyws nicht allein. Er wei.6, Gott ist o XQa'tawv,usvos äyw11: Sei. in 
Ps. 9, 20 (12, 23)**3, und darum hofft er auf ihn und nimmt seine Zu
flucht zu ihm. Ta yaQ nQos f}sov o äyws Öi'!J)ij,, W<JnBQ o a,uaQrculos ra 
µ~ nQos f}s6v, aAÄa ... ra nQos öidßolov: Sei. in Ps. 41,3 (12,312)** 4 • 

Wenn der äyws Nachstellungen von den feindlichen Mächten erfährt 
(smßovABVB'tal vno 'tWV dvrixHµavcuv 8VBQYBlWV Ölcux6µsvos), verlangt 
er nach Gott, der die Verfolger vernichtet: Sei. in Ezech. 3, 10 
(14, 184)**. Für alle Güte und Hilfe zeigt sich der äyws Gott gegen
über dankbar: öaru; äyws rij, {}sij, s~oµoloy,17<1srai dya{}vvovu xai 
dyaf}onot0f)')l'i"l avr6v: Sei. in Ps. 48, 19 (12, 344)**. Der äyws verstopft 
die Ohren, um nicht die XQi<Jis aZµaros zu hören, und wie ein Tauber 
hört er nicht auf das Schlechte, während der a,UUQ'tCüAOS ovx dxovc1, 
xalw11: Sei. in Ps. 57,5 (12,371)**. Die Gegenüberstellung von äyws 

1 Sei. in Ps. 27,4 (12, ll8)**: o oe rpavi,oq r)öovfj v·1J.yo.iu,voq ll(!yatewi rä 
xaxd ... , o 6s äywq evxerai änorloai aimii xai ra e(!ya ainov snlnova, ömuq eh 
Ölet rovq novov~ änOOT(!a<prJ Ta xaxa ... ; ebenso Jerem. Horn. XII 2 (III 87, 7. 9): 
äyw~ xai wrpe},T},nivoq gegenüber dem <pav}.oq, der mit schlechtem Wein gefüllt ist. 
Vgl. auch Jerem. Horn. XVI 4 (III 136, 18). Nach Matth. Korn. Fragm. 371 (XII 1 
S. 140)* ist <pav}.oq jener, der den Geburtstag feiert, indem er ra yevioewq liebt; 
kein äywq findet sich, der seinen Geburtstag festlich begehen würde; vgl. Sei. in 
Genes. (8, 85) ** und Lev. Horn. VIII 3 (VI 317), lat. Was den Begriff <pavloq betrifft, 
so begegnet derselbe häufig bei den stoischen Philosophen (vgl. Index• Band zu 
StVFr), um den Gegensatz zum onovöaioq und dem <Jo<poq zu bezeichnen; es liegt 
darin oft der Gedanke an die ethische Beschaffenheit des Menschen ausgedrückt. 
<l>avloq als Gegensatz zu onovoaioq finden wir auch bei Plotin, z.B. Ennead. III 
4. 5, 9 (Brehier): ovrs o anovoaioq ll11rav,{),a (nämlich auf dieser Erde) ylvsrai ovu 
6 <pavloq. Auch bei Clemens Alex. treffen wir den Begriff qmvloq, ebenfalls, um 
einen moralisch minderwertigen Menschen damit zu bezeichnen (vgl. lndex·Band). 

2 Von der •{}l{1piq, der Bedrängnis, der Drangsal, der Verfolgung des äywq ist 
bei Origenes oft die Rede; siehe z.B. PE XXX 1 (II 393, 15 - 26). 

3 Vgl. Sei. in Ps. 76,3 (13,17)**, Sel. in Ps. 45,2 (12,329)** und Ps. Korn. 
Fragm. zu Ps. 104,3 (Cadiou, 89)*. 

4 Vgl. Sei. in Exod. 20, 5 f. (8,327) **: Wenn ich äyioq bin, hilbe ich Gott zum 
Vater. Bin ich aber ein riflct(!TWÄoq, dann bin ich des Teufels. 
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und CL/lUQ7X.OAOS begegnet uns auch in den Sel. in Ps. 141, 3 (13, 146)**, 
wo es hei.6t, da6 der betreffende Vers das Vertrauen des äyws zeige, 
während der a,uaQ'tWAOS den Vers nicht evAoyws sprechen könne. Zu 
Luc. 3, 16 f. führt unser Autor in Luc. Horn. XXVI (IX 165, 8)* aus, 
der äyws werde np ayicp :rcvevµai-i getauft, der Sünder ( aµaQ-twÄ6s) 
hingegen 'tOV't(f) ,,dp :TCVQi". Auch in der Jerem. Horn. II 3 (III 19, 11) 
spricht Origenes von diesen zwei Arten von Taufe, und wiederum hei6t 
es, da6 der äyws die Taufe EV :rcvevµai-i ayicp empfange, den fl8'ta 'tO 
:TCU1't8V(1aL, µei-a 'CO dsiw#iJmi ayiov :rcvevµai-os ndÄw 'Y},UaQ't'IJiCO'Ca 
hingegen wasche Jesus „sv :rcvgi". - Auch die Zusammenstellung äyws 
xai öixaws treffen wir. Im Psalmenkommentar zu Ps. 4, 7*, Philocalia 
c. 26, 5 (Robinson), sehen wir deutlich, dafi die beiden Begriffe hier 
für Origenes gleichwertig sind. Denn er führt eine Stelle aus Ezechiel 
(18, 8) an, wo der Prophet vom öixaws spricht, wofür unser Autor 
äyws einsetzt 1• Sel. in Ps. 16,5 (12,54)** bringen sodann den Gegensatz 
äyws-aöixos. Der äyws erscheint EV öi:xaw<1vv17 xai :rcd<117 dQ8'tfl vor 
dem Angesicht Gottes, kein aöixos wird dort gesehen. - Wenn Origenes 
in den Sel. in Ps. 4, 6 (11, 438) ** darlegt, wer an der Liebe festhalte 
und diese in sich festige, der sei vollkommen und fest im Glauben 
und zwar, weil er alles erhoffe, was dem äyws hinterlegt sei 2, so haben 
wir unter diesem äyws den nach sittlicher Vollkommenheit strebenden 
Menschen vor uns. Auf das moralische Moment in äyws wird der Ton 
gelegt auch in den Sel. in Ps. 29, 2. 4 (12, 121)**, wo es heißt, Vers 3 
des Psalmes könne auch in der Person i-ov ayiov, ja :rcavi-os ayiov ws 
SV q.öov yeyev'Y}µsvov xai-a 'tOV 1:iJs xaxias xaig6v gesagt werden. Sel. in 
Ps. 29, 8 (12,125 )** sprechen wiederum von :rcds äyws. Durch die 
vorhergehende Erwähnung des öixaws wird die ethische Prägung des 
Begriffes sichtbar. Das Gleiche gilt für ein Catenenfragment des 
Psalmenkommentars zu Ps. 118,80 (Cadiou 112)*. Im Anschlufi an die 
Psalmstelle hören wir, das Herz des äyws sei aµw,uos, indem es genau 
die Wahrheit der Satzungen Gottes erforsche. Zum gleichen Psalm, 
Vers 13 wird in den Sel. in Psalmos (13,91)** ausgeführt, daa der 
äyws i-a µiaovs äsia verabscheue und hasse; und zwar ist bei diesem 

1 Vgl. Ps. Korn. zu Ps. 4, 7 (11,447)*; Philocalia c. 26, 5 (Robinson). 
2 Vgl. Eph. Korn. Fragm. 8 (JTS 3 S. 243)*. Der ganze Zusammenhang dieser 

Stelle könnte freilich die Vermutung nahelegen, o äyio~ sei hier im Sinne des vom 
Heiligen Geiste erfüllten, begnadeten Menschen (o ,tisd:7.cov dylov nvsvµaw~) zu 
verstehen. 
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äywr; in erster Linie an den Psalmisten zu denken, der diesen Aus
spruch getan hat. Nach dem Psalmtext zu schliefien, liegt die Bedeutung 
des Ethischen im Begriffe äywl auch in einem Fragment des Psalmen
kommentars zu Psalm 127,3 (Cadiou 124)*: vlol xal 1J,vyad12sr; -rov 
aylov Uyov-tal. Die Schrift „Vom Gebet" gibt uns ebenfalls einige 
Texte, wo Origenes bei äywr; den Ton auf das Moralische legen will. So 
PE IX 2 (II 318, 22), wo unser Alexandriner vom Nutzen der Haltung 

und der Vorbereitung heim Gebete spricht, den der svxo,usvor; äywr;, 
der sich Gott geweiht hat, erlangt. In PE XII 1 ( II 324, 22) nennt 
Origenes das Gebet ein Geschofi, das geschärft ist durch die Erkenntnis, 
die Vernunft oder den Glauben des äywr;, und das die Gewalt hat, die 
feindlichen Geister, welche uns mit den Fesseln der Sünde umschlingen 
wollen, niederzuwerfen und zu vernichten. Man könnte freilich hier 
vor allem an den Pneumatiker denken (beachte die Ausdrücke: 'tfl 
y11waH xal 1:ip Äoyq.1 1j 1:fl :rria-rH), was auch von PE XIV 6 (II 333, 11) 
gilt, worüber bereits gesprochen wurde 1• 

Im Fragment 119 zum Matth. Kom. (XII 1, 63, 4) * spricht Origenes 
über die Vaterunser-Bitte „Geheiligt werde Dein Name" (Matth. 6, 9) 
und bemerkt dazu, dafi nach seiner Meinung ovoslr; ßsß17),or; xal dxd
{}a12-ror; xal .n612vor; ,,den Namen" Gottes zu heiligen imstande sei. Als 
Begründung für seine Ansicht führt er aus: ([) yae 'IJyiaa-rai 'tOV'tO, 
avµßsß17xs1, av-rij) aylq.i ysyov81Jctl. Also durch das „Heiligen" des Na
mens Gottes wird der, welcher das tut, selber heilig. Es ist leicht ein
zusehen, worauf Origenes hier bei äywr; den Ton legt. Das zeigen uns 
die vorausgehenden Ausdrücke: ßsß17},or;, dxd{}a12-ror;, .n612vor;. Der äyws; 
ist der moralisch gute Mensch, der sich bemüht, ein sittlich reines 
Leben zu führen und nach Kräften die Tugend zu erstreben. In bezug 
auf Schol. XXXVII des Scholienkommentars zur Apok. (TU 38, 3 S. 41) 
wurde bereits oben gezeigt, dafi Origenes ebenfalls die Idee der mora
lischen Reinheit und der Sündelosigkeit in den Begriff äyw°s hinein
legt 2• 

An einigen Stellen will Origenes m. E. im Begriff äywr; den Ge
danken der besondern Auserwählung durch Gott in den Vordergrund 
stellen, so, wenn es im Joh. Kom. XXXII 19,247 (IV 459,6) heifü, 
Judas sei, obwohl er äywr; war, ins Verderben gestürzt. Als Apostel war 

1 Vgl. S. 101. 
" Vgl. S. 96. 
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er von Christus, der ihn zu seinen Freunden zählte, aus der gro.6en 
Menge auserwählt. - Zu Genes. 4 7, 10 bemerkt Origenes in den Sel. 
in Genes. (8, 97)**, es sei zu untersuchen, ob jemand, der sich von 
einem Heiligen verabschiede, von diesem weggehe. Zuvor spricht er 
von Pharao als von einem ovx äv oixawr;. Es liegt in diesem äywr; 
weniger der Sinn des moralisch Guten als vielmehr der der Gottzu· 
gehörigkeit durch die Auserwählung, da der äywr; hier dem Heiden 
gegenübergestellt wird 1• Gleicherweise wird der Gedanke der gött
lichen Auserwählung, jedoch im NT, betont in den Sel. in Ps. 4,2 
(11,428)**, wo Origenes im Zusammenhang mit 2. Kor. 6,13 von der 
xa-r:dcrraair; -r:ov ayiov, wozu die Korinther berufen sind, spricht. -

Aehnlich wie in den Sel. in Genes. 4 7, 10 Pharao und äywr; einander 
entgegengesetzt werden, haben wir im Fragm. 29 zu Klagelied. 1, 11 
(III 249,8) * die Gegenüberstellung von äywr; und Baßv}.divioi, wo 
wiederum der Gedanke des Gegensatzes zwischen Auserwähltsein und 
Heidentum vorherrschend ist. Im Matth. Korn. tom. XIII 13 (X 212, 22) 
sagt Origenes, der äywr; -r:ov {}wv dürfe nicht zugleich mit den heiligen 
Drachmen eine unreine Drachme haben. Unter diesem „Heiliger Gottes" 
haben wir einen Menschen zu verstehen, der von Christus zum Jünger 
und Nachfolger bestimmt worden ist. 

Eine ganz besondere :Färbung des moralischen Gedankens im 
Hagios-Begriff finden wir bei Origenes nicht nur beim Ausdruck ol 
äywi, sondern auch in gewissen Texten mit Ö äywr;. Es ist die Vor
stellung des Vollkommenen, des Pneumatikers, die wir schon in den 
Stellen, die von ol äywi sprachen, beobachten konnten 2• 

In PA III 1, 21 Fragm. 26 (V 39, 14)* legt unser Alexandriner dar, 
der Vorwurf Röm. 9,20 „0 Mensch, wer bist du, da.6 du mit Gott 
rechten willst", gelte nicht für den ma-r:or; xal sv ßwvr; xal :rragg17aia118 

l!,zow J"CQO<; {}s611. Als Beispiel eines solchen Menschen wird Moses an
geführt mit Hinweis auf Exod. 19,19, und schlie.6lich heifü es: xal wr; 

1 Vgl. die Ausführungen über c1-;wi-c'tacßsi<; S. 82. 
2 Es ist allerdings zu betonen, da6 eine rein säuberliche Trennung der Stellen, 

in denen o c1yio.; den sittlich guten Menschen bezeichnet, und jenen, wo o äyw<; 
Ausdruck für „Pneumatiker, besonders tugendhafter Mensch" ist, sich nicht durch• 
führen lä6t. Denn der Pneumatiker zeichnet sich in erster Linie eben durch Tugend
haftigkeit und moralisch einwandfreies Leben aus. Es besteht zwischen den beiden 
Gruppen nur ein gradueller Unterschied. 

3 Vgl. S. 100 Anm. 1. 
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MOXQiVE't'al o {}sör; :ngor; Mwafo, oih:wr; aarm,givc'tal o äywr; :ngor; 
'tov {}s6v. Aus den einleitenden Ausdrücken 1 (Gott-Moses, resp. Gott· 
Heiliger), sowie der Verbindung des äywr; mit Moses ergibt sich, dafl 
Origenes hier mit o äywr; den vollkommenen Christen meint. Im Joh. 
Korn. II 1, 5 (IV 53, 2) bezeichnet unser Autor den äywr; als vlov <pQcd
'tWv 2, der wegen seiner Heldentaten öfters „Sohn" genannt werde. Dafl 
hier der Gedanke an den Pneumatiker vorliegt, zeigt auch die weitere 
Ausführung, wo dieser gleiche „Sohn" den Namen „Sohn des Lichtes" 
erhält, weil seine Werke vor den Menschen leuchten ( vgl. Matth. 5, 16) 3• 

Die erkenntnismäfüge Seite am Pneumatiker wird hervorgehoben, 
wenn Origenes im Joh. Korn. II 16,114 (IV 73,14) schreibt: 'tdxa dv
v11<16µs{}a µ6vov 'tov 'tov'tov (sc. A6yov) xa{}' a 'towv'tor;, µs'texov'ta 
,,}.oyix6v" cl:nsiv · W<J'tc xai MO<JJ'l}Va<J{}ai av, Ö'tl flOVO<; o äywr; ,1.,oyix6r;: 
also, nur der äywr; ist ein ,loyix6r;, nur er ist des Logos fähig (vgl. 
S. 97f.) 4• Seine Heiligkeit aber empfängt er durch die Berührung mit 
dem göttlichen Logos und in der Verbindung mit diesem, der in her• 
vorragender Weise heilig(= vollkommen) ist. Von der Stelle des Job. 
Korn. II 17,118 (IV 74, 1-3) wurde bereits gesprochen (vgl. S. 91). Ganz 
bestimmt hat Origenes einen besonders hohen Vollkommenheitsgrad 
im Auge, wenn er sagt, eigentlich lebe jener gar nicht, der mit dem 
Leben nicht auch die Eigenschaft besitze, dafl er „heilig" sei. - Nicht 
recht klar ist, welche Vorstellung Origenes mit dem Begriff äywr; ver· 
bindet, im Joh. Korn. VI 52,271 (IV 161,19), wo er die Frage stellt, 
was der äywr; in der Zeit zwischen Morgen und Abend tue. Er kommt 
von Joh. 1, 29, wo vom „Lamm Gottes" die Rede ist, auf den Gedanken 
in Exod. 29,38f. Dort werden die Bestimmungen für die Priester 
bezüglich des Morgen• und Abendopfers erläutert. Daraus jedoch schlies• 

1 Vgl. Sei. in Ps. 3, 7 (11,420) **: ngtnovaa dyüp fpw111'1 xa-.w1r{fox6u µ,eylau1v 
UQWY/V' Ti}V arpoßlav oui 7:1}1' n(}oc; 1feov nen0Uh1aw. Ferner Sei. in Ps. 3, 4 
(11,414)**: Der Rnhm des „Heiligen" ist Gott, dem er vertraut hat. 

2 Vgl. mit dieser Vorstellung Sei. in Ps. 27,1 (12, 114)**, wo Origenes sagt, wenn 
der äywc; Wasser brauche, grabe er einen „Brunnen", nicht eine „Grube". Ueber die 

Bedeutung von „Brunnen" im Denken unseres Alexandriners siehe auch Genes. 
Horn. XIII 1·4 (VI 113ff.), lat. 

3 Vgl. Joh. Korn. II 25,162 (IV 82, 32): öu „rpwc;" iauv 6 äywc;, xal axo-.ia 
ovx la-.w tv avnp ovoe,uia (1. Joh. 1, 5 ). 

• Vgl. Jerem. Horn. XVIII 2 (III 153,24). Dort hören wir vom äywc;, der den 
allgegenwärtigen Logos iv eaVT(Ö hat. Dieser Umstand ist denn auch der Grund, dati 
ein solcher Mensch äywc; genannt wird. 
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sen zu wollen, Origenes denke bei diesem äywr;, an den neutestament
lichen Priester, geht wohl zu weit. Leichter zu erkennen, welcher 
Gedanke dem äywr;, zu Grunde liegt, ist es im Joh. Korn. XIII 16, 98 
(IV 240,13), wo Origenes die Exegese des Herakleon von Job. 4,21 
ablehnt. Unser Alexandriner sagt: o 't8Aswr;, (!) xal äywr;, VTCBQavaßfJ
as-r:at den „xavwv xa-r:a TCOAAovr;,1 (= die gewöhnlichen, einfachen 
Christen, die Unerfahrenen) iJBWIJ1}'ttXW'tBQOV xal aacpfo'tB1J011 xal #st
O'tBIJOV TCQO<Jxvvwv up na-r:g{. Der dAswr;, xal äywr;, 2 ist zweifellos der 
„Gnostiker", der „die Schrift", die für ihn nur Ausgangspunkt sein 
kann, überschreitet. Für diesen Menschen muh das Ziel sein, die Wahr
heit zu schauen (!), und so iJBWQ1J'ttXW'tBIJOV xal aacpB<J'tBIJOV xal 1}ct6-
'tBIJOV (beachte diese Ausdrücke) den Vater anzubeten. - Zu Genes. 
15,5 bemerkt unser Autor in den Sei. in Genes. (8, 70)#: -r:a yaQ ys11viJ
,ua-r:d cp17ai -r:iJr;, 1J.!vxiJr;, ay{ov, xal a).,i}#ct xal AaµTCIJO'tl]'tt ... -r:oaav-r:a 
xal -r:otav-r:a ysvfo#at. Da es sich an der genannten Stelle um Abraham 
handelt, ist leicht zu erkennen, da.li Origenes unter diesem äywr;, den 
vollkommenen Menschen, den Pneumatiker versteht. 

Zahlreich sind die Belege für diese Bedeutung von o {iywr;, in den 
Selecta in Psalmos. So hören wir zu Psalm 2, 10 (11,404) ** die For
derung, da.li der „Heilige", der zu herrschen versucht, bei sich selber, 
seinen Affekten, den Kampf zu beginnen habe (-r:ov äyw11 dywvis6µs
vov), dafi er nicht mehr die Sünde herrschen lassen dürfe (vgl. S.107f.). 
In den Sei. in Ps. 4, 9 (11,458) ** erklärt unser Autor an' ek{oi und 
sagt dazu: nav-r:or;, ayiov oia 't~V dydm]V :ndv-r:a sk{sov-r:or;,3• Das er
innert an eine bereits behandelte Stelle, wo dargelegt wurde, da6 wir 
stoische Anklänge vorfinden (vgl. S. 104). Da Origenes im 1. Kor. Korn. 

1 Mit diesem xavwv xm:a rovq noi.Äovq 1:-iJq ixx}.11afciq will Origenes die hei· 

ligen Schriften bezeichnen. Vgl. Kattenbusch, II 146. 
2 Was Origenes mit -i:lilewq zum Ausdruck bringen will, ersehen wir aus Frag· 

ment 111 und 112 des Matth. Korn. (XII 1,61)*. Fragm. 111: -i:üewq 6 :uiaaq i!;(w11 

-i:aq Ul]cTaq 7/ 6 elq -i:0.oq äym'roq. Fragm. 112: TBASlOq tlauv äv{Jgwnoq 6 f'V 
/J.,lµ,'Y}Ocl {}eov lv wiq lölolq ,llBT(}Olq. - Während r1ywq mehr den Gedanken an 

den Ursprung der Vollkommenheit (= Teilnahme an Gottes Vollkommenheit) 
wachruft, richtet sich der Blick bei -i:eÄewq in erster Linie auf den faktischen Zustand 
und das persönliche Bemühen des Menschen. Vgl. dazu Asting, S. 236 und A. Heit
mann, Imitatio Dei, S. 9. - Völker kommt S. 190 auf die Verbindung c1ywq xal 

-i:eleloq bei Origenes kurz zu sprechen. 
3 Vgl. Sel. in Ps. 60, 3 f. (12,378) **: der Erlöser ist lllnlq -i:wv aylwv <'iÄ'l/{hvi1 

xal aöuin-i:wwq. 
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Fragm. 17 (JTS 9 S. 353)* sagt: -rav-ra öa o J.6yos i-ov {hov ngwi-os 
soioa~sv, Ö'tl ndvi-a 'tOV ayiov aa'ti11, so ist es verständlich, dafi ein 
solcher äyws eben auch hofft, alles von Gott zu erhalten. Dieser äyws 
ist der Pneumatiker, der wegen seiner tadellosen Lebensführung un
begrenztes Vertrauen auf Gott haben darf. In den Sei. in Ps. 19, 6 
(12, 78) ** stellt unser Alexandriner den av{}gwnot, das sind die irdisch 
eingestellten Menschen, die sich an Reichtum, Ruhm und vornehmer 
Abstammung freuen, den äyws gegenüber, den tugendhaften, pneuma
tischen Mensch, der sich freut lv up C5W't1/QÜp i-ov #wv. Gerade dieser 
Gegensatz weist uns auch hier den Weg zur Deutung von Ö ciyws: es 
ist Bezeichnung für den Vollkommenen. Hörten wir im erwähnten 
Text von der Freude, so bringen uns Sei. in Ps. 41, 11 (12, 316)** den 
Gedanken der Trauer. Origenes sieht im Worte „nov" den Grund der 
Betrübnis des äyws. Denn, so führt er aus, dieses nov ist ja i-6nov 
C51Jµm1i-m6v. Gott ist aber an keinen Ort gebunden. Nur der gewöhn
liche, niedere, nicht geistige und pneumatische Mensch spricht so 1• 

Auf die JtQCTSlS des vollkommenen Menschen weisen uns Sei. in Ps. 
41,4 (12,313)** hin: o 08 äyws avvdyst cino 'tWV Jt(}OS 'ta s~w 't'r)V 1/JVX'r)V 

fovi-oii 2• Dafi es sich bei diesem äyws um den m1svµanx6s handelt, 
zeigen uns auch die vorauserwähnten Begriffe d'tcAt)S und 'tSAHOS-Zu 
Ps. 51,10 (12,355)** erklärt unser Autor, die Worte „ayco 08 wasi aJ.aia 
xai-axa,_m6s" spreche der äyws, der in sich 'tOV xagnov (sc. nvsvµai-os), 
nämlich Freude, Friede, Liebe, Grobmut (Galat. 5,22) besitze. Es ist 
also die Tugendfülle, die dem äyws eigen ist, und die ihm das Gepräge 
eines „Heiligen" gibt. Die Sei. in Ps. 62,5 (12,384)** sprechen vom 
wiederholten Aufheben der Hände des äyws (o äyws ovgd11ta ngci'ti-wv). 
Gerade diese Ergänzung weist uns den Weg zum Auffinden der Be
deutung dieses äyws. Dazu kommt noch, da6 Origenes kurz hernach aus
führt, dieser Mensch anaigct d.'To ,rc,")11 y11tvwv i-o ngaxi-txov fovi-M5. -
In den Sei. in Ps. 105,23 (13,46)** hören wir von der Tätigkeit des 
äyws im Dienste seines Volkes. Dieser ist fähig, wie Moses den Zorn 
Gottes von seinen Brüdern abzuwenden 3. Wenn unser Alexandriner 

1 Vgl. PE XXIII 3. 
2 Es ist der asketische Gedanke des „Sich in sich selber Zurückziehens" und des 

,,Sich Sammelns" von allem Aeusseren weg. Vgl. PE XX 1 (II 344, 1), ferner Levit. 
Horn. XI 1, lat. und Num. Horn. XXV 3, lat. 

3 Sam. Horn. über 1. Sam. 28, 3 ff. Nr. 8 (III 292, 14): Der l!YWf; ist für die Ret· 
tung jener besorgt, denen es schlecht geht. 
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zu Ps.117,lOf. (13,62)** die 'M}v17 als Sinnbilder der s'io17 ooy,ud-r:ow, 
die es abzuwehren gilt, auslegt, und die der äyws t:fJ aocpiq, -r:ov {}sov 
dµ{ws-r:ai dvat:QBJiOJV vyis'i }.6ycp, so ersehen wir leicht schon aus den 
Ausdrücken t:fJ aocpiq, -r:ov {hov und vyisi: }.6ycp, wen Origenes unter 
äyws versteht. Es ist der Pneumatiker; und zwar betont unser Autor 
hier besonders dessen Gnosis. Haben wir in den Sei. in Ps. 105, 23 von 
der Fähigkeit des äyws vernommen, den Zorn Gottes vom Volke ab
zuwenden, so zeigt uns Fragm. 4 aus dem Klagelied. Korn. (III 236,23)* 
eine etwas andere Tätigkeit des äyws im Dienste seiner Brüder: -r:ov 
ya(l ayiov B<J'ii „:x),aicw µst:a XAUlOV'iCOv" (Röm. 12, 15). Dieser äyws 
ist der Pneumatiker, der als Seelenführer auftritt (vgl. S. 100) 1, und 
der alles aus Liebe zu den Brüdern tut. In PE XII 2 (II 325,3) wird 
dargelegt, nur dann könnten wir das Gebot „Betet ohne Unterlafi" 
(1. Thess. 5, 17) als ausführbar verstehen, sl ndv-r:a t:ov ßiov -r:ov ayiov 
µiav avvan-r:oµsv17v µsydA1]V s'inoµsv svxiJv. Wessen Leben aber ein 
einziges, grofies, zusammenhängendes Gebet darstellt, der ist bereits ein 
Vollkommener, ein äyws 2• Wenn Origenes in PE XIII 5 (II 329,20) 
dem „nav'ii ayi<p" den „t:0 'I17aov yv17aicos µa{h71:svcov" gegenüber· 
stellt, so fällt von diesem zweiten Ausdruck auch Licht auf äyws. Denn 
jener, der durch seine ganze Lebensführung wahrhaft Schüler, Nach
ahmer Jesu ist, kann kein anderer sein, als der vollkommene Christ, 
der einen hohen Grad der Tugend besitzt. - In der gleichen Schrift 
heifit es von dem „Heiligen", dafi er nicht „in den Synagogen" und an 
„den Strafienecken" (vgl. Matth. 6,5) zu beten pflege, sondern das Gebet 
liebe (vgl. PE XIX 1 und 2). Origenes spricht also von einem inner· 
liehen, nicht zur Schau getragenen Beten, was in erster Linie doch der 
Vollkommene verwirklicht. Als Erklärung zur Vaterunser-Bitte „Zu 
uns komme dein Reich" bemerkt der Alexandriner in PE XXV 1 
(II 357,3), jeder, der diese Bitte an Gott richte, bete darum, dafi das 
in ihm befindliche Reich emporwachse und Frucht bringe und voll
endet werden möge. Dann fährt er fort: nav-r:os µsv ayiov vno {}sov 
ßaaiAsvoµsvov :xai t:oi:s nvsvµan:xoi:s (!) 116µois 'iOV {}sov nsi{}oµsvov, 

1 Vgl. Völker, S. 171 und 223. 
2 Vgl. den ähnlichen Gedanken in c. Cels. VIII 22 (II 239, 15 f.): Beständige 

Festfeier der Seele. - Bezüglich der Forderung des beständigen Gebetes in den 
Predigten des Origenes siehe Völker, S. 213, wo mehrere Stellen angeführt werden 
(Anm. 1). Es ist zu bemerken, dafi wir diesen Gedanken auch schon bei Clemens Alex. 
finden: Strom. VII 12, 73 (III 52,22f. Stählin) und u. a. Stellen. 
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oto1•si svvoµOV[L81J1]11 .n6Aw olxofrwr:os fov-r:611, also jeder „Heilige" wird 

von Gott regiert und gehorcht den geistigen Gesetzen Gottes (vgl. 

Röm. 7, 22). Es ist klar, da6 es der Pneumatiker, der geistige Mensch 
ist, dem Gott diese Gnade gibt, weil ein solcher den geistigen Gesetzen 
Gottes gehorcht. Da6 Origenes beim Begriff 6 äyws oft der Gedanke 
an den Vollkommenen, den Pneumatiker vorschwebt, zeigt uns eben
falls Martyr. 28 (I 24, 9), wo unser Autor schreibt, dem „Heiligen" sei 
ein gewisser Ehrgeiz eigen (<piA6n,u6s -r:i:; o äyws CÖ11), die Wohltaten 
Gottes zu vergelten. Aus dieser Einstellung heraus forscht er nach 
Gelegenheiten, diesem Streben seines Geistes auch die Tat folgen zu 
lassen. Da bei der genannten Stelle im Zusammenhang die Rede vom 

Martyrer ist, liegt die Vermutung nahe, Origenes sehe in diesem äyws 
den ganz hervorragenden Pneumatiker, nämlich den Martyrer Christi. 
In den Sel. in Jerem. 17,5 (15,441)** sagt unser Verfasser vom äyws, 
er habe alle Zeit 'l71J11 11EY.QOJCJW -r:ov 'b7aov 811 -r:ij) CJWf.W'tl av-r:ov (vgl. 
2. Kor. 4,11), 11sr.gwv -r:a ,neA-rJ -r:a b-ci -r:ijs yij:; (vgl. Kol. 3,5). Ohne 
Zweifel steht ihm auch da beim Begriff äyws das Bild des Pneumatikers 
und im besondern des strengen Asketen vor Augen 1• Ein Fragment 
aus dem Prov. Korn. (13,232) ** erklärt die Worte Proverb. 16, 14: ,,Ein 
weiser Mann besänftigt den Grimm des Königs" und sagt dazu: BlJ"CBQ 

o äyw:; aJT:a{h7s: der „Heilige" ist der Ausgeglichene, der die .nd1h7 im 
Zügel hält, und das ist eben der Pneumatiker 2• Wie mir scheint, haben 
wir auch hier eine gewisse Parallele zum stoischen ao<p6s, von dem es 
ja ebenfalls heifü, er sei dJ"Ca#17s: StVFr. III 109,12; ebenso I 99,23. 
Die Begriffe dJ"Cd{}sia und dJ"Ca{}I]:; spielen im Stoizismus bekanntlich 
eine wichtige Rolle. Von Dionysios Heracleota haben wir ein eigenes 
Buch, das den Titel „Ilsgi dJ"Ca{}sias" trägt (s. StVFr. I 93, 19). Im 
Eph. Korn. Fragm. 10 (JTS 3 S. 405)* führt unser Autor aus: ,,Wer 
aber Einsicht hat in das geistige Königreich Christi, der wird nicht 
zögern zu sagen, da6 der äyws schon jetzt nicht mehr auf der Erde sei, 
auch wenn er für die Sinne noch da zu sein scheint, so wie er auch 
nicht mehr im Fleische ist, obschon er es den Einfachen noch zu sein 

1 Jerem. Horn. XV 6 (III 130, 25): o üywr; ist jener, der ov a-i::1wissi adgxa r.ü. 
Denn er trägt die 'VSY.QWOl<; Jesu in seinem Leibe xal 'VBXQOl ,;ra {lihri ilnl i-ijr; yijr;'" 
Y.TI •• 

2 Fragm. 30 aus den Jerem. Horn. (III 214, 16) * spricht von einem Üywr;, der 
cma1J1Jr; bleibt auch inmitten von Hammer und Schlange; vgl. Völker, S.155. (Das 
Fragment ist möglicherweise allerdings nicht von Origenes.) 
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scheint. Wer im Geiste ist, der ist nicht mehr auf Erden." Diese letzten 
Worte geben uns die Richtung an zur Deutung von äywr; an der er
wähnten Stelle: Es handelt sich bei diesem (iywr; um den geistigen 
Menschen, den 1r'l'fVf-WTix6r;, der im Geiste ist. Ein anderes Fragment 
des gleichen Kommentars, Fragm. 15 (JTS 3 S. 4,12)* zeigt ebenfalls im 
äywr; den Pneumatiker, und zwar liegt der Ton besonders auf dessen 
Gnosis. In der Sam. Horn. über Samuel 28, 3 ff. Nr. 9 (III 293, 14) be
merkt Origenes, keine Gnadengabe sei im Heiligen untätig. Zuvor hatte 
er von der Prophetengabe Samuels gesprochen. Wie mir scheint, haben 
wir deshalb im äywc; den pneumatischen Lehrer oder dann ganz all
gemein den vollkommenen, mit tieferer Einsicht und besonderer Gnade 
ausgestatteten Menschen zu sehen. Wahrscheinlich wird auch in einem 
Fragment zu Job 41,13 (11,349)** - es handelt sich um ein Fragment 
aus einer Homilie - mit äywr; der Pneumatiker bezeichnet. Origenes 
erklärt die Ausdrücke {}iiJQas und <11:ij{}or; und sagt, diese bildeten jenen 
Teil des Körpers, in dem das i7Ys,uovix6v 1 seinen Sitz habe. Die ganze 
Stelle ist aber nicht recht klar. - Die 17. Jerem. Horn. (III 147,4) 
bringt uns in Nr. 4 den Gedanken, dafi einer nur äywr; xai o{xawr; sein 
könne in Verbindung mit Christus, der avroayia<1,u6r; ist. Es kommt 
darin der enge Anschlufi, die treue Nachahmung und Nachfolge Christi 
zum Ausdruck, was Sache des Vollkommenen, des Pneumatikers ist 
(vgl. oben S. 122, Sel. in Jerem. 17,5-15,441)**. Fragment 2 aus der 
39. Jerem. Horn. (III 191,21), überliefert in der Philocalia, bringt den 
Vergleich zwischen einem ßormnx6r; und einem äywr; xai nvsvµ,arix6r;. 
Origenes sagt: ,,Wie es nicht Sache eines jeden ist, zu wissen, wozu ein 
jegliches Kraut gut ist, sondern ... Sache der Pflanzenkundigen, so ist 
der Heilige und Geistige eine Art Botaniker, der von den heiligen 
Schriften jedes Jota und zufällige Strichlein aufliest, und die Kraft des 
Buchstabens findet, wozu er gut ist, und der wein, dafi nichts im Auf
gezeichneten überflüssig ist." 2 Der ganze Zusammenhang, sowie die 
Verbindung äywr; xai nvsvµ,anx6r; lassen keinen Zweifel darüber, wen 
unser Autor mit äywr; bezeichnen will. Das Fragment zeigt uns die 
Stellung des Pneumatikers zur Heiligen Schrift, die im Leben des Ori-

1 Bei „ r:o 'IJYE:flOVtxov" haben wir es mit einem Terminus der stoischen Philo· 
sophie zu tun. Origenes führt das 1jyEflOVlXOV indes (im Gegensatz zu Timaios) zum 
Herzen anstatt zum Kopf hin. Siehe Koch, S. 245 Anm. 1 und S. 264. 

2 Vgl. Jes. Nav. Horn. XVIII 2 (VII 408,24)*: EV Ct,tllf)OTEQOlr; ya(} ,,lazvci" wir; 
Äoyoir; 6 äyior;, sv u :rr:aÄauji xai xaiviji, ... 
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genes sowohl für seine Frömmigkeit als auch für seine gelehrte Arbeit 
und seine Tätigkeit als Prediger und Erzieher eine bedeutende Rolle 

spielt 1• 

Im Job. Korn. VI 6, 42 (IV 115, 17) legt Origenes dar: ,,Dadurch, 
da6 Christus in jedem Einzelnen das Leben ist, wird das Leben ver
vielfältigt." Dann bemerkt er, es wäre vielleicht auch in dieser Weise 
das Wort des Apostels Paulus zu verstehen: ,, Oder wollt ihr eine Probe 
dafür, dafi Christus in mir redet (2. Kor. 13,3)?" Denn in jedem ein
zelnen „Heiligen" werde gleichsam Christus gefunden, und durch den 
einen Christus entständen viele Christus, seine Nachahmer, umgestaltet 
nach ihm, der das Bild Gottes sei. Was legt nun Origenes in dieses 
äywr; hinein? Gewi6 können wir den Begriff hier moralisch fassen, 
können dabei an den Pneumatiker, den Mystiker denken, was schon 
der Gedanke der Nachahmung, der Umwandlung und Umgestaltung 
nahelegt. Aber ich glaube, wir müssen noch einen Schritt weitergehen, 
um die tiefste Bedeutung von äywr; an dieser Stelle zu erfassen. Wenn 
unser Autor schreibt, Christus finde sich in jedem einzelnen „Heiligen", 
so ist der letzte Grund für die Bezeichnung äywr; hier nicht die sitt
liche Reinheit des Menschen, sondern m. E. die gnadenhafte Verbin
dung mit Christus, die durch das Sakrament der Taufe zustande kommt. 
Und der Gedanke, dafi durch den einen Christus viele Christen (XQWToi) 
entstehen, umgestaltet nach ihm, der das Bild Gottes ist, verstärkt die 
Richtigkeit dieser Interpretation. Denn auf welche Weise werden die 
Menschen zu Christen? Dies geschieht durch das Bad .der Wiedergeburt, 
die Taufe. Ferner wird Christus „Bild Gottes" genannt. Auch dies be
stimmt mich anzunehmen, Origenes denke beim Begriff äywr; hier an 
den sakramental - gnadenhaft mit Christus verbundenen Menschen. 
Christus ist Abbild und Ebenbild Gottes auf Grund seiner Gottheit, 
seines göttlichen Seins, woran auch wir Menschen durch Christus in 
der Taufe Anteil erhalten. Im Buch XIII 24,143 (IV 24 7, 72) des glei
chen Werkes spricht unser Alexandriner, ausgehend von Ps. 103,29f., 
von einer ovvaµir;, die die Seele des „Heiligen" als passende Wohn
stätte findet und sich ihr hingibt. Bei dieser owaµir; handelt es sich 
um den lebendigmachenden göttlichen Heiligen Geist, durch den uns 
das Leben, selbstverständlich das übernatürliche, geschenkt wird. So
mit darf man wohl den Schlufi ziehen, unser Autor verstehe hier unter 

1 Vgl. Völker, S. 183. 
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äyw; den vom Heiligen Geist begnadeten Menschen. Die grofie Bedeu
tung, die dem Heiligen Geist im Leben des Menschen zukommt, zeigt 
uns Joh. Korn. XXXII 18,224 und 225 (IV 456,4. 6). Origenes kom
mentiert J oh. 13, 21 : ,,Jesus wurde erschüttert im Geiste"; er sagt dazu: 
ru; yaQ O äyw; sfi 1T/VBVµa-r:i, J'CQOXa'tdQXOV'tl äiw 811 'tq_J sfJv xal Jtd<J'f}S 
J'CQd~sw; xal svxfJs xal 'tOV J'CQOS r}sov v.iwov, so tut er alles, was immer 
er tut, im Geiste, und wenn er leidet, so leidet er „nvsvµa-r:i". Es ist 
also die Rede von Jesus, woran Origenes als Begründung anschliefü, 
der „Heilige" lebe im Geiste, der in bezug auf das Leben, jede Hand
lung, das Gebet und den Lobpreis Gottes den Anfang mache. Hierauf 
fährt er weiter: Wenn dies schon beim äyw; der Fall ist, so mufi man 
dasselbe a fortiori von Christus sagen, der ja dQX'fJYOS -r:wv ayiwi 1 ist 
(vgl. S. 111). Gerade die Zusammenstellung von Christus als dQX'fJYOS 
der „Heiligen" und dem „Heiligen" lassen vermuten, dafi wir hier 
unter dem äyw; den ganz unter der Leitung des Gottesgeistes stehen
den Menschen zu verstehen haben, so wie Christus als Gottmensch von 
diesem Gottesgeist, dem Heiligen Geist erfüllt war. Dieses Erfüllt
werden kommt aber erst zustande durch die seinshafte Verbindung mit 
Gott, wie sie uns in der Taufe gegeben wird. - Aus dem Johannes
kommentar sind uns noch einige Fragmente erhalten, die ähnliche 
Gedanken entwickeln. Im Anschluß an Joh. 3, 5, wo Christus zu Niko
demus sagt: ,,Wenn einer nicht wiedergeboren wird aus dem Wasser 
und dem Geiste, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen", hören 
wir in Fragment 36 (IV 511,17) *: ysvvifrat Ö8 8X J'CVBVfla'tOS o xa-r:' av'to 
J'COl'f}r}si; äyw; xal m1svµanxo; 8~ av-r:ov yw6µs110; 1• Wir haben hier 
die Verbindung äyw; xal Jtl'BVfta'ttx6;, was uns auf die Vermutung 
führt, Origenes meine hier mit äyw; die Pneumatiker. Aber nach dem 
Zusammenhang zu schliefien, liegt sicher noch ein anderer Gedanke 
im Worte „heilig". Es handelt sich ja an der erwähnten Stelle um die 
Taufe, und somit ist es naheliegend, dafi unter dem nach dem Geiste 
gebildeten Menschen, der aus dem Geiste geboren ist und so äyw; xal 
n;vsvµanx6; wird, der durch die Taufgnade mit der Gottheit verbun
dene und vereinigte Christ verstanden ist 2• Wenn in den Sei. in Ps. 
2,11 (11,408)** Origenes von der Freude im Geiste spricht, da man 

1 Vgl. Fragm. 36 (IV 511,29)* und Fragm. 121 (IV 568,19)* des Johannes

kommentars. 
2 Vgl. Eph. Korn. Fragm. 8 (JTS 3 S. 243)*, wovon schon die Rede war (S. 39 

Anm. 3). 
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die xowowfo des Heiligen Geistes, der sich mit dem Heiligen freut, 
besitzt, so liegt doch wohl, gerade durch die Erwähnung der xowowfo 

des Heiligen Geistes, in diesem äywr;, mit dem sich der Heilige Geist 
ffeut, der Sinn des sakramental-gnadenhaft mit Gott verbundenen 
Christen. Zu Psalm 76,14 (13,18)** führt unser Autor aus: Der, welcher 
gesagt hat: ,,Ich bin der Weg" (Joh. 14,6) sv nµ ay{cp soiiv. Wenn es 
auch möglich ist, den Begriff Ö äywr; hier moralisch zu fassen, so kann 
man dabei doch auch an die gnadenhafte Vereinigung des Menschen 
mit Christus denken, der sv np ayüp ist. - Bereits im Abschnitt über 
ol äywi fand eine Stelle aus PE XXIII 4 (II 352, 15 ff.) Erwähnung 1• 

Dort legt Origenes dar: Wie Gott nun unter den „Heiligen" wohnt, so 
auch im Himmel, d. h. entweder in jedem Heiligen, der „das Bild des 
Himmlischen trägt" (1. Kor. 15,49), oder in Christus, in dem alle die 
Erlösten ... vereinigt sind. Wenn es vom äywr; in der Apposition hei6t, 
er trage das Bild des Himmlischen, und er zudem neben Christus ge
stellt wird, in dem alle Erlösten vereinigt sind, so ist daraus m. E. leicht 
der Sinn des Ausdrucks äywr; zu erkennen: Es ist die gnadenhafte V er
bindung mit Christus und durch Christus mit Gott, die hier das Bei
wort äywr; verständlich macht und erklärt. Im Fragment 29 aus dem 
Röm. Korn. (JTS 13 S. 363f.) erklärt unser Alexandriner Röm. 6,5 und 
sagt, Paulus verstehe den Ausdruck „Auferstehung" zweifach. Die eine 
Auferstehung sei jene, xa{}' i}v o äywr; ovvavfor11 X12iorip xai ovvc:yE(!
{Jcir; avrip rä avw {;11rc:l (vgl. Kol. 3, 1). Es handelt sich hier also um 
die geistige Auferstehung, um das Absterben mit Christus und das 
Auferstehen mit ihm. Der Ausdruck rä ävw {;1)7:El könnte uns vielleicht 
auf den Gedanken bringen, Origenes meine mit dem äywr; den Pneu
matiker (vgl. S. 125 Anm. 1). Aber die Auferstehung mit Christus wird 
uns doch zuteil durch die Taufe, die uns durch Christi Tod Anteil am 
göttlichen Leben gewährt. Deshalb bedeutet m. E. Ö äywr; hier soviel 
wie „der durch die göttliche Gnade und das Sakrament der Taufe 
lebende Mensch". 

''.Aywr; als adjektivisches Attribut 

Waren in den bis jetzt interpretierten Stellen die Ausdrücke äywi 
und äywr; absolut, als Substantiv gebraucht, um gewisse Kategorien 
Menschen zu charakterisieren, so folgen nun Texte aus dem Schrifttum 

1 S. 100 mit Anm. 1. 
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des Alexandriners, in denen äywr;; als Adjektiv zu verschiedenen Sub
stantiven tritt, die Personen bezeichnen. Am nächsten verwandt mit 

den besprochenen Texten über oi äywi und o äywr;; sind zwei Gruppen 
von Stellen, wo wir von äywi av<'h2sr;; und von äywi av#QWJtOl hören. 

ANHP. Der Ausdruck äywi aVOQBr;; begegnet uns nirgends in der 
ältern Gräzität; desgleichen ist auch iBQoi aVOQBr;; sehr selten. Das 
kommt, wie Pfister richtig bemerkt 1, wohl daher, da.6 in der histori
schen Zeit vor dem Hellenismus ein Kult lebender Menschen ganz 
zurücktritt. Bei Origenes finden wir Stellen, an denen er von iiywi 
avogsr;; redet; aber äywi ist auch bei ihm in dieser Verbindung nicht 
etwa Ausdruck für kultische Verehrung. Es ist zudem zu betonen, da.6 
es sich bei allen hier für Origenes in Betracht fallenden Texten um 
solche aus Catenen handelt. In einem uns in der Philocalia (cap. 4) 
überlieferten Bruchstück des Johanneskommentars aus Buch IV 1 
(IV 98, 4) * spricht Origenes von äywi a:vogsr;;. Wen unser Autor damit 
meint, ergibt sich aus dem Zusammenhang, wo als Beispiel dieser 
Männer Paulus erwähnt wird. Origenes will mit äywi avogsr;; an der 
erwähnten Stelle wohl die kirchlichen Schriftsteller, nämlich die Evan
gelisten und andere Verfasser heiliger Bücher bezeichnen. Es geht 
deshalb unserm Autor hier nicht um das Ethische im Hagiosbegriff, 
sondern Origenes nennt diese Männer äywt wegen ihrer ihnen von 
Gott gestellten Aufgabe. Zugleich ist äywr;; Ausdruck der Hochachtung 
vor den kanonischen Schriftstellern. Fragm. 20 (IV 500, 9. 12)* spricht 
von JtOAAOi r:wv JtQO(f'IJT:WV xai wta~aJtAWr;; r:wv ayiw11 UVOQW11, die 
Erscheinungen und Gesichte geschaut haben. Und weiter wird von 
diesen Männern gesagt, es sei unmöglich, daß diese äywi aVOQBS Gott 
ala#1}'1:wr;; geschaut haben. Aus der Zusammenstellung mit den Pro
pheten sehen wir, da.6 unser Alexandriner unter den äywi ai 1ogsr;;, wie 
an der ersten Stelle, Menschen versteht, die gleich den Propheten als 
Verfasser kanonischer Schriften in einem besonderen Verhältnis zu 
Gott standen, weshalb sie auch solcher Erscheinungen und Gesichter 
gewürdigt wurden. Der Gedanke, daß diese äywi avOQBr;; Gott nicht 
al<J,{J,,l}r:wr;;, sondern VO'IJT:Wr;; schauen, läfit mich jedoch vermuten, dafi es 
letztlich die tiefere Einsicht in göttliche Wahrheiten ist, die Origenes 

1 Fr. Pfister, Rezension von Williger, Hagios, Philologische Wochenschrift 1923, 

s. 356ff. 
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veranlafit, diesen Männern das Prädikat „äyws" beizulegen. In Frag• 
ment 3 7 aus dem Klageliederkommentar (III 252,32) * zu Klagelied.1,17 
führt unser Autor aus, das auserwählte Volk habe in seiner Verlassen• 
heit und Erniedrigung sls naQarw1Hav ov {hov, ovx äyw1, a110Qct. 
Origenes spricht also von einem äyws dv~Q als Tröster des betrübten 
Volkes. Solche Männer wurden dem Volke von Gott gesandt. Oft fiel 
den Propheten diese Aufgabe zu; und darum ist es nicht unmöglich, 
daa wir bei diesem äyws d1117Q an einen Propheten zu denken haben, 
dem Origenes wegen seiner Sendung, aber auch wegen seiner sittlich 
hochstehenden Lebensführung das ehrende Beiwort äyws zuerkennt. 
Aus dem Hohelied. Korn. III resp. IV (VIII 235, 26)* des Origenes 
haben wir bei Procop von Gaza ein Fragment erhalten, wo unser 
Autor sagt, die Worte aus Hohelied 2, 15 sage der Bräutigam seinen 
Freunden, nämlich dyyeAOlS 17 aVO(!UOW dyiOlS, Ö<JOl t:f]s 8XXArJaias Ol
odmmAOl. Christus stellt also den Engeln und den heiligen Männern, die 
nach Origenes oiodaxaAol der Kirche sind, die Aufgabe, Menschen für 
ihn zu gewinnen. Der Zusatz Ö<JOl t:f]s 8XXA'Y}<Jias oiodaxaAOl zeigt uns, 
was wir unter äywl avOQBS zu verstehen haben. Es sind die Lehrer, die 
die Kirche im Namen Gottes für die Rettung der Menschen aufstellt. 
Somit liegt in dem Attribut äyws wiederum der Gedanke der Auser
wählung und Bestimmung zum Dienste Gottes. Ihr Beruf aber macht 
diese Männer in den Augen der Menschen verehrungswürdig; sie sind 
ja zusammeq mit den Engeln Mittler zwischen Gott und der Welt. -
Eine interessante Stelle bringt uns Fragm. 13 aus dem 1. Korinther
kommentar (JTS 9 S. 243)*, wo unser Alexandriner 1. Kor. 3,5 erklärt 
und sagt: 0 ya(! Uywv 1;'01;'8 „Byw" slµl "'AnoA},w"' aAsysv J"CBQi U1l0QOS 
sUoyiµov xai dyiov xai µaxaQiov· o Uywv,, 'Eyw slµl IIavAov" nBQi 
d110QOS UyH anoat:6Aov lBQOV xai µmmQiov. Und abschlieaend heifit es 
dann: sviot:B De yivovt:al J"C(!O<JXAiaBlS ov na(!aJ"CA'Y}<Jiws t:fj TC(!O<JXAiaBl 
„IIavAov" 17 ,, 'AnoAAw", aAAa J"C(!O<JXAivst:ai '1:lS aµa(!t:WA<p svioi-s 
xai 81:B(!OOO~<p. Zuerst stellt uns Origenes also den Leiter und Lehrer 
der Christengemeinde von Korinth, Apollo, als einen cl1,iJg e}..},6ytµos 
:,mi üyws xai µaxdQWS vor; neben ihm erscheint die Gestalt Pauli, 
der als d11i]Q an6a1:0AOS iBQOS xai ,uaxdQlOS charakterisiert wird. Im 
Gegensatz zu diesen beiden Männern stehen der UfWQ'l:WAOS und der 
STB(!OOO~OS, die beide ebenfalls Anhänger finden. Was will nun unser 
Autor mit den erwähnten Prädikaten, die er den beiden Männern 
gibt, zum Ausdruck bringen? Wie mir scheint weist uns sAAoytµos auf 
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die Tüchtigkeit und das sich daraus ergebende Ansehen Apollos als 
Lehrer hin. "Ayw; hingegen, das mit ,uaxdvw; in enger Verbindung 
steht, bezieht sich m. E. auf die sittlichen Qualitäten des Mannes, auf 
Grund derer ihm der ehrende Titel äyw; xai ,uaxdvw; zuteil wird. 
Daneben heifü Paulus dn6ai-01co; frQo; xai ,uaxd12w;. 'Isvo; ist ein ge• 
läufiges Beiwort für die Apostel und Evangelisten 1 ; µaxd12w; sodann 
kommt hier einem Ehrentitel gleich. Eine Beleuchtung erfahren die 
genannten Ausdrücke noch durch den letzten Gedanken, den Origenes 

ausführt, indem er von aµavi-wJi,6; und BTSQOOOso; spricht. Somit klingt 
in dem äyw; (resp. tsvo;) und µaxdvw; auch der Ton des Sittlichen 
und der Rechtgläubigkeit, der Legitimität des Amtes mit. 

AN0PQIIO1:. In enger Beziehung zu den Stellen, an denen Ori
genes von „ol äywi" spricht, sind jene, in denen die Rede ist von aywi 
av#vwnoi. Davon hören wir in mehreren Schriften des Origenes. All
gemein steht fest, dafi, wenn Origenes von äywi cfo#vwnoi spricht, es 
nach seiner Auffassung neben diesen äywi av#vwnoi auch solche Men
schen gibt, die nicht äywi sind. Im Joh. Korn. XX 10, 79 (IV 339, 34) 
heifü es: Nicht blofi zu Abraham, sondern zu allen Menschen werden 
am Schlufie des Lebens die Worte gesprochen: ,,Du wirst zu Deinen 
Vätern gehen", jedoch nicht zu allen, dUa. µ6voi; i-oi; ayioi; i-o „1-isi-a 
stv~v17;", i-oi; M, i-si-sJi,siw1dvoi; xai nvsv,iai-ixw; µaxQO'YJ,llBQoi; ysvo
,usvoi; xai i-o „i-wpsi; sv Y'YJQQ, xa1ccp". Wir haben hier eine deutliche 
Steigerung der Begriffe: Alle Menschen, nur die Heiligen, die Voll
kommenen und geistigerweise lange Lebenden. Daraus läfü sich auch 
leicht erkennen, wer diese µ6voi äywi av#vwnoi im Gegensatz zu den 
ndvi-s; av#vwnoi sind, und ebenso gegenüber den TS'tSAS@µsvoi xai 
:wsvµanxw; ,uax120~1llSQOl ysv6µsvoi und weshalb Origenes diesen das 
Prädikat äyw; gibt. Die äywi av#vwnoi sind jene Menschen, die ein 
gutes Leben geführt haben, darum im Frieden heimgehen dürfen und 
nun zu den Himmelsbewohnern gehören. Ueber ihnen stehen dann 
noch die vollkommenen Christen, die Pneumatiker (das zeigt auch die 
Erwähnung des Patriarchen Abraham), die nvsv,ianxw; µaxQO~flSQOl 
geworden sind. Gerade ihre sittliche Güte ist es, die unsern Alexan
driner bestimmt, diese Menschen mit dem Beiwort äyw; auszuzeichnen. 
Denselben Gedanken finden wir ausgesprochen in den Sel. in Ps. 1 7, 8 

1 Vgl. im Folgenden den Abschnitt 'A;i6aroJ.oi. 
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(12, 59)**; Origenes macht auch dort eine graduelle Unterscheidung, 

zwar nicht zwischen den Menschen, sondern zwischen Engeln und 
Menschen (Cherubim); dafi es sich bei den äywi äv{}Qw1roi um sittlich 
hochstehende, um vollkommene Christen handelt, zeigt die Bemerkung 
unseres Autors, dafi Gott EV roi:r; ayioir; ai 11>QW:TrOir; wohne und umher
wandle, während er s11 roi:r; XsQovßiµ, die eben noch reiner, vollkom
mener sind, Z:nrarai 1• 

Die Schrift PE bringt uns einige Texte, in denen von äywi liv1>QW
:noi die Rede ist. In PE XIV 6 (II 333, 19) macht Origenes einen Schlufi 
a minore ad maius, indem er sagt: sl 08 av1>QW:TrOlr; ayioir; -cav'ta :TrQO<J-

8V8X'tE01J (nämlich: Danksagung und Fürbitte darbringen), um wieviel 
mehr mufi man Christus Dank sagen, der uns so viele Wohltaten er

wiesen hat. Dafi Origenes hier bei äywi av1>Qw:noi an die Pneumatiker, 
die vollkommenen Christen denkt, wurde bereits früher (Seite 103 f.) 
dargelegt. Derselbe Sinn liegt m. E. im Ausdruck äywi a.v1>QW:Troi in 
PE XXVI 11 (II 370, 11). Origenes untersucht, was das „tägliche Brot", 
der „Baum des Lebens" und die „Weisheit Gottes", sowie die Speise, 
welche heiligen Menschen und den Engeln gemeinsam ist, bedeutet. 
Schon der Umstand, dafi das Brot, um das wir im Vaterunser bitten, 
rein geistig-intellektualistisch als geistige Speise gedeutet wird, gibt 
uns die Richtung an, in der wir den Sinn von äywi a.v1>QW:Troi zu suchen 
haben: Es sind die christlichen Gnostiker, die pneumatischen Menschen, 
was uns klarer wird, wenn wir den Zusammenhang betrachten. Denn 
anschliefiend spricht Origenes von Abraham, dem wahren Pneumati
kert. Die „Speise" aber, die dieser den drei Männern, die bei ihm 
einkehrten (Genes. 18, 2-6), vorsetzte, fafit unser Autor rein allegorisch 
und sagt, die Heiligen könnten zu Zeiten nicht nur Menschen, sondern 
auch göttlicheren Mächten Anteil an geistiger und vernunftgemäfier 
(}.,oyix11) Nahrung(= Belehrung) geben. - PE XXXI 6 (II 400, 2) bringt 
uns die Zusammenstellung av1>QW:Tr0l äywi xal µaxdQWl ayysAoi, die 
hernach variiert wird: äywi ayysAoi xal l8QOl av1>QW:Tr0l. Diese <JVV'ta~ir; 
av1>QW:TrWV ayiW'l} xal ,uaxaQiWv ayysAWV wird zudem der Vereinigung 
av1>QW:TrWV aasßwv :xal :TrOV'Y)QW11 ayysA@J gegenübergesetzt 3• Gerade 
dieser Gedanke, aber auch die Variation iBQOl av1>Qw:noi = gottgeweihte 
Menschen zeigt uns, wie wir hier den Ausdruck äywi av1>Qw:noi zu 
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fassen haben. Es handelt sich um die sich Gott hingebenden und mit 
ihm in Verbindung stehenden, guten, gottesfürchtigen Menschen, die 
bei ihrem Gebete sich mit den seligen Engeln des Himmels zu einer 
großen Doppelgemeinde zusammenfinden 1• In § 7 des gleichen Kapitels 
(II 400, 13) sagt Origenes, er glaube, die in zahlreichere Sünden ge
fallenen Bewohner von Jerusalem und von ganz Judäa seien deshalb 
ihren Feinden untertan geworden, weil die Völker, die das Gesetz 
preisgaben, von Gott, den sie beschützenden Engeln und den heiligen 
Menschen, die sie hätten retten können (tijr; <1W'trJQ{ar; 'tWV ay{wv av-
1),Qdnrwv), preisgegeben worden seien. Unser Autor spricht also vom 
auserwählten Volk, das in besonderer Weise Eigentum Gottes war und 
nun wegen seiner Sünden vom Herrn den Feinden preisgegeben wurde, 
sowie von den Engeln, die Gott ihm zum Schutze gegeben hatte, und 
von heiligen Menschen, die es hätten retten können. Wer sind nun 
diese äywi av1J,gw:noi? Origenes erklärt sich nicht weiter. Darum sind 

wir auf Vermutungen angewiesen. Doch gerade der Umstand, da6 der 
Alexandriner von „heiligen Menschen" spricht, macht es wahrschein
lich, da6 er dabei an die Pneumatiker denkt, die ja, wie bereits dar
gelegt wurde (S. 97f. und 103), den Brüdern helfend zur Seite stehen. 
Aber können wir in der Interpretation nicht noch einen Schritt weiter 
gehen? Diese heiligen Menschen werden erwähnt neben Gott und den 
Engeln. So ist es naheliegend, bei diesen äywi av1J,Qw:noi an Menschen 
zu denken, die bereits bei Gott und den Engeln im Himmel wohnen 
und von hier aus auf die Rettung der Menschen auf Erden bedacht 
sind. In erster Linie aber stellte man sich im Urchristentum die Mar
tyrer als im Himmel weilend vor, die ebenfalls, ja in ganz ausgezeich
neter Weise, als Pneumatiker galten (vgl. S. 57). - Noch bleiben zwei 
Fragmente aus dem Kommentar zum 1. Korintherbrief zu behandeln. 
Fragm. 60 (JTS 10 S. 39)* spricht im Anschluß an 1. Kor. 14, 24 f. zu
erst von den Geheimnissen rov a:nforov xai loicf:nov und stellt diesen 
die XQV:JT'ta 'tOV ay{ov av1J,gwnov gegenüber, welche den Trägern der 
Prophetengabe, wenn das Vollkommene kommt (1. Kor. 13, 10), offen· 
bar werden. Nach den Ausdrücken a.mo-ror; und loiw-rrir; (= Ungläubi
ger und Uneingeweihter) zu schließen, will Origenes mit dem äywr; 
av1J,gw:nor; den Christen, und zwar den Idealtypus bezeichnen, der, in
sofern er als volles Glied zur Kirche gehört, äywr; ist. - Schon bei den 

1 Vgl. S. 52 Anm. 3; ferner S. 58. 
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Stellen über äyws dviJg war die Rede von Apollo in Korinth (S. 128). 
Fragment 89 des 1. Kor. Korn. (JTS 10 S. 50)* spricht ebenfalls von 
diesem Mann, und zwar bezeichnet ihn unser Alexandriner hier als 
äv{}gc,:mos ayws, slgiJwJs g;iAos, woraus wir ersehen können, dafi Ori
genes das Prädikat ayws dem Lehrer Apollo mit Rücksicht auf seine 
sittlichen Qualitäten gibt. 

EKKAH1:IA 1• Dem Buchstaben nach passen die Ausführungen 
über die ayia sxxA17aia bei Origenes zwar nicht zum Abschnitt, in dem 
von Menschen als äywi die Rede ist. Da es sich jedoch beim origenisti
schen Gebrauch von sxxA17aia nicht um eine abstrakte, sondern um eine 
lebendige, aus menschlichen Persönlichkeiten gebildete Gröfie handelt, 
wie sich aus den folgenden Darlegungen ergeben wird, glaube ich, mit 
Recht den Abschnitt über die ayia sxxA17<1ia hier einfügen zu dürfen. 

Nirgends finden wir im AT (im Text der LXX) und im NT den 
Ausdruck ayia sxxA17<1ia 2 als Bezeichnung für die Gesamtheit der 
Gläubigen. Auch in der älteren christlichen Literatur ist der Ausdruck 
selten. Wir treffen ihn nicht in der Didache 3, und er fehlt bei Clemens 
von Rom (sxxA17aia ist ihm einfach die Lokalgemeinde)\ Zuerst in der 

1 Vgl. Kittel, Theol. Wörterbuch zum NT, III 502ff. s. v. exY.J.?)<Jla, besonders 
535 ff. - Kattenbusch, II 681 ff.: dyiav ixx}.YJ<Jiav. - Völker, S. 180 ff. - H. U. 
v. Balthasar, Origenes, Geist und Feuer, S. 240 ff. - v. Harnack, Der kirchengeschicht
liche Ertrag ... , TU 42, 3 (1918) und 4 (1919). - Nach meiner Auffassung zeichnet 
H. Koch in Kap. 5: Die Kirche, S. 78 ff. ein ganz falsches Bild von Origenes bezüglich 
seiner Vorstellungen über die Kirche. Koch kommt zu seinen abzulehnenden Resul· 
taten, weil er eben sein vorgefa6tes System (Paideusis·Motiv) überall in das Schrift
tum des Origenes hineinpressen will. So bezeichnet er es S. 78 als sehr zweifelhaft, ob 
Origenes sich über das Wesen der Kirche klare Vorstellungen gemacht habe. Eine 
wirkliche Lehre habe er in diesem Punkte auf keinen Fall entwickelt. Ganz anders 
urteilt diesbezüglich mit vollem Recht F. Kattenbusch, II 704: ,,Origenes bietet 
soviel Material zur Lehre von der Kirche, da.6 es unmöglich ist, ihn nebenher zu 
würdigen. Bei ihm ist es geläufig, von der ,sancta ecclesia' zu reden" (Bei Clemens 
Alex. noch nicht!). Abwegig ist es auch, wenn Koch S. 79 behauptet, für Origenes 
sei die Kirche das gewesen, was die Philosophenschulen für andere Gelehrte seiner 
Zeit. 

2 1. Kor. 14, 33 spricht in pluralischer Form von 8Y.xi,11<1iat i-wv dyiwv. 
8 Siehe R. Asting, S. 269 f. Vgl. Did. X 5: i-ijv dyta<J1>ei<Jav sc. ixXAYJ<Jiav. 
4 Der Brief des lgnatius von Antiochien an die Gemeinde von Tralles nennt 

diese in der Gru6überschrift dyia BXY.).'1/<Jia. Asting, S. 301 meint, es liege darin der 
Gedanke an das eschatologische Gottesvolk und ferner der Gedanke an die Göttlich· 
keit der Institution. 
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Literatur begegnen wir ihm, verwendet für die Gesamtheit der Gläubi
gen, im Pastor des Hermas (Visio I 1, 6; 3, 4), der mit diesem Titel 
die Kirche bezeichnet, die himmlische, pneumatische, ,, mysteriöse" 
Gröfie 1• Auch in den Schriften Clemens' von Alexandrien finden wir 
den Ausdruck ayia sxx),rJ<Jia nicht häufig. 

Was Origenes betrifft, so ist zu sagen, da.6 wir in seinem Schrifttum 
einige Stellen haben, wo er ausdrücklich von der ayia ifaxA'Y)<Jia spricht. 
Ihm galt ja die Kirche als das grofie „Gesamt-Sakrament", wie H. U. v. 
Balthasar sagt 2, das das „Sakrament" des Leibes Christi fortsetzt. 

Im Job. Korn. V 8 (IV 105, 5)* hören wir von frag6oo~oi, die sich 
gegen die ayia 'tOV XQi<I'tOV SXXA'Y)<Jia erheben, und im Buch X 43, 304 
(IV 222, 17) des gleichen Kommentars, wo Origenes die Stelle Joh. 2, 22 
erörtert, sagt er: Soweit über das Wort „Sie glaubten der Schrift und 
dem Wort, das Jesus gesprochen hatte", damit wir aus dem über den 
Glauben Gesagten begreifen, dafi uns das Vollkommene des Glaubens 
geschenkt werden wird 81' 't?J ,mydku EX V8XQOW clva<J'td<Jai 'tOV ;rcav-roc; 
'It)<JOV <Jwµa-roc;, -rij; ayiac; SXXA'Y)<Jiac; av-rov. Da.6 es sich hier nicht um 
eine Lokalgemeinde handeln kann, ist einleuchtend. Vor dem geistigen 
Auge des Alexandriners steht die ayia SXKA'Y)<Jia als das ;rcdv '!17<JO'V 
<Jw,ua3• Ein Fragment zu Lukas, Fragm. in Luc. 12 (IX 237,5 unten)* 
sagt: ,,).,vxvimJ'' M ovoµdtai 't'Y)V ayiav SXXA'Y)<Jiav. Auf diesem Leuchter 
erglänzt ö -roii {}wv ).,6yoc;, der alle in dieser Welt wie in einem Hause 
Wohnenden mit den Strahlen seiner Wahrheit erleuchtet. Fragm. 13 
(IX 238, 10)* zu Lukas, das die gleiche Schriftstelle (Luc. 8, 16) erklärt, 
bringt denselben Gedanken, indem es darlegt, der Leuchter sei die 
ayia BXXA'Y)<Jia, die allen Menschen das Licht der göttlichen Lehre „ein
leuchtet". In der Schrift „Vom Gebet" XX 1 (II 343, 15), wo Origenes 
vom Unterschied zwischen <Jvvaywy'I} und SXXA?J<Jia spricht, betont er 
im Anschlu.6 an Eph. 5, 27, die xvgiwc; sxx).,17<Jia habe keine „Flecken 
und keine Runzeln", sondern sie sei ayia xal cJ..uw,uoc;'1, In den Sel. in 

1 Bezüglich der Auffassung über die dy{a brnÄ.YJO{a beim Pastor des Hermas 
siehe Asting, S. 275. 

2 H. U. v. Balthasar, Origenes, S. 41; (vgl. auch S. 28). 
8 Vgl. damit Hohelied. Korn. I (VIII 90, 5): Die Kirche als die Gemeinschaft 

aller Heiligen; ebenso Hohelied. Korn. II (VIII 157 f.): Die Kirche in allen Heiligen. 
4 Vgl. zu diesem Begriffspaar: Kattenbusch, II 685: Was „äyiov" ist, ist auch 

,,Ö.{Un,lWV", aber nicht auch umgekehrt. Ferner Asting, S. 139f., der sagt, die Grund· 
bedeutung von „a~w,uo~" sei „das, was nicht getadelt werden kann". Das ethische 
Moment braucht nicht unbedingt darin zu liegen. 
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Ezech. 17,12 (14, 221),jol< endlich hören wir unter anderem: 'Isgov<JaA~fl 
S<J'tl avµßoAOV ... 't'ij~ ayia~ 8XXA'l}<Jia~. 

An was denkt nun Origenes, wenn er die BXXA'l}<Jia mit dem Beiwort 
ayia schmückt? Die Antwort ist aus den erwähnten Stellen nicht allzu 
schwer zu finden. Klar ist einmal, da6 es sich bei dieser BXXA1)<Jia 
nirgends um die Bezeichnung für eine Lokalgemeinde handelt, wie das 
z. B. bei Clemens von Rom der Fall ist. Sodann ist zu betonen: Mag 
auch eine Selbstbezeichnung der Christenheit als 1J ayia sxxA1)<1ia, wenn 
nicht titelmäfiig, so doch in attributiver Form mehr oder weniger 
bereits allenthalben geläufig gewesen sein, um dann vom römischen 
Symbol fixiert zu werden 1, so ist m. E. die Erklärung durch diesen 
mehr konventionellen Gebrauch des Terminus für Origenes noch nicht 
ausreichend. Gerade die beiden Stellen aus dem Johanneskommentar 

können uns richtunggebend sein für die Erklärung des Prädikats ayia 
beim Begriff BXXA'l}<Jia in der Auffassung des Alexandriners. Schon 
einleitend wurde auf die Bedeutung der Kirche im Denken unseres 
Autors hingewiesen. Bedenken wir ferner, wie lebendig das mystische 
Gemeinschaftsgefühl bei Origenes war ( vgl. etwa PE XXXI 5) 2, so 
kommt uns zum Bewufüsein, da6 er die Kirche „heilig" nennt, weil 
sie der mystische Leib des Erlösers Jesus Christus ist ( awµa 'tov Xgi
a'tov)3, deshalb vom göttlichen Heiligen Geiste durchwaltet wird und 
mit dem Himmel in engster Verbindung steht; mit andern Worten, es 
ist der übernatürliche Charakter der Kirche, der sie zur ayia macht. 
Die Kirche ist eben kein blo6 irdisches Gebilde, sondern sie besitzt 
eine Art, die sie über das „Gewöhnliche" einer 8XXA1J<Jia heraushebt. 
'Ayia BXXA'l}<Jia bedeutet soviel wie sxx).17aia -rov {hov; und dieses 
Attribut 'tOV ,{}sov, resp. 'tOV XQl<J'tOV würde eigentlich das ayia über
flüssig machen. Aus dem Gedanken an den göttlichen und himmlischen 

1 Vgl. Kattenbusch, S. 698. 
2 Vgl. S. 58 mit Anm. 5. 
3 Ich verweise hier auf die Zusammenstellung von Texten bei H. U. v. Balthasar, 

Origenes, Geist und Feuer, S. 228-240, besonders S. 234ff., und auf Th. Kreider, 
Unsere Vereinigung mit Christus, dogmatisch gesehen, S. 38ff. (Studia Friburgensia 
1941). Vgl. auch etwa Prov.Kom. 31,16 (PG 17,252A): Die Kirche ist es .. , die 
aus der Seitenwunde Christi entsprang und als seine Braut erfunden ward. Ferner 
Lev. Horn. VII 2 (VI 376ff.), lat. - In der Vorstellung der Kirche als <JWfW rov 
X12iorov resp. 'h1oov zeigt sich Origenes verwandt mit lgnatius von Antiochien, Brief 
an die Smyrnäer 1, 2: Die Christen (c'tyioi ;ml :nwrol) bilden das E11 <JWfW rrji; EY.
Y.i.riolai; rov X12wrov (s. Kattenbusch, II 696). 
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Ursprung der Kirche ergibt sich denn auch ihre Würde, das Geheimnis
volle und Wunderbare, das sie umgibt, demgegenüber der Mensch 
Ehrfurcht und Scheu empfindet; gerade das ist für Origenes bei seiner 
Hochschätzung für die Kirche charakteristisch. - Der Gedanke an das 
Sittliche scheint mir bei unserm Alexandriner in der Bezeichnung der 
Kirche als ayia weniger hervorzutreten, obwohl nicht zu verkennen 
ist, dafi zu der Idee des äywv in der christlichen Gemeinde auch die 
Vorstellung des Sittlichen gehört 1• Sicherlich ist dies aber nicht das 
Primäre. Origenes ist sich ja bewufit, dafi die Glieder der ayia bcXA'l]<Jia 
nicht alle sündenrein sind 2• 

AIIO1:TOAOI. Neben Stellen, wo Origenes die Apostel iBQoi 
cbrocrroAoi 3 nennt oder sie als {}{i,oi a110Q8<;4 resp. cbrocrroAoi bezeich
net, finden wir auch solche, wo unser Autor ihnen das Beiwort äyw<; 
gibt. So hören wir im Joh. Korn. II 20, 134 (IV 77, 8) von der Auf
fassung einiger, die glauben, es gebe (J)V<JH<; n:11svµarixd<;, WO'JT;BQ rov 
IIavAOV xai rov<; ayiov<; MO<J't0AOV<;. Und im Job. Korn. XIII 47,310 
(IV 271, 1) spricht Origenes im Anschlufi an die Verklärungsszene von 
Moses und Elias, wv vvv {}swvrai ä,na roi<; ayioi<; cbrocrr6},oi<;. Wir 
haben hier wahrscheinlich eine Anlehnung an die Ausdrucksweise der 
kurz zuvor zitierten Epheserbriefstelle 3, 5 vor uns. Der gleiche Kom
mentar bringt uns im selben Buch XIII 48,314 (IV 274, 14) einen Text, 
wo Origenes sagt: Was den alten Geschlechtern, ja selbst dem Moses 
und den Propheten verborgen gewesen ist, das ist den heiligen Apo
steln bei der Ankunft Christi, der ihnen ro (J)W<; ro rij<; )'VW<J80J<; rij<; 
nd<J'I]<; )'Qa(J)ij<; aufleuchten machte, offenbar geworden. Was drückt 
Origenes mit dem Beiwort äyw<;, das er den Aposteln gibt, aus? Ich 

1 Kattenbusch, II 684. 
2 H. U. v. Balthasar, Geist und Feuer, S. 28 und zahlreiche Belegstellen S. 240ff. 

Siehe auch Prümm, ,,Mysterion" von Paulus bis Origenes, ZkTh 61 (1937) S. 413. -
Die gleiche Vorstellung von der Kirche begegnet uns auch im Urchristentum: vgl. 
Delehaye, Sanctus S. 28. 

3 Z. B. Joh. Korn. X 29, 181 (IV 202, 28); vgl. die Indices der GCS. 
• Z.B. 1. Kor. Korn. Fragm. 41 (JTS 9 S. Sll)*. Fragm. 24 des gleichen Kom

mentars (JTS 9 S. 363)* nennt die Apostel ,,{}eam!aioi". 0eantfoioq ist bereits im 
klassischen Griechisch ein nicht seltenes Adjektiv. In der llias I 591 hat es die Be· 
deutung „göttlich" ({}eloq). Verwandt mit dem Gebrauch des Wortes bei Origenes 
scheint mir Platon, Theretet 151 b zu sein, wo wir von „<Jorpoi Y.ai {}eam!aioi civöeeq" 
hören mit der Bedeutung „mehr als menschlich". 
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glaube nicht, dafi es sich einfach um eine konventionelle Ausdrucks
weise handelt 1• Denn oft nennt Origenes diese Leute einfach cm6aro},oi, 
ohne jedes weitere Epitheton. Sowieso ist bei ihm der geläufigere Titel 
für die Apostel lBQOi oder 1hioi. Er will auch nicht ihren gottgegebenen 
Beruf als Apostel, ihre Auserwählung von seiten Gottes für seinen 
Dienst damit bezeichnen. Wenn unser Autor sie äywi nennt, so will 
er, wie mir scheint, damit auf ihre pneumatische Eigenart hinweisen 
( vor allem auf ihre Gnosis), wodurch diese Männer in seinen Augen 
ganz besonders grofi dastehen 2• Das zeigt der Kontext der Stellen: im 
Joh. Korn. II 20, 132 spricht Origenes von cpvasu;, n;,vsvµ,arixai (!), wie 
sie Paulus und die heiligen Apostel besitzen, die dadurch, während sie 
einst Finsternis waren, Licht werden. Ferner hören wir im Joh. Korn. 
XIII 48,314 vom Liebte der Y,l!WOl(;, womit Christus den Aposteln die 
Schrift aufschlo6 3• Und selbst wenn wir im Job. Korn. XIII 47,310 
eine Anlehnung an Eph. 3, 5 haben, so wird auch hier durch das 1}s6.

a1}ai der Ton auf das Pneumatisch-Gnostische im Leben und Wirken 
der Apostel gelegt 4 • Sie sind für Origenes die pneumatischen Lehrer 
der Gläubigen, sittlich vollkommene Menschen, Träger der Gnosis und 
des tieferen Schriftverständnisses, wodurch sie andere zu unterweisen 
und zu belehren imstande sind. Daneben zeichnen sie sich auch aus 
durch ein mustergültiges, tugendhaftes Leben 5• 

Nachdem allgemein von den Aposteln gesprochen wurde, die Ori
genes an einigen wenigen Stellen mit dem Prädikat äyw(; auszeichnet, 

1 Im NT heifien die Apostel und andere Autoritätspersonen in der Kirche oft 
einfach ol ä:yioi: dadurch wird ihre Sonderstellung in der Kirche (Jünger Christi, 
Leiter der Kirche = Elite im Gottesreich auf Erden) betont (s. Asting, S. 160ff.). 

2 Bereits Clemens Alex. sah in den Aposteln die Vorbilder für die wahren Gno
stiker: Strom. VII 74,4 (III 53, 15ff. Stählin). Das schliefit jedoch nicht aus, dafi 
Origenes in dieser Vorstellung seine eigene Meinung zum Ausdruck bringt. 

• Zu erinnern ist auch, dafi sich bei Origenes wiederholt die Parallele zwischen 
Pneumatikern und Aposteln findet. Vgl. Völker, S. 186, der dafür verschiedene 
Belege anführt. 

4 Mit diesen griechisch erhaltenen Texten ist eine lateinisch überlieferte Stelle 
zu vergleichen: Jes. Nav. Horn. XX 5 (VII 424): Das, was nämlich früher „in litteris" 
war und nach dem Buchstaben aufgefafit wurde, das ist „modo in ecclesiis Christi, 
... loquentibus de ea et disserentibus primo sanctis apostolis et removentibus super· 
ficiem litterre, proferentihus vero de ea spiritualem loquelam" unter der Offenbarung 
des Herrn „Sprache" geworden ... "sed et singuli quique doctores ecclesiarum lit· 
teram legis loquelam et disputationem evangelicam faciunt". 

5 Vgl. Völker, S. 169ff. 
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mögen nun noch vier Catenen-Texte erwähnt werden, wo von einzelnen 
Vertretern des Apostelkollegiums die Rede ist. 

IQANNH:2. In den Sel. in Deuter. 33, 3 (10, 381)** wird ein Zitat 
aus dem ersten Johannesbrief 4, 9 folgendermafien eingeleitet: xal b 
äywc; 'IwdVV'I}<; Asyst sv -rfj xmJoAtxfj ... dann heißt es weiter: xal b 
µaxdgwc; oe IIavA6<; <prJ<Jl ••. Röm. 8, 32. Den gleichen Apostel Jo. 
hannes nennt Origenes im Schol. XXXVI aus dem Scholienkommentar 
zur Apokalypse (TU 38, 3 S. 40): 6 lsgoc; 'Iwdvvric;. Dazu bemerkt A. v. 
Harnack 1, etwas befremdend sei ,,6 lsgoi; 'Iwdvvric;". Aber Origenes 
sage öfters ol lsgoi (oder äywt oder 1}siot) an6a-toAot, ja im Klagel. 
Korn. (III 245, 28) spreche er sogar von lsgo<; Mwaijc; und öfters von 
b lsgor; äosJ.,rpor; 'A,ttßg6awc;. Mit dem Titel äywr;, den Origenes dem 
Apostel Johannes gibt, soll m. E. einfach auf dessen Beruf als Apostel 
hingewiesen werden; eventuell liegt auch der Gedanke an den kirch
lichen, von Gott erwählten und geführten Schriftsteller, der im Geiste 
Gottes spricht, darin. Aus dem Epitheton äywc; spricht natürlich auch 
die Verehrung unseres Alexandriners für diese überragende Gestalt 
im Gottesreich und seine tiefen theologischen Darlegungen. Dafi jedoch 
äywc; Ausdruck eines eigentlichen kirchlichen Kultes sein will, ist nicht 
anzunehmen. 

IIAYA0:2 2• Zu Ps. 103,30 erklärt unser Autor in den Sel. in 
Psalmos (13,44)>1<>1<, was David „dvaxawwµ6c;" nenne, das habe IIavAo<; 
b äywr; als„ s;avda-raati;" bezeichnet. Paulus erhält hier vermutlich, falls 
das Fragment von Origenes stammt, den Titel äywc; auf Grund seiner 
Tätigkeit als inspirierter Schriftsteller. - Etwas anders liegt die Sache 
im 1. Kor. Korn. Fragm. 35 (JTS 9 S. 505)*. Es heifit da, Paulus habe 

1 TU 38, 3 (1911) S. 62 mit Anm. 1. 
2 Für diesen Apostel hat unser Alexandriner eine ganz besondere Vorliebe. Vgl. 

Völker, Paulus bei Origenes, ThStK 102 (1930) S. 258ff. Dort wird dargelegt, wie 
Origenes sich in überschwenglichen schmückenden Beiwörtern für Paulus ergeht. 
Er ist in den Sei. in Ps. 2 und Sei. in Levit. (9, 164)** cl µ,axd12wr;; IIavlor;;, in den 
Sei. in Ps. 4 cl lBQor;; an6aroi.or;;. In Lev. Hom. IV 6 hei.&t es: Paulus scientissimus et 
peritissimus; in PA IV 2, 6: ,{}1,[or;; a'V))Q, 1. Kor. Korn. Fragm. 41 (JTS 9 S. 511): 
,{}s[or;; anoaroi.or;;, im J oh. Kom. X 5; XIX 5: cl anoarolor;; schlechthin. Andere Titel 
sind ,,,{}sanfowr;;": Fragm. in Luc. 67 (IX 266, 7) * und in 1. Kor. Kom. Fragm. 21 
(JTS 9 S. 362)*; ferner „rlllnor;;": l. Kor. Kom. Fragm. 43 (JTS 9 S. 512 und 513)*. 
Ezech. Hom. VII 6 (VIII 396, 18 f.), lat., nennt den Apostel „sapiens vir Paulus". 
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den Korinthern Gesetze zweiter Ordnung gegeben. Unser Autor schließt 
dann! X(t11 yc'tQ äyws '(} (sc. IIavAos) dUc't noUq') vnoOBB<J'tßQOVS sxsi 
v61wvs 'tc'iw 1161@v 'tOV {}sov. Paulus wird hier mit Gott zusammenge
stellt. Wenn von Paulus nun gesagt wird, er sei „heilig" gewesen, so 
wird damit der Ton auf dem ethischen Moment des Begriffes liegen. 
Freilich wäre nicht ausgeschlossen, im Beiwort äyws einen Hinweis 
auf die göttliche Sendung des Apostels Paulus zu sehen, der zufolge 
er geehrt und geachtet ist. Da& mit diesem Titel aber auf einen Kult 
hingewiesen werden soll, ist nicht wahrscheinlich. - Ein Fragment 
aus den Sel. in Psalm 28, 1 ( 12,119) ** sagt: ,,Durch das Evangelium 
IIa'iJAOS O ciyws vlos {}sofJ yeyO'll8. Er zeugte seinerseits ebenfalls Söhne 
und brachte sie Gott dar." Hier tritt mehr das Bild Pauli als des wahren 
Pneumatikers und christlichen Lehrers in den Vordergrund, der dem 
Gottesreich neue Bewohner zuführt. Als Pneumatiker aber gebührt 

ihm das Attribut liyws. 
Abschliefiend ist jedoch zu bemerken, da& unser Autor öfters, wenn 

er vom Apostel Paulus spricht, diesen einfach IIavAOS nennt ohne 
irgendwelches Epitheton 1• 

MA0HTH2. Ein Fragment der Sel. in Ps. 44, 10 (12,328)** spricht 
von ciywi ria{}17'ta{, die das Himmelreich erhalten haben und so Könige 
geworden sind. Die Seelen aber, die sie geistigerweise durch ihre 
Tugend gezeugt haben, heissen Königstöchter. Es ist unschwer zu 
erkennen, wer diese iiywi µa{}17'ta{ sind und weshalb ihnen der Titel 
äyws zukommt 2• Es handelt sich um pneumatische Lehrer, die nach 
unserem Alexandriner tugendhafte Menschen sein müssen, und die er 
auch anderswo „Könige" nennt 3• Von ihnen heiät es auch in Levit. 
Horn. XI 1, lat., sie suchten nicht das, was auf Erden, sondern was im 
Himmel ist\ darum werden sie auch zusammengestellt mit den Engeln 
und Himmelsbewohnern 5• Sie sind wahre Priester auaerhalb des Ordo 

1 Z.B. Joh. Korn. II 20,134 (IV 77,8), Röm. Korn. 3,2 (PG 14,958 D). Hier 
aber wird Paulus indirekt zu den „Heiligen" gezählt. 

" Wir haben eine gewisse Verwandtschaft in der Vorstellung vom ,iw{hrn)~ bei 
Origenes mit der des Ignatius von Antiochien. In seinem Briefe an die Epheser 1, 2; 
3, 1 verwendet Ignatius nämlich den Begriff martyrologisch. 

3 Num. Horn. XII 2, lat.: ,,Könige" sind aber auch die Lehrer, ,,qui possunt 
amovere superficiem litterre". Und Num. Horn. XXI 1, lat. 

• Vgl. Lev. Horn. IX 11, lat. 
5 Hohe!. Korn. II (VIII 164). 
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der geweihten Priester und vermögen so m übernatürlicher Weise 
Kinder zu erzeugen. Ihre Gnosis und ihre Tugendfülle bestimmen also 
Origenes, diesen 1-ia{}rrr:ai das Attribut äywr; beizugeben 1• 

YIIHPETHL. ln zwei Fragmenten hören wir von äywi Vn1]!JB'Cal. 
Das erste ist PA IV 2, 8, Fragm. 28 (V 320, 2)*, wo es heißt, daa der 
Heilige Geist 'tctr; TWV ayiow VX1JQ8'17WV 'tijr; aAt7{}siar; 1/)vxdr; erleuchtet 
( <pW'tissw). Wenn wir diese Stelle mit der oben (S. 135) erwähnten aus 
dem Joh. Korn. XIII 48,314 vergleichen, wird es uns klar, wer hier 
mit äywi Vn1]QB'Cal gemeint ist. Heilige Diener der Wahrheit ( ! ), die 

vom Heiligen Geiste erleuchtet werden (pwTisovn nvav1-ia1:i), sind 
niemand anders als die Lehrer der Kirche und im speziellen Sinne die 
Apostel und Jünger Jesu. Das andere Fragment, das uns in der Philo
calia überliefert ist, stammt aus dem Genes. Korn. tom. III 13 (8, 41) **. 
Unser Alexandriner sagt, da.6 wir, wenn wir Gottwohlgefälliges tun, 
dies wohl auch durch eigene Wahl vollbringen, jedoch nicht ohne 
Hilfe der Engel, göttlicher Schriften und heiliger Helfer. Auch dieser 
Text weist uns mit dem Ausdruck äywi V%1JQ8'17al deutlich auf die 
christlichen Gnostiker, die Lehrer der Christen hin, denen Origenes 
wegen ihrer Aufgabe und Tätigkeit den Titel äywr; zuerkennt; zugleich 
ist das Adjektiv äywr; Ausdruck der Hochachtung vor diesen auser
wählten Menschen. 

IIOIMHN. In Luc. Horn. XIII (IX 91, 14)* spricht Origenes von 
äywi noi1-dvar;. Wenn diese nicht Engel haben, die mit ihnen über die 
Herde wachen, so wird Ps. 126, 1 Anwendung finden: ,,Wenn der Herr 
die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergeblich". M. E. könnte 
man in diesen äywi noi,UEJ/8(,; kirchliche Vorgesetzte sehen, Bischöfe, 
Priester und Lehrer, die zusammen mit den Engeln über die Gläubigen 
wachen 2• "Aywi aber sind sie sowohl infolge ihres Amtes als auch 
ihrer Tugend; denn wenn diese fehlt, sind ja die Engel nicht mehr an 
der Seite der Menschen 3 • 

1 In Matth. Korn. Fragm. 526 (XII 1,215) * werden die ~ia{)rrrn{ als „1Jwnl',aiol" 

bezeichnet. 
2 Das Fragment ist aber zu kurz, um daraus einen sicheren Schlu6 ziehen zu 

können. 
• Vgl. PE VI 4 und XXXI 6; dazu P. Kirsch, Die Lehre von der Gemeinschaft 

der Heiligen, S. 120f. 
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~ T PA TI Q TH 2.'. Es handelt sich um ein einziges Fragment und 
zwar aus den Sei. in Ps. 3, 6 (11,419 )**. Die äyioi ar:gar:i6'n:ai, von 

denen hier die Rede ist, werden genauer charakterisiert durch die 
Beifügung {}eoaeßcias und durch die anschliefiende Darlegung, wo es 
heifü, diese heiligen Krieger kämpften mit dem Wort, das schärfer sei 
als jedes zweischneidige Schwert 1, gegen jedes Wort, das der Wahrheit 
entgegen sei. Wie mir scheint, haben wir auch hier den Pneumatiker 
und christlichen Gnostiker unter dem Bilde des Kämpfers vor uns, der 
durch das Wort gegen jede, der Wahrheit feindlich gegenüberstehende 
Macht kämpft (!). Und weil Origenes in diesem Krieger, den mit dem 
}.6yos bewaffneten Lehrer erblickt, gibt er ihm den Titel äyios. 

I'YN H. Als Erklärung zu Luc. 10, 38 haben wir Fragm. in Luc. 38 
(IX 251,2)*, wo Origenes sagt: xadAV<J8 µev ovv O (JOJ'l;''Y]Q ;ri;aga yvvai
~/,v ayiais EV 'l;'lVl XWf-l?]. Es handelt sich bei diesen Frauen um Maria 
und Martha. Der Kontext der Stelle ist uns nicht bekannt. W ahrschein
lich will unser Autor aber durch das Beiwort äyws einfach auf den sittlich 
guten Wandel dieser beiden in der Heiligen Schrift erwähnten Frauen 
hinweisen 2• 

XHPA. Der Joh. Korn. XXXII 12,131 (IV 444,19) bringt uns eine 

Stelle, an der Origenes von einer ayia X')JQa redet. Zuvor hörten wir 
von der Witwe im kirchlichen Dienste (1. Tim. 5,10), deren Aufgabe es 
unter anderm ist, den Heiligen die Füfie zu waschen. Von dieser Witwe 
spricht unser Alexandriner auch in PE XXVIII 4, ohne ihr jedoch den 
Titel ayia ZU geben. was will nun Origenes mit ayia ausdrücken? Es 
handelt sich bei diesen Witwen um eine urchristliche Institution. Mög
lich wäre es, dafi Origenes mit der Bezeichnung „heilig" auf die kirch
liche Berufung und Einsetzung hinweisen will, die aber ihrerseits nur 
erfolgt, wenn alle die für ihr Amt erforderlichen Qualitäten sich bei der 
Witwe vorfinden (sittliche Vollkommenheit). Eine solche Witwe aber 
gilt dann in den Augen der Christen als ayia und verdient Verehrung 
und Ehrfurcht. Allerdings könnte auch anhand von andern Stellen eine 

1 Vgl. Hehr. 4, 16. 
2 Der Ausdruck äyim yvva[xs,; begegnet uns bereits in 1. Petr. 3, 5: Der Apostel 

denkt dabei nur an hervorragende Frauengestalten; der Gedanke des „Ehrwürdigen'· 
spielt eine gewisse Rolle (s. Asting, S. 241); anders deutet den Begriff Kattenbusch, 
II 689 Anm. 343. 
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andere Deutung versucht werden. In lsaias-Hom. VI 3 (13, 278)**, la
teinisch, erklärt unser Autor nämlich die Fu.6waschung der Heiligen 
durch die heilige Witwe rein allegorisch: lstre vidure dignre sunt eccle
siastico honore, qurecunque sanctorum pedes lavant sermone spiritualis 
doctrinre, sanctorum vero non masculorum, sed mulierum 1• Somit 
hätten wir in der ayia X'Y/Qa ein Analogon zum pneumatischen Lehrer 
mit seiner vergeistigten Lehre, nur da.6 die Witwe ihre Aufgabe bei den 
christlichen Frauen erfüllt. Als solche pneumatische Lehrerin käme ihr 
dann der Titel ayia zu, und deshalb sagt Origenes, solche Witwen seien 
der kirchlichen Ehre und Auszeichnung würdig. 

TEKNON. Im 14. Kapitel seiner „Ermahnung zum Martyrium" 
stellt Origenes mit beredten Worten seinem Gönner Ambrosius, der im 
Begriffe steht, als Martyrer für Christus sein Leben zu opfern, den Lohn 
vor Augen, der ihm durch den Tod als Blutzeuge von Gott zuteil werden 
wird. Wenn er auch als Vater seine Kinder zurücklassen mu.6, so wird 
er durch das Martyrium bei Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Chri
stus ... , selbst Vater von viel mehr, oder um es bestimmt zu sagen, 
von hundertmal mehr und zwar heiligeren Kindern 2 genannt werden. 
Bei diesen ayuln:sga d:xva handelt es sich nicht um die leiblichen Nach
kommen des Diakons Ambrosius, sondern es sind damit Kinder in einem 
übertragenen, geistigen Sinne gemeint, deren Vater Ambrosius durch 
seinen Martyrertod wird. Die erreichte Himmelsherrlichkeit des Mar

tyrers wirkt sich in übernatürlich fruchtbarer Weise auf andere Men
schen aus. ,,Heilig" sind diese Kinder, insofern sie, aus dem Reiche der 

irdischen Welt ausgesondert, der göttlichen, überirdischen, übernatür
lichen Sphäre angehören. 'Ayiwuga besagt somit einen Gegensatz zu 
„irdisch, fleischlich" und hei.6t soviel wie „göttlich, himmlisch" :i_ Der 
Gedanke an die moralische Integrität ist damit aber keineswegs aus
geschlossen. 

1 Vgl. Judic. Horn. VIII 5 (VII 514f.), lat. 
2 Martyr. 14 (114,25). Es sei hier bemerkt, da6 wir an dieser Stelle den einzigen 

Fall haben, wo Origenes das Adjektiv äyw~ in komparativischer Form verwendet. 
8 In 1. Kor. 7, 14 spricht Paulus ebenfalls von äyia -r:fava. Dort scheint mir der 

Begriff stark von Vorstellungen des AT beeinflu6t zu sein: axci'lla(na sind die Kin· 
der, die noch nicht zur Kultgemeinde Gottes gehören, äyia hingegen jene, die ins 
Gottesreich eingegliedert sind. 
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MAPTYPE~ 1• Wie bereits angedeutet wurde (S.109 Anm. l) finden 
wir bei unserm Alexandriner auch den Ausdruck äywL ,lldQTVQB<;t. Es 

handelt sich um Joh. Korn. VI 54,281 (IV 163, 13). Es heifit da: ,mr:d
AVOW ovv 11oµLar:fov yi'11s<J{}aL i5v11d,uswv xaxonoulw i5La r:ou {}avdr:ov 
r:wv ay[wv ,llaQTVQW1', ofov r:rjr; vno,u011rjr; avr:w11 xai r:rjr; Of-lOAoylctr; T'1S 
µexQi {}avdr:ov xai r:rjr; slr; r:o svasßsr; ngo{}v,ular; d,ußkvvovcn1r; r:o 05v 
r:iJr; sxslvwv xara r:ou nd<Jxovr:or; smßovArjr;, war:s ... 3• Dafi es sich hier 
um die christlichen Blutzeugen handelt, darüber kann kein Zweifel 

bestehen. Von diesen µdQTVQB<; wird gesagt, dafi sie die widergöttlichen 
Mächte vernichten durch ihren Tod 1, d. h. gleichsam durch ihre Stand
haftigkeit, ihr Bekenntnis bis zum Tod und ihre Bereitschaft zur Fröm
migkeit, wodurch die Grausamkeit der Verfolger abgeschwächt wird. 
Im gleichen Zusammenhang werden die Martyrer „ ysvvaioi" und Zeile 
31 „svasßsar:aroi" genannt. Was bestimmt nun unsern Autor, den Blut
zeugen den Titel äywr; beizulegen? Aus dieser einzigen Stelle einen 
sichern Schluß zu ziehen, ist kaum möglich. Mir scheint, Origenes wolle 
damit diese Männer vor allem ehren wegen ihres Heldenmutes, ihrer 
Standhaftigkeit und ihres treuen Bekenntnisses des Glaubens an Chri-

1 Origenes spricht oft von den Martyrern und ihrem Heldentum. Ihnen hat er 
in einer seiner schönsten Schriften ein ehrendes Denkmal gesetzt, nämlich in seiner 
,,Ermahnung zum Martyrium". Von den Martyrern hören wir oft auch in den Homi• 
lien zu Numeri, Josue und zum Richterbuch (lateinisch erhalten). Bezüglich der 
Stellung des Origenes zum Martyrer siehe Völker, Seite 156ff. und 224f. -
H. v. Campenhausen, Die Idee des Martyriums in der alten Kirche, S.129f. bezeichnet 
Origenes als den bedeutendsten Martyrologen des 3. Jahrhunderts im Osten. Der 
Verfasser entwirft anhand der origenistischen Schrift „Ermahnung zum Martyrium" 
ein sehr glückliches Bild des Martyrers nach Origenes. Er weist dabei auf die Ver
wandtschaft mit der Martyrologie des Clemens vou Alexandrien hin. - In Martyr. 11 
gibt uns Origenes eine descriptive Definition des Martyrers. 

2 1. Kor. Fragm. 50 (JTS 10 S. 34) * bringt den Begriff ,tidQi-VQfr; ohne weitere 
Beifügung. Ebenso Jerem. Horn. IV 3 (III 25, 20-23), wo zudem „fld!_)HJ{)fr;" und 
,,OflOÄoyovvi-er;" als Aequivalente nebeneinander stehen. 

3 Damit ist ein Text aus dem Scholienkommentar zur Apok., Schol. XXXIII 
(TU 38,3 s. 38f.) zu vergleichen: ,,ovrn{ Elaiv ol äno nir; ..• 8Q1.6,ltfVOl" (Apok. 
7, 14), oia fla!_)'r;VQiov xal O,ltoi.oy{ar; 071J.ov6n, xal i-wv cUJ.wv TCf!_)lO,dOcWV i-wv 

ou't XQwi-ov ar; indyovaiv mir; 'Iriaov ria{himir; (,ua{hw!Jr; ist hier wie bei lgnatius, 
Epheserhrief 1, 2 martyrologisch verwendet) ol nov71Qol uv{JQwno{ u xal oa{ftovsr; 

„J.svxdvavur; xal nJ.vavur;" ar; JTfQi¼flVUtl arnJ.ar; "i-rp aZ,uan ,ov VTCEQ avi-wv 

aqmytvrnr; r'iQviov". (Der gleiche Text wird ebenfalls aufgeführt als Fragment 
XXXIIlh, in JTS 25 S. 11). 

4 Vgl. Martyr. 42 (I 39, 23 ff.); c. Cels. VIII 44 (II 258, 26 ff.); vgl. Völker, S. 176 f. 
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stus, was alles den Ausdruck ihrer innigen Gottesliebe bildet. Er sieht 
in ihnen die wahren, vollk9mmenen Christen 1, die durch ihren Tod 
als Blutzeugen, wodurch ihre Tugendhaftigkeit den höchsten Gipfel 
erreicht 2, die Mächte der Finsternis zu vernichten imstande sind. Es 
ist aber nicht ausgeschlossen, da6 Origenes den Martyrern das Beiwort 
äywr; bereits als festen Titel zuerkennt, und wir deshalb die Stelle als 
Ausdruck einer bereits offiziellen kirchlichen Verehrung dieser jetzt im 
Himmel verklärten Menschen erkennen können. Denn durch ihren Tod 
sind die Martyrer in den Augen der Nachwelt vollkommene Heilige, die 
in besonderem Mafie die Freuden des Himmels genießen, da sie gleich 
nach ihrem Tode in den Besitz der himmlischen Glorie gelangen 3• 

2TE<fJAN02. Hörten wir in der vorausgehenden Stelle allgemein 
von den äywi ,udQ'tVQEr;, so nennt Fragm. 84 in Luc. (IX 274,11)* den 
Protomartyrer Stephanus äywr;, der bei seiner Steinigung sprach: ,,Herr, 
nimm meinen Geist auf" (Act. 7,59), wie auch Jesus am Kreuze vor 
seinem Hinscheiden zum Vater betete: ,,In deine Hände empfehle ich 
meinen Geist." Als Martyrer ist er wahrer Nachfolger Christi, was den 
Titel äywr; rechtfertigt. Aus dem Titel äywr; hier mehr folgern zu 
wollen, wäre unangebracht, da nur in diesem einen Catenenfragment 
ein einzelner (mit Namen genannter) Martyrer das Prädikat äywr; erhält. 

4. "Aywr; für Sachen und Begriffe 

Nach den Stellen, in denen Personen von Origenes das Beiwort 
(iywr; erhalten, sollen jene Texte behandelt werden, wo dieser Begriff 
in der Form des Neutrums sich vorfindet (Singular und Plural) und wo 
er als Adjektiv zu Sachen und Begriffen tritt. 

"Aywv und "Ayia als Substantiv 

AI'ION. Im Job.Korn. XIII36,232(IV 261,16) äußert sich Ori• 
genes zu Joh. 4, 34. Da es sich an der Stelle um die Erfüllung des 

1 Der Martyrer ist in besonderer Weise ein Pneumatiker: Martyr. 34. - In 
Martyr. 11 (1 11,8) stellt unser Autor lWQTVQlO'V und rc/.SlOTl)f; zusammen. 

• Vgl. Clemens Alex., Strom. IV 4-12. 
3 Martyr. 12. 13. - Zum Ganzen vgl. Kirsch, Die Lehre von der Gemeinschaft 

der Heiligen, S. 57ff.: Die Stellung der Märtyrer in der Kirche (2.-4.Jahrh.). 
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göttlichen Willens handelt, ist r:o äyw111 als „sittlich gut" zu fassen. 

Bereits im Abschnitt über die Heiligen im Himmel wurde von den 
Sei. in Deut. 33,2 (10,381)** gesprochen (s. S. 62), wo unser Alexan
driner den Namen Kdorir; erklärt und sagt, dieser bedeute soviel wie 
äywv. Was für eine Bedeutung Origenes hier in den Begriff hineinlegt, 
ist nicht erkennbar. Er will einfach das griechische Aequivalent für 
das hebräische „qados" geben 2, das vor allem ein kultischer Begriff 
(= dem profanen Bereich entzogen, rein) ist. Ebenfalls eine Namen
interpretation bringt unser Autor in Jes. Nav. Horn. XX 5 (VII 424, 20)*. 
Es handelt sich um ~oval, einen der Söhne Enaks, den Chaleb ver
nichtete. Dieser Name nun, bemerkt Origenes, sgµsvsvsr:ai BXTO<; µov -
b,-ror; yag TOV {fsov xai TOV ayiov O vlor; -rfjr; xsvfjr; T<Ln6WW(J8(JJ<; - . 
Auch hier ist nicht recht klar, was mit diesem „i!x-ror; ayiov" gemeint 
ist. Es ist zudem nicht ersichtlich, ob es sich um das Neutrum oder das 

Maskulinum handelt. Die Zusammenstellung mit „Gott" würde eher 
auf das letzte hinweisen. In heilig, neben #sor; gestellt, liegt wohl die 
kultische Vorstellung der Aussonderung von den Heiden. 

AI'IA. Im Abschnitt über äywv Jtvsvµa fand Fragm. 9 aus PA I 3,5 
(V 56,8)* Erwähnung, wo von den verschiedenen Einflufisphären des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes die Rede ist. Bezüglich des 
Heiligen Geistes heifü es, dafi seine ov11aµir; verschieden sei im V er
gleich zu den aAAa äyw. Darnach zu schliefien, zeigt sich in diesem 
Abstraktum Ta äyw die Bedeutung „mit dem äywv Jtvsvµa irgend wie 
in Beziehung stehend". Mit Sicherheit läfü sich jedoch dabei nicht 
sagen, welchen Sinn unser Autor in den Begriff hineinlegen will. Joh. 
Korn. V 4 (IV 102, 12) *, überliefert in der Philocalia, bringt uns die 
Zusammenstellung äyw xai <JW'trJQW. Origenes erörtert die Frage, ob 
man es auch schon Vielrederei nennen dürfe, wenn einer viel Heiliges 
und Heilsames rede. Da Origenes im Zusammenhang der erwähnten 
Stelle von der Heiligen Schrift spricht, bedeutet ä.yw wohl „ von Gott, 
resp. vom göttlichen Geist ausgehend", ohne dafi jedoch die sittliche 
Seite des Ausdrucks ä.ywr; ( = gut) ausgeschlossen wäre. Aehnlich ver-

1 Spielt keine grofie Rolle im Schrifttum des Origenes. Nur eine einzige Stelle 
kommt eigentlich in Betracht. 

2 Ebenso Jes. Nav. Hom. XIX 3 (VII 412,28)* und Num. Hom. XIX 1 
(VII 174,24), lat. 
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hält es sich mit Job. Korn. V 5 (IV 103, 7) *, wo -.d. ;rr;dv-ta äyia deutlich 
die heiligen, von Gott inspirierten Schriften bedeuten 1• 

Das ethische Moment steht im Vordergrund im Joh. Korn. XIII 
36,231 (IV 261, 13), wo unser Autor sagt, der Heilige Geist habe wie 
Christus den Willen des Vaters erfüllt. Dann fährt er fort: -ta M J,.om;a 
äyia OVOE,11 ,llEV nol'1<Jai ;rr;aga 'tO 17·eJ,.17µ,a 'tOV {}sov und alles, was sie 
tun, tun sie xa'ta 'tO ,{fs},,wia 'tOV {hov ... Ein Fragment aus der Er
klärung zu Ps. 1, tom. I 2 (11, 374)**, wo Origenes seinen Gönner Am
brosius, der ihn zu dieser Schrift drängt, anredet, spricht von der Ge
fahr 01) ,ll0110'1J 'tOV Uysw Jr&Qi 't(J)'j) ayiw,,, aUa ;rr;o.Ucp ;rr;,AS'iov 'tOV 

y(!d<pEL'J' ... Daraus ist zu ersehen, dafi der Alexandriner mit äyia hier 
die Heiligen Schriften meint, die er „heilig" nennt, weil sie vom Geiste 
Gottes eingegeben sind". In den Sei. in Ps. 27, 1 (12,113) ** ist die Rede 
von 'tct dvaßaivov'ta 'l]f,l(»V s;rr;i 't~V xaooiav (iyw. Es sind das die guten, 
heiligen Gedanken, die in unser Herz eindringen, durch welche Gott 
zu uns spricht. Wir haben hier sowohl die Bedeutung von „gut" als 
auch von „von Gott stammend und von ihm eingegeben" vor uns. Ein 
Fragment zu Ps. 4,1,5.6 (12, 314)** handelt von der Freude, die herrscht, 
wenn eine Seele {lE'ta yvµ,vaaiav sl~ 'ta äyw 'tCl bwvgd1 11.a eingeführt 
wird. Hier gibt uns der Text selbst die Erklärung durch die Beifügung 
ui snoved·l'ta: 'ta äyia ist eindeutig Ausdruck für den Himmel, den 
glückseligen Zustand der Vereinigung mit Gott. - Sei. in Ps. 150, 1 
(13, 163)** bringt uns den Gegensatz d},,},,6-.gia-äyia, indem es heifü, die 
Y'YJ d.Uo-teia (Ps. 136, 4) bedeute soviel wie 'ta ,n17 äyw. Nach dem 
Context zu schliefien, legt unser Autor im Ausdruck nl ,u~ äyia den 
Ton auf das Ethische. Ganz klar ist eine Stelle aus Luc. Horn. XIV 
(IX 100, 1) *, WO es heifü: 'ta ovv llQ<JEJILXa äyia OV'ta i!oai am<p8QE<J'!Jai 
XVQiqJ:;_ Wir haben hier eine deutliche Anlehnung an alttestamentliche 

Vorstellungen, indem äyw besagen will „dem profanen Bereich ent
zogen, für Gott bestimmt, für seinen Dienst und Kult ausgesondert". 
In den Sei. in. Ezech. 8,9 (14,206)** werden -tci äyw. den siowJ,.a gegen
übergesetzt. An sich handelt es sich bei -rci äyia um das Heiligtum, im 
weitern Sinn um den alttestamentlichen Kult im allgemeinen. Aber 
Origenes allegorisiert den Text und sieht in -.ci äyw. die Tugenden 

1 Desgleichen Joh. Korn. V 7 (IV 103,37)*. 
• PE XXIX 10 (II 386, 10) spricht vom avayivr!JaY.EW r;ä äyia = Studium der 

Heiligen Schriften. 
• Vgl. Exodus 1.3,2. 12. 
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(ethische Seite des Begriffes), während i-ä siowÄ.a die Laster und Fehler 

bedeuten. Aehnlich der Verbindung äyia ;mi <JüJ'tlJQta im Job. Korn. 
V 4 ist jene in Fragment 74 aus dem 1. Kor. Korn. (JTS 10 S. 42)*: 
äyia xai {}av,iaai-d. Origenes sagt als Erklärung zu 1. Kor. 14, 35: ,,Es 
schickt sich nicht für eine Frau, in der Versammlung zu reden", wenn 
die Frau auch äyia xai ffav,uaai-d rede, so sei dies doch aloxuov, nur 
weil die Worte aus dem Munde einer Frau kommen. "Ayia erfährt hier 
durch {}awwai-d eine nähere Beleuchtung: Es liegt im Begriff der Sinn 
des „Erhabenen und Geheimnisvollen". Im Matthäuskommentar tom. 
XVI 18 (X 539, 4) legt Origenes die Worte aus, die das Volk beim Ein

zug Jesu in Jerusalem sang (Matth. 21, 9) und sagt, die Menschen prie
sen durch den Ruf „waavi1c'i EV i-oi:c; mjJiai-01,c;" 't1}11 slc; i-a (iyia rino
xai-dai-aaw, während die beiden ersten Teile des Liedes die erste und 
zweite Ankunft Christi priesen. Es handelt sich hier um die von Ori
genes vertretene Lehre der endgültigen, nach langem Läuterungsprozefi 
erfolgenden anoxai-dai-aaic; ncivi-w11 (Wiederherstellung). Wenn diese 
durch „sl<; i-a c'.iyw," näher bestimmt wird, so ist leicht einzusehen, dafi 
hier bei di äyia der Ton auf dem Ethischen liegt und soviel wie „sitt
lich gut, vollendet, in Uebereinstimmung mit der gottgewollten Ord
nung sich befindend" bedeutet. 

TEMPEL: i-b {iy1,01,, i-a iiyia, i-a iiyia i-cv11 ayiüw. Sowohl i-b äywv, 
wie besonders i-a äyia tritt bei Origenes in einer ganz speziellen Be• 
deutung auf, nämlich als Bezeichnung des alttestamentlichen Tempels, 
des Heiligtums in Jerusalem. Es ist jedoch gleich zu bemerken, dafi 
unser Autor hiermit nichts Neues bringt. Denn diese Verwendung des 
Begriffes ist bereits im AT und im NT und auch in der ältesten christ
lichen Literatur geläufig: Es handelt sich dabei um alttestamentliche 
Kulttermini: Das" äywv" (ferner i-a {iyta und i-a äyw 'tWV ayiwl') ist nicht 
irdischer, sondern himmlischer Art. Diese Stätte ist der Ort, wo Gott 
wohnt, wo er gegenwärtig ist, z.B. Lev. 16, 2. 3; Hehr. 9, 1.2; 9,25 usw. 

Im Joh. Korn. X 39,272 (IV 217, 14), wo die Rede vom Tempelbau 
ist, hei6t es, König Hiram von Tyrus habe dabei mitgewirkt, indem er 
Salomon auch seine Arbeiter zur Verfügung stellte, damit sie mitein
ander i-ovc; 1-isydÄovc; xai nµiovc; },i{}ovc; up ayi<µ behauen könnten 1• 

1 Sei. in Ps. 73,3 (13,9)** setzt für den Plural des Psalmverses den Singular 
„i-o c'iyiov" und bemerkt dazu: i-ovi-fouv iv i-rj 8XY.A'Y}<J{t;t. ,,Heiligtum" bedeutet hier 
also „Kirche Gottes". 
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Unser Alexandriner verbindet hier mit dem Begriff äyw11 keine beson
dere Vorstellung, sondern er übernimmt einfach den alt- und neu
testamentlichen Sprachgebrauch. Der Tempel ist r:o (iywv als Wohn
stätte Gottes auf Erden; als solche unterscheidet er sich von allen 
übrigen Häusern. Es liegt hier also der Gedanke an den Kult vor. 

Wie in den heiligen Büchern, so findet sich auch bei Origenes 
häufiger als die Form des Singulars, die des Plurals, r:a äyia, um da
mit den Tempel zu bezeichnen. So sagt Sei. in Ps. 150, 1 (13, 163)>tci< -
wir haben jedoch hier eine Anlehnung an den Psalmtext - : µ17oeir; 
i~s.Ä.,*c,w r:a äyia alvsir:w r:011 ·Oe6v. Also im Heiligtum sollen wir Gott 
preisen. - Zwei Stellen aus den Sei. in Ezechielem bringen ferner den 
Ausdruck r:a <1yw. Zu Ezech. 5, 11 (14, 192)** bemerkt Origenes: Weil 
die Menschen r:a äyw r:oü *eov befleckt haben, wird zu ihnen gesagt 
,,Auch ich will dich verstofien". In den Sei. in Ezech. 7, 22 (14, 202)** 
wird ebenfalls von der Befleckung (µmi'11ew) und Profanierung (ßsßrJ
?..ovv) des Heiligtums gesprochen; und zwar gebraucht unser Autor den 
Begriff T:<L <1yia hier zuerst für das alttestamentliche, dann für das neu
testamentliche(= Kirche) und zum Schlufie wiederum für das alttesta
mentliche Heiligtum. Sei. in Lev. 10, 9 (9, 166)** spricht von der Be
stimmung für alttestamentliche Priester, sich des Weines zu enthalten, 
wenn sie elr; r:a äyia 1 8l<JJT:OQ8VO'VT:at. 

Auch bei diesen Stellen ist es wiederum der Kultgedanke, der dem 
Schriftsteller Origenes bei dem Begriff r:a äyia vorschwebt. Das Heilig
tum ist dem Profanen ganz entzogen und gehört nur Gott, und dieser 
Umstand erfordert von seiten des Menschen Scheu und Ehrfurcht. 

Noch stärker finden wir diesen Gedanken ausgesprochen in den 
Stellen, wo die Rede ist von: 

Ta äyia r,ciw ayiwv. Auch hier bringt Origenes nichts Neues und 
Selbständiges, sondern er übernimmt den Begriff einfach aus der Heili
gen Schrift, in der er terminus technicus für das Innerste des Tempels, 
das „Allerheiligste" ist (z.B. Hehr. 9, 3). Im Joh. Korn. XIX 6, 38 (IV 
305, 18) führt Origenes aus: ,,Und vielleicht, wie es heim Tempel ge
wisse Stufen gab, auf welchen man zum Allerheiligsten hineinschritt, 
ist der Einziggeborene Gottes alle unsere Stufen 2• Sei. in Ps. 26, 5 
(12, 110) ** ;I paraphrasiert: MOXQVg?01' OB (JX'l}'V'~<; r:o svo6r:ar:611 r,s xai 

1 Der Schrifttext gebraucht den Ausdruck ax11vi/ rnii µ,aQ'l:VQ{ov. 
2 Von äyuz 1:wv dyiwv hören wir auch im Job. Korn. I 33,240 (IV 43,5). 
3 Es ist fraglich, ob der Text von Origenes stamme. 
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aßar:O'I', Ö:nso axdJ.ov11 äyia r1yiwv 1• Fragm. 26 aus dem Klagelieder
kommentar (III 24 7, 9)* erklärt s:nd}v,lllJ,llar:a aus Klagelied. 1, 10 und 
sagt: 11017r:fov r:a SV r:q> vaq> xai r:a äyia r:wv ayiaw ... In den Sei. in 
Ezech. 7, 10 (14, 200)** ist die Rede von „d.noxsla{}rn" (sc. r:17v (!d/Joov) 
sls r:a äyia r:iöv ayiwv SV r:fj r:ov µaQT:VQioV ax17vfl. Eine Stelle aus 
einem Brief des Origenes an Gregorios Thaumaturgos VI 2 (17,50)*, 
die uns in der Philocalia erhalten ist, berichtet uns von den Gegen
ständen, die &V r:ois ayiois r:wv ayiwv aufbewahrt wurden. - Fragm. 58 
aus den Jerem. Horn. (III 227,10)* erwähnt nebst dem Tempel auch 
r:a a.yia r:6'w äyiwv. Hier jedoch ist der Ausdruck im übertragenen Sinne 
gebraucht, indem Origenes im Anschlu6 an Jerem. 38, 23f. (Text der 
LXX) sagt: SV (:) yaQ olxoOO,llSt'rnl r:a Jr:8Qi r:ov {hov µvGT:1JQUt xai 
UQQIJT:a o6ywir:a, SV T:OVT:QJ 'i1a6; sar:i T:O'V {}sov xai r:a äyia rw11 ayiw,,1 
xai ö},,17; ovr:co; r:1; 'Iovoaias {ll)T:QO:no},i;. 

Na6s. Neben der Bezeichnung r:d a.yia und r:o a.ywv für den 
Tempel finden sich bei Origenes auch Stellen, an denen er von ciyw; 
va6s spricht. Allerdings sind es nur Catenenfragmente, die zudem 
meistens einfach den Begriff a.yw; va6; aus dem zu kommentierenden 
Schrifttext übernehmen 2• In den Sei. in Ezech. 15, 2 (14, 217)** sagt 
der Alexandriner, der Prophet vergleiche Israel mit den andern Völkern 
und bezeichne das auserwählte Volk als Weinberg, der Vorteile ge
nossen habe ( d.no},avaavra) durch das Gesetz, die Priester, Propheten 
xai vaov ayfov xai noU0)11 1Javµdr:wv ... Wenn Origenes das Attribut 
a.yw; für va6; gebraucht, so gibt er ihm keine besondere, eigene Be
deutung. Er übernimmt einfach die Vorstellung des AT und NT, die 
mit äyws zum Ausdruck bringen ~vollen, da6 es sich um das Haus 
handelt, das sich Gott auserwählt hat, und in dem er unter den Men
schen wohnt. Es gehört Gott, und ist somit dem gewöhnlichen Gebrauche 
entzogen. 

Oixo;. Es geht hier um eine einzige Stelle aus dem Joh. Korn. 
X 40,275 (IV 217, 25). Da6 mit diesem äyws olxo; der Tempel zu 
Jerusalem gemeint ist, ergibt sich aus dem ganzen Zusammenhang der 
Stelle. Das Beiwort äyw; erhält ofao; aus dem gleichen Grunde wie 
va6;, 

1 Auch Sei. in Ps. 60, 4f. (12,378) ** hat den Begriff ,a äyw ,wv dylwv. 
' Das ist der Fall in Ps. Korn. Fragm. zu Ps. 5, 8 (Cadiou S. 75) *. Sei. in Ps. 5,8 

(12,3)**: 2 Stellen. Sei. in Ps. 27,2 (12, ll5)**: Christus ist o vaoq äyw~. Sei. in 
Ps. 27, 2 (12,116) **. 
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Als adjektivisches Attribut 

für alttestamentliche Kultgegenstände und -begriffe 

AI0O.2. Anschliefiend an Ezech. 28, 13, wo das Kleid des Königs 
von Tyrus, das mit kostbaren (x1p7<1roic;) Steinen verziert ist, beschrie
ben wird, kommt Origenes in den Sel. in Ezech. (14, 229)** auf die 
äywi },i{}oi zu sprechen, aus denen die Tore Jerusalems und Jerusalem 
selbst gebaut sind. Wir haben an der erwähnten Stelle ein Schwanken 
in der Vorstellung unseres Autors bezüglich dieser Steine. Einleitend 
wird gesagt, dafi die zwölf Edelsteine des jüdischen Hohepriesters, die 
Äoyoi der Söhne Israels seien. Nachher werden diese Steine als Bau
steine aufgefaßt. Das Attribut äywc; scheint mir an dieser Stelle die 
Auserlesenheit und Kostbarkeit der Steine ausdrücken zu wollen (äyw<; 
wäre in diesem Falle requivalent mit XQ'Y}<J-t6<;), obwohl man auch daran 
denken könnte, dafi der Alexandriner die Steine äywi nennt, weil sie 
sich von allen übrigen Steinen unterscheiden, da sie für den Bau der 
Stadt Gottes Verwendung finden. Die Sel. in Deut. 8, 7 (10, 374)** brin
gen uns ebenfalls den Ausdruck äywi U{}oi. Die Heilige Schrift spricht 
von den Segnungen des gelobten Landes, das Gott seinem Volke zu 
eigen geben wird. Origenes überträgt diese Segnungen auf den Himmel, 
der im wahren Sinne das gelobte Land ist. Die Steine sind „heilig", 
weil sie zum Schmuck des Himmels gehören oder weil durch ihre 
Charakterisierung als r'iywi auf ihren Wert hingewiesen werden soll. 

2:KEYO.2. Die Philocalia hat uns in Kap. 13 aus einem Brief des 
Origenes an Gregorios Thaumaturgos VII 2 (17, 50)* eine Stelle über
liefert, wo im Anschlufi an Exod. 11, 2 äyia <1xsv17 Erwähnung finden. 
Diese Geräte sind „heilig", weil sie, ausgesondert von allem Profanen, 
zum Dienste Gottes im alttestamentlichen Kult bestimmt sind. Mög
licherweise spielt auch der Gedanke des Kostbaren, des Altehrwürdigen, 
das besondere Würde und Ansehen besitzt, in der adjektivischen Bei
fügung äyia zu axsvri eine gewisse Rolle. Kostbar sind ja Gold und 
Silber, die in der erklärten Exodusstelle 11, 2 genannt werden. Aber 
dieser Gedanke wäre im erwähnten Text auf jeden Fall nur ganz 
sekundär. 

XEIP. Von den Pharisäern und Schriftgelehrten sagt Origenes im 
Matth. Korn. tom. XI 8 (X 4,7, 8), Matth. 15, 2 erklärend, sie glaubten 
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die Hände jener, die sie vor dem Essen nicht waschen, seien beschmutzt 

und unrein ( xowas xai clxm'M(n:ovs); rein und heilig jedoch ( xm'fagas 
xai dyias) seien die Hände jener gewesen, die sie mit Wasser abspülten 
(nicht sinnbildlich, sondern entsprechend dem mosaischen Gesetze, und 
zwar seinem Buchstaben nach). Hier findet der Begriff äyws seine Inter
pretation durch die Beifügung von xm'fagos sowie durch die Gegenüber
stellung zu den Adjektiven xoiv6s und dxd#agros. Es bedeutet also 
,,rein", und zwar haben wir dabei an die alttestamentliche, kultische, 

rituelle Reinheit zu denken. 

APT01:. Ein Fragment der Sam. Erklärung, Fragm. 9 zu 1. Sam. 
21, 4 (III 298,5)*, erklärt den Ausdruck „ßsß·17Aovs" und bemerkt dazu, 
das seien die ovx äywi agroi, zum Unterschied von den „heiligen Broten", 
die auf dem Tische lagen. Sie gehören zum Kult, sind dem Herrn ge
weiht, sein Eigentum geworden, dem gewöhnlichen, profanen Gebrauch 
entzogen und stehen somit im Gegensatz zum gewöhnlichen Brot, das 

ßißriAos, ovx äyws ist. 

llYP. In den Sei. in Ps. 19,4 (12, 77)** be~egnen wir dem Aus
druck ciyw1, :n;vg: Die unvernünftigen Tiere werden mit ihrem Fette 
dargebracht und völlig vom Feuer verzehrt, die vernünftigen Wesen 
aber werden erst, nachdem sie völlig verzehrt sind, fett; nach der Rei
nigung durch das heilige Feuer ist für die Einschau würdig vorbereitet, 
was ganz durch das Feuer geheiligt ist. Es macht Gott die Ganzopfer 
fett, damit das Fett das Feuer auf dem Opferaltar nähre. ,,Heilig" ist 
das Feuer, weil es zum Kult gehört u~d sich so von jedem andern 
Feuer unterscheidet. Zugleich aber verbindet sich mit dem Adjektiv 
(iywr; die Vorstellung der reinigenden Kraft des Feuers. 

IJlYXH. Zu Lev. 11,46, wo Reinheitsvorschriften gegeben werden, 
bemerkt Origenes in den Sei. in Lev. (9, 167)**, es werde im betreffen
den Text ausführlich über das Reine und Unreine gesprochen. Hier
auf fügt er bei: :n;gwro11 dyim, sfrai r·1111 1/J'VV)V i;,..:n;au5svsi. 1Jlv7.:1j ist an 
dieser Stelle ganz allgemein zu fassen als „Lebewesen". Durch die 
Erwähnung der Begriffe „rein und unrein" im Text (vorher und nach
her) wird klar, da& äyws hier Ausdruck für die kultische Reinheit ist, 
d. h. die Lebewesen sind „heilig", insofern sie nach den Reinheits
vorschriften als rein, d. h. als für den Kult geeignet gelten. 
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.ML1PAXMON. Bereits im Abschnitt „ol äywt" im NT (Seite 86) 
wurde ein Text aus dem Matth. Korn. tom. XIII 13 (X 212, 14. 19. 20. 
24) behandelt. Es geht dabei um die Exegese von Matth. 17, 24. Die 
Einnehmer der Doppeldrachme, die jeder freie Israelit vom 20. Lebens
jahr an jährlich zur Bestreitung der Kultuskosten an den Tempel zu 
entrichten hatte, traten an Petrus heran und fragten ihn, ob Christus 
diese Abgabe auch bezahle. Damit, sagt Origenes, sei eine Stelle aus 
dem Buche Numeri 3,47 (vgl. Exod. 30, 13) zu vergleichen. Es hei6e 
dort, dafi für die äywt (= die alttestamentlichen Leviten) nach dem 
Gesetze Gottes nicht eine gewöhnliche Doppeldrachme zu bezahlen 
sei, aAAa öiöeaxflO'JI äytov. Hierauf wird der Schrifttext selbst zitiert. 
Die Stelle zeigt, dafi Origenes, wenn er die Doppeldrachme als „heilig" 
bezeichnet, sich einfach an den traditionellen Sprachgebrauch des AT 
anschlie6t, der mit dem Adjektiv äywr; den Zusammenhang dieser Ab
gabe mit dem Kulte Gottes ausdrücken will: Das Geld ist die Abgabe 
für Gott, wie sie durch das alttestamentliche Gesetz von Gott befohlen 
und festgesetzt ist. Der Gedanke wird noch unterstrichen durch die 

Gegenüberstellung des Begriffes äywr; zu ßiß'YJAOr; = profan, unrein, 
unheilig. 

HMEPA. Die Sei. in Deut. 16,13 (10,376)** enthalten eine Stelle, 
an der Origenes den Unterschied zwischen 80(!1:1) und .rmvfJyv(!tr; unter
sucht. Er sagt: m'iaa . , , Uaea fJµeea, b 1 TJ neoa'te'taX'tal cor; SV ayiq, 
gewisse Dinge, die an andern Tagen nicht geschehen, 80(!1:~ xaA8i'tat. 
Wir haben hier einen deutlichen Anklang an alttestamentliche Vor
stellungen. Denn das Fest ist ein heiliger Freudentag, weil an ihm 
kultische Versammlungen stattfinden. ,,Heilig" sind solche Tage, da 
Gott sie aus der Zahl der übrigen Tage ausgesondert und ihnen einen 
ganz besonderen Charakter verliehen hat. In Jerem. Horn. XVII 6 
(III 150, 12)* macht unser Autor den Unterschied zwischen fJµeea 
(t1dh1dJ.rr;ov und 'IJ,UB(!a ayia {hov. Es geht hier nicht um den eigent
lichen Tag, sondern „Tag" bedeutet „Leben" 1• Diese ayia fJµeea r-ov 
#sov ist das ewige Leben, während „Tag des Menschen" das irdische 
Lehen meint. Origenes fordert uns dann auf, das Sehnen nach dem 
„menschlichen Tage" abzulegen und Verlangen zu haben, jenen Tag 
zu sehen, an dem wir die Glückseligkeit in Christus Jesus erreichen 

1 Zu diesem Gebrauch von f/µiga vgl. Matth. Kom. tom. XV 31 (X 442,27ff.). 
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werden. Durch die Beifügung 1J,sov wird der Begriff ciywr; bereits prä

zisiert: Dieser Tag ist heilig, weil er der Tag Gottes ist; somit kommt 
hier ayia dem Begriff „göttlich, himmlisch" sehr nahe. 

ETO~. Dem Ausdruck „äywv fror;" begegnen wir nur ein einziges 
Mal, nämlich in PE XXVII 16 (II 374,21). Origenes lehnt sich dabei 
an einen Gedanken des AT an. In Lev. 25,4ff. ist nämlich von dem 
siebenten Jahre, dem sogenannten Sabbatjahr die Rede. Dieses siebente 
Jahr soll Gott „geheiligt" werden. So wurde es auf dem Sinai von Gott 
selbst bestimmt. ,,Heilig" ist demnach hier soviel wie „gottgeweiht, 
gottgehörig, für ihn auserwählt und bestimmt". Diesem siebenten Jahr 
kam eine ganz besondere Stellung im Ablauf der Zeiten zu. Denn 
während dieser Zeit sollte, zur Anerkennung des göttlichen Eigentums
rechtes auf Grund und Boden des Landes, das ganze Land ruhen. Durch 
die Uebertragung des Begriffes „siebentes heiliges Jahr" auf die so
genannte Aeonenwoche 1 gibt unser Alexandriner dem Adjektiv <'iywr; 
aber zudem auch den Gedanken des Himmlischen, Jenseitigen. 

NOYMHNIA. An der gleichen Stelle in PE 2 spricht Origenes vom 
,,heiligen Neumond Gottes". Er übernimmt hier einen alttestament
lichen Ausdruck. Der Neumond galt als „heilig", da der Beginn des 
Monats durch eine besondere Festfeier ausgezeichnet war und dadurch 
einen kultisch religiösen Charakter erhielt. ,,Heiliger Neumond" be
deutet etwa „Feiertag des alttestamentlichen Kultes", wie er durch das 
göttliche Gesetz angeordnet war. Unser Autor braucht freilich den 
Begriff „heiliger Neumond" wie „siebentes heiliges Jahr" im über
tragenen, allegorischen Sinne. 

~A_BB;iTI.27MO.27. Im eben erwähnten Text PE XVII 16 (II 370,20) 
gebraucht Origenes liywr; für den aaßßa1:w1,L6S, bringt jedoch damit 
nichts Neues. Wenn von dyws aaßßa7:l<JflOS die Rede ist 3, werden 
wir sogleich an Stellen aus dem AT und NT erinnert, so vor allem an 
Genes. 2,2f., wo es hei6t, dafi Gott den siebenten Tag als heilig erklärt, 
d. h. ihn aus der Reihe der andern Tage herausgehoben habe. ,,Heilig" 

1 Vgl. Barnabasbrief 10, 11, wo r1yw~ nlr,1i1 die neue Weltzeit nach diesem Erden
leben bezeichnet. 

2 PE XXVII 16 (II 374,21). 
3 Von der „Sabbatruhe" spricht auch Num. Horn. XXIII 4 (VII 216) lat. 
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ist der Sabbat und die Sabbatruhe, weil sie Gott gehören und deshalb 
einen Ehrenplatz im AT innehaben. Origenes aber braucht den Aus
druck für die ewige Sabbatruhe im Himmel, die in eminenter Weise 
das Attribut äyw,; beanspruchen kann. 

IEPOY.2AAHM. Auch hier kommt eine einzige Stelle in Betracht, 
nämlich Joh. Korn. X 29, 183 (IV 203, 8). Origenes denkt aber nicht 
etwa an das irdische Jerusalem, sondern gerade durch das voraus
gehende oixo,; ovod11w,; weist er mit dem Ausdruck ayia 'leoovaa).fJµ, 
deutlich auf das himmlische Jerusalem, den Himmel, hin, was auch 
der Grund ist für das Epitheton ayia. ,,Heilig" ist demnach hier requi
valent mit „himmlisch". 

IIOAI-2:. In einem Fragment der Sel. in Num. 23,1 (10,5)** nennt 
Origenes Jerusalem ayia JTOA.i,;. Er hält sich dabei an den traditionellen 
Gebrauch, wie wir ihn in der Heiligen Schrift vorfinden (vgl. z.B. 
1. Makk. 2, 7; 2. Makk. 1, 12; Matth. 4, 5; 27, 53: Jerusalem ist mehr 
und etwas anderes, als bloa eine „irdische" Stadt). Wenn in der Hei
ligen Schrift ayia JTOAi,; als Bezeichnung für Jerusalem mehr als bloa 
„erwählte" Stadt bedeutet, nämlich Stadt, wo Gott wohnt 1, so ist das 
auch bei Origenes der Fall. 

X.QPA. In c. Cels. II 51 (1174,19) sagt uns Origenes: ,,Wir werden 
erkennen, wer mit Hilfe böser Geister durch Beschwörung und Zauber
sprüche solche Wunderwerke tut, und wer im reinen und heiligen 
Lande, der Seele und dem Geiste, und, wie ich glaube, auch dem Leibe 
nach mit Gott verbunden und mit göttlichem Geiste erfüllt, solche 

Dinge verrichtet zum Heile der Menschen." Daa wir hier xwoa im 
übertragenen Sinne fassen müssen, ist klar. Welchen Sinn sodann Ori
genes in das Adjektiv äyw,; hineinlegt, können wir ersehen aus dem 
zweiten beigefügten Adjektiv „xm'faod". Heiliges und reines Land, der 
Seele, dem Geiste und dem Leibe nach, besagt darum „sittliche Lauter
keit", die dem Zustand jener Menschen entgegengesetzt ist, welche sich 
mit den bösen Geistern verbinden. 

I'H. Wiederholt braucht Origenes den Ausdruck ayia yij. Dabei 
meint er teils das wirkliche, materielle Land Palästina, teils aber ver-

' Kattenbusch, II 689. 
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wendet er den Begriff im übertragenen Sinn. In PA IV 3, 8 Fragm. 28 
(V 335,4)* legt er dar: Alles, was immer prophezeit worden ist über 
Jerusalem, das ist so zu verstehen, dafi die Schriften es sagten nsgi r:ijr; 
brovQaviov m5Aswr; xai navr:or; rov r:6nov TO'Ü nsQisxr:i,wv r:w11 n6J.sw11 
rijr; ayiar; yijr;. Diese dyia yij, von deren Städten hier die Rede ist, ist 
Palästina, das Landgebiet Israels 1, des auserwählten Volkes. Vom hei
ligen Land des auserwählten Volkes spricht auch Joh. Korn. VI 45,234 
(IV 154, 24): Die Söhne Israels scpay011 dno rov oirov rijr; ayiar; yij; 
af;vµa xai vsd. In Anlehnung an Lev. 25,4-7 und 10-17 wirft der Ver
fasser in PE XXVII 14 (II 373, 19) die Frage auf, wer soweit den Geist 
Christi erfafit habe, dafi er die sieben Jahre ... der Freilassung des 
heiligen Landes vom Landbau deuten könnte. Martyr. 17 (I 15,29) 
bemerkt: Was J osue 2 zu dem Volke sprach, als er es sni r~v ayim1 yij,11 

führte (Jos. 24, 14: ,,Fürchtet den Herrn und dient ihm aufrichtig und 
treu usw."), das könnte die Schrift jetzt auch zu uns sagen. In Jerem. 
Horn. IV 2 (III 24, 14) bezeichnete sich Origenes als onovaorovv rs116-
µc11or; ~s11or; rijr; AB)'O,ll8V1)<; ayiar; yij:;. Er betont, dafi er aufierhalb des 
heiligen Landes, des Judenlandes, geboren sei. Er stammt ja aus dem 
Heidentum und ist in Alexandrien geboren. - Dafi wir unter dyia yij 
das Land Israel, die Heimat des auserwählten Volkes, zu verstehen 
haben, tritt deutlich in Jerem. Horn. VII 3 (III 53, 16) hervor, wo ge
sagt wird, die Söhne Israels besässen r:~v ayim, yijv, ro11 vaov, roi1 olxo11 
r:ijr; ngoosvzijr;. Die gleiche Homilie bringt uns, ebenfalls in Nr. 3 
(III 54, 13 f.), die Gegenüberstellung von yij cUJ.or:gia = Aegypten 3, 

als Bezeichnung des Landes der Heiden und yij ayia = Israel, die 
Heimat des Gottesvolkes. Doch wenn hier gesagt wird, wir lebten in 
dieser Welt in fremdem Lande und wünschten das Gegenteil von dem 
zu tun, was Israel im heiligen Lande tat, nämlich: brnlvoi sv r:fl yfl rfj 
ayiq. aAAOT;'Qioir; ltQOOBXVV'l)Oal', so haben wir hier im Begriff ayia yij 

1 In diesem Sinne nennt z.B. auch 2. Makk. 1,7 und Sap. 12,3 das Land „dy{a". 
2 Von der dyla y1j = das Land, das Gott den Israeliten versprochen hat, hören 

wir auch in: Jes. Nav. Hom. XIX 4 (VII 414,20)*, Procop. Comm. in Jos. (PG 87, 
1028D). Jes. Nav. Hom. XXV 3 (VII 455,15; 456,20)*, Procop, Comm. in Jos. 
(PG 87,1039B). 

3 Aegypten erscheint bei Origenes öfters als Sinnbild dieser Welt (im schlimmen 
Sinn: irdisch gesinnt, gottfremd und · feindlich). Es ist das Land, das wir verlassen 
müssen. Es steht in scharfem Gegensatz zum Himmel: siehe etwa Exod. Horn. III 3 
(VI 165,2lff.), lat., Hohelied Korn. III (VIII 212,5·9), lat., Num. Horn. XXVI 4 
(VII 249, 20 ff.), lat., Num. Horn. XXVII 4 (VII 260, 28 ff.), lat. 
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bereits ein Hinüberspielen in die übertragene Bedeutung t, wie es im 
gleichen Abschnitt (III 54, 31 ff.) der Fall ist, wo Origenes mit ayla yij 
den Himmel, unsere ewige Heimat bezeichnen will. - In allen bisher 
erwähnten Fällen haben wir den in der Heiligen Schrift traditionellen 
Gebrauch des Ausdrucks ayla yij vor uns: Es ist das Land, das Gott 
von allen übrigen Ländern auserwählt hat als Eigentum für sein Volk; 
darum ist es „heilig". 

Bei der Erklärung von Joh. 13, 6 ff. (Fufiwaschung der Jünger 
durch Jesus) kommt der Exeget auf Moses und Josue zu sprechen, 
denen gesagt worden war: ,,Der Boden, auf dem du stehst, ist heilig" 
( Exod. 3, 5, resp. Josue 5, 15 ). Er bemerkt dazu: Moses mußte seine 
Schuhe von den Füfien lösen, weil der Ort, zu dem er gelangt war und 
auf dem er stand, heiliger Boden war; in gleicher Weise Josue, der 
Sohn Naves. Ganz ähnlich drückt sich Eph. Korn. Fragm. 34 (JTS 3 
Seite 573)* aus, wo wiederum auf Exod. 3,5 Bezug genommen wird: 
0 µa11 OÖSVltW vnoosofo{}w, () 08 cp{}d.aar; bri r:1)11 aylav yij11 vnoAvfo{}w. 
Auch hier ist Origenes in seiner Ausdrucksweise nicht originell; er 
folgt einfach dem bereits feststehenden Sprachgebrauch des AT. Der 
Boden, von dem hier gesprochen wird, ist „heilig" durch die Gegenwart 
Gottes; dadurch ist er verschieden von aller andern Erde. Man darf 
ihn nicht betreten ohne Beobachtung gewisser Reinheitsvorschriften. 

Fragm. 27 aus den Jerem. Horn. (III 212, 12)* bringt uns die Zu
sammenstellung ayla yij und BXXA1Jala, gegen die der Babylonier (als 
Sinnbild der gottfremden, heidnischen Mächte) die Sichel ergreift. Wie 
der Context zeigt, kann es sich bei ayla yij an der erwähnten Stelle 
nicht um das konkrete, materielle Land handeln, sondern das Wort ist 
im übertragenen Sinne zu verstehen. Unser Autor denkt dabei wohl 
an Christi Reich auf Erden, gegen das die Feinde ankämpfen, um es 
zu entvölkern. Weil es Besitz und Eigentum Christi ist, erhält es das 
Beiwort ayla. 

An einer ganzen Reihe von Stellen spricht Origenes von der ayla 
yij, um den Himmel zu bezeichnen. 'Ayla heifü hier also soviel wie 

1 Vgl. Klagelied. Korn. Fragm. 93 (III 269,14)*: ,,isooc,w" (Thren. 1,4) oi -iwv 
ano -ifjf: dylaf: Yiif: ,,anayovaiöv elf: anwÄ.swv". (Vgl. Matth. 7, 13). Die erklärende 
Apposition aus Matth. 7, 13, sowie eine hernach folgende Beifügung (,,geistiges Ba
bylon") zeigen uns, da6 hier das Adjektiv dy{a ethisch aufzufassen ist. Das „heilige 
Land" ist das sittlich gute Leben, das dem Verderben und dem gottfremden Tun 
entgegengesetzt ist. 
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„himmlisch". Der Himmel ist im eminenten Sinne das Land Gottes, da 
er Gottes Wohnsitz ist, und gerade darum „heilig" heifü. So lesen wir 

in einem griechischen Fragment aus Ezech. Horn. I 1 (VIII 319, 24)*: 
Gott, der gut ist, züchtigt die Sünder und übergibt jene, die wegen 
ihrer Sünden nicht im heiligen Land sein können, in die Gefangen
schaft. Joh. Korn. VI 45, 235 (IV 154, 27) handelt vom Denken an 
das wahre und heilige Land ( d.Arp'h1s xai ayia), das obere Jerusalem 
(= Himmel). Sel. in Ezech. 30, 4 (14, 232)** bringt uns die Gegenüber
stellung von r.6a,tws ov-ros und ayia yij, wo ayia wiederum deutlich 
auf den Himmel weist. In Jerem. Horn. VII 3 (III 54, 31. 32. 34) legt 
Origenes den Grund des Kommens Jesu in die Welt dar: Damit ich 
an diesem Orte selbst ... vor Gott anbetend „niederfallen" kann, hier 
schon, um nachher einmal „niederzufallen" in heiligem Land. Hierauf 

folgt wiederum die Antithese ayia yij - yij aAAOTQia, die uns bereits 
früher begegnete (s. S. 154 zu Jerem. Horn. VII 3 - III 54, 13 f.). 'Ayia 
yij soll hier die Seligkeit im Jenseits, deren Inhalt die Anschauung 
Gottes darstellt, ausdrücken. - Gegenüber Celsus betont unser Alex
andriner in c. Cels. VII 30 (II 181, 17), die Christen hätten ihre Lehre 
über das heilige Land weder von Platon noch von andern griechischen 
Schriftstellern entlehnt; und in der gleichen Schrift VII 31 (II 182, 4) 
nennt er dieses Land, freilich ausgehend vom Land Israel und seiner 
Stadt Jerusalem, ayia xo.i ay<J.'l'h). Es handelt sich dabei um den Him
mel. - In Jes. Nav. Horn. XX 1 (Philocalia cap. 12, l)* hören wir, 

nachdem zuvor gesprochen wurde von der „d.A1r1N1s XA'YJQOOoai<J. d.no 
'b7aov ,llSQd;op,e1117 -ro"is vlo"i;; 'IaQmji,", von einem, der aufsteigen kann 
ini nj11 yijv T,~V ayia11 rr)v d,).,,,r{)w~v 't~V ovrcus ay<J.'l}~v. Auch hier ist 
yfJ nicht im buchstäblichen, sondern in einem ganz besonderen Sinn 
verwendet. Der Zusammenhang legt es nahe, bei ayia yij an das „heilige 
Land" des tiefern, vollkommeneren Verständnisses der Schrift zu 
denken. Dieses Verständnis ist nicht Sache aller, sondern nur weniger 
Auserwählter. Es liegt also i~ Attribut äyws hier wohl der Sinn des 
Erhabenen, Unantastbaren, das im Menschen Ehrfurcht und Verehrung 
weckt. Möglicherweise aber nennt Origenes das Land ayia wegen der 
Schrift selber, die Gott zum Urheber hat: deshalb kommt ihr das 
Epitheton ayia zu. Im Matth. Korn. tom. XII 31 (X 138, 10) nämlich 
spricht Origenes ausdrücklich vom {Jio11 dno rijr; ayias riiw yQacpw11 

yijr;, 't'~S (!sova,11s ,,,nO,i xai yd).,o." (Exod. 3, 8 u. a.). 
Nicht mit Sicherheit läfü sich bestimmen, was für einen Sinn unser 
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Autor in den Begriff (iyws in Verbindung mit yij legt im Job. Korn. VI 
45,236 (IV 154, 33), wo er schreibt: o os b 1 -cfl ayiq. yfl 11fos (sc. ag-cos) 
MO 'COV ai-cov 'CYJS YrJS 'l'l}<10V :1TQ0~81IOVV'COS {}sg1,s6,usvos. Das neue 
Brot, das unter Mitwirkung Jesu im heiligen Lande 1 aus dem Getreide 
des Landes geerntet wird, scheint das Verständnis der göttlichen Lehre 
oder diese selbst zu bedeuten. Diese Lehre wird jenen Menschen aus
geteilt, die das Erbe des Vaters wegen ihrer Vollkommenheit auf
nehmen können. Sie findet sich in der Heiligen Schrift, die göttlichen 
Ursprungs und somit „heilig" ist. Freilich könnte man bei ayia yf] 
auch an die Kirche Christi denken, die uns die Heilige Schrift und die 
darin enthaltenen heiligen Lehren übermittelt. Nicht ausgeschlossen 
wäre es hier, bei ayia )'YJ an die christlichen Heilsgüter schlechthin zu 
denken; der Sinn von äyws bliebe dadurch unverändert. - Das bereits 
zitierte Fragment 54 aus dem Eph. Korn. (JTS 3 S. 574)* bemerkt, der 
Apostel solle keine Schuhe auf den Weg mitnehmen, da er ja schon 
rs).sr,rn{}sis xo.i c:'w iJv 'tQJ -c6mp önov xai 8<1't1JXWS xo.i nsgr,Jra-cciw iJv yfl 
ayiq. iJ<J-ci, sw11 iJ,1, Xgwäp. Es ist klar, dafi wir in ayia yrj eine Anleh

nung an Exod. 3, 5 vor uns haben. Aber interessant ist die Bemerkung, 
dafi dieses Stehen und Herumwandeln iJ11 -cfl yfl ayiq. ,,in Christus leben" 
bedeute. ,,Heiliges Land" ist also soviel wie „Christus" im Geheimnis 
seines mystischen Leibest. 

OP02:. Im Joh. Korn. XIII 12, 77 (IV 236, 33) sagt Origenes, die 
Samaritaner haben den Berg Garizim, auf dem sie Gott verehrten, 
OQOS äyw11 genannt. Wir erkennen leicht, welches Moment des Heilig
keitsbegriffes dadurch hervorgehoben wird: Es ist der Gedanke an den 
Kult, der unsern Autor bestimmt, diesem Berg das Ad_jektiv „heilig" 
beizugeben. Der Garizim ist aus den übrigen Bergen für den Dienst 
Gottes ausgesondert. Auf ihm wird der Herr von den Samaritanern 
verehrt. - Doch an den meisten in Frage kommenden Stellen mit 
<t)'lO'JI OQOS übernimmt unser Verfasser einfach den Ausdruck aus dem 
Schrifttext, den er kommentiert, ohne einen eigenen Gedanken in das 

1 Wir haben natürlich im ganzen Ausdruck eine Anlehnung an die oben kom
mentierte Stelle des Joh. Korn. VI 45,234, wo dy{a y1j im eigentlichen Sinne zu ver

stehen ist. 
2 Im Matth. Korn. tom. XV 12 (X 380, 15 ff.) hei&t es: Ist nicht in irgendeiner 

Weise au&erhalb des Lebens, wer au&erhalb Dessen ist, der spricht: ,,Ich bin das 
Leben", und wer Ihm fremd ist? 
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Wort äyws; hineinzulegen. ,,Heiliger Berg" ist requivalent mit „Berg 

des Herrn, Berg Gottes". Freilich ist die Deutung des Ausdruckes äywv 
6gos bei Origenes ganz verschiedenartig. So sagt er im Ps. Korn. Fragm. 
zu Psalm 3,5 (Cadiou S. 73)* 1 öga Bl övva-tai ogos äywv, Mhv en
axovsi ö ,O.e6s, Blvai o Movoywrys;. In den Sel. in Ps. 3, 5 und 14, 1 
(11,146 resp. 12, 39)** wendet er den Begriff auf den Himmel, die 
Wohnung Gottes, an~. Sei. in Ps. 14, 1 (12, 39)** legt der Alexandriner 
den Ausdruck äywv OQOS als yvwais 'tOV XQW'GOV aus, rjns ea-r;/, ,O.ewQia 
1:6'!11 yeyo1161:@1 und dann heiät es: OQOS äywv 1;,ry11 'lBQovaaA1jµ cpriaw. 
Auch hier haben wir in äywv als Beiwort zu OQOS den kultischen Ge
danken, der aber bereits der Heiligen Schrift geläufig ist: Jerusalem 
ist als die Stätte des alttestamentlichen Kultes „heilig". Denn dort hat 
Gott seine sichtbare Wohnstätte auf Erden. - Nicht selten jedoch 
spiritualisiert der Alexandriner den im erklärten Schrifttext vorkom
menden Ausdruck „OQOS äywv" = der heilige, d. h. der für den Kult 
auserwählte und bestimmte materielle Tempelberg, wie schon aus den 
wenigen in diesem Abschnitt angeführten Stellen ersichtlich ist. Das 
darf nicht verwundern, wenn man an die allegorische, bei Origenes so 
beliebte alexandrinische Schriftauslegung denkt. 

TOIIO~. Im vorausgehenden Abschnitt „äywv OQOS" wurde ein 
Text aus dem Kommentar zum Johannesevangelium erwähnt. An der 
gleichen Stelle, Joh. Korn. XIII 12, 77 (IV 236, 32), belehrt uns Orige
nes, es herrsche eine Meinungsverschiedenheit zwischen Samaritanern 
und Juden über den sogenannten äyws; 1:6nos;. Nach den Juden sei 
dieser äyws 1:6nos der Sionsberg, nach den Samaritanern der Berg 
Garizim. ,,Heilig" wird der Ort genannt, weil es sich um die alttesta
mentliche Kultstätte handelt, die eine besondere Würde und deshalb 

spezielles Ansehen besitzt. Auch der Gedanke des Unantastbaren (tabu) 
liegt darin. Unser Verfasser ist jedoch in dieser Bezeichnung nicht 
originell. Er übernimmt den konventionellen Sprachgebrauch der Hei
ligen Schrift (vgl. z.B. Matth. 24, 15, Act. 6, 13 u. a.), WO äyws 1:6nos 

1 Die Stelle findet sich auch bei Pitra, Analecta sacra II 450. Aehnlich drücken 
sich auch die Sei. in Ps. 47,2f. (12,335)** aus, wo Origenes die Frage stellt: rl M 
aUo av eir, OQOq aywv XVQloV ... i) o XQW'l:Oq ß(}(}l~wµ.,tvoq ev uj'> /TCT'l:Qi; 

2 Sei. in Ps. 42,3 (12,318)** spricht von 1:0 nvevµ.,aur.ov äywv wv 1hov ÖQoq, 

womit natürlich ebenfalls der Himmel gemeint ist. Kurz darauf hei6t es, O(}Oq äywv 

wv 1hov sei iJ olxla wv na1:Q6q. 
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den Tempel zu Jerusalem bezeichnet. In den Sei. in Ps. 23, 3 (12, 96)** 
übernimmt Origenes den Ausdruck äyws 176nos aus dem Psalmvers 
und sagt, ,,heiliger Ort" werde der vollkommene Mensch genannt. Wie 
hier der Gedanke an das Ethische in den Vordergrund gestellt wird, 
so ebenfalls in einer weitem Erklärung zur gleichen Stelle (12, 97)**, 
wo wir hören: 'Iovoas dvtß,,7 µsv sls 170 ogos xvgiov, ovx fo1717 os 811 

176mp ilyi<p av17oii1. ov yag 1jv MNpos xsgaiv, ovos xmJagos 17?7 ,mgöi(i 
xd. In seiner Erklärung zu Ps. 67, 6 (12, 404)** glaubt Origenes im 

Begriffe äyws 176nos die 8S1JQ'YJ,UEva xai ilyv617a17a 8ltl17rJOBV!ta-ra Gottes 
zu erkennen~. Auch die Sei. in Ps. 67,8 (12,404)** bringen eine An
lehnung an die Psalmstelle 67,6, indem Origenes dem äyws 'tonos die 
Wüste (sg17µos) gegenüberstellt. Fragm. 23 aus dem Klagelied. Korn. 
(III 245, 27)* nennt den Ort, zu dem Moses aufstieg, einen äyws 176nos. 
Es ist der Ort, wo Gott dem Führer des auserwählten Volkes erschien 
(der Berg Sinai), und der durch diese Gegenwart Gottes von.allen andern 
Orten ausgesondert wurde. Durch diese Erscheinung erhielt der Platz 
sein besonderes Gepräge, seine Würde, seine Unantastbarkeit. Er wurde 

"ß i( zum „ a a170v . 

KAHPOJO~IA 3• Ein griechisches Fragment aus Jes. Nav. Horn. 
XX 5 (VII 423, 16)*, das in der Philocalia cap. 12 auf uns gekommen 

ist, stellt die Frage nach der µ'Y}17QOJtOAlS des Judenlandes. Es wird 
dazu bemerkt, dafi es viele Städte 811 17fj ilyiq. 'XA'YJQOOoaiq, gebe. ,,KJ..ri
QOOoaia" ist hier die Bezeichnung für das Land, das Gott seinem Volke 
als Besitz und Erbe gegeben hat, und das, infolge der Auserwählung 
aus den übrigen, gewöhnlichen und profanen Ländern, als „heilig" 
prädiziert wird. 

1 Die beiden Ausdrücke ro oQoq xvQ{ov und Üywq ronoq, die gleichwertig sind, 
übernimmt Origenes einfach aus dem Psalm (23, 3) selber. Auch die Bedeutung von 
Üywq ist die gleiche (Ausdruck der absoluten Reinheit). 

2 Der Psalmist denkt wohl bei dieser Stelle an den Himmel, den heiligen Ort 
schlechthin. 

3 Der Ausdruck x}.11Qo6oa{a kommt sehr selten vor. Liddell-Scott, A Greek· 
English Lexicon, gibt nur zwei Belegstellen: Ps. 77, 55 (LXX) und Diodorus Siculus 
5,53. Es bedeutet hier: Verteilung von Land durch das Los. - Pape, Griechisch· 
Deutsches Wörterbuch, bemerkt, da6 es bei späten Autoren auch Bezeichnung für 
,,Erbschaft" sei, was auch an unserer Stelle der Fall ist. 
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KAHPONOMIA. Es handelt sich hier um einen Begriff, der den 

Schriften des AT und NT, sowie auch den ersten christlichen litera
rischen Zeugnissen ganz geläufig ist 1, bei dem jedoch meist die adjek
tivische Beifügung ayia fehlt. In Jerem. Horn. IV 6 (III 29,28) spricht 
auch Origenes von der r.).rJeovo,uia und gibt ihr das Beiwort ayia. Er 
legt dar, dafi die Umkehr, von der in der behandelten Schriftstelle die 
Rede ist, in Wahrheit darin bestehe, sich bezüglich der Bücher des NT, 
der Briefe (Worte) der Apostel, Kenntnisse zu erwerben und nach diesen 
Schriften das Leben zu gestalten, damit nicht auch uns „ -r;o ßlßJ..io1, 
<koaraaiov" (Deut. 24, 1) gegeben werde, dÄA.a öVJFJJ{}6Jµs11 ~,rnw bri 
T~'I' ,tA1JQOVoµiav i-1)11 äyiav ,tT/4. Unter ,tA1)Q01'0,uia haben wir den 
Himmel, unser Ziel, zu verstehen, und somit besagt äyia als nähere 
Bestimmung des Erbes oder Anteils „himmlisch, göttlich" (= den 
Menschen von Gott bestimmt und gegeben; vgl. Eph. 1, 18: Das Erbe, 
von Gott den Heiligen verliehen). Mit dieser Stelle läfü sich ein Text 

aus Justinus, Dial. 26 vergleichen, wo der Verfasser von 'IJ <iyia TOV 

/hov ,tA17Qo110,uia seil. s11 n'jJ OQH n'jJ ayi<p ( = das himmlische Sion) 

spricht. 

OL\02.'. Im Joh. Korn. VI 19,107 (IV 128,30) verbreitet sich Ori
genes über Job. 1,23: ,,Bereitet den Weg des Herrn". Dabei kommt 
ihm Matth. 10, 10 in den Sinn, wo Christus seine Jünger auffordert, auf 
ihren apostolischen Wanderungen nichts mitzunehmen; als letzten 
Gedanken bringt unser Verfasser folgende Ausführung. Er sagt, die 
Apostel bräuchten keine Schuhe, da ja der Weg ayia sei. Unser Alex
andriner fafit hier „Weg" nicht wörtlich, sondern allegorisch auf, in
dem er darunter Christus versteht, der gesagt hat „Ich bin der Weg". 
Somit ist es klar, was „heilig" hier bedeutet. Das Abziehen der Schuhe 
ist Ausdruck höchster Ehrfurcht. "Ayws bedeutet demnach „ehrfurcht
gebietend". Der Weg ist ayia, weil Christus, der Gottmensch, damit ge
meint ist, dem das Prädikat „heilig" nicht blofi zukommt wegen seiner 
sittlichen Vollkommenheit, sondern vor allem wegen seiner Gottheit 
und seiner messianischen Aufgabe, die von seiten des Geschöpfes Ehr
erbietung fordern. In gleicher Weise ist ayia 6ö6s zu erklären in Job. 
Korn. XXXII 7, 80 (IV 43 7, 8), wo Origenes den Ausdruck wiederum 

1 Für Belege verweise ich auf W. Bauer, Griechisch• Deutsches Wörterbuch zum 
NT s. v. r.i.17oovo,ulct (besonders Nr. 3). 
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auf Christus bezieht 1• Mehr Gewicht auf die ethische Seite von „äyws" 
wird in Fragment 23 aus dem Klagelied. Korn. (III 245, 26)* gelegt. 
Unser Autor spricht von einer in Sünden verstrickten Seele, die durch 
ihre Unreinheit gehindert wird, auf dem heiligen Wege, das heifü, auf 
dem Wege der göttlichen Gebote zu wandeln. Allerdings ist der ge
dankliche Zusammenhang mit den zwei aus dem Johanneskommentar 
zitierten Stellen sehr grofi, und es ist nicht ausgeschlossen, dafi wir 
hier ebenfalls unter dem Bilde des heiligen Weges eine Allegorisierung 
Christi vor uns haben, was dann den Grund für das Attribut ayia 
bilden würde. 

Als adjektivisches Attribut für Heilige Schrift und Lehre~ 

Sehr oft kommt Origenes in seinen zahlreichen Werken auf die 
Heilige Schrift zu sprechen. Es ist nicht übertrieben, wenn man von 
einer leidenschaftlichen Liebe des Origenes für die Bibel, das Wort 
Gottes, spricht. Diese Liebe und Verehrung wollte er auch andern ein
pflanzen und in ihnen fördern; denn die Schrift schliefü alle Wahrheit 
in sich. Es war ihm daran gelegen, die Gemeinde mit der Heiligen 
Schrift vertraut zu machen und den Geist der Bibel ins Leben einzu
führen. Vom Glauben ( niar-is), der das Grundlegende im geistig
religiösen Leben des Christen bildet, soll man zur Erkenntnis (yvw<ns) 
übergehen. Der Weg aber, auf dem allein man zur Gnosis gelangen 
kann, ist das Studium der Heiligen Schrift (d. h. die Erforschung des 
tieferen Schriftsinnes); siehe z.B. Sei. in Psalmos (12,190f.)#, Darum 
ermahnt er die Gläubigen immer wieder zum Lesen der Schrift. Die 

1 Vgl. die S. 157 Anm. 2 zitierte Stelle, wo Christus als „Leben" bezeichnet 

wird. Ferner PA I 2,4 (V 32,2-4), lat. und Joh. Korn. I 9,53 (IV 14,20-22). 
2 U eher die Stellung des Origenes zur Heiligen Schrift siehe: Kretschau, BKV 2 

48, Einleitung S. XXXI: Origenes über den Kanon der heiligen Schriften. S. XXXIII 
und besonders XLVII. - A. v. Harnack, Der kirchengeschichtliche Ertrag der ex
egetischen Arbeiten des Origenes, TU 42, 3 S. 7 ff. und TU 42, 4 S. 4 ff. -- H. U. 
v. Balthasar, Origenes, Geist und Feuer, S. 130 (Ueberblick und die Texte S. 130-172). 
- E. Preuschen, Einleitung zum Joh. Korn. des Origenes, Bd. IV (Ueber die Methode 
der Exegese des Origenes: B. 2). - Kattenbusch, Das apostolische Symbol II 142. 
Er bemerkt, der Ausdruck ai y(Ja<pa{ bedeute bei Origenes oft soviel wie xavwv = 
Glaubensregel; Origenes rufe überaus häufig die Autorität der y(Ja<pal an. - Ab
zulehnen, weil oft unrichtig oder doch stark einseitig, ist die Auffassung von Koch 
bezüglich der Bedeutung der Schrift im Leben und Denken des Origenes, so z. B. 
Seite 162, 305. 
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Beschäftigung mit der Bibel hatte in seinen Augen den Zweck der 
Förderung der Geförderten und der Widerlegung der Häretiker. Die 
Schrift war ihm, wie H. U. von Balthasar sagt (a. a. 0. S. 25) das „grofie 
Sakrament der realen Gegenwart des göttlichen WORTS in der Welt", 
insofern der Logos wesenhaft Wort, Sprache, Rede, Verkündigung ist 
(a. a. 0. S. 130). So ist es denn nicht verwunderlich, dafi unser Alexan• 
driner wiederholt von der Heiligen Schrift spricht, die er mit verschie
denen Namen benennt. 

BIBllION und BIBAO.l:. Im Joh. Korn. I 22,133 (VI 26,33) be
merkt Origenes, dafi einer, der in den heiligen Büchern (r:ai; ayiai; 
ßiß).oi;) gut bewandert sei, nicht Weniges über Christus aus den Schrif
ten der Propheten schöpfen könne. Der gleiche Kommentar spricht in 
Buch VI 8,53 (IV 117, 19) von ö),a ra äyw ßißAia. - Zur Bekräftigung 
seiner Aussage führt unser Autor im Joh. Korn. VI 42,217 (IV 151, 14) 
ein Zitat aus dem Henoch-Buch (37, 1) an 1, indem er sagt: eo; sv rip 
'Evwx yey(}an'tai 8l 'tQ) <piA011 JWQaoexsa{}ai eo; äyw11 'tO ßißUov. Ein 
Brief an Julius Africanus VI 2 (17, 23) bringt den Ausdruck sv aUoi; 
VB :rwUoi; ayioi; ßißAioi;. Schol. XXXI aus dem Schol. Korn. zur Apok. 
(TU 38,3 S. 37) untersucht, ob die 144000, die in Apok. 7,4 erwähnt 
werden, sämtlich geborene Juden sein können, bei welcher Gelegen
heit die Apokalypse als eine ayia ßißAo; bezeichnet wird. 

I'PA<fJAI und I'PAMMATA. Neben dem Begriff „Buch" für die 
Heilige Schrift verwendet Origenes mehrmals die Ausdrücke al y(}a<pai li 

und ra yQdµµara, denen er als Beiwort äyw; zur Seite stellt. Im Joh. 
Korn. XX 40,378 (VI 381, 1) spricht er von rai; ayiai; YQa<pai; eo; 
{}siai; (!) nsmarsvx6rs;. In den Sei. in Ps. 14,2 (12,40)** heißt es: 
xai fuiiv (zuvor war die Rede von Abraham) ra sv rai; yQa<pai; sAd
A1]<1sv (sc. ,{}e,6;) ayiai;. Im PE XV 4 (II 335, 19) führt der Autor aus, 
wir lernten aus den heiligen Schriften (oia 'tOW ayi@1 YQa<p<'iw), dafi 
wir nur zum Vater beten dürfen. In Martyr. 2 (I 3,15) kommt der 
Alexandriner auf Menschen zu sprechen, die dU67:QWl 't'ij; xa-r:a -r:a; 
ayia; yQacpa; vwUx-r:ov sind, die Christen verachten und sie gering-

1 Vgl. auch Num. Horn. XXVIII 2, wo Henoch-Bücher ausdrücklich zitiert 
werden. 

2 Origenes verwendet nie die Singular·, sondern stets die Pluralform an den 
Stellen, wo er die ygacpiJ „heilig" nennt. 

162 



schätzig als Gottlose oder Toren bezeichnen. - Wurde im Brief an 
Julius Africanus VI 2 die Schrift äyia ßiß).ia genannt, so hören wir 
kurz darauf, in VI 4 (17,26) von der JiQ01JOla SV ayims yQacpa'is 08-
öwxv'ia ndams -rais Xgw-rov S-CXA'l]Oims ... 

Das Werk PA, das in Buch IV 1- 3 ausführlich von der Heiligen 
Schrift handelt, weist ein Fragment auf, in dem Origenes sagt, jeder 
müsse auf dreifache Weise in seine Seele dt ,,;wv iiyiwv yQaµµd,,;@, 
voiJµa,,;a hineinschreiben 1• Im Joh. Korn. VI 40,207 (IV 150, 2) warnt 
unser Alexandriner vor der Geringschätzung der neQi ,,;a ovoµa,,;a 
ctXQißeia, wenn einer ctnaQaAem'tWS ... ,,;a äyia YQdµµa,,;a verstehen 
wolle 2• Buch XX 33,297 (IV 371,27) desselben Kommentars spricht 
von d,1,a'tQOli'YJ sls 'ta äyia YQd/lµa'ta. In einem Fragment aus Genes. 
Horn. II 2 (VI 28, 13)*:i hören wir vom Häretiker Apelles, dem Freund 
und Schüler des Marcion: " . . . cl#e't8lV ßov).6µ.svos WS ovx äyia 'ta 
Mwaiws avyygdµµa,,;a 4 1:ov1:o snanOQ'IJaas imcpiQei, 1:0 · 'IJ)evö~S ciQa 
o µv{}os· ovx ciQa sx {}eov 'YJ yQacpiJ. Fragm. 1 aus den Jerem. Horn. 
(III 195,23)*, das uns in der Philocalia (S. 33 Robinson) überliefert 
ist, fordert uns auf zu glauben, dafi 'ta äyia y(Jdµµa,,;a µ'IJOBµiav xegaiav 
sxew X8V~V aocpias {}eov5• Bezüglich der Priester und Schriftgelehrten, 
die Christus zum Tode verurteilten, legt unser Autor im Matth. Korn. 
tom. XVI 3 (X 467,21) dar: ... ovx sßA81WV 'tO ßovArJµa 'tWV iiyiw11 

y(Ja1U/ld1:wv. 

AOI'OP und AOI'IA. Fragment 17 aus dem Klagelied. Korn. 
(III 24 7, 7) * erklärt zu Klagelied. 1, 5, Gott habe wegen der Menge 
der Freveltaten das Volk Israel gedemütigt, weil es 1:as t1, 1:o'is ayiois 

1 PA IV 2,4 Fragm. 28 (V 312,8)*. 
2 Origenes sieht in der Namendeutung (er geht darin gleich vor wie Philon) das 

Hauptmittel für die Ermittlung des tiefern Schriftsinnes, der ävayW')''IJ. Nach ihm 
besitzt der Name eine geheimnisvolle Kraft. (Vgl. Jes. Nav. Horn. XX 1, wo Origenes 
von der Kraft der „nomina" handelt. Ferner Martyr. 46. - c. Cels. V 45f.: Ueber die 
,,Namen"). 

8 Die Stelle ist gedeckt durch die lateinische Uebersetzung Rnfins. 
' Diese Form avyyo<i,uµa-ia, verbunden mit äyia, kommt bei Origenes nur an 

dieser Stelle vor. 
~ Vgl. Exod. Horn. I 3 (VI 149,12-15), lat.: Ich, der ich an die Worte meines 

Herrn Jesus Christus glaube, ich halte dafür, dali im Gesetz und in den Propheten 
auch nicht ein „Jota" oder ein Strichlein ist, das nicht voller Geheimnisse wäre. 
Ebenso Jerem. Horn. XXXIX Fragm. 2 (III 197,2lff.)*. 

6 Kattenbusch, II 153 weist darauf hin, dali Origenes den Ausdrnck „Logos" als 
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.?.oyiots <1vv'!}~xas ngos avr6v verletzt habe. Unter diesem äyia Ä6yia 
sind die heiligen Bücher, in denen die Bundesschlüsse Gottes mit 

seinem Volke aufgezeichnet waren, zu verstehen. In der Sam. Horn. zu 
1. Sam. 28,3ff. Nr. 4 (III 287,13) ist die Rede vom dydw sv rij) .?.6ycp 
'tOV V'SOV (!), XQEiav sxwv xal axgoarwv ovva,uevwv ayi@ 1 dxovsw 
.?.6ywv, µsyd.?.wv xal aJTOQQ1)'tCiJV 'tWV JT:8Qi rijs ss6oov xd. Jerem. Horn. 
VI 3 (III 51, 11) bringt die Zusammenstellung lsooi xai äywt .?.6yot, in
dem Origenes uns auffordert, durch unser Gebet von Gott aOQO'tl)'ta 
xal flcya.?.sio't'IJ'ta S"V XQUJ'Clp 'b1oov zu erbitten, Zva dxovoat 'CWJI iEQW1J 
xal ayiuw .?.6yw1, ovv11'!}wµs111• 

EYAI'I'EAION. Ein Fragment zu Prov. 3,9 aus dem Prov. 
Kommentar (13, 229)** bringt eine Anspielung auf Luk. 21, 2-4. Unser 
Autor spricht von der Witwe SV 'Clp ayü,p svayys.?.üp. Das Lukasevan
gelium, eine der Schriften des NT, wird also als „heiliges Evangelium" 
bezeichnet. 

IIPO<PHTEIA. Im Joh. Korn. X 6,23 (IV 176,3) gibt Origenes 
dem Begriff JTQO<fJ1)'tsia das Beiwort ayia. Er sagt: ... a[ äyiat JTQO

Cf1J'Csiat ÖJTO'V flSV OOVAOV' önov M, v[ov avrov ( SC. Xgior61,) dmyo -
Q8VOV<1W. 

ANAI'NQJ:MATA. Fragm. 28 aus PA, das den Ausdruck äym 
yQdfi,uara aufweist, spricht in PA IV 2, 1 (V 306, 1) *, wo es sich um 
das Verständnis der heiligen Schriften handelt, von äyia dvayvcbo,uara: 
ro n)v ooov -cov nws os1, sg;oosvsw ra. äyia dvayvcbo,ua-ca ro1,s no.?.1.ois 
,uiJ svgijo'!}ai. Also nur wenigen Menschen, nicht vielen, ist es gegeben, 
in das tiefere Verständnis der heiligen Schriften einzudringen. -
Eine kirchengeschichtlich interessante Bemerkung bringt eine Stelle 
aus den Sel. in Ezech. 9,4 (14,209)**, - falls der Text wirklich von 

Origenes stammt -, wo gesagt wird, der griechische Buchstabe Tau 
sei ein Sinnbild jenes Zeichens, das bei den Christen auf die Stirne 
gemacht werde und das alle Gläubigen anwenden ov-civos om, ngoxa-

Gesamtbezeichnung des Christentums fasse; dabei sei vorherrschend die Idee von der 
Summe von Lehren(= Offenbarungsworte). Als Beleg dafür erwähnt Kattenbusch 
das Werk „Contra Celsum". 

1 An diesen beiden letzten Stellen ist freilich nicht von der Heiligen Schrift im 
engem Sinn die Rede. 
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'tftQ1.,0,ll8VOl JTiQdyµa-r:os;, xa/, µd},una r) svxwv rj ayiow dwayl'W<Jµd-r:wv. 
Hier spricht unser Autor von Gebeten und heiligen Lesungen (oder 
Unterweisungen). Diese sind nach Origenes „heilig", entweder weil sie 
sich auf göttliche Dinge beziehen oder - was wahrscheinlicher zu sein 
scheint - weil sie einen Teil der gottesdienstlichen Funktionen in der 
Kirche bilden. 

L'.!OI'MATA. In Fragm.19 aus dem Kommentar zu den Klage
liedern (III 243, 2) * wird von unserm Alexandriner Klagelied. 1, 6 
erklärt. Nach ihm bedeutet „die Pracht der Tochter Sion" und ihre 
Würde die Schätze der Wahrheit, die sich in den heiligen Lehren 
( ayiwv ooyµd-r:wi1) vorfinden, wenn man dieselben in Weisheit, d. h. mit 
Verständnis betrachtet. 

MA 0 H MA TA. Im Anschlufi an Matth. 13, 20 f. und Mark. 4, 16 f. 
sagt Origenes, die Schrift lege dar, da6 gewisse Menschen „Anstofi 
nehmen" nachdem sie die heiligen Lehren (-r:a äyia µa{}~µa-r:a) schein
bar freudig angenommen haben ... , weil sie keine „Wurzel" haben, 
sondern nur für den Augenblick gläubig seien 1• Dem Ausdruck äyia 
,ua{}~,ua-r:a begegnen wir auch in den Sei. in Ezech. 4, 1 f. (14, 189)**, 
wo von jenen gesprochen wird, die nicht d~iws; -r:wv ayiw11 µa{}'Y}µd-r:wv 2 

leben. In einem Brief, den Origenes an seinen Vater Leonidas im 
Gefängnis geschrieben haben soll, lesen wir (17,5): 'O lsgos; xai {}s{p 
yw'Y}aiws; d.waxsiµsvos; 'A!lßg6aws; JTioUa JTiQO<JayoQsvsi as, ... ~).sy~s -r:77 
ltJiq. piAoJTioviq. -r:{p JTiQO<; -r:a äyia ,ua{}~µa-r:a BQW'ti. Fragm. 20 aus dem 
Ephes. Korn. (JTS 3 S. 554) * erklärt die Schriftstelle Ephes. 4, 27: 
,,Gebt dem Teufel nicht Raum", indem es heifü, wir geben ihm Raum, 
O'tB ov JT;BJT;/41JQW'tal 17µw11 'tO r,ysµonxov dyiwi1 µa{}'Y}µd-r:wv r} -r:ijs; (JO)

't'Y]QioV JTiia'tBW<; xai ).oyi<J/lW11 oiapBQOV'tW11 xai <JVflßovABV011't0)1! r,µ"iv 
'ta O,Ql<J'ta. 

~IIEPMATA. In Jerem. Horn. V 13 (III 42, 7) werden die christ• 
liehen Lehrer ermahnt, pädagogisch zu verfahren und nicht zu säen, 
bevor sie den Boden bestellt hätten. Dann erst kann man -r:a <JJTiBQµa-r:a 
-r:a äyia nehmen, nämlich -r:011 nBQi 'tOV JTia'tQO<; ).6yov, 't011 JTiBQi 'tOV 
vlov, über den Heiligen Geist, die Auferstehung usw. und zur Aussaat 

1 Martyr. 49 (I 45, 13). 
2 J\;la1H}µ,ara kommt hier dem Begriff ilv.o.hj sehr nahe. 

165 



schreiten. Die üyia a:nsgµ,a1:a sind die „Schriften", die Lehrt;n, die das 
eigentliche Objekt der christlichen Unterweisung bilden 1• 

APTO~. In der Einleitung zu seinem Buche „Origenes, Geist und 
Feuer" S. 26f. schreibt H. U. v. Balthasar: ,,Neben der Schriftmystik 
steht eine zweite, nicht minder von allen Heutigen mifiverstandene, 
ja von den einstigen Schülern nur äufierlich weitergesprochene, nicht 
mehr im Innersten erlebte und begriffene Lehre, die darum auch bald 
dem Verwelken anheimfiel: Die Wahrheit von der geistlichen Kom
munion des WORTES ... Bei Origenes gründet das Ganze im allertief
sten Wissen um ein absolutes Sein, das WORT ist und zugleich sub
stantiell Nahrung des geschaffenen, bedürftigen Geistes." Wenn nun in 
Fragm. 53 aus dem Röm. Korn. (JTS 14 S. 22)* Origenes die Stelle 
Röm. 12,20f. auslegt und vom c1yws äg1:os spricht, das man dem Hun
gernden geben mu6, wenn er nicht „ein Hund" oder „Schwein" und 
„des Heiligen" unwürdig ist (vgl. Matth. 7,6), so meint er eben auch 
hier, wie sich aus dem ganzen Context ersehen läfü, mit dieser „heili
gen Speise" die geistige Speise göttlicher Belehrung durch das Schrift
WO R T. 

IIHI'H. Das eben erwähnte Fragment 53 aus dem Röm. Korn. 
(JTS 14 S. 22)* bringt uns auch den Ausdruck ayia :li'YJY1/· Origenes fafit 
die Aufforderung des Apostels: ,, Wenn dein Feind dürstet, so gib ihm 
zu trinken" geistig, intellektualistisch auf, wenn er dazu bemerkt: Der 
Dürstende soll mit dem lebendigen Wasser der heiligen Quelle getränkt 
werden. Diese heilige Quelle ist wie die „Speise" die christliche Lehre, 
die wegen ihres göttlichen Ursprungs und ihres übernatürlichen Wahr
heitsgehaltes das Beiwort „heilig" verdient 2• 

T PAIIEZA. Der Vollständigkeit halber sei aus dem gleichen 
Fragment des Röm. Korn. (JTS 14 S. 22)* die Stelle zitiert, wo die Rede 
ist (wenigstens nach der Lesart der übernommenen Handschrift) von 
dem Brot oder der Nahrung 1:ijs ayias 1:ga:ns~1JS, von dem der Hun
gernde essen soll. (Ramsbotham korrigiert: 1:ov d:no 1:ov ayiov [ = hei
liger Ort, Tempel, Kultstätte] ag1:ov). ,,Nahrung vom heiligen Tisch" 

1 Vgl. Kattenbusch, II 164 und v. Harnack TU 42,4 (1919) S.133. 
2 Bisweilen wird der Vater als Quelle bezeichnet, was an dieser Stelle kaum in 

Frage kommt. 
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bedeutet soviel wie Belehrung aus der Heiligen Schrift. Der Tisch ist 
„heilig", weil er für den Kult gebraucht wird, hier aber, weil auf ihm 
das Brot = die göttliche Belehrung liegt 1• 

TPO<I>H. Ganz ähnlich wie die eben behandelten Stellen ist em 
Text aus dem Matth. Korn. tom. XII 31 (X 138,31) aufzufassen. Wir 
hören da von einem, der, im Tempel Gottes auferzogen, nach dem 
,,Fleische" verlangt, das als ayia 'tQO<p~ 'ts},siuw ä,ua. xa.i lsgl,ow be
zeichnet wird. Die Stelle handelt von der „Speise", die die Einzelnen 
zu ertragen imstande sind. Einleitend ist im betreffenden Abschnitt die 
Rede von der wörtlichen und der tieferen Schrifterklärung, entspre
chend dem Fassungsvermögen der Einzelnen. Wer nicht mehr Säugling 
ist, der sucht in der Schrift eine kräftigere Speise. Diese „heilige Speise" 
ist das tiefere Verständnis, die vollkommenere Einsicht in die Schriften 
und die darin enthaltenen göttlichen Lehren. 

MAPI'APITH-2. Zu Matth. 13,45f. haben wir ein Fragment aus 
dem Matth. Korn. tom. X 8 Fragm. 308 (XII 1,137)*, in dem unser 
Verfasser erklärt, das Wort Gottes sei im Gegensatz zu den µa.gya.gi'ta.i 
1/)BVÖdwvµoi (!), mit denen sich die Häresien schmücken, ein µa.gya.Qfr17r; 
ßa.aiAix6r;, lsga.7:ix6r;, äywr;, 'ti/iwr;, av 'tip {}s1isUcp 1:wv ayiwv olxoöo
µovµsvor; (vgl. Ephes. 2, 19f.). Alle diese schmückenden Beiwörter 
werden zu µa.gya.gi7:1]r; gestellt, um dessen Erhabenheit und Würde 
auszudrücken 2• Der µa.gya.Qi't1]r; ist, wie sich aus den weiteren Ausfüh
rungen über den Schrifttext ergibt (vgl. Matth. Korn. tom. X 8-9, Bd. X 
9-10), für Origenes die zweite Person der Gottheit, die persönliche 
Weisheit Gottes 3, von der bereits in den W eisheitsbüchern des AT 

1 Der Ausdruck „heiliger Tisch" an sich stellt natürlich eine Anlehnung an das 
AT dar; denn dieser Tisch war „heilig", weil er zum alttestamentlichen Kult (im 
Tempel) gehörte (vgl. 1. Kor. 10,21) und auf ihm die heiligen Schaubrote lagen. 
Darum ist es wohl nicht erlaubt, aus dem Ausdruck zu viel herauslesen zu wollen; 
er wird einfach mit seiner traditionellen Bedeutung von Origenes übernommen. 

2 Die erklärte Stelle Matth. 13,45 nennt die Perle xa},6q, no}.vu1wq. Vgl. dazu 
Prov. 8, 11. Dort wird die ao<p{a (= die göttliche Weisheit) geschildert als „X(}Sla

awv . .. ).,{{h,w noÄV1;s}.ciw, näv M -äriwv ovx a~wv avrfjq". 
3 Origenes fafit µaeyaelrriq im erwähnten Abschnitt freilich bald als Bezeich· 

nung für das konkrete Wort in der Form der von Gott geoffenbarten Lehre, bald als 
Ausdruck für die persönliche Weisheit Gottes, die zweite göttliche Person. In Jerem. 
Horn. VIII 6 (III 61, 10 ff.) wird Christus ebenfalls als „die eine, kostbarste Perle 
bezeichnet, die ich mir durch die vielen andern Perlen erwerbe". 
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gesprochen wird. "Ayws und die verschiedenen Adjektive weisen des

halb nicht blofi auf die Erhabenheit und Würde hin, sondern wollen 
auch die Göttlichkeit der persönlichen Weisheit, des Logos, betonen. 

Q<PEAEIA. Es mag vielleicht sonderbar scheinen, wenn wir 
Fragm. laus der 39. Jerem. Horn. (III 196,13)*, das uns die Philocalia 
bewahrt hat, hier einordnen. Pafü es vielleicht dem Wortlaut nach nicht 
recht hierher, so doch dem Inhalte nach. Unser Verfasser gibt dem 
Leser nämlich eine Mahnung für das Studium der Heiligen Schrift; 
wenn ihm dabei ein Ausspruch begegne, erklärt er, der zwar geistreich 
sei, aber zum Stein des Anstosses werde, so solle der Leser sich selbst 
die Schuld geben. Doch möge er nicht den Mut verlieren, denn dieser 
Stein des Anstofies habe seinen Sinn. So werde nämlich erfüllt, was 
Paulus im Römerbrief 9, 33 schreibe: ,, Wer glaubt, wird nicht zuschan
den werden". Dann schliefü Origenes: IIiorsvaov nQW'tOV xa/, 8VQrJ08LS 
'l)jf;() 1:0 voµts6µsvov axdvoali.ov noUrw WfJ!8li.8LaV ayiav. In letzter Linie 
nennt unser Alexandriner meines Erachtens nicht den Nutzen selbst 
„heilig", sondern die Ursache, nämlich die Heilige Schrift, die eine gute 
Wirkung1, einen Nutzen, in uns hervorbringt; und nur mit Rücksicht 
auf die Schrift gibt unser Autor dem Worte wrpili.sta das Beiwort ayia. 

Das hier erwähnte Material aus dem Schrifttum des Origenes be
züglich der Schrift zeigt, dafi unser Verfasser häufig das Adjektiv äyws 
neben die Begriffe ßiß},os, YQetrpai, yQdµ,uara, },6yoL, svayyi},wv, JiQ0-
1p71:8ia, dvayi1wawiru. xd. stellt, die als Bezeichnungen der Heiligen 
Schrift und im weitem Sinne der christlichen Lehre und Unterweisung 
gebraucht werden. "Ayws ist freilich nicht das einzige Adjektiv, das 
Origenes diesen Substantiven zur Seite gibt. Wir finden nebst iiyws 
wiederholt auch lsQOS und {hios~. Ebenso lassen sich Texte beibringen, 

wo Origenes die verschiedenen Bezeichnungen für die Schriften des 
AT und NT ohne weitere Beifügung verwendet. 

Was besagt nun das Adjektiv <iyws, das Origenes mit den zahl
reichen erwähnten Ausdrücken für die Heilige Schrift verbindet? 

1 Die Schrift besitzt eine heiligende Kraft, ja das Inwendige der Schrift ist 
geradezu Heiligkeit, wie es in Com. Ser. in Matth. 18 (XI 32,3lf. - 33,4), lat. aus· 
gesprochen wird. 

2 Vgl. die Indices der Berliner Ausgabe (CCS) s. v. ie(lo~, väo~, y(la<pfi, y(laµ
{taTa u.a. 
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Ohne Zweifel folgt Origenes darin häufig einfach dem traditionellen 
Sprachgebrauch, wie er sich in der jüdischen und dann in der urchrist
lichen Welt herausgebildet hatte. Aber es wäre entschieden zu weit 
gegangen, wenn man alle in Frage kommenden Texte auf diese Weise 
erklären wollte. Wenn der Stil unseres Meisters oft auch nicht beson
ders gewählt und abgewogen ist, so darf man doch die Beweglichkeit 
und Originalität eines der genialsten Schriftsteller der altchristlichen 
Literatur nicht au6er acht lassen. Bereits eingangs wurde in diesem 
Abschnitt auf die leidenschaftliche Liehe und gro6e Verehrung des 
Origenes für die Schrift hingewiesen; wenn er nun von der Heiligen 
Schrift spricht, so wird seine Ausdrucksweise, trotzdem er dabei an sich 
nicht origineff ist, bestimmt seine eigenen, besonderen Vorstellungen 
widerspiegeln. 

Schon bei Behandlung der Stellen über den Heiligen Geist haben 
wir gesehen, welche Bedeutung nach dem Alexandriner diesem gött
lichen Prinzip bei der Abfassung der heiligen Texte zukommt. Die 
Schriften des AT und NT sind vom göttlichen Geiste geschrieben, sind 
{}a6nvav<n:a, und als solche der schriftlich fixierte Ausdruck des gött
lichen Willens (Fragm. 17 aus dem Klageliederkommentar). Dies ist 
ein erster und wichtigster Grund, weshalb sie das Epitheton äyw,;, das 
uns auf den eigentlichen Urheber und Veranlasser der Schriften, den 
Geist Gottes, hinweist, erhalten. Wie gro6es Gewicht unser Autor auf 
diesen Gedanken der Geisthauchung legt, und wie stark er die Gött
lichkeit der Schriften betont, zeigen z. B. die Sei. in Ps. 14, 21, wo 
gesagt wird, Gott selber spreche in den heiligen Schriften zu uns. Und 
Fragm. 1 aus den Jeremias-Homilien dehnt diesen göttlichen Einfluß 
soweit aus, dafi Origenes sagt, kein Strichlein sei leer von göttlicher 
Weisheit. Ferner nennt Origenes im Joh. Korn. XX 40,378 die y(!a<pai 
nicht nur äytai, sondern er verstärkt und erklärt diesen Begriff durch 
das Hinzufügen von {}aiat. Zu vergleichen ist damit das Begriffspaar 
tseol 2 xal äywi l6yoi in Jerem. Horn. VI 3, wo die beiden Ausdrücke 
einander gegenseitig stützen und ergänzen~. - Die Termini c36yµa-r:a, 

1 Die Stellen wurden bereits oben mit genauer Zitation angegeben. 
2 Im 1. Clemensbrief begegnet uns gewöhnlich legoq als Beiwort für die Schrift, 

während äywq sehr selten auftritt; 1. Clem. 13, 3; 56, 3: o äywq Ä.oyoq = göttliche, 
inspirierte Schrift. 

8 Ich glaube kaum, dati man bei Origenes einen Unterschied in den beiden 
Begriffen sehen darf, indem äywq die Inspiration und legoq die gottesdienstliche 
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avay11waµara, 1,ia{h7,nara 1, (jlfß(},tiara, agror; XTÄ. bezeichnen zwar nicht 
die Schriften an sich, sondern mehr deren Inhalt. Aber gerade deshalb, 
weil die Lehren und Unterweisungen in den heiligen Büchern ent
halten sind, kommt ihnen das Beiwort äywr; ebenfalls zu: es soll ihren 
übernatürlichen, göttlichen Gehalt hervorheben. Die Vorstellung von 
der Göttlichkeit der Schrift, ihre wertvollen Lehren und die daraus sich 
ergebenden Erkenntnisse (das Moment der Gnosis spielt hier im Begriff 
äywr; meines Erachtens eine nicht unbedeutende Rolle) führt dann zur 
Ueberzeugung von ihrer Erhabenheit über alle menschlichen Schriften 
und Lehren und von ihrer Würde; daraus resultiert für unsern Autor 
ganz spontan die Ehrfurcht vor der Schrift, sowie die Liebe und Be
geisterung für sie. Das zeigt sich schön z. B. in der Stelle aus Sam. Horn. 
zu 1. Sam. 28, 3 ff. Nr. 4. Origenes spricht da von solchen Lesern, die 
imstande sind, dxovsw 2 TOW ayiwv J.6yuw, 1rnydJ.wv xal aJWQQ'l}TWV 8• 

- Den gleichen Sinn legt unser Alexandriner in das Adjektiv äywr;, 
wenn er in den Sei. zu Prov. 3, 9 vom „heiligen Evangelium" redet 4, 

Bestimmung der Schriften betonen soll, wie dies Kattenbusch, II 706 bezüglich des 
NT annehmen zu müssen glaubt. Die Ausdrücke sind meines Erachtens requivalent. 

1 Interessant ist Ephes. Korn. Fragm. 20. Hier begegnen uns neben äym ,ua{}iJ

tia-ra die Ausdrücke aoni}gwq :niaur; und }.oyia,uoi öiarpigovrsr; xal awißov}.svov

ur; 11tilv ni agwm. 
2 Vgl. Jerem, Horn. VI 3. 
3 Das Wort a:nOQ[H/'l'Of; = unaussprechbar, erinnert uns an die Sprache der 

Mysterienreligionen und jene der Pythagoreer. Es begegnet uns auch in der stoischen 
Terminologie (vgl. StVFr I 55: Äoyov a:n6QQY/WV) und wiederholt in jener des Neu· 
platonismus, was schon ein Blick in den Index verborum des Prokloskommentars 
zum platonischen Timaios zeigt (Tom. III ed. E. Diehl). - Sehr richtig sagt Katten· 
husch, II 684: ,,Der Begriff des Üyiov tritt besonders oft zusammen mit dem des 
<pQlXÖJösr;, änOQQrJWV, CtQQrJWV, ltQJ.aiov, ae,iwov. Darin drückt sich das Wunderbare, 
das Unantastbare aus, das Ehrerbietung verlangt." So verhält es sich auch bei der 
zitierten Stelle des Origenes; die Zusammenstellung von äywr;, ttliyar;, ä;r;6QQ1)Wr; 

drückt das Geheimnisvolle, nicht allen Zugängliche, das Gro.6artige und Herrliche 
der i.oyoi aus, die Origenes deshalb hochschätzt und verehrt. Auch bei Clemens von 
Alexandrien ist änOQQYJWr; ein beliebtes Adjektiv. Eine gewisse Aehnlichkeit mit 
unserer Origenes-Stelle zeigen Strom. V 1. 8,1 (II 330, 18 Stählin): xawmitins-rm 6 
aw-riJQ •. . -ro a:n6QQ11-rov -rijr; ttsya}.11r; nQovoiar; äywv ywi>Qiatta, und Pred. I 6. 33,3 
(I 109, 29 Stählin): öu5a7.ai dJ.}.ai anOQQl/'fOl. 

• Vgl. Luc. Horn. XV (IX 105, 11-13)*: ,,Erschienen ist, der der Welt den Frie· 
den geben wollte, indem er den Himmel mit der Erde verband und die Erde zum 
Himmel umschuf durch die Verkündigung des Evangeliums." Dieser Text ist ein 
deutlicher Beweis der Wertschätzung unseres Verfassers für das Evangelium. 
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das ihm eben Offenbarung Gottes ist; dasselbe gilt für Joh. Korn. 
X 6, 23 bezüglich der „heiligen Prophezeiungen über Christus, den 
Messias". Von der Liebe zur Heiligen Schrift und der Hochschätzung 
für sie, die letztlich dem Gedanken an das göttliche WORT entspringen 1, 

kündet uns der Brief an seinen Vater Leonidas. Denn die „Schrift" 
steht für unsern Alexandriner „als Wort-Rede zwischen Wort-Geist 
und Wort-Fleisch" 2• 

Aus dem Schrifttum des Origenes wird ersichtlich, dafi das Erfassen 
des tieferen Sinnes der Schrift ein Charakteristikum des wahren Pneu
matikers bildet 3• Wie mir scheint, haben wir nicht selten hier den 
Grund zu suchen, weshalb unser Autor die Schrift und die Lehre 
,,heilig" nennt. Es liegt in der Charakterisierung der Schrift als „heilig" 
die Vorstellung des Geheimnisvollen, des nicht allen Zugänglichen, 
was natürlich den Gedanken an die Erhabenheit und Würde der Schrift 
in sich schließt und ihn noch steigert. Diese Bedeutung von äywr; zeigt 
sich z.B. in der Stelle Martyr. 2, wo wir von Menschen hören, die der 
Sprache der heiligen Schriften fremd gegenüberstehen. Ganz ähnlich 
haben wir den Ausdruck ra 't(J)V ayiuw yga1iµd.rwv VO'Yjµa'ta in PA IV 2,4 
Fragm. 28 4 zu verstehen, sowie den Text im Matth. Korn. tom. XVI 3: 
r:o ßovJ,ww r:wv ay{w,11 yQaµ1id.r:wv. Nicht blofi die yQd.fiµar:a sind hier 
äyw, sondern die „Heiligkeit" geht auch über auf die 110'1},uar:a, resp. 
auf das ßov).17µa. Ebenfalls hierher gehört Fragm. 19 aus dem Klage
liederkommentar, das von den ayw o6yµara spricht, in denen Schätze 
der Wahrheit liegen, wenn man mit dem richtigen Verständnis an sie 
herantritt. 

Bei einigen Texten, in denen Origenes von der „Heiligen" Schrift 
spricht, tritt eine andere Bedeutungsnuance des äywr;-Begriffs in Er-

1 Siehe Fragm. 308 aus dem Matth. Korn. tom. X 8 über den ftaQ 1'aQlTrg;, S. 167. 
2 H. U. v. Balthasar, Origenes, Geist und Feuer, S. 130. 
3 Vgl. Völker, Das Volkommenheitsideal des Origenes, S. 97. Auf S. 183 wird 

gesagt, da6 sich bei Origenes bezüglich der Stellung des Pneumatikers zur Schrift ein 
gewisses Schwanken feststellen lasse. Kattenbusch, Das apostolische Symbol II 142: 
Die heiligen Schriften recht auszulegen, ihre Geheimnisse ans Licht zu stellen und 
in „geistlichem" Verständnis zu entwickeln, das ist sein (des Origenes) Ideal. 

• In der Bezeichnnng der uvayvcioriara als äyia in PA IV 2, 1 Fragm. 28 liegt 
meines Erachtens die Sache gleich: Nur wenige Menschen finden den Weg zu den 
Üyia c'ivay-vcio,nara, d. h. die Zahl derer ist klein, die in den tiefern Sinn der Heili· 
gen Schrift einzudringen vermögen. Darum auch die Aufforderung zum Gebet um 
Erleuchtung, in der bereits mehrfach zitierten Stelle aus Jerem. Horn. VI 3. 
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Ll.QP EA. In PE XVII 1 (II 338,27) erklärt Origenes, alles Stoffliche 

( VAlxd) und Körperliche ( awµarlxd) habe nur die Bedeutung eines 

flüchtigen und kraftlosen Schattens und könne infolgedessen durchaus 
nicht mit den heilsamen und heiligen Gaben Gottes, des Herrn des 
Weltalls (ngos ras awn7Qiovs rofj {}wv 'CWV ö),wv xai clyias OWQ&cis), 
verglichen werden. Es unterliegt keinem Zweifel, was „heilig" hier 
besagen soll. Der Sinn wird uns klar aus der weiteren Charakterisierung 
der OWQWi durch das Adjektiv OW't'Y)(}Wl und die Hinzufügung des 
Genetivattributs rov {}wfJ rwv ö),wv, noch mehr jedoch durch die Er
wähnung der stofflichen und körperlichen Gaben (v),ixa xai aw,uanxd), 
deren Wert an den heilsamen und heiligen Gaben gemessen wird. "Aylat 
werden die Gaben Gottes genannt, weil sie von oben, vom Himmel, 
stammen und somit unsere ganz besondere Wertschätzung verdienen. 
Diese Auffassung wird durch einen Paralleltext des gleichen Kapitels 
verstärkt. In PE XVII 2 schreibt Origenes nämlich als Abschlufi des 
ersten, allgemeinen Teils dieser Schrift: ,,Beten mufl man also, beten 
um die vorzüglich und wahrhaft grofien und himmlischen Güter". 

MY~THPION'. Dillersberger nennt es bezeichnend, dafl man 
gerade das Wort äyws in der hellenisch• hellenistischen Terminologie 
überaus häufig als Beiwort von µva'C1J(}l011 finde 2• Bei unserm Alexan
driner lassen sich nur wenige Fälle nachweisen, wo er von äyw11 µvarri
QWV spricht, obwohl er nicht selten auf die Geheimnisse des Christen
tums zu reden kommt. Eine Stelle finden wir im Joh. Korn. VI 6, 31 
(IV 113, 22). Einleitend erwähnt Origenes Joh. 1, 13 und bemerkt dazu: 
sl 08 'Cct rrdvw, oijA011 ()'Cl xai 'Ca sx&i110lS (sc. JrU'l:Qciaw xai :iTQO<p1jrais) 
u.,coxa},vcp{}e11w xaAa xai :-C&nQay,ueva avµßo),u. flVOT?YJQiW11 {}wasßsias 
ayiwv. Bei diesen µva,,;17gw {}soasßsiar; äyw handelt es sich um göttliche 
Lehren und Offenbarungen, die nicht blofi den Aposteln, sondern schon 

1 Es ist hier nicht der Ort, über den Einßu6 der hellenistischen Mysterien -
religionen auf das Christentum einzugehen. C. Clemen, Der Einßu6 der Mysterien
religionen auf das älteste Christentum, RVV XIII 1, ist sehr zurückhaltend, während 
andere Autoren einen tiefgehenden Einßu6 annehmen. Was Origenes betrifft, würde 
man sich gewaltig irren, wenn man bei ihm aus dem mehrfach erscheinenden Wort 
µ,v<J,'Y}(!lO'V anch nur auf Assoziationen nach den Mysterienkulten hin schliel.ien wolltt". 
Ueber den Begriff ,llV<JT'Y}(!lO'V selber bei Origenes vgl. H. U. v. Balthasar, Le Myste
rion d'Origene, RSR 26 (1936) und 27 (1937) sowie K. Prümm, ,,Mysterion" von 
Paulus bis Origenes, ZkTh 61 (1937) S. 391 • 425. 

2 Dillersberger, Das Heilige im NT, S. 27. 
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das ihm eben Offenbarung Gottes ist; dasselbe gilt für Joh. Korn. 
X 6, 23 bezüglich der „heiligen Prophezeiungen über Christus, den 
Messias". Von der Liebe zur Heiligen Schrift und der Hochschätzung 
für sie, die letztlich dem Gedanken an das göttliche WORT entspringen 1, 

kündet uns der Brief an seinen Vater Leonidas. Denn die „Schrift" 
steht für unsern Alexandriner „als Wort- Rede zwischen Wort- Geist 
und Wort-Fleisch" 2• 

Aus dem Schrifttum des Origenes wird ersichtlich, dafi das Erfassen 
des tieferen Sinnes der Schrift ein Charakteristikum des wahren Pneu
matikers bildet 3• Wie mir scheint, haben wir nicht selten hier den 
Grund zu suchen, weshalb unser Autor die Schrift und die Lehre 
,,heilig" nennt. Es liegt in der Charakterisierung der Schrift als „heilig" 
die Vorstellung des Geheimnisvollen, des nicht allen Zugänglichen, 
was natürlich den Gedanken an die Erhabenheit und Würde der Schrift 
in sich schliefit und ihn noch steigert. Diese Bedeutung von äyws zeigt 
sich z.B. in der Stelle Martyr. 2, wo wir von Menschen hören, die der 
Sprache der heiligen Schriften fremd gegenüberstehen. Ganz ähnlich 
haben wir den Ausdruck 'ta 'tWV ayiW11 YQCTftµd'tWV vofnta'ta in PA IV 2,4 
Fragm. 28 4 zu verstehen, sowie den Text im Matth. Korn. tom. XVI 3: 
'170 ßov},17,ua 'tWV ayiwv yeaµ1ia'tWV. Nicht blofi die y(!d,u,ua'ta sind hier 
äyta, sondern die „Heiligkeit" geht auch über auf die vofJµa'ta, resp. 
auf das ßovÄriµa. Ebenfalls hierher gehört Fragm. 19 aus dem Klage
liederkommentar, das von den äym o6yµa'ta spricht, in denen Schätze 
der Wahrheit liegen, wenn man mit dem richtigen Verständnis an sie 
herantritt. 

Bei einigen Texten, in denen Origenes von der „Heiligen" Schrift 
spricht, tritt eine andere Bedeutungsnuance des äyws- Begriffs in Er-

1 Siehe Fragm. 308 aus dem Matth. Korn. tom. X 8 über den ~wgyag{Tr/C:;, S. 167. 
2 H. U. v. Balthasar, Origenes, Geist und Feuer, S. 130. 
" Vgl. Völker, Das Volkommenheitsideal des Origenes, S. 97. Auf S. 183 wird 

gesagt, da!i sich bei Origenes bezüglich der Stellung des Pneumatikers zur Schrift ein 
gewisses Schwanken feststellen lasse. Kattenbusch, Das apostolische Symbol II 142: 
Die heiligen Schriften recht auszulegen, ihre Geheimnisse ans Licht zu stellen und 
in „geistlichem" Verständnis zu entwickeln, das ist sein (des Origenes) Ideal. 

• In der Bezeichnung der uvayvwa~tara als äyia in PA IV 2, 1 Fragm. 28 liegt 
meines Erachtens die Sache gleich: Nur wenige Menschen finden den Weg zu den 
ilyia uvayv1Ja,na1:a, d. h. die Zahl derer ist klein, die in den tiefern Sinn der Heili· 
gen Schrift einzudringen vermögen. Darum auch die Aufforderung zum Gebet um 
Erleuchtung, in der bereits mehrfach zitierten Stelle aus Jerem. Horn. VI 3. 
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scheinung, so, wenn im Joh. Korn. VI 42,217 die Rede auf die Henoch
Bücher kommt, und unser Autor es dem Gutfinden der Leser überläßt, 
dieses ßißAiov als äyw11 anzuerkennen oder nicht. ,,Heilig" bedeutet 
hier die Rezeption eines Buches durch die Kirche in die Sammlung 
der von ihr als inspiriert angesehenen Schriften des AT und NT 1• 

Dasselbe ist zu sagen bezüglich des Scholienkommentars zur Apok., 
Schol. XXXI, wo die Geheime Offenbarung des Johannes nach unserem 
Autor als ßißÄor; ayia ofoa gilt 2, deren Inhalt deshalb wahr sein mufi. 

Als adjektivisches Attribut für andere Begriffe 

NOMO~. Unter den Fragmenten des Röm.-Kommentars finden 
wir eines, nämlich das Fragm. 39 (JTS 14 S. 15)* - es ist freilich 
bezüglich Echtheit umstritten - in dem es heifit, man müsse das von 
Gott ins Herz eingeschriebene Gesetz als heilig annehmen, und das 
Gebot (sv'tOÄ'IJ) sei als gut und, als vom guten Gott stammend, zu loben:;_ 
Fragm. 40 des Röm. Korn. (JTS 14 S. 15)* erwähnt den äywr; v61wr;, 
der „dem Menschen zum Tode gereichte" (Vgl. Röm. 7, 9). Paulus 
spricht an der behandelten Stelle des Römerbriefes eindeutig vom 
mosaischen Gesetz, das bereits im AT (z.B. 2. Makk. 6, 28) das Beiwort 
äywr; aufweist: denn es stammt ja von Gott, ist Träger seines Wesens 
und Willens' 1 und darum unverletzlich (tabu) und von Menschen geehrt 
und geschätzt 5. Dieser Sprachgebrauch wurde übernommen von den 
Schriftstellern des NT. Doch bei der Schriftstelle Röm. 7, 7 ff. tritt eine 
andere Seite mehr in Erscheinung, nämlich der sittliche Charakter des 
Gesetzes. Dieses Moment ist es denn auch, das Origenes in den beiden 
angeführten Texten, besonders in Fragm. 39, in den Vordergrund rücken 

1 Dieser Sinn des Begriffes liegt wohl ebenso in liyw ßiß},{a im Brief an Julius 

Africanus VI 2. 
2 Selbstverständlich ist damit der Gedanke an die Inspiration, die Geisthauchung, 

im Begriff uyio~ nicht ausgeschlossen; gerade weil ein Buch „heilig" = inspiriert 
ist, findet es Aufnahme in den von der Kirche aufgestellten Y.aVOJV der heiligen 

Schriften. 
8 Hier, wie in Fragm. 40, wird Röm. 7,7 ff., wo das Problem „Gesetz und Sünde" 

zur Sprache kommt, kommentiert. 
4 Asting S. 37. 46. - S. 112: Zusammen mit der Schrift gehört das Gesetz zum 

heiligen Bund zwischen Gott und Israel als Inkorporation desselben. 
5 Die Hochschätzung des Gesetzes durch Origenes zeigt die lateinisch überlieferte 

Lev. Horn. V 9, wo unser Autor seine Zuhörer auffordert, die Ma6e einzuhalten, die 
uns das heilige Gesetz vorschreibt. 
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will, was speziell durch die Hervorhebung der Güte des Gesetzes, 
das vom guten Gott kommt, zutage tritt. Zudem handelt es sich hier 
(Fragm. 39) meines Erachtens nicht um das alttestamentliche Gesetz, 
sondern um das Naturgesetz, das Gott zum Urheber hat, weil er es in 
unsere Herzen eingeschrieben hat. Sittlich gut aber und deshalb heilig 
ist es, weil Gott selber die Güte, die sittliche Vollkommenheit ist. In 
Fragm. 40 mutet uns der ganze Ausdruck eher traditionell an: Es 
handelt sich einfach um das Gesetz, das Gott durch Moses dem Volke 
gegeben hat. 

ENTOAH. In Luc. Horn. X (IX 73, 11)* zeigt der Verfasser, wie 
wir der Pflicht nachkommen können, die in Luk. 1, 75 ausgesprochen 
wird: ,,Gott dienen in Heiligkeit (oai6't'Y]'tt) und Gerechtigkeit (oixaw
avvn)". Das geschieht nach Origenes öia sxnÄrJQdJasw~ naawv -r:wv 
ayiwv av-r:ov 8'V'tOÄWV nicht nur kurze Zeit, sondern „alle Tage unseres 
Lebens". ,,Heilig" sind die Gebote wie der 116,uo~, weil sie von Gott 
stammen und deshalb nur gute und gerechte Bestimmungen enthalten. 
Ganz an die Vorstellungen des Apostels Paulus hält sich unser Alex
andriner im bereits zitierten Fragm. 40 aus dem Röm. Korn. (JTS 14 
S. 15)* zu Röm. 7, 13, indem ayia bei si11:0Ä'I} einfach Bezeichnung 
sittlicher Güte ist. 

BA~IAEIA. Schol. XXVIII des Schol. Korn. zur Apok. (TU 38, 3 
S. 34) bezeichnet die Herrschaft des Lammes, das Johannes schaut, als 
ayia xai svÄoy'Y}µiv11 = heilig und gesegnet. ,,Heilig" wird sie genannt, 
weil es die himmlische Herrschaft des göttlichen Lammes ist, die voller 
Erhabenheit und Gröfie ist, da sie durch das Lamm selbst gesegnet 
und geweiht ist (svÄoy'Y}µBV'YJ). 

BPONTH. Es ist ebenfalls der Scholienkommentar zur Apoka
lypse, der in Schol. XXXVI (TU 38, 3 S. 40) den Begriff äyiai ßQovrni 
aufweist. Zuvor werden die sieben Donner (Apokalypse 10, 3) nach 
Isaias 11, 1 ff. erklärt und als die sieben Gaben des Heiligen Geistes 
gedeutet. Wenn unser Verfasser dann von der „Stimme der sieben 
heiligen Donner, die in Christus Jesus reden", spricht, so soll wohl das 
Adjektiv äyw~ hervorheben, dafi es sich um eine göttliche Offenbarung 
handelt, die zugleich auch das Zeichen des Geheimnisvollen und Er
habenen an sich trägt. 
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,1.QP EA. In PE XVII 1 (II 338,27) erklärt Origenes, alles Stoffliche 

(vÄixd) und Körperliche (awµm:ixd) habe nur die Bedeutung eines 

flüchtigen und kraftlosen Schattens und könne infolgedessen durchaus 
nicht mit den heilsamen und heiligen Gaben Gottes, des Herrn des 
Weltalls (nQoi; rcii; awr17Qiovi; rov 1J,sov rwv ö},w11 xai dyiai; OWQsdi;), 
verglichen werden. Es unterliegt keinem Zweifel, was „heilig" hier 
besagen soll. Der Sinn wird uns klar aus der weiteren Charakterisierung 
der OWQsai durch das Adjektiv OWT1J(}Wl und die Hinzufügung des 
Genetivattributs rou 1J,sov rwv ö},w11, noch mehr jedoch durch die Er
wähnung der stofflichen und körperlichen Gaben (vAixa xai aw,uarixd), 
deren Wert an den heilsamen und heiligen Gaben gemessen wird. "Ayiai 
werden die Gaben Gottes genannt, weil sie von oben, vom Himmel, 
stammen und somit unsere ganz besondere Wertschätzung verdienen. 
Diese Auffassung wird durch einen Paralleltext des gleichen Kapitels 
verstärkt. In PE XVII 2 schreibt Origenes nämlich als Abschlufi des 
ersten, allgemeinen Teils dieser Schrift: ,,Beten mufi man also, beten 
um die vorzüglich und wahrhaft großen und himmlischen Güter". 

MY~THPION 1• Dillersberger nennt es bezeichnend, daß man 
gerade das Wort äywi; in der hellenisch-hellenistischen Terminologie 
überaus häufig als Beiwort von µva't1)QWV finde 2• Bei unserm Alexan

driner lassen sich nur wenige Fälle nachweisen, wo er von äywv µvarri
QWV spricht, obwohl er nicht selten auf die Geheimnisse des Christen
tums zu reden kommt. Eine Stelle finden wir im Joh. Korn. VI 6, 31 
(IV 113, 22). Einleitend erwähnt Origenes Joh. 1, 13 und bemerkt dazu: 
sl 08 'tct a;dvra, oijA011 öri xai ra exsivoii; (sc. narQdaw xai JCQO<p17rmi;) 
ilnoxaAvcp1J,svra ,m},a ,ca/, JT,S1CQCTY,ll8Va av,ußo}.a ,UVO'tJIQioW 1'fsoasßstai; 
ayiw11. Bei diesen µvar,17Qta 1J,soasßsiai; äyia handelt es sich um göttliche 
Lehren und Offenbarungen, die nicht bloß den Aposteln, sondern schon 

1 Es ist hier nicht der Ort, über den Einfluli der hellenistischen Mysterien -
religionen auf das Christentum einzugehen. C. Clemen, Der Einflufi der Mysterien
religionen auf das älteste Christentum, RVV XIII 1, ist sehr zurückhaltend, während 
andere Autoren einen tiefgehenden Einflufi annehmen. Was Origenes betrifft, würde 
man sich gewaltig irren, wenn man hei ihm aus dem mehrfach erscheinenden Wort 
µ,v<11iYJ[!lOV auch nur auf Assoziationen nach den Mysterienkulten hin schlielien wolltt>. 
Ueber den Begriff ,tiv<JT'~(!lOV selber bei Origenes vgl. H. U. v. Balthasar, Le Myste
rion d'Origene, RSR 26 (1936) und 27 (1937) sowie K. Prümm, ,,Mysterion" von 
Paulus bis Origenes, ZkTh 61 (1937) S. 391-425. 

2 Dillersberger, Das Heilige im NT, S. 27. 
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den Propheten und Vätern zuteil wurden. Sie werden äyia genannt, 
weil sie von Gott stammen, und um ihren ehrwürdigen, erhabenen, 
aber auch geheimnisvollen Charakter und nicht allen zugänglichen 
Gehalt zum Ausdruck zu bringen 1• Die Folge davon ist eine ehrfürchtige 

Scheu von seiten der Menschen. Zu Eph. 3, 3 äufiert sich unser Autor 
im Eph. Korn. Fragm. 13 (JTS 3 S. 408)* folgendermafien: ,,In den 
vorausgehenden Ausführungen des Briefes kann der aufmerksame Leser 
wirklich die Offenbarung des heiligen Geheimnisses, das dem Paulus 
kundgemacht wurde, finden". Paulus selber verwendet nur das Wort 
µv,n:rJQWV, dem dann Origenes das Wort äywv beigibt. ,,Heilig" ist das 
Geheimnis, weil es göttliche Gedanken und Absichten (Auserwählung 
zur Gotteskindschaft, Erlösung, Ratschlufi Gottes, Zusammenfassung 
aller Dinge in Christus als dem Haupte usw.) enthält, alles erhabene 
Lehrstücke des christlichen Glaubens, die wir hochschätzen müssen. 

Einen etwas andern Sinn hat äyta µv<J'C1J[!ta in Fragm. 137 I aus dem 
Matthäuskommentar (XII 1,68)*. Das Wort äywv bei Matth. 7,6 legt 
Origenes aus als „Speise der Kinder". Hierauf zitiert er Matth. 15, 26: 
„Es ist nicht gut, das Brot den Kindern zu nehmen und es den Hunden 
vorzuwerfen" und schliefit: Die also, die in frecher Weise nicht mehr 
erröten, und die bellenden Lästerer oder die Schmeichler, deren Löse
geld man nicht in das Haus Gottes hineinläfit (vgl. Deut. 23, 18), die 
darf man nicht an den f.,lV<J'Ct]Qta äyta teilnehmen lassen. Die einlei
tende Erwähnung des aQ'COS"; 'CWV duvwv läfit vermuten, dafi unserem 
Verfasser bei µvanfoia äyia der Gedanke an die christliche Eucharistie
feier vorschwebt 2• Aber wir können den Begriff ,llV<J'Ct]Qta an unserer 
Stelle auch weiter fassen, nämlich als Ausdruck für den gesamten christ
lichen Glaubensinhalt, der ebenso wie die Eucharistiefeier durchaus 
den Namen „heilig" verdient. Wie dem auch sei, auf jeden Fall liegt 
in äywr; hier der Sinn des Göttlichen, des über alles Gewöhnliche 
Erhabenen und Auserwählten, das mit Ehrfurcht und Hochschätzung 

1 Kurz zuvor werdeu die /WOT?JQia, deren die Propheten und Patriarchen teil· 

haftig wurden, ~isycUa genannt. 
2 So heilit es auch in Exod. Horn. XIII 3 (VI 27 4, 7 ff.), lat.: Ihr, die ihr den hei

ligen Mysterien beiwohnen dürft, wilit: Wenn man euch den Leib des Herrn reicht, 
so hütet ihr ihn mit aller Sorgfalt und Verehrung, damit kein bilichen davon auf die 
Erde fällt usw. Vgl. Hohelied Korn. I ( VIII 92, 4 f.), lat.: Sein Gleichnis ( der Kuli 
des „Wortes") ist jener Kuli, den wir uns in der Kirche zur Zeit der Mysterien gegen· 
seitig darreichen. 
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umgeben werden mufi und Uneingeweihten nicht preisgegeben werden 
darf 1• Doch auch die Vorstellung des Geheimnisvollen wird durch 
äywc;, das wir in Verbindung mit ,uv,n:iJ(ltoV treffen, sichtbar, eine 
Vorstellung die bereits im Worte f-lV<J'C'Y}(llOV selbst liegt. Allerdings ist 
zu betonen, dafi Origenes, wenn er von äyia µ,var:iJ(lia spricht, nichts 
Neues bringt. Deswegen aber zu glauben, er lehne sich darin an die 
heidnischen Mysterienreligionen an, die er ja, wie alles Heidnische, 
auf das entschiedenste verabscheut, wäre falsch. Es kommt eher eine 
Anlehnung an Clemens von Alexandrien in Frage, der - im Gegensatz 
zu Philon, welcher in seinen der Mysteriensprache entnommenen Rede
wendungen, meist das Beiwort lBQoc; braucht 2 - als Epitheton für 
µ,var:iJ(lw11 die Adjektive {}s'ioc; und äywc; verwendet 3• 

BAIITI~MA. Obschon die Taufe im Denken unseres Alexandri
ners einen ganz hervorragenden Platz einnimmt 4, begegnen wir unter 
den griechischen Texten nur dreimal, nämlich in den Selecta in 
Psalmos, dem Ausdruck äywv ßdnnaµ,a 5• 

Die Sei. in Ps. 31 (12, 132)** bemerken zu Vers 1 des Psalmes: 
Nachgelassen werden die Ungerechtigkeiten <hd r:oii ayiov ßcm;r:iaµ,ar:oc;, 
zugedeckt werden die Sünden durch die bittere Reue über sie. Ganz 
gleich drücken sich die Sei. in Ps. 84, 3 ( 13, 26)** aus, wo es heißt: 
öia µ,sv r:oii ayiov ßcm;r:iaµ,ar:oc; läfit der Herr die Sünden nach, &d r:ijc; 
mxQäc; µ,sr:avoiac; deckt er sie zu,:. Im Anschlufi an Psalm 132, 3 hören 
wir in den Sei. in Psalmos (13, 130)**, am Hermon entspringe der Jordan. 

1 Anzeichen einer gewissen Arkandisziplin in bezug auf Taufe und andere 
Sakramente finden wir bei Origenes auch in Ezech. Horn. I 3 (VIII 325, 7 ff.), lat. 
Vgl. ferner etwa c. Cels. III 59. 62; Lev. Horn. IX 10; XIII 3; Jes. Nav. Horn. IV lf.; 
Genes. Horn. XVII 8; Com. Ser. in Matth. 85 f. 

2 Vgl. Asting, S. 37. 
3 Marsh H. G., The use of ,uv,ni/(}lOV in the writings of Clement of Alexandria, 

JTS 37 (1936) S. 67. 
4 Ich verweise auf einen Artikel von H. Rahner, Taufe und geistliches Leben 

bei Origenes, ZAM 7 (1932) S. 205·223. Ferner derselbe, Die Gottesgeburt, ZkTh 
59 (1935) s. 333-418. 

5 Zur Form ßdnr:UJ/ta gegenüber ßannaµoq; vgl. Blass und Debrunner, Neu· 
testamentliche Grammatik, § 109, 1 und 2, wo bemerkt wird, ßannaµoq; bezeichne 
die Handlung des Eintauchens, bei ßdnr:iaµa sei das Ergebnis eingeschlossen; die 
Form ßannO/tO'; werde nur ganz selten für die christliche Taufe gebraucht. 

6 Vgl. Lev. Horn. II 4 (VI 295,14-20), lat.: Die Taufe als Mittel der Sünden· 
vergebung. 
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Das sei ein Sinnbild für die Gnade -rov ayiov ßaa-ri<Jµa-ror;. Welches 
ist nun der Grund dafür, dafi unser Autor ßdn-rwµa mit dem Beiwort 
äywr; auszeichnet? Die christliche Taufe ist nicht Menschen-, sondern 
Gotteswerk: Sie stammt vom Himmel; sie bewirkt zudem unsere Ein
gliederung in das Gottesreich, indem sie uns durch die Gnade göttliches 
Leben verleiht 1, uns aus der sündigen Welt aussondert und in die 
Sphäre Gottes versetzt 2• All das ist Grund genug, dieses Sakrament 
hochzuschätzen und ihm das Adjektiv äywr; beizugeben. 

Zu den Stellen über äywv ßdn-ri<Jfta gehört auch ein Text, wo ge
sprochen wird von äywr; 'IoQOdvr]r;. Origenes schreibt im Joh. Korn. VI 
47,246 (IV 156, 26): aUwv ya(} vod-rwv '/SVadµsvoi µs-ra "[()')/ äywv 
'loQOdV'l'JV ol oui xaxiav alxµ,a1.w-rsv{}sv-rsr;3 slr; vno,UVIJCTW xai n6{}ov 
i!gxm•-rai -rov olxsiov xai awn7Qiov no-raµ,ov. Selbstverständlich meint 
unser Autor nicht den wirklichen Flufi in Palästina, wenn er vom 
äywr; 'IoQOdVrJS spricht. Dieser ist ihm Symbol 4, nämlich Sinnbild der 
Taufe, die die Gnade Gottes und damit auch die Tugend vermittelt, 
und die den Menschen von dem Aussatz der Sünde reinigt. Diese 
Wirkungen des „Jordan" (= christliche Taufe) rechtfertigen durchaus 
das Epitheton äywr;, das hier sowohl subjektiv (heilig seiend) als auch 
objektiv (heilig machend, heiligend) gefafü ist 5 ; mit andern Worten: 
Da die Taufe vom Himmel, von Gott stammt, besitzt sie auch die 
Fähigkeit, die Menschen auszusondern aus der Welt und sie ins Reich 
Gottes einzugliedern, sie mit dem Himmel in Verbindung zu bringen. 

2'.QMA. In seiner Apologie c. Cels. VIII 33 (II 249, 9) stellt Ori
genes heidnischen Dankopfern an die Dämonen das christliche Opfer 
entgegen. Er sagt: Mag Celsus in seiner Unkenntnis Gottes immerhin 

1 Vgl. Joh. Korn. Fragm. 79 (IV 547,10)*: Christus heiligt uns im Bad des 
Wassers. 

2 Es ist für die Auffassung der urchristlichen Zeit bezüglich der Taufe charak
teristisch, da& äyw~ mit ßanna{}s{~ gleichgesetzt wird: Didache 10,6; 9,5. Die 
Taufe wird als das Mittel angesehen, durch das die Menschen zu den „Heiligen" 
kommen. Vgl. Dölger, 'Ix1HJ~, I (1910) S. 182. 

3 Zuvor war die Rede von Ps. 136, 1. 
4 Ebenfalls im übertragenen Sinne fafü Origenes „Jordan" in Num. Horn. 

XXVII 12 (VII 279, 11-15), lat.: ... und darum eilt man so, da& man hingelange 
zum Flusse Gottes, da& wir ganz nahe hinzugelangen zur flie&enden Weisheit und 
uns baden in den Wellen der Einsicht, ... 

• Vgl. zu dieser Stelle Sei. in Ps. 132, 3 (13, 130)**; siehe oben S. 176. 
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an diesem Lichte teil; },oyix6; aber ist jeder Mensch. Während also alle 
Menschen so am Worte teilhaben, wächst in den einen die Kraft des 
Wortes, in den andern nimmt sie ab. Siehst du eine Seele voll sinnlicher 
Leidenschaft ( sp,na{h7;) 1 und Sünde ( aµagrcuA6;), so siehst du, wie 
dort die Kraft des Wortes abnimmt. Entdeckst du aber eine heilige und 
gerechte Seele ( ayia xai oixa{a), so siehst du, wie von Tag ZU Tag die 
Kraft des Wortes Früchte trägt, und du wirst das über Jesus gesagte 
Wort auf die Gerechten anwenden können. Die Strahlen des Logos, des 
wahren Lichtes, dringen also in die Seele, wenn sie heilig und gerecht 
ist, ein und wandeln sie um, während die Kraft (laxv;) des Wortes 2 in 
der sinnlichen und sündigen Seele vermindert wird. "Ayw; nimmt hier 
deutlich die Färbung des Sittlichen an, was sowohl die Verbindung mit 
o{xaw; als auch die Gegenüberstellung ZU sµna{}iJ; und d,uag'tcuA6; 
zeigt. Noch klarer drückt sich Fragm. 29 des 1. Kor. Korn. (JTS 9 
S. 370)* aus. Origenes beantwortet die Frage, wofür der Leib geschaffen 
worden sei (vgl. 1. Kor. 6, 13), und sagt: Damit er ein Tempel sei für 
den Herrn, und damit die Seele, die heilig und selig ( ayia xai µaxa
Qia) ist, und die gleichsam den Heiligen Geist bedient, zur Priesterin 
des in ihr wohnenden Heiligen Geistes werde. Durch ihre sittliche 
Vollkommenheit und Vollendung, die sich auf ihrer seinsmäfögen Ver
bindung mit Gott durch die Gnade aufbaut, wird die Seele ein würdiger 
Tempel des göttlichen Geistes und seine Priesterin. 

KAPL'.lIA. In den Sel. in Ps. 118,32 (13, 75)** hören wir: Weit 
und geräumig und vom Logos geweitet ist jenes Herz, das ay{a ist und 
Gott schauen wird und den guten Lauf auf dem Wege der Gebote 
Gottes läuft. Gerade durch den letzten Gedanken zeigt es sich, dafi 
unser Autor durch das Beiwort ay{a bei xagola (= das Herz; hier ein
fach als Bezeichnung der menschlichen Seele oder des Menschen) das 
sittliche Moment hervorheben will. 

1 Den Begriff sµ,ria1>f/<; übernimmt Origenes aus der Terminologie der Stoiker 
(vgl. StVFr III 125, 16). Auch Clemens Alexandrinus verwendet ihn mehrfach, z, B. 
Strom. II 8. 40, 1 (II 134, 10 Stählin). Plotin, Ennead. V 9. 4, 12 (Brehier) gibt dem 
Worte, das er dem ana1>ir; gegenüberstellt, eine andere Bedeutung als Origenes. 

2 Origenes denkt hier besonders an den Logos als menschgewordene, göttliche 
Person Jesu Christi (gerade weil er bei Logos den Artikel setzt), obwohl der 
Gedanke an den Logos als die in der Schöpfung wirksame Vernunft· Kraft Gottes 
nicht fehlt. 
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I'NQ.2[.2 1• Obschon bei Origenes die Gnosis, über deren Wesen 
er sich jedoch bewußt nie deutlich ausspricht, eine eminent wichtige 
Rolle spielt, sto6en wir nur in einem Fragment seiner Arbeiten über 
die Psalmen, nämlich in den Sel. in Ps. 62, 4 (12, 384)**, auf den Aus
druck ayia yvwais. Es hei6t da: fJ µsv -rov d11{}gdJ1r;ov [;w~ fJ ayia 
yvwois vndQXst · -eo os slws xvQiov fJ -rwv ysyo,v6-rwv2 {}swQia so-ri. 
Wir haben die beiden verwandten Begriffe yvwois und {}swgia, letz
teren mit der Ergänzung -riiw ysyov6-rwv, während zu yvwois das 
Adjektiv ayia in attributiver Stellung tritt. Wie mir scheint, gelangen 
wir von hier aus zum Verständnis des äyws • Begriffes an der betreffen
den Stelle. Die yi1wais, die hier in emphatischer Weise als Leben des 
Menschen bezeichnet wird, ist ayia, insofern sie sich auf heilig-himm
lische, göttliche Dinge 3 bezieht. Dabei ist nicht zu leugnen, da6 die 
nähere Bestimmung der yvwois als ayia auch die Hochschätzung und 
Verehrung unseres Autors für die Gnosis, die in besonderer Weise mit 
Gott und dem Göttlichen im Zusammenhang steht 4 , sichtbar machen soll. 

Zwar nicht dem Ausdruck, wohl aber dem Inhalt nach, ist damit 
ein Text verwandt, wo die Rede ist von einer 

IIEPI.2TEPA. Das Wort :tBQlOTBQd kommt in der kommentier
ten Psalmstelle, Sei. in Ps. 54, 7 (12, 362)**, selber vor. Es wird ihm 
nur noch das Adjektiv ayia beigefügt 5• ,,Heilig" wird von der Taube 
prädiziert, weil deren beide Flügel Sinnbild der {}swQia der körper
lichen und der unkörperlichen Dinge sind, diese #swgia in den Augen 
unseres Alexandriners jedoch etwas ganz Wichtiges, Gro6es, Erhabenes 
darstellt. 

E N NO IA 6 • Das XXIV. Kapitel der Schrift PE verbreitet sich über 
die Vaterunser- Bitte „Geheiliget werde Dein Name". In§ 2 (II 354, 15) 

1 Vgl. die Ausführungen von Völker, Das Vollkommenheitsideal des Origenes, 
Kap. II S. 76 · 144. 

2 0ew(!{a Tii'Jv yeyo116-,;wv ist eine niedrigere Stufe der Gnosis, deren Inhalt 

sich eben je nach der innern Beschaffenheit des Pneumatikers wandelt. 
3 Diese „heiligen Dinge" bilden das Gegenstück zu den yeyov6ra. 
4 Vgl. Völker, S. 92. 
5 Es scheint allerdings, da6 ein Exzerptor den Gedanken des Origenes übermalt 

hat, wenn er als Schlu6glied des Aufstieges die yvii'Jat~ 1;,ij~ dy{a~ T(!tcioo~ nennt. 
6 Das Wort an sich ist ein dem Stoizismus geläufiger Terminus. 
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sagt Origenes, wir alle hätten von Gott irgendeine Vorstellung, indem 
wir über ihn denken, was es auch immer sein möge. Dabei macht er 

die Feststellung, dafi nur wenige Gottes allseitige Heiligkeit erfassen 1• 

„Deshalb", so fährt er fort, ,,werden wir mit Recht belehrt, dafi unsere 
Auffassung von Gott heilig sein mufi". Nach unserem Alexandriner 
besteht also die Heiligung des Namens Gottes in etwas ganz Intellek
tuellem: in der richtigen Erkenntnis des Wesens Gottes. Was liegt nun 
im Ausdruck „heilig", wodurch unsere Auffassung von Gott gekenn
zeichnet sein soll? ,,Heilige Vorstellung" bedeutet „richtige Vorstellung 
von Gott". Die Vorstellung ist nicht heilig in sich, sondern sie kann 
„heilig" genannt werden, insofern ihr Objekt die unendliche Heiligkeit 
und Seinsvollkommenheit Gottes ist, wie sie sich zeigt in der Erschaf
fung, Vorsehung, Auserwählung und V erstofiung, im Gericht und in 
der gerechten Vergeltung. Die „Heiligkeit" kommt somit der s11voia 
erst vom heiligen Objekt her zu. 

NOH~I~ 2• Zu Psalm 10,4 (nach der Zählung der LXX) bei.fit es 
in den Sel. in Psalmos (12, 30) **: olxsi {}sor; sv ayiq. xai OVQavüp 11o~aEi 

ovQaviwr; ßaaiAEVWV xai {}s[xwr;. Es ist unschwer zu erkennen, welchen 
Sinn hier das Attribut ayia hat, einmal wegen des zweiten Adjektivs 
OVQdvwr;, wodurch v617air; weiter charakterisiert wird, sowie durch die 
Erwähnung Gottes, der in diesem „Sinne" in himmlischer und gött
licher Weise wohnt und herrscht. ,,Heilig" ist demnach Bezeichnung 
für „himmlisch gesinnt und eingestellt". Im Vordergrund steht der 
Gedanke an das Ethische: heilig = rein, rein von Sünden und Fehlern, 
frei von allem Weltlichen und Vergänglichen. 

1 Vgl. Lev. Horn. I 1 (VI 280, 8): paucis vero et electis dabatur divinitatis agnitio. 
2 N61)<Jl<;; kann an sich sowohl die Fähigkeit (Denkkraft) als auch die Tätigkeit 

(das Denken, Wahrnehmen, die Vorstellung) bezeichnen. (Mit dem Suffix ·<Jl<;; werden 
in der Koine Abstrakta gebildet, und zwar fast nur von vokalisch anlautenden Verbal
stämmen. Vgl. Blass-Debrunner, § 109,4). An unserer Stelle wird das Wort verwendet 
für die Fähigkeit. Nach Aristoteles bildet das Denken das Ziel der Angleichung des 
Menschen an Gott. (Heitmann, lmitatio Dei, S. 30f. 107. Aristot. EN X 1178b 25-29.) 
- Nach Albinos, der einen Eklektizismus auf platonischer Grundlage vertritt und 
der ein Schüler des Gaios, eines Lehrers der griechischen Philosophie in der ersten 
Hälfte des zweiten Jahrhunderts n. Chr., ist, hat die Seele die eigentliche 'VO?)<Jl<;; in 
der Betrachtung des lntellegiblen vor der Verbindung mit dem Körper (siehe Koch; 
S. 248). - Nach Fragm. 13 des Joh. Korn. (IV 495,24)* ist Gott selber 'VO'T}<Jl<;;. 
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~IIEPMATA 1• Im Joh. Korn. XX 5,38 spricht Origenes von der 
Seele, die voll ist von vor)'l:a ani3Qµa1:a, die es auszubilden gilt, und 
die an unserer Stelle (IV 333, 18) <JW1?Y}Qta xai äyta ani3Qµa,,;a (beachte 
die Verbindung; da diese ani3Q,ua,,;a göttlichen Ursprungs sind, wirken 
sie auf den Menschen heilsam und fördernd) genannt werden. Es ist 
klar, da& es sich um Samen im geistigen Sinne handelt, nämlich um 
heilsame und heilige Gedanken. Als „heilig" werden die ani3Qµa,,;a 
meines Erachtens vor allem deshalb gekennzeichnet, weil sie Teilhabe 
am göttlichen Logos bedeuten. Das Wort ani3Qµa,,;a erinnert uns sofort 
an den Begriff der ,.1.6yoi ansQµa1:ixoi, die der göttliche Logos, der 
A6yo!; anBQµa1:ixos xa,,;' ilsovjv über die ganze Welt hin in den Herzen 
der Menschen ausgesät hat. Heilsam und heilig aber sind diese ani3Q
!,ta'ta auch, weil sie sich, im Zusammenhang mit dem göttlichen Logos 
stehend, auf Heiliges, Himmlisches, Göttliches beziehen. Und zudem ist 
die Verwendung des Epithetons äyta bei ani3Qµa,,;a Ausdruck der Ver
ehrung und Hochschätzung unseres Autors diesen ani3Q,Ua'ta gegenüber. 

<P Y.2 I 2. Origenes verwendet den Begriff g;vais in den Sel. in 
Ps. 92,3 (13,33)** nicht im Sinne von „Menschennatur" als solcher; 
der Terminus hat in diesem Fall vielmehr sein besonderes Gepräge, 
was uns berechtigt, den Text in diesen Abschnitt einzuordnen. Nach 
unserem Alexandriner bezeichnet der Psalmist mit „Flüsse": <pV<JH!; 
Äoyixas ayia!; Ola 1:0 §siv ex 1:1]!; xaQOia!; afn:wv no1:aµoV!; vOa'tO!; 
~wvros. Die <pVOBl!; ,.1.oyixai = V ernunftnaturen erhalten die genauere 
Bestimmung äytai. Warum dies? Wie mir scheint, haben wir die Er
klärung im ersten Beiwort ,.1.oyixai zu suchen. Denn ,.1.oyixai bedeutet 
ein Teilhaben am A6yos, der heilig, göttlich ist 2, wie immer wir auch 
den Begriff „Logos" fassen. Zugleich aber spricht sich in der Beifügung 
ciytai die grobe Ehrfurcht des Verfassers gegenüber dem „Wort" und 
allem, was damit in Verbindung steht, aus. 

II O I O TH~. Zu Joh. 7, 3 7 legt Origenes im Joh. Korn. XX 3, 13 
(IV 330, 8) dar, Abraham habe die ansQµarixoi Ä6yot aller Gerechten, 
die vor ihm lebten, bebaut und diesen Äoyot noch 't'YJV ayiav loiav 
noi61:17ra T'YJ1' xa1:a 1:0 foiov aiko'Ü ani3Qµa hinzugefügt. Die ansQµa-

1 Vgl. dazu den Abschnitt ~:rti[!µ.,ara S. 165f., wo der Ausdruck sich auf die 
göttliche Lehre bezieht. 

2 Vgl. Jerem. Horn. XIV 10 und die Ausführungen darüber S. 179 f. 
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nxol },6yol sind die den Gerechten vor Abraham mitgeteilte Erkenntnis
kraft, die einen Teil des Logos darstellt 1• Doch Abraham, nach Ori
genes der Pneumatiker und „Gnostiker" xa-r' s~oz~v, hat gegenüber 
den andern Gerechten ein Plus an Erkenntnis, seine eigene ayia JWlO
-rrir; 2. Nicht die JtOlO'r'IJ<; an sich ist ayia, sondern ihr Gehalt, die Wahr
heit der Offenbarung Gottes; diese Offenbarung aber besa6 Abraham 
in hervorragender Weise. Der Aoyor; <JJtsQµanx6r;, der ihm zuteil wurde, 
war ganz besonders bedeutend und findet darum bei unserem Alexan
driner auch die entsprechende Wertschätzung und Beachtung. 

TPANOTH~. In PE XXIII 2 (II 350,30) kommentiert Origenes 
den Schrifttext Joh. 20, 17 und schreibt: Der „Aufstieg Christi zum 
Vater" wird von uns (so) mit heiligem Scharfsinn in einer Gott ent
sprechenderen Weise als ein Aufstieg verstanden, den mehr der Geist 
als der Körper vollbringt. Der Ausdruck „heiliger Scharfsinn" mag 
uns vielleicht etwas überspitzt und gewagt erscheinen. Aber wir be
greifen ihn, wenn wir daran denken, welche Bedeutung unser Autor 
dem Erfassen des tieferen Schriftsinnes beimi.6t. Er will mit dem Adjek
tiv „heilig" einfach den Wert des tieferen Verständnisses der Heiligen 
Schrift beim Pneumatiker hervorheben, der nicht am Worte haften 
bleibt, sondern den höheren, geheimnisvollen Sinn hinter dem Worte 
sucht und findet. 

EY<PPO~YNH. Im Anschlu6 an die Aufforderung des Ps. 149, 2, 
sich zu freuen, spricht unser Verfasser in den Sei. in Psalmos (13, 160)** 
von der ayia SV<J)[!O<JVV'YJ, die für Israel darin ihren Grund hat, da6 es 
nach dem Bilde (nämlich Gottes) geschaffen ist. Die Freude erhält 
meines Erachtens die nähere Bestimmung ayia, weil es sich dabei um 
etwas Gro.6es, Erhabenes handelt. Nicht ausgeschlossen ist es indes, 

1 Vgl. die beiden vorausgehenden Abschnitte :Ent!g,uara und <Pvaiq. 
2 Was den Begriff noi6T'1Jq betrifft, so sei hier wenigstens in Kürze darauf hin

gewiesen, dafi er in der stoischen Terminologie überaus oft erscheint. Ich begnüge 
mich hier, auf J. v. Arnim, StVFr IV: Indices, zu verweisen, wo auf S. 117 eine Menge 
von Belegstellen (gegen vierzig) aufgeführt werden. Wie mir scheint, zeigt sich gerade 
bei der Wahl solcher charakteristischer Ausdrücke einer philosophischen Schulrich
tung durch Origenes eine gewisse Beeinflussung unseres Autors von der betreffenden 
Terminologie her. Mit den Termini aber übernimmt Origenes bisweilen in gewissem 
Sinn auch den Gedanken und die Vorstellung, die jene ausdrücken. 
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dafi die Freude gleichsam als ein Gebet zu Gott aufgefaßt wird, das 
Ausdruck der Verehrung und des Kultes ist, und die BV'J!QOOVV'Y} deshalb 
als ayia gilt. 

AINE.2I.~. Wenn in den Sel. in Ps.150,1 (13,163),jej< die a'ive<w;; 

xvgiov „heilig" genannt wird, so ist dies der Fall, weil sie Gott zum 
Gegenstand hat und darum wertvoll ist, was auch die folgende Bezeich
nung des Lobes als ,uagyagir:17r; nahelegt. 

IIP0.2EYXH. Auf die Bitte zweier befreundeter Menschen hin 
hat Origenes eine eigene Schrift über das Gebet verfaßt, und doch findet 
sich darin nur eine einzige Stelle, wo er das Gebet mit dem Beiwort 
ayia auszeichnet, nämlich in PE XIII 2 (II 326, 22). Unser Verfasser 
zählt Menschen auf, die durch ein richtiges, gutes Gebet größte Güter 
von Gott erhalten haben, und sagt: Judith, die ein heiliges Gebet 
emporsandte (zu Gott), überwand mit Hilfe Gottes den Holofernes, und 
„eine einzige Hebräerfrau brachte (so) Schande über das Haus des 
Nabuchodonosor" (Judith 14, 18). Was soll hier ayia in Verbindung 
mit JtQOOBVX'YJ besagen? Das Gebet ist „heilig", weil es in einer wich
tigen Sache an Gott gerichtet wird, und weil es, als Ausdruck einer 
gehobenen, feierlichen Stimmung, der richtigen, guten, gottgewollten 
Geisteshaltung entspringt. Aber eigentlich ist diese nähere Bestimmung 
der JtQOOBVX'YJ ganz überflüssig. Denn in der gleichen Schrift, PE XV 1 
(II 333, 26) läßt Origenes, nachdem er in Kap. XIV 2 (II 331, 5 ff.) 1 

die JtQOOBVX'YJ bereits definiert hat, diese Gott allein dargebracht werden, 
zum Unterschied von den andern Arten „Gebet". Die Ueberlegenheit 
der JtQOOEVX'YJ gegenüber der M.17<1ir; zeigt sich vor allem darin, dafi sie 
nur an Gott gerichtet wird, und dafi es sich dabei um einen bedeuten
deren Gegenstand handelt. So darf es uns denn auch nicht wundern, 
wenn der Alexandriner nur dieses einzige Mal die JtQO<JBVX'YJ „heilig" 
nennt. Denn was das Adjektiv ausdrückt, wird schon durch den Begriff 
der JtQOOBVX'YJ an sich klar. 

IIPOTPOIIH. Im Joh. Korn. VI 2,6 (IV 107,11) begegnet uns 
die Wendung „xara TrJV ayiav <JOV JtQOTQOJt'Y)V". Origenes spricht zu 
seinem Mäzen Ambrosius. Auf Grund der „heiligen Aufforderung" 
dieses Mannes hat er sich entschlossen, den „Turm" (vgl. Luc. 14, 28) 

1 Vgl. auch PE III 2, Anfang. 
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des Evangeliums in Worten aufzubauen. Welches ist der Grund, um 
dessentwillen diese Aufforderung und Ermunterung „heilig" heifit? Es 
tritt dadurch die Ehrfurcht vor dem Auftrag des Ambrosius und vor 
diesem selbst in Erscheinung, der an der zitierten Stelle als lsg6~ 
angesprochen wird. 

Zu den Ausführungen über die menschlichen Fähigkeiten und 
Tätigkeiten gehören· auch jene Texte, die sich auf die moralische Hal
tung und ihre Auswirkung im Benehmen beziehen, und die deshalb 
hier angefügt werden sollen. 

KAT A~TA~I~. In den Sei. in Ps. 5, 8 (12, 3)** wird gesagt, der 
Tempel und das Haus Gottes sei fJ ayia xal svdgs-ro~ ,m-rda-raai~, und 
wer diese besitze, der könne ,,µsd1. Joagg17aia~" sprechen. Diese xa-td
a-raai~ bezeichnet den Zustand, die seelische Haltung des Menschen. 
'Ayia wird sie genannt, insofern sie sittliche Vollkommenheit zeigt, was 
durch avdgs-ro~ (tugendsam) 1 noch unterstrichen wird. Nur in einem 
solchen Menschen schlägt Gott seine Wohnung auf 2. 

IIAATY~MO~. Die Sei. in Ps. 17, 19 f. (12, 62)** ermuntern die 
1}).,iß6µsvoi xal a-rsvoxwgovµsvoi durch die Versicherung, dafi sie aus 
der Bedrängnis befreit und zur „heiligen Weite Gottes" hingeführt 
werden, gemäfi dem Worte des Psalmes 4, 2 : ,,In der Bedrängnis hast 
Du mich ausgeweitet". Damit ist zu vergleichen Röm. Korn. 2, 6 (PG 
14,885 CD-886 A), lat., wo es heifit: Nicht nur keine Enge hat die 
Bedrängnis der Heiligen, sondern sie hat selbst Weite, denn so spricht 
der Gerechte: ,,In der Bedrängnis hast du mich geweitet .... " In dieser 
Herzensweite der Heiligen „wohnt" Gott nicht nur, sondern er „wan
delt" selbst in ihr. In die Herzen der Sünder aber, wo Enge herrscht, 
weil sie dem eindringenden Teufel Raum gegeben haben, tritt der 
Teufel hinein .... Was mit dem Begriff JoAa'tvaµ6~ genau gemeint 

1 Ein Lieblingswort der stoischen Ethik; es erscheint gerne in Verbindung mit 
-r:O.ew<;, Vgl. W. Bauer, Griechisch-Deutsches Wörterbuch zum NT, s. v. 6'VCtQE7:0<;. 

2 Vgl. mit dieser Stelle Sei. in Ps. 4,2 b (11, 428)**, wo wir von der :xa-r:cia-r:aai<; 
wv dylov hören. Ferner Sel.inPs. 26,5 (12,110)**: Das Zelt (Gottes) ist B'V -r:fi 
i)yiaaµ,e'VT/ :xa-r:aa-r:ciain, die von jeder Gemeinschaft mit der Vielheit frei ist. Ebenso 
PE XXV 1 (II 357, 9 f.): Origenes glaubt, da.& mit „Reich Gottes" in der Vaterunser
Bitte der selige Zustand (ri µ,a:xag{a -r:ov t)ye~w'Vir.ov r.a-r:cia-r:aai<; des herrschenden 
Willens und die Ordnung der weisen Gedanken gemeint sei. 
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ist, läfü sich nicht sicher bestimmen. Es ist hier wohl in erster Linie 
an die Ruhe und Abgeklärtheit, die innere Freiheit und Weite in der 
Lebensführung des durch Kämpfe und Stürme erprobten und geläuter• 
ten Menschen (= Pneumatiker) zu denken. Aber auch der Gedanke 
an den jenseitigen Zustand im Himmel ist begründet. Je nachdem man 
den Ausdruck fafü, ist auch der Gehalt des Adjektivs äyws; verschieden. 
Fassen wir nAm:vaµ6s; als Zustand des zu sittlicher Vollkommenheit 
gelangten Menschen, an dem Gott seine Freude hat, und bei dem er 
weilt, so liegt der Ton von äyios; auf dem Ethischen. Im andern Fall 
aber hätte äyws; mehr die Bedeutung des Himmlischen, Göttlichen, 
was durch das Attribut „ i-ov #sov" noch verstärkt wird. 

llOAITEIA. Wird durch den Begriff x,ai-dai-aais; mehr auf den 
Zustand Gewicht gelegt, so hebt noAii-sia besonders dessen Auswirkung 
im Leben hervor. Origenes gibt uns in Jerem. Horn. XVI 4 (III 136, 19) 
den Unterschied des äyws; vom cpavAos; in ihrem Verhalten und Be
nehmen gegenüber Gott an. Ueber den äyws; äuaert er sich'folgender
mafien: o OB äyws; ov x,sxQvni-ai (vor dem Angesichte Gottes: vgl. 
Gen. 3, 8), d).).' BX8l XaQOiav µsi-a naQQ'Y}<Jias; 1 i-ijs; x,ai-a i-iJv ayiav 
noAii-siav JCQos; i-ov #s6v. Der Heilige, d. h. der sittlich vollkommene 
Mensch, darf seinen Blick frei zu Gott erheben, im Bewufüsein seiner 
guten, Gott wohlgefälligen Lebensführung. Wir erkennen ohne Schwie
rigkeit, dafi ayia an der erklärten Stelle im moralischen Sinn zu ver
stehen ist 2• Ganz gleich haben wir den äyws;-Begriff zu fassen im 
Matth. Korn. tom. XII 4, (X 75, 14), wo Origenes ausführt, die in der 
Stadt bekannte Sünderin habe mit dem wohlriechenden Salböl i-ijs; 
ayias; JCOAl't'Bias; die Füae Jesu gesalbt. Die ayia Ji0Al't'8ia ist die sünden
lose, reine, sittlich gute Lebensführung, die Magdalena nach der Bege
gnung mit Jesus begann. 

IIPASI~. Dieser Terminus spielt im Denken des Alexandriners 
eine grobe Rolle. Er bildet den einen Brennpunkt der Ellipse, als die 
man nach Völker das origenistische Vollkommenheitsideal auffassen 
kann 3• Denn durch den ngaxi-ix,os; ßios; mufi der #eWQ'Y}'t't-cos; ßios; des 

1 Ganz gleich wie heim Text von der dyla xauioracn~ S. 186. 
2 Im Matth. Korn. tom. XII 4 (X 74, 13) ist die Rede von ,{}f;{a noAiula. 

1. Clem. 2,8 gibt der no},iula die Attribute navdQSTO~ r.al asßdoµ,w~. 
8 Völker, S. 76 und Kap. III: Das tätige Lehen, S. 145· 197. 
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Pneumatikers ergänzt werden. Aber an der einzigen Stelle, wo Origenes 

ayia neben aQiisi~ setzt, haben wir darunter nicht ganz allgemein das 

tätige Leben ( = das ständige Wachsen in der Tugend) zu verstehen, 
sondern es handelt sich im Matth. Korn. tom. XVI 22 (X 551, 3) um 
die einzelne, individuelle Tat des Menschen. Es ist bekannt, da.6 unser 
Autor immer wieder die Forderung des ständigen Gebetes erhebt 1• 

Dieses kann auf verschiedene Weise geübt werden. An unserer Stelle 
betrachtet Origenes die einzelnen Handlungen des Frommen als Gebet 
im weiteren Sinn. Er schreibt: OVOBV yaQ UAAO osi slvai ev 8½XA1]0iq. 
#sov 17 SVX'YJV ada11~ ayia~ JtQdssOJ~ . .. sl~ svx1)11 JtaQa #Hp Aoyitoµsv11~ 
xa#o xai i-o· aoiaAsiai-w~ UQOOSVXSO,,J,s (1. Thess. 5, 17) ovvai-6v eai-iv. 
Damit aber die Handlungen des Menschen den Wert von Gebet be
sitzen, müssen sie selbstverständlich „heilig", d. h. sittlich gut und 

vollkommen sein. 

OPXH~I~. In Com. Ser. 44 in Matthreum hören wir, wie der 
sittenstrenge Alexandriner die Christen vor den Tänzerinnen warnt, 
indem er, auf den ersten Blick gesehen, den Tanz als moralisch schlecht 
betrachtet. Aber das ist der Tanz nach Origenes nicht in sich. Dies 
zeigt Matth. Korn. tom. X 22 (X 30, 2), WO von einer ayia OQX1JOL~ ge
sprochen wird; diese stellt er der OQVJOL~ der Herodias gegenüber, die 
er als Gegenstück zum heiligen Tanz bezeichnet: evwvria OQX7/0SL ayiq.. 
Also unheilig in den Augen unseres Autors ist der Tanz der Herodias. 
Er ist dies entweder wegen seiner unsittlichen Art oder - was wahr
scheinlicher ist - wegen der schlechten Person, die ihn aufführte und 
der schlechten Absicht, die ihm zugrundelag, sowie wegen der schlim
men Folgen (Befehl des Herodes zur Enthauptung des Täufers), die er 
zeitigen sollte. 

IIAI.d OIIOIIA 2. Auf ein anderes Gebiet der Lebensführung weist 
uns 1.Kor.Kom. Fragm. 35 (JTS 9 S. 505)*, nämlich auf das Geschlecht
liche. Nach Origenes ist, wie wir es bei ihm kaum anders erwarten 
können, der jungfräuliche Stand für beide Geschlechter das Ideal, 
während die Ehe in seinen Augen etwas Unvollkommeneres bedeutet. 
Das Geschlechtliche, ja selbst die Geburt, ist bei ihm mit einem tiefen 

1 Völker, S. 212 ff. 
2 In Luc. Horn. VII (IX 4 7, 15 ff.)* spricht Origenes von der Mutterschaft Mariens 

und gebraucht den Ausdruck ,,{}ela i-exvoyovla". 
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Schatten behaftet 1• Am ausführlichsten geht unser Verfasser auf Ge· 
schlechtsfragen ein in seiner Erklärung zu 1. Kor. 6 - 7, woraus auch 
die hierher gehörende Stelle stammt. Er untersucht 1. Kor. 7, 12 und 
bemerkt, Paulus sage mit Rücksickt auf die Gläubigen, die Ehe sei 
nichts Gottfremdes, wenn nämlich beide Ehegatten Gebete und heilige 
Kindererzeugung und alles, was unter christlichen Eheleuten gemein• 
sam sein müsse, miteinander teilten. Origenes nennt die :rcatoo:rcoda 
also ayia, was dem Synonym „ ayvd" gleichkommt 2• ,,Heilig" ist die 
Kindererzeugung, wenn dabei die eheliche Keuschheit gewahrt bleibt. 
Es ist demnach das sittliche Moment des Begriffes, auf das unser 
Verfasser an dieser Stelle den Ton legt. 

API01vIO~. Wir kommen damit zum Kapitel „Zahlensymbolik 
und Zahlenmystik". Origenes ist nicht der erste und einzige, der sich 
damit beschäftigt hat; freilich hat er es in besonders ausgiebiger Weise 
getan. In seiner Arbeit „Der kirchengeschichtliche Ertrag der exegeti
schen Arbeiten des Origenes", TU 42, 3 und 4 (1918 und 1919) S. 52ff. 
resp. S. llO ff., hat A. von Harnack die Ergebnisse, die sich aus den 
Schriften des Origenes über die Zahlensymbolik gewinnen lassen, zu
sammengestellt und kommt zum Schlufi, dafi der Alexandriner die 
zahlentheoretischen Untersuchungen der Griechen zwar nicht ganz 
verachte, dafi aber von Origenes kaum eine Brücke zur profanen 
Zahlensymbolik hinüberführe; er sei eben auch hier strenger Biblizist 
und gewinne die Bedeutung der Zahlen ausschliefüich aus der Heiligen 
Schrift, soweit nicht bereits durch die einfache Empirie die Bedeutung 
offenkundig gewesen sei. A. von Harnack nennt Origenes den Vater 
der kirchlich-biblischen Zahlensymbolik, welche die antike allmählich 
fast ganz verdrängt habe 3. Anders urteilt de Faye, Origene I p. 224, 
der sagt: ,,L' arithmetique mystique et allegorique des neopythagori
ciens l' a seduit comme eile a seduit beaucoup d' autres ecrivains de 
ce temps". Mir scheint, dafi man in der Beurteilung der Zahlenmystik 

1 Vgl. dazu die Ausführungen von A. von Harnack, TU 42,3 (1918) S. 60ff. und 

TU 42, 4 (1919) S. 120 ff. 
2 Vgl. Hobel. Korn., Prolog (VIII 74, 13 ff.), lat.: Die Kirche ersehnt, sich ihm 

(Christus) durch das Wort zu verbinden, um aus ihm zu empfangen, und „gerettet" 
zu werden durch diese keusche Zeugung von Kindern, wenn sie in Glaube und Hei· 
ligkeit mit Mäfiigkeit verharrt" (vgl. 1. Tim. 2, 15, wo wir freilich den Ausdruck 
rer.11oyov{a treffen). 

3 TU 42, 3 (1918) S. 55. 
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unseres Verfassers nach keiner Seite zu extrem sein darf: sicher hat er 
sich - wenn vielleicht auch nicht immer bewußt - an Vorgänger an
gelehnt; aber bestimmt ist er als bedeutender, schöpferischer Geist 
dabei auch seine eigenen, neuen Wege gegangen. 

An einigen Stellen, wo Origenes auf Zahlen zu sprechen kommt, 
finden wir dabei das Attribut äyws. Bereits eines seiner ersten Werke 
(wenigstens die ersten Bücher), nämlich der Johanneskommentar, weist 
in Buch II 36,220 (IV 95, 15) einen Text auf, in dem wir von {iyws 
dQd}fl6S hören. Unser Autor findet es bedeutungsvoll, daa im Evan
gelium die zehnte Stunde, in der die Jünger des Johannes zu Jesus 
kamen, ausdrücklich angegeben wird, srcsl 08 obm'tOS dQl{}µbs 't8't1]
Q8'tal WS äyws. Die Eins hat nach Origenes nämlich den Vorrang vor 
allen andern Zahlen (sowohl sie selbst als auch die Zehn und die 
Hundert) 1• Im Gegensatz zu Lazarus, so lesen wir in Fragm. 79 des Joh. 
Korn. (IV 547, 10)*, ist Christus auch „unter den Toten frei gewesen" 
(Ps. 87, 5) und sv sAsv{}iQ<p xal ayi<p dQl{}µ{j) 't([) 'tQia auferstanden. 
Die Drei gilt unserm Schriftsteller als Zahl der Vollkommenheit 2. In 
den Sei. in Ezech. 4, 14 (14, 191)** erscheint wiederum die Zehn als 
(iyws agl{},u6s, neben ihr aber werden auch die Sieben, Dreifüg, Acht 
und andere als zu den "heiligen Zahlen" zugehörig erwähnt. Anschlie
fiend an Apok. 1, 20 heißt es im Schol. Korn. zu Apok. IX (TU 38, 3 
S. 24): Und da nicht anderswo dieses Licht notwendig ist als in den 
Kirchen (Gemeinden), so nannte er (der Menschensohn) die Gemeinden 
Leuchter, sie der Siebenzahl, die geheimnisvoll ist, unterstellend, Olo 
äyws xal sv).oyrJµivos sadv. Die Sieben ist „heilig", weil Gott bei der 
Weltschöpfung den siebenten Tag, den Sabbat, gesegnet und geheiligt 
hat (sv).oys'iv und ayuissw) 3• Sie ist die Zahl des Sabbats, jenes Tages, 
den Gott ganz besonders ausgezeichnet und aus der Zahl der übrigen 
Tage herausgehoben hat· 1• 

''.Ayws ist aber nicht das einzige Epitheton, das Origenes dem Worte 
dgl{}µ6s gibt. Zwei weiteren sind wir bereits begegnet, nämlich den 
Adjektiven 8?,sv{}sQOS und svAOYrJ,usvos. Daneben finden wir auch die 

1 Fragm. 62 in Jerem. (ill 228, 27) *. - Com. Ser. in Matth. 142 (XI 295, 20 f.): 
bezüglich der Zehn. - Matth. Kom. tom. XI 3 (X 38,2lf.): Die Hundert als ie(!oq 
agi#µ,6q. - Matth. Kom. Fragm. 383 (XII 1 S. 164) *. 

2 Sei. in Ezech. (14,220)**. - Joh. Kom. X 39,270 (IV 216,30f.). 
3 Gen. 2, 3 und Exod. 20, 11. 
4 Vgl. Jerem. Fragm. 62 (ill 228,26)*. 
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Adjektive laQ6c; 1, 'iBABwc; 2, #sloc; 3, sowie die nähere Bestimmung, dafi 
die Zahl Zehn ovn cUiya µva'i~Qta enthalte 4 • Nicht zuletzt sind es ge
rade diese Beiwörter, die uns den Sinn von äywc; bei d.gi1}fi6c; erkennen 
lassen: diese Zahlen schliefien nämlich eine geheimnisvolle Kraft in 
sich, vor der der Mensch Scheu empfindet; sie stehen im Zusammen
hang mit dem Göttlichen, sind vollkommen wegen ihrer symbolischen 
Bedeutung, und so erscheint das Beiwort äywc; für d.Qi#,u6c; durchaus 
gerechtfertigt. 

5. Das Adverb ayiOJc; 

Verhältnismäßig selten treffen wir bei Origenes die adverbiale 
Verwendung des Wortes äywc;. Nur viermal begegnet es uns in dieser 
Form 5. 

Im Joh. Korn. XIX 4, 24 (IV 302, 31) kommentiert unser Verfasser 
Joh. 8, 19. Jesus macht den Juden den Vorwurf, dafi sie weder ihn n~ch 
den Vater kennen; würden sie ihn kennen, so würden sie auch seinen 
Vater kennen. Nachdem Origenes 1. Kor. 6, 16 angeführt hat, sagt er: 
Wenn sich dies so verhält, so kannten die Pharisäer weder den Vater 
noch den Sohn, und wahrhaft war der, der spricht „Ihr kennt weder 
den Vater noch mich". Schliefüich gibt er die Mahnung: So soll denn 
der, welcher sich der Buhlerin hingibt, diese erkennen, und wer sich 
der Gattin hingibt, die Gattin, µäUov 08 'iOV'iOV xai ayiOJc; syvOJXB'COJ 
o noUwµsvoc; np xvgi(() r:ov xvgw11. Unser Autor steigt also vom ge
schlechtlichen „Erkennen" zum geistigen „Erkennen" auf und nennt 
dies ein „sy'l'OJXBVal 1,iäUov 08 1:ovr:ov" (= das geschlechtliche Erken-

1 Vgl. S. 190, Anm. 1. 
2 Matth. Korn. tom. XII 36 ( X 151, 1 ). - Joh. Kom. X 39,270 ( IV 216, 28 ). 

Philo, De migratione Abrahami, II 301, 18 (P. Wendland 1897), setzt zu U.Ql.ß-,u6q 
zwei Epitheta zugleich: äywq r.al iÜelOf; (Ed. minor P. Wendland-Cohn § 169-
11 293, 25). - Auch die Neuplatoniker sprechen von „ rt?.elOl li!}l.ß-,uol": siehe 
Proclus Diadochus, In Platonis Timreum Commentaria, tom. III ( ed. E. Diehl): 
Index verborum, s. v. U.Qdf,i6q und rO.ewq. 

8 Schol. Korn. zu Apok., Schol. XXVII. - 'AQl'Ü,tioq -&eioq begegnet uns eben· 
falls im Prokloskommentar zum platonischen Timaios; siehe im Index verborum, 
tom. III s. v. O.(}l'Üµ,6q und 'Üeioq. 

4 Joh. Korn. II 36,220 (IV 95, 15f.). 
5 In zwei Fällen handelt es sich um Fragmente. 
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nen) r.ai ay1ws. Schon dieses gestufte Nebeneinanderstellen des ver
schiedenen „Erkennens" zeigt uns, welcher Sinn im Adverb ayiws liegt. 
Es bedeutet etwa „in erhabener, vergeistigter Weise", was durch den 
Ausdruck ,,µci)),ov os 'tOV'tov" noch unterstrichen wird. Dafi natürlich 
auch ein Ton des Ethischen im Begriff ayiws zutage tritt, ist nicht zu 
leugnen. - Der zweite Text, in dem uns das Adverb ayiws begegnet, 
stammt aus Martyr. 3 (I 5, 1). Der Alexandriner erhebt die Frage, ob 
einer wohl nicht nachher danksage, wenn er sehe, dafi er, durch sein 
Bekenntnis(= das Martyrium) 1 von dem „Todesleib" (vgl. Röm. 7, 24) 
erlöst, in heiliger Weise ausrufen könne: ,,Dank sei Gott durch 
Christus Jesus, unsern Herrn" (Röm. 7,25). Paulus versteht an der 
genannten Römerbriefstelle unter „Todesleib" den Zustand der un
erlösten Menschheit in ihrem Sündenelend, für Origenes hingegen ist 
„Todesleib" meines Erachtens Bezeichnung des irdischen Lebens. Der 
Martyrer hat durch sein Bekenntnis den Himmel erreicht, und so ist er 
imstande, ayiws d. h. in einer vollkommenen, geistigen, himmlischen 
Art Gott durch Jesus Christus ewig dankzusagen. - Deutlich tritt das 
sittliche Moment bei ayiws in Erscheinung in Eph. Korn. Fragm. 30 
(JTS 3 S. 567)*. Unser Autor zieht den Vergleich zwischen der Kirche 
und den Frauen und ihrem Verhalten dem Gatten gegenüber. Er betont 
dabei die Notwendigkeit des ayiws r.al dna{}ws xal dva,naQ't'YJ'tWS 
ßwvv der Frauen nach dem Vorbild der Kirche. Gerade die Adverbien 
„ dna{}ws" und„ dva,llaQ't1J'tCus" erleichtern uns die Deutung des Wortes 
,,ayiws": es ist das ethische Moment, das im Vordergrund steht. 
Fragm. 15 des 1. Kor. Korn. (JTS 9 S. 245)* bringt uns die Zusammen
stellung xa).ci - ayvws - ayiws. Es handelt sich um den geistigen Bau, 
den Paulus durch seine Predigt- und Lehrtätigkeit in Korinth grund
legte. Den Grund des Baues bildet Jesus Christus. Womit ein jeder 
weiterbaut, wird sich zeigen beim Gericht. Wenn wir nun r.aJ.a voovµsv 
r.al Ola'IIOOVµs{}a, so errichten wir ein Gebäude aus „Gold"; si ayvws 
Uyov'tcS JictV'ta ),6yov AcYO/lcVOV ayiws Uyoµsv, so wird der Bau wie 
„Silber" sein. Gold und Silber sind Bezeichnungen des Wertes, der 
Kostbarkeit und Beständigkeit des aufgeführten Werkes. 'Ayvws U
yov'tcS X'tA. scheint mir auf die treue Pflichterfüllung in der Lehrver
kündigung hinzuweisen, womit bereits auch der Sinn von ayiws be
stimmt ist: wie bei ayvws, so wird auch bei ayiws an der behandelten 

1 Der Text ist hier allerdings verdorben; ,,6,uoJ.oylar;" ist eine Konjektur von 
Kretschau, der dieses Wort für das unverständliche o,iuJ,lar; setzt. 
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Stelle die ethische Seite des Heiligkeitsbegriffes besonders betont. Man 
könnte die Ausdrücke paraphrasiert etwa wiedergeben mit „in reiner 
Absicht, getreu der von Gott gestellten Aufgabe das Wort Gottes ver
künden". Zugleich hebt aber das Adverb ayiw~, gerade wenn wir den 
Zusammenhang beachten (die Wendung xaÄa vos'iv und die Begriffe 
,,Gold" und „Silber"), den Wert der Verkündigungsart und die Hoch
schätzung dafür hervor. 

II. KAPITEL 

DAS VERBUM AI'IAZEIN 

Im Vergleich zum Adjektiv äyw~ gebraucht Origenes das Verbum 
ayidi;sw selten 1• 

Fragm. 67 in Luc. (IX 266,4)* legt dar, dafi awµa, nvsvµa, 'IJJVX'YJ 
durch deri Sauerteig des Heiligen Geistes geheiligt werden ( ayidi;s-rni), 
sodafi sv cpvgaµa entstehe. Der Vergleich zeigt klar die umformende 
Kraft und Macht des Geistes Gottes; dieses sv cpvga,ua ist ganz von 
ihm durchwirkt. Und da der Heilige Geist der göttliche Geist ist, wird 
eben dieser „Teig" ( = als Bild des Menschen) geheiligt, vergöttlicht, 
durchdrungen und immer mehr umgebildet vom Pneuma, das äywv 
ist. Aehnlich ist die Wirksamkeit Christi, des wesentlichen ayiaa,u6~. 
Davon hören wir im Joh. Korn. I 34,247 (IV 44, 2. 4). Durch Christus, 
den ayia<J,llO~ ol äywi ayidi;ov'tai. Christus wird nicht nur aufgefaßt als 
ethisch vollkommen (das ist natürlich eingeschlossen), sondern hier 
geht der Sinn des Wortes tiefer. Wenn Origenes schreibt, wir Menschen 
würden durch Christus geheiligt, so heißt das, wir erhalten durch ihn, 
der Gott ist, Anteil am göttlichen Wesen 2, wir werden aus dieser Welt 
ausgesondert, und auf eine höhere, übernatürliche Seinsstufe erhoben. 
Von der Heiligung Christi selber ist die Rede im Fragm. 10 des Joh. 
Korn. (IV 492, 13)*, wo dargelegt wird, Christus sei vom Vater geheiligt 

1 Im aufierbiblischen Sprachgebrauch, wo dy{tsiv üblich ist, begegnet uns die 
Form dyuitsiv fast nie. 

2 Sehr richtig ist meines Erachtens, wenn Procksch, Kittel, Theo!. Wörterbuch, 
I 112f., bezüglich des NT darauf hinweist, dafi dyiatsiv weniger die Selbstheiligung 
als die Heiligung durch Gott bedeute; das „Heiligen" der Christen geht häufiger von 
Gott resp. von Christus als Subjekt aus, als von ihrem eigenen Tun. 
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und bezeugt worden vor dem Täufer, und so sei er als würdiger (als 
Johannes) und als ihn überragend erwiesen. Was soll nun durch diese 
,,Heiligung" ( 17yia,dvai) ausgedrückt werden? Es liegt darin der Ge
danke der Auserwählung, der Salbung und Bestimmung Christi für 
den Messiasberuf durch den Vater. 

Bereits die zuletzt angeführte Stelle brachte eine Anspielung auf 
die Taufe. Es finden sich nun einige Texte (allerdings handelt es sich 
dabei um Fragmente), wo das Verbum ayLdtew ausdrücklich in Bezie
hung zur Taufe gesetzt wird. So lesen wir im Joh. Korn. Fragm. 36 
(IV 512, 11. 13)*, da.6 auch der Leib, nicht blo.6 die Seele durch das 
„Bad der Wiedergeburt" (vgl. Tit. 3, 5) geheiligt werden müsse. An 
der Auserwählung der Seele des Menschen durch die Taufe soll also 
auch sein Körper Anteil haben und in eine höhere Sphäre versetzt 
werden. Das Wasser der Taufe aber, das diese Wirkung hervorbringt, 
ist nicht blo.6es (tJnA6v) Wasser, sondern es wird, wie der Alexandriner 
betont, durch eine gewisse geheimnisvolle Herabrufung (.uv<n:ixfi 'tlVi 

emxAfJael) geheiligt: Das Wasser, das den Menschen aus dem gewöhn
lichen, profanen Bereich aussondern soll, mu.6, damit es diese Kraft 
in sich schlie.6e, selbst zuerst durch eine besondere Weihe vom gewöhn
lichen Wasser unterschieden und ausgesondert werden. Aus dem glei
chen Kommentar vernehmen wir im Fragm. 79 (IV 547, 10)*, da.6 
durch die Heilige Drei Christus auch uns in der Taufe auf den Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes hin heilige, mit andern 
Worten: durch die Taufe wird uns neues, göttliches Wesen und Leben 
geschenkt, wir treten mit Gott in unmittelbare Verbindung 1• - Hie.6 
es im Fragm. 36 des Johanneskommentars, da.6 das Wasser durch eine 
geheimnisvolle Herabrufung geheiligt werde, so bringt uns Luc. 
Horn. VII (IX 45, 9)* den Gedanken, da.6 der Erlöser zu dem Zwecke 
zu Johannes dem Täufer kam, um dessen Taufe zu heiligen(Zva ... 
ayidar7), d. h. sie durch seine Einwirkung und seine Gegenwart in einen 
erhabeneren Stand und Rang zu heben; und im Matth. Korn. Fragm. 56 
(XII 1, 37)* wird als Begründung für die Taufe Jesu angeführt, das 
sei geschehen oia 'CO ayldaai 'Ca voara fiµlv. - Die Apologie gegen 

1 Vgl. Röm. Kom. 8,5 (PG 14,1166 A·C), lat.: Der Heilige Geist nimmt jene, die 
der Sohn dem Vater darbringt, auf, um sie zu heiligen, d. h. der Heilige Geist heiligt 
die Menschen durch die Taufe. Heiligung = Taufe, in der ~Hein der Mensch den 
Heiligen Geist erhält. 
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Celsus spricht im Buch VIII 33 (II 249, 8) vom awµa ayidsov. Aus dem 
Zusammenhang ergibt sich, da.& es sich dabei um den eucharistischen 
Leib des Gottmenschen handelt, der in sich heilig = himmlisch, gött
lich ist. Und gerade weil er dies ist, besitzt er auch die Kraft, auf den 
Menschen heiligend, vergöttlichend zu wirken, den Menschen teil
nehmen zu lassen an seinem Wesen. - Die Schriftstelle Matth. 15, 18 ff. 
gibt unserm Verfasser im Matth. Korn. tom. XI 14 (X 57,21. 22. 28; 
58, 2) Anlafi, sich über das „durch Gottes Wort und Gebet" (1. Tim. 4, 5) 
geheiligte Brot zu äufiern. Darunter haben wir meines Erachtens die 
Eucharistie zu verstehen. 'Ayidssw ist hier Ausdruck für die Segnung, 
wodurch das materielle Brot dem gewöhnlichen Bereich entzogen wird. 
Es wird erhöht, erhoben, umgewandelt in den Leib Christi 1• Das durch 
Gottes Wort und Gebet geheiligte Brot heiligt jenen, der an der Eu
charistie teilnimmt, nicht durch die der eigenen Natur des Brotes und 
Weines zukommende Kraft ( rij) loiq, Aoyq,); denn wenn sich dies so 
verhielte, so würde auch derjenige geheiligt, der des Herrn „unwürdig" 
(vgl. 1. Kor.11,27) ist. Die Wirkung, die diese geheiligte Speise, dieses 
göttliche Brot hervorbringt (resp. das von der göttlichen Logoskraft er
füllte Wort, das über das Brot gesprochen wird), besteht in der V ergött
lichung des sie Geniefienden (auch hier ist es die Logoskraft, die die 
Umwandlung und Erhebung bewirkt) 2• 

Wie schon bei Paulus, tritt auch bei Origenes im Gebrauch des Ver
bums ayidssw verschiedentlich, allerdings irgendwie gegeben durch die 
zu kommentierenden Schriftstellen, der Gedanke an die Rechtfertigung 
hervor; der Heiligkeitsbegriff bekommt so eine stark passive Färbung. 
Heiligung ist demnach gottgewirkter Zustand, nicht sittliche Eigentat 

1 Bd. X 57,21 lautet der Ausdruck einfach -ro dywto,lu,vov durch „das Wort Got
tes und Gebet". - Bd. X 57,28 wird gesprochen vom Essen ano rnv dywa{}tvrnq 
}.6yqi ,/}sov xai sv-rsvssi CtQTOV. - Bd. X 58,2 begegnen wir der Wendung TO dyw

to,iisvov ,ßQWfta. - Bd. X 47,14 ist es nicht ganz sicher zu entscheiden, ob mit dem 
c3'voµat6fll!Voq ag-roq -rov xvg{ov, der die Fähigkeit des dyuitwv hat, ebenfalls die 

Eucharistie gemeint ist, oder die geistige Nahrung der Belehrung. 
2 Bezüglich der hier von Origenes vertretenen Auffassung verweise ich anf den 

überaus lehrreichen Artikel von 0. Perler, Logos und Eucharistie nach Justinus 1. 
Apo!. c. 66, ,,Divus Thomas" 18. Bd. (1940) S. 314-316. - Zu weit geht meines Er· 

achtens E. Völker, Das Vollkommenheitsideal des Origenes, S. 122 Anm. 1, der sagt, 
das religionsgeschichtliche Faktum vom Essen der geweihten Speise und ihrer ver· 
göttlichenden Wirkung finde sich auch bei Origenes, sei aber völlig spiritualisiert 

und ganz auf die mystische Schau bezogen. 
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des menschlichen Subjektes. Dieser gottgewirkte Zustand besteht darin, 
dafi der Mensch dem gewöhnlichen Leben, der Welt entzogen und durch 
Gott in einen höheren, den göttlichen Zustand versetzt wird. Dieser 
Sinn von ayidssw liegt in Luc. Horn. VII (IX 51,13)*1, WO es heifit, 
Johannes der Täufer, der noch im Mutterschofie war, fjrnJs-r:o, ön xv
QlOS rjMJsv sv 't?J .ll1JTQi, Zva avdw (sc. 'Iwdvv17v) naQa},aßwv (Kloster
mann liest nooJ.aßwv) ayid<J'!}, In Jerem. Horn. I 5 (III 3, 32) zieht der 
Alexandriner die Parallele zwischen Jeremias, der schon im Mutter
schofie geheiligt worden war, und Abraham, und bemerkt bezüglich 
des Letztgenannten: dUa var:sQ6v nor:s fiyidafh7 o 'AßQad,u, ör:s ss
iJMhv „sx r:ijs; y1js; avr:ov" (vgl. Gen. 12, 1). Durch die Wendung ör:s 
s;ij},,(hv xr:A. kommt besonders schön der Gedanke der Aussonderung 
und der Bestimmung zu speziellem Dienste Gottes in aytdssw zum 
Ausdruck. In§ 11 der gleichen Homilie (III 10,2-8), wo immer noch 
Jeremias 1,5 kommentiert wird, finden wir nicht weniger als siebenmal 
das Verbum ayidssw in verschiedenen Formen gebraucht. Der Sinn des 
Wortes ist auch hier: Rechtfertigung des Propheten durch Gott selbst, 
Aussonderung aus der Menge zu einer gottgewollten Aufgabe, d. h. zum 
Prophetenamt. Dieser letzte Gedanke tritt klar zutage in III 10, 6 f., 
wo das Verbum ayidswJm vom Erlöser ausgesagt wird: es besagt seine 
Weihe zum Messiasberuf. Wenn § 14 der 1. Jerem. Horn. (III 12, 7) 
darlegt, da Jeremias schon im Mutterschofie geheiligt worden sei, werde 
ihm weder eine Zange noch eine Kohle vom Altar gesandt, sondern 
des Herrn Hand selber habe ihn berührt, so verbindet Origenes mit der 
Vorstellung des Aussonderns im Worte ayidssw zugleich die des Rein
seins und Freiseins von Sünden, also den Gedanken an das Ethische. 

Luc. Horn. XI (IX 82, 9) * handelt von der Symbolik der Volkszählung 
bei der Geburt Christi: Darin scheint das Geheimnis angedeutet, dafl 
Jesus bei der Aufzeichnung des ganzen Erdkreises mitaufgezeichnet 
werden sollte, damit er, mit allen auf dem Erdkreis Wohnenden mit
aufgezeichnet, ayida'!} r:iJv olxovµsv17v xai µsr:a1J,fl r:iJv dnoyQatpiJv 
r:avr:17v „sls; ßißlov swvr:wv" (vgl. Apok. 20, 15). In diesem Text wird 
der Ton von ayidssw ebenfalls auf die durch Christi Erscheinen in der 
Welt bewirkte Aussonderung der Welt für Gott und den Himmel ge
legt, was durch den zweiten Satz, der von der Versetzung der Welt mit 
Christus „ins Buch der Lebendigen" spricht, verstärkt wird. 

1 Das Catenenfragment ist durch die lateinische Uebersetzung gedeckt. 
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In den Sei. in Ps. 26, 5 (12,110) ** hören wir, nach dem Psalmisten 
sei das „Zelt" (Gottes) nicht an einem geographischen Ort gewesen, 

aAAa 1311 '!JJVXrJ~ xa1:a<11:dasi fJywa,ni11?} xai nd<J1)~ an17Uandv?7 Tij~ 
TWV noV.wv xowwvia~. Wie mir scheinen will, wird an dieser Stelle 
besonderes Gewicht gelegt auf das moralische Moment. Das zeigt mei
nes Erachtens die Beifügung „losgelöst von der Gemeinschaft mit aller 
Vielheit" (Vielheit = Sünde, Unvollkommenheit), sowie die noch fol
gende Erwähnung des Hauses 7:1}~ T8A8lOT1JT01;. Im Matth. Korn. tom. 
XI 14 (X 57, 14) kommt unser Autor im Anschlu6 an Matth. 15, 18 f. 
auf das zu sprechen, was den Menschen verunreinige, gemein mache 
(xowovv) und was ihn heilige, aussondere (ayld{;sw). ,,Heiligen" besagt 
hier nicht einfach physische Reinigung, sondern wir müssen den Begriff 
im übertragenen Sinne nehmen: Das Böse und Schlechte verunreinigt 
den Menschen innerlich (sittlich), das Gute hingegen macht ihn besser, 
tugendhafter. - Fragm. 10 der Sam. Erklärung (III 298, 19. 21)* zu 
1. Sam. 21, 5 f. zeigt eine deutliche Anlehnung an alttestamentliche 
Vorstellungen des Heiligkeitsbegriffes: ayld{;sw weist hier auf die 
rituelle, kultische Reinheit hin. Nur in diesem Zustand der Reinheit 
durfte man von den Schaubroten genie6en, die nach Origenes zugleich 
eine reinigende Wirkung besa6en; er führt nämlich aus: sl OS ovx 
(sc. YJYVlaµiva) ~V (sc. Ta nmoia) ndV't(j)~ YJYld{;sTO Ola TOV cpays'iv TOV 
aQTOV TrJ~ JT:QO#fosw~. 

Im Joh. Korn. X 19,115 (IV 190, 24 f.) erwähnt Origenes solche 
Menschen, die durch ihr Benehmen das Haus des Vaters nicht geheiligt 
und somit zu einer Stätte des Handels gemacht haben. 'Ayld?;sw be
zeichnet das besondere Benehmen gegenüber dem Hause Gottes, die 
Ehrfurcht davor, weil es durch die Gegenwart Gottes einen besondern 
Platz unter allen Häusern einnimmt. Dieser Gedanke der Verehrung 
erscheint, sogar noch gesteigert, auch im V erb um ayld(;sw in PE XXV 2 
(II 358, 12), wo sich unser Autor zu den beiden Vaterunser-Bitten 
,,Geheiligt werde dein Name" und „Zu uns komme dein Reich" äu6ert. 
,,Heiligen" besagt hier bei Origenes dasselbe wie im NT : es ist Aus
druck der dem Wesen Gottes entsprechenden Anbetung durch die 
Menschen. Nur bei der Darlegung der Art und Weise dieser anbetenden 
Verehrung geht Origenes seine eigenen Wege, was uns hier jedoch 
nicht weiter zu interessieren braucht. Im Zusammenhang mit der Stelle 
aus PE stehen zwei Fragmente des Matthäuskommentars. Fragm. 119 
(XII 1, 63)* betont da6 kein ßiß17Ao~ xal axd#agTo~ xai n6gvo~ den 
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,,Namen" Gottes zu heiligen imstande sei. Als Begründung wird an

geführt: ip ydQ fJyiaarat 1:ofn:o (sc. 1:0 övo1.ta) av,ußsßrrxsv afmp ayi({) 
ysyoi,a,11at. Das Verbum ayidssw bedeutet auch hier „verehren" und 
,,anbeten", sich vor ihm beugen und ihn als Herrn und Gott aner
kennen 1• Nur wird daneben auch noch die Wirkung dieser Handlung 
erwähnt: Sie vermag nämlich den Menschen sittlich umzugestalten und 
zu erneuern, ihn von der Sünde zu befreien. Fragm. 121 (XII 1, 63)* 
befafit sich ebenfalls mit der Vaterunser-Bitte „Geheiligt werde dein 
Name" und stellt sprachliche Reflexionen über die optativische und 
imperativische Form des Verbums an, bringt aber darüber inhaltlich 

nichts Neues. 
In zwei Fragmenten beschäftigt sich unser Verfasser mit einer 

Namen-Erklärung, wobei er auf ayidssa{}ai zu sprechen kommt. Es 
handelt sich um den alttestamentlichen Begriff des Nasiräers. Zu Klage
gelied. 4, 7 bemerkt Origenes im Fragm. 102 (III 271,26)*, Jeremias 
meine mit dem „'lJas°tQaioi" die „ayidaav1:as fov1:ovs 1:cp {}scp", fJyta
aµsvot yd.Q 1:0 „NasiQaioi" ö17l.,o'i. Im Matth. Korn. Fragm. 36 (XII 
1, 30)* bringt Origenes ganz ähnliche Gedanken. Er sagt: Wenn Nas
WQa'ios gleichbedeutend ist mit iJyiaa,ttsvos, so haben viele Propheten 
Christus "'aswQa'iov, d. h. äywv genannt. Denn auch die Schrift pflegt 
'tOVS fJyiaa,LlSVOVS „vaswQaiovs" zu nennen. An beiden Stellen läfit sich 
mit Leichtigkeit ersehen, welches Moment des Begriffes unser Autor 
im Auge hat: es ist der Gedanke des Absonderns, des in spezieller Weise 
sich Gott Weihens und Uebergebens. Denn schon das hebräische Wort 
„nasar" besagt „aussondern" 2• Origenes übernimmt hier also, wenn er 
ayidssa{}ai gebraucht, mit dem Worte der LXX auch dessen Inhalt. 

Zusammenfassend kann über den Gebrauch und die Bedeutungen 
des Verbum ayidssw bei Origenes gesagt werden, dafi er diesbezüglich 
nichts Neues bietet. Wenn er ayidssw (in den verschiedenen Formen) 
verwendet, so will er damit jene Bedeutungen verbinden, die ihm aus 
der Heiligen Schrift geläufig sind. Hervorzuheben wäre bei Origenes 
vielleicht der Gedanke an die Vergöttlichung, der aus dem Verbum 
ayidssw spricht (Grundgedanke ist aber auch hier die Vorstellung des 
Aussonderns). 

1 Vgl. etwa 1. Petr. 3, 14f. 
2 Implizit ist natürlich auch das moralische Moment vorhanden; denn die Nasi· 

räer zeichneten sich durch ihren vorbildlichen Lebenswandel aus. Auch legten sie 
sich durch ihre Gelübde besondere Verpflichtungen auf. 
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KA0AI'IAZEIN 1• Die Sel. in Ps. 19,4 (12, 77)# bringen uns 
das Verbum ayuissiv in der verstärkten Form xa#ayidssiv = ganz, 
durch und durch heiligen. Wir haben auch in diesem Wort eine An
lehnung an das alttestamentliche Opfer vor uns. In xmJayidssiv liegt 
der Sinn: dem Dienste Gottes weihen, für den Kult bestimmen und 

aussondern. Aber wegen des beigefügten Substantivs nvgi kommt damit 
zudem der Gedanke des vollständig Gereinigtwerdens zum Ausdruck. 

AI'IA~TIKO~. Zum Verbum ayidssiv 2 gehört das Adjektiv 
ayiaarix6~, das uns im Fragment 527 aus dem Matth.Kom.(XII 1,216)* 
begegnet. Obschon sich schwere Bedenken bezüglich der Echtheit 
dieses Stückes ergeben 3, möge der Text der Vollständigkeit halber doch 
erwähnt und behandelt werden. Origenes kommentiert Matth. 26, 26 ff., 
wo von der Einsetzung der Eucharistie durch Christus die Rede ist. 
Er führt aus, dafi wir durch den Empfang des Leibes und Blutes Christi 

auch 't'YJV sq)Onoiiw avrov xa/, ayiaarixiJv ovva,uiv sxwµsv 8V fovtoi~. 
Der Alexandriner spricht von einer lebendig- und heiligmachenden 
Kraft der sakramentalen Gestalten. Es kann sich bei dieser ov1mµi~ 
scponoi6~ nicht um eine Macht handeln, die blofi natürliches Leben 
verleiht, und damit ergibt sich auch von selbst die Bedeutung, die im 
zweiten Beiwort ayiaarix6~ liegt: dieses dient zur Bezeichnung der 
vergöttlichenden Wirkung der Eucharistie. 

1 Vgl. W. Bauer, Wörterbuch, s. v. ciyidsw Nr. 3. - Liddell-Scott bringt Belege 
für xw&ayidssiv aus der LXX- Uehersetzung des AT und aus Philo, Leges Allegoricre 
(1 115 P. Wendland. - Ed. minor § 14-0, I 139), und übersetzt „devote, dedicate". 
In der Form ua,{}ay{ssiv mit derselben Bedeutung erscheint das Verbum bei Herodot 
2,47, wo wir, wie bei Origenes, die nähere Bestimmung „:nvg{" treffen; das Verbum 
bedeutet nach Liddell-Scott besonders „weihen einer verbrannten Gabe" (ein weiterer 
Beleg bei Herodot für ua,{}ay{ssiv findet sich 2,130), kann aber auch „verbrennen" 
bedeuten (Herodot 1,202). Vgl. dazu: ua,{}ayv{twv u s:ni :nvg{: etwas als Opfer dar· 
bringen auf dem Feuer des Altars: Euripides, Ion 707. 

2 E. A. Sophocles, A Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods, Cam
bridge 1914. Als Belege werden nur Basilius (PG 29,660A) und Macarius von Ale
xandrien (PG 34,642 A) erwähnt. - Blass-Dehrunner, § 113, 2. 

3 Der Thesaurus von Stephanus erwähnt als Belege für ciyiacrux6q nur Autoren, 
die einer späteren Zeit als Origenes angehören. Von Gregorius von Nyssa, contra 
Eunomium II (PG 45,472B) haben wir eine in den Termini mit unserem Fragment 
überraschend ähnliche Stelle über den Heiligen Geist, wodurch der Zweifel bezüglich 
Echtheit unseres Stückes noch verstärkt wird: ,,Der Heilige Geist ist das Gute und 
das Heilige; Ö:n8Q SO'i-lv sv,{}iq i)ysµ.,onx6v, s ({J O :rr; 0 i O '}! i-o :ndO''Y/~ i-ijq XTlO'BCtJq :ns-
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III. KAPITEL 

DIE SUBSTANTIVE DES STAMMES AI'-

AI' I A1:1'f 01: 

Als nomen actionis bedeutet ayiaop6s eigentlich die Handlung 
(heilig machen, heilig werden, sich heilig machen), was im Deutschen 
durch das Substantiv „Heiligung" zum Ausdruck gebracht wird. Aber 
ayiaa,u6s wird auch verwendet, um den Zustand des Heiligseins, die 
Heiligkeit, zu bezeichnen. Beide Bedeutungen finden wir schon in den 
wenigen Stellen der LXX-Uebersetzung des AT, wo die Beziehung des 
Wortes auf den Kultus überwiegt 1• Im NT wird mehr der Zustand als 
die Handlung hervorgehoben 2, und zwar liegt dabei der Ton überall 
auf dem sittlichen Moment:;_ Was den Alexandriner betrifft, so begeg
nen wir bei ihm mehrmals dem Substantiv aywa,u6s. Er übernimmt es 
in der Bedeutung, die es bereits im NT besah. Besonders häufig ist die 

Verwendung des Wortes für Christus im Anschlufi an 1. Kor. 1,30. Wenn 
Christus so genannt wird, so soH damit auf ihn als den Urheber der 
menschlichen Heiligkeit hingewiesen werden. Er besitzt als Gott -
das ist der tiefste Grund, weshalb er den Namen aywa,u6s erhält - eine 
unendliche sittliche Vollkommenheit; nur von heiligen Personen -
und Christus ist ja der substantielle ayiaaµ6s - kann die Wirkung des 
ayiaO,llO(; ausgehen. 

Im Joh. Korn. I 9,59 (IV 15, 14) nimmt Origenes einfach Bezug auf 
1. Kor. 1, 30, wo gesagt wird, Christus sei uns von Gott her zur Recht
fertigung und zur Heiligung und zur Erlösung geworden. Joh. Korn. 
I 34,247 (IV 44, 4) spricht zuerst von Christus als der Weisheit Gottes: 
jeder Weise aber nimmt, in dem Mafie als er Weisheit fa6t, teil an Chri
stus, sofern dieser die Weisheit ist. Dann fährt Origenes fort, dasselbe 
gelte auch bezüglich des ayiaaµ6s und der d..rro},vq_)WOl(;. Jeder von uns 
werde durch jene Heiligkeit geheiligt, d. h. auf Grund der Gemeinschaft 

QlY.Qa-liY/UXOV u xni a y l n o Tl x 6 v. Maximi Schol. in Dionys. Areopag. 229 spricht 
von '// wv 1hlov nvsviim:o~ aywauxi) ovva,ul~. 

1 Procksch, bei Kittel, Theo!. Wb. I 114. 
2 Bauer, Wörterbuch, s. v. ciywa,u6~. - Williger, Hagios S. 84 Anm. 3 Schluli 

(S. 85). 
3 Vgl. Procksch, bei Kittel, Theo!. Wb., I 115. 
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mit dem Gottmenschen Jesus Christus erhalten die Christen einen neuen 
Seeleninhalt, nämlich Anteil am Wesen Gottes. Dieser neue Zustand 
erfordert aber eigenes Mittun, legt sittliche Verpflichtungen auf. Chri
stus bewirkt den aytaO[lO<; (Handlung) nur, insofern er ayiao,uoc; ist 
(Zustand). Etwas später, in § 249 (IV 44, 14) wird die Frage untersucht, 
ob Christus, der unser ayiaoµ6c; ist, seinerseits den ayiao,u6c; vom Vater 
erhalte. Zu Joh. 3,35 „der Vater liebt den Sohn" bemerken Fragm. 50 
(IV 525,1)* sowie Fragm. 127 (IV 570,23)* aus dem Johanneskommen· 
tar, Gott liebe seinen Sohn, der die Wahrheit, die Weisheit und die 
Heiligkeit sei. Auf die sittliche Vollkommenheit Christi als den wahren 
ayiaoµ6c; weist auch Fragm. 1 aus dem Prov. Korn. zu Prov. 1,28 (13, 
227)** hin, wo betont wird, wer Christus anrufe, der lade die Weisheit, 
die Heiligkeit, die Gerechtigkeit und jegliche Tugend (!) 1 zu sich ein. 
Wenn der Alexandriner in Jerem. Horn. VIII 2 (III 57,7) darlegt, Chri
stus sei die <JO(J)ia Gottes, seine ovva,uic;, die OlXalOOVV'Y), der ayiao,u6c; und 
die a.nOAV't(.)WOi<;, so erinnern wir uns wiederum sofort an 1. Kor. l, 30 2• 

Wie in den meisten bereits erwähnten Stellen, so drückt ayiaoµ6c; 
auch in den Sei. in Ps. 4, 9 (11,457)** stärker den Zustand als die 
Handlung aus. Es heißt daselbst, der genannte Psalmvers 9 bezeichne 
die Seltenheit der Heiligkeit, besonders in den Kreisen der Sünder. 
Gerade durch die Erwähnung der Sünder wird der Hauptton auf das 
Ethische im Worte ayiaoµ6c; gelegt. Mehr die Handlung, die Heiligung, 
wird in den Vordergrund gestellt in Jerem. Horn. XVII 4 (III 14 7, l0f) 3, 
wo gesagt wird, der Ungerechte verlasse die Gerechtigkeit: xai ßeß17Ao<; 
yw6ricvoc; xa-raAci.nci ayiaoµ611. Das Nebeneinanderstellen dieser bei
den entgegengesetzten Begriffe (ßeß'Y)AO<; - ayiaoµ6c;) läfü uns erkennen, 
dafi unser Verfasser in ayiaoµ6c; das sittliche Moment unterstreichen 
will. Fragm. 42 der Jerem. Horn. (III 220, 2)* nennt den Dienst Gottes 

1 Vgl. Matth. Korn. tom. XIV 7 (X 290,3·15): Und wenn ich sage, er (Christus) 
herrsche über jeden Gedanken, so meine ich, er herrsche, sofern er die Gerechtigkeit 
ist und die Wahrheit und alle übrigen Tugenden ... 

2 Ganz ähnlich Jerem. Horn. VIII 2 (III 57, 13) und XVII 4 (III 147, 10). -
Matth. Korn. tom. XV 22 (X 414, 32): Neben den bereits erwähnten Bezeichnungen 
für Christus erscheinen hier elgfJvrJ, M.f}1fsia, oöos iJ (f!SQOVOa TCQOS {Js611, twri a).rJ-

1}ivfJ. Vgl. Matth. Korn. tom. XII 25 (X 126, l ·9). Ferner Matth. Korn. Fragm. 14 
(XII 1 S. 21)*. 

8 Vgl. denselben Text in den Sei. in Jerem. 17, 13 (15,442) ** mit kleinen Aen· 
derungen. Wie in Matth. Korn. tom. XV 22 (X 414,32) wird hier die clQrJ'VrJ er• 
wähnt. 
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(for?YJQWia) ,,aywaµ6,;<', was hier soviel ist wie „heiliger Dienst gegen
über Gott und seiner Sache". Er ist es aber nicht wegen desjenigen, 
der den Dienst erfüllt, sondern wegen des Objektes (Gott), auf das er 
sich bezieht. 

Zwei Fragmente des 1. Kor.-Kommentars bringen ebenfalls den 
Ausdruck ayiaaµ6s;. Nachdem Origenes die Epheserbriefstelle 3, 8 an
geführt hat, sagt er in Fragm. 20 (JTS 9 S. 360)*: ovx Ö-ti xa-i-a -i-i'w 
aywaµi'w EAa't'tWV fJv (sc. IIavAos;) ,,ndv-i-wv ayiwv" . .. ' aUa Enl ndv-
'tW~I diw mO''tl3VOV'tWV 'tU1'C/3WO't8QOV 8aV'tOV enoisi ... Nach unserem 
Alexandriner ist der Apostel also in bezug auf Heiligkeit - hier als 
Zustand gefaßt, der aber zugleich ein dynamisches Eigentun, ein Sich
Entfalten verlangt (Heiligung) - nicht geringer als „alle Heiligen", 
sondern er machte sich selbst geringer als alle Gläubigen. In Fragm. 36 
(JTS 9 S. 505)* äufiert sich Origenes zu 1. Kor. 7, 14: xal wamQ {lB'ta
oiowaw o ma-i-os; aywaµov -i-fl s{}vvixfl ya,U/3-tfl, 1J 'tO svavdov ri ma-i-iJ 
't(p anianp aVOQi, oikw xal o ama-i-os; µs-i-aoiowaw ,uoAva,uov -tfl 
ma-i-17 yvvaixl 1J -i-cp ma-i-cp aVOQl ri ama-i-os; ym117. Wie mir scheint, 
dürfen wir an der vorliegenden Stelle in ayiaa,u6s; nicht so sehr das 
sittliche Moment sehen, meines Erachtens ist das Wort tiefer zu fassen. 
„Heiligkeit" bedeutet den Zustand des Christen, der sich aus seiner 
Stellung als durch die Taufe gnadenhaft mit Gott verbundener Christ 
ergibt. MoAva,u6s; weist uns freilich in erster Linie auf das moralische 
Gebiet hin; aber da man auch von einem µoAvaµos; -i-ov nvsv,ua-i-os; 
(2. Kor. 7, 1) sprechen kann, so glaube ich, man dürfe „Befleckung" 
ebenfalls im übertragenen Sinn, in der Bedeutung „Heidentum, Un
glaube, Leben in der Sünde und der Gottentfremdung" fassen. 

Fragm. 13 7 II aus dem Matth. Korn. (XII 1,69) * erläutert Matth. 7 ,6 
„Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft die Perlen nicht den 
Schweinen vor". Es heißt dann, nach Deut. 23,19 müsse man bezüglich 
dieser Tiere kein Lösegeld „ins Haus Gottes" bringen. Als Begründung 
führt unser Autor an: ndV't'Y) yaQ aH6-tQWV aywaµov 'tO sipov. Es ist 
klar, dafi es sich bei diesem aywaµ6s; nicht um innere Heiligkeit han
deln kann. Es soll einfach die rituelle Reinheit gemäfi den Bestimmun
gen des alttestamentlichen Kultgesetzes damit bezeichnet werden; aA
AO'tQWV aywaµov ist dem Sinne nach äquivalent mit dem skripturisti
schen Begriff ßosAvyµa XVQÜp der zitierten Stelle aus dem Deuterono
mium. 

Bereits fand ein Fragment aus-Jes. Nav. Horn. XIX 3 (VII 412,28)* 
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Erwähnung (siehe S. 144 Anm. 2), in dem Origenes sich mit der philo
logischen Untersuchung des hebräischen Namens Kades befaßt, ohne 
jedoch dabei auf die semasiologische Seite desselben näher einzutreten. 
Er kommt zum Schlufi: Kdori~ ,, äywv xai äyiaaµos soµ171J&vs1:m". 

AYTOAI'IA~M0~ 1• Im Joh. Korn. I 9,59 (IV 15,14) stellt der 
Alexandriner die Frage: 1:is M oia1:d5si, Bl av1:ooixawavvri 2 aya'l?-6v 
807:l xai av1:oayiaaµos xai av1:oaJWAV'1:QWOl~ 3 ; jene, die Jesu frohe Bot
schaft bringen, verkündigen ja gerade diese Dinge ( av1:ooixawavv17 xd.) 
als etwas Erfreuliches, indem sie von Jesus sagen, er sei uns oixawavv17 
ano #wv xai äywaµos xai dno},v1:owais (vgl. 1. Kor. 1,30) geworden. 
Damit verwandt ist eine Stelle aus Jerem. Horn. XVII 4 (III 147,2), 
wo Origenes zu Jerem. 17,13 „vnoµov~ 'IaomM" sagt: wan&Q aV'l:OOl
xawavvri sa7:lv o OW'l:rJQ, av1:oaliJ{hia \ av1:oayiaaµ6s, OV'l:W av1:ovno
µoviJ 5. Unser Verfasser steigert hier die Begriffe, die wir in 1.Kor.1,30 
treffen, durch das Präfix av1:o-und fügt noch andere Attribute Christi 
hinzu. Er will damit sagen, da6 Christus den Gläubigen äywaµ6s mit
teilen kann, weil er ihn in eminentem Ma6e besitzt, ja nicht nur ihn 
besitzt, sondern selbst ( av1:o-) wesenhaft äyiaa,u6s ist. Durch die Zu
sammenstellung mit den übrigen hier erscheinenden Begriffen zeigt 
sich, dafi Origenes an den beiden angeführten Stellen den Akzent von 
äyiaaµ6s auf das sittliche Moment des Begriffes legt. 

1 Bindungen mit avro- finden sich bei Origenes mehrere. Zwei wurden bereits 
auf Seite 94 erwähnt (siehe dazu Anm. 4 und 5). Was das Substantiv aMoayrna{i6~ 
betrifft, so geben die Wörterbücher (Liddell·Scott bringt das Wort gar nicht) neben 
den Stellen des Origenes nur einen Beleg aus Athanasius (PG 25, 93). Dali diese Bil· 
dungen mit avro- in der Terminologie des Neuplatonismus beliebt sind, wurde schon 
auf Seite 94, Anm. 4 betont. 

2 E. A. Sophocles in seinem Lexikon bringt als Belege dafür nebst den hier be· 
handelten Origenes·Texten nur noch eine Stelle aus Plotin, Ennead. I 31,1 (Creuzer). 
Der Thesaurus erwähnt daneben noch spätere Autoren. 

3 Bei Liddell ·Scott fand ich das Wort nicht verzeichnet. Sophocles und Thesaurus 
führen nur diese einzige Stelle bei Origenes an und bemerken, es sei eine Bezeich
nung für Gott selbst. 

4 Liddell-Scott führt nur das Adverb avroal'Y/,{}iiJ~ und ro avroaA'Y/1Je~ an. Aufier 
bei Origenes kommt avroa}.rJ1Jeia bei verschiedenen kirchlichen Schriftstellern nach 
Origenes vor. 

5 Aufier den Stellen bei unserm Alexandriner fand ich in den Lexika keine Be· 
lege aus Werken anderer Autoren. - Zum Worte v,r:o{WV'Y} vgl. M. Dibelius, Der Brief 
des Jakobus, Meyers Kommentar zum NT 15, 7 1921. 
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AI'IAl'MA 

Bauer bemerkt in seinem Wörterbuch zum NT s. v. ayiaa1,ia, daß 
dieses Wort fast nur biblisch 1 und christlich sei, jedoch ab und zu 
auch anderswo vorkomme, wofür er Preisendanz, Griechische Zauber
papyri 4,522 anführt. Die in der LXX nicht seltene Bezeichnung 
ayiaa.iw für das Heiligtum übernimmt unser Alexandriner ziemlich 
häufig. An den meisten Stellen bezeichnet ayiaaµa einfach den Tempel 
in Jerusalem, das Zentrum des alttestamentlichen Kultes. Das ist der 
Fall im Joh. Korn. XXVIII 12, 92 (IV 403, 22), ferner in einem Frag
ment des Psalm. Korn. zu Ps. 108, 15 (Cadiou 96)*, wo uns der Aus
druck fJ "COV ayidat,ta'to,; 08,UVO't'YJS begegnet. Fragm. 46 des Klagel. 
Korn. zu Klagel. 24 (III 255, 28)* erklärt: ,,OX'Y}V~v" os xaAsZ' 'tcw 11aov 
xa'ta "Co es <lQxij,; ayiaa,ua. In den Sei. in Ezech. 28, 13 (14, 229)** 
hören wir von der xscpa},fJ (= der Eckstein) np ayida,ua'ti xvgiov. 
Jerem. Horn. XVIII 5 ( III 155, 34) spricht vom Volke Israel, das in 
Gefangenschaft geraten ist: seine Stadt wurde von Grund aus zerstört, 
Y.a{}rJQE{}'YJ "Co ayiaa,ua, "Co {}vawa't17Qw1, xawßsß.?,17'tai, ovosv fri acf>~s
'tai "CWV nd.?,ai asµvwv na,;,' av'toZ',; 2• Fragm. l O des Röm. Korn. (JTS 13 
S. 217)* hat den Ausdruck 'to Y.aAovµsvo11 ayiaaµa 3, während c. Cels. 
II 78 (I 200,20) vom A8YO,ll8VOV ayiaaµa spricht. Damit ist zu verglei
chen Fragm. 530 II des Matth. Korn. (XII 1,217)*, in dem uns der Aus
druck as1,wo'td't'IJ nsl}i "Co ayiaa,ua ?,a'tQBia begegnet. Es ist unschwer 
zu erkennen, welcher Sinn dem Worte ayiaa1,w als Bezeichnung des 
Tempels zugrunde liegt. Es kommt dadurch die Zugehörigkeit zum alt
testamentlichen Kultus zum Ausdruck: dieses Haus gehört Gott, ist aus 
allen anderen Gebäuden ausgesondert für seinen Dienst und genießt 
darum Verehrung. 

In einigen wenigen Catenen-Fragmenten scheint Origenes ayiaaµa 
nicht in seiner spezifischen Bedeutung zu verwenden. In den Sei. in 
Ps. 23, 3 (12, 97)** will unser Autor ein Beispiel für „ev 'tomp ayicp 
av'tov" aus der Heiligen Schrift bieten und sagt Mwvaij,; BO't'YJ ev 'ton;cp 
ayidat,ta'to,; 'tov {}sov. Hier kommt meines Erachtens ayiaaµa dem Be-

1 Es kommen nur alttestamentliche Stellen in Betracht; vgl. Asting, S. 276. 
2 Vgl. Matth. Korn. tom. XIV 19 (X 329.35). Hier ist die Rede von xÄ'l)f}sv {m' 

eue{vwv dyida,tia-rn~, ferner von den IJ8f.Wa und dem f}vaia/J1?)JQW-V TWV oJ..o

uam:w,udrwv sowie von der ÄaTQ8la. 
8 Ganz gleich Matth. Korn. tom. XVI 3 (X 467,9). 
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griffe dyiaa,u6s nahe: der aywaµ6s Gottes wirkt sich aus auf den Ort 
der Gotteserscheinung und macht diesen zum ayiaa,ua in einem weitern 
Sinne. Dadurch aber unterscheidet sich der Ort von den übrigen Orten 
und ist besonders erhaben und verehrungswürdig. Die Sei. in Ps. 113 
(13,54)** kommentieren Vers 2 folgenderma.6en: miaa ssoµo},oyowisvrJ 
'lfJVXrJ ayiaaµa rov {}sov sarw. Hier wird deutlich, da.6 der Begriff 
ayiaa,ua nicht Bezeichnung des materiellen Tempels ist, sondern im 
übertragenen Sinne verwendet wird (die Seele als Tempel Gottes) und 
da.6 der Ton auf dem ethischen Moment (sittliche Reinheit) ruht. 

AI'IOTH-4 

Bezüglich des Substantivs ayl6r17s sagt Procksch, Kittel, Theolo
gisches Wörterbuch I 115, da.13 es sich dabei u~ ein seltenes Wort 
handle. Die LXX- Uebersetzung bringt 'aylO't?JS nur einmal, nämlich 
in 2. Makk. 15,2. Zwei weitere Stellen weist das NT auf: 2. Kor. 1,12 1 

und Hehr. 12,10 2• Was die Bedeutung betrifft, so ist zu betonen, da.6 
man, obwohl ayl6r17s die zuständliche Sittlichkeit ausdrückt, dieses 
Substantiv doch niemals einfach mit „Sittlichkeit" übersetzen darf 
(das gleiche gilt übrigens für äyws), da sonst das Element des „reli
giosum" verloren geht 3• Wie im biblischen Griechisch, treffen wir 
aylOT1]S auch im au.6erbiblischen Sprachgebrauch höchst selten 4. -
Sowohl bei Clemens von Alexandrien (z. B. Strom. VII 5, 29, 4), wie 
auch bei Origenes begegnet uns ayl6r17s nur einige Male. Im Joh. 
Korn. XXVIII 22, 188 (IV 416, 29) schreibt unser Autor, wenn einer 
antworten wollte, der Heilige Geist scheine der Urheber des Planes 
gewesen zu sein, da.6 die Hohenpriester und die Pharisäer Jesus zum 
Tode verurteilten, so würde er damit sagen, Ö'tl ovx dU6rgi6v iforw 
TO 'tOlO'VTO agyov (= Tötung Jesu) riJs dyt6T1J'tOS, da ja auch Jesus 
nichts seiner Unwürdiges getan hat, indem er kam zum „Fall und zur 

1 Procksch, Kittel, Theol. Wh. I 115, hält es für fraglich, ob der zwar gut be
zeugte Text richtig überliefert sei. 

2 'Ayi6i-'l)~ ist hier nach Asting, S. 233 Bezeichnung für die Heiligkeit= absolute 
Vollkommenheit Gottes. 

3 Siehe Kittel, Theologisches Wörterbuch I 110. 
4 W. Bauer, Wörterbuch zum NT, erwähnt Schol. Aristoph., Plut. 682 sowie einige 

Papyri. 
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Auferstehung vieler". 'Ayi6r17s dient an dieser Stelle zur Bezeichnung 
eines ethischen Zustandes, einer sittlichen Haltung. Aus demselben 
Kommentar sind uns drei Fragmente erhalten, in denen wir ebenfalls 
auf den Begriff ayi6r17s sto6en. Fragm. 10 (IV 492, 26. 31)* verbreitet 
sich über Joh. 1, 15. Es heifü da: sl yaQ avros (sc. 'l17aovs) rs},swl xai 
11:A1JQOl ciQB'l71]S xai <JO<pias rovs acp' ayi6r17ra BQXO,llf'IIOVS, nws ov 
11:QWT'OS xai JrQOVXOJ11 avrwv VJrdQxsi; Und kurz darauf wird bemerkt, 
es hei6e nicht, wir haben die Fülle empfangen, sondern „aus seiner 

Fülle" (Joh. l, 16): o'u yaQ a11 np ßicp rovrcp ayi6r17ros µsrexo1ms 1 xai 
)'VW<JBOJS T''YJS ci}.17{}slets ro ex ,USQOVS ywwaxsw xai ex µegovs JrQO<j)t}
rsvsw EX rov n}.17Qd),lWTOS avrov, d},},' ov :nA'~QOJ!,W avrov sxov<Jw. 
Christus vollendet also und erfüllt mit Tugend und Weisheit jene, die 
nach Heiligkeit streben. An der zweiten Stelle des Fragments hören 
wir von den in diesem Leben [lBrBXOVT'BS ayi6r17ros xai yvW<JBOJS '171/S 
aA171'fsias. Der Autor fafü in diesem Fragment ayi6r17s als eine ethische 
Qualität des Menschen, was wir auch aus den Verben rsAswvv und 
nAt]IJO'VV und der Erwähnung des Begriffes aQBT''lj ersehen können. Zu
erst ist es der Zustand der menschlichen sittlichen Vollendung, den er 
damit bezeichnen will, das zweite Mal ist es ein gewisses Teilhaben an 
dieser sittlichen Vollkommenheit. Aber mir scheint, da6 Origenes nicht 
nur das sittliche Moment im Worte sieht; gerade der Zusammenhang -
es ist von Christus die Rede - zeigt, da6 unser Autor den Ton ebenso 
stark auf das Seinshafte, das Göttliche, die gnadenhafte Erhebung legen 
will, was die Vorbedingung für das Sittliche bildet. Daneben wird 
meines Erachtens im erwähnten Fragment noch eine andere Nuance 
des Wortes ayi6n7s sichtbar. Die ayi6r17s ist Ausdruck für den Zustand 
des christlichen Gnostikers, des christlichen <Jo<p6r;;. Es wird ja betont, 
da6 Christus rovs acp' ayi6n7ra eQxoµevovs nicht nur mit CTQBT1] erfülle, 
sondern es wird bezeichnenderweise beigefügt xai aocpias, und hernach 
wird ganz parallel neben der µsroxiJ riJs ayi6r17ros die Teilnahme riJs 
yvwasws riJs ak!J{}sias erwähnt. Eine Auswirkung dieser Teilnahme 
an der Heiligkeit und der Erkenntnis der Wahrheit ist der Besitz des 
ex {lfQOVS ywwaxsw xai ex µeQOVS 11:QO<j)t}T'BVBW ex rov JrAt]QWµaros 
avrov (sc. 'I17aov). Fragm. 22 (IV 502, 16)* befa6t sich mit Joh. 1, 42, 
wo berichtet wird, da6 Petrus zu Christus geführt wird und dieser ihm 
den Namen Petrus gibt. Dazu bemerkt der Alexandriner: Christus 

1 Vgl. 1. Kön. (nach der Zählung des Origenes) I 11 (VIII 20,8-16), lat. 
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sagte, da.6 er (Simon) den Namen Petrus erhalten werde, benannt nach 
dem Felsen, der Christus ist, damit so, wie au aocpiar; aocpor; uai äywr; 
ss ayio'trJ'tOr;, auch ax -tijr; nfrgar; IIfrgor; benannt werde. Hier be
zeichnet ayi6-trir; in erster Linie die sittliche Eigenschaft, auf Grund 
deren einer äywr; = ein sittlich guter Mensch, genannt wird. Der dritte 
zu behandelnde Text aus den Bruchstücken des Johanneskommentars 
ist Fragm. 45 (IV 521,9)*. Zu Joh. 3,29 wird gesagt: Wenn die Sonne 
sich erhebt, wird die Morgenröte schwächer, aber nicht, indem sie 
etwas von ihrer Gröfie ablegt, sondern indem sie sich dem Sonnenlicht, 
das sich offenbart, verbindet. O15'twr; xai 'Iwdvvrir; risyar; -tir; vndgxsi 
11:ArJQ0'trJ'tl ayi6'trJ'tOr;. Johannes der Täufer erscheint hier als rdyar; an 
Fülle der Heiligkeit, womit natürlich auf seine ethische Vollkommen
heit hingewiesen wird, die von der absoluten Vollkommenheit Christi 
überstrahlt wird 1• In den Sei. in Ps. 10, 7 (nach der hebräischen Zäh
lung) (12, 26)** bezeichnet ayi6-trir;, wie sich aus dem Zusammenhang 
der Stelle ergibt, die sittliche Güte des Menschen: o -tijr; ayi6-t17-tor; 
8%11:B<JCOV -tijr; O.A1J,(}8iar; xai 8VAoyiar; 11:0QQW BaV't0V anayayco11 't() <J'to,ua 
11:811:ArJQW,UBVOV dgdr; SX8l ... Diese Stelle zeigt uns, nebenbei bemerkt, 
auch, dafi man die ayi6-t17r; verlieren kann: -tijr; ayio'trJ'tOr; 8X11:8<JdJV2• 

Die Sei. in Ps. 60, 5 (12, 378)** sprechen von einem 't8A8@,,Jsir; av 
ayl0'trJ'tl, der slr; -tovr; alwvar; BV exsivcp 't<p <JXrJVCü,Ua'tl (= Himmel) 
wohnt: ayi6-trir;, in der es ein Mensch zur Vollendung gebracht hat, 
ist Vorbedingung für das ewige Wohnen im Hause Gottes, d. h. im 
Himmel. Auch hier liegt der Ton auf dem Moralischen, was durch das 
Verbum 't8),swfw, das wir bereits oben (vgl. S. 206) in Verbindung mit 
ayi6-t17r; trafen, verstärkt wird. 'Ayi6-trir; ist deshalb im behandelten 
Text Heiligkeit in einem vollkommenen Grade. Die Schrift PE bringt 
uns in Kap. XXIV, das sich mit der Vaterunser-Bitte „Geheiligt werde 
dein Name" befafü, in § 2 (II 354, 13. 15) ebenfalls den Ausdruck 
ayi6-t17r;. Origenes bedauert, feststellen zu müssen, dafi nur wenige 
und, wenn man so sagen dürfe, noch weniger als die Wenigen es seien, 
die die allseitige Heiligkeit Gottes erfassen (-tiJv ev naaw ayio'tlJ'ta 

1 Vgl. 1. Kön. Horn. I 11 (VIII 20, 8-16), lat.: So sehr einer auch in der Heilig· 
keit fortschreiten mag, so viel Reinheit und Lauterkeit einer auch erwerben mag, der 
Mensch kann nicht so heilig sein, wie der Herr es ist, weil dieser der Spender der 
Heiligkeit ist, jener ihr Empfänger usw. 

2 Vgl. PA I 5,5 (V 77,22f.): Sanctitas in omni creatura accidens res est (quod 
autem accidit, et decidere potest) .•. 
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iW'taAaµßdvov'tsc;). Es scheint mir, da6 für unseren Autor hier im 
Begriff „Heiligkeit" nicht Gottes ethische Vollkommenheit im Vorder

grund steht, sondern da6 er damit mehr die Göttlichkeit 1, die absolute 
göttliche Seinsvollkommenheit hervorheben will, die freilich ihrerseits 
Grundlage der sittlichen Vollkommenheit ist. Das Gleiche ist zu sagen 
bezüglich des Wortes ayi6n7c;, das wiederum in Zeile 15 erscheint. 
Origenes legt dar, wir würden mit Recht belehrt, da6 unsere Auffassung 
von Gott heilig sein müsse, damit wir seine Heiligkeit sehen könnten, 
wie er nämlich erschafft, vorsorgt, richtet, auserwählt und verläfü, an
nimmt und verstö6t und jeden nach seiner Würdigkeit teils durch Lohn 
auszeichnet, teils bestraft. Das sind alles Tätigkeiten Gottes, die ihn 
als absoluten Herrn und Gott kennzeichnen, und deshalb steht auch 
hier im Begriff „Heiligkeit" das Moment des Göttlichen und Unaus• 
sprechlichen im Vordergrund. Von der aytO't'YJS Gottes spricht ebenfalls 
Fragment 121 des Matth. Korn. (XII I, 63)*, das sich mit der gleichen 
Vaterunser-Bitte befa6t. Es wird untersucht, weshalb es hei6e „Ge
heiligt werde dein Name": ovx Zva s;c ßsß'Y1},ov ayiaa,ßfi, dU' Zva fJt-,iiv 
ano iCUAV(j)1hia17c; 'tijc; aytO'trJ'tOS av'tov (sc. 1J,wv) d~icoc; av'tOV oiowµsv 
ayi6n7'ta OVOt-,tdsm1'tBS 1h611• Nachdem uns also Gott seine Heiligkeit 
geoffenbart hat, müssen wir in gebührender Weise seine Heiligkeit 
anerkennen, indem wir ihn „Gott" nennen. Auch hier soll nicht in 

erster Linie Gewicht gelegt werden auf Gottes ethische Vollkommen• 
heit, sondern die ayt6't17c; ist, wie mir scheint, vor allem Ausdruck 
der absoluten Seinsvollkommenheit und Erhabenheit Gottes, die uns 
geoffenbart wird und die wir anerkennen, indem wir dieses höchste 
Wesen mit dem ihm gebührenden Namen „Gott" anreden. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dafi Origenes wohl bewu6t, 
wenn er von „Heiligkeit" spricht, häufiger das Wort ayi6't17c; braucht, 
das vor allem den übernatürlichen Zustand betont und erst von hier aus 
ethische Vollkommenheit besagt, als O<JlO't'IJS, welcher Ausdruck beson
ders die Haltung gegenüber Gott (fromme, gottergebene Gesinnung) 
ausdrückt. Daneben mag bei Verwendung von ayi6r17c; durch den Alex
andriner noch ein anderer Grund für ihn mafigebend gewesen sein: 
Bei O<JlO't'YJS würde stärker als bei aytO't'YJS der griechische Einflufi sicht
bar, was Origenes vielleicht vermeiden wollte. - Was den Gebrauch 
von ayt6't17c; in bezug auf Gott betrifft, so scheint mir unser Autor da-

1 Vgl. damit Levit. Horn. I 1 (VI 280,8), lat.; siehe S. 182 Anm. 1. 
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bei nicht so sehr die ethische Vollkommenheit Gottes, als vielmehr 
dessen Göttlichkeit und Erhabenheit hervorheben zu wollen. 

AI'IQ'2YNH 

Wie bei ayi6-t1J~, so haben wir es auch bei ayiwavv17 mit einem 
selten vorkommenden Worte zu tun; in den Evangelien treffen wir es 
nie, bei Paulus nur an drei Stellen. Wie Procksch, Kittel, Theologisches 
Wörterbuch I, 116 darlegt, bedeutet es „Heiligkeit", jedoch nicht als 
Zustand, sondern als Eigenschaft 1• Für Origenes kann ich blofi einen 
einzigen Text beibringen, in dem das Wort aylill<JVV1J erscheint, näm
lich PE XXV 3 (II 359, 11). Aus dem Context wird ersichtlich, dafi 
ayiwalw11 sittlichen Idealzustand des Christen in seiner ganzen Lebens
führung besagen will. Denn Origenes fordert dazu auf, dafi schon jetzt 
das „Vergängliche" an uns die in Keuschheit(!) und aller Reinheit(!) 
bestehende Heiligkeit und „Unvergänglichkeit" anziehen solle (vgl. 
1. Kor. 15, 53 f.). Bei Paulus hat die Stelle stark eschatologischen 
Charakter. Aber wie es nicht selten geschieht, biegt der Alexandriner 
die Stelle in seinem Sinn um und bringt eine ganz individualistische 
Auslegung: Der Mensch in Heiligkeit und „Unvergänglichkeit" ist die 
von Christus gestaltete, sittlich vollkommene Seele. 

AI'I'2TEIA 

In der Schrift c. Celsum begegnet uns zweimal das Substantiv 
ayim:sia, das allerdings nur im weiteren Sinne zur Wortfamilie AI'
gehört; das Verbum ayun:svsiv, von dem es abgeleitet wird, steht zu 
ayii;;siv und so auch zu ayid?;;siv in Beziehung 2• In c. Cels. IV 22 
(I 291, 28) treffen wir die Verbindung as1,iv~ ayim:sia xal Äm:Qsia. Der 
Zusammenhang der Stelle legt es nahe, in ayiarsia eine Bezeichnung 
für den alttestamentlichen Kult zu erblicken. Es liegt dem Begriff also 
der Gedanke der Aussonderung, der Gottzugehörigkeit und der daraus 

1 Hingegen Asting, S. 228, bezüglich 2. Kor. 7,1: ayuuavv11 = Zustand oder Eigen· 
schaft, äyiof; zu sein. 

2 Wir treffen den Begriff bereits im profanen Griechisch; nach Liddell-Scott 
wird er verwendet in der Plural- und später auch in der Singularform. Liddell-Scott 
übersetzt ihn mit „ritual, service". Belegstellen werden im genannten Lexikon an· 
geführt. Vgl. S. 29. 
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sich ergebenden Erhabenheit zugrunde, was durch den Ausdruck 
J..a'C'Qsia noch klarer gemacht wird. Der zweite Text findet sich in 
c. Cels. VII 48 (II 199, 22), wo ayum„ia eine andere, ganz spezifische 
Bedeutung besitzt. Origenes behandelt hier die Frage der sittlichen 
Qualitäten des christlichen und des heidnischen (griechischen) Priesters 
und spricht dabei von den nag' 'A'th)valoi~ geltenden Anschauungen 
bezüglich der ayu1uia. 'Ayw1:sia bezeichnet hier soviel wie Kult
fähigkeit, Kultreinheit, die in priesterlicher Keuschheit besteht. Nach 
der Auffassung der Heiden wird der Priester als rein ( xa1faQ6~) 
erachtet, wenn seine Geschlechtsteile mit Schierlingssaft bestrichen 
worden sind. Somit ist es klar, da.13 Origenes an dieser Stelle die 
ethische Seite des Begriffes hervorhebt. 
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DRITTER ABSCHNITT 

Ergebnisse der Untersuchung 

Wir stehen am Schlu.13 unserer Untersuchung. Wir sind dem äywr;,
Begriff bei Origenes nachgegangen und haben dabei feststellen können, 
da.13 dieser Begriff bei unserm Verfasser eine nicht unbedeutende Rolle 
spielt. Es handelt sich im ganzen um ungefähr 1000 Stellen, an denen 
der Alexandriner von äywr; und dessen Derivaten spricht. Davon fallen 
allerdings gegen 300 auf den Ausdruck äywv :rwsv,ua; diese über
nehmen, wie gezeigt wurde, zum grofien Teil einfach eine bereits 
gebräuchliche Ausdrucksweise. Trotz der gleichwohl noch ziemlich 
grofien Anzahl von Texten - wenn wir berücksichtigen, da.13 der weit
aus gröfiere Teil der origenistischen Schriften nicht mehr existiert -
konnte aber festgestellt werden, da.13 die Vermutung von H. Delehaye, 
die Untersuchung des Begriffes äywr; bei Origenes werde neues Licht 
auf die hagiographische Forschung und das Problem des christlichen 
Heiligenkultes in den ältesten Zeiten des Christentums werfen 1, nicht 
bestätigt wurde. Es hat sich gezeigt, da6 es im Schrifttum des Origenes 
nur ganz wenige Stellen gibt, an denen wir aus der Verwendung des 
Wortes äywr; auf Anzeichen einer kultischen Verehrung gewisser Per
sonen schliefien können 2• Die Hauptstelle, die Delehaye für seine 
Vermutung anführte, nämlich PE XIV 6, kann, wie wir nachgewiesen 
haben, nicht als Beweis angesehen werden (siehe die Ausführungen 
S. 101 ff.). Bei den Stellen über Maria (S. 4 7 ff.) und jener über die 
Martyrer (S.142 f.) läfü sich eventuell aus dem Beiwort äywr; auf eine 
kultische Verehrung dieser Personen schliefien (siehe auch S. 59). 

Da.13 jedoch dieses negativen Ergebnisses wegen unsere Arbeit 
wertlos sei, kann nicht behauptet werden. Fürs erste nämlich ist nun 
die von Delehaye vorgeschlagene Arbeit geleistet: das Hagiosproblem 
bei Origenes ist untersucht und - soweit die erhaltenen Texte dies 
gestatten - geklärt. Durch die angestellte Untersuchung der auf 

1 Siehe Vorbemerkungen S. 13. 
2 Meines Erachtens besteht dabei kein Zusammenhang mit der Verwendung von 

äyio~ als kultischem Epitheton von Gottheiten (besonders orientalischer Herkunft) 
in hellenistischer Zeit. Vgl. darüber Williger, S. 80 ff. 
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uns gekommenen Schriften erhielten wir zudem weitgehend Aufschlufi 
über den Gebrauch des äyws-Begriffes bei Origenes. Es wurde uns 
klar, welche Vorstellungen der Verfasser mit dem Begriff verbindet. 
"Ayws begegnete uns sowohl als Prädikativ wie auch als Attribut bei 
Personen: bei Gott, dem Logos, dem Geist, der Dreifaltigkeit; ,,heilig" 
weist hier hin auf das göttliche Sein und Leben. Zugleich aber erkann
ten wir, dafi durch den Begriff auch die ethische Vollkommenheit 
Gottes erfafit wird, die ihm als dem höchsten, in seinem Sein absolut 
vollkommenen Wesen eignet. Daraus ergibt sich sodann die Vorstel
lung des Erhabenen und Ehrwürdigen. ,,Heilig" nennt Origenes ferner 
Christus, den Gottmenschen, seine Mutter Maria, die Geisterwesen, 
nämlich Engel und Seelen V erstorbener im Himmel. 

Besonders häufig begegnet uns der Begriff äyws verwendet als 
Prädikativ oder Attribut auch bei Menschen; bestimmend dafür ist in 
erster Linie ihr Verhältnis zu Gott; die Menschen sind aus der Welt 
ausgesondert, herausgehoben, auf eine höhere Ebene gestellt infolge 
einer seinsmäfügen, übernatürlichen, durch die Gnade bewirkten Ver
bindung mit dem höchsten Wesen, d. h. mit Gott. Dadurch kommt der 
Begriff äyws der Bedeutung nach den Ausdrücken „göttlich, vergött
licht" sehr nahe. ''.Ayws ist in diesem Fall Ausdruck für die objektive 
Heiligkeit, die im profanen Griechisch ursprünglich mit dem Adjektiv 
ayv6s, dann aber auch mit äyws ausgedrückt wurde. Doch es ist sehr 
zu betonen, dafi bei Origenes das Ganze viel tiefer geht als bei den 
nichtchristlichen griechischen Schriftstellern, tiefer auch als in den 
Schriften des AT: das Verhältnis zu Gott ruht auf dem Sein kraft der 
Gnade, des Erlösungswerkes Christi und der Sakramente. Diese ob
jektive Heiligkeit können wir daher als eine Weihe bezeichnen. Wir 
haben hier die religiöse Seite des äyws-Begriffes vor uns. Dieses 
Verhältnis zu Gott kann sich aber auch gründen auf eine spezielle 
Berufung von seiten Gottes zu einer Aufgabe, zu seinem Dienst (z. B. 
bei den Propheten, den Aposteln, den kanonischen Schriftstellern). 
''.Ayws bezeichnet hier die Amtsheiligkeit der Personen, denen das 
Beiwort „heilig" gegeben wird. 

Aber äyws, das unser Verfasser von verschiedenen Menschen prä
diziert, wird von Origenes auch gebraucht, um eine ethische Qualität 
dieser Persönlichkeiten hervorzuheben und zu betonen. Wir haben 
dann die subjektive Heiligkeit vor uns (= sittliche Vollkommenheit), 
die der Hellenismus mit dem Worte ayv6s (bisweilen mit äyws) aus-
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zudrücken pflegte 1• So wird also neben der religiösen Seite des äywr; 
auch eine ethische sichtbar, die nur den UQ8't~-Charakter an sich trägt, 
während das religiöse Moment im Begriff äywr; dem entspricht, was die 
Theologen als „opus operatum" bezeichnen. Gewifi, die beiden Seiten 
der „Heiligkeit" erscheinen im äywr;-Begriff des Origenes oft in Ver• 
bindung miteinander. Aber wenn wir nach dem Verhältnis der beiden 
fragen, so müssen wir sagen, dafi äywr; im Sinne ethischer Vollkommen
heit erst das Sekundäre ist. Das Fundamentale und Primäre der christ• 
lichen Heiligkeit ist nach Origenes zweifellos das übernatürliche Sein, 
und auf diesem seinsmäfiigen Grund mufi sich nach Origenes die ethische 
Vollkommenheit aufbauen. Das ist mit allem Nachdruck zu betonen. 

Wichtig und wertvoll ist jenes Material, das uns zeigt, dafi unser 
Alexandriner äywr; auch als Substantiv verwendet. Wir können daraus 
ersehen, was Origenes veranlaßt, einen Menschen oder gewisse Men
schengruppen äywr;, respektiv äywi zu nennen. 

Es läfü sich freilich nicht behaupten, dafi unser Verfasser in seiner 
Auffassung vom äywr; im grofien und ganzen wesentlich Neues biete. 
Er ist zu se};i.r Biblizist, Exeget und Schrifttheologe; deshalb liegt es 
nahe, dafi er sich vor allem stark an die Terminologie der heiligen 
Schriften anlehnt; und mit den biblischen Ausdrücken und Wendun
gen 2 übernimmt er meistens zugleich auch deren Bedeutungsinhalt. 
Aber Origenes ist nicht blofi Schrifttheologe, sondern sein ganzes 
Schrifttum, besonders seine gelehrten Kommentare zeigen uns ihn 
auch als den philosophisch hervorragend geschulten Lehrer, der kraft 
seiner Schulbildung und durch eigenes Studium die verschiedenen 
philosophischen Lehrsysteme antiker heidnischer Autoren gründlich 
kennt 3• Das darf uns nicht verwundern, wenn wir uns an das Milieu 
erinnern, in dem unser Autor herangewachsen ist und sich gebildet 

hat 4• Origenes aus Alexandrien war ein unermüdlicher Arbeiter auf 

1 Vgl. die Ausführungen von Williger mit Fr. Pfisters Korrekturen; ferner R. 

Asting, S. 16f. 
2 Vgl. Völker, S. 190. 
8 Mit vollem Recht betont Koch, S. 170, dafi es nicht nur „handbuchliches" phi· 

losophisches Wissen ist, das wir bei Origenes finden. Origenes hat besonders die 
Werke Platons selbst in bedeutendem Umfange gekannt, er besafi gute Kenntnisse 
des Stoizismus, er war auch mit dem Neupythagoreismus bekannt. Er weifi vor allem 
um das charakteristische Gepräge der verschiedenen Philosophenschulen . 

. • Siehe Einführung, S. 14. 
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dem Felde des Geistes, ein Forscher nach Wissen und Weisheit; auf 
ihn übte die geistig überaus regsame Stadt mit ihrem intensiven wissen

schaftlichen Betrieb einen ungewöhnlich starken Einflufi aus. Origenes, 
der beseelt war von einem ausnehmenden Erkenntnisdrang 1, bemühte 
sich, vorzudringen zum wirklichen, gründlichen Verständnis der Dinge, 
zur tieferen Erkenntnis und zur Einsicht in die Geheimnisse des 
christlichen Glaubens. Ferner war es sein unablässiges Bestreben, im 
Kampf gegen die heidnische Gnosis und gegen die Lehre der falschen 
Gnostiker seine Schüler zur wahren christlichen Gnosis zu führen. Da
mit verband sich bei ihm aber überdies ein unablässiges Streben nach 
V erwirklichnng eines Ideals, wie es ihm in der christlichen Religion 
gezeigt wurde. Diese geistig-religiöse Haltung des Alexandriners er
klärt uns, weshalb er den erkenntnismäfügen Fähigkeiten im Menschen 
so hohen Wert beimißt, und es macht uns verständlich, da.6 in den 
Augen des Origenes vor allem das Ideal des christlichen Gnostikers, 
dem eine tiefere Einsicht in menschliche und göttliche Dinge eigen 
ist, grofi dasteht. Es mu.6 uns auffallen, wie oft beim Alexandriner 
gerade „Heiligkeit" und das Gebiet des Geistes und der Erkenntnis 
zueinander in Beziehung gebracht werden. Zusammenfassend soll hier 
auf das Wichtigste nochmals hingewiesen werden. Wir sahen, welche 
gro6e Bedeutung in seinem Denken das IIvsv,ua besitzt, und wie aus
giebig und ausführlich er vom äywv ;wsvµa spricht. Wir hörten ferner, 
wie Origenes die Geisterwesen VOSQai xai äyiai övvdµw; nennt (S. 50); 
denn der vovi;; und die Heiligkeit gehören nach unserm Autor eng zu
sammen. Christus wohnt in den ovvdµsii;;, weil er der Aoyoi;; (das 
„Wort", das der gesprochene Ausdruck des Gedankens Gottes des Vaters 
ist) ist. Als ctQST'I} und aopia ist Gott in den heiligen Mächten: Sel. in 
Ps. 41, 4 (12, 313)**. Die övvdµsii;; stehen uns bei der Schriftlesung 
zur Seite. Sie vermitteln dem Menschen die yvwaii;;, da sie diese selbst 
besitzen (Vgl. S. 55). Gewisse Menschen des AT sind für Origenes äywi, 
weil sie sich als wahre Pneumatiker erwiesen haben. Wenn die Pro
pheten heim Alexandriner das Beiwort äywi erhalten, so geschieht das 
besonders deshalb, weil diese Menschen sich durch ihre aopia, ihre 
Lehre ausgezeichnet haben. Aber auch im NT findet Origenes noch 
aywi: es sind vor allem die vollkommenen Christen, d. h. jene Men-

1 E. de Faye, Origene, I S. 14, glaubt, dieser Drang stamme von seiner griechi
schen Herkunft. 
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sehen, die auf einer beachtenswerten moralischen Höhe stehen, wo
durch sie dann auch zu tieferem Verständnis der christlichen Lehren 
und Geheimnisse befähigt werden. Wenn unser Verfasser von äywi 
a110QS~ spricht, so steht beim Attribut äyw~ vor allem der Gedanke an 
ihre Gnosis und die Belehrung der Menschen durch diese Männer im 
Vordergrund. Das Gleiche ist zu sagen hinsichtlich der Apostel.Wenn 
Origenes sie mit dem Epitheton auszeichnet, so tut er dies meist im 
Zusammenhang mit ihrer Lehrtätigkeit, ihrer Predigt, ihrer Verkün
digung und Unterweisung 1• 

Gestützt auf diese Ergebnisse im Schrifttum des Alexandriners kam 
ich zu folgendem Schlufi. Wir wissen, dafi die Menschen, die sich in 
besonderer Weise mit der Erkenntnis, dem Forschen nach Weisheit und 
Einsicht befaßten, in der Antike die Philosophen waren. Zu beachten 
ist dabei die ethisch-religiöse Färbung und Zielsetzung vor allem in 
den spätantiken Philosophenschulen, nämlich im Platonismus, Neu
platonismus, Stoizismus, Kynismus und anderswo. Im Altertum ver
körperte der Philosoph all das, was sich mit Wissenschaft und Erkennt
nis beschäftigte. Wie mir scheint, ist unser Alexandriner, der bereits 
wiederholt als unermüdlicher Sucher nach Weisheit und Einsicht auf
gezeigt wurde, von diesen Männern der ausgehenden Antike beeinflußt 
worden. Er hat das, was er bei ihnen vorfand, übernommen, es aber 
zugleich vertieft und verchristlicht. Denn unserm Autor ist es nicht 
blofi um natürliche Erkenntnis zu tun, sondern in erster Linie ist 
ihm das Gebiet des Uebernatürlichen Herzenssache. 

Gleichwohl wage ich aber nach der Untersuchung des gefundenen 
Materials zu behaupten, dafi bei Origenes in gewissem Umfang der 
äyw~ an die Stelle des „Philosophen" Platons und des wahren „Weisen" 
der Stoiker getreten ist, ohne dafi damit gesagt sein soll, dafi zwischen 
ihnen Identität bestehe. 

Im Verlauf der Arbeit wurde verschiedentlich, in den Darlegungen 
selbst wie auch in den Anmerkungen, auf die Aehnlichkeit der Ter
minologie des Origenes mit jener der Stoiker und Neuplatoniker hin
gewiesen. Freilich sei bemerkt, dafi ich dabei keineswegs Anspruch 
erhebe, die Sache erschöpfend behandelt und eine vollständige Zusam
menstellung geboten zu haben. Das Material aus der Antike wurde nur 

1 Siehe auch die Ausführungen über µ,a{}rrr:1/r;, Vll?YJQB'l?Y/1,, noiµ,1/11, oroauw1;,r1r;, 
x1/oa (S. 138 · 141). 
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teilweise berücksichtigt, nämlich dort, wo die Verwandtschaft zwischen 

Antike und Origenes evident war und ein Vergleich am Wege lag und 

sich geradezu aufdrängte. Ein ausführlicher, allseitiger Nachweis der 
Parallelen nämlich hätte über den Rahmen der vorliegenden Arbeit 
hinausgeführt, obwohl eine solche Untersuchung uns wertvolle Auf
schlüsse über Einflüsse antiker Philosophie und Religion auf Origenes 
geben könnte 1• Bedeutend wichtiger aber als diese terminologischen 
Berührungspunkte zwischen Antike und unserm Alexandriner scheinen 
mir die sachlich-inhaltlichen zu sein, die uns noch anschaulicher zu 
zeigen vermögen, wie bei Origenes der äywr; zum Teil das Erbe des 
antiken aop6r; antritt und dessen Rolle übernimmt. Es wurde bei der 
Interpretation der betreffenden Texte bereits darauf hingewiesen, und 
ich begnüge mich, hier nur die wichtigsten nochmals herauszuheben. 
Vor allem sei PE XXVII 17 erwähnt (siehe S. 104 mit Anm. 2), wo 
unser Verfasser an Stelle des stoischen ,,r:iiw aoi:pii:w 08 JT:dv1:a slvai" 
sagt: ou5da;m 01] o c1""CO(J'tOAOr;, ön .... JT:dv1:a Tciw ay{wv S(J't{. Aehn
liche Gedanken hören wir in den Sel. in Ps. 4, 9 und 1. Kor. Korn. 
Fragm. 17 (siehe S. 119f.), wo die Rede ist von einem äywr;, der alles 
erhofft, weil ndv1:a 1:ov ayiov sa1:{v. Dies sind jedoch keineswegs die 
einzigen Stellen bei Origenes, an denen eine deutliche Verwandtschaft 
mit antiken Vorstellungen und Gedanken zutage tritt. So werden z.B. 
in einem Text über die JT:()O(f!f'/Tai diese mit e11 'r'Wl aocp{q. OW'r'QhjJav1:sr; 
zusammengestellt (siehe S. 70 f.; vgl. dazu auch S. 70 Anm. 2, S. 71 
Anm. 1, S. 74 Anm. 1). Und an einer andern Stelle spricht Origenes 
vom aopor; M@3a17r; und den weisen heiligen Propheten (siehe S. 71). 
Erst recht sichtbar aber werden die Zusammenhänge an jenen Stellen, 
wo Origenes unter den äywi die Pneumatiker versteht, über deren 
Tätigkeit er sich ausführlich äußert ( siehe S. 97 ff.). Wenn unser 

Alexandriner darlegt, der äywr; sei dna{/·11r;, so zeigt sich auch hier 
wiederum ein Berührungspunkt mit dem stoischen aoi:p6r; (siehe S.122). 
Bezüglich der Apostel vernehmen wir, da.6 Christus ihnen 'r'O i:pwr; 
ro 1:ijr; yvwaswr; aufleuchten machte; sie sind für Origenes pvasir; 

1 Meines Wissens besteht nur eine einzige diesbezügliche relativ neuere Arbeit, 
die sich auf den Johanneskommentar und die Homilien zu Jeremias beschränkt. Es 
ist eine Studie von J. Borst, Beiträge zur sprachlich-stilistischen Würdigung des Ori· 
genes, Dissertation, München 1913. Darin wird gezeigt, da6 der Haupteinflu6 von 
der attischen Prosa (Platon) herkommt. Andere Einflüsse stammen von der zeitgenös· 
sischen Vulgärsprache sowie von der biblischen und kirchlichen Sprache. 
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JT;V8v,uanxai (siehe S. 135 f.). Und schlie.6lich wird bezüglich jener, 
die nach Heiligkeit streben, gesagt, da.6 sie von Christus nicht nur 
mit aQ8't1] erfüllt werden, sondern dafi ihnen auch <Jo<pia zuteil werde 
(siehe S. 206). 

Zeigt sich in den Texten, in denen wir eine Verwandtschaft 
zwischen dem antiken <Jo<p6r; und dem christlichen äywr; bei Origenes 
feststellen konnten, unser Autor als Kind seiner Zeit, so gibt es da
neben eine Reihe von Stellen, die uns bewiesen haben, dafi dies nicht 
der einzige Aspekt ist, unter dem der Alexandriner den äywr; be
trachtet. Freilich ist zu betonen, da.6 die Vorstellung des „Heiligen" 

als Erbe des ao<p6r; neben der des gnadenhaft, seinsmäfüg mit Gott 
verbundenen Menschen wohl die wichtigste ist. Origenes ist damit 
allerdings nicht der alleinige und auch nicht der erste Vertreter 
dieser Idee. Denken wir nur etwa an seinen Vorgänger auf dem 
Lehrstuhl der alexandrinischen Schule, Clemens. Aber bei Origenes 
wird diese Seite im äywr;-Begriff wie vielleicht bei keinem andern 
Autor der christlichen Zeit vor ihm betont. Es besteht kein Zwei
fel, da.6 unser Verfasser von der griechischen Philosophie Einflüsse 
empfing, obwohl er nicht ihr Bewunderer war, sondern in seinen 
Schriften sehr häufig, und zwar in äu.6erst heftiger Weise, gegen die 
,, Weisheit der Griechen" polemisierte. Wie weit indes diese Beeinflus
sung ging, ist sehr umstritten. Den Hintergrund für die philosophische 
Haltung des Origenes haben wir im mittleren Platonismus, der in den 
ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung blühte, zu suchen. Diese 
philosophische Richtung hatte die platonische Grundlage nicht auf
gegeben, was sich sowohl im Ausdruck als auch im Gedankengang 
zeigt. Aber es machte sich in diesem System ein stärkerer Einflufi des 
Aristoteles bemerkbar (Gottesbegriff, Psychologie usw.); stoische Ein
flüsse zeigten sich besonders auf dem Gebiete der ,Ethik und in der 
Terminologie 1• Vom Neupythagoreismus her stammt das ausgesprochen 
religiöse Interesse. Anderseits fanden Epikur und der Skeptizismus 
eine scharfe Ablehnung 2• Origenes ist also ein Vertreter jenes Plato
nismus eklektischer Prägung, der sich auf dem Wege zum Neuplatonis
mus befindet 3• Dabei darf jedoch nie übersehen werden, dafi das Grund-

1 Diese Beobachtung ist für unsere Untersuchung besonders wichtig. 
2 Zum Ganzen vergleiche Koch, S. 232 ff. 
8 Koch, S. 306, sagt, von der Schule des Ammonios Sakkas, dessen Schüler Ori· 
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legende bei unserem Alexandriner immer das Christliche ist, das ihm 

aus der Schrift und der kirchlichen Tradition zukommt. 

Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, daß sich in der christ
lichen Moral starke Einflüsse der stoischen Ethik zeigen. Gestützt dar
auf aber behaupten zu wollen, Stoizismus und Christentum seien iden
tisch, wird niemand einfallen. Ebenso liegt die Sache bei Origenes. Die 
Einflüsse von der griechischen Philosophie, von Platon und den Stoikern 
her sind unverkennbar. Aber trotzdem sind doch wesentliche Unter
schiede zwischen dem ciyws; des Origenes und dem griechischen aocp6; 
festzustellen 1• Das wird uns am klarsten aus der Persönlichkeit des 
Alexandriners selbst. Origenes, der Sohn eines christlichen Martyrers, 

eines „Heiligen", war selber ein ciyw; av,jg 2, ein ciyw; schlechthin, 
wie er ihm als Ideal vorschwebte. Durch die Taufe nämlich wußte sich 
Origenes in seinsmäfüg -gnadenhafter Verbindung mit Gott; dieses 
Bewufüsein, das in ihm stets lebendig war, gab ihm Ansporn zu unab
lässigem Streben nach sittlicher Vollkommenheit und nach vertieftem 
Verständnis der göttlichen Wirklichkeiten und Wahrheiten, von denen 
er als wahrer christlicher Gnostiker auch den Mitmenschen nach Mög-

genes vielleicht war, gehen zwei Wege zum Neuplatonismus; der eine, auf dem sich 

auch Origenes befinde, führe zum alexandrinischen Neuplatonismus, der andere aber 
zum betont christentumfeindlichen Neuplatonismus eines Plotin. Was das Verhältnis 
des Origenes zu Plotin betrifft, bemerkt Koch, S. 228 mit Anm. 1, es sei keine Aehn· 
lichkeit zwischen diesen beiden Männern festzustellen. - Zum gleichen Ergebnis 
kommt W. Schüler, Die Vorstellungen von der Seele bei Plotin und Origenes, ZThK 
10 (1900) S.167-188. Auf Seite 168 schreibt er, da6 eine Beeinflussung des Origenes 
durch Plotin nicht in Frage komme. Auch eine umgekehrte Abhängigkeit sei abzu· 
lehnen. Schüler untersucht die Frage am Problem „Seele", weil hier der Kern und 
Zentralpunkt des Systems beider Gelehrten liegt. - Bezüglich der Stellung des 
Origenes zum Neuplatonismus bemerkt der Verfasser, S. 187, Origenes sei vom Neu· 
platonismus selbst noch nicht heeinflufit, aber es zeige sich schon eine starke Ver· 

wandtschaft in den Gedanken des Origenes mit denen des Neuplatonismus. Schüler 
betont mit Recht den christlichen Charakter und den Einflu6 der Persönlichkeit im 
Denken unseres Alexandriners. Origenes verbindet Christentum und Philosophie in 
einer Glaubenslehre. 

1 In überzeugender Weise hat Völker, S. 146 ff., auf die Verschiedenheit zwischen 
Origenes, der ja seihst ein „Pneumatiker" in hervorragendem Sinne war, und dem 
stoischen Weisen, trotz der oft starken Verwandtschaft, bezüglich des ethischen Hau· 
delns und seines Grundmotivs (Gottesliebe) hingewiesen. 

2 Es soll hier nicht Stellung genommen werden zu den irrigen Auffassungen des 
Origenes in theologischen Fragen. 

218 



lichkeit mitzuteilen sich bemühte 1• Und so könnte man fast sagen, beim 
Alexandriner sei der äyws a1111g identisch mit dem av~Q nvsvµanx6s. 
Das also ist das wahre und echte Bild des äyws bei Origenes. Dies 
hier aufgezeigt zu haben, darf wohl als das wichtigste Ergebnis unserer 
Untersuchung angesehen werden. 

Was den Gebrauch des Adjektivs äyws in Verbindung mit Sachen 
und Begriffen angeht, so wird ersichtlich, da& sich unser Autor dabei 
besonders stark an die jüdisch-christliche Tradition anlehnt, die ihm 
mit der Heiligen Schrift gegeben war. Eine persönliche Note trägt viel
leicht die Auffassung von der Schrift, die dem Alexandriner „heilig" 
ist. Ferner ist die Vorstellung über die Sakramente, wo durch den Be
griff äyws das Moment des Erhabenen, Geheimnisvollen hervorgehoben 
wird, zu beachten. Nicht belanglos sind schliefüich die Texte, in denen 
Origenes auf den menschlichen Geist und dessen Tätigkeiten zu spre
chen kommt: äyws ist hier Ausdruck der Verehrung und Hochschätzung 
für all das, was mit dem Geist und der Erkenntnis in Beziehung und 
Zusammenhang steht. 

Keine neuen Aspekte bietet uns die Verwendung des Adverbs 
ayiws bei Origenes. Dasselbe ist zu sagen bezüglich des Verbums 
ayidssw und dessen Bedeutung: wir finden hier den Gedanken der 
Aussonderung, die sich unser Autor besonders gern als „Vergött
lichung" denkt(= göttlich machen; besonders im Zusammenhang mit 
der Taufe), ausgedrückt. 

Unter den Substantiven wäre vielleicht ayi6't?JS hervorzuheben als 
Bezeichnung für den Zustand des christlichen Gnostikers. Aber im all
gemeinen lehnt sich Origenes auch hier einfach an den Sprachgebrauch 
der Bibel an, indem er die Termini samt ihrer Bedeutung von ihr 
übernimmt. 

1 Gregorios Thaumaturgos sieht in Origenes ein „naQdoeir,ia ao<pov" (Dank· 
rede an Origenes XI 26,17 f. Kcetschau). 
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STELLEN-REGISTER 

Vorbemerkungen: Es werden hier alle bei Origenes vorkommenden äyw~
Stellen aufgeführt, auch jene, die in der vorliegenden Arbeit nicht behandelt 
wurden. Bei der Reihenfolge in der Zitation der Werke war die heute allgemein 
angenommene Datierung der Abfassung der einzelnen Schriften maßgebend. Bei 
den Texten, die in den Bänden der GCS veröffentlicht sind, wird die Band
zahl mit römischer, bei den Texten, die nur in der Ausgabe von Lommatzsch 
stehen, mit arabischer Ziffer vermerkt. Die Probleme der Textüberlieferung 
werden im Register nicht berücksichtigt. Zitate aus Teilausgaben werden be
sonders angegeben. Die Zitate der ersten Kolonne beziehen sich auf die lVerke 
des Origenes, jene der zweiten auf die Ausgaben. 

A. "Ayw~ und Derivata 

äyia PA I 3, 5 Fragm 9 
JohKomV 4 
JohKorn V 5 
JohKom V7 
Joh Korn XIII 231 
Sel in Ps I 2 
Sei in Ps 27 
Sei in Ps 41 
Sei in Ps 73 
Sei in Ps 119 
Sei in Ps 150 
LucHomXIV 
PE XXIX 10 
Sei in Ezech 5, 11 
Sel in Ezech 7, 22 
Sel in Ezech 8, 9 
Sei in Lev 10, 9 
1 Kor Br Korn § 74, 35 
c Cels V 29 
Matth Korn XVI 18 

(rit äyia rwv dyiwv) 

28 

Joh Korn I 240 
Joh Korn XIX 38 
Klagelied Korn Fragm 26 
Sei in Ezech 7, 10 
Brief an Gregor Thaurnat Vll 2 
Sei in Ps 26 
Sei in Ps 60 
Jerem Horn Fragrn 58 

V 56, 8 
IV 102, 12 
IV 103, 7 
IV 103, 37 
IV 261, 13 
11,374 
12, 113 
12,314 
13,9 
13,107 
13, 163: 3 Stellen 
IX 100, 1 
II 386, 10 
1-:1, 192 
14,202 
14,206 
9,166 
JTS 10, 42 
II 31, 9 
X 539, 4 

IV 43, 5 
IV 305, 18 
111247, 9 

14,200 
17, 50 (Philoc c 13) 
12, 110 
12,378 
III 227, 10 
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dyiatw Joh Korn I 247 IV 44, 2. 4 
JohKornX 115 IV 190, 24 
Joh Korn Fragrn 10 IV 192, 13 
Joh Korn Fragrn 36 IV 512, 11. 13 
Joh Korn Fragrn 79 IV 517, 10 
Klagelied Korn Fragrn 102 III 271, 26 
Luc Horn VII IX 45, 9; IX 51, 13 
LucI-IomXI IX 82, 9 
Luc Horn Fragm 67 IX 266, 3 
Luc Horn Fragm 106 IX 280, 6: 2 Stellen 
PEXXV2 II 358, 12 
Sei in Ps 19 12, 77 (xa{}ayiatsiv) 

Sei in Ps 26 12, 110 
Sam Erklärung Fragrn 10 III 298, 19. 21 
Jerem Hom I 5 III 3, 32 
Jerern Horn I 11 III 10, 2. 3. 4. 6. 7. 8 
Jerern Horn I 14 III 12, 7 
Röm Br Fragrn 5 BiZ 18 S.77, 15 
c Cels VIII 33 II 219, 8 
Matth Korn XI 14 X 57, 14: 2 Stellen 
l\Iatth Korn XI 14 X 57, 21. 22: 2 Stellen 
Matth Korn XI 14 X 57, 28; X 58, 2 
Matth Korn Fragm 36, 1. 3 XII 1 S.30 
Matth Korn Fragm 56,3 XII 1 S.37 
Matth Kom Fragm 119, 3 XII 1 S.63: 2 Stellen 
Matth Korn Fragm 121, 1. 2 XII 1 S.63 

dy{aoµ,a Joh Kom XXVIII 92 IV 403, 22 
Sei in Ps 23 12, 97: 2 Stellen 
Sei in Ps 108 Cadiou 96 
Sei in Ps 113 13, 54: 2 Stellen 
Klagelied Korn Fragm 46 III 255, 28 
Sei in Ezech 28, 13 14,229 
Jerem Horn XVIII 5 III 155, 34 
Rörn Br Korn § 10, 33 JTS 13,217 
c Cels II 78 I 200, 20 
Matth Korn XIV 19 X 329, 35 
Matth Korn XVI 3 X467, 9 
Matth Korn Fragrn 530 II 5 XII 1 S.217 

dyiaO{lO~ Joh Korn I 247 IV 44, 1. 2. 4 
Joh Kom I 249 IV 44, 14 
Joh Kom Fragm 50 IV 525, 1 
Joh Korn Fragm 127 IV 570, 23 
Sei in Ps 4 11,457 
Proverb Korn Fragm 1 13,227 

222 



dyiaa,uo~ Jerem Horn VIII 2 III 57, 7. 1::l 
Jerern Horn XVII 4 III 147, 10 
Jerem Horn Fragm 42 III 220, 2 
1 Kor Br Korn § 20, 5 JTS 9,360 
1 Kor Br Kom § 36, 3 JTS 9,505 
Josue Horn XIX 3 VII 412, 28 
Matth Korn XV 22 X 414, 32 
Matth Korn Fragm 14, 3 XII 1 S.21 
Matth Korn Fragm 137 II 16 XII 1 S.69 

(avwayiaa,io~) 
Joh Korn I 59 IV 15, 14 
Jerern Horn XVII 4 III 147, 3 

dyiaai-?jgwv Sel in Ps 72 13, 6 

dyiaauxo~ Matth Korn Fragrn 527, 3 Xll 1 S.216 
äywi PA I 3, 5 Fragrn 9 V56,4 

PA III 1, 18 Fragm 26 V 230, 3 
Joh Korn I 73 IV 17, 14 
Joh Kom I 97 IV 21, 13 
JohKoml 146 IV 28, 29 
Joh Kom I 166 IV 31, 26 
Joh Korn I 176 IV 32, 33 
JohKoml 221 IV 39, 18 
Joh Komi 225 IV 40,4 
Joh Korn I 247 IV 44, 2 
Joh Korn II 77 IV 65, 28 
Joh Korn II 98 IV 69, 26 
Joh Korn II 118 IV 73, 32. 33 
Joh Korn II 118 IV 7 4, 1 : 2 Stellen 
Joh Korn II 119 IV74, 6. 7. 8. 9 
Joh Korn II 134 IV 77, 5 
Joh Korn II 184 IV 87, 28 
Joh Korn II 185 IV 88, 4 
Joh Korn II 211 IV 93,22 
JohKomV2 IV 101, 5. 14 
JohKorn V 4 IV 102, 4 
JohKomV 5 IV 103, 4 
Joh Kom VI 17 IV 110, 4 
Joh Korn VI 68 IV 120, 24 
Joh Korn X 15 IV 174, 3. 7 
Joh KomX 187 IV 203, 20 
Joh KomX 230 IV 210, 2 
Joh Korn X 290 IV 219, 21 
Joh Kom XIII 359 IV 282, 30 
Joh Korn XIII 403 IV 289, 23 
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dytot Joh Korn XIII 452 IV 296, 33 
Joh Kom XIX 149 IV 324, 20 
Joh Kom XX 92 IV 342, 12. 13 
JohKomXX 94 IV 342, 25 
Joh Kom XXXII 140 IV 445, 27 
Joh Korn XXXII 198 IV 453, 6: 2 Stellen 
Joh Kom XXXII 225 IV 456, 8 
Joh Kom XXXII 360 [V 475, 10 
Joh Korn Fragm 6 IV 488, 10 
Joh Kom Fragm 10 IV 493, 12. 13 
Sel in Genes 1, 26 8,50 
Sel in Genes 17, 18 8, 72 
Sel in Genes 29, 31 8, 79 
Sel in Genes 47, 19 8, 98 

Sel in Ps 2 11,404 

Sel in Ps 2 11,405: 2 Stellen 

Sel in Ps 2 11,407 

Sel in Ps 3 11, 415: 2 Ste)len; 11, 418 

Sel in Ps 4 11, 424; 11,425: 4 Stellen 

Sei in Ps 4 11,427; 11,428; 11,429 

Sel in Ps 4 11, 449 (Philoc c 26): 11, 456 

Sel in Ps 15 12, 42: 4 Stellen 

Sel in Ps 15 12, 43: 2 Stellen 

Sel in Ps 17 12, 55; 12, 58; 12,64 

Sei in Ps 27 12, 113; 12, 114 

Sel in Ps 30 12,129 
Sel in Ps 33 12,138 

Sel in Ps 41 12, 3H 

Sel in Ps 43 12,321 

Sel in Ps 44 12,326 

Sel in Ps 45 12,329; 12,330 

Sel in Ps 47 12,338 

Sel in Ps 60 12,378 

Sei in Ps 61 12, 383: 2 Stellen 

Sel in Ps 71 13, 3 
Sel in Ps 74 13, 14 
Sel in Ps 98 13, 38 
Sel in Ps 104 Cadiou 90: 2 Stellen 
Sel in Ps 118 13, 68; 13, 85 

Sel in Ps 132 13, 130: 2 Stellen 

Sel in Ps 150 13, 164 

Klagelied Korn Fragm 39 III 253, 13 

Klagelied Korn Fragm 70 III 263, 20 

Klagelied Korn Fragrn 93 Ill 269, 11 

Luc Hom III IX 20, 24 
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rtyWl LucHornXXI IX Hl, 11 
Luc Horn Fragrn XXII IX 243, 18 
Luc Horn Fragm XXI\' IX 244, 9. 13 
Luc Horn Fragrn XXVIII IX 2'16, '1. 6 
Luc Horn Fragrn XXXI\' IX 2'19, 10 
Luc Horn Fragrn XXXVI l IX 251, 18 
Luc Horn Fragrn XLVIII IX 255, 4 
Luc Horn Fragrn LX IX 262, 18 
Luc Horn Fragm LXXXIV IX 274, 4 
PE II 5 II 303, 4 
PEXI 1 II 321, 18; II 322, 6 
PEXI 2 II 322, 15; II 322, 23 
PEXI5 II 324, 2 
PE XII 1 II 324, 14 
PE XIII 3 II 327, 26 
PE XIV 1 II 330, 7. 12 
PE XIV 6 II 333, 12. 13. 1-f 
PEXV2 II 334, 17 
PE XVI 2 II 336, 25; II 337, 9 
PE XVI 3 II 337, 22 
PEXXI 2 II 346, 4 
PE XXII '1 II 3'18, 23 
PE XXIII 1 II 3'19, 24 
PE XXIII 4 II 352, 11. 15. 18 
PE XXVII 11 II 370, 15 
PE XXVII 17 II 375, 18 
PE XXIX 10 II 386, 6 
PE XXXI 5 II 398, 27 
PEXXXI6 II 399, 15 
PEXXXI7 II 400, 19 
Sel in Num 22, '1 10, 3 
Sel in Ezech 2, 10: 3, 2 14, 183: 2 Stellen 
Sei in Ezech 7, 18 14,202 
Sel in Ezech 14,14 14,215 
Sel in Jerern 10, 13 15,425 
Sel in Lev 13, 45 9, 168 
Sel in Deut 33, 2 10,381 
Eph Br Korn § 2, 2 JTS 3,235 
Eph Br Korn § 3, 2. 5 JTS 3,237 
Eph Br Korn § 4, 38 JTS 3,239 
Eph Br Korn § 5, 56 JTS 3,241 
Eph Br Korn § 8, 60 JTS 3, 2'13 
Eph Br Korn § 9, 52. 53 JTS 3,400 
Eph Br Korn § 9, 76 JTS 3,400 
Eph Br Korn § 9, 79. 83 JTS 3,400 
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ayioi Eph Br Korn § 9, 169 JTS 3,403 
Eph Br Kom § 17, 28 JTS 3,413 
Eph Br Kom § 17, 67 JTS 3,415 
Eph Br Kom § 17, 78 JTS 3,415 
Eph Br Korn§ 21, 17 JTS 3,556 
Eph Br Korn § 31, 43. 48 JTS 3,569 
Eph Br Kom § 34, 22 JTS 3,573 
Eph Br Korn§ 37, 4 JTS 3,575 
Sam Hom 7 III 290, 6 (3 Stellen). 7 
Sam Horn 9 III 294, 9 
Jerem Hom II 3 IlI 19, 21 
Jerem Horn VIII 2 III 57, 14 
Jerem Horn VIII 3 III 58, 17 & 59, 5 
Jerem Horn IX 1 III 63, 24 & 64, 15 
JeremHomX 1 IlI 71, 14 
Jerern Horn XVI 4 III 136, 9 
Jerem Horn XVII 4 IlI 147, 17. 21 
Jerern Horn XVII 6 III 150, 5 
Jerem Horn XIX 13 III 168, 32 
Jerem Horn Fragrn 56 III 226, 1 
Jerem Horn Fragm 62 III 229, 1 
Ezech Horn I 1 VIII 320, 31 
Röm Br Korn § 2, 3 JTS 13,213 
Rörn Br Korn § 5, 13 . JTS 13,215 
Röm Br Korn § H, 12 JTS 13,220 
Röm Br Korn§ 29, 17 JTS 13,364 
Röm Br Korn Fragm 7 BiZ 18 S.78, 2 
Rörn Br Korn Fragm 13 BiZ 18 S.81, 9 
1 Kor Br Korn § 2, 45 JTS 9, 233 
1 Kor Br Korn § 3, 3 JTS 9,234 
1 Kor Br Korn§ 18, 111 JTS 9,357 
1 Kor Br Korn § 25, 12 JTS 9,365 
1 Kor Br Korn § 51, 22 JTS 10, 35 
1 Kor Br Korn§ 89, 11 JTS 10, 50 
Oseas Korn 13, 304 (Philoc c 8) 
c Cels II 66 I 188, 21 
c Cels III 60 I 254, 28 
Josue Horn XVI 1 VII 395, 26 
Josue Horn XXI 1 VII 429, 23 
Sei in Jes Nav 11, 4 
Com Series in Matth 28 XI 54, 14 
Com Series in Matth 70 XI 166, 18 
Matth Korn XII 11 X 88, 31 
Matth Korn XIII 2 X 180, 31 
Matth Korn XIII 13 X 212, 12 
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äyioi Matth Korn XIII 21 X239, 4 
Matth Korn Fragrn 38 II 10 XII 1, S.31 
Matth Korn Fragrn 106, 6 XII 1, S.59 
Matth Korn Fragrn 119, 1 XII 1, S.63 
Matth Korn Fragrn 125, 4 XII 1, S.65 
Matth Korn Fragrn 244, 15 XII 1, S.114 
Matth Korn Fragrn 300, 2 XII 1, S.134 
Matth Korn Fragrn 409, 1 XII 1, S.172 
Matth Korn Fragrn 439, 2. 3 XII 1, S.184 
Matth Korn Fragrn 470, 2 XII 1, S.194 
Schol Korn Apok Schol XXV TU 38, 3 S.32, 9 
Scbol Korn Apok Schol XXIX TU 38, 3 S.34, 20 
Schol Korn Apok Schol XXX TU 38, 3 S.35, 15 
Schol Korn Apok Schol XXXVII TU 38, 3 S.40, 6. 8 
Schol Korn Apok Schol XXXVII TU 38, 3 S.41, 2. 4. 7 

Ü)'W11 Joh Korn X 272 IV 217, 14 
Joh Korn XIII 232 IV 261, 16: 2 Stellen 
Sel in Deut 10, 381 
Eph Br Korn 21, 18 JTS 3, 56 
Sei in Ps 62 12,383 
Sei in Ps 73 13, 9 
Josue-Horn XIX 3 VII 412, 28 
Josue-Horn XX 5 VII 424, 20 

dywnoid~ Sel in Ezech 14,219 

äyw~ PA III 1, 21 Fragrn 26 V 239, 14 
Job Korn II 5 IV 53, 2 
Joh Korn II 114 IV 73, 14 
Joh Korn II 118 IV 74, 2. 3 
Joh Korn II 162 IV 82, 32. 33 
Job Korn VI 42 IV 115, 17 
Joh Korn VI 271 IV 161, 19 
Joh Korn XIII 98 IV 240, 13 
Job Korn XIII 143 IV 247, 32 
Joh Korn XX 151 IV 350, 11 
Joh Korn XXVIII 140 IV 410, 28 
Joh Korn XXXII 131 IV 444, 15 
Joh Korn XXXII 224 IV 456, 4 

Joh Korn XXXII 225 IV 456, 7 
Joh Korn XXXII 247 IV 459, 6 
Job Korn Fragrn 22 IV 502, 16 
Job Korn Fragrn 36 IV 511, 17 
Joh Korn Fragrn 36 IV 511, 29 
Joh Korn Fragm 121 IV 568, 19 
Sel in Genes 9, 20 f 8,67 
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Sei in Genes 15, 5 
Sei in Genes 39, 5 
Sei in Genes 47, 10 
Sei in Ps 2 
Sei in Ps 3 
Sei in Ps 4 
Sei in Ps 4 
Sei in Ps 4 
Sei in Ps 4 
Sei in Ps 9 

Sei in Ps 16 
Sei in Ps 27 
Sei in Ps 29 
Sei in Ps 41 
Sei in Ps 45 
Sei in Ps 48 
Sei in Ps 51 
Sei in Ps 57 
Sei in Ps 62 
Sei in Ps 64 
Sei in Ps 76 
Sei in Ps 104 
Sei in Ps 105 
Sei in Ps 117 
Sei in Ps 118 
Sei in Ps 127 
Sei in Ps 141 
Klagelied Korn Fragrn 4 

Klagelied Korn Fragrn 29 
Luc Horn IX 
LucHornXXVI 
Luc Horn Fragm 28 
PE IX2 
PE XII 1 
PE XII 2 
PE XIV 6 

PE XVI 3 
PEXX 1 
PE XXIII 4 

PE XXV 1 
Martyr XXVIII 
Sei in Ezech 3, 10 
Sei in Jerern 17, 5 
Proverb Korn 16, 14 
Eph Br Korn § 8, 37. 49 

8, 70 
8, 84 
8,97 
11, 404; 11, 408 
11, 414; 11, 420; 11, 421 
11,427; 11,428: 11,438 
11, 446 (Philoc c 26) 
11, 447: 2 Stellen (Philoc c 26) 
Philoc 237, 28; 11, 458 
12, 23 
12, 78 
12, lH; 12, 118 
12, 121: 2 Stellen; 12, 125 
12,312; 12,313; 12,316 
12,329 
12, 344: 2 Stellen 
12,355 
12, 371 
12, 383; 12, 384 
12,391 
13, 17; 13, 18 
Cadiou 89 
13, 46 
13, 62 
Cadiou 112; 13, 91 
Cadiou 124 
13, 146 
III 236, 23 
III 249, 8 
IX 64, 2 

IX 165, 8 
IX 246, 4 
II 318, 22 
II 324, 22 
II 325, 3 
II 333, 17 
II 338, 5 
II 344, 1 
II 352, 16 
II 357, 3 
124, 9 

14, 184 
15, 441 
13, 232 
JTS 3,243 



äywf: Eph Br Korn § 10, 4 JTS 3,405 
Eph Br Korn § 15, 51 JTS 3,412 
Sam Horn 8 III 292, 1. 2 (2 Stellen). 14 
SarnHorn 9 III 293, 14 
Sei in Job 41, 13 11,349 
Jerern Horn II 3 III 19, 11 
Jerern Horn XII 2 III 87, 7. 9 
Jerem Horn XV 6 III 130, 25 
Jerern Horn XVI 4 III 136, 18 
Jerem Horn XVII 4 III 147, 4 
Jerem Horn XVIII 2 III 153, 24 
Jerem Horn Fragrn II 2 111197, 21 
Jerern Horn Fragrn XXX III 214, 16 
Röm Br Korn § 29, 13 JTS 13,363 
Sei in Exod 20, 5. 6 8,327 
1 Kor Br Korn§ 17, 12 JTS 9,353 
Josue Horn XVIII 2 VII 408, 24 
Matth Korn XIII 13 X 212, 22 
Matth Korn Fragrn 36, 2 XII 1 S.30 
Matth Korn Fragrn 119, 1, 4 XII 1 S.63 
Matth Korn Fragrn 317, 1 XII 1 S.140 
Schal Korn Apok Schal XX TU 38, 3 S.29, 1 
Schal Korn Apok Schal XXXVII TU 38, 3 S.41, 6 

dyufrrg:; Joh Korn XXVIII 188 IV 416, 29 
Joh Korn Fragrn 10 IV 492, 26. 30 
Joh Korn Fragrn 22 IV 502, 17 
Joh Korn Fragrn 45 IV 521, 9 
Sei in Ps 10 12, 26 
Sei in Ps 60 12,378 
PEXXIV2 II 354, 13. 15 
Matth Korn Fragrn 121, 2. 3 XII 1 S.63 

dyiot:sfo c Cels IV 22 I 291, 28 
c Cels VII 48 II 199, 22 

d,•lwf: Joh Kom XIX 24 IV 302, 31 
Martyr III I 5, 1 
Eph Br Korn § 30, 3. 5 JTS 3,567 
1 Kor Br Korn § 15, 61 JTS 9,245 

dyiwavt'l/ PEXXV3 II 359, 12 
Sei in Ps 29 12,123 

dyu,harn~ Sei in Ps 4 11, 430: 2 Stellen 
Eph Br Korn § 14, 35 JTS 3,410 

<l)'UJJTfQO~ siehe nir.'VO'V 

;i;avdyio~ siehe ;c:ag{Mvo~, 1wsv1m 
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B. ''.Ayw~ gebraucht in Verbindung mit folgenden Nomina: 

äyyeloq Joh Korn II 186 
Joh Korn VI 292 
Joh Korn XIII 152 
Joh Korn XIII 220 
Joh Korn XIII 335 
Sel in Ps 16 
Sel in Ps 30 
Sel in Ps 120 
Sel in Ps 121 
PEXXXl6 
Martyr XIII 
Sel in Nurn 22, 4 
Cant Korn III 
Jerern HornX8 
Jerern Horn XVI 3 
c Cels I 17 
c Cels III 28 
c Cels III 37 
c Cels V 5 
c Cels VIII 60 
Matth Korn X 13 
Matth Korn XIII 28 
Matth Korn Fragrn 400, 9 

alveaiq Sel in Ps 150 

avayvwaµ,ai-aPA IV 2, 1 Fragrn 28 
Sel in Ezech 9, 4 

avdnavaiq Sel in Exod 16, 23 

avi}(} Joh Korn IV 1 
Joh Korn Fragrn 20 
Klagelied Korn Fragrn 37 
Cant Korn III (IV) 
1 Kor Br Korn§ XIII 17 

äv1J(}ronoq Joh Korn VI 155 
Joh Korn X 24 
JohKomXX 79 
Sel in Ps 17 
PEXIV6 

230 

PE XXVII 11 
PEXXXI6 
PE XXXI 7 
1 Kor Br Korn § 66, 5 
1 Kor Br Korn § 89, 31 

IV 88, 11 
IV 165, 30 
IV 249, 25 
IV 259, 24 
IV 278, 29 
12,53 
12, 130 
13, 110 
13, 111 
II 399, 17; II 400, 5 
I 13, 29 
10, 3 
VIII 184, 27 
III 78, 23 
III 134, 25 
I 69, 14 
I 225, 23 
I 233, 23 
II 5, 5. 10 
II 276, 28 
X 15, 13. 15 
X 256, 13 
XII 1 S.169 

13,163 

V 306, 1 
14,209 

8,325 

IV 98, 4 (Philoc c 4) 
IV 500, 9. 12 
III 252, 32 
VIII 235, 26 
JTS 9,243 

IV 140, 15 
IV 176, 15 
IV 339, 34 
12, 59 
II 333, 19 
II 370, 11 
II 400, 2 
II 400, 13 
JTS 10, 39 
JTS 10, 50 



d;ri;oai-oÄoq PA II 7 V 147, 20 
Joh Korn II 134 IV77, 8 
Joh Korn XIII 310 IV 274, 1 
Joh Korn XIII 314 IV 274, 14 

aed}µ,oq Joh Korn II 220 IV 95, 15 
Joh Korn Fragrn 79 IV 547, 10 
Sei in Ezech 4, 14 14, 191 
Schol Korn Apok Schol IX TU 38, 3 S.24, 7 

aei-oq Sam Erklärung Fragrn 9 III 298, 5 
Röm Br Korn § 53, 3 JTS 14, 22: 2 Stellen 

CtQJ.Mvveiywyoq Matth Korn Fragrn 564, 2 XII 1 S.232 

aOTQO'V Jerem Horn Fragrn 37 III 217, 31 
avMj Sei in Ps 28 12, 120 
ßeinnaµ,a Sei in Ps 31 12, 132 

Sei in Ps 84 13, 26 
Sei in Ps 132 13, 130 

ßaaiÄela Schol Korn Apok Schol XXVIII TU 38, 3 S.34, 3 

ßißUov, ßlßloq Joh Korn I 133 IV 26, 33 
Joh Korn VI 53 IV 117, 19 
Joh Korn VI 217 IV 151, 14 
Brief an Afric VI 3 17, 23 
Schol Korn Apok Schol XXXI TU 38, 3 S.37, 16 

ßeovi-1/ Schol Korn Apok Schol XXXVI TU 38, 3 8.40, 17 

Yii PA IV 3, 8 Fragrn 28 V 335, 4 
Joh Korn VI 234 IV 154, 24 
Joh Korn VI 235 IV 154, 27 
Joh Korn VI 236 IV 154, 33 
Joh Korn XXXII 82 IV 437, 13 
Klagelied Korn Fragrn 93 III 269, 14 
PE XXVII 14 II 373, 19 
Martyr XVII I 15, 29 
Sei in Ezech 30, 4 14,232 
Eph Br Korn § 34, 36 JTS 3,573 
Eph Br Korn § 34, 41 JTS 3, 574 
Jerern Horn IV 2 III 24, 14 
Jerern Horn VII 3 III 53, 16 
Jerern Horn VII 3 III 54, 13. 14. 31. 32. 33 
Jerem Horn Fragrn 27 III 212, 12 
Ezech Horn I 1 VIII 319, 24 
c Cels VII 30 II 181, 17 
c Cels VII 31 II 182, 4 
Josue Horn XIX 4 VII 414, 20 
Josue Horn XX 1 VII 415, 25 
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y1j Josue Horn XXV 3 VII 455, 15; VII 456, 20 
Matth Korn XII 31 X 138, 10 

Y'Vwcnr; Sel in Ps 62 12,384 
Ygci_uµara PA IV 2, 4 Fragrn 28 V 312, 8 

Joh Korn VI 207 IV 150, 2 
Joh Korn XX 297 IV 371, 27 
Genes Horn II 2 VI 28, 13 
Jerern Horn Fragrn I III 195, 23 
Matth Kom XVI 3 X 467, 21 

yga(f!·f/ Joh Korn XX 378 IV 383, 1 
Sel in Ps H 12, 40 
PEXV4 II 335, 19 
Martyr II I 3, 15 
Brief an Afric VI 4 17, 26 

ywf/ Luc Hom Fragrn XXXVIII IX 251, 2 

L1avü\ Sel in Ps 33 12, 139 

öttiga;:µor; Matth Korn XIII 13 X212, 14. 19.20.24 

tioniai-a Klagelied Korn Fragm 19 III 243, 2 

M·vaµir; Joh KornX269 IV 216, 18 
Sel in Ps 10 12, 26 
Sel in Ps 17 12, 57 
Sei in Ps 21 12, 85 
Sei in Ps 24 12, 102 
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NACHTRAG 

In den Jahren zwischen der Abfassung und der Veröffentlichung vorliegender 
Arbeit hat die Origenes-Forschung bedeutsame Fortschritte gemacht. Deshalb 
sollen auch diese neuen Ergebnisse in einem kurzen Nachtrag Erwähnung finden. 

Wichtig sind vor allem die Papyrusfunde, die 1941 von den englischen Be
hörden in einem Steinbruch bei Turra, nahe bei Kairo, in Aegypten gemacht 
wurden. Es handelt sich dabei um Papyri mit zum Teil bisher unbekannten 
Texten, von denen am wichtigsten die dem Kirchenschriftsteller Origenes zuge
schriebenen sind. Soweit die gefundenen Texte bereits publiziert sind (vgl. den 
bibliographischen Nachtrag), wurden sie für die vorliegende Arbeit noch be
rücksichtigt. Es ist freilich zu bemerken, das die darin vorkommenden dyws
Stellen kein wesentlich neues Licht auf den Hagios-Begriff bei Origenes warfen. 
Die Stellen aus dem apologetischen Werk c. Celsum, Buch I und II, sind bereits 
in der Ausgabe von P. Koetschau (GCS 2 und 3) enthalten. Mit Ausnahme dieser 
Texte aus dem Werk c. Celsum sollen die neu gefundenen dyws-Stellen in dem 
folgenden ergänzenden Stellen-Register aufgeführt werden. 

Die neuere Literatur über Origenes, soweit sie das Hagios-Problem betrifft, 
wurde ebenfalls berücksichtigt, und wird in einem bibliographischen Anhang 
geboten. 

Nachtrag zum Stellen-Register 

A. "Ayws und Derivata 

Unterredung mit Herakleides 12, 25. 29 
Unterredung mit Herakleides 14, 32 
Unterredung mit Herakleides 15, 11 
Röm Br Korn V 6, 34 
Röm Br Korn VI 28, 32 
Röm Br Korn V 12, 27 

Scherer, E 152, 12 
Scherer, E 148, 6. 8 
Scherer, E 152, 19 
Scherer, R 148, 3 
Scherer, R 232, 9 
Scherer, R 174, 10 

B. "Ayws, gebraucht in Verbindung mit folgenden Nomina: 

av'l)e Röm Br Korn V 12, 31 Scherer, R 176, 2 
ßlos Unterredung mit Herakleides 13, 6 Scherer, E 150, 4 
:rwevµa Unterredung mit Herakleides 6, 30. 32 Scherer, E 136, 10. 12 

Röm Br Korn V 7 Scherer, R 150, 9 
Röm Br Korn V 9, 12 Scherer, R 158, 17 

:n;eäsis Unterredung mit Herakleides 20, 11 Scherer, E 160, 15 
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Fr. 8.30 / DM 8.-

IX. MARK DORENKEMPER C. PP. S. : The Trinitarian Doctrine and 
Sources of St. Caesarius of Arles. IX + 234 p. (1953). 

1 
• Fr. 10.35 / DM 10.-

X. TARSICIUS VAN BAVEL O.E.'S.A.: Recherches sur la Christologie 
de saint Augustin. xm + 189 p. (1954). Fr. 10.35 / DM 10.-

XI. LuIGr I. ScrPIONI 0. P. : Ricerche si.illa Cristologia de! << Libro 
di Eraclide » di Nestorio. x + 186 p. (1956). 

Fr. 12.45 / DM 12.-

XII. GERVAIS AEBY OFM. Cap.: Les Missions Divines. De saint Justin 
.a Origene. XIII+ 194 p. (1958). Fr. 13.45 / DM 13.-

XIII. FRANZ FAESSLER 0. s. B.: Der Hagios-Begritf bei Origenes. Ein 
Beitrag zum Hagios-Problem. xvm + 242 S. (1958). 

1 Fr. 15-55 / DM 15.-

In Vorbereitung: 

CH. W. NEUMANN S. M.: The Virgin Mary in the Works of Saint 
Ambrose. , 

Les Missiot1s Divines selon saint Augustin., 

* Die Auflage der mit einem * bezeichneten Titel ist vergriffen. Wenige Exemplare 
bleiben Nachbezügern der ganzen Sammlung vorbehalten. 

* Les titres marques d'un asterisque sont epuises. Quelques exemplaires sont reser
ves aux souscripteurs de Ja collection complete. 
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